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GELEITWORT )
*

Es scheint, . daß der Krieg in einer Hinsicht stark auf dia .
jüdische Jugend — freilich nicht nur auf die Jugend , und nicht nur
auf jüdische Menschen — gewirkt hat, ihr Wesen in einer Rich . tung . umgebogen hat , —' mag auch ein Hang zu diefer Biegung

schon bestanden haben , — und ihr ein Befreier von Energien
geworden ist . Die Generation derer , die heute im Mannesalter
stehen , ist in gefcßicßtficßer Betrachtung aufgewachfen . Selbst der
jüdische Nationalismus hat sich an Treitschke genährt , Die euro¬
päische Geschichtsa iffassung aber war bei aller Gegensätzlichkeitder
Schulen — Heroenkult oder Milieutheorie , Materialismus oder
Geistesgeschichte — - in einem Punkte einheitlich : sie war auf ge¬
schichtliche Erkenntnis gerichtet . Das scheint uns selbstverständlich ,
ist es aber erst im Laufe des 19 . Jahrhunderts geworden . 'Noch
für Goethe , der eben eine Geschichtswissenschaft in unserem Sinne
kaum kannte , war an der Geschichte das Beste der Enthusiasmus ,
den sie erweckte . Erst das naturwissenschaftliche , induktiv ge¬
richtete Zeitalter hat die eigentliche Methode geschichtlicher Er¬
kenntnis erschlossen und verbreitet . So verschiedene Männer wie
Ranke und Comte stehen hier auf demselben Boden : es gilt ihnen ,
die Tatsachen geschichtlichen Lebens zu erkennen . Als eine be *
herrschende Tatsache im Leben der Völker aber fand man den
Staat ; so wurde die Machtentfaltung des Staates für Männer wie
Treitschke und Seeley die geschichtlich wirksame Kraft an sich .
Aber gerade die Bestätigung, die diefe Lehre durch den Weltkrieg
zu finden schien , wurde vielen von uns ein Anlaß zu einer tieferen
Besinnung . Ihr Widerspruch war nicht gegen die Lehre selbst
gerichtet , oder darf es doch nicht sein , jene Männer hatten ja ein *
fach ausgefprochen , was ist . Sondern dies ist der Widerspruch :
Genügt es denn , auszusprechen , was ist ? Kann Erkenntnis genügen ? .
Mag es immerhin sein , Geschichte ist, soweit sie unserer Erkennt¬
nis gegeben ist, eine Entfaltung und Entwicklung natürlicher Ur *
fachen , und so betrachtet hat die Geschichte keinen Sinn . Aber
was schert das uns ? Sie hat keinen Sinn , — gut denn , warum
*)

Das Geleitwort
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vor dem Jugend tag geichrieben worden . D . Perf.
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sind wir denn Menschen , so schaffen wir ihr einen Sinn ! Das ist
die Aufgabe , die unserem Willen , unserer Tatkraft , unserer Energie
gesetzt ist . Es ist der Protest des wollenden und fühlenden
Menschen gegen den erkennenden , — wie ihn übrigens bereits der
Vater des Positivismus selbst in seinem Alter erhpben hat . Die
künstlerische , gegenständliche Weltbetrachtung Goethes tritt , zum
mindesten im Augenblick , in den Hintergrund , — eine Ähnung
von der Welt der prophetischen Männer , eines jefaja oder Piaton
dämmert auf. Nicht Hingabe an die Wirklichkeit , sondern Um schaffen der Wirklichkeit heißt die Losung .
Das ist es , was wir in dem Leben unserer Jugend als Dumpfe
heit der Bewegung empfinden , die Losgebundenheit der Kräfte des
Gefühls und ihr Wunsch nach einem Ausdruck ihres Willens . Das
trennt sie nicht nur von allem Vereinsleben und aller auf Or¬
ganisation gerichteten politischen Tätigkeit , das gibt ihr auch den
jüdischen Charakter . Denn nichts ist so universal wie die reine
Erkenntnis/ die Wissenschaft ist , mindestens in der Tendenz , intern
national . Wenn aber die Jugend den Sinn ihres Lebens nicht
mehr in der bloßen Erkenntnis , fondern in der Entfaltung ihres
Gefühls und ihres Willens sucht, dann bedeutet das eine Ver ^ legung des Schwerpunkts in eine triebhaftere Sphäre ihrer Person ^
lichkeit . Triebhafter sein aber , das heißt für uns : jüdischer sein .
Und so scheint die jüdische Jugendbewegung unabhängiger von der
deutschen zu werden . Dafür sind erst Anfänge vorhanden , aber
diese unverkennbar . Ein anderes Ethos scheint sie , eben in jenem
Willen zur Umgeftaltung des Lebens , zu beherrschen . Auch ihr
Wille zur Siedlung ist nicht fowohl
wie bei der deutschen
Jugend
ein Wille zur Natürlichkeit , sondern zur Geschlossenheit
der Persönlichkeit , nicht so sehr eine Entfaltung , wie eine Bändigung
des Trieblebens .
Vom Willen bis zur Tat ist freilich ein weiter Weg . Es ist
von jeher die Gefahr des Judentums gewesen , auf diesem Wege
irgendwo Halt zu machen . Der Wille , den Gott in die Wirklich¬
keit umzusetzen , ist als jüdischer Wille oft gepriesen , — seine
Begleiterscheinung in der - Geschichte des Judentums ist oft genug
die Ohnmacht gewesen , die Wirklichkeit umzugestalten . Und wenn
die Jugend sich abwendet von der reinen geschichtlichen Erkenntnis ,
vom Geiste des bloßen Positivismus , so ist doch nicht zu verkennen ,
daß in jener geschichtlichen Hingabe eine Beziehung zum natura
gewachsenen Dasein lebte , die nicht ohne Gefahren aufgegeben
wird . Es sind ja auch nicht die Kräfte der Erkenntnis an sich , die
abgelehnt werden , eine Art emotionaler , gefühlsbestimmter unreiner
Erkenntnis beherrfcht die Geister , der Wille zur Umgestaltung des
Lebens führt wiederum zu einer erkenntnismäßigen Vertiefung .
Aber eben in der geschichtlichen Besinnung lag eine ständige
Selbstkontrolle der Erkenntnis , die frei fchwebende Erkenntnis
führt leicht zu vagem , molluskenhaften , gestaltlos * plätschernden
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Wenn zu allen Zeiten der Wille in der Jugend so
ungestüm ans Licht drängte, daß er der Klarheit des Ausdrucks
ruhig entbehren durfte und dumpf, triebhaft, stammelnd , genial
hervorbrach , so möchte heute zuweilen Verschwommenheit und
Unklarheit und Allgemeinheit des Begriffs an sidi als die natürliche
Sprache der Jugend gelten . Die Zeit der Schwarmgeister taucht
vor uns auf, da Goethe aus seinen Erlebnissen heraus neben der
Tragödie vom Propheten die Komödien von den Affen der
Propheten schrieb . Es gilt für die Jugend , sich das Gewissen des
Geistes nicht abstumpfen zu lassen .
Der Wille zum Neuaufbau unseres Lebens tritt notwendig
hier und da in einen Gegensatz zu dem natürlich gewachsenen
Judentum und erzeugt gerade in den Besten der jüngeren Gene *
ration ernste Konflikte . Die Diskussion der religiösen Frage be *
deutet nur einen Ausschnitt aus diesem Komplex . Ein tiefer In *.
dividualismus ist erwachsen und strebt nach rückhaltloser Ehrlichkeit
Er lehnt es ab , irgend etwas zu tun , tueff es angeblich jüdisch ist,
er horcht auf die Stimme des Ja und Nein in der eigenen Seele .
Und es ist gewiß wahr : im Namen des Judentums kann aus
einer Geschichte von dreitausend Jahren so viel verkündet werden ,
daß dem Argument keine ernste Beweiskraft innewohnt . Aber so
sicher das Judentum in einer Streitfrage nicht als causa argumen *
tationis , als Beweisgrund dienen kann , so sicher muß die jüdische
Kraft unferer Seele zur causa efficiens , zur wirkenden Ursache
werden . Das entscheidende Gewicht in ,der jüdischen Gemeinschaft
wird dem zufallen , der tiefer und instinktsicherer dem Judentum
verbunden ist . Nicht die » Freiheit « der individuellen Seele , son *
dem ihr Getragensein von den Kräften des Blutes und der Ge *
meinschaft entscheidet . Es liegen ernste Gefahren in einer Abkehr
von der Geschichte und in dem Willen zur Vertiefung des Ge ^
meinschaftslebens durch die perfönlicfasten Kräfte ; nicht umsonst
standen an der Wiege nicht etwa des Chauvinismus , sondern des
verinnerlichten Nationalismus rückwärts gewandte Propheten von
dem Range eines Herder und Jakob Grimm .
Einst glaubten wir , daß im Blaü ^ Weiß und seiner Natura
hihgabe eine Gewähr für eine natürliche Entwicklung des Juden *
tums liege . Aber auch und gerade in ihm werden Kräfte sieht *
bar , die ihn leicht wieder zu einem Diskutierklub machen könnten .
Der Persönlichkeitswille durchbricht die Schranken der Gemeinschaft ,
gewiß um einer neuen und edleren Gemeinschaft willen , aber doch
im Gegensatz gegen die Hemmungen der geschichtlichen Gestaltung .
Theoretisch ist es unmöglich , zu entscheiden , wie weit die hem *
mungslose Freiheit . der Persönlichkeit uns fördern kann . Je tiefer
die natürliche Bindung des einzelnen an das Volkstum reicht, um
so freier kann er sich entwickeln , ohne der Gesamtheit zu schaden .
Aber es ist gefährlich , Persönlichkeit werden zu wollen , gefährlich ,
eines eigene Persönlichkeit zu betonen . Mit Max Weber zw
Ausdruck .
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sprechen : es ist zu wünschen , daß gerade die jetzt heranwachsende

Generation sidi vor allen Dingen wieder an den Gedanken ge ^
, daß » eine Persönlichkeit zu sein « etwas ist , wäs man nicht
absichtsvoll wollen kann , und daß es nur einen einzigen Weg gibt ,
um es (vielleicht ) zu werden , die rückhaltlose Hingabe an eine
» Sache « .
Die Sache , das ist es , der Ernst um Zion . Schon erhebt
sich entschiedener Widerspruch von entgegengesetzter Seite her,
nicht aus der Befürchtung , es könne Persönlichkeitsdünkel gezüchtet
werden , sondern gerade aus dem Zweifel , ob überhaupt der Ernst
um Zion vereinbar ist mit dem Rausch des Gemeinschaftslebens .
Aber nicht um den Rausch handelt es sich . Wie einst die Fa ^
milie , das Ghetto , die Gemeinsamkeit der Lebensbedürfnisse die
Kräfte des Judentums zusammenhielt , so muß ein enges Gemein ^
schaftsieben der jüdischen Jugend ein selbstverständlichesJudentum
erzeugen und erhalten . Die jüdische Jugendgemeinschaft , das jüdi¬
sche Volksheim , die jüdische Schule , die jüdische Siedlung können
Etappen auf diefem Wege zu einem naturgewachs ^enen Judentum
werden . Aber daß sie es werden , dazu gehört die Erkenntnis ,
daß es mit dem Gemeinschaftsgefühl nicht getan ist . Aus den
eigenen Kreisen des Blau ^ Weiß wurde jüngst die Forderung laut ,
dieser möchte anstelle des Genusses , und sei es des edelsten Natura
genusses , die gemeinsame Arbeit setzen . Hier ist eine Empfindung
dafür erwacht , daß Schwärmerei und Begeisterung noch kein Juden¬
tum verbürgt . Denn die Aufgabe , die der jüdischen Jugend gesetzt
ist , heißt , das Judentum nicht zu wünschen und nicht zu predigen ,
sondern zu leben .
Crosse/i a. O.
Moses Catvary
wöhne
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ZIELE UND WEGE EINER NATIONAL ^

JÜDISCHEN JUGENDBEWEGUNG
Wodurch unterfcheiden fidi eine Organifation und eine Be¬
wegung ? Eine Organifation iß ein äußerer Rahmen , sie fügt Be ^
ftehendes in ihren Kreis ein , faßt bisher vereinzelte Kräfte zufammen ,
fämmelt Gruppen , Vereine , Einzelperfonen , ßärkt ihrer aller Aktions¬
kraft durch die Ermöglichung gemeinfchaftlidien Handelns . Sie ver hindert Zerfplitterungen . und wirkt aufbauend , erhaltend und feßigend ,

handelt nach forgfam überlegten Zweckmäßigkeitsgründen und fein
fäuberlich gedruckten Statuten . Die Bewegung iß etwas davon
Grundverfchiedenes . Sie foll , wie es fchon ihr Name fagt, bewegen ,
Menfdien bewegen , tief im Innerfieri aufrütteln , von wohlerwogenen ,
' theoretifch am grünen Tifch entworfenen Lebensplänen , von alltäg ^
lidhen Entwiddungen abdrängen , sie aufpeitfchen und fie » himmelhoch
jauchzend , zu Tode betrübt « machen . Sie foll ihr ganzes Leben
entfcheidend beeinfluffen , zum Erleben werden , zum Lebensereignis ,
zur dynamifdien Kraft . Die Organifation erfordert Mitgliederbeiträge ,
Vorfiandsfitzungen ,• protokollierte Befchlüfle , die Bewegung den
ganzen Menfdien mit Leib und Seele . Sie muß ihn , wenn wirklich
fie ihn durchdrungen hat , modeln und umformen . Die Organifation
vermag feine Lebensanfchauungen und Lebensformen nicht zu beein fluflen . Gehe ich aus der Sitzung fort , fo bin ich der Alte , wie
ftets zuvor . Die Bewegung foll und muß mit ihren fittlichen Idealen
mir bis in die feinfien Nervenveräßelungen vibrieren .
In diefem Sinne hatten wir eine eigentliche Jugendbewegung
bisher kaum , oder nur für einen kleinen Kreis . Denn ein großer
Teil derer , die wohl äußerlich zu uns gehörten oder zu uns zu gehören
glaubten , war der Anficht , daß eine innere Trennung möglich fei
zwilchen dem privaten Leben eines Menfdien und dem Lebens abfchnitt, den er der Sache , die er vertritt, widmet . Deshalb hat
das Privatleben fo vieler von uns keine Spur davon aufgewiefen ,
daß wir ein Ideal vertreten , das im jüdifchen Sinne wieder aufbauen
will , das auch *- und nicht nur in feinen Theorien — an die sitt>
liehen Gründgehalte wieder anknüpfen muß , deren Befolgung unferem
Volke das Ueberßehen der zweitausend Diafpora ^Jahre ermöglicht hat ,
und die außerdem ein Produkt der fpezifilchen geifiigen Struktur des
Volkes find , an das wir wieder den Änfchluß finden wollten . Sie
kämpften in Wort * und Schrift gegen die » Affimilation « , merkten
aber nicht , in welchem Maße fie felbfi Affimilanten waren , fahen
nicht , daß fie die laxeren Sittlichkeitsbegriffe und den anders auf¬
gebauten Moralkodex der Umwelt annahmen und fidi ; immer weiter
von dem entfernten , was nach Gefetz , Anfchauung der noch jüdifih ,
felbfiverfiändlich jüdifch lebenden Mafien und vor allem nach dem
Geiße und den Forderungen des Judentums » jüdilch « hieß ,
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Wollen wir wirklich eine Jugendbewegung haben , die jüdißh
iß und unfere jungen Menfdien zu Volljüden macht, fo muß diefe
Bewegung , auf die Gefahr hin , die Leute abzuflößen , die wohl für
eine Organisation reif find , nicht aber für eine Bewegung , die nicht
nur an den Geldbeutel , fohdern an Seele , Gemüt, Lebenszielfetzung
und Lebensführung Anfprüche ßellt , unfere Jugend voll und ganz
beanfpruchen . Und um zu zeigen , wie weitgehend ich mir diefe
Beeinfluflung denke , will ich hier aus der Fülle der Aufgaben , die
diefer Jugendbewegung harren , nur die beiden herausgreifen , bei
denen meine Abfichten am klarßen herausgearbeitet werden können .
Die nationaljüdifche Bewegung in Deutfchland kann von dem
Endziel Pafäßina , das allein ihr die Impulfe vermitteln kann , die
wenigftens in gewiflem befchränkten Umfange — nationaljüdifche
Bewegungen des Oßens aus dem Leben der jüdifchen MalTen ziehen
können , nicht getrennt werden . Wir wollen nun , daß nach Paläßina
nach Möglichkeit nur Volljuden hinübergehen , Menfchen , die nicht
die Zerriflenheit und Halbheit herüberbringen , unter der die allere
meifien von uns im Golus leiden . Dazu gehört aber eine Erziehung ,
die im Gegenfatz zu der heutigen jüdifchen Jugenderziehung in
Deutfchland den jungen Menfchen das » ganze Judentum « vermittelt
und nicht nur aus dem Zufammenhang geriflene Teilfiücke . Aus
den Schulen und Gymnafien gehen wir hervor, ohne vom Judentum
etwas anderes gelernt zu haben , als einige wenige , (ehr wenige ,
religiöfe Begriffe und nicht viel mehr biblifche und religionsgefchichtliche
Begebenheiten . Kommt man danach in eine nationaljüdifche und
zionifiiiche Organifation , fo wird diefer Torfo an jüdifchem Wiffen
dadurch auszugeßalten gefucfat, daß wir uns mit jüdifiher Volks gefchichte , älterer und neuerer Literatur und mit der hebräilchen
oprache mehr oder minder eifrig befalfen . All das gibt in feiner
Lückenhaftigkeit und Halbfertigkeit alles andere eher als eine ge *
Ichlöflene jüdifche Kultur oder auch nur die Grundlage dazu ab .
Wollen wir wirklich uns mit jüdifchen Kulturwerten fo durchtränken ,
daß wir Juden genug fein werden , um fpäter drüben den Juden
anderer Länder und nicht deutfcher Kulturkreife , vor allem aber auch
unferer eigenen Vergangenheit nicht als Fremde gegenüberzußehen ,
fo gehört .dazu weit mehr . Das Judentum iß , wie wir den Gegnern
aus dem Lager der rein kirchlichen Anfchauung oft genug gefagt
haben , ein Gebilde aus Nationalem und Religiöfem zugleich , es iß
Lebens * und Weltanßhauung , umfaßt Erde und Himmel . Die Er¬
ziehung zu Volljuden , die wir als Zionißen im Auge haben , darf
deshalb genau fo wenig einfeitig national fein , wie fie in dem
alfimilierten deutlchen Judentum einfeitig religiös iß . Beides als
Einzelnes betrachtet, iß und bleibt nur Stückwerk . Man verfiehe
midi nicht falßh : ich will nicht im Geiße und im Sinne einer be *
fiimmten religiöfen Richtung im Judentum unfere heranwachfende
Jugend in geißige Fefleln fchlagen und fie auf irgend welche » Rieht*
Jinien « feßlegen . Wir müffen aber , wollen wir der Jugend durch
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unfere Erziehungsmethode ein gefchloflenes- Bild jüdifdhen Wefens
und Denkens geben , zum mindeften die Kenntnis und das Ver *
ftändnis deffen vermitteln/ worin fidi bald zweitausendJahre lang nahezu
alle jüdifche Geiftes * und Gemütskraft betätigt hat . Ebenfowenig ,
wie eine deutfdie Jugenderziehung ohne Jean Paul , Lefling , Herder
und die beiden Dioskuren von Weimar möglich ift , ebenfowenig
kann die jüdifche Jugenderziehung ihren Zwedk erfüllen , die an den
Geißesfchätzen vorüber geht , deren Studium , Ausbau , Durcharbeitung
und Erneuerung die Arbeit von fiebzig jüdifchen Generationen gewefen
ift .
Und es hieße , einen Trennungsftrich ziehen zwilchen uns und
den jüdifchen Geiftesarbeitern von achtzehn Jahrhunderten , den Zu fammenhang mit ihnen glatt durchfchneiden , wollten wir nicht auf unfere
Jugend die Kenntnis der Bücher fortpflanzen , die ihnen das Leben
lebenswert machten und * der heutigen Umwelt, in der fie fdiafften
und — uns das Judentum und das Judenvolk erhielten .
Ein jedes Volk hat, wie oben fdhon einmal gefagt , ein fpezififdhes
Gepräge , hat geiftige Eigenarten und urfprüngliche Neigungen . > Die
Gebiete , denen die Betätigung des jüdifchen Volkes im größten Teil
feiner gefdiiditlichen Zeit gegolten hat — gewollt oder unter dem
Zwang der Verhältnilfe , jedenfalls nicht ohne befondere PraedeftU
nation — dürfen uns als Kulturgut niemals verloren gehen . Wir
würden damit unfere Volksindividualität einbüßen . So fchlage ich
denn vor , daß wir der Jugend nicht etwa Religionsunterricht erteilen
oder fie zum medhanilchen Befuch des Gotteshaufes anhalten . Nein :
unfere Aufgabe ift es , ihr zu fagen : in unferen alten Schriften
ftecken Kulturgüter , die unausfcböpfbar und keineswegs wirklichkeits fremd und verftaubt
nichts Menfchliches fremd geblieben ift .v Aus ihm könnt Ihr lernen ,
unter welchen Gefichtspunkten die jüdifchen Gefchlechter vor uns
Stellung genommen haben zu allen Problemen des Rechts * , Familien -,
Sexuallebens , der Witfenfchaft und der Sozialpolitik . Man muß
wenigftens eine Spur verfpürt haben von diefem Geifte , von diefer
Denkart, von diefer ganzen Anfchauungswelt , wenn man Anfpruch
darauf machen will , ein hiftorifch gerichteter Jude zü fein , der den
Zufammenhang mit den Gefchlechtern vor ficn nicht ganz verloren
hat . Und warum foll ein jüdifcher Junge feine ethifchen Grundfätze ,
feine Lebensregeln nur von deutschen Dichtern und Denkern holen ,
von römifchen und griechifchen KlalTikern beziehen , wenn er bei .
unferen alten Weifen ein nicht minder wertvolles , geiftiges Rüftzeug
finden könnte ? Zurück zum Eigenbefitz unferes Volkes ! fei die
Parole , ohne daß wir deshalb im Mindeften unferer deutfchen und
Weltkultur Abbruch tun .
Aber ich denke auch nicht etwa an religiöfen Gewiflenszwang .
Wohl allerdings daran , daß wir die zioniftifche Jugend zum Ver *
ftändnis und zur Achtung der Gedankenwelt und der Lebens *
äußerungen des gefetzestreuen Judentums erziehen wollen . Ebenfo ,
wie wir von den Gefetzestreuen ' immer wieder fordern mülfen , daß
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fie ihr Judentum nicht klerikaleren und nicht den Zufammenhang
mit dem lebendig pulfierenden Volksleben verlieren , daß fie nidht
ihr Auge gegenüber den LebensbedürfnilTen der Träger des Juden *
tums verfchließen , fo wollen wir auch im eigenen Lager das Poftulat
aufftellen , daß wir das Gefetz achten und uns auch im Privatleben
dazu erziehen , es nicht ohne Not und vor allem nicht mit Vor¬
bedacht zu verletzen . Wir wollen verfuchen , uns dazu zu erziehen ,
daß wir in Bezug auf Sabbathheiligung , Speilegefetze ufw . die
Gefetze halten . Das ilt und wird keine Heuchelei fein , vielmehr nur Ausfluß der Erkenntnis , daß diefes Gefetz in vieler Hinficht
uns überhaupt nur das Überdauern des Golus als gefchlolfene
Volksgemeinfchaftermöglicht hat und daß das Gefetz Volksgefetz
zu übertreten genau fo eine
ilt , das aufzuheben und ohne Not
Affimilation an die Wirtsvölker bedeutet , wie der nationale Abfall
vom Volkstum und wie Mifchehe und Taufe . Wir wollen und
müflen alles Eigene erhalten und uns dadurch ' auch die äußeren
< und daraus unmerklich entftehend die feelifchen ) Zufammenhänge
fchaffen mit den Mafien im Often , denen diefer Eigenbefitz noch
felbftverßändliches Kennzeichen und Merkmal des Juden bedeutet .
Gewiß mag im Ritual und im Gefetz vieles unzeitgemäß und jetzt
unzweckmäßig , veraltet und reformbedürftig fein . VergelTen wir
aber nicht , daß jede Reform im Golus , die noch dazu immer nur
die Reformbewegung einer kleineren jüdifchen Gruppe fein wird ,
unter dem Zwang der inneren Unfreiheit und der seelifchen Ab¬
hängigkeit von der Umwelt gefchieht, und daß nur in Erez Israel
eine von jüdifchen Gedanken getragene , für das gefamte Judentum
gültige Erneuerung vor lieh gehen kann . Meine Forderung lautet
alfo : Heranbildung urtferer Jugend zu Volljuden durch Vermittelung
der Bekannfchaft mit dem gefamten jüdifchen Geifteskomplex mit
all feinen Schöpfungen und Erziehung zu einer Achtung und An¬
erkennung des Gefetzes , die auf dem Wifien von feinem Wert
und auf dem Willen beruht , auch hierin eins zu fein mit dem
Gefamtjudentum und den Gefchlechtern vor uns .
Die Verantwortung vor den ungeborenen Generationen , dem
kommenden Gelchlecht, foll der zweiten Forderung diefes Programms
fein Gepräge geben . Eine Trennung des Jüdifchen vom Menlchlichen
ift nicht möglich . Bedeutet uns doch Jude fein : Menfch fein mit
geiftigen und ethifchen Aufwärtsentwicklung
<ler Zielfetzung der
im gewollten Rahmen unferes Volksganzen . Eine folche Ein fchätzung der Zufammenhänge von Juden und Menlchentum recht *
fertigt einen fo tiefen Eingriff in die Willensbeftimmung und die
Lebensführung des einzelnen juugen Nationaljuden , wie fie diefer
Programmpunkt vorfieht : Erziehung zur Sittlichkeit auch im fexual *
ethilchen Sinne . Wir wollen die Generation fein , die das Volk von
Grund auf neu aufbaut . Und wir wollen kein degeneriertes oder
doch degenerierendes Volk mit laxer Gefchlechtsmoral ,- mit Zwei *
kinderfyftem und Spätehe mit all ihren fozialhygienifdi und ethifch
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traurigen Begleiterfdieinungen . Wir müflen - die junge Generation
zur Reinheit und Keufdhheit des alten jüdifchen Sittengefetzes er *
ziefien , deflen <wie fegensreich wäre hier die Lektüre der Samfon
HirfdhTchen pädagogifdhen Schriften !> elementare Forderungen .* Keufch *
heit bis zur Ehe und Frühehe , die Grundpfeiler aller Volksgefund *
heit find . Eine Weltanfchauung foll unfere Jugend von jener der
mit Recht als zerfetzend und faulig bezeichneten Kreife trennen , denen
der Gefchlechtstrieb nur Mittel zur Befriedigung der Sinnenluft und
diefe Befriedigung Selbftzweck ift . Wir wollen Kinder erzeugen ,
in denen wir uns felbft , unfere Gedankenwelt und Ideale fortpflanzen ,
in denen wir unfer Volk erneuern und es fich höher am Baume
der Menfchheit emporranken laflen . Die Ehe ift uns und muß uns
fein die Krönung unferer Jugend und der Angelpunkt unferes Seins ,
die Kinder ihr fdhönfter Zweck neben der geiftigen Kameradfchaft
der Gatten . Wh wollen keine blafierten Zyniker, fondern Menfchert
mit Selbftzucht, Sittlichkeits - und Verantwortlichkeitsgefühl erziehen .
D ^e die , Gefundheit von Körper und Seele als koftbares Gut für
die jüdilche Allgemeinheit hüten und bewahren . Und wir wollen
möglichft bald und möglidift vielen jungen Zioniften audi die wirt¬
schaftliche Möglichkeit zur Frühehe fchaffen .
Wir beten im Schadiarith - Gebet : » Laß uns in Frieden heim¬
kehren von den vier Enden der Erde und führe uns aufrecht in
unfer Land zurück « . Aufrecht , als innerlich gefchloflene und ge feftigte Menfchen , als von den Schlacken des Golus befreite Naturen ,
als Juden , die ihr Judentum nach Kämpfen und Ringen wieder ^
gefunden und » erworben haben , um es zu befitzen « , und als Juden , ,
die diefes Judentum drüben ganz und einheitlich auswirken laflen
und ausleben wollen , follen wir in unfer Land zurückkehren . Auf
daß es unfer bleibe , » folange der Himmel über der Erde ift « .
Berftn
Hans Gosfar
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SEINE TENDENZ , SEINE ERZIEHUNGSMETHODEN
UND SEINE GEMEINSCHAFTSFORMEN
I
'
Das K . J . V . iß erß wenige Tage vor Kriegsausbruch ge ^
gründet worden . Dennoch kann man von ihm fagen , daß es eine
lange Gefchichte hinter lieh hat . Es verdankt fein Entßehen der
Füfion der beiden großen jüdifch ^ nationalen Äkademikerorganifationen
Deutfchlands , des Bundes Jüdilcher Corporationen <B . } . C > und
des Kartells Zionißifcher Verbindungen <K . Z . V .> . Das K . Z . V . ,
deflen ältefie Verbindung , die Hasmonäa , im Jahre 1902 gegründet
wurde , hatte ein rein zioriißifthes Programm . Dadurch daß es dort
Tendenzkämpfe im eigentlichen Sinne nicht geben konnte und alle
geißigen Auseinanderfetzungen nur auf der Grundlage der gemein *
famen zionißifchen Anfchauung erfolgten , verlief feine GefchiÖite
relativ gleichmäßig und war nur durch die allgemeine zionißifche
Entwicklung bedingt .
Anders geßaltete fich die Gefchichte des B . J . C . Sein
älteßer Verein entßand bereits 1895 , alfo zwei Jahre vor dem erften
Zionißenkongreß . Die Gründer waren zionißifch gefinnte Männer ,
dennoch verlangte die Tendenz des Vereins nur das Bekenntnis zu
einem bewußten Judentum ,- ein jeder wurde aufgenommen , der zum
Judentum nur in einem irgendwie pepfitiven Verhältnis ßand : Der
Verein hatte die Form eines gefelligen Klubs . Man hielt Vorträge
über Fragen jüdifchen Inhalts und diskutierte , ein Zwang zum Er ^
fcheinen befiand jedoch nicht . Diefer Mangel einer korporativen
GefchlolTenheit beßand noch bis in die erßen Jahre des 1901 durch
die V . I . Sten ( Vereine Jüdifcher Studenten ) in Berlin , Breslau und
München gegründeten B . J . C . Wohl belferte fich durch den Ein ^
fluß korporativ gefinnter Männer einiges ,- nicht nur in den Formen
des Zulammenlebens ,; fondern auch in der Frage der Tendenz .
Der national - jüdifche Charakter des Bundes wurde mehr betont ,«
und auch der Zionismus wurde ßärker in den Kreis der Debatten
gezogen . Trotz diefer Aufwärtsentwicklung kann man erß mit dem
Jahre 1906 den entfeheidenden Einfchnitt in die Gefchichte des
In diefem Jahre wurde von B . J . Cern , die
B . J . C . anfetzen .
die Unfruchtbarkeit des bisherigen Gemeinfchaftslebensklar erkannt
gegründet ,
hatten , ein neuer Verein —' der V . J . St . Maccabäa
der, auf neuen Grundlagen aufbauend , dem Kartell zum Vorbild
dienen und es mit der Zeit in feinem Sinne beeinflulfen follte .
Ich kann mir in diefem Zufammenhange erfparen , die Grundlagen
diefes neugegründeten Vereins zu fkizzieren , da fie an fpäterer
Stelle als die des K . J . V . eingehend erörtert werden . Nur
foviel fei hier gefagt , daß unter dem Einfluß der Maccabäa und
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der ihr naheftehenden B . J . C . Vereine , nach fchweren Tendenz *
kämpfen die Zionifierung des B . J . C . erreicht wurde . Die Kampf*
jähre endeten mit dem Jahre 1910 . Das Programm wurde keiner
Revifion unterzogen , einmal weil gefühlsmäßige Widerfiände be *
fonders der älteren Alten Herren fich hiergegen geltend gemacht
hätten , vor allem jedoch , weil eine Änderung nicht für notwendig
Nicht: der Wortlaut des Programms erfchien er *
' befunden wurde .
heblich , Tondern die innere Einigkeit über die Tendenz des Bundes .
Die Tatfache , daß durch die zionißifche Entwicklung des
B . } . C . jede sachliche Differenz der beiden Verbände entfiel ,
konnte dennoch nicht verhindern , daß fich heftige Gegenfätze
zwifchen B . J . C . und K . Z . V . herausftellten , die zeitweife geradezu
feindlichen " Charakter trugen . Die Erklärung hierfür liegt natürlich
in dem Konkurrenzkiampf , zu dem fich beide Verbände gezwungen
fahen . Der Kampf um den Keilfux wurde mit Erbitterung ge *
führt , die merkwürdigßen Argumente wurden gegeneinander geltend
gemacht . Und das Sonderbare beftand darin , daß der Gegenfatz
nicht nur künftlich konfluiert wurde , um den Nachwuchs für fich
zu gewinnen , fondern , daß die Angehörigen beider Verbände von
der fig bei aller Gleichartigkeit der Ziele trennenden Kluft ehrlich
überzeugt waren . Die Unerträglichkeit diefes Zuftandes , der beide
Teile veranlaßte , ihre Kräfte im Bruderkampf zn vergeuden , anßatt
lie in einheitlicher Front gegen den gemeinfamen Gegner zu kon *
zentrieren , wurde bald auf beiden Seiten empfunden , und der Ge *
danke an ein gegenfeitiges Abkommen tauchte auf. In ein akutes
Stadium kam die Angelegenheit in dem Augenblick , wo die ge *
meinfame Arbeit in der jüdifchen Jugendbewegung Angehörige
beider Verbände vereinte . Der Kampf um den Nachwuchs wurde
bis in die Arbeit um unfere jüngße Jugend hineingetragen , und der
Korporationspartikularismus bewirkte mitunter, daß Jugendvereine
infolge des Gegenfatzes ihrer Leiter aufgelöß werden mußten . Be *
griff man einerfeits , daß hier fofort radikale Abhilfe gefchaffetl werden
mußte , wenn nicht die ganze Jugendarbeit in Deutfchland . fchweren
Schaden erleiden follte , fo brachte es andererfeits das intime Zu *
fammenarbeiten , befonders in der Führerfchaft des Berliner Blau *
Weiß , mit fich , daß man fich von der Gemeinfamkeit in der Auf *
fafiung zionifiifcher Fragen und der Erziehungsarbeit überzeugte
und für den befiehenden Gegenfatz nicht mehr - die mindefie innere
Rechtfertigung finden konnte . Auf Anregung der jüngeren Gene *
rationeri begannen Verhandlungen zwifchen den beiderfeitigen Prä *
fidien , und bereits nach wenigen Monaten befchloffen die auf den *
felben Tag nach Berlin einberufenen Kartelltage beider Verband ^
die Verfchmelzung .
Als wir am 19 . Juli 1914 das K . J . V . gründeten , ahnten
wir nicht , daß wenige Tage fpäter ein Krieg ausbrechen , den weit *
aus größten Teil unferer Bundesbrüder in alle Enden der Welt
zerßreuen und unfere Arbeit , die wir in nunmehr einheitlicher
-
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Kampffront mit vervielfachter Energie aufnehmen wollten , völlig
lähmen würde . Was der Krieg jedoch nicht vermocht hat , das .
war die Gefährdung unferes inneren Befiandes . Nicht nur
die Organifation des Kartells iß intakt geblieben und hat den
geißigen Zufammenhang der Bundesbrüder ermöglicht, fondern auch
die Fufion , die , durch ein willenmäßiges Votum herbeigeführt ,
urfprünglich von fehr vielen nur mit dem Verfiande gewollt, aber
nicht mit dem Herzen erfehnt war, ift während diefer Zeit reftlos
durchgeführt und das Gefühl der Bundesbrüderfchaft auch auf die
neuen Bundesbrüder ausgedehnt worden . Gerade diefe Zeit, die
einem jeden die ungeheure Not und die verzweifelte Situation
unferes Volkes erft fo ganz unmittelbar vor Augen geführt, anderer feits die Zukunftshoffnungen in uns in verßärktem Maße entfacht
hat , war befonders geeignet , den Unwert feparatifiifcher Tendenzen
jedem ins Bewußtfein zu bringen und das Gefühl engßer Solidarität
hervorzurufen . Man kann heute fefißellen , das jeder von uns in
dem * neuen Verband die natürliche Fortfetzung feines früheren
Kartells lieht und (ich in ihm fo heimifch fühlt , wie ehedem .
Über viele brennende Fragen wird der erße Friedenskartelltag
haben , aber all dies hängt mit der erßaunlichen Ent ^
befinden
zu
Wicklung zufammen , die der Zionismus in den Kriegsjahren ge ^
nommen hat , mit der Tatfache , daß wir in den entfcheidenfien
Angelegenheiten vor neue Situationen gefiellt find . All diefem
hätten fich auch die früheren Kartelle gegenüber gefehen ,
wenn die Fufion noch , nicht vollzogen wäre . Die Fufion an fich
iß Selbfiverfiändlichkeit geworden , weil in der Einfiellung zu den
Grundfragen unferes Gemeinfchaftslebens Einmütigkeit herrfcht , Er ^
ziehungsziel und Erziehungsmethoden heute fo fefifiehen , wie
damals ,- afs die Verbände noch ihr Eigenleben führten .
II
Das K . } . V . iß zionifiifch . Der zionißifche Grundzug unferes
Kartelllebens äußert fich nicht darin , daß wir von jedem jungen
Menfchen , der u » feren Reihen beitritt , eine fertige zionißifche Ge finnung verlangen , fondern in der Tatfache , daß unfere Verbin¬
dungen eine Erziehung im zionißifchen Sinne als ihre oberße Auf¬
gabe betrachten und unfer Milieu den Geiß des Zionismus atmet ..
Eine Engherzigkeit in der Frage der Aufnahme deshalb walten zu
laßen , weil der Aufzunehmende die Probleme des Zionismus noch
nicht genügend innerlich verarbeitet hat, liegt uns fern . Es iß kein
Zufall , daß die Formulierung unferes Programms , in dem der Er *
♦Ziehungscharakter unferes Kartells deutlichfien Ausdruck findet , uns .
keinerlei Bindungen auferlegt , denn wir willen , daß der Zionismus
als die entfcheidendße Angelegenheit unferes Lebens von jedem ein *
zelnen innerlich erkämpft fein will . Trotzdem wir durch die
ftolzen ErgebnilTe , die die jüdifche Jugendbewegung in . den letzten
Jahren gezeitigt hat . weit mehr als früher mit einem zionifiifch ge ~
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finnten Fuxenmaterial rechnen können , haben wir die felbßver *
fiändliche zionißifche Pflicht , urifere Bemühungen auf die möglichfie
Erfaflung all derjenigen zu richten , die nicht das Glück hatten , he *
reits in den Entwicklungsjahren zur natürlichen und gefunden Auf *
faflung ihres Judentums zu gelangen . Das war ja der kardinale
Grund der Fufion , daß wir eine einheitliche Frönt gegen die AlTi *
milation zu erlangen fliehten , um frei von äußeren Hindernden den
Kampf um die Seelen unferer Jugend aufnehmen zu können . Bs
wäre nun abfurd , wollte man von blutjungen , in jüdifchen Dingen
unberührten Menfchen verlangen , fie follten fich bereits nach einigen
Wochen der Werbearbeit auf eine präzifierten Standpunkt fefi *
legen . Es würde eine Verkennung der Schwere der zionißifchen
-Entfcheidung bedeuten .
Gewöhnlich find es die Wertvollfien , die
die längße Zeit bis zur Entfcheidung brauchen .
Was wir aber von jedem Neueintretenden fordern , das iß der
Wille zu einer Entwicklung in zionifiifchem Sinne . Mit Offenheit
wird jedem , der uns beitreten will , gefagt , was feiner bei uns
wartet und daß wir leidenfehaftlichen Ernß von ihm verlangen . Ein
jeder weiß , daß der Zionismus im Mittelpunkte unferes . Gemein *
fchaftslebens fieht , daß er die Vorausfetzung der Bundesbrüderlichkeit
bedeutet und daß fich niemand bei uns halten kann , der nach einer
rgewiflen Zeit der Erziehung und Vorbereitung in diefer Grundfrage
mit uns diffentiert .
Ifi fomit der Zionismus als die leitende Idee unferes Gemein fchaftslebens fefigefiellt , fo iß nunmehr die Frage nach unferem Er *
ziehungsziel zu beantworten . Dies mag im erßen Augenblick etwas
merkwürdig klingen , da man meinen könnte , daß mit dem Begriffe
des Zionismus unfer Erziehungsziel eindeutig feßgelegt iß . Es iß
aber daran feßzuhalten , daß Zionismus an fich lediglich das politifrfie
Bekenntnis zum Bafeler Programm und die jährliche Schekelzahlung
erfordert . Der Herzlfche Kongreßzionismus iß eine politifche Be¬
wegung , und es liegt im Wefen jeder politifchen Organifation , daß
fie eine erhebliche Aazahl Mitläufer aufweifi , die fich auf Beitrags¬
pflichten und Verfammlungsbefuch befchränken .
Das K . J . V . iß jedoch weit davon entfernt , fich mit folchem
Auch ^ Zionismus zu begnügen . Wie wir uns von den Ortsgruppen
fchon durch das perfönlicher geartete Verhältnis der Mitglieder
unterfcheiden und auf die menfehlifhe Qualifikation des einzelnen
mehr Gewicht legen , als es naturgemäß ein rein politifcher Verein
tun kann , fo trennt uns von ihnen vor allem die Tatfache , daß
wir an unfere Bundesbrüder zionißifche Anforderungen ßellen . Wir
legen keinen Wert darauf, ein Sammelpunkt aller zionißifchen
Akademiker zu fein , fondern als Minimalforderung verlangen wir ,
daß Leute , die zu uns gehören wollen , (ich nicht nur mit dem im
Bafeler Programm ausgefprochenen politifchen Endziel einverfianden
erklären , fondern auch bereit find , nach Maßgabe ihrer perfönlidien
Fähigkeiten für die Erreichung diefes Programms zu arbeiten . Auf
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diefes 2 'iel : die Bereitfchaft , für die jüdifdie Sadhe einzutreten und
an einer belferen Zukunft unferes t Volkes mitzuwirken , jeder an
feinem Platze , iß untere Erziehung gerichtet .
Damit diefer Drang nach jüdifdher Aktivität in unferen Bundes¬
brüdern entliehe , iß es vorerß erforderlich , die Liebe zum Juden¬
tum in ihnen zu erwecken . Wir ßehen vor der unerhört traurigen
uns
Tatfache , daß der größte Teil unferer Jungen unter den für
bei
Wenn
iß .
aufgewachfen
VerhältnilTen
ungünfiigfien
denkbar
Verachtung
ind
\
Haß
ihnen Milieu und Entwicklung nicht geradezu
gegen alles Jüdifdie verurfacht hat, fo doch wenigßens völlige
Indifferenz . Von fchrankenlofem Individualismus , einem ungeßümen
Drang nach feparatißifchem Sichausleben find die Meißen beherrfcht ,
und in der Befchäftigung mit äfthetifchen und kulturellen Dingen
glauben fie ihr Lebensideal gefunden zu haben . Diefes an lieh
ihrem Sinne
prächtige Menfchenmaterial muß die Korporation erß in einer
Revo¬
Prozeß
der
fich
daß
,
bewirken
muß
Sie
umformen .
er¬
fie
daß
,
vollziehe
ihnen
bei
Menfchen
ganzen
des
lutionierung
Kraft
kennen , daß nur in ihrer jüdifchen Eigenart die Wurzel ihrer
zu fuchen iß und es keine andere Rettung aus der Schrankenlolig keit ihres Dafeins gibt, als das freudige Bekenntnis zu ihrem Volke .
Die Erziehung zu einem jüdifchem Patriotismus iß die erße Auf¬
gabe unferer Gemeinfchaft . Nur wenn diefe jüdifdie Grundßimmting
in die Herzen unferer jungen Bundesbrüder eingekehrt iß , iß es
überhaupt möglich , an eine Erziehung im politifchen Sinne zu denken .
Wenn ich von einer politifchen Erziehung fpreche ,- möchte ich
gleich einem Mißverßändnis vorbeugen . Es iß felbßverfiändlich , daß
wir nicht gewillt find , Politiker heranzubilden . Das wäre fchon
deshalb abfurd , weil politifche Befähigung nur bei wenig Menfchen
vorhanden iß und eine individuelle politifdie Erziehung jedenfalls
wollen ,
im Rahmen der Korporation ein Unding wäre . Was wir
,
Idealismus
allem
bei
die
,
erziehen
zu
Menfchen
als
iß nichts weiter
Forde¬
ihren
in
und
Anfchauungen
ihren
in
bei aller Unbedingtheit
rungen mit beiden Füßen auf der Erde ßehen . Weltfremdheit
und Negierung der realen Tatfachen dürfen wir Zionißen uns nicht
^
leißen , die wir der ungeheuren Not unferes Volkes gegenüber
ßehen und als eine kleine Schar neue gefunde Dafeinsbedingungen
erßreiten wollen . Wie jeder einzelne von uns das Bewußtfein
haben muß , Träger der Idee zu fein , fo muß er befähigt fein ,, an
zu
feinem Platz unferer Sache , oft in mühevollfier Kleinarbeit
^ der realen Kräfte
Kenntnis
uud
Bfidi
klarer
iß
Hierzu
.
dienen
vonnöten . Es iß nicht jedermanns Sache , auf vorgefchobenem
Pofien die zionißifche Pofition zu halten , und nur die wenigfien
Menfchen haben Führerqualitäten aufzuweifen . Aber von jed £m
verlangen wir, daß er, wenn es not tut , die Kleinarbeit des Alltags.
leißet und bereit iß , fich allen ihren Schwierigkeiten zu unterziehen
In diefem Sinne brauchen wir eine Erziehung zu Menfchen mit
politifchem Bewußtfein , und wer fich durch Palfivität feinen zioniflifchem
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Pflichten entzieht, iß für uns wertlos , er mag noch fo erfüllt fein
von unferem Ideal .
Die ßändige Hilfsdienßtätigkeit im Dienße des Zionismus iß
die Forderung , die wir an alle unfere Bundesbrüder (teilen . Sie
iß eine Minimalforderung . Maximalforderungen für einen jeden
, der
K . } . V . ^ er können wir nicht ßatuieren . Wir find kein Klub
Bemühen
unfer
,
ausfucht
Leute
feine
fich
Eliteprinzip
nach einem
ift vielmehr , alle diejenigen zu vereinigen , die für die jüdifche Sache
einzutreten gewillt find . Es iß hier nicht der Ort , näher darzu¬
legen , warum wir die breitere Grundlage gewählt haben und klub *
artige Gebilde als fchädlich für unfere Sache anfehen .
Wohl können wir Maximalforderungen erheben und follen es
fogar , aber mit dem klaren Bewußtfein , daß nur wenige fie erfüllen
werden . Die Forderung der Qberfiedlung nach Paläfiina oder der
reßlofen Erlernung der hebräifchen Sprache wird niemals in unferen
Reihen verßummen .
In Forderungen diefer Art liegt das höchße Ziel , das wir
erreichen können und das unfere Beßen , wie wir hoffen , auch tat *
fächlich erreichen werden . Es liegt in ihnen die aufwärtsßrebende
Tendenz unferer Gemeinfchaft , der keiner fich entziehen kann . Aber
damit iß bereits gefegt , daß folche Forderungen zur Vorausfetzung
für die Zugehörigkeit zu unferem Kartell nicht gemacht werden können .

III
Das wefentlichfie Erziehungsmittel des K . } . V . iß der Fuxen . Sein Zweck iß es , die jungen Bundesbrüder mit den
Tatfachen des jüdifchen Lebens - bekannt zu machen und ihnen das
Gefamtproblem der Judenfi
ßellen . Da die fogenannte Fuxenzeit , d . h . die Zeit bis zur Auf¬
nahme des Bundesbruders in den Burfchenkonvent , fich in der Regel
auf zwei Semeßer erfireckt , hatten wir vor dem Kriege eine Teilung
des Ausbildungsunterrichtes für erße und zweite Semeßer vorge *
nommen . Die durch das Erßarken der nationalen Jugendbewegung
erreichte Verfchiebung zu Gunßen eines belfer vorgebildeten Menfchen mat 'erials wird uns wahrfcheinlich veranlalfen , diefe Zweiteilung auf =*
zugeben . Es wird dann Kurfe für Anfänger geben , an denen die¬
jenigen teilzunehmen haben , die kein oder doch nur wenig pofitives
jüdifches Wiffen befitzen und vor allem noch keinen klaren Stand- ,
punkt zum Judenproblem gewonnen haben . Der Kurs für Vorge fchrittene würde die vereinigen , die über die inneren Konflikte der
jüdifchen Entwicklung mehr oder weniger hinaus find , im Zionismus
ihr Lebensideal erblicken und über die wünfchenswerte wiffensmäßige
Vorbildung verfügen .
Für beide Kurfe waren vor dem Kriege bereits Syßeme aus *
gearbeitet, die vom Kartelltage den Erteilern des Unterrichts als
Richtlinien empfohlen wurden . Es befiand zwar felbßverftändlich
nicht die Abficht, die Unterrichtenden auf die Einhaltung eines be *
unterricht
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fiimmten Schemas feßzulegen . Dies würde praktifchr dodh niemals ,
erreicht werden können , vor allem jedoch wären bindende Inßruk tionen dem Sinne des Unterrichtes widerfprechend , der nur bei indjk

vidueller Geßaltung Erfolg haben kann . Eine fyfiematifche Er *
örterung aller Fragen iß aber auch im Rahmen des Fuxenunterrichtes
völlig unnötig . Die Erziehung iß mit der Fuxenzeit keineswegs
abgefchlolfen , und unfer Erziehungsideal liegt nicht in der Linie des
größtmöglichen Willens .
Es ift als lieber anzunehmen , daß lieh die erften Friedens *
kartelltage mit der Frage des Fuxenunterrichtes eingehend befaßen
und vermutlich zu einer Neuregelung seines Inhalts und fomit zu
einer neuen Syfiematifierung kommen werden . Die Erlebniffe der
Kriegszeit, die ungeahnte extenfive und intenfive Entwicklung des
Zionismus werden es uns , . wie in unferem Korporationsleben über¬
haupt fo fpeziell im Fuxenunterricht, nicht möglich madi ,en , da
wieder anzufangen , wo wir vor dem Kriege ftehen geblieben find .
So fcheint uns z . B . die Befchäftigung mit der Theorie und der
Gefchichte der antifemitifchen Bewegung erheblich an Bedeutung ver¬
loren zu haben gegenüber der Fülle pofitiv - jüdifchen Stoffes , . den
uns die Entwicklung unferer nationalen Politik aufdrängt .
Auf jeden Fall wird nach wie vor der Unterricht eine Theorie
des Zionismus , eine Darßellung der Gefchichte der zioniftifchen Be¬
wegung und eine Erörterung der politifchen und organifatorifchen
Fragen des Zionismus enthalten müffen . Was unter zionißifcher
Theorie zu verßehen iß, braucht wohl nicht näher erläutert , zu
werden . Es iß, in einem Satze formuliert , die Frage : Warum
ergibt fich aus der gegenwärtigen Lage des jüdifchen Volkes die
Notwendigkeit des Zionismus , warum entfpricht die Paläßinaidee
einer . gefchichtlichen Theologie ? Eine Syfiematik in die Fülle von
Problemen nnd Tatfachen hineinzubringen , das Wefentliche vom
Unwefentlichen zu unterfcheiden , wird Sache des Kursleiters bezw .
eines neuzufchaffendenSyßems fein . Sicher iß , daß die objektiven
Urfachen aufzuzeigen find , die zur Neukönzeption der alten Zions idee geführt haben , d . h . daß die Gefchichte feit Möfes Mendels *
fohn in großen Zügen , immer unter dem Gefichtswinkel der Affi milation erörtert , die Erfcheinung der Maffentaufen hifiorifch erklärt ,
eine kurze Darßellung, der Neuorthodoxie und des Liberalismus
gegeben und die gegenwärtige wirtfehaftliche und kulturelle Lage
des Gefamtjudentums dargelegt werden muß . Dann werden an
Hand von Mofes Heß , Pinsker , Herzl und Achad Haam die
nationalen Theorien ' zu befprechen fein . Ich muß mich auf An¬
deutungen befchränken .
Wenn fomit der geißige Unterbau für die von den weitaus
meißen bereits vorher getroffene infiinkthafte Entfcheidung gefchaffen
iß , käme die Erörterung
der realen zionißifchen Fragen an die
Reihe . Vorerfi ein Überblick über die Entwicklung der zionißifchen
Bewegung unter natürlicher Berückfichtigung der präzioniftifdien Zeit .
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Die Kenntnis der zioniftifchen Gefchichte wird fchon um deswillen ,
ftets von hödfifter Bedeutung fein , weil nur durch fie die heutige
Lage der Bewegung in politifcher/ geiftiger und kolonifatorifcher
Hinficht überhaupt begriffen werden kann . Grade jetzt, wo die
politifchen Erfolge der Kriegszeit uns die Verwirklichung unferes
Traumes in greifbarfte Nähe gerüdtt haben , wo andererfeits die
Synthefe des politifchen Zionismus mit den Kulturideeh Adiad
Haams reftlos vollzogen ift und in den Köpfen der jüngften
Generation als Axiom feftfteht , erlangt die gründliche Kenntnis
der zioniftifchen Vergangenheit befondere Bedeutung . Unfere Jugend
muß eine Ahnung davon bekommen , welch ungeheure geiftige
Kämpfe unfere Bewegung hinter fich hat , wie die heute unbe ^
ftrittenften Fragen Gegenftand der leidenfchaftlichften Diskuffionen
waren und warum fie es notwendig fein mußten . Die geiftige
Einteilung der Herzlichen Zeit muß ihr begreiflich werden , damit
fie ein perfönliches Verhältnis zu unferem Führer erlangt und : nicht
nur das damalige Stadium der Bewegung als eine überwunderte
Zeit betrachtet .
Aber nicht nur um der perfönlichen Bereicherung willen , die
der einzelne durch die Kenntnis der . zioniftifchen Gefchichte erfährt,
muß diefe einen wefentlichen Lehrgegenftand bilden , fondern natür ^
lieh auch wegen der praktifchen Notwendigkeit . Die Erziehung
tinjerer Leute zu Zionißen , die nicht nur gewillt , fondern auch fähig
find , unfere Sache überall zu vertreten , erfordert ein gewilfes , nicht
allzu begrenztes Maß von zioniftifchem Witten . Außer der , Ge ^
fchichte des Zionismus ift natürlich die Kenntnis der zioniftifchen
Organifation , der zioniftifchen Inftitutionen , der Paläfiina - und Golus *
arbeit erforderlich . Grade die praktifchen Paläßinafragen werden in
Zukunft eine erhöhte Bedeutung erlangen und eine nähere Be * •
fchäftigung mit ihnen iß dringend erforderlich .
Der Fuxenunterricht wird , da er auf die theoretifche Schulung
das Hauptgewicht legen muß , aus Zeitmangel die praktifchen Fragen
unterer nationalen Politik häufig nur kurforifch behandeln können .
Dies fchadet nichts , da , wie erwähnt , mit der Fuxenzeit die Kojrpo *
rationserziehung durchaus noch nicht abgefchloflen iß . Grade pöli tifche und kolonifatorifche Probleme lalfen fich belfer in einem Kreife
von Menfchen behandeln , die bereits über ein gewilfes Maß von
wiffenfchaftlicher Vorbildung verfügen . Einige unferer Verbindungen
haben zur Zeit ein Paläßinafeminar eingerichtet , innerhalb deflen die
Landarbeiter ^ , die Genoffenfchafts ^, die Araber - , die Verkehrsfrage
etc . auf Grund eines eingehenden Referates zur Erörterung ge ^
langen . Ein befonderer Zweck des Seminars befteht darin , daß die
einzelnen fich hierdurch zu einer intimen Befchäftigung ' mit SpeziaU
fragen genötigt fehen und befonders brauchbare Arbeiten dem vom
Präfidium des K . \ V . eingerichteten PaläßinarelTort bezw , dem
E . A . C . übergeben werden können . Wir wilfen , daß es weit mehr
als bisher unfere Aufgabe fein muß , an den vielfältigen Problemen
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des wirtfdhaftlidhen Aufbaus Paläßinas tätig fördernden Anteif .
zu nehmen .
IV
Wenn ich den Fuxenunterricht als unfer wefentlichßes Er ^ *
ziehungsmittel bezeichnet habe , fo iß damit gefagt , daß vor allem
durch ihn , durch die fyfiematifche Darlegung der jüdifchen Probleme
und Tatfachen , unferen jungen Bundesbrüdern das Judentum als ein
ungeteiltes Ganzes und der Zionismus als eine einheitliche Lebens anfthauung dargefiellt wird . Das geißige Erkennen der Zufammen ^ ,
hänge bewirkt, daß alle diejenigen , die infolge einer andiersge richteten Erziehung und ungünfiiger Einflüfle von ihrem Judentum ,
nichts wußten oder nichts wiflen wollten , zu ihm zurück finden
und die tiefe Verbundenheit mit ihrem Volke fpüren ,- daß fie be ^
greifen , daß ihr Menfchentum unlöslich mit ihrem Judentum ver¬
knüpft iß und die proportionale Entwicklung ihrer perfönlichen
Fähigkeiten nur auf der Grundlage nationalen Empfindens und
nationalen Bewußtfeins möglich iß . Die fundamentale Bedeutung
der wiflenfchaftlichen Fuxenausbildung beßeht ferner darin , daß hier
der Unterbau für die unbedingt erforderliche Politifierung ge *
fchaffen wird :
Nichts wäre jedoch verkehrter als die Annahme , die geißige
Ausbildung bilde den allein entfcheidenden Inhalt eines Verbindungs ^
semeßers . Das K . J . V . iß keine Schule , und eine Verbindung
kann in einem Semeßer ebenfo unter einer Vernachläffigung des
geißigen Elements , wie unter einer übergroßen Befchwerung leiden .
Es foll hier nicht der natürliche und zutreffende Gelichtspunkt geltend
gemacht werden , daß junge Menlchen , die eben der Schulbank ent¬
ronnen find , das nie wiederkehrende Glück jugendlicher Freiheit und
Unbekümmertheit genießen wollen und nichs abfurder wäre , als fie
in einen Lernzwang einzufpannen und von des Gedankens Bläfle
ankrähkeln zu laßen . Es fei vielmehr vorwiegend darauf hinge wiefen , daß gerade unfe're jücfifcße Erziehung fich nicht im Rahmen
eines Lehrplanes gefialten kann . Gerade weif wir eine geißige Ge ~
meinlchaft find , weil eine Idee uns aneinander kittet , iß es nicht
rtotwendig , die Forderung des reinen Lernens zu überfpannen . Wenn
wir wandern , Sport treiben und gefellig verkehren , fo gefchieht dies
nicht nur aus felbfiverfiändlichen Gründen , fondern auch weil wir
in diefen Formen des Zufammenlebens ein ungemein wichtiges Er *
ziehungsmittel erblicken . Dadurdh daß nicht beliebige andere
Menfchen , fondern Zionifien fportlich oder gefellig zufammenkommen ,
iß die jüdifche Note von felbß gefchaffen . Durch den engen Zu *
fammenfchluß von gleichgefinnten Menlchen , dadurch daß fie mit * '
einander nicht nur arbeiten , fondern auch leben , entßeht tinfere
K . J . V , - Atmofphäre .
Was bei manchen der Fuxenunterricht , der '
vorwiegend an den Intellekt appelliert , nicht bewirken kann , erreicht
die Korporation durch ihr eigenes Milieu . Der Zionismus iß keine :
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kann , und
zionißifthen
den
Intellekts
des
Gründen
aus
nur
derjenige , der
Standpunkt vertritt , mag der präditigße und achtenswerteße Menßh
fein , innerlich wird er nicht Anteil haben an dem Leben der Ge *
meinfchaft . Diefen gefühlsmäßigen Untergrund , das intuitive Erfaflen
des Zionismus als eines religiöfen Erlebnifles , kann für den bei
feinem Eintritt uns innerlich noch nicht ganz angehörenden Bundes *
bruder nur das Miteinanderleben Jchaffen . Bei denjenigen aber, die
mit dem Glauben an unfere Idee bereits zu uns gekommen find ,
vertieft fich ihr zioniftifches Empfinden durch das Gemeinfchaftsleben .
Es iß alfo grundfalfch , nur folche Veranßaltungen , die das gemein *
fame Lernen zum Inhalt haben , als » jüdifch « zu bezeichnen und die
andern als zwar auch notwendig , aber außerhalb des Rahmens unferer
eigenßen Erziehung liegend zu betrachen . Unjüdifdhe oder nicht ^
jüdifche Veranßaltungen kann es bei uns einfach nicht geben , da
jüdifche Menfchen zufammenkommen und ihr jüdifches Leben mit
einander leben . So wefentlich alfo die Rolle iß, die die geißige
Ausbildung im K . J . V . fpielt , fo fehr grade auch das gemeinfame
Lernen gemeinfchaftsbildend wirkt, fo iß entfeheidend für den Geiß
eines Semefiers die Intenfität des Zufammenlebens . In dem Mit *
einander * und nicht nur Nebeneinanderleben fehen wir die beße
Garantie für eine zionißifche Erziehung .
V

Angelegenheit , die nur verfiandesmäßig erfaßt werden

Notwendig erfcheint es mir noch , die Frage unferer Formen
zu erörtern ,- notwendig deshalb , damit fo mannigfache falfche Auf *
faflungen des Außenßehenden über das K . I . V . erledigt werden .
Das K . J . V . iß auf einer korporativen Grundlage aufgebaut ,
d . h . es befieht ein enges Gemeinfchaftsleben , das fixh fchon äußer *
lieh dadurch dokumentiert , daß fich alle K . J . V . * er , vom jüngßen
Fuxen bis zum ältefien Alten Herrn , einander mit dem vertraulichen
Die korporative Grundlage äußert fidi ferner darin ,
» Du « anreden .
von jedem ihrer Mitglieder unbedingte ,
Gemeinfchaft
daß unfere
Disziplin , fordert . Daß mit Disziplin nicht ßarre Unterordnung und
dumpfer , mechanifcher Gehorfam im militarifiifchen Sinne gemeint iß ,
verfieht fich von felbft . Wie wir aus freiefier geißiger Selbßbe *
fiimmung heraus unferer Idee dienen , fo unterwerfen wir uns frei¬
willig den Forderungen , die diefe an uns fiellt . Den Sinn für die
Notwendigkeit einer bedingungslofen Disziplin als Grundlage einer
kämpfenden Gemeihfchaft unferen Leuten einzuimpfen , bildet einen
wefentlichen Teil unferer Erziehungsarbeit . Dies zu erreichen , iß oft
nicht leicht , da ein nicht kleiner Teil unferer Netiaufgenommenen an
einem ungefunden Drange nach zügellofem Sichausleben leidet und
fich nicht bewußt iß, daß diefe erfirebte Ungebundenheit eine höchft
mißverftaridene Freiheit darfiellt . Wir willen , daß es fich um eine
typifche Golus*krankheit handelt , und find überzeugt, daß erß eine
radikale Überwindung diefes fchrankenfofen Individualismus die Vor *
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ausfetzungen wahrhaft zioniftifchen Lebens fchafft . Der Zionismus
in höherem Sinne erfchöpft fich nicht in der Erkenntnis der Unhalt *
barkeit des Goltislebens und in der Arbeit für die jüdifdie Zu *
ktinft . Er verlangt in hervorragendem Maße die Liebe des einzelnen
zur jüdifchen Gemeinfchaft und den unbedingten Willen , fich die fer
einzuordnen . Zionift fein heißt ein fozial empfindender Menfch fein .
Nur denjenigen hat die zioniftifdie Idee . zu neuem Menfchentum um geformt , der die Abhängigkeit des einzelnen Lebens vom Leben der
Gemeinfchaft ganz unmittelbar begriffen hat , der grade die hödifte
Steigerung feines Individuallebens darin erblickt, daß er fich als
dienendes Glied feiner Gemeinfchaft zu fühlen vermag .
Das K . J . V . ift für uns Surrogat eines paläftinenfifchen
Lebens . Wir antizipieren uns Zion , indem wir unferer Organifation
den Charakter eines kleinen Gem & nwefens geben , als delfen Bürger
wir uns fühlen . Indem wir unfere Jüngften zur Unterordnung er¬
ziehen , ihnen begreiflich zu madien fuchen , daß all das , was fie im
Augenblick als Zwang empfinden mögen , im Interelfe eines geord *
neteri wahrhaft bundesbrüderlichenZufammenlebens notwendig ift
und durch das Bewußtfein des Refpektes , den wir der Gemeinfchaft
fchulden , feinen tieferen Sinn erhält , glauben wir am beften HeimatS *
gefühl für das K . J . V . bei ihnen zu erzeugen , die echte , hin *
gebungsvolle Liebe bei ihnen hervorzurufen .
Was wir unter Disziplin verliehen , läßt fich in wenigen Worten
fagen : Refpekt vor unferer eigenen Gemeinfchaft . Legt man diefe
Begriffsbeftimmung zu Grunde , fo beantwortet fidi die Frage , warum
die Disziplin Grundform des K . J . V . fein muß , von felbft . Nur
eine auf diefer Grundlage aufbauende Gemeinfchaft hat zioniftifdie
Ekiftenzberechtigungund zioniftifdie Stoßkraft ,- nur in diefem Geifte
erzogene Menfchen können brauchbare Bürger Paläftinas werden .
Das Gefühl der Verantwortlichkeit feiner Verbindung gegenüber er *
ftreckt fidi jedoch nicht nur auf Fragen der Tendenz , auf jüdifdie
Handlungen und Unterteilungen , fondern auf die gefamte Lebens *
führung des einzelnen , und es beherrCdit nicht nur den Aktiven ,
fondern auch den Alten Herrn .
Das K . T. V . unterfcheidet fidi dadurch von allen anderen
akademifdien Örganifationen , daß die Altherrenfdiaft nicht außerhalb
des wirklichen Lebens des Verbandes fteht und fidi etwa nur an *
läßlidi einer befonderen Gelegenheit zeigt , fondern daß fie das
geiftige Leben des Kartells mitlebt , ja es vielfach entfcheidend be *
einflußt . Ein » Philifterium « im deutfdi * akademifchen Sinne gibt es
bei uns nicht, kann es auch nicht geben . Wenn das deutfdie
Studejitenlied fingt : » Philifter heißt man , und alles ift aus , und die
am tollften gewettert , find ftill und ftumm « , fo läßt fich von uns weit
treffender das Gegenteil behaupten . Das eigentliche K . J . V .- ertum ,
das Wirken für die jüdifdie Sache , beginnt erft recht eigentlich mit
dem höheren Semefter . Wenn auch ein Teil der "Alten Herren ,
durch Beruf, Familie , jüdifdie Tätigkeit außerhalb des Kartells ge *
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, nur feiten die Verbindungsveranftaltungen befucht und da *
durch den perfönlichen Kontakt mit den jüngeren Generationen ver *
liert, fühlen fie fich doch in allen großen Fragen des Kartells inner *
lieh beteiligt und gelangen nur in den feltenften Fällen in das Alter
aber
der Verftändnislofigkeit . Ein erheblicher Teil der Alten Herren
fteht mitten im Leben der Aktiven und lebt mit ihnen . So ift es
zu begreifen , daß ein wirklicher Gegenfatz zwifchen Alt und Jung
eigentlich nie bei uns entftehen kann . Dadurch daß die Älteren
ftändig mit den Jüngften zufammenleben , daß fie deren Freuden
nicht
und Sorgen teilen , weil es zugleich die ihren find ; daß fie fie
wird
,
find
bereit
lernen
zu
ihnen
von
auch
nur lehren , fondern
jener wundervolle Zuftand einer ewigen geiftigen Jugendlichkeit er*
reicht und eine einheitliche Grundftimmung des gefamten Kartells
gefchaffen .
Das verliehen wir alfo unter der korporativen Idee des
Verhältnis
K . J . V . , daß ber einzelne zur Gemeinfchaft ein inneres
Gemein *
Diefe
.
fühlt
verantwortlich
ihr
fich
er
daß
und
unterhält
fchaftsform ift dem K . J . V. immanent ,- an fie zu rühren , hieße das
K . J . V . in feiner Grundlage erfchüttern .
Ganz fcharf zu trennen von diefer korporativen Grundidee
find die Formen , die unfere Verbindungen von der deutfdhen
Studentenfchaft übernommen haben . Die Tatfache , daß wir eine
in Deutfchland lebende akademifche Organifation darftellen , brachte
es mit fich , daß wir eine Anzahl ftudentifcher Gebräuche entlehnt
haben . Wir meinten , daß unfere Stellung in der Studentenfchaft
dies erforderlich machte , erachteten überdies gewilfe ftudentifche
Formen als zur Erreichung unferes Erziehungsideals angemeflen .
Es ift hier nicht der Ort , zu unterfuchen , 'ob und inwieweit die
Einführung mancher Formen vom Standpunkte früherer Zeiten ihre
Berechtigung hatte . Tatfache ift jedenfalls , daß unfere heutige Jugend
und mit ihr ein erheblicher Teil der Älteren die Notwendigkeit
mancher Formen nicht mehr einfieht und fie als . unferem Ziele nicht
adäquat empfindet . Keiner geht hierbei fo weit, einer prinzipiellen
Ablehnung alles Studentifchen das Wort zu reden . Bei äußeren
Formen , deren Nichteinhaltung uns außerhalb des Rahmens der
Studentenfchaft ftellen würde , wird jeder den Zweckmäßigkeits *
ftandpunkt anerkennen . Nur gegen die Formen , die wir in unfer
inneres Korporationsleben aufgenommen haben/ in dem Glauben ,
daß fie erzieherifchen Wert befitzen , richtet lieh die Stimmung . Der
Grund der Veränderung in der Stellungnahme ift fehr leicht
zu finden .
Das große jüdifche Erlebnis der Kriegszeit, die Berührung
im Often Europas wohnenden Malfe unferes Volkes ,
der
mit
unfere » Entdeckung des Oftjudentums « , mußte notwendigerweife
den Wunfeh nach einer Revifion unferer Gemeinfchaftsformenzur
Folge haben . Wir wußten es nun , durch eigene Wahrnehmung
öder durch die Schilderung von Gefinnungsfreunden , daß dort im

bunden
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Often ein ßarkes ungebrochenes Judentum lebt , im eigenen Volkse
tum wurzelnd und voll leidenschaftlicher Zukunftshoffnung , und es
wurde uns zur erfchreckenden Gewißheit , wie völlig abftrakt und
inhaltslos unfer Nationalismus iß und wie fehr fi <h unfere der
Affimilation entflammenden Anfchauungen und Lebensformen der
Herfiellung innerlicher Beziehungen zu den öfilichen Brüdern als
hinderlich erweifen . Die Erkenntnis , daß wir im Zionismus zu
einer fplendid ifolation verurteilt wären , wenn fich der Zufiand der
geifiigen Trennung vom Ofijudentum nicht überwinden ließe , daß
eine nicht nur gedankliche , fondern auch tatfächliche Einreihung in
die große nach Paläfiina tendierende jüdifche Bewegung Lebens ^
notwendigkeir für uns fei , bewirkte es , daß wir die Frage einer
durchgreifenden Neugefialtung unferes Korporationslebens mit
einer Brnfthaftigkeit, einer inneren Überzeugung erörterten , wie
nie zuvor .
Schon vor dem Kriege bereits hatten viele unter uns das Gefühl ,
daß nicht alle Formen unferes Gemeinfchaftslebens für die
Er reichung unferes Erziehungszieles befonders geeignet waren . Wir
fianden auch da fchon in der Entwicklung , die die zionifiifche Be *
wegung unter öfilichem Einfluß genommen hatte , und hatten er¬
kannt, daß es mit dem formalen Bekenntnis zum Nationalismus
nicht getan fei , fondern daß wir um feine materielle Fundierung ,
feine Durchdringung mit jüdifchem Inhalte bemüht fein mülfen . Aber
die Entwicklung hatte erfi ihren Anfang genommen , man hatte
wohl theoretifch begriffen , die Neigung zu jüdifcher Intenfivierung
war jedoch noch recht platonifch . Erfi die unmittelbare Berührung
mit dem Oßen , die lebendige Anfchauung hat den entfcheidenden
Anfioß gegeben und in uns das wirkliche Verlangen nach gelebtem
Judentum hervorgerufen .
Es leuchtet ein , daß mit diefer Wandlung von theoretifcher
Forderung zu innerfiem Erleben die Oppofition gegen die deutfch ^
fiudentifchen Formen elementar anwachfen mußte . Sie mußte es
in umfo ftärkerem Maße , als durch die begründeten Realifierungs hoffnungen die Paläftinaftimmung mit ungeahnter Intenfität die
Herzen ergriff. Heute ift Paläfiina nicht mehr ein geographifcher
Begriff, das ferne Land , das wir um unferer Sehnfucht Willen
fchwärmerifch , aber doch fo unkörperlich , liebten . Durch die Er ^
eignilfe des Krieges , der das Land zum Kampfplatz der Mächte¬
gruppen hat werden lalfen , durch die qualvolle Sorge um die
Erhaltung unferes mühfam errungenen köfilichen Befitzes , das
Mitleiden mit unferen fchwerbedrängten Brüdern , ift uns Pa ^
läfiina in greifbarfte Nähe gerückt . Wir fühlen uns ihm im Geifte
nahe , unser Leben mit dem Lande eng verknüpft , und die Formen
unferer Umwelt werden uns immer fremder . Viele Ältere
unter
uns empfinden es weniger ,- ihnen find fo manche ftudentifihe Dinge
noch liebe Erinnerungen an belfere Zeiten , an die fröhlichen Tage
jugendlicher Ungebundenheit und die heilig fiillen Stunden ihrer
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zioniftifchen Entwicklung . Sie achten , fie noch , weil in ihnen ihre
Verbindung lebte , der fie die Heimkehr zu ihrem Judentum und
die Erziehung zu männlicher Kämpfen tfchloffenheit verdanken . Die
jüngfte Jugend , die an diefer Tradition nicht zu tragen hat, die lieh
in ihrer Mehrzahl nicht unter fo fchweren Kämpfen ihren Zionis *
mus zu erringen brauchte und die Ergebnifle einer langen Ent¬
wicklung als Axiome aufnehmen kann , lehnt außer dem aus äußeren
Gründen notwendigen ftudentifchen Rahmen alles ftudentifche Bei *
werk ab . Ihr, die auf Paläftina in einem Maße eingeftellt ift ,
wie es die Vorkriegsgenerationen aus erklärlichen Gründen nidit
fein konnten , muß notwendigerw reife das Verftändnis dafür fehlen ,
wie eine Gemeinfchaft mit unferen Zielen Formen aufnehmen kann ,
die , ohne daß es beabfichtigt wird , ein akademifches Standesbewußt*
fein erzeugen müflen und in ihrer fpezififch deutfehen Romantik
unferem innerften Wefen widerfprechen . Schonungsloser als den
Älteren , denen der Zionismus ausfchließlich das willensmäßige Be¬
kenntnis zum nationalen Judentum bedeutete , enthüllt fich diefer
neuen Jugend der Urfprung aus einer fremden , uns feindlichen Welt .
Diefe Fragen einer Neuorientierung unferes Gemeinfchaftslebens
im einzelnen zu regeln , bleibt der Friedenszeit vorbehalten . Es
fei betont, daß es unter uns nicht nur Freunde , fondern auch
Gegner einer radikalen Umgeftaltung gibt . Einigkeit dürfte aber
darüber herrfchen , daß die Beantwortung diefer Fragen niemals von
perfönlicher Liebhaberei abhängig gemacht werden darf, fondern
einzig und allein unter dem Gefichtspunkte der zioniftifchen Erziehung
erfolgen kann . Von jeher war dies der Standpunkt des Kartells .
Keine Form haben wir uns um ihrer felbft willen zu eigen gemacht .
Wir haben niemals die Begriffe des Korporativen und des Studentifchen
identifiziert/ und oft kam man grade aus korporativen Gründen
zur Ablehnung einer ftudentifchen Form . Unfere Formen werden
im Laufe der Entwicklung noch oft wechfeln ,- fie find keine Ele *
mente von bleibendem Wert . Mit der korporativen Grundform
jedoch ßeht und fällt das K . J . V . Nur dadurch , daß jeder fich
der Gefamtheit unterordnet, in dem andern Bundesbruder den Mit *
kämpfer fieht und fich ihm bei aller fachlichen Gegnerfchaft durch
das eigengeartete Band der Bundesbrüderfchaft verbunden fühlt,
fcheint uns die Möglichkeit eines geordneten , wahrhaft nationalen
Zufammenlebens gegeben zu fein .
VI
In diefem Zufammenhange fei es mir geftattet, mit wenigen
Worten auf das Verhältnis des K . J . V . zum Blau - Weiß einzugehen .
• In den letzten Jahren hat fich im K . J . V . eine lebhafte Dis *
küffion über eine fogenannte Blau *Weiß - Frage entfponnen , Män
ging davon aus , daß fich durch die von den Gründern nicht ge *
ahnte ftarke innere Konfolidierung des Blau *Weiß £ in eigener
Blau * Weiß - Typus entwickelt habe, der in Lebensformen und im
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Lebensftil in vielem vom bisherigen K . J , V . divergiert . Während
nun allen Äußerungen zu diefer Frage gemeinfam die Befürchtung
Ab *
war , der Blau * Weiß *Nachwuchs könnte durch die radikale
uns
Weißer
*
Blau
älterer
Reihe
einer
feitens
lehnung des K . J . V .
Affimilation
jede
eine
,
einen
die
betonten
,
gehen
verloren
überhaupt
an den Blau * Weiß fei für das K . J . V . eine indiskutable Ange *
legenheit, die andern , es fei notwendig , bei aller Wahrung der
korporativen Gefchloffenheit und der Grundprinzipien den be *
rechtigten Forderungen des Blau * Weiß Rechnung zu tragen . Die,
Diskuffion ift feit einiger Zeit verftummt . Faft alle Blau *Weißen
die die Univerfität bezogen , find inzwifchen K . J . V . er geworden ,
und ihr Eintritt hat keine Revolution hervorgerufen . Durch die
nähere Berührung mit dem K . J . V . haben fie begreifen gelernt ,
was das K . J . V . bedeutet und wie irrig ihre frühere Betrachtungs¬
weife unferer Gemeinfchaft war . Sie freuen fich , nachdem fie durch
die Kriegsverhältniffe gezwungen gewefen waren , als Führer trotz
zu
ihrer Jugend andere leiten zu mülfen , einmal Lernende fein
ihnen
.
V
.
}
.
K
das
alles
was
,
können , und fie haben erkannt
noch zu geben hat . Wie viele Außenftehende , haben audi fie die
ftudentifchen Formen als dem K . } . V . immanente Eigentümlichkeiten
betrachtet und fein wahres Geficht verkannt . Ihr radikaler Stand *
punkt in der Frage der Gemein fchaftsformen kann fie indes umfo
weniger hindern , fich dem K . J . V . verbunden zu fühlen , als fie
genau willen , daß fie mit ihren Anfchauungen nicht vereinzelt da Ältere
Itehen , fondern faft die ganze junge Generation und viele
Grund¬
der
in
doch
fo
,
Einzelforderungen
allen
in
nicht
auch
wenn
richtung mif ihnen einig find .
Es ift indes eine völlige Verkennung der Entwicklung, wenn
, daß die im K . J . V . zur Zeit herrfchende Stimmung
annimmt
man
für eine gründliche Revifion unferer Gemeinfchaftsformendurch die
an
Blau * Weißen inauguriert fei , daß es fich um ein von außen
be *
ift
Stelle
früherer
An
.
handele
Problem
herangetretenes
uns
reits dargelegt worden , daß unfere Erlebniffe in der Oßjudenfrage
und die Verlebendigung des Paläftinägedankens die Veränderung
unferer Stellungnahme zu den deutfchen Studentenformen bewirkt
haben und naturgemäß bewirken mußten . Auch wenn es einen
Blau * Weiß noch nicht gegeben hätte , wäre diefer Fragenkomplex
geworden , da er
'bei uns Gegenftand einer lebhaften Diskuffion
Die Exiftenz des
.
verdankt
Entftehen
fein
Situation
einer inneren
Entwicklung
natürlichen
einer
Blau * Weiß konnte nur zurBefchleunigung
über
Theoretifieren
das
der
,
Jugend
jüdifchen
erften
Diefer
.
beitragen
erfpart
Untergang
und
Judentum und Deutfchtum , über Erhaltung
*
bleiben konnte , weil fie bereits in den Knabenjahren in der Gemein
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in
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Jugend , die
hingebungsvollen Liebe zu ihrem Volke fand , diefer
meiften von
die
der
an
,
Tradition
der
von
fühlte
fidi unbefdiwert
uns Älteren zu tragen haben , war nur die hiftorifche Aufgabe zu *
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, durch ihren erfreulich ungeßümen Geiß
der
neuen Entwidmung zu werden und der auch Schrittmacher
bei den Älteren
herrfchenden Stimmung Rückhalt zu verleihen .
Daß die grundfätzliche Erörterung eines angeblichen
Problems
K . J . V . — Blau ^ Weiß zum Abfdhluß
gekommen iß , iß ein Beweis
dafür, daß man bei uns faß allgemein einfehen gelernt hat,
daß die
Frage der inneren Neuorientierung
fondern eine
K . J . V . ~ Frage iß . Man weiß heute ,
daß über
, die fidi
in konfervativfier Engherzigkeit den Forderungendiejenigen
einer neuen Zeit
verfchließen , die Entwicklung hinweggehen wird .
K . J. V .
muß Träger der Jugendbewegung fein . Ein AbfdilußDas
von unserer
Jugend würde den geifiigen Tod unferer Gemeinfchaft
und nur eine Einordnung des K . J . V . in die nationalebedeuten ,
Jugend¬
bewegung kann uns die innere Stärke und die Stoßkraft
verschaffen ,
deren wir bedürfen . Wie wir den Blau -*Weiß als eine
völlig
gleichgerichtete , nur eben einer jüngeren Jugend
angepaßte
meinfchaftsform betrachten müflen , fo wird auch der Blau ^ Ge ^
Weiße
erkennen , daß ihn innerlich nichts von uns trennt .
Das
K . J. V .
muß ihm als die höhere Stufe der
erfcheinen , auf der
an die Stelle eines unbeßimmtenGemeinfchaft
Suchens und fchwärmerifchen
Sehnens der Entwicklungsjahre der gedanklich geklärte Wille
und
die nationale Leißung des Mannes tritt . Die jüdische
Heimat , die
er in feiner Jugend im Blau - Weiß gefunden hat , wird
ihm im
fpäteren Alter das K . J . V . fein .
VII
Das iß der tieffie Sinn unferer Gemeinfchaft , daß fie
uns
Heimat bedeutet, den ruhenden Pol in der Erfcheinungen
Flucht,
unfer Zion im Golus . Wir fühlen uns daheim , weil wir
uns mit
Menfchen vereint wiflen , die von der gleichen Sehnfucht , von
gleichem
Geiß leidenfchaftlicher KampfentfchloITenheit , unbedingteßer
Hingabe
erfüllt find . Wir kennen diefe Menfchen , die wir
Bundesbrüder
nennen , zu einem großen Teile nicht, dazu iß unfer
Bund zu groß .
Aber wir fühlen uns auch dem Unbekannten verbunden
, weil wir
in ihm den Mitkämpfer willen ,• auch denen , deren
innerzionifiifche
Anfchauungen wir bekämpfen .
Daß es fachliche Gegnerfchaften unter uns geben
geradezu geben muß , iß felbfiverßändlich . Nichts wäre kann und
als die Auffaflung , daß leidenfchaftlich geführte Kämpfe verkehrter
dem Begriff der Bundesbrüderlichkeit zu vereinen find . nicht mit
Diefe er*,
fordert nur, daß jeder fachliche Kampf mit anßändigen
und unter Wahrung anfiändiger Formen geführt wird Mitteln
das Bewußtfein vorhanden fein muß , daß der Gegner derund ßets
Sache dient und von der Wahrheit feiner Anfchauung gleichen
iß .
So notwendig jede geißige Auseinanderfetzung eine überzeugt
zionißifche
Grundlage haben muß , ein jeder sub ' specie judaica an jede
Frage
heranzutreten hat, fo wenig verlangen wir eine Uniformierung
oer
gefallen
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Geißer in den mannigfachen Fragen der zioniftifchen Betrachtungs ^
. Gäbe es in diefer Hinficht eine Einheitlichkeit einer heute
fchön zwölfhundertköpfigen Gemeinfchaft , fo würde dies einem
Todesurteil gleichkommen . Es wäre ein Zeichen , daß wir in einer
gerftigen Erftarrung dahinvegetieren .
Nicht nur im inneren Leben des Kartells fpielen fich die
geiftigen Kämpfe ab , auch nach außen treten wir im zioniftifchen
Leben nicht als eine gefchloflene Gruppe auf . Ein jeder hat das
Recht und fogar die moralifche Pflicht , auf zioniftifchen Tagungen
oder im Verkehr mit anderen Zioniften feine Überzeugung zu ver ^
treten , auch wenn fie von der Mehrheit feiner Bundesbrüder er ^
heblich abweicht . Es wäre ein Wahnfinn , wollten alle K . J . V . er
z , B . auf einen Delegiertentag oder eine nationaljüdifche Ausfchuß fitzung mit gebundener Marfchroute kommen und eine in Wahrheit
nicht beftehende Einheitlichkeit nach außen zur Schau tragen . Es
verriete eine ans Groteske grenzende Verantwortungslofigkeit , wollte
das K . J . V . bei Wahlen in zioniftifche Körperfchaften blöden
Korpsgeift walten laflfen und feine Leute durchzubringen fuchen .
In der Arbeit für unfere nationale Sache willen wir uns eins
mit allen Zioniften , ganz gleich welcher Gruppe fie angehören . Wir
werten fie nicht nach ihrer Organifationszugehörigkeit , fondern nach
ihren zionifiifchen Qualifikationen . Dies ift fo felbftverftändlich , muß
aber dennoch mit Entfchiedenheit betont werden , denn wir willen , daß
es Außenftehende gibt , die im K . J . V . eine Art Geheimbund erblicken ,
der nach der Macht im deutfchen Zionismus ftrebt . Nicht nur als
eine Notwendigkeit , fondern als den Ausdruck unferer inneren
Stärke fehen wir es an , daß jede zioniftifche Anfchauung bei uns ver ^
treten und fomit wahrhaft geiftiges Leben und geiftige Freiheit garan ^
tiert ift . Je größer das K . } . V . wird , umfo bunter und vielfältiger
wird es bei uns werden , umfo fruchtbarer wird fich unfere Ge ^
meinfchaftsarbeit geftalten .
Die Bundesbrüderlichkeit des K . } . V . ift nicht gleichzufetzen
einem innerpolitifchen Gefinnungskreife . Sie iß weit mehr als das .
Sie ift das Bewußtfein der Verbundenheit in einer großen , ftraff
organifierten Gemeinfchaft , die in Liebe all ihre Glieder umfaßt ,
aber mit Strenge wacht , daß niemand fich feinen Pflichten gegen
die jüdifche Sache entzieht und fomit die Bundestreue verletzt .
Sie ift das Gefühl der gemeinfamen Verantwortlichkeit vor dem
Gewiflen des Bundes . Wir willen , daß diefer Gemeinfchaftsgeift
trotz aller fachlichen Gegenfätze ein gefchloflenes K . J . V . verbürgt .
Diefe Einheitlichkeit gilt es zu wahren und immer aufs neue zu
fchaffen .
Dr . Gerßarcf Hofcfßeim
Berfin
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Blau ^ Weiß ^ Gedanken

BLAU WEISS
-

-

GEDANKEN

Eine Darfteilung vom Wefen einer Bewegung kann nur den
Anfpruch darauf erheben , gewifle in ihr wirkfame Ideen zum Aus *
druck zu bringen , ohne daß behauptet werden kann , die ganze
Bewegung identifiziere oder erfchöpfe fich gar mit ihnen . So auch
hier , wenn von dem Blau - Weiß die Rede ift .
Der Wert einer derartigen Darßellung ift fehr zweifelhaft ,
da fie die Gefahr in fidh birgt , die zu der Bewegung Gehörenden
dogmatifch feftzulegen : fie treten dann mit vorgefaßter Meinung
an die Einzelfragen heran , hören auf, fachlich zu denken , reden
lieh ein , fie feien fo und fo befchaffen und müßten fich demzufolge
auch fo und fo » bewegen « . So verfanden die meißen Bewegungen ,,
es entfteht die Kirche .
In einer gewilfen Programmlofigkeit des Blau * Weiß , die man
ihm vielfach vorwirft , erblicken wir deshalb — das fei gleich von
vornherein gefagt — einen Vorfprung , den er vor den meiften
anderen unferer Jugendorganifationen hat . Natürlich darf aus der
Programmlofigkeit nicht auch wieder ein Programm gemacht werden .
Schon hier fei gefagt , daß uns das fruchtbarfte Verhältnis zwifchen
Organifation und Leben , zwifchen Bindung und Freiheit in einer
Jugendbewegung darin zu liegen fdheint , daß die Bindung nicht in
einem Programm , fondern in einer gemeinfamen Grundftimmung
gegeben ift : wenn alfo Menfchen , die fich zu einer Gruppe zufammen *
Ichließen , fich von einem Grundrhythmus durchpulft fühlen , wenn fie
» zufammenftimmen « , wenn hierin ihre^ Bindung oder richtiger gefagt
die Vorausfetzung ihres Zufammenlchlüfles liegt, wenn man " aber
andererfeits in der Programmfetzung möglichft weitherzig ift .
Im Rahmen einer folchen Gemeinlchaft gehe aber der Einzelne
rein fachlich an die Dinge heran , lafle fich nur von fachlichen Mo * <
tiven beftimmen und hüte fich davor , Überlegungen anzuftellen , ob
die fachlich gewonnenen Erkenntriifle auch in den Rahmen feiner
Gemeinlchaft , fo wie er fie fich vorftellt , hineinpaflen . Wirkliche
Disharmonieen diefer Art werden dadurch , daß man fie erkennt, nicht
aus der Weit gelchafft . Oft liegt aber in . fcheinbar Widerfpruchs *
vollem ein tiefer Sinn und Zufammenhang , den wir nur nicht gleich
erfalTen . Was nicht von innen erwadbfen ift , entfteht nun und nimmer
durch Erkenntnis , wie überhaupt der Wert der Reflexion im alt*
gemeinen von uns noch weit überfchätzt wird . Aber bezeichnender *
weife kommen Menfchen gleicher Grundftimmung , wenn fie rein
fachlich denken , meift auch auf gleiche Bahnen . Man kann dann
mit Recht von Bewegung fprechen . Und das gehört mit zu den
fchönften Erlebniflen im Blau * Weiß , daß wir gerade diefe Erfahrung
felbft bei fcheinbar ganz unwefentlichen und abfeits liegenden Dingen
immer wieder machen .
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Trotzdem ift noch fo vieles im Werden , daß die Hervorhebung ;
des perfönlichen Charakters der folgenden Gedanken notwendig ift , .
wenngleich es auch fcheint , daß der Blau * Weiß (ich im Großem
und Ganzen in dem hier dargelegten Sinne entwickelt .
Der Wert einer derartigen Darftellung ift aber auch noch des *
halb zweifelhaft , weil fie von den Außenftehenden mit Sicherheit
mißverftanden wird , Denn merkwürdigerweife , aber man kann auch
hier bereits fagen bezeichnenderweife , fpricht jemand , der zu einem
engeren Kreife gehört , fo fehr er fich auch um Klarheit und Allgemein *
verftändlichkeit bemüht , eine Sprache , die nur in feinem Kreife ganz
verftanden wird . Es fcheint geradezu zum Wefen einer Bewegung
zu gehören , daß fich in ihr eine eigene Sprache bildet , daß fich un * willkürlich mit Worten , die tiefere Zufammenhänge bezeichnen , neue
BegrifFsfchattierungen verbinden , fodaß man mit Außenftehenden
aneinander vorbeiredet . Schlimm wird die Sache dann , wenn ais Fölge der erfahrungsmäßigen Erkenntnis diefer Sprachverwirrung ;
diefe gefucht wird und man fich einredet , man » bewege « fich , wenn
man fich efoterifch gebärdet , eine Entgieifung , zu der auch jn Kreifen .
der nationaljüdifchen Jugend vereinzelt Neigung befteht und der
wir mit der Forderung ftrengfter Sachlichkeit entgegentreten muffen .
Wenn wir hier trotzdem über den Blau -Weiß fchreiben , fo
gefchieht es in dem Bewußtfein , daß diefe Zeilen außer von den
ewig Mißverftehenden vielleicht auch von manchem gelefen werden , der
dann erkennt , daß hier von einer Sache die Rede ift , zu der er
eigentlich ßhon gehört . Im Grunde genommen läuft ja alle Erkennt *
nis darauf hinaus , nur . dasjenige zu erfalfen , auf das wir fchon irgend *
wie vorbereitet find , das fich unferem Erlebnisvermögen organifch .
einverleibt .
Denen alfo , die auf uns vorbereitet find , fei gefagt : fo fehr
wir uns frei von Programm und Dogma halten wollen und fo inten *
fiv wir uns um fachliches Urteil und fachliche Wertung bemühen , fo
fehr fehen wir uns die Menfchen , die zu uns kommen , auf ihre
innerliche, mehr ftimmungsmäßige Zugehörigkeit zu uns an und
machen bei ihnen unferen Einfluß in diefem Sinne geltend . Das
wird oft überfehen , befonders natürlich von denen , deren Natur
einfeitig auf Dogmatifches eingeftellt ift .
In diefem Zufammenhänge . wird man vielleicht endlich auch :
einmal unfere Stellung zum Zionismus richtig erfalfen . Vielleicht
wird es jetzt klar , wiefo wir keine zioniftifche Gruppe i n Sinne der
meiften anderen nationaljüdifchen Jugendorganifationen find . — Und
trotzdem wird der Paläftinagedanke immer mehr der Konzentrations *
punkt der Blau * Weiß * Erziehung . Wie ift diefer fcheinbare Wider *
fprüch zu erklären ? Nun eben aus unferem - Verhältnis von Grund *
ftimmung und Programmlofigkeit , das man foviel pißverfteht .
Unfere Stimmung ift — wir find uns bei diefer Formulierung
der Armfeligkeit aller folcher Verfuche bewußt — etwa . mit der*.
Worten auszudrücken : Forderung eines nach den innerften Not * ^

Qstertag ,

Blau ^ Wetß ^ Gedanken

241

wendigkeiten geftalteten Lebens und gefühltes Einsfein mit unferem
Volke . Was ift die Folge ? Ohne das Bekenntnis zu einem Pro *
' :gramm voranzuftellen , fondern lediglich das perfönliche Erlebnis zum
Ausgangspunkt nehmend , nicht um unfer felbft , fondern um der
Sache willen , halten wir Umfchau , wo unfere Sehnfudht ihre Er¬
füllung finden kann . Und nüchtern fachliche Erwägung allein würde
/dann fdion genügen , um Palältina zu unferem Ziel zu machen .
Linter dem Paiäftinagedanken wird das ganze Leben zur Kritik
geftellt , erfcheint es von Grund auf erneuerungsbedürftig .
Wir wollen Paläftina , nicht fo fehr als Vaterland , fondern als
Kinderland .
*
Und fo hat auch die neuefte Entwickelung im Blau ^ Weiß zu
*einer Bewegung in diefer Richtung geführt .
Schon zeigt fich die
eminente erzieherifche Bedeutung diefer ganz allgemeinen , aber
an ein beßimmtes Konkrete , zu Verwirklichendes gebundenen Ziel¬
setzung . Während jede Jugendbewegung , die nur die nach Erneue *
rung drängende Grundßimmung kennt , fich einfeitig in der Revolutio¬
nierung einzelner Lebensgebiete unter verftändnislofer Hintanfetzung
•der anderen zu verlieren droht , befteht diefe Gefahr da nicht mehr ,
wo der Neuaufbau eines ganzen Volkslebens zur Aufgabe gefetzt
wird . Hier muß die Aufgabe pofitiv präzisiert werden , und zwar
-muß das — und das ift das Wefentliche — im großen allgemeinen .Zufammenhange gefchehen . Während Gemeinlchaften , die von einer
cinfeitigen Idee her orientiert find , diefe überfchätzeri und überfteigern ,
bewahrt urts der Paläftinagedanke vor diefer Gefahr . Unfer Wille
iß notwendigerweife auf das Ganze des Lebens gerichtet . Einfeitige
Überfchätzung eines einzelnen Gedankenkreifes wird innerhalb der
GemeinTchaft kritifch erfaßt , während bei Gemeinfchaften der anderen
Art die Kritik der einen leitenden Idee von außerhalb her einfetzt
, und als von außen kommend deshalb meift fchon gar nicht verftanden
wird .
Die Bindung der alfgemeinen Ideale an eine beftimmte ebenfo
praktifche wie geiftige Aufgabe hat aber vor allem eine hohe er *
:zieherifche Bedeutung . ; indem fie Stetigkeit und Einheitlichkeit in
<! as Denken und Handeln des Einzelnen hineinträgt . - * Während
der junge Menfch , dem eine konkrete Verwirklichung , wie fie der
Paläftinagedanke fodert , nicht gefetzt ift , fehr leicht in Allgemein *
heiten ftecken bleibt und n der dünnen Luft der Ideen fchwebend
<len harten Boden der Wirklichkeit nicht erreicht, oder wenn er (ich
einem beftimmten Arbeitsfeld zuwendet, etwa dem Sozialismus , fehr
leicht in jenen Fehler unorganifcher Einfeitigkeit verfällt, fo wird der
Blau - Weiße , deffen Blick auf Paläftina gerichtet ift , vor diefem Fehler
bewahrt bleiben . Denn jede Qberbetonung eines Komplexes muß
notwendigerwefe die Zurückdrängung eines anderen zur Folge haben ,
eines anderen , der aber auch zur Ganzheit des neuzufchaffenden
Lebens gehört . Demzufolge befteht die Notwendigkeit, alle fchwär *
jmerifche Ideologie abzutun und mit Klarheit und Sachlichkeit jedes
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Ding an feinen Platz zu (teilen , das Wef entliche vom Blendwerk zu
trennen und zu jenem plaftifchen Schauen zu gelangen , das Hohes
von Tiefem , Nahes von Fernem , Notwendiges von Überflüffigem
zu unterfcheiden vermag .
Diefe Notwendigkeit , die geradezu einer der Grundpfeiler
unfer Erziehung fein muß , wenn anders wir nicht in einer felblt >
genügfamen , fich im Kreife drehenden Geißigkeit ßecken bleiben
wollen , wird gerade in manchen Kreifen der nationaUjüdifchen Jugend
arg vernachläffigt . Jede Erziehung von Juden , die in der Wieder ^
erweckung des jüdifchen Bewußtfeins und in der Wiederbelebung
deflen , was man fich unter der jüdifchen Ideenwelt fehr willkürlich
vorßellt , ftedten bleibt , erfchöpft fich fehr bald in der rein gedankt
liehen Ausreifung einzelner Ideen . Wenn man immer und immer
wieder mit diefer bewußten Einfeitigkeit , die man fälfehlicherweife
als fein Judentum proklamiert , an die Dinge herangeht, ßatt unter
möglichßer Ausfchaltung einer von vornherein bewußt feßgelegten
Stellungnahme fich bedingungslos an Gegenßand und Aufgabe hin¬
zugeben , verengt man fich nicht nur kläglich fein Gefichtsfeld , fo wie
man es bereits glücklich fertiggebracht hat, fein Judentum auf einige
dürre armfelige Formeln zu reduzieren , fondern mehr noch : man
fchafft weder jene menfchlicfie Erhöhung , die das Ziel aller Erziehung
fein muß , noch bereitet man dadurch unfere Menfchen für unfere
große Aufgabe vor .
Aus diefem Grunde müflen wir das ablehnen , was man in
einem befonderen Sinne jüdifche Erziehung nennt . Es gibt keine
jüdifche und deutfehe oder tibetanifche Erziehung , wie es nicht
mehrerlei Wahrheit und Gerechtigkeit gibt . Die . Unterfchiede , die
aus der Verfchiedenheit der Völker refultieren , zu betonen , fie zu
Gefichtspunkten oder gar Zielen der Erziehung zu machen , heißt
den Weg zu fruchtbarem Menfchentum verfperren . Jüdifche Er¬
und
ziehung iß unmöglich , da man günfiigßenfalls fefißellen kann
auch das iß noch fehr zweifelhaft — was jüdifch oder deutfdi oder
tibetanifch war , nie aber , was es ift, und am allerwenigßen , was es
fein foff , alle Erziehung aber ein Bereiten der Zukunft fein will . .
Auch der Verfuch fchon iß unfruchtbar . Denn es heißt zwifchen
fich und die Welt , zwifchen Subjekt und Objekt , ein Drittes fchieben ,
dem keinerlei Wirklichkeit beizumeffen iß , das gewifferrnaßen ein
zweites , blutlos gewordenes , abgeblaßtes Ich iß und das jeder un ^
mittelbaren Erkenntnis und Bearbeitung der Dinge hindernd im
Wege iß . Wer das , was man mehr oder minder falfch für feine
nationale Befonderheit hält , zu einem Erziehungsprinzip macht , fetzt
der Jugend eine Brille auf, durch die fie alles verzerrt fieht , und
dementfprechend wird ihr Handeln fein . Oder man könnte fie auch
einem Manne vergleichen , der fich immer fo ßellt , daß fein Schatten
auf die Gegenfiände feiner Betrachtung fällt , Organifch reihe fich
der jüdilche Wifiensftoff dem Gefamtmofaik ein , aber man verbilde
nicht fein Wefen . Dem hier zu erwartenden Einwand , wir West *

Ostertag ,

Blau ^ Weiß ^ Gedanken

243

jtiden feien in einer besonderen Lage , die uns ein folches unmittel¬
bares Stellungnehmen zu den Dingen nidit geßatte , dem jungen
Juden des Weltens muffe feiri Judentum überhaupt erß einmal ßark
ins Bewußtfein eingehämmert werden , iß entgegenzuhalten , daß wir,
die wir den Weg zu unferem Volke wieder gefunden haben und
in einer jüdifchen Gemeinfchaft wie dem Blau * Weiß ßehen , diefe
Gemeinfchaft bei den Jüngßen beginnend allen Schwankenden ver *
mittein muffen . Das iß der befie Weg , um ihnen das bindende
Erlebnis zu verfchaffen . Daß im Bläu * Weiß gerade der Gemein *
fchaftscharakter fo wefentlidi iß , macht feine Werbe * und Umgefial *
tungskraft aus . Hat fo die Gemeinfchaft der in ihrlm Volke Ver *
wurzelten einfach durch ihr Dafein und die in ihr fich auswirkenden
menfchlichen Werte die Suchenden erß einmal , zu ihrem Volke
gebracht, dann iß es der Paläfiinagedanke , der diefes Verhältnis ver *
tieft . Im Blau * Weiß hat man das klar erkannt , und wenn wir auf
der einen Seite eine Erziehung zu freiem aufrechten fchaffenden
Menfchentum wollen , fo haben wir auf der anderen Seite den
Paläßinagedanken als den Stoff, auf den gerichtet das Menfchentum
gelangt . Jenes fogenanhte
erß zu einer organifchen Entwidmung
Nationaljudentum , das vor dem Paläßinagedanken zurückfcheut ,
muffen wir gänzlich ablehnen .
Im Blau * Weiß iß es deshalb im Gegenfatz dazu fo , daß ohne
die Frage : Iß das jüdifch ? alle Dinge doch ihre letzte Bedeutung
unferes Volkstums
dadurch erhalten , daß fie in den Wiederaufbau
der natio *
innerhalb
fich
man
Befchränkt
in Paläßina hineingehören .
nalen Jugendgruppen wefentlidi auf die jüdifchen Dinge im engeren •
Sinne , fo bleibt zwifchen diefen und der übrigen Welt eine vom
Einzelnen fchwer überbrüdtbare Kluft , während der Wert einer
Erziehung , die zum Judentum will , erß da beginnt, wo fie in alle
Veräßelungen des Lebens dringt . Die Folge folcher Methode iß
meiß , daß die im engeren Sinne jüdifchen Dinge in einem Schubfach
des Gehirns mehr oder minder wohlgeordnet lagern , bei Bedarf wird
das Schubfach aufgezogen , der junge Menfch lebt aber fein Leben
der Verwirrung unberührt von den Inhalten des Schubfachs weiter .
Werden umgekehrt die allgemein * menfchlichen Werte in einer jüdifchen '
Jugendgemeinfchaft in einfacher Übernahme aus dem deutfchen Kultur *
leben gepflegt , fo kommt es auch hier nicht zu der notwendigen
Befreiung aus der Verwirrung . Das vermag tatfächlich nur der
Paläßinagedanke .
Durch ihn werden außerdem Dinge in den Kreis der Betrachtung
gezogen , zu denen eine andere Erziehung zum Judentum nie oder
wenigßens nicht notwendigerweife gelangt . Denn es handelt fich
hierbei um nichts geringeres als die Gefamtheit des natürlichen * und
geißigen Lebens , die durch den Paläßinagedanken ein neues Ausfehen
gewinnt . Und wenn auch der Einzelne diefem gewaltigen Um *
denkungsprozeß nicht gewachfen iß , fo wird diefes Umdenken doch
da ßets einfetzen , wo überhaupt Stellung genommen wird . Wie
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kommt fonß ein jüdifch intereffierter junger Menfch dazu , fich etwa :
mit Dorfanlagen oder Viehzucht zu befchäftigen ? Höchßens fo *
zufällig nebenbei . Wer aber Paläfiina um eines neuen ganzen ;
Lebens willen erßrebt , kann an den härteßen Realitäten nicht achtlos
vorübergehen , mehr noch , er wird zu einer inneren Anteilnahme:
an taufenderlei realen Dingen gelangen , die er früher überhaupt
kaum fah . Er wird fehender , er wird fogar diefe Realitäten nicht
mehr als fo hart empfinden ,- im Gegenteil , allmählich wird ihm aus
ihrer Härte Kraft entgegenßrömen , er wächß , er überwindet die konfiruktive Geißigkeit , die ihn beherrfchte , und er fchaut eine neue¬
herrlichere und wahrhaftigere Welt .
Kurz zufammengefaßt fei noch einmal gefagt ; Die erzieherifche .
Bedeutung des Paläfiinagedankens liegt vor allem darin , daß er uns
zwingt , mit dem Ziel praktischer Verwirklichung auf ein das Lebens ^
und indem er diefer
ganze
Arbeit erfi Syßem gibt-. Allmählich kommt Ordnung in .das Welt ^
chaos , finnvoll reiht fich Glied an Glied in der großen Kette , Nahes rückt ferner und Entlegenes wird bedeutungsvoll , nichts aber iß tot .
Hierher gehört auch Folgendes . Wenn wir nicht fchon auf
anderem Wege dahin kommen , fo beßimmt durch den Pafäfiina ^
gedanken : den Begriff ' des Jüdifchen nicht zu verengen . Ähnlich
wie die Affimilation nur die religiös - fynagogale Seite des Judentums
als das Judentum gelten lalfen will , fo neigt man in mancher * ,
nationafjüdifchen Jugendkreifen dazu , beßimmte Befonderheiten , die:
man bei der Auswirkung fittlicher Handlungen zu fehen glaubt , ,
als das Judentum oder als das Wefentliche des Judentums anzufeherc
<etwa wie Achad Haam
von einer jüdifchen Gereditigkeit fpricht ) , .
oder man meint das Judentum in beßimmten feelifchen Funktionen ,
erfaffen zu können < fo wie man die drei Tendenzen aus Bubers
Drei Reden meifiens auffaßt ) . Uns Icheinen derartige Fefilegungertzu eng gefaßt .
Den Blick auf Zion gerichtet, wird uns das Judentum aus¬
Gedächtnis immer mehr Wiffe, aus Erinnerung Zukunft , und jede
Fefilegung wird uns zur Feflel . Die jüdifch ^ ideenhaft Orientierten
fuchen die Steine für den Neubau unferer Welt mehr in der Ver ^
gangenheit . Das iß ihr Irrtum . Da keine objektive gefchichtlidbe :
Erkenntnis möglich iß, ifi auch jeder Verfuch , Gefetze des gefihicht *
liehen Lebens herauszudeßillieren , die man als Richtfchniir nehmen¬
könnte, fo wie man Naturgefetze erkennt , zum Scheitern verurteilt . Wird er doch gemacht , fo kommt man leicht zu Fehlfchlplfen , die
dann unfer Handeln mitbefiimmen und in die Irre leiten . Wirken¬
derartige Fehlfchlülfe trotzdem fchöpferifch , fo entfpringt dies nicht
ihrer angenommenen Richtigkeit — wie ja richtig und fchöpferifch *
noch lange nicht in einem Kaufalitätsverhältnis ßehen , — fondern
ihr Wert liegt in dem in ihnen zum Ausdruck kommenden Zukunfts - willen . Man verfieht Gefchichte ja nur als den eigenen Weg , man:
fieht deshalb den eigenen Willen in die Vergangenheit hinein , .
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Auch wir bejahen die Tendenz der Einheit, Tat und Zukunft .
Ob fie aber nun auch wirklich die jüdifchen Leitmotive waren ,
fcheint uns nicht nur aus Gründen der Methode zweifelhaft , fondern
es ift uns vor allem von untergeordneter Bedeutung .
Vor dem Palältina unferes Willens verblalTen derlei Feftlegungen
in Schemen . Wir wollen ja nicht der oder jener Idee zum Siege
verhelfen , fondern wir wollen ein Leben der Ganzheit . So wenig
uns die jüdifche Antike eine Religionsgefchichte ift , fo wenig ift uns
die jüdifche Zukunft die Gefchichte einzelner Ideen . Wie wir Aus *
die umfallender ift , als
"fihau halten nach einer Vergangenheit ,
man fie uns bisher zeigte , fo wehren wir uns gegen den Na¬
tionalismus , der in dem Wahne , aus der Gefchichte objektive Linien
herausgelefen zu haben , diefe Linien , die lediglich Gefichtspunkte
find , deshalb in die Zukunft hineintragen möchte , weil er fie als
in der Vergangenheit wirkfam erkannt zu haben glaubt . Weil diefer
Hiftorismus feine Richtung vor) der Vergangenheit her empfängt ,
macht er blind für die Forderungen der Zukunft .
Es war ein entfcheidender Fortfehritt der nationalen Bewegung
der Alfimilation gegenüber , wieder den Anfchfuß an die Vergangen¬
heit gefunden zu haben . Das Bewußtfein , zu einem uralten Kultur *
ein
volke zu gehören , gab dem Juden und befonders dem jungen
durch nichts zu erfetzendes Gefühl des Verwurzeltfeins in der Welt
Würde *
■< lurch das Mittel des Volkes und daraus entfpringend ein
Ver *
diefes
Wenn
.
tat
not
bitter
uns
das
,
und Verpflichtungsgefühl
gangenheitsbewußtfein aber fein Gebiet , das der Bezirk des Er *
habenen ift , überfchreitet , wird es lebenshindernd .
So gewinnt auch die im Blau * Weiß wohl am meiften um *
ftrittene Frage , die der Wiederbelebung jüdifcher Formen , ein neues
und anfechtbares Ausfehen . Während man lange in ihrer möglichft
weitgehenden Wiederbelebung einen gerade für den Blau * Weiß
wefentlichen Erziehungsweg fah und teilweife auch noch fieht und
dahep nicht unterfchied zwilchen den Formen , die man fich im frohen
Feftgefühl felbft fchuf, und den aus Ehrfurcht von der Tradition über *
nommenen wie etwa dem Speiferitual , fo fieht man heute doch
vielfach kritifcher . Es war das etwas unerhört Neues : Jungen und
Mädel au ? ganz affimilantifchen Häufern beobachteten auf einmal
auf einer Fahrt aufs ftrengfte die Spejfegefetze und andere rituelle
Vorfchriften . Und vielleicht war es damals gut fo . Heute aber ,
wo der Paläftinagedanke fich bei uns durchgefetzt hat , ift es belfer ,
daß eine Generation herangewachsen ift , der einmal diefe Formen
zu auslchließlich religiös * fynagogal lind , als daß fie in ihnen einen *
adäquaten Ausdruck ihres Lebensgefühls fehen könnte , und der
andererseits die Tradition als folche noch lange keine Dafeinsberech *
tigung bedeutet . Und in der Tat birgt die künftliche Wiederbe *
lebung alter Formen zwei Übel in fich . Das eine ift die Heuchelei ,
zu der fie befonders Menfchen mit wenig ausgeprägtem gefchicht *
/liehen Sinn leicht erzieht , das andere und fdilimmere ift die Ver *
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fuchung , fich in den Gedanken einzulullen , man habe fchon irgend
etwas Jüdifches und für das Judentum getan , etwa wenn man rituell
gekocht hat , während damit an fidi noch rein garnidits gefchehen ift .
Die fadbliche Unberechtigung da , wo man die Form nicht um
ihrer felbft willen , fondern aus Hiftorismus pflegt , und die Gefahr
romantifcher Tatenlofigkeit fdheint vielen von uns fo groß , daß wir
eine bewußte Wiederbelebung der Tradition ablehnen . Etwas
anderes ift es mit den Formen , die wir uns kraft eigener Phantafie
Ichaffen , wobei wir unwillkürlich an manches Alte anknüpfen , nicht
weil es alt ift , fondern weil es in unferer Phantafie lebt . So
werden Purimfpiele bereits wohl in allen Bünden aufgeführt/ Wir
gehen aber noch weiter und fagen : fo manche an fich nicht hiftorifch ^
jüdifche Form ift uns zu einer jüdifchen Form geworden , d . h . fie
löft in uns den Grad gefteigerten Lebensgefühls aus f zu dem unfere
Vorfahren durch viele ihrer Formen gelangten . So glauben wir
das z . B . von dem großen Feuer , dem » Sonnwendfeuer « , fagen zu
können , das nun fchon zu jeder größeren Trefffahrt gehört . , Nicht
etwa das gibt uns ein Recht , diefer an fich gewiß » unjüdifchen «
Form einen jüdifchen Wert beizumelfen , daß man bei diefen Feuern
faft nur noch jüdifche und hebräifche Lieder fingt und die Horra
tanzt —- das wirkt vielmehr abftoßend , fowie es nach Mache
fchmeckt
fondern umgekehrt , gerade daß diefe » unjüdifche « Form
vielfach einen feelifchen Zuftand fchafft , der irgendwie einen markant
jüdifchen Ausdruck fucht und diefen dann im jüdifchen Lied findet ,
fpricht dafür , daß diefe Form in dem Sinne jüdifch ^ erzieherifch wirkt ,
wie die Verfechter der Formen es von diefen behaupten .
Diefe Formen treten aber nie mit dem bedingungslofe Aner¬
kennung heifchenden Anfpruch der alten Tradition auf und werden
deshalb nie fo leicht zur Un Wahrhaftigkeit führen ,« aber auch fie
können dazu verleiten , im Lebensftil fchon das Leben zu fehen .
Trotzdem haben wir auf diefe Formen einen Anfpruch , weil wir
ein natürliches Recht auf die Auswirkung unferer Phantafie haben .
Jedoch liegt auch hierin eine Begrenzung ,- da man nur da von
Formen in diefem Sinne fprechen kann , wo wirklich ein Geftaltungs wille zu finnbildlichen Handlungen drängt . Wo das auch bei den
Formen der Tradition der Fall ift , können natürlich auch die alten
Formen diefe Rolle fpielen , doch fei man fich darüber klar , daß es
fich bei der jungen Generation hier nur um Ausnahmefälle handelt .
Auch hier wird im allgemeinen der den Blidt rückwärts ftatt vor *
wärts lenkende Traditionalismus eine viel größere Rolle als das
natürliche
Bedürfnis fpielen uud das viel häufiger , als man es
fich bei größter Ehrlichkeit felbft zugefteht .
Ähnlich ßehen wir zum Hebräifchen .
Man lernt bei uns und man lernt ganz ernfthaft . Das fei
von vornherein gefagt , aber man kann auch darin nicht das All¬
heilmittel
erblicken .
Ein folches gibt es überhaupt
nicht .
Man kommt zum Hebräifchen auf verfchiedene Weife ,- man kommt
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zu ihm als zur Spradhe unferer Gebete/ unferer Literatur und man
kommt zu ihm als zur Sprache der neuen Siedelung , der Sprache
unferer Zukunft . Hebräifch als Sprache unferer Väter und heträifch
als Sprache unferer Kinder .
Man fagt vielfach , es gäbe überhaupt nur einen Weg , um
jüdifch zu werden , und das fei die Hebraifierung . Diefes Dogma
glauben wir nicht . Wir lieben das Hebräifche , weil es die Sprache
unferer Freiheit und Größe war , und noch viel inniger Heben wif
weil es die Sprache unferer Freiheit und Größe fein wird .
es ,
Aber den Glauben , es fei die wunderwirkende Speife , die allein
uns erft die Fähigkeit gäbe , mitzufdhaffen an dem neuen Ziop ,
teilen wir nicht . Gewiß , fie gibt , uns unendlich viel , weit mehr als
irgend ein anderer überlieferter jüdifcher Wert . Sie verfchafft uns
die tiefften Einblicke in . die Geifteswerkftatt unferes Volkes , ja ,
wenn irgendetwas , fo ermöglicht fie es uns erft , fo reftlos , wie es
überhaupt in unferem Vermögen fteht , zu erkennen , was und wie
Juden gedacht und gefühlt haben , aber wohlgemerkt ßaßen .
Wiffen wir aber hierdurch fchon , was uns felbft zu tun obliegt ?
Gibt es bei nodi fo großer Erkenntnis der vergangenen Gefchehniffe
und noch fo tiefem Einblick in die Seele anderer und fei es felbft
, das
' des eigenen Volkes irgend ein Ding im Himmel und auf Erden
uns die letzte Verantwortung abnehmen könnte , uns aus ureigenfter
Erfahrung und urperfönlichfter Überlegung zu entfcheiden ? Auch
nicht die Sprache , die uns der Seele unferes Volkes nahe bringt ,
wie nichts fonft .
Gewiß , die Sprache färbt unfer Denken , aber ift fie deshalb
fchon unfer Denken ? Das Hebräifche ift eine große Notwendigkeit ,
aber wollten wir, wie man es von manchen Seiten dringend ver ^
langt , unfere Erziehung mit der hierbei notwendigen Hintanfetzung
der meiften wefentlichen geiftig ^ feelifchen Werte auf unfere HebraU
fierung konzentrieren , fo würde das den Verzicht oder wenigßens
eine ungeheuerliche Einengung der perfönlichen Entwickelung be ^
deuten , die durch noch fo große KenntnifTe und noch fo tiefes Erfaflen
der Vergangenheit und anderer Menfchenfeelen nie erfetzt werden kann .
Die Rolle , die den bedingungslofen Hebraißen für das Hebräilche
vorfchwebt, kann , foweit das überhaupt möglich ift , nur Paläftina
fpielen . Nur der Paläftinagedanke , fo wie wir im Blau - Weiß zu
ihm ftehen : als Anteilnahme am tätigen Wiederaufbau des paläfti ^
nenfifchen Lebens , kann uns von jener » Verwirrung « befreien , die
tatfächlich zu den Grundübeln gehört .
Auch hier beim Hebräilchen fehen wir jene fchon mehrfach
bekämpfte Überfchätzung des Intellektuellen und des Vergangenen
am Werke . Uns ift Hebräifch vor allem die Sprache unferer
Zukunft . Das allein genügt , um es zu ' unferer Aufgabe zu
machen . Jedoch reihe es lieh organifch in den großen Umwandelungs ^
prozeß ein und man glaube nicht in ihm den Stein der Weifen
gefunden zu haben . Gäbe es durch Hebraifieftmg tatfächlich fchon
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Zion , brauchten wir dann Paläftina ? Wir willen , wir brauchen es .
Denn eine Hebraifierung ift im Galuth nicht durchführbar , Wir
könnten höchftens ein neues geiftiges Ghetto fchaffen . Und gegen
ein iblches fträuben wir uns im Blau - Weiß befonders energifch .
Darin lag ja überhaupt die urfprüngliche Bedeutung des
Blau - Weiß , als der Paläftinagedanke noch nicht fo ftark in den
Vordergrund getreten war , daß er eine gefunde Reaktion gegen
das geiftige Ghetto war , in das wir immer wieder zu geraten
drohen , Und darin liegt noch heute feine Bedeutung . Gerade die
Jugend findet fich in ihm , die einerfeits jene inftinktive Jüdifchkeit
in fich fühlt , der das Kirchenjudentum , fowohl das der offiziellen
als das der verfchiedenen - unfichtbaren Synagogen , in denen allen
etwas von dumpfer Ghettoluft herrfcht , mehr oder weniger unzu¬
länglich * erfcheint, die Jugend , deren Sehnfucht weiter geht und die
andererseits ftark jugendlich ^ weltfreudig , gegenwarts - und zukunfts¬
froh empfindet und die von einem ßarken Willen befeelt ift , einem
Willen , der Einheit fchaffen will zwifchen dem geheimen Raunen der
jüdifchen Stimmen in ihrem Inneren und der farbenprächtigen , viel ^ eftaltigen Welt draußen .
Diefe beiden Komponenten fchaffen die eigentümliche Blau Weiß - Atmofphäre , die der Außenßehende je nach feinem Gefichts punkt (6 vielfach mißverfteht .
Der Nationalst wittert im deutfehen Wanderlied , in der Liebe
zu deutfeher Landfchaft , ja oft ßhon im fröhlichen Spiel Affimilation .
Wer nicht früh , mittags und abends jüdifche Probleme wälzt , er¬
fcheint ihm fchon als ein Verräter an der heiligen Sache des Volkes .
Wer vom nur - jugendlichen Standpunkt her kommt , fieht in der
Anteilnahme am Leben des jüdifchen Volkes , im Paläftinagedanken
der Jugend nicht frommende Politifierung , ein unnatürliches Hinein¬
tragen ferner Gedankengänge in die jugendlichen Gemüter . Er
fieht nicht die jüdifche Sehnfucht .
Auch wir empfinden die beiden Linien noch oft al $ neben ftatt ineinander laufend . Wir willen dann , daß unfer Tun hier nur
Stüdewerk fein kann , daß fein eigentlicher Wert darin liegt ,
Vorbereitung zu fein .
Im Paläftinagedanken laufen die beiden Linien zufammen .
Aber gerade etwas fehr Pofitives , das uns der Blau - Weiß
fchon im Galuth gibt und worin gleichzeitig ein Teil feiner erzieherifchen Bedeutung für Zion liegt, ftammt aus jenem vielfach
angefeindeten Ineinanderverfchlungenfein inftinktiver Jüdifchkeit und
jugendlicher Weltfreudigkeit , die im Wandern ihren ftärkften und
reinften Ausdruck findet . Es entlieht die Wandergemeinfchaft .
Und auf ihrem Boden ift die große Blau -Weiß - Gemeinfchaft er wachfen , die dem Einzeinen weit über den Rahmen des Wanderns
hinaus immer mehr die Gemeinfcßaft geworden ift . In ihr ift jener
ftarke Gemeinfchaftsgeift lebendig , der uns an und für fich fchon ein
Stück Judentum ift . In diefer Atmofphäre bringt der Einzelne
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feine Perfönlichkeit zur vollen Entfaltung , fie erft läßt fo etwas wie
einen gemeinfamen Willen entliehen . Der Einzelne gelangt durch
diefen Gemeinfchaftsgeift zu einer neuen , nicht nur verftandes - ,
fondern vor allem gefühlsmäßigen Einftellung der Gemeinfchaft
gegenüber . Im Gegenfatz zu einem fchrankenlolen Egoismus ebenfo
die Intereffen
wie zu einer nur pflichtmäßigen Unterordnung unter
der Gemeinfchaft entßeht ein felbfiverftändliches Gefühl für die
Einordnung in die Gemeinfchaft , das uns ein Neues und unendlich
Wertvolles zu fein fcheint . Denn felbft jene Unterordnung aus
Pflicht ift meift mit einem Opfer der Perfönlichkeit verbunden , das
vielfach einen Verluft für die Gemeinfchaft mit fich bringt .
Wie die Gotik etwa im Portal des Freiburger Münfters zu
einem durchaus ftarken und vielgeftaltigen Einzelausdruck in den
Figuren gelangt, diefe aber ihre eigentliche Bedeutung und ihr
tieferes Leben erft durch ihren Zufammenhang mit der Gefamtarchi tektur des Bauwerk ^ empfangen , wie alfo die Einzelplaftik und das
Bauwerk eine organifche Einheit bilden , fo fehen wir in der Ent *
flammung eines derart befchaffenen Gemeinfchaftsgeifteseine unferer
wefentlichften Aufgaben . Der Blau ^ Weiß bedeutet hier einen
entfcheidenden Schritt vorwärts .
Wir glauben , daß die Erbauung Zions und das Werden eines
neuen Gemeinfchaftsgefühls auf einem Wege liegen .
Oftertag
^Ferdinand
Gfogau
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DIE JÜDISCHE TURNBEWEGUNG
In diefen Tagen blickt der Berliner Bar Kochba , der Stamme
verein der Jüdifdien Turnerfchaft , auf ein zwanzigjähriges Beßehen
zurück . Mit diefem noch wenig ehrwürdigen Alter ift er einer der
älteften jüdifdien Jugendvereine . Außer den ftudentifchen Korpora ^
tionen gab es damals keine jüdifchen Jugendvereine in unferem
Sinne , vor allem keine auf nationaler Grundlage . Die Gründung
des Bar Kochba ift fomit ein - Markfteiii in der Gefchichte der jüdifdien
Jugendbewegung und es verlohnt fich , die Entwicklung , die die Ideen
von damals genommen haben , und ihre Ausbreitung zu verfolgen .
Der erfte jüdifche Turnverein entftand als Antwort auf eine
Frage , die der eben ins Leben getretene politifche Zionismus auf ^
gerollt hatte , die Frage nach den körperlichen Fähigkeiten der Juden .
Damals wurde in weiteren Kreifen erkannt , daß auch die Juden
Wefteuropas körperlich unterentwidtelt feien , daß fie noch an dem
Erbe eines faft zweitaufendjährigen Ghettos kranken . Man prägte
damals das Schlagwort von der » körperlichen Degeneration « der
Juden , die mehr oder weniger weit fortgefchrttten fei . Um diefer
Verkümmerung in der körperlichen Entwicklung entgegenzuarbeiten ,
fchritten eine Anzahl junger Akademiker
zur Gründung eines
jüdifchen Turnvereins , der fich die Pflege der Leibesübungen als
Mittel zur Hebung der körperlichen Entwicklung der Juden zum
Ziele fetzte . Die Gründer waren konfequent genug , diefes Ziel
als eine rein nationale Aufgabe zu erfalfen . Der junge Verein
forderte von vornherein von feinen Mitgliedern das Bekenntnis
zum Nationaljudentum
und die Pflege nationaljüdifcher Gefinnung .
Er entwickelte fich dank der fruchtbaren Arbeit feiner Gründer in
wenigen Jahren zu ftattlicher Größe . Gleich im erften Jahre wurde
eine Zeitfchrift , die » Jüdifche Turnzeitung « , gegründet , die die neuen
Ideen verbreiten follte . Als Folge der Propaganda und des Bei ^
fpieles entftanden auch an anderen Orten , zunächft in Wien und
Köln , jüdifche Turnvereine , denen bald weitere in den größeren
jüdifchen Gemeinden Deutfchfands und Öfterreichs folgten . 1911
fchlolfen fich diefe Vereine zu einem Verbände , der » Jüdifchen
Turnerfchaft « , zufammen . 1913 zählte die jüdifche Turnerfchaft in
55 Vereinen etwa 10000 Mitglieder in Deutfchland , Öfterreich ^
Ungarn/ Bulgarien , der Türkei , und als erften Anfang auch zwei
Vereine in Rußland <Lodz und Tomafchow ) . Darunter befanden
fich Vereine , wie der Makkabi in Konftantkiopel , mit 1500 aktiven
Mitgliedern , die nach hebräifdiem Kommando ihre Übungen ab ^
hielten . In Paläftina beftanden in Jaffa und ' in Jerufalem Vereine ,
die zufammen mit dem Konftantinopler . Verein an der Arbeit
waren , ein einwandfreies hebräifches Kommando herauszubilden .
Im befreiten Polen find überall neue jüdifche Turnvereine entftanden
und heute zählt das befetzte polnifche Gebiet allein etwa 5000
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Man erkennt daran die Bedeutung , die die Turnbewegung
in Ländern mit großen jüdifdien Mafien in Zukunft befitzen wird .
Dem weitgefaßten Programm entfprechend gehören der jüdifdien
an , fo die
Turnerfchaft auch eine Reihe von
galizifchen Pfadfinder , ferner feit den letzten Jahren vor dem Kriege
auch Sportclubs , die Athletik , Fußball , Rudern und Fechten
betreiben .
Obwohl die Turnbewegting abfchließend nur an dem eigenen
felbfigewähften Ziel gewertet werden kann , iß es für uns doch von
Bedeutung , zu willen , wie fie fich mit ihrem ganzen Wirken in
den weiteren Rahmen der jüdifdien Jugendbewegung einfügt und
welche befonderen Aufgaben ihr hier obliegen . Die Turnbewegung
hat außer ihrem technifchen Betriebe im ganzen wie jeder andere
Jugendverein gewirkt . Sie hat von je mit anerkennenswerter
Entfchiedenheit ein Bekenntnis zum Nationaljudentum verlangt .
Sie hat hiermit der Turnbewegung den Charakter aufgedrückt , der
fie uns erft eigentlich wertvoll macht und ohne den fie zu einer
verhältnismäßig unbedeutenden Eigenbrödelei herabgefunken wäre .
LInbefireitbar .ift der Erfolg ihrer Erziehung zu jüdifchem Selbß bewußtfein , alfein fchon durch das mit der eigenen Kraft fich
fteigernde Selbfibewußtfein des Einzelnen .
Die große Bedeutung der Turnerfchaft liegt aber in ihrem
Einwirken auf die ihr zugängliche große Mafie des Volkes « Sie
ift eine Betätigungsorganifation . Der junge Turner lernt es von
vornherein , für den jüdilchen Gedanken zu arbeiten , er übt Tatkraft ,
Energie und Mut und wird angehalten , frühzeitig die erworbenen
Fähigkeiten in den Dienft der Sache zu ( teilen und als Vorturner
oder Leiter die Jüngeren herauszubilden . Die Turnbewegung hat
eine Fülle gerader , zielbewußter und felbftficherer Menfchen heraus¬
gebildet , die einen befonders fympathifchen Typus des jungen Juden
darßeflen . Die junge Generation , die fich durch eine Hingabe und
Opferwilligkeit auszeichnet , wie fie nur gute und ftarke Ideen
auszulöfen vermögen , wird auch den gegenwärtigen Stillftand der
Bewegung , der durch die Einberufung aller männlichen Mitglieder
erklärlich ift , nach ihrer Rückkehr ins bürgerliche Leben in eine
«*
, ,
weitere Aufwärtsbewegung verwandeln .
Bei aller Anerkennung kann von einer gewiflen Kritik nicht
abgefehen werden . Es wird ihr von zioniftifcher Seite bisweilen
der Vorwurf gemacht , daß die nationale Ausbildung oft hinter die
körperliche gefiellt wurde . Hier muß aber eines zur Entlaftung
feftgeßellt werden : die zioniftifche Jugend , die doch am eheften zu
diefer Arbeit berufen erfchien , hat bisher nur zu einem fehr geringen
Teile an der Turnbewegung mitgearbeitet . Die Geringfehätzung ,
die die Turnbewegung bei einigen Zionißen findet , die auf die
ungeiftige Betätigung der » Kraftjuden « herabfehauen , ift höchft un *
gerecht und unpolitifch . Der Vorwurf trifft mehr eine Frage der zur
Verfügung ßenenden leitenden Kräfte , die in der Turnerfchaft ,

Turner .
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wegen des Fernbleibens der » Intelligenz « , immer dünn gefät waren ,
als eine prinzipielle .
Anders dagegen find andere Fehlgriffe zu beurteilen , die fidi
in der Tat bitter gerächt haben . So hat man die hauptfächliche
Aufgabe/ die Erziehung der heranwachfenden Jugend , während
Die Zahl der Jugend ^ und Kinder ^
langer Jahre arg vernadiläffigt
Abteilungen war für die große Aufgabe eine viel zu geringe .
Überhaupt ift der Erziehungsgedanke , neben dem der körperlichen
Hebung der Juden , viel zu kurz gekommen . Die Forderung der
Willensfchulung ift es , die die Turnbewegung in ihrer nationalen
Bedeutung über alle anderen Jugendbeftrebungen hinaushebt , auch
über den in letzter Zeit fo sehr bevorzugten Blau - Weiß . Diefer
hat in erfter Linie die wichtige Aufgabe der Hebung des jüdifchen
Empfindens neben der körperlichen Förderung , die Turnerfchaft die
der Ausbildung der Tatkraft und des Willens . Jüdifdies Empfinden
ift bei der großen Malfe der Juden ftets vorhanden gewefen , da ^
gegen mangelte es von je an nationaler Tatkraft . So fehr der
meflianifdie Gedanke auch die Gemüter der Juden bewegte , fo
wenig vermochte er in all den Jahrhunderten irgend eine größere
Tat auszulöfen . Dielen Geift des untätigen Beharrens , obwohl
Verltand und Gefühl ' die Richtung weifen , dielen unpolitifchen Geift
der Paffivität verflicht die jungjüdifche Bewegung zu überwinden .
Sie will die uralten Ideale endlich , zur Tat machen . Und doch ift
diefer Geift in der Form einer intellektuellen Befchaulichkeit auch
eine Gefahr geworden für die jungjüdilche Bewegung felbft . Die
Zahl der Zioniften , die bei diefer Überzeugung und guter Ge ~
finnung doch untätig zufchauen und ihrem Gewiflen Genüge tun ,
wenn lie » alle Probleme « löfen , diefe Zahl ift heute fdion eine
erfchredtend hohe und der politiiche Geift der Bewegung läuft Ge ^
fahr , von feiner revolutionierenden Kraft zu verlieren . Hier tut
alfo eine fyftemattfche Erziehung zu nationaler Betätigung dringend
not . Es kann lidi in - den Jugendorganifationen nicht nur darum
handeln , eine beftimmte Gelinnungsrichtung zu pflegen und rein
intellektuell an unfer Problem heranzutreten , fondern es gilt , die
Jugend zu erziehen , ihrer Gefinnung die Tat folgen zu lallen . Nur
fo werden wir die Erfüllung der zioniftifchen Ideale ermöglichen .
Diefe Erziehung " wird nur durch konfequente Willensfchulung er ^
Unfere Jugend muß lernen , mit Einfetzen der letzten
reicht .
Willenskraft an einem einmal geftedvten Ziele zu arbeiten , bis fie
es erreicht hat . Diefe Willensausbildung wird am zielbewußteften
durch den Sport vertreten ,• denn wahrer Sport will nur reinfte
Willensfchulung fein , die Körperentwicklung fteht erft in zweiter
Linie und ift manchen fportlichen Leiftungen direkt entgegengefetzt .
Neben der bewußten Selbfterziehung des Willens ; dem Sport ,
kommt die Schulung durch einen Erzieher , wie fie beim Turnen
erftrebt wird , für die jüngeren und körperlich nicht zu Hödifi>
leiftungen neigenden vor allem in Betracht . Daß das turnerifche
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, als unbewußte Seibiterziehung des Willens , in derfelben

Richtung wirkt , fei nebenbei , bemerkt .

Auch andere Nationen haben den erzieherilchen Wert der
Leibesübungen erkannt und beherzigt . Die deutfthe Turnbewegung
ift als Erziehungsmittel für die Befreiung Deutfchlands entftanden
und hat wefentlich zur Erweckung des deutfchen Nationälempfindens
beigetragen , In den polnifchen Sokolvereinen wird diefelbe Tendenz
feit Jahrzehnten ' mit Erfolg vertreten . Die Pflege des Sportes hat
dem Engländer und Amerikaner in wenig mehr als einem
Menfchenalter feinen Stempel aufgedrückt und dem nationalen Typus
feine Eigenart gegeben . Wir folgen alfo nur den Beifpielen der
erften Kulturvölker , wenn wir eine planmäßige Körperfchulüng für
die heranwachfende Jugend im weiteften Umfange fordern . * )
An diefen Fragen kann die allgemeine jüdifche Jugendbewegung
nicht ohne Stellungnahme vorübergehen . Sie will die Kämpfer und
Führer für die jüdifche RenailTance heranbilden . Hierzu langt
Gefinnung und Willen allein nicht aus . Der Krieg hat es uns
elementar gezeigt , daß in höherem Maße Mut , Aufopferung , Selbft>
bewußtfein und Willenskraft . zu jeder nationalen Höchftleiftung er ^
forderlich find . Diefe Eigenfchaften zu erziehen , iß das vornehmfie
Ziel der jüdifchen Turnbewegung , und mit diefem Ziele wird fie
• > Der Vorwurf gegen andere Jugendorganifationen , z . B . den Blau ~
Weiß , die Entwicklung des Willens trete in ihnen zurüdk gegen die Pflege des
Gefühlslebens , fcheint uns unbegründet Beinahe möchte man den Vorwurf um ^
kehren . Meflen wir die zionifiifchen Erfolge einer Jugendorganifation daran , wie ^
viel Menfchen fie herangebildet hat , die entfchloflen find , nach Paläftina zu gehen ,
fo dürfte das Ergebnis zu Ungunften der Tumerfchaft ausfallen . Vielleicht fogar
fchon dann , wenn man den Maßftab noch niedriger nimmt . Der Einwand , die
Turnerfchaft fei von den anderen im Stiche gelalfen worden , greift nicht durch .
In zwanzigjähriger Entwicklung hätte fie dazu gelangen müllen , ihren Menfchen *

bedarf aus dem eigenen Nachwuchs zu decken . Wenn ihr das nicht gelungen iß :,
wenn trotz der von Kaminski erwähnten numerifchen Erfolge die Entwicklung
doch ftockte , fo fcheint uns das an zwei Gründen zu liegen . Einmal in einem
programmatischen : die Turnerfchaft hat das gefühlsmäßige oder fagen wir ruhig
das geiftige Element wohl doch nicht genügend gepflegt , fie hat es nur feiten
verbanden , ihren Mitgliedern den Zionismus zum Erlebnis zu machen . Sie
begnügte fich mit einer Unbeftimmtheit des Programms <und feiner Auffaflung in
ihren eigenen Reihen ) , die fie jeglichen geiftigen Reizes beraubte . Dann ein or ~
ganifatorifcher : die Anerkennung des Sports hat fich nur fehr allmählich und
vielleicht fogar heute noch nicht ganz in der Turnerfchaft durdigefetzt . Es ift
aber mindeftens fehr fraglich , ob das von der Turnerfchaft bisher vorwiegend
gepflegte fpezififch deutfche Gerät ^ Turnen wirklich das geeignete Mittel zur
Wirkung auf jüdifche Kreife ift Es fcheint vielmehr , daß der Sport der jüdifchen
Körper * und Geiftesbefchaffenheit viel mehr entfpricht .
Der Ruderverein Jüdifcher Studenten im K . J . V . hat im Laufe weniger
Jahre alles erreicht , was die Turnerfchaft feit zwanzig Jahren vergeblich erftrebt ;
eine auf geiftigem Fundament zufammengefchloflene Kameradfdiaft körperlich
tüchtiger junger Juden . Und diefe Entwicklung ift unabhängiger vom K . J . V .
ror fich gegangen , als der Außenftehende denken mag . Diefes Beifpiel follte die
Turnerfchaft beachten , wenn fie nach dem Kriege die Gelegenheit hat , fich neu
Die Reaafition
aufzubauen .
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eine befondere Stellung neben den Organifationen einnehmen ,
die die Schulung des Geiftes und die Hebung des jüdilchen Em¬
pfindens fidi zur Aufgabe geßellt haben . Ja , noch mehr . Eine
einheitsvolle Führung der Jugendbewegung wird die Methoden
der Turnbewegung als allgemeine Forderung an jeden jungen
Juden ftellefi , der an der Erneuerung des jüdifchen Lebens mit ^
wirken will . Diefe Aufgabe wird für die nächfte Zukunft um fo
bedeutfamer fein , als ein Wirken für das Endziel unferer Bewegung
für die Mehrzahl kaum in Betracht kommt , und die Überzeugung
und die gute Gefinnung zwar eine Vorbedingung , aber keine Auf ^
gäbe mehr für die neue Generation ift . Diefer Jugend die Auf ^
gäbe der körperlichen Ertüchtigung und der bewußten Willens ^
fchulung zu ßellen , ift die Forderung der jüdifchen Turnbewegung
an den erften jüdifchen Jugendtag .
Nathan Kaminsfii

AUS DEM JÜDISCHEN VOLKSHEIM )
*

Junge jüdifche Menfchen haben fich , alle Trennungen der ver ^
fchiedenen Bildung und der wirtfchaftlichen Lage energifch beifeite
fchiebend , zufammengetan , um in ernfter Arbeit und in herzlicher
* ) Für Intereflfenten , die fich an den Arbeiten des Volksheims aktiv zu
beteiligen wünfchen , geben wir hier aus den Satzungen die Paragraphen über den
Erwerb der Mitgliedfchaft wieder :
» § 3 . Ordentliches Mitglied kann werden , wer durch den Vorftand auf Grund
eines Befchlufles der ordentlichen Mitglieder, der mit ZweidritteUMehrheit
erfolgen muß , zum Beitritt als ordentliches Mitglied aufgefordert worden ift .
Der Beitritt erfolgt durch Anmeldung beim Vorftand .
$ 4 . Die außerordentlichen Mitglieder zerfallen in Helfer, die als Mitarbeiter bei
den Veranlagungen des Vereins tätig find , und in beitragende Mitglieder
— Förderer und unterftützende Mitglieder — , die regelmäßige Geldbeiträge
Ieifren .
Die Aufnahme als Helfer erfolgt durch Befchluß der ordentlichen Mit *
glieder .
Der Beitritt als beitragendes Mitglied erfolgt durch Anmeldung heim
Vorftand .
§ 5 . Die ordentlichen Mitglieder zahlen mindeftens Mark 3 . — monatliche » Mk »
gUedsbeitrag . Von den außerordentfichen Mitgliedern zahlen :
a) mindeftens Mark 1 , — monatlich : die Helfer .
b > mindeftens Mark 39 , — halbjährlich : die Förderer .
c > mindeftens Mark 10 , — halbjährlich : die unterftützenden Mitglied« :. «
Befuchszeiten : Donnerstag 7 — 8 nachm . , Sonnabend 5 — 8 Uhr/ fonß m <k
vorheriger telefonischer Vereinbarung .
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Gefelligkeit die Grundlage für eine gefunde jüdifche Gemeinlchaft
zu fchaffen , in der die Unerträglichkeiten der gegenwärtigen Ge ^
fellfchaft unmöglich find . Es war von vornherein klar, daß hier
der Verfuch gemacht werden mußte , Weftjuden und Oßjuden fruchte
bar zu vereinigen . So entßand das Volksheim mitten in der
Berliner Siedlung der ausgewanderten oder geflüchteten polnifchen
und galizifchen Juden .
Welches ift das Ziel und mit welchen Mitteln fucht das Volks¬
heim es zu erreichen ? Naturgemäß kommen die Weßjuden mit
anderem Wollen und mit anderen Gedanken als die Oftjuden .
Die erßeren fehnen fich nach Volksgemeinfchaft , nach Gemeinlchaft
überhaupt . Sie wollen heraus aus der Vereinfamung, in die fie
gezwungen find durch das unnatürliche europäifche Gefellfchaftsleben ,
in dem die wirtfchaftliche Lage das foziale Anfehen befiimmt . Sie
wollen heraus aus der antifemitifchen Umwelt, in der fie fich nicht
entfalten können , aus dem Kapitalismus , durch den ihre edelfien ,
geifiig - fozialen Triebe verkümmern . Sie - hoffen , in der jüdifchen
Religion und im jüdifchen Wefen die Grundlagen für ein gerechtes
menschenwürdiges Leben zu , finden , und fie fachen bei den Oßjuden
die echte Jüdifchkeit in Gefinnung und Ausdrucksvermögen , die
ihnen verloren gegangen iß . Anders die Oßjuden : ihnen fehlt
zunächß europäifche Zivilifation , die fie brauchen , um fich in der
fremden Umgebung zurechtzufinden . Sie find wirtlchaftlich Schwache
und brauchen deshalb den Rat und die Hilfe derjenigen , die Br^
Die Weßjuden
werbs - Möglichkeiten und - Erfordernde kennen .
fetzen fich aus Studenten und Studentinnen , Abfolventinnen der
lozialen Frauenfchule , des PefialozzUFröbeUHaufes und geißig vor **
gefifirittenen Menfchen verfchiedener Berufe zufammen . Die Oß *
juden find nur ausnahmsweife Arbeiter, gewöhnlich kleine Händler ,die Mädchen find , wenn fie fchon lange genug in Deutfchland leben ,
Stenotypifiinnen , fonfi Schneiderinnen oder auch im elterlichen Haus *
halt <große Kinclerzahl , Mutter vielleicht berufstätig oder krank )
befchäftigt — der größte Teil geht noch zur Schule .
Das Beßreben der Weßjuden iß und muß fein , ihre Freunde
foliden Berufen zuzuführen . Polnifche und galizifche Juden in Berlin
find völlig wurzellos und daher allen Gefahren leicht zugänglich .
Die größte Gefahr iß die der Affimilation , die den jüdifchen Geiß
zerßört . Aber irgendwie müffen hier Kompromilfe gemacht werden .
Das Leben in Deutfchland erweiß fich als ein Feind der jüdifchen
Religionsfprmen , von denen Stück um Stück fällt .
Das führt uns zu einer Ichwierigen Frage , bei der wir einen
Augenblick verweilen wollen , In einem Gefpräch mit jungen Oft *
juden im Volksheim über jüdifche Religionsformen geftanden diefe,
daß fie vermutlich längft viele Gebote <Sabbatruhe, Speifegefetze
ufw . ) nicht mehr beachten würden , wenn fie nicht mit den » Helfern « ,
das find die Weftjuden , Umgang hätten , denn der fchon an fich
gegebene Anreiz zur Affimilation wird noch durch den Umftand
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verfiärkt , daß die ausgewanderten und geflüchteten Eltern aus Ehr¬
geiz für ihre Kinder , auch in dem Beßreben , ihnen ein leichteres
Leben zu fchaffen <kein Wunder nach ihren traurigen Erfahrungen ) ,
vielfach den Wunfeh haben , aus ihren Kindern » Deutfche « zu >
machen . Auf den deutfehen Juden , die eine gewilfe Führerfdiaft
im Volksheim haben , liegt eine große Verantwortung , deren lie fich bewußt find . Die Frage iß : wie findet man fich mit den zum .
Teil ftarren und unfaßlichen oßjüdifchen Religionsformen ab ? Das »
Schwanken und Werden der Gefinnungen , das heiße Ringen mit
diefem Problem läßt fidi in feiner ganzen Lebendigkeit fchwer dar * -'
Eine zufammenfalfende Andeutung muß genügen . Die
( teilen .
Weßjuden fuchen mit der Liebe und Inbrunfi Werbender nach ,
religiöfem Ausdruck . Ihre Sehnfucht ift zu tief und glücklicherweife
ihr Infiinkt zu gefund , um die an den ößlichen Freunden be¬
obachteten Formen zu übernehmen . Wären lie nicht kräftig , f ,> würde die Rezeption längft vollzogen lein , denn die Oßjugend .
fordert : » Wenn Ihr Juden fein wollt , dann fügt Euch dem Volke
Schön iß , daß in diefem Prozeß
ein , indem Ihr feine Sitten übt « .
die Oßjugend in dem Beßreben , den Gegenfatz zu betonen , nun
mit befonderem Eifer alle Gebräuche pflegt , foweit das Leben in
Deutfchland es irgend zuläßt . Dabei find die Bindungen durch die
Religionsformen nicht nur als Golus - Schutz überhaupt zu fchätzen , .
fondern der Oßjugend rein menfehlich nötig , um ihr gegenüber all
den Gefahren , die ihr außer der Affimilation drohen , den not wendigen Halt zu verleihen .
Nur wenn auf beiden Seiten ein heißes Bemühen diefer Art ;
vorliegt , kann in Wahrheit von einer Volksgemeinfchaft die Rede¬
fein . Im Rahmen des Volksheims fetzen fich Oß ^ und Weßjuden
ehrlich auseinander , in herzlicher Freundfdhaft verbunden , fodaß
orthodox — liberal — formenlos nicht getrennte Lager und Feind Ichaft bedeutet , sondern Werben und gegenfeitige Hilfe , So kann
aus der Verbindung von Ofi * mit Weßjuden , aus der wahren
Gemeinfchaft für beide Teile Fruchtbares entßehen .
Wie fihwer die Berufswahl und Berufsberatung unter diefen
Umßänden iß , zeigt fich , wenn man bedenkt , daß die meiften
Berufe die Affimilierung , das FallenlalTen der Gebräuche voraus letzen , und daß in den meifien Fällen die Mittel zur Aus bildung fehlen . Die Art , wie da im Volksheim gearbeitet wird , ,
geht am eindrudcsvollßen aus einem Beifpiel hervor . In einer
Gruppe find Jünglinge mit nicht recht zu definierenden <viel leicht auch dunklen ) Berufen . Diefe Jünglinge fühlen , lieh als un¬
abhängige Händler gegenüber dem Arbeiter und Flandwerker fozial
gehoben , obwohl es Handel in den niederßen Formen iß . . Sie
find fozial auffirebend , würden daher den Uebergang - zum Pland werk als Rückfehritt empfinden . Der belferen Einficht find fie in
diefer Beziehung begreiflicherweife nicht zugänglich . Da entschließt
fich der ihnen nahefiehende Wefijude , um fie mitzureißen , dazu ,
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feine Berufstätigkeit , fei es für Jahre , zu unterbrechen und mit ihnen
Jas Handwerk zu erlernen . Dies nur ein Betfpiel , es fpricht für
fich feibft .
Man erficht aus alledem wie verfchieden das Volksheim vom
üblidien Settfement ift . Nicht Mitleid , Pflichtbewußtfein, Wohltätig¬
keit einerfeits und Tiefftand , t foziale Not andererfeits find die Grund *
läge , fondern die Einheit und Gemeinfchaftf eines
Volkes : die
Organifation entfpricht ungefähr dem Settlement , aber die Aufgaben
find , dem Ziel entfprechend , andere . Eine nähere Darftellung mag
dies erläutern .
Nach Alter , Gefchledit und Veranlagung Zufammengehörige
fciiließen lieh in Gruppen von etwa 15 — 25 Perfonen zufammen .
Gewöhnlich wählt fich die Gruppe aus dem Kreis der Weftjuden
nach Beratung mit der Leiterin des Volksheims , Gertrude Welkanoz ,
einen Helfer oder eine Helferin . Helfer ift nicht gleichbedeutend
mit Gruppenleiter . Initiative und Ausführung find foweit als tun lidy auch bei den Kleinen , bei den Gruppen feibft . Die Gruppe ,
wählt fidi aus ihren Reihen einen Führer oder eine Führerin , deren
Autorität lie fidi bis zur Neuwahl freiwillig fügt . Der Helfer macht
feinen Einfluß durch Anregung und Richtungsweifung geltend , ift
niemals Lehrer , immer Kamerad , häufig fogar Freund . Das Volkse
heim umfaßt die Jugend von etwa drei bis zu dreiundzwanzig
Jahren . Die nod \ nicht fchufpflichtigen Kinder find im Kindergarten ,
der von drei im Peftalozzi - Fröbelhaus
ausgebildeten Kinder ^
gärtnerinnen beforgt wird . Welcher Segen der Kindergarten in
einer Zeit ift , in der fo viele Mütter außerhäuslidi arbeiten müflen ,
daß fämtlidie Kindergärten Berlins überfüllt find , braucht nicht weiter
ausgeführt zu werden . Schon an diefen kleinen Kindern wird große
Nervofität beobachtet . Die Kindergärtnerinnen , gleichfalls freiwillige
Helferinnen , ~- alle Arbeit im Volksheim wird ohne Bezahlung
geleiftet ,
machen es fich ' zur Aufgabe , durch die Auswahl der
Spiele und durdi ihre Pflege möglichft beruhigend zu wirken . Durch
kleine vHand * Arbeiten wird die manuelle Gefdiicklichkett und die
Freude am Handwerklichen ausgebildet . Eine der Kindergärtnerinnen
ift Paläftinenferin , fie fpricht mit den kleinen nur hebräifch . Die
Kinder verliehen fie fehr gut und fprechen auch- bald feibft etwas ,auch die Kinderlieder werden hebräifch gefungen .
Allen Gruppen gemeinfam find die folgenden Grundfätze :
Körperpflege durch Turnen , Schwimmen , Wandern , Spielen und
Landarbeit auf dem gemieteten Laubenland , technißhe Ausbildung
im Holzfägen , Buchbinden , Metallarbeiten , Zeichnen , Schneidern ufw . ,
Lefen guter Lektüre , daran fchiießende Diskuflion , die Pflege des
Hebräifchen und der jüdifchen Gefchichte . Vor allem aber wird treue
gute Kameradfchaft , der jüdifche Gemeinfchaftsfinn gepflegt . Nicht
der abftrakte , fondern der tätige jüdifche Menfdi fteht den Helfern
vor Augen und nach diefem Ideal bilden fie fich wie die ihnen
Anvertrauten .
«
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Trotz den gemeinfamen Grundlinien herrfcht außerordentliche

Vielfältigkeit , Jede Gruppe hat ihre eigene Seele , ihre befonderen
Tendenzen aus jeder Gruppe wäre viel Intereflantes zu erzählen ,

denn alle find erfüllt von wahrem Leben . Es wäre den SchuU
Pädagogen zu wünfchen , daß fie erß durch folche Gruppen gehen
könnten , ehe fie im Schulapparat mit Penfum und den anderen
Übeln der Jugend entfremdet werden . Etwas von der Frifche und .
dem unmittelbaren Verhältnis zwifchen Helfer und Jugend würde
fich dann wohl noch in der Schulßube finden . .
Vom Jünglingsbund <Agudath bachurim ) und vom Mädchen bund fei noch näher die Rede . In diefen beiden Gruppen find die
älteßen Volksheimgenolfen zufammengefchloffen , das find Jünglinge
und Mädchen etwa im Alter von 17 bis 24 Jahren .
Man kann dem Streben nach Erkenntnis der ideellen Werten¬
der Spannkraft in wirtfchaftlich bedrängter Lage , dem fit ^Jichen Ernß
diefer jungen Menlchen durch
werden . Und mit wie erßaunlicher Intelligenz nehmen hier Schönheits¬
und Wiffensdurftige jede Anregung auf . Die Helfer find ihnen mit großer
Liebe zugetan , und auch aus ihrem eigenen Kreife find bereits Vorzüge
liehe Helfer hervorgegangen . Sie find nicht Objekt , fondern Träger des
Volksheims ^ forgen für die Jüngeren und für die Ausgeßaltung
ihres Volksheims , bringen fogar , wenn es nötig iß , unverhältnismäßig
große Summen auf . Als es galt , ein Volksheim in Warfchau zu
gründen , brachte die Agudath bachurim allein in wenigen Tagen
über 500 M . auf . Sie war es auch , die aus eigenem Antrieb eine
öffentliche Lefehalle in den Räumen des Volksheims einrichtete .
Um folchen Menfchen gerecht zu werden , muß die Helferfchaft
unermüdlich fein , muß der hohen Aufgaben bewußt fiändig an fich
arbeiten . An einem Abend in jeder Woche kommt die Helfer¬
fchaft zufammen , um fich über die in der Arbeit gemachten Er¬
fahrungen und über die neu gefundenen Probleme und Schwierig¬
keiten auszufprechen und Rat und Anregung von anderen Helfern zu erhalten . Pädagogifche und foziale Fragen werden erörtert , auf
wichtige Literatur wird hingewiefen ,• es iß einleuchtend , daß ein
Austaufch diefer Art über das Sachliche hinaus zu einem allgemein ,
menfehlichen wird . Denn die Helferfchaft iß felbß jung , zwifchen
18 und 30 Jahre alt, und fetzt fich dementfprechendmit dem Leben
auseinander . Allwöchentlich üben die Helfer hebräifch oder be fprechen ein Kapitel aus der Bibel . Außerdem finden Unter weifungen
auf andern Gebieten , z . B . der Pädagogik , Sozialpolitik , landwirt fdiaftlicher Fragen etc . ßatt . Vier bis fünf Helfer bezw . Helferinnen
wohnen im Heim . Sie können an dem Leben der Oßjuden am
fiärkfien teilnehmen .
Doch wer das Volksheim als Arbeitsfiätte erfaßt, hat nur
einen Teil . Alles iß durchwärmt uud erleuchtet von fonniger
Fröhlichkeit , Singen erfüllt das Haus , harmlofe Gefelligkeit ver *
einigt alle . Die zum Volksheim gehören , genießen Freundfchaft im
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aller , ift
allen Lebenslagen . Die Leiterin des Heims , die Führerin Schöpfer
eigentlicher
und
Urheber
.
gegenwärtig Gertrude Welkanoz
des Volksheims ift Siegfried Lehmann .
Finanziell getragen ift das Heim von dem Verein Jüdifdies
Volksheim E . V . , Mitgliederbeiträge und Einzelfpenden ermöglichen
. Aber,
die Erhaltung der mit großer Liebe eingerichteten Räume
aber : viel mehr Spenden find nötig !
^
Und zum Schluß bleibt noch zu fagen : Gewiß , eine Gemein
fozialen
zur
, gibt Vertrauen
fchaft , wie die im Volksheim , macht Mut
eine Macht .
Zukunft . 250 Menfchen , die eines Geiftes find , bedeuten
Gefelllchaft
affimilierten
und
kapitaliftifdhen
Doch in der Wüfte einer
Kraftzentren
folche
allenthalben
mülTen
Es
.
Oafe
ift es eine winzige
(ich bereit
des Judentums entftehen . Viel mehr Helfer müffendiefen Auf *
gegenüber
.
Studentenfchaft
finden . Was hat die jüdifche
gaben getan ?
Sopßie Steinßaus
Berfin

PROGRAMMATISCHES UND METHO DISCHES ÜBER DEN HERZL BUND
-

.
Die Grundlage des Herzl - Bundes bilden die HerzUClubs
Nach
.
.
Berlin
in
1907
Der erfte von ihnen entftand Anfang
anderer
mehreren in früheren Jahren vorangegangenen Verfuchen
—
Akademikern
von
Mitarbeit
unter
jedoch
Kreife wurde hier
Organifation
eigenen
der Verfuch gemacht, junge Kaufleute in einer
Durch¬
zufammenzufaflen , um ihnen eine tiefergehende zioniftifche
der
war
Innenarbeit
diefer
Neben
.
laflen
zu
bildung zuteil werden
kleinen
einen
fpäter
Zweck zunächft auch der , der Ortsgruppe für
Außen¬
Stamm durchgebildeter Mitglieder zur Leitung und zur Grund *
breiten
fehr
Die
.
teilen
(
zu
propaganda zur Verfügung
Verein ,
lagen verengerten fich im Laufe der Jahre . Aus einem
und
Außenbetätigung
in dem die Wünfche nach propagandiftifcher
Jugend
kaufmännifchen
der
Kreife
weite
in
Hinaustragen der Idee
Kreis in
mit der Forderung rangen , einen ausgewählten kleinen
er *
Zufammenfchluß
gründlicher Arbeit und freundfchaftlichftem
heutige
die
allmählich
fich
kriftallifierte
,
zieherifch zu beeinflufien
*
Form der Clubs : eine auf der Grundlage der Bundesbrüderlich ,
Korporation
aufgebaute
keit und Disziplin in engßer Gemeinfchaft
möglich !?:
die es fich zum Ziel gefetzt hat, der Bewegung eine
zur
Jugend
große Anzahl von Pionieren aus der kaufmännifchen
Verfügung zu (teilen .
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Auf gleicher Grundfage waren in Hamburg und Halberftadt

inzwifchen HerzUClubs entftanden , mit denen zufamrnen Ende 191Z
das Kartell des HerzlJBundes begründet wurde . Diefer umfaßt

heute heben Clubs <außer den genannten Breslau , Hannover, Coli*

und Pofen ) .

Er wurde aufgebaut in engfter Anlehnung an die Prinzipien
der beftehenden ftudentifchen Korporationen . Die Organifation , wie
die inneren Stützen des neuen
Bundesbrüderlichkeit , die Art der Aufnahme und die Einreihung
der Mitglieder) waren nicht nur dem Namen , fondern auch ihrem
inneren Wefen nach bewußte Nachbildungen des B . J , C . und
des K . Z . V . Wir empfanden es wohl , daß der deutfche Zionis¬
mus an einer einfeitigen akademifchen Überfpannung litt, obwohl er
auch den Akademikern lehr viel verdankt , wir wollten jedoch nicht
das Kind mit dem Bade ausfchütten , fondern unter Anwendung^
der übernommenen Formen einerfeits in neuen Kreifen für den
Zionismus werben , andererfeits innerhalb der Organifation erkannte
Fehler befeitigen und gegebenenfalls neue Methoden anwenden .
Das Programm verfuchte man auf dem Erften ordentlichen Bundes¬
tag im Dezember 1913 zu vertiefen . Die Hauptfache war : man
wollte durch praktifche Arbeit die Dinge reifen laflen . Die da malige Behandlung des Programms , die Art und Weife der Be¬
trachtung der Aufgaben des Herzl ^ Bundes empfinden wir heute
vielfach als unzulängltch , wie die gefamte zioniftifche Arbeit in
Deutfchland um diele Zeit, als Kampf und Konkurrenz fehlten . Da¬
her fand uns der Kriegsbeginn noch auf demfelben Punkte wie bei der
Gründung des HerzUBundes in Halberftadt . In der Formulierung
des Programms und der Methoden waren wir nicht über die
fchwachen Anfätze einer inneren Entwicklung hinweggekommen . Die
erften Kriegsjahre mit ihren Irrungen und Wirrungen verboten erß
recht jede Weiterung und Vertiefung der Ziele und Methoden .
Erft als all dies überftanden und die erften Entladungen erfolgt
waren , begannen jene Beftrebungen , die wir für die Entwicklung ;
des HerzWBundes als entfeheidend bezeichnen können : die Sonder¬
aufgabe in der zioniftifchen Organifation , am jüdifchen Volk wurde
erkannt . Es genügt nicht , Vorftandsmitglieder für eine Ortsgruppe
oder einen Turnverein heranzubilden , fondern es gilt, Menfchen , ,
Zioniften zu erziehen , die auf Grund ihrer Erfahrungen und ihres
Willens und vemöge ihres Berufes erfolgreich innerhalb und wenn
notwendig auch außerhalb der zioniftifchen Organifation wirken können .
Man fieht leicht ein , wo diefe Aufgaben liegen , nämlich auf
dem ökonomifchen und fozialen Gebiet . Die Arbeit im Galuth wie
der Aufbau in Paläftina verlangen nicht nur Männer, die den Boden
bebauen , fondern auch folche , die die Erzeugnilfe des Bodens ver¬
werten helfen und das Rückgrat für das wirtfehaftliche Lebe « bilden .
Die Pofitionen im Galuth erfordern in ganz befonderen Maße
Menfchen mit wirtfehaftlichen Fähigkeiten . (Wir überfehen dabei
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deutfchen Juden
durchaus nicht die Schwierigkeiten , die (ich für den
betrachten die
Wir
:
Gegenteil
Im
.
ergeben
.
in Polen , Littauen ufw
bewußt .
Hemmungen
Dinge recht nüchtern und find . uns der großen betrachtenden , feß ^
zunächß
Aber wir fehen in einer wenigftens
über die fozial ^ ökonomifchen
ßel (enden und informierenden Tätigkeit
der Ahnungslofiggegenüber
Fortfehritt
einen
Oßen
im
Verhältnifle
"hoffen wir
Banken
zionißifchen
Den
)
,
keir , die bisher vorherrfchte
im Galuth wie für ihre Tätigkeit in
.fowohl für ihre Organifation
zu Bellen . Auch
Paläßina Mitarbeiter und Berater zur Verfügungwir
einige Kräfte
hoffen
für die Verwaltung des Nationalfonds
glauben
Arbeitsfeld
fruchtbares
befonders
heranzubilden . Ein ganz
Schon
.
finden
zu
wir aber auf dem Gebiet der Verwaltung
Bes¬
gefchulter
kaufmännifch
heute kann die zionißifche Organifation
Netz von Ge amter nicht entraten . Auch Paläßina mit feinem
in hohem Maße
noffenfehaften und Syndikaten wird ' folcher Menfchen
Juden , —
deutfchen
die
hierin
bedürfen . Wir glauben gerade, daß
werden
Wefentliches
—
,
Kaufleute
die
befonders
und unter diefen
des
Sonderaufgaben
leißen können . Es iß hier nicht die Stelle , alle
Problem
das
befonders
,
Dinge
HerzMBundes aufzuführen . Viele
nicht erwähnt
der fozialen Arbeitsgemeinfchaft , find mit Abficht , daß wir in
werden
gezeigt
nur
überhaupt
hier
folfte
worden . Es
Notwendigkeit fehen ,
der Spezialifierung der Arbeiten deswegen eine
umgehen wollen .
unökonomifch
nicht
Kräften
weil wir mit unferen
eine der
Verwertung
Wir fehen in einer ökonomifchen Menfchen
.
Gemeinfchaft
nationalen
und
wefentlichßen Aufgaben jeder fozialen
Auf¬
unferer
Löfung
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wir
kommen
Auf welchem Wege
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gaben ? Bedeuten fie nicht eine Verbeugung vor
gehen vom
Welt ? Keineswegs . Unfere Erziehungsmethoden mit fittlichen
Menfchen
jungen
den
Menfchlichen aus ,- fie erfüllen
fozialen Fundus mit .
und nationalen Werten und geben ihm einen jungen
Leuten den
unferen
Die Gefchichtskurfe klären in
ihnen
vermitteln
Kurfe
Andere
.
Dinge
der
Sinn für das Werden
.
Volkes
uhferes
die Kenntnis des Landes Paläßina und der LageKurfe über den
Die Entwicklung des Zionismus demonßrieren und fortlaufende
Kurfe
Kongreßzionismus . Volkswirtfchaftliche
unterrichten
Referate über die Wirtfchaft Paläßinas und des Orients
wird, daß
gelernt
hebräifch
fie fachlich über ihre Aufgaben . Daß
Berditfchewsky ,
zu
bis
Bibel
der
von
<
Volkes
des
die Literatürwerte
Feße gefeiert
Buber und Achad Haam ) vermittelt werden , daß die diefe Dinge
,
werden
gebracht
oder zum mindeßen zum Bewußtfein
werden . Wandern ,
lind faß zu felbßverßändlich , um ausgefprochen zu
- Bundes aufs
Turnen und Sport werden feit Beßehen des Herzl
eifrigfie gepflegt .
Jenfeits diefer Beßrebungen hat fich die Bundesbrüderlichkeit
. Ohne daß die
prächtig bewährt : als eine Bindung in der Freiheit
in unferen
herrfcht
,
würden
Solidarität und die Disziplin überfpannt
Wir ver.
Zufammengehörigkeitsgefühl
IReihen ein feßes , ehrliches
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langen viel von unferen Bundesbrüdern , aber fie finden Zeit und
Freiheit, um außerhalb unferes Bundes dort zu wirken , wohin fie
Neigung zieht : im Blau - Weiß oder im Volksheim oder fonftwo .
Es gibt bei uns Anhänger kapitaliftifcher Wirtfchaftsformen und
folche , die auf dem Boden einer fozialißifdien Weltanfchauung ( tehen .
Der HerzWBünd als folcher legt fidi nicht feft und überläßt dem
Einzelnen feine innere Stellungnahme . Hierin fich für eine be ftimmte Richtung zu entfcheiden , würde feine Grenze erweitern oder
vielmehr verkleinern . Infoweit mag der Einzelne fich mit Gleich gefinnten aus anderen Bünden vereinigen/ hier ifi: die Grenze gegen
die Jugendgemeinfchaft , die Siegfried Lehmann im Jerubbaal propa¬
giert . Aber neben diefer find jene » Sonderverbände « notwendig ,
die fich trotz Mißgriffen , Fehlern und Engherzigkeiten — * in den
zwanzig Jahren des Zionismus bewährt haben . Es darf aber bei
uns wie überhaupt in diefen Zweckverbänden das menfchlich und
jugendlich Bindende nicht überfchätzt und nicht zu hoch gefpannt
werden . Die Beziehung des » Zweckverbandes « zur » Jugend ^
gemeinfchaft « mag etwa fo ausgedrückt werden , daß zuerft für die
Aufgaben im Zionismus die <mehr oder minder ) » beruflichen « Or¬
ganisationen notwendig find . Wenn diefe ihre Mitglieder mit den
notwendigen Fähigkeiten ausgeftattet haben , die fie im Dienlt des
Zionismus verwerten follen , dann mögen fie fich nach ihrer Neigung
zur Jugendgemeinfchaft wenden . Diefe darf aber nicht an erfter
Stelle flehen , weil die Gefahr , die uns , wie die freideutfche Jugend ,
die » Aktiviften « und alle derartigen Gruppen und Kreife bedroht ,
fich zur Kataftrophe auswachfen würde . <Dies wäre ein andermal
näher auszuführen . ) Es verhält fich mit Zweckverband und Jugend ^
gemeinfchaft , wie Goethe es einmal allgemein über den Gefchmack
der Jugend ausgefprochen hat : » Wenn auch die Welt im ganzen
vorfchreitet , die Jugend muß doch immer wieder von vorn anfangen
und als Individuum die Epochen der Weltkultur durchmachen . «
Berfin
Max Koßer

Edith Ladomatin,
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Die große Frage des » ational ^ jüdifchen Jugendproblems , auf das wir mit
vollßem Recht jetzt alle unfere Kräfte konzentrieren , erfcheint mir nur teilweife
gelöft , folange wir dem Problem der jüdifchen Mutter und mit ihm der nationalen
Erziehung unferer Mädchen nicht die größte Aufmerkfamkeit fchenken .
Bisher fancl man fich mit der Feftftellung ab , daß die meiften jüdifchen
Mädchen oberflächlich find und nicht den nötigen Ernft für nationale Arbeit auf*
weifen . Man machte fich nicht klar , welche gefährlichen Konfequenzen fich aus
diefen bloßen Feftftellungen für unfere Jugend ergeben und unterfchätzte den Wert
der planmäßigen Erziehung , die hier manches Übel ausrotten und manchen Keim
zur Entfaltung bringen wird .
Um uns über die Erziehungsmethoden für unfere Mädchen klar zu werden/
müflen wir zunächft einmal die Pfyche des jüdifchen Mädchens von heute betrachten
und zwar ihre menfchliche und jüdifche Art . Für nationale Erziehung kommen
faft ausfchließlich die Mädchen des Mittelftandes in Betracht , die Mädchen der
lbgenannten beften Gefellfchaft find uns zum größten Teil verloren . Hier könnte
man allenfalls noch etwas erreichen , wenn man fie fchon als kleine Kinder in jü ^
difche Sphären leiten könnte . Die herangewachfenen Mädchen find meiftens fo
national entnervt , daß fie fich in unfere Ideenkreife nicht mehr heineindenken
können , felbft wenn fie den Willen dazu haben , fträubt fich ihre entjudete
Seele dagegen .
Um auf die Mädchen des Proletariats , die ja leider Gottes oft fchon demo ralifiert find , erzieherisch einzuwirke.ii , müfTen wir zunächfi : einmal aus den Kreifen
des Mittelftandes ftarke Charaktere und PerfÖniichkeiten erziehen und die verfchie ^
denften Einrichtungen wie da find : Toynbee = Hallen , Arbeitsnachweife , Erholungs¬
heime ufw . fchaffen . Allerdings gehörte diefe Arbeit mehr in das Gebiet der
zioniftifchen Frau . Diefes große Problem muß hier vorläufig uherörtert bleiben .
Betrachten .wir alfo einmal die ihrer Zahl nach meiften und nach geeigneter
Erziehung für nationale Arbeit am eheften brauchbaren Mädchen des jüdifchen
Mittelftandes . An ihren geiftigen Fähigkeiten richtet die übliche Töchterfchulbifdung
manchen Schaden an . Sie haben zehn Jahre zu viel auswendig gelernt und nicht
fefbftändig gedacht . Ihr Intereflenkreis ift meiftens ziemlich klein , er ilt auf Ge ^
fellfchaft , Theater , Vergnügen , Senfationsprozefie und allenfalls auf belletriftifche~
Romane gerichtet . Ich bin auch fchon fehr oft Mädchen begegnet , die überhaupt
nichts lefen . Auch die Berufe , die unfere Jüdinnen heute in der Regel ergreifen ,
find fchädlich für die Erweiterung ihres Gefichtskreifesund ihr Denkvermögen , be fonders der der Haustochter . Und wie verheerend auf Geilt und Körper unferer
Mädchen wirkt das ftundenlange Sitzen bei mechanifcher Büroarbeit . Nicht ihren
Fähigkeiten und Veranlagungen entfprechend und wie oft auch nicht mit Luft und
Liebe ergreifen fie diefen Beruf . Es ift den Eltern fo am . bequemften , ja , die
jüdifche Mutter bemüht fich erft garnicht, herauszufühlen , für welchen Beruf fich
ihre Tochter befonders eignete . Die Mädchen , noch unerfahrener , fügen fich und
bereuen fpäter oft genug , diefe Wahl getroffen zu haben , da ihre Eignung auf
ganz anderen Gebieten lag . So geiftig verwahrloft durch äußere Bedingungen ,
wird auch zur Entfaltung ihres Charakters und Entwicklung ihrer Perfönlichkeit
herzlich wenig von Haus aus getan . Die Eltern ftehen teils fo im Exiftenzkampf,
daß fie keine Zeit dazu finden , teils aber auch haben fie es auch nicht anders
vor fich gefehen und verftehen nicht , fich in die Seele des Mädchens hineinzu verfetzen . Ihr Sinnen und Trachten ilt von Schulaustritt an nur darauf gerichtet ,
die Tochter fchnell zu verheiraten fie machen fie eitel und gefallfüchtig und halten
lieh nicht vor Augen wie oft fie das Gegenteil erreichen , denn mit Recht fürchten
fich die jungen Leute , Ehen mit foldien anfpruchsvollen , oberflächlichen Mädche «
einzugehen .
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Diefe für ernfte Fragen ziemlich* empfindungslofen Mäddien flehen darum
befonders ihrem Judentum vollkommen gleichgültig gegenüber , es ift ihnen noch
beftenfalls Sache der Pietät .
Und diefe für den verantwortungsvollen Beruf der jüdifchen Mutter un ^
vorbereiteten Mäddien werden nun die Mütter unferer Jugend . Das ift das große
Problem , das ungelöftt vor uns liegt ! Hier muß ftrafffte Arbeit der Frauen und
Mädchen einfetzen , die lieh felbft bereits fo weit erzogen haben , daß fie das Er¬
worbene jungen Seelen übermitteln können . Bisher haben die meiften bewußten
Zioniften in unbegreiflidier Kurzfichtigkeit nach Abfchluß ihrer eigenen zioniftifchen
Durchbildung den Wert der planmäßigen zioniftifchen Mädchenerziehung verkannt .
Das muß anders werden !
Wir müfien ' Beziehungen zu jüdifdien Mädchen fuchen , fie felbftändig orga nifieren und auf den Boden gemeinfamer Tätigkeit führen , die fchon an fich die
hefte Grundlage für die Entwicklung nationaler Energie ift . Hier darf man fidi
aber nicht damit begnügen , den Mitgliedern einen Vortrag oder Paläftinakurs zu
halten , fondern hier muß man zunächft auf die Seelen einwirken , was
natürlich
nur möglich ift , wenn die Frau zur Frau fpricht : » Menfdi werden , und es jüdifch
werden « . Bubers bedeutungsvolles Wort fei befonders bei dem vernachläfTigten
Seelenleben unferer Jüdinnen die Devife ! Man halte fie zur Selbfterziehung an ,
die ihnen vollftändig fehlt , und zur Erziehung für die Gemeinfchaft
, verlange
ftrengfte Pflichterfüllung und Disziplin , der fie . lieh anfangs nur fehr fchwer fügen
können , an die fie fich aber mit der Zeit gewöhnen . Verantwortlichkeitsgefühl
und Opferfinn für die Gefamtheit müfien fie in der neuen Gemeinfdiaft lernen ,
ebenfo Verftändnis für die Schönheit der Kameradfchaftlichkeit . Abfdieu follen
fie empfinden vor der erbärmlichen Kleinlichkeit , die darin liegt , für perfönliche
Zänkereien Kraft zu vergeuden und die Sache darunter leiden zu lallen .
Gerade auf diefem Gebiet ift bei Mädchen noch befonders viel zu ver beflern . Wir müfien fie hinausführen in die Natur , für Stählung
ihres Körpers
durch Turnen und Sport Sorge tragen und fie zu felbftändigem Denken und
Er¬
weiterung ihres Interefienkreifes anhalten . Hand in Hand muß damit die Erzie
^
hung zur wifienden und zioniftifdi arbeitenden Nationaljüdin gehen . Der jungen
Jüdin muß Gelegenheit geboten werden zum Erlernen der jüdifdien Gefchichte
und Literatur , zum Erlernen der hebräifchen Sprache und zur Orientierung über
den Zionismus , damit fie auch fähig ift , unfere Ideen zu verbfeiten . In ihrem
neuen Kreis muß fie vor allen Dingen lernen , ihr Volk zu lieben und zu verliehen ,
die Schönheit feiner Sitten und Gebräuche zu beachten , damit fie fpärer einmal
bewußt das jüdifche Heim fchafft , aus dem der Mann Kraft für die Schwere des
Lebens und den Kampf für die nationale Befreiung feines Volkes fchöpft , die
Kinder aber unvergängliche innere Werte .
Aber auch national ^ foziale Außenarbeit können die fo erzogenen organi ^
fierten zioniftifchen Mädchen leiften , ich denke dabei an Volksheime , Kinderhorte
Toynbeehallen , landwirtfehaftliche Schulen .
Ein Anfang für folche nationale Mädchenerziehung ift bereits in dem
zioniftifchen Mädchenbund gemacht , dem fich innerhalb eines Jahres zwölf Mädchen klubs in Deutfchland angefchloflen haben . Wir haben hier praktifch gefehen , daß
junge Mädchen diefen Erziehungsmethoden fehr zugänglich find , und daß geiftige
und feelifche Entwicklung bei ihnen möglich ift ; — Nun könnte man mir entgegen ^
kalten , daß Jugendvereine und Blau ^ Weiß Ähnliches leiften . Aber darauf
ift zw
erwidern : Der Jugendverein wird fich vermöge feiner Struktur niemals mit der
Seele des einzelnen Mädchens befallen können . Die feelifche Entwicklung der
Mädchen wird gehemmt , wenn fie nich t unter fich find . Eine gewifte Scheu tritt
kervor , wenn nicht die Genoflfin zu ihn en fpricht , die fie befler verlieht und
milder
ihre Fehler und ihre Art beurteilt . Schließlich gibt es eine ganze Menge Probleme ,
die
Mädchen nur befprechen und fördern können , wenn fie einander allein
beraten .
Der Blau - Weiß aber hat ja fchon oft felbft
daß eine Inftitution für
leine ihm entwachfenen Mädchen erforderlich * ift . gefühlt,
Genau fo wie die dem Blau =
Weiß entwachfenen Jungen in das K . J . V oder den HerzUClub gehören , ebenfo
die Mädchen in den Mädchen ^ Klub .
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Die einzelnen Stufen nationaler Erziehungsmethoden für die jüdifcfte
Mädchenwelt liegen uns alfo ganz klar vor Augen . Das Kind gehört in den
erhalt , das
Blau * Weiß wo es die erlte Grundlage zu Menfch * und Jüdewein
Durchbildung
zioniftifchen
und
Seele
ihrer
Entfaltung
zur
Mädchen
heranwachfende
in den Mädchenklub , die Frauen , die aus diefen Inftitutionen hervorgehen , werden
das jüdifche Haus und den zioniftifchen Frauenverein fchaflFen .
jüdifchen Frau und
"Wenn die Erkenntnis von der Bedeutung der bewußt
Mutter fidi endlich Bahn brechen wird , werden Haus und Jugendorganifation
Hand in Hand arbeiten , und damit das ftarke jüdifche Gefchlecht Schaffen , das uns
4crein/t das Haus Israel erbauen wird .
EJitS Lacßmann
Eres fern

HAPOEL HAZÄIR
Kurz Haldem die ruffifche Revolution von 1905 auch im jüdifchen Volk ihftn
2m Entladung , zur Tat aufrüttelnden Einfluß geübt hatte kamen aus Rußland
viele junjre jüdifche Menfchen in heller Begeifterung für das Werk
bisherigen
Wiedergeburt nach Paläftina . Sie erbli & ten in ihrer
Möglichkeit eines freien nationalen Auslebens , fie fahen fiA in naturentfremdete
vermittelnde Berufe gedrängt , fie fühlten die ganze Hohlheit ihrer rein uitelfc £ ;
, das
°
WJistifchcn Exiftenz . Und die Liebe zu ihrem Volke war ' V
Erlebnis des national - kulturellen Elends fo ftark und die Sehnsucht na ^ 2fon
\r _
nach freiem Schaffen in einem gesundenden jüdifchen Ocmcmwclen 10 br € [mem
^
föflUche
p^
ihre
Augenblick
einen
ohne
,
daß fie , die Städter und Intelligenzler
.
wtttfchaftlkhe Zukunft zu bedenken , auszogen , um ihrem VolKe cie ^ Bodfen . feiner
_ r
Ueimat durch ihrer Hände Arbeit zu erobern .
-Arbeit ,Sehr bald maßten fie eine bittere Erfahrung machen , Sie tmi fen
erlaubte :
& * hungerte « . Der privatwirtfehaftlicheCharakter der jv. diUrje n Siedlungen
' jrdk Juden zu erfetzen . . Die
*es den Kolönjften nicht , die arabifchen Landarbeiter d
\ kultureller Natur , , wußte
ien
\
a
vor
,
Lebensbedürfnilfe
höheren
ihrer
Befriedigung
Tatfathe konnte der . jüdiche
4ic ^Pflanzungen weniger rentabel zu machen . Die , e für
ihn zum Problem . , Und
Arbeiter akht ohne weiteres hinnehmen , fie wurde
fochten ,
felhfi als die -öffentlichen Institutionen des jüdifd \ en Volkes einzufpringen
wurden , konnte diefe rein
als billige Arbeiterwohnhäufer und Jüchen geschaffen
wiederfdhenken .
« kojiomifche Hilfe ihm nicht die Reinheit feine s Ideals
Von innen heraus > aus der Erkenntnis »der Notwendigkeiten des Landes und
Rettung diefer unlerer
«kr Seele des jüdilchen Arbeiters vollzog (ich die ideelle
der
wertvollften Pioniere . Zunächlt fchlolfen fich nur einige wenige Vorkämpfer
Hazair «
jüngeren Generation , Arbeiter und Pioniere des Geiftes zum »,Hapoel
Ohren
zufammen . Doch bald fanden fich hier all jene jüdifchen Menfchen in deren
Kräfte des jüdifchen Volkes
•der Ruf zur Erweckung «der fchlummernden produktiven
akht unerhört verhaßt war , deren Ideal im Fegefeuer der alltäglichen Not hart ;
geichmiedet wurde, imd Tag für Tag an der harten Wirklichkeit gefchliffen immer
Slarer und fchärfer hervv ortrat .
de « <
Sie waren ins Lan\ d gekommen , um durch den Pflug und den Spaten
. Und ße fahen ,
Boden , auf dem ein/tmahs ihre Väter geädert hatten , zu erlöfen
daß der Idealismus jener erften Pioniere nach zehn und zwanzig Jahren anderen
tägliche
Erwägungen Platz gemacht hatte, Erwägungen , wie fie im Kampf um das
des pflügenden
Brot für fich und die Kinder erwachfen . Und doch barg die Tatfache
..
Arabers in den judäifchen juhd galiläifchen Kolonien eine fchwere Gefahr in fiefe
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Man ftelle fich vor , das Kolonifationswerk fchreite gut vorwärts , eine große Z .ahl
von Juden fammle (ich in Paläftina . Die zivilifatorifche Hebung des ganzen Landes
fetzt ein , ein Aufftieg , der auch den Autochthonen zugute kommt . Müden diefe
da nicht , wie uns das Erwachen aller bisher gefchichtsTofen Völker während des
19 . Jahrhunderts zeigt, aus eigener Kraft, aus ihrer Verwurzelung in dem heimifchen
Boden heraus , ein ftarkes handeU und gewerbetreibendes Element entwickeln ?
Seibit wenn wir in einem beftimmten Moment der Kolonifationsgefchichte die abfohlte
Mehrheit im Lande hätten ( Städter und landwirtfchaftliche Oberfchkht ) , ftünde
dann das Auffammen des wirtichaftlichen Antifemitismus , eine Boykottbewegung
zu befürchten . In ihrem Gefolge ftagniert das wirtfchaftliche Leben , materielle Not
Hellt fich ein , der nationale Aufbau verkümmert und in noch weiterer Ferne fetzt
eine harke Auswanderung ein . Paläftina wird zu einem neuen Golus , trotz
autonomen Nebeneinanderlebens beider Völker , denn wir Juden brauchen die Araber ,
aber jene kommen auch ohne uns aus . Bitter würde es lieh rächen , daß die Juden
nicht vermocht hatten eine eigene g ^ fxhlo ^ene Volkswirtfehaft zu bilden , in der die
produktiven und verwickelnden Glieder in einem harmonifchen Verhältnis zu ein =
ander ftünden .
Aus diefer Erkenntnis heraus gelangt der » Hapoel Hazair « zum Gedanken
der Eroberung der Arbeit . Im Gallith gewöhnt in der körperlichen Arbeit heften falls ein notwendiges Uebel zu erblicken ,- wird fich im Lande jeder Jude bewußt ,
daß ein Volk von landwirtfehaftlichenUnternehmern über einem fremdftämmigen
Volk von Knechten ein Unding ift , welches niemals eine lebendige Kultur , die das
ganze Leben umfaßt, wird fchaffen können . Denn auch die geiftige Erlöfung aus
der Sterilität des Gallith hoffen fie . in der Arbeit zu finden , und mit Recht fagt
A . D^ Gordon , der Führer dieser Bewegung : » Alles , was das Leben um des Lebens
willen fchafft , ift Kultur . Erdarbeit , Häuferbau , Straßenanlegung ufw . jede Arbeit ,
jedes Werk , jede Tat ift Kultur , d . h . Bafis der Kultur ihre Materie . « Und weiter :
» Diefe höchfte fublimiertefte Kultur , die diejenigen im Auge haben , die bei uns von
Kultur fprechen , (teilt nur den Rahm der Kultur dar , der Kultur in weitem Sinne .
Aber kann man Rahm ohne Milch herftellen ? Oder ift es möglich aus fremder
Milch eigenen Rahm zu gewinnen ? Der Jude , der vorläufig trotz aller entgegen¬
gefetzt gerichteten Erkenntnis die aufs äußerfte gefchärfte Tätigkeit des Intellekts als
die höchfte Steigerung feiner Perfönlichkeit empfindet , muß zu der ungeheuren
Mannigfaltigkeit der realen Welt hinabfteigen , muß/ in Umkehrung eines Satzes
von Buber beginnen , den einzelnen Baum wahrhafter zu fehen als den Wald . Er
muß erkennen , daß der Wert des Schaffens in der unendlich innigen Verquickung
des Schaffenden mit dem Objekt feiner Tat liegt . Es gilt die fpezififch jüdifche
Erkenntnis vom Geilte , der erft durch die Tat wird , in die jüdifche Wirklichkeit
umzufetzen . Und Mittel und Ziel dieser Aufgabe ift die Arbeit , die jüdifche
Arbeit am jüdifchen Boden . Nur ib kann jene Atmofphäre eines gefunden Lebens
gefchaffen werden , in der das Samenkorn der nationalen Kultur , getragen von der
nationalen hebräifchen Spräche ,- fich entfalten und im Herzen eines wurzelftarken
Volkes rückwärts wirkend neue Keime zum Sprießen bringen kann .
Die Notwendigkeit alfo , ein ftarkes wirtfehaft ! ich gefundes , jüdifches Bauerntum
groß zu ziehen , ( teilt die Aufgabe , die Mängel fozialer Natur , die den weft europäifchen Wirtfchaftsformen anhaften , zu vermeiden . Nur dann ilt die Lage
des Trägers unferer nationalen Hoffnungen in Paläftina , des Ackerbauers gefiebert ,
wenn ihm der volle Ertrag feiner Arbeit zufällt , v &enn keiner mehr Land im
Belitz hat , als er und feine Familie bearbeiten können , wenn die Bodenfpekulation
und die Schaffung von Großgrundbefitz durch die Nationalifierung des Bodens
verhindert ift . Von diefen Erwägungen ausgehend ftellt der HapoeUHazair feine
Forderungen an das künftige Kolonifationswerk . Er bekämpft die kapitaliftifche
Wirtfchaftsordnung in Palältina , weil er in ihr die Gefahr einer Schwächung unsere
nationalen Balis , des feft mit dem Boden verwurzelten jüdifchen Elements , erblickt .
Doch erkennt er anderfeits , daß ein jüdifcher Landarbeiterftand erft gefchaffen
werden muß , daß kein Platz ist für KlalTenkämpfe innerhalb des Zionismus , da
es nie und nimmer wirtfchaftliche Beweggründe find , die den Arbeiter aus dem
Gallith nach Paläftina führen , und ihm den Spaten in die Hand drücken . Um der
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Wahrung der hiftorifchen Kontinuität , um der Neubelebung der hebräifchen
Kultur willen , die fich niemals hinreichend werden vom Klaffenkampfftand *
punkt aus begründen lallen , muß der Hapoel Hazair den marxiftifchen So *
zialismus ablehnen . Nicht eine Folge der wirtfchaftlichen Lage des jüdifchen
Volkes im Gallith ift der Zionismus , fondern die Flucht aus unferem national kulturellen Elend , die Weiterführung der hiftorifchen Kontinuität mit neuartigen
Mitteln . Der Sozialismus ift ein Glied in diefem fynthetifchen Aufbau , weil von
der intenfiven Auswirkung des volksfozialiftifchen Gedankens in allen Klaffen
der Bevölkerung das Erwachen der Verantwortlichkeit jedes einzelnen für das
Schickfal der Volksgemeinfchaft zu erwarten ift , weil die auf das Eigentum %z =
gründete Machtftellung das Emporquellen der kulturfchöpferifchen Kraft des wirklich
Werte fchaffenden Volkes hindert , und weil erft der lebendige Menfch , der foziafe
Menfch auch der heften Kolonifationsmethode ihren Inhalt gibt .
Diefe in Paläftina kriftallifierten Gedanken des HapoeU Hazair haben bereits
begonnen ihre Wirkung im Galuth auszuüben . Vor allem find es die « Zei're Zion « in Rußland , die im Laufe der jüngften Zeit aus einer zioniftifchen Jugend *
Organisation zu einer großen politifchen Partei geworden find , einer Partei , die fich
auf alle arbeitenden Elemente des jüdifchen Volkes ftützt . Auf der Moskauer
Konferenz im Juni 1917 waren 40000 organifierte Mitglieder vertreten , darunter
42 u/ 0 Arbeiter .
Welchen Gefichtspunkt die Teilnehmer an diefer Konferenz auch immer in den
Vordergrund fchoben , ob fie mehr die wirtfchaftlichen oder mehr die national * ethifchen
Momente betonten , alle waren fich darin einig , die unverzügliche Umfchichtung
möglichft breiter Kreife des jüdifchen Volkes in landwirtfchaftlicheBerufe in Wort
und Tat zu fördern .
Die Zeire ^ Zion Richen und finden dabei Rüdshalt bei allen jungen Juden aus
der breiten Maffe des Volkes , die die nötige Spannkraft für die aktive Teilnahme
an einem nach Paläftina orientierten Leben aufbringen . Sie betonen /tändig das
Primat des Zionismus denen gegenüber , die den TagesbedürfnilTen und Zufällig¬
keiten der Lage der großen Maffe nachgebend , es verabfäumen . den Zionismus in
der hiftorifchen Vergangenheit unteres Volkes zu verankern , die ihn nicht zur
fubjektiven Lebensfrage jedes einzelnen machen , die fich nicht die Aufgabe ftellen ,
durch die Hebräifierung die Bahn für eine neuwerdende , fchöpferifche , jüdifche
Ki ; f arleiftung zu bereiten . Aber auch gegen jene muffen fie fich abgrenzen , die
da glauben , die zioniftifche Entwidmung und Ausreifung der jungen Elemente aus
den arbeitenden Schichten des Volkes , das Aufblühen des fchöpferifchen Volkswillens
könne fich anders als in den Formen einer fozialiltifchen Volksgemeinfchaft vollziehen .
Diefe - Verlebendigung der fchlummernden Kräfte der Nation fuchen der Hapoel
Hazai'r und die Zeire ^ Zion durch die Schaffung einer von wahrhaft kamerad fchaftlichem Geilt getragenen » Hechaluz « ^ Gemeinfchaft zu erreichen . Jeder einzelne
der Chaluzim hat für fich die Entfcheidung dahin getroffen , fein Schiddal an Paläftina
zu knüpfen , jeder einzelne weiß fich als Mitträger der Idee einer radikalen Ent ^
faltung der hebräifchen Sprache . Und diefe Gefinnung , die fich ftets der Verant¬
wortung jedes einzelnen für das Schidtfal des ganzen Volkes bewußt ilt , fteigert
über alle Parteiprogramme weit hinaus die Gemeinfchaft zum Erlebnis eines im
tiefften Grunde fozialiltifchen Geiftes .
Seit kurzem gibt es auch in Deutfchland unter der zioniftifchen Jugend eine
Strömung , es ernft zu machen mit der beruflichen Umfchichtung . Diefer durch die
Natur der Dinge ganz belbnders gefährdete Vorpolten des jüdifchen Volkes erhält ^
in feinem Kampf um das jüdifche Sein eine ftarke Stütze in einer extrem = paläftina zentrifchen Orientierung einer möglich !! großen Zahl junger Juden .
Doch erft die vollkommene Erlernung der hebräifchen Sprache gibt ihnen ein
Mittel an die Hand , um aus der Ifolierung , in der fie fich der zioniftifch ^ aktiven
Jugend des Oftens gegenüber befinden , herauszukommen . Zwar ift auch dort
alles noch im Werden , und das Wenige , was aus den Notwendigkeiten des
nationalen Aufbaus in Paläftina geboren , fich bereits als Beginn einer Verwirk¬
lichung bezeichnen läßt , ift in den Ideen des Hapoel Hazair verkörpert Des ^
halb gerade muß die zioniftifche Jugend Deutfchlands beftrebt fein/durch perfön ^
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llcfie Fühlungnahme den Kontakt mit dlefer lebendigen Volksftrömung mit alt
ihren Kräften herbeizuführen . Die Einheit der jüdifchen Jugend , der Schicht , die
berufen ift Träger unferer nationalen Erneuerung zu werden , fteht auf dem
Spiel . Sie iß notwendig als ftärkfte Verkörperung unferer völkifdhen Einheit .
Mannigfach find die Formen und Bestrebungen , die in der jüdifchen Jugend ^
bewegung Deutfchlands entftanden find , doch das eben ift das Unzulängliche dielW
aus dem Gallith geborenen Erfcheinungen , daß iie ein Bild unferer nationale »
Zerklüftung bieten . Es ift an der Zeit , daß die jungen Zioniften Deutfchlands .
in fruchtbaren Gedankenaustaufch mit Palältina und dem Often treten , daß fie fick
bewußt werden , nur ein Teil der die ganze Welt umfalTenden zioniftifchen Jugend ^
Bewegung zu fein . Dann erlt kann die fruchtbare Idee der Erlöfung des Volk «« ,
und des Landes durch die Arbeit, die Wiederbelebung der hebräifchen Sprache und
die foziale Gemeinfchaft , Eigentum der gefamten jüdifchen Jugend werden .
B. ÄrwfitÜD .
ßerfin
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Ein Beispiel von der anderen Seite . * )
Die K . C , ^ er haben bittere Klage geführt, daß wir uns
bisher nicht in der Öffentlichkeit mit ihnen befaßt haben . Der
Grund dafür lag eigentlich auf der Hand . Da wir es nämlich nichr
für lohnend hielten , lediglich um des K . C .^ Geiftes willen , fo wenig
Geilt: und fo bekämpfenswert er uns auch fdieint, Mühe und Spefeß
einer öffentlichen Zeitfchrift auf uns zu nehmen , da wir aber anderer -=feits fchon unferer eigenen Erziehungsarbeit wegen die Auseinander ^
fetzung mit dem K . C . für geboten erachteten — blieb uns nichts ,
anderes übrig als in unferem internen , nur für Bundesbrüder be ^
ftimmten Organ über den K . C . von Zeit zu Zeit zu fagen , was .
wir als Nationaljuden über ihn notwendig fagen mußten . Niemand
wird darin etwas Anftößiges finden ,- am wenigften die K . C . ^ er
felbft , zumal auch fie ein nur für Verbandsmitglieder beftimmtes .
Organ herausgeben , in dem es ihnen natürlich freifteht , über ihre
Gegner zu fagen , was fie von ihrem Standpunkt aus für richtig
halten . Um aber harmlofe Außenfeiter, die den Tatbeltand nicht
nachprüfen können , das Grufeln vor dem K . J . V . zu lehren , be ^
zeichneten fie in der Öffentlichkeit tinfere internen Hefte , die fie fick
durch nicht aufgeklärte Machenfchaften zu beforgen wußten , al«
» Geheimberichte « von Verfchwörern und ihre Verfaffer als » Helden
im Halbdunkel « . Alles war darauf angelegt , uns vor Außen ^
Hebenden als lichtfeheue und Verbrecherifche Feiglinge zu mißkredU
fieren , deren finßere Lehren Tich vor der hellftrahlenaen K . C .- Sonne
wicht ans Tageslicht getrauen können .
Inzwifchen hat die Entwicklung unferes Kartells es mit fick
gebracht ,' daß auch wir mit einer Zeitfchrift an die Öffentlichkeit:
*)

Der Auffatz ift bereits im Augufr gefdhrieban «
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treten . Und da wird man es verftändlich finden , daß wir nun nach
dem Vorausgegangenen es uns nicht an der Auseinanderfetzung
mit dem K . C . genügen lallen , die jeder hier geäußerte Gedanke
bereits durch fich felbft bedeutet , fondern wenn wir uns darüber
hinaus in fehr unmittelbarer Form mit ihm befallen . Uns kommt
es dabei nicht darauf an , die K . C . - er als Menfchen herabzufetzen ,
föndern nur darauf ihre jüdifche Tendenz immer wieder vor . das
Forum unferer Anfchauung zu zwingen und fie endlich zu veran¬
lagen , fich uns ftatt der perfönlichen Fehde fachlich zu ( teilen . Und
wenn fie wirklich fadilich erwidern und uns dadurch ermöglichen
werden , auch ihnen wieder auf gleiche Weife zu begegnen , dann
wird , mag auch Hieb auf Hieb folgen , das Wort von dem » häß¬
lichen Schaufpiel « / das der Öffentlichkeit durch den Kampf zweier
jüdifchen Organifationen gegeneinander geboten wird , für jedermann
leicht als die Phrafe erkenntfidi fein , deren man fich bedient , wenn
man ftatt der fachlichen Erwiderung Demagogie treibt . Denn keine
Art von Verftändigungsgemeinfchaft und keine Milde der Form
kann über die Kluft hinwegtäufchen , die uns in jüdifchen Dingen
nun einmal trennt . Und daß der daraus remitierende Kampf aus¬
getragen , ftatt vertufcht/ daß die Pofitionen markiert , ftatt ver wifcht werden , mag als ein » häßliches Schaufpie ! « denjenigen er fcheinen , die fich gewöhnt haben , fich felbft nur mit den Augen
einer feindlichen Umwelt zu fehen und ihr Verhalten , nach deren
Urteil zu richten . Andere werden aus diefem Kampf , der doch
immer in der Sad ^ e feine Wurzel hat , den Schluß viel eher auf ein
lebendiges Wollen und die Unerfchütterlichkeit einer Überzeugung
ziehen .
*
*
*
Ein der natidnaljüdifchen Jugendbewegung gewidmetes Heft
gibt den beften Rahmen auch für die Behandlung des K . C . ab .
Er wirkt hier durch die Kraft des Gegenfatzes ,- er ift der eintönige
und unveränderliche Hintergrund , auf dem fich um fo farbenkräftiger
und lebendiger die jüdifche Jugend darftellt , die fich heute in Wahr ^
heit als folche bezeichnet und deren Merkmal die Bewegung ift .
Der K . C , aber hat auf Jugend und Bewegung längß verzichtet .
Bei ihm fpürt man wahrhaftig nichts von der Glut junger Menlchen
und der bewegenden Kraft einer Idee . Wenn er in einer Polemik
gegen uns die für eine Jugendorganifation fchon an fich bedenkliche
Tatfache , » die Änfchauungen der großen Mehrheit der deutfchen
Judenheit « zu vertreten , gar als Argument benutzt , dann liegt darin
der ganze Gegenfatz zu uns , die wir gerade in dem Kampf gegen
diefe fchwunglofe und entjudete Menfchheit Anfporn und Kraft
finden . Neidlos laffen wir ihm diefe Mehrheit , denn wir wiffen ,
daß hinter ihr eine neue Jugend herauffteigt , die von anderem Geifte
befeelt ift, und daß der K . C . mit dem Dahinfchwinden jener älteren
Generation , als deren Vertretung er heute auftritt , auch felbft feine
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Rolle ausgefpielt haben wird , fofern er nicht inzwifchen den Anfchluß
an die neuen lebendigen Gedanken " der Jugend gefunden haben
follte . Heute erfchöpft lieh das K . C . JProgramm in dem Kampf
gegen den Antifemitismus und für die Gleichberechtigung . Und
er gibt vor , diefe Gleichberechtigung für das religiöfe Judentum zu
erßreben . Wie unzureichend dies Programm für die Stellungnahme
zu jüdifchen Angelegenheiten ift , und welche Unaufrichtigkeit darin
liegt , wenn der K . C . fich als Vertretung einer religiöfen Gemein ^
fchaft auffpielt — ergibt ein Blid< auf die K . C . ^ Blätter , in denen
der Geift diefes Verbandes lieh zur Erheiterung und Aufklärung
für die Öffentlichkeit manifeftiert .
Mir fcheint , daß der Erforfcher der K . C . ^ Seele bei ber Lektüre
der K . C . - Blätter mit mehr Gewinn bei den Feldpoftbriefen * ) als
bei den Auffätzen verharren wird . Denn wie man ein Volk beffer
aus feinem Leben und Treiben als aus den Produktionen feiner In ^
tellektuellen kennen lernt , fo ftelft fich auch die K . C . ^ Seele in den
Feldpoftbriefen ungefchminkter dar als in den Ichwierigen theore tifchen Erörterungen , die eine Oberfchicht von Intellektuellen der
Öffentlichkeit zum Gefchenk macht . Und man wird zweifellos mit
einer fo grundfätzlichen Betrachtung auch den Intentionen der Re ^
daktion durchaus gerecht , da der Abdruck dieler Briefe in dem
öffentlichen ftatt dem internen Organ des K . C . offenbar niebt der
Benachrichtigung der Verbandsmitglieder untereinander , fondern einer
größeren Oeffentlichkeit . als Auffchluß über die geiftige Struktur des
Verbandes dienen folf . Daß diefe Briefe aus Kriegsberichten be ^
ftehen , in denen die einzelnen Verfaflfer lieh als tapfere und kriegs begeifterte Männer erweifen , kann auch von unlerem Standpunkt
aus nur den Widerfpruch hervorrufen , der lieh aus dem peinlichen
Gefühl ergibt , daß diefe Briefe allzu offen fichtlich in der würdelolen
Abficht zufammengeftellt find , den anderen immer wieder und noch
einmal unlere vaterländifche Gelinnung zu bewerfen . Und wenn
dabei der Ton häufig eine feuchtfröhliche Note erhält , wenn es
unter anderem heißt : » Es war herrlich fchön , Tommy fo von einem
Graben zum andern hopfen zu fehen , immer an der Feuerwalze
und von unferm Mafchinengewehrfeuer verfolgt « — fo mag man
lieh zwar über einen Redakteur wundern , der Rabbiner ift und
trotzdem für die herrliche Schönheit des hopfenden Tommy hin ^
längliches Verftändnis aufbringt , aber man wird den Verfaflern zu ^
billigen können , daß Tie gleich uns allen fich vor dem Entfetzlichen
diefer Erlebnifie hinter die Roheit des Soldatenjargons gleichfam
verbarrikadieren . Auch daß man fich in dielen Briefen im vierten
Kriegsjahr immer noch » drei Ganze « vorkommt , » löffelt « und was
dergleichen Scherze mehr find , kann man als interne Angelegenheit
* > Ich verftehe hier unter Feldpoftbriefen den Teil der K . C .= Blätter , der
unter der Auffchrift » Aus unferer Feldpofi > Briefmappe « zufammengefaßt ift . Was .
von der Redaktion klbft als nidit in diefen Rahmen gehörig an anderer Stelle ab¬
gedruckt ift , wird auch von mir an anderer Stelle behandelt .
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des K . C betrachten , für den es offenbar nicht gerade klug war ,bei feiner bewußten Nachahmung der deutfchen - Studentenfchaft fich
vorwiegend den Formen jenes feudalen Korpsßudententums anzu =gleichen , das nach diefem Kriege eine Umßellung nicht ganz wird
vermeiden können , Aber all dies ruft unfern erbitterten Wider Ipruch erß durch den Umßand hervor , daß die gefamte veröffent ^
lichte Feldkorrefpondenz eines jüdifchen Kartells fich in dielen ange ^
deuteten Zügen reftlos erfchöpft . Vor mir liegen die K . C . - Blätter
feit dem Januar 1918 , und in ihren Feldbriefen iß von jüdifchen
Dingen nur einmal da die Rede , wo ein durch Warfchau kommender
» interelfanten Einblick in das Judenviertel « nahm .
K . C . ^ er einen
Seine » Eindrücke waren erfchütternd , ohne Lichtblick « . Und er
fügt hinzu , was man über die gefamte jüdifche Betrachtungsweife
des K . C . als Motto fetzen könnte : » Es war nur ein oberflächlicher
Einblick in die Tiefe « . Wenn ich Tage , daß in den Feldbriefen ,
faß eines Jahres jüdifche Dinge nur an diefer Stelle erwähnt find ,
werden die K . C . ^ er widerfprechen und auf einen Brief verweilen ,
in dem von der feierlichen Begehung des Weihnachtsfeßes ausführlich .
ich hatte
gehandelt wird . Da fieht auf S . 991 wörtlich : » .....
für Bier , Tannenbaum und Schmuck geforgt , und fo war die Stirn *
mung da . Vorgeßern und gefiern befuchten uns die Geißlichen ,und der katholifche Pfarrer hielt eine wirklich zu Herzen gehende
Weihnachtsrede . Die Weihnachtslieder kann ich jetzt belfer als die
alten Heidelberger Lieder . « Der Humor , der darin liegt , daß ein
jüdifcher Verband , der fo etwas als Probe feines Geißes und feiner
Erziehung unter Auf ficht eines Rabbiners für die Öffentlichkeit
drucken läßt , fich uns gegenüber als die Vertretung des religiöfen
Judentums auffpielt , kann unfere ungetrübte Heiterkeit leider nicht
finden , da uns dazu die jüdifche Sache zu nahe geht .
Tatfächlich fpricht aus diefen Briefen der Geiß des K . C . in
ungefchrninkter Wahrhaftigkeit . Es ergibt fich aus ihnen , daß die
K . C .^ er durchweg fehr liebe , brave und vielleicht auch gebildete
Menfchen find , mit denen man fich zweifellos in allen Fragen aufs .
beße verßändigen kann , daß fie aber für jüdifche Dinge in ihrer
Mehrheit nun einmal kein Interelfe , weil keine inneren Beziehungen
zu ihnen , haben . Für diefe Mehrheit iß tatfächlich das Judentum
in dem Schmerz über die Schwierigkeit in der Erlangung der Achfel ftüd ^ e befchlolfen . Und fie mögen ihren geifiigen Führern dankbar
ein Syßem gemacht haben
fein , daß fie aus diefen Empfindungen
und es in jedem Heft der K . C . - Blätter verteidigen , aber im Grunde
find ihnen diefe theoretifchen Ausführungen ficherlich fehr gleich - ,
die Aufgabe der fogenannten Führer bei uns
gültig . Während
darin beßeht , zu Ausdruck und Wirkfamkeit zu bringen , was noch
den letzten Fuxen bis in alle Fafern erfüllt , iß es Sache der füh¬
renden K . C .- er , eine im ganzen an jüdifchen Dingen uninterelfierte
Menge geißig zu decken .
Und das ßellt fich auf der durch das K . C . ^ Programm gege - -

Krojaniier,

K

.

C .^ Geift

benen Grundlage als ein ziemlich fchwieriges Gefchäft heraus , in
dem fie mit dem eigenen Kapital nicht fehr weit kommen . Der
fchlichte Abwehr - Standpunkt nämlich und die edle Gelte des Apolo¬
geten mochte hinreidien , folange fie nur nach außen befchäftigt und
ihnen noch nicht im Judentum felber Gegner entftanden waren , die
ihre ganze Grundlage in Frage . ftellten . Das mochte auch noch in
jener erften Zeit hingehen , da wir ihnen als lädierliche Ideologen
höchßens des Spotts und auch der gelegentlichen Entrüftung würdig
und darüber hinaus nicht weiter beachtenswert fchienen . Aber es
kam die Zeit , da wir ein nicht mehr zu überfehender Faktor wurden ,
da unfer jüngeres Kartell das ihre an Größe erreichte und hinter
uns in unglaublich fchnellem Wachstum der Blau ^ Weiß aufftieg .
Und als fie nun verfuchten , den geiftigen Kampf gegen uns auszu =tragen , ( teilte (ich heraus , daß die Waffen dazu in ihrem Arfenal
nicht vorhanden waren . Wenn die nichtzioniftifcheorthodoxe Juden ^
heit uns bekämpft , fo gefchieht . es von der feftgefügten Grundlage
ihrer jüdifchen Einteilung aus . Hier fteht Syftem gegen Syftem/
<lie Orthodoxie bedarf unferer Ideologie in Abwehr wie im Angriff
nicht . Ihr gegenüber find wir eher cfie Lernenden ^ die bei aller
Gegenfätzlichkeit des Wollens doch viel Wertvolles übernehmen
können . Der K . C . aber fah fich plötzlich vor Gedankengänge ge *
und mit Problemen befaßt , die ihm vorher auch nicht im
.ftellt
Traume gekommen waren . Uns zu bekämpfen , mußte er fich auf
einftellen — und er hat es gründlich beforgt . Er weiß wahr ^
»uns
fcheinlich felbft nicht , wieviel er uns durdi diefen Umftand verdankt .
Für fein ganzes geiftiges Leben , foweit es nicht in Kneipen und
Menfuren finnfälligen Ausdruck fand , bleibt er uns auf ewig ver ^
pflichtet . Er wäre längft an völliger Erftarrung eingegangen , wenn
ihm nicht der Kampf gegen unrfere Ideologie Gelegenheit geboten
hätte , Stück für Stück davon zu übernehmen . Er operiert heute
mit Begriffen , die aus unferem Lexikon ftammen ,- er ftellt heute
Forderungen , die wir fchon viel früher geftellt haben ,« ja , fogar unfere
Infiitutionen , wie z . B . den Wanderbund , wünfcht er fehnlich , uns
nachzumachen . Und es ift kein fchöner Zug von ihm , daß er uns
bei alledem heftig befchimpft .
Etwas blieb trotz allen Sträubens haften . Aber da es nur
ein Etwas war , hat feine geiftige Phyfiognomie nicht gewonnen .
Man kann nicht Bruchftücke aus dem feftgefügten Syftem einer
x fremden Welt , foweit fie einem paffend und ungefährlich erfcheinen ,
übernehmen , um die eigene Ideologie damit aufputzen . Gerade
diefe entliehenen Schmuckftücke machen aus dem ohnehin nicht an
Gefchloffenheit und Einheitlichkeit leidenden K . C . ein befonders
fragwürdiges Gebilde . Zur Debatte ftehen eben nicht Einzelheiten ,
fondern die Grundlage . Und wer die ganze jüdifche Welt nur
unter dem Gefichtswinkel der Gleichberechtigung fieht und jeden
Verfuch auf Erweiterung diefes Horizontes als Hochverrat von fich
weift , kann nicht verlangen , daß man irgendeine feiner Bemühungen
■
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um Neubelebung feines erftarrten Geiltes für ernft nimmt Daß *
zur Zeit folche Bemühungen im K . C , foweit er jüdifch interefliert
ift <man muß das immer hinzufetzen , denn bei ernfthaften Ausein ^
anderfetzungen hat man immer nur mit einem Teil der K . C . ^ er
zu tun ) — daß foldhe Bemühungen im Gange find , kann nidit ge ^
leugnet werden . Der Bericht des K . C . - Tages hebt hervor, daß
» eine Vertiefung der Arbeit . . . mit Rückficht auf das Gefamt ^
Verhältnis des Judentums wie auch auf die Empfindungen der ein-*
zefnen , die im Kriege mancherlei Wandlungen durchgemacht haben ,
gefordert « wurde . Mit Rückficht auf die Gefamtverhältnifie des
Judentums , . . das heißt offenbar , , daß die Ausficht auf Verwirk *
lkhung des bisher als Utopie verfpotteten Zionismus den K . C . zu
einer etwas ernfthafteren und belfer begründeten Auseinanderfetzung
zwingt , als er fie bisher beliebte . Und : mit Rückfidit auf die ge *
wandelten Empfindungen der Einzelnen \ . . Das ift offenbar das
Eingeftändnis , daß die bisherige Einftellung der entfdieidenden Stich*
probe nicht ftandgehalten hat und daß felbft wetterfeße Illufioniften >
zu einer Betrachtung der Dinge , wie fie find , genötigt wurden .
Wie unmöglich aber die Löfung des von außen und innen drän *
genden Problems auf der Grundlage des K . C . JProgramms ift, er*
gibt ein Blick auf die Erörterungen , die in den K . C .* Blättern
über diefen Gegenftand gepflogen werden .
Da ift zunächft die Stellungnahme zum Zionismus *) . Die
Ausficht auf feine Verwirklichung bringt die K . C . * er in eine fchwie *
rige Lage , die nicht leichter dadurch wird , daß fie uns unfere Schwierige
keiten fpaltenweife vorrechnen . Schließlich werden fie einer Aus *
einanderfetzung nicht enthoben , wenn fie immer wieder mit einer
fewiffen Schadenfreude , die wir ihnen als einziges Glück in ihrem
Inglüdt gern gönnen , darauf hin weifen , wie peinlich es für deutfehe
Zioniften fein müfle , die Verwirklichung ihrer Ziele durch England
erreichen zu follen . Obfchon noch garnicht erwiefen ift, daß Eng *
land allein das letzte Wort betreffs Paläftinas zu fprechen haben
wird , und obfchon auch ' die deutfehe Regierungserklärung die zioni *
ftifchen Beftrebungen ausdrücklich anerkennt, können die K . C . * er ihrer
bewährten Methode , päpftlicher zu fein als der Papft und aus
Mangel an Argumenten unfere vaterländifche Gewinnung zu ver^
dächtigen , auch diesmal nicht untreu werden . Mit einem gewifleß
Behagen verweilen fie auch bei den ungünftigen wirtfdhaltlichen Aus *
lichten , die Paläftina ihrer Vorausficht nach bietet .
Da wir uns
aber inbezug auf Paläftina niemals Illufionen hingegeben haben wie
etwa der K . C . inbezug auf den Antifemitismus , können fie uns
zwar über die wirtfehaftlichen Möglichkeiten des Landes nichts Neues
lagen , verraten aber damit ihr Beftreben , eine für die Zukunft des¬
Judentums entfeheidende Sache , wenn fie fie fchon nicht hindern .
* > Zugrunde gelegt ift de * Auffatz » Die jüdifche Internationale « vom
Erwin Seligmann K . C .^ Blätter vom Januar ^ Februar 1918 .
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In diefen Zufammenhang
gehört es auch , wenn Tie fich von einem K . C . ^ er , der zurzeit in
Paläftina weilt , fdhreiben laflen , daß die jüngeren Kolonilten , >> die
alle Nationaljuden fein wollen und meift aus Rußland kamen ,
Phantaften , Nihiliften find , die mit ihrem Ideal Schindluder treiben .....
Hier unten kann jeder Zionift , der das Hirngefpinft Nationaljudentum
in fich trägt , geheilt werden , denn ihre Vertreter hier denken nicht
daran ,- kümmern fich vor allen Dingen nicht um die jüdifche Religion ,
ohne die das Ganze doch ein totgeborenes Kind ift . . . . Jeden ^
falls ift es das dümmfte , einen Pfennig nach Paläftina zu geben , der
nicht deutfchen Juden oder deutfchen Chriften zufließt ,- das follten
auch die Chriften in Deutfchland fich fagen . « Das ift es , was der
K . C . feinen Mitglieder über den neuen paläftinenfifchen Jifchub zu
fagen weiß . Es erübrigt fich , auch nur ein Wort darauf zu er -widern . Aber auch vom K . C . - Standpunkte aus dürfte fich eine
Politik , die fich fo fehr von ohnmächtigem Grimme leiten läßt , daß
Tie die Dinge nur mehr verzehrt fehen kann , über kurz , oder lang
als - unklug erweifen . Und fchließlich helfen ihm alle diefe mißglückten
Herabfetzungsverfuche nicht über die Notwendigkeit einer eindeutigen
Stellungnahme zu dem zukünftigen paläftinenfifchenGemeinwefen hinweg .
Aber aus der gewundenen und widerfpruchsvollen Art , in
der fie fich fchließlich erklären , fpricht die ganze Halbheit des K . C .
mit einer nicht zu überbietenden Klarheit . Da fie nämlich das
religiöfe Judentum zu vertreten vorgeben , können fie fich anftands ^
halber gegen die geiftigeirWirkungen eines jüdifchen Zentrums nicht
ganz ablehnend verhalten . Da aber ftärker noch als die Liebe zum
Judentum die Angft ift , in Deutfchland nicht für Vollgermanen zu
gelten , muß dies Zentrum natürlich auf ein rein geiftiges und un ^
körperliches befchränkt bleiben . Zu diefem Zwecke nehmen fie eine
an fich ganz unmögliche Trennung zwifchen politifchem und kultu *
rellem Zionismus vor ,- fie entdecken plötzlich eine große Sympathie
ausgerechnet für Achadhaam , und begrüßen feinen ( von ihnen mißver
ftandenen ) Kultlirzionismus , durch den von Paläftina aus » ein be ^
lebender Strom jüdifchen Geiftes fich ergießen und befruchtend auf
die Juden aller Länder wirken « foll , » als eine fchöne Erfüllung « . Allere
dings bedarf es feitens des Zionismus » einer offiziellen unzweU
deutigen Erklärung , die unter Verzicht auf jede politifche BetätU
gung im Sinne der Schaffung eines eigenen autonomen Staates
lediglich freie Anfiedlung von Juden in der türkifchen Provinz Pa ^
läftina unter türkifcher Staatshoheit erftrebt « . Diefem Zukunftsbilde
gegenüber hat der » politifche Zionismus « die ganze Schärfe ihrer
Ungnade zu fühlen : » Ein jüdifches Staatswefen in Paläftina hat
mit uns Deutlchen , die wir der Religion nach Juden find , wenn wir
vom Religiöfen abfehen , innerlich fo wenig zu tun wie Ägypten
oder der Staat der Abelfinier . « Wir wollen hier nicht davon
fprechen , daß diefe plötzliche Vorliebe für Adhad Haam , der bekannt ^
Wort von der äußeren Freiheit und der inneren
. lieh auch das
können , doch nach Kräften herabzufetzen ,
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und Entfaltung in fich . Man kann die äußere Anerkennung , die
durdi die Gleichberechtigung ihren Ausdruck findet, als ein unum¬
gänglich notwendiges Mittel für jede weitere Entwicklung , aber
niemals als Ziel felber* betrachten . Der Kampf für fie kann über¬
haupt nur dann einen Sinn haben , wenn man ein ferneres Endziel
der Gemeinfchaft nicht nur notgedrungen anerkennt , fondern von
dem Streben danach lebendig erfüllt ift . Und dann dürfte einem
der Kampf für die Gleichberechtigung nur als eine Etappe auf dem
Wege erfcheinen/ dann könnte man nie in den Fehler verfallen ,
die Erfcheinungen des jüdifchen Lebens unter diefem Gefiditspunkte
werten zu wollen . Im Kampfe mit uns haben die K . C . - er
bereits bemerkt , daß ihre Ideologie an diefem entfcheidenden Punkte
eine Lücke aufweift . Und fie haben fich bemüht , auch ihrerfeits
ein Ziel aufzuftellen , das dem unferen entgegengefetzt werden könnte .
Das ift die alte meffianifche Idee in der abftrakten und ver wäflerten Form , in der fie heute zum geiftigen Beftande des libe ^
ralen Judentums gehört . » Unfere große jüdifche , von den Pro¬
pheten gekündete Aufgabe ift es , eine menfchheitumfaflende Religion
der Welt zu bewahren , um fie einft fchenken zu können . Ihr kehrt
der Zionismus , von der allgemeinen nationalen Parole mitgeritten ,
treulos den Rücken « . Wir wollen hier unerörtert laden , worin
eigentlich diefe Treulofigkeit des Zionismus befteht ; man kann näm fidi der Anficht fein , daß ein auf eigenem Boden lebendig lieh fort¬
entwickelndes Judentum eher imftande fein dürfte , » Wegeweifer
und Wegebahner zum letzten Ziele « zu fein als diefe enfjudete
Menfchheit, die fidi heute unter dem Namen dss liberalen Juden¬
tums als Bewahrer des heiligen Hortes auffpielt . Aber in Wahr¬
heit erübrigt fidi dem K . C . gegenüber die Auseinanderfetzung mit
diefer Idee . Jedem ehrlichen K . C . - er folite , wenn er Sätze wie
die eben zitierten lieft , die Schamröte ins Geficht fteigen , denn er
muß willen , daß diefe verwafchene Menfchheitsidee , die zu nidits
verpflichtet und die nichts erfordert , vielleicht einigen wenigen hei¬
liger Ernft , der Mehrheit aber ganz gleichgültig ift . Und gerade
hier liegt der Grund für die erbitterte Sdiärfe , die unfer Gegenfatz
zum K . C . annehmen muß . Wenn fie vom Kampf gegen den
Antifemtitismus und für die Gleichberechtigung fprechen , dann müflen
wir ihnen wenigftens Ehrlichkeit zubilligen ,; dann willen wir , daß
es fich hier um etwas handelt , was wirklich jeder K . C . - er fühlt und
als eine lebendige Forderung in fidi trägt . Aber wenn das Ge¬
rede von der melTianifchen Idee anfängt , dann merkt man , daß die
Verlegenheitsphrafen beginnen . Lind es empört uns , daß Menfchen ,
4eren Ziel in Wahrheit mit der Zulaflung zu Staatsämtern erreicht
ift , einen hohen , den höchften Gedanken
des Judentums fo leichthin
gegen uns follen ausfpielen dürfen , die —' mag ihr Weg nun richtig
oder falfch fein — doch jedenfalls mit jeder Fafer ihres Herzens
um die Verwirklichung eben diefer Idee ringen . Unfere Einwände
gegen die orthodoxe , niditzioniftifche Judenheit z . B . find gewiß

Krojauker,

K

.

C .-

Geilt

277

nicht unbeträchtlicher Art , aber dem Kampfe gegen fie fehlt alle
perfönliche Erbitterung und Schärfe , weil wir ihnen gegenüber , in *,
jeder Minute fühlen , daß fie uns nur mit Waffen bekämpfen , die
ihrem innerften und heiligften Empfinden entnommen find , und daß
ihr ganzes Leben mit ihren Worten im Einklang fteht . Die K . C . ^ er
aber müßten es felbft als Hohn empfinden , wenn fie fidi in ihren
Veröffentlichungen als Menfchen darftellen , die fo im Religiöferi
wurzeln und leben , daß aus ihrem Geilte — und wenn auch erft
nach Generationen — die jüdifche Religion ihrem menfchheitsum ^
fpannenden Endziele zugeführt werden könnte . Beherrfchte diefer
Gedanke tatfädilich ihr lebendiges Gefühl , dann könnte ein untere
geordnetes Mittel zu feiwer Verwirklichung nicht ihr ausfchließlicher
Programmpunkt und ebenfowenig die Grundlage zur Beurteilung des
Zionismus fein .
Wie fie auf diefer Bafis mit dem von außen drängenden Problem
nicht fertig werden können , fo noch viel weniger mit dem wichtigeren ,
das ihnen durch die innere Wandlung eingeftandenermaßen geftellt
Man kann da allerlei Vorfchläge machen und Forderungen ,
ift .
lefen . .
(teilen , die recht brauchbar ausfehen und fich ausgezeichnet
,
Friedensaufgaben
Die
,
Vogelftein
.
H
.
Dr
<
Auffatz
So wird in einem
des K . C . S . 999) mehr jüdifches Willen gefordert : » Bewußtes
Judentum heifcht Willen vom Judentum , und hier haben die K . C . *
Verbindungen nach dem Kriege eine ganz befonders große Aufgabe . «
Man hat hier zwar den Eindruck , daß das Beitreben befteht , fich dem
Judentum von feiner ungefährlichsteSeite zu nähern , von der Seite näm *
Revolutio¬
lieh , die kein Umlernen , fondern nur ein Zulernen , die keine
nierung , fondern höchftens eine Bereicherung bedeutet . Aber ob darin nun
Abficht liegt oder nicht — jedenfalls mögen jene belferen K . C . ^ er ,
die die Not ihres Verbandes tiefer fehen , fich gefagt fein laffen , daß
mit dem bloßen Willen noch garnichts getan ift ,- daß fie auch nicht
den Hauch eines frifcheren Geißes in ihren Verband getragen haben
werden , felbft wenn jeder einzelne von ihnen über die Kenntniffe
eines Religionslehrers verfügt . Denn alles Wilfen bleibt tot, fofern
man es nicht lebendigen Herzens zu verarbeiten weiß . Und lebendigen
Herzens -— das heißt nichts anderes als mit einem Herzen , das für
die Zukunft der jüdifchen Gemeinfchaft fchlägt . Nur hier kann jede
auf Reform gerichtete Arbeit einfetzen , dann kommt das Streben nach ,
jüdifchem Wilfen von felbft , während es ohne dies eine vori außen
herangetragene und in ihrem Ergebniffe unfruchtbare Forderung bleibt Der K . C . mag fich drehen und wenden , wie er will , Forderungen
erfinnen , die an fich nech fo fchön und billigenswert find — fie bleiben
tot und auf dem Papier , fo lange er nicht für ein jüdifches Gemeinfchafts ^
ideal mit der Kraft durchglüht ift , die er bis jetzt nur für ein fekundäres
Mittel der jüdifchen Zukunftsgeftaltung aufbringt . Der Bericht über
den K . C . ^ Tag verkündet im Anfchluß an die Mitteilung über die erftrebte Vertiefung , » daß allfeitig eine Aenderung der Tendenz ais¬
unnötig bezeichnet wurde . « Und es wird verfchärfend hinzugefetzt : :
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» Unfere Gegner mögen fich das befonders merken . «
Aber diefen
Gegnern ift das vollkommen gleichgültig . Sie werden ihren Weg
auch ohne den K . C . machen/ fie haben mit feiner Unterßützung
nie gerechnet . Es handelt fich hier um ein ganz internes Problem
des K . C . , von deffen Löfung allerdings feine künftige Exiftenz
abhängt . Wir würden es im Interelfe der jüdifchen Sache gewiß
freudig begrüßen , wenn auf der nächlten K . C . ~ Tagung fich Debatten
erheben , über die dann fchon nicht mehr berichtet werden kann , » daß
•eine Änderung der Tendenz allfeitig als unnötig bezeichnet wurde « .
Aber wir werden es mit großer Ruhe ertragen , wenn es den wenigen
Belferen nicht gelingt , die Indifferenz der überwiegenden Mehrheit
zu befiegen . Diefe Mehrheit , die überhaupt nicht für ein Gemeinfchafts ^
ideal , fondern nur für ihr perfönliches Wohlergehen eintritt, haben
wir von je für uns verloren gegeben . Sie werden ihre Rolle in dem
Maße ausgefpielt haben , wie die ältere Generation dahinfchwindet >
und die Jugend herauffteigt . Die einzelnen aber , denen es wirklich
ernft ums Judentum ift, werden doch eines Tages unfer fein , und
das um fo eher, je hartnäckiger der K . C . in feinem bisherigen
Erftarrungszuftand verweilt .
JBerfin
Guftav Krojartfier
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EINE FORDERUNG DER JÜDISCHEN
JUGEND
Wenn der nationaljüdifche Jugendtag Forderungen erheben wird , fo werden
es nur folche fein , welche die Jugend an fich felbft richtet . Es ift meines Wittens
nirgends der Gedanke laut geworden , daß wir irgendwelche Forderungen an
irgend einen fremden Willen (teilen follen . Unfere Tagung soll und wird keine
Demönftration fein in dem Sinne , daß Tie Wünfche zum Ausdruck bringt, deren
Erfüllung wir nicht aus eigener Kraft uns felbft gewähren könnten . Nicht als ob
es berechtigte Wünfche folcher Art nicht gäbe , als wenn wir überhaupt nicht das
Recht hätten , von anderen etwas zu verlangen . Aber diefes Recht in Anfprucn
zu nehmen , erfcheint uns wohl aus richtigem Empfinden heraus erft dann ange ^
eigenen Wollen
bracht , wenn wir den Beweis geliefert haben , daß es uns mit dem
.
ift
Ernft
Selbftverpflichtung
der
mit
und
Dennoch erfcheint mir eine Forderung an fremden Willen heute fchon un =
möge der
erläßlich . Ohne Referat , ohne Diskuffion , als eine Selbftverftändlichkeit
:
ausfprechen
Nachdruck
allem
und
Jugendtag es mit allem Ernft
Die nationaljüdifche Jugend fordert die jüdifche Schule als einzige ihr gemäße
Erziehungstätte !
Warum ?
Ilt die jüdifche Schule , fo wie Tie heute faft ausfchließlich befchaffen ift , etwa
Ift fie
fo fehr vom jüdifchen Geilte befeelt , daß wir Tie freudig bejahen könnten ?
*
meiften
-~
ausgenommen
geleitete
Geiß
gefetzestreuen
im
die
nicht vielmehr —
das getreue Spiegelbild des Assimilantentums , das fie in ihrer jetzigen Form ge ^
in ge =
fchaffen hat ? Bedeutet Erziehung in ihrem Sinne nicht Entnationalifierung
Einfamkeit
der
in
Menfchen
jüdifche
,
junge
,
befler
nicht
es
jährlichfter Form ? Scheint
fremden Schullebens aufwachfen zu laflen , in jener Einfamkeit, die die Wertvolle«
immer auf den rechten Weg zur Gemeinfchaft weift , ftatt fie durch das Schein ^
judentum der Schule ' 1diefer Gemeinfchaft zu entfremden ?
Man kann das alles bis zu einem gewiflen Grade zugeben ~- und wird es
wird man zu dem Schlaf
tun , wenn man die Verhältnifle kennt — , aber dennoch
belTer als gar keifte !
noch
immer
ift
Schule
kommen : Die fchlechtefte jüdifche
, als daß Lehrsr
böte
Werten
jüdifchen
an
nichts
auch
Schule
jüdifche
Wenn die
und Schüler Juden sind , und daß der Sahbath frei , ift, fo genügt auch diefo«
Minimum , diefe reine Äußerlichkeit ihres jüdifchen Charakters , um fie erftrebene
wert zu machen .
Verhehlen wir es uns nicht : in unferer Jugendbewegung leiftet der Einzelne
und leiften die verfchiedenen Organifationen ein ziemlich großes Quantum eiaor
ihwr
Arbeit , die der jüdifchen Schule zufällt , wenn fie fich nur einigermaßen
nVingendften Aufgabe bewußt ift . Und wer das Glück gehabt hatte , in einnr
^Thora , der nickt
* > Ich erinnere mich faft keines Mitfchülers auf der Talmud
an*
im Laufe der Zeit Zionift geworden ift . Und es wird wohl keinen K . J . V .* er
nennt,
Schüler
ihren
Dankbarkeit
und
Stolz
mit
nicht
fich
der
,
geben
Hamburg
auch wenn er im Religiöfen andere Wege geht, als die Talmud -Thora sie ihm fc wkkn hat .
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jener wenigen Schulanftalten heranzuwachsen , die wie die mehr
als ein Jahrhundert
Hamburg mit dem Geilte konfervativfter
Gefetzestreue mehr als latenten jüdifdien Nationalismus ihren Schülern
vermittelt ,
als he felbft es ahnt , der weiß , daß auch die jüdifche Schule
von heute ungewollt
der Seele jene Imponderabilien zu geben vermag , die wir als
national bewerten .*)
Selbft die unzulänglichfte jüdifche Schule gibt , wenn nicht
jüdifche Gemeinfckaft , Ib
doch jüdifches Beifammenfein . Und von dielem
Beieinander muffen wir ausgehen ,
um das Miteinander zu erreichen .
Wäre es möglich , daß fich die jüdifche Jugend aus eigener
Kraft die Schule
ichüfe , die ihr gemäß ift, fo würde fich diefer
Weg vielleicht als ein Umweg ver -=meiden laffen . Unter heutigen Verhältniffen ilt es der kürzefte
und darum auch
der befte : Wir wenden heute viel Zeit und Mühe daran ,
Hebräifch und jüdifche
Gefchichte zu lernen . Gewiß , wir erfetzen damit nicht nur
das , was jenen fehlt ,
die überhaupt keine jüdifche Schule befucht haben , wir
berichtigen und ergänzen
auch jenes , was die unzulängliche jüdifche Schule in
wechfelndem Grade verabfäumt
hat . Aber gefunden Verhältniffen widerfpricht
beides , und da wir die neue jüdifche
Schule in abfehbarer Zeit nicht fchaffen können , fo heißt es , fich
mit dem gegebenen
abzufinden und to make the best of it . Jedenfalls ilt das
prinzipielle Bekenntnis
zur jüdifchen Schule , wie immer fie auch fei , der erlte und
wichtigfte Schritt , dem
unfre Jugend ihrem Schulideal entgegen tun kann .
Andrerfeits kann eine folche Forderung auch nicht dahin mißdeutet
werden ,
daß man fie als ein Kompromiß mit dem Geift der
jüdifchen Schule von heute
auffaßt . Daß unfer Streben dahin gehen muß , diefe
Schule von Grund auf um zugeftalten , das kann nirgends verkannt werden , auch
außerhalb unferes Kreifes
nicht . Und es wäre hier nicht das erlte Mal , daß
es dem Geilte der Schüler gelänge ,
den Geift der Schule zu formen . Allerdings wird es
auch der angeftrengten Arbeit
der älteren Generation bedürfen , um den Widerftand
der antinationalen Schulgewalt
zu brechen . Ihr fei der Jugendtag eine ernfte und
verpflichtende Mahnung , den
Kampf um die jüdifche Schule mehr als bisher als eine
nationale Aufgabe von
größter Tragweite zu betrachten .
Wenn wir auf dem Jugendtag erklären , daß wir neben allen
Forderungen
an uns felbft diefe eine Forderung nach außen richten , weil
wir unfer Recht auf,
üdifche Erziehung in Haus und Schule als eines unfrer
Grundrechte betrachtent
fo wird niemand fich dem Ernfte diefer Erklärung zu
entziehen wiffen . Sie wird ,
früher oder fpäter , Frucht tragen . Darum ihr jüdifchen Schüler
und Schülerinnen/
und Ihr , in denen noch die Not eines Euch fremden
Schullebens nachzittert : fordert
auf dem Jugendtag die jüdifche Schule ! !
Cßesfief Zivi Kfötzef
alte , ehrwürdige Talmud ^ Thora - RealfchuIe in
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KINDER TAGEBÜCHER VON DER
-

LEIPZIGER GARTENBAUSIEDLUNG
Im erften Heft dieferZeitfchrift <S52 .> berichteten wir über die Leipziger Gartenbau *
Siedlung , die fich damals gerade im Beginn ihrer Tätigkeit befand . Inzwifchen liegt

ein Sommerfemefter hinter ihr , über das wir von Fräulein Bambus , der Leiterin
des Unternehmens , einen Bericht erbaten . Statt diefes Berichts erhielten wir eine
Anzahl von Tagebüchern , in denen die in der Siedlung befchäftigten Kinder
felbft von ihrer Arbeit und ijiren Freuden erzählen . Wir bringen im folgenden
zwei von ihnen , die fich von den andern durch die größere Ausdrucksfähigkeit
4er Schreiber , dem Inhalte und Geilte nach aber nicht im geringften unterfcheiden .
Das Manufkript ift nur hinfichtlich der Orthographie und der Interpunktion
einer Korrektur unterzogen worden .
Jeder mag bei der Lektüre diefer an fich höchft alltäglichen Tagebücher
l'elbft ermeflen , was es bedeutet , wenn die Kinder in eine deutfche Großftadt ver ^
fchlagener armer jüdifcher Eltern ihrer kindlichen SchafFensluft in ländlicher Arbeit
Genüge tun und aus ihr die erften Anfchauungen gewinnen können .
Die Redaktion
Leipzig , den 7 . Mai 1918
äj Von einem effjaßrigen Mäd <£ en ,
Am 1 . April war ich das erfte Mal in Mockau . Da haben wir jeder
ein Beet bekommen . Dasfelbe ift 5 m lang und 1 m breit . Zuerlt mußten wir
es umgraben und darauf achten , daß kein Unkraut darin bleibt , damit es unfer
Gemüfe nicht verdirbt . Als wir fertig waren , zeigte uns unfere Gartenbau ^
■lehrerin , Fräulein Bambus , was wir nun tun follten . Wir mußten ein Meter ab ^
melTen und darauf Blumen ftedten , und dann mußten wir lie begießen und dann
zehn Reihen abmeflen , immer 20 cm voneinander entfernt - Heute habe ich noch
Taufendfchöndieri , Sommeraftern und Betunien gepflanzt . Nachdem ich mit dem
Blumenpflanzen fertig war , habe ich eine Reihe Zwiebeln , vier Reihen Salat ,
vier Reihen Kohlrabi , eine Reihe Peterfilie und Möhren gepflanzt . Den Möhren ^
hatte
famcn haben wir mit Radieschenfamen gemengt . Am vorigen Dienftag
ich an meinem Beet nichts mehr zu tun . Da habe ich an dem Stück der
Gartenfiedlung geholfen , wir haben Rillen gezogen , immer 25 cm entfernt . Dann
kaben wir Löcher gemacht , immer in 30 cm Entfernung . Dann haben wir in
jedes Loch fünf Bohnen hineingelegt und zu gemacht , und als wir heute früh um
9 Uhr hierher kamen , da fahen wir fchon von weitem etwas Grünes fchimmern
auf dem Stüde Land , welches wir am * vorigen Dienftag bebaut hatten . Und
als wir näher kamen , betrachteten wir uns die Bohnen , lie fahen ganz allerlieblt
aus . Sie hatten fidi in der Mitte geteilt, und nun fprießen grüne Blättchen
heraus . Als wir uns dann ausgezogen hatten , mußten wir unfer ganzes Beet
lockern und das Unkraut herausziehen . Dann mußten wir außerhalb unferes
Blumenftücks Löcher machen , immer eine Spanne entfernt , und mußten gießen ,
weil die Erde fo trodten war . In den Löchern haben wir Blumen ^ KrelTe gefät .
Dann haben wir nodi an beiden Rändern unferes Beetes Eiszapfen gefät . Zu
Mittag machten wir . einen Spaziergang durdi den Garten und betrachteten uns
alles genauer . Da iahen wir , daß die erften Kartoffeln fdion herauskamen , auch '
die erften Erbfen blühten fchon . Unterwegs kofteten wir Salat * Krefle und Gurken ^
kraut ,- beides hat uns fehr gut gelchnieckt . Wir zogen die Radieschen und die
Eiszapfen aus der Erde heraus . Zu Mittag bekamen wir jeder einen Eis ^
zapfen zum Koften . Wir können uns auch welche kaufen .
21 . Mai 1918 .
Als wir auf unferem Feld anlangten , fahen wir alle belchäftigt , fie legten
dit Erbfen nach , denn an vielen Stellen haben die Täubchen fie aufgepickt . Nun
verzehrte ich fchnell mein Frühltück und machte mich an die Arbeit . Aber leider
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war es fchon 1/ 2 12 , - und wir mußten bald aufhören . Als ich heute kam , be *
traditete idh mir den Garten im Vorbeigehen/ da fah idv daß die Puffbohnen
fchon blühten , es . fieht allerliebft aus .
Leipzig , den 2 . Mai 1918
Heute find wir allein hierher gekommen , weil Fräulein Bambus über
Mittag draußen geblieben ift . Als wir angelangt waren , fahen wir fie fchon
fleißig an der Arbeit . Wir zogen uns fchnell um und machten uns an die
Arbeit .
Wir nahmen uns jeder eine eiferne Hand und ein Körbchen , fo
gingen wir an unfer Beet und loderten es , damit das Gemüfe befler wachfe .
Als ich mit meinem Beet fertig war , lockerte ich das der Mafcha Rochlin . Da
Jie fchon vier Wochen nicht da war , beforge ich es mit , da fonft das Gemüfe
verdirbt . Fräulein Bambus hat uns heute früh unfere Beete gegoßen , damit wir
noch ein bischen fpielen konnten . Auf Fräulein Bambus Feld find die Schoten
bald reif. Als wir fertig waren , ging Fräulein Bambus von Beet zu Beet und fah
nach , ob wir etwas ernten könnten . Ich konnte leider noch nicht ernten
. Da ich
ftatt Radieschenfamen Eiszapfen bekommen habe , fo muß idi mich noch eine
Woche gedulden . Fräulein Bambus ging weiter und kam an Mafcha Rochlins
Beet . Weil ich es immer mit beforgt habe , fo durfte ich auch ernten und brachte
ein Bündel Radieschen von ihrem Beet mit . Als wir heute kamen , ging Fräulein
Bambus uns freudevoll entgegen und erzählte uns , daß wir heute wohl alle
ernten dürften . Gleich gingen wir an unfer Beet und ernteten . Ich habe ein
ganz großes Paket geerntet . Ach , wie wird fidi meine Mutter freuen , wenn
ich heute mit meiner er/ten Ernte nachhaufe komme . Aber jetzt muß ich auf *
hören , da heute Fräulein Eilen zu Befuch da ift , und wir wollen noch ein
bischen lefen . Und wenn % fpäter die Sonne nicht mehr brennt , fo gießen wir .

den 2 . September 1918
Nach langer Zeit will ich wieder einmal tüchtig nachholen . Jetzt war ich
vier Wochen in Bauerbach . Dort war es fehr fchön . Aber doch dachte ich immer
an den jüdifchen Garten zurüd( . Als ich glücklich wieder in Leipzig war , bin ich
gleich hierher gekommen . Alles war ganz anders als vor vier Wochen . Zu
meinem größten Erftaunen erzählte Fräulein Bambus , daß auch die Kartoffeln
geerntet werden mülfen . Zuerft ging ich an mein Beet und lockerte es . Dann
pflückte ich die welken Blumen ab . Zu ernten hatte ich nicht mehr viel , da
mein Bruder in den Ferien alles abgeerntet hatte . Als ich mit meinem Beet
fertig war , fagte Fräulein Bambus , ich dürfe auch das Kartoffelhacken mit
probieren . Mit großer Freude nahm ich mir eine Hacke und einen Eimer und
ging an das Kartoffelfeld . Dort fah ich fchon mehrere Kinder an der Arbeit .
Zuerft mußte eines der Kinder das Kartoffelkraut herausziehen , dann zeigte mir
Fräulein Bambus , wie man hacken mülfe . Man muß ein großes Loch graben , damit
keine Kartoffeln in der Erde bleiben . Die Löcher mülfen wir auflaflen , damit
Fräulein Bambus nachfehen kann , ob nichts in der Erde geblieben ift . Aber
zu bald wurde zur Paufe geläutet, und wir mußten aufhören . Als wir mit
Elfen fertig waren , gingen wir auf die Wiefe und fpielten allerhand Spiele .
Zum Abfchied bekam jeder , der mitgearbeitet hatte , Kartoffeln zum Lohn ,« auch
ich habe drei Pfund bekommen . Dann verabfchiedeten wir uns und gingen nach Haufe .
B) Von einem efßäßrfgen Knaßen
Leipzig ," den 5 . Mai 1918
Nach Pelfach fingen wir unfer Kartoffelfeld zu bearbeiten an . Erft wurde
ein Stück gegraben , und dann rechten wir . Als wir in der Mitte des Feldes
waren , kam ' Fräulein Bambus <fo heißt unfere Gartenbaulehrerin) und fagte : Wir
könnten jetzt mit der Hacke arbeiten , weil es fchneiler als mit dem Spaten geht .
Als wir mit unferem Felde fertig waren , fing ich mein Beet an . Als ich alles
auf meinem Beet umgegraben hatte, pflanzte ich Blumen . Da wurde erft ein Loch¬
gegraben , und dann nahmen wir die Blumen in die linke Hand , hielten fie in
das Loch und fchütteten es zu und machten mit zwei Fingern einen Kreis . Dana
zog ich zehn Linien .
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Leipzig , den 7 . Mai 1918
Heute pflanzte ich Kohlrabi und Salat . Ich nahm einen Pflanzftock und
machte ein Loch und hielt die Kohlrabi hinein , Dann mächte ich ' ein Loch vor
dem vorigen , drüdtte den Pflanzftock in das neugegrabene Loch und drückte die
Pflanze nach .
Leipzig , den 14 . Mai 1918
Heute habe ich Taufendfchönchen und Sommeraftern gepflanzt . Die Taufend **
fchönchen werden ebenfo wie Stiefmütterchen gepflanzt . Sommerafternwerden genau
fo wie Kohlrabi gepflanzt . Hinter uns ift die Flughalle , Neben uns . ift die?
Eifenbahn . Ich habe auch Radieschen gepflanzt und Zwiebeln gefteckt Die Zwiebeln werden fo gedeckt : mit dem Pflanzftock macht man ein Loch und fteckt
die Zwiebeln hinein . Bei den Radieschen legt man einen Daumen dazwifchen , ,
tut den Radieschenfamen hinein und fo fort . Dann fäte ich Möhrenfamen . Zur
Vorficht mifchte unfere Gartenbaulehrerin den Möhrenfamen mit Rädieschenfamen .
Die Radieschenfamen kommen früher als die Möhren heraus und werden dann
herausgezogen .
-■
Leipzig , den 22 . Mai 1918
Als ich heute früh auf das Feld kam , machte ich den Weg fauber . Dann
hackte ich das Unkraut von meinem Beet weg . Man nimmt dazu eine Eifen ^
hand und lockert die Erde , die um das Unkraut herum ift und fteckt einen Finger
in ' das Loch und fühlt , ob die Wurzel des Unkrautes noch weit entfernt iftv
und wenn es nicht weit entfernt ift , zieht man -es mit der Wurzel heraus und
wirft es in den Korb . Dann fäte ich Eiszapfen . Erft : mußte ich zwei Linien
ziehen , dann mußte ich einen Eiszapfenfamen an den Anfang einer diefer Linien
hinlegen und dann zwei Finger neben dem Samen wieder einen Samen hinlegen ,
und fo ging es weiter .
t
Am Nachmittag
Als ich nachmittags herauskam , fah ich auf unferem Feld die Kartoffeln
herauskommen . Auf dem Bohnenfeld des Fräulein B . find fchon grüne Blüten .
Heute ift auch Preisverteilung .*) Ich habe den erlten Preis bekommen . Der
erfte Preis fiel auf ein Beet , das neben der WalTerleitung liegt . Ein Mädchen ,
namens Lina Klausner , hatte die eine Hälfte des Beetes bekommen und ich die
andere . Wir können auf dem Beete pflanzen , was wir wollen . Den .zwejten Preis
erhielt mein Bruder Hermann in Form eines Blumenftockes . Ifi Sprei erhielt
als dritten Preis eine Pflanze , Auf meinem Beet find fchon die Kohlrabi und
Salatpflanzen herausgekommen . Meine Mangoldfamen find auch fchon einen
Zentimeter hoch . Meine Radieschenfamen find fchon zwei Zentimeter hoch . Dann
arbeitete ich auf dem Feld des Fräulein Bambus . Da legten wir Erbfen und
mußten mit . einem Stock ein Loch machen , vier Erbfen hineinlegen und dann
das Loch zufchütten .
»
Leipzig , den 30 . Mai 1918
Als ich heute hinausfuhr , um auf meinem Beet zu arbeiten,, mußte ich , als
ich auf dem Felde ankam , mein Beet lod ^er machen . Dazu nahm ich eine Eifen ^
band , lockerte die Erde und haokte auch gleich das Unkraut heraus . Dann fäte ich
Eiszapfen aus . Die Eiszapfen werden wie die Radieschen gefät . Dann fäte ich
Blumenkrefle . Die BlumenkrelTe wird fo gefät , wie ich jetzt erklären werde . _ Man
macht mit dam Zeigefinger ein Loch , gießt das Loch an und tut den Blumenkrefle ^
lamen hinein und fchüttet das Loch zu .
Leipzig , den 2 . Juni 1918
Als idi heute meinen Salat und Kohlrabi einpflanzen wollte , fah ich zu
meinem Erftaunen , daß Fräulein Bambus fchon Salat und Kohlrabi bei mir ge ^
pflanzt hatte . Ich bedankte mich bei ihr . Nachher begoß ich mein Beet . Dann ging
jdi auf unfer Feld , um Kartoffel zu hacken . Das wird fo gemacht , wie ich es
jetzt erklären werde . Man nimmt eine Hacke und hackt die Erde , an der Zeile ,
*)

erft

fpäter

für gut geführte Tagehefte . Die Kinder erfuhren jedoch von diefen Preifen
, fo daß 1k gänzlich unbeeinflußt davon fchrieben .

{
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wo die Kartoffeln liegen , looker und nimmt dabei das Unkraut mit heraus und
tut es in den Eimer . Und wenn der Eimer voll ift , fo trägt , man ihn an die
Miftgrube und fchüttet es hinein .
Leipzig , den 20 . Juni 1918
Icfi habe heute Radiesdien und Salat geerntet . Dann habe ich mein Beet
gelockert . Da habe ich viel Unkraut gefunden . Ich habe auch zwei Tomaten
auf meinem Beet . Diefe Tomaten hat mir unfere Gartenlehrerin eingepflanzt .
Man macht ein Loch , hält die Tomatenpflanze hinein , fchüttet die Erde auf die
Wurzel , und wenn die Wurzel feft in dem Loch ift , drückt man es mit zwei
Fingern und macht einen Giesring . Mein Mangold ift fchon drei Centimeter hoch .
Nachher ging ich auf unfer Kartoffelland , um Kartoffeln zu hacken . Aber ich
habe heute bloß eine Reihe fertig gebracht . Fräulein Bambus hat zwei Fuchfien
auf der Hütte aufgeftellt .
Leipzig , den 21 . Juni 1918
Heute habe ich von Fräulein Bambus Krefle gefchenkt bekommen , da ich
für Fräulein Bambus zehn weiße und dunkelblaue Stiefmütterchen gepflückt habe .
Und nachher ging ich an zehn Kinderbeete und pflückte zwölf Taufendfchönchen
ab . Nachher ging ich auf unfer Kartoffelland nnd hackte eine Zeife Kartoffel « .
Dann ging ich nach Haufe .
Leipzig , den 7 . Juli 1918
Fräulein Bambus hat mich meine Kartoffeln häufeln laflen . Heute habe
ich rote Rüben gepflanzt . Es wird fo gemacht : man nimmt eine Roterüben pflanze ,,
feckt fie in ein Loch , drückt hinten dagegen , gießt das Loch mit Wafler und
fchüttet es zu . Vorher aber habe ich gejaucht . Heute war Elternbefuch , meine
Mutter war auch da .

DIE JUGEND UND DAS NEUE
PALÄSTINA .

wehrte sich gegen den Kosmos
des Judentums zur Folge hatte .
Unser inftinktiver Wille zum jüdischen Leben suchte nach einer
Form , in der wir als Juden weiter leben konnten und wir fanden
den Nationalismus . Wir übernahmen diese Gemeinschaftsform , wie
wir sie bei den Völkern um uns vorfanden . Da wir sahen , daß
diese durch den Nationalismus stark wurden , glaubten wir , auch
für uns darin einen Halt zu finden , daß wir » ein Volk wie andere
Völker wurden « . Und so schufen wir eine Schale für den Kern ,
Erft als wir so neuen Schutz hatten , als wir so jüdisch ge¬
festigt waren , konnten wir von der Schale zum Kern vordringen .
War vorher unsere Beschäftigung mit Jüdischem dazu bestimmt , den
Willen zum » Nationalismus « zu stärken , lernten wir zuerst jüdische
Geschichte und Hebräisch , weil eben es unsere Geschichte und Sprache
war , so kamen wir jetzt dazu , in alledem nicht mehr die Begründung
dafür zu suchen , daß wir ein Volk wie die anderen se *en , sondern
vielmehr uns durch Geschichte und Sprache des Wesens des Juden - -Unsere jüdische Lebenskraft

politismus , als dieser die Auflösung
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tums , unseres eigenen , eigensten Wesens bewußt zu werden und
sind nidit ein Volk wie andere
wir beginnen zu erkennenwir
Völker . * Dies sucht unsere Jugend immer mehr zu ergründen und
ihr Suchen führt sie zu unserem Buch , zum Buch der Bücher, der
Bibel zurück . Ungeahnte Schönheiten werden uns lebendig und
neue Erkenntnisse für unser jüdisches Leben , für Gegenwart und
Zukunft ergeben sich aus der Beschäftigung mit ihr ,- befonders mit
den Propheten .
Aber doch nicht so wie für die nicht nationalen Juden . Für
sie sind die Propheten die » Urkosmopoliten « , die hinausweisen über
die » engen Schranken « des Nationalismus ,- für sie ist nur be ^
detitungsvoll das Aflmenschliche , losgelöst vom Boden des Nationalen .
Wir finden in den Propheten das • starke Bekenntnis zum Volkstum ,
zur jüdisdien Gemeinschaft auf jüdischem Boden , aber das Be¬
kenntnis zu einem Volkstum eigenster Art , dazu auserwähft und
bestimmt , durch das Leben des einzelnen — in Bewährung dieses
Lebens in der Gemeinschaft — und durch die Gemeinschaft als
solche Vorbild zu sein für die größere menschliche Gemeinschaft .
So kehren wir im Sinne der Propheten zu Menschentum und
Menschheit als dem umfassendsten größten zurüdt , aber nicht mehr
losgelöst vom Mutterboden unserer volklichen Gemeinschaft , sondern
fest in ihm verwurzelt .
Auf diesem unseren Boden wollen wir ein Volk sein , als
solches leben wie andere Völker , eben auf eigenem Boden , aber
mit all dem Besonderen , was uns als Volk auszeichnet , als Volk
mit der Aufgabe , die uns gestellt ist : wir wollen eine » gerechte
Gemeinschaft « bilden als Vorbild und zur Erhöhung für die
Menschheit .
Die » gerechte Gemeinschaft « gilt es zu verwirklichen . Soll in
Wahrheit » die Lehre von Zion ausgehen und das Wort Gotter .
von Jerusalem « , so müssen wir ein anderes Lebens führen , als dk ;
Welt es jezt lebt .
Die Vorherrschaft des Materialismus muß beseitigt werden ,
und in gegenseitiger Hilfe muß der Mitmensch dem Bruder zur
Seite stehen .
Damit ist nur allgemeines über die gerechte Gemeinschaft ge ^
sagt : Gewiß wird es darauf ankommen , auch die Formen der
Organisat ' on dieser Gemeinschaft näher zu bestimmen und zu sagen ,
wie sie verwirklicht werden kann . Die Jugend wird hierbei sogar
eine besondere Aufgabe haben : intensivste Beschäftigung mit allen
Fragen menschJidien Zusammenlebens , gewiß keine leichte Aufgabe
und nicht in Kürze zu lösen , aber des hohen Zieles wert . Für
den zionistischen Menschen jeden Berufes erwächst — besonders für
den Jugendlichen — dadurch die Möglichkeit , seine Berufsarbeit in
den Dienst unserer Sache zu stellen , indem er grundlegende Fragen
bearbeitet , die für den Aufbau der neuen Gemeinschaft verwertet
werden können . Hiermit ist gesagt , daß nicht blos Schwärmerei
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sich vermißt , ohne Fachleute eine Gemeinschaft aufbauen zu wollen ,
aber alle Einzelarbeiten müssen unter einheitlichem Gesichtpunkt
geleistet werden , jede Berufsarbeit muß dem Ziel dienen : die ge ^
rechte Gemeinschaft zu verwirklichen . Dabei wird das Ergebnis
der Arbeit dann am wertvollsten sein , wenn sie berüdtsichtigt , was
schon heute in Palästina ah neuen Formen gerechter Gemeinschaft
sich gebildet hat .
An dieser Steife soll jedoch nur über die Frage als solche
in ihrer allgemeinen Bedeutung für die Jugend gesprochen werden/
die Jugend soll aufhorchen und sich entscheiden !
Die Schwierigkeiten des aufgestellten neuen Ziels sollen nicht
verschwiegen werden : Palästina ist kein Irgendwoland , keine ein ^same Insel , kein unentdeckter Erdteil , kein anderer Planet , wie sonst
Utopisten , die die Grundlage einer vollkommenen Gemeinfchaft
darlegten , für ihr Staatswesen angenommen haben . Palästina ist
als Teil unserer Erde auch kein leeres Land , in dem von Anfang
an ein Staatswesen neu aufgerichtet werden könnte ,« es ist nidit
einmal ein von Juden leeres Land , so daß von Anbeginn an eine
neue jüdische Gemeinschaft entstehen könnte . Lind es wird schließ¬
lich auch auf unabsehbare Zeit in einer Umwelt liegen , die ganz
von kapitalistischer Gesinnung beseelt ist .
Und schließlich ganz allgemein gesprochen : Das erreichte Ziel
wird bei der Fortdauer der Generationen eines Volkes für die
kommenden Generationen auch nur wieder ein Ausgangspunkt sein/
die Verwirklichung der Gerechtigkeit wird für diese noch weiter hin¬
ausliegen , und jeder neue schöpferische Mensch unseres Volkes wird
mit seinem Erbgut — der Sehnsucht der jüdischen Seele nach Ver ^
wirklichung der vollkommenen Gemeinschaft — von neuem nach
Erfüllung der Gerechtigkeit streben .
Aber diese Erkenntnis läßt den Einzelnen nicht resignieren ,
wenn er nicht wegen der Tatsache ., Mensch zu sein , überhaupt
resigniert ,- mag er sich auch bewußt fein , daß seinem Streben keine
Vollendung beschieden ist , wenn er nur die Verpflichtung in sich
fühlt , zu tun , was er für Recht hält .
Daraus ergibt sich aber zugleich für die Jugend die Entscheidung
einer für sie unmittelbar praktischen Frage . Denn für alle diejenigen ,
die in Palästina die Aufrichtung einer gerechten Gemeinschaft verk¬
langen , kann die Frage ihrer Stellung in dieser und zu dieser Ge ^
meinschaft wohl so gestellt werden , ob sie in Palästina unter allen
Umständen eine jüdische Gemeinschaft wünschen , gleichviel wie
diese lebt, oder nur dann , wenn diese Gemeinschaft auch ein ge¬
rechtes Leben verwirklicht . Denn diese Frage kann nach dem Vor¬
ausgesagten leicht so beantwortet werden , daß ein nur äußerlich
jüdisches Palästina noch nicht die Erfüllung wahrer jüdischer Sehn ^
sucht sei . Nicht kann aber die Frage so aufgeworfen werden , ob
der einzelne nur dann bereit sei , sich der neuen Gemeinschaft zur
Verfügung zu stellen , seine Übersiedlung nach Palästina in Aus *
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sieht zu nehmen , wenn hier eine gerechte Gemeinschaft lebe . Die
Frage so stellen heißt nämlich , das Streben nach gerechter Gemein¬
schaft verkennen . Denn die gerechte Gemeinschaft ist nichts , das
nach bestimmtem Schema in allen Einzelheiten von vornherein ein¬
gesetzt wird , sondern ist ein Ziel , Endpunkt einer Entwicklung ,wer also die gerechte Gemeinschaft will , geht als jüdischer Mensch
nach Palästina , um eben dort die wahre Gemeinschaft schaffen zu
helfen , um dort an ihrem Aufbau mitzuarbeiten .
Hieraus ergibt sich mit Deutlichkeit/ daß eine gerechte Ge ^
meinschaft nur da entsteht , wo gerechte Menschen sie verwirklichen .
Daher sind nicht : neue Formen , sondern neue Menschen die erste
und wesentlichste Forderung für den Ausbau einer gerechten Ge ^
meinschaft in Palästina , so daß letzten Endes die Verwirklichung
dieses Zieles auch hier mit der Erziehung unserer Jugend zusammen¬
hängt . Wie unser Nationalismus
in seiner ersten Form kaum
anderes war , als die Erkenntnis der äußeren Tatsache , ein Volk zu
sein , ging die Erziehung bis kurz vor dem Krieg dementsprechend
darauf aus , die Notwendigkeit der Konzentrierung des jüdischen
Volkes in Palästina zu erweisen , und erst in der letzten Zeit mit
dem wachsenden Zusammenhang zwischen Jugend und Land kam
als letztes Ziel in der Erziehung die Forderung dazu , daß der
einzelne nach Palästina hinübergehen mülTe , um dadurch für sich und
das Volk die Frage zu lösen . Dieses Ziel ist jetzt wiederum
Ausgangspunkt einer neuen Jugend . Für sie ist auch die Not ^
wendigkeit der Liebersiedlung kein Problem mehr , sie sucht nur noch
nach dem Wege , der am , besten nach Palästina führt . Wer die
Verwirklichung der gerechten Gemeinschaft will , muß der Erziehung
ein neues hinzufügen : er muß die Jugend lehren , daß mit der
Übersiedlung noch nicht alles getan ist , daß es auch in Palästina
noch gilt » Zionist « zu sein , und das die wahre jüdische Gemeinschaft
dort eben nur durch gerechtes Leben verwirklicht werde , daß » Zion
nur erlöst werde durch Gerechtigkeit « , daß aber dazu , zur Befreiung
Zions , notwendig sei , daß jeder einzelne sich selbst befreie , indem
er sich nicht nur äußerlich von Galuth losmachen , beim Übergang
nach dem Orient , sondern auch : innerlich , wenn er wirklich den
» Staub « Europas ,
das Unreine von sich abschüttelt und so in
Palästina als neuer Mensch ein neues Leben beginnt , ein Leben der
Gerechtigkeit .
Der einzelne muß gerecht sein , so erfüllt er die Forderung
der Propheten , die immer wieder verlangt haben , daß der Mensch
es sei . Der einzelne muß "die Forderung für sich erfüllen , nicht
kann es für ihn eine Befreiung davon geben , weil die Menschheit
ungerecht , oder weil seine Gemeinschaft noch nicht gerecht ist ,- ge *
rade weil er die gerechte Gemeinschaft will , muß er mit sich selber
beginnen ,- von ihm aus entsteht erst die gerechte Gemeinschaft .
Die Forderung nach Gerechtigkeit des Einzelmenschen trägt ,
ihren Wert in sich selbst , aber sie hat darüber hinausgehende Be ^
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deutung : Die gerechte Gemeinschaft entsteht durch das Vorbild ,
durch das Beispiel der Gerechten . Wo ein Mensch in Wahrheit
gerecht lebt , wo eine Gruppe . von Menschen es tut , wirken sie auf
die Gemeinschaft . Leben ist Lehre , Leben ist mehr als Formen
und Theorien , Leben ist alles ! !
Kleine Gruppen von ßarken Menschen , die nach Palästina
gehen , schon hier vorbereitet auf ein gemeinschaftliches Leben dort ,
schon hier entschlossen , dort zusammen in gerechter Gemeinschaft
zu leben , und die stark genug bleiben , es auszuführen , Sind der
Beginn der gerechten Gemeinschaft des ganzen Volkes . Die Jugend
die mit Stärke den Zionismus will , wird auch dies Ziel nicht für
utopisch halten .
Wie überhaupt bei jeder Idee , so auch beim Zionismus und
seinem letzten Ziel kommt es lediglich auf die Menschen an :
» Wenn ihr wollt , ist es
kein Märchen . « Wer starken Glaubens
ist , von der Notwendigkeit
seines Ziels durchdrungen , kennt kein
Hindernis ,- sein Wille zur Gerechtigkeit , tief in seiner jüdischen
Seele verankert , weist ihm den Weg . Kann jemand , der über¬
haupt an die Verwirklichung der zionistischen Idee glaubt , an dieses
ungeheure Beginnen , das seinesgleichen nicht hat , daran zweifeln ,
daß ^die ungeheure Kraft , die nötig ist , die Idee durchzuführen ,
nicht auch stark genug i-st , einmal in Bewegung , weit über das
äußere Ziel — das neue jüdische Gemeinwesen als solches — hin ausführen , um so mehr , wenn starke eingeborene Antriebe wirk sam sind und die Erkenntnis durchdringt , daß das Ziel ein im
wahren Sinne nationales ist/ und die Bewegung nicht " beschwert ,
sondern beflügelt ?
Wenn oben gesagt ist , daß die Durchführung der gerechten
Gemeinschaft eine Erziehungsfrage ist , so ist mit Bezug auf die
Jugend , die bisher nach Palästina ging , und die heutige Hechaluz bewegung für - die Durchführung der gerechten Gemeinschaft gün¬
stiges zu erwarten . Die Jugend hat sich nicht nur soweit vom
Materialismus entfernt , daß sie überhaupt Ideen stark zugänglich
ist , sondern sie bemüht sich , das Ideal mit der ganzen Perfönlichkeit
zu erfüllen , sie hat dem Materialismus soweit entsagt , daß sie
sich auch von dem üblichen bürgerlichen Beruf, der Aussicht auf
die Karriere in Europa , los machen und in Palästina die Gemein schaff aufbauen helfen will . Eine Jugend , die so Ernst gemacht
hat , wird imstande sein , die gerechte Gemeinschaft zu verwirklichen ,
und wird sich in den Gedanken daran , und im Leben nach der
Idee , die wahres und ganzes Menschentum in sich schließt , wahr¬
haft auf Palästina vorbereiten . Lebt sie so , ganz der Idee hin¬
gegeben , treuster Diener am Licht , das den Geist bedeutet , der
doch letzten Endes die Welt formen muß , wenn sie überhaupt
einen Sinn haben foll , dann lebt sie im Sinne der Propheten , die
von der Idee , von Geist getrieben , unbekümmert um äußere Ver¬
hältnisse ihre nationale und menschliche Forderung verkündeten und
-
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im Leben bewährten : die gerechte Gemeinschaft/ denn für jüdische
Gemeinschaft wird stets der Satz gelten :
Zedakah tazil mimaweth ! nur Gerechtigkeit rettet vor dem Tode , ,
Berfin
Afßert Baer

MÖGLICHKEITEN LAND¬
WIRTSCHAFTLICHER BETÄTIGUNC
DER FRAUEN IN PALÄSTINA
Aus den Reihen der nationalgefinnten Frauen ftrömt eine Fülle arbeitswilliger und aufopferungsfähiger junger Kräfte der
neuen HechaluzJBewegung in Deutfchland zu . Es bedarf gewiß nur einer Anregung , bereiten Herzen und Händen die rechten
Bahnen zu weifen , und die Frauen in die Stelle einzuordnen , die ihrer weiblichen Eigenart neben der entfprechenden gründlichen
Fachausbildung den weitgrößten Spielraum fiebert und fomit Gewähr
bietet für die möglichße Förderung des Wiederaufbaus unferes
Landes .
Welches find die ? Möglichkeiten landwirtfehaftlicher Betätigung
der Frauen in Palältina ? Im vornherein möchte ich im Gegenfatz
zu der in Laienkreifen üblichen Anficht folgendes betonen : Für
Frauen können fiets nur diejenigen Betriebe der Landwirtfchaft in
Betracht kommen , die man in Deutfchland als Nebenbetriebe auf¬
faßt . Das find Gemüfe - und Obßbau , Gartenarbeit, Tierzucht und
ländlicher Haushalt . Die eigentliche Landwirtfchaft , die Feldarbeit ,
der Körnerbau ift nicht unfer Gebiet . Wir bedürfen in Paläftina
nicht eines Mann ^ Erfatzes , fondern einer Ergänzung der männlichem
Arbeitsleiftung .
Deshalb ftelle ich ? auch die Kofonifienfrau und deren Aus ^
bildung in den Vordergrund . Mädchen , die fich einmal in Paläftina
— verheiratet oder felbftändig —- niederlafien wollen , müfferi vor
allem verßehn , einen kleinen bäuerlichen Betrieb zu führen und fich
vorher mit all den erforderlichen Arbeiten , wie mit dem Landleben
vertraut machen .
Für diejenigen , die zur fozialen Volkserziehungsarbeit neigen
und die Liebe und InterelTe für unfere Jugend erfüllt , ift die Leitung
von Jugencfgärten in Paläftina ein wichtiger und ausfichtsreicher
Beruf . Die Jugendgarten -Leiterin weckt in den Kindern Freude und Luft an der körperlichen Arbeit , an dem Leben mit und in der
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Natur und für alles Lebendige und Pflegebedürftige . Welch tief
eingreifenden Binfluß diefes auf die Kindererziehung unferer paläftU
nifchen Jugend nehmen könnte , liegt auf der Hand . Ich möchte
nichts wiederholen und begnüge mich mit einem Hinweis auf die
Würdigung des Lebenswerkes des unerreicht idealen Kolonielehrers
Welkomez in Rofch - Pinat in einem Nachrufe in der Rundfchau
und auf den Artikel von Katz in Nr . 11/12 des » Juden « .
Es wäre ein Leichtes , daß jede Kolonie in Paläftina , fowie jede
jüdifdie Schule in den Städten ihren Jugendgarten <incf . Tierhaltung )
hätte , eine Einführung in den künftigen Beruf , eine Bereicherung
des ganzen Lebensgefühls und der Schulwiflenfchaften, Wie vielen
jüdifchen Kindergärtnerinnen und Volksfdiullehrerinnen wäre nicht
damit ein reiches Feld der Betätigung geboten . ( Die Verwirk ^
lichung in Paläftina ift leicht : Jede Kolonie gibt den wenigen Boden
für einen Schulgarten " her , der Lehrkörper wäre nur um eine Lehr¬
kraft zu erhöhen , fonft nichts . ) Während der Regenperiode müßten
fich für die Knaben Handfertigkeitskurfe ( ländliche Holz ^ und Papp ^
arbeiten ufw . ) angliedern und für die Mädchen der oberen KlalTen
Koch ^ und Haushaltungskurfe . Alle Ärzte und Lehrer würden auf
Seiten folch einer Jugendgärtnerin liehen und diefelbe unterftützen .
Dies ift ein Gebiet , fo groß
ich denke nur an die zahlreichen
Kinderheime für elternlofe Kinder , die unferer bedauernswerten
Kriegsjugend zu einer neuen Landheimat werden follen — 1 daß
eine bedeutende Anzahl von Lehrkräften einen Wirkungskreis fände ,
wie er fchöner und reizender kaum erträumt , werden kann .
Wer fich nicht für Kinderarbeit fähig fühlt , aber gern feine
Kenntnifle weiter geben möchte , dem bietet lieh ein vielfeitiges Arbeits ^
feld auf den Gebieten der Wanderfeßrerin und der Lancfpflegeriu .
Um Kräfte als Wanderlehrerinnen und Landpflegerinnen auf
kürzeftem Wege für die Paläftinaarbeit nutzbar zu machen , kommen
die jungen Mädchen in Betracht , die lieh bisher in der freiwilligen
Krankenpflege betätigt haben . Jeder Landarzt in Paläftina , jede
kommunale Gemeindeverwaltung wäre begeiftert von Hilfskräften ,
die neben der Krankenfchwefternausbildung die Eigenfchaften und
Kenntnifle mitbrächten , die fie zur Haus - und Landpflegerin be ^
fähigen . Pflegerinnen mit feminariftifcher Kindergärtnerinnenvorbildung ,
die noch ländlichen Haushalt oder Gartenbau oder Tierzucht ver¬
bände , um den Landfrauen , z . B . yemenitinnen mit fchwefterlicher
Liebe beizuftehn und fie vermittels ihrer wirtfehaftlichen Kenntnifle
aus ihrer Verelendung zu heben , wären wie gefchaffen für den
Beruf . Sie müßten in praktifchen Vorführungen , bei Hilfeleiftung im
Haufe , etwas über Säuglingspflege und Kindererziehung aufklären , den
zahlreichen hinzuftrömenden Einwandrerfrauen , wie den Einheimifchen ,
die der Krieg um jede Initiative gebracht hat , menfehlich beiftehen
und ihnen tägfich bei den Alltagsforgen behilflich fein wollen .
Dafür bedarf es reifer Frauen und durchaus ' nicht derer mit
fogenannter » höherer Schulbildung « . Aber ohne die praktifchen
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raten . .
vielfeitigen Kenntnifle hinüberzugehen , möchte ich niemand fteht ,
Ich dachte mir , daß die Landpflegerin heute am Wochenbett Obß
lehrt, im Herbft das
morgen die Frauen Gemüfe anzubauenauf
Geift und Gemüt unferer
unmerklich
fo
und
konferviert
ihnen
mit
, der fich vor
einheimifchen Paläftinenferinnen einen Einfluß gewinnt
gute Geift *
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und Jüchen . Der Arbeitsplan einer Wanderlehrerin
, Obft Bienenzucht
und
,
Fachkurfeabzuhalten , z . B . Kochkurfe , Geflügel
*
Kinder
und
Hygiene
fie
muß
und Gemüfebau . <Bei Gelegenheit
. ) Jede Wandere
behandeln
Art
.
fozialer
Fragen
erziehung und andere
arbeitet .
lehrerin hat ihren beßimmten Bezirk , in dem fie jahrelang
Wirkungsftätte
deren
in
dann
urfe
Sie fucht die Teilnehmer ihrer J <
Arbeits *
auf und lieht, wie fie die erworbenen Kenntnifle in den
angeregten
fie
durch
den
ftüdien verwerten . Sie ftellt die Mängel in
. Sie .
und eingeleiteten Betrieben feft und forgt für deren Abhilfe zu *
Konfumgenoflenfchaften
und
Produktiv
zu
fchließt die Frauen
10 *— 12 Kolonien
fammen . Es unterftehen der Wanderlehrerin etwa
find fo große , x
oder Arbeiterküchen und ihre Wirklingsmöglichkeiten
. Man kann
laßen
erfchöpfen
nicht
hier
Rahmen
daß fie fich in diefem
Tierzucht, ,
und
auch mit einem gelernten Fach , wie nur Gartenbau fein oder als
tätig
oder allein Haushalt grade als Wanderlehrerin
Pädagogin Kindergärten neu beleben und gründen . wir, je nach
Erft nach jahrelanger Arbeit im Lande follten
größeren
Neigung herangehen , Arßeiterküchen zu übernehmen . An
übernehmen
Lehrfarmen
und
Gruppen
und kleineren gefchloflenen
Haus und Hof. Sie wechfeln fich
6 — 8 Mädchen die Führung von
und im Stall und bauen
Kleintierzucht
der
ab in der Küche , bei
zu . geftalten .
abwechfelungsreicher
Verpflegung
Gemüfe an , um die
. Ich
Schülerinnen
Kinerether
frühere
nur
Bisher arbeiteten derart
Ein *
Das
.
Betätigung
folche
eine
wüßte fofort für viele Frauen
werden
Allerorten
.
Arbeiters
männlichen
des
kommen ift gleich dem
man die wirtfchaftliche
fich Arbeitergruppen auftun und überall wird
Küche und faubere
gute
eine
Frau vermiflen . Die Arbeiter brauchen
. Die Arbeit
Arbeit
fchwerer
Tages
des
nach
Wohnräume , ihr Heim
vqn den
wie
eingefchätzt
hoch
fo
niemand
von
wird
der Frau
Kameraainnen
treue
deren
,
kommuniftifch lebenden Arbeitergenoflen
find, ohne
oft unter den fchwierigßen Verhältniflen die Arbeiterinnen
bedarf
Betriebe
diefe
all
Für
.
verrichten
zu
Feldarbeit
grade nur
Über *
den
Betriebe
kleinem
es der Vorbereitung . Es heißt in einem
foziaie
auf
fich
lernen
zu
haushalten
blick zu gewinnen und
Sprache in ; dem
Gemeinfchaftsarbeit vorzubereiten und die hebräjfdhe
.geiftigen Mittelpunkt zu ftellen .
;^ :
Für alle diejenigen aber, für die foziaie Volkserziehungsarbe
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wie die Leitung von Arbeiterküchen nicht in Betracht kommt , ift ein
weites Feld gefchaffen , wenn fich die Mädchen nach vorangehender
gärtnerilcher Ausbildung im Gemüfebau in Gruppen zufammen ichließen . Mädchen , die durch Lehrzeit , InterefTen und die Liebe
für Paläftina verbunden find , die fich genau kennen und gerne als
Arbeiterinnen dort wirken und in Gemeinfchaft leben wollen , können
fo durch ihre eigne Arbeit dem Lande heue Quellen erfchließen .
Nicht genug folcher Gruppen wird Paläftina aufnehmen können , um
den Zuftrom neuer Einwandrer durch jüdifche Landarbeit zu
ernähren .
Ich komme nun zu den Ausbildungsmöglichkeiten , die für die
genannten paläftinenfilchen Berufe in Betracht kommen .
felbftändigen Führung eines
kleinen bäuerlichen Haushalts vorbereiten foll , alfo der Koloniltenfrau ,
wie den Leiterinnen von Arbeiterküchen zur Vorbereitung dienen
foll , exiftiert bisher nicht einmal für die deutfchen
Mädchen , gefchweige
denn für uns Jüdinnen , die außerdem an diefen Betrieb noch die
Forderung ritueller Haushaltsführung , nationalen Gemeinfchaftslebens
und der praktifchen Erlernung der hebräifchen Sprache knüpfen . Ich
fkizziere kurz den Lehrplan einer folchen Mufterwirtfchaft , deren
wichtigfter und nicht zu unterfchätzender Faktor es ift , anftelle be kannter » Gartenbaufchulen « das alltägliche Leben zum Vorbilde zu
nehmen . Sie unterfcheidet ftch von großen Gütern durch die Be *
grenzung des Kleinbetriebes , der auch der unerfahrenen Frau in zwei
bis drei Jahren Überblick und Einficht in die Arbeit vermittelt . Auf
fTößeren Gütern herrfcht ftets nur Teilarbeit , und von dem jeweiligen
nfpektor, feiner Tätigkeit und Luft zu unterweifen , ift die Prak¬
tikantin vollftändig abhängig . Hier jedoch foll der Lehrzweck Lett ^
motiv fein , und die Vielfeitigkeit der fpäter geftellten Arbeitsförde¬
rungen ift nur in gemifchter Wirtfchaft praktifch zu erlernen . Ein folcher
Lehrbetrieb dürfte nicht mehr als zehn Schülerinnen umfalfen/ Haus ,
Hof, Stallungen und acht bis zehn Morgen Land genügen . Die
Ausbildung in Obft - und Gemüfebau , und Inftandhaltung eines Haus¬
gartens nebst Kleintierzucht : Ziegen , Geflügel , Bienen erfordert
zwei Jahre . Auch ein paar Kühe find nicht zu vergelTen . Der Haus¬
halt ermöglicht die Verwertung der Produkte und das Konfervieren
von Obft und Gemüfe . Ein Haushaltungskurs von einem Jahr Dauer
kann als erftes oder drittes Lehrjahr angegliedert werden . Auch
follten einjährige Schülerinnen für ländlichen Haushalt und Tierzucht
Aufnahme finden . Der Sommer wäre gänzlich der praktifchen Arbeit
gewidmet, fowie der Erlernung des Hebräilchen durch die Mitarbeit
dner Paläftinenferin . Im Winter fänden theoretißhe Erganzungskurfe
fiatt, auch für Hebräifch . Nach zwei *' bezw . dreijähriger Lehrzeit
find die Mädchen befähigt , fich ihren Lebensunterhalt zu
verdienen .
Für diejenigen , die als Jugendgärtnerinnen nach Paläßina gehen
- wollen , ift dem bäuerlichen Gärtnerei Lehrbetrieb ein Jugendgarten
-
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angegliedert . Die jungen Mädchen erproben ihre Kennfniflfe in der :
Übermittlung an - Kinder .
Für diejenigen Mädchen , die fich in Ärbeiterinnen ^ Gruppen
anfiedeln wollen , fcheint mir das Unternehmen im ,
Paläftina
in
Meffingwerk bei Eberswalde wie gefchaffen . Es wird dort unter
Leitung des Agronomen Dyck ein Betrieb für zehn Mädchen
eröffnet — Plätze find bereits vergeben —- die unter einer Nweib ^
liehen Fachkraft den Gemüfebau erlernen wollen . Rituelle Selbft ^
verköftigung . Da die Mädchen für ihre Arbeit entlohnt werden , ,
fallen die Vorteile meines vorher gefchilderten , bäuerlichen Lehr ^
betriebes fort . Denn um fich zu erhalten , ift rationelle , einfeitige
Arbeit im Gemüfebau , eventuell audi Tierzucht erforderlich . Die Leiterin
des dortigen Betriebes beherrfcht Hebräifch . Näheres ift durch die
N
Berufsberatung zu erfahren .
und
Schulgartenbau
für
Leider ift das Simonfche Seminar
Handfertigkeiten in Peine feit dem erften Kriegsjahre gefchldffen , Es wurden aber bisher dort nur ausnahmsweife Damen aufgenommen ,und da die Richtung ganz affimilantifch ift, wäre eine eigene Aus¬
bildung für die Kräfte aus unfern Kreifen doppelt wünfehens ^
wert .
Die anfchließende 50 Morgen große Plantage in Peine nimmt
Schülerinnen auf und vermittelt eine vorzügliche Ausbildung in
, Blumen fehlen .
feldgemäßem Obfi> und Gemüfebau . Gewächshäufer
Am Sonnabend
.
Überzahl
der
in
meift
find
Mädchen
Die deulfchen
Arbeits ^
regelrechter
ift
Plantage
der
in
haben die Jüdinnen frei , aber
. Die
Hintergrund
den
in
ganz
tritt
«
Stiftung
Jüdifche
»
Die
tag .
Führung haben die Deutfchen und vom Direktor werden fozialiftifche
"
wie zioniftilche Gefinnung bemängelt .
Für Geflügelzucht wäre die Kreisgeflügelzuchtanftalt in Erding "
bei Freifing zu nennen , Kurs 6 — 12 Wochen .
Für Milchwirtfehaft und Viehhaltung nimmt die landwirtfehaft liehe Flochfchule Weihenftephan bei Freifing nahe München Hos ^ >
pitantinnen auf . - Glänzende Bienenzuchtkurse hält die Kgl . Bienen ^
zuchtanftalt in Erlangen ab .
Obfi> und Gemüfeverarbeitung gibt in Fachkurfen die Könige
liehe Obft ^ . und Weinbaufchule Veitshöchheim b . Würzburg . <Bitte
bei den angegebenen Adrelfen anzufragen , da während des Krieges
Koften und Dauer der Kurfe fchwanken ) .
Am fchwierigften iß das Praktizieren auf einem mittleren Gute
und faft ganz ausfichtslos für rituell Lebenden , zieht man es nicht ;
vor , von vornherein eine der bekannten landwirtfebaftlichen Frauen fchulen zu befuchen . Diefe find durchgängig MalTenbetriebe mit
fchulgemäßer Führung und dementfprechender ZerfpHtterung . Aus •
all diefen Gründen brauchen wir unfere eigene Farm .
Alles mülTen wir uns bisher hier und dort in Fachkurfen zu — '
fammenfuchen , wenn wir die für Paläftina unbedingt erforderliche
Vielfeitigkeit mit reiner Qualitätsarbeit verbinden wollen . Grade
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dort ift ein Menfch nie nur fein eigner Herr . Aller Augen fchauen
auf uns und fordern . . Fordern größte Verantwortlichkeit , tieffte
Hingabe und beftmöglidie Ausbildung . Der Wirkungsmöglidikeiten
für landwirtfchaftlidi vorgebildete Frauen find zahlfofe , derart variable ,
daß wohl eine jede den gerade für fie geeigneten Weg einfchfageh
kann . Die Freude und die Hingabe an den Beruf aus
freier Wahl ,
verbunden mit dem Stolz , teilzunehmen an der Pionierarbeit
' am
Boden unfrer Väter wird uns Frauen den Dank ftädtifcher Jugend
und konventioneller Einengung dort bald vergeflfen laden .
Leipzig
Effriecfe Beim Bus

«

BERICHTE ÜBER DEN STAND DER
NATIONÄLJÜDISCHEN JUGEND¬

BEWEGUNG AUSSERHALB
DEUTSCHLANDS )
*

OESTERREICH
i •
Die jüdifche Jugend Oefterreichs ift in mehrere Sprach ^ und
Kulturgebiete
zerfplittert . Um fo inniger fügte lie (ich der
Bewegung ein , die
immer weitere Kreife gewinnt . Es ziemt nationaljüdifchen
uns heute noch nicht, Rückfchau zu
halten . Auch ift' die Eigenart diefer öfterreichifchen
Jugendbe ^
wegung noch zu fehr im Flufle , nicht ausgeprägt nationaljüdifchen
genug , um
Jugend klar erkennen zu laflen « Gewiß ift , daß diele Jugend noch das Bild, diefer
und daß fie den Willen zeigt , die Zerfplitterung zu überwinden . zerfplittert ift ,
Die fünfund ^
dreißigjährige Entwicklung unferer nationaljüdifchen Jugendbewegung <feit
1882 ,
*> Unfere urfprüngliche Abficht , möglichft über
Land , in dem überhaupt
von einer nationaljüdifchen Jugendbewegung die Redejedes
fein kann , einen Bericht zu
bringen , konnten wir leider infolge der für uns
unüberwindlichen technifchen
Schwierigkeiten , die heute einer internationalen Korrefpondenz
, nur
fehr unvollkommen ausführen . Dazu kommt die Tatfache , entgegengehen
daß in den meiften
Ländern die Bewegung infolge der politifchen Ereignifle eine fo fchnelle
Entwick ^
lung durchgemacht hat , daß wahrheitsgemäß über fie nur jemand
der felbft mittendarin ftefot . Es waren daher zur Abfaflung von berichten kann ,
noch gültigen
Berichten nicht einmal die hier
im neutralen Ausland lebenden Angehörigen
der betreffenden Länder imftandeoder
.
Der Auffatz von Nachman Schiffrin über die jüdifchen
ift zuerft in der in Warfchau erfcheinenden » Hazephirah « Studenten in Amerika
Er ift von Abraham Horodifch ins Deutfche überfetzt . Der in veröffentlicht worden .
Kopenhagen lebende
VerfalTer hatte uns für unfere Zeitfchrift einen zweiten Teil
zugefagt , der fich
fpeziell mit der nationaljüdifchen Strömung unter den amerikanifchen
befallen follte . Der Auffatz ift auch abgefchickt worden , aber nicht inAkademikern
unfern Be ^
ifitz gelangt . Wir hoffen , ihn in einem fpäteren Heft
veröffentlichenzu können .
Die Redaktion
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auch im Ölten/ über *
dem Gründungsjahr der Kadimah ) , findet ihresgleichen
fchwankende
rafchend heroifche , kampfesfreudige Anfänge , dann langwierige
Entwicklung .
Akademiker
An der Spitze der Bewegung ftand der jüdifche wehrhafteHerzls Juden *
hinzu ) . Als
Vereinsftudent
der
trat
fpäter
<Verbindungsftudent
, fakademifche Kor *
ftaat erfchien <1896 ) , gab es in Wien bereits fünf jüdifchnationale
i (t hoch anzu *
Zionismus
des
Anfangszeit
die
für
polrationen ,- ihre Bedeutuug
Herzls Führerchaft erkannt und
Ich agen . Es war ihr berechtigter Stolz , daß Tie
einige fpätere aka *
beftärkt hatten . Von dauerndem Werte wurden aber erft
zurückgehen ) , fpäter auch
demifche Vereine Galiziens <die gleichfalls auf 1896
zioniftfchen Korporationen
Weftöfterreichifche . 1899 traten die akademifchen
Lemberg zufammen . Der
zu
Studententag
zioniftifchen
erften
zum
Galiziens
feiner Exiftenz eine
Jahrzehnten
dreieinhalb
den
in
hat
jüdifche Akademikertypus
formalen Tradition
der
Überlieferung
ftarre
Die
.
erfahren
bedeutende Wandlung
die letzte Akademiker *
ift gefchwunden , die foziale Schwäche weicht endlich ,-, Streben
nach nationalem
generation Galiziens und der Bukowina zeigt ernftes
Student noch immer ziem *
Kämpfertum . Ihr gegenüber fällj der weftöfterreichifche
Zufammenfchlufles der
lieh ab . Die mannigfachen Verfuche organifatorifchen
unterbrochen wurden ,
Krieg
den
durch
die
,
Öfterreichs
Akademiker
jüdifchen
.
fortgefetzt
werden indes gegenwärtig
an . Die
An die Akademikerfchaft fchloß fich zeitlich die Turnerfcßafi
zu *
Erziehung
nationale
die
freilich
ließ
Sonderarßeit turnerifcher Ertüchtigung
Gegen *
nächft zurückgehen . Neuerdings verfpricht fie vertiefte Erziehungsarbeit
die Zeitfchrift
wärtig gibt die Turnerfchaft gemeinfam mit einigen Sportbünden
Öfterreichs dient .
Sportbewegung
und
*
Turn
jüdifchen
der
die
,
heraus
«
Hagibor
»
die Schülerfchaft ,
Im Mittelpunkte der Jugendbewegung fteht naturgemäß
traten je
Weiten
und
Often
Im
.
ift
ergriffen
Idee
nationalen
der
feit fie von
fünfzehn
ungefähr
vor
entftand
Galizien
In
auf.
zwei ähnliche Entwicklungen
fich ins
,
Lernenden
des
Ideal
das
hat
Er
.
)
*
Jahren der Zeire * Zion * Verband
die Aufgaben '
Judentum vertiefenden jungen Menfchen aufgeftellt , und zunächft
Diefer Bund fachte
der geiftigen Selbfterziehung erfaßt und zu erfüllen geftrebt .lebendig zu machen .
allmählich die hebräifche Sprache unter feinen Mitgliedern
diefe Entwicklung ,
Es ift eine der bleibenden Leiftungen der Zeire * Zion , daß fie
folgte vor fechs
Zion
*
Zeire
Dem
.
haben
die heute ihre Früchte trägt , angebahnt . . In ihren Anfängen nicht fo original
jähren in Galizien die Schomerorganifation
nachgebildet , ftellt fie
wie die Zeire * Zion , vielmehr dem englifchen Scout * boy
auf, das fich bald Jugend
oftjüdifche
die
für
ein freies , natürliches Körperideal
. Bemerkenswert ift,
mit dem geiftgewidmeten Zeire * Zion * Typus auseinanderfetzte
, insbefondere nur
daß die Führerbildüng hier meift ganz felbftändig vor fich ging
der gemeinfehaft *
von
zeugt
Es
.
wurden
tätig
Führer
als
Akademiker
wenig
eine Vereini *
Krieges
des
während
daß
,
Jugendbewegung
diefer
Kraft
bildenden
kam .
zuftande
Organifationen
*
und
Ideen
^
Schomer
und
*
gung der Zeire * Zion
Organe
bisherigen
dem
Zu
.
aufgebaut
muftergültig
Die neue Organifation ift
und hebräifcher
der Zeire Zion <Moriah ) ift der » Hafchomer « , in polnifcher
ein von 600 Schomrim be *
Sprach hinzugetreten . Ende Juli diefes Jahres fand weif
über 2000 jugendliche
fuchter Führertag ftatt . Die Organifation zählt fchon
» Hafchomer «
hervorgegangenen
Vereinigung
der
aus
denv
Neben
.
Mitglieder
einem Zeire * Zion *
in
Jugendliche
nichtgymnafiaftifche
meift
.
500
etwa
noch
blieben
diefer Jugend komme
Vecband beftehen . Auf die wertvollfte Tendenz eines Teiles
.
ich noch fpäter zu fprechen
ähnlich . Die
In Weft * Oefterreich war der Werdegang der Schülerjugend
, ebenfalls originär .
Schülervereine entftanden hier urfprünglich ganz fporadifch
Schüler *
Ihre Führerbildung ift gleichfalls felbftändig . Die weftöfterreichifchen
Ziele einiger*
vereine und Verbindungen haben in der Form völlig , im geiftigen
» Chemdath * Zion « <Czerriowit 1903 )
• > Die erfte Schülerorganifation Bukowinas
Jugendbewegung
wurde von Akademikern gegründet . Trotzdem kann die jüdifche
Dafür fpricht ,
fein .
der Bukowina im weiteren Verlaufe felbftändig geblieben
ftattfand .
Jugendorganifationen
der
Landeskonferenz
eine
1905
daß fchon
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maßen , dem Zeire ^ Zion - Ideal geähnelt , daß fie nie erreichten . Ihnen trat wie
dort der » Schomer « hier der » Blau - Weiß « gegenüber . Er hat die theoretifchen
Diskutierbünde größtenteils zur Auflöfung geführt , ein übrigens bewußter Prozeß ,
der auf dem erften weftöfterreichifchen jugendtage zu Wien { Herb/t 1913 , ) der
von vierzig folcher Schülergruppen befchickt war , befchlofien war . Der öfter reichifche Blau - Weiß fchloß fich nach langfamer Entwicklung nahe an den Bund
in Deutfchland an , beteiligte fich an der Herausgabe der » Blau =Weiß - Blätter « , in
Bälde wahrfdieinlich auch der Führerzeitung . Er umfaßt gegenwärtig 28 Orts *
gruppen mit gegen 1400 Jugendlichen . Kürzlich fchlofTen dem Wiener Blau - Weiß
entwachfene Blau - Weiße lieh zu einem » Bund jüdifcher Wanderer « auf tätiger zio niftifcher Grundlage zufammen . Hierin trifft diefer kleine t Kreis mit einer jüngft
ftark betonten Tendenz der » Schomrim Zeire - Zion « zufammen , die fich neuer¬
dings auf aktives zioniftifches Ideal eingeftellt haben , das anderwärts , in Polen ,
und Amerika , als der Hechaluzgedankehervortrat . Dies fcheint nun einen radi¬
kalen Wendepunkt der öfterreichifchen jüdifchen Jugendbewegung anzukündigen .
II .

Es ift oben bereits der originäre Urfprung und die felbftändige Führer¬
bildung der beiden Jugendbewegungen der SchülerfchäftGaliziens und Weftöfter reichs hervorgehoben worden .
Diefe beiden Bewegungen haben lieh die
Wander - refp . Skoutform vollftändig aflimiliert , die Schomrim - Zeire ^ Zion auch
. nach dem jüdifchen Inhalt hin .
Sie dürfen beide als durchaus revolutionierend
gelten . Beide Richtungen waren in ihrem Urfprunge Akte der Selbfthilfe der jü¬
difchen Schülerjugend nicht allein gegen Schule , Elternhaus , Stadtphilifterium ,
fondern vor allem revolutionierend gegen die unfelige VernaehlälTigung und Ver lalfenheit der jüdifchen Jugend inbezug auf das Judentum , felbft von feiten feiner
nationalen Erwachfenen , fchließlich fogar von feiten feiner nationaljüdifchen Akade¬
miker , die entweder nichts von ihrer Berufung zum Führertum verfpürten , oder
ein Eintrichtern des Zionismus darunter verftanden . Darum vollzog fich auch
die Führerbildung der Zeire - Zion , der weftöfterreichifchen Schülerfchäft und großer
Teile des Schomer und Blau - Weiß felbftändige und ziemlich unberührt von deraka demifchen Bewegung faft nur unter Jugend <fchüler - ) führung . Ein Beifpiel für
den überftarken Selbfthilfswillen , für den aufgefpeichertenSchmerz diefer Jugend
bietet der doppelt und dreifach charakteriftifche Boden Wiens . Diefe Stadt des
Weftens , Boden der Wirkfamkeit des erften neuen zioniftifchen Dichterpropheten
und Meifters der Ghettojugend , Perez Smolenskys <1866 — 1885 ) , der Kadimah gründer Birnbaum , Kokelch und Schnirer , fpäter der Zeitgenoffen der Chowewe
Zion und der Bilu <1882 >, fchließlich der Wirkfamkeit Herzl ' s , - der in der erften
Zeit der Wiener nationaljüdifchenStudentenfchaft perfönlicher Führer war , hat
noch zwei ftille , aber bedeutende Jugendbewegungen hervorgebracht , die den
revolutionierenden Selbfthilfecharakteraufweifen mußten . Kaum glaublich , aber
wahr . Das erfte Mal war es fo gekommen . Herz ! hatte die Situation der Ju¬
gend , der Mittelfchülerfchaftgenial erkannt . Er formulierte der Akademikerfdiaft
lchlechtweg als Aufgabe : Erziehung , der Mittelfchüler zum Zionismus , *>, wobei wir
willen , was ihm der Zionismus war , der ihm alles Leben umfaßte und in HerzI fchem Sinne nur Erziehung zu Charaktergröße und Opferhandlung fein konnte ..
Sein » Reifefegen « an die Jugend , den er der Jugendzeitfchrift » Die Hoffnung «
( Wien 1904 ) mitgab , darf allen » Segnungen des Himmels oben und der Erde
unten « , die je der jüdifchen Jugend galten , zur Seite geftellt werden : » Die Heraus *
geber diefer Zeitfchrift haben fich eine fchöne und große Aufgabe gefetzt , fie
wollen unfere Jugend , unfere Hoffnung in den Mittelfchulen mit dem zioniftifchen
Ideal ergreifen -. Es gibt kein herrlicheres Werk zu tun in der Vorbereitung des
jüdifchen Volkes für feine kommenden Gefchicke . Die Schüler von heute Folien
Gefeilen und Meifter werden und uns , die wir heute fchaffen , ablöfen in der
Arbeit für den Zionismus . Diefen habe ich einmal ein endlofes Ideal genannt .
Und ich glaube wirklich , daß der Zionismus auch nach der Erlangung unferes
•>

Die » Welt

«
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fein . Denn im Zionismus ,
Landes Palältina nicht aufhören wird , ein Ideal zu
einer rechtlich geficherten
nach
Streben
das
nur
nicht
ift
wie ich ihn verftehe,
Streben nach fittlicher
das
auch
fondern
,
enthalten
Schofle für unfer armes Volk
auf diefen Weg weift,
und geiftiger Vollendung . Wer alfo die jungen Seelen
Beftrebungen auch des «
verrichtet, wie ich meine , etwas Gutes . Mir liegen, diefe
ein Tertianer ift . Euer
der
habe
Sohn
einen
felbft
ich
weil
,
Herzen
am
wegen
ich ihn gern zu einem
Kamerad ift er , liebe Lefer diefes Blattes . Und wie
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niftiSch gefinnt . Allein in einem ganz anderen Sinne als die früheren
Genera *
tionen erzogen , wird ihr befter Teil vor die unmittelbare Entscheidung ge *
/teilt werden .
;
Ob die erwachsenen Zioniften , ob die Jugendführer in allen Lagern diefer
Kraftprobe auf die jüdifche Jugend Öfterreichs gewachfen fein werden , kann nicht
vorausgeSagt werden . Es kommt alles darauf an , ob jene und die Führer der Ju =
gend verantwortlich und ftark genug fein werden , um eine Jugendemigration ein ^
zuleiten . Sie waren bisher orthodox ^ zioniftiSch genug , und verleugneten ihren
Glauben nicht . Das gereicht ihnen zur Ehre , aber auch zur Selbftverftändlichen
:
Pflicht , weiterzugehen . Die EntScheidungsfrift ift kurz , denn die
Paläftinafrage
wird für jeden Zioniften fogleich mit Friedensschluß Spruchreif . Bis dahin muß
eine gefchlofTene , paläftinafiedelnde Partei in der Jugend Öfterreichs entftehen .
Die Jugend muß nicht nur von fich , fie darf auch von den Führern fordern :
Aufbruch ! Die ganze bisherige Intenfität von Jugendarbeit und Jugendbewegung ,
muß in dem großen Zeitpunkte Größe gewinnen . Die Ideale der Körperftärke ,
der jüdifchen Vertiefung , der Charaktererziehung, der Sozialen Arbeit , der Opfer *
bringung werden nun Leben gewinnen können . Voran fteht der Pioniergedanke ,
der bereits begonnen hat , fich in die Tat umzufetzen . Allerdings find die Mei *
nungen und Strebungen noch geteilt . Die Überlegung fagt , daß die Schwierige
keiten zahlreich , die Charakterftärke und Eignung feiten find , Alfo wird es nur
ein kleines Häuflein fein . Diefe Erkenntnis ift Sehr wichtig . » Schear jafchub « ein
Reit nur wird zurückkehren , fagt der Prophet JeSaia .
Aber häufig find noch andere Meinungen zu hören . Einige rechnen mit
ausreichendem Vermögen , um fogleich Selbftandige Bauern werden zu können .
Dabei fürchten manche , die Entfcheidung könnte fich zu lange hinausfchieben und
fie könnten gezwungen werden , unterdes fiter in ein Berufsleben einzutreten ,
das
fie von der Überfiedlung abzieht Die meiften können die berufliche
Vorberei *
tung auf Palältina aufs Ungewiße hin nicht auf lieh nehmen . Alle jedoch ,
die fo pä^ ltinazentrifch denken , find hoffnungsfreudig . Aber die Unwiflenheit
von Führern und Geführten ift erfchreckend , worüber die heroifchften
Vorfätze
nicht hinwegführen können .
Gewiß ift, daß die Situation der jüdifchen Jugend Ölterreichs ,
*
mikers insbesondere , und derer , die es werden wollen , immer mehrdeszuAkade
einem
engen Anfchluffe an die aufftrebende jüdifche Arbeiterschaft drängt . Ihre Pro *
duktivierung gibt ein Beifpiel radikaler Sefbfthiffe , ihre Entziehung legitimifiert
fich aus der anormalen Situation des zerfplitterten depofledierten
Stadtjudenturrs .
Nur mit ihr gemeinfam ift das nationale Erziehungs * und damit das gefamte
Judenproblem kulturell und ökonomiSch lösbar . So wird eine innige Verbindung
mit der jüdifchen Arbeiterjugend notwendig .
Die jüdifchnationale Arbeiterjugend Steht in Oesterreich im poalezioniftiSchen
Lager . Der » Jugendbund der Poale - Zion ift insbesondere über Galizien ver *
breitet . Er ift zwar in Seiner GeSamtheit noch nicht hervorgetreten , aber Seine
tente Kraft ift fehr hoch einzufchätzen . Der Ernft der Arbeiterführer diefer Jula **
gend bürgt für eine verantwortliche Vorbereitung der Pionierfrage . Bisher hat
der Bund Selbfterziehungsarbeit geleiftet . Er bemüht fich , den jugendlichen Ar *
beiter klaflenbewußt zu erziehen , national zu vertiefen . Die Schwierigkeiten diefer
Erziehungsarbeit find Sehr groß , da dieSe Arbeiterjugend Sehr früh ins Erwerbs *
leben hineingeriflen wurde . Die Jugendführer des jüdifchen Arbeiters ftellen das
Ideal der jüdifchen Arbeit als Forderung auf ,- fie bereiten fich , wie eben jetzt der
Paläftinaarbeiterfonds mitteilt , für eine Siedlungstätjgkeit vor . Die Bedeutung
diefes Paläftinaarbeiterfonds für das gefamte jüdifche Problem reicht gegenwärtig
an die Rolle des Nationalfonds heran . Die jüdifche Jugend braucht eine Nation
nalftiftung die ihr die Überfiedlung und die jüdifche Arbeit im Lande ermöglicht . .
Der Paläftinaarbeiterfonds könnte dies allgemein werden . So weift die Situation
der jüdifchen Jugend Öfterreichs gebieterifch auf alle möglichen Akte der
Selbft .Befreiung , damit fie zu ihrer nationalen Aufgabe und
EJrlöfung gelangen kann .
Als deren vornehmlich fter Ausdruck muß aber der allgemeine , in einzelnen Starken
fertige , in den. melßen noch - tafteacte ^ nd Schw ^
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IV
Zur Löfung des nationalen Jugendproblems gehört es vor allem , daß die
Jugend fich felbft und ihre eigene Lage erkenne . So erging fchon vor einigen
Jahren durdh die öfterreichifche Schülerjugend der Aufruf, mit der jüdifchen Jugend
Paläftinas in Gedankenaustaufch zu treten . Ein lofer Kontakt zwifchen weft *
öfterreichifchen und galizifchen Jugendführern ergab fich von felbft/ bald wurde er
auch bewußt gefördert . Als mit Kriegsausbruch ein großer Teil der Jugend Ga *
liziens und der Bukowina nach dem Welten kam , entftanden viele Freundfchafts *
bände zwifchen oft - und weftjüdifcher Jugend . Die akademifdhe Jugend beider
arbeitet nicht mehr wie früher in getrennten Gruppen , foweit die Sprachver *
fchiedenheit überwunden werden kann . So bereitet fich allmählich der organifa *
torifche Zufammenfchluß vor , der nunmehr auf dem Wiener Jugendtage im » Ver *
band der jüdifchen Jugendgruppen Öfterreichs « erfolgt ift . Der Verband umfaßt
in feinen wichtigften Richtungen : Die akademifdhe Studentenfchaft , Hafchomer mit
angefchfoflenen Gruppen ,* ) Blau ^ Weiß , Mittelfchülerverband , Turnerfchaft , Mädchen *
vereine , einige nichtftudierende Gruppen etc . ( fchätzungsweife 8000 Jugendliche ) .
Seine Aufgabe wird es fein , die Gefchloflenheitund Einheit ** ) der jüdifchen
Jugend zu erzeugen , welche für die nationale Rolle der Jugend notwendig ift .
Der Verband kann nur dann fein Ziel erreichen , wenn jede Richtung ihre Ein *
feitigkeit nach den Erfordernden der Gefamtheit einrichtet und wandelt . Frei *
lieh wird die jüdifchnationale Jugend Öfterreichs ein einheitliches jüdifches Er *
ziehungswefen lieh erringen muffen , das die kulturelle und fprachliche Grundlage
für die Verftändigung fchafft . Ein Aufgeben der wertvollen Eigenart jeder Rieh *
tung foü und kann nicht erftrebt werden . Nicht fo ift die » Einheit « verftanden .
Vielmehr foll die jüdifche Jugend erft erftehen , die durch Erkenntnis ihres Seins
und ihrer nationalen Kulturfendung zuerft Idee und Freundeskreis im engeren
Sinne wählt . Dann aber die Teilrichtung wandelt und vervollkommnet . Und
fchiießlich auf ihrem Wege die eben befte nationale Tat vollführt , angefichts
der gelamten jüdifchen Jugend . Eine Einordnung der jüdifchen Jugendbewegung
in die zentralen Aufgaben der jüdifchen Jugend wird hoffentlich fchon die nächfte
Zukunft bringen . Die jüdifche Jugend Öfterreichs wird für die zentrale Sprach *
verftändigung , für Paläftinafiedlung , Berufsumlchichtung , Selbfterziehungsarbeit
und Errichtung des eigenen Erziehungswefens , insbesondere für die Vereinigung
mit der jüdifchen Jugend anderer Landet fchon in baldiger Zukunft gewichtige
Bauarbeit übernehmen .
Dr . Heinrieß Gfanz
Wien

GALIZIEN
Galizien — das Mittelland zwifchen Oft* und Weftjudentum hat in hohem
Maße die Merkmale beider in fich vereinigt . Nicht als ob es dort zu einer har *
monifchen Verfchmelzung , zu einer Vereinigung der fo unverföhnlich fcheinenden
Gegenfätze gekommen wäre — davon war noch bis in die neueften Zeiten hinein
nur wenig zu fpüren , jedenfalls nicht mehr als in Rußland oder im Königreich
Polen . Die beiden find hier vielmehr auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche
zufammengedrängt , bunt gemifcht und doch fcharf umriflen und gekennzeichnet .
In denfelben Ortfchaften , wo ehemals Krochmal , Rappaport , Perl und Schorr gelebt
und gewirkt haben , wo hetite Hunderte und Taufende Juden europäifche Schulen
abfolvieren , wo fich fchon fogar ein Typus des Polen mofaifcher Konfeffion , den
* ) Hafchomer organifiert gegenwärtig auch die orthodoxe Jugend ( Bachurim ) »
fowie jugendliche Arbeiter .
**> Siehe in der Jugendnummer der » Blätter aus der jüdifchen Jugendbewegung «
meinen Auffatz » Achduth « zur Einheit der jüdifchen Jugendbewegung .
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mit dem Judentum faft garnichts mehr verbindet , gebildet hat , häufen bis auf dert
heutigen Tag dunkle chaffidifche Maflen , ganz wie vor 50 oder 100 Jahren , für die
es außer dem Row und dem Beth ^ Hamidrafch nichts gibt , für die der einzige
Vertreter Europas der verlotterte , kleinftädtifche , pofnifche Beamte ift und vielleicht
auch der Bauer , mit dem fie tagtäglich feilfchen . Ja , oft find fogar diefe Gegen ^
fätze in einer und derfelben Familie vorhanden , fo kralle Gegenfätze , wie man
fie fich garnicht ärger denken kann , ohne daß man es , nach außen wenigftens , .
bemerkt . Der Vater ift ein frommer Chaffid , von Beruf Händler oder Vermittler ,,
in feinem Haufe wird aufs ftrengfte rituell gelebt und der Sohn ftudiert im Gymna ^
Ii um , lebt ganz in polnifcher und chriftlicher Atmofphäre und fpürt auch meiftens .
nichts Unangenehmes dabei , wenn ihn nicht die mangelnde Beherrfchung der
Landesfprache oder der Antifemitismus der Mitfchüler und Profeflbren an den
Gegenfatz erinnern . Das gefchieht aber nicht oft , da die große Zahl der jüdifchen
Schüler , befonders in Oftgalizien , diefe fchmerzlichen Eindrücke ftark mindert und
herabfetzt .
Es ift augenfcheinlich , daß folche Verhältnifle von einer überaus fchlechte *1
Wirkung auf die Jugend find . Kann fchon einerfeits deswegen von einem inten *
fiveren nationalen oder religiöfen Leben zuhaufe inmitten der Familie keine Red e
fein , fo ift auch andererfeits diefer flache und finnlofe Kompromiß im täglichen
Leben nur allzu geeignet , jeden Hang zu tieferen und edleren Gefühlen zu ver ^
nichten und einen Typus des nur für feine Karriere lebenden Menfchen heraus ^
zubilden , der leider unter der gälizifchen Jugend noch heute fehr oft , vor zwanzig
Jahren faft ausnahmslos , herrfchte . Es wird deshalb nicht erftaunlich klingen , wenn
ich behaupte , daß die Nationalisierung der jüdifchen Jugend Galiziens eine mühfelige
und aufopferungsvolle Aufgabe war , eine Aufgabe , deren Vorkämpfer vielmehr , ,
als irgendwo anders , Enttäufchungen erleben mußten . Der Weftjude hat zwar
alles Jüdifche verloren , ift oft eigentlich kein Jude mehr , er ift aber meiitenteils
ein Menfch im höheren Sinne des Wortes , er liebt die europäifche Kultur , liebt
die 'Nation , unter der er lebt ,- er ift für das Tiefe und auch für die Begeifterung
empfänglich . Einen folchen Menfchen zum Nationaljudentum zu bekehren , kann
fchwer fein , ift aber immerhin eine dankbare Aufgabe . Die Grundlage ift vor ^
handen , die elementare Kraft ift da , ein richtiger Ruck und der zioniftifche Gedanke
flammt auf, ohne wieder zu erlöfchen . Der Oftjude fteht tief im jüdifchen Leben r
er liebt das Judentum ohnehin ,- bei ihm geht es nur darum , diefe Liebe - zu akti¬
vieren und ihr die Richtung zu geben . Hier ift die Arbeit garnicht fchwer . Der
galizifche Jüngling aber ift weder das eine noch das andere .- Sein jüdifches WilTen
ift etwas Totes und Starres , ift , wie man es im hebräifchen fagt : ewen Ich ' ejn la
hofehin ,- er liebt es garnicht und behält es nur aus Gewohnheit .' Die europäifche
Kultur , die ihm auf recht mittelalterliche Weife im polnifchen Gymnafium auf¬
gedrückt worden ift , bedeutet für ihn immer nur einen Weg zur Erreichung Jeines
Lebensunterhaltes . Der Prozentfatz der jüdifchen Schüler , die fich für einen £i, \veig
der Wiflenfchaft intereffieren , ift verfchwindend klein . Selbft die geringe Entfaltung
der polnifchen Affimilationsidee unter der gälizifchen Jugend ift nur ein Beweis
für ihren Tiefftand . Sie ift nicht dem aktiven , fich empörenden jüdifchen Gefühl ,
zu verdanken , fondern lediglich der geiftigen Inertie , der Unmöglichkeit , ein tieferes
Gefühl , fei es auch das der Liebe zu dem umgebenden Volke zu hegen . Wie
niedrig fonft die Schmeichelei dem Polentum gegenüber in den Mittelfchulen ge *
trieben wird , aus rein opportuniftifchen Gründen, um nur den Haß von fich abzu ^
lenken und vorwärts zu kommen , weiß einzig und allein derjenige zu ermeflen r
der als ein denkender Menfch die Hölle eines polnifchen Gymnafiums in Galizien
mitgemacht hat .
Solche Verhältnifle trafen nun diejenigen an , die an die Organifierung der
jüdifchen Jugend Galiziens im zioniftifchen Sinne gingen . Als einziges Vorbild
hatte man nur einige , fchon exiftierende Vereine im Lande und vielleicht auch die
gleiche Bewegung der ukrainifchen Jugend , die insbefondere in intenfiver Pflege
der ruthenifchen Sprache und Literatur ihren Ausdruck fand . Man trachtete int
Wege intenfiver geiftiger Arbeit durch Aneignung jüdifchen Wittens und jüdifcher
Kulturwerte , das doppelte Ziel zu erreichen : einerfeits die Lücken jüdifcher Er ^
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, andererseits aber ein willensftarkes , arbeitsfrohes Jung ^Judentum
zu fchaffen . Seibit die hebräifche Bewegung , die in den letzten Jahren fo fehr an
Stärke und Intenfität zugenommen hat , fcheint mir letzten Endes ein Ausfluß
diefer Begebungen zu fein , Die Liebe zur Sprache felbft hat dabei jedenfalls eine
•
_
unbedeutende Rolle gefpielt
Methode
die
,
Weg
der
ob
als
Nicht
.
erreicht
nicht
aber
wurde
Das Ziel
unbedingt falfch wäre ,« nur in diefem Falle bei den Elementen , mit denen man zu
tun hatte und deren Charakteriftik ich oben gegeben habe , war fie unangezeigt .
Der Beweis dafür ift die allerdings kleine Zahl der außerordentlich begeifterten ,
durch und durch jüdifchen Jünglinge , die der Zeire - Zion - OrganiFation durch ihre
fünfzehnjährige Arbeit zu verdanken find , eine Zahl aber , die im Verhältnis zu
den paffiven Mitgliedern , den » Sackfchleppern « , von denen unfer Volk ganz gewiß
nur fehr wenig haben wird , verfchwindend ift . Für die wenigen , wirklich fähigen
und tüchtigen Mitglieder war die erwähnte Methode ein Anfporn zur Arbeit , ein
Born , aus dem fie die Liebe zum Volke mit vollen Zügen fchöpfen , für das Gros
war fie eine läftige Zugabe zur Schularbeit , der fie fich womöglich zu entziehen
.
Füchten , und die eine Gefinnungsänderung keineswegs in ihnen hervorrufen konnte
Und daher waren die Erfolge der Arbeit im großen und ganzen nur unbedeutend ,es ftieg zwar die Zahl der Mitglieder der Organifation , es ftieg aber nicht die
Intenfität der Arbeit und ihrer Erfolge . Man war fich deflen ganz gut bewußt
und fuchte deshalb , durch verfchiedene Reformen diefe Mängel zu befeitigen . Da
kam plötzlich die Pfadfinderidee in Europa auf, und ihre Anwendung auf jüdifche
Verhälrnifle follte eine neue PhaFe in der galizifchen Jugendbewegung hervorrufen .
Die Grundzüge des ScoutFyftems find ja bekannt Seine Vorzüge beliehen haupt ~
,
Fächlich in der harmonilchen Verbindung der körperlichen und geiftigen Entwicklung
in der intenfiven Ausbildung des Allgemeirt ^ Menlchlichen , ohne dabei auf das
nationale Ich zu verzichten , in der Veredelung der Gefühle , endlich durch den
Treten Hinweis auf das Gute und Erhabene und die Aufmunterung zur Nach *
ahmung desFelben . DieFe Vorzüge find es auch , die dieFer Idee rafch zum Siege
verhalfen und die , der nationaleni Eigenart angepaßt , überall befruchtend wirkten .
Lind fo ift die Idee auch in die dumpfen Gallen Galiziens gedrungen . Neben
dem pölnifchen » Harcerz « ( Pfadfinder ) entlieht der » Haichomer « , der nach den
erften Jahren unbeholfenen Herumtaftens , oft auch Fklavifcher Nachahmungen
fremder Vorbilder in den letzten Zeiten dank der Vereinigung mit den Zeire ^ Zion ,
/eine endgültige jüdifche Form erhielt . Heute wird die gefamte Jugend Galiziens
nach dem neuen Syftem organifiert . Ob der » Haichomer « zum Ziele führt, bleibt
Jedenfalls ift er dazu mehr geeignet als die bisherige Arbeit
noch ' abzuwarten .
Er Fucht gleichzeitig mit dem Juden den Menfchen in jedem zu wecken , den vollen
moralifch ^ geFunden Menfchen . An Stelle der Fchwierigen , man könnte fagen
ariftokratifchen Selbftbildungsmethode , führt er die verhältnismäßig leichte Gruppen ^
arbeit ein , Das Verbindungslokal der Zeire - Zion glich einer Lehrftätte der
Wiflenfchaft , wo fich der Tüchtige wohl fühlte , der minder Tüchtige erftickte . Das
Heim der Schomrim * Zeire * Zion gleicht einer Kinderfchule , wo man von Anfang
an leicht und angenehm erzogen wird , wo man die Welt und die Nation gleich
kennen und gleich lieben lernt . Freilich , dem Tüchtigen wirds vielleicht zu eng
arbeiten . Er
■werden ; - er braucht aber nur einen Anfporn und kann dann allein
wird uns nicht verloren gehen . Die Mafle aber mülfen wir uns erziehen und
dürfen fie nicht aus der Hand lallen , denn fie ift zur Volksarbeit unbedingt noU .
wendig .
Dies ift der bisherige Entwicklungsgang der galizifchen Jugend zum jüdifchen
und gleichzeitig zum edleren Leben . Leicht wird ' s ganz gewiß auch jetzt nicht
werden , aus dieFer in vieler Hinficht verfteinerten Malte Funken der Begeifterung
und der Opferfreudigkeit zu fchlagen . In vielen Hinfichten hat da der Krieg vor *
gearbeitet ; er hat viele Familien aus dem Schlafe geweckt und ihnen blutig be *
das
wieFen , daß es höhere Werte zu verteidigen gibt als das tägliche Brot und
gemütliche Leben . Es gilt jetzt , nur energifth zuzugreifen und die erwachten
Gefühle auf die rechte Bahn zu weifen . Und das werden die Führer der galizifchen
Jugendbewegung hoffentlich tun . In diefem Falle wird Galizien in den nächften
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Jahren eine viel größere Anzahl pflichtbewußterJungjuden (teilen als bisher . Inv.
Interefle des Judentums und im Interefle der Jugend wäre dies fehr zu wünfchen , -—
Ben , Nathan

RUMÄNIEN
Es wurde einmal gefagt , daß jedes Land die Juden hat, die es verdient . Nie
paßte dies Wort befler als für die rumänifchen Juden . Diefe haben fowohl die
guten als die fchlechten Eigenlchaften der Rumänen : die natürliche Fähigkeit , m ' t
offenen Augen in die Welt zu Ichauen , gemilcht mit einer ziemlich großen Quan¬
tität von oberflächlicher Weltbetrachtung/ ausgefprochen politifierenden Geilt ,
bereit zu widerfprechen , aber ebenfo bereit , fich mit den Ereigniflen des Tages
abzufinden . In mancher Beziehung find Tie den Rumänen erheblich überlegen .
Ich weife nur auf den Umltand hin , daß beiden Juden falt kein Analphabet
männlichen Gelchlechts zu finden ilt , während bei den Rumänen der Prozentsatz
derfelben bis auf 75 vom Hundert fteigt . Im übrigen erklärt fich das kulturelle
Niveau der Juden aus den fozialen Verhältniflen und ihrer hiftorifchen Entwick *
Jung . - Die vorletzte Generation der rumänifchen Juden beberrfcht noch nicht die
rumänifche Kultur , kennt aber zum größten Teil auch die jüdifche Kultur nicht .
Nur in der Moldau befindet fish eine größere Anzahl , die noch in der alten
jüdifchen Kultur lebt . Die meiften find eingewanderte gaiizifche , polnifche oder
ruflilche Juden . Hier findet man Chedarim und fogar Talmud ^ Thoras , worin
auch die jüngere Generation hebräifch gelehrt wird .
Die neueren Beftrebungen der Judenheit in Ofteuropa in der letzten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts haben auch die rumänifche Judenheit beeinflußt und zur
Arbeit angeregt . Schon in den achtziger Jahren beteiligen fich mit Begeiferung
rumänifche Juden bei der Gründung der erlten Kolonien in Palältina . Die
Chowewe ^ Zion ^ Bewegung gewann viele Freunde und bei der Kattowitzer Kon *
ferenz Ichickten fie ihren würdigen Vertreter . Im Jahre 1896 97 gewann Theodor
Herzl die rumänifche Chowewe - Zion ^ Organisation für feine Idee . Ins Rumänifche
wurden damals die Pinskerfche Brofchüre , Herzls und Nordaus zioniftifche Schriften
übertragen , die Herausgabe einer Bearbeitung von Graetz war geplant usw . Die
Ausbreitung der zioniltifchen Bewegung ging freilich langfam vor fich . Das
rumänifche Judentum ftand der allgemeinen Kultur ziemlich fern und erft recht
der jüdifchen Kultur . Auch der größte Teil der Intelligenz verhielt fich in ^
dtfferent .
'
Wie in allen Ländern , beteiligte fich auch in Rumänien vornehmlich die
Jugend an der zioniltifchen Arbeit . Von einer ausgefprochen nationaljüdifchen
Jugendbewegung freilich , getrennt von der der zioniftifchen Bewegung , kann kaum
die Rede fein . Die organilierte Jugend war in den zioniltifchen Ortsgruppen .
tätig . Die Akademiker bildeten nicht wie in Öfterreich befondere Vereine , viel -*
mehr beteiligten fich die jungen Studenten an der lokalen Arbeit , bei den Orts ^
gruppen und in den Lefehallen . Sie hielten Volksverfammlungen ab und gingen
auch in die Synagogen , um die Gemeinden durch zwanglofe Anfprachen für die
Bewegung zu gewinnen .
In Anlehnung an diefe Studenten , zum Teil auch felbftändig , fingen am An ^
fang des vorigen Jahrzehnts , um 1902 , die erlten Gymnafiaftenorganifationen an .
Das waren kleine Vereine , die zur Betonung ihres intimen und abgefchloflenen
Charakters Zirkel genannt wurden . Falt in allen Städten , wo ein Gymnafium
existierte und einige Juden lebten , entftanden folche Gruppen . Man hielt Vor¬
träge , man kefchäftigte fich ernft mit jüdifcher Gefchichte und Literatur , zioniftifchen :
Fragen , Paläftinakunde und manchmal mit Problemen allgemeiner Natur . Kleine
jüdilche Bibliotheken wurden angefchaftt mit Büchern und Bildern jüdifchen Inhalts .
Aber alles war geheim , denn vom Gymnafium aus waren folche SchülerorganU
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fätiorien verboten und die Zugehörigkeit dazu konnte , wenn fie vom Rektorat , ni
Erfahrung gebracht war , die Ausfchließung aus der Schule mit fich bringen ..
Manchmal fanden die Sitzungen in der elterlichen Wohnung eines Mitgliedes ,
statt , wenn die Eltern desfelben wiflen durften , daß er "einem geheimen Verein
angehört/ zuweilen in einer Klaffe der Gemeindefchule , wenn diefer Raum zu
bekommen war . Der Verein , dem ich angehörte , befaß in einem Winter die :
Kühnheit , fich ein Lokal zu mieten . Das bedeutete für unsere Verhältnifle : ein .
leeres- großes Zimmer , halb in die Erde gebaut , mit einer kleinen , dunklen Kam - ,
mer in einer entlegenen zweifelhaften Gafle . Jeder brachte ein Möbelftück von
zu Haufe mit , der Reft wurde gekauft . Und doch was für ftimmungsvolle
Abende mit erregten Diskuffionen entftanden in der feuchten Kellerwohnung bei .
der Petroleumlampe ! Diefe Stunden wird keiner von uns vergeflen . Zu den
Sitzungen kam man meiftens in der Dunkelheit und ging auf Umwegen hin ,
um von den antifemitifchen Kollegen , die unfere . Organifation vermuteten , ,
nicht beobachtet und beim Rektor denunziert zu werden / auch vor den AffimU
lanten mußte man fich in Acht nehmen . Eine Bibliothek hatten wir auch und
luden Schüler und Arbeiter zur Bücherentnahme ein . Wir erftrebten und erreichten ,
fogar für kurze Zeit die Gründung einer Poale - Zionorgänifation. Die Gym *
nafiaften verfchiedener Städte befuchten fich , befprachen ihre _ Programme und
hielten ihre Tagungen anläßlich der zioniftifchen Delegiertenkonferenzen ab . Diese :
ganze Bewegung war von den führenden zioniftifchen Kreifen gefördert . In
Fokfchani , dem Sitz des » Verbandes der intellektuellen jüdifchen Jugend « , so >
nannte fich fpäter diefe Organifation der Gymnafiaften , verlegte der Verband
nicht mit wenig Mühe und Opfern gute billige Publikationen in rumänifcher
Sprache . Ueberfetzungen aus Klausner , Smolensky , Salomon Schechter , Katzeln *
son , Afch ufw .
In diefer Zeit entftanden im ganzen Lande immer mehr Ortsgruppen . In .
größeren Gemeinden waren die jungen Zioniften befonders organifiert , die Hand¬
werker manchmal getrennt von den Kaufleuten . Gemeinfam mit den Grnppen
der Älteren hatte man die Lesehalle , feierte man die Makkabäertage , diz Herzl tage ufw . In einigen kleinen Städten der , Moldau mit kaum 800 jüd ' fchen Seelen ,
konnte man folgende Organisationen finden : eine Ortsgruppe , dann einen Verein ,
der jungen Zioniften , eine Art Zeire ^ Zion , worin junge Kaufleute und Hand¬
werker als Mitglieder aufgenommen wurden ,- häufiger war noch eine dritte Gruppe :
die Mädchenbünde . Gemeinfam hatten alle Gruppen eine Lefehalle und Bibliothek .
Durch die Propaganda für die Renaiflance des Judentums verbreitete fich auch die Idee des » Muskeljudentums« . In Bukareft und Braila gab es die beftorgani *
fierten und erften jüdifchen Turnvereine . Ihre Mitgliederzahl ging in die Hun ~
derte , und das bedeutete viel für diefes Land , wo die Pflege des Sports in den .
Kinderfchuhen fteckt . Andere Städte folgten dem ' Bukarefter Beifpiel und kurz
vor Kriegsausbruch waren Verhandlungen zwecks Eintritt diefer Turnvereine in ,
den Verband der jüdifchen Turnerfchaft eingeleitet .
Um das Jahr 1905 gingen Abiturienten der erften Generation der Gym *
nafiaftengruppen , von denen wir früher fprachen , in die Reihen der Studenten *
fchaft über . Der größte Teil ging zum Studium nach dem Auslande , zum Teil , ,
weil die dortigen Anftalten ihnen eine beflere Ausbildung verfprachen , teils , weil
manche Fakultäten , wie z . B . die Technifchen Hochfchulen , die Aufnahme von
Juden im Heimatlande erschwerte . Der geringere Teil , kaum 15 Prozent , blieb
an den Landesuniverfitäten in Bukareft und Jafly . Die erften verteilten fich an
den größten jüdifchen Univerfitätszentren und gründeten ihre Vereine nach dem :
Vorbilde der einheimifchen jüdifchen Studentenfchaft . Einige wurden fogar voa
den letzteren in ihre Korporationen aufgenommen . Um der Wahrheit gerecht zu *
werden , muß gefagt werden , daß die deutfdVjüdifchenStudenten nicht die beften
Erfahrungen machten . Die Keilfüxe fahen mitunter äußerlich fehr nett aus , ver¬
fügten über einen anfehnlichen Monatswechfel und wurden daher für würdig ge ^
funden , einer den deutfchen Komment pflegenden Korporation auzugehören . Die
To zufällig gekeilten waren aber nicht durch jüdifche Gefühle oder irgendwelche ;
littlich ^ ernfte Empfindungen geleitet , fondern lediglich durch den äußerlich ^ blendendeiv
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Korporationsbetrieb angezogen . Es lockte fie die Farbe , die Menfur oder andere

Äußerlichkeiten .

Der größere Teil der Studenten trat nicht in die deutfchen Korporationen
, fondern gründete rt*mänifch * jüdifche Vereine auf national * jüdifcher Grundlage
mit Anlehnung an äußerliche Formen der deutfch * jüdifchen Verbindungen . So
gruppierten fie fich in Wien um die damals erfcheinende Zeitfchrift » Unfere Hoff*
nung « , in Berlin wurde die » Carmelia « , fpätere » Hebronia « gegründet/ in München
und in der Schweiz tagten fie mit den ruliifchen Studenten . In Berlin fanden
einige zioniftifche Mitglieder der » Hebronia « im Sommerfemefter 1910 , daß hier nicht
der Platz für rein zioniftifche Arbeit fei und gründeten eine neue Verbindung , die
*» Herzliah « , worin das Zentrum der organifierten ausländifchen Studentenfchaft mit
zioniftifchen Beftrebungen gedacht war . Bei der Gründung waren ein Hasmonäer ,
einige Mitglieder der » Hebronia « fowie mehrere ruffifche und ungarifche Zioniften zu *
gegen . Die » Herzliah « entwickelte fich mit der Zeit fehr gut/ fie gab ihren
Mitgliekern eine gediegene zioniftifche Erziehung und leiftete ernfte Arbeit .
In den letzten Friedensjahren entwickelten fidi zwifchen der » Herzfiafi «
und » Meßronia « einerfeits und dem B . I . C . und dem K . Z . V , andererfeits
freundfchaftlicheBeziehungen , die fich in häufigen gegenfeitigen Befuchen äußerten .
Von rumänifcher Seite war die » Herzfiafi « als rein zioniftifche Korporation an
diefem Verkehr naturgemäß mehr beteiligt .
Die in Paris laudierende Jugend blieb dem Judentum fremder , weil diefe
St ^ dt im allgemeinen wenig für das Judentum bedeutet und nicht als Mittelpunkt
jüdifcher Intelligenz angefprochen werden kann . Mit den dort anwefenden oft *
jüdifcheh Studenten kamen die Rumänen fchon aus fprachlichen Schwierigkeiten
nicht zufammen .
In Rumänien felbft fand fpäter diefe Bewegung aus dem Ausland Wider *
hall . Die in den Ferien nach Haufe kommenden Studenten fetzten fich mit den
in Rumänien ftudierenden Kollegen in Verbindung . Diefe hatten wenig Gelegen *
heit , die jüdifche Kultur kennen zu lernen . Dazu trug die Tatfache bei , daß in
der rumänifchen Sprache Publikationen jüdifchen Inhalts kaum vorhanden waren .
Die wenigften Studenten waren der deutfchen , jiddilchen oder der hebräifchert
Sprache mächtig , um aus den Arbeiten diefer Sprachen ihre Kenntnifie fchöpfen
zu können . Von größeren Gefchichtsbüchern war allein das AlTimilantenbuch . des
Theodor Reinach zugänglich . Die aus dem Auslande kommenden Kommilitonen
erzählten von der blühenden Bewegung ihrer Kollegen auf jüdifch * nationaler
Bafis jn Oefterreich und Deutfchland . Der Weg war geebnet , und der Unter *
zeichnete konnte mit anderen in Berlin ftudierenden Gefinnungsgenoflen zu
Oftern 1914 der Gründung des erften auf jüdifch * nationalen Grundlagen gedachten
Studentenvereins in Bukareft beiwohnen . Als Name wurde fogar in Anlehnung
an die Berliner , damals im K . Z . V . fich befindende Korporation » Hasmonaea «
gewählt . Die auf fie gefetzten Hoffnungen haben fich erfüllt . Der Verein ent *
widtelte fich und gewann immer mehr Boden . Es wurde ernft gearbeitet , fogar
hebräifche Kurfe wurden eingeführt . Nach zwei Semeftern war die Zahl der
Mitglieder auf über dreißig geftiegen . Zur felben Zeit hielt in Bukareft der
kulturelle Verein » Saron « feine regelmäßigen gut befuchten öffentlichen Vortrags *
abende ab und , bereitete die Ausgabe von Publikationen jüdifch * nätionalen Inhalts
in rumänifcher Sprache vor . Der » Saron « unterftützte die » Hasmonaea « und
ftellte Preife für die heften Publikationen aus den Reihen der Studentenfchaft .
Die » Hasmonaea « wieder hielt Vorträge und arbeitete organifatorifch bei dem
.» Saron « mit
In der Provinz pflanzte fich die Bewegung fort . In Galatz , dem Sitz der
Zioniftifchen Landesorganifation , erfchien zweimal im Monat eine Zeitfchrift ge *
diegener Art » Hatikwah « . Hier wollte man dem rumänifch lefenden Publikum
<lie Bekanntfchaft mit Achad Haam , Perez , Bialik , Büber
ufw . vermitteln .
Neue rumänifch * jüdifche Publiziften beteiligten fich daran . In Jafly erfchien eine
jiddifche Zeitfchrift » Das Licht « mit gleichfalls jüdifch * nationaler Tendenz .
Auch im Kampf für die Gleichberechtigungvertraten die in den verfchiedenen
Kreifen gruppierten Zioniften eine ernfte und würdige Richtung . Sie forderten
«ein
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mit Stolz und Würde das , was ihnen zukam , und kämpften gegen die Aflimi *
lation als Kaufpreis für die verlangte Gleichberechtigung . Da Rumänien kein
Nationalitätenftaat ift , und da die Juden keine politifche Rechte hatten , konnte
keine nationale Bewegung zur Erzielung einer Autonomie entftehen .
So ftand es mit der jüdilchen Jugendbewegung am Anfang des europäischen .
Krieges . Einerfeits Studenten.^ und Gymnafiaftenorganifationen, zioniftifche Jugend ^
gruppen , nationaUjüdifche Publikationen , andrerfeits die Gründung von jüdifchen
Turn ^ und Sportvereinen , zioniftifchen Mädchengruppen , Zeire ^ Ziongruppen , der
Anfang von Poale^ Zionvereinen ufw . Diefe vielverfprechendenAnfänge wurden
jählings unterbrochen , als der Krieg Rumänien in den Abgrund ftürzte . Alles
ftockte auf einmal , der Kriegsfchauplatz entwickelte fich im Lande , die Jugend
wurde faft getarnt unter die Fahnen gerufen . Die Mißerfolge und der Rückzug
der Armee fowie der ftark wütende Antifemitismus machte jedwede Bewegung
unmöglich . Das dauerte länger als ein Jahr .
Erft im letzten Winter als die Friedensverhandlungen begannen und die
Verhäftnifle im Lande fich zu klären anfingen , regte fich das jüdifche Leben wieder .
Zunächft fchüchtern und befcheiden . In Bukareft haben die Vereine angefangen ,
ihre Sitzungen abzuhalten . Fokfchani war ein Zentrum und Treffpunkt der Zio ^
niften der Zentralländern geworden . In Galatz und Jafly fanden zioniftifche Be *
fprechungen ftatt . Die » Hatikwah « foll wieder erfcheinen , fobald die technifchen
Schwierigkeiten es zulaflen . Die früher von der Welt abgefchloflene Judenheit
der Moldau , die foviel zu leiden hatte , nimmt ihre Beziehungen mit dem Ausland
wieder auf. Auch ausländifche jüdifche Zeitungen kommen wieder , ' und damit
beginnt auch die Fühlungnahme mit der allgemeinen Judenheit .
Durch die Angliederung Beflarabiens an Rumänien werden zirka 300000
Juden dem rümänifchen Staat zugeführt . Diefe Juden ftehen auf einer bedeutend
höheren jüdifch ^ kulturellen Stufe und werden hoffentlich eine ftarke Stütze für das
jüdifche Leben in Rumänien fein . Auch die zum Teil fchon durch die gefetzgebenden
Körperfchaften angenommen Gefetze in der Judenfrage 1äffen erhoffen , daß die
allgemeine Lage der Juden in Rumänien fich beflern wird . Allerdings * fteht ficher
auch hier ein heißer Kampf mit den Affimilanten bevor , auf den die national jüdifch gefinnten Kreife fich rüften müflen .
Und doch dies alles : die Gleichberechtigung , der Zuwachs an konfequenten
und energifchen Elementen , der ausfichtsreiche Fortfehritt der Bewegung vor dem
Krieg , der auf einen günftigen Bodens fchließen läßt , andrerfeits das wachfende
Paläftinainterefle und die immer ftätkere Verbreitung des jüdifch ^ nationalen Ge¬
dankens gibt uns die Berechtigung an eine baldige kräftige jüdifch - nationale Jugend¬
bewegung in Rumänien zu glauben . Möge die Zukunft unfere Hoffnungen erfüllen Dipf , Jng . Efias Schein
Erfurt

BULGARIEN
Das bulgarifche Judentum ift ein Zweig des fephardifchen Baumes , der auchihm
die Lebensfäfte zuführen follte . Aber fein Schickfal war umgekehrt : es hat fich
aus dem Zweige ein neuer Baum herausgebildet , der nun feinerfeits den alten
Gleichzeitig mit der Befreiung Bulgariens von
Stamm ernähren mußte .
dem osmanifchen Reiche wurde auch das Judentum , das . diefes Land bewohnte
eine befondere Gefamtheit , ' welche für ihre Bedürfnifle und ihre Zukunft Sorge
tragen mußte . Der fchnellen Entwicklung des jungen freien bulgarifchen Volkes
entfprach die Evolution des Judentums im Lande . Das materielle und geiftige
Leben der Sephardim vor den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts untere
fcheidet fich nicht viel von dem der breiten Volksmaflen des öftlichen Judentums t
diefelben kleinen » Menfchelach « mit den kleinen » Gedankelach « , diefelbe Ge *
meinde ^ Organifation , faft derfelbe » Cheder « , » Meldar « genannt , und dkklbt ein*
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fache » Jefchiba « . Zwei Faktoren machen (ich bemerkbar bei der Umwandlung
«ler Lebensweife und - begriffe : der erfte ift die fchon erwähnte Entwicklung des
angehenden bulgarifchen Volkes , ' und der zweite ift die Alliance Israelite Uni ^
verfeile mit ihren Schulen .
Als Muftration des fozialen Lebens um diefe Zeit gebe ich am beften die
Erzählung eines zioniftifchen Führers wieder : » In der Gemeinde herrfchten Givirim ,
<lie nicht wußten , was fie tun und was fie Iaflen follten . Sie trotteten auf dem
Weg , den die Generationen vor ihnen gebahnt hatten . Ihre ganze Tätigkeit be ftand in der Entfcheidung primitivfter und dümmfter Fragen . Es war mir fchwer
zu Mute davon . Ich war 21 ^ 22 Jahre alt . Gefagt — getan ! Eines Tages
.gingen wir , einige - Freunde und ich , ins Gemeindehaus , fchmiflen die Givirim
heraus und wurden Herrfcher , der Gemeinde .......
« Solche Umwälzungen
in der Gefchichte der jüdifchen Gemeinden Bulgariens find nicht feiten . Junge
Idealilten , ohne klar zu willen , was fie wollen , machen eigenartige » Revolution « .
4 Die Alliance hat viel Nutzen für die geiftige und materielle Hebung der
bulgarifchen Juden gebracht . Man kann ihr die Anerkennung für ihre Tätigkeit
in diefer Zeit des Obskurantismus und Fanatismus nicht verfagen . Aber gleich¬
zeitig muß man den alten Vorwurf unterftreichen : Die Alliance berückfichtigte
die elementare Wahrheit nicht , daß die Zeiten fich ändern und daß auch die
Syfteme fich ändern müflen , wenn fie nicht zurückbleiben und von anderen neuen
erfetzt werden wollen . Nach der Methode der Bildung und Erziehung in den
neunziger Jahren des* vorigen Jahrhunderts wandte fie die Jungen von allem Hei¬
ligen im Judentum ab und unterdrückte in den jungen Herzen das Gefühl der
Hingezogenheit und Pflicht gegen ihr eigenes Volk . Ihre Schüler , welche ihre
Bildung in den Staatsfchulen fortfetzten <was fehr erfchwert war und nur wenigen
zuteil wurde ) , fahen wie unzulänglich die in den AlÜancefchulenerhaltene Bildung
für fie als Juden wie als Bulgaren war und wurden die erften Gegner ihrer Me¬
thode in Bulgarien . Und fo ift der Kampf für die Nationalifierung der jüdifchen
Schulen und ihre Gleichftellung mit den Staatsfchulen auf Grund der Ver hältnifle im Lande felbft angefangen worden . Diefer Kampf war ein Kampf der
Jugend : leidenfchaftlich und hitzig . Um diefe Zeit ift der Zionismus entftanden
und unter feiner Fahne ift der Kampf geführt worden : Auch die Alliance wurde
» rausgefchmilTen « . Aber die jüdifche Schule konnte fich auch nach der Lostrennung
von diefem Hindernis einer friedlichen Entwicklung nicht erfreuen , weil fie neue
Gegner hatte , mit welchen die ganze Generation bis zum Ausbruche des Welt¬
krieges den Kampf fortgefetzt hat . Neben dem Kampf um die Schule handelte
-es fich um
die Eroberung der Gemeinden .
Diefe zwei Punkte bilden im
wefentlichen die Gegenwartsarbeit.
Der national - jüdifche Charakter bildete fich und ftählte fich in diefem Kampf,
beeinflußt auch von den frifchen Eindrücken des heroifchen Kampfes* der Bulgaren
für ihre Freiheit : man hörte noch die Lieder der Revolutionäre und in der Luft
lag noch ein Geruch von vergolfenem Blut . Nichts zieht die jungen reinen Seelen
mehr an , als der Wille zur Freiheit und der Kampf für fie . Es genügt ein Ruf,
um die Grundlage des Lebens zu erfchüttern . Und diefen Ruf fprach zuerft in
Bulgarien der feurige Jofeph Marko Baruch aus , welcher Zion mit Waffen befreien
wollte ,- erft nach ihm kam als zweiter Aufruf Herzls » Judenftaat « . Nationalz
vereine im Geilte der » Bne - Mofche « in Rußland , wenn * auch nicht mit fo ftarker
Bewußtheit , da hier Linienblums und Achad Haams nicht waren , konnte man
fehr häufig finden . Es ift bekannt , daß unter den erften Anhängern Herzls fchon
in den erften Tagen bulgarifche Juden waren . Die Namen Karl Herbft , Dr . Efchna
Caleff, Jacob Caleff, Prefiado Romano , Bochor Ofaria , Dr . Marino Romano , neben
diefen Prof. Belkowski , Dr . Bierer , Faimberg , Dr . Rimalowski ufw . ufw . wird man
nie vergeflen ! Diefe Anfänge des Zionismus waren fchöne heroifche Zeiten . Ich
werde nie vergeflen , was mir Karl Herbft und Dr . Efchna Caleff davon erzählt
haben ! Ihre Worte beherrfchten mich mit unauslöschlicher Kraft . Und ich er¬
wähne hier , was z . B . Dr . Caleff mir unter anderem erzählte : » Es war am An¬
fang der Arbeit und wir hatten uns in einer Sitzung gezankt . Es wurde befchloflen ,
mich von der Sitzung auszufchließen . Ich erklärte darauf, daß fie diefen Befchluß
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Levas . Und wie gab man Zeitungen heraus ? Den ganzen Tag faß man an der
Arbeit , fchrieb bis Mitternacht , überfetzte Auffätze , machte Korrekturen und expe¬

dierte die Nummern ! Im Anfange fchadete diefe Tatfache , daß die Bewegung
über Geld und bezahltes Perfonal nicht verfügte , nicht weil jede Art Arbeit mit
.größtem Enthufiasmus ausgeführt wurde . Dies aber war der erfte und größte
Fehler <der fpäter auch andere hervorgerufen hat ) , daß man immer auf den
Enthufiasmus rechnete . Später und noch bis jetzt hinderte dies den guten Verlauf
der zioniftifchen Arbeit . Und doch befagt das alles nicht , daß es in Bulgarien
keine lebendige nationaUjüdifche Bewegung gibt ! Hier liegt ja noch das Paradoxon ,
die Zweiheit ! , Die jüdifch ^ nationale Idee hat feite Wurzeln in Bulgarien und in
faft allen Gebieten des jüdifchen Lebens . Die zioniftifche Bewegung ift die einzige
Bewegung im Lande unter den Juden , eine andere ift nicht vorhanden . Und
wenn der Zionismus hier Gegner hat , kann man ruhig fagen , daß er Tie felbft ins
Leben gerufen hat . Das Aflimilantentum in Bulgarien ift ein nicht in Betracht
kommender Faktor , und die Sozialiften find keine Sprößlinge der jüdifchen Ent ^
Wicklung und haben keine Stellung in den jüdifchen Fragen genommen / erft wäh =
rend des Krieges erklärten auch lie fich völlig für den Zionismus .
Was ift und verkörpert die Bewewegung ? Sie konzentriert lieh in einem
intellektuellen Kern , der auf Grund eines klarbewußten Ziels und Programms , die
breiten Volksmaflen um fich gruppiert und für die allgemeinen Zwecke der Schaffung
von belferen jüdifchen Lebensbedingungen organifiert . Und tatfächlich ilt die zioniftifche
Bewegung bereits eine Volksbewegung geworden . Ein Umftand , der auch nicht da ^
durch angeftoßen wird , daß die Organifierung noch lange nicht alle ihre Möglichkeiten
erfchöpft hat . Es muß noch eine Tatfache erwähnt werden : die Zahl der intellek¬
tuellen Kräfte war und ilt gering/ ein und diefelben Menfchen leiteten die Tätigkeit
auf den verfchiedenen Gebieten der Arbeit : die Organifation des Volkes und die
politifche Arbeit ,- die Sorge für die körperliche Erziehung der jüdifchen Jungen
und Mädchen wie für ihre geiftige Erziehung und Bildung . Aber diefe wenigen
Führer können die Menge dieler Arbeit unter fich nicht hinreichend verteilen und
deshalb aus dem vorliegenden Material nicht machen , was aus ihm zu machen
wäre . Unter diefen Umftänden ift es um fo höher zu bewerten , wenn trotzdem
drei Organifationen an der Arbeit find : die zioniftifche Organifation , die Turner ^
organifation » Makkabi « und die Organifation für hebräifche Sprache und Kultur .
Wir ftehen jetzt in dem Stadium unferer Entwicklung , in dem fich nach
Erwecküng der vorhandenen Kräfte ihr Zufammenfchluß zu einer feftgefügten
Organifation in immer wachfendem Maße vollzieht .
Pßifippopef
Mofe Benaroya

DIE JÜDISCHEN STUDENTEN IN AMERIKA .
Der Einfluß der amerikanifchen Umgebung auf das jüdifche Leben if nir *
igends verkennbar . Das jüdifche Theater ift von feiner urfprünglichen Art abge ^
gangen und ahmt das amerikariifche Schaufpiel nach , die jüdifche Prefle ift bemüht ,
fich in ihrem markfehreierifchen Ton der aufdringlichften amerikanifchenZeitungen
würdig zu erweifen und alle Männer der Öffentlichkeit find nicht fo fehr von Be ~
geifterung und idealer Hingabefreudigkeit erfüllt, wie etwa die ruffifch ^ jüdifche
Intelligenz . Auch auf die jüdifchen Studenten übt die amerikanifche akademifche
Umgebung einen erheblichen Einfluß aus ,- um die amerikanifche akademifche Jugend
ganz allgemein zu charakterifieren , will ich hier ein Zitat aus dem Buche des aus¬
gezeichneten amerikanifchen Schriftftellers Johnfon anführen , welches in letzter Zeit
Schienen ift und großes Auffehen fowohl in den Kreifen der amerikanifchen
Studentenfchaft felbft, wie auch bei Allen um die Entwicklung der Jugend Be *
. forgten erregt hat
In diefer Schrift wird der amerikanifchen Jugend vorgeworfen :
» Ihr kennt nicht die Namen der großen Komponiften ,- Ihr kennt nicht die
Vorkämpfer und Führer in der Kunft : Ihr habt keine Ahnung von der
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Weltliteratur und von ihren Strömungen in der heutigen Zeit/ Ihr wißt
nicht wie und mit welchen Mitteln fremde Völker für ihre Zukunft forgen ,Ihr habt Euch nie bemüht , die Struktur der Gefellfchaft zu prüfen , in deren
Mitte Ihr lebt , Ihr feid ganz unberührt von allen komplizierten Weltpro¬
blemen , Euch fehlt jede nähere Kenntnis der Welt , kurz alles Geiltige
ift Euch fremd U
Eine fcharfe aber gerechte Anklage gegen die künftigen Rechtsanwälte , Ärzte , .
Ingenieure .
In diefer Umgebung leben auch die jüdifchen Studenten Amerikas . Im ver¬
gangenen Jahr hat die Studentenvereinigung » Menorah « ftatiftifches Material über
die Anzahl der jüdifchen Studenten an den amerikanifchen Univerfitäten gefammelt .
Diefe Zahlen find lediglich als ungefähre Schätzungszahlen zu bewerten . Sie find ?
ungenügend , da von den in den nordamerikanifchen Staaten vorhandenen ,
etwa 500 Hochfchulen lediglich die 75 bedeutenden von der gefamten Statiftik .
des Vereins erfaßt werden . . Aber auch an diefen konnte die genaue
Zahl , der jüdifchen Studenten deshalb nicht feftgeftellt werden , weil viele von
ihnen ihre jüdifche Abkunft verbergen . In einigen Fällen haben die Uni verfitäts - Sekretariate ausdrücklich dies als Auskunft erteilt ,• hier mußten die Zäh lenden in ihren Erhebungen den jüdifchen Klang der tarnen verfolgen . Aus dem .
gefamten Material ergab fich , daß im- Lehrjahre 1915/16 an jenen 75 Univerfitäten
144353 Studenten gehört haben , darunter 9749 Juden . Von den 2 Millionen ,
jüdifchen Seelen in den Vereinigten Staaten entfandten je 10 000 ca . 48 Hörer
an die Hochfchulen , während von der allgemeinen Bevölkerung nur 19 auf 10 000 die Hochfchulen besuchten . Beachtet man diefe Zahl wie auch die Tatfäche , daß die amerikanifchen Hochfchulen zur Aufnahme recht bedeutende Anforderungen,
Itellen , fo muß man die erwähnten Zahlen als recht bedeutfam anerkennen .
Aus welchen Kreifen Itammen die rund 10000 Studenten ? Es find zwei Gruppen ,
zu untev (<heiden : die eine umfaßt alle , die in Amerika geboren find oder den
größten Teil ihrer Kindheit in Amerika verbracht haben , fodaß fie fich den ame¬
rikanifchen Verhältniffen bereits haben anpalTen können . Diefe find meift Kinder
wohlhabender Eltern , welche em Vermögen erworben haben , und ihren Kindern/
eine geficherte Zukunft zu verfchaffen wünfchen . Demgegenüber die Gruppe der
Emigranten , welche erwachfen oder halberwachfen in das Land kamen und fich
erlt feit einigen Jahren im Lande aufhalten . * Der eingewanderte Student nähert
fich in feiner Art und feiner Getftesrichtung dem Typ des jüdifchen Extraneers in
Rußland , ohne ihm jedoch völlig zu gleichen .
Betrachtet man diefe eingewanderten Studenten , fo ift als bezeichnend feftV
zuftellen , daß nur wenige von ihnen bereits in ihrem Heimatland eine höhere
Bildung genolTen haben oder fonft geiftigen Berufen nachgegangen waren . Eine
typifche Biographie eines folchen eingewanderten Studenten wäre etwa folgende :
In Europa war er meift Arbeiter , der nur eine elementare Bildung ge
noffen hatte . In Amerika hält er fich etwa 2 — 7 Jahre auf <es find hier die durch ^
fchnittlichen tatfächlichen Zahlen zu Grunde gelegt ) . In den erften beiden Jahren
feines Aufenthalts in Amerika war er in Fabriken tätig und hatte wie alle
» Grünen « , . die mit den örtlichen Verhältniflen unbekannt find , viel zu leiden .
Abends nach Beendigung der Tagesarbeit befuchte er die Abendkurfe für Er wachfene und lernte dort Lefen und Schreiben . Nach 2 — 3 Jahren ging er in die
Vorbereitungskurfe , um die für die Reifeprüfung erforderlichenKenntnilTe zu er¬
werben . Diefe zu abfolvieren , macht jedem , der tagsüber beruflich befchäfttg
ift, große Schwierigkeiten ,« ftarker Wille und eiferne Energie find erforderlich , umt
endlich das erfehnte Zeugnis zu erwerben . Den ganzen Tag über muß der Schüler in der Fabrik — es find amerikanifche Fabriken ! — fchwerlte Arbeit
leiften/ aus der Fabrik geht es im Eilfehritt heim oder in das billige Gattnaus ,
um eine Kleinigkeit zu elTen , und dann zum Abendkurfus . Hier bleibt er von
8 bis Vol2 , und wenn er jetzt heimkommt, muß er noch bis fpät in die Nacht
hinein feine häuslichen Schularbeiten erledigen , mitunter noch befonders früh des
Morgens aufitehen , um das Penfum wiederholen zu können . So arbeitet er täg ~
lieh 3 — 4 Jahre oder noch länger, bis er fich fchließlich der Prüfung unterzieht
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das Reifeerzeugnis erwirbt Jetzt ift er an der Schwelle der Univerfität , doch
ihr Befuch ift mit neuen Schwierigkeiten verknüpft : Die Kollegiengelder find
hoch und überdies fehlen ihm . ja die Mittel , um während der Studienzeit
das Leben zu friften . Man hilft fich hier auf zwei Arten : entweder indem man
das frühere Leben fortfetzt : am Tage Univerfitätsbefuch und abends Fabrikarbeit ,
oder man arbeitet ein bis zwei Jahreganz intenfiv in der Fabrik , um fich eine Geld *
Jumme zu erfparen , die das forgenfreie Studium für einige Zeit ermöglicht . Geht
das Geld aus , fo wird das Studium unterbrochen und die Fabrikarbeit wieder
aufgenommen und fo fort .
Aus diefem Grunde ift das mittlere Alter des eingewanderten Studenten
. 24 — 27 Jahre . Der Lefer darf es deshalb nicht als verwunderlich erachten , daß
der jüdifche Student in Europa feinem amerikanifchenKollegen geiftig weit über *
legen ift . Zwar ift hier der Einfluß der gefamten amerikanifchen Umgebung im
allgemeinen und der der amerikanifchen Studentenfchaft im befonderen fehr ftark
maßgebend , darüber hinaus darf aber nicht überfehen werden , daß die Eingewan *
derten keine Möglichkeit zur geiftigen Vervollkommnung finden und fehr erhebliche
Hindernifle und Schwierigkeiten zu überwinden haben . Ferner haben fie ja über
ihren Schulbüchern in einem Alter fitzen müfien , in welchem andere bereits im
fünften oder fechften Semeiter ihres Univerfitätsftudiums find .
So ift die föziale Schichtung des Gros der jüdifchen Studentenfchaft in
Amerika . Und wie die materielle Lage der beiden Gruppen von einander völlig
verfchieden ift , fo auch die gefamte Struktur .
Die in Amerika geborenen oder aufgewachfenenStudenten fühlen fich an
der Univerfität wie zuhaufe , beteiligen fich am akademifchen Vereinsleben , , an
allen ftudentifchen Angelegenheiten und Spielen . Man kann jedoch nicht behaupten ,
daß die alten Vorurteile gegen das Jüdifche völlig verfchwunden feien . Antifemitifche
Zufammenftöße kommen vor , find aber zu feiten um das allgemeine Zulammen *
leben zu trüben . Meift fehen die Uramerikaner den Juden als vollwertigen
Kollegen an und zeigen fich ihm gegenüber kollegial und freundfchaftlich .
Welches find die allen gemeinfamen Angelegenheiten? Vor allem der
Sport ! Nicht der vornehme fchöne Sport der Engländer und Skandinavier , fondern
der rohe Sport der amerikanifchen GalTe . Der Held des Boxkampfes , des Fuß *
ballfpiels ift auch , der Held der amerikanifchen Straße , PrelTe , des Volkes . Auch
der amerikanische Student ift ein Produkt der Straße , und was der Menge lieb
und verehrungswürdig erfcheint , das * ift auch ihm teuer .
Schreiber diefer Zeilen hatte Gelegenheit zu beobachten , wie Studenten , die
fich im Sport hervorgetan haben , von der Univerfität mit den ehrendften Aus *
Zeichnungen gefchmückt wurden . Die akademifche PrelTe widmete ' ihnen Sonder *
nummern und die Univerfitätsrektoren bedachten fie mit Medaillen und Ehren *
So weit geht der Stolz auf diefe fportgewaltigen
zeichen von .Amts wegen .
Studenten , daß fie als Reklame benutzt werden . Mehr als einmal wurde mir
auf meine Frage , ob eine Univerfität bedeutend fei , geantwortet : » Jawohl , der
Sport wird dort befonders gepflegt , mehr als 10 Studierende haben in diefem
Jahr bei den fportlichen Wettkämpfen den Sieg davongetragen . «
Die jüdifchen Studenten , die allem Jüdifchen entfremdet, an dem Leben
ihrer amerikanifchen Kommilitonen teilnehmen , zeichnen fich gerade auf diefem
Gebiete aus , das den amerikanifchen Akademikern fo befonders am Herzen liegt .
Im Laufe der letzten Jahre hat es eine große Anzahl von jüdifchen Studenten
gegeben , die Sieger bei fportlichen Wettkämpfen gewefen find . Es liegt auf der
Hand , daß unter folchen Verhältniflen bei den jüdifchen Studenten fich diefelbe
geiftige Einftellung herausbildet, wie bei den Anderen : fie verhalten fich gleichgültig
zu allem idealen Streben , zu allen höheren geiftigen Angelegenheiten .
*und

* > In Rußland waren jüdifchen jungen Leuten durch die Ausnahmegefetze
die höheren Schulen verfchloflen ,• wollten diefe fich die Qualifikation zum aka *
demtfchen Studium erwerben , fo mußten fie fich als Extraneer den Examen unter *
ziehen . Den ßetigen Schikanen der durchweg antifemitifchen Lehrerfchaft ausgefetzt ,
waren fie gezwungen , einen ungeheuren Wiflensftoff zu bewältigen , um die
Examen beliehen zu können . <Anm . des Überf.)
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Drückt der Charakter der amerikanifchen Studentenfdiaft ihren Stempel
der Art der jüdifchen Studenten auf, fo ift der Einfluß der ProfefToren wie über *
haupt der der gefamten Hochfchulleitungnicht geringer .
Der Amerikaner betrachtet die Hochfchule lediglich als eine Lehranftalt zur
Ausbildung in einem Handwerk . Alle Sorge gilt lediglich der Pflege der Spezi *
alität des Einzelnen ,- immer wieder wird die Zweckhaftigkeit der Wiflenfchaft be *
tont .
Erft jüngft ift eine Veränderung dahingehend eingetreten , daß Kurfe in
Gegenwänden allgemeiner Bildung abgehalten werden .
Andererfeits werden die meiften amerikanifchenHochfchulen aus Mitteln
reicher Mäzene unterhalten , ftockkonfervativer Männer, deren Anflehten für . die
ProfefToren maßgebend find . In frifcher Erinnerung ift noch der Auffatz des
Rektors der Harvard ^ Univerfität , der größten Univerfttät in Amerika , in welchem
dargelegt wurde , der ftreikbrechende Arbeiter zeige Mut und Heldentum . Ebenfo
bekannt ift die Tatfache , daß lange Jahre hindurch an der Spitze der Univerfttät
Chicago einer der Sekretäre Rockefellers ftand . Vor kurzem bezeichnete der
Rektor einer anderen Univerfttät Roofevelt .als gemeingefährlich , weil diefer
für umfangreiche foziale Reformen eingetreten ift .
Diefe Atmofphäre übt gleichfalls auf den eingewanderten Studenten ihre
Wirkung aus , zumal diefer ~ wie bereits ausgeführt — keine gefunde geiftige
Entwicklung durchgemacht hat .
Es darf nicht überfehen werden , daß die Eingewanderten in der Univerfität
eine Gruppe für fich bilden , von den übrigen amerikanifdien Studenten abge *
fondert find und auch an ihrem Leben nicht teilnehmen . Sie haben kein InterelTe
für deren Spiele und Sportwettkämpfe und vermögen' keine Begeifterung für die
Leiftungen der Sieger aufzubringen , auf die die Univerfität fo ftolz ift . Sie find
befchäftigt mit ihren Sorgen : ihr Leben während der Studienzeit zu friften .
Dagegen nehmen fie in den wiflenfchaftlichen Leiftungen die erfte Stelle ein .
Von den Profeflbren werden fie deswegen gefchätzt und auch die übrigen Stu *
denten können diefen Arbeitern ihre Achtung nicht verfagen , welche mit einem
derartigen Fleiße den WilTenfchaften nachgehen . Aber fie felbft , die Einge *
wanderten , fühlen fich immer fremd in der akademifchen Umgebung . • Sie rnüffen
fich vorfehen im Wort , im Gebaren , in ihrem ganzen Auftreten .
Im allgemeinen war das Leben der jüdifchen Studenten , fowohl der Ein *
geborenen wie auch der Eingewanderten matt und farbloserft in den letzten
zehn Jahren trat hierin eine Wandlung ein . Der jüdifche Student beginnt fich um
das geiftige Leben zu bekümmern und wir fehen die erften Grundfteine für das
Fundament des fchönen künftigen Bauwerks aus dem Boden herauswachfen .
Die Vermehrung der Studentenfdiaft in den letzten Jahrzehnten veranlaßte
die verfchiedenen jüdifchen Organisationen Amerikas — nationale wie auch reli *
giöfe ~* auf die Entwicklung der erfteren acht zu geben . Manche verfuchten die
Studenten auf ihre Seite zu ziehen und manche wollten ihre Tendenzen mit
Hilfe der jungen Kräfte durchfetzen . Wefentlich ift , daß fich nicht die Orthodoxen
um das religiöfe Leben bekümmert haben , fondern in erfter Linie die Reformerifch *
Gefinnten . Die erfteren machten nicht die geringften Verfuche , die Jugend kennen
zu lernen und ihre Entwicklung zu verfolgen . Der Einfluß der reformatorifch *
gefinnten Judenheit auf die
Entwicklung der amerikanifchen Studenten ^
fchaft ift einzig in ihrer Art . Es ift eine Erfcheinung , wie fie in der jüdifchen
akademifchen Jugend der anderen Ländern - nicht zu beobachten ift / aus diefem
Grunde dürfte es angebracht fein , diefem Umftande ganz befondere Beachtung
zu fchenken .
,
Zwifchen den eingeborenen Studenten ' und den reformatorifchen Rabbinern ,
dem Rabbiner der ewig leer ftehenden » Tempel « find enge Beziehungen vorhanden .
Im Jahrbuch der reformatorifchenRabbiner vom Jahre 1896 ift zum erften Mal
erwähnt , daß auf einem Kongreß die Rabbiner von Milwaukee vorgefchlagen haben ,
eine religiöfe Bewegung unter den jüdifchen Studenten zu entfachen durch Ab *
haltung von Unterrichtsftunden , Diskuffionsabenden und Vorlefungen aus dem
Gebiete der Wiflenfchaft vom Judentum , der jüdifchen Gefchichte und Literatur,
ferner durch Einführung belehrender Kurfe auf diefen Gebieten . In der Debatte ,
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die auf diefen Antrag hki entbrannt war , wurde betont , daß die geiftige Ent «wicklung der jüdifchen Studenten fehr gering ift , und daß fie dem Judentum und
fejnen Problemen nur fehr geringes Interefle entgegenbringen . Der Antrag der
Rabbiner von Milwaukee wurde angenommen .
In den nächftfolgenden zehn Jahren wurde in den jährlichen Kongreflen der
reformatorifchen Rabbiner über die Durchführung diefes Befchlufles nichts erwähnt .
Erft im Jahre 1906 findet fich eine Mitteilung des Rabbiners Dr . Großmann über
das religiöfe Leben an den Univerfitäten . Der Referent gibt bekannt , daß lite *
rarifche Gruppen in der akademifchen Jugend gebildet worden feien , in welchen
man fich mit der Pflege de*s Judentums befchäftige , und empfiehlt den Rabbinern , diefe Gruppen durch Teilnahme an deren Arbeit zu unterftützen . Im felben
Jahre gründen die Reformatoren den » Speziellen Ausfchuß für religiöfe Arbeit « ,
deflen Aufgabe es war , für die religiöfe Ausbildung der jüdifchen Studenten Sorge
zu tragen . Diefer Ausfchuß veranftaltete im Jahre 1908 eine Enquete betreffs
diefer Arbeit bei 32 Rabbinern . Die wichtigften Fragen darin waren : Wie find ,
die Beziehungen zwifchen Rabbinern und Studenten ? Wie häufig liaben fich die
Studenten an die Rabbiner mit der Bitte um Rat und Unterftützung in Fragen ihres
religiöfen Lebens gewandt ? Wie groß ift die Zahl der jüdifchen Organifationen in
der akademifchen Jugend ? u . a . Diefer erfte Verfuch brachte kein fehr umfange
reiches Material . Aus den fiebzehn eingegangenen Antworten konnte man erfehen , .
d ^ ß lediglich an vier bis fünf Univerfitäten eine größere Anzahl von jüdifchen Studenten
nörten . Von den beliebenden Organifationen ift die bedeutende » Menorah « , ,
welche eine Reihe von Referaten im Laufe des Winters eingerichtet hatte und
auch ein jüdifches Schaufpiel zu eröffnen gedachte . In Chicago und der Univerfität
Columbia im Staate New ^ york find Klubs gegründet worden , deren Tätigkeit
bisher wenig umfangreich war . Lediglich an einigen wenigen Univerfitäten gab
es Klubs , welche Kurfe über jüd -ifche Themen abhielten .
Ich habe hier den Inhalt der gefamten Enquete genau wiedergegeben .
Wie groß ilt die geiftige Armut , die uns aus diefcm Erfofge der Arbeit feit zehn
Jahren entgegenftarrt ! Zwei , drei Vortragscyklen , der Plan eines jüdifchen Schau *
fpiels , ein Häuflein Leute , welche jüdifche Kultur gerne kennen lernen möchten
und einige Klubs , deren Arbeitsleistung fehr gering ift . Und im Grunde be *
fchränkt fich alles Jüdifche diefer Vereinigungen wesentlich auf die Tatfache zur Zu *
gehörigkeit ihrer Mitglieder zum jüdifchen Stamme , darüber hinaus gibt es dort
nichts . Seibit die Namen der Vereine find meift der griechifchen Sprache entlehnt ,
eine Nachäffung der Formen der nichtjüdifchen Studenten .
Lediglich der Verein » Menorah « hob fich aus feiner gefamten Umgebung
heraus ,- diefer hat jetzt eine wichtige und. fchwere Aufgabe im Leben der , jüdifchen
Studenten Amerikas zu erfüllen .
Im Jahre 1909 entwickelte fich die Tätigkeit auf dem Gebiete der religiöfen
Unterweifung , obwohl der Jahresbericht der Reformer immer noch feftftellen muß ,
daß » die Arbeit noch nicht allen Anforderungen entfpräche « . Als Gründe werden
angegeben : Erftens die geringe Zahl der jüdifchen Studenten an größeren Uni *
verfitäten , zweitens die Entfernung der Univerfitäten von den jüdifchen Zentren .
Allein diefe Gründe find gefucht . Die wahre Urfache der ungenügenden Arbeit
wird im Jahresbericht fpäter zugegeben , wo es heißt : » Bedauerliche Tatfache ift ,
daß viele jüdifche Studenten abfoiut nicht dazu neigen , fich an irgend welcher
Arbeit zu beteiligen . Sie wollen nicht am Gottesdienfte ' teilnehmen und wünfchen
nicht , fich von ihren chriftlichen Kommilitonen zu unterfcheiden . Manche ändern
ihren Namen , um auf diefe Weife ihre jüdifche Abkunft zu verbergen . « Diefer
Grund ift klar und einleuchtend .
Trotz allem ift eine auffteigende Bewegung zu verzeichnen . An den Uni *
verfitäten , Chicago , Cleveland , Baltimore , St . Francisco u . a . nehmen die reforma¬
torifchen Rabbiner Anteil am geiftigen Leben der Studenten . Im bezeichneten Jahre
verpflichtet der Kongreß die reformerifchen Rabbiner , die Univerfitäten zu befuchen ,
die Studenten kennen zu lernen , fyftematifch Vorlefungen über jüdifche
Themen zu halten und vor den Feften Auffätze über die Bedeutung des bevor -
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Gehenden Feftes und die Ordnung des Gottesdienftes im reformerifchenTempel
zu veröffentlichen .
Die letzte Periode <1902 ~ 1906 ) zeichnet (ich durch erhebliches Fortfehreiten
des religiöfen Gedankens unter der akademifchen Jugend Amerikas aus . Die Or *

ganifierung gewinnt an Umfang und im Jahre 1902 gibt es bereits eine größere
Anzahl akademifcher jüdifcher Vereine verfchiedener Richtung .
Die religiöfe Bewegung führte zur Gründung der Vereinigung der » ja1•difchen Studenten an der Univerfität Michigan « , an deren Spitze der Rabbiner
Dr . Franklin Iteht , Diefer Verein hat einen ausgefprochen religiöfen Charakter ,
pflegt regelmäßig jeden Sonnabend Gottesdienft im reformatorifchen Tempel , ver*
anfraltet Referate über jüdifch - religiöfe Themen . Jeden Sonntag Abend werden
Betftunden in der Univerfität abgehalten , an welchen auch jüdifche und chriftliche
Profeflbren teilnehmen / hier , werden von den reformatorifchen Rabbinern- Predigten
gehalten . Im Jahre 1915 gab es fchon Reformtempel an den meilten Univerfitäten
Hierfür hatte in erfter Linie der » Verband jüdifcher Studenten « geforgt , der im
genannten Jahre gegründet wurde . Seine Ziele find : 1 . Verfammlungen in
den Tempeln mit kurzen Gebeten und Vorträgen über religiöfe jüdifche Themen
mit anfchließender Diskuffion . 2 . Abhalten von Gottesdienft am Sabbath , 3 . ' Die
Sorge für dje Zuteilung von Synagogenplätzen an auswärtige Studenten und
verfchiedenes diefer Art
Diefer Verband hatte zahlreiche Verfammlungen ab ~
gehalten , die erfolgreich verlaufen find . Zweigvereine befinden (ich in Philadelphia
und Detroit .
Dies ift in kurzen Zügen das charakteriftifche , religiöfe Leben der jüdifchen
Studenten Amerikas . Freilich darf man auf diefe Bewegung nicht allzuviel
Vertrauen fetzen . Die Studenten befuchen bisweilen den Tempel und hören die
Predigten der Reformrabbiner , nehmen auch am Gottesdienfte teil , aber all dies
ift nur äußerlich , ohne innere Begeiferung , wie ja das Reformjudentum felbft
nicht mehr ift, als trockene Nachahmung der Sitten einer anderen Kirche .
Um fo bedeutfamer ift das Schaufpiel des immer weiter um fich greifenden
nationalen Gedankens , der fich fortwährend neue Herzen in der akademifchen Ju¬
gend Amerikas erwirbt . Durch die Begründung des Vereins » Menorah « wurde
der Abgrund überbrückt , der zwifchen den beiden Teilen der jüdifchen Jugend
klaffte , ~ den eingeborenen und eingewanderten Studenten , weiche bisher fremd
einander gegenüber ftanden und jetzt erft fich beginnen zu nähern und gegenfeitig
kennen zu lernen . Wenn auch ohne ausgeprägtes Programm , hat der Verein
die Grundlage für die Einigung gefchaffen . Er gibt eine Zeitfchrift heraus ,
welche fich der Mitarbeit geachteter Kräfte erfreut . Jetzt kann man fchon erhoffen ,
daß die jüdifche akademische Jugend fich zu einer Körperfchaft entwickeln wird
und dann auf das allgemeine geißige Leben der amerikanifchen Judenheit wird
einwirken können . Bis auf den heutigen Tag wurde weder von den ingeborenen
noch von den zugewanderten Studenten der Verfuch gemacht , ihre Pflicht gegen ^
über der jüdifchen MalTe zu erfüllen .
Lediglich als Ausnahme kann man eine
kleine Gruppe von Studenten betrachten , die im vergangenen Jahr einen Brief in
der jüdifchen Tageszeitung » Die Wahrheit « veröffentlicht hat , in welchem fie
einen Plan zur Organifierung jüdifcher Volkserziehung in Vorfchlag brachte .
Die Verfaffer haben damals betont , daß fie auf diefe Weife ihre Pflicht gegen
<lie Malle erfüllen wollen . Aber dies war , wie fchon angedeutet , nur eine Ausnahme .
Kopenhagen
Nacßman SSiffrin
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Angriffe gegen das K. J . V. im
Die Zeitfchrift » Der Jude «
fetzt einigermaßen verworrene An fchauungen über das K . J . V . in
Umlauf .
Im Auguftheft wird es
uns gleich an zwei Stellen gegeben .
Da lieh nämlich der erfte Angriff
mit einer großen Ungerechtigkeit in der
Sache unbegreiflicher weife begnügt , muß
fchnell noch durch einen zweiten Ausfall ,
dem neben der fachlichen Ungerechtigkeit
durch Maßlofigkeit des Tons zu wirken
beftimmt ift , die abfolute Minderwertigkeit
unferes Kartells in jüdifchen Dingen dar *
getan werden . Angriffe diefer Art in
irgend einem andern Organ müßten als
gegnerifche Böswilligkeiten unbeachtet
bleiben . Beim » Juden « aber wollen wir
annehmen , daß nur jene übergroße
Liebe , wie fie unter nahen Verwandten
herrfcht , zu einer Schärfe geführt hat , die
fich durch ruhige Ausfprache wieder auf
die unter GefinnungsgenoITenüblichen
Formen herabmildern läßt .
Beide Male wird unfere Minder *
Wertigkeit in jüdifchen Dingen nicht etwa
dargetan , fondern frohweg behauptet —
und dies auf Grund ■unlerer äußeren
Formen . In einem Auffatz » Altes und
junges Judentum « benutzt Herr Joel uns
als ein befonders lehrreiches Beifpiel für
jene dumpfe Menge , bei der Ideal und
Wirklichkeit durch eine breite Kluft ge *
trennt fei und die fich noch nicht einmal
die Mühe nehme , die Diftanz zwifchen
ihrem und jüdifchem Leben zu ermelTen .
Diefer Vorwurf aber erfcheint ihm noch
fo wenig hinreichend , daß er zu feiner
Verftärkung es fich etwas LInlogik nicht
verdrießen läßt . Denn hat er uns eben
noch die Reinheit eines , wenn auch im
geringften nicht gelebten Ideals zugebilligt ,
fragt er fchon wenige Zeilen fpäter , was
für ein Typ des jüdifchen Menlchen uns
als Ideal vor Augen ftehe und antwortet
trefflicher : » Der deutfche Waffenftudent . «
Den Beweis für diefe fcherzhafte Be¬
hauptung findet er in unferer Stellung
zur Satisfaktionsfrage , die er mit einem
längeren Zitataus Achad Haarii als unferer
nationalen Ethik widerfprechend und
als eine Sünde gegen den Gei/t unferen
Volkes bezeichnet . Das ift der ganze
Beweis , den er zur Rechtfertigung einer
Befchimpfung der zioniftifchen Akade *
»Juden « .

mikerfchaft Deutfchlands für nötig hält .
Immerhin wird man hierdurch auf das
Folgende gut vorbereitet . Arnold Zweig
legt für die Helden des Buches » Jiskor « ,
die in Palältina gefallenen Wächter und
Arbeiter Zeugnis ab . Er tut das in .
einer würdigen und an manchen Stellen
hinreißenden Weife .
Aber e^ tut
den Männern feiner Verehrung einen
fchlechten Dienft , wenn er zum Schlufle
meint , daß ihr Ruhm um fo ftrahlender
leuchte , wenn er dahinter um fö Ichwärzer
und verzerrter das Bild der weftjüdifchen
Akademiker malte . Das atembeklem¬
mende Satzgebilde , in dem er das tut ,
foll hier wörtlich liehen als ein Beweis
dafür , wie noch dem Sprachkünftler die
Form mißlingen muß , wenn alzu windig
ift , was er auszudrücken hat . Er nennt
die Jiskor * HeIden die neue repräfentative
Jugend des jüdifchen Volkes , fie und
nicht die Turner , nicht den Blau * Weiß .
» Sie und keineswegs jene jungen Herren ,
die mit bunten Mützchen und harmlofen
Schlägern die deutfche » Jugendbewegung «
in ihren vermoderteJten fa !fch * roman *
tifchffen Formen ergötzlich kopieren , und
die , indem lie mit hebräifchen Brödtchen
und hiftorifchen oder grammatifchen
Lektionen aufwarten , in aller Unfchuld
auf feierlichen Biergelagen mit ge *
Ichweiter Hemdbruft die zarte , erlelene ,
zur Führerfchaft beftimmte Oberhaupt der
jüdifchen Jugend zu fein fich anmaßen « .
Ein Höhepunkt aber ift der Ausklanga
» Wir andern aber , . . . . wir andern ,
Kameraden blicken auf Jene <sc . die ge *
fallenen Schomrim ) mit Sehnfucht und
Ehrfurcht . « Wir andern aber . . . Diele
Mufik foll uns unvergefien bleiben . Denn
wenn wir Rohlinge fchon das Privileg
auf Gefühle der Sehnfucht und Ehrfurcht
ein für alle Mal jenem befdieidenen Teil
der jüdifchen Jugend , der fich nichts an *
maßt , überlalTen müflen — zwifchen
Biergelagen und Schlägereien dringt auch
an unfer Herz der Ton des Dichter *
Wortes : Wir andern aber .....
Zur Sache . Niemand von uns wird
leugnen wollen , daß zwifchen unferer
Wirklichkeit und unferem Ideal eine
Kluft befteht , die auch unfere Bellen
nicht Überbrüden/ daß der Erkennt *
nis von der Notwendigkeit einer
inneren Llmgeftaltung und einer wahr *
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haft jüdifchen Lebensführung die Tat
nur zögernd und von immer neuen
Hemmniflen aufgehalten folgt . Man wird
auch fagen müflen , daß aus diefer Er *
kenntnis allzu früh ein tönendes Be *
kenntnis geworden ift , das ehrlich und
überzeugend erft nach der Tat wirken
könnte . Ja , es gibt einen Standpunkt
der Unbedingtheit , von dem aus gegen
alles , was jetzt in unfern Reihen gefchieht ,
der Vorwurf des Phrafenrauches und der
Tatenferne , des Übereifers im Auf Hellen von Programmen und der Läflig keit in ihrer Durchführung zu erheben
ift . Vorwürfe diefer Art aber treffen
nicht nur das K . J . V . , fie treffen die
gefamte nationaljüdifche Jugend des
Westens . Und es bleibt zu wünfdben ,
daß fie immer wieder erhoben werden ,
damit wir immer wieder die Diftanz
zwifchen Gewolltem und Erreichtem
fchiaudernd ermeflen und zu verringern
bemüht find .
Aber es ericheint uns oberflächlich/
die Größe diefer Diftanz nach den
äußeren Formen einer Gemeinfchaft
bewerten zu wollen . Man kann ihrer
tatfächlich nur gewahr werden , wenn
man dem Leben der einzelnen nach -'
geht und hier fieht , wieviel etwa .von
der Notwendigkeit einer Verfenkung
in das jüdifche Schrifttum geredet und
wie wenig getan wird , wie Paläftlna
täglich zur Debatte fteht , ohne daß auch
die Kraft zur beruflichen Umftellung
aufgebracht wird . Und man mag , wenn
man das sieht , auf die Gemeinfchaft
zurückfchließen , von der die einzelnen
kommen , und den Geift diefer Ge ~
meinfchaft für ihr .Leben verantwortlich
machen . Das K . J . V . hat diefen Rück¬
schluß nicht zu fürchten . Es muß aller¬
dings auch für fich die Einwände an¬
erkennen , die gegen unfere gefamte Be wegung zu machen find , aber innerhalb
diefer Einfchränkung eher in geringerem
als in höherem Maße . Das K . J . V .
bezw, feine Stamm verbände haben zuerst
in Deutfchland unfere Idee vertreten .
Und alles , was nachher an neuen Ver¬
bänden entstanden ift , verdankt K . J . V . *
ern feine Entftehung und größtenteils
auch feine gegenwärtige Exiftenz . Die
fportUchen Verbände und die Wander¬
bünde find der Arbeit von K . J . V ern zu danken . So fehr ift das
K . J . V . der Kern , um den herum
ftch alles zioniftifche Leben in Deutich¬
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land gruppiert , daß alle feine Abarten
mehr oder weniger als Ausftrahlungen
jenes Geiftes zu betrachten find , denen
Entwicklung durch die Erziehungs¬
methoden des K . J . V . nicht gehindert ,
fondern durch fie überhaupt erft er¬
möglicht wurde .
Gewiß konnte es nicht ausbleiben ,
daß alle jene jüngeren Verbände in
ihren äußeren Formen von denen des
K . J . V . abwichen und teilweife über fie
hinauswuchfen . Sie mußten damit auf
den Mutterverband zurückwirken und
feine bisherigen Formen immer mehr in
Frage ftellen . In dem Auffatz über
das K . J . V -, den dies Heft enthält, ift
bereits ausgefprochen , daß wir uns in
diefem Punkt heute in einem Übergangsftadium befinden ,- daß wir in dem
Maße , wie die nach innen gerichtete
jüdifche Arbeit bei uns immer wefent licher wird , unfere Gemeinfchaftsformen
zum großen Teil als unangemeffen und
widerfpruchsvoll zu empfinden beginnen .
Wir liehen vor der leichten Aufgabe
des Abbaus der deutfch ^ ftudentifthen
Formen , die wir zu einer Zeit über¬
nahmen , als es noch kein anderes Vor¬
bild gab , und der ungleich fchwierigeren ,
neue an ihre Stelle ' zu fetzen . Aber
das ift eine interne und nicht gerade
.übermäßig wichtige Angelegenheit des
K . J . V ., die mit feinem Geifte garnichts
zu tun hat . Man hüte fich doch vor
dem Irrwahn , es lafle der Geift /Ich
durch Formen erzeugen . Man mag es
gefchmaddos finden , wenn Menfchen , die
zufammen Hebräifch oder jüdifche Ge fchichte treiben , fich in Füxe , Burfcheri
und Alte Herren fcheiden . Aber das
ift eine mehr aefthetifche Angelegenheit ,
und man darf zweifeln , ob die Arbeit
inten Ii ver werden wird , wenn man fich
ftatt deflen Helfer, Meifter , Führer oder
auch garnicht tituliert Manchem mag
auch die Kneipe als befonders wider¬
wärtig erfcheinen , aber er darf fich durch
dies perfönliche Empfinden nicht dazu
verleiten lallen , in ihr mehr als in irgend¬
einer der anderen von der national jüdilchen Jugend übernommenen Formen
— und eigene haben wir überhaupt
nicht — ein Produkt der Affimilatio »
zu fehen . Bleibt die Frage der Satis¬
faktion . Wir lehnen es hier von vorn¬
herein ab , fie auf Grund einer von
Achad Haam oder fonft jemand konftru ierten nationalen Ethik zu betrachten .
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Männer haftet nichts Niederdrückendes,
fondern etwas Befreiendes an . Sie fielen
in Freiheit , für ihr Land und ihr Volk,
ihr Tod ift die würdige Krönung ihres
Lebens . » Das Leben ilt die Fülle ,
nicht die Zeit « — die Wahrheit diefes
Wortes finden wir in diefen anfpruchs lofen Biographien anfpruchslofer Men fchen beitätigt . Ich wüßte darum kein
literarifdies Erzeugnis unter den bis¬
herigen , das uns lebhaft das Gefühl
einer fonnigen Freiheit im Ineuen Palältina
fo lebhaft vermittelte wie diefes Buch .
Vielleicht gerade deshalb , weil das
Buch vom Kriege handelt — aber von
unferem Kriege ? Zwar meint Buber
in der Einleitung , diefer Krieg fei » ein
anderer, einer von urwefenhaft anderer
Art « als fonftige Kriege . Ich vermifle
die Darlegung , weshalb das der Fall
fei , und ich vermag vorläufig ebenfo
wenig daran zu glauben , wie ich den
Nationalismus des jüdifchen Volkes als
wefensverfchieden von dem aller an¬
deren Völker empfinde . Wir haben
gehört , der Nationalismus des jüdifchen
Volkes fei ein Nationalismus der Liebe
oder der Gerechtigkeit im Gegenfatz
zu dem auf Macht gegründeten der
anderen Völker . Das Buch Jiskor fcheint
mir zu lehren , daß in dem Augenblid*,
in dem das Jüdifche Volk wieder die
Er.de berührt , fein Nationalismus fich
in alier Unbefangenheit genau fo in
dem frohen Gefühl der Macht und
Kraft reckt , wie es bei allen gefunden
Völkern der Fall ift . Damit ilt nicht
gefagt , daß wir die Anlage zu der
Brutalität befäßen , die den Nationalis¬
mus der militariftifchen Völker charak terifiert .
Ich glaube allerdings , daß
unfer nationales Streben und damit
unfer nationaler Kampf immer durch ,
den Geift und die Ethik gebändigt
bleiben wird — wie denn keinem der
Jisßor . Das Jiskor - Buch ift hier be¬ Helden , deren das Jiskor - Buch gedenkt ,
reits nach Verdienft gewürdigt worden . die geringfte Spur des Landsknechtstunis
Aber es ift eine fo eigentümliche Er - anhaftet . Ohne viel Aufhebens davon
zu machen und ftets fich als Diener
fcheinung in unferer Literatur , daß wohl
noch einige Worte über die Betrach¬ einer Idee fühlend , traten fie freiwillig
tungen , zu denen es anregt , hinzuge¬ auf ihren Polten und lebten und darben
fügt werden dürfen .
für das , was fie als richtig und gut
Das Buch handelt von den erften erkannt haben . —
Toten , die für unfer Land fielen . In
Die Männer , von denen das Buch
einer ganz merkwürdigen Weife ruht
erzählt, find anfcheinend durchweg Poale auf diefen an fich gewiß traurigen Er¬ Zion , zioniftifche Sozialilten , gewefen .
zählungen ein eigentümlicher Hauch von Die Verkennung der Poale ^ Zion gehört
ftrahlender Heiterkeit . Dem Tode diefer zu dem Sündenregifter der deutfchen
Sie ilt eine reine Zweckmäßigkeitsfrage ,
die man fo oder 1b entfcheiden mag , die
aber fo oder fo für unfere Jüdifchkeit
gar keinen Maßfiab abgibt .
Alles in allem : wir find nicht ohne
Fehler . Und wir felbft willen am bellen ,
was uns not tut : mehr Unbedingtheit
nämlich und größere Intenfität im
Wollen und Handeln . Unfere Belferen
empfinden das und finnen immer wieder ,
wie dies Ziel am heften zu erreichen
fei ,
Dann fprechen fie uns wohl das
Urteil , von dem fie fich felbft nicht aus nehmen ,- jenes Urteil , das uns von
keinem Außenftehenden gefprochen werden
darf ~ es fei denn durcß die Tot. Wer
aber glaubt , daß er uns helfen kann und
etwas zu fagen weiß , was uns weiter bringt , — der fei uns willkommen . Ar¬
nold Zweig wäre gewiß nicht der Letzte ,
auf den wir hören würden , wenn er uns
zu diefem eigentlichen Kernproblem , das
auch das feine wie es das unferer ganzen
Bewegung ift , etwas zu fagen hätte .
Er . hat fich ftatt deflen an unfere äußeren
Formen gehalten und diefe in einer
Weife karikiert , daß wir der Außen weltals ein Haufe von albernen Fatzken
erfcheinen müflen , die bierfei ig und händei füchtig durch die zioniftifche Bewegung
torkeln . Und ihm fekundiert Herr Joel ,
der uns als unfer wahres Ideal den Typ
des deutfchen Waffenftudenten unterlegt .
Wir nehmen diefe Tatfachen einigermaßen
überrafcht und mit dem freudigen Be¬
wußtfein zur Kenntnis , daß die Roliheit
unferer Gemeinfchaftsformen uns bis
jetzt noch nicht zu einer fo unwürdigen
und oberflächlichen Polemik verleitet
hat , wie lie offenbar jenen belferen und
tieferen Elemementen eigen ift , die auf
die wahre Erfalfung des jüdifchen Geiftes
privilegirt find .
Kr .
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Was fchienen fie hier vor
dem Kriege den meiften anderes als
finftere Fanatiker , » unruhige Elemente « ,
Störer des Kongrelfes , die in den Zio nismus Problem hineintrugen , mit denen
man ihn gern verfchont gefehen hätte ,
Lsute , an deren Nationalgefühl man
zweifelte , weil man es für unvereinbar
mit ihrem Klaflenbewußtfein hielt ?
Vielen von uns hat der Krieg , fei es
im Felde , fei es in der Heimat/ die
Bekanntfchaft mit Poale - Zion verfchafft ,
und fie hat uns eines BelTeren belehrt .
Dies Buch muß auch den noch fo affi milierten und in bourgeoifem Denken
befangenen deutfchen Zioniften bekehren .
Wenige andere Zioniften haben mit ihrem
Zionismus fo reftlos Ernft gemacht wie
die Poale - Zion . Darum haben ?fie das
Recht , als jüdifche Arbeiter ihre Forde¬
rungen zu ftellen . Daran foll man
denken , wenn noch einmal die Arbeiter frage für Paläftina erörtert wird . Man
wird dann gewiß manches Urteil und
manchen Rat » erfahrener Paläftinenfer «
nicht mehr hören , deren man fich heute
bereits mit Befchämung erinnert ,
Er/S Coßn
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jenigen , die in der Diafpora leben , durdv

Zionismus und Gafutharßeit . <Ein
Brief aus dem Felde ) . Liebe Bundes¬
brüder ! Eine verhältnismäßig günftige
militärifche Situation macht es mir mög¬
lich , mich im Anlchluß an das letzte
Heft des Jüdifchen Willens ausführlich
zu dem Probleme » Zionismus und
Galutharbeit « zu äußern .
Bei der
ausfchlaggebenden Bedeutung , die diefe
Frage für uns befitzt , und dem innigen
Zufammenhang , der zwifchen ihr und
manchen andern uns augenblicklich be Idiäftigenden Dingen befteht , halte ich
es für angebracht , mich mit der Dar¬
legung meiner Anflehten an diejenige
Stelle zu wenden , die gleichzeitig tech nifcher und geiftiger Mittelpunkt des
Kartells ift .
Ich gehe fofort in medias res . Der
Auffatz von ArloforofF ift dialektifch
und technifch eine tüchtige Leiftung .
Ich habe mich Vergebens bemüht , eine
Lücke in feinem Gedankenaufbau zu
entdecken . Und doch ift die Anfchau ung , die er vertritt , barer Nonfens ,
muß es für uns , die wir an eine jüdifche
Zukunft glauben , fein , wenn wir nicht
verzweifeln wollen . Angefichts der ab foluten Unmöglichkeit , die Zahl der¬

Verpflanzung eines größeren Teils nach
Paläftina merklich zu verringern , kann
der ungeheuerliche Schluß , zu dem
ArloforofF kommt <S . 157) , daß , wenn
der wahre , echte Jude , der hebräifche
Paläftinenfer , als der Jude auffteht , alles
Schein - , Trotz - , Noch * , Halb - , Binde ftrich - Judentum ftürzen und untergehen
muß , daß die Bildung eines Zentrums
in Erez Israel die Affimilation nicht
aufhalten , fondern im Gegenteil be fchleunigen wird , für uns zwei Konfe¬
renzen hahen : entweder wir verzwei¬
feln an der Zukunft des Judentums
und wählen je nach Temperament Taufe
und Selbftmord , oder wir ziehen ein
Halbjudentum , das freilich auf die Dauer
auch nicht lebensfähig ift , immer noch
einem Nichtjudentum vor und verzichten
auf Paläftina . Wenn man erftens feft ftellt :
im Galuth geht das jüdifche Volk
zu Grunde ,- alle für das Galuth be ftimmte Arbeit ift verfehlt/ die Grün¬
dung eines numerifch kleinen nationalen
Zentrums in Paläftina fördert den Ver¬
fall des Galuthjudentums , alfo des Juden ^
tums fchlechtweg ,*
und zweitens : Anfiedlung eines nennens¬
werten Teiles des jüdifchen Volkes in
Paläftina erfcheint nach menfehlicher
Vorausficht nicht ausgefchloffen ,
erblicke ich keine anderen Möglichkeiten .
Wie fich ArloforofF die Sache nun
eigentlich denkt, darüber fcheint er fich
im Grunde felbft nicht ganz klar zu
fein .
Denn wenn feine Forderungen
für die Galutharbeit im Gegenfatz zu
den Anfchauungen Ernft Pinners und
auch zu denen Löwenfteins ftehen ,
und das follen fie doch offenbar , fo bz fagen die an fich wunderbar klingenden
Worte : Läuterung , Einigung , wach fender , reifender Wille in etwas nüch¬
ternerer Sprache , daß wir einen Zuftand
erftreben follen , in dem alle Juden fo
erzogen werden und lebten , als hielten
fie morgen in Paläftina ihren Einzug .
Letzteres ift aber eine phyfifche . Unmög¬
lichkeit , die er vermieden willen will ,
. eine Zwiefpältigkeit , die die Juden
wirtfchaftlich herabdrücken müßte ,- und
der fie fchließlich auch feelifch erliegen
würden . Den pathetifchen Schlußfatzj
Man kann nicht in Zion und Berlin
ftehen , unterfchreibe ich gern ,- nur wollen
wir ruhig zugeben , daß der gefunde
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-Selbfterhaltungstrieb bei der UnmÖg *

lidikeit, größere Mafien in Paläftina
• anzufiedeln , die überwältigende Mehr *
heit zum Verbleiben in Berlin veran *
laflen wird . Wenn nun ArloforofF
fich für diefe Eventualität keinen Rat
weiß , fo glaube ich doch , daß gegen *
über feiner Afterlogik Aachad Haam
»recht behalten wird mit der Ueberzeu *
. gung , daß der Genius des jüdifchen
Volkes , der immer gerade dann , wenn
er totgefagt war , wieder verjüngt und
verfchönert wie ein Phönix aus der Afche
emporftieg , auch in diefem Falle einen
Ausweg finden wird . Wenn ja , dann
läßt (ich auf Arloforoffs Auffatz das
Wort des Dichters anwenden : Grau ,
alter Freund , ift alle Theorie und grün
des Lebens goldner Baum .
Nachdem nun felbft ein fo radikaler
Zionift wie Löwenftein die Galuth *
arbeit bejaht , weil er eben in feiner
^Stellung ' praktifche Arbeit zu leilten
gezwungen ift , und fomit die ganze
Frage überhaupt keine Frage mehr für
uns bedeutet , fondern längft in pofitivem
Sinne gelöft ilt, müßte lieh eigentlich
ein fo ausführliches Eingehen auf den
Auffatz Arloforoffs erübrigen und als
Verfchwendung von Zeit und * Mühe
erscheinen . Jch erblicke aber in dem
..ganzen Syftem eine Gefahr -für uns ,
auf die deutlich hinzuweifen ich für
durchaus nicht überflüffig erachte .
Es fcheint mir nämlich , daß es fich
bei dem Gegenfatz der Auffätze von
Arloforoff und Pinner nicht um einen
zufälligen Meinungsunterfchied , fondern
um eine Verfchiedenheit der inneren
Konftruktion der VerfalTer handelt . Ich
„glaube , daß jenes zwecklofe Theoreti *
Tieren im luftleeren Raum , wie wir es
bei ArloforofF finden , ein fpezififches
Kennzeichen jenes unproduktiven Geiftes
der Zerfetzung ilt , den wir als Haupt *
merkmal der Degeneration in beftimmten
, jüdifchen Kreifen bekämpfen .
Haben
wir doch längft erkannt , daß unfer
ganzes Judenproblem nicht zuletzt eine
Frage der fittlichen Hebung der einzelnen
Individuen ilt : » Das Bekenntnis zur
Nationalität und zur Menschwerdung
( hier natürlich im höchften Sinne zu ver*
liehen) der Malle find für uns nur zwei
Seiten ein und derfelben Sache . « Wie
tief aber das Gift der AlTimilation fich
in den Körper des jüdifchen Volkes
«eingefreflen hat , beweilt die Tatfache ,
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daß felbft in unferen Reihen unter dem
Deckinantel des radikalften Zionismus
eine Strömung fich breitmacht, deren
Wahlfpruch lautet : Im Anfang war
das Wort . Von diefer Strömung , die ,
wie ich heute Gott fei Dank weiß , nur
einen verfchwindend kleinen Teil der
K . J . V.* er umfaßt , befürchte ich , daß
es ihr genau fo ergehen wird wie den
Juden , die Herr Rubafchoff in drei Auf *
fätzen im » Jüdifchen Willen « uns als
warnendes Beifpiel vor Augen geführt
hat . Als ihre Ideen an dem rauhen
Felfen der Wirklichkeit zerfchellten ,
gingen fie auf irgend eine Weife dem
Judentum verloren . Unproduktive Men *
fchen , deren Können fich in Dialektik
und geiftreichen Einfällen erfchöpft , wer*
den nicht dazu berufen fein , das Haus
des jüdifchen Volkes neu aufzubauen .
Es ift intereflant , daß wir von folchen
Aflimilationserfcheinungen in unferem
Kreife nichts gemerkt haben , als wir
noch einen Schwierigen Stand in der
deutfehen Studentenfchaft wie im Juden *
tum hatten , als es noch galt , uns erft
eine angefehene Stellung zu erringen .
Damals wurde zwar weniger in radi *
kalen Phrafen , aber dafür defto mehr in
der Tat geleiftet .
Ich kehre zum Ausgangspunkt meiner
Betrachtungen zurück , zum Problem :
Zionismus und Galutharbeit . Wenn
ein deutfeher Delegiertentag es den
deutfehen Zidniften zur Aufgabe ge *
macht hat , Paläftina in ihr Lebenspro *
gramm aufzunehmen , fo war das eben
niemals etwas anderes als eine fchöne
Gelte , fagt Pinner . Ich meine , auf
Phrafen , von denen wir felbft willen ,
daß ihnen die Wirklichkeit nicht ent*
fpricht und nicht entfprechen kann , follten
wir verzichten . Sich felbft zum Narren
zu machen , ilt ein Vergnügen , das wir
befler anderen überließen .
* Die Tatfachen fprechen eine zu deut*
liehe Sprache , als daß wir uns noch
irgendwelchen Phantaftereien hingeben
könnten . Das Programm Pinners muß
das Programm für die Arbeit des Kar*
teils werden . Wir wollen die Beften
und Tüchtigften zum Aufbau eines
nationalen Zentrums nach Pal | ftina
fenden , foviele dort in einer ihrer aka *
demifchen Bildung angemeflenen Stellung
Dafeinsmöglichkeiten haben , wollen die
Exiftenz keines Einzigen leichtfinnig aufs
Spiel fetzen , weil wir jeden einzelnen
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Erwägung , daß in Deutfchland das Entf¬
die hinübergegangen find , ideell und liehen der zioniftifchen Bewegung und
nationaljüdifchen Organifatiönen dem
materiell ftützen und wollen Ohren und
Augen weit öffnen , um die Ströme Weitergreifen der AlTimilation fehr er*
nationalen Lebens , die dann hoffentlich heblich Einhalt geboten und trotz der
von Palältina ausgehen , in uns wirken recht geringen jüdifchen Werte , die der
zu lalFen . Im übrigen find wir uns junge Zionismus uns zunäch/t bieten
darüber klar, daß für die große Mehr * Konnte , zu einer Selbftbefinnung wei *
Sollte Afloforoff
heit nichts weiter übrig bleibt, als in ter Kreife geführt hat . dennoch
die zu **
der Diafpora zu leben , daß man alfo wider alles Erwarten
geftellt haben , fo
keine Wünfche erzeugen darf, die fich treffendewirDiagnofe
uns mit dem Bewußtfein ab *
nachher nicht erfüllen lalfen , Wir mülfen mülfen
unfere Jugend in einem Sinn erziehen , finden , daß von uns alles getan ilt , was
. Diefes
daß jeder an dem Platze , wo er fteht, irgend in unferen Kräften ftand
, ilt unfre
als Menfch und Jude Tüchtiges leiftet , Bewußtfein uns zu erwerben
Aufgabe und unfre Pflicht gegenüber
fei es nun in Palältina , oder wie bei
einem Volke , das um feiner Leiden wie
den meiften in der Diafpora .
, daß
Daß Arfoloroffs Behauptung , das um feiner Taten willen verdient mit
nationale Zentrum würde den völligen wir ihm mit ganzem Herzen und
Verfall der Diafpora herbeiführen , durch ganzer Seele ergeben find .
die Tatfachen fich als richtig erweifen
E . Coßn
wird , glaube ich nicht , auf Grund der

viel zu dringend gebrauchen , wollen die ,
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