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GEGENWARTSÄRBElY
IN DER DIASPORA
Ein Überblick
Die Frage , ob und inwieweit der Zionismus Galutharbeit im
kulturellen und politifchen Sinne leilten folle , bildet das Thema der
drei erften Auffätze diefes Heftes . Die Verfafler beantworten Tie in
verfdiiedenem Sinn .
Im erften berichtet Löwenftein über die in jüngfter Zeit tat *
fächlich geleiftete Arbeit . Diefer Bericht zeigt, daß die Frage durch
die natürliche Entwicklung der Ereignifle in anderem Sinne gelölt
wird , als es ArloforofF in feinem Auffatz » Nationale Autonomie
und Zidnismus « will . Die Galutharbeit ift zum immanenten Be *
ftandteil des Zionismus geworden . Die Befürchtung , fie könne den
Zionismus von feinem wahren Ziele ablenken , befteht heute nicht
mehr . Paläftina ift, nicht zum wenigften auch durch die geiftigen
und materiellen Wirkungen des Krieges , jetzt mehr denn Je der
ruhende Pol , nach dem jegliche zioniftifche Arbeit orientiert ift .
Von diefer Orientierung wird der Zionismus nie wieder abweichen
können . Mit um fo größerem Selbftvertrauen darf er den Komplex
jüdifcher Gegenwartsprobleme in den Kreis feiner Arbeit ein *
beziehen , den wir unter dem Begriff Galutharbeit zufammenfaflen .
Bewahrung und Stärkung des jüdifchen Volkstums , die wir uns
davon verfprechen , wird letzten Endes wieder unferem zukünftigen
Paläftina zugute kommen .
Der Auffatz von Arloforoff behält nichtsdeftoweniger feinen
Wert , indem er , alle Gegenargumente fachlich zusammenfallend , uns
jedenfalls vor der Überfchätzung deflen warnt , was wir im Galuth
D . Red*
zu erreichen vermögen .

Das Problem der Galutharbeit ift nadi langen Kämpfen in
der zionißifchen Theorie entfchieden . Über das Paläftinaziel hinaus ,
das freilich feinen zentralen Charakter nicht verliert, fondern im
Gegenteil immer tiefer erkannt und immer inniger erfehnt wird ,
ift die zioniftifche Organifation dazu übergegangen , alle Probleme
des jüdifchen öffentlichen Lebens in den Kreis ihrer Begebungen
einzubegreifen . Den Juden der Diaspora das erreichbare Höchftmaß
günftiger Lebensbedingungen zu verfchaffen , wird fo lange ein Ziel
zioniftifcher Politik bleiben mülfen , als auch bei günftigßer Ent *
Wicklung der paläftinenfifchen Siedlungsverhältnilfedas Fortbeftehen
eitler ftarken Diaspora außer allem Zweifel fteht ,
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Es ift natürlich nicht möglich , die Forderungen der jüdifchen
Mafien in den verfchiedenen , befonders ßark von Juden bewohnten
Ländern etwa einheitlich formulieren zu wollen . Sieht man von
den Ländern des Weftens ab , fo beßeht allerdings die Möglichkeit ,
die Wünfche der Juden Polens , Litauens , Großrußlarids , der
Ukraine, Rumäniens und Galiziens mit dem berühmten Schlagwort
der Autonomie zufammenzufäffen . Aber einmal ift die Autonomie
allein keine befriedigende Regelung der mannigfaltigen Beziehungen ,
die die jüdifche Bevölkerung diefer Länder mit den Nichtjuden
verbindet . Was hilft es den Juden Polens , wenn fie ihre nationale
Autonomie haben , gleichzeitig aber durch fortgefetzten Boykott
wirtschaftlich ruiniert und zur Auswanderung gezwungen werden ?
und inwiefern find die Juden der Ukraine , die wenigftens unter
dem urfprünglichen Regime nationale Autonomie befaßen , gebelfert ,
wenn fie trotzdem mit Pogromen rechnen muffen ? Es ift klar , daß
mit dem Kampf um politifche Rechte die Stärkung der Wirtfchafts *
pofition der Juden Hand in Hand gehen und daß ebenfo die
Löfung der fozialen und kulturellen Probleme verfucht werden muß .
unter allen Schlagworten , die bei uns eine Rolle fpielen ,
gehört das von der nationalen Autonomie zu den unklarften . Nur
wenigen von uns find die grundlegenden Schriften bekannt, durch
die die Sozialiften Deutfch - Öfterreichs , vor allem Renner und Bauer ,
eine Löfung der öfterreichifchen Nationalitätenfrage gegeben und
dadurch zum erften Mal Staat und Nationalität , insbefondere
Minderheitsnationen , verföhnt haben . Es war vor allem unfer
hochverdienter galizifcher Gefinnungsgenoffe Dr . Max Rofenfeld ,
der in Brofchüren und Auffätzen die Anwendung diefer allgemeinen
Lehren auf die oßjüdifchen Verhältniffe durchgeführt hat . Gerade
jetzt bietet fich Gelegenheit , diefe für unfere Zukunft fo wichtigen ,
aber auch für den endgültigen Friedensfchluß überaus bedeutfamen
Forderungen der Autonomie kennen zu lernen , nämlich in Renners
neuem Werke : » Selbftbeftimmungsrechtder Völker . « Diefe Ab¬
handlung beleuchtet vor allem auch den wefentlichen Unterfchied
zwifchen der territoriaCen und perfonaCen Autonomie , jene kommt
nur denjenigen Nationalitäten eines Staates zugute , die , wenn fie
auch im Gefamtftaat eine Minderheit darftellen , doch auf einem
beftimmten , räumlich abgegrenzten Territorium fitzen , was zu neuer na *
tionaler Unterdrückung derjenigen Völker führt, die hier eine Minderheit
darfteilen . Demgemäß fordert er die nationaUperfonale Autonomie ,
die die Volksgenoffen des ganzen Staates — unbefchadet ihres
Wohnfitzes — zufammenfchließt und deshalb allein geeignet ift ,
auch denjenigen Nationen , die Freiheit ihrer Entwicklung zu ver¬
bürgen , die auf keinem Territorium eine Mehrheit find , fo alfo in
Öfterreich auch die Juden . Die organifatorifch - technifche Durch *
führung der Autonomie kann hier nicht im einzelnen dargelegt
werden . Aber nur wenn man die Grundzüge diefer Theorie
kennt , wird man eine wirkliche Vorftellung damit verbinden , wenn
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man etwa die Juden Galiziens die nationale Autonomie fordern
hört . So gewinnt die neue Brofchüre » Nationales Selbfibeftimmungs *
recht der Juden in Polen « ihre Bedeutung , die Dr . Rofenfeld ver *
öfFentlicht hat und die die Anwendung der Rennerfchen Forderungen
auf die Juden enthält . Rofenfeld , der zu den Poale Zion gehört,
hält fich durchaus von einer fklavifchen Anlehnung an Renner fern .
Er betont mit Recht , daß durch keine Autonomie für die Juden
die Ungunft der Lage befeitigt werden , kann , die daraus refultiert,
daß Tie überall eine Minderheit dar (teilen . Dennoch iß das wichtigße
Mittel , um ihre politifche Stellung zu fiebern , die nationale Autonomie
in der von Renner vorgeschlagenen Form der perfonalen Autonomie .
Die lokale politifche Gemeinde , in der Renner die . unterfie , zugleich
wichtigße Stelle des zu fchaffenden nationalen Organismus fieht,
wäre bei uns Juden die K ' hilla , die in ihrem Kern ßets eine
nationale Organifetion war und als folche ja auch zur Zeit der
Vierländerfynode im alten Königreich Polen <waad arba - haarazöth )
fungierte . Die Gemeinden wären zu Kreisverbänden , diefe zu
einem Reidisverband zufammenzufchließen .
Es wäre hier die Frage der nationalen Autonomie zum erfien
Male theoretifch gelöfi . Auch die Stärkung der wirtfeßaftfießen
Widerftancfskraft des jüdifchen Volkstums im Oßen wird heute
verfucht . Die umfangreiche , feit Kriegsbeginn geübte Hilfstätigkeit
wird fortgeführt , daneben aber verfucht man in fieigendem Maße
das wirtfehaftliche Material zu fammeln und wiflenfehaftlich zu
bearbeiten , um die Pläne auszuarbeiten , nach denen nach dem
Kriege der wirtfehaftliche Wiederaufbau der zerfiörten jüdifchen
Wirtfchaft im Oßen vorzunehmen fein wird . Und wie Zionißen
nicht nur die Theoretiker , fondern auch die anerkannten Führer im
Kampf um die politifchen Rechte der jüdifchen Mafien find , fo iß
es auch die zionißifche Organisation , die durch Errichtung befonderer
Abteilungen für foziale Arbeit fowohl in Berlin wie in Warfchau
und Wilna , vermutlich bald auch ^ in Galizien , diefe fo wichtige
Gegenwartsaufgabe zu löfen unternommen hat .
Vorläufig freilich find die Verhältniffe in allen Ländern des
Oßens noch fehr weit von dem Zufiand entfernt, der auch nur
den mindefien jüdifchen Forderungen genügen könnte . Der Aus *
einanderfall des großen ruffifchen Reiches iß für die Juden nicht
vorteilhaft . Anßelle von fechs Millionen ruffifcher Juden haben
wir jetzt polnifehe , litauifche , finnifche , ukrainifche und großruffifche
Juden und werden vielleicht bald auch Don ^Juden , Kaultafus - Juden
und Juden Sibiriens haben . Es ifi klar, daß alle diefe Teilungen
ebenfo viele Schwächungen des jüdifchen Einflufies bedeuten . Zwar
in Großrußfand felbfi ifi die Gefialtung der jüdifchen Verhältniffe
ä nicht ungünfiig , obwohl die Juden aller Parteirichtungen zu den
* Bolfchewiki in fcharfem Gegenfatze flehen und dadurch manchesJzu
leiden haben . Anflatt des alljüdifchen Kongreffes ,. der bei den
allgemeinen Verhältniffen nicht ftattfinden kann , ift ein jüdifcher
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Natiorialrat eingefetzt worden , bei dem die Stärke der einzelnen
Parteien nadi den Wahlen beßimmt wurde , die bereits zum Kon *
greß ßattgefunden hatten . Dabei find die Zionißen mit 28 Sitzen
die bei weitem ßärkße Partei . In derfelben Weife haben die Juden
der Ukraine fidi organifiert , audi dort find im Nationalfat die
24 Zionifien die ßärkße Partei . Aber fonß laflen die jüdifchen
VerhältnifTe der Ukraine viel zu wünfchen übrig . Die letzten
Wochen fianden leider in der Ukraine wie in Galizien unter dem
Zeichen der Pogrome , die von Regierung und Militär mindeßens
nicht gehindert wurden . Sie haben uns in trauriger Weife zu er *
kennen gegeben , daß alles Erreichte in der Diaspora ßets relativ
bleiben muß und daß alle Galutharbeit niemals die Notwendigkeit
der gelieferten Heimfiätte in Paläfiina aufheben wird . War es
doch nicht einmal möglich , in Rumänien wenigfiehs die Gleich *
berechtigung durchzufetzen , die , in allen anderen Staaten Europas
durchgeführt, in Rumänien trotz der Befdhlüfle des Berliner Kon *
grelTes nicht exifiierte . Was darüber in Bukareß befchloflen wurde ,
gewährt die Gleichberechtigung nur einem Teil der rumänifchen
Juden und macht die Durchführung der Emanzipation von fo vielen
zu erbringenden Beweifen abhängig , daß ein mißgünfiiges , juden¬
feindliches Beamtentum in der Lage iß , das ganze Gefetz illuforifch
zu machen . Wie das bisherige Regime gewefen iß , und welche
noch vielleicht unbekannten Verfolgungen und Ausfchreitungen
während des Krieges gegen das rumänifche Judentum in Szene
gefetzt wurden , hat Dr . Berrifiein in der Denkfchrift » Die Juden *
Eolitik der rumänifchen Regierung « , herausgegeben vom Kopen *
agener Büro der Zionifiifithen Organifafion , in erfchütternder Weife
auseinandergefetzt . Nadidem nun der Anfchluß Beßarabiens an
Rumänien mit Sicherheit zu erfolgen fcheint , .wird auch das Schickfal
der 300000 Juden diefes Landes in die Wirren rumänifcher Politik
hineingezogen . Mögen ihnen die Leiden der rumänifchen Juden
erfpart bleiben .
Diefe kurze Umfchau unter den Problemen , die die Neu *
gefialtung Oßeuropas . einer jüdifchen Nationalpolitik auflegetf/ ^ düffte
beweifen , wie fehr auch im Galuth eine zielbewußte , efatheitti & e
Wahrnehmung der jüdifchen Interelfen erforderlich iß . Püf die
Wahrnehmung diefer Aufgabe kommt nur ' die zionifilM£ Qrgätii *
fation in Frage ,- denn ihre Prinzipien allein bieten Ge # äfcf oitfür ,
daß fie nur jüdifche Interelfen als Richtfchnur betrachtet wlftl ,
Dr . Tffrz LStvenfiein
Bertin
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NATIONALE AUTONOMIE
UND ZIONISMUS
i
Es iß eine Eigentümlichkeit des menfchlichen Geifies , im elementar
Werdenden gefchichtliche Notwendigkeit und Entwicklung, im an
fidi sinnlos Gegebenen Zweck und Zufammenhang zu erblicken .
Auf diefer Eigentümlichkeit beruht das ßete Streben nach einem ge *
fchloflenen philosophifchen Syftem , auf ihr beruht das Suchen nach
einer Religion , beruht die Wirkung der Kunfi . Aus ihr erklärt fich
letzten Endes auch eine Erfcheinung wie die der letzten Zeit, die ,
hineingeßellt in die ungeheure Kataßrophe des Weltkrieges , fich be *
müht , in ihm einen höheren Sinn zu finden; Diefe Bemühungen
haben übereinßimmend ergeben , der politifche Sinn des Krieges liege
darin , das Problem der Nationalitäten zu löfen .
Wirklich iß die Nationalitätenfrage eine überaus dringende .
Es gibt , mit der einzigen Ausnahme Frankreichs , keinen großen
Staat in Europa , der als national rein bezeichnet werden könnte,
und überall bilden die Gegenfätze zwifchen Staaten und Völkern
den Grund ßets fich erneuernder Streitigkeiten . So muß ein Modus
gefunden werden , der es ermöglicht, daß auch mehrere Völker im
Rahmen eines Staates leben und wirken können , ohne doch ge *
zwungen zu fein , ihre nationale Eigenart und deren Kultur aufzu *
geben . Und tatfächlich wird ihn noch der Krieg finden müffen ,
wenn anders er nicht darauf verzichten will , die Grundlage eines
längeren , echteren Friedens nach innen und außen hin zu bilden .
In diefer Erkenntnis haben alle Aam Problem beteiligten Nationen
nach einem We £ ins Freie , nach einer Löfung gefucht und glauben , ,
fie in einem Typ adminifirativer VerfalTung gefunden zu haben
den man , grob, ohne Scheidung feinerer Onterfchiede , mit dem
Namen » nationale Autonomie « belegt . Iren , Polen , Tfchechen ,
Ruthenen , Finnen fordern fie , und da neuerdings auch Vertreter des
jüdifchen Volkes — Saul unter den Propheten — (ich zu diefer
Schar gefeilt haben , gilt es nun auch vom jüdifchen , zionißifdien
Standpunkt aus zu der autonomißifchen Theorie Stellung zu nehmen .
Ihre gefchichtliche Entwicklung hat fich zum größten Teil —
und es iß klar warum — innerhalb der öfierreichifchen VerfalTungs *
kämpfe abgefpielt . Mußte doch die zerriflene Donaumonarchie als
erße Schritte unternehmen , um der nationalen Verwicklungen Herr
zu werden . So legt bereits der Reichstag zu Kremfier im Jahre 1848
in feinen Befchlüflen fefi : » Alle Volksfiämme des Reiches find
gleichberechtigt und haben ein unverletzliches Recht auf Wahrung
und Pflege ihrer Nationalität . . . « *> . Dasfelbe Prinzip verfolgt
die Dezemberverfalfung von 1867 , durch die Ößerreich in die Reihe
der konfiitutionell regierten Staaten eintritt, in dem beinahe be *
* > Fr

.

Schütze

, Verfaflungskämpfe in Oefterreidi .
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rüchtigten Paragraphen 19 , der den Entwurf von Kremfier befiätigt
und ausbaut : » In den Ländern , in denen mehrere Volksßämme
wohnen , follen die öffentlichen Untefrichtsanßalten derart eingerichtet
fein , daß ohne Anwendung eines Zwanges zur Erlernung einer
zweiten Landesfprache jeder diefer Volksßämme die erforderlichen
Mittel zur Ausbildung in feiner Sprache erhält . « Je bedroh *
liebere Formen die nationalen Kämpfe allenthalben ' annehmen , deßo
heftiger werden die Forderungen der Nationalitäten nach Autonomie .
Im Jahre 1898 nimmt der Gefamtparteitag der . öfierreichifchen
Sozialdemokraten , die Vertretung des gefamten Reidisproletariats ,
das Prinzip der Autonomie als das vom Sozialismus zu erkämpfende
an . Seitdem verbreitet es fich , befonders unter dem Einfluß von
Renners hervorragenden Schriften , über ganz Europa , und heute ift
es mit flammenden Lettern auf die Banner aller kleinen Völker
gefchrieben .
Anfänglich verfuchte man die Beilegung der Völkerkämpfe in
territorialem Rahmen , d . h . durch Übergabe der unbedingten
» Herrfchaft über ein ßaatsrechtlich abgegrenztes Gebiet an das vor *
herrfchende Sprachtum mit feiner Sonderkultur « * ) . Nicht immer
aber konnte diefe Löfung befriedigen . Denn faß überall gab es
Grenzzonen der Mifdiung , wo die verfchiedenen Nationalitäten im
Gemenge wohnten und wo die Herrfchaft der einen die Bildung
einer unbefriedigten Minorität der anderen im Gefolge hatte . Dazu
kommt noch , daß in unferer Zeit, einer kapitalißilchen Periode , der
Zug der Landbevölkerung in die großßädtifchen Mittelpunkte der
Indußrie und des Handels nichts Außergewöhnliches iß , dadurch
aber die Machtfphären der * einzelnen Volksßämme bedrohliche Ver *
fdiiebungen erleiden und fo die einmal durchgeführte territoriale
Löfung des Autonomieproblems rafch verändern und umgefialten .
Selbßverßändlich wurde fie unmöglich gemacht dort, wo ver fchiedene Nationalitäten fiark gemifcht zufammen wohnten . Der
Territorialismus mußte aufgegeben werden und wurde aufgegeben .
Man ging zum Perfonalismus über . Während bisher das Volk nur als
Summe von Individuen aufgefaßt war , die auf einem befiimmten
Landfirich , dem Träger des nationalen Rechts , die Mehrheit bildeten ,
wurde jetzt der nationale Perfonenverband felbß rechtlich anerkanntes
Subjekt, ohne daß territorialen Begrenzungen irgendwelche Bedeutung
eingeräumt wurde . Dazu mußte natürlich diefer Perfonenverband
firaff und eindeutig definiert fein . Aber weder Raffe noch Sprache ,
überhaupt keine objektiven Merkmale reichten aus , um ein fo
kompliziertes hiftorifch - kulturelWoziales Gebilde erfchöpfend zu um *
faffen , wie es die moderne Nationalität darßellt . oo mußte man
ein fubjektives Kennzeichen finden , wollte man die Nation als
Trägerin beßimmter Rechte und Pflichten ßaatsrechtlich konßruieren .
* > Fr . Oppenheimer
Monatshefte , Jahrg . I , 13 )

,
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Dies fieht man im freien , unbeeinflußten Willensbekenntnis eines
jeden großjährigen Bürgers . . . . » Was iß es « , Ichreibt Bernatzik ,
eine Nationalität eigentlich befteht ?
» worin die Angehörigkeit an
Ohne Zweifel , der eigene Wille , ihr anzugehören . Die Nationalität
iß eben heute keine bloße Abßammungsgemeinfchaft mehr — obwohl
fie das immer für die große Mehrzahl bleiben wird , — fie iß eine
Kulturgemeinfchaft , ein Gefühl der Zufammengehörigkeit , das nur
im eigenen Willen beßehen kann « *) . Ebenfo wie von jedem
Staatsbürger die Erklärung verlangt wird , zu welcher Religions *
gemeinfdiaft er gerechnet zu werden wünfehe, wird von ihm ein
öffentliches Bekenntnis über feine Zugehörigkeit zu einer Kulturge *
meinlchaft unbefchadet des Rechts des Obertritts eingeholt, und die
perfonale Löfung der nationalen Autonomie umfaßt alle Konnatio¬
nalen und an jedem beliebigen Orte . Alle diejenigen alfo , die die
erforderliche Erklärung abgegeben haben , » bilden zufammen mit
denen , bei denen fie gar nicht eingeholt zu werden brauchte , weil fie
im ungemifchten Kerngebiet der betreffenden Sprachgemein fchaft
wohnen « * * ) , einen öffentlich - rechtlich gesicherten Verband, der unter
Kontrolle des übergeordneten Staats Rechts - , Amts * , Kultur * und
Finanzhoheit befitzt .
Er organifiert fich auf der Grundlage von Nationalgemeinden ,
die bei einer beßimmten Zahl von Mitgliedern eigene nationale
Schulen und Behörden ' erhalten . Die Schulen haben meiß die
Nationalfprache für den Unterricht , die Staatsfprache und in ge *
mifchtfprachigen Gebieten auch die Landesfprache als Unterrichts «
gegenßände , üm ihre Befucher außer zur Teilnahme an der National *
entwiddung auch zu der am Staats * und allgemeinen Wirtfchafts *
leben zu befähigen . Die einzelnen Gemeinden Ichließen lieh zu
Nationalkreifen zufammen und wählen auf Grund eines allgemeinen
Wahlrechts ihr höchfies Organ , die Nationalkammer * * * ) . Nach deren
Gefetzesvorfchlägen bildet fich das Netz der Jußizverwaltuiig , die in
nationaler Sprache nach nationalem Recht richtet, der Kommunal*
Verwaltung , die fich mit allen fozialen Fragen der Gemeinfdiaft aus *
einanderfetzt und vor allem der Kultusverwaltung , die außer den
allgemeinen Kulturinßituten , wie Theater, Mufeen ufw . diejOrgani *
fation aller nationalen Volks *, Mittel - und Hochfchulen unter fich hat .
Zur Erfüllung aller diefer Aufgaben befitzt die Nationalkammer
das Recht der Befieuerung der Gemeinfchaftsangehörigen . Diefe
andrerfeits genießen die nationale Erziehung , find für die Kammer
und alle kommunalen Behörden wahlberechtigt und haben für fich
und ihre Angehörigen Anteil an allen Einrichtungen der Allgemein *
heit . Einen Volksfiamm mit folchen Rechten und Pflichten nennt
man national * autonom .
* > Bernatzik , D . Ausgeftahung des Nationalgefühls im 19 . Jahrh . ( Beitr . zur
ftaatsr . Förfch . 6 >
** > Fr . Oppenheimer , a . a . O .
*** > Entwurf für eine Autonomie in der Denkfdhrift der Poale - Zion Haag 1917
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So entßeht alfo eine prinzipielle Scheidung der Kompetenzen
von Staat und Nation , Das Volk bekommt was des Volkes , der
Kaifer was des Kaifers iß . Und wenn die Völker auch die
Grenzen werden zugeben muffen , wo felbß in ihrem eigenen Intereffe
eine unbeschränkte Zufiändigkeit des Staates notwendig iß , fo gibt
es außerhafb diefes Bereiches doch eben ein ungeheures Tätigkeits ^
feld , das allerperfönlichßes und unantaßbares Eigentum des nationalen
Verbandes darßellt . Immerhin ift die Löfung , die durch die natio¬
nale Autonomie gefchaffen wird , eher eine Lebensfrage für die
Staaten als für die Völker ,- haben die letzteren doch während der
Nationalitätenkämpfe an innerer und äußerer Kraft noch zugenommen .
Genau umgekehrt handelt es (ich für die Juden des Oßens ,
die vor der eigentlichen Einbürgerung ßehen , einfach um die Frage
von Sein oder Nichtfein . Sie haben aus der Emanzipation des
Weßens gelernt und greifen jetzt nach dem erßen beßen Rettungs¬
anker, um dem Schreckbild der Aflimilation , der äußeren Freiheit
bei innerer Knechtfchaft , zu entgehen und ihr eigenartiges Volkse
leben zu bewahren . Und fie glauben , wenn fie die nationale Auto **
nomie für fich in Anfpruch nehmen , fich überdies auf die Gefchichte
fiützen zu können .
Haben doch die Juden beinahe zwei Jahrhunderte hindurch ,
1582 bis 1764, in Gebieten , wo fie in Maßen zufammenleben ,
nämlich in Polen und Litauen , eine nationaUautonome Verwaltung
befeffen , deren Ausführungsorgan der berühmte Congreflus generalis
judaicus <waad arba arazot ) darßellt . Seine Anfänge machen fich
auf dem Gebiete des Gerichtswefens bemerkbar . Während der
Jahrmärkte von Lublin und Jaroslaw verfammeln fich die anerkannten
Rabbiner und die weltlichen Führer der Gemeinden , um etwaige
Streitfälle zwifchen Kahals und einzelnen , großen Kahals und Kleina
gemeinden nach jüdifdiem Recht zu richten und » 1533 wird der
Charakter des Gerichtshofs als Appellinßanz . . . öffentlich aner ^
kannt « * > . Allmählich entwickelt er fich infolge der Mannigfaltigkeit
der damals zu löfenden Fragen zu einem ßändigen » Nationalrat « ,
der aus den Vertretern jeder Gemeinde und einigen anerkannten
Rabbinern befieht , deren Kompetenz in allen inneren Fragen aner¬
kannt wird und der zugleich als die Vertretung der Judenfdiaft nach
außen gilt . Er hat das Recht der Beßeuerung der Gemeinden , er
überwacht die Stellung der Juden zu den Staatsgefetzen , leitet die
Migration und organifiert das SchuU und Gerichtswefen . Er gilt
als höchße Inßanz , deren Autorität fogar die Großgemeinden aner ^
kennen , fo daß ein Chronifi der damaligen Zeit die Waad ^ Sitzungen
mit » den Verfammlungen des. Synhedrions in der Tempelhalle zu
Jerufalem « * * ) vergleicht . Vom Staat wird er als Repräsentanz der
Juden fchlechthin anerkannt , felbß als feine innere Macht zu finkeh
Jude

* ) Mofes Sdiorr , Rechtsftellg . u . innere Verf . d . Juden in Polen <Der
, IL Jahrg . Heft 4 )
** ) Natan Hannover , 1653 Jewän MefuIIa <ziHert bei Schon * a . a . O . )
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beginnt , bis er im Jahre 1764 verfchiedener äußerer Gründe wegen
vom Polenlandtag aufgelöft wird und damit der relativen Selbft ftändigkeit unferer Volksgenoflen in Polen ein jähes Ende gefetzt iß ,

II
Auf zwei Analogiefchlülfe gefiützt , fordern alfo die nationalen
Parteien des jüdifchen Volkes heute die nationale Autonomie , Indem
fie ihre Lage mit der Lage der unterdrückten Nationalitäten über¬
haupt gleichfetzen , gelangen fie mit ihnen zur Übernahme der
theoretischen Grundlagen der Autonomie . Und indem fie ihre
heutige Lage mit der vor 200 Jahren vergleichend identifizieren , ,
glauben fie — hifioria magißra vitae — , audi durch die Praxis die
Exifienzberechtigung der Autonomie , ihre Exifienzmöglichkeit und
Entwicklungsnotwendigkeit erwiefen zu haben . So fordern fie fie
in allen Malfenfiedlungsgebieten der Juden , das bedeutet : in Rußland ,
Polen , Galizien und Paläfiina . Und die Zioniften ßimmen ihnen
aus einer teilweife begründeten Angß vor Nichts Volkstümlichkeit zu ,
ohne zu bedenken , daß diefe Forderungen fowohl den Erforder nilTen der Zeit als auch ihren eigenen Grundanfchauungen aufs Ent ^
fchiedenfte widerfprechen .
Schon zu den Vorausfetzungen der Nationalautonomie für die
Juden muß vom zioniftifchen und wilfenfchaftlichen Standpunkt
gleichermaßen Stellung genommen werden .
Erftens : Es iß foziologifdh unwilfenfchaftlich , das jüdifdie
Volk und feine Lage <ja fogar das jüdifdie Vofästwri) mit anderen
Völkern zu vergleichen . Seine kulturfchöpferifchen Energien ,
feine gefellfchaftliche Struktur, feine ökonomifdien Bedürfnifle find fo einzigartig und kompliziert , daß die Fehler eines foldhen Vergleichs
mehr als grobfalfch werden müßten .
Zweitens : Es iß hißorifch unwilfenfchaftlich , aus der Tatfache
einer nützlich befefienen Autonomie während des 16 . Jahrhunderts
auf die Notwendigkeit ihres Gelingens und Nutzens heute zu
Ichließen . Kommt es doch » bei gerichtlichen Analogien nicht bloß
auf die Identität der äußeren Ereignilfe an , fondern vielmehr auf die
innere Struktur der dabei beteiligten fozialen Subjekte « * ) .
Drittens : Es iß fowohl unzionifiilch als auch pfychologifth
unwilfenfchaftlich , Paläfiina dem Werte nach mit den Ländern des
Galuth gleichzufetzen . Tradition , Geift und Seele des Volks haben
immer Paläfiina zu etwas Befönderem , Großem , Einzigem , zum
Lande der meffianifchen Zukunft, zum Lande der Erfüllung des
jüdifchen Volkes gemacht . Für uns Zioniften aber ift es das Land
fchlechthin und alles andre — chuz laarez .
Nur wenn wir alles das berüdkfichtigen , können wir zu einem
einwandfreien Standpunkt zur Autonomieforderung der Galuth ^
judenheit gelangen .
*) R .

Salman , Emanzipation und Entjudung

(Der

Jude

,

I . Jahrg .

Heft 1 )
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Von vornherein iß verftändlich , das von einer territorial
autonomen Löfung der Judenfrage im Galuth keine Rede fein kann .
Das jüdifdie Volk ift in weit höherem Maße als alle anderen
fporadifch über die ganze Welt zerftreut . Ja , nicht einmal ein noch
fo kleines Territorium gibt es , wo die Juden eine Mehrheit bildeten .
Wo es Teile des jüdifchen Volkes auf der Erde gibt, ( teilen fie
nationale Minoritäten dar . Daraus folgt ganz unzweideutig , daß
es auf viele Rechte , die andere Völker , die autochthon unter einer
fremden Staatsrögierung leben , mit Recht in Anfpruch nehmen , Ver *
zieht leiften muß . Unmöglich ift es , daß ein moderner Staat das
jüdifche Recht in feinen Grenzen gelten ließe ,- unmöglich ift es auch ,
zu verlangen , die Mehrzahl der Beamten oder die Amtsfprache der
öffentlichen Behörden folle jüdifch ^ national fein , wo die jüdifche
Nation eine Minderheit ift . Die Erfolge einer Politik , die nicht
einmal fo Weitgehendes erftrebte , zeigen fich fchon jetzt in der Ver *
waltung der polnifchen Städte . Unfere allerhöchfte Forderung könnte
darauf gehen , daß in Gebieten mit hochprozentiger jüdifcher Be »
völkerung auch jüdifche Beamte angeftellt und jüdifche Sprache aueß
verftanden und anerkannt würde . Damit jedoch fielen zugleich die
Finanzhoheitsrechte der autonomen Nation fort , die zum großen
Teil die Budgets der Juftiz und Kommunalverwaltung decken Tollten ,
und es bliebe nur das Recht auf kulturelle Selbftverwaltung , das ift
in erfter Linie auch ein eigenes Schulwerk mit der dazu notwendigen
Befteuerungsmöglichkeit der Mitglieder der Nationsgemeinfchaft , die
ja auch jetzt, und felbft in Deutfchland zum Teil , beliehen .
Aber hier gerade droht ein neues , brennendes jüdifches Pro ^
blem und wandelt Hoffnungen in Befürchtungen . Diefes Schulwerk
der Zukunft nämlich ift Ichon heute gefährdet durch einen Kampf,
der eben in der fortgefchrittenen Atomifierung des jüdifchen Volkse
ganzen , im Fehlen eines einheitlich zentral wirkenden kulturellen
Kerngebiets feinen tiefften Grund hat , einen Kampf, den nur die
Zeit und der in der Zeit reifende Wille wird beenden können , ich
meine den Streit um die Krone zwifchen dem Hebräilchen und dem
Jiddilchen . Zwar bin ich mit Achad ^ Haam der Anficht , daß der
ganze Kampf, der in den letzten Jahren fo » erregte Auseinander ^
fetzungen verurfacht hat , eher zum Thema eines fchönen Feuilletons
geeignet « * ) wäre — ift es doch eben fo wunderlich wie tragU
komifch , daß ein dreitaufend Jahre altes Volk , das im Verlauf feines
gelchichtfichen Lebens fo viele und fo hohe geiftige Werte hervorge ^
bracht hat, fich nicht darüber im klaren ift , welches eigentlich feine
eigene , nationale Sprache ift . Aber die Autonomieforderung drängt
zu entfeheidender Erörterung .
Das jüdifche Volk hat in der Dauer des Galuth mehrere
Jargons , d . h . Mifchfprachen feiner eigenen mit anderen hervorge ^
bracht , die eigentümliche Mundart für große Teile des Volkes waren
*>

Achad Haam , Am Sdieidewege ,

Bd .

II
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oder find . Der fowohl feiner Ausdehnung wie feiner Kulturkraft
nach bedeutendfie von ihnen iß das aus dem Mittelhochdeutfchen
hervorgegangene Jiddifch . Es wird von etwa 9 Millionen Juden im
Oßen und in Amerika gefprochen und hat audi eine Literatur ge *
fchaffen , die felbfiverfiändlicn Chon in ihper formellen Nicht * Ganzheit
den Stempel des Galuth trägt . Dennodi wird diefes Jiddifdi von
einem Teil des jüdifchen Nationalismus als eine , von manchen
Radikalen als die Nationalfprache der Juden proklamiert, die allein
kämpft
(chon unfere nationale Exißenz begründe . Und mit ihm
,
<las Hebräilche , kämpft der Zionismus . Wir find nicht Zionißen
einen
zufällig
Juden
diefe
,
weil wir zufällig als Juden geboren find
fpanifch *jüdifchen >
•deutfch ^jüdifchen <ebenfo möglich arabifch ^jüdifchen ,
Jargon fprechen , und deshalb zufällig eine Nation bilden , fondern
wir find Zionißen , weil wir uns als lebende Glieder einer unend¬
lichen Kette von Gelchlechtern fühlen , deren Ausgang und Ende
Zion bildet und die gemeinfam die jüdifche Gefchichte darfiellen .
Wir können die Exißenz des jüdißhen Volkes nicht vom Tage der
Gründung des » Bundes « datieren , fondern wir kämpfen für die
Kontinuität unferer Kultur von den Tagen der Bibel an , über
Talmud , Juda Halevi , Kabbala , Chaffidismus hinweg , bis hin zum
^ Haam und
€ rwachten nationaleil Schaffen eines Bialik und Achad
. Alles
Paläfiina
hebräifchen
erwachenden
darüber hinaus bis zum
es fich
wo
,
Kompromifle
Andere iß Epifode . Wir kennen keine
fie nicht kennen .
, um die Zukunft unferer Kultur handelt , wir dürfen
Das Jiddifche kann dem Hebräifthen weder Rivale noch Verbündeter,
kann dem hifiorifch Denkenden nur ein Fremdkörper fein in unferer
originalen nationalen Kultur . Es muß überwunden werden . Das
haben wir redlich verfucht , und wir haben in hartem Kulturkampf
dem Jiddifdfren Boden abgerungen . Was aber gefchieht, wenn wir
durch die Autonomie ein Schulfyfiem mit jiddifcher als nationaler
Sprache bekommen ? Das Jiddifche hat nur fo lange volkstümliche
Kraft, Kulturkraft, als es gefprochen im Munde der Millionen lebt .
Es geht unter , fobald es aufhört, fo zu leben . Es hat weder die
Tradition noch die hiftorifche Größe , die das Hebräifche durch die
Jahrtaufende erhielten . Das willen alle Jiddifch ^Natiönaliften , und
daher ihre Bemühungen um die Autonomie . Dürfen wir Zionißen
ein jiddifches Schulfyfiem <das der heutigen Wirklichkeit nach allein
möglich ifi> mitbauen und fördern ? %Dürfen wir Zionißen , anfiatt
die Ewigkeit und Einheit unferer Kultur zu bewahren , zu ihrer
Spaltung und Fälfchung beitragen ?
Aber felbfi eine — utopifche — Einigung in diefer Grund frage bedeutet nur die LöfMng eines Konflikts aus der Reihe derer,
die uns die Autonomie aufbürdet . Ifi doch unfere fozialfökono *
mifche Lage eine fo anormale , daß uns die nationale Sprache als
Schulfprache gar keinen Nutzen bringt . Wir rufen uns einmal den
grundlegenden Abfatz der öfterreichifchen VerfafTung ins Gedächtnis
zurück . » In den Ländern , in denen mehrere Volksfiämme zufammen
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, Collen die öffentlichen Unterrichtsanftalten derart eingerichtet
, daß oßne Anwendung eines Zwanges zur Erfernung einer
zweiten Landesfpracße jeder diefer Volksftämme die erforaerlicheni
Mittel zur Ausbildung in feiner Sprache erhält . « Was das für ein
bodenftändiges Volk bedeutet , iß ohne weiteres einleuchtend . Es
bedeutet die Schaffung jener Mafle als Trägerin eines Sprachtums ,
die , ohne andere Sprachen genügend zu beherrfchen , alle geiftigen
Bedürfnifle in der eigenen Sprache befriedigt , als felbftändiger ökono *
mifcher Organismus befriedigen kann , und fo den für eine Kultur
notwendigen Resonanzboden bildet . Und grade den grundlegendem
Schriften der Autonomißen Bauer und Renner verdanken wir die :
Erkenntnis , welche Beziehungen zwifchen Kultur und fozialer
Struktur eines Volkes beßehen , welche Bedeutung die foziale Ein *
heitlichkeit/ Selbfiändigk 'eit grade für die » gelchichtslofen und unter¬
drückten Nationalitäten « befitzt . Wir aber haben im Galuth nicht
einmal ein Gebiet , das man als Kerngebiet des Sprachtums aus *
fprechen könnte , von ökonomischer Gelchloflenheit fchon garnicht zu .
reden . Das eben trifft ja das Wefen des Unheils unferer Gebannt *
heit , daß wir ein Städtervolk find . Das jüdifche Volk des Galuth ;
hat die Erde verlaflen . Die Juden find in dei; Mafle Proletarier , .
Handwerker, Kleinhändler der Städte , in denen fie fogar öfters ,
Majoritäten bilden , aber eingefprengt in Blöcke fremder Kulturkreife , -,
von denen fie abhängig bleiben . Ein ruthenifcher , böhmifcher , pol *
nifcher Bauer , Handwerker , Arbeiter kann in feiner Volksfprache
Genüge finden , und darin liegt ihre Kulturkraft begründet . Eini
Jude aber, der in der Schule feine eigene , draußen im Leben fremde
Sprachen fprechen muß , fprechen wird , wird ftets ein halber , zer *
riffener Menfch bleiben . Ein Widerfpruch zwifchen Schule und
Markt, zwifchen Haus und Welt muß zu moralilchen und ökono *
mifchen Konflikten führen , denen die jüdifche Mafle zu entgeheni
fliehen wird .
Das ift jedoch nur auf zwei Arten möglich . Es kann ge *
fchehen durch » eine Umgeftaltung der wirtfehaftlichen Grundlagen :
der Volksexifienz , durch innere Umfchichtung , die Gewinnung der
verlorenen agrarifchen Unterlage , auf der fich eine normalgegliederte
Wirtlchaftsgemeinfchaftaufbaut, in der den arbeitenden jüdifchen »
MalTen der Zutritt zu allen Zweigen der Erzeugung und die unge *
hemmte Entfaltung der Produktivkräfte gefiebert find « * ) . Was im
Galuth unmöglich erfcheint . Dann bleibt nur der zweite Weg übrig :
die jüdifchen Mafien verfuchen , fich die Fähigkeiten anzueignen , die
es ihnen ermöglichen , im Konkurrenzkampf ihrer Umwelt erfolg *
reich Anteil zu nehmen . Dafür iß conditio sine qua non , daß fie
Staats - und Landesfprache , vor allem die letztere , beherrfchen , um
überhaupt mit ihren anders * nationalen Mitbürgern in Verbindung
treten zu können . Stellt man nun dem ja bekannten , gerühmteni
wohnen

fein

*)

Denkfchrift der Poale Zion an die Internationale , Haag

1917
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Bildungsdrang und Wiffensdurft der Juden , dem überall ßark wir *
kenden fremden Milieu , die Äußerungen der eigenen nationalen
Kultur von heute gegenüber, die in der Philofophie nodi faß nicht
vorhanden , in der bildenden Kunfi recht unbedeutend find und in
der Literatur, wenn audi fihon fortgefihritten , dennoch lange nidht
das ganze moderne Leben und feine Entwicklungen konzipieren ,
dann wird man klar erkennen , wohin uns die nationale Autonomie
führt , Sie iß der grade Weg zur Alfimilation . Und deshalb kann
Opperiheimer fo guten Gewilfens fagen * ) , daß es auch für die
Polen , wenn fie die Juden ihrer Kultur alfimilieren wollen , kein
belferes Mittel gibt , als ihnen die kulturelle Selbfiverwaltung zu
übertragen .
Es wäre fallch , die foeben angedeuteten Alfimilationser *
ftheinungen als allgemein für das jüdilche Diasporaleben giltig und
nidit erß durch die Autonomie bedingt zu bezeichnen . Heute iß
die jüdilche Nationalität innig und unzertrennbar verbunden mit der
fpezififchen Form ihrer Kultur, der israelitilchen Religion . Heute iß
überall , wo unfer nationaUreligiöfes Leben pulfiert , Jude und Nicht jude haarfcharf von einander getrennt , und keine Brücke verbindet
die beiden Ufer . Erkennt man aber eine Zweiheit , eine nationale
und eine religiöfe Möglichkeit des Jüdeweins an — und man er *
kennt fie an mit dem Tage der Übernahme nationaler Autonomie —gibt man den jüdifchen Mafien die Möglichkeit, als Religionsgemein khaft Tradition und Gefetz zu wahren und gleichzeitig national
. einer anderen als der jüdifchen Gruppe anzugehören , fo werden die
Übertritte , die ja durch ein einfaches Umßhreiben des Namens in
den nationalen Katafiern vor (ich gehen , fich maßlos mehren . Es
mag möglich fein , daß Einzelne , ethifch Hochßrebende , idealifiiftji
Beg & ßerte fich den Einflülfen der bodenßändigen , urwüchfigen Um¬
breiten MalTen aber , die
gebung werden widerfetzen könnendie
dazu ökonomilch an die fremden Kulturen gebunden find , können
ihnen auf die Dauer nicht ßandhalten . Und grade in dem Falle ,
da das Gegenteil beabfichtigt iß , wird das jüdifche Volk des Oßens
den Weg der Wefijudea gehen .
Dazu muß man hypothetifch einen Faktor rechnen , der die
Erhaltung des jüdifchen Volkes im Oßen überhaupt aufs fchwerße
gefährden kann . Es iß dies die Konzentrationsveränderung der .
ofijüdifchen Mafien , die ohne Zweifel nach dem Kriege zu fpuren
fein wird . Bisher war durch die Ignatiew ^ Gefetzgebung die jüdilche
Bevölkerung Rußlands , nach Millionen zählend , in den Anfiedlungs *
rayon zufammengedrängt und fo konnte hier durch das gepreßte
Zufammenleben in den Städten ein Surrogat nationalen Lebens
entßehen , * das wenigfiens keine kulturelle Abfpaltung zuließ . In
Galizien trat an die Stelle * der Zwangskonzentration die foziale
Verelendung , die überhaupt keine höheren Lebensregungen auf*
*> a , a . O

.
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kommen ließ und das Land geiftig von den übrigen Gebieten
jüdifdier Maflenfiedlung abhängig machte . Was nun eintritt , fobald
in Rußland und Polen alle gefetzlichen Schranken fallen werden
und die gefellfchaftliche Lage der galizifchen Juden lieb einigermaßen ,
fo gutes eben geht , belfern wird — was wir hoffen — , ift ebenfo
klar wie der autonomiftifchen Theorie entgegenweifend . Die Mafien
werden fidi über die gefamten Flächen des ungeheuren ruffifchen
Reichs und der Donaumonarchie , und zwar in die Großftädte hin ,
zerftreuen , Petersburg , Moskau , Wien , Kiew werden zu » nationalen
Zentren « werden . Dadurch wird erftens die kulturelle Kraft der
Malfenfiedlungsgebiete zerfplittert , vielleicht getötet . Dann wird
das nach den Großftädten zuwandernde Proletariat zur Akkulturation
gezwungen , wie diefer Fall z . B . in New York eingetreten ift , trotz
der dort herrfchenden kulturellen Freiheit . Andererfeits wird der
Konzentrationsgrad in den Städten , befonders bei ihrer räumlichen
Ausdehnung und der Möglichkeit einer rafcheren fozialen Um fchichtung <dem fogenannten » Zug nach dem Weften « ) , kein ge¬
nügender fein , um ein nationales Milieu mit genügender Erzieh ungs und Lebenskraft zu fchaffen .
Unfchwer erhellt denn aus alledem , in welch grellem Miß¬
verhältnis Vorteile und Nachteile unferer kulturellen Selbftver waltung unter den ungeheuer komplizierten Umftänden der Gegen *
wart zu einander ftehen müßten , und damit ift der letzte Punkt ,
der die nationale Autonomie des Galuthjudentums begründete , aus
rein realiftifchen , foziaU und kulturpolitifchen Urfachen heraus gegen *
ftandslos geworden . Zu unterfuchen aber bliebe noch die theo retifche , prinzipielle Stellungnahme des Zionismus zu der Autonomie¬
forderung , die im politifchen Kampf des Galuthnationalismus gegen
den Zionismus die Hauptrolle gefpielt hat und die ihre Formel
gefunden hat in dem Schlagwort » Verneinung des Gallith « .
III
Aus feiner tiefften Erkenntnis heraus verneint der Zionismus
die Diaspora . Er hat erkannt , daß die fozialen Umwälzungen ,
die Verfihiebungen der kulturellen Einflußfphären , die notwendig
wären , um ein nationales Leben in der Diaspora zu ermöglichen ,
utopifch find , und fucht daher feine Zuflucht in der Rückkehr zu
dem hiftorifch jüdifchen Territorium , das allein die notwendige Ge¬
Diefe Erkenntnis
fundung des Volkslebens tragen könnte .
treibt den heroifchen Zionismus der Herzlperiode zu konfequenter
Erhaltung feines genial großzügigen Rettungscharakters und infolge delfen zur Ablehnung einer Galutharbeit überhaupt . Diefes er¬
wägend , verneint Achad Haam die Möglichkeit einer Löfung der
jüdifchen Frage <die für ihn lediglich eine Po/ßstumsfrage ift > in
der Diaspora und findet fie außerhalb deren Grenzen : in Paläftina .
Durch die Bildung des geiftigen Zentrums will er befruchtend und
kulturell konzentrierend auf * die ganze Peripherie der Diaspora
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wirken , die Affimilationserlcheinungen verhindern und fo ein neues ,
fruchtbares , fchöpferifdies Leben durch gegenfeitige Anregung von

Paläftina und Galuth Ichaffen .
Aber auch Achad Haam muß hier geirrt haben . Er hat aus
unferem dreitaufendjährigen Beliehen gel& loflen , daß wir überhaupt
nicht ßerben können , daß des Volkes Lebensinßinkt immer und
überall einen Ausweg , einen Weg zu neuem Dafein finden muß .
Das iß eine Rechnung mit irrationalen Zahlen . Das Volk der
Diaspora als ein Volk kann nicht leben bleiben . Seit das Ghetto ,
feit die Religion und das Gefetz , das » uns auch außerhalb der
normalen Nationalgrenzen in Abfonderung erhalten und in der
Zerfireuung als Einheit : als Volk im Volke , als Staat im Staate
5gebunden hat « * ) im Schwenden begriffen iß , verliert auch das
udentum in Galuth täglich mehr und mehr an Boden . Auch
wenn das Kulturzentrum in Paläßina entßeht , geht die nationale
Diaspora unter . Schon heute iß felbfi das , was wir bewußtes ,
nationales Judentum nennen , was alfo den Kern der jüdifchen
Kulturgemeinfchaft bilden follte , vielmehr eine » Manifefiierung des
Willens . . . . , wenn nicht bloß ein tatenlofes Sehnen und
Wünfchen « * ) . Sollte da das junge jüdifche Paläßina die » mag ^
netilchen « Aufgaben erfüllen können , die nicht einmal das unver ^
gleichlich , fiärkere Deutfchland den Millionen feiner Bindefirich *
Nationalen gegenüber hat erfüllen können ? Wird nicht vielmehr
das kulturell zerriffene Galuth hinter dem mächtig auffirebenden
Zentrum zurückbleiben , ohne folgen zu können ? Wird nicht viel¬
mehr , wenn der wahre , echte Jude , der hebräilche Paläfiinenfer als
der Jude auferßehen wird , alles Scheinjudentum , Trotze , Noch ^ ,
Halb ^ , Bindefirich ^ Judentum ßürzen und untergehen ? Ja , nicht nur ,
daß das Zentrum in Erez Israel die Aflimilation nicht aufhalten
wird — es wird den Untergang der Diaspora , die Agonie des
Pfeudojudentums befchleunigen und beenden . Und fo konzentriert
fich unfere Zukunft und der Bau unferer Zukunft auf das Land ,
das unfer werden muß , wenn wir das Leben eines Volkes leben
wollen , und fo mülfen wir die ganze Fragefiellung verfchieben mit
dem Blick auf Paläßina .
Wie ßeht der Zionismus nun zur Autonomieforderung für
Paläßina ? Der oberflächlichfie Befihauer wird erkennen , wie ganz
anders da die Dinge liegen . Paläßina iß unfer Territorium ,
hifiorifdi betrachtet , und wird es immer mehr, faktifch . Die heute
gefthaffenen Grundlagen beweifen bereits , daß wir dort ein volks ^
wirtfihaftlich gefchloffenes Ganzes bilden können und werden . Unfere
Arbeit iß die Arbeit <oder richtiger : kann die Arbeit werden ) .
Das Recht iß unfer Recht . Iß doch seit dem Geburtstag unferer
erften Kolonie noch kaum ein Streitfall vor den türkifchen Richter
gebracht worden . Unfere Sprache iß die Sprache , die Sprache des
*>
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, des Arbeiters , des Diditers , des Marktes und der Schule ,
das Leben iß: unfer . Hier iß auch , der Platz für die jüdifche
Autonomie , fei fie unbefdhränkt territorial - politifch , fei fie perfonalU
fiifch ^ nationalkulturell . Hier allein darf und muß der Zionismus
fie fordern .
Und von diefem Blickpunkt aus entrollen fich klar vor unferen
Augen auch unfere Aufgaben für die Diaspora . Sie können nur
einen Sinn haben : Wiedererweckung , Vorbereitung der Diaspora
für ein neues , gefundes Volksleben in > Palältina . Es darf nicht
unfere Aufgabe fein , Organifationen im Galuth für das Ga ( uth ,
Formen im Galuth für das Galuth zu fchaffen . Alles , was wir
tun , muß ganz und nur eingeftellt fein auf Ziom Und wir follten
erhobenen Hauptes , im bebenden Bewußtfein von des Werkes
Größe an feine Erfüllung fchreiten . Wer wägt das leicht : unfere
taufendjährige Kultur zu retten vor Untergang , Verfälfchung und
Verflachung/ - den Willen des Volkes einigend zu richten auf die
Zukunft und ihr Land , eins zu werden mit Volk und Kultur »
Nur die aber find gewürdigt , den Boden der heiligen Heimat zu
betreten , die reif find , feine Aufgaben zu tragen , die geläutert
find vom zwiefpältigen Geilt des Galuth . Das — * Läuterung ,
Einigung und wachfender , reifender Wille - ~ fei unfere Galuth ^
arbeit . Man kann nicht in Zion und in Berlin liehen .
Cßajim V. Arfoforoff
Berfin
Bauern
Kurz ,
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DAS PROGRAMM DER ZURÜCK¬

BLEIBENDEN
i
Bis in die Zeit vor dem Kriege galt innerhalb der offiziellen

zionifiifchen Ideologie , befonders aber bei den deutfdien Zionißen ,

als unantaßbares Dogma der Satz , daß einzig und allein Paläßina
die Judenfrage löfen würde . Nur in Paläftina fei es uns möglich ,
wieder ein Volk zu werden , gefund an Leib und Seele . Nur dort
feien für uns die Bedingungen gegeben , im fpezififch jüdifdien Sinne
geißig produktiv . zu werden . Nur von dort aus fei der heißerfehnte
Aufftieg des Volkes zu erwarten , während es in den Ländern der
Diaspora zur Stagnation , zur Dekadenz , zur Alfimilation , zum
Untergang verurteilt fei . Diefe Gedankengänge waren fo felbß *
verßändlidi , daß uns das Programm der großen nationalißifchen und
gleichzeitig nichtzionißifchen Partei innerhalb des öfilichen Judentums
faß unverßändlich war . Aktionen zur Befeitigung irgendwelcher
dringenden gegenwärtigen Notfiände gingen , nadi der Anficht der
meifien Zionißen , den Zionismus als foldien nichts an und follten
vermieden werden , um die Kraft der Bewegung im Hinblick auf
das große paläßinenfifche Ziel , das doch aller jüdifdien Not ein
Ende machen werde , nicht zu zerfplittern .
Damals wurden wir deutfdien Zioniften unangenehm berührt
durch das Erfcheinen der » Freißatt « , die uns eigentlich zum erften
Male mit den Ideen des nichtzionißifchen nationalen Judentums be ~
kannt machte . Das , was fich dort » Alljudentum « nannte, enthielt
Aber es war fo (charf
ja , wie wir zugaben , allerhand Richtiges .
antizionißifch Orientiert , daß wir in der uns aufgezwungenenKampf*
ßellung nur die Fehler der gegnerifchen Argumentation fahen . Auch
fchien die alljüdifche Bewegung recht unbedeutend , die » Freißatt «
galt uns afs ein ganz intereffanter Außenfeiter , der uns in unferer
Ideologie nicht irre machen konnte . Nun kamen einige von uns
als Tourißen nach Paläßina . Wir wanderten wenige Tagereifen von
Norden nach Süden , ganz wenige Tagereifen von Weßen nach
Oßen : da hatten wir Paläßina durchquert . Hier wurde uns zum
erßen Male finnfällig , was uns Achad Haam fchon längfi gelehrt
hatte : wie klein eigentlich das Land fei . Wir fahen die weiten
Strecken verßeinten Bodens und mußten uns eingeßehen , daß es
felbfi unter günßigen politiföhen Verhältnilfen fchwer, faß unmöglich
fein müßte , dort einen großen Teil des jüdifdien Volkes in abfeh barer Zeit anzufiedeln . Und was fonfi noch alles hinzukam , um
gegenüber dem Gedanken der Maflenfiedelung fkeptifth zu
werden . Seltfamerweife wurden wir aber dadurch keineswegs
deprimiert . Der Schwung des erwachenden jüdilchen Lebens riß
uns mit , als wir zu zweifeln begannen ,• das ungeahnte Aufleben
der hebräifchen Sprache , die unzerßörbare , trotz aller innern Kämpfe
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einheitlich gerichtete Begeifierung unfrer Pioniere gaben uns die
Gewißheit, daß wir in jedem * Falle zum Ziele kommen würden .
Zum Ziele : aber zu welchem Ziele ? Es war doch augen ^
fiheinlich , daß es unmöglich fei , einen wirklich großen Teil der Ge ^
famtjudenheit hinüber zu bringen . Alfo war diefe Hoffnung des
Zionismus offenbar fallch . Aber, merkwürdig genug : Wir ver ^
gaßen diefen Teil des zionifiilchen Programms . Wir vergaßen , daß
der Zionismus verfprochen hatte, nicht nur die geiftige, fondern
auch die leibliche Not des Judentums zu beheben . Das Ziel des

Zionismus verengte lieh uns . Es wurde uns dort, ohne daß wir
uns darüber Gedanken machten , identifih mit dem Ziel der
, paläßinenfifchen Siedlung , da« einzig und allein das fein konnte :
in Paläßina einen ganz neuen Grundfiock für das jüdifche Volk zu
Ichaffen . Es fchien uns damals genug, in Paläßina am Neubau des
jungen jüdifchen Volkes mitzuarbeiten .
Damit wurden aber die Probleme der Diaspora nicht aus der
Welt gefchafft . Es war deutlich geworden , daß fie durch einen
ausfchließlich auf Paläßina orientierten Zionismus nicht zu löfen feien .
Und an ihnen achtlos vorüberzugehen , den Blidc auf Zion geheftet ,
war doch unmöglich . Wer das noch nicht fehen wollte , dem wurde
es durch den Krieg eingehämmert , der eine ernße Probe für die
jüdifche Solidarität bedeutete . Das jüdifche Nationalbewußtfein hat
lieh bewährt und wahrlich nicht zuletzt bei den Zionißen . Wir
haben mit Genugtuung vermerkt und es beinahe als felbßverßändlich
empfunden , daß bei dem von den ruffifchen Juden unternommenen
Hilfswerk für die aus Polen vertriebenen Brüder die Zionißen in
der erfien Linie Banden . Der Anfiurm der gegenwärtigen jüdifchen
Not machte das alte zionifiifche Zukunftsprogramm , foweit es aus fchließliche Geltung beanfpruchte , unmöglich . Es mußte modifiziert
werden , und zwar keineswegs nur unter dem Druck von außen ,
etwa aus Furcht, den Zufammenhang mit der breiten jüdifchen
Malfe zu verlieren . Mindefiens ebenfo wirkte das fiarke National ^
gefühl , das die Grundlage für die zionifiifche Weltanlchauung ge *
geben hatte . Das war bisher in feiner Betätigung in der Diaspora
gehemmt gewefen , durch die Thefe des Zionismus , er werde die
gefamte Judenfrage löfen . War diefe Thefe als irrig erkannt, fo
verlangte dasfelbe Nationalgefühl danach , fofort und hier in der
Diaspora tätig zu fein , Hand anzulegen , wo es not tat, und an der
Erhaltung und Erfiarkung auch des Diasporajudentums zu arbeiten .
Und das galt als zionifiifche Tätigkeit ! Somit iß Zionismus heute
nicht mehr ausfchließlich das Streben nach der » öffentlichrechtlich ge ^
ficherten Heimfiätte in Paläßina « . Zionismus iß heute wieder die
große jüdifche Nationalbewegung, die alles Jüdifche umfaßt . Es
mag richtig fein , daß diefe Entwicklung noch nicht abgefchlofTen iß .
In den Programmen der zionifiifchen Parteien Rußlands und Polens
liegt fie fertig vor , wenn man fich auch bei der Lektüre diefer
Dokumente des Gefühls nicht entwehren kann , daß unferen Freunden
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der Entfeh luß zu diefen Programmen nicht fo ganz felbfiverfiändlich
gewefen iß . Aber diefe Entwicklung mußte kommen . Von An *
fang an hat der Zionismus das ganze jüdifdhe Volk in fein Ziel
einbezogen , nur diejenigen auslalfend , die fich durchaus affimilieren
wollen . Als er erkannte , daß er das ganze Volk <und Volk heißt
doch : die Summe der Einzelnen !> nicht nach Palältina führen könne ,
daß felbß die denkbar ßärkfie Ahfammlung von Juden in Paläfiina
die Zahl der Juden in der Diaspora nicht merklich verringere , mußte
er die Diaspora in fein Tätigkeitsgebiet miteinbeziehen . Die » Ver¬
neinung des Galuth « , die bisher der ftärkfte Vorwurf gegen den
Zionismus war , ift heute aufgegeben . Nationalismus und Zionismus
find heute kein Gegenfatz mehr ,- denn der Zionismus in feiner
heutigen Form umfaßt alle Ziele des Nationalismus * ) . <Selbft gegen *
über dem Jiddifchen bahnt fich eine Wandlung innerhalb des Zionismus
an . ) Und der Nationalismus wird fchließlich gezwungen fein , feine
Oppofition gegenüber der Zionshoffnung aufzugeben , wenn Zion
nur noch ein Teil des jüdifchen Nationalprogramms ift . Ein Teil ,
aber die Krone . Zu tief fitzt im Herzen des gefamten Judentums
die Hoffnung auf Zion , als daß fie jemals vergeffen werden kann .
Das kann auch der extremfte zionsfeindliche Nationalift auf die
Dauer nicht überfehen . Schon ift heute faft das gefamte national
gerichtete Judentum darin einig , daß wir Zion brauchen als das
fefte Fundament , ohne das alle Diasporaarbeit ungefichert und
fchließlich hinfällig ift, als das Herz , von dem die ftarken Ströme
des jüdifchen Lebens ausgehen und zu dem fie zurückkehren . Der
große Körper des Volkes aber bleibt verftreut über die Länder der
Erde < etwas andres iß heute nicht vorßellbar) . Keines feiner Glieder
ift unwichtig . Es ift notwendig , darauf zu achten und dafür zu
arbeiten , daß fie alle erßarken und keines , auch nicht das geringße ,
zu Grunde ge ^ e .
II
Die Ausfichten , mit einer umfangreichen Befiedelung Paläßinas
beginnen zu können , fcheinen heute größer als jemals in der Ge *
(chicfite der Diaspora . Wir deutfchen Zionißen , die wir im Verlaufe
langer hoffnungsreicherund erfüllungsarmer Jahre es gelernt haben ,
die politilche Situation einigermaßen klar zu durchfchauen , zweifeln
heute noch immer . Und doch geht es wie ein Frühling auch durch
unfre Reihen . In allen Ländern beginnen bereits fich die zu ver ^
einigen , die mit der Überfiedelung ernß machen wollen . Es geht
heute ein neuer frifdier Zug durch die zionifiifche Bewegung . Die
Tat wird wichtiger als das Problem . Und wenn in einiger Zeit
vielleicht der Ruf unferer Leitung laut werden würde , der uns
heißt , nach Paläfiina zu gehen , weil die Zeit gekommen fei , fo
werden aus allen Kreifen der deutfchen Zionißen , das iß nicht mehr
zweifelhaft , fich viele freudig und entfchloflen zur Verfügung Bellen .
•>
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Es fei erlaubt diefe Zeit vorweg zu nehmen . Es kann ja
, vielleicht fihon in ein oder zwei Jahren ! Ein Teil der
bald
deutfehen Zionißen iß nadi Pafäßina gegangen . Natürlich nur ein
Teil . Es find die Mutigßen . Der größere Teil bleibt zurück . Und
das find nidit immer gerade die Schlechteßen . Es gibt fo viele
Gründe , die von der Auswanderung abhalten : Anhänglichkeit an
Land , Sprache und Menfdhen der Heimat, Eingewöhnung in Luxus
.und Großfiadt . Vielen iß es aus ökonomifchen Gründen unmöglich
wegzugehen . Sie haben hier ihren Beruf, haben eine Familie zu
ernähren und können nicht daran denken , ihre geficherte Pofition für
eine fehr unzuverläffige einzutaufchen . Und fehr viele , die gern
hinübergehen würden , wiflen , daß fie mit den KenntnilTen und
Fähigkeiten , die fie fich hier erworben haben , drüben nichts an ^
fangen können . Sie würden drüben fchlimmer daßehen als jeder
ungelernte Arbeiter , und fie wiflen , daß Begeifierung ein Gut iß ,
das verfliegt , wenn nicht das Leben fonß gefund aufgebaut werden
kann . All diefe bleiben hier . Es find verhältnismäßig fehr viele .
Denn wenn auch ein deutfeher Delegiertentag es den deutfehen
Zionifien zur Aufgabe gemacht hatte , Paläßina in ihr Lebensprogramm
aufzunehmen , fo war das eben niemals etwas anderes als eine
fihöne Geße . Alle die Zurückgebliebenen glauben jedoch weiterhin ,
ute Zionißen zu fein . Sie waren es bisher und werden es auch
ünftig fein , da fie nie aufhören werden , für das zionifiifche Ideal
zu arbeiten .
Was werden fie tun ? Sie haben als nächfie wichtige Aufgabe ,
die paläßinenfifthen Siedler zu fiützen . Paläßina braucht Menfchen
und Geld . Opferbereiter noch als bisher werden die Zurückbleibenden
ihr Vermögen zur Verfügung ßellen und werden in der Propa *
gierung der Idee nicht müde werden . Aber es Icheint faß , als follte
diefe Tätigkeit nicht allzu Ichwer fallen . Schon jetzt fetzt fich ein
großer Teil des jüdifchen Volkes , der keineswegs zionißifch organifiert
iß, für Paläßina ein . Man darf wohl annehmen , daß fich die allge¬
meine Sympathie für den Aufbau der jüdifchen Siedlung in Paläßina
ungemein fieigern wird , fobald wir imßande sein werden , dort in
großem Umfange zu arbeiten . Wenn wir bisher in der zionißifchen
Arbeit auch noch nichts von der gern behaupteten Kapitalkraft
unfres Volkes gemerkt haben , fo braucht man kaum zu zweifeln ,
daß fich jetzt die ängfilich gehüteten Schleufen auftun werden und
ein breiter Geldfirom unfre Arbeit mächtig befruchten wird . Und
auch um die Menfchen werden wir uns nicht allzu fehr bemühen
müflen . Es werden fich viel zu viele melden und , angelockt von
dem begeißernden Glanz der Idee , immer Neue , und Neue kommen .
Auch aus Deutfihland , wo wir fitzen werden , froh bewegt , aus
unfrer hebräifchen Zeitung vom Fortgang des Werkes zu vernehmen .
Das geht faß wie von felbfi, und wir brauchen unfere Arme nur
wenig zu rühren , haben weiter nichts zu tun , als uns perfönlich —
wie man es vor wenigen Jahren in Deutichland wünßhte — ,
fein
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paläfiinozentrifch zu entwickeln . Wir haben unterdeflen Hebräilch
gelernt und warten jetzt gefpannt auf die kulturellen Offenbarungen
des neuen Paläßina . Nun , unfere Geduld wird reichlich auf die
Probe gefiellt . Außerdem find wir von den erfien Produkten ,
kulturell anfpruchsvoll wie wir find , reichlich degoutiert .
Dies Bild hätte auf den zurückbleibenden deutfchen Zionißen
noch vor wenigen Jahren gepaßt . Aber diefer Zioniß exifiiert nicht
mehr . Auch wir in Deutfchland haben gelernt, daß der Zionismus
nicht nur Zion will , fondern das ganze , ganze Volk . Was nützt
uns Zion , wenn das jüdifche Volk in den Ländern der Erde ver *
derbt , # geknechtet , affimiliert iß ! Und darum iß es auch klar , daß
unfere Arbeit hier genau fo , wie wir fie bisher geleifiet haben ,
weitergeht , unfere Arbeit auf Erhöhung , Befreiung , Erweckung
unfres Volkes . Anfangs haben wir für diefe Arbeit , die uns immer
eine Selbfiverfiändlichkeit war, merkwürdige Begründungen gefacht,
da wir fie wenigßens theoretifch irgendwie mit Paläßina verknüpfen
wollten . Heute willen wir aber , daß folche theoretifchen Bemühungen
überflülTig find denn der Zionismus , der das ganze jüdifche Volk
umfaßt , verlangt diefe Arbeit als Arbeit für die Nation . Zionismus
und Nationalismus find eben heute identifch .
Wir in Deutfchland Zurückbleibenden willen alfo , was . wir zu
tun haben . Es gilt die Arbeit für die Erhaltung und Erhöhung
der Nation , der wir uns , nachdem viele gerade der Tüchtigßen
durch Abwefenheit in Paläßina gehemmt find , mit vermehrter Energie
widmen müffen . Und dabei gilt es für uns nicht eigentlich , unferen
Brüdern in Polen , in Galizien ufw . zu Hilfe zu kommen . Wir
werden glücklich fein , unferen Brüdern "helfen zu können , wenn fie
uns brauchen und uhfre Hilfe wünfchen . Unfre wefentliche Arbeit
aber iß hier in Deutfchland , und fie iß die eigentlich fchwere , da fie
nicht durch Kongrefle , Kommiffionen und Sammlungen geleifiet wird ,
fondern durch ^'perfönliches Zugreifen und perfönliches Einfpringen
eines Jeden . Diefe Arbeit heißt : Nationalifierung des deutfchen
Judentums . Wir haben hierin bisher recht gute Erfolge gehabt .
Allerdings haben wir meifi argumentiert vom Standpunkt des reinen
Paläfiinazionismus . Aber es kommt auf den Erfolg an und nicht
auf die theoretifdie Begründung . Wir werden in diefer Arbeit fort¬
fahren , unbeirrt durch die Anficht derer , die das deutfehe Judentum
i verloren geben wollen . Das deutfehe Judentum iß keineswegs ver ^
loren . Es ifi verirrt und heute in feiner überwiegenden Mehrzahl
aller nationalen Infiinkte bar . Aber es gibt , wie im Leben des
Einzelnen , fo auch im Leben eines Volkes Augenblicke der Einkehr
und der Umkehr . Wir werden das deutlche Judentum zu uns
zwingen , wenn wir uns nur ununterbrochen bemühen . Denn bei
aller Verirrung iß das deutlche Judentum voll gefunden Lebens . Es
iß an Zahl kein allzugroßer Befiandteil unfres Volkes , hat aber
durch feine Lebenskraft ^und Leifiungsfähigkeit eine Bedeutung , die
weit über feine Zahl hinausgeht . Wenn es uns gelingt , die deutfchen
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Juden national zu beeinfluflen und (ie zu organifieren , fo haben wir
eine wichtige zionißifche Arbeit gefeißet , unfre Arbeit , die uns ob ^
liegende Arbeit .
Man wird vielleicht einwenden , das deutfche Judentum fei
letzten Endes nicht fähig , national organifiert zu werden , weil es
unter feiner Umgebung einen zu geringen Prozentfatz bilde . Das
an diefem Einwand Richtige iß , daß nationale Organifation eine
große Zahl von Menfchen vorausfetzt, die zu . einer Gemeinfdbaft
zufammengefaßt werden können . In diefer Beziehung ßeht es um
die deutfchen Juden aber keineswegs fchlimm . Sie wohnen zu einem
weit überwiegenden Teil in den großen Städten und bilden dort
nicht nur ihrer Zahl nach , fondern auch infolge ihrer gleichförmigen
fozialen Eingliederung einen bemerkenswerten Beßandteil der Be¬
völkerung . Der iß aber immerhin nirgends fo groß , könnte weiter¬
hin entgegnet werden , um dem Worte Nation in der Anwendung
auf diefe Juden irgendwelchen Inhalt zu geben .
Diefer Einwand iß fehr beachtlich , und es bedarf zu feiner
Widerlegung eines kurzen Nachdenkens darüber , was Nationalismus
bedeutet — und was er nicht bedeutet . Wir haben heute gelernt ,
Nation und Staatsvolk zu trennen . Die Angelegenheiten der äußeren
Politik und weiter Kreife der inneren Politik find Angelegenheit des
Staates und haben mit dem Wefen der Nation nichts zu tun .
Ebenfowenig aber auch erfordert Nation eine gemeinfame Wirtfchaft .
In Ländern , in denen Nationen gemifcht leben , beßeht trotzdem nur
eine Wirtfchaft , niemals mehrere national getrennte nebeneinander .
Allerdings werden oft genug wirtfchaftliche Kämpfe den Charakter
nationaler Kämpfe annehmen , da nämlich , wo die verfchiedenen
Nationen innerhalb der gemeinfchaftlichen Wirtfchaft gefchfolfene
foziale Schichten bilden , wie z . B . die Juden Oßgaliziens einen großen
, Prozentfatz der ßädtifchen Bevölkerung ausmachen , die Ruthenen
hingegen die Landbevölkerung find . Wenn hierbei außer den unver ^
meidlichen Reibereien zwifchen den verfchiedenen Berufsßänden noch
Kämpfe hinzukommen , die ihren Grund in dem natürlichen Wachs¬
tum der beiden Völker haben , fo wird es bald auf beiden Seiten
nationale Kampforganifationen mit wirtfchaffliehenZielen geben .
Aber die find niemals notwendig als Inhalt nationalen Lebens . Die
Nationen find die großen Familien des Menfchengefchlechts . Aus
ihnen heraus wachfen Menfchen ähnlicher Art , mit ähnlichem Blut ,
ähnlicher Tradition und ähnlichem Lebensgefühl . Die Nationen find
nicht Organifationen wie der Staat , fondern find Leben . Und ihr
Sinn iß der Sinn alles Lebens , nämlich zu fein und zu wachfen .
Wenn hier häufig von » nationaler Organifierung « gefprochen wurde ,
fo foll damit nur gefagt fein , daß wir unfer Zufammenleben , das
durch die Zerßreuung unterbrochen ift , mit Hilfe irgend welcher
Formen wiederherßellen mülfen , mit dem einen Ziel , wieder ' zu fammen zu fein . Ziel der nationalen Organifation iß weder Kampf
noch Abwehr ( obwohl auch diefe unvermeidbar find , da alles Leben
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kämpft ) , fondern ift einzig die nationale Gemeinfchaft , ihre Exiftenz und
ihre Förderung , Auch wirtfchaftliche Förderung da , wo fie nottut ,• aber

nur dort .
Der Inhalt der nationalea Gemeinfdiaft ift ausfdiließlidi ein
innerlicher , verfdiieden für jeden Menfdien nadi der Stärke feines Lebens **
gefühls , für den einen ein Gefühl der Behaglichkeit und Geborgen *
heit , für den andern eine Angelegenheit des Geiftes . In diefem
Sinne einzig ift es zu verßehen , wenn die Nationalifierung der
deutfchen Juden gefordert wird . Sie ift möglich , auch wenn eine
Organifierung der deutfdien Juden , nach wirtfthaftlidien Gefichts *
punkten undenkbar ift . Sie ift möglich und nötig , um den in
Deutfchfand verfprengten Juden die geiftige Heimat wiederzugeben ,
die innerliche Kraft, die aus dem Zufammenwurzeln entfpringt . Und
obwohl die dann fdion exiftierende Siedlung in Paläftina uns hierin
mächtig unterftützen wird , ift diefe Arbeit doch nicht fo ganz einfach .
Es gilt , die deutfchen Juden dazu zu veranlaflen , mit alten , liebge *
wordenen Gedankengängen zu brechen . Wir verlangen von ihnen
nicht gar fo wenig : wir wollen fie geiftig umpflanzen , alfo doch
zuerft einmal entwurzeln . Wir verlangen von Menfchen , die bisher
behaglich dahingelebt hatten , eine neue Ichwierige Orientierung , eine
ftarke geiftige Aktivität . Diefe deutfchen Juden heute find ja fähig ,
einem jüdifchen Paläftina freundlich und » objektiv « zuzufdiauen . Es
gilt , fie aufzurütteln , damit fie erkennen , daß ihre eigene Sache heute
entfchieden wird , ihnen das Bewußtfein der Pflicht zu gebefi , nidit
bloß jüdifch zu fein , fondern als Juden zu leben . So ift unfere Auf gäbe letzten Endes nichts geringeres als eine geiftige Revolutionierung .
Es ift ein Spezialgebiet der großen zioniftifchen Arbeit . Aber
das ift nicht anders möglich und fchadet nichts , wenn nur überall
jeder Mann an feinem Platz feine Pflicht tut . Bedeutet es nicht aber
eine Ifolierung ? O nein , ganz im Gegenteil : Es ift nämlich noch
nichts getan mit dem mehr oder weniger pathetifchen Bekenntnis zur
Nation . Nationaleren
heißt für den einzelnen Menfchen , ihn
national zu erfüllen , ihn in die nationale Gemeinfchaft zu verwurzeln .
Nationalifieren , auf das deutfche Judentum angewendet , heißt , es
einftellen in den Kreis des Gefamtjudentums .
Und hier zeigt lieh auch , wie fehr die nach außen gerichtete
politifche und die perfönliche kulturelle Arbeit Hand in Hand gehen .
Wenn wir nämlich uns berufen fühlen , das deutfche Judentum zu
nationalifieren , es alfo aus feiner Ifoliertheit hinauszuführen , um den
innerlichen Kontakt zwifchen ihm und dem Gefamtjudentum wieder ^
herzuftellen , es der geiftigen Gemeinfchaft des Gefamtjudentums
zurüd<zugeben , fo müflen wir , wenn wir nicht elend Schiffbruch
leiden wollen , zu allererft felbft , ein jeder in fich , den Kontakt
wiederhergeftellt haben . Wollen wir Führer fein , fo müflen wir
den Weg kennen . Wir find in diefer Beziehung noch nicht fehr
weit » Eine Gemeinfchaft ift zum Beifpiel undenkbar ohne gemein *
fame "Sprache . Zum Hebräifchen haben wir uns ja nun Tangfam
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entfchlolfen ,« aber vielleicht werden wir nicht umhin können , auch
jüdifch zu lernen . Doch darf das , was wir jb an jüdifchem Leben
in uns aufnehmen , kein ungenützter Schatz bleiben , fondern es muß
uns Mittel fein zu pofitifcher Aktivität . Wie jede äußere politifche
Arbeit erfolglos fein muß ohne die Arbeit an uns felbft , fo i (t diele
finnlos , wenn fie nidit Frucht tragen foll .
Unfere Aufgabe ift alfo klar : Es gilt " die Nationalifierung
des deutfchen Judentums . Hierzu gilt es jedes mögliche Mittel zu
verwenden : Wir muffen die beftehenden nationalen Organifationen
ftützen und ausbauen , mülfen Propaganda treiben , mülfen die Jugend
an uns ziehen , mülfen , wo es nottut , wirtfchaftlich Schwache durch
Zufammenfaffung ftützen <dahin gehören auch Aktionen zur Abwehr
des Antifemitismus ) und vor allem — und das ift unfre fchönfte
Aufgabe — wir mülfen diejenigen fein , die die Ströme jüdifchen
Lebens , die von den jüdifchen Zentren , in Paläftina und der
Diaspora , ausgehen , empfangen und in das deutfche Judentum weiter¬
leiten . Fürwahr , die Aufgabe ift groß genug , um uns damit zu
verföhnen , wenn wir zurüddbleiben mülfen . Früher hätte man uns
wohl gefagt, das fei alles gut und fchön , -aber es fei keine zioniftifche
Arbeit . Wäre Zionismus wirklich nichts als Paläftina , fo hätten wir
aufhören mülfen , Zioniften zu fein , wenn uns als Zioniften dann
nichts zu tun übrig geblieben wäre , als das Werk der andern zu
unterftützen . Aber Zionismus ift heute das ganze jüdifche Volk ,
ift Paläftina fowohl als auch Diaspora . Beide find untrennbar , wenn
auch der einzelne Menfch fich in feiner Arbeit für das eine oder das
andere entfchließen muß . Gewiß ift es fchöner und begeifternder ,
nach Paläftina zu gehen , wo es gilt , Zion zu erbauen . Die Namen
derjenigen , die mit Jehofchua und Serubabel aus Babylon zogen ,
meldet uns heute noch die Schrift . Namenlos find die , die zurück ^
blieben . Aber als Jerufalem fpäter in bitterer Not war , da kamen
Esra aus Babylon und Nehemia aus Perfien .
Emft Pianer
Berfin
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Ein . paar Bemerkungen von der anderen Seite
In diefer Sadhe ift fchon viel geredet und gefchrieben worden .
Ich habe nicht die Abficht, diefe Diskuflion auch meinerfeits zu
bereichern . Mir liegt vielmehr nur darah , der Gefahr vorzubeugen ,
mit dein PelzTchen Auffatz die Affäre in jenem gebieterifdhen Tone
ausklingeri zu lalfen , der ihm anhaftet , und auf diefe Weife etwa
die zweifellos irrige Meinung aufkommen zu lalfen , man fei nun
allfeitig überzeugt und alles in fchönfter Ordnung .
Es iß interelfant und für die Auffalfung des Meinungsftreites ,
der fich über das Thema K . J . V . und Mifchehe erhoben hat, von
gewilfer Bedeutung , daß diefer Kampf und die Befchlülfe , die er
im K . Z . V . im Gefolge gehabt , hatte , in beiden Kartellen auf gleiche
Weife entftanden find : nämlich ad hoc , gelegentlich fpezieller
Fälle . Die Rufer im Streite glauben indes , das Ärgfte für die
Gefchloifenheit des Bundes , ja für feinen Beftand befürchten zu
müflen , wenn man nicht ihre Grundfälze anerkenne und ihnen
entfprechend handledabei
bleibt nur dies merkwürdig , daß einmal
im Statute beider Kartelle , das doch die Lebensnotwendigkeiten
der Gemeinfchaft vorfieht, bisher nichts von diefen Geboten zu
fitiden gewefen und zum anderen , daß ein beträchtlicher Teil der
Bundesbrüder anders denkt und zu anderen Folgerungen rät .
Es ift doch immerhin feltfam um die Allgemeingültigkeit und
Überzeugungskraft einer Norm beßellt , wenn fie nicht allfeitig an *
erkannt wird .
Die Arglimente , die man zur Rechtfertigung für den Aus fchluß jener Bundesbrüder , die das Unglück hatten , fich einer Frau
nicht rein ^ femitifcher Herkunft zu vermählen , angeführt hat und
noch anführt , Jlchehien erfchöpft , da man kaum noch etwas Neues
auf dem Gebiete lieft ,- fte gruppieren fich teils um mehr
theoretifche , teils um mehr praktifche Gefichtspunkte . Im Vorder *
gründe fteht die Beweisführung auf ralfenanthropologifcher Grund *
läge , deren in letzten Dezennien gefunkenen Kredit man auch
nicht dadurch hebt , daß man fie durch das fchönere und be ~
ftechende Wort » nationale Ethik « aufzubelfern fucht . . Bei Pelz
finde ich glüdklicherweife nur wenig anthropologifche Bedenken gegen
die Mifchehe . Er ift zu einfichtig , um uns die irreführende Phrafe
von der bedrohten Ralfereinheit der Gemeinfchaft aufzutifchen , er
ftreift diefes fchlüpfrige Gebiet nur . Er weiß eben , wie fragwürdig
*> Dies Heft war bereits fertiggeftellt , als wir die Nachricht erhielten , daß
unfer Bundesbruder Artur Pelz , gegen deflen Auffaflung fich die folgenden
Zeilen richten , gefallen fei . Wenn wir das Heft trotzdem mit dem vorgehenden
Auffatz erfcheinen laßen , gefchieht es in der Überzeugung , daß die Veröffentlichung
•einer rein fachlichen Auseinanderfetzung, felbft fo unmittelbar nach dem Unglücksfall ,
dem teuren Andenken des Verltorbenen keinen Abbruch tut .
Die Redaktion
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diefe fogenannte RalTereinheit ift und zu welchen komifchen Konfe *
führen
quenzen entfprediende Anfchauungen und Forderungen
müßten , wie etwa zu folgender : es ift jedesmal feftzuftellen , wie *
viel biologifche semitifche Einheiten im Blute der betreffenden
Perfon vorhanden find , die Einlaß begehrt , und die Aufnahme
abhängig zu machen von einer zu beftimmenden Mindeftanzahl
folcher Einheiten . Wenn man fich nun auch nicht fo weit ver *
ftiegen hat , derartige groteske Blutreaktionen zu ertipfehlen , fo hat
lieh doch wirklich Ähnliches ereignet : kurz nachdem der Befchluß
von der Unverträglichkeit der Mifchehe mit der Zugehörigkeit zum
K . Z . Y . gefaßt war , begegnete ein Bundesbruder , defTen Namen
ich fchonend verfchweigen will , und der fich zu den Eiferern ge *
fchlagen hatte , jenem Ausgeftoßenen und erfuhr im Gefpräch von
diefem , daß etwas jüdifches Blut in den Adern feiner Frau rinne .
Darauf der Zelot : » Ja , warum haft Du das nicht gleich gefagt ! «
Mit mehr Nachdruck fchon wird bei Pelz die Frage der fo ^
genannten Garantien behandelt . Und auch hier wieder ift dies
erftaunlich : daß klar anerkannt und zugeftanden wird , wie wenig
Gewähr für das Judentum felbft Kinder rein ^ jüdifcher , ja zioniftifcher
Mütter bieten , und daß man andererfeits vermeflen genug ift , den
Kindern jener Frauen etwas am Zeuge zu flideen , die mehr getan
haben , als die fogenannten rein ^ jüdifchen Frauen nötig hatten zu
tun , nämlich zum Judentum übertraten . Es fofl nicht geleugnet
werden , daß erotifche Antriebe dabei ftark beteiligt lind ,- wie aber
ift es mit den rein ^ jüdifchen Frauen ? Sollten bei deren jüdifcher
Gefinnung und Betätigung , bei deren Anteilnahme am Werke des
Mannes nicht gleiche Motive maßgebend fein ? Ich wünfehe jeden *
falls keinem Bundesbruder eine Frau * die » nur « aus Überzeugung
fich mit dem Manne pofitiv - jüdifch orientiert . Wo liegt da ein
Unterfchied ? Überhaupt follte man in diefem Zufammenhange
nicht auf Motive fahnden ! Wie mannigfaltig find die Motive , die
den Juden zum Zioniften machen , und wie weit ab liegen fie oft
jedem eigentlichen jüdifchen Inhalte ! Und geben nicht auch diefe
Motive tüchtige Zioniften ? Oder will man etwa auch hier Wert unterfchiede machen ? Es wäre höchft intereffant und lehrreich ,
eine Umfrage anzuftellen , auf welche Weife und auf welchem
Wege der einzelne zum Zionismus gelangt ift . Ich glaube , die
fchlechteften find es nicht , die nicht nur aus unjüdifchem Milieu ,
iondern auch aus eigentlich unjüdilchen , mehr in der individuellen ,
von jüdifchen Inhalten noch garnicht durchtränkten Pfyche des be ^
treffenden liegenden Motiven zu uns gekommen find !
Vielmehr darf nur eines Gewähr bieten und darf Kennzeichen
fein für den Menfchen , der unfer ift : dies ift lediglich % in Wille ,
fein jüdifcher Wille , und die jüdifche Tat , die er erzeugt .
Daß man lieh drüben im allgemeinen über das eigentliche
Wefen jenes jüdifchen Gewifiens , das die Ausftoßung des Bundes¬
bruders fordert , der eine Mifchehe eingeht , nicht ganz im klaren
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ift , erhellt daraus , daß gelegentlich auch über alle anderen Probleme
das jüdifch - religiöfe Erleben geftellt wird : der wefteuropäifche
Profelyt , fagt Pelz , kann nicht in ein wirklich inneres Verhältnis
zum Judentum als zu einem neuen religiöfen Erleben kommen .
Nun ift aber gerade den Geboten und Satzungen diefer in ihren
Forderungen fonft wahrlich nicht belcheidenen Religion vollauf
Genüge gefchehen , wenn die Frau zum Judentum übertritt . Alfo
warum päpftlicher fein wollen als der Papft ? Man hat das merk würdige Schaufpiel erlebt , daß in dem Streit über die Mifchehen frage gerade die gefetzestreuen Bundesbrüder nicht die Verletzten
waren , fondern jene , die dem jüdifth - religiöfen Leben bisher recht
fern ftanden ! kh glaube , es fpuken in den Köpfen der Eiferer
doch wohl mehr verworrene Raflenbegriffe , als zugeftanden wird ,
und es ift kein Kredit für unfer Niveau , wenn wir auf unfere
Art Chamberlainfche Vorftellungen und Gefinnungen großziehen .
Vor allem aber ift der dogmatifche Charakter , mit welchem
<ler Kampf auf der Gegenfeite geführt wird , zu mißbilligen .
Als
wäre jede gegenteilige Anficht fündhaft und Ausdruck einer Halb heit , droht man fofort mit Brandmarkung : » bourgeoife Sentimentalität ,
Weichheit des Verftehens , Weichlichkeit des Nachfühlens , Schlaffheit
und Halbheit, Unvermögen zur Ganzheit der Leidenfthaft « , mit
diefen und ähnlichen Schmeicheleien fucht man den Gegner mundtot
zu machen . Man arbeitet mit Thefen und hat unter anderem
gefagt : » Wir müflen Mauern um uns aufrichten « , ohne zu be achten , wie gefährlich folch Treiben ift/ ohne daran zu denken ,
daß diefer Weg zu Sekte , Weltfremdheit und Weltfeindfchaft
führen muß . Man vergelte nicht , daß letzten Endes die Dicke ,
mittelalterlicher Mauern es war , die das jüdifche Debäcle zu Beginn
des vorigen Jahrhunderts verfchuldete . Ich kann nicht umhin , in
diefer Tendenz , fich gegen die Umwelt <noch dazu die nächfte )
heimetifch abzufchl ' eßen , einen ähnlich gerichteten , urliebenswürdigen ,
fchrolfen , inquifitorifchen Geift zu erkennen , wie er in der Gefchichte
ßets dort begegnet , wo irgend eine anfangs wertvolle und hoch ftehende Gemeinfchaft allmählich unter , der erftickenden Gewalt
des Dogmas erftarrt . Und fchließlich ift es nicht weit her mit der
Sicherheit einer Idee oder einer Gemeinlchaft , die der künftlich
errichteten Mauern bedarf, um fich gegen Gefahren zu ßhützen .
Ein anderes Axiom , das in diefem Kampfe proklamiert wurde
und viel Unheil angerichtet hat , iß dies : » Wo der Zionismus an fängt , hört die Bundesbrüderlichkeit auf ! « Diefe denkwürdigen
Worte find zum erften Male im K . Z . V . gelegentlich der Mifchehen debatte geprägt worden ,- fie haben fich felbft gerichtet , nachdem
diefelbe Seite erklärt , Milchehe und Zionismus feien wohl ver¬
träglich , denn Pelz fagt wörtlich : » Die zioniftifche Partei als folche
kann von ihren einzelnen Mitgliedern nur das Bekenntnis zum
Parteiprogramm und die Erfüllung desfelben verlangen . Zum Aus¬
schluß kann , wie in jeder Partei , nur ein grober Verftoß gegen das
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Programm ausreichen , wenn die Partei nicht in Ketzerriecherei und
Räucherei zugrunde gehen foll . In die Stellungnahme zu . Detail ^
fragen kann fie dem Individuum nidit dreinreden « .
Am meißen aber hat man die Gemüter dadurch einzufchüchtern
verfucht , daß man das ganze Problem gewaltfam in die in diefem
ganzen Zufammenhange garnicht notwendige Fragefieflung preßte :
ob ein Prinzip , als richtig und notwendig anerkannt , nicht auch
fiets mehr als die Perfon geheiligt werden müßte . Bedarf es denn
wirklich einer Betonung , daß es etwas ganz anderes iß, ob Müller
oder Goethe irgend einen moralifch fragwürdigen Akt begeht ?
Abgefehen davon , daß ein moralifch fragwürdiger Akt zugefiandener *
maßen hier nicht einmal vorliegt ! Iß es nicht Binfenwahrheit ge *
worden , daß neben dem <sit venia verbo in diefem Zufammen *
hange ) Verbrechen noch ein Verbrecher exißiert, der dem Richter
erfi den richtigen Maßfiab zur Betrachtungsweife und möglichen :
Aburteilung an die Hand gibt ! Gewiß iß es lächerlich und ge *
' fährlich , überall einen Goethe vermuten zu wollen und mit ent ^
fprechendem Maßfiabe zu richten und auf diefe Weife die Duldung;
zu weit zu treiben ! Aber ebenfo traurig dünkt es mich , überall
nur Müllers zu vermuten und Normalwertungen für Normaltypen
fchaffen zu wollen ( zumal dies wohl ein merkwürdiges Vorbeigenen
an dem fpezififchen Charakter unferes Volkes wäre ) . Auch Icheint
es eine auffallende Inkonfequenz , wenn man fich einerfeits einen
Kreis von Menlchen erziehen will , in dem jeder einzelne mehr
fein foll als nur Zioniß und der im ganzen mehr fein will als
nur politilch akademifche Gemeinfchaft , man infofern alfo mit einem
Auslefeprinzip arbeitet , und man auf der anderen Seite die Menfchen ,
die diefem Auslefeprinzip unterworfen werden follen , in ein Schema
prellen will .
Man gefiatte mir die kleine Variante des oft zitierten Wortes :
Wo die Menfchlichkeit anfängt , hört alles andere auf !
Statt delfen aber konßruiert Pelz fogar einen Gegenfatz :
zwifchen allgemein ^ menfchlichem und dem K . } . v . er ^ Standpunkt . Soll
das etwa bedeuten , daß wir eine Gemeinfchaft bilden , die außerhalb
jeglicher allgemein menfchlichen Bewertung lebt ? Es iß nicht un ^
gefährlich , den Maßfiab für feine Handlungen im bewußten Ab *
fchfuß nach außen nur in der eigenen Brufi oder — in dem Zu *
fammenhange gilt das gleich ^ im engßen Kreife zu fuchen , der
ja doch nur auf eine einzige Melodie abgeßimmt iß .
Man hüte fich , eiferne Dogmen zu fchaffen und diefe zu .
verewigen . Man tut gut, möglichfi tolerant gegen andere und
möglichfi intolerant gegen fich felbfi zu fein . Und wer fchließlich
noch genügend Kritik befitzt , um diefe Dogmen nur im engeren
Rahmen gelten zu lalfen , der gewöhnt fich doch allmählich daran ,
auf alle außerhalb diefes Kreifes mit einer gewilfen Herablaflung
und Geringfehätzung hinabzublicken , weil fie nicht imfiande gewefen ?
feien , alle Brücken hinter fich abzubrechen . Schließlich iß dies der
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Weg zu jener Übergebung , die letzten Endes darin gipfelt , die
ganze Welt an feinem Judentum genefen laßen zu wollen . Man
muß fich dann mit dem Deutlchtum auseinanderfetzen , an dem die
Welt bekanntlich audi nicht gern genefen will .
Waftßer Riefe
'
^Frankfurt a/M .
II
Unfere Stellungnahme zur Mifchehe ift von weit über unferen
Kreis hinausreichender Bedeutung . Das rechtfertigt ihre eingehende
Diskuffion in einem für die Öffentlichkeit beftimmten Rahmen . Wir
find ein Teil der zionißifchen Organifation , und wenn unfer Zu *
fammenfchluß innerhalb derfelben zu einem Sonderbund überhaupt
einen Sinn hat , dann befteht er eben darin , daß wir in anderem
Maße als die große Organifation es kann , Menfchen mit unferen
Ideen zu erfüllen und fie zu dem entfcheidend bewegenden Prinzip
ihres Dafeins zu machen vermögen . Es handelt fich hier alfo nicht
um einen prinzipiellen , fondern um einen praktifchen Unterfchied .
Die zioniftifche Partei als eine große und unperfönliche Organifation
muß fich mit den Zugehprigkeitserklärungen ihrer Mitglieder zu *
frieden geben und es deren eigener Einficht überlaflen , ob fie fich
im Einklang mit den allgemeinen Prinzipien der Bewegung fühlen
oder nicht . Wir aber als eine Erziehungsgemeinfchaft haben dafür
Sorge zu tragen , daß jedes unferer Mitglieder über das äußerliche
Bekenntnis hinaus von unferen Ideen wirklich durchdrungen fei und
fie durch fein Leben verwirkliche . Deshalb kann und muß von
uns , als dem gefchlolfenen Kreis innerhalb der Partei , durch unfere
Intenfität und unferen Verwirklichungswillen eijne befruchtende
Wirkung ausgehen , durch die wir ihr gleichfam den Dank für die
ungleich erleichterte Arbeitsmöglichkeit , die ihre Exiftenz uns ge *
währt, abftatten . Das heißt auf die Mifchehenfrage angewandt,
daß fie zwar prinzipiell für die Partei keine andere ift als für uns ,
daß aber praktifch nur wir die Möglichkeit haben , fie einer einheit¬
lichen Löfung zuzuführen . Damit entfällt der Widerfpruch , den
Riefe aus dem Zugeftändnis , das Pelz der Organifation im Gegen *
fatz zu uns macht , herauszulesen vermeinte . Und es kann kein
Zweifel fein , daß , wenn wir nur uns felblt erft im klaren find
und nicht nur eine Refolution gefaßt haben , auf die es nicht an *
kommt , fondern ihren Inhalt unferen Herzen eingegraben haben
— daß wir dann auch auf die Organifation zurückwirken und all *
mählich unfer Prinzip zu dem ihren machen werden . Damit ift .
gelagt , daß es keine Frage geben kann , die mehr als diefe eine
fpezififche Frage unferer Gemeinfch ^ ft und gleichzeitig . darüber hinaus
eine höchft bedeutfame für die gefamte zioniftifche Öffentlichkeit ift .
*
Die Mifchehenfrage ift für uns eine doppelte . Es ift einmal
die Frage nach unferer Stellungnahme überhaupt und zweitens die
Frage , ob und inwieweit unfer Standpunkt durch ein allgemein ver *
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bindliches Gefetz feftzulegen ift . Uber diefe zweite Frage , die an
fleh unwichtig ift , läßt fich viel diskutieren . Aber Riefe und mit
ihm alle Opponenten einer Refolution , werden darüber hinaus zu
Verfechtern der Mifchehe überhaupt . Wenn wir uns alle klar
wären , daß fie mit unferem innerften und beften Wollen im Wider fpruch fteht , brauchten wir kein Gefetz , auch wenn einzelne von

der Bahn abwichen . Denn wir willen , daß in der Welt der Tat¬
fachen fich nicht immer durchführen läßt , was der Geift in uns als
Forderung errichtet hat . Und wir find weit entfernt , einen Stein
auf die zu werfen , deren Umftände es gefügt haben , daß fie den
Tatfachen Konzeffionen machen mußten . Aber daß in der Mifchehe c
eine Konzeffion liegt , daß fie im Widerfpruch fteht zu # unferem be¬
wegenden Prinzip - r darüber muß erft einmal Klarheit herrfchen ,
ehe an die taktifche Frage der Refolution herangetreten werden
kann . Und um das gleich vorweg zu nehmen : eine Refolution
erfcheint mir nur dann notwendig , wenn eine Übereinftimmung im
Prinzip fich nicht erzielen läßt . Dann fcheint es mir allerdings not¬
wendig , eine reinliche Scheidung der Geifter herbeizuführen und
diefer durch ein Gefetz Ausdruck zu geben .
Daß die Stellung , die wir in unferer Eigenfchaft als Zioniften
zur Mifchehe einzunehmen haben , überhaupt zum Gegenftande
einer Debatte gemacht werden kann , wird dem Außenftehenden
nicht leicht eingehen . Denn wenn der Zionismus als Reaktion gegen
die ferfetzenden Einflüffe , denen unfere Gemeinfchaft in erfchredten der Weife ausgefetzt ift , den Kampf für ihre Erhaltung und Ent *
faltung aufgenommen hat , dann kann es kein Zweifel fein , daß er
fich in erfter Linie gegen diejenige Erfcheinung wenden muß ; die
unferen Beftand aufs ftärkfte bedroht . Ein Streit mag fich zwar
darüber erheben , ob man <mit Pelz ) in der Reinhaftung der Raffe
ein Gebot der nationalen Sittlichkeit fieht , das an fich befteht , oder
ob man diefe Forderung lediglich als eine unter gegebenen Um ftänden gebotene betrachtet . Aber das ift ein fehr theoretifcher
Streit , der ruhig zurückgeftelft werden kann . Man mag die Thefe
von den Forderungen unferer nationalen Ethik , die Pelz zum Kern
feiner Ausführungen macht , noch fo entfehieden ablehnen — man
wird praktifch mit ihm einer Meinung fein müflen , folange wir
eben unter den Bedingungen leben , durch die wir zu Zioniften
geworden find .
Diefer Anfchauung gegenüber berufen fi «h die Rechtfertiger der
Mifchehe auf die entfeheidende Bedeutung , die unferem Willen als
dem wefentlichften Träger des Zionismus beizulegen ift . Sie be *
rufen fich darauf, daß fie , obfehon aus noch fo unjüdifchem Milieu ,
lediglich durch einen Willensakt den Weg zu ihrem Judentum zu *
rückgefunden haben . Und folgern daraus unausgefprochen , daß
auf gleichem Wege , fofern nur Erziehung und Milieu ihr Mög *
lichftes tun , auch die Kinder der Mifchehe zu uns kommen werden
und deshalb für ihren Anfchluß an unfere Gemeinfchaft keine
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geringere Gewähr bieten als die aus rein jüdifcher Ehe . Hier ift
der an fich richtige Satz , daß unfer Zionismus ein Akt des Willens
Fei , in feinem Sinne entfdieidend verfälfcht .
Denn diefer Wille ift
kein freier, der aus irgendwelchen Erwägungen heraus für dies
oder jenes fidi entzündet ,« er erfährt vielmehr feinen befti' mmenden
Antrieb aus jenen dunklen Quellen , die man Ralfe oder Blut oder
fonftwie benennen mag . Es ift wirklich nicht nötig , fich in raffen ^
theoretifche Erörterungen zu verlieren . Denn das weiß jeder von
uns , daß zu unferer Gemeinfchaft uns kein frei erwogener Ent fchluß , fondern das dunkle Drängen des Blutes geführt hat , das
uns begreifen machte , wo wir hingehören , das uns die Ahnen
zeigte , in deren Reihe auch wir stehen , unauflöslich und bleibend ,
und aus deren unentrinnbarem Kreise kein Wille uns - lösen kann .
Ja , das dunkle Drängen des Blutes .....
Rieses Spott über das
Abzählen biologisch ^ semitischer Bluteinheiten ist billig ,- jede Auf falfung , in ihre letzte Konsequenz gesteigert , läßt sich ins Komische ver ^
zerren . Aber keine so leicht wie die vom freien Willen . Dann hätte es
uns also auch freigestanden , für die Sache etwa der tschechischen Nation
mit Begeisterung einzutreten ? Was ist es dehn , das einen Menschen
aus unjüdischem Milieu zu uns zu führen vermochte ? Die jüdische
Religion und die jüdische Kultur mit all ihren Traditionen und
Werten offenbar nicht , da er beide nicht kannte . Es muß etwas
Tieferes und Bindenderes gewesen sein , über delfen Benennung
wir nicht streiten wollen . Daß er dann allerdings an den natur¬
gegebenen Felfeln nicht riß , daß seine einmal erkannte Zugehörig¬
keit ihm nicht gleichgültig blieb , daß er für die Zukunft seiner
Gemeinschaft sich einzusetzen entschloß
das in der Tat war
Sache eines schon weniger bedingten Willens . Aber um ihn zu
entflammen , muß die Grundlage doch gegeben sein . Wie rechte
fertigen wir den Kampf gegen die Assimilation ? Aus unserem
Lebenswillen . Aber das ist ein Naturtrieb , dem man die Natur
nicht entziehen darf . Und wir rechtfertigen ihn ferner mit der Be ^
gründung , daß die Einwurzelung in fremdes Volkstum noch für
den einzelnen restlos nie zu vollziehen ist , daß er zur Entfaltung
seiner besten Kräfte nur im eigenen Lager gelangen kann . Aber
wo ist das Lager des Mischlings ? Da werden die Gegner ant ^
worten : wo eine planmäßige und zielbewußte Erziehung
ihn hinweist .
Zu diefer Antwort gehört , wenn nicht Leichtfertigkeit , unglaub¬
lich viel Mut . Wir wilfen , was es fchon für ein fragwürdiges
Unternehmen ift , wenn wir heute für uns felbft unfer Verlangen
nach einem jüdifchen Leben zu verwirklichen fachen ,- wenn wir nach¬
holen wollen , was wir als Kinder verfäumten . Immerhin mag das
noch angehen : denn wenn auch die Jahre unwiderruflich vorbei lind ,
wo jüdifche Sagengeftalten uns erftes entfcheidendes Erlebnis , wo
jüdifche Feße der kindlichen Phantafie entzündender Stoff werden
konnten , mag doch heut noch manchem aus alten Blättern ein Hauch
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vom entrückten Genius unferes Volkes auffteigen . Aber von un ^
fagbarer Schwierigkeit bleibt die Frage , wie er in die kindliche Seele
fenken foll , was er erß fpät und als Intellektueller überkam . Er
mag zu Akademikern fprechen können , aber die Seele des Kindes
zu erreidien , wird ihm verfagt fein , weil er nur durch Gedanken
geben kann , was er durch die Selbßverßändlichkeit eines Lebens
mit allen feinen Formen und Symbolen geben muß . Und wenn
er trotz alledem den Verfuch macht , wird er unfehlbar fcheitern
müflen , wenn er nicht in der Mutter , dem entfcheidenderen Teil ,
verßändnisvolle und hilfsbereite Unterfiützung findet . Es braucht
nicht gefagt zu werden , daß die jüdifche Frau , auch wenn fie aus
noch fo unjüdifchem Haufe kommt , dazu fähig iß , daß aber die
chrißliche Frau , auch wenn fie aus Liebe zum Mann zu allem be ^
reit ift , hier notwendig verfagen muß . Der Wille allein macht es
eben nicht , fondern jene entfcheiHende Verbundenheit , die uns felbfir
nie geübte Gebräuche als nichts Fremdes , fondern wie eine Er *
innerung an Kindheitstage erfcheinen läßt . _ Was wir dem Kinde
über das allgemein Menfchliche hinaus an jüdifchen Werten ver¬
mitteln wollen , kann ihm die chrißliche Mutter nie geben , und fei
fie zehnmal übergetreten ,• fehr wohl aber kann fie , wenn nicht
durch fich felbß , dann durch ihre Verwandtfchaft , ein ßarkes Gegen¬
gewicht gegen alle unfere Bemühungen werden . Ich habe bisher
den Begriff des » unjüdifchen « Haufes von Riefe kritiklos über - ,
nommen . Es iß jedoch in Wahrheit garnicht zu fagen , wie jüdifch
noch das unjüdifchße Haus iß . Es bleibt eine Welt für fich , auch
wenn keine Feiertage mehr gehalten werden . Und diefe Welt be fieht nicht nur aus Vater und Mutter , fondern aus dem ganzen
Verwandtenkreis mit der überrafchenden Gleichartigkeit feiner geifiigen
Struktur , mit diefen in berufliche und beßenfalls noch äßhetikhe
Dinge verßrickten Intereflen , mit diefem unglaublich fiarken Zu fammenhang zwifchen jedem und jedem , und alles in allem mit
diefem Hauch aus vergangenen Jahrzehnten , der <wie die Gerichte
des Haufes ) an gefetzestreuere Zeiten erinnert . Aus folchem Milieu
ßammt unfer Zionismus : als ein Widerßand , aber auch als eine
Folge . Mit der chrißlichen Frau gibt man feinen Kindern nicht nur
eine nichtjüdifche Mutter , fondern man eröffnet ihnen durch ihre
Verwandtfchaft eine neue und unferen Bemühungen durch fich felbß
feindliche Welt . Es wirken jetzt nicht mehr nur die Einflüfle des
Lebens außer dem Haufe , fondern man hat diefe Einflülfe in das .
Haus felbß hineingetragen . Glaubt jemand , gegen diefe Welt von
Tatfachen mit feinem bischen Willen ankämpfen zu können ?
Immerhin wiflen wir , daß auch wir felbft im günfiigßen Fall
unferen Kindern , die hier aufwachfen , jene letzte Entfcheidung , vor
die wir uns felbß geßellt fahen , ganz nicht werden erfparen können ,
Die Einwirkungen einer anders gerichteten Umgebung werden immer
zu fiark fein , jedes Problem und damit die Notwendigkeit jeder
Stellungnahme von vornherein auszufchließen . Aber wir werden
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der Entfcheidung ruhig entgegenfehen können , fofern wir nur das
unfere getan , d . h . den Kommenden fo viel vom Judentum vermittelt
haben , daß fie überhaupt wiffen und fühlen , was fie aufgeben wollen .
Denn das letzthin Entscheidende wird auch bei ihnen wieder aus
jenen Tiefen kommen , die man bewußt machen und in ihrer Kraft
fördern , aber auch durch die befte Erziehung niemals erfetzen kann .
Und das Entfcheidendße : Woher follen wir das Recht und die
Möglichkeit nehmen , den höchß aktiven Anfchluß an unfere Gemein fchaft von unteren Kindern als ein ethifches Poftulat zu fordern ?
Auf Grund der Erziehung allein ? Aber dann hätten wir uns alle
fehr an unferen Eltern vergangen , foweit fie uns zu Deutfchen und
nichts als dem zu erziehen beßrebt waren . Es iß nidit einzufehen ,
mit welchem Recht ein Vater auf Grund feines bischen Erziehung
jüdifche Betätigung von einem Kinde verlangen will , das nicht nur
die fiarken Einflüfle der Umgebung erfahren hat , fondern auch von
Natur aus zwifchen zwei Lagern ßeht . Jeder unferer Einwände
gegen die Affimilation , gegen ihre Möglichkeit wie gegen ihre Moral ,
wird dem Mifchling gegenüber nichtig .
Und doch war diefe Argumentation nicht der urfprüngliche
und entfdieidende Grund zu unferer Oppofition gegen die Mifchehe .
Darin hat Riefe ganz rechtaber
er betrachtet die Dinge fehr
äußerlich , wenn er meint , daß beßimmte Einzelfälle die Mifchehen *
debatte bei uns ausgelöfi haben . Sie waren Anlaß/nicht Urfache .
Diefer Anlaß war fchon viel früher und häufig genug gegeben ,
ohne zu einer öffentlichen Diskulfion zu führen . Sie zu ermög¬
lichen , mußte erft der tiefere Grund
gegeben fein , der in der
Wandlung unferer zionifiifchen Auffalfung von einem formalen
Bekenntnis des Nationalismus zu dem Streben um feine materielle
Fundierung durch jüdifche Inhalte und ein jüdifches Leben zu fuchen
ift .
Keine Einzelfälle , fondern diefelbe Tendenz , die uns in den
letzten Jahren Paläftina , jüdifche Gefchichte , Hebräifch und anderes
mehr in immer ßeigendem Maße nahe brachte , hat auch der Op *
pofition gegen die Mifchehe
fprung zu fuchen : in dem natürlichen Gefühl , daß die Mifchehe
mit diefer Tendenz nicht vereinbar iß und daß , wer eine Mifchehe
eingeht, im entfcheidendften Punkte jenen Einflülfen erliegt , gegen
die unfere Beftrebungen gerichtet find . Die Argumentation kam
hinterher ,• und ob fie fich nun ralfentheoretifch, foziologifch oder
ethifch gab — ihre Wurzel liegt immer hier . Und deshalb kann
der einzelne Einwand gegen ein einzelnes Argument noch fo richtig
fein , im ganzen bleibt die Tatfache beliehen , daß die Mifchehe mit
einem nicht nur parteimäßig bekannten , fondern gelebten Zionismus
in Widerfpruch ßeht .
Damit iß unfere Stellung zu einer Refolution gegeben . Sie
iß finnlos , wenn fie durch die Beredfamkeit einiger Führer und mit
Hilfe des üblichen Apparats , der vor wichtigen Abfiimmungen in
Funktion tritt , durchgefetzt wird . Dann iß fie tatfächlich nur eine -
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Mauer , die jeder leidit überfchreiten kann , und die für diejenigen ,
die dahinter bleiben , die Luft nur um fo dumpfer macht . Dann
haben tatfädhlich diejenigen recht , die dahin argumentieren , daß an
der Tatfache einer Liebe fchon fiärkere Gefetze zunichte geworden
find als Refolutionen von Kartelltagen und daß bei der Wahl
zwtfchen der Zugehörigkeit zu einem akademifchen Bund und dem
vermeintlichen Lebensglück niemandem Zweifel entßehen werden .
Es kann fich für uns eben immer nur darum handeln , mit allen
Mitteln jene Erziehung zu fördern , die jeden einzelnen eine wahr haft jüdifche Lebensführung erftreben läßt . Und da das Judentum
nicht nur eine Idee ift , der Wahl verwandte von allen Lagern zu ftrömen können , fondern eine naturgegebene Gemeinfchaft , deren
Art fich in allen Alltäglichkeiten auswirkt , ift allein mit dem Be¬
kenntnis zu einer Idee die Möglichkeit zu einem jüdifchen Leben
nicht gegeben . Es korfimt für uns darauf an , durch unfere Er¬
ziehung die pfychologifche Einftellung zu fchaffen , die das ftärkfte
Präventiv gegen die Gefahren der Mifchehe bedeutet . Denn mir
fcheinen im Grunde weder die erotifchen Triebe noch die äußeren
Zufälle des Zufammentreffens und Sichkennenlernens für das
Eingehen einer Mifchehe fo maßgebend wie die geiftige Richtung ,
die unfere Stellung zu den pfychologifchen Tatfachen diefes jüdi¬
fchen Seins beftimmt . Das ift ein fchwieriges Gebiet , das fich in
diefem Rahmen nur andeuten läßt . Nur fo viel kann gefagt werden ,
daß zweifellos zum Eingehen einer Mifchehe ftärker diejenigen
geneigt lind , deren Zionismus im Grunde mehr ein Los vom Juden¬
tum bedeutet als ein Hin dazu und die fich aus diefem Wider fpruch helfen , indem fie fein fäuberlich fcheiden zwifchen dem wahren
Judentum , dem Urjudentum , d . h . dem , was ihnen zufagt , und dem
Ghetto , d . h . dem nicht nur Ghettomäßigen , fordern allen , was ihnen
aus irgendwelchen Empfindungen heraus zuwiderläuft . Es kann auf
die Wahl der Lebensgefährtin nicht ohne Einfluß fein , wenn man fich
z . B . gewöhnt hat , in der Jüdin fchlecfatweg jenen intellektuellen ,
instinktverlassenen und reißerischen Typ zu fehen , wie er gewissen
Schichten unserer Großstädte eigen ist . Ein Aufsatz im » Juden «
als » den « jüdischen hinstellte und der be¬
<I , 9> , der diesen Typ
zeichnenderweise Widerspruch nur aus den Reihen der Betroifenen
selbst gefunden hat , war sicher vielen von uns aus dem Herzen
gesprochen . Es ist nicht gleichgiltig , oh jemand so sieht , oder ob
er weiß , daß es daneben noch die Jüdin vom alten Stamme gibt ,
von der noch ein Außenseiter wie Kerr zu sagen hat , daß sie » ein
besser nie zu wünschendes , durchleuchtetes , mutvolles , denkfähiges ,
schweigsames und kraftgewaltiges Wunder « sei . Einstellung ist
hier alles . Und sie kann durch Erziehung erzielt werden ,- wir
müssen nur Ernst machen mit der Liebe zum Judentum , von der
wir soviel reden . Diese Liebe nämlich darf nicht nur irgendeine
Lieblingsidee , die man durch schwierige Auslegungen glücklich als
» die « jüdische abstrahiert hat , sondern sie muß in Wahrheit alles
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Jüdifche umfassen und sich zu ihm bekennen . Alles in allem :
nicht durch Gesetze , sondern durch den Geist der Erziehung muß
bei uns die Schranke gegen die Mischehe geschaffen werden . Es
wird zwar Aufgabe eines Kartelltags werden , von Leuten , die
gleich Riese die Mischehe schlechthin verteidigen und billigen , ab¬
zurücken , aber darüber hinaus wird er gut tun , sich eingehender
mit der Erziehungsfrage als mit der Schaffung von Gesetzen zu
befassen .
Berfin
Guftav Krojanker

KONSERVATIVER UND LIBERALER

ZIONISMUS
i
Der Zionismus fand bei feiner Entßehung die Juden Wefi europas in einer feltenen Einheitlichkeit ihrer politifchen AuffafTung
vor . Mögen fie auch verfchiedenen politifchen Parteien angehört
haben , die unter einander in politifchem Kampfe ßanden , mögen
die einen dem Liberalismus der Mancheßer ~ F?eriode treu geblieben
fein und fich nur fchwer der neuen fozialliberalen Entwidmung an¬
angepaßt haben , mögen die anderen dem Parteiliberalismus den
Rücken gekehrt haben , um fich der revolutionären Sozialdemokratie
anzufchließen : im Grunde hing der Sozialismus zu eng mit dem
alten Liberalismus zufammen , als daß man hier von grundlegenden
Unterfchieden der Weltanfchauung fprechen könnte . Daß der
Sozialismus , wie ihn die Sozialdemokratie vertritt , mit der Weh>
anfchauung des Liberalismus eng zufammengehört und ihm nicht
etwa entgegengefetzt iß , hat Heinrich . Dietzel überzeugend dargelegt .
. Das Wefen des Konfervativismus beßeht darin , daß er ge ^
fchichtlich gewordene Gemeinfchaften als Eigen wefen betrachtet , als
Organismen , denen das Individuum untergeordnet iß , die anderer ^
feits gegen Anfprüche und Einwirkungen anderer Gemeinfchaften
verfchlolfen und geheiligt lind .
Während fich die Gedanken des Konfervativismus im Bann ^
kreis folcher heiligen Gemeinfchaften bewegen , fleht im Mittelpunkt
des Denkens und Fühlens des Liberalen das Individuum . Das
Wohl der Menfchen ilt; der Leitfiern des Liberalismus . Alle Ge ^
meinfchaften find letzten Endes nicht Selbftzwedc , fondern fie be ^
liehen zum Wohle des Einzelnen . Alle Gemeinfchaften find fieten
Änderungen unterworfen : durch Einflülfe andere ^ Gruppen und
einzelner Perfonen , durch Zeitßrömungen ändert lieh fortwährend
ihr Wefen .
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Die ländliche Bevölkerung und die bevorrechteten Klaffen mit
ihren uralten Traditionen waren die Träger konfervativer Prinzipien ,der Städter der frühkapitalißifchen Epoche , die alte Bindungen
gelöß , alte Zufammenhänge zerriffen hatte , wurde der geborene
Verkünder des Liberalismus .
In der Folgezeit verdunkelte fich der urfprünglich klare Gegen ^
fatz beider Überzeugungen : die große Fülle der Erfcheinungen des
fozialen und geißigen Lebens geßaltete das Wefen des Konfer ^
vativismus fowohl als auch des Liberalismus komplizierter .
Die Ideen der Humanität und des Univerfalismus waren die
bedeutenderen Merkmale des individualißifchen Liberalismus . Aus
der Betonung des Wertes der Perfönlichkeit ergab fich die Wert =
(chätzung des Mitmenfähen , ganz gleich aus welchen vergänglichen
und im Grunde nebenfächlichen familiären , nationalen , religiöfen
und fiaatlichen Bindungen er hervorgegangen war . Das revolutionäre
Bürgertum war felbß aller Bindungen ledig .
Das Bürgertum eroberte allmählich den Staat/ eine neue
bürgerliche Gefellfchaft entßand , konfolidierte lieh , herrfdhte . Der
Staat war nicht mehr Gegenßand des Angriffs , fondern eine eigne
Die
Angelegenheit , höchßens noch Objekt der Umgeßaltung .
fiaatliche Bindung gewann neue Bedeutung .
Die neue Gefellfchaft fchuf neue geißige Verknüpfungen . Aus
den ifolierten Individuen waren wieder Glieder höherer Einheiten
geworden .
Aber diefe neuen Einheiten hatten wenig von der Starrheit
der alten Gemeinfchaften . , Jede Stunde des kapitalißifihen Zeit¬
alters zeigte deutlicher das Veränderliche ihres Wefens . Die gegen feitigen Berührungen der verfchiedenen Staaten , Religionen , Nationen
und Klaffen waren zu mannigfaltig , als daß man den liberalen
Gedanken von der Zeitlichkeit aller Verknüpfungen , von der Mög ^
lichkeit , auf fie einzuwirken , von der Flüffigkeit ihrer Grenzen
hätte aufgeben können .
Außerdem war die univerfalißifche Ideologie , wie fie auch
entfianden fein mochte , etwas felbßändig Wirkendes geworden ,ihren Gedankengängen konnte man fich nicht einfach entziehen .
Übrigens war ja auch der politifihe und foziale Kampf mit der
alten herrfchenden Klaffe , mit ihrer konfervativen Ideologie nodi
nicht beendet, iß es noch nicht bis auf den heutigen Tag .
Aber neue Bindungen waren es immerhin , die da entßanden
waren : Staaten , Nationen , Klaffen unterfchieden fich deutlich . Der
Konkurrenzkampf der Staaten verfchärfte ihre Gegenfätze , die zum
Teil als nationale Gegenfätze auftraten , weil die größten Staaten
und Nationen häufig zufammenfielen . Aber auch innerhalb der
Staaten verfchärfte der Konkurrenzkampf nationale Unterfchiede .
Im Kampf gegen das Proletariat wurde das Bürgertum immer
mehr zum Verteidiger der vorhandenen gefellßhaftlichen , nationalen ,
fiaatlichen Inftitutionen , für deren Stabilität und Heiligkeit es all -
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mählich einen Sinn bekam . Konfervative und liberale Gedanken *
gänge Britten nun um feine Seele . So entßand jene bunte Mifchung
politifiher Überzeugungen , jene Verknüpfung von Anfchauungen ,
die fidi im Grunde auszufchließen fdieinen , die Ubergänge von
jeder politifdhen Richtung zu jeder andern , die Kompliziertheit des Partei *
lebens und der politifdhen Kämpfe .
Alle neuen GemeinFchaftsbildungen fchufen (ich neue Ideologien

oder prädeßinierten zur Befchäftigung mit älteren vorgefundenen
. Die ßändig neuen Gruppierungen und Umgruppierungen ,
befonders in der Großfiadt , der ewige Zußrom neuer Menfchen
aus allen Ländern und aus alleh Klaffen der Nation , ihre Ein *
fügung * in die vorhandenen Gefellfchaftskreife , die dadurch wieder
ihren Charakter ändern , die manchmal gewaltigen , manchmal nur
feinen Veränderungen , denen alle Gruppen ßändig unterworfen
find , ihre unaufhörliche Berührung in feindlichem und
freundlichem
Sinne , das alles fchafft die Vielgeßaltigkeit der politifchen , refigiöfen ,
fozialen , künßlerifchen , literarifchen , philofophifchen Überzeugungen ,
die unfer Stolz iß , und unter der wir leiden , jene gegenfätzlichen
und manchmal wieder nur nuancenmäßig unterfchiedenen ideologifchen
Strömungen , die uns alle in ihren Bann ziehen , aus deren Wider *
ßreit wir ' nicht mehr herausfinden . Hier liegt der Grund der
» Wurzellofigkeit « , die nicht nur eine jüdifche
Krankheit iß , fondern
ein allgemeines Merkmal unferer Zeit .
Ideen

II
Die Juden blieben treue Anhänger des alten kosmopolitifchen
Liberalismus . Von allen Gruppen der neuen bürgerlichen Gesell *
fchaft blieben fie ausgefchloffen . Die Kreife der Bourgeoifie wären
ihnen nicht zugänglich , das Kleinbürgertum , große Teile des Hand *
werks und der Beamtenfchaft ßellten fich ihnen offen feindlich enf*
gegen . Die nationalißilche Bewegung , die konfervative Staats *
auffaffung wurde für die Juden zu einer Bedrohung . Mit um fo
größerer ^ Liebe klammerten fie fich an den kosmopolitifchen und
demokratifchen Liberalismus . Weil die Schicht , der fie rein öko *
nomifch ; betrachtet hätten angehören müffen , fie nicht aufnahm ,
wurden fie die geborenen Führer der fozialifiifchen Internationale ,
die die liberalen kosmopolitifchen Gedanken übernahm .
Auch im Judentum traten Wandlungen ein . Die ökonomifche
Entwiddung hatte gewaltige Maßen von luden in die großen
Städte zufammenfirömen laffen . Große Judenzentren hatten fich
gebildet , und die Juden fanden fich in den öroßfiädten wieder als
Glieder einer neu entßandenen jüdifchen Gefellfchaft , aus der es ,
je kompakter fie wurde , um fo weniger ein Entweichen gab . Eine
neue foziale Tatfache war entfianden , die fich nach dem Gefetz
des hißorifchen Materialismus auch geißig äußern mußte . Die ver *
änderte foziale Bafis mußte fich einen neuen ideologifchen Überbau
fchaffen , um mich der marxißifchen Ausdrücke zu bedienen .
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So entftand der wefteuropäifähe Zionismus als ideologifcher
Ausdruck der neuen Tatfache der Entftehung jüdifcher Zentren ,
Es ift früher die verbreitere Anficht des Zionismus gewefen ,
daß der jüdifche Nationalismus einen Schutzwall bilden follte gegen
den fonft unvermeidlichen Untergang der wefteuropäifchen Juden ,
Das war eine Täufchung . Nicht der Zionismus ermöglichte das
Fortbeftehen der Judenheit , fondern umgekehrt : Erft die Un ~
möglichkeit des Untergangs , die Tatfache der jüdifchen Zentren¬
bildung , fchuf den Zionismus als ihren geiftigen Ausdruck . Die
neue jüdifche Gemeinfchaft iß das Primäre/ der Zionismus ift ihre
*
Funktion .
An fich hätten auf die Juden von vorne herein diefelben
konfervativierenden Tendenzen wirken mülfen , wie auf das übrige
Bürgertum . Sie hatten fich bei den Juden nicht durchfetzen können ,
weil fie außerhalb der neuen Gemeinfchaften geblieben waren und
zu diefen in dem Gegenfatz der Ausgefchloffenen ftanden . Jetzt
hatten die Juden eine eigene Gemeinfchaft gefunden , und die bis ^
her verdrängten konfervativierenden Tendenzen , diefelben , die auf
das nicht ^ jüdifche Bürgertum einwirkten , konnten fich nun entfalten .
Seit diefem Zeitpunkt vermochten auch die nationalen Strömungen
der Bourgeoifie auf die Juden Einfluß zu gewinnen .
Es wäre aber verfehlt , anzunehmen , daß man im Zionismus
eine rein konfervative Strömung zu erblicken habe . Aus dem
Folgenden wird fich gerade ergeben , daß der Zionismus keine ein¬
heitliche Geiftesrichtung darftellt , fondern daß die fich widerfprechend ften Strömungen in ihm vorhanden find .
Im Oftjudentum hatte fich unter dem Einfluß ökonomifcher
Umwälzungen eine jüdifche proletarifche Bewegung entwidtelt , die
wie bei anderen wiedererwachten Völkern zur mächtigen Triebfeder
nationaler Zielfetzungen wurde , ohne deshalb ihre marxiftifdhen ,
alfo im weiteren Sinne liberalen , Grundfätze zu opfern . Das ift
die eine Quelle ftarker liberaler Einwirkungen auf die zioniftiftfie
Eine andere Quelle ift das Vorhandenfein ftarker
Ideologie .
jüdifcher Schichten auch in Welteuropa , . die als Übergang zum
Proletariat angefprochen werden können . Außerdem fteht die große
Anhänglichkeit der Juden an die ihnen vertraute liberale Ideologie
einer Konfervativierung hindernd im Wege . Im übrigen ift ja
auch das nichtjüdilche Bürgertum fo vielgeftaltig , daß felbft in der
gewaltigen nationaliftifchen Flut unferer Tage immer wieder neue
kosmopolitifche und der Überfpannung des Staatsgedankens feinde
liehe Ideen zu Tage treten . Der Pazifismus in feiner Verquickuhg
mit demokratifchen und individualiftifchen Idealen ift nur eine neue
Erfcheinungsform des reinen Liberalismus mit feifier humanitären
Ethik .
In den letzten Jahren macht fich zweifellos ein Vordringen
Ich fchreibe
r konfervativer Gedankengänge im Zionismus bemerkbar .
das Folgende zur Abwehr diefer Strömung , vielleicht auch im Sinne
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vieler anderen , die nidit wünfchen , daß der Zionismus das Ende
der alten univerfalißilchen Ideale der Juden bedeute .
Denn uns iß im Kriege de' r kosmopolitifdhe und der indU
vidualifiifche Gedanke aufs neue ein überwältigendes Erlebnis
geworden !
III
Der konfervative Zioniß empfindet die jüdifche Gemeinlchaft
als eine ewige , in ihrem Wefen unwandelbare Bindung . Ab gefchlolfen von anderen Nationen , nur ihrer eigenen , uralten Art

<

In fo fchroffen Worten werden die meißen konfervativen
Zionißen ihr nationales Ziel nicht ausdrücken . Aber diefe Worte
find ficher nicht fchroffer als das , was z . B . Gußav Witkowsky .
fühlt . Iß denn Witkowskys Artikel : » Der Prophetismus als kultur ^
gefchichtliches Problem « <Der Jüdifche Wille I , 2 > nur als ein Beitrag
zu einer kulturhißorifchen Streitfrage zu verßehen ? Doch wahr¬
haftig nicht ! Der » verweichlichten , dekadenten « univerfalißifchen
AuffalTung des ungefunden Golus ^ Judentums wird hier die ur ^
fprünglidhe , kraftvolUgefunde , völkifch - egoißifche Anßhauung des
alten jüdifchen Volkes und feiner Politiker , der Propheten , gegen ^
übergefiellt . » Das alte Israel kannte noch keine kosmopolitischen
Tendenzen , keine Sklavenmoral , wie Ihr dekadenten Liberalen fie
ihm nachträglich aufoktroyieren wollt « . Der ganze Sinn des Zionis ^
mus liegt in der Befreiung des jüdifchen Volkes von der Gefinnung
und dem verweichlichten Streben feiner Goluszeit , alfo vom uni¬
verfalißifchen Liberalismus . Das iß die Tendenz von Witkowskys
Ausführungen . <Gegen die auch mir fehr wahrfcheinlich dünkenden
hißorifchen Fefifiellungen von Troeltfch iß damit nichts gefagt .)
Der Konfervativismus lehrt von jeher Trennung der Menfch ^
heit nach den natürlichen und hißorifchen gottgewollten Grup¬
pierungen . Der Liberalismus lehrt Vereinigung der Menfcheri ,
Verbrüderung der wertvollen Persönlichkeiten aus allen nationalen ,
Staatlichen , fozialen Gruppen . Wo individuelle Gründe den Ein ^
zelnen aus feinen Kreis herausheben * gibt es für den Liberalen
keine prinzipiellen Gründe , ihm diefe Freiheit zu verfagen , wenn
lie für ihn eine perfönliche Notwendigkeit iß . Für den Konfer¬
vativen aber bedeutet die Forderung , die Grenzen feiner Ver ^
knüpfungen nicht zu überfchreiten , ein ethifches Gebot . So wird
z . B . für Pelz das Verbot
der Mifdhehe zu einer » Forderung
nationaler Ethik « . » Wir verwerfen fie <die Mifchehe ) auch , weil
unfere AuffalTung von Raffeßolz uns verbietet , uns mit fremdem Blut
zu mifchen . « < » K . J . V . und Mifchehe « im Jüdifchen Willen I , 1 ) .
Ein folcher Satz wird den erbitterten
jedes
liberal Fühlenden erwecken . Es können Fälle Widerfpruch
nationaler Taktik
denkbar fein , die zu einem Verbot der Mifchehe führen können .
Dann wird der Liberale unter inneren Kämpfen Pich mit diefer
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Notwendigkeit abfinden müden und eine Modifikation feiner Lehrevornehmen . Aber niemals iß die Frage der Mifdiehe für ihn eine
Frage » abfoluter , nationaler Sittlichkeit « , ihr Verbot ein » fittlich nationales Ideal « .
Hier liegt wirklich eine gewaltige Kluft der Weltanfchauungen .
Sie zeigt, daß es eine zionifiifche Weltanfchauung nicht gibt , fondern
daß der Zionismus erß in Verbindung mit grundlegenden ethifchen
Überzeugungen , auch mit konfervativen natürlich , zu einem Er¬
ziehungsfaktor werden kann . Die grundlegenden ethifch ^ politifdien
Überzeugungen , die die Erziehung beftimmen , teilt der Zioniß trotz
aller Differenzen praktilcher Art aber oft mehr mit den Nicht hat , wird
Zionißen als mit den Parteigenoflen . Wer das erkannt
Scheitern
das
über
Freude
verhüllten
kaum
derfelben
mit
nicht
.
B
z .
Deutfch Jugendverbänden
jüdifchen
den
zwifchen
. der Verhandlungen
lands hinweggehen wie Erich Cohn <Der Jüdifche Wille I , 2 > .
Für den liberalen Zionißen ergibt fich fein Bekenntnis zum
Zionismus aus der Erkenntnis des Vorhandenfeins einer jüdifchen
Gemeinfchaft mit ßark ausgeprägter Eigenart , mit eigenen gefell fchaftlichen und fozialen , religiöfen und künfilerifchen , wirtfchaftlichen
und geißigen Nöten , Problemen und Aufgaben . Weil man felbft
diefer * Gemeinfchaft angehört , werden alle ihre Angelegenheiten
perfönlich bedeutungsvoll .
Bisher erfcheint in der zionißifchen Theorie die Trennung von
den Nichtjuden als eine Forderung . Solange das der Fall ifiA
wird der Liberalismus nur fchwer feine Abneigung gegen den
Zionismus überwinden .
Der liberale Zionismus müß den umgekehrten Weg ein fchlagen . Er muß ausgehen von der Tatfache des Vorhandenfeins
einer von der nichtjüdifchen Umgebung trotz aller Berührungen mit
ihr ftark getrennten jüdifchen Gemeinfchaft . Er wird die EnU
Wicklungstendenzen diefer Gemeinfchaft unterfuchen und finden , daß .
, fo vjftark
die Kräfte , die zu einer Konzentration der Juden führen die
Kon ^
am Werk find wie noch niemals zuvor . Das bedeutet
fie
daß
,
gefagt
folidierung der Gemeinfchaft , und damit wieder ift
geißigen
und
fozialen
,
einer aus ihren eigenen wirtfchaftlichen
Kräften fich ergebenden Entwickelung unterworfen iß .
Für jeden Juden , den die Erkenntnis bis hierher gebracht hat ,
ergibt fich nun die perfönliche Notwendigkeit, der gefühlsmäßige
Zwang, alle in der neuen Gemeinfchaft fchlummernden Energien
fich er ^
. zur Entfaltung zu bringen und die aus der Umfchichtung
.
bringen
zu
näher
Löfung
gebenden Probleme ihrer hißorilchen
*
indivL
Und
.
Nöte
eigene
auch
ja
find
Judentums
des
Alle Nöte
dualiftifche Gefinnung verbietet es , perfönliche Probleme bei andern
und in der eigenen Persönlichkeit zu unterdrücken .
So fordert der Zionismus keine Trennung mehr , fondern nur
die Befreiung nationaler Energien . Damit iß der Gegenfatz zum
Liberalismus aufgehoben .
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Nur wenn man die ^Nation felbft zum Gegenftand der Be ^
obachtung macht , wird man *' eine Ahnung von der Großartigkeit
nationaler Erfcheinungen empfangen . Dann lieht man die Nation
in ewigem Fluß , ftändig lieh erneuernd und verändernd , mit immer
neuen Zielen und Problemen , die lieh aus immer neuen Kon **
ftellationen ergeben , in niemals ruhenden Wechfelbeziehungen zu
andern Nationen , die Ichließlich auch die Subftanz felbß der Nation
verändern können . Die Nationalität iß kein Zuftand , fondern ein
Prozeß <Otto Bauer ) . Aus taufend Quellen wird der Strom der
jüdifchen Zukunft zusammenfließenund ein weitherziges National¬
judentum , das ein Gefühl für die ganze Kompliziertheit nationalen
Gefchehens hat , wird keine diefer Quellen ver (topfen ,- der Reichtum
jüdifchen nationalen Lebens darf um keine Strömung betrogen
werden und um keine Anregung , auch wenn fie von außen kommt .
Möge nie der Zionismus mit ftarrem Fefthalten an einer
beftimmten » Löfung « , mit brüsker Abkehr von der bisherigen
KulturauffalTung der Judenheit , wie Witkowsky fie wünfeht , und
mit jener Trennung von den andern Völkern , wie fie der PelzTchen
» nationalen Ethik « entfpridit , zu einem Hemmfchuh der nationalen
Entwicklung unferes jüdifchen Volkes werden , ftatt ihr mächtigfter
Förderer zu bleiben !
Werner Traufiäcfter
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EINE UNBENUTZTE WAFFE GEGEN
DEN RASSENANTISEMITISMUS
Eine Selbftanzeige
Der felbftbewußte Antisemitismus , der mindeftens bis in die
nachbiblilche Zeit hinaufragt , hat in den verfchiedenen Perioden , je
nach Zeit und Umftänden , eine andere Geftalt angenommen , feine
Entwicklung jedodi bewegte fich ftets in demfelben Gefeife . Erft
die letzten Jahrzehnte haben diefer Bewegung eine neue Wendung
gegeben . Der feit Jahrtaufenden eintönig und einförmig dahin ^
fließende Strom ift jetzt in ein enges Bett geleitet worden , das ihn
wohl etwas verengert , ihm aber dafür einen tieferen und reißenderen
zwifchen den
Lauf gibt . Als das Hauptunterfcheidungsmerkmal
judenfeindlichen Strömungen der Vergangenheit , die übrigens heute
noch in dem Straßenantifemitismus ihre Fortfetzung haben , und
dem neuen Raflenantifemitismus kann wohl folgendes Moment
gelten : Der allgemeine Antifemitismus hetzt den Nichtjuden gegen
den Juden , der Raflenantifemitismus dagegen hetzt den Juden gegen
fich felbft . Denn diefe neue Lehre ftreut diefe judenfeindliche Saat
auch in das Herz des Juden , macht ihn fo zum Gegner feiner
Rafle und erfüllt ihn mit Erbitterung gegen feine Abdämmung ,
gegen fich felbft .
Während fich der feitherige Antifemitismus von unten nach
oben , von den rohen ungebildeten Malfen zu den vornehmeren ,
belferen Kreifen bewegte , die ihm daher , äußerlich wenigßens ,
nicht angehören wollten , wenngleich fie ihm innerlich zugetan waren ,
— nimmt der Raflenantifemitismus feinen Weg von oben nach
unten , da er eine Kathederblüte ift und als wiflenfchaftliche Lehre
fich kundgibt und dadurch das Intereffe jedes Gebildeten feflelt .
Kein Wunder , daß die Ralfenliteratur in jüdifchen Kreifen nicht
minder populär ift als in arifchen . Daß diefe Theorie durch
ihren gefchickten Aufbau felbft dem Wiflenfchaftler imponiert , ift
im Hinblick auf den Stand der femitifchen Altertumsforfchung , wie
fie bis vor kurzem noch betrieben werden konnte , nur zu begreiflich .
Die älteften Denkmäler der arabifchen Literatur , die bis vor nicht
langer Zeit den integrierendften Beftandteil der altfemitifchen Kultur
darftellten , reichen nicht über das 1 vierte ^ Schriftliche Jahrhundert
hinaus , und das intereflantefte an ihnen ift zweifellos ihre Ur ^
wüchfigkeit und ihr primitiver Charakter . Viel fchlimmer noch ift
es mit den Kulturreften der fonftigen bislang bekannten femitifchen
Völker , der Syrer , Äthiopier ufw . , die noch nicht das Alter eines
Jahrtaufends aufweifen und deren kultureller Wert dem Chamber lainfchen Homo syriacus gleichkommt . Was nun die moderne
Bibelkritik aus dem einzigen imponierenden altfemitifchen Kultur¬
denkmal , aus der Bibel nämlich , gemacht hat , wie lie die EnN
ftehungszeit ihrer Urkunden bis in die fpäten vorchriftlichen Jahr -
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hunderte hinunterverlegte , und wie . fie ferner die Motive all ihrer
ethifchen Satzungen von den niedrigßen Inßinkten ableitete , das iß
allgemein bekannt . Daß ferner die fpanifch ^ arabifche Kultur nur
ein angefachter glimmender Funke der arifdien Antike war , weiß

jedes Kind . Was Wunder alfo , wenn felbß die jüdifche Jugend
von der neuen Raffenlehre durchdrungen iß . Selbß in orthodoxen
jüdifchen Kreifen kann man es beobachten , daß hier neben dem
Glauben an die Auserwähltheit Israels und feiner göttlichen Miffion
auch die » wiffenfchaftliche « Überzeugung von der lahmen Natur
des femitifchen Geißes herrfcht . Die Harmonie zwifchen diefen
beiden fcheinbar divergierenden Anfchauungen wird hier umfo leichter
hergeßellt , als man in der himmlifchen Befruchtung des Prophetismus
lediglich den göttlichen Ratfchluß erkennt , der ohne das menfchliche
Hinzutun herniederfährt und fomit auch einen Intellekt treffen
kann ,
deffen Flügel in der Ohnmacht der Raffe unterbunden find und
denen daher die Fähigkeit zu einem fefbßändigen Höhenfluge ab ^
geht . Meines Willens hat man fich auch in
zionißifchen Kreifen
mit den Refultaten der Raffenlehre abzufinden gefucht, indem man
hier die Exißenzberechtigung einer Raffe nicht von ihren Verdienßen
um die Menfchheit abhängig macht , fondern allein von der Tatfache
ihres Exißierens und ihres Willens zum Leben
. Daß dies nur ein
fehr gezwungener Troß iß , der überdies auch nur auf den Wellen
nationaler Hochflut fich fortbewegen kann , braucht nicht erß gefagt
zu werden . In Wahrheit gilt für eine Raffe von geißiger Inferiorität
und moralifcher Perverfität heute noch das Urteil Noahs <I . B . M . 9>
» Ein Knecht der Knechte fei er feinen
Brüdern . «
In Wirklichkeit erkennt man die kutturgefchichtliche Bedeutung
der femitifchen Raffe erß dann , wenn man diefe Frage univerfefi
und auf Grund der ganzen hißorifchen Entwicklung der Jahrtaufende
zu beantworten fucht . Das Vorurteil gegen die femitifdbe Raffe
hat feinen Grund darin , daß man einzelne Gefchichtsperioden hier¬
für als Maßfiab nehmen zu dürfen glaubt, ohne zu berüdcfichtigen ,
daß jede Raffe und jedes Volk Perioden hat , die als Ruhepaufen
erfcheinen , in denen fie fich geißig fchlafen legen oder mindefiens
eine Hirnfunktion außer Betrieb fetzen
. Das deutfche Volk hat
feit faß einem Jahrhundert auf dem Gebiete der Philofophie und
Kunß nur noch Epigonen des Zeitalters Kants , Goethes und
Beethovens hervorgebracht ,- und wer weiß , wie lange es dauern
wird , bis das deutfche Volk wiederum imßande
fein wird , der
Menfchheit folche genialen Geißer zu geben . Und wie fleht das
heutige Italien , Spanien ufw . aus ? Nun iß aber bis jetzt von
raffenantifemitifcher Seite darauf mit großem Nachdruck hingewiefen
worden , daß felbß die degenerierten arifchen Völker irgend
eine
große Vergangenheit aufzuweifen haben , was bei den femitifchen
nicht der Fall fei . Diefe Meinung nun , die auf Grund des bis ^
herigen Standes der femitifchen Altertumswiffenfchaft eine gewiffe
Berechtigung hatte , iß jetzt durch die aus dem Schutte der femitifchen
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Länder Vorderafiens ins Tageslicht geförderten alten Kulturen in
der ßhmählichßen Weife ad absurdum geführt worden .
Wer die Spuren göttlicher Vorfehung in der Gefchfchte nicht
mutwillig überfieht , der wird auch hierin keinen Zufall fehen können ,
wenn gerade in der Zeit , in welcher die meißen geißigen Führer der
arilchen Nationen ficfi durch Autofuggeßionen beraufchen und in einer
Selbßvergötterung die Alleinfeligmachung ihrer Raffe proklamieren ,
der Orient feinen Rachen auftut , die bewundernswerten Kulturdenk¬
mäler der femitlfchen Urzeit ausfpeit und fo alle raffenantifemitifchen
Pläne zunichte macht . Wer hätte es je zu ahnen gewagt , daß
nicht alfein die arifdhen Völker des alten Orients , die Inder , Perfer
und andere mehr , fondern daß auch das rubmvollße Volk der
ganzen arifchen Raffe , das Griechentum nämlich , fich auf den meißen
Gebieten der Wiffenfchaft und Kunß als von den . femitifdien
Babyloniern abhängig erweifen wird ? Und wahrlich nicht allein gut
arifche Semitologen und Orientalißen , fondern auch die berufenden
Vertreter des klaffifchen Altertums find es , die die Abhängigkeit
der antiken arifchen Kultur von dem alten Semitismus als unab ^
weisbare Tatfache verkünden .
In der Tat haben die Refultate der orientalilchen Grabungen
hinfichtlich der urfprünglidien Ueberlegenheit der femitifchen Raffe
den Eingeweihten kaum überrafchen können . Sie haben vielmehr
nur einer alten mit Gewalt niedergehaltenen Überzeugung zum
Siege verhelfen .
Die erße Bafis aller Kulturentwicklung iß zweifellos die Schrift ,
die mehr noch als die Sprache von der Entfaltungsmöglichkeit des
menfehlichen Intellekts zeugt . Wenn nun die Griechen felbfi be¬
zeugen , daß fie das femitifche Alphabet übernommen haben ,
müffen fie da in jenen primitiven Phafen nicht auch die fonfiigen
Kulturelemente von den Semiten okkupiert haben ? Die älteßen
griechifchen Überlieferungen künden von dem orientalifchen Einfluß
auf die gefamte Geißesentwicklung der hellenifchen Stämme . Die
homerifchen Epen wiffen für die fchönßen KulturerzeugniiTe keine
andere Bezugsquelle als die Sidonier , und was jene Traditionen
uns berichten , haben die Ausgrabungen in Mykene , Tiryns und
Kreta . aufs trefflichße beßätigt .
Nicht nur die Griechen ' haben von den mefopotamifchen
Semiten das ganze Kulturfyfiem entlehnt , fondern auch alle alten
Völker, foweit lie an der Zivilifation teilgenommen haben . Und
ficherlich hätte die Geißesentfaltung des fo außerordentlich begabten
griechifchen Volkes ungleich früher begonnen , wenn die griechifchen
Kolonien Kleinafiens , die die Wiege der griechifchen Kultur dar ^
ßellen , der femitifch ^ babylonifchen Sphäre näher gewefen wären .
Tatfächlich hatten die dem babylonifch ^ affyrifchen Machtbereiche
angrenzenden Länder des öfilichen und füdlichen Kleinafiens fchon
im hohen Altertum eine unüberfehbare Fülle kulturellen Segens
aufzuweifen — man denke nur an die Keilfchriftdenkmäler Ar -
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meniens und der Chethiter aus dem 2 . und 3 . vorchriftli & en Jahr ^
taufend — während die fehr koftfpief igen Grabungen in dem von
Babylon entfernten Kleinafien nur ganz primitive Kulturrefte zutage
gefördert haben . Während aber der femitifche Einfluß auf die
Völker anderer Raffen ein fegenbringender gewefen ift , muß von
der Beeinfluflung des alten Semitismus durch nichtfemitifche Völker
das Gegenteil konftatiert werden . Audi darüber erfahren wir fehr
viel von den berufenften Fachforfchern , die felbß gute Arier find .
Nicht allein auf dem Gebiete der Kultur und Wiffenfchaft fondern :
weit mehr noch auf dem der Ethik und Moral überragen die
femitifchen Völker des greifen Altertums . nicht nur ihre arifchen
Zeitgenoffen , fondern auch die , welche Jahrtaufende nach ihnen
lebten . Für alle diefe Behauptungen zeugen hunderttaufende von
bewunderswerten Kulturdenkmälern , die in den Mufeen aller Länder
aufgehäuft find und die das Staunen aller arifchen Befucher aufs .
Lebhaftelte erregen . Nur eine Menfchenklaffe unter den Kulturvölkern :
gibt es , denen alle diefe kulturgefchichtlidien Qberrafchungen gar
kein Intereffe abzugewinnen fcheinen , und das ift ,die , die heute
noch ihres femitifdi ^ orientajifchen Urfprunges wegen gehaßt , verfolgt
und verachtet wird .
Ich habe in meinem Buche » Die Vorgefdiichte Israels und
feine Religion « <M . Kauffmann , Frankfurt a . M . ) die Uranfänge
des jüdifchen Volkes im Zufammenhang mit den großen Errungen *
fchaften der babylonifch ^ ffyrifchen Kultur dargeftellt . Ich habe
unfere Abhängigkeit von ihr gezeigt , ebenfo wie die unterfcheidenden
Merkmale , durch die wir über fie hinauswuchfen . Und ich glaube ,
damit im ganzen , geftützt auf die letzten Ergebniffe der Forfchung,
von der überragenden Bedeutung des femitifchen Geiftes ein Bilct
gegeben zu haben , deffen Kenntnis angefichts der irreführenden
Lehren der Raffenantifemiten für uns felbft am allernotwendigften ift .
Raßßiner Dr , S 0 JampeC
Schwedt a . O.
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ZIONISMUS UND ASSIMILATION
Zu Breuers » Judenproblem «
Eine längft aktuelle Frage bedarf einmal der rückhaltlofen
uneingefdiränkten Betrachtung , nämlich : Ift der zioniftifche Gedanke
mit der Affimilation der Juden verknüpft ?
Ein Buch ift erfchienen , für das wir dem Verfaffer hohen
Dank fchufden : I . Breuer , Judenproblem . Zum erften Mal liefert
die deutfch - jüdifche Orthodoxie einen 4programmatifchen Beitrag zur
Judenfrage , man kann fagen , gleich von autoritativer Seite . In
glänzender Darfteilung enthält die Schrift ein unentwegtes , feftes
Bekenntnis zum Nationalismus , das wir an fidi begrüßen können .
Diefes Bekenntnis jedoch aus diefen Kreifen — und der Verfaffer
weiß das <S . 88/89 ) — überrafcht uns etwas . Und unfer Miß ^
trauen findet reichlich Nahrung/ denn diefer Nationalismus führt
nach vorheriger Verherrlichung der zioniftifchen Theorie zum aus gefprochenen Antizionismus .
Nun foH die Schrift hier nicht als der Ausdruck der jüdifch orthodoxen Idee gewürdigt werden . Obgleich es von großer
Bedeutung ift , unfern abweichenden Standpunkt darzutun ,• obgleich
es fich lohnt , nicht nur die mannigfach unterlaufenen hiftorifchen
Irrtümer klarzuftellen , fondern auch wichtige Widerfprüche gerade
in den entfcheidenden Abfthnitten vom Wefen des Judentums und
von den Weftjuden aufzudecken , wollen wir uns diesmal nur mit
den Stellen des Buches befallen , die dem Zionismus gewidmet find . * )
Es lieft fich hübfch vom wiffenfchaftlichen Wert der zioniftifchen
Theorie , ihrer wiffenfchaftlichen Brauchbarkeit und damit ihrer wiffen¬
fchaftlichen Richtigkeit , über die ausführlich gehandelt wird . Aber
dann geht es weiter : gut , wenn der Zionismus Theorie geblieben
wäre . Er ftellte jedoch im affimilatorilchenGedankengange ein
politifches Aktionsprogramm auf und wurde eine Bewegung . Hier
liegt das " Geheimnis feiner Schwäche . Quod erit demonstrandum .
Schon in diefer Logik liegt ein völliges Verkennen der Entwicklung
des Zionismus . Der Zionismus Tollte eine nach wefteuropäifch theoretifchen Gefichtspunkten orientierte Bewegung fein ? Die Folge
ift umgekehrt . Der Zionismus ift geboren als Volksbewegung ,
unabhängig von Theorien , an verfchiedenen Zentren der Judenheit ,ohne gegenfeitige Verftändigung ift er fpontan aus der jüdifchen
Volksfeele hervorgebrochen , bei den Chowewe Zijon in Rußland ,
bei Theodor Herzl im affimilantifchen Wefteuropa , in Paris . Das
Erfühlen des Judentums , die £>elbftbefinnung , das jüdifche Erlebnis
hat den Anftoß gegeben . Herzl kannte nicht Heß und nicht
Pinsker , aber er erlitt das Judenproblem . Zionismus ift ein neuer
Namen für eine immer wiederkehrende Erfcheinung im Galuthleben :
die notwendig konvergierende Tendenz einer durch Gewaltakt
*>
„Heft

Eine Würdigung von orthodoxer Seite werden wir in einem fpäteren
D . Red.

bringen .
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zerftreuten , aber nicht des Zufammenhangs beraubten Volksgemein *
fchaft . Auch Sabbatais Zewis Bewegung fußte auf keiner Theorie .„
Vielmehr hat man diefe Volksbewegung nach den Methoden der
allgemeinen Wiflenfchaft unterfudit , und die Ergebnifle diefer Prüfung
als hinlänglich theoretifche Begründung genommen gegen die Ein *
Wendungen , die eine geftörte Affimilation erhob , und die fich nun
die Orthodoxie zu eigen macht .
Der Grundgedanke in Breuers Widerlegung ift folgender :
Der — praktifche — Zionismus hätte feine Berechtigung , gäbe es ,
einen kulturellen Inhalt der jüdifchen Nation , delfen Erhaltung am
eine paläftinazentrifche Politik gebunden fein könnte . Indem der
Zionismus diefes bejahe , hypoftafiere er der jüdifchen Nation affi *
milatorifdi die Kultur Welteuropas , fuche durch ein Kunftprodukt
das einzige Urgewächs des Judentums zu verdrängen :, die jüdifche
Religion . Dtefe aber widerfpreche als eine Gefetzesreligion wefent *
lieh der lokalen Zentralifierung .
Inwiefern eben diefer Widerfpruch Wefen ,des Judentums ,
obiger Auslegung ift , bleibe aus dem gefagten Grunde hier aus *
gefchaltet . —
Leider begegnen wir wieder einer bedauerlichen Erfcheinung , .
die fchon vor einiger Zeit die Diskuffion Buber - Cohen fo peinlich ,
beeinträchtigte . Mit welchem Rechte wird die zioniftifche Bewegung
als religionsfeindlich verfchrieen , obgleich z . B . die Misrachi * Partei
fchon den Gegenbeweis antritt ? Wir mülfen Breuer fragen : in
welcher zioniftifchen Schrift , in welcher Rede , jn welcher Anweifung
erklärt der ' Zionismus als notwendiges Mittel die religiöfe Des¬
infizierung der jüdifchen Nation , u . f. f . ?
Und in diefem Gedanken heißt es dann , wir entkultivierten
die Nation . Was iß denn kultureller Inhalt ? Zunächß gälte es
abzuurteilen , in welchem Umfange die Kulturleiftungen der einzelnen
Nationen zu einer einheitlichen Völkerkultur und einem einheit¬
lichen Kultyrbewußtfein zufammengefchloflen find ,- fpezififche National * kultur von Allgemeinkultur zu trennen . Ein übervölkifches Kultur *
bewußtfein hat fich herausgebildet . Kulturell wertvolle Leitungen ,
haben fich dadurch allen Nationen genießbar machen lalfen . Trotz *
dem Nationalkultur .
Gäbe es einen abgefchlolfenen , einen quantitativ nachweisbaren
Kulturinhalt einer Nation , fo wäre die Gefchichte diefer Nation
erledigt , ihr Fazit gezogen . Es ftände nichts im Wege , diefen
Inhalt in Büchern aufzuzeichnen < was Breuer anerkennt ) . Die
Nation aber könnte beruhigt ausfterben oder ins Mufeum gehen .
Sie hat nur noch archivarilchen Wert , kann von der Bühne des
Lebens abtreten . Oder wäre der Selbftgenuß in Weltentrüduing
ihr Dafeinsrecht ? In dem Falle würde es fchwer halten , im harten
Kampfe den Platz unter der Sonne noch zu behaupten . Eine Welt
(türmt auf uns ein .
Die Frage ift an alle Nationen gerichtet : was
wollt Ihr ? Sie beantworten , hieße ihre Berechtigung anerkennen . .
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Was heißt Nattonalkultur ? Gibt es eine fpezififch franzöfifche
Kultur ? Wir bejahen es unbedingt . Zur franzöfifchen Kultur
gehört z . B . ihre literarifche Leiftung . Aber inwiefern find Racines
Tragödien franzöfifch ? Hätte fie nicht ein Deutfcher ebenfo fchaffen
können oder find fie dem deutfchen Geift nicht in derfelben Weife
verßändlich und genießbar wie dem franzöfifchen ? Hier fteckt der
Unterfchied . So wenig diefe Tragödien in Deutfchland entliehen
konnten , fo wenig deckt fich die deutfche Auffalfung mit der fran¬
zöfifchen . Es ift nicht der Zufall der Geburt , der Racine zum
Franzofen machte ,• in ihm vereinigen fich alle Vorbedingungen eines
andersgearteten Geiftes .
Aus ihm fprechen die Stimmen des
franzöfifchen Blutes , der ganzen franzöfifchen Gefchichte bis auf feine
Zeit . Nur in diefem Volke , in diefer Lage , in diefer Zeit konnte
ein Racine erftehen . Die Reihe feiner Vorfahren fteht voll wirkend
hinter ihm . Sein Geilt ift ihr geeinigter , bereicherter , ihr konzen ^
trierter , auswirkender Geift , der fpezififche Eigentümlichkeiten ge meinfarrt mit dem der anderen Franzofen hat . Nur dem Franzofen
ift daher fein Werk recht eigentlich verftändlich — wenn voll¬
kommen auch bloß ihm allein ^— erfaßbar in feinem Sinne allen
feines Stammes . Gerade was die franzöfifche Auffalfung von der
anderer Völker trennt , das ift franzöfifch : die Fähigkeit , gerade
diefe Kulturleiftung zu erleben , fie innerlich fühlend nachzufchaffen ,
felber folche Leiftung zu erzeugen , mit diefer Note fchöpferifch tätig
zu fein — das ift die Kultureignung diefes Volkes .
Und nicht anders fehen wir die Kulturfähigkeit der Juden
an ,« von hier aus betrachten wir alfo den Begriff » jüdifche Kultur « .
Was der Jude fchalft , ift jüdifch , kraft des Andersfeins der Juden
als andere Völker . Jede Leiftung eines Juden konnte nur er , mit
feiner Vergangenheit , in feiner Gegenwart Ichaffen . Nur diefer
jüdifche Marx konnte der Urheber feiner Lehre fein , nur diefer
jüdifche Heine der Geftalter jener Werke , diefer Mofe , Jefaja , Esra
jener Religion , Darum lehnen wir ab , nur die religiöfe Leiftung
vor der Weltgefchichte aufweifen zu können , diefe fchon abgefchlolfene
Kulturtat . Nein , nach der Offenbarungstheorie nicht einmal eine
jüdifche Tat , denn der allen Völkern gemeinfame , alle Nationen in
feiner Liebe umfalfende Gott wird doch keine fpezififch jüdifch nationaUkulturellen Geiftesausftrafilungen offenbart haben . Gerade
Breuer mit feiner alleinigen , der Gefchichte angehörenden , offen -*
harten Religion beraubt uns der kulturfchöpferifchen Fähigkeit und
der Kulturleiftung . Da vermöchte man vielleicht eine Gegnerfchaft
zu erblicken zur Nationalkultur , zur jüdifchen Originalität , zum
jüdifchen Genie , das wir in Mofc , Hofea , Jeremia verehren , das
uns zur Anerkennung der jüdifchen Religionswerte nötigt .
Was der Jude fchafft , ift jüdilch , kraft feines Andersfeins
als andere Völker . Und das verkennt Breuer demnächß , daß
nämlich der Jude heute noch fchafft und noch in Zukunft fchaffen
will . Er redet von den Juden als Einheit der Ralfe , als Einheit
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der Religion , als Einheit des Haffes , ja gar als Einheit der im
Zufammengehörigkeits 'gefühl nadhgewiefenen Liebe , ~ * aber nirgends
von den Juden als Einheit des Schaffenwollens von den Juden
als Einheit der Tat fpricht er nicht . Und das liegt im Wefen
feiner Theorie . Denn nach ihr haben die Juden nichts gewollt ,
ihre Kulturtat fcheint noch zu fehlen . Ihre Religion ift keine Leiftung
der Juden , fie find nur mehr ihre Konfervatoren . Hätte der jüdifche
Geilt fie gefchaffen , fo könnte er daran weiter wirken , fo wäre
diele Religion fortbildungsfähig . Das aber will Breuer gar nicht .
Zu welchem Ziel weift er denn uns diefes totgeborene Kind zu ?
Wir follen nicht Vater fein ? Dann erlafle man uns auch die
Koften , die Verpflichtung , es zu erhalten . Denn diefe Verpflichtung
ift drüdtend , dies Gefchenk ift anfpruchsvoll . Es reklamiert für
fich unfere ganze Kraft , unfer ganzes Leben . Diefe Religion Coli
unfer einziger kultureller Inhalt fein . Die Weltmiffion , die Breuer
den Liberalen abfpricht , beanfprucht . er aber <S . 84 ) für feine
Religionsauffalfung . Damit ift ihr Urteil gefprochen . Sie teilt
das Schickfal aller rein geiftigen Bewegungen , die Grenzen der
Nation zu überfchreiten . Breuer felbß gibt zu , daß eine Religion
in ihrer notwendigerweife geheifchten Allgemeingültigkeit oder Allein feligmachung nicht national ift ,- um wieviel mehr die Religion , wenn
fie nicht Kind unferes fchaffenden Geiftes , Objekt unferer ferneren
Kulturtätigkeit ift , wenn gar der Sinn unferes Dafeins ift , fie anderen
Völkern muftergültig vorzuleben . Als Einwand und Erfatz bietet
Breuer lediglich das Wort » Nationalreligion « . - Die wefentlichen
Forderungen aus diefem Begriff follen wir nicht (teilen . Selbft die
glänzende Darfteilung der Palfahnacht vermittelt nicht den Gedanken ,
daß hier eine jüdifche Tat vorliegt .
Wir wollen keine neue Kultur in das Judentum einführen .
Dem jüdifchen Geift , delfen Spezifikum und Einzigartigkeit unfere
Daleinsberechtigung nachweift , fofern überhaupt ein Volk es fchuldig
ift ,
folchen Nachweis zu erbringen , ich fage , dem jüdifchen Geift
wollen wir die Vorausfetzungen , Ureigenes zu fchaffen , die ihm
feit dem Jahre 70 fehr wefentlich fehlen , wiedergeben . Wir wollen
aufhören , uns an eine andersnationale Mehrheit anlehnen zu müflen/
deshalb erftreben wir den jüdifchen Mittelpunkt . Nur dann werden
wir Einzigartiges wie jene großen Geifter leiften , felbftändige
Elemente im Kulturbewußtfein der Völker werden . Kann man
uns da noch , das Recht abfprechen , den Schutz der kleinen Nationen
zu beanfpruchen ?
Da heißt es , diefer Gedankengang fei affimilantifch , nur die
religiöfe Idee fei jüdifch . Ja , dann waren auch unfere Vorfahren
in Erez Jisrael bis zum Jahre 70 Affimilanten . Sie lebten unter
eben den Bedingungen , die wir wiederherzuftellen trachten . Vor
allem aber bedenke man hier eines : es ift nichts Auffallendes , daß
in jener Zeit die Fragen der Religion im Vordergrund ftanden ,
die alte Literatur vorwiegend religiöfen Inhalts war , die Gesetz ^
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gebung fich in refigiöfen Satzungen ausdrückte . Das war bei
andern Völkern nicht anders . Mochte man den Deutfthen feit
Bonifazius die Kulturbedeutung abfprechen ? Oder ift diefes Be¬
trachten der Juden neben den andern Völkern affimilantifch ? Das
gefchieht aber auch , indem man die jüdifche Gefetzesreligion als
unfere ganze Kulturbedeutung darfteilt .
Heute herrfcht bei den Forfchern die Anficht vor , jener
Stamm der Israeliten , der im 2 . Jahrtaufend v . Chr . Paläftina
unterwarf und befiedelte , habe fich durch den Charakter befonderer
religiöfer Innigkeit und Schöpferkraft ausgezeichnet . Das geben
wir um fo lieber zu , als wir der Oberzeugung find , daß auch das
wiedererftehende Geiftesleben im Lande unferer Väter durchaus
religiös geftimmt fein wird . Es ift eine Entftellung , die notwendige
Neutralität einer politifchen Organifation gegenüber der perfönlichen
religiöfen Überzeugung des einzelnen Mitglieds als Religionsfeind *fchaft auszulegen und mit einem Gedankenfprung fich von hier aus
gegen den Zionismus zu wenden . Vielmehr ift es ein Beweis für
die Richtigkeit unferer AuffalTung der Judenfrage , daß bei uns die
Heimftätte für alle Juden ift , die Juden bleiben wollen . Eine
Nation verkörpert fich nur in folch umfallender Organifation fefbft
der Glieder , die andern Theorien anhängen .
Wir betrachten uns als Einheit des Willens und der Tat . .
Darin fehen wir die Bedeutung des Zionismus : die Juden der
Welt zu einigen zu gemeinfamer jüdifcher Tat . Nicht , Ordnung
in wiffenfchaftlichen Begriffsverwirrungengefchafft zu haben , rühmen
wir uns fo ftark . Auch das ift ja wichtig und wertvoll . Wichtiger
und wertvoller ift jedoch die Feftftellung : der Baseler Kongreß ift
die erfte gemeinnationale jüdifche Handlung feitBar Kochba , 1897 haben
fich unter der blau ^ weißen Fahne zum erftenmal die Vertreter des
Judentums unter Freudentränen umarmt und fich zu gemeinfamer
Arbeit zufammengefchlolTen . Tatfächlich die Vertreter der ganzen
Judenheit/ man bedenke die Entwicklung des Zionismus während
des Krieges in Rußland und in Amerika !
Die Juden als Einheit des Wollens . Das ift die L § fung des
hiftorifchen Rätfels . Weil die Juden leben wollten , leben fie noch .
Wahrlich fchwer wurde es ihnen gemacht , lind nicht wenige und
nicht immer die Schlechteften haben den Kampf aufgegeben und
die Waffen geftreckt . Furchtbar haben Taufe und Mifchehe ge¬
häuft , gerade wieder im Krieg . Aber fragen wir uns , worin das
Judentum derjenigen Glieder unferer Nation befteht , die alle Blut *
bände leugnend , eine fchattenhafte Religion , den Miffionsberuf —
der dem Judentum fo wefensfremd ift — als das einigende Band
der Juden verkünden , ohne felber im geringften nach den Forde¬
rungen ihres oberften Prinzips zu leben , — fo fehen wir nur den
Wiffen, Jude zu fein , die Feftigkeit , keine Fahnenflucht zu begehen ,
fich bei völliger Affimilation doch nicht zu affimilieren . In diefem

Rußafdöoff, Erftlinge der Entjudung

193

Verhalten liegt ein Widerfpruch . Aber ihr WiCfe rettet fie noch
— nicht Religion , nicht Raffe ,
Diefes jüdilche Ehrgefühl fteht uns hoch . Wir follten mit
Zukunftsmöglichkeiten politilche Anfprüche begründen ? Nein , der
jüdilche Zukunfts # >//fe fteht auf unferer Fahne . Er hat die Juden
vor dem Untergang bewahrt . In diefem Zeichen werden wir uns
durchfetzen .
Dünaßurg

Georg Landauer

ERSTLINGE DER ENTJUDUNG
in

*

)

Dritter Bericht im Verein für Kultur und Wiflenfchaft der Juden , abgeftattet am
4 . Mai 1823 von Dr . E . Gans , zeitigem Präfes des Vereins

Meine Herren und Freunde !
Die Aufgabe , welche an den Gefchichtsfchreiber irgend einer
Begebenheit geßeflt wird , kann mit wenigen Worten , aber fcharf,
fo ausgedrückt werden : er folle die Tat in das Wort überfetzen .
Wird nach dem Sinne der fo geftellten Aufgabe gefragt , fo ift es
der , daß zwifchen dem Gefchehenen und feiner Darftellung in
Worten nicht noch ein drittes Vermittelndes
fich erhebe , welches
indem es der Darftellung eine fremde Beimifchung gibt , auch jenes
Fremde in die Tat überträgt ,- vielmehr ift es die höchfte Forderung ,
die an den Gefchichtsfchreiber gemacht wird , fich zu vernichten und
aufzugeben , lieh als das leidende Werkzeug zu falfen , welches ,
der Handlung in ihrem Streben Wort zu werden , den Durchzug
durch ein neutrales Gebiet geftattet , kurz , zuzufehen , " wie die Be ^
gebenheit felbft für fich und ohne Beihülfe den ihr entfprechenden
Ausdruck ^ u finden weiß .
Doch Sie werden fragen , wozu diefer Eingang , der die Pflichten
eines Gefchichtsfchreibers entwickelt . Soll etwa der heutige Bericht
diefer vorangehenden Entwicklung zu bedürfen fcheinen , damit er
felbft als ein Gefchichtswerk aufzutreten die Anmaßung habe ? Oder
follte das ftille* geräufchlofe Wirken diefes Vereins felbft da , wo es
fich den eigenen Mitgliedern offenkundig machen will , einer fo
prunkenden Eröffnung bedürfen ? Eine andere Deutung ift es leider,
* > Wir verweifen auch für diefe dritte Rede auf die Einleitung d <
?s Herrn
Rubafchoff in Heft 1 diefer Zeitfchrift . Sämtliche drei Reden neblt Einleitung und
Anmerkungen erfcheinen in der Brofchürenbibliothekdes K . J . V . als Sonderdruck .
D . Red.
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die ich der Wahl eines folchen Einganges gegeben zu fehen
wünfchte : ich habe heute manches Harte zu fagen , und nicht ich bitt
es , der es fagt , ich habe die letzten Gründe eines trübfeligen
Pflanzenlebens aufzudecken , und nicht ich bin es , der fie aufdeckt ,
ich habe von Schwäche und Geiftesarmut , von Lauigkeit und
Lieblofigkeit ' zu erzählen , und ich wünfchte , daß ich von eben fo
vielen Tugenden erzählen dürfte . Aber es iß der Gegenßand , der
feine fpröde Härte geltend macht , und der , wo er den Ausdruck
fucht , nur im fpröden Worte fich zu gefallen fcheint . Könnte ich
diefem Gegenftande die Tür verfperren , daß er ein anderes Werk *
zeug wählte , fich zu offenbaren ! Lange habe ich es verfucht , gegen
ihn angekämpft und ihm den Eintritt gewehrt , aber feine Qber ^
macht hat endlich gefiegt , und will fich geltend machen .
Doch ich bemerke ein größeres Staunen über diefe Deutung ,,
als felbft das Gedeutete veranlaflen konnte . Sind wir es , höre ich .
fragen , s die Mitglieder diefes Vereins , auf welche die Worte herber
Beschuldigung fich beziehen ? Sind wir es , die mit aufopfernder
Liebe einem gemeinfamen Zweck ergebenen , gegen welche die Laß
fo ßarker Vorwürfe gefchleudert wird ? Iß es der Lohn für ' fo un ^
unterbrochene , unermüdete Anßrengung , daß uns ein verwundender
Pfeil gleich an der Schwelle des künftigen Jahres empfängt ? Und
ich antworte ' nicht Sie find es , die ich meine . Wie viel auch zu ;
wünfchen übrig bleibt , daß getan werde , oder befler getan werde ,
als bisher , wie groß auch der Mangel an manchem Wefentlichen iß ,
der bei einem großen Teile der Mitglieder diefes Vereins verfpürt
wird , wahrlich , ich würde mir ungerecht erfcheinen , wenn ich mit
folchen Vorwürfen denfelben entgegentreten möchte . Und doch wäre
es wohl ein bei weitem geringerer Schmerz , wenn der Unmut , der
lieh entladen muß , nur innerhalb des Kreifes diefer Verfammlung
fiele : hier würde felbfi er einer freundlichen Aufnahme , einer lobens ^
werten Berücksichtigung gewiß fein : er würde hier nur zu kräftigerer
Tat , zu lebendigerer Regfamkeit dienen . Die Verkehrtheit des
Treibens , welche ich heute mit wenigen Zügen zu fchildern habe ,
und die vorfiellig zu machen , es nur diefer wenigen Züge bedarf,
hat fich eine größere Breite zu ihrer Entwickelung gewählt . Der
Boden , auf dem fie wurzelt , iß leider das Leben unferer Glaubens «
genoflen überhauptich aber bin berechtigt , ich bin verpflichtet , da «
von zu fprechen , weil auch wir unfere Wirkfamkeit , unfere ange «
ßrengteße Tätigkeit der Bearbeitung diefes Bodens hingegeben haben ,
weil auch wir von feiner Befchaffenheit und Empfänglichkeit die
erße Bedingung des Erfolges fo vielfacher Bemühungen und Be *
ßrebungen erwarten !
Schon oft habe ich an diefem Orte und bei diefer Gelegenheit
von dem Gedanken des Vereins im Allgemeinen und von deffen
befonderen Äußerungen gefprochen . Faß fcheint es unnötige Wieder - ,
holung , immer wieder auf dasfelbe zurückzukommen , und doch —
wer könnte irgend mit einiger Zuverficht behaupten , daß wir ver^
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ftandcn worden find ? Und wenn idi auch gern zugeben will , daß
der Gedanke des Vereins , eben weil er ein Gedanke iß , fich nicht
•dazu eignet , von der Menge begriffen zu werden , die nur das Ge *
dankenlofe faßt , fo möchte ich abermals fragen : haben die , fo fich
»die Belferen und Tüchtigeren nennen , die , welche das Denken und
«das höhere Menfchliche überhaupt gleichfam für ihre Profeffion aus *
£ eben möchten , tätige Beweife ihres Verftändnilfes gegeben ? Ich
wenigftens erinneie mich nicht , fie gefunden zu haben . Heute , wie
früher , fehe ich mich genötigt , zu fagen , was diefer Verein wolle ,
wo ich freilich lieber ,an die Stelle jener abftracten Darfiellung in
den concreten und gediegenen Reichtum der Ausführung mich be *
feben hätte , um zu fagen , wie das Gewollte fich verwirklicht habe .
Lin anderer Reichtum iß es leider , mit dem ich mich heute zu be *
fchäftigen habe , der Reichtum der Hindernifle , die fich uns entgegen *
fetzen , und die ich nicht allein befchreiben , fondern auch er¬
klären will .
Diefen Verein habe ich fchon häufig als das gefchildert, was
<Iie Zeit wolle und weifen fie bedürftig fei , was nicht die Willkür
zufammenhalte , fondern die Notwendigkeit hervortreibe . Fragt man
mich aber , was die Zeit wolle , fo antworte ich : fie will das Be¬
wußtfein von fich erringen , fie will nicht bloß fein , fondern auch fich
wilfen . Kein Leben foll gelebt werden , von deflen Notwendigkeit
fie nicht auch zugleich überzeugt fei , keine Erfcheinung foll fich
zeigen , von der nicht die Gewißheit da fei , daß fie nur fo und nicht
anders erfcheinen könne . Indem diefes Streben der Zeit die höchfie
Stufe iß , die überhaupt errungen werden kann , liegt in ihm auch
-die höchfie Beruhigung und die höchfie Verföhnung .
Das Bewußt fein fieht nitht mehr , ein unverföhnlicher Feind , den Erfcheinungen
«des Lebens gegenüber, fiets bereit, fie zu meifiern und anzuklagen ,
, fondern es weiß fich eben fo heimifch in den Erfcheinungen des
Lebens , als diefe in ihm ihre Rechtfertigung und ihre Erklärung
finden . Wenn fo das Bewußtfein feinen Frieden mit den Dingen
fchließt , fo folgt aus diefem Friedensfchlufle nun das wichtigfte Er *
,gebnis für die Gefchichte des Menfchengefchlechts .
Da das Bewußtfein fich mit den Erfcheinungen verföhht hat
und fich mit ihnen eins weiß , fo dringt es auch mit ftärkerer Kraft
als zuvor auf diefe Rechtfertigung und . Verantwortung der Dinge
vor feinem Richterfiuhle : es will fie durchdringen , fich in ihnen
wiffen , welche Möglichkeit der Durchdringung eben nichts anders ift ,
als diefe Rechtfertigung . Kann es eine beftimmte Erfcheinung nicht
durchdringen , kann es fich in ihr nicht wilfen , o dann ift auch zu *
gleich das Todesurteil für die Erfcheinung ausgefprochen , fie ift gar
nicht wirklich , fondern ihre Exiftenz ift nur eine ephemere , vorüber *
gehende und nichtige . —
Soll ich diefe unabweisliche Forderung der Zeit auf unfern
Verein anwenden , fo war und bleibt es feine Aufgabe , das Juden *
tum als den Gegenftand , auf den er ausfchließlich angewiefen ifi ,

196

, Erftlinge der Entjudung
RuBafcßoff

zum Bewußtfein zu bringen , die jüdifdie Welt fich felbft vorftellig
zu machen . Nicht diefes oder jenes Gute foll vollbracht , nicht
diefe oder jene Nützlichkeit foll ausgeführt werden : mit einer fo
atomiftifchen , vereinzelten Tätigkeit haben wir es hier überhaupt
gar nicht zu tun , fondern was in den verfchiedenften Äußerungen
eines nur noch naiven Pflanzenlebens zum Vorfchein kommt , was*
zufammenhanglos durch feine Vereinzelung hinwelkt und erßirbt r
dem wollen wir den Mittelpunkt geben , wohin es fein Leben hin ^
zuleiten habe , und von dem es fich wieder herleiten kann : diefe
höhere Einheit ift es , die wir im Auge hatten , nicht irgend ein be ~
ßimmtes Diefes, das man uns etwa aufbürden möchte . Diefe Ein *
heit ift aber das Bewußtfein alles deflen , was gefchieht oder zur
Brfcheinung wird , das Willen vom Judentum und von den Juden .
Indem ich fomit erklärt zu haben glaube , warum Ihre Tätige
keit fchlechtweg eine wiflenfchaftliche fei , und wie Sie durchaus kein
anderes Prinzip für diefe Tätigkeit haben können , als die Willen fchaft , da fie das reinfte Bewußtfein der Dinge ift , habe ich nun
auch zugleich angegeben , in wieweit fich Ihre praktifche Tätigkeit zu
erftrecken habe . Was fich vor dem Bewußtfein nicht rechtfertigen
und verantworten kann , das ift oben als das Nichtige und Ver *
fchwindende angegeben worden , das die Zeit von fich weift . Was
fich vom Judentum nicht vor der Wiflenfchaft in ihrer heutigen Ge *
ftaltung auszuweifen vermag , das wird nicht erft fallen , und eines
befonderen Umftößens bedürfen , fondern es ift fchon dadurch ge *
fallen und umgeftoßen , daß es feine Verantwortung der Wiflen¬
fchaft fchuldig blieb . Indem Sie das Seiende als folches anerkennen
und ehren , ift jede beftimmte Erfcheinung gefchwunden und aus dem
Kreis des Lebens überhaupt getreten , welche auf diefe Anerkennung
keinen Anfpruch macht . Was in Ihnen alfo das Wiflenfchaftliche ift ,
ift in Ihnen auch das Praktifche . Das Unhaltbare fliehet wie Rauch ,
indem Sie es nur verfuchen , die Fackel der Erkenntnis daran zu
halten , aber was früher nur eine ganz unfcheinbare Exiftenz hatte ,
das tut fich mit riefenartigem Fortfehritte auf und wird zu einem
mächtigen Gebäude , indem es die Wiflenfchaft und die Erkenntnis
für fich hat .
Abermals hätte ich eine abftrakte Darfteilung Ihres Wollens
zu geben gewagt ,• ich habe jetzt von den Hindernden zu fprechen ,
die fich diefem Wollen entgegengefetzt , und die zum Teil gemacht
haben , daß Ihre Wirkfamkeit fich noch nicht zu jener reichen Gliede *
rung hat entfalten können *, die allerdings zu wünfefaen wäre . Jene
Hindernifle find nicht etwa der Gedanke , der mit dem Gedanken
kämpft , in diefem wahren Elemente , wie heftig auch der Streit der
Meinungen walte , es wird fich bald die verföhnende Mitte auftun ,
in der jeder feine Berechtigung und feine Wahrheit findet . Jene
Hindernifle beliehen eben in dem , was von jeher fich als der unver föhnlichfte Feind des Gedankens ausgewiefen hat , weil es gerade
das ift , was von jedem Gedanken entblößt geblieben , nämlich das
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rein Äußerliche und Materielle , das Alltags - und Schlaraffenleben .
Indem es felbß gedankenlos iß, und der Begierde und dem Schein
ohne Widerßand anheim gefallen , zeigt es fich nur dann gerüßet
und zum Kampfe fertig , wenn es fürchten muß, aus diefem Elemente ,
als in welchem feinem Schlupfwinkel es fich fehr behaglich und ein *
heimifch findet, aufgefchredkt und aus feinem Frieden und feiner
Sicherheit geßört zu werden . Inwiefern diefer Erbfeind alles
Gedankens es auch hier fei , der unferm Fortfehreiten Schwierig¬
keiten in den Weg legt , will ich mit wenigen Zügen zu fchildern
unternehmen .
Alles was iß , hat feine doppelte Natur in fich , eifi Allge¬
meines und ein Befonderes/ als das Erfie iß es die Gattung , von
der es iß, als das Zweite das beßimmte Individuum diefer Gattung .
Der Menfch iß nicht blos das , daß er Menfch iß, fondern auch , daß
er diefer Menfch , diefes beßimmte Ich iß . Wende ich diefes auf
unfern Verein an , fo hat auch er eine doppelte Natur . Iß auch
worin er feine
das Allgemeine fein Element,
Arbeiten vollbringt , iß er gerade am allerwenigßen der Scholle ver¬
fallen und zuzufchreiben : fo iß doch andererfeits fein befonderes
Dafein wiederum an den Boden gewiefen , worauf er entßanden iß ,
und auf welchem er noch ßeht . Diefe Beziehung kann er nicht
ganz zurückweifen : fie iß es , die nicht ohne Einfluß auf äußeres
und inneres Gedeihen , auf Wachstum und Entfaltung iß . Wenn
ich daher von Hindernden fpreche , die fich dem Fortfehreiten des
Vereins entgegenfetzen , fo lallen fie fich näher in die folgenden
Fragen zufammenziehen . Wefcße Scßwierigfieiten erwaeßfen für
den Verein aus dem ßefonderen Zufiand der uns umgeßenden
Gfaußensgenoffen ? Dies iß die Frage , die ich zu beantworten habe .
Es iß bekannt genug und weder einem der hier verfammelten
noch auch einem der abwefenden Mitglieder fremd , daß vor unge ^
fähr fünfzig Jahren von Berlin aus über die deutfehen Juden das
Licht einer belferen Kultur aufging , deren zum Teil wohltätige
Folgen noch heute verfpürbar find . Die fchlechte Mifchung eines
halb orientalifchen , halb mittelaltrigen Lebens wurde gebrochen , an
die Stelle einer vollkommen fremdartigen Bildung trat die Morgen¬
röte einer belferen Erziehung , und was bisher fchroff eine ganz ab¬
geänderte Stellung behauptet hatte , das neigte fich der allgemeinern
Richtung zu . Diefer Bruch in die bisherige Gediegenheit des
jüdifchen Lebens , welcher vornehmlich von Mendelsfohn ausging , und
in feinen Jüngern und Folgern die nächfien Verbreiter hatte , mußte
zur unausbleiblichen Wirkung haben , daß die aus der Gediegenheit
und der Innigkeit der Gemeinfchaft Heraustretenden fich nur ledig *
lieh auf fich zu ßellen fuchten , als welches die vollendete Negation
des frühern Zufiandes iß und an fich eben von gar keinem andren
Wert , als daß er diefes Negative iß . Diefes fich auf fich Stellen ,
welches , wenn man es weiter verfolgt , den Charakter des ganzen
damaligen Zeitalters , oder das Wefen der fogenannten Aufklärung
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ausmacht , war eben fo notwendig als heilfam , weil der von feinem
Fefleln befreite fubjektive Geiß , das Individuum in feiner Ver ^
einzelung und in feinem negativen Verhalten lange beharren - mußte ,
um diejenige Stärke zu gewinnen , die ihn nicht zu einer gezwungenen ^
fondern zu einer freiwilligen Rückkehr bewegen konnte . . Diefe Rück¬
kehr aber iß es , worauf es ankommt . Das aus dem Kelche der
Pflanze befreite Samenkorn wird wiederum der Grund eines ,
neuen Gewächfes : das feiner Familie entwachfene Individuum wird
felbfi wieder der Urheber einer neuen Familie/ was fidh wahrhaft
befreit hat, und wahrhaft für fidh ßeht , das feiert diefe Befreiung ;
dadurch , daß es fich wieder bindet , und zur Subßanz zurückkehrt ,
von der es fich löße . Was aber nicht zurückkehrt , nachdem feine
Individualität fattfam erßarkt iß , das geht in diefer Vereinzelung
unter ,- es iß dem Tode , der Äußerlichkeit der Vernichtung hinge¬
geben : dem Hagefiolzen gleich , der feine Individualität freilich am
längßen und tapferfien behauptet , dafür aber unbeweint und unbe mitleidet untergeht , ohne ein Andenken , das an ihn erinnert . Und
fo hätte ich denn fchon das zu fchildernde Prinzip angegeben , welches
wahrlich mit dem Bilde am treffendßen bezeichnet werden kann , das .
ich eben gewählt habe . Soll es mit dürren Worten ausgefprochen
werden , fo iß es kurz diefes : der Bruch mit der Innigkeit des alten «,
Seins iß zwar vor fich gegangen , aber die tiefere Rückkehr zu diefer
Innigkeit hat nicht ßattgefunden . Die Begeißerung für Religion ,
die Gediegenheit der alten Verhältnifle iß gefchwunden , aber es*
iß keine neue Begeißerung hereingebrochen , es hat fich kein neues
Verhältnis erbaut . Es ■iß bei jener negativen Aufklärung geblieben ,
die in der Verachtung und Verfchmähung des Vorgefundenen be *
fiand , ohne daß man fich die Mühe gegeben hätte , jener leeren
Abfiraction einen andern Inhalt zu geben . Was in jener Zeit des
Heraustretens aus der alten Weife allerdings preiswürdig und lobens *
wert war , der edle Trotz ' auf fich und auf die Stärke feines , alles
Andre von fich weifenden Verfiandes , das iß , da es fich als das
letzte geltend machen will , die lächerlichfie Anmaßung , die man nicht
aufkommen lallen darf, und das mit Recht ins Gerede gekommene
Wort , Auffifärung , mit dem man fich noch , wenn man Anfechtungen
zu erleiden fürchtet , herausputzt, muß als unzulänglicher Talisman
abgewiefen werden , wo es nicht auch eine Vertiefung nach¬
weifen kann .
Und follte ich Ihnen nicht lieber den Schmerz erfparen , der
für Sie aus der Befchreibung diefes Zufiandes erwachfen muß ? Es
tut mir leid , dies nicht zu können , denn es foll mir heute als Er *
klärungsgrund dienen , für das immer noch zu langfame Fortfehreiten
diefes Vereins . Betrachten wir ihn denn näher : er iß der der
vollendeten Auflöfung . Sehen wir etwa auf die Einheit oder
Innigkeit des Gemeindewefens , fo finden wir weder Schutz und
Verteidigung gegen Angriffe von Außen her ; noch Kräftigkeit und
Vernünftigkeit in der Verwaltung von Innen . Sehen wir auf die
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Gemeindeglieder felbft, fö find es atome Teilchen zur Verfolgung
unendlicher partikularer Zwecke , zerfdinitten und aufgelöft ,- jedes
fidi auf fich (teilend , und fich für das Höchfte haltend . Da iß keine
gemeinfame Innigkeit , welche fie verbindet , als etwa die Furcht ,
kein höheres Interefle , wofür fie irgend etwas von ihren zeitlichen
Gütern zu opfern im Stande wären , als etwa die Mitleidigkeit :
das ift die Tugend , zu deren Fahnen fie gefchworen haben , weil es
eben die finnlkhfte Tugend ift . Wo man fie angreift : es ift diefe
Tugend , die fich ins Mittel legen muß , und wenn man ihnen vor*
wirft , daß fie keine öffentlichen . Schulen und keine Verdienfte um
geiftige Bildung haben , fo ift es das öffentliche Lazarett , welches die
Verteidigung übernehmen foll . Sehen wir auf die Bildung der
Einzelnen , — wo - find die wiflenfchaftlichen Männer, die zeitgemäß
Gebildeten , die an der Spitze der Verwaltung ftehen ,» wo find die
überhaupt, die würdig repräfentieren dürften ? Was von europäifcher
Bildung gewonnen ift , das ift nicht die echte Gediegenheit derfelben ,
fondern jene fchaale und leere Außenfeite , jenes Prunken mit den
Formen und Konvenienzeo des Lebens , die um fo unerträglicher
werden , je weniger man vom Inhalte merkt . Daß nun diefes von
innen ganz morfche Gebäude von außen etwas aufgeputzt erfcheine ,
dazu hat man von guten alten Zeiten her das Schild der Aufc
klärung zum Aushängefchilde genommen , daß es wenigftens die Firma
zeige , unter der man fortzuhandeln gedenkt .
Auf diefem Boden ift unfer Verein entftanden : wenn auch
der größte Teil feiner hiefigen Mitglieder nicht aus folchen , die hier
geboren find , befteht . Diefer Boden mag die Entfchuldigung führen ,
daß nicht fo viel geleiftet worden ift , als wohl hätte geleiftet werden
können . Wenn einige der vorzüglichen Mitbürger diefer Stadt fich
uns und unferen Beftrebungen angefchloflen , fo haben fie fich von
felbft als die Ausnahme von dem erwiefen , was hier als das Allge¬
meine gefchildert worden ift . Indem ich nun zu der Darftellung
unferer Arbeit in diefem Jahre fortgehe , will ich mir zum Schlufle
noch einige Bemerkungen vorbehalten .
. Pfenum des Vereins .
Es find in diefem Jahre 39 ordentliche und drei außerordent *
liehe Sitzungen gehalten worden , worunter eine am 7 . November
bei Gelegenheit der Stiftungsfeier des Vereins .
In demfelben wurden zu Mitgliedern erwählt :
I . zu ordentlichen Mitgliedern .
Die Herren Jacob Ahrens ,
M . Wolffohn , Julius Oppenheimer in Hamburg , und R . Schiff in
Altona , am 28 . April 1822/ der Herr Abraham Veit, am 23 . Juni ,der Profeflbr der Medizin Herr Dr . Haindorf in Münfter und Herr
Marks in Hamm , am 7 . Juli ,- Herr Dr . J . Ries und Herr H . Heine
in Berlin , am 4 . Auguft/ die Herren Berlin und J . Meyer in Altona ,
M . H . Schwabe , Jacob Magnus , M . M . Haarbleichcr , W . Oppen¬
heim , Levyfohn , E . Michaelis in Hamburg , am 25 . Auguft/ der
A
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Herr Simon v . Geldern in Düfleldorf, am 7 . November ,- der
Dr . Med . Herr Wolfers in Lemförde , Herr Heinrich Miro in Breslau ,
Herr S . D . Oppenheim , in Frankfurt am Main , am 5 . Januar 1823/
Herr Moritz Ullmann und Herr J . Lehmann in Berlin , am
12 . Januar d . J .
II . zu außerordentlichen Mitgliedern : der Direktor der hiefigen
Freifchule , Herr Dr . Lazarus Bendavid , der Hofgerichtsprocurator ,
Herr Dr . Moritz Breidenbach in Darmftadt , am .2 . Juni 1822 ,- der
k . k . Cenfor , Herr Herzfeldt in Wien , am 16 . Juni ,- der Profeflbr ,
Herr Wolffohn , in Bamberg , am 23 . Juni ,- der Prediger Herr
Francolm in Königsberg i . Pr . , am 30 . Juni , und der Dr . Phil .
M . Bondy in Dresden , am 29 . Juni .
In die Categorie auswärtiger ordentlicher Mitglieder find die
Herren Dr . Med . Kirfchbaum , Ed . Nornflann und Immanuel
Wohlwill getreten .
Die allgemeinen Statuten haben folgende Zufätze und Ver¬
änderungen erlitten :
I.
Es follen fünf der in Berlin anfäffigen ordentlichen Mit ^
glieder eine belchlußfähige Sitzung ausmachen .
II .
Alle im Laufe eines Semeiters aufgenommenen Mitglieder
haben den vollen Geldbeitrag des halben Jahres zu entrichten , ohne
Berückfichtigung , wann fie aufgenommen feien .
III . Der Anhang in Abfchnitt II Titel 6 der Statuten wird
aufgehoben .
IV . Der Präfident ift verbunden , eine monatliche Überfidit
des Eingelaufenen zu geben .
V . Der Sekretär wird ebenfalls auf ein Jahr gewählt .
Die Zeitfifirift , die Bibliothek , fo wie das Verhältnis zu den
Spezialvereinen haben ebenfalls ihre beförderen Statuten erhalten .
Beamte : Präfes , Dr . Gans ,- Vizepräfes , Dr . Zunz ,- Sekretär ,
Mofer/ Vizefekretär . Dr . Jacobfohn . Rendant , D . J . Wulff. Sitzungs *
zeit , Sonntags von 9 bis 11 Uhr .
B. Speziafvereine .
Am 18 . Juli d . J . haben fich die Hamburger Mitglieder als
Spezialverein konftituiert . Bis zum Tage der Berichterßattung hat
fich aber derfelbe noch nicht über die befondere Tätigkeit erklärt ,
der er fidi zu widmen gedenkt .
Beamte : Präfes , Dr . Salomen , <früher Dr . Kley ) ,- Vizepräfes ,
Dr . Kley , ( früher Dr . Salomen ) ,- Sekretär M . Frankel ,- Vizefekretär ,
früher M . BrelTelau , fpäter erledigt ,- Rendant , G . G . Cohen ,- Bevoll *
mächtigter des Centraivereins , Im . Wohlwill .
C. Befondere Inftitute .
I . Zeitfchrift .
In diefem Jahre ift das zweite Heft derfelben
erlchienen , das dritte , womit der erfte Band gefihlolTen wird/ befindet
fich jetzt unter der Prelle , und ift in wenigen Wochen zu haben .

, EdHinge der Entjudung
Rußafcßoff

201

Daß für diefes Unternehmen ein wenig mehr Teilnahme von Seiten
der Vereinsmitglieder eintreten möchte , bleibt fehr zu wünfchen .
II .
Wiflenfchaftliches Inftitut , Das Inftitut hat in dem ver ^ .
floflenen Jahre 17 Sitzungen gehalten . Herr Dr . Zunz las zweimal
über jüdifche Statiftik . Dr . Gans , dreimal die Gefetzgebung über
Juden in Rom , einmal über das mofaifch - talmudifche Erbrecht und
einen außerordentlichen Auffatz über die Aufhebung von Kahal in
Polen . Herr Marcus hielt drei Vorlefungen über den Feldbau der
Juden in Paläftina und über jüdifche Konfirmationen . Herr Dr . Rubo
las über jüdifche Gemeindeverfaflungen , und Herr Mofer die Fort ^
fetzung feiner Abhandlung über das Prinzip der jüdifchen Ge *
fchichte . Herr M . Fränkel hat einen Auffatz über neuere jüdifche
Gefchichte eingefandt . Es hat das Inftitut übrigens dem Vereine
einen Bericht über die Herausgabe von Mendelsfohns Werken
übergeben .
Zu ordentlichen Inftituts - Mitgliedern wurden ernannt : Herr
Ludwig Marcus , Herr H . Heine allhier , und Herr Dr . Kley in
Hamburg ,- zum Ehrenmitgliede : Herr Dr . Bendavid allhier .
III . Unterrichtsanftalt .
Vierzehn Schüler haben bei zwölf
Lehrern im Griechifchen , Lateinifchen , Franzöfifchen , x Deutfchen ,
Hebräifchen , in der Geometrie , Arithmetik , Gefchichte , Geographie
und Deklamation in diefem Jahre Unterricht erhalten . Die Benefi ciaten der Stipendienanftalt haben ebenfalls Unterricht erteilt . Es
find vorläufig mehrere Schritte zur Vereinigung der Unterrichtsanftalt
mit der hiefigen Freifchule gemacht worden , von deren Erfolg erft
der nächfte Bericht das Weitere mitteilen kann .
IV . Archiv für die Korrefpondenz . Dalfelbe ift mit mehreren
Aktenftücken bereichert worden . Vorzüglich verdient durch gründ¬
liche Berichte hat fich der Prediger Herr Dr . Wolf in Karlsruhe
um dasfelbe gemacht , dem ich im Namen des Vereins hiermit öffent *
lieh Dank abftatte .
V . Bibliothek . Auch fie hat einigen , wenn auch nur ge ~
ringen Zuwachs erhalten . Aus den Statuten derfelben mag hier
zur Kenntnis der Mitglieder der Paragraph ftehen , daß jedes ordent **
liehe und außerordentliche Vereins - Mitglied verbunden ift , zwei
Exemplare feiner verfchiedenen Geiftesproduktionen , welchen Inhalts
lie auch feien , an die Vereins - Bibliothek abzuliefern .
VI . Kommiffion zur Prüfung und Unterftützung jüdifcher
Studierender . Sie hat im laufenden Jahre Geben Studierende nach
abgehaltener Prüfung und vier ohne Prüfung , weil diefelbe nicht
nötig fchien , unterftützt . Außerdem hat fie die Promotions ^ Koften
eines andern beftritten . Für diefe verfchiedenen Zwecke hat fie faß:
sechshundert Taler ausgegeben , wozu fie durch Beiträge würdiger
Mitbürger diefer Stadt in den Stand gefetzt worden .
VII . Ackerbau - Kommiffion . Diefe hat erft vorläufige Arbeiten
begonnen , indem fie den Befchluß faßte , fich eine Lifte aller jüdifchen
Ökonomen vermittelft offizieller Korrefpondenz zu verfchaffen .
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D < Tinanzen .
Der Verein hat fich genötigt gefehen , weil feine Ausgaben
die Einnahme überfliegen , eine kleine Summe bei einigen feiner
Mitglieder aufzunehmen , die hoffentlich , fchon im nächßen Jahre
wird abgetragen werden können . Eine kleine Berechnung wird
jedoch iß die Veranßaltung getroffen
•diefem Berichte beigefügt ,
worden , daß jedes ordentliche beitragende Mitglied eine weitläufigere
Berechnung auf Verlangen erhalten kann . Der Beitrag war in
diefem Jahre 9 Thaler 8 Gr . Nur Herr Hellwitz in Werl , dem ich
dafür im Namen des Vereins , Dank abßatte , hat der Kalle ein
außerordentliches Gefchenk gemacht .
Indem ich hiermit die Darßellung deflen , was in diefem Jahre
gefchehen iß , fchließe , kann ich die Bemerkung nidht vorenthalten ,
< faß nicht alle Mitglieder diefes Vereins dasjenige geleifiet haben ,
was billigerweife von ihrem Eifer hätte erwartet werden können .
Auch viele namentlich der auswärtigen Teilnehmer haben noch immer
das , warum es fich in diefer Verfammlung handelt , nicht aufgefaßt ,
und diefe oder jene Partikularität, diefe oder jene Nützlichkeit
uns untergefchoben . Wir müffen aber höher als diele Partikularitäten
und diefe Nützlichkeiten ßehen . Die Idee foll die verfchiedenen
Gliederungen und Unterfchiede , in denen fie fich befiimmt und
äußert, hervorbringen , und wo fie das Erzeugende iß , da muß das
Erzeugte allerdings , als Äußerung , gepflegt und gehütet werden ,
aber das zufammenhangslofe Herumtappen in der Welt der äußeren
Erfcheinung , das Vollbringen diefes Einzelnen , ohne daß das Be ^
wußtfein dabei fei , warum es vollbracht werde , gehört wenigßehs ,
fo lobenswert es an fich fein mag , nicht zu dem Kreis unferes
Wollens . Für den Zufammenhang , welcher in dem Gedanken liegt ,
haben wir gerungen und werden wir ringen ,- wer aber fich keinen
Begriff davon machen kann , wie man eine Idee fefihalten und für
fie kämpfen könne , der tut beffer zu fcheiden und in die Welt feiner
Nützlichkeiten und Partikularitäten zurückzutreten .
Wollt ihr euch aber nicht an den abßracten Gedanken , fondern
an deflen concrete Äußerung halten , nun wohlan , fo habt ihr ja
fdion jetzt ein reiches Feld für eure Tätigkeit und euer Wirken .
Außerordentliche Mitglieder diefer Verfammlung ! Wir haben
von euch Beiträge für unfer Archiv , Mitteilungen für das Inßitut
und die Zeitfchrift , fleißige Korrefpondenzen über eure heimifchen
Angelegenheiten , Verbreitung unferes Wollens in euer Vaterland er ^
wartet . Wie viele können fich fagen , daß fie diefen Anforderungen
entfprochen haben ?
Ordentliche Mitglieder diefes Vereins ! Wir haben von euch
noch eine bei weitem größere Innigkeit der Verbindung , eine bei
weitem größere Teilnahme gehofft . Wie viele von euch haben diefe
Hoffnungen erfüllt ?
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Selbß die Geldbeiträge , wodurch der Verein feine phyfifchen
Bedürfniffe beftreitet , find nicht immer mit Pünktlichkeit und Gewiflen *
haftigkeit eingefandt worden . Von einer noch weiter gehenden
Teilnahme habet ! wir unter den Auswärtigen nur noch wenig Bei *
fpiele aufzuweifen .
Wohlan , fo mag denn das künftige Gefchäftsjahr von einer

größeren Begeifterüng und von umfalTenderer Tätigkeit Zeugnis
, mögen die auffallenden Beweife diefes
von felbft
den Berichterftatter von dem trüben Tone des Wirkens
Schmerzes und des
Vorwurfs , in den der Freude und des Dankgefühls übergehen laffen «.
geben
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EINZELHEITEN
Zum nationafjüdifcßen Jugendtag .
Vonr 6 . - 8 . Oktober findet in Berlin
ein nationaljüdifcher Jugendtag ftatt .
Die jüdifihe Jugend ift fo fihwer wie
nur die Jugend eines anderen Volkes
vom Kriege betroffen worden , der
größte Teil der jüdifchen Jugend fteht
nodi immer im Felde und gerade die *
Beften , die Stärkften und Freielten find
erhalten . Und doch hat während des
Krieges die nationaljüdifdie Jugendbe¬
wegung einen ungeahnten Auffchwung
genommen . Vor dem Kriege gab es
mancherlei nationaljüdifdie Jugendvereine ,
Studentenvereine , Turnvereine , Wander *
bünde ufw . Gerade während des
Krieges aber entftand die einheitliche
nationaljüdifdie Jugendbewegung mit
eigenen Intereflen , eigenen Zielen .
Diefe nationaljüdifdie Jugend will
fidi jetzt organifieren , fich eigene
Organe fchaffen , damit fie die Möglich *
keit -hat , die Ergebnifle ihres reichen
Lebens und Erlebens der Öffentlichkeit
zu vermitteln und Rechenfchaft abzu *
legen über ihr Tun und Treiben . Der
nationaljüdifdie Jugendtag wird die ,
erfte Kundgebung der geeinten national *
jüdifchen Jugend fein . Bei den Ver *
handlungen werden die Fragen , die
heute die jüdifche Jugend am meiften
belchäftigen , erörtert werden ,- insbe *
Jbndere die Frage der nationaljüdifchen
Erziehung , der hebräifdien Sprache und
die Frage , wie es der jüdifchen Jugend
Deutfchlands möglich ift , fich an dem
Aufbau eines jüdifchen Gemeinwefens
in Paläftina zu beteiligen , wie es mög *
lieh fein wird , in Deutfchland eine
Hechaluz * Bewegung ins Leben zu
rufen . Daneben werden Veranftaltungen
der Wanderbünde und ein von der
Turnerfchaft ' veranftaltetes Sportfeft
zeigen , daß in der jüdifchen Jugend der
gefunde Sinn für Körperkultur und
Naturgenuß lebendig ift.
Der Jugendtag wird — fo hoffen
wir — zu einem nationalen Fefttag
werden , zu dem die national jüdifthe
Jugend Deutfchlands in Maflen er *
zu einem nationalen
(cheinen wird/
Fefttag , auf dem die ftarke zukunfts *
fichere Stimmung der Kongrefle herrfchen
und der uns über die Trauer und Nöte
der Kriegszeit hinausheben wird .

Die Juden und 1
Alles , was ich vom OrientaCen
-gefagt habe , gilt mit befönderer Deutlich *
keit vom Juden . Er repräsentiert den
motorifchen Menfchentypus in feiner rein *
ften Ausprägung . » Sein Bewegungs *
fyftem , « fo habe ich es zu formulieren
verfocht , » arbeitet intenfiver als fein
Sinnenfyftem , er hat im Handeln mehr
Subftanz und mehr Perfönlichkeit als im
Wahrnehmen , und feinem Leben ift
wichtiger , was er zuftande bringt, als
was ihm widerfährt . « Das Tun ift ihm
wefentlicher als das Erleben , oder rieh *
tiger ; fein wefentliches Erleben ift in
feinem Tun . Wie der Orientale über *
haupt, fö wird ganz befonders der Jude
mehr der Gebärde der Dinge als ihres
UmrilTes inne , mehr des Nacheinander
als des Nebeneinander , mehr der Zeit
als des Raumes . » Die malenden Epitheta
der Bibel fprechen im Gegenfatz zu den
homerifchen nicht von Form und Farbe ,
fondern von Schall und Bewegung , die
adäquatefte künftlerifche Ausdrucksform
des Juden ift die fpezifilche Zeitkunft ,
die Mufik , und der Zufammenhang der
Generationen ift ihm ein ftärkeres Le *
bensprinzip als der Genuß der Gegen *
wart . « Er erfährt die Welt weniger
in dem gefonderten vielfältigen Einzel *
dafein der Dinge als in ihrer Verbin *
dung , ihrer Gemeinfamkeit und Gemein *
fchaft . » Er fieht den Wald wahrhafter
als die Bäume , das Meer wahrhafter 1als
die Welle , die Gemeinde wahrhafter als
den Menfihen . Daher hat er mehr Stirn *
mungen als Bilder , und darum auch
treibt es ihn , die Fülle der Dinge , ehe
fie noch ganz durchlebt wurde , im Be *
griff zu binden « . Beim Griechen ift der
Begriff der Ablchluß eines feelifihen
Prozefles , beim Juden der Anfang . Aber
weit tiefer wurzelt in ihm des Orientalen
elementarer Einheitstrieb , der in ihm ,
wie ich fchon fagte , eine denkwürdige
—
Wendung genommen hat . -Der Jude ift Orientale geblieben . Er
ift aus feinem Lande getrieben und über
die Länder des Abendlandes geworfen
worden ,- er hat unter einem Himmel
wohnen müfien , den er nicht kannte ,
und auf einem Boden , den er nicht be *
baute ,- er hat das Martyrium erduldet
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und , was (chlimmer ift als Martyrium ,
das Leben in der Erniedrigung/ die
Sitten der Völker , bei denen er wohnte ,
haben ihn angerührt , und er hat die
Sprachen der Völker gefprochen ,- und in
alledem ift er Orientale geblieben . Er
hat die motorifche Schrankenlofigkeit des
Grundwefens mit ihren Begleiterfchei *
nungen , der Herrfchaft des Zeitlinns
und der fchnellen Begriffsfunktion , in
lieh bewahrt ,- er hat den elementaren
Einheitstrieb und die immanente For *
derung in lieh bewahrt , zuweilen ver *
fchüttet , zuweilen entartet , nie völlig
erdrückt . Man wird fie im angepaßteften
Juden entdecken , wenn man fein Gemüt
zu erichließen vermag ,- und welcher aus
dem Inhalt feines Denkens den letzten
Reft des Judentums ausgerottet hat , der
trägt es in der Form feines Denkens
unausrottbar fort . Aber weithin er *
kennbar leben fie in den an Fertigkeiten
der Zivilifation armen , aber an Macht
des urfprünglichen Ethos und des un *
mittelbaren Geiftes trotz eindringender
Verderbnis und Zerfetzung reichen jü *
difdien Volksmaflen Ofteuropas . Man
fehe etwa den epigonenhaften , dennoch
auch jetzt noch wunderfamen Chaffid
unferer Tage an ,-jnan fehe ihn zu feinem
Gotte beten , von der Inbrunft gefcfiüttelt ,
mit feinem ganzen Leibe das gleiche
ausfprechend , das feine Lippen fagen , ein
grotesker und erhabener Anblick ,- man
fehe ihn mit königlichen Gebärden und
gefammelter Weihe das heilige Mahl
des Sabbatausgangs begehen , und an
dem die GeheimnilTe der Welterlöfung
hangen ,- und man wird fühlen : hier ift ,
verkümmert, verzerrt , dennoch unver *
kennbar , afiatifche Gewalt und afiatifche

Innerlichkeit .

Martin Bußer, Der Geiß
des Orients und das
Judentum

Nein , ~ objektiv fein können auf diefer
ganzen Welt wohl nur die Deutfcßen
— und vielleicht die Juden . Sollte das
aus einem ähnlichen Schickfal hervor *
gehen ? Diefe Parallele mit den Juden
wird man jetzt gar nicht los . Ich habe
fie meiner Mannfifiaft am Sonntag vor *
gebrächt , — fie haben nachher ftundenlang
darüber diskutiert .
Affred Weßer, Gedanßen
zur deutfcßen Sendung

Der Kafviniftengeift ift dem jüdilchea
Geifte verwandt , durch feinen Mangel
an Verftändnis für die Trinität und feine
Hinneigung zum ftrengften Monotheist
mus , fowie durch feine Abneigunggetfen.
Bilder , Symbole und einen fymbolilcnea
Kult .
Nun ift doch wahrfcheinlichnicht die
Theorie Kalvins die Wurzel gewefen ,
aus der die Sinnesart <Nüchternheit ilt
ihr Hauptcharakterzug) der Schweizer ,.
Niederländer und Engländer erwuchs ,,
fondern die reformierte Auffassung des
Chriftentums ift als eine Frucht der
Volksart anzufehen . Zu dem Bilde , das
Houfton Stewart Chamberlain von den;
Juden entwirft , habe ich vor elf Jahren
bemerkt : » Es ift wunderbar , daß eirt
fcharffinniger und weitfehauender Mann , ,
der als geborener Engländer Engfand
doch fozufagen vor der Nafe liegen hat
— oder erklärt grade diefes das Wunder ?
— die Juden fo ausführlich befchreiben
kann , ohne zu bemerken , daß es feine
Landsleute find , die er abkonterfeit . «
Karf Jentfcß, Judentaufen
Die Juden eigneten fich bald die fran »
zöfifeße Bildung an , die damals ( um 1800 )
Mode war und zu der fie eine-geheime
Verwandtfchaft hinzog .
Der Jude befaß und befitzt esprit ,.
Witz , Gefchmack an den feinen Dingea
in feiner Form , den mokanten Ton .
und die Luft, die Dinge lächerlich zu
nehmen , ferner den gefunden Menfthen «
verftand , eine Art praktifchen Realis «
mus in der Lebenshaltung , der träume «
rifche Naturen zur Verzweiflung bringt,
da fie ihn nicht verliehen können und
ihn leicht verdammen . Der eindringende
Verftand , die Intelligenz , die allen fich
der Analyfe entziehenden Nuancen fo «
wie den unklaren Stimmungen feindlich
ift , verraten fich mindeftens ebenfo in
ihrem Leben wie in ihrem geiftigen
Schaffen . Die Vernunft , die im allge¬
meinen die jüdifchen Ehen diktiert, der
Familienfinn , der diefe Wahl der Ver *
nunft heiligt , die Zärtlichkeit der Eltern
für die Kinder , der Refpekt und die
Liebe der Kinder den Eltern gegenüber,,
find Juden und Franzofen gemeinfam .
Die edle Gewohnheit einander zu helfen
— während die germanifchen Ralfen dem
Individuum die Sorge überlaflen , fich aus.
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der Aftäre zu ziehen und fich einen
Platz an der Sonne zu erobern — , die
Klugheit und der Sinn für Sparfamkeit,
der Wunfeh fich zu zeigen , die Leichtig *
keit des Wortes , taufend andere Eigene
(chaften , die man leicht bemerkt , finden
fich gleichmäßig bei den Franzofen und
den Israeliten .
KarfHiffeBrand , La societe
de Berfin en 18 oo
Weitere Lefefrüchte gleicher Richtung
nimmt gern entgegen
Mo/es Cafvary , Croffen a . O.

Einzelheiten
das man dort noch niemals gehört hat .
Dann werden wir uns überzeugen , daß
das wirkliche foziale Wort kein anderes
Volk als unfer Volk in fich trägt ,- daß
in feiner Idee , in feinem Geifte das
lebendige Bedürfnis nach der All *
Vereinigung der Menfchheit liegt , nach
einer Vereinigung , die volle Achtung
für die Perfönlichkeit jeder einzelnen
Nation und für ihre Erhaltung , für die
Erhaltung der Freiheit der Menfchen
in lieh fchließt , und die nur den Hin *
weis darauf enthält , worin diefe Frei *
heit befteht : in der Vereinigung durch
Liebe , fichergeftellt bereits durch die
Tat , durch das lebendige Beifpiel , durch
das Bedürfnis nach der wahrhaften
Brüderlichkeit in der Wirklichkeit, ~
nicht aber durch die Guillotine , nicht
durch Millionen gefällter Köpfe ......
Dofiojewsßi, Politifche Schriften

Man vergfeieße dagegen :
Was follen wir da nun tun ?
„ ......
Als erftes und vor allen Dingen ~
Ruffen werden . Ift die Allmenfchheit
die ruffifche Nationalidee, fo muß vor
allem ein jeder von uns erft Rulle
werden , das bedeutet aber fo viel wie :
Jisfior . Ein Bucß des Gedenkens
„ er felbft " . Dann wird fich vom erften
Schritt an alles verändern . Rufle an gefaffene Wäcßter und Arßeiter
Jsraef . Jüdifcher Verlag ,
werden , heißt aufhören , fein eigenes im Lande
Berlin 1918 .
Volk zu verachten . Sobald der Europäer
Dies Buch ift dem Gedenken an Männer
fieht , daß wir unfer Volk und unfere
gewidmet , die fich durch ihr Leben in der
achten , wird er fofort
.Nationalität
unferes Volkes ein Denkmal
auch uns achten . In der Tat , je ftärker Gefchichte
, aere perennius . Es ift von
haben
gefetzt
unferem
in
uns
wir
und felbftändiger
erfchütternder Wirkung , zu lefen , wie
^nationalen Geilte entwickeln würden ,
defto ftärkeren und tieferen Widerhall das Feuer des Zionsgedankens hier
Arbeiter , hier ältere Kaufleute ,
dürften wir im Europäer finden und junge
berufene
iihm fofort verftändlicher werden . Dann hier zu Gelehrfamkeiten
würde man uns auch nicht mehr hoch * Jelchiwebocher ergriff, Tie über alle
hinweg nach Paläftina
mutig loswerden wollen , fondern würde Schwierigkeiten
Pionieren werden ließ ,
zu
und
führte
äußerlich
Auch
.
uns gern zuhören
würden wir dann anders werden . Sind die in Arbeit und Wachtkampf ihr
genügte es
wir erft wir felbft geworden , fo werden Leben hingaben . Ihnen
jüdifches
wir auch endlich Menfchengeftalt an * nicht , zu diskutieren , ob es ein
Volk gäbe , ob es eine Exiftenzbe *
nehmen , und nicht wie bisher nur
habe und worin fie zu
Affengeftalt haben . Wir werden wie rechtigung
Sie felbft wurden zur Recht *
freie Wefen , nicht wie Sklaven oder fuchen fei .
Diener fein / und man wird uns dann fertigung des jüdifchen Seins , indem fie
paläfti *
für Menfchen halten , nicht für intern hingingen , fich durch Arbeit der
, und da *
nationale Landftreicher , nicht für die nenfifchen Erde zu verbinden vollzogen ,
die Wandlung in fich
Elenden des Europäismus , Liberalismus durch
über die wir hier immer noch de *
und Sozialismus . Auch reden werden wir
battieren . Sie alle haben - durch die
mit ihnen klüger als jetzt,- denn in unferem
des Volke und feinem Geilte können wir Kraft des Geiftes die Schwäche
Büchermenfchen
.
überwunden
Körpers
Europäern
den
die
,
neue Worte finden
beftimmt verftändlicher fein werden . ergriffen die Hacke und verftrömten ihr
Und wir felbft werden dann einfehen , Leben in der harten und ungewohnten
daß vieles von dem , was wir an Arbeit am Boden . Händler ergriffen
die Flinte , verdrängten die kämpf*
' sunferem Volke verachtet haben — nicht
gewohnten Tlcherkeflen aus ihrer
Finfternis , fondern Licht ift, nicht Dumm *
Stellung als Wächter der jüdifchen
.
Geift
—
Gegenteil
im
fondern
heit,
Kolonien und fielen im Kampf gegen
dann
,
begriffen
das
erft
Und haben wir
, denn in ihnen
werden wir Europa jenes Wort fagen , räuberifche Araberbanden
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war die

Idee , in ihnen der » tätige
den fie nicht proklamiert ,
fondern verwirklicht haben . Und damit
fteigen fie für uns zu Vorbildhelden
auf, zu jetzt fchon faß legendarifchen
Gewalten , die unferer Sehnfucht nach
Erneuerung durch die Tat Ausdruck
verliehen haben . Und in der ent icheidenden Zeit , die jetzt , wenn jemals ,
für uns kommt , foll ihr Geift uns
leiten . Das Buch Jiskor hat ihnen ein
Denkmal errichtet . Jeder von uns
mache es in feinem Herzen zu einem
lebendigen Denkmal , das die Kraft hat ,
:in feinem Leben fortzuwirken .
Kr .

Geift « ,

\

S . J . Agnon : Und das Krumme
wird gerade . Aus dem Hebräifchen
überfetzt von Max Strauß . Jüdifcher
Verlag . Berlin 1918 .
Das ift die Gefchichte eines Er liegenden , der fich von den widrigen
Umftänden diefes Dafeins unterkriegen
läßt ,- der in der Bruft die Sehn fucht und den Hang zum Auf wärtsftreben trägt , aber der Kraft er mangelt , Tat daraus werden zu lalTen .
Er finkt von Stufe zu Stufe und fein
Weg wird krumm , aber der Funke in
ihm ift nicht erlofchen . Und für das
Glück anderer findet er zum Schluß die
Kraft des - fittlichen Handelns und des
Verzichts , die er für fich felbft nicht
aufbrachte . Für andere ftirbt er wie
ein Hund am Wege . Und das Krumme
wird gerade .
Der
Träger
diefes Gefchickes ,
Menafcheh Chajim , der kleine Handels mann aus Buczacz , der durch die Ge¬
meinden Galiziens als ein Schnorrer
zieht , verftrickt in alle Niedrigkeiten
und Kleinlichkeiten , dabei den Sabbath
im Herzen , ift von einem Dichter ge fehen . Und deshalb ift er rundherum
ein lebendiger jüdifcher Menfch , geftaltet

mit der ganzen Innigkeit eines Dazu *
gehörigen - und dem abgeklärten Humor
eines Darüberftehenden . Hier ift etwas
wie der Anfang zu einem Epos des
das , um mehr als
ein Anfang zu fein , der Fülle der Ge ftalten und der Weite des Lebens ausfchnitts ermangelt . Es gehört zu
dem Allerbeften , was von der hebräilchen
Literatur des Oftens bei uns be kannt ift .
Es verdient Erwähnung , daß der
Jüdifche Verlag hier ein Bändchen von
fo gefchmackvoller und forgfältiger Aus ftattung herausgebracht hat , wie es im
vierten Kriegsjahre kaum mehr auf dem
Büchermarkt erfcheint .
Kr.
oftjüdifchen Lebens ,

Jerußßaaf . Eine Zeitfchrift der
jüdifchen Jugend . Herausgegeben und
geleitet von Dr . Siegfried Bernfeld .
Verlag R . Löwit,- Wien . Erfcheint mo¬
natlich einmal . Jährlich 11 , 20 Mk .
Die Zeitfchrift ift beftimmt , » der jüdi¬
fchen Jugend zu dienen , fo wie lie felbft es
beftimmen und verantworten will « . Da¬
mit ift gefagt , daß es fich hier nicht um
eine der üblichen Jugendzeitfchriften han¬
delt , die es fich angelegen fein laflen , die
Jugend von der Warte abgefchloflener
und fertiger Menfchen herab zu be¬
gönnern und zu belehren . In den
Blättern diefer Zeitfchrift foll vielmehr
die Jugend felber zum Wort kommen
und hier einen gemeinfchaftlichen Boden
zur Klärung ihrer Probleme finden .
Junge Menfchen aller Richtungen will
fie vereinigen , fofern ihnen nur dies
eine gemeinfam ift : die Sehnfucht nach
einem belferen , neuen , freien jüdilchen
Menfchen und der Wille , fich durch die
Tat für das Ziel einzufetzen . Wir werden
auf das Programm der Zeitfchrift und
die Art , wie fie es zu verwirklichen fucht ,
noch ausführlicher eingehen .
~ r.

K . J .V .* er * Feldbriefe

208

K . J . V . * er -
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Konftantinopel , den 15 . Dezember 1917 .
Nun bin ich fchon wieder einep Mo *

nat aus Berlin fort , und lebe fihon
14 Tage hier ganz erträglich . Mein
Dienft ift auf der afiatifchen Seite des
Bosporus in einer FeldmelTerftation , mit
Hin * und Rückfahrt ^ vergeht der ganze
Tag . Die eigentliche Arbeit - ift gering
und völlig felbftändig .
Wenn man hier durch die Straßen
geht , bekommt man die entgegenge *
fetzteften Vorftellungen und Empfin¬
dungen . Einerfeits bedauert man diefes
Volk , das (ich geduldig regalieren läßt ,
andererfeits kann man den Gedanken
nicht loswerden , daß die Leute fich im
ftillen und unter fich über die ganze
Art luftig machen , die durch die euro *
päifche Zweckmäßigkeit beftimmt ift .
Den Türken felbft iß damit ein Zu *
kunftsproblem vor Augen geführt , dem
auch wir Juden entgegenfehen müflen .
Der bisherigen orientalifchen Lebens *
führung und Auffaflung ift die Pro *
duktivität fremd . Wenn auch auf der
Straße ein irrfinniger Lärm ift , fo ift
das alles nicht fo ernfthaft gemeint . Der
Lärm felbft ift Zweck , nicht die Reklame .
Allgemein redet man vom Gegenfatz
innerer und äußerer Kultur . Nur
kommt bei diefer Art Kultur das eigent *
lieh Moralilche zu kurz , das wir doch
für die Grundlage aller weiteren Mög *
lichkeiten inneren Lebens anfehen . Denn
vom Moralifchen kann nur die Rede
fein , wenn auch eine Bewährung des
moralifchen Gehaltes in der Erfüllung
des Willens fich vollziehen kann . Das
gibt es aber nur in einem Leben , das
durch Zwecke regiert wird , denn nur
Zwecke und Mittel für fie können fitt *
lieh bewertet werden . Das ift die eine
Seite der Sache . Andererfeits find die
Anfprüche an die technifche Vervoll *
kommnung der Lebensführung doch auch
hier fo weit geftiegen , daß ihre Mängel
bitter empfunden werden , ohne daß
jedoch die Kraft und die tatbereite
Neigung befteht , diefe Mängel zu be *
feitigen . Hieraus refultiert dann jene
als Indolenz ausgelegte Refignation .
Auch bei uns im Zionismus gibt es
diefe Kreife , die das Heil in dem
Plätfchern in Sentiments erblicken , die
ohne Beziehung zum tätigen Leben

. Nun werden wir allerdings nicht
erwarten dürfen , daß wir einmal die
Welt , wie fie fich in Wefteuropa em>
wickelt hat , in derfelben Bahn zu uner *
hörten Höhepunkten führen werden .
Aber was wir felbft verlangen können ,
ift doch die Möglichkeit einer anftändigen «
Lebenshaltung . All jene fozialen Ein *^
richtungen , wie genolfenfihaftliche Be **
wirtfehaftung des Bodens und der
induftriellen Produkte haben doch nur
Sinn , wenn nicht alle dem gleiche »
Stadium von Verelendung anheimfallen ,,
fondern umgekehrt die » Güter « des
Lebens allen Arbeitenden zugänglich gemacht werden . Das fetzt alfo eine
Produktion voraus und zweckmäßige *
Anordnung und Zufammenfaffung der
Kräfte des Landes .
Wir kommen alfo um eine Herrfchaft
der Arbeit und des Zweckes nicht
herum , und auch für den einzelnen '
liegt die Löfung des Paläftinaproblems
nicht in der Entfaltung des jüdifchen
Ich , fondern in der vernünftigen Ein ~
Ordnung in die Gefamtheit . Wir gehen
nicht nach Paläftina , um gewilfe Vorbe *dingungen für die » Entfaltung der
jüdifchen Seele « zu fchaffen * oder etwa
um gewilfe Dinge zu betreiben , die wir
als Emanationen jüdifchen Kulturlebens
anfehen . Natürlich wird auch all diefes
gefchehen , aber als Tendenz , nicht als
Programm . Auch in Paläftina ftehen .
wir vor derfelben Ratlofigkeit wie im
Galuth , fowie es fich darum handelt,
diefes Programm durch beftimmte Mittel
durchzuführen . Betrachten wir es als
Tendenz , fo fagen wir damit, daß wir
Optimiften genug find , um zu glauben ,
daß die pofitive prakrifche Arbeit für
die Organifation der lebensfähigen
Völker die nationale Kultur von felbft
erfchafft .
Solche Fragen , ob man PeflKmift oder
Optimift fein foll , ftellt man hier fehr
bald , wenn man diefes Nebeneinander
von Alt und Neu in der Türkei lieht , ,
das auch manchmal ein Gegeneinander
wird ,• fo fragt man fich , welche von
den beiden Richtungen eigentlich mehr
an die Zukunft der Osmanen glaubt ,,
ob jene , die die alte Form ihres Lebens ,
beibehalten und die alte Türkei oder
nichts erhalten , oder jene , die mit ziem *
lieber Gewalt modernifieren und das.

ftehen
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Haus felbft retten will , ganz gleich ,
ob es auch das urfprüngliche ift . Diefe
Modernifierung liefert mitunter fpaßhafte
Bilder , macht auch oft an das Alte
fcheinbar Konzeffionen , die dadurch
lächerlich werden , daß fte kein Menfch
innehalten kann . So z . B . die forg *
fältige Trennung der Gefchlechter in den
Verkehrsmitteln . Wenn man die Wagen fdhilder fieht , fo beftaunt man die Hart *
näckigkeit , mit der fich der alte islamifche
Oeift erhält . Sieht man die Menlchen
»dazu in ihrem Verhalten , fo wundert
man fich über die Selbftverftändlichkeit ,
mit der fich jedermann über folche
Schranken hinwegfetzt .
Wie würde das bei uns in ähnlichen
Euer Löwenßerz
Fällen fein ? . . .
Mai 1918
Ich fchwelge im » litwakifchen « Often !
Ich habe hier das Kommando über alle
rückwärtigen Stationen , Mannfchaften
und Pferde der Abteilung , die ich ge *
fchlolfen nach Minsk vorführen werde ,
fowie ich von der Eifenbahn die nötigen
Waggons bekomme . Morgen oder über¬
morgen ! Hier lebe ich als Baron auf
-einem Marktflecken , habe Kutfchen , Wa *
gen , Pferde , Butter , Milch und Eier ! Die
faft drei Wochen hier waren mir fehr
intereflant , weil es auch hier Juden gibt .
In Marktflecken — diefer ift nicht größer
als ein mittleres Dorf bei uns ~ durften
Juden bekanntlich wohnen , in Dörfern
nicht . Es find an 170 Juden hier , die
mich mit echt jüdifcher Gaftfreundlichkeit
aufgenommen haben , obwohl es ihnen
nach zweieinhalbjährigerdeutfcher Okku *
pation nicht zum beften geht . Großen *
teils find die Männer noch in Rußland ,
als Soldaten oder Vertriebene ,- Holz *
iund Pferdehandel , von dem fie (ich vor
der » Milchome « ernährten , find jetzt
micht möglich . Es ift intereflant , wie
glänzend fie fich doch über die fchweren
Zeiten hinweggeholfen haben . Sie haben
viel mit den Deutfchen Geschäfte ge *
macht, Kleinhandel mit Zigaretten , Limo *
aiaden , mit allen SoldatenbedürfnüTen
getrieben . Aber fie haben auch aus der
Not eine Tugend gemacht und fich der
Landwirtfchaft hingegeben , Kartoffeln ,
Roggen , Gemüfe gepflanzt . Hühner ,
Kühe haben fie auch fchon in Friedens *
zeiten gehabt . <Wenn ich ihnen Pferde
zum Ackern , Eggen , Miftfahren borge ,
bekomme ich fo Eier , Butter , Milch im
Taufch ! ) Allen deutfchen Juden , die in
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ihrer unnahbaren europäifchen Weisheh
immer wieder behaupten , die Juden eig *
neten fich nicht zur Landwirtfchaft , kann
ich nur wünfchen , einen Tag dies kräftige
Volk bei der Arbeit zu fehen ! Man
hätte ihm erlauben follen , auf den Dör *
fern zu wohnen , Land zu erwerben : wir
brauchten wirklich nicht erft mühfam
jüdifche Bauern zu erziehen ! Es ift ein
glänzendes Material , was hier heran *
wächft , und allzu oft liehen mir paläfti *
nenfifche Bilder vor den Augen . Das
ift der Stamm für Erez Israel ! — Die
Jungen find richtige Dorfjungens , die fich
hauen und fpielen und fchreien , richtige
Laufejungens . Trotzdem gehen fie gern
und regelmäßig in Schul ' und in den
Cheder . Die jungen Mädchen arbeiten
und verdienen kräftig mit <fie haben für
die Deutfchen Straßen und Bahnen mit *
bauen müflen !) , fie können melken und
Butter machen etc . ,- und fie haben fich
ohne Ausnahme ihre weibliche Ehre
bewahrt , trotz des abfchreckehden Bei *
fpiels der » Polackinnen « neben ihnen , die
alle unter den deutfchen Soldaten ihre
» Schätze « , » Kriegsmänner « etc . haben ,
eine Sache , die den deutfchen Soldaten
naturgemäß unverftändlich bleibt . Die
jungen Männer find , wie die jungen
Mädchen , zum größten Teil gutgebaut ,
kräftige Arbeitsgeftalten. Allen gemein *
fam ift , felbftverftandlich und unbefangen ,
ihr jüdifcher Nationalismus und ein
inneres Verhältnis zu Paläftina , wenn
fie auch nichts vom politifchen Zionismus
wiflen . — Auch in dem benachbarten
Städtchen Ofchmjana , wo ich ein paar *
mal war , habe ich ähnliche Verhältnifle
gefunden . Ich habe dort — in unferem
Sinne — gebildetere Leute kennen ge *
lernt . Mädchen , die Gymnafien befucht
hatten , Gymnafiaften etc . ,- alle haben
einen grenzenlofen jüdifchen Stolz den
Polen <bezw . Litauern , es lebten hier
weißruffifche Litauer katholifcher Religion
und polnifcher Sprache , die durch die
Pfaffen zu Polen gemacht find ) und den
deutfchen Eindringlingen gegenüber .
Man fpricht , wie überall in Rußland ,
hebräifch , verlieht es wenigftens , lieft es
und lernt es . Ich habe hier glänzend
richtige Urteile über deutfche Juden ge *
hört , die man als Soldaten kennen ge *
lernt hat , auch über einen Bundesbruder ,
der dort war . — Alles in allem ! Ich
bin ganz erftaunt , das hier zu fehen . Es
ift mir wie ein Traum , und ich fehe
wieder , daß man nur verftehen kann ,
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wenn man mit eigenen Augen Geht !
Allen Bundes brüdern wünfehe ich , nur
zu urteilen , wenn fie wirklich gefehen
haben . Nichts glauben , was erzählt
wird , was gedruckt wird , was gefchmuft
wird ! Sehen , fehen , denken ! ! Bundes *
brüder , die im Often waren , haben
ihre Urteile anfeheinend oft fchnellfertig aus
gelegentlichen Beobachtungen gefällt, da
fie befonders hier in » Litwakien « nur
bisweilen aus der Front in jüdifches Ge ~
biet vorgedrungen find . Sonft wäre es
nicht möglich , daß bei uns immer noch
von » Oftjuden « die Rede ift ! Diefer
Begriff muß verfchwinden . Denn es
befteht ein tiefgehender Unterfchied zwi *
fchen Litwaks , d . i . ruffifchen Juden , und
den polnifchen Juden , und alles , was
ich gefchrieben habe, gilt nur für » Lit *
waks « . Hoffentlich habe ich auch Ge *
legenheit , einmal nach Polen zu kommen .
Aber fchon jetzt glaube ich , daß der
Unterfchied zwifchen Litwaks und uns
nicht viel größer ift als der zwifchen
Litwaks und » Polen « . Das einigende
Band aller Oftjuden ift wohl lediglich
die jüdifche Sprache ! — Nun werde ich
bald wieder nach Minsk kommen , wo
ich fchon viele Freunde habe . Der Zio ~
nismus als Parteiorganifation fpielt in
diefer Stadt von 50000 Juden eine große
Rolle , da er in dem einen Jahr der
Freiheit gut gearbeite that / auf fozialem
Gebiet befonders » Korporatifs « , das find
Konfumvereine , gegründet hat , die großen
Segen bringen ,- Volkshäufer , Theater ,
eine zioniftifche Tageszeitung gefchaffen
hat <die übrigens von den Bolfchewikis
verboten , jetzt aber durch die deutfehe
Verwaltung wieder erlaubt worden iß ) .
Ueberall jüdifches Leben , das von wirk¬
lich ganzen , zielbewußten , natürlichen
Menfchen getragen ift . Die haben recht
behalten unter uns , ich freue mich , das
konftatieren zu können , die zum An ^
fchluß , zum Lernen von den » Oftjuden «
<— Litwaks ) geraten haben ! Wir werden
nur dann den Zufammenhang mit ihnen
wieder finden , wenn wir ernftlich alles
Affimilantifche abftreifen und , ich fcheue
mich nicht , Ketzerworte zu reden , —
ernftlich daran arbeiten werden , unferen
Nationalismus wefenhafter zu machen !
Zu welchen Konfequenzen ich damit
komme und welche Forderungen ich
daran knüpfe , will ich ein andermal er¬
örtern , wenn fich mir das Erlebnis diefer
fieben Wochen noch etwas mehr konso *
Emanuef Roer
lidiert hat .....

K . J . V ,-

er- Feldbriefe

12 . Juni 191 &
Du haft allerdings recht , diesmal habe
ich ausnahmsweise , aber wohlverdientes
Gluck gehabt . Daß mir noch jetzt, ~wo >
der Krieg , wenigftens im Often , doch*
allmählich zu Ende geht , mein after
Wunfeh in Erfüllung gegangen ift, die
Oftfront oder vielmehr den Often und
das öftliche Judentum kennen zu lernen ,,
kann ich nur als eine glückliche Fügung
des Fatums bezeichnen . Was ich in
diefen vier Monaten gefehen und erlebt
habe , an jüdifchem Leben und Organi *
fationen , in Verfammlungen und Sitz *
in Volkshäufern , Theatern ,
ungen ,
Schulen , Chedarim und Synagogen , auf
der Straße und auf dem Markt und
vor allem in den Familien kann idv
Dir nicht annähernd im Rahmen eines
Briefes fchildern und brauche es auch
nicht , da das Tatfächliche ja überall
immer wieder gleichmäßig befchiieben
worden ift .
Aber einiges über meinen allge *
meinen Eindruck .
Ich kam mit großer Neugier , banger
Erwartung und , ich kann es nicht ver *
hehlen , mit leifer Furcht hier an : affi *
milantifche Schilderungen , fie find fattfams
bekannt , aber auch einzelner Bundes *
brüder erzählte Erlebnifle fchwirrten in
meinem Kopf und dazwifchen klang die
mahnende Stimme ernfter Bundesbrüder ;
» An die Oftjuden müffen wir Anfthlufr
finden !« Nun , heute fehe ich ziemlich
klar über die öftliche Frage . Und ich
kann wieder einmal konftatieren , wie
nach meiner Paläftinareife , wie wefent *
lieh es ift , wenn man in unfere Dinge
eindringen will , hinzugehen und felbft
zu fehen und dann erft mitzureden . —
Zunächft ift uns nie deutlich genug ge *
macht worden , daß es ungenau ift , über ~
haupt von » Oftjuden « zu reden , daß
man unbedingt ftreng unterfcheiden muß
zwifchen pölnifchen und ruffifchen Juden ,
den kurz Litwaks genannten . Diefe
letzteren find es wohl lediglich , an die
uns ftets der Anfchluß empfohlen wird ,
und aus dem Durcheinanderwerfen bei *
der Teile von Oftjuden ift wohl ein
Teil der Verwirrung , die bei uns .
herrfcht , zu erklären . Die Litwaks alfo
habe ich an drei verfchiedenen Stellen
zu beobachten Gelegenheit gehabt :
erftens in einem Marktflecken von knapp
170 Juden hinter der alten Stellung ,
die 2 */ 2 Jahre deutfeher Okkupation
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mitgemacht hatten/ zweitens in dem
großen jüdifchen Zentrum Minsk, und
drittens hier in Boriflbw noch 80 km
öftlich in einem Provinzftädtchen von
30000 Einwohnern , von denen zwei
Drittel Juden find - Mein Urteil ift
demnach nicht einfeitig . Denn Ein *
feitigkeit wäre ebenfo ein Fehfer wie
die Oberflächlichkeit der Affimilanten ,
die die Kultur diefer Leute hier nach
der Menge ihres Seifenverbrauchs be *
werten und bei der Verurteilung der
» Gefchäfte «
nicht an ihre eigenen
Schleichhandeleien denken , die fie im
Gegenfatz zu den Üftjuden an fieben
und nicht nur an fechs Tagen zu hand *
haben pflegen . Ich /teile alfo bei meinem
Urteil in Rechnung , was bei den einen
Kriegseinfluß , bei den anderen Einfluß
der Revolution , bei den einen Groß *
ftadt, bei den anderen Provinz aus *
macht . Mein Eindruck ift ziemlich ein *
heitlich : Es ift ein glänzendes Menfchen *
material , das hier lebt . Es ift kein
leeres Gerede . Man merkt ihnen an ,
daß fie den gefunden Mutterboden ihres
Judentums nicht verloren haben . Sie
ftehen ganz in ihrem Leben und in ihrer
Art im Judentum/ fie leben ein jüdifches
Leben und find daher von ruffifcher
Affimilation innerlich frei geblieben .
Sie haben durchaus Lebenskraft und
Lebenswillen , find energifch und rüftig
<der . Kampf ums tägliche Brot bringt
es mit fich ) / fie find intereffiert an allem
Möglichen und haben die Fähigkeit , fich
zu begeiftern <und das will viel fagen ) .
Aufgefallen ift mir, was . ich fchon in
Paläftina gefunden habe , daß befonders
das zarte Gefchlecht fich überaus vor *
teilhaft von dem bei uns üblichen Typ
unterfcheidet . Ein Kamerad von mir
fagte fehr richtig : » Sie find raffiger ,
die jüdifchen Mädchen hier « . Sie find
kräftiger und doch zarter , aber innerlich
viel reger und lebendiger . Ich glaube,
fagen zu können , wenn es uns gelingt,
den Lebens * und Schaffensdrang diefer
Litwaks fo recht nach ihrem jetzt oft
geäußerten und betätigten Willen für
Paläftina nutzbar zu machen , dann haben
wir alles gewonnen und können der
jüdifchen Zukunft ganz ficher fein .
Hoffentlich ift es Dir klar , daß ich nur
den allgemeinen Eindruck zufammen *
faflend fchildere und nicht etwa über *
fehe, daß vieles anders und befler
werden muß und werden kann ,- und
daß ich vor al {em auch die Gefahr,

gute und brauchbare Elemente durch den
fozialiftifch * revolutionären Strudel fürs
Judentum zu verlieren , nicht überfchätze .
Es ift mir eine wirkliche Genugtuung ,
diefe fchwere Zeit unter diefen Menfchen
zu verleben . So komme ich nicht in
die Verlegenheit , die Hoffnung zu ver *
lieren und den Mut linken zu laßen !
Leider bin ich in letzter Zeit auf dem
Gute , eine halbe Stunde ab von der
Stadt . Aber ich habe natürlich genug

Gelegenheit, mit meinen Freunden zu *
Schon die allge*
meine Marmeladennot macht es not *
wendig ! Wenn es Dich intereffiert ,
kann ich Dir auch mal genauer über
die wirtfchaftlichen , politifchen und fozi *
alen Einrichtungen hier berichten .
Für heute herzliches Schalom !
Dein EmanueC Roer
fammenzukommen .

Minsk , 3 . Mai 1918
Ich hatte Euch verfprochen , mich zu

belfern und bald vom Felde aus zu
, Zur Entfchuldigung meines
Nichtfehreibenskann ich allerdings fehr
viel anführen , aber nur eines möchte
ich Euch fagen , und fchon dürfte Euch
mein Verfäumnis klarwerden : » Minsk « .
Drei Wochen hatte ich das Glück , dort
zu leben , zu leben unter vielen Tau *
fenden von Juden . Zum erften Male
im Kriege war es mir vergönnt , längere
Zeit in einer jüdifchen Stadt zuweilen ,wenn ich auch früher fchon hier ge *
wefen war und jüdifche Städte , War *
fchau , Plock und befonders Wilna , be *
fucht hatte , fo waren das immer nur
Tage oder gar Stunden , die es mir nie
erlaubten , näher und enger mit den
jüdifchen Einwohnern bekannt zu werden .
So war es mir denn jetzt eine ^ große
Freude, mehrere Wochen in Minsk zu
fein , und diefe Wochen werden mir
eine dauernde , lebendige und ftärkende
Erinnerung bleiben . Soll ich Euch
einzeln aufzählen , was mir dort alles
begegnet ift, was ich dort alles erlebt,
gefehen , ja gelernt habe ? Es ^ dürfte zu
viel des Großen und des Herzerfreuen *
den fein ,- nur einen Überblick kann ich
Euch hier geben/ wenn wir * wieder ein *
mal perfönlich zufammenkommen , dann
werden wir über Minsk, * feine Juden
und überhaupt die ganze Öftjudenfrage
viel zu fprechen haben . —
Ich habe auch bei uns fchon häufig die
Wahrnehmung gemacht , daß manche
fchreiben
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Bundesbrüder ein abfälliges Urteil über
unfere Stammesbrüder aus dem Often
bei der Hand haben . Dazu möchte idi
jetzt bemerken , daß diefes Urteil im
allgemeinen gar zu eilig gefällt ift .
Geht hin und feht Euch um , fchaut
Euch aber auch wirklich diefe Menfchen
hier im jüdifchen Rußland an , und dann
kommt wieder zu mir und fagt mir ,
ob ich nicht recht habe , wenn ich be *
haupte , daß alle diefe Juden uns bei
weitem über find , daß hier im Juden *
turne Kräfte liegen , die eine fiebere
Zukunft bei disziplinierter Führung
verfprechen . Ob ich im Beth * Am war,
ob ich in den hebräifchen Schulen weilte ,
ob ich die Vorbereitung zu den Wahlen
efer jüdifchen Gemeinde miterlebte , über *
all zeigen fich diefe prachtvollen Men *
fchen , diefe feiten Kräfte . Solche Stärke
geben all diefe Menfchen und all diefe
Einrichtungen von fich , daß wir, die
wir fremd dorthin kommen , felbft unter
ihnen erftarken . Es war mir daher
keine Arbeit , die ich nur irgend machen
konnte, zuviel , kein Weg , den ich gehen
mußte , zu weit . Gern habe ich alles
getan und immer mehr hätte ich tun
wollen . Und ich kann heute fagen , in
vielen Dingen konnte ich den Minsker
Juden nützen ,- vor allen Dingen gegen *
über unferen Kommandobehörden. Schon
nach kurzer Zeit gab es dort keine
Aktion , in der man nicht meinen Rat ,
meine Anficht eingeholt hätte . Daß
ich auf diefe Weife nützlich fein durfte
und konnte , das war mir die innerfte
und tieffte Befriedigung .
Was will es demgegenüber heißen ,
wenn wahrhaftig Mängel in der Or *
ganifation fich bemerkbar machten ?
Der Geift, der aus allem Tun , aus
jeder Einrichtung fpricht , der ift fo
wahrhaft belebend und fo natürlich *
urfprünglich , daß die Mängel davor
Es wäre gewiß ein
verfchwinden .
ernftes Wort über die allzu ftarke

Buchdruckerei Wilhelma
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Parteiung zu fprechert/ auch in unferen
eigenen Reihen macht fie fich fehr auf*
fällig . Um nur ein Beifpiel anzuführen ,
die Organifation der » Zeire * Zion «
macht mir große Bedenken ,- da fie leider
fogar zuweilen nach außen hin eine
der Gefamtorganifation entgegengefetzte
Politik vertritt , weil fie überhaupt *und das ift für mich das Ausfcnlag *
allgemein * politifche Ge *
gebende
danken und Taten mit rein jüdifchen
oder zionißifchen verquickt , fo ungefähr
im Sinne der Poale * Zion , die ja nun
in Minsk , wie in vielen Gegenden von
Rußland , eine oft feindliche Stellung
zur Gefamtorganifation einnehmen . —
Gewiß wäre auch das Gemeindeleben ,
das jetzt zum erften Male in die Wirk *
lichkeit tritt , in ähnlichem Sinne bef*
ferungs * und reformbedürftig . Es fehlt
fchließlich etwas von der ftarken preu *
ßifchen Hand . — Aber nehmt alles in
allem : es bietet fich für uns ein macht *
volles , lebendiges Ganze dar . Unfere
zioniftifche Organifation arbeitet fehr
eifrig ,« nicht nur in Reden und Ver *
fammlungen , auch in praktifcher und
fozialer Arbeit . Wir haben z . B . fehr
gut funktionierende Konfumvereine dort ,
eine jüdifche Lehrfarm ufw . Und ift
es nicht eine große Tat, was wir dort
im hebräifchen Schulwerk geleiftet haben ?
Ihr hättet nur einmal mit mir die vielen
Taufende von Kindern am Lag * Beomer
fehen mülfen , fehen müfien , wie
da hebräifch marfchiert , getanzt , gefpielt
und gefungen wurde . Draußen im
Freien : ein Stück von dem Leben , wie
ich es mir drüben in Erez * Israel vor*
Ich fchicke noch einige Auf *
(teile .
nahmen mit ein , die ich vom Feite
gemacht habe .
Jetzt bin ich weit weg von Minsk ,
an unferer Demarkationslinie . Leicht
ift es mir nicht geworden , von dem
mir lieben Minsk zu fcheiden .
y Tritz Loeßenfiein
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