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JUDEN UND JUDENPOLITIK
IM EHEMALIGEN GENERAL¬
GOUVERNEMENT WARSCHAU
I

. ANSCHAUUNGEN

Wer von uns mit den Juden jenseits der , ruflifdien
Reichsgrenzen in Berührung kam , der fah bereits , daß er etwas
umlernen mußte , was er vorher überhaupt nicht gelernt hatte*
Rußland war immer wie China mit einer Mauer umgeben , und nur
wenige » weltliche « Juden waren vor dem Krieg öfilich über Thorn
und Illo ^ o vorgedrungen . Erft die deutfchen Waffen öffneten uns
das Land , und in unentdedkte Gegenden blickten wir hinein , als
beim Vormarlch nach Rußland hinter dem Bahnhof Alexandrowo
. . ,
ficfa die fremde Ebene dehnte .
Schnell und mit ftarker Liebe lernten wir die Menfihen kennen ,
die uns durch Perez und Mendele Moicher Sforim vorgeßellt
worden waren , begleiteten die Kinder in Cheder und Kindergarten ,
faßen mit den Alten beim Schabbostifch und im Bet Hammidrafch
- und trugen die Uniformßücke zum Flickfehneider, damit er uns ein
paar eben kunßfertig abgedrehte Knöpfe annähe - , und nebenbei
allerhand von Politik und Religion , von dem Zaren und dem
Prifiaw ;, von Kindererziehung und der weiteren Entwicklung des
Krieges und von feinem und feiner Familie bitterem und fröhlichem
Leben erzähle .
Je länger unfer Aufenthalt im Oßen dauerte , um fp fefier
wurde unfere Annäherung an das Kulturmilieu unferer jüdilchen
Brüder . Der Prüfßein dafür war unfere Stellung in den politifihen
GefchehnifTen . Wir ßeckten in deutfchen Uniformen und fahen 4i ?
Judenpolitik der Verwaltung mit den Augen des Juden . In diefem
Augenblick waren wir uns klar über uns felber .
So ging es natürlich nicht allen . Dr . Ludwig Haas , Mitgliecj
der fortlchrittlichen Volkspartei im Reichstage , zur Zeit Minifier de $
Innern in dem fozialifiifch ^ demokratifchen badilchen Kabinett und
während der Dauer der Okkupation Referent für jüdißhe An ?
gelegenheiten beim Verwaltungschef Warfchau , fiand wefentlicfa
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anders zu den Dingen . Er hat nicht nur dem unterzeichneten
Hilfsarbeiter für Judenfachen bei der Verwaltung , fondern auch
öffentlich präzife erklärt , daß er als deutfcher Beamter lediglich
deutfche InterefTen vertrete und deshalb keine fonftige Richtung
habe . Auf die Tätigkeit des Herrn Dr . Haas wird noch zurück ^
Sie ifi viel krfrifiert worden , befonders
zukommen fein .
wegen feines Verhaltens zu den nationalen und kulturellen Be¬
ßrebungen unter den Juden . Soweit diefe Kritik von nichtjüdifcher
Seite geübt wurde , entfloß fie durchaus nicht häufig wohlwollenden
Motiven . Meift waren hier vielmehr auch nur die Intereffen des
deutfchen Beamten maßgebend und man gelängte durdh; eine Kom¬
bination aus Hakatismus und divide et impera ^Politik zu einer Be ^
trachtung der Dinge , " die ntiir äußerlich wie eine Anerkennung
berechtigter jüdifcher Forderungen äusfah ; Ausnahmen bildeten
Männer wie Geheimrat v . Zwiedfnek ^ Südenhorfi , Chef der Prefle abteilung Lodz , der Nationalitätenkämpfe aus eigener Erfahrung
kannte und deshalb einen klaren Blick für die VerhältnilTe hatte ,
^während deutfche Difziplin und Ordnungsliebe eine Unterordnung
unter gleichmacherifche Tendenzen der Stäatsobfigkeit forderte . Es
braucht ferner nicht betont zu werden , daß dem Deutfchen der Ge *
danke nicht liegt , die Juden könnten aüch Sonderbefirebungen habem
Gegen folche Sonderwünfche nahm auch merkwürdigerweife
dei* Vertreter einer Anfchauung Stellung, der am eheften dafür
hätte Verßändnis haben müffen , ein Mann , deffen Name mit Recht
von jedem genannt wurde , der an der Warfchauer Judenpolitik Kritik
übte . Die Trete Vereinigung für die [ nterejfen des orthodoxen
Judentums hatte die Zulassung von zwei Delegierten nach Warfchau
durchgefetzt , die der Orthodoxie mit Rat und Tat zur Seite flehen
follten . Das ifi etwas , wogegen wohl felbfi dann nichts ein **
zuwenden gewefen wäre , wenn die pplnifche Orthodoxie beffer
organifiert und gefchulter gewefen wäre . Natürlich haben die
Delegierten bei ihrer ZulafTung die strenge Anweifüng erhalten , fich
jeder politifchen Tätigkeit zu enthalten , fich aber mit Vorliebe gerade
als die politifchen Wörtführer der Orthodoxie gefühlt . Zu reden
ifi hier nur von einem der beiden deutfchen Rabbiner , dem Difirikts *
rabbiner Dr . Pinchas Kohn aus Ansbach , einem ungemein fähigen
und gebildeten , perfonlich liebenswürdigen Manne von anfiändigem
Charakter, der aber feinen Anfchauungen nach felbfi unter der füd *
deutfchen Orthodoxie nöch' einen radikalen Standpunkt einnimmt
lind dem » Israelit « ein noch fchärferes Organ entgegenfetzt . Von
Dr . Emanuel Garlebachs Tätigkeit dagegen ifi ernfihaft nicht zu
reden . Dr . Kohn hat von Beginn an eine grundfätzliche fcharfe
Stellung gegen diejüdifch ^ natiönate Anfchauung genommen Und mit
Eifer und Ausdauer überall zur Geltung gebrächt . Diefeh Stand *
pünkt hatte er nicht wegen der religiöfen Prinzipien der nationalen
Kreife , fondern er war aus der Golus ^Pfycholpgie heraus entfianden .
Kohn ging fö weit , daß er erklärte , auch wenn kampflos die kulturelle
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Autonomie für die Juden erreicht werden könne , er fie nicht
nehmen würde . Mit allen anderen Kreifen des polnifchen Juden¬
tums dagegen führte er unermüdlich Verhandlungen , befonders mit dem
Affimilantenführer Eiger , und hat fich auch um die Orientierung der
nichtjüdifchen Kreife große Verdienste zu fchulden kommen laflen .
IL POLNISCHES JUDENTUM
Über die Schichtung des polnifchen Judentums find zahlreiche
bewußte und unbewußte Unwahrheiten und Unklarheiten während
des Krieges gedruckt worden . Für unfere Betrachtungen iß aber
wefentlich , ein klares Bild zu erhalten und uns mit der Etikettierung
nicht zufriedenzugeben , fondern zu unterfuchen , was in den Gefäßen iß .
Die Affimifanten waren noch bis vor kurzer Zeit garnicht
als jüdifche Gruppe anzufehen . Sie waren eifrig bemüht , alles
Jüdifche aus ihrem Intereflenkreis auszufchalten , kümmerten fich um
jüdifche Dinge nur infciweit , als fie fich mit Verfprechungen und
Drohungen in die Gemeindeltuben wählen ließen und einige wenige
Vereine unterhielten , deren Mitglieder einander wegen ihrer Leifiungen
feierten . Ihrer politifchen Anfchauung nach waren fie Antifemiten , der
Religion nach iri der Jugend mofaifch , fpäter meifikatholifch , bei den Kinder»
fuchte man die Vererbung zugunften der Anpaflung auszufchalten ,
Erfi in clen letzten Jahren iß eine Gruppe von Affimilanten
entßanden , die in betontem Gegensatz zu jenen den jüdiftheri
Forderungen weiter entgegenkommt . Ob diefe » Neo ^ Affimilatoren «
oder » Unabhängigen « <von einem Zionifien wurden fie fehr - witzig
gefragt : » Von wem find Sie eigentlich unabhängig ? « ) eine Partei
hinter fich fammeln können , iß vorläufig zweifelhaft . Beide un **
gleiche Gruppen zusammen , die lediglich in Warfchau , Lodz ,
Czenßochau , etwas auch in anderen Grenzßädten Anhänger haben ,
•machen vielleicht 5 % der jüdifchen Bevölkerung aus .
Der Haupt*
irrtum der gewohnlichen Darßellungen wird begangen , indem man
die Ortßodoxie auf 80 % fchätzt und fie Affimifanten und Na *
tionalißen gegen überfiellt . So hatte Dombrowski in feinem Artikel/
indem er fich auf Angaben von Dr . Haas <?> berief, eine Ueberficht
gegeben , in der neben 5 % Affimifanten und 80 % Orthodoxen die
Litwaki —- aus Rußland eingewanderte Juden — in einer Anzahl
von etwa 350 000 aufmarfchierten und der Reß als Nationalißen
ufw . bezeichnet wurden .
Da es fich um höchßens insgefamt
2 Millionen Juden handelt, fo ergäbe das 100000 Affimilanten ^
1 600 000 Orthodoxe , 350000 Litwaki , alfo ergibt die Rechnung
für Nationalißen und Sozialißen zufafrimen
minus 50 000 \
Selbfi wenn man die Litwaki nicht,; wie es hier gefchehen iß, als
befondere Partei bezeichnet , iß diefe Darßellüng ein Unfinn . Ein
großer Teil der polnifchen Juden iß zwar religiös orthodox
auch
dänn iß wohl die Zahl 80 % zu hoch — , iß aber nicht gewillt , auf
diefer . religiöfen Anfchauung , jeine politifche Partei aüfzubaqem
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Das hat fidi für den, der noch zweifeln konnte , bei den letzten
Gemeindewahleri ganz deutlich gezeigt .
Die Orthodoxie ift auch religiös durchaus keine einheitliche
Mafle , Wenn lieh auch von der urfprünglichen revolutionären Idee
des Chaffidismus nichts mehr erhalten hat, To find fie doch durch
die perfönliche Politik der Rebbeim fcharf von einander und von
den Nicht ^ Chaffidim ünterfchieden und Kämpfe wenig erbaulicher Art
fpielen fich unter ihnen al? . Es würde zu weit führen , zu zeigen , wie
die Rebbeim mit allen Mitteln einen Druck auf die Gemeinderabbiner
^ ausüben konnten und diefe dadurch zur Unterwerfung zwangen .
Die Macht des Chaffidismus in Polen ift im Untergang , Gedeihen
konnte er nur , folange die kulturelle und wirtfehaftliche Abge ichloflenheit dauerte , und mit beiden ift es jetzt vorüber . Es war
ein Akt der Notwehr , wenn (ich die Chaffidim gegen die Ent ^
Wicklung mit allen Kräften ßemmten . So erklärt fich auch das
unglaubliche Wahlbündnis , das fie immer mit den Affimilanten
fchloflen und auf Grund deflen immer eine faft auslchließlich affimi iatorifche Lifte durchging . Die Gegenleiftung an die Chaffidim
beftand nur in dem Verfprechen , ihre Schulen und Inftitutionen in
der alten Unordnung zu belaflen . Es ift recht pikant , daß fich die
Partei , die eine Polonifierung der Juden auf ihre fogenannte Fahne
gefdhrieben hat , aus Mandatshunger zu folchen » Konzeffionen « ver¬
stand , die in ftriktem Widerfpruch zu den eigenen Zielen ftanden .
Beide durch das Kompromiß zufammengefchloflenen Parteien waren
allerdings durch glühenden Haß gegen die Nationalsten und
Sozialiften geeint : Dennoch kann man unmöglich die Chaffidim als
fcicht- nationale Juden bezeichnen . Man kann viel eher fagen , daß
sie wegen der Gefthloflenheit ihres jüdifchen Denkens , ihrer extremen
religiöfen Anfdiauung , ihrer Ablehnung fremder Kultur und ihres
Feßhaltens an der eigenen Tracht fich viel fchärfer als andere von
der Umwelt abfchließen und nodi deutlicher die nationalen Be - '
fonderheiten aufweifen .
Unter den nicht - chaffidilchen Orthodoxen ift die Neigung zur
Eingliederung in die nationalen Organifatioiien , besonders in den
Misrachi , in ftarkem Wachstum . Die Rabbiner , die aus dem Durch ßhnitt hervorragen und neben der talmudifchen Bildung auch auf
ändern Gebieten Kenntnilfe haben , find , zum Teil fogar recüt aktiv , in
unferen Reihen tätig . Daß die Jugend , auch in der von der ortho *
doxen Vereinigung gegründeten Jugendorganifation , politifdi national jüdifih empfindet , wird nicht Wunder nehmen . Daß fie intenfives
Studium der Bibel und des Talmud pflegt , werden alle mit Befriedigung
feftftellen , die , wie der Schreiber , in der Vereinigung nationaler
Anfchauung mit liebevoller Pflege der Tradition eine gedeihliche
Entwicklung der jüdifchen Kräfte fehen und wünfthen .
Mit diefen Vereinen ift es eine eigene Sache . Die Orthodoxie
war vor dem Kriege nicht organifiert , wenn man davon äbfieht ,
daß die einzelnen chaffidifchen Gruppen — die Gerer, Alexandrer ,
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in fich Organifationen darfteilen . Erft unter
Grodzisker ufw .
der Leitung Dr . Kohns und mit Hilfe der Feftreden Dr . Carlebachs
Wurde die Aguddas Hoorthodoxim gegründet, die Zweigvereine in
den meißen Städten unterhielt . Wir werden fpäter fehen , daß die
Werbekraft diefes deutfdien Führers nicht auf feinen Argumenten
beruhte . Die Vereinigung , in der nicht gerade die belferen Schichten
der Orthodoxie ausfchlaggebend waren , hat nach Aufhebung der
deutfchen Okkupation keine Bedeutung mehr .
Das der Agudda naheftehende , mit dem Geld der Herren aus
der Frankfurter Freien Vereinigung gegründete Zeitungsorgan » Das
jüdifche Wort « hat es für feine Hauptaufgabe angefehen , die
nationalen Parteien grbb anzugreifen .
Die » nationalen Parteien « find nun durchaus nichts Einheit *
liches . Sie umfalTen die Zionißen , Volkspartei , dann die Poale Zion ^
Bund und andere fozialißifche Gruppen . Eine Einigung diefer
Richtungen , auch nur zu einer Arbeitsgemeinfchaft , iß trotz aller Ver *
fuche niemals zu Stande gekommen , und das nicht in erfter Linie
die auch ftark mitfpielten , fondern aus
aus perfönlichen Gründen
fachlichen . Es muß ausgefprochen werden : das Trennende ifi: ßärker
als das Gemeinfame . Was fie eint , iß lediglich ein Bekenntnis zum
Nun aber das Trennende : die Aufnahme
Jüdifch - Nationalen .
Paläfiinas in das Arbeitsprogramm ifi ausgefchloflen , weil die Bundifien
fcharfe Gegner des Erez ^ Israel ^ Gedankens find . Sie wollen die
Judenfrage , die fie ganz im Sinne materialiftifcher Gefchichtsauffalfung
behandeln , nur im Galut beantwortet fehen , in Paläfiina die Rechte
der AraberTchützen . Für Hebräifdi als lebende Sprache hat außer
den Zionifien niemand etwas übrig , der Bund will überhaupt kein
hebräifches Wort in der jüdifchen Schule dulden . In allen foziaiiftifdien
Gruppen iß das Solidaritätsgefühl mit den GenolTen ßärker entwickelt
als das mit den nichtfozialifiifchen Juden . Qits gilt auch für die
Poale Zion , die in Polen keine Arbeitsgemeinfchaft mit den Zionifien
haben . Für die Volkspartei erfchöpft fidi das jüdifche Programm
in dem Kampf für die jidifche Sprache , die unter den Zionifien
zahlreiche Gegner hat ,- zweifellos hätte die jüdifche Schule viel mehr
Ausficht auf ungefiörte Entwicklung , wenn man die jidifche Sprache
bei Seite lallen würde . Man würde für das Hebräifche dann weit *
gehende Konzeffionen bekommen . Was die Zionifien daher ver*
anlaßt, im Schulprogramm nicht ausdrücklich vom Jidifchen abzurücken ,
ifi wohl nur die Rückficht auf die Solidarität der nationalen Parteien
und die Tatfache , daß Jidifch von der Maffe gefprochen wird .
Nun iß allerdings hierbei eine Einfchränkung zu machen .
Unzweifelhaft befindet fich nämlich die jidifche Sprache in Polen in
unaufhaltfamem Rückgang , die Kinder fprechen es in den Städten
viel weniger als die ältere Generation , und es gibt außer den
Politikern der Volks * und fozialißifchen Parteien kaum ein Haus
4er gebildeten Stände , in dem es überhaupt gebrochen wird . Ein
während der Okkupation eröflfnetes jüdifihes Theater brachte die
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Plakate im Innern des Gebäudes in polnilcher und deutfeher Sprache <- *■
nicht in jidifcher — ' und verlchrieb fich Soubretten aus Deutfchland ,
die ein fürchterliches Gemaufchel vollführten , ohne daß dies irgend *
■welchen Widerfpruch hervorrief .
Man kann von einem Willen zur

Sprache nicht fpfechen .
Die Zionifien verfügen über die relativ befte Organifation und
find die aktivfte der Parteien . Sie haben einen Stab von Führern ,
die eine gewiffe politifche Schulung befitzen , wenn fie auch in diefer
Hinficht den Polen und den Affimilanten unterlegen find . Die Arbeit
leidet an einem Mangel an Stetigkeit, die Mitgliederzahl fchwankt
ganz bedeutend . Sozial betrachtet gehören die Zioniften einer
ziemlich eng umriffenen Mittellchicht an , über und unter die fie
feiten hinausreichen . Durch die Studentenvereine fcheint indeffen der
Boden für eine Propaganda auch in anderen Kreifen vorbereitet zu
werden . Der zioniftifche Gedanke hat jedenfalls auch außerhalb der
organifierten Zioniften ftark Wurzel gefchlagen ,- und auch die Preffe
der Volkspartei bringt häufig zioniftifche Artikel . Ein vom Zentral *
bureau gefthickt veranftaltetes » Plebiszit für Paläftina « hat eine
viertel Million Unterfchriften erhalten .
Aus der Tätigkeit der Zioniften muß noch befonders auf das
hebräifche Schulwerk hingewiefen werden , das zahlreiche Volks * und
höhere Schulen umfaßt . E) ie letzteren find nicht von der Organifation ,
fondern von Einzelperfonen oder Komitees veranftaltet und aus *
nahmslos ftark bgfucht . So beliehen in Warfchau allein vier » Gym *
nafien «
der Begriff dedkt lieh nicht mit dem des deutfehen Gymnafiums
oder Realgymnafiums — und Handelsfchulen , in denen dem Hebräifchen
ein großer Raum gewährt wird , in Lodz neben dem von Braude
geleiteten Gymnafium die Mittellchule Jabne , in der der gefamte
Unterricht außer dem in fremden Sprachen ausnahmslos hebräifch
erteilt wird . Ich hörte dort u . a . eine Chemieftunde und habe mich
davon überzeugen können , daß der Gebrauch des Hebräifchen gar
keine Schwierigkeiten verurfachte .
In den Volksfchulen wird ebenfalls Bibel , jüdifche Gefchichte ,
Geographie Paläftinas und hebräifche Sprachlehre hebräifch vorge¬
tragen , und in den Kindergärten werden die Kleinen » fpielend « an
den Gebrauch diefer Sprache gewöhnt . Vorbildlich ift der Geift der
Schule . Der Lehrplan bringt eine vorzügliche Synthefe jüdifcher
und allgemeiner Bildung hervor . Der Unterricht in den allgemeinen
Fächern ift dem Milieu angepaßt, . in dem die Kinder aufwachfen ,
und die jüdifchen Gegenftände werden zwar pietätvoll , aber in durch *
aus modernen pädagogifchen Formen gelehrt . Ganz anders ift es
in den von der orthodoxen Vereinigung eingerichteten gehobenen '
Cheder* Schulen . Sie find nur in zwei bis drei Nachmittags * Stunden
» gehoben « , unterfcheiden fich fonft nicht von den ungehobenen und
mülfen die Kinder den unheilvollen Riß empfinden laflen , der durch ;
die wefteuropäifche Erziehung der jüdifchen Jugend geht Vor den ;
kindlichen Augen liehen zwei Welten , die nichts mit einander ge *
jidifefaen
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mein haben . Der von der Volkspartei ins Leben gerufene Schul*
und Bildungsverein unterhält eine Reihe von Kindergärten und
Volksfdhulen , in denen die jüdifdhe Sprache vorherrfcht , die fozia *
lißilchen Organifationen find trotz aller Programme dagegen auf dem
Gebiet der Schule nur fehr wenig tätig . Unterricht in Bibel ,
Religion und Hebräifch fehlt gänzlich , jüdifche Werte werden alfo
den Kindern kaum vermittelt .
III . JUDEN
UND POLEN
Wer während der Okkupation im Lande war, ßand falfungs *
los vor der Intenfität des HalTes , mit der die Polen aller Parteien
den Juden gegenüberftehen . Heute , nachdem die Meldungen von
den fchauerlicfaen EreignilTen in Polen und Galizien in der ganzen
Welt Abfcheu hervorgerufen haben , kann man es fich erfparen , dies
Thema ausführlich zu behandeln . Nur darauf fei hingewiefen ,
daß die gewöhnlich dazu beigebrachten hißorifchen Erläuterungen
falfch find . Es iß natürlich nicht fo , daß das Land Jahrhunderte
lang eine Hochburg der Toleranz war und ein eigenmächtiges Vor *
gehen der Warfchauer Juden bei den Dumawahlen plötzlich einen
wahnfinnigen Haß habe emporzüngeln lallen . So vollziehen fich
folche Wandlungen nicht . Schon bei jenen Wahlen haben die
bürgerlichen Parteien in der zu 40 % aus Juden beßehenden Haupt*
ßadt einen ausgefprochenenAntifemiten aufgeßellt und alle Vor *
fiellungen cler jüdifchen Wahlmänner haben den Kandidaten nicht
dazu veranlagen können , feine Stellung zu den Ausnahme *
befiimmungen gegen die Juden zu ändern . Dennoch haben die Juden
keinen eigenen Kandidaten aufgeßellt — ' der bei der Zerfplitterung
der polnifchen Stimmen gute Ausfichten gehabt hätte , fondern fie
haben dem Sozialißen zum Sieg verhelfen . Auch die ökonomißhen
Gründe können die Judenfeindßhaft nicht erklären . Polen iß eben
das wohl einzige Land , in dem es eine liberale Partei überhaupt
nicht gibt . Um die Judenfrage herumzukommen , geht nicht an .
Das Land hat 15 % jüdifche Bevölkerung , die Städte find zu einem
Drittel bis zu drei Vierteln von Juden bewohnt . Eine Alfimilation
iß nicht denkbar . Selbß wenn der Wille dazu beßände , wäre fie
praktifch nicht durchführbar, fie würde bei der geißigen Regfamkeit
der Juden nur zu einer Verjüdifchung der polnifchen Kultur führen »
Aber der Wille zur Alfimilation beßeht nicht einmal bei den Polen ,
die die Juden nach Kräften von den Schulen ausfchließen und in
der erßen von ihnen gefchaffenen Univerfität in Lublifl unfere
Stammesgenolfen offiziell vom Befucb ausfließen . Dennoch aber
wäre es nun auch falfch , die Judenfeindfchaft nur auf nationale
Gründe zurückzuführen . Der polnifche Antifemit iß ein Amokläufer,
der nach allen Seiten um fich fchießt und —- das fei zum Schluß
noch - feßgefiellt — auch in religiöfer Beziehung die größte Into *
leranz zeigt .
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Wie follte man den Problemen zu Leite gehen , die bei der
Behandlung der jüdifdhen Dinge Löfung heifchen ? Das Judentum
desorganifiert , uneinig unter (ich , unter einer feindlichen Umgebung
lebend und einer neuen politifchen Entwicklung entgegengehend !
Die deutfche Verwaltung hat die Gabe , fich fchnell unbeliebt
zu machen . Sie hat zweifellos in Polen eine Menge Mißftände
iefeitigt , hat ja auch das Edikt vom 5 . November 1916 erlaflen ,
mit dem das Land felbftändig wurde , und hatte doch die ganze
Zeit hindurch kaum irgendwo einen Freund . Schuld daran trägt
vor ) allem die Vielregiererei . Küraffierftiefel und fpanifcher Stiefel .
Was nun die Stimmung der Juden gegen die deutfche Ver *
waltung eingenommen hat , liegt ebenfalls an einer fehr deutlchen
Unfitte , nämlich der, die anderen immer nur als Objekte zu be¬
handeln . Dies wurde in viel radikalerer Weife durchgeführt , als
etwa den Polen gegenüber , die wenigftens gehört wurden , ehe
man feine Maßnahmen traf . Anders bei den Juden , denen ganz
plötzlich die mehr oder weniger erwünfchten Gefchenke in den
Schoß fielen . Selbft das Organilationsftatut , ihre magna charta ,
wurde veröffentlicht , ohne daß fie von dem Inhalt , ohne daß fie
fogar von der Tatfache der Ausarbeitung vorher etwas wuß ten ,
Ebenfo war es bei anderen Gefetzen , wie z . B . dem über das
Schulwefen , wo man auch ausfchließlich mit Polen konferierte . Bei
der Ernennung des erften Staatsrats wurde mit den polnifchen
Parteien lange Zeit liebevoll verhandelt , um die jüdilchen Stim¬
mungen kümmerte man fidi fo wenig , daß man als einzigen
Juden den Mann hineinnahm , deflen Ernennung alle jüdilchen
Parteien in eine Raferei verfetzen mußte und gegen den unmittel¬
bar vor der Publizierung der Lifte fogar von affimilatorifcher Seite
fchärfftens proteftiert wiirde ! Dieser Vertreter des Judentums , der
feine Kinder hat taufen lalfen , hat fich fein Lebtag noch nie
um irgendwelche jüdifchen Dinge gekümmert . Die Entfchuldigung ,
man habe die an fich fchon (chwierigen Verhandlungen mit den
Polen nicht noch mehr komplizieren wollen , kann natürlich den
Vorwurf nicht entkräften , daß mit den Interelfen der Juden Schind *
luder getrieben worden ift . Übrigens waren auch alle Richtungen
darin einig , daß belfer kein Jude als dieser im Staatsrat ge *
felfen hätte .
Hätte es anders fein können , als daß die Juden , denen man
die Berückfichtigüng ihrer Interelfen feierlichft verfprochen hatte , im
höchlten Grade erregt waren und daß alle zu ihren Gunßen ge *
troffenen Maßnahmen , wie die Ordnung ihrer verworrenen Rabbinats *
und Gemeindeverhältnilfe , Sorge für Hygiene in Chedarim und
Betlokalen , Aufhebung von gefetzlichen Ausnahmebefiimmungen gegen
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, nichts vermochten angefichts der fortwährenden Verletzungen
des jüdilchen Ehrgefühls ?
Und es war , als follte es unfern Brüdern recht deutlich zu
Gemüte geführt werden , wie ausfchließlich man fie nur als Schach *
figuren betrachtete , die hin * und hergefchoben , geßhlagen und vom
Brett heruntergenommen werden , wie es den nicht gerade gelchidkten
Spielern gut fchien . Wir wollen uns nicht lange bei der Anomalie
aufhalten , daß man offiziell die Juden Litauens als Nationalität,
die polnifchen als Religionsgemeinfdhaft behandelte , fo daß die Juden
nördlich von Malkin eine Nation , die füdlich davon eine religiöfe
Gefellfchaft waren . Man gab ihnen erlt eine Zeitung in ultra *»
nationaliftifchem Stil , deren Kontrakt dann , als ein anderer Wind
wehte , einem Blatt in frömmlerilch ^ antinationalem Geiß übertragen
wurde . Agitationen gegen das Organifationsßatut wurden in der
Verordnung mit Geldßrafen bis 100000 Mark bedroht ,- als aber
die Hetze feitens des orthodoxen Organs losging r - es war der
zionißifche Prediger Braude in eine Rabbinerzeugnis * Prüfungskom *
miffion ernannt worden — gefchah nichts , und als dann die Äfft *»
milanten erß unter fadenfcheinigen Vorwänden die Wahlen hinaus *
fthoben und fie fchließlich , als ihnen die Zeit gekommen fchien , ganz
verhinderten , gab man nach .
Es wäre in diefem Zufammenhang viel von Dr . Kohns
Tätigkeit zu fagen , der die orthodoxe Vereinigung als die politifdi
am leichtefien zu behandelnde Gruppe bezeichnet hat, die durch ihn
politifiert fei , und zwar in propolnifchem Sinn ! <Zahlreiche Männer
der von ihm propolnifch politifierten Orthodoxie haben immer
wieder gefagt , daß fie zur Auswandermng getrieben werden würden ,
wenn die Polen autonom zu regieren hätten .) Wir können uns die
Kritik diefer politifierenden Tätigkeit indelfen mit Rückficht darauf
erfparen , daß fie von den Blättern der verfchiedenßen Richtungen ,
auch orthodoxer in Deutfchland , verurteilt worden iß und daß wohl
auch die Frankfurter Vereinigung es heute bedauert, fie fo lange
mit ihrem Namen haben decken zu mülfen . Aber betont muß
werden , daß Dr . Kohn feine Wirkung nur ausüben konnte , weil
die deutfche Verwaltung ihm feinen Nimbus verliehen hat . Er
war Vertreter der Verwaltung bei Kreisrabbiner - Konferenzen , bei
den Befprechungen zur Erhöhung der Rabbinergehälterund zur Feft *
fetzung der Schächtgebühren , offizieller Vermittler bei Streitigkeiten
zwifchen Gemeinde und Rabbiner oder zwifchen Rabbiner und Hilfs *
rabbinern ufw . Kein Wunder , daß die an fich fchon einflußreiche
Stellung Kohns von den offiziellen Vertretern der Gemeinden noch
überfchätzt wurde und fie ihr materielles Wohl und Wehe von
dem größeren oder geringeren Grade des Wohlwollens des Dißrikts *
rabbiners abhängig glaubten . Es hätte unbedingt vermieden werden
mülfen , daß jemand , der in fo ausgefprochener Weife politifih tätig
war, eine Stellung bekam , in der er , ohne Beamter zu fein , der*
artig einflußreiche offizielle Mandate ausübte .
Juden
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Das Kartenhaus ift zufammengeftürzt .
Das Ende der deutfchen Okkupation , bei dem deutfdie Regimenter

von waffenlofen Polen entwaffnet und famt ihrem Offizier *
korps und Stäben in Viehwagen über die Grenzen abgefdioben
wurden , ließ firh nicht vorausfehen und fo konnte man darauf auch
allerdings eine Politik nicht einftellen . Aber auch bei anderm Kriegs¬
ausgang hätte man den Schiffbruch der Judenpolitik gefehen . Hatte
man Jahre lang die offenkundigen Mängel des Organifationsftatuts
damit verteidigt , daß man es fo hätte fallen müflen , damit die Polen
es annähmen , so hat fich nun ergeben , daß fie auch dies fo fanfte
Gefetz nicht zur Einführung bringen und daß fie die Deutfchen aus *
lachen , die fich von ihnen zwei Jahre lang haben hinhalten laffen .
Trotz Kohns propolnifcher Politik ift der Judenhaß blutig zum Aus¬
druck gekommen , und er richtet fich nicht weniger gegen Orthodoxe
als gegen Nationaliften . Wer follte auch vor der Agudas ha Orthodoxim Refpekt haben , die jeder neuen Regierung fofort mit Er *
gebenheit entgegenlief , ohne die Sicherung der natürlichften Forderungen
zu verlangen ? Auch Ergebenheitsverficherungen nutzen fich bei
häufigerem Gebrauch ab . Und dankbar ift das polnifche Volk nicht ,
ibnft hätte es der orthodoxen Vereinigung den Dank dafür bezeugen
müflen , daß fie in nimmermüder Arbeit einen Keil nach clem andern
in die Einheit des polnilchen Judentums getrieben hat .
Indeflen — die Zeit der Okkupation liegt hinter uns . Die
Polen werden in ihrem jungen Staatswefen lernen müflen , auf die
Worte zu hören , die fie felbft immer im Munde führen . Wenn
fie felbft immer den Kampf gegen die Ausnahmebeftimmungen im
preußilchen und ruffifchen Gebiet ausgefochten haben , werden fie
die Juden verßehen müflen , die dasfelbe tun . Die Polen haben die
nationalkulturelle Autonomie verlangt ,- fie werden fie den Juden
gewähren muffen . Sie haben den Juden vorgeworfen , daß fie nicht
in produktiven Berufen tätig gewefen feien , fie dürfen ihnen nicht länger
den Weg zum Landbau und den technifchen Berufen verrammeln .
Sie werden auch unferen Brüdern
;enüber religiöfe Toleranz
üben mülTen , werden ihre demokratifchen Grundfätze nicht den
Juden gegenüber außer Kurs fetzen können und nicht ein Wahl *
recht einführen dürfen , das die jüdifchen Staatsbürger zurückfetzt ,
ihnen Sonderfteuern auflegt <beides ift gefchehen ) . Denn nur das
Staatswefen kann von Beftand fein , das getragen ift vom Vertrauen
feiner Bürger .
Berfin
Lazarus Bartß
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Zwei Pole gaben von Anbeginn dem Blau * Weiß die Richtung :
das Streben nadi natürlichem Sinn auf der einen Seite , das Streben
nach jüdifcher Stimmung auf der anderen . Hier fchnitten fich die
beiden Kreife , aus denen der Blau - Weiß feinen Urfprung nahm :
Nationaljud ^ ntum und deutfcher Wandervogel . Es war eine un *
gemein fchwere Aufgabe , dem jüdifchen Nachwuchs zwei Dinge , die
ihm in Deutfchland gleich fern lagen , in einem und ohne Gönner *
fchaft von Schule und Gemeindeltube darzubieten . Eine Aufgabe ,
die mangels Erfahrung und planvoller Vorausficht jedesmal an die
Persönlichkeit des Führers gebunden war , ohne folche von An¬
beginn auf den toten Punkt kam und mit dem Abgange des ort *
liehen Begründers oft genug auch ihr zeitweiliges Ende erlebte .
Um fo größer ift das Verdienft der wenigen , denen die Schaffung
eines lebendigen Wanderbetriebes gelang ,- ihnen verdanken wir den
größten zioniftifchen Werbeerfolg in Deutfchland ,- fie haben manchen *
orts gerade den wertvollften Teil der jüdifchen Jugend in die Bahn
jüdifchen Empfindens und natürlicher Denkart geleitet und haben
uns ein Beifpiel gegeben , aus dem eine planvolle Geftaltung jeder
künftigen jüdifchen Gemeinfchaftserziehung herzuleiten ift .
Man nahm , was man hatte : das Wandern vom deutfehen
Wandervogel , das Erlernen jüdifchen Willens vom eigenen Jude *
Werden . So follte fich der Blau * Weiße feine Natürlichkeit er *
wandern , feine jüdifche Seele erarbeiten .
Der allgemeine Erfolg blieb , aus . Auf der einen Seite fehlt
die Malfenwerbung , die heute , wo lieh in jedem eine Entfcheidung
über Nationalifierung oder Affimilation für fich und feine ganze
Nachkommenfchaft vollzieht , für unfere Sache notwendig ift . Auf
der andern Seite fehlt der Erziehungserfolg im einzelnen : die
Paarung von naturfrohem , arbeitsfreudigen Sinn und felbftverftänd *
lichem , felbftbewußten Judefein . Die Freude an der Natur blieb
die Neigung des Kranken zur Gefundheit, die Sehnfucht nach
einem Ichon von den Vätern verlorenen Besitz . Das Judentum
blieb eine unglückliche Liebe , die immer wieder umkämpft werden
wollte , die nie Eigentum wurde und kaum einem Blau * Weißen
zur Ganzheit geworden ift .
Natürlichkeit läßt fich eben nicht erwandern , und die jüdilche
Seele nicht erarbeiten .
Der junge deutfehe Städter hat eine viel engere Verknüpfung
zum Lande als der junge Jude . Verwandtenkreis und Bekannt *
fihäft ziehen den Deutfehen immer irgendwie zum Landleben zurück .
Der deutfehe Tatfächlichkeitsfinn fieht auf Wanderungen Scholle und
Ackergerät . Jüdilche Irinenbetrachtüng fühlt nur den Eindruck von
Wiefe ühd Wald . Dennoch braudien wir den Jungbrunnen der
Bodenverknüpftheit für ünfere Erziehung , brauchen den Sinn für
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des Bauern Arbeit zu unferem Kolonifationswerk . Aber diefe
Naturverknüpfung kann nicht erwandert werden , nur erarbeitet
wird fie zu eigen . Nidit im Herumfireifen durch Wald und Flur ,
nidit in der Pflege des Empfindungslebens iß Natürlichkeit zu er ^
werben ; fo fchaffen wir nur Träumer im Galuth , nicht Schaffende
für Erez Ifrael . Aus der Arbeit allein wächß die Verknüpfung mit
dem Boden , jener Tatfächlichkeitsfinn , den das praktifche jüdifche
Leben von unferer Jugend fordert .
Man gebe dem jungen Juden ein Stück Gartenland und lehre
ihn , es zu bearbeiten ! Man biete ihm die Freude an felbß **
erarbeiteter Frucht ! Man führe ihn zur Kleintierzucht und lafle
ihn die Natur am eigenen kleinen , fich mehrenden Befitz beobachten !
Kein Blau * Weiß fei ohne Landheim , kein Blau * Weißer ohne ein
Stückchen eigenen Gartenlandes , ohne einen eigenen - Kaninchenfiall
oder eine eigene Hühnerzucht . Im Landheim , das unweit der Stadt
-liegen und am beßen einem jüdifchen Sportplatz , einer jüdifchen
Villenfiedelung benachbart fein foll , verbringe er Ferien und freie
Tage . Hat er erß einmal im kleinen irgendwie die Natur zu
meifiern gelernt, dann wird er fie auf Wanderungen erkennend be ^
obachten , dann erß wird fie ihm ein Eigentum werden .
Was das Landheim im Sommer gibt, das foll in den Winter *
monaten und in den knappen Freißunden der Woche das Stadt *
heim ergänzen . Nichts fördert einen gefunden Tatfächlichkeitsfinn
mehr , als das Handwerk . Hobelbänke , Papparbeitsfiände , Ex *
perimentiertifche gehören in jedes Stadtheim , das wieder am beßen
in Anlehnung an irgendwelche jüdifchen Vereinsräume zu fchaffen
<Die Schöpfung eines nationalen Gemeindehaufes in jeder Stadt
iß .
muß unfere erfie Friedensaufgabe fein . ) Durch die Erlernung eines
Handwerks wird der junge Jude zu einer viel ßärkeren Verknüpfung
mit den Dingen feiner Umwelt gelangen , indem er von felbß auf
ihren Urfprung und ihre Entßehung geführt wird , So wird er ein
viel tieferes Verfiändnis für die Schaffung eines jüdifchen Hand ^
werks in Paläfiina erwerben , vielleicht felber für einen Beruf
Neigung erhalten , der uns verloren gegangen , aber zu einer Er *
neuerung des nationalen Lebens notwendig iß .
Vor allem aber wird diese einfache Arbeit in Natur und Arbeits *
fiätte , für die noch immer bei jeder Jugend unter verßändiger Anleitung
Sinn zu finden war , aufräumen mit dem Elend mangelnder Jugend *'
lichkeit , unter der heute wie zu Beginn jeder Blau - Weißbetrieb leidet .
Wohlverfianden : diefe Arbeits - Erziehung foll keine conditio
sine qua non werden , foll auch nicht mit einem Schlage das
Wandern verdrängen , Sie wird diefem aber eine neue , natürliche
Art geben . Und denen im Blau * Weiß , die am neuen Betriebe
nicht teilnehmen wollen oder können , ihnen wird allein der Um *
gang mit unferen jugendlichen Lehrlingen der Arbeit einen neuen
Blick , eine neue Art der Wertung von Dingen und Menfchen zu
teil werden lalTen . Denn felbß wenn auf diefe Weife eine Teilung
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der Blau *Weißen in Gruppen entßehen follte, fo wird doch die
wefentficfie , die jüdilche Seite des Gemeinfthaftslebens alle immer
wieder vereinigen .
Man fuchte dies Jüdifche durdi Belehrung zu erwecken und
zu vertiefen , und je weniger im reltgiöfen Judentum eine Gemein * ,
famkeit aller fich finden ließ , um so eher wurde man geneigt , das *
Oftjudentum ,' fo gut oder fcnledit man es verßand, als Leitßern des
Jüdilcher*Werdens hinzunehmen . Ofijudentum als Lehrfach follte
uns die jüdilche Seele bringen .
Dadurch kam in das Leben des Blau - Weiß eine Ichulmäßige
Art hinein , die für einzelne fchon in Gedankenverbindung mit dem
Pennalbetrieb an und für fich etwas Pein volles erhielt, vor allem
aber in ihrem Erfolge in ausgedehntem Maße abhängig von den
Eigenfchaften des Lehrers wird , wie alles Schulmäßige . Dies iß
der wundeße Punkt . Gleichaltrige — und bedeutend iß der Linter*
fchied zwilchen Führer und Wanderer naturgemäß nie — können
wohl Erzieher und Vorbilder fein , Anregungen in weitefiem Maße
geben , werden aber als Lehrer in den meifien Fällen verfagen .
Zumal hier , wo ein Lehrplan fehlt , wo vom Gegenfiand des
Unterrichts , fei es das Leben der Ofijuden oder fei es auch die
jüdifdhe Gefchichte oder die hebräifche Sprache , eine lebendige Vor *
ßellung dem Lehrer abgeht . Damit iß der geringe Erfolg diefer
Lehrbeßrebungen hinlänglich erklärt und die Frage , warum aus
dem intenfiven jüdifchen Willen fo feiten ein reges jüdifehes Leben
erwacht , beantwortet . Aus einem Lehrbetrieb kann im Blau *Weiß
jüdilches Leben nicht erßehen , weil er nicht lebensvoll genug iß .
Die jüdifche Seele kann nicht erarbeitet , fie will erlebt werden .
Das Gemeinfchaftsleben , wie es in den Arbeitsßätten unferer
Stadtheime , in den Gärten der Landheime , auf den Spielplätzen
der Jugendriegen fich abfpielt , muß diefe Kraft hergeben . Es gilt,
dies Leben fo tief jüdifdi auszugeßalten , daß es von felbfi eine
jüdilche Form annimmt .
Was iß jüdifch ? Es iß nötig, diefe Fragenhydra einmal an *
zupacken . Heute iß jüdifih dem einen dies , dem anderen jenes .
Und wie in den Romanen der Gegenwart der Jude bald als über *
,
aus zerfplittert, bald als überaus einheitlich , hier als alllcflöpferifch
dort als allzerfetzend , einmal als höchfi affimiliert, das andere
Mal als alles affimilierend charakterifiert und doch bei aller Gegen *
fätzlichkeit jedesmal als der jüdilche Typus hingefiellt wird, fo er*
leben wir es bei uns Tag für Tag, wie dem einen eine ßudentifdie
Kneipe, dem anderen eine Nachtwanderung als das typifih Un *
jüdilaie erf& eint , und (chließjidi jeder ' das als unjüdifch zu be *
zeichnen fidi herausnimmt, was feiner eigenen Natur zuwiderläuft,
als befäße er die Echtheit feines jüdißien Empfindens verbrieft .
Auf der anderen Seite verfocht man in weiten Kretfen das Oß*
Judentum als das einzig echte , eigentlich Jüdifche hinzußellen/ und
dies um fo ent &hiedener, je entfernter man von einer Berührung
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mit der riefenden Ofijudenheit geblieben iß/ während der Wiflende
auch hier dasErgebnis heterqgenfier affimilierenderBinflüITezu erkennen ,
imßande iß und lediglidi im allgemeinen und fiärkeren jüdifdien
Willen das Anziehende und Vorbildliche zu erkennen vermag !
In der Tat hat eine zweitairfendjährige Entwicklung unter den
bbfonderlidifien Einflüflen des , Galuth immer nur in einzelnen
Zentren und immer nur einfeitige Blüten getrieben , die gewifler *
maßen nur einen Auslchnitt der denkbaren umfallenden jüdilchen
Kultur darfiellen . Sie haben den jüdifdien Geiß lebend erhalten , ,
korinten vielleicht auch hier oder dort im Abfdiluß des Ghetto
eine jüdifche Perfönlichkeit ganz erfüllen , mußten aber doch in der
Entwicklung der Jahrhunderte fich immer wieder affimjlierende Ein *
Hüffe der Außenwelt gefallen laßen und können vor allem einem ,
nach breiter Lebensentfaltung firebenden jüdifdien Geiße der Gegen *
wart nicht mehr genügen . Jüdifcher Sinn des modernen Juden iß
heute beßen Falles jüdifcher Inhalt in einem . allweltlicfaen Gefäß .
Jüdifche Ganzheit kann dem einzelnen nur in einer alle Teile des
Erlebens umfaflenden jüdifdien Luft zu Teil werden .
Daher fireben wir ja letzten Endes nach unferem jüdifdien
Lande , Dies Streben in Tätigkeit umgefetzt, iß unfer ganzes be *
reditigtes Jude - Sein . Alles , was in diefem Streben , in diefer
Willenseinfiellung nach Zion liegt, iß jüdifdi ,- alles , was diefe Weg *
riditung leugnet , iß unjüdifch , felbfi bei eifrigfier Betätigung in .
Dingen der Judenheit . Diefer jüdifche Wille iß unferer Jugend an *
zuerziehen und nach feinem Umfang und feiner Stärke der Erfolg .
jeder jüdifdien Erziehung zu beurteilen . Was dann am Ziele
diefer jüdifdien Willensrichtung gefchaffen wird , was uns alfo Erez *^
Ifrael zu Tage fördern , in jener jüdifdien Luft fprießen laßen wird ,
wird jüdifdi fein , und wenn es mit Ofijudentum oder aHen unferen
heutigen Vorfiellungen von jüdifcher Zukunft nicht das geringfie zu
tun haben wird . / Wer dächte nicht an das Erlebnis jenes jüdifchea
Gelehrten , dem jede hebräifdie Neubildung ein Unding erfchien ,
bis er auf einer Reife nach Paläfiina das Recht zu hebräifdien
Neubildungen drüben , in jener jüdifdien Luft, fühlte und anerkannte ?
Wir haben noch nicht die Möglichkeit , in jener jüdifdien Luft
zu atmen , aber wir haben die Fähigkeit , für jenes Ziel tätig zu
fein , das hier einzig wahrhaft Jüdifche : die Arbeit für Zion , uns zu
eigen zu machen . Darum muß die Pflege diefes jüdifdien Willens , diefer
Bereitfdiaft , alles in den Dienfi unferer jüdifdien Sache zu fiellen ,
die vornehmfie Aufgabe unferer Erziehungsgemeinfdiaften werden .
Alle Streitigkeiten über die Frage der ^ ionifierung unferer
Jugendgemeinfchaften find belanglos . Wie fo vieles im Blau * Weiß ,
iß auch diefe Frage der Politifierung der Jugend aus dem Leben
unferer Umgebung gegriffen und paßt nicht für unfere Verhältniffer.
als Ganzes und begrifflich
So wenig wie heute der Zionismus
gedacht — Parteifache iß , ebenfowenig kann heute eine wirklich jü *difche Erziehung anders als , zjonjfiifjzh fein . . ^ / ;
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D o ch e s handelt fich nidit um einen Streit um Worte und Begriffe*
Wer im Zionismus nur Partei fehen kann , der mag das Wort
Zionismus in unferer Jugenderziehung * fallen laffen . Daß aber eine
nationale Erziehung heute kein anderes Ziel haben kann als die
Erweckung und Vertiefung jener tätigen Liebe zu Zion , iß außer
Zweifel .
Und diefe Liebe , dies enge Verknüpftfein mit ErezJfraef
kann nur erreicht werden , indem wir ein Stück Paläßina in unferen
Heimen erfchaffen . Indem wir ein neues Band der Verknüpftheit
zwifchen der paläßinenfifchen und unferer Jugend ziehen .
Wer einmal die Wirkung eines jungen Paläßinenfers in irgend
einem nationalen Kreife miterlebt hat, weiß , wohin wir zielen !
Noch iß die Zeit planmäßigen Austaufches zwifchen jungen Pa*
läfiinenfern und Zionißen des Galuth nicht da . Die erfien Friedens **
jähre werden uns diefe praktifche Aufgabe irgendwie löfen mülfen ,
um unferer Erziehung ein enges perfönliches Band mit Paläßina zu
geben , damit der Paläßinenfer in allen Judenzentren , größeren wie
kleineren , der ideale Erzieher der jüdifchen Jugend werde .
Heute muffen wir uns behelfen , fo gut es geht ,- verfuchen ,
ein Stück Paläßina in unfere Gemeinfchaften hineinzuverfetzen , . eine
Anleihe von jener erßrebten jüdifchen Luft aufzunehmen . Geben .
wir unferen jüdifchen Fefien , geben wir unferen Lebensformen in
unferen Jugendgemeinfchaften einen paläßinenfifchen Klang !. Taufchen
• wir an Stelle unferer Paläßinenfer paläfiinenfifche Sitten und Feße
ein ! Lied , Tanz , Spiel und Fefiesfeier follen einen Abglanz pa *
läfiinenfifchen Lebens in unfere Heime bringen und fo auch unferem
Fühlen einen paläßinenfifchen Anklang an Stelle des deutfchen
Jugendbewegungsbeiklangsgeben . Dazu gehört auch die Einrichtung
unferer Heime . Hinaus mit allem gefchmacklos Halben ! Bilder
unferer Kolonien , Bezalelßücke gehören da hinein , nicht Dresdner
Kunfigewerbe .
Man lerne es , auch hier eine befcheidene Ganzheit einem
anmaßenden Vielgebildetfein vorzuziehen . Als Ziel bleibt noch
eins : eine Jügendzeitfchrift , die die jüdifche Jugend aller Länder mit*
einander verknüpft , aber von der paläßinenfifchen , fchöpferifch - lebens *
kräftigen ausgeht . Ein Unternehmen , das , von jeder bodenlofen
Geißigkeit frei , das Problem der jüdifchen Jugend aller Länder in
jugendlicher , einfacher Form zu erörtern und eine geißige Ver*
knüpfung der jüdifchen Jugend aller Welt mit Paläßina herzu*
fiellen hat .
Es braucht nicht erörtert zu werden , in welcher Sprache diefe
Jügendzeitfchrift zu IHireiben wäre . Aber ganz allgemein foll unfererh
Hebräifch ein Wort gewidmet werden .
Die hebräifche Sprache iß nidit nur das befie Bindeglied
zwifchen Paläßina und allem jüdifchen nationalen Wollen der Qzgen *
,W$rt, ; fie iß auch .die einzige Gewähr eines wirklichen Erfafl^ q ? (I ^s
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iüdifchen Geißes , das befte Mittel , ein jüdifches Empfinden der
irgend zu eigen zu madien .
Dazu gehört aber, daß Hebräifch mit Luft und Liebe getrieben
.
wird . Von innen heraus . Ohne Zwang und ohne Affektation
Wenn wir Humaniften heute im Felde es erleben muffen , wie
wenig die vielen franzöfifdien Unterrichtsftunden unferer Sdiulzeit
uns zu einer franzöfifdien Sprachkenntnis verhelfen haben , wie
wenig uns NichtJPhilologen das grammatifche Syftem eingebracht hat,
fo kann für uns nach diefer traurigen Erfahrung gar kein Zweifel
darüber befiehen , daß für den hebräifdhen Unterricht unferer Jugend
ein anderer Weg einzufchlagen ift .
Hat uns doch die Schule jede Freude am Erlernen von
Sprachen genommen , jedes Extemporale einen neuen Haß gegen
Grammatik und Vokabular eingepflanzt . Hüten wir uns ja, durch
ein ähnliches Syftem einen Vergleich mit der Schulmethode herauf^
zubefchwören , eine lebende Sprache der frei gewählten Liebe gewaltfam
zu ertöten . Gerade . dadurch , daß der jüdifdhen Jugend hier ein
förmlich entgegengefetztes lebendiges Syftem des Sp achunterrichts
geboten wird , foll die Luft zum Lernen erweitert und erhöht werden .
Die hebräifche Sprache foll ein Teil unferer Jugendgemeinfchaft
zum
werden . Im Umgang , von Mund zu Mund , vom Älteren
zum
einzelnen
jedem
fie
foll
Jüngeren , vom Führer zum Wanderer
Befitz
febfterworbener
ein
,
Sprache
lebende
Eigentum , eine wahrhaft
des einzelnen werden . Man lerne hier gleich mit der Erkenntnis
von Buchftaben und grundlegenden , einfachften Grammatikregeln
jeden Gegenftand des täglichen Gebrauchs bezeichnen und verlangen ,
man lerne in naturgegebener Folge hebräifch fingen , fprechen , lefen ,
fchreiben und zuletzt erft grämmatifch den Sprachgeift beherrfchen .
Dann wird Luft und Liebe unfer Hebräifch fchneller uns zu eigen
machen , als befter Wille und philologifcher Fleiß allein . Dann wird
uns auch , aus unferer fomit uns natürlich zu eigen gewordenen
Sprache der Geift des Hebräifchen zur Erkenntnis kommen » Das
fchulüberlaftete Hirn wird zum hebräifchen Lied , zum hebräifchen
Buch
Spiel , fchließlich zum hebräifchen Gefpräch , zum hebräifchen
fchul
unfere
auf
dabei
Daß
.
flüchten
fich
wie zu einer Erholung
erworbene grammatifche Bildung nicht voll verzichtet werden foll ,
mag noch feine Betonung finden . Aber das Wefentliche unferes
arachunterrichts foll die natürliche , halbfpielerifche . im täglichen
ngang fußende Methode werden . Nur fo wird Hebräifch unferen
jugendlichen Gemeinfchaften die markantefte jüdifche Note geben .
Daß daneben die jüdifche Märchen * und Sagenwelt einen
bedeutenden Beftandteil der nationalen Erziehung bildet, bedarf
heute keiner Erwähnung mehr . Märchen und Sagen find das
gefchichtliche Gedächtnis eine« Volkes . Mit deutfeher und heflenifcher
Geiftes * und Helden weit pfropfen wir ein fremdes Reis in unferen
der
Stamm » bringen unferen Kindern Begriff« und Wertungen , die
.
leiften
VorTpann
wifkfamfte
aas
auf
entjudenden Arbeit der Schule
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Vom jüdifdien Heldentum , alten wie neuen , wollen wir unfere .
Jugend fchwärmen laffen , und wollen dabei nicht vergelten , daß auch
unfer jüdifches Heldentum zu aller nationalkräftigen Zeit mehr ein
Heldentum der Tat als des Duldens war . Wir wollen ja Tat *
menfehen erziehen .
Das Heldenbuch der Jugend aber fei das nämliche wie das
des erwachfenen Juden : die Bibel . Schafft jüdifche Jugendbibeln .
Leß felber Bibel . Nicht, wie ein gebildeter Deutfcher den Fauß
ließ : grüblerifch oder genießend , fondern fo , wie eben nur jeder
gebildete wie ungebildete , mit jüdifchem Willen ausgezeichnete oder
jüdifch unwilfende — Jude die Bibel lefen kann : als ein Stüde
feiner felbß . Macht die Bibel zum jüdifthen Volksbuch . Im Haufe
wie im Jugendheim . Dann gebt ihr im Verein mit der hebräifchen
Sprache die beße jüdifche Erziehung ! Seht , wie nicht der Fauß ,
fondern unfere Bibel das Hausbuch auf dem deutfehen Lande iß,
und errötet , dies Buch aus dem geißigen Befitz verloren zu haben .
Das Jugendheim muß dem Jugendlichen die Bibel zu eigen
machen . Aeußerlich wie geifiig . Gleichfam als Grundlage einer
Bücherei , bei der ja jede Rückficht auf Umfang hinter der Rückficht
auf den Wert zurüd <zußehen hat . Wer forgfältig unfere Bibliotheken durchgefehen hat , wird Dutzende von Ungeheuerlichkeiten zu Tage
gefördert haben . Es iß damit wie mit unferer fogenannten jüdifdien
Kunfi , in der oft eine gute Abficht den Kitfdi die Kunß überwuchern
ließ . Noch einmal : lieber befcheiden mit wenig Gutem vorlieb nehmen
als großfpurig mit Vielem und Mangelhaftem eine künstliche Inkon *
gruenz zwifchen Jüdifchem und äfihetifch Edlem fchaffen .
Gilt es doch gerade in unferer Jugend ein ficheres Gefühl des
nationalen Gefchmacks und des nationalen Ehrgefühls großzuziehen .
So fernab für das Auge unferer. Jugend von jüdifchem Zukunfts *
willen politifche Betriebfamkeit und gleisnerifche Mache liegen muß,
fo wenig darf fich jüdifcher Wert mit äßhetifchem Unwert berühren .
Es darf keine Kluft zwifchen nationalem und äßhetifchem Gefchmack
geben . Seien alle nationalen Werte , die wir der Jugend bieten , fo
befcheiden , wie fie fein mögen , fie mülfen rein und ehrlich fein . Es
iß keine Schmach , am Anfang einer Kultur zu ßehen , aber es iß
eine , fie durch Anleihen und unnatürliche , überfchnelle Bildungen zu
verunßalten . Eine Kaninchenzucht in unferem Landheim mag klein
fein , iß fie nur fauber und wirklich felbfigezogen , iß fie hundertfach
wertvoller , als eine durch Ankäufe und gemietete Pflege verbelferte .
Und wie im Einzelleben Reinheit und Wahrheit, foll auch im
erlebten Nationalen Kulturreinheit und einfache Klarheit herrfchen .
Das iß der nationale Gefchmack , diefe Kongruenz zwifchen Jüdilchem
und Vollkommenem , der unferer Jugend als ewiger Befitz eingeimpft
werden foll . Nationaler Gefchmack und nationales Ehrgefühl . Denn
diefes neue , werdende , einfache , reine Judentum wird unfere Jugend
lieben und wie alles Geliebte von jeder Befleckung rein willen wollen .
Ein neues jüdifches Ehrgefühl wird fo auf der Grundlage diefes

338

Rpsen &äütH,

Üj &cr "jüiififie '

ÖttAiM&äfis ' &rzkhMg

'. in •

Btxitßhhnd

hatiötialeh Gefdimacks entßehen und unfere Jugend gegen die An¬
würfe des zeitg &iöffifchen Lebens feien und kräftigen . Weiß fie
dann doch , welchen Wert Tie zu verteidigen , welchen Befitz fie als
Gegengewicht gegen alle Zurückfetzung ihr eigen zu nennen hat .
Zu diefem nationalen Ehrgefühl wird dann aber auch gehören ,
daß nicht jedes moderne Gedanken ^ Experiment , jede Laune eines
modernen Gefdimacks in tinfere jüdifche Kulturarbeit hineinzupfufchen
hat . Gewiß foll unfere Jugend vergleichen und abwägen . Aber es
iß ein Mangel an Gefchmack wie ein Mangel an jüdifchem Ehr¬
gefühl , jede moderne allgemeine Idee unferer Sache aufzufeürden , sie
zum Vorfpann , zum Experimentierobjekt für alle möglichen Interessen
und Ideen zu machen . Die nationale Idee hat vor allen anderen
modernen Gedanken und Bewegungen in weitestem Abßand zu
prävalieren . Wer fich einer fo gewaltigen Aufgabe , wie es die Neu ^
€ rfchaffung unferer Kultur iß , widmen will , der muß auf alle euro päifchen Intereffen und Ehrgeize zu verzichten imßande fein . In der
nationalen Arbeit allein finde er feine Befriedigung und fein Glück .
Zu diefer nationalen Arbeit gilt es , unfere Jugend zu führen . Jede
kleine Handlung für das Ganze hat ihren immanenten erzieherischen
Wert . Worin auch nur eine Spur unferer Arbeit fieckt, das lieben
wir als ein Eigentum . Nationalfondsbüchfen zu leeren , Gänge im
nationalen Dienß zu machen , fchließlich auch eine Arbeit für jüdifche
Wohltätigkeit , das kann kaum früh genug als Schulung in nationalen
Pflichten unferen Zöglingen der nationalen Arbeit zuteil werden .
Damit fie rechtzeitig lernen , fich ganz und gar, ungeteilt , für die
.
"
jüdifche Sache einzufetzen .
Lernt unfere Jugend , dies , wieder ganz fich für die eigene Sache
einzufpannen und das ganze Leben aus der Perfpektive ihres innerlich
ihr zu eigenen , felbfiverßändlichen Judentums zu betrachten , dann
werden wir einen neuen Menfchenfchlag fchaffen , den jüdifchen Voll menfchen , nach dem unfer aller Sehnen geht ,- den Juden ungeteilt
im Willen und im Fühlen .
Einfi , in der Scheuklappeneinßellung eines liberalen Zeitgeißes ,
war es dem Juden möglich , Vollmenfch und Affimilant zugleich zu
fein , denn damals fah er nicht , daß Judentum mehr iß als Religion
und EtMk . Heute , wo das Natiönale und Allumfalfende des Jude ^
seins \ on uns wiedererkannt iß , gibt es nur einen Weg zur Ganz **
heit und zum Glück : dies Judefein auch * ganz zu erfaffen und ganz
auszuleben . Wenn man will : fich zu opfern . Richtiger : im Voll ^
Erfaffen diefes Judefeins Vollmenfch und glücklich zu werden .
Gelingt es unferen Jugendgemeinfchaften , folche Juden heran¬
zuziehen , dann werden fie nicht nur jedem einzelnen und der Juden ^
heit das Beße geben , was fie geben können , fie werden auch von
allem , was den Juden ^Namen führt , das Beße und Edelße zu fich
heranziehen ,- nationale Werbe - und Erziehungsgemeinfchaft in einem
und im befien Sinne fein .
Rofenßaum
^ r.
__ _ _ _ _ _
Königsberg i. P .
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Die Erkenntnis , daß die ungünftige Berufsfchichturig ' der Juden
als eine der Wurzeln der fogenannten Judenfrage gelten muß , iß
kein Erzeugnis nationaljüdifcher Gedankengänge . Die Anfänge
einer hier einfetzenden Aufklärungsarbeit reichen fchon viele Jahr *
zehnte zurück . Größere Refultate find noch nicht erzielt worden .
Noch immer fcheint der Jude zum Käufmanns - oder Akademiker*
beruf geboren zu fein . Die Erklärung hierfür ifi nicht in der an *
geblichen Scheu der Juden vor körperlicher Arbeit zu fuche^ n , fondern
neben den Gefetzen des hiftorifchen Werdens ifi: die vielgerühmte
jüdifche Elternliebe fchuld daran / in Verbindung damit aber auch
das typifche Streben nach » Jichus « , das felbft den aufgeklärten Juden
erfüllt . » Mein Kind foll einmal mehr werden als ich « , , ifi: der
" Grundfatz , der den armen Juden dazu treibt , den Sohn möglicfafi .
ßudieren zu lallen . Eine peinliche Sorgfalt, mindefiens die erreichte
fpziale Stufe auch der Nachkommenfchaftzu refervieren , veranlaßt
den jüdifchen Akademiker , auch feinen Sohn zwifchen den Lauf*
bahnen des Juftiz * oder Sanitätsrats wählen zu laflen .
Eine kaum ins Gewicht fallende Verbeflerung hat vor wenigen
Jahrzehnten begonnen , als die technifchen Hochfchulberufe den Jichus *
anfprüchen zu genügen anfingen . In neuerer Zeit hat dann der land *
wirtfchaftliche Beruf etwas Feld erobert . Auch dabei ifi das theoretifch
oft maßgebend gewefene foziale Streben meift überwuchert von dem
Berufsideal des Großgrundbefitzersoder Infpektors . Man kann fehr
woht behaupten , daß nicht fehr viele Juden Bauern geworden find .
Der jüdifche Handwerker ifi faß ausgeftorben , ifi: Kaufmann
oder " Fabrikant geworden , der jüdifche Linterbeamte hat aus erklär*
liehen Gründen überhaupt nur in einzelnen Exemplaren befianden .
In dem verftärkten Befireben , eine Aenderung herbeizuführen ,
hat die national gefinnte Jugend nun überwiegend die Landwirt*
fchaft zum Ideal erhoben . Das fauftifche Sehnen nach produktivem
Schaffen vereint fich hier mit der Erkenntnis delfen , was dem
Volke fehlt, und mit der perfönlichen Hoffnung , durch die Wahl
diefes Berufes fich Ueberfiedlungsmöglichkeitenfür Paläfiina zu
Die verwandten Berufe des Gärtners und Züchters
fchaffen .
fcheinen auch geeignet, eine Grundlage für diefes Streben zu bilden .
Zwar wird ihrer Hände Arbeit allein es den meiften noch nicht
ermöglichen , das ihnen vorfchwebende Ideal eines paläfiinenfifchen
Plantagenbefitzes zu erreichen , aber immerhin ifi die Möglichkeit
einer praktifchen Löfung für den Einzelnen damit gegeben .
Das allgemeine Problem einer Berufsumfchichtung harrt jedoch
weiterhin der Löfung . Es liegt tiefer und ifi in der ganzen bis *
herigen Stellungnahme zu der kapitalifiifchen Wirtfchaft verankert .
Der Zwiefpalt zwifchen Lebensaufgabe und Brotberuf, die foziale
Wertung des Einzelnen nach feinem höchß privaten Broterwerb
fchdrieri die Wurzeln des Übels iu fein .
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Wir haben , glaube ich , im allgemeinen das Problem unter
einem falfchen Gefidhtspunkt angefehen . Uns fchien die Einheit
zwilchen Lebensltreben und Erwerbsberuf als das unbedingte Ideal .
Iß diefe Anfchauung begründet ? Liegt das Problem in der Tat*
fache diefes Zwiefpaltes , der demnach zu beheben wäre ?
In feinen bleibend wertvollen » Probleme im modernen Judenj
tum « fchildert Emil Cohn den Typ des jüdifchen Akademikers , der ,
ohne den jüdifchen Durchfchnitt zu überragen , doch meiftens beruflich
recht tüchtig ifi, trotzdem aber ein Leben führt, delfen geiftige und
gefühlsmäßige Inhalte auf anderen Intereflengebieten liegen . Im
Bedauern über diefe Erfcheinung fcheint für Unaufmerksame die
Sehnfucht nach einem Typ zu liegen , delfen innere Einheit durch
das Zufammenfallen ^on Brotberuf und Lebensltreben be *
gründet wird , einem Menfchen , der die Grenzen feines Berufs
nach feinen Anlagen erweitert und ausfüllt und in ihm reftlos Be *
friedigung findet .
Wir kennen diefen Typ . Er ift kein Ideal in unferem Sinne .
Er nimmt körperliche Formen an , wenn wir an den jüdifchen Re *
ferendar denken , der eine folche Liebe zur Jurifterei hat , daß er
nur in jurißifchen Gedankengängen lebt , für nationale und foziale
Fragen nur ein untergeordnetes Standesintereffe hat und nur
berufliche Leifiutigen gelten läßt . Solche Berufsmenfchen , die werN
volle Zuchtexemplare fein mögen und die Menfchheit durch fach ^
liehe Leißungen weiterbringen , find und follen Ausnahme erfcheinungen bleiben .
Es gibt noch einen anderen Typ , bei dem Lebensfirfcben und
Beruf miteinander verfchmolzen find . Er wird vertreten etwa durch
den paläfiinenfifchen Landarbeiter , der fozialethifche Beiträge • für
jüdifche und fozialifiifche Zeitfchriften liefert und dem das körper*
liehe Arbeiten weniger Gewohnheit und Bedürfnis ifi als vielmehr
Ausgangspunkt oder Ergebnis fittlich ^ philofophifcher Forderungen .
Auch diefen Typ können wir kaum als Ideal bezeichnen . Bei
diefem ifi das Arbeiten etwas , was durch Probleme befchwert , von
Forderungen abhängig , aus der Sphäre körperlicher Natürlichkeit
gehoben ifi . Vielleicht wird diefe Beurteilung Widerfpruch erregen .
Deshalb muß fie einer kurzen logifchen Unterfuchung unterworfen
werden . Im Verhältnis des Arbeiters zu feiner Tätigkeit halte ich
für das Primäre die Arbeit , Nach dem Gefichtspunkt ihrer
Förderung find die Beziehungen des Schaffenden zum Werk zu
bewerten . Wenn ich ein Rübenfeld umgraben muß , ifi es von
Unwert für diefe meine Tätigkeit, wenn ich fie mit irgendwelchen
Problemen verbinde . Ich foll ja im allgemeinen nicht zwecks
Hebung meines perfönlichen Wohlgefühls arbeiten , fondern des
Rübenfeldes -jwegen . Nur nach dem Maß der von mir um *
gegrabenen Fläche ifi mein Wert als Arbeiter abzufchätzen , nicht
nach der Intenfität meiner Liebe zur Arbeit . Auch diefen Typ
der Einheitlichkeit halte ich nicht für eine höchfte Entwicklungsftufe *
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Nicht in der Verfchmelzung von Brotberuf und Lebensßreben
tft das Ideal zu fehen . Das iß eine menfchlidi * perfönliche An -*
gelegenheit , die nur einzelne Berührungspunkte mit der ron uns
erkannten Notwendigkeit der Berufsumfdjichtung hat . Unfer fna *
tionales Problem erfordert eine andere Löfung . Wir müffen Ernft
damit machen , in unferen Anfchauungen die Verknüpfung auf*
jzuheben , die unfere Menfchen ihrer Wertung nach ihrem Brotberuf
unterwirft . Der viel gefchmähte , unferen paläßinenfifchen Volks **
äufbau angeblich gefährdende Amerikanismus mit feinem » mißef
prefident « foll eher ein Vorbild für uns fein , als der europäifch *
orientalifche Kaßengeiß .
Alle ehrlichen Arten des Broterwerbs müssen uns ernstlich
gleich erfcheinen . Die Berufswahl müßte von nationalen und
sozialen Gefichtspunkten in annähernder Übereinßimmung mit perfön *
liehen Anlagen fich vollziehen und vor überholten Vorurteilen nicht
Halt machen .
Die Uebertragung des an fich richtigen Jichusbegriffes auf geißige
Erwerbsberufe iß unbegründet . Ein jeder von uns weiß , daß es
nicht fchwer iß, Arzt oder Anwalt zu werden . Ein wenig Geld,
etwas eigene oder elterliche Energie genügen meißens , um einen
durchschnittlich begabten Knaben durch Klaffen und Examina zu jagen .
Der Erfolg iß dann der Akademiker , der nach noch gültigen Begriffen
von vornherein Anfpruch darauf hat, zu den Notabein zu gehören .
Sein Brotberuf trägt ihm diefe Wertung ein . Wir empfinden , daß
diefes fozialem Denken widerfpricht .
Diefem Grundfatz fcheinen überdies auch urfprüngliche jüdilche
Ideen entgegengefetzt . Man denkt feiten daran , daß foviele der an
der Abfaffung des Talmud beteiligten geißigen Größen Handwerker
gewefen find, daß heute noch im Oßen der Gatte und Helfer der
jüdifchen Eier* und Geflügelhändlerin dem Geifiesadel des Volkes
angehört und weit davon entfernt iß, einer allgemeinen Wertung
nach feinem nebenfächlichen Brotberuf zu unterliegen . Diefe An *
fchauung müßte Allgemeingut werden .
Nicht nur Bauern , auch Müller und Bädcer , Schmiede und
Zimmerleüte , Maurer und Schloffer, Schußer und Schneider find für .
den Aufbau eines Volkes notwendig . Krieg und Revolution haben
die Wirtfchaftsfyßeme aller Völker ins Wanken gebracht . Entfprechend
ihrer für das Volksganze gleich wichtigen Tätigkeit werden Fach *
arbeiten und Handwerker materiell mindefiens die gleiche Entlohnung
finden wie der durchßhnittliche Kopfarbeiter . Das wird nicht wunder
nehmen , wenn man fich daran gewöhnt haben wird, den Begriff der
Leißung zu objektivieren .
Wenn alfo in einem foziafen Staate das materielle Erträgnis
^ür alle gleichwertige Berufsarbeit ungefähr auch gleich hoch feit wird ,
dann bleibt nur übrig , auch den außerberuflichen Persönlichkeitswert
der einzelnen Bevölkerungskiaffen durch die Möglichkeit des Erwerbes
gleicher Allgemeinbildung auszugleichen . Bei dem Neuaufbau

342

Pi'cfij Berüfsumfchichtung

unferes Volkstumes in Paläfiina werden diefe Forderungen irdifcher
Gerechtigkeit von vornherein unzweifelhaft in die Erfcheinung treten .
Wir find immer ein foziales Volk gewefen .
Für uns handelt es fich darum , unfere allgemeine Einßellung
auf diefen Zußand allmählich vorzunehmen und für den Einzelnen
neue Brücken für die Ueberfiedlung zu fchlagen .
Zum Schluß alfo die Fefifiellung : Nicht das Aufgehen im
Brotberuf iß das Ideal ! Erwerbsarbeit und Lebensziele müflen fich
auch im Zukunftsßaat nicht decken . Ueberhaupt fcheint mir die Art
der fachlichen Betätigung des Durchfchnittsmenfchen ziemlich unwefent *
lieh . Zur Begründung diefer Behauptung würden wahrfcheinlich die
ausgedehnteßen philofophifchen und religionsgelchichtlichen Ausflüge
notwendig fein , beginnend mit der Bibel , die in der Entßehung der
Arbeit für den Broterwerb die Strafe für den Sündenfall Geht , und
mündend in der fouveränen Verachtung des » Frohndens « , die jeder
Kulturmenßh ab und zu infiinktiv empfindet . Man kann von diefer
Beweisführung abfehen , da es ja nur gilt, vor der Ueberfchätzung
der Berufstätigkeit in der Bewertung der Perfönlichkeit zu warnen .
Für den Organismus der Gefellfchaft iß natürlich die berufliche
Betätigung des Einzelnen felbßverßändlichße Notwendigkeit , ob aber
der fozialifiifche Achtßundentag durch Büro - oder Schmiedearbeit
ausgefüllt worden iß , foll im gefellfchaftlichen Abendverkehr , auch im
öffentlichen Lebender Gemeinde , ganz ohne - Bedeutung fein .
Solange wir die Ergebnifle der Einheitsfchule in Europa noch
nicht haben , folange die Umgeßaltung der fozialen Schichten noch
nicht vollzogen iß , iß es fchwer , den Anfang mit diefer perfönlichen
Berufsumfehichtung zumachen . Solange im gefellfchaftlichen Verkehr
die alte kapitalißifche Wirtfchaftsfiruktur noch maßgebend fein wird,
kann der Einzelne nicht ohne Ueberwindung geloben : » Mein Sohn
Benjamin , der weder zur Bildhauerei noch zur Tieffeeforfchung
unbefireitbare Neigung und Anlage zeigt , foll zum Zwecke des
Broterwerbs Bäcker oder Tifchler werden . « Leichter wird es fein ,
wenn jedermann vorausfetzen wird , daß der Sohn Benjamin vor
Eintritt in feinen Beruf fozufagen » das Einjährige « gemacht hat und
den Refi des Arbeitstages dazu benutzt , um manikürt und gefcheitelt
mit in Klub und Häuslichkeit anderen Idealen zu widmen . Innerhalb
unferer Gemeinfchaft müßte es immer mehr junge Leute , Handwerker
und Facharbeiter geben , bei denen diefe Vorausfetzungen vorliegen ,
die im fpäteren Pafäßina eine Selbßverfiändlichkeit fein follen . So *
lange diefe allgemeinen Unterlagen fehlen/muß das Opfer geminderter
Wertfehätzung feitens der Allgemeinheit getragen werden in dem
Bewußtfein , einen für die Ueberfiedlung geeigneten Beruf fich erwählt
^
zu haben .
Rudolf Pic6
Triedersdorf
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MAX BRODS RELIGIÖSER ZIONISMUS® )
Es unterliegt keinem Zweifel , dnß der Zionismus nicht nur
graduell einen Wendepunkt in der jüdilchen Gefchidite bedeutet :
gerade fein Prinzip muß vielmehr als das eigentlich Neue angefehen
werden ,- feine Gfundanfchauung vom Wefen unferer Lage und von
der Möglichkeit ünferer Befreiung iß der vollkommene Gegenfatz
alles deflen , was die Generationen der Emanzipation von der Zu *
kunft hofften und verlangten .
Und doch iß der Zionismus in gewilfem Sinne die Fortfetzung
und Umwandlung der Emanzipation : Die politifche Reife unferes
Volkes wurde durch die Emanzipationskämpfe vorbereitet, durch
Herzl zum Abßhluß gebracht , und ihre Frucht fehen wir heute in
Rußland und Amerika .
Konnte alfo hier der Zionismus anknüpfen , war er hier innert
lieh Fortfetzer und Umgeßalter, fo wurde er auf einem anderen
Gebiet zur Oppofition ohne innere Verknüpfung, zur bedingungs *
lofen , * radikalen Opposition ; Denn wenn auch die Emanzipation
die Löfung der Exißenzfrage vorbereitete , fo führte fie doch auf
der anderen Seite eine ßarke Gefährdung unferes Wefens mit fich :
die Affimilation . Gegen fie wandte lieh Herzl mit der gleichen
Entfchiedenheit wie gegen den Antifemitismus . Dem individuellen
Streben nach Freiheit ( teilte Herzl die nationale Forderung entgegen .
Aber merkwürdig ! Aus dem Angreifer ward in kurzer Zeit
der Angegriffene . Hatte Herzl die Affimilation bekämpft , fo
mußten fich feine Anhänger von einem Manne aus dem Ofien
fagen lalfen , auch der Zionismus fei Affimilationsprodukt, ihm fehle
nichts — als das Judentum . Diefer Mann war Achad Haam , der
Begründer des Kulturzionismus , der feine Aufgabe in der Er ^
gänzung des unjüdifchen politifchen Judentums fieht . Iß also der
Zionismus der Vollßrecker der Emanzipationsideen , freilich auf
nationaler Grundlage ,- fo fucht der Kulturzionismus diefem , wie er
meint , an fich kulturlofen Unternehmen ein Judentum zur Grunde
läge und zum Ziel zu machen ; Was freilich Judentum fei, hat er
noch nicht eindeutig beantwortet .
Das war, fagt man , die zweite Phafe . Die dritte will jetzt
Max Bröd einleiten , und er nennt fie : Weltgefühl — nicht Welt *
anfehauung , das wäre zu weit für das , was er meint — eher religiöfer
Zionismus , wie es neulich im » Judop « zu lefen war . Was iß hier
religiös , und was Zionismus ?
Brod will den Zionismus jüdifch machen , wie es Ächad Haam
und Buber vorher verfocht haben . Er kommt aber zu anderen
Refultaten , da er das Judentum anders faßt äls feine Vorgänger .
Für Achad Haam iß Judentum ein beßimmter Ideenkomplex , ins *
• > Der Auffatz ift anläßlich eines Vortrages von Max Brod über » Jüdifdxes
WeltgefühU gefdirieben . Der Verf.
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fcefondere die reine prophetifche Idee ; fowohf hinfiditlicfi ihrer
metaphyfifchen , als auch ihrer ethifchen Beßandteile : der Gott der
Propneten und fein Sittengefetz . Was hier als Judentum verkündet
wird, unterlcheidet (ich von dem Judentum der Affimilation vor
allem durch die nationale Färbung und die nationale Forderung ,überhaupt beßeht ja das unzweifelhafte Verdienß Achad Haams
darin , dem Zonismus einen nationalen Willen zur bewußten Grund *
kge gegeben zu haben . Hier liegt nicht die Abficht vor, die das
Affimilationsjudentum zu feiner inhaltlich gleichen Thefe führt , die
Abficht nämlich , aus der jüdifchen Religion eine emanzipationsfähige
feraelitilche Konfeffion zu machen ,- fondern der Kern des Syßems
beruht gerade in dem Gedanken , jener Ideenkomplex fei altes
Nätionalgut und müffe als folches - ernahen werden .
Die Trennung von der jüdifchen Konfeffion iß noch fchärfer
bei Martin Buber durchgeführt . Hier iß Judentum zwar auch ein
hißorifcher Wert , aber nicht im materielle ^, fondern im formellen
Sinne . Es iß nicht die Idee , worauf es ankommt , fondern der
Geiß, der ficfa in diefer Idee verkörpert . Buber fieht diefen Geiß
in einer befiimmten Art jüdtfcher Ethik und glaubt feine Erhaltung,
um fo mehr als Ziel und Zweck des Zionismus anfetzen zu müflen
je weiter Geh eben dadurch das nationale Judentum in feiner Sonderart
von den wefensfremden Occidentalen fowohl , wie von dem inhah >
lieh an Formeln oder Abßraktionen gebundenen Affimilanten entfernt .
In diefer Entwicklung bedeutet nun Brods Weg in der Tat
eine neue Stufe . Sein Judentum iß überhaupt nicht mehr hißorifch
abgeleitet, weder materiell noch national . Es iß ein Prozeß im
einzelnen , in der Gegenwart . Gewiß , diefer Prozeß mag auch in
Jeremia und David fiattgefunden haben ,- aber nicht das macht ihn
zum Judentum , fondern die Tatfache allein , daß es Juden find , die
ihn erleben , Menfchen jüdifcher Art . Ein weiteres Charakterißikum
des Brod ' fchen Judentums iß darin zu finden , daß es nicht ethifch ,
fondern metaphyfifch bafiert iß . Es iß nicht, wie bei Achad Haam
und bei Buber , eine Tdfderung an den Menfchen , fondern ein
ErfeSnis im Menfchen ,- es ruht in fich und erfchöpft fich in fich ,- es
iß wefentlich ontologifcher Natur , wenn auch Anfätze zu einer auf
diefer Metaphyfik aufgebauten Ethik vorhanden find . Es iß, mit
einem Wort , nicht wie bei Achad Haam , » Weltanlchauung « oder,
wie bei Buber, » Lebensanfihauung « , fondern — etwas Neues in
der jüdifchen Geißesgefchichte — » Sffdtgefö/ih .
Man wird diefes Judentum modern nennen müffen/ es fpielt
vollkommen in der Gegenwart, wie feine Königin Efiher und fein
Jude Haman in der Gegenwart leben . Das Judentum iß zu einem
modernen Problem geworden , und modern find auch feine Grund *
lagen . Aber nicht daß fich im » Ziek Gedanken ähnlicher Art
finden , macht diefes Judentum modern , fondern die unbeßreitbare
Tatfache , daß diefc Probleme eben die Probleme des modernen
Menfchen find .
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Brods Weg iß folgender . Ausgehend von den Regungen der
einzelnen menfchlichen Seele entwirft er im Anfchluß an einen Artikel
von Felix Weltfch im » Ziele zunächß ein Apercu ohne jede»
fpezififch jüdifdien Inhalt . In jedem menfchlidien Gefühl , fagt erf
finden lieh zwei Tendenzen . Die eine iß wefentlich zentripetaler,
die andere wefentlich zentrifugaler Natur . Jene macht das menfch *
liehe Gefühl zu einem Ding an fich ,- es iß in diefem Stadium Er *
lebnis , es will nichts Anderes als fich und erfchöpft fich in fich felbß/
es iß Liebe an fich , Glück in fich felbß , Ruhe und Frieden , es ift
vollkommen — für fich . Nun aber gefeilt fich diefer Tendenz eine
zweite zu , die ihren Frieden rettungslos vernichtet . Die Liebe kann
nämlich für fich nicht beßehen , es drängt fich ihr der Gedanke an
die Welt auf, und damit iß fie entwertet , entweiht , vernichtet . Sie
will für fich beßehen und glaubt an ihre Vollkommenheit, die Welt
aber läßt ihr keine Ruhe , zieht fie beßändig in ihren Bann , und die
»
Vollkommenheit bleibt ein fchöner Traum .
*
zufammen
Der Augenblick aber , in dem Liebe und Welt
fioßen , iß der Beginn aller menfchlidien Tragik . Das Streben nach
Vollkommenheit , diefer Kern alles religiöfen Lebens , erleidet hier
unrettbar und für immer Schiffbruch . Ohne Liebe und Welt zu
leben iß für den Menfchen nicht möglich ,- beide fuchen fich in ihm
wider feinen. Willen ,- aber auch eine Vereinigung gelingt ihm nicht,
da fie notwendig einander aufheben . Iß es alfo möglich ,
Menfch zu fein ? Nein . Und was bleibt übrig ? Ein fchmaler Pfad .
Hier aber ßehen wir am Scheidewege , hier offenbart fich
Judentum und Nichtjudentum . Wohin führt der fchmale Pfad ?
Nach oben , meint das Chrißentum . Man muß verzweifeln ,- es iß
nicht möglich , Menfch zu fein ,- also hoffen wir auf das Jenfeits .
» Lasciate ogni speranza « ßeht nicht nur am Eingang zur Hölle ,
fondern am Eingang des chrifilichen Lebens überhaupt .
Ganz anders der Jude . Auch er verzweifelt , oder er foll es jeden *
Kein Friede , fpricht Gott, den Frevlern ! Kein fauler
falls .
Friede ! Kein ruhiges , fattes Glück ! Wacht auf, ruft Hamän , das
Gewifien Mordechais . Wacht, und hört auf zu beten ! Seid ganz
durchdrungen von dem tiefen Weh des Menfchenleides , laßt euch
ganz erfchüttern von der tiefen Tragik der menfchlidien Seele .
Verzweifelt ! . Und doch — verzweifelt nicht ! Es muß für den
Juden eine Löfung geben , hier auf Erden . » Aus diefer Erde
quellen meine Freuden und diefe . Sonne fcheinet meinen Leiden . «
So muß es auch eine Rettung in der Welt geben ! Welche ? Das
fagt Haman nicht , und das fagt auch Brod nicht , will und kann es
nicht fagen . Er ^ eigt uns , daß beides fiets im Juden vorhanden war .
Liebe und Welt, Erlebnis und Leben , Seele und Gefetz und das
Bewußtfein des tiefen Gegenfatzes beider , das Bewußtfein der tiefen
Tragik des Lebens , das Bewußtfein , mit diefer Tragik leben und
für ihre Löfung kämpfen zu mülfen , das iß jüdifches Weltgefühl , iß
Judentum .
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Es ift ohne weiteres zuzugeben , daß Brods These einen Fort>
fdiritt darstellt, einen Fortfdhritt auf der Bahn , die zuerft Adiad
Haam befchritt ,< ein neues Stadium in dem Prozeß der Gegenwart,
der die abftrakte Entfcheidung des einzelnen für die Gefamtheit
mehr und mehr in eine aus dem Erlebnis geborene Hingabe ver¬
wandelt . Diefes Erlebnis ift Brod , wie Buber, Religion . Diefe
Religion ift aber bei Brod völlig losgelöft von den Bedingungen des
Raumes und der Zeit , die ihr im Affimilationsjudentumfowohl wie
in der nationalen Religion Achad Haams und Bubers anhaften .
Ob fidi das Religiöfe freilich in diefem wefentlich ontologifch fun *
dierten Weltgefühl erfchöpft, ob es nicht im Grunde ethifch gefichtet
und gewertet werden muß , diefe Frage liegt auf anderem Gebiet .
Genug : religiös ift diefer Zionismus ,- es fragt fich , ob er auch
Zionismus ift .
Es ift bereits angedeutet worden , daß in der Geburtsftunde des
Zionismus zwei Gefahren die Judengemeinfchaft bedrohten und daß
der Zionismus notwendig fich vorerft der einen von ihnen ent*
gegenftellen mußte . . Das war die Exiftenzgefahr, der Antifemitismus .
Hier knüpfte Herzl an die Emanzipationsbeftrebungen an , indem
er die Emanzipation der Nation verlangte . Mit diefer Forderung
Ge¬
( teilte er fich aber implicite bereits der andern Gefahr, der
fährdung unferes Wefens , entgegen . Er richtete nämlich fein Mani feft , wie bekannt, in erfter Reihe nicht an die andern , fondern an
die Juden ,- nur unter der Vorausfetzung des Zufammenfchlufles der
Gefamtjudenheit zum Volke konnte er fein Programm überhaupt
aufftellen . Es enthielt darum als erften Punkt die -Absage an die
Affimilation , als einer willensmäßigen Entfdieidung der Judenheit .
» Wenn ihr wofft, ift es kein Märchen . «
Nun ift nicht zu beitraten , daß die Affimilation kein bloßer
Willensfaktor ift, und das überfah Herzl ' zunächft/ er erkannte
nicht, das es noch zwei andere Arten der Affimilation gibt , zwei
Arten allerdings , die nur unter der Vorausfetzung einer längeren
Dauer der Diafpora in Frage kommen , einer Vorausfetzung , welche
für den ursprünglichen Zionismus Herzls bekanntlich nicht zutrifff .
Diefe Affimilationsarten unterfcheiden fich von der willensmäßigen
und darum fubjektiven dadurch , daß fie unabhängig von jeder
Willensbetätigung und darum objektiver Natur find ,- fie betreffen
aber zweierlei . Die eine bezieht fich auf die im Menfchen vor ^
handenen Kräfte , die andere auf die Art , wie der einzelne und die
Gemeinfchaft die Kräfte verwirklicht Jene trifft den Stoff, diefe die
Form unferer Eigenart ,- jene macht unfer Können den andern gleich ,
diefe unfer Sein , unfer Wefen . Wie man fich zu beiden ftellt , hängt
mit einer anderen Frage zufammen , mit der Frage unferer Aus erwähltheit Wir find es und wir find es nicht . Wir find es nicht ,
wenn man , wie Brod , unter der Auserwähltheit eine Verfchiedenheit
von den andern verlieht, die in dem plus oder minus von menfch *
liehen Fähigkeiten befteht . Genau^ die gleichen Kräfte find in uns
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angelegt, wie in den andern , wir find , potentiell diefelben Menfcheii .
wie die andern . Daß manche Fähigkeiten aktuell nidit zu Tage
treten oder fidi bisher nicht offenbart haben , das eben iß auf
die Abgefchloflenheit unferes Dafeins zurückzuführen , die uns im
Ghetto vor diefer Gleichheit mit den anderen bewahrte . Und
es iß zweifellos eine Art Afftmilation , wenn die potentiell vorhan *
denen Fähigkeiten und Kräfte unferes Volkes allmählich in Aktualität
übergehen , jene Affimilation nämlich , vermöge deren das Menfchliche
im Juden erweckt , die Materie unferes Seins aus den Tiefen der
Vergeflenheit gehoben wird . Andererfeits aber find wir auserwählt,
fo nämlich , wie jedes Volk es ilt . Wir haben unfere Eigenart . \ Die
Materie unferes Seins , die Fähigkeiten und Kräfte , deren wir teil *
haftig find , gehören dem gemeinfamen Gut der Menfchheit ,- aber die
Art , wie diefe Fähigkeiten und Kräfte von uns gefialtet , wie fie im
Leben bewährt werden , diefe Art iß unfere wahre Verfchiedenheit ,
unfere Auserwähltheit . Und hier fetzt die eigentliche Affimilation
ein , hier beginnt jener Prozeß , der mehr oder weniger
objektiv
verläuft, und dem wir daher früher oder fpäter mit Notwendigkeit
verfallen , der Prozeß der Angleichung unferer Art an die Art
der Wirtsvölker .
Hätte der Kulturzionismus allein diefe Affimilation vor Augen ,
gälte ihr allein fein Kampf, fo könnte niemand etwas einwenden .
Und von allen am folgerichtigfien hat Achad Haam durch das Po *
stulat der nationalen Liebe diefen Teil des kulturellen Programms
verfochten . Denn fo fehr der Zionismus mit feiner politifchen Forderung
im Recht iß, fo fehlt ihm doch die durchfchlagende Kraft, nach außen
wie nach innen , wenn er nicht als nationale Bewegung auftritt . Nur
unter diefer Vorausfetzung -wird es ihm möglich fein , die Maffen
auch bei politilchen Mißerfolgen an fich zu feffeln und ihr Zurück *
fallen in die willensmäßige und folgeweise auch in die objektive
Affimilation zu verhindern . «Nur auf einer gefunden nationalen
Bafis läßt fich die Diafpora ertragen , kann ein jüdifches Milieu außer*
halb Palästinas entßehen . Und daß diefes geeignet iß, uns vor der
objektiven Affimilation unferer Art , wenn auch vielleicht nicht auf
die Dauer , zu Ichützen , wird kein Zioniß beßreitenr Der Zionismus
iß eben nur eine Form des nationalen Lebens ; darum teilt er mit
anderen Formen diefer Art die Auswirkungen des nationalen Dafeins
überhaupt . Diefe Auswirkungen aber find allen Erfcheinungen des
nationalen Lebens gemeinfam .
Der Kulturzionismus begeht aber — und hier liegt der Kern
der ganzen Frage —' einen verhängnisvollen Fehler . Er geht
nämlich davon aus , daß unfere Eigenart nicht , wie bei andern
Völkern , in der Form , fondern in dem Stoff unferes Lebens ent*
halten fei . Nicht die Art , wie wir das Menlchliche in uns gefialten
und formen , iß ihm Judentum , fondern er lieht diefes in der Be *
(chränkung des Allgemein * Menßhlichen auf ein beßimmtes eng
um*
grenztes Gebiet . Er wählt aus den Kulturfähigkeiten des MenlHien
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, durch Gewohnheit und Gefchickte geeignet erfcheinende , aus und
nennt diefe Seite des Menfdientums Judentum . Das ift ihm Aus *
erwählung , und jede Abweichung von diefem Gefetz ift ein Verftoß
gegen den Geiß unferer Gelchichte . Auch der Kulturzionismus gibt
dem Juden eine Miffion , allerdings eine irgendwie hiftoriich oder
philofophifch aus dem nationalen Leben abgeleitete . Gleichviel , der Jude
hat feine Miffion in der Welt ! <Man denke an die ganz ähnlichen Ge ^
danken bei Sombart !) Der Jude ift bedingter Menfch , und nur unter
diefer Bedingung ift fein Leben wertvoll und verftändlich . Diefe Be *
dingung , diefes Judentum älfo , ericheint bei Achad Haam anders als bei
Buber , und hier anders als bei Brod . Aber gemeinfam ift ihnen
die Perhorrescierung alles deffen , was Umfang und Begriff , diefes
Judentums überfchreitet . Aus diefem Gefichtswinkel betrachten fie
<das Wort » betrachten « iß hier wie kein anderes am Platze ) den
Zionismus . Er iß ihnen Mittel zum Zweck . Damit ihr Judentum
erhalten bleibt , muß auch die Judenßeit erhalten bleiben , und der
Zionismus hat nur dann Wert , wenn er Geh die Verwirklichung diefes
Judentumes zum Ziele fetzt <daher : ^ //h/rzionismus ) .
Es iß nicht zu leugnen , daß der Zionismus auf ganz anderem
Holze gewachfen iß, und es iß Pflicht , unumwunden auszufprechen ,
was ' uns von den Kulturzionißen trennt . Die Grundanfchauung
beider Kreife iß eine völlig verßhiedene . Ja , fchon die Tatfache ,
daß der Zionismus überhaupt eine Welt - und Lebensanfchauung
darßellt, wird vom Kulturzionismus mit der Behauptung beßritten ,
der Zionismus fei wefentlich Politik . Das foll nicht bezweifelt werden .
Der Zionismus iß weßentfieß , ja er ifi ausßcßfießficß Pofitiü und
nießts afs Pofitik . Das iß das Große an ihm , das Gewaltige , das
Herzl von Rießer fcheidet : nationale Politik . Aber iß er deshalb
der » edomitifche Greuel « , der in das » heilige « Land nicht hinein¬
gehört ? Iß denn Politik gleichbedeutend mit Barbarei ? Wird denn
nur in Preußen Politik gemacht ?
Die Grundanfchauung des Zionismus iß die Ueberzeugung ,
daß die Juden ein Volk find , wie jedes andere , mit allen Vorzügen
und Fehlern des Menlchlichen überhaupt . Judentum ifi darum nicht
Befchränkung , fondern Ganzheit ,- nicht eine befiimmte Auswahl aus
der Fülle menfehlicher Fähigkeiten , fondern die Gefamtheit diefer
Fähigkeiten , eigentümlich ausgeprägt in der jüdifchen Nation , gebrochen
durch das Medium jüdifchen Lebens . Und wenn man die Erweckung
bisher Ichlummernder Kräfte im jüdifchen Volke für Affimilation hält,
dann iß der Zionismus allerdings Affimilation . Er fcheut diefen
Vorwurf nicht, denn er weiß , daß diefe Affimilation nicht eine Ge *
fährdung jüdifchen Wefens bedeutet, fondern feine vollfie Entfaltung .
Auf diefer Grundlage hat Herzl gebaut . Er ifi uns weniger der
erfolgreiche Staatsmann , als das Symbol des wiedererwachten jüdifchen
Lebens . Bis dahin lag der politifdhe Trieb in Ketten , und gerade
ßeine Erweckung ift dem Zionismus fowohl Ausgangspunkt als auch
Beweis für die Richtigkeit feiner Grundanfchauung . Es ift eben nicht
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wahr, daß der Jude lediglich religiös veranlagt ifi/ oder vielmehr die
jüdilche Eigenart prägt lieh gerade darin aus , daß feine Religion
wesentlich ethilch/nicht , wie Brod meint , ontologifch fundiert iß . Brods
Weltgefühl mag Religion fein , jüdifch iß diele Religion nicht . Das
Erlebnis an lieh -, die Liebe zum Volk , wird durch den bloßen Ge *
danken an die Welt in keiner Weife berührt ,- nicht, daß fich beides
im Gefühl vorfindet , macht die menfehliche Tragik aus . Man braucht
garnicht nach einem beftimmten Judentum zu fuchen , aber man wird
diefe Thefe infiinktiv als unjüdifch ablehnen . Das , worauf es de «
Juden ankommt , ifi die Tat . Das Erlebnis trägt für ihn geradezu die
Tendenz in fich , zur Wirklichkeit zu werden . Darum find die Liebe
zum Volk und das Streben nach der Welt nicht Gegenfätze , die
fich aufheben , fondern Funktionen der menfthlichen Seele , die fich
gegenfeitig bedingen und vorausfetzen . Die Welt ifi mir nichts ohne
die Schönheit , die ich in fie hineinlege , und die Liebe zu meinem
Volke nichts ohne die Welt, in der ich fie geftalte . Kraft und
Gefialt find die Grundpfeiler der Kultur . Das aber nenne ich Politik :
die Forderung meines nationalen Ichs in der Wirklichkeit/ das um *
faßt alles , was geeignet ifi , meinem Volk denjenigen modus vivendi
in der Welt zu fchaffen , den die Liebe zu meinem Volke fordert .
• In diefem Sinne ist Politik allerdings der Versuch , das nationale
Ich in der Welt efureßzufetzen . Wenn Buber < » Der Jude « , 3 Jahrg .
Heft 3 , S . 102 ) die Durchfetzung des jüdifchen Volkes in der Welt
aus dem wahrhaft nationalen Pflichtenkreis aüsfeheidet und doch
» Gefialtung « fordert, fo zeigt fich eben darin , daß es ihm nicht auf
das Volk als folches , fondern wesentlich auf feine » Kultur « ankommt .
Darum wird der Zionismus eine Erneuerung unferer Kultur felbft *
verfiändlich zur Folge haben . Aber Kultur kann nur aus Kultur
eatftehen , wie Leben überhaupt nur aus Leben . Jede jüdifche Kultur
ifi darum eine Totgeburt , die nicht aus der Totalität unferes Wefens ,
fondern aus Zweckeinrichtungenirgendwelcher Art fließt .
Politik im wahren Sinne erfchöpft fich nicht in der Abhaltung
von Konferenzen ,- fie ifi felbft ein konfianter Faktor jeder echten
Kultur . Politik ifi ebenfo Sache des einzelnen — denn jeder
einzelne ifi das Volk — wie der wenigen Auserwählten , denen
politifcher Erfolg befchieden ifi . Das eben ifi die wahre Tragik
des Lebens , daß dem einzelnen die Kraft verfagt ifi, das Leben fo
zu geftalten , wie die Idee es fordert ,- und diefe Tragik muß jeder
in der Tat durchkofien . Manche , ja alle werden in Augenblicken
verzweifeln , nicht weil ihrem Erlebnis die Welt gegenüberfieht ,
fondern weil es nicht möglich ifi , die Welt ganz zu überwinden .
Das vermag nur das Genie . Aber kein Volk , und am aller *
wenigften # unfer Volk , wird ein Genie hervorbringen , wenn nicht
die Kräfte des Volkes fiändig angefpannt werden , wenn nicht jeder
einzelne fich fiändig bemüht , ein Mann zu fein , wo kein Mann da
Jeder einzelne fühle
ifi , wie ~es in den Sprüchen der Väter heißt .
in fich die Verantwortung für die Zukunft feines Volkes ,- dann ,
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und nur dann wird uns vielleicht einmal der Meffias geboren
Der Zionismus iß nicht eine Zweckeinrichtung , der man
beßimmte Ziele ßecken kann , er iß eine Naturtatfache , die fich zu
ihrer Zeit in der Tiefe des Volkes offenbart , wenn diefe Offen *
barung audi erß durch die Berührung mit andern Völkern er¬
möglicht wurde .
Y
Aus diefer grundfätzlichen Erörterung folgt nicht nur die
tiefe theoretifche Verfdiiedenheit zwifchen Zionismus und Kultur^
Zionismus , es geht auch daraus hervor , daß fich beide Kreife in
der Praxis des Lebens und Wirkens notwendig fchneiden mülTen .
Denn es liegt auf der Hand , daß der Zionismus nur dann auf
Verßändnis bei der Mafle rechnen kann , wenn er iß , was fie will :
Volksbewegung , nationale Politik . Wir wotfen nicht anders fein
als andre Völker , wir wollen endlich aufhören , in der Weltgefchichte
aufzufallen . Wir find kein heiliges Volk und wir haben kein heiliges
Land . Wir find Menfchen von Fleifdi und Blut wie die andern ,
und wir haben unfere Eigenart wie die andern . Niemand wird
unfer Wefen je ergründen ,- aber darin kann es nicht beßehen , aus *
erwählt zu sein . Der Kulturzionismus kann daher beim Volke
nicht auf Verßändnis fipßen , durch feine Propaganda fchwächt er
nur die Stoßkraft des Zionismus nach innen und folgeweife auch
nach außen .
Den einzelnen aber hindert er , feine Kräfte zu entfalten , da
er ihm ein erdachtes oder erlebtes Judentum als die einzig legitime
jüdifche Art des Lebens aufdrängt , ßatt fich damit zu begnügen , die
Forderung des ErlebnilTes üßerßaupt aufzußellen . Dadurch nimmt
er dem einzelnen den frohen Mut zur Mitarbeit ,- er will ihm ein¬
reden , Politik fei Sache der anderen Völker ,- jüdifch fei die Refignation ,
der Verzicht auf die Welt . Brod hat ganz recht gefehen : an der
Schwelle des Kulturzionismus ßeht die Verzweiflung ,, an der Schwelle
des Zionismus aber ßeht die Hoffnung .
Königsßerg
Jufius Levinfoßn
werden .
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VOM ANTISEMITISMUS
IM ALTEN ÄGYPTEN BIS
ZUR MAKKABÄISCHEN EPOCHE
Über den Antifemitismus im alten Ägypten und vor allem in
Alexandria , feine Erfcheinungsformen und feine Gründe haben in
jüngerer Zeit die Gelehrten vielfach Unterfuchungen angeßellt . Der
Eifer mit dem diefe Studien betrieben werden , erklärt fich aus der
Erkenntnis von der weit in die vordhrißliche Epoche zurückreichenden
E) iaspora und ihrer hifiorifchen und kulturellen ' Bedeutung , die den
Wunfeh erweckte , fich auch mit diefem fo lange vernadiläffigten Teile
der jüdifdien Gefchichte eingehender zu befchäftigen . Da fließ man
fofort auf die Frage nach den Beziehungen zwifchen den Juden der
Diaspora und den Nichtjuden und fpürte antifemitifchen Regungen
nach , die uns die Quellen überliefern . Hier iß noch vieles unge ^
klärt und zweifelhaft . Eine Hypothefe allerdings , die den Beginn
einer bemerkenswerten jüdifdien Diaspora erlt in die Makkabäerzeit
fetzen und recht gekünßelt ein Aufkommen des Antifemitismus erß
nach diefer Zeit beweifen wollte , iß heute wohl allgemein aufge *
geben worden . Daß wir darin jetzt klarer fehen , verdanken wir
vor allem dem unerfchöpflichen Boden Ägyptens , der uns ßets neue
Reichtümer an Papyri in jüngßer Zeit gefchenkt und uns dadurch in
die Lage verfetzt hat , aus diefen Dokumenten unfer Wilfen über
die Juden Ägyptens und ihr Verhältnis zu den andern Völkern in
diefem Lande zu bereichern . Bis in die erfie Hälfte des 5 . Jahr¬
hunderts reichen die Papyri zurück und beßätigen für die Jahrhunderte
vor der makkabäißhen Erhebung in Ägypten eine jüdifche Diaspora ,
die mindefiens in dem Jahrhundert vor jener von bemerkenswerter
Ausdehnung und Bedeutung iß .
Beweife für das Vorhandenfein der Diaspora im ganzen
Jahrhundert war , er^
fieht ein fo hervorragender Forfcher wie Eduard Meyer auch aus
jüdifdien Quellen : » Die Gemeinde von Jerufalem iß nicht die
Judenfchaft/ um fie herum legt fich in immer weiterer Ausdehnung
die Diaspora ,- ihr Ausgangspunkt iß die kompakte Judengemeinde
in Babylonien ,- von hier aus . verbreitete fie fich nach Sufa , nach
Medien und bald auch in die weßlichen Provinzen . Zu vielen
Taufenden denkt fich die EßheHLegende die Judenfchaft durch das
ganze Perferreich verbreitet . . . . . . Die Anfänge diefer Entwicklung
reichen weit hinauf ,- die Pfalmen fetzen fie überall voraus . « In
diefem Zufammenhange wendet fidi Meyer gegen die irrige Meinung ,
daß der Antifemitismus dem Chrifientum zur Laß zu legen fei , gibt
uns in kurzen Strichen ein Bild von den Juden der Diaspora im
Perferreiche und erfchließt daraus die hifiorifche Notwendigkeit , daß
mit dem Judentum fofort fein notwendiges Korrelat , der Judenhaß ,
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in die Welt trat . Denfelben Gedanken vom hohen Alter de *
Antifemitismus hat fchon vor Eduard Meyer Mommfen im 5 . Band
feiner . Römifchen Gefchichte in dem berühmten Kapitel » Judäa und
die Juden « ausgefprochen .
Von dem Judenhaß in den übrigen Teilen des perfifchen Reiches
können wir uns keine deutliche Vorßellung machen ,- wirerfehen aus
jüdifchen Quellen die Tatfache feiner Bxißenz und auch die Gründe,
die ihn erwaefafen ließen , vor allem den politifchen Gegenfatz , der
zwifchen den andern Untertanen und den vom perfifdien Königtum
profitierenden und ihrerfeits diefem wieder als loyale Stützen des
Thrones dienenden Juden beßand .
Über das Schickfal der Juden in Ägypten aber find wir durch
Privat - und Staatsurkunden genauer unterrichtet , die in Afluan und
auf der Nilinfel Elephantine vor einigen Jahren gefunden worden
find . Durch fie haben wir Kunde davon bekommen , daß wenigßens
in Oberägypten fich eine nicht unanfehnliche jüdifche Militär - Kolonie
erhalten hat , was zufammen mit andern Beweifen einen Rückfchluß
auf die Anfäffigkeit von Juden im ganzen Lande feit dem 7 . Jahr -*
hundert infolge der Anfiedlung jüdifcher Söldner in ägyptifchen
Dienften erlaubt . Die Staatsdokumente ßammen aus dem Ende des
5 . Jahrhundert vor Chr . und berichten von der Zerßörung des
jüdifdien Tempels durch Kriegsvolk auf Befehl des perfifchen Feßungs *
kommandanten , der von den ägyptifchen Priefiern dazu veranlaßt
worden fei , fowie von der Beftrafung des Kommandanten und aller
' an der Zerßörung des Tempels Beteiligten durch den damals ab <*
wefenden , dann aber wohl zurückgekehrten perfifchen Provinzial «ftatthalter Arfames und von der Erlaubnis zum Wiederaufbau des
Tempels . Hier tritt uns ein klar , bezeugter Gegenfatz zwifchen
Ägyptern , als deren Führer in der Zeit der politifchen Leitung durch
die Perfer die Priefier anzufehen find , und Juden entgegen . Diefer Haß
zeitigt eine Wirkung in dem Augenblick , als es den Ägyptern ge *
lingt , in der Perfon des Feftungskommandanten einen einflußreichen
Perfer durch Verfprechung von Geld und Schätzen für ihre Pläne
zu gewinnen ,- in dem einen Dokument ift die Rede von den goldenen
und filbernen Opferfchalen , die aus dem Tempel geraubt wurden ,
fowie von den Gütern , die fich der Kommandant angeeignet und
dann bei feiner Beftrafung wieder verloren habe . Ganz deutlich
aber wird aus den Urkunden , daß eine folche Unterftützung eines
Anfchlages gegen die Juden durch einen hohen perfifchen Beamten
oder Militär eine Ausnahme bildete . Die Dokumente laßen uns
ein gutes Verhältnis zwifchen perfifchen Behörden und Juden er *kennen : das Schreiben mit dem Berichte des ihnen angetanen Frevels
an den Statthalter in Jerufalem Bagoas betont ausdrücklich die Un fchuld des Arfames an allem Unrecht, das man ihnen zugefügt habe ,
und hebt die offenbar durch ihn erfolgte fchnelle und harte Be *
ßrafung der Schuldigen hervor . Ebenfo zeigt die Antwort des
Bagoas , der dem Gefuche der Juden nach Wiederausübung ihres
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Kultus und Wiederaufbau ihres Tempels entfpridit und fich voller
Abfcheu über des Ffcfiungskommandänten Tat äußert, fein Beßreben ,
die Juden nach Möglichkeit zufrieden zu fiellen .
In diefer guten Stellung der Juden zu derperfifchen Obrigkeit
iß nadi meiner Auffaffung einer der wichtigfien Grunde diefer ver *
( chwörung der ägyptifthen Priefier gegen die Juden in Elephantine
zu fehen . Die Perferherrfdiäft war in Ägypten durchaus nicht be ~
liebt, und wir wilTen , daß fie wenige Jahre nach den Ereignilfen , die
wir berichtet haben , «jefiürzt und wieder durch ein einheimifches
Regiment erfetzt wurde . Die Juden mußten unter diefen Umßänden
den Ägyptern ein Dorn im Auge fein , weil fie auf gute Beziehungen
zu der perfifchen Regierung hielten , während die Ägypter ihr ßändig
Schwierigkeiten bereiteten und daher im Gegenfatz zu der fonfiig'en
liberalen Praxis , der Perfer ,_ auch nicht für leitende Stellungen in der
Verwaltung und dem Heere verwendet wurden . Jedenfalls liegen
der Verfthwörung der Ägypter gegen das Zentrum der jüdilchen
Kolonie , den Tempel , politifche , durch die Sonderfiellung der Juden
gegenüber der perfifchen Fremdherrfchaft hervorgerufene ^ Motive zu
Grunde . Das wird außer durch innere aus den Urkunden er *
(chlolfene Gründe durch einen diefelben Ereignilfe behandelnden
Papyrus ausdrücklich beßätigt . Diefer fpricht unumwunden von
einer Empörung der Ägypter und von dem Verrat der Prießer an
der perfifchen Regierung , der die Juden treu geblieben feien .
Hier tun Irir einen Blick in die politifchen Intereflengegenfätze
zwifchen Ägyptern und Juden , die au fdem vulkanifchen Boden diefes
vorgelchobenen und unfichern Pofiens des Perferreiches in Verbindung
mit einem Auffiand gegen die Perferherrfdiäft zu dem erßen antife *
mitifiheri Exzeß führten , den wir an der Hand unferer Urkunden
flüchtig erleuchten können . Freilich richtet fich die Verfchwörung
äußerlich allein gegen den jüdifchen Tempel , nicht gegen Leben und
Befitz der Einzelnen , und ohne Zweifel wird bei den ägyptilchen
Prießern des widderköpfigen Gottes Chnub der Gegenfatz zu der
Religion des fremden Stammes , delfen Kultus ihnen ein Greuel war,
eine bedeutende Rolle gefpielt haben . Im übrigen aber trat dies
Moment zurück . Wir erfehen aus den Privaturkuhden die religiöfe
Weitherzigkeit der Ägypter wie der in Ägypten wohnenden Juden
im 5 . Jahrhundert / da hören wir von Ägyptern , die zum Judentum
übertreten , und von einer Jüdin , die bei der in Elephantine ver*
ehrten Göttin Sati einen Schwur ablegt — was wie etwas ganz
Natürliches erzählt wird — und in zweiter Ehe einem Ägypter die "
Hand reicht . In einer fo toleranten Bevölkerung erklären religiöfe
Gegenfätze allein eine fo fchroffe Stellung zu den jüdifchen An *
fiedlern nicht . Ägypten als Befiandteil des Perferreiches liefert uns
das erfie Beifpiel dafür, wie leicht die Flammen des Antifemitismus
in einem Lande aufflackern , das unter einer unficheren Fremdherr*
fchaft fleht und in dem fich das jüdifche Element als gefchloffene
Einheit aus dem Volksköfper heraushebt
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Nebenbei liegen auch Anzeicheti dafür vor, däß die Juden

fdhoft unter der Perferherrfdiaft Geldgefchäfte betrieben haben und
bereits damals die Bankiers Ägyptens waren / zwar wird uns von
antifemitifchen Regungen gegen diefe kaufmännifche Betätigung der
Juden , die für fie den Sieg des für gefchäftliche und diplomatische

Beziehungen im Perferreiche gebräuchlichen Aramäifch als Sprache
zur Folge hatte , nichts erzählt , bei der Art der Überlieferung kein
Wunder / ■ aber immerhin iß es intereflant zu konßatieren , daß die
wirtfchaftlichen Tatfachen , die der Gefchichte der Beziehungen zwifchen
Juden und Nichtjuden in Ägypten in helleniftifcher Zeit das Gepräge
geberi > fich fchon in der Perferzeit bemerkbar machen .
Auch nadi Befeitigüng der perfifchen Herrlchaft in Ägypten um
die Jahrhundertwende fenkt fich für die kommende Zeit der Vor ^
hang über den Schickfalen der ägyptilchen Judenheit nicht völlig ..
Für die Gefchichte des Antifemitismus jedoch find die Dokumente
aus diefer Epoche fpärlidi und belanglos . Auf keinen Fall aber
kann von einer Ausrottung der Judenlchaft in Ägypten nach dem
Sturze der Perferherrfdiaft die Rede fein , und die neue Zeit , die
auch für die jüdifche Bevölkerung Ägyptens mit dem Hellenismus
einfetzte , wurde nicht durch Änfiedlungen und Gründungen , wie die
Tradition erzählt , künftlich herbeigeführt ; fondern erwuchs organifch
aus der Gefchichte der beftehenden jüdifchen Kolonien .
Der jüdifch ^ ägyptifche Konflikt in Elephantine ift eine politilche
Epifode in einer für die Gefchichte damals weniger bedeutenden
Provinz des Perfifchen Reiches . Ein Jahrhundert fpäter war Ägypten
einer der hißorifch bedeutfamften Teile der durch Alexanders des
Großen Züge völlig veränderten Welt . Nur wenige Jahre war
das Reich von ungeheurer Ausdehnung unter Alexanders Scepter
vereinigt — fie genügten , um neue wirtfchaftliche Bedingungen für
die einzelnen Länder zu fchaffen und kulturelle Schöpfungen auch in
feinen entfernteften Teilen -hervorzubringen , die feinen Zerfall über**
dauerten und maßgebend für die nächften Jahrhunderte , bedeutungs *
voll für die ganze gefchichtliche Entwicklung wurden . Die HellenU
fierung , die fich als Folge der Taten des fiegreichen macedonißhen
Verehrers griechifcher Bildung vollzog , brach fich , im übrigen zu
Kompromiffen mit der orientalifchen Kultur bereit, mit reißender
Geich windigkeit Bahn , und als fein Wahrzeichen in Ägypten wuchs
unter dem hellenifierten Herrfdiergefchlecht der Ptolemaier , der Nadi *
folger Alexanders auf dem ägyptifchen Thron , Alexandria wenige
Jahrzehnte nach der Gründung zur erften Stadt des Oftens , damals
der Welt überhaupt auf .
Stürmifch wie die ganze Entwicklung muß fich auch die neue
Zuwanderung der Juden in das Ptolemaierreich vollzogen haben ,
Die Zeugniffe durch Papyri mehren fich ßark im 3 . vorchriftlichen
Jahrhundert . Nicht nur für Alexandria , fondern auch für andere
Städte und Dörfer des Delta , Mittel * und Oberägyptens können
wir aus unfern Dokumenten das häufige Vorkommen von Judem
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nadiweifen . Jüdifche Namen begegnen Uns zahlreich , ihre Träger
find Steuer * oder Dömänenpächter , betätigen (ich im Händel oatt
arbeiten als Tagelöhner / auch von jüdifchen Sklaven hören wir .

Zwar werden wir das Zeugnis des Hißorikers Jofephus , daß
es zur Zeit des Ptolemaios IL Philadelphos , alfo fpäteßens uni 250
vor Chr . , fchon 110 — 120 000 Juden allein in Älexandria gegeben
habe , für übertrieben halten ,• denn drei Jahrhunderte fpäter fchätzt
man die jüdifdie Bevölkerung Alexandrias auf 200 000 Seelen bei
einer Gefamtzahl von 1 Million Juden in Ägypten , und es iß zxx*
zunehmen , daß ihre Zahl fich teils durch natürliche Zunahme , teils
durch ßarken Zuzug infolge der weltwirtfdiaftlichen Möglichkeiten
des Landes und der großen Auswanderung dorthin unter der
Schreckensherrfchaftdes fyrifchen Königs Aritiochos Epiphahes in
Paläßina in viel höherem Maße vermehrt haben müßte . Daß aber
die Juden auch zahlenmäßig fchon damals fehr ins Gewicht fielen ,
erfehen wir aus jener bis zur Mäkkabäerzeit anfchwellenden und
auch in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts immer mehr
anwachsenden Zahl von Papyri mit Beziehungen auf Juden und
Judentum .
_
Auch ohne Beweife könnten wir daraus auf eine vom 3 . Jahr **
hundert an zunehmende aritifemitifche Bewegung fchließen . Praktifcfa
fcheint fich diefe anfangs nicht Bahn gebrochen zu haben ,- wenigfiens
find die Überlieferungen , die etwas von einer Judenverfolgung unter
den erfien Ptolemaiern willen wollen , ins Reich der Fabel zu ver *
weifen und treffen erß für die makkabäifche Periode zu . Auch viele
andere pofitive Angaben , die wir den Schriften des Philofophen
Philon aus dem Anfang der chrifilichen Zeitrechnung und des Ge ^
fehichtsfehreibers Jofephus aus der 2 . Hälfte des 1 . Jahrhunderts nach
Chr . über diefe Zeit entnehmen , müfien mit größter Skepsis be *
trachtet werden . Denn beide find jüdifche Tendenzfchriftßeller , ihre
Werke hervorgewachfen aus den Kämpfen ihrer Zeit, und fo find
fie geneigt , in der Gefchichte der Vergangenheit die Beziehungen
zwifchen Juden und Nichtjuden zu färben . Jofephus erwähnt, daß
die jüdifche Bevölkerung in Alexandria von den Eingeborenen fiets.
angefeindet worden fei , und hebt die Verleihung des Bürgerrechts
an fie durch Alexander den Großen hervor , die ficherlich nicht fiatt>
gefunden hat ,• ein Mittel zu einer Apologetik in den fchweren
antisemitifchen Bürgerfämpfen feiner Epoche . Das waren bei der
Auffaffung des Altertums von hißorifcher Wahrheit in fpäterer, von
der Rhetorik beherrfchter Zeit durchaus erlaubte Methoden ,- für uns
aber verhüllen fie die Vergangenheit und find nur geeignet dazu ,
die Gegenwart des Schreibenden zu erhellen .
Einen folchen Schluß aus den Schilderungen der Vergangenheit
laßen für den Anfang der Ptölemaierzeit die Ausführungen des
ägyptifefaen Priefiers Manetho zu , der unter Ptolemaios IL Phila ^
delphos <285 — 246> eine Gefchichte Ägyptens verfaßte und in ihr
den Auszug Israels aus Ägypten in offerifichtlich herabfetzender und
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gehäffiger Weife im Gegenfalz zu den vorher bei den Hißorikern
üblichen Berichten erzählt/ ein Beweis von dem plötzlichen Atv
wachfen des Antifemitismus in feiner Zeit . Der Vater der Literatur
des theoretifdien Antifemitismus läßt die Juden von unreinen und
ausfätzigen , des Landes vertriebenen Ägyptern abßammen . Sie
hätten von ihrem Oberhaupt , dem Prießer Osarfeph , der (ich fpäter
Mofes genannt habe , Gefetze bekommen , die allem , was den
Ägyptern heilig war , Hohn fprachen . Im Verein mit den ver *
triebenen Hyksos , die damals ferufalem bewohnten , hätten fie die
Ägypter befiegt und dreizehn Jahre lang eine fchändliche Herrfchaft
mit Mord , Brand und Frevel über Ägypten ausgeübt , bis fie dann
von einem großen ägyptifchen Heere unter Führung des früheren
Königs gefchlagen und bis nach Syrien verfolgt worden feien .
Schrieb fchon Manetho , deflen judenfeindliche Tradition fpäter
die Quelle der antifemitifchen Schriftßeller wurde und die früheren
sine ira et studio die jüdifche Gefchichte behandelnden Autoren in
den Hintergrund drängte , als hellenifierter Ägypter feine Gefthichte
in griechifcher Sprache , fo war Mnafeas von Palara , ein Schüler
des berühmten alexandrinifchen Univerfalgelehrten Eratosthenes , ein
halbes Jahrhundert fpäter der Fortfetzer diefer hifiorifchen Ver ^
leumdungen . Er erzählt , daß in einem Kriege der Juden mit den
Idumäern einß ein Apollonverehrer aus einer idumäifchen Stadt durch
eine Lift den goldenen Efelskopf aus einem jüdißhen Tempel ge~
ßohlen habe . Auch diefe Befchuldigung , daß die Juden einen Efels *
köpf verehrten , die fpäter immer wieder aufgenommen und erweitert
wird , tritt uns hier zum erßen Male entgegen . Es handelt fich
ganz offenfichtlidi um Gefchichtskonfiruktionen , die auf dem Boden
der Abneigung gegen das lieh fchnell vermehrende jüdifche Element
erwuchfen und dem Antifemitismus der Griechen und Ägypter ent¬
gegenkamen . Diefer fand in den Arbeiten der Gelehrten feinen
geißigen Niederfchlag , da er fich politifch unter dem Regiment der
Ptolemaier nicht betätigen konnte . Denn die Ptolemaier legten tat *
fächlich Wert auf gute Beziehungen zu den Juden diefelben waren
ihnen innerpolitifch von großem Nutzen als kapitalkräftige Leute ,
regfame Indußrielle und Stützen des hellenifchen Beßandteils , auf
dem die Regierung der Ptolemaier begründet war , gegenüber dem
ägyptifchen . Aber auch außenpolitifch hatten fie mindeßens im
2 . Jahrhundert
ein InterelTe daran , das Verhältnis zu ifrcen jüdifchen
Untertanen zu pflegen , da fie dadurch in ihren fiändigen Kämpfen
mit der Syrien beherrfchenden Seleukidendynaßie , die von 203 ab
auch Paläßina beherrfchte , den Rückhalt im eigenen Lande ver *
fiärkten und eine Rückwirkung auch auf die Juden im Lande ihrer
Gegner felbß ausüben zu können hofften . Bei dem wirtfehaftlichen
und geißigen Verkehr der Juden Ägyptens mit denen Judäas mußte
diefes Verhalten der Ptolemaier feine Früchte tragen . Als Antiodios
Epiphanes von Syrien 169 bei einem Streit um die Hoheprießer *
würde von der der Affimilation geneigteren Partei herbeigerufen -in
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Jerufalem einrückte , richteten fich die Blicke der Konfervativen hilfe*
flehend nach Ägypten . Als dann vollends Ahtiochus mit dem poli *
tifchen Kampf gegen die Gegenpartei einen Kulturkampf des
Hellenismus gegen das Judentum verband und ihn nach dem alten
Rezept der Machtpol .itiker durch Eifen und Blut zu entfeheiden fidi
vermaß , wandten fich die Sympathien der Juden insgefamt, auch der
hellenifierten , dem Ptolemaierreich zu . Bevor durch die Maßlofigkeit
des Vorgehens des Antiochos Epiphanes die makkabäifche Revo ^
lution fich fiegreich Bahn brach , wanderten zahlreiche Juden nach
Ägypten aus , und unter des entehrten . Onias hoheprießerlicher
Leitung erwuchs in Leontopolis in Ägypten mit Zußimmung des
ägyptifchen Königs Ptolemaios Philometor der neue Tempel , der
Gewalt des fyrifchen Königs entzogen .
Um diefes Heiligtum fiedelte fich eine antonome jüdifdie Kolonie
an , die zur Stärkung des jüdifchen Einffuffes in Ägypten wefentlich
beitrug . Sie hatte aktive politifche Bedeutung dadurch ,- daß fie die
Juden in die Lage fetzte , auch militärifch um einen Mittelpunkt
geeint ihre Kraft in die Wagfchale zu werfen . So foll nach einer
Onias Kleopatra ,
Überlieferung
allerdings fehr zweifelhaften
Philometors Gattin , mit einem Heer bei der Niederwerfung eines
Aufftandes der Alexandriner unterßützt haben . Ebenfo ftand im
Jahre 145 ein Heer unter Führung der jüdifchen Feldherren Onias
und Dofitheos Kleopatra in ihrem Kampf gegen den " andern Kron ^
prätendenten Ptolemaios Physkon zur Seite . Jofephus berichtet fogar,
daß Philometor und Kleopatra ihr ganzes Reich Juden anvertraut
hätten , und fo ift das Eintreten ihrer Macht für dies Herrfcherpaar
im eigenen Intereffe recht begreiflich . Die Judenverfolgung in
Alexandria unter einem Ptolemaier , auf die alle Berichte hinweifen ,
wird vermutlich im Anfchluß an Physkons Sieg über Kleopatra fiati >
gefunden haben .
Die Behandlung diefer Judenverfolgung durch die Gelehrten
liefert einen Beweis dafür , wie verfehlt es ift, mit irgend welchen
künftlichen Vorausfetzungen an das Problem des Antifemitismus her *
anzugehen . Der Schweizer Gelehrte Felix Stähelin fieht ihn in
einem Schlußwort zu feinem Büchlein » Der Antifemitismus im
Altertum « als einen im letzten Grunde heidnifchen Inßinkt an , der
von Zeit zu Zeit wieder hervorbricht . Gegen eine folefae Definition ,
fo fubjektiv fie auch iß, brauchte nichts eingewendet zu werden ,
wenn nicht Folgerungen aus ihr gezogen würden , die ein fchiefes
Bild vom Antifemitismus geben . Dies iß aber zum Beifpiel bei
Stähelin da der Fall , wo er die erfte Judenverfolgung von den
fpäteren principiell fondert , weil ihre Motive » weniger im Raffenhaß
als in der Politik zu fachen find « . Hier wird ihm unter der Hand
das Motiv des Antifemitismus der Raffenhaß , und er fcheint dadurch
geneigt , die Verfolgung unter den Ptolemaiern nicht als antifemitifche
Bewegung hiftorifch einzuordnen . Auch andere Gelehrte betonen ,
daß es fich hier nicht um einen a ^ tifemitifchen Bürgerkampf handelte .
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föttdertl um die Radia l der Sieger äri den Juden ,- die eine äusge ~
fpröchene Parteinahme in dem Fhronfolgeftreit gezeigt hatten . Aber
gerade folche Vörgänge gehören in die Gefchichte des ' Antifemitismus
hinein ,- man darf das nicht weiter zu begründende , fondern nur zu
konfiatierende Urmotiv , mag man es nun Rälfenhäß , heidnifchen
Infiinkt oder fonßwie nennen , und die in einem beftimmten Augen¬
blick vorhandenen hiftorifchen Bedingungen , ohne deren Wirken fich

jener » Inßinkt « nie Bahn bricht ; nicht - durcheinander werfen . Wie
kann man das Auftreten des Antifemitismus , das fo viele enge
Beziehungen zur Politik aufweilt, in einen prinzipiellen Gegenfatz
zu politifchen Ereignilfen bringen wollen ? Nur aus einer Vor urteifslofen Zufammenßellung aller Zufammenßöße , die das Juden ^
tum als wirkende Gemeinfchaft mit einer andern Gemeihfchaft , in die
es eingefprengt war , gehabt hat , können wir den Charakter des
Antifemitismus für ein beßimmtes Land und eine beßimmte Zeit
ergründen .
Auch die Gefchichte des Antifemitismus im alten Ägypten
und vor allem in Alexandria bietet dem Verfudhe einer einheitlichen
Darfiellung feiner Erfcheinungsforriien und feiner Gründe Trotz und
iß in mehrere Perioden zu fondern , deren erße von der Gründung
der Stadt Alexandria bis zur Makkabäerzeit reicht . Im Beginn der
Herrfchaft der Ptolemaier tragen hauptfächlich wirtfdiaftliche Umßände
zur Belebung des Antifemitismus bei . Wie Alexandria für den
' Handel und die Indußrie Ägyptens von unvergleichlicher Wichtigkeit
wurde , fo zog es auch Juden in Menge an / fie betätigten fich in
Berufen , jeglicher Art und haben ez fchnell zu Wohlßand gebracht .
Nicht als Sklaven und Lohnarbeiter gelangten fie zu Bedeutung ,
fondern durch ihre Befchäftigung mit Handwerk und Handel . Als
Weber , Schmiede , Gold * und Silberarbeiter zeigten fie große Kunß*
fertigkeit und machten die Rohßoffe Ägyptens nutzbar , für deren
Aufnahme und Verarbeitung Alexandria allein in Frage kam . Als
Kaufleute profitierten fie von der günßigen Konjunktur, die ihnen
die Lage der Stadt für den inländifchen und Welthandel bot . Ihre
Stellung als Bankiers , die fie fchon in der Perferzeit innehatten ,
werden fie in der hellenifiifchen Epoche nicht verloren , fondern ent *
fprechend den Anforderungen der Großßadt ausgeßattet haben . Die
fiarke Beteiligung an allen diefen lukrativen Berufen , zum Teil ihre
Monopolifierung durch fie , mußte fchon im Anfang der Ptolemaier zeit auffallen und ihnen Mißgunß zuziehen . Diefe verßärkte fich im
2 . Jahrhundert , als fich zahlreichen Juden durch die hohen Gewinne ,
die fie aus ihren Unternehmungen zogen , die Möglichkeit bot, die
Steuern zu pachten . Unter den ägyptifchen Steuerpächtern des
2 . Jahrhunderts treten jüdifche Namen fiark auf. Die Juden fieberten
fich damit einerfeits zwar ein lehr einträgliches Gefchäft , zogen fich
äber ändrerfeits einen verßärkten Haß zu , den ihr auffallend großer
Anteil an dem zu unrechtmäßiger Bereicherung leicht verführenden
und fözialen Haß in jeden Fälle fchürendeh Beruf erregen mußte .
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Audi die Eintreibung cfer auf den Wafferfiraßen fälligeii Zölle ' War
von dert Ptölemaiern den Jtiden vorbehalten >« von ihnen wurde auch
öfter das Atnt des Oberzollpächters auf der äräbifchen Seite des
Nils , eine fehr hohe Würde , bekleidet .
Die privilegierte Stellung und die Sonderrechte , deren fich die
Juden erfreuten , vergrößerten die Abneigung gegen fie . Sie hätten
zwar nicht das älexandrinifche Bürgerrecht , fiänden aber doch rechte
lieh den Alexandrinern nahe und nähmen gegenüber den einge *
borenen Ägyptern eine gehobene Stellung ein . Außerdem gewährten
ihnen die Ptolemaier wichtige Privilegien , wie die Freiheit des
Kultus , eigene Rechtfprechung innerhalb der Gemeinde , Verwaltung
des Gemeindevermögens ufw . Selbfiverfiändlich hängen diefe Sonder ^
rechte mit der Wichtigkeit des jüdifchen Elements für die Regierung
der . Ptolemaier vor allem in finanzieller Hinficht zufammen
der
Antifemitismus der Griechen und Ägypter aber vermochte nicht den
Grund , fondern nur die Tatfache zu fehen , die den Juden eine
Sonderßellung zuwies . Die foziale Lage und die politifche Macht
des ägyptifchen Judentums , diefe eine Folge jener , wuchs im 2 . Jahr¬
hundert vor Ghr . nach dem Übergang Paläßinas aus ägyptifchen in
fyrifche Hände infolge der Bedeutung , die die Ptolemaier einer Be¬
vorzugung ihrer Juden als geeignetes Mittel im Kampfe gegen den
fyrifchen Erbfeind beilegten . Ihre politifche Befeßigung erhielt die
bis dahin hauptfächlich wirtfehaftlich und fozial auffällige Sonder ^
ßellung des Judentums durch die Gründung des Oniastempels in
Leontopolis , Der Tempel dort wurde wie wir fahen , der Mittel¬
punkt , um den herum die Juden Ägyptens fich eine feßere Organi *
fation und dadurch die Möglichkeit einer politifchen Ausmünzung
ihrer fozialen Bedeutung und ihrer numerifchen Stärke fchufen . So
refultiert die erße Judenverfolgung unter den Ptölemaiern aus der
Umfetzung des Haßes der Hellenen gegen die durch nationale
Privilegien geficherte wirtfehaftliche und politifche Macht der Juden
in offenen Kampf , der nach der Niederlage der Partei Kleopatras ,
unter Duldung des neuen Herrfchers in eine Hetze gegen die
Juden als führende Schicht der Anhänger der ehemaligen Königin
umfehlug .
Wenn uns freilich bei Manetho und Mnafeas ein mehr
» wilfenfchaftlicher « Antifemitismus
entgegentritt , fo dürfen wir uns
dadurch über die ökonomifche und politifche Bafis , auf der er bei
den breiten Malfen erwachfen iß , nicht täufchen lafien . Solche
Märchen , wie fie Manetho über die Herkunft der Juden erzählt ,
gehen hervor aus dem Gerede , das fich um das aus fehr realen
Gründen von allen gehaßte Volk rankt . Es iß nicht richtig , daß
der theoretifche Antifemitismus den praktifchen erzeugt hätte , fondern
beide Erfcheinungsformen find Früchte desfelben Baumes , und nur
weil die politifchen Umßände im 3 . und Anfange des 2 . Jahrhunderts
der praktifchen Betätigung des Antifemitismus ungünfiig waren , .
konnte er fich allein theoretifch zeigen und zwar literarifch haupt *
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in Einwendungen gegen den kulturellen Wert des Juden ^
, die in ein hiftorifches Gewand gehüllt waren , ökonomifche
Betrachtungen lagen ja dem Altertum durchaus , fern . Irrtümlich
fchließt man aus den antifemitifchen Schriften auf nationalen Hochmut
und Engherzigkeit fowie ßrenge AbgefchlolTenheit der Juden . In der
Epoche , von der wir handeln , ilt zwar der Gedanke der jüdifchen
Gemeinfchaft und ihrer Erhaltung lebendig , wird aber die Affimi ^
lation in Sprache , Sitte und felbft im Kultus entfprechend den
Forderungen der Gegenwart nicht abfolut zurückgewiefen . Im
Kultus machen fich leife Anklänge an den einheimifchen bemerkbar
ihre Tempel weihen die Juden häufig dem Herrfchergefchlecht } die
griechifdie Sprache nehmen fie als Umgangsfprache an und müffen
fchließlich die heilige Schrift in fie überfetzen , um fich deren Ver *
ßändnis zu fiebern . Wurde fchon in Jerufalem ein » Gymnafium «
angelegt und drang felhft hier die hellenifche Bildung ein , fo unter *
lagen die Juden der Diaspora in noch höherem Maße fremden Ein ^
Hüffen , nahmen griechifche Namen an , kleideten fich griechifch . Aber
ein großer Irrtum bleibt es doch , diefe Anpaffung an den Hellenist
mus mit der heutigen Alfimilatiori auf eine Stufe zu ftellen . Bei
allen ähnlichen Zügen bleibt doch die grundlegende Befonderheit ,
daß jeder , auch der hellenifierte Jude , fich weiter als Glied der
jüdifchen Nation empfand , die die ganze Epoche hindurch bis tief
in die römifche Kaiferzeit hinein auch äußerlich eine durch ihren
Kultus und ihre foziale Lage bedingte politifche Sonderßellung in
Ägypten einnahm . » Das unvergleichlich zähe Gefühl der nationalen
Zufammengehörigkeit « fagt Mommfen , » behauptete fich trotz Zer *
ftreuung und Spaltung « und an einer andern Stelle : » Die helle niftifche Richtung im Judentum hat auf dieses felbft nie übermäßig
eingewirkt , niemals vermocht dem nationalen Judentum entgegen¬
zutreten . «
Diefer Wille , bei allen Angleichungen feine Befonderheit zu
wahren , fiel , als etwas fpezififch Jüdifches in der fich kulturell helle nifierenden Welt auf . ' Das Volk das fich nicht affimilieren wollte ,
wurde damals , als bei ihm von einem ftarren , exklufiven und gegen
alle Andersgläubigen gehäffigen Wefen nicht die Rede fein konnte ,
als menfehenfeindiieh empfunden , weil es fein nationales Dafein nicht
der hellenißifchen Weltkultur, die damals als internationaler Huma¬
nismus propagiert wurde , zu opfern willens war . Daraus erklärt
fich der Gegenfatz auch zwifchen den geiftig , hellenifierten Ägyptern
und den Griechen auf der einen Seite und den Juden auf der andern
Seite , der in den antifemitifchen Tendenzen der Schriftftellerei fchon
vor der Makkabäerzeit feinen Ausdruck fand und den Judenhaß der
Maffen begleitete .
Dr . Ernfi Hamßurger .
Cßarfottenßurg

fachlich,
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EINDRÜCKE ÜBER
JUDEN UND JUDENTUM WÄHREND MEINER

RUSSISCHEN KRIEGSGEFANGENSCHAFT
Die Kriegsgefangenfchaft in Rußfand , das bis vor kurzem noch das Land
der größten und entlegenften jüdifchen Siedlungen war , muß notwendigerweife
einen jüdifchen Gefangenen auch in Berührung mit der jüdifchen Bevölkerung
bringen . Diefe Beziehungen find allerdings rein zufälliger Natur ,- werden fie aber
gefacht und gewollt , so gewinnen fie allgemeines jüdilches IntereflTe .
Soweit mich meine Erlebnifle während meiner dreiunddreißigmonatigen
Kriegsgefangenfchaft mit Juden in Rußland zufammenführten , will ich die emp¬
'*
fangenen Eindrücke zu fchildern verfuchen .
nächftgelegenen
der
von
nicht
meift
Gefangenen
ihre
Die Ruflen pflegten
Bahnftation abzubefördern , fondern führten fie von Etappe zu Etappe , oft hunderte ,
ja taufende von Kilometern über Landßraßen und Feldwege fo lange , bis es einem
befonders wohlwollenden Etappenkommandanten gefiel , die , denen es gelungen
war , die Wanderung zu überftehen , zu verladen .
Ich » wanderte « auf diefe Weife 750 km , von Selwa über Minsk , Borifow
nach Smolensk durch das fogenannte Weißrußland , zuriächft nur mit zwanzig
LeidensgenofTen , fpäter in einem größeren Verbände .
In den ' unzähligen Dörfern , durch die ich kam , fand ich nirgends einen
Juden , fo fehr ich auch fragte und fachte . Sie durften dort nicht wohnen . Ich bedauerte
fie nicht ob diefes AnfiedlungsVerbotes , denn die » bäuerliche « Bevölkerung lebt in
außerordentlich dürftigen VerhältnilTen , dazu ift fie fehr fanatifth . Erft in unmittelbarer
Nähe von Smolensk entdeckte ich den erften Dorfjuden/ er warHuffchmied , d . h . eigent*
lieh war er Landwirt . Das Huffchmiedegewerbe übte er nur aus , um feinem Aufent «
halte durch feine Eigenfchaft als » einziger Huffchmied des Dorfes « den Schein eines
Rechts zu geben . Den Schmied felbft lernte ich nicht kennen , wohl aber feine Frau und
eine feiner Töchter . Diefe konnte nur ruffifch ,- die Mutter fprach jiddifch , aber fehr
ftark mit ruffifchen Worten vermifcht , im übrigen mit lithauifchem Akzent . Die
Tochter kam vom Felde heim , man fah es ihr an , daß fie tüchtig gearbeitet hatte .
Ich wurde fehr freundlich aufgenommen und mit Tee , Himbeerfaft und Weißbrot
bewirtet . Die Familie hatte keine höheren jüdifchen Intereffen , war aber doch gut
jüdfleh und gottesfürchtig . Der Talithbeutel an der Wand Ichien wenigftens
darauf hinzudeuten . Sie hatten einen einzigen Sohn , der in den Karpathen ge *
fallen war . Sie wußten wenig von den Deutfchen und ihrem Befreiungswerkund
dankten ihrem Schöpfer , daß fie noch trotz des Krieges in ihrem Heim bleiben konnten .
Denn die Landftraßen , durch die wir zogen , boten damals das traurige Bild
eines zurückflutenden Heeres und allen mit einem folchen Rückzug verbundenen
Elends . Es war im Herbft 1915 . Die Zivilbevölkerung flüchtete , die Soldaten
hatten , entfprechend dem Ukas des Zaren , die Wohnftätten zerfrört , die Häufer
eingeäfchert , die Saat zertreten und vernichtet , um den Deutfchen das Nachrücken
zu erfchweren . Zu Taufenden floh die Bevölkerung mit ihrer einzigen beweglichen
Habe auf dem Karren , hungernd und frierend . Immer zahlreicher wurden die
eilig am Wege aufgeworfenen Gräber derer , die nicht mehr mit konnten . Doch
immerhin tat die christliche Nächßenliebe fijr die Flüditlinge , was fie vermochte ,
indem in einer Entfernung von je einem Tagesmarfch Verpflegungsftatiqnen ,
fogenannte Punkte , errichtet wurden . Schlimmer war es aber um die jüdifche
Bevölkerung beftelft . Sie hatte nicht einmal ein warmes Effert am Tage . Auf
der aufgeweichten Ländftraße fehe ich noch heute einen mit allem Hausgerät be ~
packten Wagen daherkommen . Auf dem Gerumpel fitzt sin alter Jude , Ver¬
zweiflung im Gsficht . Frau « n , Kinder und einige Männer gehan mit finßercm
verftörten Blick mboa dem Wagen , oft raüfleo » eühn fchiebin hslfon . Wohin
fuhr « a dief« Unglü & fidien ? Zu den Brüdera in das Na & fetarßädfchea . Die
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Ahnungslofen ! Gleich mußten fie mit diefen zufammen die Reife fortfetzen , denm
die Deutfdien drängten . Ich . dachte all .JHttrszenbergs » Golus « .
Dodb meine Trauer fbllte noch gefteigert werden . In einer ganzen Anzahl
von Städtchen , die unmittelbar hinter der rufiffchen . Front oder auf der Rückzugs *
linie des rumfchen Heeres lagen/ fand ich die chriftlicheh Stadtteile unverfehrt„
ihre Bewohner zwar auch in Mitleidenfchaft gezogen , aber im allgemeinen doch;
in Sicherheit der kommenden Dinge harrend . Die Judenviertel hingegen waren
niedergebrannt . Kahl und nackt ftanden die Mauern da , die jüdifches Elend , aber
auch jüdifches Glück beherbergt hatten . Hier und da ein alter Jude mit fcheuen
Blicken auf den Trümmern feines Lebens . Inmitten der fchwarzeri Häuferruinea
aber ftanden weithin fichtbar die verkohlten Mauern der Synagoge . Selbft meine
ungebildeten deutfdien Kameraden gaben ihrer Verachtung darüber in gräßlichen .
Flüchen Ausdruck . Ich aber mußte an unfere Klagemauer denken . Ich fühlte
unfern Tempel zerftört .
Das Bild änderte fich erft , als ich fchon ziemlich fern von der Front durch
die kleinen Städtchen wanderte , mit ihrem typifch jüdifchen Gefchäftsleben . Hielten
wir auf dem Markt, fo konnten wir deflen ficher fein , in wenigen Minuten alle
Juden und Jüdinnen auf uns zukommen zu fehen . Sie trieb nicht bloße Neugierde ^
fie kamen , um zu helfen . Ihre erfte Frage war meift, ob » a Jid mang « fei .
Ein Blick von mir genügte " ihnen als Antwort , und fchon brachten fie Elfen ,
Wäfche , Kleidungsftücke nicht allein für mich , fondern für alle » Plennes « / wie fie
uns Gefangene nannten . Sie ließen fich von der Ausübung ihrer Liebestätigkeit
auch nicht zurückhalten , wenn fie , wie es oft vorkam , mit Schlägen und Kolben flößen von der ftrengen Wachtmannfchaft ferngehalten wurden . Nur feiten gelang
es mir , mit ihnen felbft zu fprechen . Denn es durfte nur in Gegenwart eines Wachtmanns und nur in ruffifcher Sprache gefchehen , ich konnte aber kaum etwas
polnifch . Faft alle diefe Juden warteten voll Ungeduld auf die Deutfdien . Sie
erblickten damals noch in dem » Datfeh « den » Mefduech « für alle ihre Leiden .
Ich erinnere mich noch befonders eines alten Mütterchens in Minsk , das uns
Ausgehungerten aus dem offenen Fenfter Barches über Barches herausreichte — es
war der erfte Sukkothtag ~ und dann mit Tränen in den Augen fagte : » Kinder * ,
eher , ich hob nicht mehr « . Nicht ohne Rührung gedenke ich auch jener vielen
kleinen Städtchen , die ich während der Sukkothfeier durchwanderte . Da war ich
plötzlich in jener ftillen Welt , von der Perez und Afch , Schalom Alechem und
Mendele Mocher Sforim erzählen . Traumverloren lagen fie da , diefe Häufer .
Alles Leben auf der Straße war erftorben . Hinter den Bretterzäunen der kleinen ,,
baufälligen Holzhäuschen lugte das Schilf von den Dächern der Sukkoth hervor .
Denn waren die Männer auch weit weg im Felde , so hatten die Kinder die Sukkoth
errichtet Aus den kleinen Fenlterchen mit den feftlich fauberen Vorhängen fchauten
hier und da ein Paar große , fchwarze jüdifche fragende Mädchenaugen . Als ich fpäter,
faft am Ende meiner Gefangenfchaft , das Bialikfche Gedicht » Eneha « / in dem er die
Tiefe und Stille der Frauenaugen befingt , kennen lernte , mußte ich immer an
jene jüdifchen Mädchen denken ,- die ich auf der Wanderung flüchtig gefenen hatte .
Wie gerne wäre ich in einem solchen kleinen Städtchen geblieben , um , wenn auch
nur einige Wochen , unter diefen einfachen , aber unverfälfehten Juden zu leben .
Doch wir mußten weiter . Dennoch blieben diefe flüchtigen Eindrücke in meiner
Erinnerung haften und begleiteten mich in die Tage der ungewilfen Zukunft .
Nachdem unfere Wanderung in Smolensk , wo man uns in eine Kaferne
eingefperrt hatte , beendigt war , fuhren wir endlich ab - * zunächft nach Moskau .
Audi dort waren wir ftreng bewacht . In dem proviforifchen Lager fand ich bald
beitätigt , was man mir von den Leiden der ruffifchen Juden erzähft hatte . Kurz
nach uns kamen drei Juden hin , ein ehrwürdiger Greis und zwei jüngere ,- fie
flammten aus Kiew . Man hatte fie ein halbes Jahr vierzig bis fünfzig Kilometer
wandern lafien , , ohne Geld und regelmäßige Verpflegung , vor allem aber ohne
Endziel , fie wanderten hin und her . Man hatte fie des Verrates befchuldig;t ,
konnte aber in keinem Gouvernement ihre Akten finden . Die fdirecklichen Ent *
behrungen hätten fie auch mürbe gemacht
fie beteten , Gott möge pe endlich
einem Gericht zuführen , damit fie abgeurteilt würden .
fl .
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Auf meiner bald folgenden (echsundzwanzigtä^ igfen Eifenbahnfahrstvon
Moskau na,ch .unterem fibirilcfiLen , Laggr , hatte ich faß gar keine Gelegenheit , mit
Juden in Beruhrurig zukommen . ,"wir fuhren an Zügen vorüber^ die gleich der
deutfch « ruffifchen Bevölkerung aus den unteren Wolgagebieten audv Juden nach
Sibirien führten . Es waren Flüchtlinge/ zumeirtaber Leute , die man aus pplitifchen .
öründen aus Polen vertrieben hatte , pder auch jene Geifeln aus Galizien , die man
zu hunderteri aus den eroberten galizifchea Städten in die Verbannung Ichickte/
meift hatte man dazu die Rabbiner oder Vorfteher der Gemeinde ,ausgefucht .
War unfere Lage mit Rückficht auf die mangelhafte oder überhaupt fehlende Verf
pflegung und die unmenschlichen Transportbedingungen , fchon verzweifelt genug , Towaren wir doch gegenüber jenen armen Juden die Glücklichen zu nennen . Wir
waren immerhin Soldaten , waren im Felde abgehärtet und an Entbehrungen ge ~
wohnt, dazu ftanden . wir theoretifch unter dem Schutz des roten Kreuzes und
neutraler Gefandtfchaften . Die Ruflen hatten Gegenmaßregeln in der Behandlung
ruffifdier Gefangener zu befürchten . Anders ftand es mit jenen Unglücklichen »
In Viehwagen , bis zum Erlticken gefüllt , ohrfe Unterfchied des Gefchlechts und
Alters , tagelang ohne Verpflegung , ohne Geld , ohne ärztliche Hilfe , ohne Kohlen
oder Holz im Wagen , ohne warme Kleidung , , ohne Reifeziel ~~ . fo fuhren fie in
den fibirifchen Winter hinein . Krankheit und Tod waren die natürliche Folge/
der Tod war vielleicht kein ungern gefehener Galt in diefen Wagen . Dabei war
es der jüdifchen Bevölkerung ftreng verboten , den durchreifenden Juden Hilfe zu
leiften . Es war dies auch fchon deshalb erfchwert , weil die Flüchtlingszüge keine
fahrplanmäßige Ankunft- und Abfahrtzeiten hatten und auch nur in weiter Ent¬
fernung von den Städten hielten . Als ich im Lager war , wurde mir von einem
Fall erzählt, in dem ruffifche Soldaten eine Mütter , die ihr zwölfjähriges im Wagen
geworbenes Töchterchen auf einer größeren Station jüdifchen Soldaten zur Be¬
erdigung übergeben wollte , an ihrem Vorhaben zu hindern verfochten . Es foll
fpäter zu blutigen Zufammenftößen zwifchen den ruffifchen Wachtmannfchaftenund
jüdifchen Gymnafiaften gekommen fein , die , von den jüdifchen Soldaten der früheren
Station verftändigt, zur Bahn gekommen waren/um das Kind abzuholen . Wer
die von Nafur zwar gutmütigen , aber mangels pekuniärer Nachhilfe in ihrer
Eigenfchaft als Vorgefetzte oft fehr rohen ruffifchen Wachtmannfchaften kennt,
wird diefe Szene für durchaus glaubwürdig halten . Was ich nunmehr, als ich
endlich im Winter 1915 ins Lager Beresowka im Gouvernement Transbaikalien
kam , über meine Beziehungen zu den fibirifchen Juden zu erzählen weiß , ift nicht
viel . Denn wir waren in der erften Zeit , und fpäter insbefondere als zur » In¬
telligenz « gehörig , von jedem Verkehr mit der Außenwelt abgefchnitten . Trotzdem
fcheint mir das Wenige zu einer Charakterifierung der Juden beizutragen ..
Die unferem Lager am nächßen gelegene jüdilche Gemeinde war Werchne Udinsk an der Strecke Irkutsk — Tfchtta , ein Städtchen von etwa 15000 Einwohnern
mit etwa 100 jüdifchen Familien . Obwohl die Stadt nur wenige Kilometer vom
Lager entfernt war , hielt das Kommando doch jegliche Zivilbevölkerung ftreng von
uns zurück . Dies galt befonders -von der jüdifchen Zivilbevölkerung. Ihr hätte
man jede menfchenfreundlicheBetätigung uns gegenüber als Spionage ausgelegt
— und da ein großer Teil der Juden nur auf Grund eines durch Beftechungen
erkauften Wohlwollens dort wohnte , fo mußten fie im Verkehr mit uns befonders
vorfichtig fein . So lebten wir faft über ein Jahr in der Nähe von Brüdern , von
denen wir ahnten , daß es gute Juden fein müßten , die unfere feelifche und jüdifche
Not mit uns empfanden , ohne daß wir zueinander kommen konnten . Unter den
Ruflen , die fich im Lager felbft befanden , d . h . unter den Wachtmannfchaften und
den Büroangeftellten > entdeckte ich zwar hin und wieder auch einen Juden . Doch
gelang es mir nicht , in mehr als äußere Beziehungen zu ihnen zu treten . Meift
fürchteten fie lieh aus begreiflichen Gründen , überhaupt mit uns Gefangenen ins
Gefpräch zu kommen , dazu insbefondere mir, einem » Germanski « . Sie mögen
darunter gelitten haben . Eines Tages wurden übrigens alle Juden aus den Schreib ßuben und von den Kommandoftellen abgelöft und mußten zur Front .
Inzwischen war der erfte Winter im Lager vergangen , und wir glaubten
nicht mehr an - die Möglichkeit einer Fühlung mit den Juden . . Da erbot fieb ein.
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gafizifchef Zionift, der fich mit feinem Baracfecnruflen gut verband , , in
ruffifcher Militärkleidung in die Stadt zu fahren und einen Brief an den Rabbiner
mitzunehmen . In diefem Briefe fetzte ich unfcrc jüdifche Not auseinander und
bat vor allem um Lehrbücher der hebräifchen Sprache . Aber fowoh ! diefer als
als auch ein ' fpäterer Brief blieb unbeantwortet . » Charafcho « <d . i . » gut « ) , hatte
der Rabbiner gefagt . Er war Zahnarzt und verfah , da er geiftig und jüdifch die
bedeutendfte Und intereffiiertefte Perfönlichkeit der Gemeinde war , im Ehrenamt das
Amt des Rabbiners . Als ich fpäter diefen prächtigen Menfchen kennen lernte , fein
ausgeprägtes nationales Bewußtfein , fein warmes Eintreten für jede jüdifche Sache ,
feine Gefühle der Brüderlichkeit , die er für uns Gefangene und uns Zioniften
befonders hegte , da wußte ich , mit welch fchmerzvollen bitteren Empfindungen er
unfere Briefe gelefen haben muß und wie fchwer ihm feine ablehnende Haltung
gefallen ift . Ich verfuchte mein Glück nunmehr auf andere Weife . In meiner
Rotte ( « Kompagnie ) war ein ganz merkwürdiges Individuum Schreiber . Er war
als Student wegen eines Verbrechens zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in Sibirien
verurteilt . Infolge guter Beziehungen war es ihm bei Ausbruch des Krieges
gelungen , nach über zehnjähriger Haft in das Heer einzutreten . Er war ein
außerordentlich kluger Kopf, begeifterter Revolutionär, im übrigen ein Säufer und
Morphinift . Diefer Rulle zeigte in feinen wenigen lichten Augenblicken fehr viel
Verftändnis für unfere nationale Idee . Er verriet mir eines Tages , daß er viel
in einer jüdifchen Familie in Werchne ^ Udinsk verkehre . Ich fchrieb wiederholt an
die Familie . Endlich , nach langwierigen Verhandlungen", die faft ein halbes Jahr
dauerten , wagte es diefe Familie , uns - zu helfen und uns durch jenen Ruflen zwei
hebräifche Bücher zu fchicken . Die Möglichkeit zu ernfteren Studium war gegeben
und zugleich eine Verbindung mit unteren Brüdern in der Stadt hergeftellt
Freilich gab es ein Gebiet , auf dem die ruffifchen Juden mit Hilfe und
unter Zuftimmung der ruffifchen Regierung uns jüdifchen Gefangenen ihre brüder ~
liehe Liebe zeigen durften , und fie , haben von diefer Freiheit reichlich Gebrauch
gemacht ,- das war zur Erfüllung unferer religiöfen BedürfnilTe . Kurz vor Beginn
eines jeden Feiertages erwirkten fie einen Erlaß der zuftändigen oberften Behörde ,
daß alle jüdifchen Kriegsgefangenen an den Feiertagen von jeder Arbeit zu befreien
find . Ihr Bemühen war um fo anerkennenswerter, als befonders viel öfterreichifch *
ungarifche Juden in Fabrikbetrieben befchäftigt wurden . Die ruffifchen Juden griffen
aber auch felbft zu , insbefondere merkten wir dies zu Peßach . Unfere Verhältnis *
mäßig kleine Nachbargemeinde übernahm noch , im Jahre 1916 die vollftändige
Ofterverpflegung für über 20C0 jüdifche Gefangene . Sie verfah vier zu ihrem
Bezirk gehörige Lager — in unferm waren damals über 1600 Juden — mit
Mazzoth , Fleifch , Kartoffeln , Kochgeräten und allem Gefchirr , gegen einen kleinen
Zufchuß feitens der Gefangenen . Die Gemeinde ließ die Lebensmittel auf Wagen
zuführen , nach über 300 km entfernten Lagern . Dabei waren die Gemeinde *
mitglieder für fich felblt und in ihrer Lebensführung durchaus keine fogenannte Frommen .
Zu den Herbftfeiertagen fchickten fie uns Thorarollen , Schofar , Gebetbücher. Und
wie es die fibirifchen Juden an uns getan , fo verfuhren nach den Erzählungen
anderer Gefangener in den ruffifchen Lagern die ruffifchen Juden . Dies alles trotz
des zariftifchen Regimes und der dadurch bedingten Erfchwerung .
Es ift klar , daß die Revolution im März 1917 auch hierin vollftändigen
Wandel brachte , wenigftens im erften Jahre . Was war gegebener , als daß die
fibirifchen Juden , Nationaljuden ihrem ganzen Denken und Empfinden nach , die
fofort nach der Revolution zufammen mit den anderen ruffifchen Juden die
nationalen Forderungen des jüdifchen Volkes anmeldeten , ihre Freiheit auch uns
zugute kommen lallen wollten ?
Zunächft bemühten fie fich , unfere äußere Lage zu verbeffern ,- fie nahmen
zahlreiche jüdifche Handwerker in die Stadt und gaben ihnen , gegen reichliches
Entgelt und gute Verpflegung , Arbeit und Bel& äftigung . Bine Anzahl von
Kaufkuten (teilten fie in ihren V« rkauf« läde« oder Büroräumen an und verfchafften
ihnen auf diefe Weife menfchenwücdtg » Lebensbedingungen . Auch deckten fie
folche Gefangene , denen es ihr « Goldmittel erlaubtes , auf eigene Kqften in der
Stadt zu leben , mit ihrem Namen , indem fie fie als bei ihnen in Arbeit befindlich
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anmeldeten und der Behörde gegenüber perfönliche Bürgfchaft für fie übernahmen .
Doch auch für ihre eigenen .fpeziellen jüdifchen Intereflen Tüchten fie gern ihre
infolge des Krieges ftark verminderten Hilfskräftte aus unferen Reihen zu ergänzen .
Sie übertrugen Zionilten die Gründung und Leitung von
jüdifchen
Turnvereinen und vertrauten ihnen auch den jüdifchen Unterricht ihrer Kinder an.
So entwickelten fich immer reger werdende Beziehungen zwilchen uns und
den Juden Werchne * Udinsks . Zu einer gemeinfamen jüdifchen Arbeit konnte es
zwifchen uns im Lager und . den Juden der Stadt allerdings nicht kommen , weil
trotz der Revolution doch unfere Abfperrung , wenn auch in weniger großem und
minder kontrolliertem Maße, aufrecht erhalten blieb . Doch haben die Gefinnungs «
genolfen , die in der Stadt lebten , regen Anteil am jüdifchen Leben genommen .
Aber auch unfere geiftigen Bedürfnifle im Lager fuchten die Werchne * Udinsker
Juden nach Kräften zu befriedigen . Sie liehen uns aus Privat « ^und Gemeinde *
bibliothek jüdifche und hebräilche Bücher und Zeitfchriften . Wir gaben ihnen dafür
gern alles modernjüdifche , was wir in uriferer kleinen jüdifchen Lagerbibliothek in
deutfeher Sprache hatten .
Nicht zuletzt forgten die Juden auch für unfere gefelligen Bedürfnifle . Die
nationaUjüdifchenVereine luden Uns zu ihren Feiten ein . Aber auch die einzelnen
Familien öffneten den Einfamen gern ihr Haus . Noch am letzten Peßach ließ der
Vorfteher der jüdifchen Gemeinde in der Synagoge verkünden , daß jeder Gefangene
nach dem Gottesdienft ein gern gefehener Galt bei ihnen fei . Es gab keine Familie ,
die es fich nicht zur Ehre anrechnete , mehrere Gefangene bei Tifch zü haben , ja
man riß fich förmlich um die Gälte . All das taten fie nicht etwa aus Mitleid ,
fondern aus dem angebornen jüdifchen Bedürfnis heraus , gerade am Peßä <h einen
Galt am Tilche zu haben . So mancher deutfehe und öfterreichifche Jude hat bei
diefer Gelegenheit zum erlten Male einen Sedertifch gefehen und hat den poetifchen
Zauber des Sederabends auf fich wirken laflen . Es haben übrigens nicht wenige
in den fibirißhen , oft * fehr gebildeten und intelligenten jüdifchen Mädchen ihre
Lebensgefährtin gefunden .
lieber das Leben , die Sitten und Gebräuche der fibirifchen Juden kann ich
leider nicht berichten , da ich keine Gelegenheit hatte , mich längere Zeit in der
Stadt aufzuhalten . Ich bin nur zweimal in Werchne ^ Udinsk gewefen . Doch was
ich in der Eile und bei oberflächlicher Betrachtung wahrgenommen habe , reichte
mir aus , um zu empfinden , daß ich mich in einer Gemeinde befand , die jüdilch
war in Gefinnung und Tat . Das erfte Mal war ich zufammen mit einem Gefinnungs *
genoflen , kurz vor der Revolution im März 1917 , dort . Wir hatten den Auftrag ,
namens der jüdifchen Gefangenen unferes Lagers mit dem Rabbiner wegen der
Peßachbeköltigungzu verhandeln . Ich hatte inzwifchen etwas hebräifch gelernt und
vernichte es , fo fchlecht ich konnte . Es machte ihm erfichtlich Freude , einen
deutfehen Juden hebräifch fprechen zu hören . Ich fuchte mir die Worte zufammen ,
indes er einfach und fließend fprach und mir nachfichtig jeden Fehler verzieh , mir
auch im Ausdruck nachhalf. Er zeigte mir aus feiner großen ' Bibliothek die
Luxusausgabe der Bialikfchen Gedichte — er konnte mir damals noch nichts leihen ,
weil es keinen Weg gab , die Bücher wieder pünktlich zurückzufchicken , vor allem ,
aber , weil er fich vor dem uns begleitenden ruffifchen Feldwebel fürchtete , dem
unfere Unterhaltung in einer ihm fremden Sprache ohnedies mißfiel . Doch gab er
mir einen Th ' nach mit , der uns für unfere Studien gute Dienlte leiftete . Ich fchied
von dem Rabbiner in dem Bewußtfein , daß er mir noch viel mehr gefagt unet
gegeben hätte , wenn er gedurft hätte . Die Korrefpondenz mit uns führte er felba>
verltändlich auch in hebräifcher Sprache/ er kannte keine andere Bezeichnung für
uns als » meine Brüder im Galuth « .
Vom Rabbiner ging ich zum Schocheth , um Mittag zu eflen — ich wollte
einmal nach , über zweieinhalb Jahren bei Juden eflen . Es war nichts vorbereitet,
und wir mußten mit leerem Magen abziehen . Der Schocheth war ein einfacher
Jargon fprechender Jude , in Tracht und Gebahren durch nichts von einem polnifchen
Juden zu unterfcheiden . Ich habe kaum mehr als einen flüchtigen Blick in feine
Wohnung getan, aber ich fah fie alle, unfere Großen , bei diefem einfachen Mann
aus dem Volke : Herzl und Nordau , Bialik und Tfchernichöwski und viele andere .
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In großen Bildern fchmückten Tie das Heim diefes fibirifchen Schocheth/ er wird fie
ficher alle auch aus ihren Werken gekannt haben , wenn er das Bedürfnis hatte , fie
fich an die Wand zu hängen . Zu gern hätte ich mich mit diefem Schocheth unter «
halten , doch unfer Feldwebel trieb uns zur Eile . Wir hatten nur bis 2um Nach *
mittag Urlaub .
Und wie hatte ich den Weg zu dem Schocheth gefunden ? Soviel ruffifch ,
um unferem Begleiter den Begriff des Schocheth *klar zu machen , konnte ich nicht .
Den Rabbiner nach der Wohnung zu fragen , hatte ich vergelten . Da lief uns ein
fchwarzgelocktes , etwa achtjähriges Jungchen entgegen , mit runden , roten Backen
und tieffchwarzen Augen / ich zweifelte nicht daran , daß es ein jüdifches Kind war .
ch hatte fchon im Lager von der hebräifchen Schule der Gemeinde gehört und
fragte den Knaben hebräifch , wo die Wohnung des Schocheth fei . Er war über
meine Anrede nicht im geringften erftaunt , fondern zeigte uns freundlich fofort den
Weg . Lange noch ftand uns diefes Kind vor Augen , als fich die Tore des
Gefangenenlagers längft hinter uns gefchloflen hatten . Wir wußten , daß es noch
eine jüdifche Jugend gab .
Ein Jahr fpäter durfte einer unferer GefinnungsgenolTen diefe jüdifche Jugend
im Turnen unterrichten/ er fand in ihr echt jüdifchen Geilt . Diefe und eine etwas
ältere Jugend war es auch , die bei ihren Eltern erwirkt hatte , daß fie in der Nähe
der Stadt eine Farm kauften , auf der fie fich als » Chaluzim « zum Landwirtsberuf
für Palästina vorbereiteten .
Ein zweites Mal war i «h im April 1918 in Werchne * Udinsk , als wir —
einen Tag vor der Abreife aller deutschen Kriegsgefangenen aus Berefowka —
unferen lieben GefinnungsgenolTen und Turnbruder Maymann aus Köln zu Grabe
trugen . Auch da hat die Gemeinde ohne jede Rückficht auf politifche Bedenken
ihre Leute und ihren filbergefchmückten Leichenwagen bereitwillig !!, zur Verfügung
geftellt und hat unferm Maymann ein würdiges Begräbnis bereitet . Unvergeßlich
werden uns allen die herzlichen Worte des Rabbiners fein , daß unfer Toter unter
» Brüdern « ruhe . Der Friedhof liegt auf einem fandigen Hügel/ kein Baum oder
Strauch ziert die geweihte Stätte . Ich fah über fechzig Jahre alte Gräber mit
finnigen hebräifchen Infchriften . Die alten Grabmäler befanden aus großen Holz *
kälten mit aufgefetztem Holzgiebel , die neuen aus fchmalen , fchlanken Granit - oder
Marmorfteinen . Alle Gräber trugen ein Magen Dawid und waren wohl gepflegt .
Etwas uns Juden völlig Fremdes fah ich auf diefem Gottesacker , nämlich auf jedem
Grabmal die Photographie des Verdorbenen . Uebrigens hörte ich dort auch zum
erften Male Klageweiber , die laut und herzzerreißend jammerten , als wir den Toten
von der Halle zu Grabe trugen .
Untere am folgenden Tage begonnene Abreife wurde fchon nach einem Tage ,
kurz vor Irkutsk , unterbrochen/ wir wurden gezwungen , im dortigen Lager zu
bleiben . Irkutsk ift die Hauptftadt OnvSibiriens und hat eine große Judengemeinde .
Da man uns eine baldige Weiterreife in Ausficht geftellt hatte , fo konnte ich in
Irkutsk keinen längeren Aufenthalt nehmen , es wurde dies dann auch verboten .
Immerhin habe ich bei meinem dreimaligen kurzen Befuch ftets die heften Eindrücke
mitgenommen . Gemeinfam mit meinen GefinnungsgenolTen befuchte ich zunächft
den jüdifchen Turnverein Makkabi . Es war ein Sonntag Vormittag , an dem ich
dort war . Die Turnhalle fand ich ziemlich geräumig , Turngeräte waren Verhältnis *
mäßig wenig vorhanden , weil der Verein erft feit kurzem gegründet war . Der
Saal war mit blau ~ weißen Fähnchen und verfchiedenen Bildern nationaler Motive
gefchmückt . In dem Saale befand fich auch die Bibliothek des Turnvereins , die
Bücher in ruffifcher , jiddifcher und hebräifcher Sprache enthielt . Ein wertvoller
jiddifcher Kalender » Kadimah « wurde mir bereitwilligft gefchenkt . Es war wenige
Tage vor Lag b ' omer und etwa fechzig junge Turner und Turnerinnen waren damit
befchäftigt , hebräifche Lieder zum Feft einzuüben . Mit unermüdlichem Eifer und
mit wahrer Herzensfreude war der Kantor bemüht , den Kleinften der Kleinen das
frifche hebräifche Wanderliedchen » j ' ladim z ' u « beizubringen , mit dem fie am
Lag b ' omer auf die Datfcha <d . i . Sommerwohnung ) zum fröhlichen Spiel hinaus *
wandern Tollten . Es war ein beglückendes Gefühl , aus dem Munde diefer Kleinen
Lieder in unferer Sprache zu hören . Die Kinder machten durchweg einen gefunden ;
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fröhlichen Eindruck/ manche von ihnen waren außerordentlich lebhaft Den
Gefangsübungen folgten turnerifche Freiübungen , die von einem jungen öfter *
reichifchen Kriegsgefangenen , dem die turnerifche Ausbildung anvertraut war ,
geleitet wurden . Seine Kommandofprache war hebräifch/ die Uebungen wurden
exakt ausgeführt Was mir ' mißfiel , war eine gewifle äußere Unruhe und Un *
Ordnung/ das ift aber der Wildheit der fibirifchen jüdjfchen Jugend im allgemeinen
zuzufchreiben . Sie waren trotzdem mit großer Luft und Liebe bei der Sache und
werden fich , bei geeigneter Führung , ficher fehr bald auch an die äußere Disziplin
gewöhnt haben . Uebrigens wohnten auch zahlreiche Familienmitglieder , insbesondere
die Mütter , mit großem InterelTe den Uebungen der Turnenden bei .
Bei meinem zweiten , ganz kurzen BeTuch hatte ich Gelegenheit, die ganz
Kleinen im Alter von fechs bis acht Jahren turnen zu fehen . • Sie nahmen die
Sache noch wenig ernft und betrachteten das Ganze als Spielerei .
Als ich das letzte Mal in Irkutsk war , befuchte ich die große Gemeinde *
bibliothek/ fie ift im Tempelgebäude untergebracht und wurde damals von einem
öfterreichifchen GefinnungsgenolTen , einem hebräifchen Lehrer aus Galizien , nach
ganz modernen Grundfätzen verwaltet . Die Bibliothek ift außerordentlich groß
und wertvoll . Der Verwalter erzählte mir , daß kaum ein Buch , weder der alten ,
noch der neuen hebräifchen Literatur fehle . Die Bibliothek wurde " außerordentlich
eifrig benutzt/ auch Kriegsgefangene erhielten ohne weiteres Bücher , man borgte
uns gegen eine kleine Leihgebühr einige neuhebräifche Bücher .
In nähere Fühlung bin ich auch mit den Irkutsker Juden nicht gekommen ,
da ich es vorzog , von der einzigen , und wie fich fpäter herausftellte , letzten Ge¬
legenheit , nach Haufe zu kommen , Gebrauch zu machen .
Während meiner zehntägigen Bahnfahrt von Irkutsk " nach Petersburg be *
gegnete ich in unferem Zuge zwei litauifchen Juden , die im Jahre 1914/15 nach
Sibirien verbannt waren , feitdem keinerlei Nachricht von ihren Angehörigen erhalten
und fich fchon wiederholt vergeblich bemüht hatten , in ihre Heimat zurückzukehren .
In Petersburg felbft, wo ich mich eine Woche aufhielt, war mein erfter Weg
zum Zentralkomitee der zioniftifchen Organifation Rußlands . Ich wurde -außer *
ordentlich liebenswürdig aufgenommen und über die neueften Vorgänge innerhalb
des Judentums orientiert , foweit fie mir nicht Ichon aus den jiddifchen und hebräilchen
Zeitungen , die man übrigens in Sibirien und Rußland an jedem größeren Bahnhof
kaufen kann , bekannt waren . Im Büro zeigte man mir auch die erfte Nummer
unferer Zeitfchrift » Der Jüdifche Wille « , die foeben aus Kopenhagen gekommen
war . Auf meine Frage, wie fich die bolfehewiftifche Regierung zum ' Zentralkomitee
ftelle , erwiderte mir der Sekretär , daß fie die » bourgeoife « Organifation zwar nicht
gern fehe , daß man fie aber unangefochten lalfe , weil man einftweiien mit wichtigeren
Dingen befchäftigt fei . Ich erkundigte mich befonders eingehend nach dem Stand
der zioniftifchen Bewegung unter der Jugend , befonders der akademifchen . Ich ent*
nahm den Ausführungen , daß auch die Jugend parteipolitifch zerfplittert fei . An
der Univerfität gibt es keine fogenannte Affimilantenverbindung , dagegen eine
Anzahl jüdifcher Fachvereine, die fich mit jüdifch * politifchen Angelegenheiten be *
fallen . Diefen Fachvereinen ftehen die an allen ruffifchen Univerfitäten vertretenen
» Hechawer « * Vereine gegenüber . Diefe haben zioniftifche Tendenz und arbeiten
politifih eifrig für die Partei/ aus . ihrer Mitte gehen die Führer und Organifatoren
der Bewegung hervor . Die Mitglieder genießen eine ähnliche Erziehung wie in
unferen K . J . V .* Korporationen . An einer ftraffen Diszipfin fehlt es , eine Satis *
faktionsfrage kennen , mit Ausnahme der baltifchen Verbindungen , alle ruffifchen
akademifchenVereine überhaupt nicht Der Hechawer will die Vertretung der
gefamten jüdifchen Studentenfchaft an der Univerfität fein . Es ift ihm in Peters *
bürg auch in diefem Jahre gelungen , eine Zufammenfchließung aller akademifchen
jüdifchen Vereine, einfchließlich der Fachvereine , auf jüdifch * nationaler Grundlage
zu erreichen . Intereflant ift der Verfuch einer kleinen Gruppe von jungen Studenten ,
die zunieift in Deutfchland ftudiert haben , eine zioniftifche Verbindung nach deut *
fchem Mufter, mit Paukwefen , Comment und Kneipkouleur zu gründen . Ich fachte
den Gründer auf/ er ift ein junger Arzt , den anfdieinend nur die Unzufriedenheit
mit der angeblichen Undiszipliniertheit des Hechawer zu feinem für ruffifefce -Ver *
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. romanhaften Entfchluß bewogen hat/ vielleicht waren es auch

persönliche Gründe . Ich empfing von ihm den Eindruck einer gefchlolTenen Perfön *
lichkeit , die an deutfche VerhältnilTe gewöhnt im nationalen Uebereifer , aber ficher
in befter Abliebt, für eine verlorne Sache kämpft . Ruffifche Studenten laden fich
nun einmal nicht in beftimmte Formen zwängen .
Da ich nun fchon einmal in Petersburg war , fo verfuchte ich , das Mitglied
des Vorftandes des » Hamifchpat haiwri « kennen zu lernen . Der » Hamifchpat
haiwri « ift eine Vereinigung , die im Jahre 1918 gegründet wurde und die fich die
Erforfchung und Kodifikation des jüdifchen Rechtes zum Unterricht an der Univerfität

Jerufalem und zur praktifchen Anwendung in Paläftina zur Aufgabe gemacht hat .
Die Gründer find meift jüdifche Rechtsanwälte . An der Spitze flehen die Rabbiner
Dr . Mase ~ Moskau und Dr . Eifenftädt ^ Petersbutg . Ich habe trotz eifrigen Bemühens
das Vorftandsmitglied des Vereins in Petersburg nicht erreichen können .
Noch eine Inftitution möchte ich erwähnen , die ich in Petersburg kennen
lernte , die jüdifche Volksküche . Den Segen diefer Einrichtung kann man erft dann
ermeflen , wenn man bedenkt , daß fchon damals in Petersburg ein Pfund Brot
zehn Rubel koftete und daß die tägliche Ration für die Bourgeois fünfzig Xjramm
betrug . In der Volksküche erhielt jeder Jude für 1 , 60 Rubel oder , wenn er eine
entfprechende Befcheinigung von der Gemeinde vorzeigen konnte , auch unentgeltlich
ein gutes Stück Brot, eine warme Suppe und Gemüfe . Uebrigens gibt es in
Petersburg gute und befonders vornehm eingerichtete kofchere Reftaurants , m
denen man für allerdings fabelhafte Preife gut und reichlich ißt .
lieber das jüdifche Leben in Petersburg kann ich natürlich wenig berichten .
In den Straßen fah ich viele Plakate in jüdifcher Sprache , in denen Verfammlungen
jüdifcher Soldaten und Arbeiter angekündigt wurden . Ich hatte keine Gelegenheit,
hinzugehen , weil wir ftündlich unfere Abreife erwarteten und uns die Befchaffung
der Reifelegitimatiori viel Zeit koftete .
Schon nach zwei Tagen war ich im befetzten Gebiet . Meine Kriegs *
gefangenfchaft hatte ihr Ende erreicht , und ich könnte hier auch meinen Bericht
fchließen . Dennoch glaube ich noch alles das mitteilen zu muffen , was ich bis zu
meiner wirklichen Heimkehr an Jüdifchem noch fah und hörte . Denn einmal
dauerte die Gefangenfchaft , wenn auch in veränderter Form , noch bis zum Lieber «
fchreiten der deutfchen Grenze . Sodann aber mag es intereflant fein , Dinge und
VerhältnilTe , die andere in jahrelangem Aufenthalt befTer und eingehender haben
beobachten können , mit djen Augen eines Gefangenen betrachtet zu fehen .
Zweierlei habe ich auf der kurzen Fahrt von Petersburg nach Warfchau
und fodann im Quarantainelager Jablonna fofort wahrgenommen : die Not der
jüdifchen Bevölkerung und großen Antifemitismus . Was ich oft in Berefowka im
» Petrograder Togblatt « über die Lage der Juden in den occupierten Ländern
gelefen hatte , deffen wurde ich gleich am Wilnaer Bahnhof gewahr . Ich fah ein
zwar dürftig gekleidetes , aber ihren Gefichtszügen und ihrer Haltung nach edles
und vornehmes jüdifches Mädchen . Ihre Eltern hatten in Wilna eine Konditorei ,
die fie nach Einzug der Deutfchen fchließen mußten . Vor Gram waren fie
geftorben , nachdem iie das kleine Vermögen aufgezehrt hatten . Das Mädchen
war nun gezwungen , fich als Straßenarbeiterin ihr Brot zu verdienen ein Bruder
war wegen politifcher Umtriebe von den Ruflen nach Sibirien verbannt worden ,
ein anderer ftand im ruffifchen Heeresdienft . Von beiden konnte fie keine Nachricht
haben — es war ein jammervolles Bild , diefes Kind aus gutem jüdifchen Haufe
bei der ihr ungewohnten , harten Arbeit zu fehen , bei der fie kaum das fchlechte
Ellen verdiente . Noch andere Bilder jüdifchen Elends fah ich . In Bialyftock be *
obachtete ich einen fogenannten » Kinftenmacher « , einen Mann Mitte der dreißiger
mit feinen beiden Kindern . Er kündigte fich durch Schellengeläute an . Das
» Handwerkzeug « beftand aus einem » Teppich «, einem roten Wams für die
Kinder, einem Tifch und einem Stuhl , den die kleine Gefellfchaft felbft trug . Die
Der Arme hatte gehört, daß ein
» Kinfte « machten die Kinder und dann er .
Soldatentransport durchfahre und konnte im Vertrauen auf die » Kunftliebec
unferer Musketiere nicht fchnell genug zu uns kommen ~ er mußte aber ohne
einen Pfennig abziehen , nicht ohne einen leifen Fluch auf den Lippen .
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Die armen jüdifchen Frauen und Mädchen > die auf den Bahnhöfen Brote
und Semmeln anbieten , find eine bekannte Erfcheinung in Polen . Was mir aber
neu war und mir das Herz zufammenfchnürte , war eine in ihren Blicken und
Gebärden nicht einwandfreie Verkäuferin . Das Wort » Schatz « , das fie offenbar
von den deutfchen Soldaten gelernt hatte und mit dem fie jeden deutfchen Mus **
ketier beehrte , erfchien mir als eine Entweihung ihrer jüdifchen Lippen . Auf
demfelben Bahnhof fah ich auch Juden als . polnifche Legionäre . Sie waren ,
da fie keine Befchäftigung hatten , aus Not in .die Legion eingetreten .
Sie erhielten 7 . 50 Mk . für zehn Tage , und dazu dürftige Verpflegung .
Außerdem hatten fie fehr unter der jüdenfeindlichen Gefinnung ihrer polnifchen
Kameraden zu leiden .
Von der Stimmung der Befatzungstruppen gegen die jüdifche Bevölkerung
erhielt ich in Grodno ein Bild . Dort befand fich im Mannfchaftsfpeiferaumein
Plakat in deutfcher , lithauifcher und polnifcher Sprache , in dem die heimkehrenden
Soldaten feitens der Behörden offiziell davor gewarnt wurden , ihr Geld bei
Juden zu wechfeln . Um die Kameraden » vor Uebervorteilungen der fich an die
Soldaten herandrängenden Juden « zu bewahren , waren amtliche Wechfel/tellen
errichtet . Ich möchte dazu bemerken , daß ich bis dahin nirgends eine amtliche
Wechfelgelegenheit gefunden hatte und daß in Warfebau die offizielle WechfeU
ftelle 1 .08 Mk . für den Rubel gab , während die jüdifchen Händler 1 . 10 Mk . bis
1 . 17 Mk . zahlten .
Das Schlimmlte auf diefem Gebiete erlebte ich in Jablonna . Dort hatte ein
jüdifcher Händler vor den Quarantänebaracken einen offenen Verkaufsltand . Ich
ließ mir durch ihn den » Moment « und die » Hazefirah « aus Warfchau mitbringen
und kam daher in ein «Gefpräch mit ihm . Als er hörte , daß ich bei einem Gefecht
an der Front gefangen worden fei , traute er feinen Ohren nicht : » Man hat mir
doch gefagt , daß man bei Euch keinen Juden zum Militär nimmt, höchftens als
Schreiber oder Kaffierer . « Und dabei lebte diefer Jude fchon faß drei Jahre unter
deutfchen Soldaten .
Auch an jüdifchen ErlebnilTen war meine Quarantänezeit nicht arm . Ich
hatte einen Paffierfchein und konnte mich daher auch außerhalb des Lagers frei
bewegen . Natürlich fuchte ich auch hier wieder Juden auf, es wohnten einige
Familien im Dorf. Einmal hatte ich eine intereflante Diskuffion über den
Zionismus mit einigen Chaffidim . Sie find unfere Gegner aus zwei Gründen :
wir hätten nur noch dreihundertzweiundzwanzig Jahre im Galuth zu fein , und
daß unfer Volk leide , fei unvermeidlich und nur ein Zeichen des nahenden
Mefchiach , eine folche läuternde Strafe fei auch die fchlechte Behandlung durch die
Deutfchen . Diefe Chaffidim fehnten fich übrigens nicht nach » Gleichberechtigung « ,
wollten auch keine » Orthodoxie « , die » kurze Kleider « trägt . Bei diefer Gelegenheit
erfuhr ich auch , daß ein » Rebbe « zur Kur im Dorf fei ,- ich ließ es mir nicht
nehmen , ihn am Sabbath aufzufuchen . Ihn felbft durfte ich nur begrüßen , dafür
nahm ich am Elfen teil und bekam von jenen » Schirajim « zu eflen , die der
» Schames « mit würdiger Miene und gemelfenen Schritten aus dem Eßzimmer des
Es wurde übrigens mehr getrunken als gegeflen ,• die
» Rebbe « zu uns brachte .
Tifchgefellfchaft beftand aus Verehrern des » Rebbe « und einigen » Orchim « .
Einer diefer » Orchim « , ein feines ganzen Vermögens beraubter , ehemaliger reicher
Kaufmann erzählte mir feine ganze Lebensgefchichte , am Schluß fügte er , mit
jenem nur in diefen Kreifen verftändlichen Galgenhumor hinzu : » Ich hab ' nur
noch ein einzig Stück Vermögen gerettet « , dabei zeigte er auf feinen fchönen ,
fangen Bart .
Vom neuen jüdifchen Geift wußte man in diefem Dorf wenig , wenngleich s
Im Nachbardorf eine Herzlfeier für den 20 . Tamus geplant war . Nur einen
jüdifchen » Scout « entdeckte ich auf meinen Spaziergängen . " Man erkennt diefe
Tungen an ihrem jüdifchen Typ und an ihrem felbftbewußten Auftreten fofort .
Es waren zehn -» und dreizehnjährige Knaben , frifch , fröhlich und ftolz / fie fangen
hebräifche Lieder mit Freude und Pathos , wanderten während ihrer Ferien viel
herum und lernten dabei hebräifch . Das Zufammenfein mit diefen Jungen war
für mich ein fchöner Abfchluß meiner Gefangenfchaft .
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Nach wenigen Tagen war ich endlich wieder im Elternhaufe , das ich vier
Jahre nicht gefehen hatte . Ich war reich an Erfahrungen , hatte das Leben von
feiner ernfteften Seite kennen gelernt , doch ich hatte auch vieles erlebt und gefehen r
deflen ich mich gern erinnere . Im großen und ganzen waren die Jahre der
Gefangenfchaft nicht nutzlos vorübergegangen , ganz gewiß nicht in jüdifcher
Beziehung . Darüber aber, und insbefondere über unfer jüdifches Leben und unfere
jüdifche Arbeit in der Gefangenfchaft, ein anderes Mal ".
'
z . Zt . Berfin
*
Benno GrzeBinafS

OSCHAMNU BOGADNU
Eine Art Laienpredigt zum Jörn Kippur
Am jom Kippur fagen wir Ofchamnu bogadnu und bekennen viele und
fchwere Sünden . Und wenn wir in einer Orgelfynagoge find und nach deren
Machfor beten , bekennen wir nur die Hälfte davon , denn es ift doch klar , daß
ein guter braver , liberaler Balboß weder ftiehlt noch betrügt noch wuchert oder
Hurerei treibt . Das war vielleicht einmal . Früher . Aber fo etwas kommt jetzt
natürlich nicht mehr Vor .
Aber der Mann , der einmal — früher — das Ofchamnu * Gebet in tieffter
Zerknirfchung gedichtet hat/ der hat ficherlich auch nicht gemordet und betrogen
und all die fchweren Verbrechen begangen , deren er fich zitternden Herzens zieh .
Und fagt doch : Ofchamnu . Denn er wußte : Einer in Israel hat gemordet , und
einer hat geftohlen , einer hat Übles geredet und einer hat gehurt . Und fein
Herz fprach ihn fthuldig des Vergehens feiner Brüder .
Der pölnifche Regent und Erzbifchof Chmelnitzki hat Herrn Meier aus
Kempten empfangen und hat ihm gegenüber das jüdifche Volk fchwerer Vergehen
befchuldigt/ der Wucher und die Proftitution ftänden auf dem Schuldkonto der
Juden in Polen . Der Erzbifchof ift ficherlich ein gerechter Mann , und wenn er
übertreibt , fo tut er es gewiß nur der größeren Deutlichkeit wegen , und wenn er
befchimpft , fo will er gewiß nicht kränken . Das Schlimmfte an dem , was er fagt ,
ift ja auch nicht , daß er es fagt , fondern , daß ein Körnchen Wahrheit darin ift r
oder gar ein ganzes gerütteltes Maß Wahrheit . Was hilft es , die Augen zu fchließen
und Lobgefänge zu fingen . Es ift: doch wahr : Jüdifche Dirnen locken zu Hunderten ,
in Warfchau und Wilna , jüdifche Wucherer beuten das Land aus . Das herrliche
Volk in all feiner Urfprünglichkeit und Kultur , in all feinem edlen vieltaufend *
jährigen Stolz ift: moralifch krank, und die Krankheit frißt fort mit graufiger
Schnelligkeit und droht , in Krieg und Revolution alles zu zerfreifen , was »noch
gefund ift . Daß die anderen Völker im Kriege auch nicht befler geworden find ,
daß die Zehngebote und die chriftliche Liebeslehre außer Mraft gefetzt , ein Spott
geworden find , daran dachte der Erzbifchof freilich nicht . Daß des jüdifchen
Volkes Lafter nur eine Folge feines namenlofen Elends find , das geht ihn ja auch
nichts an . Jefus Chriftus hat alle Verirrungen verbanden , und er hat alle ver *
ziehen . Aber wenn man Erzbifchof ift , braucht man das vielleicht nicht mehr , und
wer den Purpur des Regenten tragt , kann einen dreckigen Kuttenjuden wohl auch
nicht verftehen .
Und was fchiert uns überhaupt der Erzbifchof ? Er braucht ja nicht
Ofchamnu zu fagen .
Daß es aber Juden gibt , die fich kühl und verächtlich auf des Erzbifchofs
Standpunkt Hellen , das ift fchlimm , und die hochmütige Überheblichkeit und Fremd *
heit , die man in manchen K . C .* er * Feldpoftbriefen findet , treibt uns die Röte des
Zornes und der Scham ins Geficht : » Zaddikim anachnu . Wir haben nicht ge *
fündigt, aber jene find Sünder . « ~ Ja , du haft recht . " Du felbft wucherft nicht .
Und . deine Schwefter ift keine Hure . Aber dein Vater ift Kommerzienrat . Du.
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träglt feine Wälche von Jugend an , und Deine Schwerer ilt fatt . Es ilt * fehr leicht ,
nicht zu fündigen , wenn man ' s nicht nötig hat . Aber jene haben es nötig , und
ihr Elend ilt fo groß , daß Du es gar nicht faflen kannft . Nein , Freund ! Du biß
fchuld an allen jenen Verbrechen . Was halt Du getan , um Deinem Bruder aus
dem Elend zu helfen , daß er nicht unterging ? Wie halt Du Deiner Schweiler
geholfen , als fie lieh hingegeben hat für ein Stückchen Brot ? Du halt gefündigt ,
Du halt betrogen , gewuchert, geraubt, gehurt . Und Deines Bruders Seele wird
von Dir zurückverlangt werden , wie fdhon jetzt der Deutfche jedes polnifchen
Juden MilTetat Dir aufs Schuldkonto fetzt, ob Du willlt oder nicht . Ein jeder
Jude bürgt für den andern . Ob Du willlt oder nicht . —
Und wir, Bundesbrüder ? Sind wir rein ? Sind wir nicht vielleicht noch
fchuldiger als jene ? Denn wir wiflen , daß unferes Bruders Fehl unfer Fehl ilt,
und taten dennoch nicht genug . Haben wir uns ganz hingegeben , unfer ganzes
Herz , unfere ganze Seele , unfer ganzes Vermögen , um die Zionsfahne hochzu¬
halten , die die Verirrten aus dem Sumpf herausführen foll ? So lange find wir
nicht rein , fo lange in Israel noch Sünde ilt , fo lange können wir nicht fagen :
Zaddikim anachnu, wir haben nicht gefündigt, bis nicht unfer ganzes entehrtes
Volk in Erez Israel ein neues Leben wird führen können , gereinigt von den
Schlacken des Elends und der Knechtfchaft , bis nicht das ganze Volk rein ilt, rein
vor dem Herrn , ein Volk von Prieltern und ein heiliges Volk ! Dafür all unsere
Kraft ! So lange aber noch Sünde und Verworfenheit in Israel ilt, laßt uns an die
Brult fchlagen und voll Zerknirfchung das ganze Sündenbekenntnis fprechen , ohne
Lücke und ohne AuslalTung . Ofchamnu , bogadnu . —
Denn jeder trägt feines Bruders Schuld .
Berfin
Tritz Simon Neumann <
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Ließer nationafjücftfcfie Mädcßen *
ktzieftung. Goethe erzählt in den Wahl *
verwandtfchaften , wie der Architekt die
Knaben des Dorfes fammelt und , mit
Anlehnung an militärifche Formen , zu
einer Gartenwache organifiert . » Das
gab Ottilie Mut , Eduard mit etwas
Aehnlichem zu empfangen . Man hatte
feither die Mädchen des Dorfes im .
Nähen , Stricken , Spinnen und * anderen
weiblichen Arbeiten zu ermuntern ge *
fucht . Nun gedachte Tie es vollftändiger
zu machen . . Aber aus einer Anzahl
Mädchen kann lieh kein Chor bilden ,
wie aus einer Anzahl Knaben . Sie
folgte ihrem guten Sinne und ohne
fichs ganz deutlich zu machen , Füchte
fie nichts , als einem jeden Mädchen
Anhänglichkeit an fein Haus , feine
Eltern und Gefchwifter einzuflößen « .
In diefen Worten liegt wohl die Er *
fahrung
aller ,
die
in
unferen
Jugend * Organifationen mitarbeiteten .
Wir mußten erkennen , daß jeglicher
Vereinsbetrieb für unfere Mädel etwas
Gekünfteltes war und vor allem , im
Vergleich zu den Organifationen der
männlichen Jugend, nur geringe er *
zieherifche Erfolge aufzuweifen hatte ,
ja , daß der ganze Betrieb nur lebens *
fähig war durch den Zwiefpalt mit der
Familie , den faft jede durchzumachen
hatte .
Es ift überflüflig , an diefer Stelle die
Urfachen diefes Konfliktes zu erörtern ,
wir alle kennen diefe Kämpfe und
willen , daß grundverfchiedene Lebens *
anfehauungen den jungen Zioniften von
der alten Generation trennen . Aber
wir willen eben fo gut , daß lieh diefer
Riß in der nächften Generation fchließen
muß , wenn uns nicht unfer köftlicher
Befitz , unfer Familienleben vollends ver*
loren gehen foll .
Um das zu verhüten , muß eine
Aenderung in der Erziehung unferer
Mädchen vor lieh gehen . Das Schlag *
wort lautet : Wir müflen jüdifche Mut *
ter erziehen . Seit dem erften Kongreß
ift davon die Rede . In fchillernden
Farben wird feither immer aufs Neue
das Idealbild der jüdifchen Frau der
Zukunft ausgemalt , nur über den Weg
zur Erreichung diefes Zieles ift man
fidi noch nicht klar .
Es gilt , das jüdifche Mädchen gefund
und ftark zu machen , fo daß fie Freude

an der körperlichen Arbeit gewinnt,
es gilt , ihr durch ihre Arbeit das Be *
wußtfein ihrer Bedeutung für die
nationale Sache beizubringen , es gilt ,
fie fo mit jüdifchen Werten zu erfüllen ,
daß ganz von felbft ihr fpäteres Haus
eine jüdifche Atmosphäre erhält . Aber
mit Gefühlen und Stimmungen ift es
nicht getan , die verrauchen gar bald ,
wenn die Grundbedingungen, Kennt*
nilfe und Arbeitsgewohnheit fehlen .
In Vereinen kann diefe Aufgabe nicht
gelöft werden , es . liegt in der Art der
befprochenen Dinge , daß fie fich nicht
in ein paar kurzen Abendftunden in
einem Club oder auf einer Wanderung
übermitteln laflen , felbft wenn wir
Führerinnen hätten , die dazu imftande
wären , weil eben für untere Mädels
die Goethefche Beobachtung in noch
höherem Maße zutrifft : » aus einer An *
zahl Mädchen läßt fich kein Chor
bilden , wie aus einer Anzahl Knaben . «
Der einzige Boden , der die weibliche
Persönlichkeit voll zur Entfaltung bringt ,
ift einzig und allein die Familie .
Da wir nun einmal in der Zwangs *
läge find , Erfatz dafür fchaffen zu
müflen , fo muß diefer der Familie
ähnlich fein und das bieten , was die
Familie in ihrer edelften Ausprägung
zu bieten hatte : Arbeit , Erholunng und
innige Gemeinfchaft vereint . Diefe For*
derungen kann nur ein Internat erfüllen .
Ich vermeide abfichtlich das Wort » Schule «
oder » Arbeitsgemeinfchaft « , denh die Form
ift unwefentlich , es kommt uns darauf
an , daß die Leitung in der Hand einer
Frau liegt , die nicht nur felbft all die
vielen , verfchiedenen Arbeiten , die zur
Leitung eines Haushaltes , einfchließlich
der , die man als laridwirtfchaftliche
Innenarbeit bezeichnet , gehören , trelflich
verlieht , fondern auch fähig ift , jedes
einzelne Mädchen feiner Eigenart ent*
fprechend anzulernen , das ganze Haus
aber zu einer wahrhaften Gemeinfchaft
zufammen zu fchweißen , und unferen Mä*
dein das zu zeigen , was nur wenige von
ihnen je vorher gefehen haben : ein
arbeitsfrohes , einheitliches Leben , in dem
alle Erfahrungen der modernen WÜTen *
fchaften ebenfo zur Geltung kommen ,
wie die altheiligen Formen unferer
nationalreligiöfen Kultur .
In ftreng religiöfem Sinne müßte das
Haus geleitet werden , denn mag die

Einzelheiten
Einzelne fich dazu itellen , wie fie will ,
es ziemt der jüdifchen Frau , die Sitten
und Gefetze ihres Volkes wohl zü
kennen .
Für den Lehrgang und die rein
technifchen Dinge könnten wir uns ,
natürlich mit den entfprecheriden Ab *
änderungen , die vorzüglichen Reifen *
deiner Schulen als Vorbild . nehmen .
Jedem Mädel ; darf mit gutem Ge wiflen zum Befuch einer folchen Schule
geraten werden , gleichgültig , ob fie die
Kenntnifle hier oder in Palältina , im
eignen Heim oder als Grundlage zu
einem der vielen Berufe verwenden will ,
der dann nur noch die Vervollkommnung
auf einem Spezialgebiet diefes Kreifes
erfordert .
Dies alles läßt fich heut nur an *
deuten und foll fpäter eingehender
dargelegt werden , nur eins , mag vorweg
genommen werden :
Es herrfcht unter denen , die fich für
Palältina vorbereiten , eine böfe Un¬
kenntnis über die Art der Arbeit , die
in Palältina auf fie . wartet . Immer und
immer wieder werden Anfragen nach
gärtnerifchen Ausbildungsmöglichkeiten
oder gar nach landwirtschaftlicher Außen *
arbeit geftellt . Paläftina liegt nicht auf
dem Monde und überall auf der Erde
befteht Frauenarbeit zu allerer!! in der
Versorgung des Haufes und der Küche .
Nach alledem , was wir aus Palältina
erfahren , werden dort vor allem Frauen
gebraucht, die Küche und Hauswirtfchaft
verliehen , Gemüfebau , Kleintierzucht,
Molkerei und Bienenzucht . Eine Gärt *
nerei wäre demzufolge nicht grade
die geeignetere Ausbildungsftätte, aber
ebenfo verfehlt fcheint es mir , jedes der
einzelnen Fächer in einem fechs * bis acht
wöchentlichen Kurfe in einer anderen
Ecke des deutfehen Reiches erlernen zu
wollen ,
Die einzige Möglichkeit für diejenigen ,
die nicht eine der wenigen wirtfehaft *
liehen Frauenfchulen auf dem Lande ,
die uns Juden offen liehen , befuchen
wollen oder können , ift vorläufig nur
die Arbeit auf einem jüdifchen Gut .
Dringender als je ift heut die Schaf *
fung einer jüdifchen Ausbildungsftätte
in der oben skizzierten Art notwendig .
Ihre Rentabilität ift ebenfo zweifellos
wie das Vorhandenfein der zur Grün¬
dung nötigen Geldmittel . Es fehlt
einzig und allein nur die Frau , die
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fähig wäre , die Leitung zu übernehmen .
Von ihr allein und nicht von der Form
der Gemeinfchaft, ob Schule ödär freie
Arbeitsgemeinfchaft, auch nicht von der
äußeren Anlage und . Ausftattung hängt
der Erfolg diefes Unternehmens ab .
Ueberffüffig würde diefe Neugründung
die verfchiedenen Jugendorganisationen
nicht machen . Ganz abgefehen davon ,
daß nur ein Bruchteil unferer Mädel
cfiefe Ausbildung genießen würde,
haben die Vereine ihre Bedeutung für
die Propagierung unfeiner nationalen
' Idee , zur Fortbildung , vor allem aber
dienen fie zur Stärkung des Gemein *
fchaftsgefühles/der Primat in allen Er *
ziehungsfragen aber gebührt der neuen
Schule . Und haben wir erft eine An ftalt, fo wird Sehr bald eine ganze
Reihe folcher Schulen notwendig und von
ihnen aus wird die jüdifche Mädchen *
erziehung gewandelt werden .
Vera Rofenßaütn
Zur jüdifeßen Soiiafpfycßofogie. In
der Feftfchrift für Oberkirchenrat Dr .
Kroner findet fich ein Auffätz von
Rabbiner Dr . Schiefinger -über « Jüdilche
SozialpSychologie « .
Der Verfafler geht davon aus , daß
die Wiflenfchaft des Judentums bisher
nur zwei große Arbeitsfelder kannte ,
das der hiftorifch * philologifchen und das
der philofophifchen Forfchung das Ge *
biet der religionspfychologifchen For *
fchung fei hingegen bislang unbekannt
geblieben .
Erlt in jüngfter Zeit befchaftigte man
fich — es taten das vor allem chrißliche
Forfcher — mit dem Gebiet der
Religions * Pfychologie .
In Amerika hat man fich bereits feit
mehreren Jahrzehnten diefem W ' ^Tens *
zweig zugewendet / dort glaubte man
durch Fragebogen und ähnliche der Ex *
perimental * Pfychologie entlehnte Me *
thoden in maßlofer Ueberfchätzung der
überhaupt erreichbaren Refultate dem
Wefensgehalt des Religiöfen näher zu
kommen .
Von diefen Beftrebungen gilt , was ich
in einer kleinen Glofle im 2 . Jahrgang
des » Juden « über » Pfychologie und
Judentum « ausführte , daß der Gegen *
ftand der Forfchung viel zu fubtil ift,
als daß er der Experimental * Pfxchologie
bei ihrem augenblicklichen Stande er*
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reichbar wäre .

Das » Archiv für

Reli

-

giohs - Pfychologie « <der 1 . Jahrgang er fchien 1914 ) befagt durch die Namen
, wie Höffding , Kylpe ,
, daß es diefe Richtung der

einiger Mitarbeiter
Tröitfch

amerikanifchen » Wiffenfchaft « nicht mit¬
zumachen gedenkt .
Ehe wir Juden jedoch die Schaffung
einer jüdifchen Religions - Psychologie ins
Auge fallen , muffen wir in aller Strenge
an das Problem herangehen , welche
Tatbeftände des religiöfen Lebens über¬
haupt feiner Frageftellung unterliegen .

Buber fagt einmal in der Einleitung
feiner Sammlung » Ekftatifdie Kon feffionen « :
» Es ift mir nicht darum zu tun , die
Ekftafe » einzureihen « . Was mich
angeht , ift das an ihr , was nicht ein¬
gereiht werden kann . Gewiß hat auch
lie eine Seite/ durch die fie in den
kaufalen Zufammenhang der Vor¬
gänge eingeteilt werden kann ,- aber
die ift nicht der Gegenftand diefes
Buches . . Der Ekßatiker mag psychp logifch , phyfiofogifch , pathologifch er¬
klärt werden ,- uns ift das wefentlich ,
was jenfeits der Erklärung bleibt :
fein Erlebnis . Hier hören wir nicht
den Begriffen zu , die1 Ordnung fchaffen
wollen auch noch in den dunkelften
Verftecken/ wir laufchen dem Sprechen
eines Menfchen von feiner Seele und
von feiner Seele unausfprechlichftem
Geheimnis . «
Setzeh wir für Ekftafe Religiofität
<in Buber ' fchen Sinn ) . Sie ift psycho log'ifch nicht erfaßbar , wohl aber Religion .
Was ift der Gegenftand einer jüdifchen
Religions - Psychologie ?
Schiefinger ift fich der Schwierigkeiten
diefer Frageftellung bewurit geworden .
Da im jüdifchen Volke das religiöfe und
nationale Moment zu einer untrennbaren
Einheit verfchmolzen find <nein , rJeht
verfchmolzen find — niemals getrennt
waren ) fo gibt es im Grunde genommen
keinen ftreng definierbaren Gegenftand
einer jüdifchen Religions - Psychologie .
» Zur jüdifchen » Religion « — so fchreibt
Schiefinger — gehört nicht nur eine ,be fondere . » Glaubenslehre « oder ein be fqnderer Kultus , fondern ebenfo , um ein
paar verfchiedenartige • Dinge beliebig
herauszugreifen , das jüdifche Recht , die
die hebräifche Sprache , die Zionsliebe ,
die Geichichte Israels . Eine Psychologie
de/r '$ difd>en » Religion « hat also das

ganze hiftorifche Judentum in allen
feinen Erfcheinungen zum Gegenftand/
fie erftreckt fich auf alle Gebilde , deren
Schöpfer oder Träger das gefchichtliche
jüdifche Volk darfteilt , und auf deffen
zentrale Persönlichkeiten . «
Er kommt daher zur Forderung einer
jüdifchen Sozial - Psychologie .
Eine Fülle von Themen ergibt fich
auf diefem Gebiet , die für Doktor DifTertationen zioniftifcher Akademiker
geeignet find . Es fei in diefem Zu fammenhange auf Schiefingers Abhand ^
lung » Die Methode der hiftorifch - völker psychologifchen Begriffsanalyfe « ( Archiv
für die gefamte Psychologie . Bd . XX )
verwiesen , und seine Arbeit » über den
Begriff des Ideals « .
Im Hinblick darauf, daß an der Uni verfität in Jerusalem die national - öko nomifchen ,
landwirtfehaftlichen , tech nifchen , medizinifchen Fragen ein Lieber gewicht erhalten können , erhalten
Arbeiten auf diesen Gebieten ein be fonderes Gewicht .
Tritz Sternßerg
Die „ JüdifcBe Landarßeiterfdoaft " .
Der Zeitpunkt ift herangekommen , wo
jeder , der fich Zionift nennt , fein Be¬
kenntnis in die Tat umzufetzen die
Pflicht hat
In diefer Ueberzeugung und durch¬
drungen von dem Bewußtfein , daß der
Aufbau Paläftinas nur möglich ift
durch eigener Hände Arbeit und auf
Grund höchfter fozialer und ethifcher
Grundfätze , haben fich einige jüdifche
Jugendliche und Arbeiter zur Bildung
einer jüdifchen Landarbeiterfchäft zu fammengefunden . Da fie aber erkennen ,
daß es nicht genügt , nach Art der
Chaluzzim feine ganze Perfon dem
heiligen Boden zu weihen , folange die
Gefahr befteht , daß diefer nämliche
Boden dann kapitaliftifchen Spekulationen
zum Opfer fällt , wollen fie die Ok¬
kupation des Landes in fyftematifcher
Form durch ftrafffte Organifation aller
* ) Wir bringen hier den Bericht über
ein Wiener Projekt zur Heranbildung
jüdifcher Landarbeiter , indem wir als be¬
kannt vorausfetzen , daß in Deutfchland
ähnliche Unternehmungen bereits beßehen
und praktifche Erfolge zu verzeichnen ,
haben ,
' . ,. .
Die Redaktion
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, die an Ihr . teilnehmen , durchs
fuhren . Die von ihnen geteiltere Arbeit
Jbllder füdifchen Gemeinfchaft und nicht
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für ihre Uebeftedlting iri '5 "Äüs (icnif*ge ;
nommen hahen , 5 dtef Berdtfchäftert ;
deren , Aufgaben niatür ^ mäß ^ ve^ fchieden
irgendwelchen EinzeMnterelTeri dienend find , , Währetod ette erfte ' Bereitfdiäft,
Ein Teil des von ihnen in fchwerfter ans der fpätet das die errte und fchw.£rlte
Okkupationsarbeit gewonnenen Bodens OkküpationsäVbekausführen^de'Arbeitei**
foll von ihnen . felbft in Erbpacht über * PiOriterbätaillplri 1 ' aufgefteltf Wtrcf; . das
nommen und in Form der Wirtfchafts * Häuptgewicht fcftöfi hiefr äüf die L & f
familie befiedelt werden , fo daß jedem ftupg fthwerer korp ^ tMer Arbeit leg ^ ii
Arbeiter die Möglichkeit geböten wird , muß/hat die -' zweite' und cfritte Bereit*
bodertftändiger feauer zu werden .
fchaft Zeit zu einerallfeitigen "und
gründlichen Ausbildung . Der dritter!
In -diefer Wirtfchaftsfamilie , die weder
Herren noch Knechte , weder Dienende Bereitfchaft ioWiegt auch , ; für" efne' h
noch Befitzer , fondern nur Arbeiter , kräftigen , hebraifch fprcdiendeh Nach *
die die Früchte ihrer Arbeit felbft ge * Wuchs zu formen . In diefem ' Sinne " hat
der Wiener . Ortskreis bereits , feine
nießen , kennt , fehen wir die notwendige
Erweiterung des genolTenfchaftlichen Arbeit aufgehömmen . Hebräifche und
Prinzips , die einzige gerechte Löfung fachwiflenfchaftlicheKurfe geifen den
Mitgliedern' Gelegenheit zur ' theoffctffcheft
der fozialen Frage .
Um dies zu erreichen/ ilt es not » Vorbereitung ; während fie ihfe ' land *
wirtfehaftlicheAusbildung ' durch ' prafc*
wendig , daß die » Jüdifche Landarbeiter *
tifche Arbeit in großen Betrieben er *
fchaft « eine Organifation aller jener
Ebenfolche . Ortskreife t find
werben .
wird , denen es Ernft mit ihrem Juden *
in arideren Städten zufammen *
bereits
tum und ihrem Zionsideale ilt . Es
foll niemand überredet oder beeinflußt getreten , die Gründung weiterer in ,dfe
Aber nie zuvor war die Wege geleitet . ' Die wirkliche , allweft *
werden .
Sehnfucht nach Erez Israel To ftark > fp liehe , die Chalüzzim aller Länder with *
mit elementarer Gewalt alle Schichten fallende Organifation , zu fchaffen ühd
die Gründung großer , landwirtfehaftlicher
des Volkes erfaflend , als eben jetzt/
nach Hunderten zählt die Schar der Ökkupationsfchulen , die die Ausbildung
fchon zur Auswanderung Bereiten/ großer MalTen in kurzer Zeit ermog *
nach Taufenden die jener , deren höchlter liehen follen ,; in die Wege zu leiten ,
Wunfeh es ilt , in Palältina zu leben ilt Zweck einer Organifationsreiie, dje ein
und zu arbeiten , die aber nicht wiflen , Mitglied der vorbereitenden > Leitung ,
wie fie ohne äußere Hilfe diefes Ziel Herr Dr . p . Rappepbrf, im Auftragt
erreichen follen . Diefen wollen wir die derfelben nach Deuffch * Oelterreich , einem
Wege ebnen, fie auf unfere Pläne auf* Teil Deutfchlands , Holland qhd Däne *
merkfam machen , ihre Ueberfiedlung in mark unternommen hat . An diefe " Reffe
organifierte Bahnen leiten und auf follen fich dann weitere nach dem Ölten ,
Grund von durch den Kolonifator {welche nach England und, Amerika anfchließen ,
um allen , die fich für produktive Arbeit
Behörde das auch immer fein mag ) garan *
in Palälfina intereffieren , Gelegenheit su
lierten Bedingungen durchführen .
Um aber in Palältina gedeihliche genauer Information über Zweck und
Arbeit leiften zu können , ilt es not * Ziel der » Jüclifchen L,andarbeiterlchaft«
.
zu geben . ,
wendig , fchon hier mit der Vorbereitung
Berta Ungar
zu beginnen . Während daher die vor * Wien
bereitende Leitung der J . L. durch
Prefle ; Vorträge , Verfammlüngen , Ver*
LeoRofenßerff; Die Juden in Litauen .
eine und Privatperfonen an der Ver * Verlag der heuen jüdischen ' Monats *
breitung der Idee arbeitet und fo den hefteNach eirier kurzen Überficht über
Zufammerifchluß aller Gleichgefinnten die - gelchiditliche Entwicklung^ gibt det
herbeiführen will , befteht die Tätigkeit Verfafler über die fozialen Verhältniffc !
der von ihr bereits gegründeten und der Juden Litauens zwar nicht eine' ein¬
noch zu gründenden Ortskreife in der gehende Darl& ltüng : ' aber -alle dazu *er *
Sorge für die landwirtfchaftliche und forderlichen ** Unterlagen ^.' j Auf ^ erifgetf
jüdifche Ausbildung der ihr Angefchlöf* Seiten wird ^ eiiie ' folche Fülle ftatißifcfceif]
fenen . Die Mitglieder der Ortskreife
kaum erläuterten Materials geboten ;
bilden je nach dem Zeitpunkte , den fie ( daß fich ' däratÄ ^ iü ^ beridige^ J& W ' der
•derer
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fozialen Struktur nur derjenige machen
kann , der gewöhnt iß, aus wirtlcfiafts *
ftatiftifdien Zahlen und Daten felbft
feine Sälußfolgerungen zu ziehen . Da
auch Rofenberg , der mit Recht alle die
tendenziöfen Zahlenangaben der Kriegs *
zeit ünberüdfichtigt läßt , keine andere
Quelle zur Verfügung Jteht als die
ruffilche Volkszählung von 1897, ergänzt
durch die Enquete der JCA von 1898/99 ,
könnten Intereflenten mit Erfolg die
1906 im Jüdifchen Verlag erlchienene ,
vom Büro für Statiftik der Juden heraus *
gegebene Schrift über die fozialen Ver*
hältriifle der Juden in Rußland zu Hilfe
nehmen . Wenn äuch hier Litauen nicht
fpeziell berückfichtigt ift, wird doch durch
eingehende textliche Darftellung ein
lebendiges Bild der fozialen Gefamtftruk *
tur vermittelt , das man dann nicht ohne
Gewinn durch die fpezielleren Zahlen
Rofenbergs ergänzen und vervollftändigen
mag . Eine fehr wertvolle Darftellung
findet man auch in Kaplun * Kogans
» Wariderbewegungen der Juden « ( Bonn
1913 >.
Jedenfalls kann Rofenbergs
Material nur nach Kenntnis derartiger
Schriften für den Lefer von Wert fein .
Der VerfalTer IchHeßt mit einer Betrach *
tung über ünfere » politilchen Forde *
rungen « an den neuen Staat Litauen .
Wenn auch, feine rein tatfächliche Dar*
Itellung der politifchen Situation in unferer
fchnellebigen Zeit bereits überholt iß,
bleibt doch feine prinzipielle Einteilung
zu den Forderungen des jüdifchen Volkes
unter jedem politifchen Afpekt beliehen
und von Wert .
Kr.
„ Die Arßeit " . Organ der zionifti *
fchen volksfozialiftifchen Partei Hapoel *
Hazair .

Erfcheiht vom 15 . Januar ab halb *
monatlich im Weltverlag , Berlin W . 35 ,
Kurfürftenftraße 150 . Die Zeitfchrift
wird der Entwickelung eines nationalen
und . idealiftifchen Sozialismus im jüdifchen
Volksleben dienen . Sie wird fowohl
die fpezififch jüdifchen und zioniftifchen
Fragen , die jetzt vor ihrer Beantwor*
tung durch die Gefchichte liehen , be «
handeln , wie auch den Fragen fo *
zialiftifcher Theorie und Praxis eine
Antwort vorbereiten helfen . Die Re *
daktion liegt in den Händen von Ludwig
Strauß , Victor Ch, Arloforoff, Siegfried
Bucfcdrudcerei Wilheli^ a

R.

Lehmann , Israel Reichert und Rudolf
Samuel .

Wir werden auf die Zeitfchrift noch
zu fprechen kommen , wenn einige ihrer
Hefte vorliegen .
Ehre den kleinen Minoritäten , fo *
fern fie echt find . Ihr Kampf ilt
manchmal fchwer, jedoch immer fieg *
reich , wie der Kampf der Götter .
Thomas Carfyie
Geduld , ich kenne meines
Volkes Mark !
Was langfam wächlt , das wird
gedoppelt ftark .
Geduld , was langfam reift , das
altert fpat !
Wann andre welken , werden
wir ein Staat .
Ccnrad Ferdinand Meyer
Eingegangene Bücßer
Otto Abeles : Jüdifche Flüchtlinge .
Hugo Bergmann : Jawne und Jerusalem .
S . Bernltein : Der Zionismus , fein Wefen
und feine Organifation .
Jofe_f Kaltein : Logos und Pan <eine
Gedichtfammlung ) .
Jakob Klatzkin : Probleme des modernen
Judentums .
Eugen Höflich : Der Weg in das Land
<Paläftinenfifche Aufzeichnungen ) .
Mendele Mocher * Sforim : Fifchke der
Krumme .
Moaus Zur , ein Chanukkahbuch .
Es wird *geBeten, diefe Büch er zur
Befprecßung von der Redaktion ein *
zufordern .
Ein Banddecke für den „ Jüdifcßen
Witten " . Wir beabfichtigen , eine Ein *

banddecke zum I . Jahrgang des » Jüdi *
fchen Willen « herauszugeben , falls eine
genügende Anzahl von Beftellungeii
erfolgt , Der Preis wird auf Grund der
Selbltkoften fo billig wie nur irgend
möglich berechnet werden . Wer eine
Einbanddecke wünfeht , wird gebeten ,
dies dem Präfidium des K . J . V . , Berlin
W . 15 , Sächfifche Str . 8 , bis zum 28 ,
Februar auf einer Poftkarte mitzuteilen .
Das Inhaltsverzeichnis des erften Jahr ~
gangs liegt diefem Hefte bei .

Saling . <£ ) Co . , Berlin SW . 68 , Holimannlir .

10

.

