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so viele geistige Güter geschenkt hat, von allen Völkern wohl am wenig¬
sten Ursache. Wie es seine nationale Eigenart pflegen und fördern will,
ist seine eigene Sache. Noch gehen darüber die Ansichten im Judentum
selbst weit auseinander. Welche Lösung aber auch immer die neuzeit¬
liche Judenfrage finden mag, das eine ist auch für den Außenstehender*
unverkennbar, daß wirklich Neues im Werden ist. Zu neuen Ufern lockt:
ein neuer Tag.

Zur Nationalitätenfrage in Polen
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Sollen die einzelnen Nationalitäten im polnischen Nationalitätenstaat

zu ihrem Recht kommen, so gilt es sie zur Pflege ihrer Kultur¬
güter wie zur politischen
Betätigung
zusammenzufassen,
wie das seit uralter Zeit mit den Deutschen in Siebenbürgen in der
„Nationsuniversität
44 der Fall ist.
Dieser liegt zunächst die
Unterhaltung
des Schulwesens
ob, des niederen wie des
höheren.
Damit ist jede Nationalität vor der Vergewaltigung durch die
stärkere oder herrschende in der Schule geschützt. Bei der großen
Bildungsrückständigkeit weiter Volksteile in den besetzten Gebieten wird,
man sich aber nicht auf den Wetteifer verlassen können, daß jede
Nationalität das Beste im Bildungswesen zu leisten bestrebt sein werde.
Es wird vielmehr unerläßlich sein, daß die Zentralgewalt Mindest¬
anforderungen an die Leistungen der Schulen stellt — auch der höheren,
sofern deren Prüfungen die Berechtigung zur Bekleidung von Ämtern
oder zur Ausübung des ärztlichen Berufs, sowie zum Ergreifen des
betreffenden Studiums gewähren.
Man wird sich freilich nicht verhehlen dürfen, daß man mit den
Anforderungen an die Schulen unterster Ordnung zunächst sehr be¬
scheiden sein muß. Schon aus dem einfachen Grund, weil es nicht
möglich ist, sofort die benötigten Klassenräume und Lehrmittel — ge¬
schweige die geeigneten Lehrkräfte — zu beschaffen. Die furchtbaren
Sünden der russischen Verwaltung gerade auf diesem Gebiet, wo ihre
Tätigkeit eigentlich nur eine hindernde, nie eine fördernde war, lassen
sich nur im Laufe langer Jahrzehnte wieder gutmachen. Gilt es doch
den Lehrerstand erst zu schaffen; und fehlt es doch auch völlig an
Anstalten, um diesen heranzubilden. Gewiß hat die Eröffnung der
Universität Warschau gezeigt, welch großer Bildungshunger in der
polnischen Intelligenz besteht. Aber die wenigsten der dortigen Hörer
werden nach abgelegter Prüfung bereit sein, als Volksschullehrer in den
abgelegenen und verwahrlosten polnischen Dörfern und Städten zu
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wirken. Weit eher kommen die Kräfte, die jetzt dort herangebildet
werden, als Lehrkräfte für die Lehrerbildungsanstalten (Seminare) in
Betracht. Der Eifer für die nationale Sache wird freilich vielfach die
pädagogische Erfahrung ersetzen müssen.
Noch schlimmer wie für die Polen liegt die Sache für die Ruthenen,
die Weißrussen
und Litauer,
wo man noch weit weniger
weiß, woher die Lehrkräfte nehmen? Wo solche heranbilden, wo Lehr¬
kräfte für die Heranzubildenden finden? Für die Litauer
könnte zur
Not das ostpreußische Litauen aushelfen, doch sind die preußischen
Litauer Protestanten, die russischen Katholiken. Das würde kein Hindernis
sein, wenn man sich von vornherein entschließen wollte, den Religions¬
unterricht von der Schule auszuschließen und ihn der Kirche zu über¬
tragen. Aber es ist nicht all zu wahrscheinlich, daß das zu erreichen ist.
Besser liegt es für die Letten
in Kurland,
wo freilich die
Russifizierung der letzten Jahrzehnte die vorher recht guten Schul¬
verhältnisse empfindlich beeinträchtigt hat.
Am besten ist das Schulwesen
der Deutschen,
sowohl in
den Städten Polens, wie in Kurland.
Das jüdische
Schulwesen steht auf außerordentlich niedriger
Stufe. Die Kinder, die oft schon mit 4V 2 Jahren in die Chederschulen
gebracht werden, lernen Lesen und Schreiben in. hebräischen Schrift¬
zeichen, denn auch das Jiddisch wird in diesen geschrieben und gedruckt,
ebenso Religion nach Bibel und Talmud. • Der Unterricht dauert 8—10
Stunden am Tage, was für die körperliche Entwickelung der Kinder um
so nachteiliger ist, als die überfüllten Klassenräume und die Sitzgelegen¬
heit in hygienischer Beziehung meist alles zu wünschen übrig lassen.
Lehrplan, Lehrstoff, Lehrmethode genügen auch den bescheidensten An¬
forderungen nicht. Zum Teil ist die Rückständigkeit darauf zurück¬
zuführen, daß die russische Regierung diesen Schulen nur die Erteilung
von Religionsunterricht und des dazu erforderlichen Lesens und
Schreibens erlaubte; zum größeren Teil aber auf die Unzulänglichkeit
der Lehrkräfte, die bei der unglaublich niedrigen Besoldung von 2—03
Rubel wöchentlich meist völlig ungenügend vorgebildet sind. Aber auch
die Wahl des Lehrstoffs erfolgt ohne alle pädagogischen Rücksichten.
Selbst in Warschau, wo von 32000 jüdischen Kindern im schul¬
pflichtigen Alter zwar nur rund 2000 Analphabeten waren — ein für
Polen sehr günstiges Verhältnis —, wo aber über 23000 in den
jämmerlichen Chederschulen und einige Tausend in Talmud-Thoraschulen unterrichtet wurden. Es wird indessen unumgänglich sein,
da es unmöglich wäre, die Chederschulen sofort durch öffentliche
jüdische Volksschulen zu ersetzen, an sie anzuknüpfen, sie zu ent¬
wickeln, sie schrittweis in die Verwaltung der jüdischen Nationsgemein¬
schaft zu übernehmen, die an ihnen wirkenden Lehrer durch Fort¬
bildungsunterricht zu heben, Lehrstoff und Methode zu verbessern und
neue Lehrgegenstände einzuführen.
Zu den Mindestforderungen,
welche die Zentralgewalt an
alle Schulen wird stellen müssen, gehört die Kenntnis
der Reichs-
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spräche — die bei dem starken Überwiegen des polnischen Elements
nur das Polnische sein kann. Zwar wird der Unterricht
in der
Sprache der Nationsgemeinschaft
zu erteilen sein, die Reichs¬
sprache
aber obligatorischer
Lehrgegenstand
so weit sein
müssen, daß die Heeresverwaltung später in der einheitlichen Kommando¬
sprache keinen Schwierigkeiten begegnet. In den ruthenischen, litauischen
und vielleicht auch weißrussischen Gegenden wird das bei der Verwandt¬
schaft dieser Idiome auf keine allzu großen Schwierigkeiten stoßen.
Fraglich ist es aber, ob sich das auch für Kurland empfehlen würde,
wo neben Lettisch auch Deutsch gelehrt wird, das die Sprache der
Gebildeten, des Handels, der Urkunden ist, und das bis zum Beginn
der Russifizierung von nahezu allen Letten auch verstanden wurde.
Neben der Muttersprache und dem Deutschen noch eine weitere Sprache
zu lehren, wird aber der Volksschule und ihren Schülern kaum zu¬
gemutet werden können,
Eine einheitliche
Reichssprache
ist notwendig
für
den Verkehr
der Reichsbehörden
untereinander,
ebenso
wie als Sprache
des Reichsparlaments.
Darf in diesem jeder
Volksvertreter in seiner Muttersprache reden, so werden diese Reden
Monologe. Man kann auch den Regierungsvertretern nicht zumuten,
sechs Sprachen zu verstehen. Es liegt daher auch gerade im Interesse
der Wähler, daß der Abgeordnete sich im Parlament der gemeinsamen
Reichssprache bedient. Allenfalls könnte neben Polnisch noch Deutsch
als Verhandlungssprache zugelassen werden, das außer von den Deutschen
auch von den Juden und Letten, schließlich auch von den gebildeten
Polen verstanden wird.
Die finanzielle
Leistungsfähigkeit
der einzelnen
Nationalitäten
ist außerordentlich
verschieden;
am größten
vdie der Deutschen, am geringsten die der Weißrussen, Ruthenen und
Litauer. Es wird daher notwendig sein, daß das Reich einen Teil der
Schulkosten übernimmt und nur der Rest von der Nationsgemeinschaft
getragen wird, die aber trotzdem der eigentliche Träger der Schule
bleiben würde. Der Beitrag des Reichs würde auch die materielle
Rechtfertigung dafür geben, daß dasselbe Mindestleistungen der Schule
fordert und sie daraufhin kontrolliert. Nur müßte die Höhe dieser
Mindestleistungen verfassungsmäßig begrenzt sein, um zu verhüten, daß
das Aufsichtsrecht zu Polonisierungsbestrebungen gemißbraucht wird.
Die Nationsgemeinschaft
würde
dadurch
herzu¬
stellen
sein, daß sich jeder Wähler sowie jeder Hatishaltungsvorstand
in das Kataster
der Nation eintragen
läßt, zu der er und seine Familie gehören will. Der Jude,
welcher sich als Nationalpole fühlt, könnte sich also ruhig in das pol¬
nische Kataster eintragen lassen. Die Nationsgemeinschaft müßte das
Recht haben, ihre Nationsangehörigen für die von ihr zu lösenden Auf¬
gaben zu besteuern. Deshalb darf sich auch das Nationskataster nicht
auf die Wahlberechtigten beschränken. Jedem müßte es freistehen, zu
gewissen Terminen — alle drei oder fünf Jahre — den Austritt aus
der Nationsgemeinschaftund den Übertritt zu einer andern zu vollziehen.
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Zwischen
Nationsgemeinschaft
und
Religions¬
gemeinschaft
müßte
unbedingt
scharf
unterschieden
werden, da sich beide Begriffe keineswegs decken. Schon aus diesem
Grunde würde die Trennung des Religionsunterrichts von der Schule
und seine Übertragung an die letztere bzw. an die Kirche höchst zweck¬
mäßig sein. Die Nationsgemeinschaft würde allerdings auch in der Lage
sein, verschiedene Nationsschulen je nach der kirchlichen Zugehörigkeit
zu bilden, doch würde das die Sache verteuern, erschweren und die
Leistungen der Schule herabdrücken.
DasNationskataster
müßte die Grundlage
für das
Wahlkataster
bilden,
und zwar nicht nur zu den Vertretungs¬
körperschaften der Nationsgemeinschaft, sondern ebenso
für die
politischen
und kommunalen
Wahlen.
Denn nichts ist ge¬
fährlicher für die Verschärfung nationaler Gegensätze in gemischt¬
sprachigen Gegenden, als Wahlen nach Wahlkreisen und dem Mehrheitsprinzip. Da gilt es als nationale Ehrensache, den Wahlkreis der
eigenen Nationalität zu erobern, und dabei gelten oft die ehrenrührigsten
Wahltricks bei der Partei, in deren Interesse sie gemacht werden, als
durchaus ehrenvoll.
Diese Quelle nationalistischer Zwistigkeiten zu verstopfen, ist eine
der wichtigsten Aufgaben; und das geschieht, wenn die Wahlen nach
nationalen
Wahlkatastern
und innerhalb
der Nationsgemeinschaft
nach dem System
der Listenoder Ver¬
hältniswahl
stattfinden. Wenn für die Wahlen zur Reichsvertretung
das ganze Reich einen einheitlichen Wahlbezirk bildete, würden auch
die Stimmen der in ausgesprochener Minderheit oder vereinzelt wohnenden
Wähler nicht verloren gehen und damit etwaigen Vergewaltigungs¬
bestrebungen der stärkeren Nationalität ein wirksamer Riegel vorge¬
schoben werden.
Das schließt natürlich nicht aus, daß für jede Nationalität auch
verschiedene Wahlbezirke gebildet werden, innerhalb deren nach Ver¬
hältniswahl gewählt wird. Die Hauptsache ist, daß die verschiedenen
Nationalitäten nicht Wahlkämpfe gegeneinander führen. Im übrigen
können praktische Erwägungen Berücksichtigung finden.
Die außerordentlich große Verschiedenheit sowohl der Kulturstufen
wie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen Nationalitäten
legt es nahe, nach österreichischem Vorbild den kulturell höher stehenden
Nationalitäten — vielleicht nur für eine begrenzte Reihe von Jahren —
eine höhere Zahl von Mandaten einzuräumen, als ihrer Volkszahl ent¬
spräche. Im österreichischen Wahlrecht ist eine solche Bestimmung
unter Mitwirkung der deutschen Sozialdemokraten zustande gekommen.
Ob die geringe Kulturhöhe der überwiegenden Mehrheit der Be¬
völkerung der von uns besetzten Gebiete bereits das gleiche Wahlrecht
angemessen erscheinen läßt, mag dahingestellt bleiben. Weder das
Nationskataster noch die Verhältniswahl erfordern es, lassen vielmehr
durchaus Pluralstimmen zu. Jedenfalls aber müßte das Wahlrecht ein
allgemeines und ein geheimes sein, um allen im wahlfähigen Alter

30
stehenden Staatsbürgern die Wahl ihrer Vertrauensmänner zu sichern.
Sofern man ein. Klassenwahlrecht belieben sollte — was nicht zu be¬
fürworten ist —, müßte das wenigstens derart geschehen, daß ähnlich
wie beim preußischen Gemeindewahlrecht jede Wählerklasse ihre eigenen
Abgeordneten wählt und nicht wie beim preußischen Landtagswahlrecht
die unterste Klasse majorisiert werden kann. Jedes Wahlrecht, das nicht
jeder größeren Anzahl gleichgesinnter Wähler eine angemessene Ver¬
tretung sichert, ist schlecht. Und es verfehlt vollends seine Aufgabe
dann, wenn es nicht die bessersituierten Volksschichten nötigt, weit¬
gehende Rücksicht auf die Bedürfnisse und Wünsche der unteren
Klassen zu nehmen. Für die innere Festigkeit des neu zu bildenden
Staatswesens ist es aber von höchster Bedeutung, ein Wahlrecht zu ge¬
währen, das allen Volkskreisen und allen Nationalitäten eine angemessene
Vertretung sichert.
Wenn in Österreich das System der nationalen Wahlkataster nicht
die erhoffte Beilegung der nationalen Zwistigkeiten gebracht hat, so lag
das einmal daran, daß dort der Nationalitätenhader bereits zu tief ge¬
fressen war. Hatte man doch dort länger als ein halbes Jahrhundert
Wahlkreiswahlkämpfe der verschiedenen Nationalitäten gegeneinander
ausgefochten, die den Zwist unter ihnen vertieft und verschärft hatten.
Sodann aber daran, daß dort jede Nationalität auf Kosten der anderen
oder der Gemeinsamkeit ihre nationalen Sonderziele fördern will. Des¬
halb ist es notwendig, diese Ausgaben im wesentlichen den Nations¬
gemeinschaften aufzubürden.
In Westrußland sind die Gegensätze der Nationalitäten von den
Russen gezüchtet und künstlich genährt worden. Aber schließlich ist
der stärkste Gegensatz doch der gegen die russischen Bedrücker und
dieser dürfte auch daher das stärkste einigende Band für die ver¬
schiedenen Stämme des neu zu bildenden Reiches werden.
Bis auf die Juden, die in allen Teilen des besetzten Gebietes —
und zwar meist in den Städten vertreten sind — und bis auf die
Deutschen gruppieren sich die andern Nationalitäten mehr regional. Die
Ruthenen bilden die große Mehrheit im Kreise Cholm und in Wolhynien,
die Weißrussen im östlichen Teile des Gouvernements Wilna, die Litauer
in den Gouvernements Suwalki, Kowno und im westlichen Teile des
Gouvernements Wilna, die Letten im Gouvernement Grodno und in Kur¬
land, Die Stadt Wilna selbst ist je zur Hälfte polnisch und jüdisch.
Wird aus all diesen Teilen mit dem eigentlichen Polen ein gemein¬
sames Reich gebildet, so wird es nicht zu umgehen sein, diesen eine
ziemlich weitgehende Selbstverwaltung zu gewähren, die sich an die
ethnographischen Verhältnisse tunlichst anzupassen haben würde, alsö
Suwalki mit Kowno und dem litauischen Teil Grodnos zu einer litauischen
Provinz, Cholm mit den anzugliedernden Teilen Wolhyniens und von
Minsk zu einer ruthenisehen und Kurland als solches zu belassen. Ob
diese sich auf die Aufgaben der preußischen Provinzialverwaltung be¬
schränken oder mehr sich der der österreichischenLänderbildung oder gar
der der deutschen Gliedstaaten nähern soll, ist schwer zu entscheiden.
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Jedenfalls wird man von vornherein Post und Telegraphie,
Eisenbahnen
und Wasserstraßen
— nicht aber die Regulierung
der nicht schiijbaren Flußläufe— dem Gesamtstaat
vorbehalten
müssen. Daß derselbe für die Fragen der Landesverteidigung
und
des Rechts zuständig,
sein muß, ist ebenso selbstverständlich, wie
daß das Zollwesen,
die indirekten
Steuern,
das Bergwesen
und die Gewerbewie die soziale Gesetzgebung
in seinen
Händen liegen muß. Man wird also mit der Zentralisierung' weitergehen
können und müssen, als das Deutsche Reich gegangen ist. Es ist dies
auch um so leichter, als man hier nicht so auf geschichtlich gewordene
Verhältnisse Rücksicht zu nehmen braucht, wie das in Deutschland bei
der Reichsgründung notwendig war.
Man wird auch dem Gesamtstaat einen gewissen Einfluß auf das
Schulwesen, auch auf das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, schließ¬
lich auch auf das Medizinal- und Veterinärwesen zugestehen müssen, die
eine einheitliche Handhabung erfordern.
Der einzelstaatlichen
Verwaltung
und Gesetzgebung
würde daher im wesentlichen die Ordnung des Gemeüidewesens, die
Verwaltung der Wege, Brücken und nicht schiffbaren Flußläufe, die
Armenpflege und öffentliche Krankenpflege — in eingeschränktem
Maße: Land- und Forstwirtschaft sowie Domänen — unterstehen, wobei
sich die Zentrale wieder gewisse gesetzgeberische und Aufsichtsrechte
vorbehalten müßte, wie bezüglich des Veterinärwesens und der Fideikommisse.
Es dürfte sich schließlich auch empfehlen die direkten Steuern
(Einkommen- und Vermögenssteuer) sowie Stempelsteuern
einheit¬
lich für das Reich zu regeln, so daß die Landes- und Gemeindever¬
waltungen und die Nationsgemeinschaften nur Zuschläge zu ihnen er¬
heben können. Grund- und Gewerbesteuern könnten den ersteren beiden
dagegen ganz überlassen werden.
Kann man also in der Zentralisierung ziemlich weitgeheh, so
empfiehlt es sich doch, der Selbstverwaltung der einzelnen Länder oder
Provinzen wie der Gemeinden genügende Aufgaben zu überweisen, um
das Interesse des Volkes daran lebhaft zu gestalten und es an der
Arbeit darin für die größeren Staatsaufgaben zu erziehen.
Der Freiherr von Stein erachtete es als den größten Fehler, daß man
1815 das mit Rußland durch Personalunion vereinigte Kongreßpolen mit
einer Konstitution beglückte, ohne vorher oder wenigstens gleichzeitig
den soliden Unterbau einer städtischen und ländlichen Selbstverwaltung
zu schaffen.
Die Länder bzw. Provinzen würden eigene Landes Vertre¬
tungen
(oder Provinziallandtage) haben, in den besonderen
Lan¬
dessprachen
verhandeln
und ihre Angelegenheiten in diesen
verwalten. Im Verkehr mit den Reichsbehörden
müßten sie
sich der Reichssprache
bedienen.
Landessprache würde die
Sprache der Mehrheit in dem betreffenden Lande sein, doch müßte vor¬
gesehen sein, daß sämtliche Behörden mit dem Publikum in all den
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Sprachen verhandelten, die von einem gewissen Prozentsatz der Be¬
völkerung in dem betreffenden Landesteil als Muttersprache gesprochen
würden. Die Gemeinden müßten zudem befugt sein, durch Gemeinde¬
beschluß ihre innere Verwaltungssprache abweichend von der Landes¬
sprache festzusetzen.
Bei den Gemeindewahlen würde man bei Einführung von Ver¬
hältniswahlen auch ohne Kataster der Nationsgemeinschaft auskommen,
da dieses Wahlsystem an sich es den einzelnen Nationalitäten er¬
möglicht, ihre Vertreter in angemessener Zahl zu wählen. Man hat
freilich beim Gemeindewahlrecht für Warschau vollständig davon Ab¬
stand genommen und ein recht kompliziertes und gekünsteltes Stände¬
wahlrecht vorgesehen, das den breiten Bevölkerungsschichten eine weit
geringere Vertretung sichert, als selbst das in Preußen für die Stadt¬
verordnetenwahlen geltende Wahlrecht. Ganz besonders schlecht ist
dabei die zirka 350 000 Seelen umfassende jüdische Bevölkerung gefahren.
Wenn auch das gleiche Wahlrecht für eine in ihren Massen- so rück¬
ständige Bevölkerung wie die Polens vielleicht noch nicht angezeigt er¬
scheint, so lassen sowohl Nationskataster wie Verhältniswahl durchaus
ein differenziertes Wahlrecht zu. Es ist sehr fraglich, ob auf die Dauer
das für die Warschauer Gemeindevertretung eingeführte Wahlrecht sich
bewähren wird, wenn man natürlich auch zunächst froh ist, überhaupt
eine Selbstverwaltung zu haben. Bei aller Anerkennung der hervor¬
ragenden Leistungen von Militär- und Zivilverwaltung in Polen ist es
doch recht zweifelhaft, ob bei der meist recht einseitigen Auswahl der
führenden Beamten auf dem schwierigen Gebiet verfassungsrechtlicher
Einrichtungen das Richtige getroffen wird.
Man muß sich immer aufs neue vor Augen halten, daß es sich
dort nicht um eine einheitliche Nation, sondern um recht verschiedene
untereinander wohnende Nationalitäten handelt, daß es gilt, die Reibungen
unter ihnen dadurch zu vermeiden, daß keine die andere vergewaltigen
kann, sondern daß jede angemessen vertreten sein muß und mit¬
zuarbeiten hat.
Wenn man der polnischen Bevölkerung Kongreßpolens im all¬
gemeinen das rühmliche Zeugnis einer ziemlich weitgehenden Toleranz
gegenüber den anderen Nationalitäten nachsagen kann, so ist damit
keineswegs gesagt, daß das immer so bleiben wird. Und jene Äuße¬
rungen der Toleranz liegen in Zeiten zurück, wo die nationalen Gegen¬
sätze nicht so heftig waren als später. Auch ist es viel leichter, tolerant
zu sein, d. h. jede andere Nationalität wie Religion als völlig gleich¬
berechtigt anzusehen, wenn man selbst zu den Unterdrückten, zur
Minderheit, als wenn man zur herrschenden Mehrheit gehört. Wenn
daher, dem neu zu gründenden Staatswesen eine Verfassung gegeben
wird,'muß auch dafür Sorge getragen werden, die Bestimmungen über
den Schutz der Rechte der einzelnen Nationalitäten gegen Änderungen
sicherzustellen. Dazu dürfte eine qualifizierte Mehrheit (Dreiviertel¬
oder Zweidrittelmehrheit) nicht ausreichen. In der amerikanischen Ver¬
fassung sind gewisse Grundrechte unabänderlich und sie stehen unter
dem Schutze des höchsten Gerichtshofes. Aber die Vereinigten Staaten
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'Amerika verdanken ihr staatsrechtliches Dasein der Krai'tanstrengung
des eigenen Volkes. Das neu zu bildende Reich dagegen der Befreiung
durch die deutschen Waffen und wahrscheinlich in formaler Beziehung
der Akte des künftigen Friedensschlusses, die wohl recht viele Vertrags¬
kontrahenten haben wird, also einem internationalen Akt.
Da ist es nur natürlich, wenn der wichtigste Punkt der Verfassung,
die Rechte der Nationalitäten und Religionen, unter den Schutz dos
internationalen Gerichthofs im Haag gestellt werden. Damit würden sie
aller Parteileidenschaft, allem Nationalitätenhader entzogen sein.
Ein Staatswesen, in dem die Polen zwar die Mehrheit haben, aber
in dem noch eine recht beträchtliche Minderheit anderer Stämme lebt,
deren Eigenart und Rechte darin geschützt sind, droht auch viel weniger
nationale Expansionsbestrebungen auf die Polen in den Nachbarländern
auszuüben, denen es seine Befreiung verdankt. Wird man sich doch
auch Preußen gegenüber daran erinnern müssen, daß dessen Ostmarken
keine rein polnischen Sprachgebiete, sondern sehr stark, vielfach sogar
-überwiegend mit Deutschen durchsetzte sind. Also auch vom deutschen
Standpunkt aus ist es nur klug, nicht ein rein nationalpolnisches Staats¬
wesen an der Ostgrenze zu schaffen, sondern einen Nationalitätenstaat
mit gleichen Rechten für alle Nationalitäten.
von

Aus dem Sprichwörterschatz der Ostjuden
Eltern können Mitgift geben, aber kein Glück.
In der Not legt man die Samstagskleider an Wochentagen an.
Schweigen hat noch niemand gereut.
Schau hinab, so wirst du wissen, wie hoch du stehst.

Die Zerstörung der Legendenbildungen
Von Prof. Dr. Ludwig

Stein

Zu den vielen Legenden, die der Weltkrieg mit der Wurzel aus¬
reißen wird, gehört die „Gemeinbürgschaft der jüdischen Rasse", die man
mit den Zunamen „goldene Internationale 14 belegt hat. Die Juden aller
Länder, vor allem die deutschen, stehen an vaterländischer Gesinnung
und Betätigung ihren andersgläubigen Mitbürgern in keiner Richtung
nach. Die bösartige Legende, als ob die Juden aller Länder sich auf
stille Verabredung verschworen hätten, die Welthegemonie an sich zu
reißen, erweist sich angesichts der Zerklüftung der Juden in zwei feind¬
liche Lager als hirnwütige Erfindung, die nur Niedertracht zu ersinnen
vermochte. Als ob eine solche Geheimverbindung, die den Juden an¬
gedichtet worden, bei den zahlreichen Überläufern, die sich aus Ante-

