Segsil, Dr. Jak. Die beruflichen und sozialen Verhältnisse der Juden
in Deutschland. (Veröffentlichungen des Bureaus für Statistik der
Juden , Heft 9.) Verlag von Max Schildberger, BerlinW. 62. 1912.
Angeregt durch Zahn’s grundlegende Arbeiten über die berufliehe und soziale Gliederung des deutschen Volkes, hat Segall eine
gesonderte Betrachtung über die wirtschaftliche und soziale Lage der
Jude n an gestellt unter Zugrundelegung der Volkszählung von 1905
und der Berufs- und Betriebszählungsergebnisse von 1907. Er stellt
sich die Aufgabe, zu untersuchen, worin die Unterschiede bestehen
und worauf die Gründe beruhen, daß der gesellschaftliche Aufbau
und berufliche Charakter der Juden in vielen wichtigen Beziehungen
von jenem der übrigen deutschen Bevölkerung abweichen, und wie
^allmählich eine Annäherung der Wirtschaftsverfassung der Juden an
jene der Gesamtbevölkerung sich vollzieht.
Zwar fließen Segall die Angaben nicht in so umfassendem
Maße zu wie Zahn, denn die Statistik nach Konfessionen ist natürlicher
Weise nicht so ausgebaut wie die allgemeine, aber er zieht zum Vergleiche die Statistiken der großen Einzelstaaten, deren Judenschaft
vorzüglich für Deutschland in Betracht kommt, hauptsächlich heran,
und so verfügt er über ein recht ausführliches Material.
Das Bild, das Segall über die Entwickelung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland im ersten Kapitel seines Buches entwirft,
ist kein erfreuliches. Das Wachstum der jüdischen Bevölkerung seit
1871 hat mit der Zunahme der Gesamtbevölkerung nicht gleichen
Schritt zu halten vermocht. Im Jahre 1871 betrug der Anteil der
Juden noch 1,25 Prozent und ist sukzessive nach dem Ergebnisse
der Volkszählung von 1905 nunmehr auf 1 Prozent zurücKgegangen.
Als ersten Grund für das Stagnieren der jüdischen Bevölkerung führt
Segall mit Recht die passive Wanderungsbilanz, die die deutschen
Juden aufzuweisen haben, an. Wenn wir auch keine amtlichen Angaben über den Wanderungsgewinn oder -Verlust der Juden im Reich
haben, so viel Anhaltspunkte geben aber die einzelstaatlichen Statistiken, daß die Juden namentlich in den achtziger Jahren mehr
Menschen ins Ausland abgegeben, als sie von diesem empfangen
haben . Demgegenüber steht zwar die Zuwanderung aus dem Auslande, vor allem aus Österreich und Rußland, in den neunziger
Jahren , sie trägt aber, soweit Rußland in Frage kommt, einen mehr
Monatsschrift , 57. Jahrgang .
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fluktuierenden Charakter, da während der
Judenverfolgungen zahlreiche Familien ihr heimisches
Vaterland verließen, aber nach
Wiederherstellung geordneter Verhältnisse in ihre
Heimat zurückkehrten und Deutschland nur als
Darchgangsstation betrachteten.
Aber nicht nur die Auswanderung, auch
die Binnenwanderung
bat auf die soziale Struktur und die
natürliche Vermehrung der
jüdischen Bevölkerung einen gewaltigen
Einfluß gehabt. In den
letzten 20 Jahren hat sich ein
Aufsaugungsprozeß der jüdischen Bevölkerung durch die Großstädte und
zogen. Ein Fünftel aller preußischen besonders durch Berlin vollJuden wohnt in Berlin, fast
drei Fünftel in Städten mit mehr als 50.
000
mehrere noch auf die nächste Umgebung Einwohern, von denen
Berlins entfallen, was
Segall zu erwähnen vergißt, und kaum
ein
Drittel in Gemeinden
unter 20.000 Einwohnern, bei den
übrigen Bundesstaaten zeigt sich
mehr oder weniger derselbe Zug der
Konzentrierung.
Die Auswanderung dezimierte die
jüdische Bevölkerung meist
um ihren jugendkräftigen Teil, die
Binnenwanderung
drückte ihr den
Stempel der Großstadtbevölkerung auf, so
daß sie, ein kleiner Ausschnitt der gesamten deutschen
Bevölkerung, einen andern Altersaufbau und eine andere Wohn Verteilung
nach Stadt und Land aufweist, als die Gesamtheit.
Hauptsächlich in der Wanderung ist
unseres Erachtens der Hauptgrund für den
Ziffer unter der jüdischen Bevölkerung zu Rückgang der GeburtsGründe für diese traurige Erscheinung, dieerblicken. Die anderen
Segall ins Feld führt,,
scheinen uns nicht von der Wichtigkeit zu
sein,
als die Wanderung.
Gewiß hat die Umwandlung der
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der deutschen Juden während der
letzten 25 Jahr©
Geburtenverminderung bei getragen, aber der Beweis ist mit zur
nicht erbracht, daß diese Aenderung im
gesamten deutschen Volkskörper
nicht ebenso Platz gegriffen habe, wie
bei
kann auch werden, daß durch Taufen und den Juden. Zugegeben
Mischehen dem Judentum
ganze Familien mit ihrem Nachwuchs
verloren
gehen, aber die Zahl
der Convertiten war im Anfang des 19.
Jahrhunderts in den GroßStädten Deutschlands auch eine bedeutende,
ohne daß darunter die
Fruchtbarkeit der gesamten jüdischen
Bevölkerung litt. Und was.
schließlich die abnehmende Religiosität und
die rationalistische
Denkweise betrifft, so sind ihre Fortschritte
bei
den Juden kaum;
größer , wie in der städtischen Bevölkerung
überhaupt, es sei denn,
daß die Kanzelredner, die sich in
Erörterungen ergehen,
beim Judentum stärker vertretenrationalistische
sind,
sionen. Ganz einverstanden können wir als bei deH anderen Konfes»
uns auch nicht mit der Behauptung Segalls erklären, daß in den sozial
hoch stehenden Klassen,
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ihren
der nicht jüdischen Bevölkerung die rationalistische Auffassung viel
möglichst
selbst
sich
hat,
Erwägung
Grand vorzugsweise in der
daneben der
Lebensgenuß zu verschaffen, während bei den Juden
möglichst
eine
Kindern
den
ideale Gedanke ausschlaggebend ist,
möglichst
einen
ihnen
und
lassen
zu
gute Erziehung angedeihen
Erachtens
unseres
geht
Es
.
vererben
zu
Vermögens
des
Teil
großen
Benicht an, die sozial hoch stehenden Klassen der nicht jüdischen man
sondern
,
vergleichen
zu
gemeinhin
Juden
den
völkerung mit
Klassen der
kann die ersteren nur mit den sozial hoch stehenden
Unterschiede
große
noch
dann
sich
ob
und
,
Jaden in Parallele stellen
vollständig
finden lassen, steht sehr dahin. Dagegen können wir uns Zunahme
natürliche
die
warnt,
Segall
einverstanden erklären, wenn
man
der Juden mit ihrer Fruchtbarkeit zu verwechseln. Solange
ihrer
mit
Verbindung
in
nicht den Altersaufbau der deutschen Juden
besitzt, ist
Familienstandsgiiederung für mehrere Volkszählungen
der
Fruchtbarkeitsstatistik
exakte
eine
Lage,
der
in
man nicht
Großgemeinden
jüdischen
der
deutschen Juden aufzustellen. Sache
Volkskörper
ist es, Unterlagen für derartige, für den jüdischen
Beibringung
ihre
und
beschaffen
zu
Untersuchungen
wichtige
hoch
der Allnicht dem Staat zu überlassen, der mehr die Verhältnisse
hat.
gemeinheit festznstellen
In seinem zweiten Kapitel behandelt Segall die Erwerbstätig, die
keit der jüdischen Bevölkerung. Er kommt zu dem Ergebnis
hinter jener
beträchtlich
ist
Erwerbstätigen
jüdischen
der
Zunahme
hierfür liegt
der Gesamtbevölkerung zurückgeblieben. Die Ursache
Juden. Indeutschen
der
Berufsgruppierung
der
In erster Linie in
Berufen
freien
den
folge ihrer starken Beteiligung am Handel und
anderereiterklasse
Lohnarb
der
Vertretung
einerseits und schwachen
zur
sehts konnte der Uebergang der bisher berufslosen Angehörigen
Gesamtder
bei
wie
,
Berufstätigkeit nicht in dem Maße stattfinden
bevölkerung. Soweit eine Zunahme stattfindet, ist sie hauptsächlich
am Erwerbsauf eine stärkere Beteiligung des weiblichen Geschlechts
leben zurückzuführen.
berufIm folgenden Kapitel beschäftigt sich Segall mit der
folgendermaßen
er
die
,
Bevölkerung
jüdischen
der
Gliederung
liehen
Basis
charakterisiert : eine sehr breite, aber im Abnehmen begriffenewachallmählich
eine
darauf
,
Gewerbetreibenden
und
von Handels
diese und
sende Schicht von industriell tätigen Personen, zwischen
zustreben,
Spitze
der
welche
,
Beschäftigten
die in den freien Berufen
An letzter
schiebt sich die Masse der berufslosen Selbständigen.
— Was
stand.
Dienstboten
der
und
Stelle stehen die Landwirtschaft
an
Rückgang
starke
der
ist
so
,
anbetrifft
die einzelnen Berufszweige
40*

628

Besprechungen.

jüdischem Dienstpersonal von 10*3 Prozent aller weiblichen Erwerbsätigen im Jahre 1895 auf 56 ׳Prozent im Jahre 1907 bemerkenswert,
ist aber daraus zu erklären, daß die jüdische Bevölkerung als Großstadtbevölkernug sich wegen der starken Gebundenheit vom Dienstbotenberuf abwendet. Die Beteiligung der Juden am Handel ist
prozentual zurückgegangen, was mit der Konzentration des Kapitals
in Waren- und Bankhäusern, wie dem Genossenschaftswesen zusammenhängt. Dagegen ist eine Zunahme der jüdischen Erwerbstätigen in der Industrie bemerkenswert, besonders ist der Anteil der
jüdischen Unternehmer und Geschaftsleiter fast in allen Berufsgruppen der Industrie gestiegen, und es läßt sich nicht verkennen,
daß die Juden in der Industrie eine wachsende Bedeutung gewinnen.
Wenn bei dieser Gelegenheit dem Handel ein gewisses Stigma aufgedrückt wird, so halten wir ein solches Vorgehen nicht für ängebracht; daß die Juden bestrebt sind — wie Segall schreibt — aus dem
״Handel “ herauszukommen, entspricht wohl nicht ganz den TatSachen; die Juden sind vielmehr anpassungsfähig genug, um zu
wissen, daß sie in der Industrie eia besseres Fortkommen finden,
als in dem unter die Macht des Großkapitals geratenen Handel. —
Die in der Industrie beschäftigten Juden beziffern sich nach der
letzten Berufszählung auf 62.000, außerdem finden nach der Annahme
Segalis rund 90.000 Juden durch ein Handwerk ihr Brot. Segall
hebt diese Zahlen hervor zum Beweise gegen die judenfeindliche
Behauptung, die Juden seien ein ״Schachervolk“; aber die Frage bedarf doch noch der Aufklärung, ob nicht ein großer Teil dieser
Handwerker und Industriellen mehr dem Handel zuneigt, als der
Produzierung von Gütern.
Sehr lesenswert ist SegalFs Kapitelabschnitt über die Verbreitung der Juden im öffentlichen Dienst und in den freien Berufen.
Daß der prozentuale Anteil der Juden am Wehrstand ganz
unbedeutend
ist, dürfte allgemein bekannt sein. Aktive jüdische Offiziere gibt es
im Deutschen Reiche nicht, auch die Zahl der jüdischen Unteroffiziere
und Gemeinen hat um 29 Prozent abgenommen. Trotz der Lossagung vom väterlichen Glauben ist der Prozentsatz der Juden unter
den höheren Reichs- und Staatsbeamten nicht ungünstig, während
er unter den höheren Kommunalbeamten gering ist. Aus der TatSache, daß sich im mittleren Beamtentum im Reich, Staat und Stadt
nur wenige Juden finden, nimmt Segall Veranlassung zu einer Aufforderung an die jüdische Jugend, sich diesem Berufe mehr zuzuwenden. Wenn er damit die Hoffnung verknüpft, daß dadurch eine
zweckmäßigere örtliche Verteilung der Juden in die Wege geleitet
und die Massenansiedlung in den Großstädten, die er mit Recht als
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wird,
Gefahr für den jüdischen Volkskörper betrachtet, hintangehalten
abgesehen
ganz
,
optimistisch
sehr
so scheint uns diese Auffassung
fast entdavon, daß der einzelne jüdische Beamte in den von Juden zu erPosition
angenehme
völkerten Teilen Deutschlands kaum eine
deutschen
warten hat. Dagegen halten wir eine innere Kolonisation der
eine große
müßte
Gewiß
SegalL
wie
,
aussichtslos
so
nicht
für
Juden
geOrganisation mit einem Millionen-Fonds zu diesem Zweckeüberzu
Schwierigkeiten
große
sind
sicher
und
schaffen werden,
winden, aber der Stand der Landwirtschaft ist heute in Deutschland
Kolonisation
ein derart blühender, daß ein Versuch mit der inneren
die Bein Deutschland sich der Mühe lohnt. Dann erst dürfte
sein. —
aussichtsvoll
Schickung von jüdischen mittleren Beamten
Kapitel :
das
über
auch
Segall
macht
Sehr instruktive Ausführungen
der
Gebiete
Juden in der Rechtspflege, im Gottesdienst, auf dem
Es
.
Berufsarten
freien
Bildung und Erziehung und in den sonstigen
Tatsachen
die
zumal
,
einzugehen
darauf
,
führen
würde aber zu weit
jüdischen
bekannt sind; hervorgehoben sei nur, daß die Zahl der im Sinken
Deutschland
in
Schulen
öffentlichen
an
Volksschullehrer
begriffen ist.
AbDas vierte Kapitel des SegalFschen Buches läuft in seinem
Sombart
mit
Abrechnung
eine
auf
“
schnitte ״Einkommenverbältnisse
den Behinaus. Segall kommt zum Schluß, daß das reale Leben
aufgestellt
Sombart
sie
wie
,
rechnungen der Einkommensteuerstatistik
den Höhehat, widerspricht» Er ist der Meinung, daß die Juden
haben,
überschritten
bereits
Entwicklung
wirtschaftlichen
ihrer
punkt
sozialen
ihre
daß
und
,
stimmt
womit er übrigens mit Sombart überein
so glänzend
Verhältnisse, wenn auch nicht ungünstig, so doch nicht
. Eisen
lassen
erscheinen
sie
Sombarts
Ausführungen
die
wie
sind,
der
Gliederung
sozialen
der
zwischen
Unterschied im einzelnen
Segall
gesteht
Volkes
deutschen
des
Gesamtheit
der
Juden und jener
so auch bei
zu, er glaubt aber, daß, wie bei der Berufsgliederung,
Gesamtbevölkemng
die
an
Annäherung
der sozialen Schichtung eine
allmählich beginnt.
Wie
Sein letztes Kapitel widmet Segall dem Frauenerwerb.
Zahlen
folgende
mögen
ist,
gestiegen
Jahren
15
dieser in den letzten
deutschen
beleuchten : Im Jahre 1882 waren von den weiblichen
und 1907
97
21*
schon
1895
,
Juden nur 15 94 Prozent erwerbstätig
die Zahl
bereits 30 Prozent . In der Industrie und im Handel hat sich
hat
Arbeiterinnenschaft
der Angestellten verfünffacht und auch die
Segall
nach
scheinen
Ursachen
Zwei
.
vermehrt
sich um 45 Prozent
einmal die
die auffallend starke Zunahme herbeigeführt zu haben,
, die der
Anforderungen
die
gesteigerten Lebensansprüche und dann
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jüdische junge Mann an die Ausstattung bezw. Mitgabe stellt. Der
erstere Grund ist nicht spezifisch für die jüdische Bevölkerung
allein,
und der zweite Grund scheint auch bei der ganzen Bevölkerung
im
allgemeinen mehr und mehr in den Vordergrund zu treten.
Aus diesen kurzen Angaben schon allein,, die wir gemacht
haben, ist ersichtlich, welche interessante Fragen das Segall’sche Buch
behandelt. Selbst da, wo Segall etwas tendenziös gefärbte Schlüsse
zieht, selbst wenn er Erscheinungen, die allgemeinen
Charakter
tragen, mehr zu solchen der jüdischen Bevölkerung stempeln will,
nicht mala fide, sondern aus Anteilnahme und Eifer für das
deutsche
Judentum , gibt er zur Anregung Veranlassung, im allgemeinen aber
beleuchtet er die Efgebnisse der Berufszählung wahrheitsgetreu, wie«
wohl sie nach den verschiedensten Richtungen nicht zu den
erfreulichsten für die Entwickelung der deutschen Judenschaft gerechnet
werden
können. Sein Buch kann warm empfohlen werden und den jüdischen
Gemeinden die Anregung geben, mehr als bisher Vorkehrungen zur
Gewinnung statistischer Unterlagen zu treffen. Nur an der Hand eines
zuverlässigen, ausreichenden Materials können die tatsächlichen Zustände, unter denen die Entwicklung des heutigen Judentums leidet,
auf gedeckt und dann gebessert werden.
Charlottenburg.

Julius

Rothholz.

