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Zum XIV . Kartefltag

in Deutschland.

. Lieber Bundesbruder!
Unser Kartelltag

findet am

Sonnabend , dem 3. Februar , 18 Uhr
und am
Sonntag , dem 4. Februar , 10 Uhr
im

Logenhaus, BerlinW 15, Joacfiimstaler Str. 13, statt.

Dieser Kartelltag wird entscheidend sein für die weitere Arbeit des
K. J. V. in Deutschland. Wir erwarten infolgedessen von allen Bundes*
brüdern intensivste Beteiligung und regste Anteilnahme an den Vor*
bereitungen des Kartelltages und am Kartelltag selbst. Die Möglichkeit
hierzu wird allen Bundesbrüdern durdb nachstehend veröffentlichten Be*
sefaluß des Päsidiums gegeben.

Infolge der völlig verändertem Verhältnisse im Kartell , die besonders ge¬
kennzeichnet sind durch die Auflösung der aktiven Verbindungen , hätte nach
den bisher geltenden Bestimmungen das junge Kartell keine Delegierten zu
dem kommenden entscheidenden Kartelltag des K.J .V. in Deutschland ent¬
senden können . Wir sind aber der Ansicht , daß dieser Kartelltag eine Be¬
teiligung gerade auch von jüngeren Bundesbrüdern erfordert , und haben es
infolgedessen für nötig gehalten , die Bestimmungen , die bisher für die Ent¬
sendung von Delegierten zum Kartelltag galten , so zu ändern , daß auch unter
den jetzigen Umständen jüngere Bundesbrüder zum Kartelltag delegiert werden
können . Es gelten nunmehr laut Beschluß des Präsidiums folgende Be¬
stimmungen , die vom Kartelltag noch endgültig zu bestätigen sind.
Die Bundesbrüder , <lie bis zur Auflösung der Verbindungen zur Aktivitas
gehörten , sind zu den Kartelltagskonventen
der zuständigen Bezirksvefbände
bezw . Altherrenbünde als gleichberechtigte Konventsteilnehmer einzuladen . Aus
dem Kreise dieser Buridesbrüder sind dann außerhalb der Zahl der Delegierten,
die der betreffenden Organisation zustehen , ebenfalls Delegierte zu wählen . Es
können dabei auch Bundesbrüder zu Kartelltagsdelegierten
gewählt werden,
die z. Zt . der Auflösungen der Verbindungen noch nicht Burschen waren,
wenn sie eine genügende zionistische Fundierung besitzen und wenn sie aktiv
in der zionistischen Arbeit stehen . Von jedem Altherrenbund oder Bezirks¬
verband soll mindestens ein Bundesbruder aus der ehemaligen Aktivitas dele¬
giert werden . Uebersteigt die Zahl der zu der betreffenden Kartellorganisation
gehörenden jüngeren Bundesbrüder zehn , so ist für jede weiteren angefangenen
zehn ein weiterer Delegierter zu entsenden . Mehr als drei Delegierte dürfen
auf diese Weise nicht gewählt werden.
Wir glauben , daß wir so eine Lösung geschaffen haben , um auch den
jüngeren Bundesbrüdern eine aktive Beteiligung an dem Kartelltag zu er¬
möglichen . Wir bitten nun alle Bundesbrüder , auch die Alten Herren und
inaktiven Burschen , die als zum Altherrenbund gehörig zu betrachten sind«
sich mit dem Vorsitzenden der Organisation , zu der sie örtlich oder organi¬
satorisch gehören , in Verbindung zu setzen.
Wir geben nachstehend die Namen und Adressen der Leiter der Alt¬
herrenbünde und der Bezirks verbände bekannt:
Bezirks verbände:
Oberschlesien
Hamburg
Rheinland
Nürnberg
Nordbaden
Niederschlesien
Hannover
Hessen -Nassau
Mitteldeutschland
Nordost
Rechtsrheinland
Groß -Berlin

Dr. Walter Fischer , Hardenburg , Schecheplatz IIa
Dipl .-Ing. Hans Allen , Hamburg 39, Zeesenstr . 13
Dr . Hugo Tannenbaum , Köln , Genter -Str . 8
Dr . Emil Thalmann , Nürnberg , Lindenaststr . 16
Dr . Ernst Weissmann , Mannheim , D. 4., 6
Dr . Max Preuss , Breslau , Kaiser -Wilhelm -Str . 28/30
Dr. Max Becher , Hannover , Escherstr . 21
Dr . Arthur Rosenblatt , Frankfurt a. M., Ficht es tr . 7
Dr . Hans Abelsohn , Leipzig , Gohliser Str . 15
Rudi Rudberg , Königsberg , Orselnstr . 10
Dr . Arnold Kahn , Essen , Kettwiger Str . 9
Dr . Arthur Stein , Berlin W62 , Schillstr , IIa

Altherrenbünde:
V.J .S.t Hasmonaea
Ruder V.J .St.
Rosenkranzbund
V.J .St . Maccabaea
V.J .St . Kadimah
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Dr .
Dr,
Dr .
Dr .
Dr .

Hans Herzog , Berlin -WÜm., Konstanzer Str . 55
E. Mandelbaum , Bln .-Wilm ., Hohenzollernd . 157
Hermann Stahl , Berlin W30 , Münchener Str . 42
Leo Jacobowitz , Berlin -CharL, Kaiserdamm 3
F. Jacobsohn , Bln.-Halensee , Paulsborner Str . 25

V .J .St . Kadimah Bonn
Dr . Paul Tiefcnthal , Köln , Breite Str . 92/98
V .J .St . Zephirah Breslau
Dr . Siegmund Kleiner , Breslau , Sprudelstr , 1
V.J .St . Hasmonaea Frkf . Dr Julius Simon , Frankfurt a . M., Falkensteinerstr . 1
V .J .St . Maccabaea , Kgbg. Rudi Rudberg , Königsberg , Orselnstr . 10
Um eine restlose Erfassung aller Bundesbrüder zum Kartelltag möglich zu
machen , bitten wir jeden einzelnen dringend , sich mit dem Vorsitzenden der
Organisation , zu der er gehört , sofort in Verbindung zu setzen . Anders ist
eine vollkommene Erfassung nicht möglich , während wir glauben , daß das
Kartell wieder straff organisiert werden kann , wenn die Bundesbrüder unserer
Aufforderung nachkommen.

Es ist aus technischen Gründen niefit möglich, das genaue
Programm des Kartelltages schon heute im Jüdischen Willen
zu veröffentlichen . Dieses , sowie der Vorschlag für das neue
Präsidium und das Programm des neuen Präsidiums wird den
Leitern der Altherrenbünde und der Bezirksverbände in den
nächsten Tagen zugehen . Alle Vorbereitungen zu den Kartell*
tagskonventen müssen sofort getroffen werden.

Bericht des Präsidiums
über das abgelaufene KarteHjahr.
Der Rechenschaftsbericht
des vorigen Präsidiums (Februarheft 1933) be¬
ginnt mit folgenden Feststellungen:
„Das vergangene Kartelljahr hat für das Kartell .keinerlei äußere Er¬
schütterungen oder besonders einschneidende Ereignisse gebracht . Es war
im wesentlichen ein Jahr ruhiger Arbeit . . ."
Seit jenem Bericht ist kaum ein Jahr verflossen . Es wäre banal , Ver¬
gleiche anzustellen.
Das Präsidium , das dann auf dem Leipziger Kartelltag gewählt wurde,
hatte dem Kartelltag ein festumrissenes Programm vorgelegt , das sich auf
alle Gebiete der Kartellarbeiten
erstreckte . Nach den Grundsätzen dieses
Programms , das in Leipzig fast einstimmig angenommen wurde , sollte das
Kartell geführt werden . Das war die Aufgabe , die dem Präsidium vom Kartell¬
tag gestellt war , und die es sich selbst gestellt hatte.
Das war am 27. Februar 1933. Schon die nächsten Tage brachten dann
jene Ereignisse , durch die die gesamte Arbeit des Kartells in Frage gestellt
war ; das Präsidium sah sich völlig neuen Aufgaben gegenüber , die nach Art
und Umfang sich überhaupt nicht mit Aufgaben früherer Zeit vergleichen
lassen . Die Schwierigkeiten waren um so größer , als sich die Situation
ständig änderte . Organisatorischer
Zusammenhalt
des Kartells , Berufs¬
umschichtung der Bundesbrüder , Weiterführung der zionistischen Arbeit in
Deutschland , das waren die Fragen , vor denen das Präsidium stand . Abbruch
des Studiums und Umstellung des Berufs war die Forderung des Präsidiums
an die iungen Bundesbrüder . Doch diese Forderung , heute als selbstverständ¬
lich empfunden , wurde zunächst von einem großen Teil der Aktivitas keines¬
wegs erfüllt . Erst die kommenden Wochen zeigten diesen Bundesbrüdern,
daß eine Fortsetzung des Studiums nicht nur zionistisch unverantwortlich,
sondern überhaupt eine sinnlose Zeitverschwendung war.
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Aber nicht nur die Studenten mußten ihr Studium aulgeben , auch viele
ältere Bundesbrüder verloren ihre Berufe als Anwälte und Notare , als Kassen¬
ärzte , als Richter und sonstige Beamte.
Es ist klar , daß ein Kartell , das im wesentlichen aus fertigen oder
werdenden Akademikern bestand , durch die Ereignisse des letzten Jahres
besonders schwer getroffen wurde.
Das Präsidium erblickte in dieser Zeit seine Aufgabe nicht so sehr darin,
Studien - und Niederlassungsmöglichkeiten
im Auslande nachzuweisen , Gelder
aufzubringen und sonst mehr oder weniger philanthropisch zu wirken . Das
Schwergewicht der Arbeit auf solche Hilfe zu legen , wäre mit dem erziehe¬
rischen Grundgedanken des Kartells nicht zu vereinbaren . Vielmehr mußte
gerade in dieser Zeit die Arbeit des Präsidiums von der zionistischen Grund*
haltung des K.J .V. bestimmt werden . In früherer Zeit war die Wahl eines
akademischen Berufes durchaus nicht unvereinbar mit einer späteren Uebersiedlung nach Palästina . Als aber im Frühjahr 1933 plötzlich eine große
Anzahl jüdischer Akademiker , die früher nie daran gedacht hätten , nach
Palästina übersiedelten , war es klar , daß für Akademiker auf Jahre hinaus
in Palästina kaum noch irgendwelche Existenzmöglichkeiten
gegeben waren»
Deswegen galt es in erster Linie , die jüngeren Bundesbrüder von akademi¬
schen Berufen abzubringen , ihnen auch abzuraten , ihr Studium im Auslande
fortzusetzen , und ihnen die Möglichkeiten zur Umstellung auf handwerkliche
und landwirtschaftliche Berufe zu erleichtern . Das Präsidium kooptierte Bbr.
Fritz Löwenstein mit der besonderen Aufgabe , die Berufsprogramme des Kar»
teils , selbstverständlich
unter besonderer Berücksichtigung der Eignung für

Wir bitten hierdurch nochmals alle Bundesbrüder , die in der
letzten Zeit ihren Wohnsitz verlegt haben , um Bekanntgabe ihrer
neuen Adressen.
Wir erwarten ferner , daß wir von den Plätzen, an denen sidt
durch Hinzug von Bundesbrüdern neue Zentren gebildet haben,
Kenntnis erhalten , insbesondere auch darüber , ob dort organisa¬
torische Neubildungen irgendwelcher Art vorgenommen worden
sind.
Nochmals weisen wir darauf hin, daß wir Bekanntgaben über
den jeweiligen Stand unserer Arbeit und unserer Pläne allen
Bundesbrüdern , die an einer laufenden Orientierung interessiert
sind, zukommen lassen wollen.
Unerläßlich hierzu ist jedoch, daß sich die Bundesbruder melden,
die unsere laufenden Nachrichten zu erhalten wünschen.
Das Präsidium.
6

Palästina , zu bearbeiten « Dieses Ressort , das nach der Uebersiedlung Löwen " ,
steins von Hans Friedenthal geleitet wurde , nahm sehr bald einen äußere
gewöhnlich großen Umfang an. In den Sprechstunden dieses Ressorts und
in einer außerordentlich umfangreichen Korrespondenz ist versucht worden,
den in Betracht kommenden Bundesbrüdern mit Rat und Tat zu helfen . Am
9. April 1933 fand eine Besprechung mit Vertretern der Bezirksverbände 1und
mit Berliner Alten Herren statt , auf der Bbr. Löwenstein und der gerade aus
Palästina anwesende Bbr . Zlocisti referierten , und wo sowohl die Frage der
individuellen Uebersiedlung in Einzelbesprechungen mit Löwenstein und
Georg Landauer wie auch die Frage der Siedlungsprojekte eingehend behandelt
wurde . Es wurde auch auf dieser Tagung über die Möglichkeiten der zu¬
künftigen zionistischen Arbeit eingehend gesprochen . Für die jüngeren
Bundesbrüder mußten Hachscharah -Stellen beschafft werden , und hierbei kam
es nicht nur darauf an, die Stellen zu beschaffen , sondern auch die Hachscharah
zu leiten.
Hachscharah bedeutet ja nicht nur berufliche Umschichtung , sondern in
gleicher Weise eine geistige Umbildung, die dazu befähigt , das neue unge¬
wohnte Leben zu ertragen und sich in das arbeitende Palästina einzugliedern.
Das bedeutete eine ganz neue Erziehungsaufgabe und mußte auch zu einer
Klärung des Verhältnisses zum Hechaluz führen.
Der Hechaluz war bis dahin die einzige Organisation , die sich mit Hach¬
scharah und Alijah befaßte . Seine Mitglieder entstammten im wesentlichen
zionistischen Jugendbünden . Die Erziehungsarbeit war gerichtet auf die Ein¬
gliederung der jungen Menschen in das Aufbauwerk der jüdischen Arbeiter¬
schaft in Palästina , die durch die Histadruth repräsentiert wird. Im Sinne
dieser Ideen wurde die Erziehungsarbeit geleitet . Der Hechaluz verlangt
die Verpflichtung seiner Mitglieder zum spätem Eintritt in die Histadruth*
Durch den gewaltigen Umschwung im Frühjahr 1933 kamen ganz andere Kreise
als die zionistischen Jugendbünde für die Hachscharah in Frage « Die Zahl
der Mitglieder des Hechaluz selbst stieg von wenigen Hunderten im Anfang
des Jahres 1933 in die Tausende und beläuft sich jetzt auf ca. 14 000. Es
entstand sehr bald die Frage einer Zentralisierung der gesamten HachscharahArbeit aller Bünde bei dem Hechaluz . Die Zusammenarbeit der einzelnen
Bünde mit dem Hechaluz konnte sich entweder lediglich auf technische Dinge
und gegenseitigen Austausch von Stellen und Erfahrungen beschränken , oder
aber es konnte darüber hinaus der Hechaluz zur Zentralstelle der Hachscharah
gemacht werden . Dann mußten selbstverständlich Vertreter der Bünde , ins¬
besondere auch des K.J .V. in den Merkas des Hechaluz eintreten , und es
mußte den zur Hachscharah kommenden Mitgliedern der Bünde empfohlen
werden , in den Hechaluz als Mitglieder einzutreten . Das Präsidium hat nach
sehr eingehenden Beratungen sich dahin entschieden , einen Vertreter in den
Merkas des Hechaluz zu entsenden , der an den Arbeiten dort teilnehmen
soll. Von einer engeren Zusammenarbeit , insbesondere einer Empfehlung
an unsere umschichtenden Bundesbrüder zum Eintritt in den Hechaluz haben
wir abgesehen , stellten vielmehr die Entscheidung darüber unseren Bundes¬
brüdern anheim. Die Tendenz der Arbeit sollte dahin gehen , das Verhältnis
zum Hechaluz möglichst eng zu gestalten und bei dem Hechaluz darauf einzu¬
wirken , daß er zu der wirklich überparteilichen Hachscharah -Organisation in
Deutschland wird. In jedem Falle sollte die Selbständigkeit unserer K.J .V.¬
Erziehung auch in den Hachscharah -Gruppen gewahrt bleiben.
Wir haben größere Hachscharah -Zentren in Riga auf dem zionistischen
Lehrgut der dortigen zionistischen Jugendorganisation Herzlia und in Memel
geschaffen. In Memel handelt es sich um handwerkliche , in Riga um land-
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wirtschaftliche Hachscharah . Neben diesen Zentren hatten wir in Lichtenrade
eine Anzahl Bundesbrüder untergebracht . Diese Hachscharah mußte aber
nach kurzer Zeit abgebrochen werden ; die betreffenden Bundesbrüder wurden
an anderen Orten untergebracht . Auch sonst sind die Bundesbrüder in kleine¬
ren Gruppen teils in Deutschland , teils in Frankreich untergebracht.
Ueber die Hachscharah ist in mehreren Nummern des „Jüdischen Willen"
schon berichtet worden . Trotz mancher Mängel kann die Arbeit doch insofern
als geglückt betrachtet werden , als wir tatsächlich alle in Betracht kommenden
Bundesbrüder haben unterbringen können . Bundesbruder Hans Sternberg,
der inzwischen auch in das Präsidium kooptiert worden ist , hat die Hach¬
scharah in Riga einige Zeit geleitet . Riga und Memel sind auch später öfter
von Bundesbrüdern besucht worden.
Als im Juli 1933 sich unsere aktiven Verbindungen gemäß einem Erlaß
des Kultusministers und einem sich darauf stützenden Ersuchen der Rektoren
der Universitäten auflösen mußten , wurde insofern ein schon bestehender Zu¬
stand nur noch legalisiert , als in den Verbindungen kaum noch Studenten
waren . Wir haben versucht , die jungen Bundesbrüder aus den Verbindungen
in Berlin in die Junggfuppen der B.Z.V. überzuleiten . In Berlin haben sich
nämlich ganz spontan innerhalb der Bezirksgruppen der B.Z.V. Junggruppen
gebildet , und innerhalb dieser Junggruppen bildeten sich wiederum Aktiv¬
kreise . Diese Aktivkreise sollten nach unseren damaligen Vorstellungen in
das K.J .V. eingegliedert werden . Dem standen aber erhebliche praktische
Schwierigkeiten entgegen . Der tatsächliche Zustand war schließlich der , daß
zu einem erheblichen Teil von K.J .V.ern geleitet
diese Junggruppenarbeit
Junggruppen wurden wir durch Konrad Jacoby
der
Waad
Im
wurden .
günstig ent¬
hat sich außerordentlich
vertreten . Diese Junggruppenarbeit
wickelt . Viele der Menschen , die heute in den Aktivkreisen der Junggruppen
sind , wären unter anderen Umständen K.J .V.er geworden . Die Erziehungs¬
arbeit , die dort geleistet wird , entspricht im wesentlichen dem Geist der
K .J .V.er -Erziehung . Im übrigen wird auf den Artikel von Konrad Jacoby in
diesem Heft verwiesen.
Aus der Arbeit des Palästina -Ressorts ist , abgesehen von der oben be¬
handelten Hachscharah -Arbeit , zu berichten , daß die Zertifikatsanträge von
Bundesbrüdern geprüft und vor der Zertifikationskommission des PalästinaAmts vertreten werden . Im Verlaufe des letzten Halbjahres haben ca . 50
Bundesbrüder , die durch uns vertreten wurden , ihr Zertifikat erhalten . Wir
haben ferner im letzten Jahr vier Gesellschaftsreisen nach Palästina organi¬
siert , die bis auf die erste als vollkommen geglückt bezeichnet werden können,
so daß wir uns entschlossen haben , zu Purim und Pessach neue Reisen zu
organisieren.
die
Was die Alt -Herren -Arbeit angeht , so konnten selbstverständlich
verwirklicht
nicht
,
standen
Programm
unserem
in
die
,
Reorganisationsfragen
werden . Eine große Anzahl von Alten Herren hatte Deutschland verlassen.
Das hat nicht nur die Neuorganisierung der Bezirksverbände unmöglich ge¬
macht , sondern darüber hinaus sogar eine gewisse Desorganisierung der Alt¬
herrenschaft herbeigeführt . Erst allmählich ist in letzter 2teit eine gewisse
Stabilisierung eingetreten , die es möglich machen wird , wieder Ordnung in
die gelichteten Reihen der Altherrenschaft zu bringen.
Auch die besonderen Pläne für die Berliner Altherrenschaft konnten nicht
verwirklicht werden . Wir waren daran gegangen , die Berliner Altherrenschaft
nach regionalen Gesichtspunkten in kleinere Gruppen einzuteilen . Diese
Versuche hatten im Anfang des Kartelljahres erfolgversprechend begonnen*
stattBei den verschiedenen Bundesbrüdern haben Gruppenveranstaltungen
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gefunden , die meist gut besucht waren . Es ist auch gelungen , eine Anzahl
der Alten Herren der Arbeit der B,Z,V, zuzuführen / Eine wirklich zionistische
Reaktivierung der Alten Herren ist aber nur zu einem geringen Teil gelungen«
Unsere Hauptarbeit mußte sich auf die oben gekennzeichneten Aufgaben er¬
strecken.
In der Altherrenschaft ist ein Fonds aufgebracht worden , der für Hachscharah - und Unterstützungszwecke
bestimmt war . Zu diesem Fonds , der
inzwischen voll verbraucht worden ist , hat besonders ein Teil der Berliner
Altherrenschaft beigesteuert , dem auch an dieser Stelle unser Dank ausge¬
sprochen sei.
Daß wir in diesem Jahr in ganz besonderem Maße versucht haben , den
Konnex mit Palästina möglichst eng zu gestalten , ist eine Selbstverständlich¬
keit . Die Situation des K.J .V. in Palästina hat sich grundlegend geändert*
Hier erwachsen dem K.J .V. völlig neue Aufgaben . Das K.J .V. wurde ja bis
zur Alijah 1933 in Palästina für recht überflüssig gehalten . In diesem Jahr
kamen nun Hunderte neuer Bundesbrüder nach Palästina , und zur Zeit leben
etwa 400 bis 500 Bundesbrüder drüben . Allein diese Tatsache gab dem K.J .V«
neue Aufgaben . Diese Aufgaben konnten nicht nur darin bestehen , die
Bundesbrüder gesellschaftlich zusammenzufassen und ihnen bei der Eingliede¬
rung in Palästina zu helfen . Hier kamen viel weitergehende zionistische
Aufgaben hinzu , die u. a. durch die große Einwanderung von Nichtzionisten
aus Deutschland gegeben war.
Ueber die Arbeit des palästinensischen K.J .V. im einzelnen verweisen
wir auf den in diesem Heft abgedruckten besonderen Bericht.
Das Präsidium hat sich seinerzeit im wesentlichen hinter die Beschlüsse
des palästinensischen K.J .V. gestellt . Das Schwergewicht des K.J .V. hat sich
unserer Ansicht nach bereits nach Palästina verlagert , wobei es unerheblich
ist , daß in Deutschland noch mehr als die doppelte Anzahl Bundesbrüder leben»
Es ist für diese Frage auch unerheblich , ob wir in Deutschland mit einem
Nachwuchs zu rechnen haben oder nicht . Denn wenn wir auch einen K.J .V.erNachwuchs zu erziehen haben , so wird die Erziehung doch u. E. immer nur
nach Palästina gerichtet sein können , und diese Arbeit muß stärkstens beein¬
flußt werden durch Palästina.
Ein Beschluß des palästinensischen
K.J .V. hat unter den deutschen
Bundesbrüdern gewisse Erregung hervorgerufen . Das war der Revisionisten¬
beschluß . Wir haben uns auch hinter diesen Beschluß des palästinensischen
Präsidiums gestellt , der sich gegen die „unmoralischen politischen Kampf - und
Erziehungmethoden , die von der zur revisionistischen Union gehörenden Gruppe
der palästinensischen Revisionisten angewandt werden ", richtet . Es scheint
uns auch folgerichtig zu sein , den Austritt der K.J .V.er aus der revisionisti¬
schen Union zu verlangen , weil diese sich von den erwähnten Methoden des
politischen Kampfes nicht distanziert hat . Der Beschluß stellt ausdrücklich
fest , daß er sich lediglich gegen die Kampfmethoden des palästinensischen
Revisionismus wendet und nicht gegen seine politischen Ziele , da das K.J .V.
grundsätzlich jedem seiner Mitglieder freistellt , sich nach seinem politischen
Ermessen jeder der zionistischen Organisation angehörigen Parteien oder
Gruppen anzuschließen.
Wir haben uns , wie erwähnt , ausdrücklich hinter diesen Beschluß gestellt«
Wir glauben nicht , dadurch die politisch -zionistische Neutralität des K.J .V«
durchbrochen , sondern im Gegenteil uns im Sinne unserer besten K.J .V.erTradition entschieden zu haben , die in jedem Falle faire Kampfesmethoden
bei der Austragung inner -zionistischer Gegensätze verlangt.
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Der palästinensische Revisionistenbeschluß
ist mit ganz überwiegender
Mehrheit gefaßt worden . Dabei ist zu beachten , daß der Beschluß nicht auf
der ersten , sondern auf der zweiten Tagung gefaßt wurde . Er ist auf der
ersten Tagung als Tagesordnung für die zweite Tagung festgesetzt worden,
und wir wissen , daß in den vier Wochen , die zwischen den beiden Tagungen
lagen , von den palästinensischen Bundesbrüdern die Frage sehr eingehend
diskutiert worden ist.
Es kann also nicht gesagt werden , daß es sich um eine Zufallsentseheidung
handelt , und daß die meisten anwesenden Bundesbrüder nicht ausreichend
informiert waren.
Die Arbeiten des Präsidiums waren u . a. auch dadurch stark beeinträchtigt,
daß die meisten der in Leipzig gewählten Bundesbrtider inzwischen ausge¬
wandert sind . Paul Hirsch , Franz Brüll , Hermann Jacobi , Karl Nathan,
Kurt Stein , Gerhard Liebes und Ernst Lewin sind nach Palästina übergesiedelt.
Hans Klee befindet sich in Basel und wird demnächst auch nach Palästina
übersiedeln . Rudi Abraham ist nach Riga gegangen , wo er in der dortigen
zionistischen Organisation tätig ist . Nach Uebersiedlung von Paul Hirsch hat
Heinz Levinsohn das Präsidium übernommen . Außer ihm sind nur noch
Georg Hirsch , Konrad Jacoby und Hans Lipschitz von den in Leipzig ge¬
wählten Bundesbrüdern in Deutschland . Das Präsidium kooptierte:
Ernst Böhm,
Hans Friedenthal,
Ernst Marcus,
Hans Sternberg,
Heini Strauß,
Walter Tempel,
Leo M isel als Sekretär.
Ungeheuer war die Fülle der Aufgaben , die an das Präsidium in diesem
letzten Jahr gestellt wurden . Sicherlich hat nur ein Teil der Aufgaben in
Angriff genommen und ein noch kleinerer Teil erfüllt werden können . Das
K.J .V. war in diesem Jahr eben in einem Stadium völliger Umformung . Jetzt
erst ist eine gewisse Konsolidierung eingetreten , und jetzt erst kann die
Entscheidung getroffen werden über die künftige Arbeit des K.J .V. in Deutsch¬
land . Der Kartelltag wird sich über den Weg zu entscheiden haben , den
das K.J .V. gehen soll . Der Kartelltag wird die Grundsätze aufstellen müssen,
nach denen das neue Präsidium das Kartell zu führen hat , und es kann nur
ein Präsidium in Frage kommen , das geschlossen hinter dem vom Kartelltag
gebilligten Programm steht.

Vom Leben des K.J.V . in Palästina.
Aus einigen Berichten:
a) Die Konstituierung des K.J.V. in Palästina.
Bericht über die Tagungen vom 15« 9. 33 und 14. 10. 33.
Am 15. September 1933 und am 14. Oktober 1933 fanden in Tel Aviv zwei
Tagungen der palästinensischen K.J .V.er statt , die sich mit der Frage der
Organisierung der K.J .V.er in Palästina und der Aufgabengebiete des K.J .V.
befaßten . An diesen Tagungen nahmen jedesmal mehr ab 200 Bundesbrüder
teil , das ist etwa 2/3 der in Palästina lebenden K.J .V.er . Die Beschlüsse
dieser Tagungen , die wir nachfolgend übermitteln werden , stellen also die
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Willensäußerung des überwiegenden Teiles der in Palästina lebenden Bundes¬
brüder dar.
Zu der Frage der Konstituierung des K.J .V. in Palästina und seiner Auf*
gaben hier hielt auf der ersten Tagung Bbr . Felix Rosenblüth
das ein*
leitende Referat , Er bejahte die Frage nach der Existenzmöglichkeit
des
K.J .V. in Erez Israel und der Notwendigkeit seiner Konstituierung und trat
dafür ein , daß das KJ .V» entsprechend seiner Tradition sich auch hier als
«in Bund von spezifischem Charakter und mit besonderen Verpflichtungen gegenüber der zionistischen Gesamtheit empfinden müßte . Das K.J .V. dürfe sich
nicht damit begnügen , die Bundesbrüder in Palästina gesellschaftlich zusammen¬
zufassen oder lediglich als ein Unterstützungsverein zu fungieren . Der Bund
müsse auch hier und grade hier seine besondere Physiognomie erhalten , wenn
er als ein wirkender Faktor in das zionistische Geschehen hier im Lande und
darüber hinaus eingreifen will Viele Fragen , die früher mehr einen akademi¬
schen Charakter für uns hatten , werden hier von entscheidender Bedeutung
für das bundesbrüderliche und zionistische Zusammenleben werden.
Denn , wenn das K.J .V. in Palästina einen Sinn haben soll , so muß es bei
aller Toleranz gegenüber verschiedenartigen Anschauungen , doch in nationaler«
disziplinärer , menschlich - charakterlicher Hinsicht gewisse Maßstäbe aufstellen«
Dann werden freilich im Verlauf unserer zukünftigen Arbeit Fragen auftauchen,
auf die wir eine klare , eindeutige Antwort werden geben müssen . Solche
Fragen wären z. B.:
1. Darf ein K.J .V.er arabische Arbeit bevorzugen?
2. Kann ein K.J .V.er berufsmäßiger Bodenspekulant sein?
3. Kann ein K.J .V.er Mitglied des Brith Schalom sein?
4. Kann ein KJ .V.er Mitglied der revisionistischen Union sein?
5* Kann ein K.J .V.er seine Kinder in deutsche oder englische Schulen
schicken?
6. Kann ein K.J .V.er Mitglied einer Organisation sein , die die Assefath
Haniwcharim boykottiert?
und ähnliche Fragen mehr.
Diese Fragestellung allein beweist schon , daß das K.J .V., das wir hier
aufbauen wollen , nur Sinn hat , wenn ihm Urteil und Entscheidung über mensch¬
liches und zionistisches Verhalten zugestanden wird . Dieses K.J .V., durch
menschliche Verbundenheit und zionistische Disziplin bestimmt , wird dem Be¬
griff von Bundesbrüderlichkeit
ein neues Gewicht geben können.
In nächster Zeit stehen vor uns große Aufgaben:
a) Gegenseitige wirtschaftliche Hilfe in Form von Krediten , in Bildung
von Cooperativen , in gemeinschaftlicher Siedlung.
b) Enger bundesbrüderlicher Zusammenhang auch auf geistigem und er¬
zieherischem Gebiete,
c) Die Aufgabe der Zionisierung der deutschen Einwanderer durch Ver¬
anstaltung eigener Bildungskurse usw.
Es wird daher notwendig sein , dem K.J .V. eine straffe Organisation zu
geben.
Das numerische und politische Schwergewicht des K.J .V. ist nach Palästina
verlegt . Die Entscheidungen über die Entwicklung des K.J .V. müssen von
hier aus fallen . Unsere Tagungen werden in Zukunft die Funktion der Kartelltage erfüllen . Unsere Beschlüsse erlangen damit bindende Kraft nicht nur
für uns , sondern für das gesamte Kartell innerhalb und außerhalb Erez Israels»
In der Aussprache wurde von den von Rosenblüth
aufgeworfenen
Fragen , die innerhalb des Kartells zur Entscheidung kommen müssen , im.
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wesentlichen die Frage unseres Verhältnisses zu den revisionistischen BundesBrüdern erörtert . Diese Frage spielte ja schon auf den letzten Kartelltage»
in Deutschland eine wichtige Rolle . Sie hat hier im Lande eine besondere
Verschärfung erfahren durch das moralische und politische Verhalts » eines¬
großen Teiles der revisionistischen Bewegung.
Im Verlaufe der Diskussion wurde ein Antrag eingebracht , der die Zu¬
gehörigkeit zur Weltunion der Zionisten -Revisionisten mit der Zugehörigkeit
zum K.J .V. für unvereinbar erklärte . (Dieser Beschluß sollte nicht die revi¬
sionistische Gruppe Großmann -Lichtheim treffen .) Gegen diesen Antrag , für
den sich die Mehrheit der Redner einsetzte , traten besonders die Bundes¬
auf..
und Felix Danziger
, Adolf Reife nberg
brüder Julius Fröhlich
Da jedoch auf der Einladung ein derartiger Antrag nicht speziell erwähnt war
und aus Loyalitätsgründen den revisionistischen Bundesbrüdern Gelegenheit
gegeben werden sollte , ihren Standpunkt ausführlich dem Kartell darzulegen,
wurde folgender Antrag von der Versammlung angenommen:
„Der Landesverband verurteilt die politischen Erziehungs - und Kampf¬
methoden der revisionistischen Partei , die mit den nationalen und mensch¬
lichen Idealen des Zionismus unvereinbar sind und beschließt , der nächsten
Kartelltagung folgenden Antrag vorzulegen :"
„Die Zugehörigkeit zum K.J .V. ist mit der Zugehörigkeit zur
Revisionistischen Union unvereinbar ."
Außerdem faßte die Versammlung folgende Beschlüsse:
„Der Landesverband Erez Israel des K.J .V. ist nach Auflösung der
Verbindungen des K.J .V. und durch die Alijah eines großen Teiles der
Bundesbrüder und , nachdem in Deutschland ein ordentlicher Kartelltag nicht
mehr zusammentreten kann , tatsächlich die einzige Körperschaft , durch die
der Wille des K.J .V. seinen Ausdruck findet . Daher konstituiert sich der
Landesverband als die oberste Vertretung des K.J .V. und beschließt , daß
alle Rechte des Kartelltages auf ihn übergehen.
Der Landesverband beschließt:
1. Es ist ein neues , den palästinensischen Bedingungen entsprechender
Kartellstatut unverzüglich auszuarbeiten.
2. Es wird ein Präsidium mit dem Sitz in Tel Aviv gebildet.
3. Das Präsidium wird beauftragt , Subkommissionen zur Unterstützung
der Einzelressorts zu bilden und in den einzelnen Orten Lokalgruppen
zu bilden.
4. Jeder K.J .V^er, der zwei Jahre im Lande ist , erhält auf K.J .V.¬
Veranstaltungen das Wort nur , wenn er Hebräisch spricht . Diese
Bestimmung tritt am 1. Oktober 1935 in Kraft.
Es wurde ein Präsidium mit dem Sitz in Tel Aviv gewählt , das aus;
folgenden Bundesbrüdern besteht:
Felix Rosenblüth,
Präside :
Vizepräside : Paul Hirsch,
Mitglieder : Alfred Arnsdorf,
Max Hirsch,
Hermann J a c o b i,
Siegfried Kanowitz,
Meinhold Nussbaum,
Walter Preuss,
Erwin Rabau.
Die von der ersten K.J .V.er -Tagung beschlossene zweite Tagung fand am
14. Oktober 1933 statt . Auf dieser Tagung berichteten die Präsidialmitglieder
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über die bisherige Tätigkeit des Präsidiums , besonders über die Bildungsarbeit,
die Organisierung des K,XV. und über die Finanzierung.
Es sollen in Jerusalem , Haifa , Tel Aviv und evtl . auch an weiteren Punkten
des Landes Ortsgruppen des K.J .V. gegründet werden . Die Bundesbrüder sind
zur Zahlung eines regelmäßigen Beitrages verpflichtet.
Auf dem Gebiete der Kulturarbeit soll die hebräische Arbeit an erster
Stelle stehen . Um die Bundesbrüder in die Probleme des palästinensischen
Lebens und des Jischuw einzuführen , wird in den drei Städten des Landes ein
Vortrags -Cyklus veranstaltet werden , der 24 Vorträge aus allen Gebieten des
wirtschaftlichen , politischen und gesellschaftlichen Lebens umfaßt . Diese Vor¬
träge werden öffentlich sein und bedeuten also auch einen wichtigen Beitrag
für die zionistische Erziehungs - und Aufklärungsarbeit innerhalb der deutschen
Alijah.
Danach berichtete Bbr . Walter P r e u s s über Probleme der Hachscharah.
Er unterschied drei Kategorien von Olim aus Deutschland , die zur Hachscharah
gehen:
1. Bemittelte Kreise , die zur Ansiedlung streben und sich kürzere Zeit
ausbilden wollen . Für diese Kreise sind Hachscharahstellen in be¬
stehenden Siedlungen unschwer zu erhalten,
2. Jüngere , unbemittelte Kreise , die zur landwirtschaftlichen
Arbeit
übergehen . So weit sie sich bestehenden Kibuzzim und Kwuzoth
anschließen wollen , sind auch für diese Gruppen keine Schwierig¬
keiten vorhanden , geeignete Stellen zu finden , wo sie landwirtschaft¬
lich gut ausgebildet werden können . Von Wichtigkeit ist es aber
auch , die von der „Hitachduth Olej Germania " geschaffenen Chawuroth zu stützen und auszubauen , in denen ein Kern zionistisch ge¬
schulter Menschen fehlt , und die bei geeigneter Führung zu wichtigen
Stützpunkten der Siedlung deutscher Juden in der Zukunft werden
können.
Die dritte Gruppe der Hachscharahtätigkeit betrifft Menschen , die
in der Stadt bleiben und zur handwerklichen Tätigkeit übergehen
wollen oder müssen . Hier bestanden bisher große Schwierigkeiten,
aber es steht zii hoffen , daß auch auf diesem Gebiete sich in abseh¬
barer Zeit neue Perspektiven eröffnen werden.
Das Hauptreferat
über die revisionistische Frage hielt Bbr . Moses
S m o i r a. Smoira betrachtet es als seine Aufgabe , den Bundesbrüdern eine
ungefähr « Vorstellung von der Atmosphäre zu geben , die durch die revisioni¬
stische Presse in Palästina erzeugt worden ist . Er gab im wesentlichen Aus¬
züge aus dem Chasit Haam , dem repräsentativen Organ der palästinensischen
Revisionisten . In diesem Organ veröffentlicht z. B. Bbr . Julius Fröhlich,
der Führer des palästinensischen Brith Trumpeldor , seine Erlasse an die
Betharim . In fast jeder Ausgabe dieser Zeitung finden sich Beschimpfungen
und Verleumdungen der zionistischen Führer , insbesondere der Führer der Ar¬
beiterschaft , finden sich weiter verächtliche und feindselige Auslassungen gegen
die Institutionen der zionistischen Organisation , denen ja nicht nur in der
Presse , sondern auch im zionistischen Leben von den Revisonisten die Gefolg¬
schaft versagt wird . Die rev . Presse hat in der Jugend eine unselige Menta¬
lität erzeugt , hat die rohe Gewalt und die Verleumdung als Kampfmittel in
unserer Bewegung eingeführt . Smoira
zitierte zahlreiche Artikel als Belege
für seine Thesen . So erinnerte er z. B. an einen Artikel im Chasit Haam,
der am Morgen des 16. Juni , an dem Tage , als Arlosoroff ermordet wurde,
erschienen war . In diesem Artikel ebenso wie in zahlreichen anderen werden
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Arlosoroff und andere Führer der zionistischen Bewegung als Verräter , Ueberläufer , Knechte Englands , Bundesgenossen von Stalin angeprangert«
S m o i r a wies auf die intellektuelle und moralische Leichtfertigkeit hin«,
mit der man im Anschluß an die Veröffentlichung eines Briefes , den ein
Schüler an seinen Freund schrieb , und der mit der Unterschrift endet : „bebir~
kat rezach Arlosoroff ", (mit dem Gruße des Arlosoroffmordes ) die Arbeiter¬
schaft beschuldigte , diesen von den Lehrern des Schülers als authentisch an¬
erkannten Brief , gefälscht zu haben,
Smoira
erklärte , daß er in seinem Referat natürlich nur wenige Zitate
habe bringen können , daß er aber aus dem vorliegenden Material so viele
Aeußerungen als Belege beibringen könne , daß eine Tagung allein nicht genüge«
Im zweiten Teil seines Referates behandelte Smoira
die Frage des
Primates der zionistischen Disziplin , Die Stellungnahme der Revisionisten in
dieser Frage allein genüge schon , um Bundesbrüder , die der Weltunion der
Revisionisten angehören , nicht im K.J .V. zu dulden , da das K.J .V. stets die
Ansicht vertreten habe , daß die Unterwerfung unter die Disziplin der zionisti¬
schen Weltorganisation der erste Grundsatz für jeden K.J .V.er sein muß . Auch
.die Stellungnahme dieser Partei zu den zionistischen Fonds , welche bei jeder
Gelegenheit verächtlich gemacht werden und zu deren Sabotage man öffent¬
lich auffordert , verstoße gegen alle Forderungen und Prinzipien des Kartells«
Weiterhin beschäftigte sich Smoira
mit dem Einwand , der gewöhnlich
im Namen der Bundesbrüderlichkeit gemacht wurde : es sei unzulässig , Bundes¬
brüder , die doch Zionisten seien , nur weil sie einer anderen Parteirichtung
angehörten , aus dem Kartell auszuschließen . Wenn man die Forderung nach
Bundesbrüderlichkeit in diesem Zusammenhang erhebe , so muß man gerade im
Namen der Bundesbrüderlichkeit die Ansicht vertreten , daß die Sprache , der
Geist und die Methoden , mit denen die rev , Partei arbeite , unvereinbar sind
mit der Sprache und dem Geist des K.J .V, Man müsse es verstehen , daß es
unmöglich sei , eine enge menschliche Gemeinschaft zu bilden mit Menschen,
die sich zu den Methoden der systematischen Verleumdung und Beschimpfung
bekennen . Auch die menschlichen Erziehungsziele und Methoden , wie sie seit
jeher im K.J,V . Geltung gehabt haben , sind den menschlichen Erziehungs¬
zielen , wie sie die revisionistische Union propagiert , diametral entgegen gesetzt»
Die Diskussion zu diesem Referat zeichnete sich durch außerordentliches
Ernst und durch hohes politisches Niveau aus . Aus der Diskussion heben wir
hervor die Rede von Bbr . Blumenfeld
, der nochmals in einer sehr ein»
dringlichen und überzeugenden Form die Ausführungen von Bbr , Smoira:
unterstrich und ergänzte , und die Ausführungen von Bbr . Lichtheim
, der
gegen den Ausschluß der rev , Bundesbrüder Stellung nahm , weil das K.J,V*
nicht das Recht habe , eine politische Stellungnahme Bundesbrüdern zu unter»
sagen , so lange sich diese Stellungnahme innerhalb der dem Kongreß ange¬
hörenden Parteien vollzieht.
Außerdem hatten die Bundesbrüder Biram , Nagler
und Z 1ocisti
Briefe an die Tagung gesandt , in denen sie sich gegen die Behandlung dieser
Frage überhaupt wandten . Diese Briefe , die schon mit Hinsicht auf die Ver¬
fasser große Beachtung fanden , konnten aber an dem Ergebnis der Aussprache
und der Abstimmung nichts ändern.
Nach Schluß der Diskussion wurde vom Präsidium folgender Antrag ein*
gebracht:
„Das K.J .V. verurteilt aufs schärfste die unmoralischen politische»
Kampf - und Erziehungsmethoden , die von der zur revisionistischen Union
gehörenden Gruppe der palästinensischen Revisionisten angewandt werden.
(Einstimmig angenommen mit einigen Stimmenthaltungen .)
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Es verlangt daher von seinen Mitgliedern dea Austritt aus der revi¬
sionistischen Union, die sich bisher von diesen Methoden des politischen
Kampfes nicht distanziert hat«
Es wird ausdrücklich festgestellt , daß dieser Beschluß sich ausschließ¬
lich gegen die Kampfmethoden des palästinensischen Revisionismus, und
nicht gegen seine politischen Ziele richtet , da das K.J .V. grundsätzlich jedem
seiner Mitglieder frei stellt , sich nach seinem politischen Ermessen jeder
der Zionistischen Organisation angehörenden Partei oder Gruppe anzu¬
schließen/'
(Beide Absätze mit sehr großer Mehrheit angenommen,)
Der gesamte Antrag ' wurde mit 127 Stimmen gegen 24 Stimmen bei
20 Stimmenthaltungen angenommen . Der Sinn dieses Antrages kann von
niemand mißverstanden und mißdeutet werden , der den Verlauf der beiden
Tagungen miterlebt hat . Er bedeutet eine absolute Verurteilung der revi¬
sionistischen Erziehungs - und Kampfmethoden . Das K.J .V, lehnt jede Gemein¬
schaft mit Bundesbrüdern ab, die sich zu diesen Methoden bekennen und
verlangt daher von den Bundesbrüdern , die der Union angehören , den Austritt
aus der Union. Diese Formulierung des Antrages ist gewählt worden , weil
wir ausdrücklich betonen wollen , daß wir nicht bestimmte Bundesbrüder
diffamieren und ausschließen wollen , und daß wir daher jedem Bundesbruder
die Möglichkeit geben, im K,J .V. zu verbleiben , wenn er nur den Trennungs¬
strich zwischen sich und der Revisionistischen Weltunion zieht . Sollte
er
können , so muß
entschließen
dazu
nicht
er sich
und das K. J . V. verlassen.
ziehen
die Konsequenzen
Liebe Bundesbrüder ! Diese Frage ist damit endgültig entschieden und
wir können nunmehr uns der Erfüllung unserer positiven Aufgaben zuwenden.
Das K.J .V. tritt jetzt in eine neue Phase seiner Entwicklung . Einem großen
Teil unserer Bundesbrüder ist jetzt Gelegenheit gegeben , die zionistische
Grundforderung zu erfüllen , ein jüdisches Leben in Palästina , verbunden mit
unserem Volk und unserem Land , zu führen. Der größte Teil von uns sieht
sich hier schweren wirtschaftlichen und beruflichen Sorgen gegenüber . Das
K.J .V. wird an dieser persönlichen Not seiner Bundesbrüder nicht vorüber
gehen. Wenn es auch nicht in seiner Macht steht , durch direkte Einwirkung
das wirtschaftliche Problem zu lösen , so werden wir doch in Zusammenwirkung
mit allen berufenen Instanzen daran mitarbeiten , die Eingliederung der K.J .V.er
ins Land zu erleichtern und werden jeden Bundesbruder persönlich in freund¬
schaftlicher und bundesbrüderlicher Weise beraten . Wir werden , verbunden
durch menschlichen Zusammenhang und durch zionistische Erziehung und Er¬
fahrung geschult , der wirtschaftlichen Not Herr werden und werden über den
Wirtschaftskampf hinaus Kraft rinden, weiter an der Verwirklichung unseres
zionistischen Ideales zu arbeiten . Das Ziel des Zionismus ist für den Einzelnen
und für die Gesamtheit durch die Uebersiedlung als solche nicht erfüllt . Hier
darf der Zionismus für uns nicht aufhören , sondern er muß hier in einer neuen
Form , eingeschmolzen in unser persönlichstes Leben , erstehen.
Mit bundesbrüderlichem Gruß
Das Präsidium des K.J .V.
gez. Fe 1i x Rosenblüth.

b) Das K .J.V. in Palästina
zur Frage der Sdiaffrng einer K.J.V.- Siedhing.
Protokoll der Tagung in Haifa vom 18. 11. 1933.
die Tagung und'
Im Namen des Präsidiums eröffnete Bbr. Max Hirsch
sprach den Wunsch aus, daß auf den künftigen K.J .V.-Zusammenktinften das
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Hebräisch mehr und mehr zur selbstverständlichen Verhandlungssprache werde.
Nach den Begrüßungsworten von Bbr . Fritz P e y s e r für die Haifaer
Bundesbrüder leitet Bbr . Max Hirsch die Diskussion durch sein Referat über
„Sinn und Aufgaben einer K.J .V.er -Siedlung in Palästina"
ein.
Der Referent wandte sich zunächst dagegen , daß , wie bisher , in Palästina
bindendes Moment der gemeinsamen Arbeit eine unklare und unkonkrete
Vorstellung von Bundesbrüderlichkeit sein kann . Vielmehr muß, um eben der
Gefahr zu begegnen , sich zu einem Debattierklub zu entwickeln , die Sorge
um Wohl und Gestaltung des Berufes jedes Bundesbruders Grundlage der
Gemeinschaft des K.J .V. werden , Regelung der Umstellung , Ausgestaltung und
Hilfe für die Hachscharah (Schaffung von Bibliotheken etc .), Vorbereitung der
Ansiedlung bei den entsprechenden Institutionen , Beratung hinsichtlich einer
künftigen Ansiedlung , also die Frage , ob als Form die Kwuzah , der Moschaw,
die Hitjaschwuth Elef oder irgend eine Mittelform gewählt werden soll ; gerade
die Aelteren -Frage sei besonders schwierig , da z. B. bei uns zum ersten Male
ein großer Teil der siedelnden Menschen bereits vor der Hachscharah ver¬
heiratet war.
Letzten Endes aber werden die Menschen , die auf dem Lande sitzen,
selbst die Entscheidung über die wesentlichen Fragen treffen . Gerade deshalb
sei auch ein Referat von einem Bundesbruder aus Beth Alpha vorgesehen ge¬
wesen , das leider aus technischen Gründen nicht gehalten werden könne.
Was nun die Form der Ansiedlung betrifft , so sei die Gemeinschafts¬
siedlung schon aus Erwägungen der Ansiedlungsdurchführung zweckmäßig . Der
gewöhnliche Gang sei doch der , daß sich ein Irgun bilde , der an die zionisti¬
sche Exekutive herantritt und bestimmte Forderungen stelle.
Der wesentliche Vorteil der Gemeinschaftssiedlung liege aber darin , daß
sie die Umstellung unvergleichlich erleichtere . Es muß aber darauf aufmerk¬
sam gemacht werden , daß das Einleben in eine schon bestehende Gemein¬
schaft große Schwierigkeiten macht
Die verschiedene Herkunft , die Tat¬
sache , nicht zu den „Ersten " zu gehören und ähnliche Imponderabilien spielten
eine erschwerende Rolle . So seien die Kwuzoth bisher auch schon fast immer
— unter Billigung des Jischuw — von Menschen bestimmter gemeinsamer
Herkunft gebildet worden . Eine K.J .V.er -Siedlung , sei es durch Neugründung,
sei es durch Anschluß als Gruppe an eine schon bestehende Gruppe , wäre
also wohl das Empfehlenswerteste , wobei nicht ausgeschlossen sei , daß der
eine oder andere als Einzelner irgendwo sich anschließt.
Andererseits darf aber die Gemeinschaft nicht Selbstzweck sein . Erstes
Erfordernis sei der in seinem Beruf glückliche Mensch . Die Verwachsung mit
dem Beruf , die Liebe zur Landwirtschaft sei die unverzichtbare Voraussetzung
für eine menschlich und wirtschaftlich gesunde Gemeinwirtschaft.
Nach Ansicht des Referenten müßten in der Diskussion u. a. auch die
Fragen behandelt werden , ob die Hachscharah in Kwuzoth oder in Moschawim
erfolgen und ob und wie in ihr bereits eine mehr oder weniger intensive
Spezialisierung durchgeführt werden soll.
In der folgenden Diskussion berichtet zunächst Bbr . Robert Mendel,
Beth Alpha , über den Kreis der in Beth Alpha sitzenden Bundesbrüder . Man
habe noch keine Vorstellung über das , was in ein , zwei Jahren geschehen
würde . Die Tatsache , daß die Frage der Einordnung in die Landwirtschaft
noch nicht beantwortet ; sei , daß unser noch mangelhafter Zusammenhang mit
der kibbuzischen Bewegung eine klare Erkenntnis der verschiedenen Gemein¬
schaftsprobleme erschwere , daß politische Differenzen bestünden , all das und
ähnliches sei einer Entscheidung für eine K.J .V.-Siedlung noch hinderlich . Die
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Ungeklärtheit dieser Fragen haben auch verschiedene Bundesbrüder in Beth
Alpha zu der Annahme veranlaßt , daß diese Tagung noch verfrüht sei. Wenn
er sich aber zu der Frage , ob eine K.J .V.- Siedlung gegründet werden soll,
äußern solle , so muß er sagen , daß vielleicht aus der spezifischen Position
der K.J .V.er heraus und dem sich hieraus ergebenden evtl Nichtgenügen an
die höchsten Anforderungen der Landwirtschaft , eine Siedlung in Gemeinschaft
mit Nicht -K.J .V.ern erforderlich sei. Alles sei jedoch noch ungeklärt.
Nach einer Zwischenbemerkung von Bbr , Max Hirsch , der betonte , man
könne heute noch nicht zu den ganz konkreten Dingen Stellung nehmen und
gewiß nicht mit einem Beschluß auseinander gehen , sprach
Bbr . Nechemja Gins bürg , Jagur . Er glaubt , daß wir bald zu einer
Entscheidung kommen müßten . Die Tatsachen , daß gegenwärtig verhältnis¬
mäßig leicht Stellen in der Landwirtschaft zu bekommen seien , und daß bald
das für die Deutschen gesammelte Geld zur Verteilung kommen würde,
sprächen dafür , daß wir nicht lange warten dürften . Die Verpflichtung gegen¬
über dem Zionismus im allgemeinen gebiete uns , beispielgebend Wegweiser
für die deutsche Alijah zu sein und verbiete uns eine Siedlung von nur K,J .V.ern.
Für eine ihm vorschwebende Siedlung kämen vielleicht besonders auch Men¬
schen aus dem Kreis der Werkleute und der Bonim in Frage , deren geplante
Sondersiedlung nach Ansicht des Redners eine Gefahr bedeute.
Bbr . Ludwig Löwe verlangt , daß man gewisse Besonderheiten in Rech¬
nung ziehe ; z. B. das vorhandene Individualisierungsbestreben
(das Endziel
mag doch der Moschaw sein) etc . Ob man diese Sonderheiten als gut oder
als schlecht bewertet , ihm schwebe ein Großbetrieb vor , in dem jedoch jeder
ein eigenes Heim haben soll. Ein solcher Betrieb würde ein gesundes Kom¬
promiß , Arbeitserleiditerung und Individualitätsbestrebung
sein . Er würde es
auch ermöglichen , geschulte Fachlehrer zu halten . Es müsse darauf acht
gegeben werden , daß unsere Menschen nicht nur geschulte Spezialfachleute
werden , sondern daß sie auch einen Ueberblick über die Gesamtheit des Be¬
triebes erhalten — man könne sich im übrigen auch eine spätere Aufteilung
denken , die jedoch z. B. in der Anlage der Bauten vorbereitet werden müßte«
Bbr . Locker
, Jagur , bezweifelt , ob für die von dem Vorredner vor¬
geschlagene Siedlung Menschen verschiedenen Alters in Frage kämen . Er sei
gegen einen Anschluß an bestehende Kwuzoth , denn nach seiner , allerdings
kurzen , Erfahrung würden die Menschen in ihnen selten glücklich , weil sie
durch das Hineinströmen neuer Olim immer um die Früchte ihrer Arbeit ge¬
brachr würden . Auch machen manche Menschen aus den Kwuzoth auf uns
keinen menschlich zufriedenstellenden Eindruck . All das seien Schwierig¬
keiten , die zu berücksichtigen seien und die seines Erachtens wohl für eine
deutsche Sondersiedlung sprechen . Diese könnte vielleicht auch Spezifisches
und damit für einen größeren Kreis Wertvolles schaffen.
Bbr . Franz Brüll
anerkennt die verschiedenen
vorgebrachten
Er¬
wägungen , die für eine landwirtschaftliche Umstellung sprechen . Das seiner
Ansicht nach Entscheidende sei jedoch , daß dieser Weg allein der zionistisch
richtige und gerade für unsere jungen Menschen sei , besonders sofern sie noch
jung und wirklich umstellungsfähig seien . Die Beschäftigung mit Gordon und
der Besuch der verschiedenen Kwuzoth habe ihn, den Redner , in diesem
seinen Glauben in der letzten Zeit noch bestärkt . Ein kleinerer Kreis müsse
nur beginnen , er würde auch attraktiv im besten Sinne sein und Menschen,
die heute noch schwanken , zum Land hinüberziehen.
Nach einer kurzen Stellungnahme zu den vorgebrachten Argumenten durch
Bbr . Theo K a t z , Jagur , äußerte sich
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Bbr , Max Hirsch
zu der bisherigen Diskussion « Was die Frage be¬
trifft , ob man sich heute schon über die Form der späteren Ansiedlung in«
Klare kommen müsse , so sei jedenfalls richtig , daß man sich wenigstens der
Verschiedenheit der Möglichkeiten bewußt sein müsse , Hinsichtlich der Be¬
rufsfragen (Verwachsenheit mit der Landwirtschaft ) muß gesagt werden , daß
man ihretwegen weder abwarten noch sich allzu eilig festlegen dürfe,
Bbr , Nechemja G i n s b u r g warnt vor der Isolierung von der chaluzischen
Bewegung , die die Folge gewisser sogenannter Individualitätsbestrebungen
sein
können. Wir dürften uns nicht mit einem „ idyllischen" Kreise begnügen.
Bbr , Herrnstadt
berichtet von seinen Erfahrungen , die er bei einer
Organisierung einer Siedlungsgruppe gemacht hat . Der entscheidende Mangel
sei auf finanziellem Gebiet,
Bbr , B e r g e r betont die Schwierigkeiten , die sich aus »der verschiedenen
Kapitalskraft der Siedelnden ergeben.
Nach kurzen Ausführungen von Bbr . Löwe und Bbr . Hans Anton Wo 1f'j
der das Bewußtsein , Vortruppe zu sein , als unerläßlich bezeichnet , schließt
Bbr . Max Hirsch
die Diskussion ab . Man solle , so meinte er , die Schwierig¬
keiten , die sich aus der verschiedenen Kapitalskraft der Bundesbrüder ergeben,
nicht überschätzen . So sei es in der Vergangenheit vorgekommen , daß den¬
jenigen ^ die mit Kapital in eine Gemeinschaft eingetreten seien , zuweilen
dieses Kapital , das als Anleihe gegeben war , bei ihrem Austritt zurück¬
gezahlt worden sei , oder daß sie als Entgelt bei ihrem Austritt bei der Be¬
setzung städtischer Stellen bevorzugt worden seien . Ferner glaube er , daß
für eine Geldbeschaffung aus nationalem Fonds im allgemeinen keine unüber¬
windlichen Schwierigkeiten bestünden.
Es wurde anschließend auf Anregung von Bbr . Ginsburg eine Zusammen¬
kunft der interessierten Bundesbrüder verabredet und die Sitzung geschlossen«
Es wurde eine Arbeitskommission gewählt , die aus den Bundesbrüdern Max
Hirsch , Franz Brüll und N. Ginsburg besteht.
Mit bundesbrüderlichem Gruß
Das Präsidium des K.J .V«
gez. Max H i r s c h.

c) Bericht über die unternommenen Schritte zur Schaffung einer
K. JLV.- Siedhing.
Die Tagung in Beth Alpha vom 16, 12« 1933«
Es beteiligten sich an der Besprechung 31 Chawerim und Chaweroth.
Franz Brüll
berichtete über die Verhandlungen , die seit der Tagung in Gewa
von ihm und Nehemia Ginsburg mit den offiziellen Stellen geführt wurden:
Zur späteren Ansiedlung ist die Bildung einer selbstwirtschaftenden Gruppe
nötig , die sich im Zusammenleben bewährt und sich zum Aufbau einer Wirt¬
schaft geeignet erweist . Diese Plugah erhält in einer der bestehenden Moschawoth — es wurde Benjamina oder Chederah vorgeschlagen — einen Migrasch
von mehreren Dunam , auf dem außer den Wohngebäuden eine HilfsWirtschaft,
bestehend aus Hühnerstall , Baumschule , Gemüsegarten , evtl . kleinerem Kuh¬
stall , errichtet werden soll. Die Mittel hierzu wurden uns von der Agency
in Aussicht gestellt . Der größte Teil der Chawerim wird in der betreffenden
Moschawah auf Außenarbeit gehen . Acht Chawerim und Chaweroth werden
in spezielle Fachhachscharah verschickt , um wichtige Zweige der Landwirt¬
schaft gründlich zu erlernen . Die Auswahl dieser Menschen erfolgt durch
den Waad unserer Gruppe nach den Vorschlägen von Max Hirsch.
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Die Verhandlungen ergaben weiter begründete Aussicht auf Sicherung einer
lür 75 Familien genügenden Bodenfläche zur späteren Ansiedlung. Die Vor-»
Aussetzung hierzu ist die Bereitwilligkeit der Chawerim und ChaWeroth, da*
ihnen zur Verfügung stehende Geld zur Verfügung zu stellen * Das Geld , Söll
dem KKL als Anleihe gegeben werden und wird uns im Zeitpunkt der Aan.
Siedlung zur Verfügung stehen.
Nach einer ausführlichen Besprechung dieser Verhandlungsergebnisse er¬
klärten sich die bei der Tagung in Beth Alpha anwesenden Chawerim und
Chaweroth mit der Durchführung dieses Planes einverstanden . Für die
weiteren Verhandlungen wurde ein Waad bestimmt , der aus den Chawerim
Franz Brüll, Nechemja Ginsburg, Robert Mendel,
besteht , und dem als Fachberater Max Hirsch zur Seite steht.
Dieser Plan bedeutet die Möglichkeit, eine größere Fläche Boden in jü¬
dische Hände zu bringen und 75 Familien zur Ansiedlung zu verhelfen , an
einem Punkt des Landes , auf dem die nächste jüdische Kolonisation konzen¬
triert werden soll Der Entschluß , in kollektiver Form auf Boden, der noch
durch Geld und Arbeit zu erlösen ist, zu unserer Ansiedlung zu kommen, ent¬
springt unseren Vorstellungen eines zionistischen Lebens in Erez Israel.
Diejenigen, die mit uns zusammen diesen Weg gehen wollen, müssen sich
mit uns schriftlich oder mündlich in Verbindung setzen , und zwar möglichst
bald , da mit der Errichtung der Plugah schon in den nächsten Wochen be¬
gonnen werden soll.
Schalom!
Franz Brüll , Beth Alpha
Nechemja
Ginsburg
, Jagur
Robert
Mendel , Beth Alpha«

Aus unserer Hadiscfiarah.
a) Bericht aus Riga.
Seit dem Besudi von Rbr. Molly Tempel und Bbr. Max Zimels hat sidb hier
einiges entwickelt , was Eurer Beachtung nicht entgehen sollte . Es ist endlich
nach wochenlangen Bemühungen gelungen, einen Kibbuz zu gründen , dem
sämtliche deutsche Chawerim und Chaweroth und eine Chawerah aus Finn¬
land angehören . Die Letten , die sämtlich der allgem. zionistischen Jugend¬
organisation Herzliah angehören und in einem besonderen Gdud — Hachscharah
von Anfang an organisiert waren , sahen deshalb für sich keine Notwendigkeit«
dem Kibbuz beizutreten . Trotzdem einigte man sich dahin , Tarbutharbeit
einschl . Hebr. und Oneg Schabbath gemeinsam zu machen . Die erste Assefah,
die Ende Oktober stattfand , forderte von der Chewrah die Anerkennung der
Gemeinschaftskasse , der gemeinsamen Bibliothek und des Waad . Darauf
übernahm der Waad , der sich aus den Bbr. Ernst Hurwitz , Erich u. Gerh.
Romm, Vera Grünberg und Joseph Günsberg zusammensetzt , die Leitung
des Kibbuz. Die Schwierigkeiten innerhalb des Kibbuz waren eigentlich weit
geringer , als am Anfang befürchtet . Vielleicht lag das daran , daß immerhin
der größte Teil von uns sechs ziemlich ereignisreiche Monate zusammen ver¬
lebt hatte , und so zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen war , für die es
jetzt nur noch galt, die ihr geeignete Form zu finden.
Auch über die Tarbutharbeit läßt sich einiges Günstige sagen. Es finden'
jede Woche zwei Kurse Hebräisch zu je zwei Stunden für vier Gruppen , dem
Können nach abgestuft , statt . Ferner ein Kurs über Palästina , geleitet yo| l

1»

Manfred Gerson , ein Kurs über Zionismus für drei Gruppen und ein Kurs
über jüdische Geschichte , ebenfalls in drei Gruppen geteilt , von je drei "ver¬
schiedenen Leitern gehalten . Manfred Gerson hält außerdem drei Mal in der
Woche einen Landwirtsch .-Kurs . Die Ausgestaltung
der Onge Schabbath
macht uns einige Sorgen » Trotzdem hoffen wir allmählich auch hier weiterzu¬
kommen . Für unsere Arbeit kommt uns sehr zu statten die Bücherspende
vom Präsidium , für die wir auch auf diesem Wege herzlichst danken , die
uns über das Aergste hinausgeholfen hat . Leider genügt sie nicht ganz , vor
allem vermissen wir sehr die Gesamtausgabe
des Dubnow , auch Werke
von feuber , Herzl , Klatzkin , Ruppin usw . Außerdem warten wir bis heute
auf die versprochenen Rundschauen . Wir wären Euch sehr dankbar , wenn
Ihr diesem Mangel bald abhelfen würdet.
Die Arbeit im Betrieb wird bei dem steigenden Frost von Tag zu Tag
mehr auf die Zimmer verlegt , Tischlerei wird allmählich immer weiter aus¬
gebaut . Sämtliche Räumlichkeiten werden (oder sind es schon ) unter Assistenz
der Chawerim für den Winter renoviert , der Kuhstall wurde vollkommen neu
eingerichtet , eine Wasserpumpe wurde neu angelegt , ein Haus wurde be¬
sonders als Speisehaus mit Küche , mit modernem Herd und Radio aus¬
gestattet.
Allmählich aber droht für die 54 Menschen hier die Arbeit auszugehen.
Und so bemüht man sich schon seit einiger Zeit , Hachscharahstellen in der
Stadt zu schaffen . Vier Chaweroth haben bereits dank den Bemühungen vor
allem der Wizo Stellen als Näherinnen und Flickerinnen angetreten , nach
vier Wochen werden diese von anderen Chaweroth ausgewechselt . Auch
wegen der Chawerim laufen günstige Verhandlungen . Schwierig ist nur die
Wohnungsfrage , da in Riga kein Beth Chaluz besteht.
Die Stimmung ist allgemein durchaus optimistisch , sodaß wir hoffen
können , gut über den Winter zu kommen und während dieser Zeit intensiver
als bisher uns auch innerlich auf Erez vorzubereiten . Wir hoffen , Euch mit
diesem Bericht einige Klarheit über die Hachscharah übermittelt zu haben.
b) Brie ! aus MemeL
Memel , 5. Dezember 1933.
Sehr oft haben wir es schon bedauert , daß wir hier in Memel kaum in
engerer Verbindung mit Euch stehen . Wir wollen das unsrige dazu tun , den
Konnex zu verbessern , und von nun an öfters Berichte über unser Leben
schreiben . Daß wir bis heute noch nicht auf Deinen Brief geantwortet haben,
hat nicht den Grund , daß wir uns für diese Fragen nicht interessieren . Wir
haben uns vielmehr auf zwei Kibbuzim sehr rege über den Inhalt des Briefes
unterhalten . Außerdem sprachen wir gestern auf einer besonderen K.J .V.erBesprechung hierüber , an der alle 13 Bbr . Bbr . teilnahmen . Es herrschte auf
diesen Kibbuzim eine verhältnismäßig einheitliche Meinung . Ein großer Teil
unserer Bbr . Bbr . war mit dem Inhalt Deines Briefes nicht einverstanden.
Man hält es für gefährlich , dem K.J .V. von heute eine neue ideologische
Fundierung zu geben und seine Weiterexistenz mit einer Mission zu begründen,
die wir in Palästina angeblich zu erfüllen haben . Wir waren uns alle einig
darin , daß das K.J .V. keine Berechtigung mehr hat , neue Menschen zu werben,
sondern nur die Aufgabe , für seine Menschen , die sich mit ihm fest verbunden
fühlen , zu sorgen , sie zur Hachscharah und zur Alijah zu bringen . Ein Teil
unserer Bbr . Bbr . war der Meinung , daß sich das K.J .V. einer „arbeits¬
politischen 1' Gruppe anschließen müsse , während ein anderer Teil die Frage
der zukünftigen Gestaltung des K.J .V. nicht von der Galuth aus beurteilen,
jondern der besonderen Situation in Palästina überlassen wollte . Darüber
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hinaus erklärten sich aber alle Bbr . Bbr , mit dem Beschluß des pal Präsidiums
betreffs der revisionistischen Bbr . Bbr . einverstanden.
Die Fragen , die uns naturgemäß im Augenblick in der Hauptsache
interessieren , beziehen sich auf unsere hiesige Hachscharah . Mit dem
hiesigen litauischen Beth Chaluz , in dem 150 Chawerim leben , haben wir
bisher keinen allzu guten Konnex gehabt . ' Von den dortigen Chaluzim
wurde unsere besondere Situation nicht ganz verstanden und auf unserer
Seite fehlte das Verständnis für das bedeutend niedrigere Lebensniveau der
Litauer . Wir haben am eigenen Leibe oft die Kluft zwischen Ost - und West¬
juden erleben müssen . Max Zimels , der eine Woche bei uns war , hat nun
erreicht , daß 10 lit . Chawerim zu uns herüberkommen . Diese Chawerim sind
in der Zwischenzeit bereits bei uns eingeordnet . Diese Tatsache bedeutet für
uns in jeder Hinsicht einen Erfolg . Die Hebraisierung hat große Fortschritte
gemacht und ebenso ermöglichte uns das Vorhandensein der lit . Chawerim,
die früher bestehende Kluft zwischen den beiden Kibbuzim zu beseitigen«
Wir können nun hoffen , daß auch in Riga auf diesem Wege eine An¬
näherung zwischen den Letten und den Deutschen geschaffen wird.
Unser Zusammenleben
hat immer noch alle Nachteile eines Stadtkibbuz . Unser Bestreben geht dahin , unser Leben so zu gestalten , daß
unsere
Chawerim
es nicht
mehr
nötig haben , einen
Teil ihrer
Zeit außerhalb des Kibbuz zu verbringen . Außerdem gibt es noch eine Reihe
von Gründen für die Nachteile unseres Kibbuz . Vor allem ist die Zusammen¬
setzung keine einheitliche . Das zahlenmäßige Verhältnis von Chawerim und
Chaweroth ist 28 : 10. Darüber hinaus ist die Altersdifferenz von 16—27
Jahren auch entscheidend!
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auf Euer letztes Rundschreiben ein¬
gehen . Es ist objektiv falsch , daß bei uns (zumindest bei einer größeren Gruppe
innerhalb unseres Kibbuz ) der Wille und die Vorstellung für die Bildung eines
Gemeinschaftslebens fehlt . Wenn eine Reihe unserer Menschen sich aus
familiären und wirtschaftlichen Gründen genötigt sehen , ein ganz bestimmtes
Fach zu erlernen , mit der Absicht , es im Lande auszuüben , so kann man
auch von diesen Menschen nicht ohne weiteres behaupten , besonders mit
Rücksicht auf ihre zion . Vergangenheit , daß für sie die Hachscharah ledig¬
lich eine Fachausbildung bedeutet.
Wir legen großen Wert auf die Ausgestaltung unserer Onge Schabbath.
Wir umrahmen den Oneg mit hebr . Liedern und achten darauf , daß nicht nur
einzelne sich an der Ausgestaltung
aktiv beteiligen , sondern mehrere
Chawerim ein gestelltes Thema bearbeiten . Seit kurzem nimmt immer ein
sehr großer Teil (oft . 40—<50 Menschen ) des lit . Kibbuz an unserem Oneg
teil , und auch wir besuchen die Onge Schabbath des lit . Kibbuz.
Wir haben jetzt 5 hebr . Kurse eingerichtet , die dreimal wöchentlich statt¬
finden. In jedem Kurs lernen nur ungefähr 5 Chawerim , was das Arbeiten
sehr erleichtert . Außerdem haben wir regelmäßig einen Kurs , der eine Ein¬
führung in die zion . Ideologie bringt . Dieser Kurs wird demnächst von einem
Kurs über „Arbeiterbewegung " abgelöst
werden . Außerdem haben wir
regelmäßig Liederabende.
Dieser Brief konnte trotz seiner Länge nur die Oberfläche der Dinge
berühren . Wir hoffen , daß wir durch öfteres Schreiben , noch eingehender
auf einzelne Fragen eingehen können.
Mit bundesbrüderlichen Grüßen
Josef
Abraham.

Hans Sturmann.
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£um XIV. KarteHtag.
Von Konrad

Jacoby.

Seit dem letzten Kartelltag hat die ganze Struktur des K.J .V. sich von
Grund aus verändert . Ein zahlenmäßig nicht unerheblicher Teil der Alten
Herren — vielleicht Vi — und der überwiegende Teil der Aktivitas ist nach
Palästina bezw . auf Hachscharah gegangen und steht somit der harten Wirk¬
lichkeit des zionistischen Lebens gegenüber « An diese Menschen sind an Stelle
der bisherigen Probleme im Zionismus , welche doch im wesentlichen mehr
Erkenntniswert als Entscheidungswert für ihr Leben besaßen , die akuten
Fragen unseres Aufbauwerkes in Palästina und ihrer Einordnung in dieses Land
herangetreten « Dieser Gang in die zionistische Wirklichkeit ist bisher mehr
einer der einzelnen K.J .V.er , nicht des K.J .V. als Gruppe gewesen . Das
K.J .V. muß jetzt aber auch in dieser Hinsicht die Führung unserer Bundes¬
brüder übernehmen und hierüber muß auch auf unserem Kartelltag gesprochen
werden.
In Deutschland ist die Lage dadurch charakterisiert , daß an den meisten
Orten unsere Verbindungen nicht mehr existieren . Teils haben sie fast alle
ihre Mitglieder durch die Abwanderung nach Palästina oder in die Hachscharah
verloren , teils arbeiten sie in anderen zionistischen Gremien als Einzelne oder
als Gruppen mit . In Breslau arbeitet noch eine Gruppe von ungefähr 20 jün¬
geren Bundesbrüdern im Rahmen des A.H.-Bundes in Formen , wie sie bisher
bei uns üblich waren . Im übrigen aber bestehen außer bundesbrüderlich
geselligem Zusammenschluß in einzelnen Orten auf der Grundlage des früheren
Verbindungslebens keine eignen Arbeitsgruppen der jüngeren Bundesbrüder.
Die Alt -Herren -Bünde , die auch schon bisher nie recht gearbeitet hatten , sind
auch jetzt angesichts der veränderten jüdischen und zionistischen Situation
zu keinem neuen Leben erwacht . Die Alten Herren , die aktiv in der Zionisti¬
schen Organisation arbeiten , sind hierdurch im allgemeinen derart in Anspruch
genommen , daß für sie eine Mitarbeit in den A .H.-Bünden unmöglich ist . Das
Gros der Alten Herren ließ leider auch bei der augenblicklichen Lage die
Zionistische Organisation und unsere spezielle Arbeit im Stich , obwohl es nicht
an Versuchen gefehlt hat , diese Bundesbrüder immer wieder von neuem zu
aktivieren.
Das Präsidium selbst hat seine Mitglieder im Laufe des Kartelljahres
dauernd wechseln müssen . Dennoch hat eine kontinuierliche Arbeit hier statt¬
gefunden und hierüber ist das Erforderliche im Bericht des Präsidiums gesagt.
Die Institution des Präsidiums wird in Zukunft sich ändern müssen und wir
glauben , daß wir fortan mit einem kleinen Kreis von Bundesbrüdern aus¬
kommen werden , von denen jeder ein bestimmtes Gebiet der noch verbleiben¬
den Arbeiten des K.J .V. als Aufgabe hat.
Neue Wege ist das Kartell in Palästina gegangen , und hierüber ist ein
ausführlicher Bericht veröffentlicht . Soviel soll hier nur gesagt werden , daß
somit das K.J .V. in Palästina nicht ein Verein ehemaliger K.J .V.er bleibt,
sondern ein Bund mit bestimmten wichtigen zionistischen Aufgaben werden
wird . Es soll hier gewissermaßen versucht werden , die traditionelle politische
Haltung und Arbeit der Z.V.f.D. zunächst im eigenen Kreise fortzusetzen und
darüber hinaus die Gruppen der deutschen Einwanderer in diesem Geiste
zionistisch zu erfassen . Das Präsidium hier hat diese Entwicklung des K.J .V.
in Palästina außerordentlich begrüßt und erklärt , daß es das dort gewählte
Präsidium bittet , die Führung des ganzen Kartells zu übernehmen . Auch in
der Frage der Abgrenzung gegenüber Methoden bestimmter revisionistischer
Gruppen hat das Präsidium den Beschluß des palästinensischen Kartelltags an-
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«erkannt und zwar vor allen Dingen deshalb « weil es auch uns ausgeschlossen
scheint , daß in einer Atmosphäre der Verhetztheit ein gemeinsames Bundesbrüderliches Arbeiten möglich sei , und weil für uns stets primitivste zionisti¬
sche Pflicht die Anerkennung der Autorität und Einheit der zionistischen
Weltorganisation schien . Es gibt keine gemeinsame zionistische Arbeit , aber
auch keine gemeinsame Verantwortung , mit Bundesbrüdern einer Gruppe , in
welcher diese Grundlagen unseres zionistischen Aufbauwerkes nicht allgemein
anerkannt
werden . Das Präsidium hier hat daher zu dem Beschluß des
palästinensischen Kartelltags wie folgt Stellung genommen:
„Die Entwicklung der politischen Lage in Palästina hat die in dem vor¬
liegenden Beschluß von dem Landesverband Erez -Israel getroffene Entschei¬
dung notwendig gemacht . Das Präsidium steht zu dieser Entscheidung,
Daß damit die Gleichberechtigung mit anderen zionistischen Richtungen
dem Revisionismus und den sich zu ihm bekennenden Bundesbrüdern nicht
aberkannt werden soll , erscheint dem Präsidium selbstverständlich . Das Kartell
Jüdischer Verbindungen muß aber von den Bundesbrüdern , gleichgültig , welcher
Gruppe sie angehören , verlangen , daß sie sich der Disziplin der zionistischen
Weltorganisation unterwerfen/'
Das Präsidium hier steht seit kurzer Zeit erfreulicherweise
in gutem
dauerndem Konnex mit der Leitung des K.J .V. in Palästina , und das K.J .V, in
Palästina bemüht sich auch seinerseits um eine erzieherische Beeinflussung
unserer Bundesbrüder in unseren Hachscharahgruppen , Da auch die Bundes¬
brüder in Palästina fetzt vor Fragen der Siedlung und der Gestaltung des Zu¬
sammenlebens stehen , und da , wie aus den Berichten hervorgeht , hierbei unsere
Vorstellungen von eigenen K,J .V.er -Siedlungsgruppen der Verwirklichung ent¬
gegengehen , so glauben wir , daß dieses Leben in Palästina auch für unsere
Menschen in den Hachscharahgruppen ein erzieherisches Vorbild sein müßte
und daß andererseits nach der Uebersiedlung unsere Bundesbrüder dort einen
Kreis vorfinden , der sie aufnimmt oder zumindestens ihre Eingliederung in das
Land erleichtert,
Ueber die Zukunft des Kartells , die mehr als die Ergebnisse der ver¬
gangenen Berichtsperiode unseren Kartelltag beschäftigen sollte , schrieb ich
im Namen des Präsidiums im letzten Heft des jüdischen Willen etwa folgendes:
Die Zukunft der K.J .V.-Arbeit liegt bei den Bundesbrüdern , welche nach
Palästina gegangen sind , und bei den Hachscharahgruppen , von denen das
Gesicht des Kartells in der Gallith nunmehr bestimmt werden muß . Diese
Hachscharahgruppen haben gegenüber anderen Hachscharahorganisationen
die
erzieherische Sonderauf gäbe , in sich die Tradition überparteilichen Zionismus,
welchen das K,J .V, immer vertreten hat , aufrecht zu erhalten , für Palästina
fruchtbar zu machen und in sich Lebensformen zu entwickeln , welche am
wirksamsten die Einreihung unserer Menschen in das zionistische Aufbauwerk
Palästinas ermöglichen . Diese Arbeit soll von den Bundesbrüdern in Palästina
geführt werden , und von der Entwicklung des K.J .V. in Palästina , insbesondere
der Frage , ob es hier gelingen wird , zur besonderen Lebensform und zu einer
eignen kollektiven zionistischen Arbeit des K.J .V. zu gelangen , wird es im
wesentlichen abhängen , in welcher Weise der besondere Weg der Hachscharah für das K.J .V. verlaufen kann . Für die Altherrenschaft , die in Deutsch¬
land bleibt , gibt es weiter die Aufgabe der Mitarbeit an der Organisation.
Diese Vorstellungen konnten naturgemäß von hier aus am wenigsten einer
Verwirklichung nahegebracht werden . Die sich aus ihnen ergebenden Auf¬
gaben sind am meisten noch in Palästina selbst in Angriff genommen worden.
In den Hachscharahgruppen
dagegen ist die Frage noch ungeklärt , ob die
einzelnen Bundesbrüder sich der erzieherischen Sonderauf gäbe des K.J .V. zur
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Verfügung stellen oder sich ausschließlich in die große Erziehungsfront des>
Hechaluz einordnen . Ich glaube , daß diese Sonderarbeit des Kartells im besten
Einvernehmen mit dem Hechaluz geleistet werden könnte , da auch diesen
Kreisen daran gelegen sein muß, einen solchen Bund wie das K.J .V. als
wichtiges Bindeglied der nationalen Aufbauarbeit zu erhalten , (Vergl . die Rede
von Kaznelson : Der Zionismus am Scheidewege ).
Unabhängig von dieser Entwicklung in den Hachscharahgruppen besteht
aber für das K.J .V. ein ernstes Nachwuchsproblem*
Selbst wenn wir nämlich annehmen , daß in Zukunft unsere Hachscharah¬
gruppen sich der besonderen Aufgabe des K.J .V. im Rahmen der allgemeinen
chaluzischen Erziehungsarbeit zur Verfügung stellen , wird es schwer halten,
immer wieder neue Menschen in diese Gruppen einzugliedern und in diesem
Geiste zu erziehen.
Die Chance , welche es früher für diese besondere Hachscharaharbeit des
K.J .V. gab, bestand darin , daß plötzlich eine Fülle von Bundesbrüdern , er¬
zogenen Zionisten , zur Umschichtung kamen , für die es altersmäßig und mensch¬
lich gemeinsame besondere Fragen zu lösen galt . Dieser Kreis ist im wesent¬
lichen bereits nach Palästina gegangen , und das Gros unserer Hachscharah¬
gruppen besteht jetzt aus jüngeren Bundesbrüdern , welche nur wenige Semester
K.J .V.-Erziehung hinter sich haben.
Dieser Zustand wird in Zukunft sich noch immer mehr insofern verschärfen,
als junge deutsche Juden im allgemeinen in einem jüngeren Alter (etwa
16 Jahren ) zur Hachscharah gelangen werden , in einem Alter , in welchem wir
bisher unsere Menschen noch nicht erfaßt haben . Außerdem muß in Betracht
gezogen werden , daß inzwischen entscheidende Wandlungen in der zionisti¬
schen Jugend - und in der Hachscharahbewegung sich vollzogen haben . In
allen zionistischen Jugendbünden hat sich naturgemäß , wie auch im K.J .V , als
erzieherische Forderung der Weg der Hachscharah und Chaluziuth eindeutig
durchgesetzt . Die Differenzierungen zwischen den einzelnen Gruppen und
Bünden werden heute im allgemeinen dadurch ausgeglichen , daß der Hechaluz,
die große Hachscharahorganisation , zumindestens in der Hachscharaharbeit
selbst , die Führung übernommen hat . Darüber hinaus haben sich die Snifim
des Hechaluz , welche zahlenmäßig sicherlich bereits stärker als die gesamte
zionistische Jugendbewegung in Deutschland sind , zu einem großen zionisti¬
schen Erziehungsbunde entwickelt . In ihm hat sich die Auffassung der Er¬
ziehung zur palästinensischen Arbeiterschaft , welche in der Histadruth organi¬
siert ist , völlig durchgesetzt . Vom Hechaluz und den mit ihm zusammen¬
arbeitenden Jugendorganisationen können alle Menschen erfaßt werden , welche
früher für eine Werbearbeit des K.J .V. in Frage gekommen wären . Für eine
besondere Werbearbeit des K.J .V. bleibt um so weniger Raum , als es hier in
Deutschland an Bundesbrüdern fehlt , welche legitimiert sind , zur Hachscharah
und in der Hachscharah zu erziehen . Es würde zu unerträglichen Zuständen
führen , wollte man an junge, neugewonnene Menschen die höchsten Anforde¬
rungen zionistischer Leistung und Haltung stellen , während man bei unseren
bisher erzogenen Bundesbrüdern nur mit Schwierigkeit gewisse zionistische
Minimalforderungen durchsetzen kann ; es kann in einer Bewegung , welch«
auf menschlicher Verbundenheit beruhen soll, nicht mit zweierlei Maß gemessen
werden . Das K.J .V. in seiner traditionellen Form könnte also in Deutschland
höchstens ein Bund Alter Herren bleiben , für den es im wesentlichen nur
noch die Aufgaben gemeinsamer Hilfe und der Mitarbeit an den Arbeiten der
Organisation gibt.
Soll die erzieherische Idee des K.J .V. in der Galuth und gerade auch in
der Hachscharaharbeit eine Zukunft haben — und ich glaube daran gerade im
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Zusammenhang mit der Entwicklung des K.J .V, in Palästina — so muß unser
Kartell hier menschlich und organisatorisch umgestaltet werden . Wir müssen
dann von unseren Bundesbrüdern ein Höchstmaß zionistischer Leistung und
Pflichterfüllung verlangen und uns von allen denen trennen , die diesem Maß¬
stab nicht standhalten . Darüber hinaus wird unser Kreis bereit sein müssen,
alle die Menschen aufzunehmen und zu erfassen , die gewillt sind , in diesem
Maße und mit der zionistischen Haltung eines der Organisation sich unter¬
ordnenden überparteilichen Zionismus* zu arbeiten * welche der Tradition un¬
seres Bundes entspricht.
Solche Menschen und auch jugendliche Gruppen , in welchen ähnliche
Vorstellungen zionistischer Arbeit sich durchgesetzt haben , gibt es überall in
Deutschland , und es besteht nur die Aufgabe , diese Menschen und Gruppen
zusammenzufassen und zu führen . Z. B. werden in Berlin die Junggruppen der
B.Z.V. in einem Geiste erzogen , welcher der besten zionistischen Tradition des
K.J .V. entspricht . Aus diesen Kreisen könnten wir Nachwuchs für unsere
Hadistharahgruppen heranziehen , wobei es mir zunächst unerheblich scheint,
ob früher oder später eine organisatorische Verbindung mit dem K.J .V. erfolgt
oder nicht . Ferner sind zur Zeit Bestrebungen im Gange , alle aktiven zionisti¬
schen Abeiter der Z.V.f.D. in einem Bunde (Gdud Awodah ) zusammenzu¬
fassen und damit der Z.V.f.D. ein Instrument zur Vereinheitlichung und Ver¬
stärkung der zionistischen Arbeit in Deutschland zur Verfügung zu stellen.
Die Zukunft des K.J .V. wird davon abhängen , wie weit es gelingt , diese
Tendenzen entscheidend zu beeinflussen und zu leiten . Das bisherige Präsidium
hat seine Aufgabe jetzt im wesentlichen auf diesen Gebieten gesehen , und so
haben seine Mitglieder z. B. sowohl bei der Führung der Junggruppen der
B.Z.V. als auch bei der Bildung des Gdud Awodah entscheidend mitgearbeitet*
Der Kartell -Tag wird zu der geschilderten Entwicklung und zu all den
Fragen , die heute noch in der Schwebe sind , Stellung zu nehmen haben . Ich
hoffe , daß unsere Verhandlungen getragen sein werden von ernster Verant¬
wortung gegenüber unserer traditionellen zionistischen Idee und Aufgabe,
ebenso sehr aber auch von der veränderten zionistischen Situation und ihren
besonderen Erfordernissen.

Auflösung des KJ .V . in Deutschland?
Von Kurt

Tuchler.

I. Ernste und , wie sie betonen , „ehrliche " Bundesbrüder , anerkannte
Zionisten haben vorgeschlagen , das K.J .V. in Deutschland aufzulösen . Sie
verneinen die Daseinsberechtigung einer Akademikerorganisation , deren Ver¬
bindungen nicht mehr bestehen und der damit die Gewinnung legitimen
Nachwuchses unmöglich geworden ist . Sie halten es zugleich für nicht
wünschenswert , das K.J .V. als einen nachwuchslosen Verband bloßer „Ehe¬
maliger " einen unrühmlichen Alterstod sterben zu lassen . — Eine saubere
glatte Lösung der durch die Entwicklung des Jahres 1933 gestellten Existenz¬
frage ; aber auch eine richtige , zwingende Lösung?
Die Zahl der innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches wohnenden
K.J .V.er dürfte auch nach der starken , noch voll im Gang befindlichen Ein¬
wanderung nach Palästina und der nicht ganz außer Acht zu lassenden Aus¬
wanderung in andere Länder immer noch etwa . 1000, wahrscheinlich mehr,
betragen , d. h. mindestens die Hälfte aller K.J .V.er . Die Frage muß danach
lauten : besteht nach Auflösung der Verbindungen noch ein berechtigtes Inter25

esse an der Aufrechterhaltung des besonderen Zusammenschlusses dieser etwa
1000 zionistischen Akademiker in Deutschland oder nicht ? Ich stimme dem
Befürwortern der Auflösung völlig darin bei , daß ein bloßes sogenanntes:
Traditionsinteresse
die Fortexistenz des K.J .V. nicht rechtfertigen würde.
Erinnerungen zu pflegen , mag eine freundliche Gewöhnung älterer Menschen
sein , die , in gesicherten Verhältnissen lebend , noch im Silberhaar gern ent¬
schwundener Zeiten gedenken . Ja , die Wahrung der Tradition kann einen
sehr vernünftigen Sinn haben , wenn sie mit dem Wunsch und der Hoffnung
verknüpft ist , daß die entschwundenen Zeiten einmal wieder kommen und
daß dann , weil die Tradition gewahrt sei , das Alte leichter
wieder neu
erstehen könne . Demgegenüber befinden sich die noch in Deutschland ver¬
bliebenen K.J .V.er weder innerlich noch äußerlich in einer Lage , in der ihnen
an der Pflege bloßer Erinnerungen gelegen ist ; und die Wiederkehr eines
Zustandes , in dem sich die jüdische Jugend , auch wenn sie es wieder dürfte,,
zum Studium akademischer Berufe in Deutschland drängt , liegt nicht einmal
in der Linie unserer Wünsche.
Danach kann ein wie auch geartetes Traditionsinteresse für die Aufrecht¬
erhaltung unseres Zusammenschlusses nicht maßgeblich sein , sondern nur einu
Lebensinteresse j ein allgemeinzionistisches , ein Gruppeninteresse , ein mensch¬
lich -persönliches.
II. 1. Die Aufrechterhaltung des K.J .V. in Deutschland liegt m* E. im
zionistischen Interesse , weil die in Frage kommenden Menschen für die
zionistische Arbeit nötiger gebraucht werden denn je und weil sie für diese
Arbeit immer noch eher und immer wieder
eher durch einen zusätzlichen.
Impuls , wie er von dem K.J .V. ausgegangen ist und ausgehen kann , angespornt
und geleitet werden als durch den ausschließlichen Appell offizieller zionisti¬
scher Instanzen . Man mag diesen Zustand bedauern , ja man mag es ver¬
urteilen , daß noch immer nicht jeder K.J .V.er einen festen zionistische»
Wirkungskreis außerhalb des K.J .V . gefunden hat (von einem Versuch , diesen
Zustand zu erklären , soll hier abgesehen werden ) — aber man muß die Tat¬
sache feststellen , daß das Bestehen des K.J .V. als solches für die zionistische
Organisation eine zusätzliche Möglichkeit bedeutete , Kräfte für die zionistische
Arbeit zu gewinnen.
Gerade jetzt , wo die zionistische Arbeit in Deutschland den Verlust zahl¬
reicher Kräfte ersetzen und aus einer unverkennbaren Enge des Mitarbeiter¬
stammes herauskommen muß , wird sie auf — alte oder neue — Kräfte , die
aus einem lebendigen K.J .V. kommen können , nicht ohne Grund verzichten
wollen . Dabei muß sich das K.J .V. freilich selber von Enge und Engherzig¬
keit frei machen und darf nicht seine ohnedies geschwächten Reihen durcfe
unfruchtbare Unduldsamkeit , Ketzerriecherei
und das leidige aburteilende
Schlagwortwesen weiter schwächen und zersetzen . Nur so kann es die zioni¬
stische Gemeinschaft bleiben , in welcher Zionisten
als solche
, ohne
innerzionistisch parteipolitische Abstempelung und trotz dieser , menschlich
vertrauensvoll zusammenwirken . Die Erhaltung einer solchen Gemeinschaft
dürfte gerade jetzt eine zionistische Aufgabe sein , eine Aufgabe freilich , deren
Erfüllung voraussetzt , daß „das Kartell als solches zu parteipolitischen Fragen
innerhalb des Zionismus nicht Stellung nimmt und die Bundesbrüder nicht auf
bestimmte Meinungen festlegen will" (s. J .St . Heft 8 Dezember 1928, Richt¬
linien des Präsidiums ). Die Entwicklung des letzten Jahres hat gezeigt , daß
wir nicht leichtfertig Bundesbrüder als zionistisch verloren aufgeben dürfen.
Mancher als lau und inaktiv Gescholtene hat sich plötzlich in Palästina , auf
Grund zäher vernünftiger , wenn auch stiller Vorbereitung , als ein für den
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Aufbau nützliches Element gezeigt , während laute Gesihntingsprüfer sich und
andere enttäuscht haben»
2. Die Befürworter der Auflösung übersehen , daß das K.J .V. in Palästina,
unabhängig von den Beschlüssen hier , neu ersteht und daß die Erhaltung des
K.J .V. in Deutschland gerade vom Standpunkt der Neubildung in Palästina
aus wünschenswert sein muß * Als wir im Jahre 1929 den Landesverband
Erez -Israel gründeten , bedeutete das bereits eine Etappe in dieser Entwick¬
lung, die , trotz ihres sprunghaften Charakters im letzten Jahre , doch im
Ergebnis
eine
durchaus
normale
, weil , mit der Verlagerung des
Schwerpunktes nach Palästina , von Anfang an in der Linie unserer Ziele
gelegen ist . Das palästinensische K.J .V. kann aus vielen Gründen nur nach
und nach seine neuen Aufgaben erkennen , die Gesamtaufgaben übernehmen,
neue Formen für seine Existenz finden . Die gesunde Entwicklung des palästi¬
nensischen K.J .V. erfordert geradezu , daß es sich auf ein geschlossenes,
arbeitendes K.J .V. in Deutschland stützen kann , statt sich unmittelbar an so
viele einzelne wenden zu müssen . Aus der gleichzeitigen Existenz der beiden
großen Körperschaften des K.J .V. hier und dort werden für beide Teile neue
spezifische K.J .V.-Aufgaben erwachsen.
Möglicher - und wünschenswerterweise
wird die Entwicklung später ein¬
mal zu einem wirklichen Absterben des K.J .V. in Deutschland führen , obschoh
man in der Bemessung der Zeiträume sehr vorsichtig sein sollte ; aber eine
Auflösung in einem Zeitpunkt , wo noch ca . 1000 K.J .V.er in Deutschland
leben , wäre eine vorzeitige Auflösung , Selbstmord aus Angst vor dem Tode.
3. Schließlich können wir rein bundesbrüderlich
nicht Hunderte von
Menschen ohne zwingenden Grund einfach im Stich
lassen . So würde
aber zumal von den in der Provinz lebenden Bundesbrüdern eine Auflösung
des K.J .V. jetzt empfunden werden . Ich führe dies Argument als ein durch¬
aus gleichwertiges an , obwohl ich weiß , daß für manche die Erwähnung der
Bundesbrüderlichkeit , des rein menschlichen Zusammenhanges als Schwäche
der sachlichen Argumentation gedeutet zu werden pflegt . Noch immer gibt
es, wie gerade jetzt jeder Tag uns lehrt , bei der Mehrzahl der Bundesbrüder
ein fast gläubiges Vertrauen zu dem K.J .V., von dem bezw . von den Menschen,
die sie für seine Exponenten halten , sie Rat und Hilfe , Verständnis für ihre
ganz persönlichen Sorgen erwarten , ein Vertrauen , das , mag es auch oft genug
enttäuscht worden sein , doch nicht durch die bequeme Auflösung völlig zer¬
stört werden darf.
Die Auflösung des K.J .V. in Deutschland würde in ihren Auswirkungen
das innerzionistische Parteiwesen verschärfen , dem zionistischen Leben in
Deutschland einen bisher noch wirksamen Impuls nehmen , das K.J .V. in
Palästina in seiner Arbeit beeinträchtigen , ein lebendiges Bedürfnis nach ge¬
sondertem menschlichem Zusammenschluß unbefriedigt lassen.
III . Aufrechterhaltung kann selbstverständlich nicht bedeuten unveränderte
Erhaltung . Das K,J .V. kann
nicht mehr die Vereinigung von Verbindungen
sein (§ 1 der Kartellordnung ), nachdem die Verbindungen aufgehört haben
zu existieren ; es soll
nicht die bloße Vereinigung von Altherrenbünden
werden , die sich auf die Wahrung von Tradition beschränken . Mit dem Fort¬
fall der Verbindungen haben m. E. auch die Altherrenbünde ihren bisherigen
Sinn verloren . Ich schlage vor , Auflösung der Altherrenbünde und
Bildung von K.XV.-Vereinen,
die ohne Rücksicht auf die überholte Stellung als Alter Herr , Inaktiver,
Aktiver u. s. f. die noch in Deutschland verbliebenen K.J .V.er örtlich
neu zusammenfassen , natürlich namensmäßig und sonst in möglichst enger
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Anlehnung an die alten Organisationsformen , Wir stehen vor einer völlig
neuen Situation , wir haben überaus zahlreiche Bundesbrüder , oft die tätigsten,
nach Palästina „abgegeben ". So müssen wir hier den Bestand aufnehmen,
die Reihen schließen , uns neu formieren . —
Diese K.J .V.-Vereine (auch das Wort Verein wird sicherlich durch eine
bessere Bezeichnung ergänzt werden ), innerzionistisch überparteilich , werden
sich intensiv an der zionistischen Arbeit in Deutschland , besonders auch an
der Außenarbeit beteiligen müssen . Sie werden an der eigenen Entwicklung
ihrer Mitglieder , auch der älteren , arbeiten ; der Unterschied zwischen alt und
jung ist ohnedies insoweit gegenstandslos , als alle wieder Lernende geworden
sind . Diese K.J .V.-Vereine werden sich also zu ihrem bescheidenen Teil
bemühen , „für die Erneuerung des Jüdischen Volkes und den Aufbau ErezIsraels in der zionistischen Bewegung zu wirken " — das ist aber nichts anderes
als der Zweck des Kartells von jeher (§ 2 K.O.). *
Ist so die Frage der Erhaltung des K.J .V., und zwar unter absichtlicher
Außerachtlassung der Nachwuchsfrage , bejaht worden , so scheint mir doch
auch für solche K.J .V.-Vereine die Möglichkeit zur Gewinnung neuer Men¬
schen gegeben , sogar eine doppelte Möglichkeit . Einmal können m. E. Men¬
schen , die einer anderen Generation als unsere früheren Keilfüxe angehören,
fertige Akademiker gewonnen werden . Es gibt unter diesen zahlreichen
Einzelne , die halb oder dreiviertel zu uns gehören , aber gerade den ent¬
scheidenden letzten Entschluß noch nicht gefaßt haben . Hier sehe ich eine
spezifische Aufgabe für ein umgestaltetes K.J .V., die es besser erfüllen könnte
als die Ortsgruppen . Allerdings ist in den wichtigen letzten neun Monaten
schon viel versäumt worden . Manche der durch die Ereignisse „Erschütterten"
haben sich inzwischen wieder „beruhigt " und sind uns heute vielleicht ferner
als je. Es gibt Menschen , die wegen ihres prozionistischen „Irrtums " vom
April 1933 mit uns geradezu böse sind . Andere sind enttäuscht , weil sie
trotz ihrer Hinwendung zum Zionismus den Weg noch nicht ganz haben finden
können — und weil wir den Weg zu ihnen noch nicht gefunden haben.
Aktiven Gruppierungen von K.J .V.ern sollte es auch jetzt noch möglich sein,
solche Menschen zu gewinnen , sie zu vollwertigen Zionisten zu machen und
sie ins K.J .V. aufzunehmen , Menschen , die bisher sowohl wegen des anders¬
artigen , nur den Jüngeren erfassenden Aufbaus des Kartells wie wegen des
fehlenden geschichtlichen Anschauungsunterrichts des Jahres 1933 außerhalb
unserer Reihen gestanden haben.
Sodann werden tätige K.J .V.-Vereine , auch ohne studentischen Nachwuchs,
immer eine wesentliche Aufgabe darin sehen , geeignete Bundesbrüder in die
zionistische Jugendarbeit zu entsenden . Für die , meist jüngeren , Bundesbrüder,
die schon jetzt diese Arbeit leisten , könnten tätige K.J .V.-Vereine einen
besseren Rückhalt darstellen als aufgelöste Verbindungen und Altherrenbünde
der bisherigen Art . Sie werden in diesen K.J .V.-Vereinen für ihre wichtige
Jugendarbeit Mitarbeiter gewinnen . Ob dann aus den Kreisen der zionisti¬
schen Jugendgruppen neue Menschen hervorgehen , die Neigung und Eignung
haben , als jugendlicher nichtakademischer Nachwuchs in das K.J .V. zu gehen:
das kann erst die Entwicklung lehren , die Entwicklung sowohl der K.J .V.Vereine wie der zionistischen Jugendgruppen . Eine vorzeitige organisatorische
Bindung dürfte mehr Schaden als Nutzen stiften.
Trotz allem Für bleiben genug Zweifel . Ist die Zeit für nichtparteimäßig
gebundene Arbeit im Zionismus doch schon völlig vorbei ? Belebt man nicht
ein Gebilde , das bereits abgestorben ist ? Läßt die Not des Alltags und der
Existenzkampf Raum für Bundesbrüderlichkeit , die doch Uneigennützigkeit
voraussetzt ? Werden die persönlichen Palästinapläne nicht jede Kontinuität
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der Arbeit hier hindern ? — Einen Erfolg kann man nicht voraussagen , ge¬
schweige denn gewährleisten . Aber der Versuch
zur Erhaltung des K.J .V,
in Deutschland als einer lebendigen zionistischen Gemeinschaft sollte ge¬
macht werden.

Die Zukunft des Kartells in Deutschland.
Von Jakob

Rosenberg.

Um die Jahreswende 1932 war das K.J .V. noch ein einheitliches Gebilde*
Heute dagegen können wir bereits drei verschiedene Gruppen klar erkennen,
deren Abgrenzung zunächst ihrem Wesen nach und organisatorisch festzu¬
stellen wäre.
Die Unterscheidung zwischen zwei Gruppen , einem palästinensischen und
einem deutschen Kartell , kann man mit Recht schon heute als eine endgültige
Tatsache hinnehmen . Sie ist schon deshalb richtig , weil sich rein organisa¬
torisch ein palästinensisches Kartell gebildet hat , dessen Entstehung ohne Mit¬
wirkung von Deutschland aus erfolgt ist . Auch ohne diese organisatorische
Zusammenfassung ist die Unterscheidung gerechtfertigt , denn , wenn das K.J .V.
hier und drüben überhaupt irgendwelche Aufgaben hat , so werden sie schon
aus der Natur der Situation , daß nämlich ein erheblicher Teil der Bundes¬
brüder — ca . 500 Menschen — in Palästina lebt , und damit in einen neuen
Lebenskreis getreten ist , verschieden sein.
Die dritte Gruppe , die organisatorisch zum deutschen Kartell gehört , ist
der Kreis der Bundesbrüder , die vereinzelt oder in Gruppen sich in Deutschland
oder anderen europäischen Ländern auf Hachscharah befinden . Die Tatsache,
daß diese Menschen mit dem Augenblick , wo sie auf Hachscharah gegangen
sind , ihren Zusammenhang mit dem früheren Leben gelöst haben , bedingt eine
innerliche Trennung vom deutschen Kartell . Vor ihrer Alijah kann man sie
natürlich auch nicht zum palästinensischen Kartell rechnen.
Von einer vierten Gruppe , die gewissermaßen von den Verbindungen im
Ausland gebildet wird , möge hier nicht besonders die Rede sein.
Es soll im weiteren versucht werden , eine Vorstellung von der augen¬
blicklichen und in der Zukunft möglichen Arbeit des deutschen Kartells zu
geben . Es wird ferner nötig sein , die Beziehungen zu den in Hachscharah
befindlichen Gruppen aufzuzeigen . Eine Stellungnahme zum K.J .V. in Palästina
soll im Rahmen dieser Ausführungen nicht erfolgen . Jedoch werden manche
Beziehungen für die weitere Gestaltung des hiesigen K.J .V. von einer solchen
Bedeutung sein , daß auch auf sie hier eingegangen werden solL
Ueber die Berechtigung dessen , daß ein deutsches Kartell weiter zu be¬
stehen hat , sollte wohl kein Zweifel sein . Der Hinweis darauf , daß noch
'/s aller Bundesbrüder in Deutschland leben , mag genügen . Die Frage ist,
welche Zukunft das K.J .V. hier hat , welchen Aufgabenkreis sich das Kartell
für die Zukunft stellt und welche Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden sind
angesichts der Tatsache , daß die Aktivitas zu 2/s nicht mehr hier ist und heute
keine einheitlichen Kreise mehr bildet.
Der Aufgabenkreis ergibt sich aus einer Betrachtung der zionistischen Be¬
wegung in Deutschland . Die Entwicklung des letzten Jahres hat zu einer
bedeutenden Vergrößerung der zionistischen Bewegung geführt . In den Rahmen
der zionistischen Organisation (Ortsgruppen , Hechaluz , Makkabi und Bünde)
sind eine große Zahl von Menschen getreten , die nur dann für uns ein Gewinn
sind , wenn man die Kraft haben wird , sie zu schulen und sie zu verantwortungs29

vollen und entschiedenen Zionisten zu machen . Eine Krise der zionistischen
Bewegung in Deutschland droht uns viel weniger von der um die zweite
Emanzipation kämpfenden Assimilation , sondern sie kann ausgehen von den
Kreisen der Neuzionisten . Diese werden , da sie ungeschult und von den
wirklichen Problemen und Fragen des Zionismus unbeschwert sind , zum Teil
abspringen , wenn sie sich bewähren sollen und auf eine ernste Probe gestellt
werden , oder sich einem leichten Zionismus hingeben . Die richtige Arbeit
wird nur erreicht werden , wenn es Menschen gibt , die eine Gewähr für eine
Schulung , für eine Disziplin und Organisierung bieten . Die anerkannte Tat¬
sache , daß das Kartell in der Vergangenheit in der innerzionistischen Ausein¬
andersetzung vorbildlich gewesen ist , soll nicht nur für das palästinensische
Kartell die Bedeutung haben , diesen Weg weiterzugehen und den Kampf um
die Durchführung dieses Prinzips im Jischuw aufzunehmen , sondern muß auch
uns verpflichten , solange es überhaupt hier Bundesbrüder geben wird , in diesem
Sinne weiterzuarbeiten.
Was wird heute in Hinblick auf den erwähnten Aufgabenkreis geleistet
und was kann in der Zukunft dafür getan werden ? Zuerst einmal möge man
daran denken , daß es zwei Verbindungen in Riga gibt und zwei weitere Ver¬
bindungen in Kowno und in Basel mit uns in einem Freundschaftsverhältnis
stehen . In London arbeitet auch ein Kreis von ca . 30 Bundesbrüdern . In
Deutschland und im besonderen in Berlin gibt es eine beträchtliche Zahl von
meist jüngeren Bundesbrüdern , die in den verschiedensten Organisationen ar¬
beiten . Es gibt einige Alte Herren , die aktiv tätig sind . Und es gibt eine
noch größere Zahl von Alten Herren , die auch heute noch nicht mitarbeiten . Es
wird sich nur dann lohnen , Menschen in einem Kartell zusammenzuhalten , von
denen man weiß , daß sie für die Aufrechterhaltung unserer Prinzipien sorgen,
für ihre Propagierung in der Organisation kämpfen und die Arbeit in der Be¬
wegung leisten . Das Kartell kann dann eine Elitetruppe werden.
Praktisch gesehen heißt das : Wenn es den A .H .-Bünden jetzt nicht ge¬
lingen wird , ihre Mitglieder aufzurütteln und die allergrößten und letzten
Anstrengungen zur Aktivierung zu machen , dann hat allerdings das K.J .V. in
Deutschland und auch ein K.J .V. in Riga oder sonstwo keine Zukunft , und
ein Bestehen ist nicht gerechtfertigt . Es wird dem jüngeren Bundesbruder
nur möglich sein , als K.J .V.er seine Aufgaben in der Organisation zu erfüllen,
wenn es im Bewußtsein geschieht , daß der größere Teil des noch vorhandenen
K .J .V. —■die A .H.-Bünde — aus seiner Lethargie erwacht . Die aktiven jüngeren
Bundesbrüder , die in den Organisationen tätig sind , müßten einen besonderen
Kreis bilden , der für ihre zionistische Fortbildung sorgt , die gesamte Tätigkeit
der Bundesbrüder organisiert und es nicht den einzelnen überläßt , sich mehr
zufallsmäßig in igendeine Gruppe einzuordnen . In Form eines Aktivkreises
müssen die Bundesbrüder , die zionistisch arbeiten , regelmäßig zusammen¬
kommen , 1. gemeinsam die von den Bundesbrüdern geleistete oder zu leistende
Arbeit besprechen , Richtlinien aufstellen , Bundesbrüder zur Mitarbeit heran¬
ziehen usw . 2. dafür sorgen , daß genaueste Informationen über alle Fragen
des Weltzionismus , des deutschen Zionismus und Fragen unserer Politik im
deutschen Judentum vermittelt werden.
In Berlin ist die praktische Möglichkeit der Bildung eines solchen Aktiv¬
kreises zweifellos vorhanden , für manche Provinzstadt ist die Schaffung von
solchen Kreisen zusammen mit den Alten Herren möglich.
In diesen Kreis könnten m. E. auch Menschen treten , die dem K.J .V. nicht
angehört haben . Wenn dieser Kreis seine Aufgaben erfüllen wird , so recht¬
fertigt die Aufnahme eines neuen Menschen in diesen Kreis auch die Auf¬
nahme in das K.J .V. Natürlich werden für diesen Kreis nur solche in Frage
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kommen , die schon irgendwo eine zionistische Erziehung durchgemacht haben,
Die Einbeziehung von neuen Menschen wird eine neue Aktivitas nicht bilden
können , aber im Zuge unserer Vorstellungen über die Zukunft des K.J .V.
können und müssen wir dafür Sorge tragen , daß alle Menschen , die im Rahmen
unserer engeren Aufgaben stehen , auch fernerhin zu uns gehören.
Eine Möglichkeit , innerhalb des K.J .V. in Deutschland neue Gruppen
analog den alten Verbindungen zu bilden , ist nicht vorhanden . Daß es in
Deutschland eine große Zahl von K.J .V.ern gibt, daß im Ausland K.J .V.erArbeit geleistet wird und in Zukunft in einem noch höheren Maße geleistet
werden kann , und daß das K.J .V. eine bestimmte „Mission" zu erfüllen hat,
verpflichtet uns, im Bereiche des Möglichen, dahin zu streben , das Kartell zu
halten und die Kräfte , die sich in ihm befinden , in Richtung unserer Vor¬
stellungen von der zukünftigen Arbeit einzusetzen.
So wird es auch das natürliche Bestreben des K.J .V. sein, die Menschen,
die vom K.J .V. auf Hachscharah gegangen sind, zu halten , und man wird
bemüht sein, diesen Menschen auch weiterhin den Weg des K.J .V. zu zeigen,
was praktisch bedeutet , daß die Bundesbrüder , die hinübergehen , in das
palästinensische Kartell einmünden.
Wer die Anschauungen unserer Bundesbrüder , die sich auf Hachscharah
befinden , kennt , weiß , wie schnell sie das K.J .V. vergessen . Dies ist ver¬
ständlich , weil diese Menschen bewußt ein neues Leben angefangen haben
und sie das K.J .V. in ihrer Vorstellung mit dem alten Leben verknüpfen , aber
unberechtigt , weil sie nicht mehr daran denken , was das K.J .V, Positives am
Zionismus und an ihnen geleistet hat , und nicht erkennen , was das K.J .V. für
Palästina bedeuten kann . Die Möglichkeiten unserer Einwirkung auf diese
Bundesbrüder in diesem Sinne ist sehr beschränkt , ich weise nur auf die eine
Schwierigkeit hin, nämlich die, daß wir, die wir nicht den Weg der Hach¬
scharah zur Chaluziuth gehen, für diese Menschen nicht autoritativ sind. Aber
das palästinensische Kartell kann , wenn es sich bewähren wird , ein lebendiges
Beispiel für die Richtigkeit unserer Anschauungen sein und auf die Bundes¬
brüder , die in Hachscharah sind , die Einwirkung haben , auf die wir aus ver¬
schiedenen Gründen — ein Grund ist erwähnt worden — verzichten müssen.
Es ist Tatsache , daß der größte Teil unserer Bundesbrüder , die sich \n
Hachscharah befinden , dem Hechaluz angehören . Es bleibt sich letzten Endes
gleich, ob die Bundesbrüder über das K.J .V. auf Hachscharah gegangen sind
oder ob sie ihre Stelle durch den Hechaluz erhalten haben . Diese Doppel¬
zugehörigkeit hat eine dauernde Beunruhigung verursacht . Es wird kein
Rezept geben, mit dem man diese Frage , die für die weitere Hachscharaharbeit des K.J .V. von entscheidender Bedeutung ist , wird lösen können . Man
hat geglaubt , daß die Anerkennung des Hechaluz als Dachorganisation aller
auf Hachscharah befindlichen Menschen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
des K.J .V. mit dem Hechaluz genügen wird . Es ist jedoch so, daß sowohl auf
der Seite des K.J .V. es Bundesbrüder gibt, die nicht einmal mit dieser An¬
erkennung einverstanden sind , als auch der ganze Hechaluz eine andere Vor¬
stellung von seinem Wesen hat , als manche aus unserem Kreise davon haben,
Das K.J .V, verpflichtet seine Menschen für sich und der Hechaluz tut dasselbe.
Beide Organisationen gehen in Palästina bestimmte Wege/ Das K.J .V, tut
es heute noch nicht , kann aber schon morgen einen bestimmten Weg ein-r
schlagen . Der Hechaluz erzieht zu Kibbuziuth . Der Kibbuz hat schon heute
ein ganz eigenes Gepräge und nimmt eine besondere Stellung in der Arbeiter¬
schaft ein. Ohne hier weiter auf diese Frage einzugehen , muß festgestellt
werden , daß, wenn die chaluzischen Teile des K.J .V. in Palästina nicht auch
den Weg dieser Kibbuziuth gehen, es dem Hechaluz hier nicht genommen
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werden kann , seinen Einfluß auf diejenigen Mitglieder des Hechaluz auszuüben,
die auch dem K.J .V. angehören , und für den Gedanken des Kibbuz zu werben*
In diesem Zusammenhange sei auf den Plan hingewiesen , einen K.J .V.erKibbuz in Palästina zu gründen . Ob dieser Gedanke richtig ist oder nicht , ist
eine Frage für sich , aber die Lösung und wie sie gelöst wird , ist von ent¬
scheidender Bedeutung für unsere Bundesbrüder , die dem Hechaluz angehören*
und auch maßgebend für das weitere Verhältnis des gesamten K.J .V. zum
Hechaluz . Was die Frage der Kibbuziuth und die Frage des K.J .V.er -Kibbuz
für dieses Verhältnis bedeuten , gilt noch für eine Reihe anderer Probleme.
Wenn es in diesen Dingen hier und in Palästina zu einer Uebereinstimmung
kommen wird , dann wird eine fruchtbare Zusammenarbeit möglich sein , und
es wird z. B. ausgeschlossen sein, daß, ohne sich vorher verständigt zu haben, ein¬
mal der Hechaluz , das andere Mal das K.J .V. und ein drittes Mal zufällig
beide Organisationen zu gleicher Zeit Vertreter besuchsweise an die Stellen
schicken , auf denen sich Bundesbrüder in Hachscharah befinden . Es ergibt
sich daraus ein Gegeneinanderarbeiten
oder wenigstens ein sinnloses Neben¬
einandergehen.
Ich glaube nicht an einen wirklichen Gegensatz zwischen den Interessen
des K.J .V, und des Hechaluz . Allerdings wird ein solcher nur dann nicht vor¬
handen sein , wenn es bei uns nicht Menschen mehr gibt , die von einer ge¬
trennten Hachscharaharbeit
überzeugt sind . Andererseits
muß auch der
Hechaluz Verständnis für den besonderen Charakter der K.J .V.er -Hachscharah
aufweisen . Dieser ist vornehmlich durch den Umstand gegeben , daß die
Bundesbrüder aus dem Milieu des K.J .V. kommen und sich daraus besondere
Schwierigkeiten für die Hachscharah ergeben . Die Lösung dieser Schwierig¬
keiten , fernerhin das Beschaffen und Besetzen der Stellen , die Auswahl und
die Zulassung der Bundesbrüder für die Alijah muß vom K.J .V» in gemein¬
schaftlichem Zusammenwirken mit dem Hechaluz geschehen . Wenn die er¬
wähnten Voraussetzungen zutreffen werden , wird es ein leichtes sein , mit
dem Hechaluz so zusammenzuarbeiten , wie es im Interesse unserer Menschen
und Palästinas am dienlichsten wäre.
Vom Kartelltag erwarten wir , daß er die hier angeschnittenen Fragen be¬
handelt , eine Entscheidung für die Zukunft trifft und ein neues Präsidium
wählt , welches imstande ist , die Arbeit in den A.H.-Bünden in Angriff zu
nehmen , die aktiven jüngeren Bundesbrüder in den oben aufgezeigten Bahnen
zusammenzufassen , die Hachscharaharbeit im Einklänge mit dem Hechaluz zu
leiten und die Beziehungen zum palästinensischen Kartell und zu den Ver¬
bindungen im Ausland aufrecht zu erhalten.

Partei oder Bund.
Um die Zukunft des K. J. V.
Von Walter

Groß.

Zu glauben , ^daß der kommende Kartelltag der letzte sein werde , fällt
sicher den meisten von uns sehr schwer . Wir alle sind vom K.J .V. geformt
worden ; es gibt keinen unter uns , der das Kartell aus seiner persönlichen
Entwicklungs - und zionistischen Bildungsgeschichte auszulöschen vermöchte . Wir
alle werden in diesem Sinne K.J .V.er sein und bleiben und als solche auch
erkennbar sein . Das Kartell ist in uns zu lebendig , als daß wir es formell
begraben könnten . Es würde immer wieder auferstehen « Und da dem so ist,

32

so kann und muß der kommende Kartelltag ein neuer Erster Kartelltag
werden , so wie der K. T. des Januars 1919 ein Erster Kartelltag war . Wenn
Blumenfeld auf der Arbeitstagung der zionistischen Ortsgruppen in Berlin
am 2. Dezember sagte , wir ständen wieder am Anfang , so gilt dies auch vom
K.J .V.
Wir können nicht sterben ; aber um zu leben , muß man zeugungsfähig sein«
Es erscheint mir durchaus möglich , auch heute , ohne Universitäten , einen
Nachwuchs in Deutschland heranzuziehen . Ueberall in den jetzigen Bünden,
im Habonien , auch bei den Werkleuten , in den Ortsgruppen der Z.V.f.D., sind
Jungen , die ihrer ganzen Natur nach für das Kartell prädestiniert sind ; sie
stehen in diesen Bünden menschlich und ideologisch oft ein wenig abseits,
ihre zionistische Energie kommt dort nicht voll zur Entfaltung . Im K.J .V.
würden diese Menschen sich wohlfühlen , könnte ihr zionistischer Wille voll
entbunden werden . Sicher muß ein solcher Nachwuchs im wesentlichen
chaluzisch sein ; und es wird doch hoffentlich bald so weit sein , daß es im
palästinensischen K.J .V. Möglichkeiten gibt , einen solchen Nachwuchs auf¬
zunehmen.
Damit kommen wir zu der zentralen Frage : wie soll das K.J .V. in
Palästina sich einordnen?
Zum ersten Male muß die politische Erziehung des Kartells sich im Lande
selbst bewähren . Bisher waren K.J .V.er als Einzelne dort : heute ist es,
wenn nicht maior , so doch sanior pars des ganzen Kartells . Man spielt mit
dem Gedanken , eine Gruppe B der Allgemeinen Zionisten zu gründen . Ich
weiß nicht , ob das nicht ein ganz verhängnisvoller Fehler sein würde . Wir
würden uns damit von selber , freiwillig , hinunterbegeben auf das Niveau der
anderen Parteien . Und dann wären wir rettungslos verloren . Denn mit
den anderen Parteien könnten wir niemals konkurrieren . Massen würden wir
nie auf die Beine bringen können.
Unsere große Chance , das innerpolitische Leben des Jischuw umzuge¬
stalten und zu befrieden , liegt in unserem Charakter als Bund . Ein Bund,
so groß wie der unsere , einheitlich in seiner Tradition , befestigt durch
tausend Bande persönlicher Freundschaft , geschlossen in seinem zionistischen
Willen — unbeschadet mancher Differenzierungen —, kann tiberall Einfluß
gewinnen . Bei uns werden Städter und Landwirte sein , Kapitalisten und
Chaluzim . Das K.J .V. muß und kann stark genug sein , die Klassen - und
Interessenkämpfe in sich zu überwinden . Wir sind die einzige Körperschaft
im Zionismus , der das bisher annähernd gelungen ist . Es muß uns auch
weiterhin gelingen . Wenn wir
das nicht können , kann es niemand in
Palästina , und dann müßte man freilich sehr schwarz sehen . Gelingt es uns
aber , so können wir Ungeahntes im Lande erreichen . Dann werden wir bei¬
spielgebend sein für alle anderen . Das können wir aber nur , wenn wir
nicht
als Partei
auftreten . Wir können nur dann in dem erstrebten
Sinne wirken , wenn unsere Menschen überall sitzen und überall im Sinne
eines aufbauenden , ernsten , undogmatischen Zionismus arbeiten , Gegensätze
nicht schüren , sondern überbrücken , Quer -Verbindungen schaffen , und als
Gesamtheit , als K.J .V. sich für den Aufbau des Landes mit verantwortlich
fühlen . Wir würden erfolglos sein , wenn wir uns in die Arena der Partei¬
politik begäben . Das K.J .V. kann , jenseits dieser Parteipolitik , als ein ge¬
schlossener Bund ein bedeutsamer Faktor
der nationalen
Integra¬
tion
sein.
Und dann kann jenes Wort Blumenfelds , um dessentwillen er oft bei
uns belächelt wurde , sich vielleicht wirklich erfüllen : „Von diesem Kartell
kann die Erneuerung des Zionismus ausgehen , heute wie einst !"
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Zum HachschärahproMem.
Von Isi

Issler.

Das KJ .V. ist infolge der Ereignisse den Weg gegangen , den es — als
zion . Bund * —• hatte gehen müssen : es schickte sich zur Umschichtung an»
Nun aber ist die Hachscharaherfahrung
des K.J .V. <— wegen seiner bis¬
herigen Haltung als reine Studentenverbindung — keine große . Darum möchte
ich heute das Wort ergreifen.
In seinem Artikel : Zur Zukunft des K.J .V. sagt z. B, Willy Jacobsohn*
man sollte „die Hachscharah in der Galuth auf das geringste fachlich mög¬
liche Maß beschränken und einen möglichst großen Teil " der „Hachscharah
in Palästina . . . . durchmachen . ,
Infolge meiner diesbezüglichen
Er¬
fahrungen darf ich mir erlauben , anderer Meinung zu sein.
Während der Jahre des stetigen Aufbaus Palästinas war es immei*
das Bestreben des „Hechaluz " gewesen , seinen jungen Menschen eine gründ¬
liche Berufsausbildung zu geben . Dies war selbst der Fall , als man die
Parole „der Eroberung der Arbeit 11herausgab . Man wußte sogar , daß diese
heute in der ersten Zeit „Schwarzarbeit " (Arbeit , gleich welcher Art)
leisten müßten , aber man war dennoch bemüht , ihnen einen fertigen Beruf
mitzugeben . Aus folgenden Gründen tat man es:
Die jungen Menschen entstammten
einem der körperlichen
Arbeit
fremden Milieu . Man mußte sie also an eine solche Arbeit gewöhnen«
Weiter ist der Bedarf von gelernten Arbeitern
bei dem Aufbau eines
Landes weit größer als der Ungelernter . Es handelt sich darum , die Arbeits¬
plätze zu erobern , wofür man sich natürlich qualifizierter Arbeiter bediente»
Dann ist folgendes sehr wichtig : Die Hachscharah sollte im eigentlichen Sinne
des Wortes eine Vorbereitung für das Land sein , eine Vorbereitung in jeder
Hinsicht . Man lernte
die Arbeit kennen , sich daran gewöhnen und
sie lieben .
Gleichzeitig
lebte man mit einer
„Chewrah " (Gruppe)
zusammen und lernte
so das Gruppen - und Kollektivleben
kennen»
Man konnte also gleich dieser die Entscheidung
für oder gegen die
„Kwuzah " treffen , und man brauchte nicht erst in Palästina zu experimen¬
tieren . Von Wichtigkeit ist noch , daß man sich auch gleichzeitig für Erez
vorbereitete : man lernte Hebräisch , jüd ., zion . Geschichte , wählte Palästina¬
probleme jeder Art , man reifte für Palästina . Schon allein aus diesen
Gründen wollte man an einer längeren Hachscharah , d. h . guten Ausbildung
festhalten . (Ich behaupte nämlich — im Gegensatz zu Bbr . Jacobsohn —
man kann während der Hachscharah Hebräisch lernen und Tarbutharbeit leisten,
immer vorausgesetzt , man hat sich bereits an die körperliche Arbeit gewöhnt .)
Dann möchte ich noch eins zu bedenken geben , was mich — auch noch
aus anderen Gründen , die nicht hierher gehören — sehr beunruhigt : Seit
den Ereignissen in D. sind viele Juden , die früher nie daran gedacht haben,
nach Palästina gegangen . Sie sind zumeist Kaufleute , Gewerbetreibende
oder Akademiker . Palästina ist ein kleines Land , das seine Bewohner nicht
durch den Handel (hauptsächlich gemeint ) ernähren kann . Die Frage ist
nun : was werden all diese Immigranten anfangen ? Ueber kurz oder langt
glaube ich , werden sie sich sicher mit wenigen Ausnahmen — in das Heer der
Arbeiterschaft einreihen müssen « Dann natürlich als ungelernte oder wenig
gelernte Arbeiter . Die Zahl dieser wächst im Verhältnis zu den gelernten
Arbeitern zu schnell , was eine Gefahr für das Land darstellt . Darum glaube
ich , ist es innere Pflicht als zion . und Erziehungsbund , Sorge zu tragen«
diesem Uebel abzuhelfen , indem wir unseren Leuten zu einer längeren

34

Hachscharah täten , die ihnen ein gewisses Recht für Erez Israel gibt . Im Augen«
blick sind genügend ungelernte Menschen eingewandert , und dürfen — ver¬
antwortlich für Palästina — diese Wahl nicht noch vergrößern.
Gleichzeitig geben wir dem K.J,V . seine weitere Existenzberechtigung
in
der Galuth als ein Erziehungsbund , der die Aufgabe hat , seine Leute geistig
auf Erez Israel vorzubereiten/

Mitteilungen des Präsidiums,
Wir bitten alle BundesbrUder
In Berlin , die es Irgendwie
ermöglichen
können , BundesbrUder
aus der Provinz
sunt
Kartelltag bei sich aufzunehmen , damit diesen Bundesbrlldern
Kosten erspart
werden . Die der Berliner Aufflage des J. W«
beillegenden
Postkarten
bitten wir zu diesem Zweck ausgefüllt
an uns zurückzuschicken.
Das Präsidium des K.J .V. in Palistina braucht eine Vervielfältigungsmaschine , um seine Arbeiten bewältigen zu können » Bundesbrüder , die eine
solche Abzugsmaschine haben und zur Verfügung stellen können , bitten wir,
sich in Verbindung zu setzen mits Präsidium des Kartells Jüdischer Ver¬
bindungen , Tel -Awiw , Motefiorestr . 32 p.A. Heit b» Garten
Bbr , Dr . Kurt
Chefeya
, near
er
bereit
ist ,
feya , das
eine
zu zeigen»

Wittkowski
, Childrey
's village
Meir
Sichron
Jaakow
, teilt
uns
mit , daß
Bundesbrüdern
das
Kinderdorf
Che¬
Autostunde
von Haifa
entfernt
liegt,,

Bbr » Theo
Katz
aus
Hamburg
, der
jetzt
ist , bittet
uns , mitzuteilen
, daß
er
nicht
ist
mit
Theodor
Katz
aus
Nürnberg
, der
Mitteilung
im
letzten
„Jüdischen
Willen
"
K. J . V. ausgeschlossen
worden
ist«
Wir
berichtigen
, daß nicht
Bbr . Max
Levy
wie bedauerlicherweise
irrtümlich
im letzten
Willen
" angegeben
, sondern
daß Heinz
Lewjr
aus den Listen
des Kartells
gestrichen
wurde.
Seine Wiederaufnahme

hat beantragt : Adolf Felsenstein

Aus dem Kartell sind ausgeschieden
Verheiratet:
Kurt Horwitz — Hilde Stein
Ernst Halitzki — Ruth Friedländer
Werner Steinberg — Gertrud Dubowski
Richard Stein —» Margot Gutheim.

in
Jagur
identisch
lt . einer
aus
d^ m
aus Bonn,
, ,Jüdischen
aus Berlin
, Leipzig.

: Felix Danziger , TeUAviv,
Julius Fröhlich , Tel- Aviv.

Wir gratulieren den Bundesbrüdern Ernst Kalmus
und Theodor
Zfocisti
zum 60., Bundesbruder Richard
Löwe
zum 70. Geburtstag . Wir wünschen
diesen Bundesbrüdern , daß sie noch lange im Dienst des Zionismus arbeiten können «.
Unserem Bundesbruder
zur Geburt einer Tochter«

Johann Necheles und seiner Gattin gratulieren

wir
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Wir haben an alle Bundesbrüder , die Anwälte waren « ein Rundschreiben
herausgeschickt mit der Bitte um Angabe , ob sie noch als R.A. und Notar
zugelassen sind« Diejenigen « die uns die Mitteilung noch nicht gemacht haben«
bitten wir, es uns anzugeben , da wir ein Verzeichnis der Bundesbrüder haben
wollen , die noch als Anwälte und Notare zugelassen sind . Wir bitten dann
auch um Angabe von Büro - und Privatadresse und Telefon«
Wir geben das Adreßbuch am 15. Januar in Druck . Bis zu diesem Ter*
min müssen uns also alle Adressen vorliegen . Später eingehende können
nicht berücksichtigt werden.

Nachruf für Bbr . Paul Tebricfi.
Am 28, September erlöste ein sanfter Tod unseren lieben Paul Tebrich
von einem schweren Herzleiden , das ihn, den ohnehin stillen und in sich ge¬
kehrten Mann schon lange zur Zurückgezogenheit zwang , soweit ihm seine
über alles geliebte und mit seltener Gewissenhaftigkeit ausgeübte ärztliche
Tätigkeit eine solche erlaubte . 1879 zu Kamenz in Sachsen geboren , ging er im
ersten Semester 1898 nach Breslau , stand an der Wiege des B.I.C., wurde
Leibbursch von Isaak Zwirn , nahm am ersten Zionistenkongreß teil und blieb
seinem Ideal treu bis zum Tod . Da ihn wenige näher kannten , will ich hier
einiges mitteilen , was mir über seine zionistische Einstellung bekannt
wurde . Als seinerzeit von den Bbr . Bbr . die Verpflichtung zum Maasser verlamjt wurde , hatte er aus Gesundheitsgründen einige Zeit die Praxis aufgeben
müssen . Da er aber unbedingt und mit peinlichster Genauigkeit seine Pflicht
gegen den Keren Hajcssod erfüllen wollte , verkaufte er ein ihm gehörendes
Grundstück . Vor einem Jahre gab er mir die Niederschrift eines groß¬
angelegten Landgewinnung - und Bewässerungsplanes für Palästina zu lesen,
die er schon zwei Jahre mit sich herumgetragen hatte . Wenn dieser Plan
(auch nach seiner eigenen Meinung) sehr phantastisch war und so gar nicht
zu seinem sonstigen Wesen paßte , läßt er doch erkennen , wie intensiv sich Paul
Tebrich innerlich mit der Zukunft Erez Israels beschäftigt hat . Der Entwurf soll
bei Gelegenheit einem größeren Kreise von Bundesbrüdern bekannt gegeben
werden . Zwei Wochen vor seinem Tode , als ihn sein Leiden zu dem Ent¬
schlüsse zwang , seine Arbeit ganz aufzugeben , teilte er mir die Absicht mit,
nach Palästina auf den Karmel zu ziehen . So hat ihm wenigstens ein
tröstender Hoffnungsstrahl in die Dunkelheit der letzten schweren Tage ge¬
leuchtet . Der schwerblütige Mann erschien oft durch seine peinliche Genauig¬
keit auch schwerfällig , aber der karge und langsame Strom seiner Rede ent¬
sprang aus einer wunderbar klaren und tieflauteren Quelle.
Perez
Zadik.
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Purimrdse des K. J.V.
<5. von uns veranstaltete Reise)
Wenn wir uns entschlossen haben , dieser Ausgabe des J. W . den Entwurf
einer Purim -Reise nach Erez Israel beizufügen , so deshalb , weil wir durch die
Anerkennung , die unsere bisherigen Reisen gefunden haben , zur Ausschreibung
einer neuen Reise bestärkt werden.
Die nachstehend
ausgeschriebene
Reise gibt neben dem gründlichen
Kennenlernen palästinensischer Landschaft und Städte die Möglichkeit , nach
Ablauf des Reiseprogramms am 25.II. noch genügend freie Zeit bis zur Rückfahrt ab
Haifa zur Verfügung zu haben . Diese freie Zeit muß der Reiseteilnehmer
selbstverständlich
auf seine Kosten verbringen . Unsere Bundesbrüder
in
Palästina haben sich bereit erklärt , durch Referate über die aktuellen Fragen
palästinensischen Lebens die durch die Landreise gewonnenen Eindrücke auf
diese Weise auch sachlich zu fundieren . Die Meldungen müssen umgehend
erfolgen , damit die Reise sorgfältig vorbereitet werden kann.
8. Februar ab Berlin Anhalter Bahnhof 10.02 Uhr
ab Frankfurt 18.24
9. Februar an Nizza 16.35 Uhr
10. Februar Nizza
11. Februar Nizza (Faschingssonntag — Karnevalsumzug)
abends Fahrt nach Villefranche und Einbootung auf den 47 000
Tons großen Dampfer „Aquitania ",
12. Februar morgens Abfahrt von Villefranche über Messina , Gap Matapan
15. Februar also nach 3 Tagen Landung in Haifa
Programm der Landreises
15. Februar

16. Februar

17. Februar

18. Februar

19. Februar

20. Februar

morgens Ankunft in Haifa , Ausbootung und Beförderung in die
Hotels,
nachmittags Besichtigung der Achusat Herbert Samuel aui dem
Karmel sowie des jüdischen Stadtviertels Bath Galim.
Fahrt über Kfar Chasidim , Jagur , Nahalal nach Nazareth und
zurück nach Haifa.
nachmittags Besuch der Shemen Oel Fabrik Mazzoth Fabrik,
Ruthenberg Elektrizitätswerk.
Schabbath , Spaziergang durch Hadar Hacarmel , Besuch des
Technikums und der Hebräischen Realschule,
Nachmittag zur freien Verfügung.
Fahrt durch die Akko -Haifa Bucht , Akko (Besichtigung der Zitadelle)
Safed Rosch Pinah , Migdal nach Tiberias . Mittagessen . Nach¬
mittags Autoausflug nach Kinereth , Daganiah , Tel -Or . (Ruthen¬
berg -Wasserkraftwerk ) und zurück nach Tiberias.
Rundfahrt durch die Stadt und zu den Heißen Bädern.
Weiterfahrt über Balfouria nach Afuleh . Mittagessen.
Nachmittags Fahrt über Jenin , Nablus (das alte Sichern ),, Jakob 's
Brunnen , Ramallah , Ataroth nach Jerusalem.
Besuch der Altstadt von Jerusalem , Omar Moschee , Aqsa Mo¬
schee , Tempelplatz , Klagemauer , Via Dolorosa , Bazaare , Zita37

delle , Davids Turm , Zionsberg . Nachmittags Spaziergang durch
die Stadt zum jemenitischen und bucharischen Viertel
Besuch
verschiedener Synagogen,
21. Februar Fahrt nach Jericho , zum Jordan und zum Toten Meer , Besuch
des Hadassah Hospitals und des Nathan Strauß Health Centre.
22, Februar Fahrt zur Hebräischen
Universität und Jüdischen National¬
bibliothek , Oelberg , Weiterfahrt nach Bethlehem , unterwegs Be¬
sichtigung von Raheis Grab und moderne Gartenvorstadt Talpioth , Nachmittags Besuch der zionistischen Institutionen . Keren
Kajemeth mit Herzl Zimmer und Goldenes Buch Jewish Agency,
Stadtviertel Rechawiah , Bezalel Museum.
23, Februar Fahrt über Moza (Besuch des Arbeitersanatoriums ) Kirjath Ana¬
wim, Rishon le Zion (Weinkellereien ) Ness Ziona , Rechoboth.
Mittagessen , vom Hotel mitgegeben , wird in Rechoboth einge¬
nommen . Nachmittags Weiterfahrt über Kwuzath Schiller , Kwuzath Giwath Brenner , Mikweh Israel (Jüdische Landwirtschafts¬
schule ) nach Tel -Aviv.
24, Februar Tel Aviv , nach Wunsch zur freien Verfügung oder Besichtigung
verschiedener Synagogen am Vormittag , evtl . Teilnahme am Oneg
Schabbath in der Ohel Shem -Halle.
25. Februar Tagesausflug über Ramath Gan (Assis -Fruchtsaft -Fabrik ) Bne
Brak , Petach Tikwah , Ain Ganim , Magdiel , Kfar Saba , Nathania.
Mittagessen , Nachmittags Weiterfahrt nach Wadi Chawarith (wenn
Wetter und Zustand der Straße es erlauben ) Rückfahrt über
Herzliah (wenn möglich ) nach Tel -Aviv,
26. Februar bis 6. März : Zur freien Verfügung.
7, März
Rückfahrt ab Haifa abends mit Dampfer „Roma ",
10. März
Landung in Neapel.
11, März
Ankunft in Berlin (abends ) falls die Rückreise ab Neapel nicht
unterbrochen wird.
Die Zeit ab 25, abends bis zur Abfahrt am 7, März ab Haifa mit Dampfer
„Roma " bleibt zur freien Verfügung der Reisenden und geht zu deren Lasten.
Während dieser Zeit können sie Besichtigungen etc , nach ihrem
eigenen
Ermessen durchführen . Purim fällt auf den 1, März , Karnevalsumzüge finden am
2, März statt,
In den Städten Haifa , Jerusalem und Tel -Aviv haben sich Bundesbrüder
bereit erklärt , Referate über die aktuellen Fragen Palästinas zu halten . Wir
können für eine sorgfältige Durchführung der Reise garantieren , zumal wir
auch denselben Reisebegleiter verwenden werden , der unsere bisherigen Reisen
geleitet hat . Für Reisende , die sich ein ägyptisches Visum beschaffen können,
bestände die Möglichkeit , am 2. März mit der „Roma " nach Port Said zu
. fahren und sidi in Aegypten einige Tage aufzuhalten . Die „Roma" fährt am 7. früh
ab Port Said nach Haifa zurück und tritt abends ihre Rückfahrt von Haifa
nach Neapel an . Während die Hinfahrt nach Nizza in einer Gruppe erfolgen
muß , kann die Rückfahrt nach Deutschland ab Neapel nach Belieben ange¬
treten werden , sodaß also Gelegenheit zur Unterbrechung der Reise besteht.
Es besteht ferner die Möglichkeit , die Reise zu verlängern , und die Rückfahrt
am 24. März mit der „Aquitania " ab Haifa nach Neapel anzutreten.
Obwohl wir annehmen , daß die Purimzeit in Tel -Aviv im Verwandten¬
oder Freundeskreise verbracht wird , sind wir bereit , feste Bestellungen auf
Quartiere entgegenzunehmen und Einzelheiten auf Wunsch bekannt zu geben.
38

Preis der Pur imr eise:
Für diejenigen , die sich an der Landreise nicht beteiligen wollen und sich
evtl auch hinsichtlich ihrer Rückreise jetzt noch nicht festlegen könnerf , be¬
steht die Möglichkeit , die gemeinsame Bahn - und Schiffsreise hin und zurück
zu buchen , oder die einfache Hinreise zu bestellen . Die Preise für die in Frage
kommenden Kombinationen sind folgende:
III. KL Bahn
III. KL Bahn
IL KL Bahn
IIL KL-Schiff
Tour .-Kl.-Schiff Tour .-Kl.-Schiff
Berlin—Berlin
RM. 425.—
595.—
665.—
Frankfurt —Frankfurt M.
RM . 395.—
565.—
615.—
Berlin—Haifa
RM. 217.—
287.—
312.—
Frankfurt M.—Haifa
RM. 198.—
268.—
285.~ v
Preise inkl . Gesellschaftsreise im Lande;
Berlin- Berlin
RM. 650.—
820.—
890.—
Frankfurt —Frankfurt M.
RM. 620.—
790.—
840.—
In diesen Preisen sind die üblichen Leistungen inbegriffen , außer Trink¬
gelder auf den Dampfern , sowie Getränken auf den Dampfern und in den
Hotels.
Eine weitere Reise ist , wie schon erwähnt , für Pessach geplant und zwar
erfolgt die Hinreise mit M. S. „Vulkania " am 21. März ab Neapel , die Rück¬
reise mit Dampfer „Roma " am 18. April ab Haifa . Interessenten für diese
Reise wollen sich ebenfalls bereits jetzt melden . Die Ausarbeitung der Reise
ist in Vorbereitung.
In Anbetracht der Tatsache , daß die „Aquitania " sicherlich voll besetzt
werden dürfte , bitten wir hierdurch die Meldungen so schnell wie möglich ab¬
zugeben und mit der Meldung nach Möglichkeit bereits eine Anzahlung von
RM. 100.— zu leisten , und zwar in Bankscheck an das K. J.V . oder auf das Postscheck,
Konto der Dresdner Bank, Köpenicker Str . 110, Nr . 1643 für Konto Georg Hirsch -»
Konto Nr . 358 sep. Falls auf koschere Verpflegung Wert gelegt wird , bitten
wir , dies ausdrücklich bekannt zu geben . Wir übernehmen auch die Besorgung
der Visen zu üblichen Gebühren , machen jedoch darauf aufmerksam , daß diese
nur erteilt werden , wenn aus den dem Paß beizulegenden Unterlagen ge¬
nügend klar hervorgeht , daß sich der Reisende diese Reise leisten kann (Ein¬
kommensteuer -, Vermögenssteuererklärung , Grundbuchauszug oder ähnl .)
Haftung.
Das K.J . V. tritt bei allen Reisen nur als Vermittler der Transportgesell¬
schaften , Hotels etc . auf und übernimmt keine Haftung bei allen Unglücksfällen,
Verlusten , Verspätungen etc . Im übrigen müssen wir uns selbstverständlich
etwa notwendig werdende Aenderungen vorbehalten.
Wir bitten nach Möglichkeit die für die Purim - und Pessachreisen von uns
genannten Reisetermine zu akzeptieren , die von uns nach reiflichen Erwägun¬
gen ausgewählt worden sind . Wir sind jedoch in der Lage , auch Vorschläge
zu anderen Abfahrtsdater * zu machen , können jedoch dann nicht garantieren,
ob wir zu diesen auch Reisegesellschaften zusammenstellen können , die uns
die Möglichkeit zur Abgabe von verbilligten Angeboten geben.
Wir werden in der Jüdischen Rundschau in der K.J .V.-Rubrik laufend
weitere Mitteilungen veröffentlichen.

Das Präsidium des K. J. V.
Beriin^Charlottenburg
Bleibtreustraße
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Bericht über den 14. Kartelltag
am 3. und 4. Februar in Berlin
Beginn des Kartelltages : Sonnabend , den 3. Februar , 19.H Uhr , im Logenhaus , Joachimstalerstr . 13.
begrüßte den Kartelltag . und gedachte der im ver¬
Heinz Levinsohn
gangenen Kartelljahre verstorbenen Bundesbrüder.
Er beantragte Indemnität für die im „Jüdischen Willen " veröffentlichten
Aenderungen der Wahlbestimmungen , die einstimmig gewährt wurde.
Als Kartelltagspräsidium wurde gewählt:
Präside : Kurt Blumenfeld,
Vizepräside : Arthur Stein,
Weitere Mitglieder : Felix Jacobsohn , David Schloßberg , Heinz Levinsohn.
Arthur Stein übernahm den Vorsitz und ließ zunächst die Kommissionen
wählen . Folgende Kommissionen wurden gewählt:
Permanenzkommission : Vorsitzender : Egon Rosenberg.
Mitglieder : Kurt Tuchler , Walter Katschke , Konrad
Jacoby , Siegfried Zadik , Curt David,
Josef Abraham , Walter Blumenthal.

Finanzprüfung : Paul Schnurmacher,
Mandatsprüfungskommission : Hans Lipschitz , Leo MaiscL
Die erste Geschäftssitzung des Kartelltages wurde geschlossen«
Nach der Pause wurde der Kartelltag eröffnet , mit Verlesung der Glück¬
wünsche zum Kartelltag durch Bbr , Levinsohn und mit Begrüßung der ge¬
ladenen Gäste . Auf dieser offiziellen Veranstaltung
des ersten Abends
sprach Bbr * Blumenfeld über „Die Bedeutung Palästinas für das deutsche
Judentum ".
Am Sonntag , den 4. Februar , wurde der Kartelltag um 10 Uhr mit einem
Rechenschaftsbericht des bisherigen Präsidiums , gegeben von Bbr . Levinsohn,
eröffnet . Der wesentliche Inhalt ergibt sich aus dem Januarheft des „Jüdi¬
schen Willen ". — Anschließend an das Referat von Bbr . Levinsohn referierte
Bbr . Salli Hirsch über „Die zukünftige Arbeit des Kartells ". In seinem Re¬
ferat führte Bbr . Hirsch
folgendes aus:
Wenn das Kartell sich organisch hätte fortentwickeln können , hätte nicht
ich , sondern ein Jüngerer dieses Referat über die künftigen Aufgaben des
KJV halten müssen . Die Entwicklung ist aber durch die Ereignisse der
letzten Zeit jäh unterbrochen , und die Frage , ob das KJV weiter existenz¬
berechtigt ist , muß durchaus ernsthaft geprüft werden . Die Aufrechterhaltung
eines bloßen Traditionsverbandes — darüber besteht wohl Einstimmigkeit —
lohnt nicht die Aufwendung von Arbeit und Mitteln . Das KJV hatte immer
zwei Aufgaben . Es war einerseits Jugendorganisation , Nachwuchsbewegung
der zionistischen Organisation und zeitweise die wichtigste zionistische
Jugendbewegung in Deutschland . Es hatte daneben die Aufgabe , die aus
den studentischen Organisationen Herausgewachsenen
in die zionistische
Arbeit einzugliedern . Diese beiden Aufgaben waren voneinander abhängig.
Die Jugendorganisation gewann eine besondere Bedeutung durch das Vor¬
handensein eines Kreises von Alten Herren , der die zionistische Arbeit in
Deutschland trug , sie bestimmte , und die Arbeit der Alten Herren hatte
eine besondere Färbung dadurch , daß sie sich auf eine Nachwuchsbewegung
stützen konnte.
Die" heutige Situation ist zunächst dadurch gekennzeichnet , daß die
Jugendorganisation des KJV jedenfalls in der bisherigen Form unmöglich ge¬
worden ist , da keine jüdischen Studenten an deutschen Universitäten in
nennenswerter Zahl vorhanden sind . Die Jugendorganisation
muß daher»
wenn sie überhaupt fortbestehen will , den akademischen Rahmen sprengen.
Dieser akademische Rahmen war auch früher für das KJV nicht wesentlich,
sondern eine Zweckmäßigkeitsfrage . Wesentlich ist das Vorhandensein einer
Jugend , die fähig und bereit ist zu einer intensiven Erziehungsarbeit und
sich in einen Kreis einordnen will , der über die parteimäßigen Bindungen
hinaus sich für den Zionismus ab solchen verantwortlich fühlt . Die Frage
ist , ob solch eine Jugend heute vorhanden ist . Hier kommen in Betracht die
zionistischen Junggruppen , die in den letzten Monaten unter Führung von
KJVern gegründet sind , und die jedenfalls insofern der früheren KJV -Jugend
entsprechen , als sie über die parteimäßigen Bindungen hinaus zu einer ge¬
meinsamen zionistischen Arbeit bereit sind . Wenn in diesen zionistischen
Junggruppen eine Erziehungsarbeit geleistet werden kann , die der früheren
KJV -Erziehung gleichwertig ist , könnte aus diesen Junggruppen ein Nach¬
wuchs für das KJV hervorgehen . In Frage kommen hier ferner die Hachscharahgruppen , die aus KJVern gebildet werden oder unter dem Einfluß
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von KJVern stehen . Hier erhebt sich das Problem unseres Verhältnisses
zum Hechaluz . Wir müssen der Tatsache Rechnung tragen , daß der Hechaluz
die zentrale Hachscharahorganisation
in Deutschland geworden ist , und daß
auch unsere Bundesbrüder , soweit sie in die Hachscharah gegangen sind , fast
restlos in den Hechaluz eingetreten sind . Angesichts des enormen Wachs¬
tums des Hechaluz , der heute in Deutschland 15 000 Mitglieder umfassen soll,
und dem zahlreiche junge Menschen zweifellos aus äußeren Gründen zuge¬
strömt sind , ist eine Mitarbeit von KJVern im Hechaluz im Interesse der
Erziehung dieser Menschen und im Interesse des Aufbaus Palästinas von
weittragender Bedeutung . Die Führer des Hechaluz sind bereit , die Er¬
ziehungsarbeit unserer Bundesbrüder im Hechaluz zu ermöglichen , um dadurch
den Weg zu bereiten für eine Erziehung der künftigen Olim, die dem über «parteilichen
Geiste des KJV entspricht . Ueber die innerzionistischen
Schwierigkeiten , die sich aus der Stellung des Hechaluz ergeben , muß man
irgendwie hinwegkommen.
Für die Altherrenarbeit muß zunächst grundsätzlich betont werden , daß
keine zu große Divergenz zwischen dieser Arbeit und dem KJV als Jugend¬
organisation bestehen darf . Gerade , wenn das junge KJV zum größten Teile
in die Hachscharah geht , verträgt es keine Altherrenorganisation , die an der
zionistischen Arbeit nur peripher interessiert
ist . Dieses sogenannte Alt¬
herrenproblem , das immer vorhanden war , ist dadurch verschärft worden , daß
eine große Anzahl von alten KJVern , die die zionistische Arbeit in Deutsch¬
land trugen , und nach denen das KJV früher bewertet wurde , nach , Palästina
gegangen sind . Die Frage ist , ob es gelingen wird , die verbliebenen Alten
Herren in eine intensive zionistische Arbeit einzugliedern . Eine gewisse Hoff¬
nung kann man daraus schöpfen , daß infolge der veränderten Situation viele
alte Zionisten die Bedeutung des Zionismus für ihr persönliches Leben wieder
neu erkannt haben . Die Berliner Zionistische Vereinigung , die jahrelang
vielleicht der trägste Teil der zionistischen Bewegung in Deutschland war,
hat viele alte Kräfte zurückgewonnen , ist zu neuem Leben erwacht und stellt
heute vielleicht den aktivsten Teil der Zionistischen Vereinigung für Deutsch¬
land dar . Sehr zu überlegen ist die Form , in der die Alten Herren in die
zionistische Arbeit eingefügt werden können . Man wird zunächst immer
wieder den Versuch machen müssen , einzelne für allgemeine zionistische
Aufgaben zu gewinnen , und hier sind die Aussichten vielleicht besser als
früher , Weil heute größere und vielseitigere Möglichkeiten als früher be¬
stehen . Palästinafragen z. B. und die Frage der jüdischen Schule sind heute
im deutschen Zionismus aktueller denn je und sind geeignet , zionistische
Kräfte auch aus dem Lager unserer Alten Herren heranzuziehen . Daneben
besteht vielleicht die Möglichkeit , KJV -Gruppen als solche in die zionistische
Arbeit einzufügen , indem Aktivkreise aus den KJV -Gruppen kollektiv zionisti¬
sche Aufgaben übernehmen . Z. B. Propaganda , insbesondere in akademischen
Kreisen oder Beschäftigung mit besonderen Palästinaprojekten , die auch zur
Alijah eines Kreises führen kann . Diese letztere Aufgabe erfordert dann ein.
Zusammenwirken mit dem KJV in Palästina , Die Konstituierung dieses palästi¬
nensischen KJV war im Augenblick einer größeren Einwanderung von KJVern
notwendig , um eine Auffangstellung für diese KJVer zu schaffen und um
die Eingliederung dieser KJVer in den Jischuw zu erleichtern . Das KJV
dort darf allerdings nicht der Sammelpunkt derjenigen werden , die sich nicht
in den Jischuw eingliedern können . Daher ist es zu begrüßen , daß sich das
KJV in Palästina Aufgaben gestellt hat , die über den rein bundesbrüderlichen
Zusammenhang hinausgehen , nämlich die Aufgaben der Führung der deutschen
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Olim, der zionistischen Erziehung der einwandernden deutschen Juden , und daß
weiter das KJV in Palästina ein Bund von Menschen sein soll , die unbeschadet
ihrer sonstigen Gruppenbindung sich für das Ganze des Zionismus und für die
Gesamtaufgaben des Ganzen verantwortlich fühlen . Die Notwendigkeit eines
solchen Bundes besteht gerade in Palästina gegenüber der Gefahr , daß die
einzelnen von den Gruppen und Berufsinteressen absorbiert werden . Proble¬
matisch ist , ob das KJV für diese Aufgaben geeignet ist , und es hat den
Nachteil , daß es von vornherein mit vielen ungeeigneten Menschen belastet
ist . Es hat den Vorzug der Tradition in diesem Geiste und die Möglichkeit,
sich auf eine Anzahl hervorragend geeigneter Menschen zu stützen , die durch
die Erziehung im KJV geformt und von einer einheitlichen KJV -Stimmung
getragen sind . Selbstverständlich wird das KJV , wenn es diese Aufgaben
erfüllen soll, sich über seinen ursprünglichen Kreis hinaus erweitern müssen.
dieser großen Aufgabe durch das
Jedenfalls ist schon die Uebernahme
palästinensische KJV zu begrüßen.
Das organisatorische Verhältnis zwischen dem KJV in Deutschland und
dem in Palästina kann und muß z. Zt . noch nicht festgelegt werden . Jeden¬
falls kann es nicht mehr das alte sein , wie in der Zeit , als das palästinen¬
sische Kartell nur ein Landesverband des deutschen Kartells war . Andrer¬
seits kann man das deutsche Kartell auch nicht als absterbenden Snif des
palästinensischen Kartells bezeichnen , sondern man wird für die nächste Zeit
eine Selbständigkeit der beiden Kartelle hinnehmen müssen . In den gemein¬
Festlegung dem palästinensischen
samen Fragen wird ohne statutarische
Kartell die Führung zukommen.
Zur Revisionistenfrage : Man kann zunächst dieser Frage keineswegs mit
dem Hinweis auf die Ueberparteilichkeit des KJV ausweichen , denn es handelt
sich hier um ein Problem , das das Wesen des Zionismus berührt . Anderer¬
seits kann diese Frage auch nicht hier auf dem Kartelltag beschlußmäßig
erledigt werden , vielmehr ist die Revisionistenfrage eine Frage der geistigen
Auseinandersetzung über das Wesen des Zionismus , die in der nächsten Zeit
innerhalb der KJV -Organisationen ausgetragen werden muß . Das palästinen¬
sische Kartell hat eine Einzelfrage aus diesem Komplex behandelt . Die
der diesbezüglichen Beschlüsse kann
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit
von hier aus nicht beurteilt werden . Eine Stellungnahme des Kartelltages
zu dieser Frage ist daher nicht möglich und auch nicht notwendig.

*

Die Lage des Kartells war früher immer entsprechend der Lage im Zionis¬
mus. Ging es dem Zionismus schlecht , so war auch die Situation im Kartell
schlecht und umgekehrt . Dieses Verhältnis zwischen Zionismus und KJV ist
heute nicht mehr unbedingt notwendig . Der Zionismus hat große Fortschritte
in Deutschland und in Palästina gemacht und hat hier und in Palästina große
Möglichkeiten . Von den KJVern hängt es ab , ob die Entwicklung des
Zionismus über das KJV hinweggehen wird oder ob es noch einmal gelingt,
das KJV in die große zionistische Entwicklung einzugliedern.
Nach dem Referat von Salli Hirsch verlas Tuchler folgenden Antrag:
„Der Kartelltag lehnt es ab , zu dem sogenannten Revisionistenbeschluß
vom 14. Oktober 33 Stellung zu nehmen , auch deshalb , weil ihm das Material
nicht vollständig vorliegt . Der Kartelltag stellt fest , daß der Beschluß für
die Mitglieder des KJV in Deutschland keine Geltung hat.
Der
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Kartelltag

empfiehlt

den palästinensischen

Bundesbrüdern , diese

Frage auf dem nächsten , auf Delegierten wählen beruhenden Kartelltag
zur Abstimmung zu bringen,"

erneut

Es erfolgte getrennte Abstimmung über die beiden Absätze des Antrages,
Der erste Absatz wurde mit überwiegender Mehrheit angenommen ; der zweite
mit 31 gegen 28 Stimmen abgelehnt.
Es wurde in die Generaldebatte

eingetreten;

berichtet , daß man in Gleiwitz auch die außerhalb
Ehrlich
Martin
des KJV stehenden zionistischen Akademiker zu einer Arbeitsgemeinschaft
zusammengeschlossen hat.
Nach¬
(Berlin ) setzt sich mit besonderem
Jacobsohn
Felix
druck für die Neutralität ein . Er sieht keine andere Möglichkeit der weiteren
Existenz des KJV und betont , daß es sich bei „Neutralität " nicht um „Ueberparteilichkeit " oder eine derartige faule Kompromißlösung handle , vielmehr
solle aus aufrichtiger Gesinnung heraus innerhalb des Kartells , der Alt¬
herrenbünde , Bezirksverbände usw , der Boden für eine freie bundesbrüder¬
Gegner geschaffen
innerzionistischer
selbst schärfster
liche Aussprache
werden . Es sei sinnlos , die Opposition auch im KJV zu bekämpfen , oder gar
aus dem Kartell herauszudrängen , umsomehr , als nach Jacobsohns fester
Ueberzeügung die offizielle Richtung die Opposition dringend gebrauche und
sie deshalb sehr pfleglich behandeln müsse . Eine Stellungnahme des Kartell¬
tages gegen den Revisionismus komme nicht in Frage,
(Berlin ): Im Hechaluz werden die Bundesbrüder die
Willy Jacobsohn
Aufgabe haben , mitzuarbeiten an der zionistischen Erziehung der Mitglieder
des Hechaluz . Es wird notwendig sein , daß die Bundesbrüder die zionistische
Entscheidung in den Mittelpunkt der Erziehung stellen . Die Frage des Nach¬
wuchses kann vorläufig nicht organisatorisch geregelt werden . Es wird von
den örtlichen Verhältnissen abhängen , wie sich jeweils unsere Jugendarbeit
gestalten wird . Die Basis des KJV muß auch in Deutschland erweitert
werden . Dies kann durch Werbung und Aufnahme neuer Menschen ge¬
schehen , die nicht durch die Erziehung der Verbindungen oder sonstiger
gegangen sind , die aber nach ihrer
Jugendorganisationen
zionistischer
zionistischen und menschlichen Haltung sich in das KJV einfügen können,
(Berlin ): Die Revisionistenfrage , so wichtig sie auch
Schwarz
Alfred
ist , kann auf diesem Kartelltag nicht besprochen werden , weil wir uns zuerst
einmal darüber klar werden müssen , ob wir das Kartell aufrechterhalten
können . Die Vorschläge , die Ehrlich aus Oberschlesien gemacht hat (Bildung
unter Führung von KJVern ) und auch die von
von Akademikerorganisationen
Salli Hirsch geforderte Propaganda unter Akademikern führen zwangsläufig
zu einer Auflösung der Altherrenbünde , die durch den Weggang so vieler
Alter Herren schon schwer gelitten haben . Die schwierigste Frage ist die
des Nachwuchses . Ist es überhaupt möglich , jüngere Leute für das Kartell
zu werben ? In welcher Form soll das geschehen ? Darüber müssen uns die
jüngeren Bundesbrüder hier auf dem Kartelltag ihre Meinung mitteilen.
(Berlin ): Trotz eines erheblichen Mangels von
Hartmann
Julian
nur wenige KJVer mit . Dagegen ist auch der be¬
arbeiten
Z.V.f.D.-Fünktionären
keine Abhilfe , denn die Maßstäbe , welche an
antragte Präsidiälehrenrat
zionistische Leistung gelegt werden , sind nicht eindeutig . Kleinarbeit findet
oft keine Anerkennung . Das KJV besteht aus zionistischen Arbeitern , welche
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meist Fährer sind , Geführte aber gibt es wenige « Erst wenn sich die dies¬
bezüglichen Anschauungen grundlegend ändern « werden sich die zahlreichen
verärgerten Bundesbrüder zu einer Mitarbeit bereit finden.
Ausführungen«
die
gegen
sich
wendet
Hamburger
Ernst
die Bbr . Blumenfeld in seinem Referat gemacht hat , insbesondere gegen den
Vorwurf , daß die Revisionisten Propagandisten einer anarcho -individualistiseien . Die Privat -Initiative sei in den letzten
schen Wirtschaftsauffassung
Maße gefördert worden.
Jahren in Palästina nicht in dem erforderlichen
Hauptsinn der revisionistischen Politik sei « nach Palästina in möglichst kurzer
Zeit eine möglichst große Zahl von Menschen zu bringen . Der von Blumen¬
feld vertretene Standpunkt sei nicht der eines bedingungslosen Zionismus«
wie er von sich sagte « sondern der eines bedingten Zionismus « während
es den Revisionisten nicht darauf ankomme , in welcher Form Palästina auf¬
gebaut wird , sondern darauf , daß es in möglichst kurzer Zeit aufgebaut wird.
Bbr . Hamburger wendet sich ferner gegen den Vorwurf , daß die Ein¬
stellung der Revisionisten antijüdisch sei und betont seine Gegnerschaft
gegenüber einer Gruppe in Palästina , die dieses Land in einer bestimmten
Wirtschaftsordnung aufgebaut haben will . In diesem Zusammenhang sei es
jedoch erforderlich , die Spannungen , die in Palästina bestehen , auf ein
Minimum zu beschränken . Der Beschluß in der Revisionistenfrage auf dem
Tel -Aviver Kartelltag sei absolut falsch gewesen , Bundesbrüder würden davon
betroffen , welche noch vor kurzer Zeit gut genug waren , das palästinensische
Kartell zu leiten . Durch den Beschluß sei eine unerträgliche Spannung des
Kartells sowohl in Palästina als auch in der Galuth herbeigeführt worden , die
bis zur Hereintragung dieser Frage in diesem Umfang nie bestanden habe.
Die Reaktion auf diese Anträge sei auch schon zu merken , u. a. durch die
Gründung der Akademisch -Zionistischen Vereinigung.
In der Frage des Hechaluz wendet sich Bbr . Hamburger gegen die Vor¬
schläge des Präsidiums . Eine Empfehlung oder Heraushebung des Hechaluz
sei mit der Neutrali¬
aus den anderen bestehenden Hachscharahorganisationen
erwähnt Ham¬
Zusammenhang
diesem
In.
.
vereinbar
tät des Kartells nicht
burger , daß einem Bundesbruder der Kadimah , der im Verdacht revisionisti¬
scher Anschauungen stand , die Mitarbeit im Hechaluz verboten worden sei.
Wegen der Verbindung des Hechaluz mit der Histadruth sei es unmöglich,
den Hechaluz in dem Sinne umzugestalten , daß alle Zionisten ihm angehören
können.
Zum Schluß tritt Bbr . Hamburger für eine Wahrung der echten Tradition
des Kartells , für einen überparteilichen zionistischen Bund ein.
Gins bürg , Tel -Aviv : Aus Anlaß des 30 jährigen Stiftungsfestes
Sigmar
der Maccabaea , Königsberg , gedenkt Ginsburg der Stifter des V.J .St . Königs¬
berg Udo Moses und Willy Perles , der führenden Gestalt von Arthur Pelz,
dankt Blumenfeld für seinen Kampf für die zionistische Bewegung und den
Ernst , den er in das Kartell getragen hat . Er warnt das Kartell , durch eine
des jüdischen
falsch verstandene „Neutralität " sich den Wirklichkeiten
Lebens in Palästina zu entziehen . Wenn der ganze Mensch von den Ent¬
scheidungen in Palästina wirklich betroffen wird , muß das Kartell auch die
Kraft haben , sich von solchen zu trennen , deren Grundlage menschlich nicht
tragbar ist . Nur wenn dieser Kampf um unsere Form hier mit aller Ent¬
schiedenheit geführt wird , kann das Kartell eine Zukunft haben.
K u r t Blume
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nie 1d wünscht eine Feststellung

dahin , daß der Beschluß

in (der Revisionistenfrage eine sachliche Stellungnahme zu dem Tel -Aviver*
Beschluß nicht enthalte / Das Kartelltagspräsidium
hält eine nochmalige Be*
handlung der Angelegenheit nicht für erforderlich , da der angenommene Be¬
schluß unmißverständlich sei .
*»
HubertPollack
(Berlin ) stellt fest , daß der am Vormittag gefaßte Be*>
sohluß , die Revisionistenbeschlüsse
im Plenum nicht zu diskutieren , nicht so
verstanden werden darf , daß die Resolutionskommission diesen Beschluß nicht
in irgend einem materiellen . Sinn interpretieren dürfe . Er verwahrt sich gegen
den Versuch , die Beschlüsse des palästinensichen Kartelltages dadurch mora¬
lisch zu rechtfertigen , daß man sagt , diese Beschlüsse entsprächen dem alten
KJV -Grundsatz des Kampfes gegen niveauloses und unzionistisches Verhalten.
Auf Antrag von Justus Schloß wird die Botschaft der 75 palästinensischen
Bundesbrüder verlesen.
Siegfried
Zadik
(Breslau ): Zadik hält Entscheidungen des Kartelltages
ohne Feststellung der Verpflichtung zur Weiterarbeit für unwesentlich . Die
Einheit des Kartells muß nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Alten Herren
gesehen werden . Es gibt keine Weiterexistenz
ohne einheitliche Neufor*
mierungen des jungen Kartells . Die organisatorische
Grundbedingung
ist
das Aufhören historischer Gegensätze . Es gibt nur Berücksichtigungen regio -«
naler Gesichtspunkte in Berlin , im Reich sind einheitliche Gruppen zu bilden«
Ideologische Grundbedingung ist innerzionistische Neutralität . Daher wird
eine Empfehlung , in zionistisch einseitige Organisationen einzutreten , wie sie
der Hechaluz jetzt darstellt , abgelehnt , aber auch der Versuch , Bundesbrüdern
wegen ihrer Zugehörigkeit zu irgendeiner Organisation Schwierigkeiten zu
machen . Die alte Kartellauf gäbe soll wieder übernommen werden , nämlich
erstens , das Kartell wieder zu einer überparteilichen Plattform der Ausein¬
andersetzung im Zionismus zu machen , und zweitens Arbeitsgruppen
der
ZVfD und der Ortsgruppen darzustellen . Eine neue Aufgabe ist die systematische Ausbildung von jungen Menschen für die Arbeit in den zionistischen
Jugendbünden . Die Keilarbeit soll unter Vermeidung von Massenaufnahmen
fortgeführt werden.
Es sollen weiter Schülergruppen gebildet werden , da man in ihnen bei
etwa 14— 19 jährigen Menschen noch längere Zeit vor der beginnenden Hach?
scharah eine Erziehungsmöglichkeit hat . Als Beispiel für diese neue Form
der Arbeit führt Zadik die Junggruppe Niederschlesien an . Der Gegensatz
zwischen den Verbindungen Hasmonaea und Zephirah hat aufgehört . Alle
Jüngeren sind einheitlich erfaßt . Eine Schülergruppe Ivria , die organisatorisch
außerhalb des KJV steht , arbeitet in engem Zusammenhang mit der Jung¬
gruppe , die zionistische Ausbildung wird durch KJV er vorgenommen . Es
wird in der Schülergruppe systematisch in Kursen über jüdische Geschichte
gearbeitet , außerdem
bestehen
freiwillige Arbeitsgemeinschaften
und es
finden Arbeitsvorträge mit größerem Gästekreis statt.
In der Junggruppe werden in den ersten zwei Jahren ein zionistischer
Geschichtskurs sowie Palästinakurse gegeben , weiter wird mit den älteren
zusammengearbeitet , für die freiwillige
Arbeitsgemeinschaften
bestehen,
14 tägige Kursvorträge gehalten werden und auch Veranstaltungen
zur bundes¬
brüderlichen Zusammenfassung stattfinden.
Konrad
Jacoby
: Die Frage der Zukunft und des Nachwuchses des
KJV kann nur im Zusammenhang mit efer gesamten zionistischen Situation $r*
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ßrtert werden ; und die Fortexistenz des KJV ist nur gerechtfertigt , wenn die
zionistische Situation dieses fordert . Die Notwendigkeit der Fortexistenz
des Kartells muß, namentlich im Hinblick auf die Entwicklung , welche das
Kartell in Palästina genommen hat , bejaht werden . Die Aufrechterhältung
der Einheit des Kartells ist jedoch nicht einfach , und zwar nicht nur wegen
der Revisionistenfrage , sondern vor allen Dingen , weil für Chaluzim auf dem
Lande ganz andere Anforderungen gestellt werden müssen , als sie bei Aka¬
demikern in der Stadt durchsetzbar sind.
Die gleichen Schwierigkeiten bestehen bei der Schaffung eines Nach¬
wuchses in der Galuth . Eine zionistische Erziehung ohne die grundsätzliche
Forderung der Hachscharah ist heute unzulässig und das Kartell ist in dem
augenblicklichen Zustand nicht legitimiert , sich eine Hachscharahorganisation
heranzuziehen.
Voraussetzung einer Zukunft des Kartells und einer Heranziehung eines
eigenen Nachwuchses ist deshalb eine wirkliche Heranziehung der Altherren¬
schaft zur zionistischen Arbeit.
In der Frage des Hechaluz ist weniger wichtig , ob wir unseren Bundes¬
brüdern den Eintritt in den Hechaluz empfehlen sollen oder nicht . Eine
Empfehlung des Eintritts ist zwar mit der Neutralität des KJV nicht vereinbar.
Der Hechaluz muß jedoch gegenüber anderen Hachscharahorganisationen
herausgehoben werden , und das KJV muß sich an den Aufgaben des Hechaluz
im Interesse der zionistischen Bewegung kollektiv beteiligen . Wesentlicher
ist jedoch die Frage über die Beziehung derjenigen Bundesbrüder zum KJV,
welche auch im Hechaluz sind.
Eine eigene Hachscharaherziehung ist vom KJV aus zur Zeit keinesfalls
möglich , und für die spätere Zeit wahrscheinlich auch nicht durchzuführen.
Man soll daher dem Hechaluz die spezifische Hachscharaherziehung unserer
überlassen . Die Erziehung des KJV kann nur zusätzlich
Bundesbrüder
darauf gerichtet sein , bei der Einreihung unserer Bundesbrüder in die Arbeiter¬
schaft Palästinas den Gedanken der nationalen Gesamtverantwortung , wie
ihn das KJV bisher stets vertreten hat , zu stärken . Dazu ist eine vom KJV
geleitete gründliche zionistische ideologische Erziehung erforderlich . Im
der Hechaluz und KJVEinzelnen könnten sich aus dem Nebeneinander
Erziehung gewisse Schwierigkeiten ergeben , welche jedoch nicht unüberwindbar sind.
(Berlin ): Das
Schnurmacher
Paul
bei der Altherrenschaft . Der Zustand der
fordert neue Kräfte . Die Zusammenfassung
Haawodah verlangt den Zusammenschluß der
nicht zum Anhängsel des Gdud Haawodah
Reaktivierung der Buindesbrüder.

Schwergewicht der Arbeit liegt
zionistischen Organisation er¬
der aktiven Zionisten im Gdud
Reihen des KJV , damit dieses
wird . Ein Gegenmittel ist die

Die Anträge des Präsidiums bezwecken eine Aenderung des heutigen Zustandes der Inaktivität weitester Teile der Altherrenschaft . Erforderlich ist
es keine
aber auch eine Entfernung derjenigen , für deren Reaktivierung
Möglichkeiten gibt . Diese Aufgabe muß dem Präsidium zur Pflicht gemacht
werden . Die Reservatreche der Kadimah sind mit den vom Präsidium auf*
gestellten Grundsätzen und mit dem neueingeführten Präsidialehrenrat nicht
vereinbar.
(Berlin ): Die zukünftige Existenzberechtigung
Blumenthal
Walter
KJV in Deutschland beruht auf der Tatsache , daß auch heute noch ein
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Zusammenschluß von vielen hunderten von Bundesbrüdern besteht , die sich
innerlich einander verbunden fühlen und in ihrer zionistischen Grundhaltung
im wesentlichen einheitlich gesinnt sind« Welche Aufgaben das KJV künftig
in Deutschland zu leisten haben wird , ist ungewiß « Jedenfalls dürften außer
der zu fördernden Umschichtung der nach Erez -Israel auswandernden Bundes¬
brüder auch künftighin noch wesentlich Galuthaufgaben in Deutschland zu
erfüllen sein , Vorbedingung für die weitere Arbeit ist die unbedingte Ein¬
haltung der Neutralität innerhalb der zionistischen Bewegung , damit gerade
etwaige Exponenten der verschiedenen zionistischen Richtungen , soweit sie
KJVer sind , gemeinsam im KJV tätig sein können . Demgemäß ist es nicht
angängig , die Mitarbeit im Hechaluz , dessen Wert durchaus anerkannt wird,
in irgendeiner Form den Bundesbrüdern zu empfehlen , solange der Hechaluz
seine Reihen einem Teil der Bundesbrüder verschließt.
Bezüglich der Ehrenratsordnung
ist
Sonderrechte der Kadimah aufzuheben.

der Kartelltag

nicht

befugt , die

Günther
Saul
(Berlin ): Das Präsidium müßte sich , um die Bundes¬
brüder im Hechaluz und um den Hechaluz kümmern . Der Kartelltag soll
diese Arbeit billigen , es ist verständlich , wenn Bundesbrüder nicht in den
Hechaluz gehen . Durch das bloße Wort Hechaluz aber kann sich niemand be¬
leidigt fühlen.
Die Frage der Weiterexistenz des KJV kann nur unter dem Gesichtspunkt
des zionistischen Gesamtinteresses betrachtet werden . In dieser Hinsicht hat
das KJV in zwei Richtungen Bedeutung . Zunächst ist eine zusammenarbeitende
und zusammenlebende Gruppe von Zionisten ein Kraftzentrum — Zionisten
brauchen eine solche Gemeinschaft , um aus ihr Anregung für ihre zionistische
Arbeit zu erhalten —, und dann stehen die Bundesbrüder unter der Disziplin
des KJV , wodurch sie stets zu zionistischer Arbeit gebracht werden können.
Aus den angeführten Gründen ist eine Fortexistenz des KJV von Be¬
deutung . Die Frage ist nun , ob wir neue KJVer werben sollen . Dabei muß
betont werden , daß eine Mitgliedschaft zum KJV nur dann einen Sinn hat»
wenn sie Zugehörigkeit zu einer zusammenlebenden und zusammenarbeitenden
Gruppe bedeutet . Eine rein formale Mitgliedschaft ist sinnlos . Daher glaubt
das Präsidium auch zu Unrecht , aus den Berliner Junggruppen Nachwuchs
für das KJV gewinnen zu können , denn die Mitglieder der Junggruppen
haben keine Beziehung zum KJV . Ihnen bietet die Mitgliedschaft zum KJV
nichts , und sie ist für das Kartell wertlos . Wenn aber die Verhältnisse so
sind , wie es in Breslau zu sein scheint , hat auch die Gewinnung von Nach¬
wuchs Bedeutung . Die Fortsetzung des KJV hat so zu erfolgen , daß anstelle
der Einteilung in Aktive , Alte Herren usw . eine rein regionale Einteilung
tritt . Die Frage des Nachwuchses muß der organischen Entwicklung über¬
lassen werden.
Iwan
Meyer
(Berlin ) verlangt , daß das KJV als Instrument erhalten
bleibt . Die Organisationsform allein ist jedoch unwesentlich ohne Inhalt.
Der Inhalt wird dem KJV durch Rückkehr zum Grundsatz der Bundesbrüder«
lichkeit gegeben . Dieser Grundsatz fand leider in der letzten Zeit , besonders
in Palästina , keine Beachtung . Das muß in der Zukunft geändert werden.
Die Ansicht von Bbr . Salli Hirsch , daß das KJV heute kein festes Programm
für die nächste Zeit brauche , sei unverständlich.
Oskar
Theodor
(Palästina ): Eine Neutralität war im KJV vielleicht
früher möglich» Heute ist sie in Palästina unmöglich , da die dort vorhandene
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neue Schichtung Konflikte schafft , die das KJV nicht wird aasgleichen können,
weil die neue Umgebung ausschlaggebend sein wird.
Die Zukunft des Kartells wird nur in Palästina liegen , da dort neue Auf¬
gaben vorhanden sind . In Deutschland gibt es keinen Nachwuchs , da die
Jugend in andere Organisationen geht . Die Forderung , im Hechaluz mitzu¬
arbeiten , ist richtig . Dazu gehört die Einordnung in die neue Organisation.
Die Bundesbrüder im Hechaluz werden dem KJV zum großen Teil verloren¬
der heutigen
gehen . Alles dieses berechtigt nicht zur Aufrechterhaltung
Kartellform in Deutschland . Hier sollte ein Bezirksverband gebildet werden.
Das Zentrum des Kartells sollte in Palästina sein . Die Existenz eines Kartells
in Deutschland und eines Kartells in Palästina wird zur Spaltung des KJV
führen.
Mindus
Walter
dend für die Forderung
Gegenteil betont wird .
abzulehnen.

hat den Eindruck , daß KJV -Patriotismus entschei¬
der Weiterexistenz ist , obgleich immer wieder das
Das KJV als Organisation des Galuthzionismus ist

Früher gab es die Diskussion über Innen - und Außenarbeit . Eine Innen¬
arbeit ist nur möglich bei Vorhandensein von Nachwuchs . Dieser wird aber
von anderen Organisationen aufgenommen.
ist und eine neue neben den
Da das KJV keine Hachscharahorganisation
bestehenden nicht erforderlich ist , hat es als KJV keine Position hier ausjrufüllen . Dagegen hat das Präsidium die Aufgabe , die zionistische Arbeit
der Bundesbrüder zu kontrollieren . Es ist dabei eine Forderung der Neutrali¬
tät , die Art der Arbeit nicht festzulegen.
Das KJV ist als Bund geeignet , für die Bundesbrüder eine zionistische
Heimat und das Forum für die Aussprache von Zweifeln zu sein . Als Organir
sation ist das KJV notwendigerweise eine aussterbende Organisation.
(Berlin ) befürwortet die Einheit und Neutralität des
Meyer
Erwin
Kartells und tritt für Mitarbeit der Alten Herren an der seiner Ansicht nach
wichtigen Gemeindearbeit als Galuthlexstung ein.
Das Schlußwort

hält Bbr . Salli Hirsch:

Alfred Schwarz hat mit Recht den Teil meines Referates , der sich mit
der Jugend - und Nachwuchsfrage beschäftigte , als schwachen Punkt bezeich¬
net . Dieser Schwäche war ich mir bewußt und hatte gehofft , daß die Dis¬
kussionen hier einsetzen und neue Gesichtspunkte bringen würden . Leider
ist dies nicht geschehen . Es lohnt sich nicht , auf sonstige Einzelheiten der
Diskussionen einzugehen . Vielmehr möchte ich nur zwei grundsätzliche
Fragen berühren : die Frage der sogenannten Neutralität und Ueberparteilichkeit und die Frage des Verhältnisses zum Hechaluz . Das Wort Neutralität
habe ich in meinem Referate nicht gebraucht , weil es mißverständlich ist.
Das Wort Ueberparteilichkeit ist vielleicht ebenso mißverständlich . Die Neu¬
tralität und die Ueberparteilichkeit des KJV hat immer darin bestanden , daß
es Zionisten aller Richtungen umfaßte und den Bundesbrüdern aller Rich¬
tungen die Möglichkeit gab , für die Durchsetzung ihrer Auffassung innerhalb
des Kartells zu wirken . Das KJV war aber immer ein Erziehungsbund und
hat deswegen immer ein zionistisches Bildungsideal aufgestellt . Es ging auch
früher immer der Kampf um dieses Bildungsideal des KJV und um eine
gewisse geistige Haltung , die von den KJVern verlangt wurde . Das Präsidium,
das die^ Leitung des KJV hatte , war nie bloßer Verwaltungsapparat , sondern

»

von dem Präsidium wurde stets eine Führung verlangt / In der Wahl des
Präsidiums mußten sich die Kartelltage für: ein bestimmtes Bildungsideal enV
scheiden . Jede Richtung konnte für die Durchsetzung ihrer Auffassung
kämpfen , war aber der Kampf entschieden , so hatte das Präsidium die
Führung und die Minorität mußte sich fügen . Weiter hat die Neutralität
und Ueberparteilichkeit
da eine Grenze , wo KJVer sich in Widerspruch
setzen zu der Auffassung von zionistischer Haltung und zionistischer Disziplin,
die von der Mehrheit der Bundesbrüder als für das KJV maßgebend aner¬
kannt ist.
In der Hechaluzfrage erkenne ich die Schwierigkeit an , die für viele
Bundesbrüder darin liegt , daß der Hechaluz die Verpflichtung zum Eintritt
in die Histadruth verlangt . Hier liegt ein Fall vor , wo KJVer das Gruppen¬
interesse dem gesamtzionistischen
Interesse
unterordnen
müssen . Dieses'
gesamtzionistische Interesse verlangt eine Mitarbeit am Hechaluz unter allen
Umständen . Der Hechaluz hat ein großes Menschenmaterial , das er nicht
ohne Mitarbeit aller zionistischen Kräfte verdauen und zionistisch erziehen
kann , und wenn wir wollen , daß diese jungen Menschen in richtigem zionisti¬
schen Geiste nach Palästina gehen , dürfen wir uns der Mitarbeit am Hechaluz
nicht versagen.
Resolutionen:
Fast während des ganzen Kartelltages tagte die Permanenzkommission«
Diese legte dem Kartelltag folgende Anträge zur Beschlußfassung vor:
I. Der 14. Kartelltag begrüßt mit Freuden den Zusammenschluß aller
Bundesbrüder in Palästina zu einem palästinensischen
Kartell . Er billigt,
daß sich das KJV in Palästina über den bundesbrüderlichen Zusammenhang,
hinaus bestimmte zionistische Aufgaben setzt . Die Bewährung in -der Er¬
füllung dieser Aufgaben wird richtunggebend für das Gesamtkartell sein.
Der Kartelltag erwartet die weitestgehende Zusammenarbeit aller Teile
des KJV . Diese Zusammenarbeit und —• in grundsätzlichen Fragen — die
Uebereinstimmüng soll durch geeignete Organisationsformen gesichert werden«
Für die Arbeit in Deutschland ist der Kartelltag in Deutschland und das von
ihm gewählte Präsidium zuständig . Das vom Kartelltag gewählte Präsidium
ist ermächtigt , mit verbindlicher Kraft für die Organisation des KJV in
Deutschland mit Wirkung bis zum nächsten Kartelltag statutarische und sonstige
Bestimmungen zu erlassen , aufzuheben oder zu ändern . Um die Statuten ,mit
den durch die Entwicklung des letzten Jahres eingetretenen Veränderungen
in Einklang zu bringen , wird das Präsidium in Berlin ermächtigt , das Kartell¬
statut im Einvernehmen mit dem Präsidium in Palästina mit Wirkung bis
zum nächsten Kartelltag neu zu fassen.
IL Ziel jeder vom KJV beeinflußten Erziehungsarbeit ist die Umschich¬
tung zu Berufen , die das Aufbauwerk in Palästina erfordert . Der Kartelltag
empfiehlt den jüngeren Bundesbrüdern den Eintritt in die bestehenden Hachscharahorganisationen . Das Recht des KJV , erzieherisch auf seine Bundeabrüder zu wirken , bleibt durch diesen Beschluß unberührt.
Zusatz : Der Kartelltag billigt die vom Präsidium eingeleitete Mitarbeit
an den Aufgaben des Hechaluz«
III. Der Kartelltag begrüßt die von den jüngeren Bundesbrüdern in der
zionistischen Jugend geleistete Arbeit . Er ist der Meinung , daß aus solchen,
von Bundesbrüdern erzogenen Gruppen der zukünftige Nachwuchs eines
erneuerten , von den Bundesbrüdern in Erez -Israel geführten Kartells hervor *,
gehen wird . Der Kartelltag beauftragt das Präsidium , möglichst bald eine
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besondere Tagung der jüngeren Bundesbrüder
arbeit und der Frage des Kartellnachwuchses

einzuberufen « die der Jugend*
gewidmet sein soll.

IV. Der Kartelltag fordert von den in Deutschland lebenden Bundes¬
brüdern aktive Mitarbeit an den Aufgaben der zionistischen Bewegung in
Deutschland.
Das KJV als Bund soll der Kreis sein , in welchem die Bundesbruder zu
den grundsätzlichen Fragen der zionistischen Bewegung Stellung nehmen , und
welchem die Bundesbrüder in ihrem zionistischen
und menschlichen Ver¬
halten unbeschadet ihrer zionistischen Einstellung verantwortlich sind/
In Anbetracht der Tatsache , daß es bisher nicht in ausreichendem Maße
gelungen ist , die in den Altherrenbünden
organisierten Bundesbrüder zur
zionistischen Leistung zu bringen , beauftragt der Kartelltag das Präsidium,
im Einvernehmen mit den lokalen zionistischen Gremien die Eingliederung
eines jeden Bundesbruders in die zionistische Arbeit entsprechend seinen
Möglichkeiten durchzuführen.
Das Präsidium hat darüber zu wachen , daß die Bundesbrüder
in der
innerzionistischen Auseinandersetzung sich von allen unfairen Kampfmethoden
fernhalten.
Das Präsidium hat das Recht , Bundesbrüder , welche gegen die vor¬
gezeichneten Grundsätze Verstoßen , vor den Präsidialehrenrat
zu laden . Der
Präsidialehrenrat tritt zusammen bei Verstoß eines Bundesbruders gegen diese
Grundsätze , weiter bei Nichterfüllung der Maasserpflicht sowie der anderen
zionistischen Grundpflichten und bei Verstößen gegen die Kartellordnung und
die Kartelldisziplin . Für alle anderen Angelegenheiten sind die Ehrenräte der
Kartellorganisationen
zuständig.
Die genaue
übertragen.

Ausarbeitung

der Ehrenratsordnung

wird

dem Präsidium

Soweit diese Neuordnung des Präsidialehrenrates
und die Sonderrechte des
B.Z.K, miteinander unvereinbar sein sollten , erwartet der Kartelltag , daß die
Bundesbrüder des ehemaligen B.Z.K, von sich aus auf ihre Sonderrechte ver¬
zichten.
V» Die Aufnahme in das Kartell unterliegt den vom Präsidium in Palästina
oder in Berlin erlassenen Bestimmungen . Wiederaufnahme in das KJV unter¬
liegen den Zustimmungen beider Präsidien.
Diese Anträge wurden teils einstimmig , teils mit überwiegender
angenommen.
Dem Präsidium
1. Der
parallel zu
von KJVern
Kooperative
brüdern die

vom Kartelltag

vorgelegtes

Majorität

Materials

Kartelltag beauftragt das Präsidium , dafür Sorge zu tragen , daß
der landwirtschaftlichen
Siedlung des KJV ein Zusammenschluß
in der Stadt in Anlehnung an die Form einer handwerklichen
in Angriff genommen wird , um auch den mittellosen Bundes¬
Einordnung im Lande zu erleichtern.

2. Der 14. Kartelltag hält es für eine der gegenwärtig wichtigsten Auf¬
gaben des KJV , die Bundesbrüder bei der erforderlich gewordenen wirtschaft¬
liehen Umstellung zu beraten und nach Möglichkeit zu unterstützen « Der
Kartelltag hält es für notwendig , ein Zusammenwirken mit den geeigneten
jüdischen Stellen , insbesondere
im Rahmen der Aktionen zur Ansiedlung
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deutscher Juden in Palästina , herbeizuführen . Zu diesem Zwecke beschließt
der Kartelltag
a) es wird eine Wirtschaftskommission aus einigen Bundesbrüdern gebildet.
b) Es wird in Berlin ein Referat für Wirtschaftsfragen eingerichtet , an das
alle Bundesbrüder sich mit Fragen und Anträgen wenden können . Die
Wirtschaftskommission soll das Referat mit einem geeigneten Bundes¬
bruder besetzen.
c) Die Kartellorganisationen haben besondere Berufsressorts zu bilden , die
der Wirtschaftskommission unterstehen , und die mit dem zentral ein¬
zurichtenden Referat eng zusammenarbeiten sollen.
Neuwahl des Präsidiums:
Entsprechend
Ergänzung durch
Salli
Kurt
Weitere

dem Vorschlag des bisherigen Präsidiums wurden — unter
Walter Blumenthal — ins neue Präsidium gewählt;
Hirsch : Präside
Tuchler : Vizepräside.

Mitglieder:
Konrad Jacoby
Georg Hirsch
Hans Sternberg
Willy Jacobsohn
Walter Blumenthal.

Salli Hirsch dankte dem bisherigen Präsidium , insbesondere
und Heinz Levinsohn für die geleistete Arbeit.
Um 20 Uhr wurde der Kartelltag mit dem gemeinsamen
Hatikwah geschlossen.

Paul Hirsch
Gesang der

Vom 14. Kartelltag
Von Kurt

Tuchler

, Berlin.

Also , es hat doch ein Kartelltag stattgefunden ! Ueber 50 Delegierte
waren erschienen , diesmal , nach Auflösung der Verbindungen , nur von den
gewählt , doch unter gerechter Be¬
Bezirksverbänden und Altherrenbünden
rücksichtigung derjenigen , die nicht Alte Herren sind , insbesondere auch der
in der Berufsumschichtung befindlichen jungen Bundesbrüder . Die Berliner
Bundesbrüder besuchten den Kartelltag in erfreulicher Zahl , wenn auch mit
gewohnter Unpünktlichkeit . Es war alles so wie früher — und doch alles
anders . Die große Zahl der nach Palästina Ausgewanderten verursachte ge¬
waltige auf Schritt und Tritt , bei Rede und Gegenrede spürbare , wenn auch
freudigst begrüßte Lücken . Der Zustand , daß jeder einzelne persönlich aufs
engste mit dem Aufbau verbunden sei , noch auf dem vorigen Kartelltag ein
Wunsch , dieser Zustand ist diesmal bereits unbestreitbare Wirklichkeit ge¬
worden . Zahlreiche Briefe von den Bundesbrüdern drüben , oft vervielfältigt,
machten die Runde , insbesondere fand die Botschaft , die 76 palästinensische
Bundesbrüder an den hiesigen Kartelltag gerichtet hatten , große Beachtung.
ent¬
Leider war kein dem starken persönlichen Aussprachebedürfnis
sprechender Rahmen für ein Zusammensein außerhalb der Geschäftssitzungen
geschaffen worden . So zerflatterte am ersten wie am zweiten Abend nach
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Erledigung des Programms alles : Haben wir es schon verlernt , eine « wenig¬
stens bescheidensten Ansprüchen entsprechende Zusammenkunft zu gestalten?
(öder haben wir es nie verstanden ?)
Eine ehrliche Betrachtung gebietet die Feststellung , daß dieser Kartelltag
überschattet
war von den sogenannten Tel -Aviver Beschlüssen . Von An¬
beginn an wurde in den verschiedensten Gruppen immer wieder die Frage
^erörtert , ob wir hier zu diesen Beschlüssen Stellung nehmen sollen oder nicht,
und wenn ja, in welcher Weise / Hätte der hiesige Kartelltag sich die TelAviver Beschlüsse zu eigen gemacht , so wäre das Kartell in Deutschland zer¬
fallen oder durch Neugründungen anderer Art lahm gelegt worden.
Hätte der Kartelltag die Tel -Aviver Beschlüsse sachlich mißbilligt , so
wären die Kartelle hier und drüben in eine schwer zu überbrückende gegen¬
sätzliche Entwicklung gedrängt worden . Hinzu kam , daß ein akuter Anlaß
in den Verhältnissen in Deutschland nicht gefunden werden konnte , der eine
Entscheidung der strittigen Frage gerade jetzt und gerade durch ein solches
Gremium erfordert hätte . Hinzu kam schließlich , daß das vielgenannte , aber
wenig gekannte , „Material 11überhaupt nicht vorlag . Schließlich zeigten viele
Stimmen aus Palästina , nicht zuletzt die Botschaft von 76 Bundesbrüdern,
daß auch drüben die Entwicklung in diesem Punkt als nicht abgeschlossen
angesehen wird . So setzte sich die Meinung durch , daß dieser Kartelltag
von einer Stellungnahme überhaupt Abstand nehmen solle , allerdings mit
der gleichzeitigen Feststellung , daß die Tel -Aviver Beschlüsse auf das KJV
in Deutschland keine Anwendung fänden . Der dahingehende mit großer
Mehrheit angenommene Beschluß bewies m. E . ein großes Maß von Selbst¬
disziplin und Verständnis für die wirklichen KJV -Interessen , sowohl bei den
leidenschaftlichen
Gegnern wie bei den leidenschaftlichen
Befürwortern
jenes Beschlusses . (Eine leidenschaftslose Stellungnahme habe ich nirgends
gefunden ). Die Tendenz , daß man sich nicht in eine von hier äus schwer
übersehbare , noch im Gang befindliche Entwicklung drüben „einmischen"
dürfe , ging soweit , daß , z. B. von dem Kartelltagspräsidium aus , der Antrag,
den Bundesbrüdern in Palästina die nochmalige Behandlung der Frage zu
empfehlen , ausdrücklich mit der Begründung abgelehnt wurde , daß wir uns
nicht in diese Frage einmischen sollten . Allerdings erfolgte diese Ablehnung
mit ganz geringer Mehrheit , nachdem zunächst Stimmengleichheit sich ergeben
hatte.
Implizite war mit dieser Stellungnahme des 14. Kartelltages
zu den
Tel »Aviver Beschlüssen zugleich zu der Frage des Verhältnisses der beiden
Teile des KJV zueinander Stellung genommen , und zwar im Sinne einer
Autonomie des Kartelles hier und des Kartells drüben . Die Tätigkeit und
Bewährung des KJV in Palästina wird im Ergebnis über das Schicksal aller
KJV -Arbeit , wo auch immer , entscheiden . Selbstverständlich ist daher enge
Zusammenarbeit , und •— in grundsätzlichen Fragen —• soll die Uebereinetknmung durch geeignete Organisationsformen gesichert werden . Die Aus¬
arbeitung entsprechender
Statuten stellt die beiden Präsidien vor eine nicht
angenehme , aber auch nicht unwichtige Aufgabe . Der Kartelltag erteilte
4er neuen Leitung weitgehende Ermächtigungen , die schon deshalb not¬
wendig waren , weil die gesamte uns betreffende Entwicklung noch im Flusse
ist und jederzeit neue Entschlüsse erfordern kann.
So sah der Kartelltag auch davon ab , mit dem Anspruch auf endgültige
Festlegung Entscheidungen für die Jugendarbeit und in der Nachwuchsfrage

96.

zü treffen .
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Die Mitarbeit von Bundesbrüdern
an jeder Art zionistischer
wird begrüßt und soll durch eine Zusammenfassung der in der
stehenden Bundesbrüder gefördert werden/

Der neugeschaffene Präsidialehrenrat
entsprach einmal äußerlich der Not -*
wendigkeit , die Ehrenräte der aufgelösten Verbindungen zu ersetzen , trug
dem Umstand Rechnung , daß es in manchen Fällen kaum möglich ist , Ehren¬
räte ohne Beteiligung des Präsidiums zu bilden und wies schließlich in die
Richtung einer einheitlichen Handhabung der Ehrengerichtsbarkeit
in grund¬
legenden Fragen , Leider zeigen die vielen Ehrenräte , daß gerade in Zeiten
der Auflösung gewohnter Ordnung und der Umbildung von Existenzen in
unerwünschtem Ausmaße Anlässe für eine schlichtende Tätigkeit dieser Art
bestehen.
Besonderes Gewicht kam diesmal den Verhandlungen
der Permanenz¬
kommission zu . Hier wurden die überaus zahlreichen , von allen Seiten ge¬
stellten Anträge durchberaten , zusammengefaßt
und in meist geänderter
Form kartelltagsreif
gemacht . In dieser wirklich permanent
tagenden
Kommission wurden auch die Debatten ausgetragen , die früher und bei mehr
verfügbarer Zeit die Kartelltage zu erhitzen pflegten,
Entscheidungen mit dem Anspruch auf langjährige Dauer konnte und
sollte dieser Kartelltag nicht fassen . Dazu sind die allgemeinen Verhältnisse
der Judenheit zu ungeklärt , dazu sind die jeden einzelnen von uns beschäf¬
tigenden , die Existenzen von Grund auf berührenden Fragen zu akut, " zu
ungelöst . Die Entwicklung , die immer mehr Menschen aus unserem Kreise
von hier nach Palästina führt , ist — erfreulicherweise — noch voll im Gange.
Erst das kommende Jahr wird zeigen , welche Aufgaben das Restkartell im
deutschen Judentum noch zu erfüllen hat und ob die Menschen für diese
Aufgaben zur Verfügung stehen werden . Dieser Kartelltag brachte keine
Sensationen —■ das war seine einzige Sensation , — da man mancherseits
solche erwartet hatte . Es war ein Kartelltag der Selbstbeschränkung . Ob
diese Selbstbeschränkung
weise
war , kann erst die Zukunft lehren.

Vom Neubeginn unserer Arbeit
Mitteilung des Präsidiums.
Die Vorstellung , als ob von den über 2000 Bundesbrüdern , die wir vor
etwa einem Jahre in Verbindungen und Altherrenbünden zusammengefaßt mit
festen Wohnsitzen und Berufen in unseren Listen verzeichnet hatten , ein
kleiner Teil nach Palästina übergesiedelt sei , sonst aber die überwiegende
Mehrheit in persönlicher Hinsicht Veränderungen nicht erfahren habe , ist in
allen Teilen unzutreffend . Nicht nur weil die Zahl der in Palästina befind -'
liehen Bundesbrüder heute schon fast 600 erreicht , nicht nur weil eine statt¬
liche Anzahl auch anderswohin sich gewandt hat , selbst nach
Abessinien
Süd-Indien , von europäischen Ländern ganz abgesehen , sondern nicht zuletzt
deshalb , weil innerhalb Deutschlands eine beachtliche Binnenwanderung statt¬
gefunden hat und noch stattfinden wird . Diese Tatsachen im Zusammenhang
mit dem Aufhören der Verbindungen berechtigen dazu , von einer weitest¬
gehenden Dezimierung und DesOrganisierung des KJV in Deutschland
zu
sprechen . Wir haben es daher als erste Aufgabe angesehen , das KJV neu
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zu gliedern , mit dem Ziel , lebensfähige Unterverbände
zu schaffen « in die
ein jeder eingeordnet werden soll . In Berlin werden zu diesem Zweck die
sechs Altherrenbünde
(der Hasmonäea , Maccabaea , Kadimah , Ruder V.J .St .,
Sport V.J .St .-Avukah , Rosenkranzbund ) mit aktivierten Leitungen auf Mit¬
gliederzahl von 40—50 Bundesbrüdern gebracht « im Reich werden Bezirks¬
verbände zusammengefaßt , bzw . aufgehoben oder neugeschaffen.
Die Arbeit eines Berufs - und Wirtschaftsressorts
zeigt sich täglich durch
Nächfragen und Angebote (!) als nützlich und notwendig , da die berufliche
Ümschichtung auch innerhalb nichthandwerklicher
Berufe noch keineswegs
zum Abschluß gelangt ist.
Es sollen in einer Reihe von Ausspracheabenden , mit denen Anfang
März begonnen wird , alle die Fragen , die mit unserer Stellung innerhalb
des deutschen Judentums zusammenhängen , zu einer größeren Klarheit als
sie zur Zeit herrscht , gebracht werden . Es ist daran gedacht , durch die Auf¬
nahme einer Reisetätigkeit und von Veranstaltungen
der Bezirksverbände
diese Aussprachen auch im Reiche aufzunehmen bzw . fortzusetzen.
Gelingt es , die neuformierten KJV -Gruppen wieder zu lebendigen Ge¬
bilden zu machen , so soll sowohl dem einzelnen wie auch den .Verbänden,
z. B. den Berliner Altherrenbünden , eine bestimmte jüdische Arbeitsaufgabe
übertragen werden . Erst wenn diese Belebung und Aktivierung gewisser¬
maßen der vorhandenen KJV -„Restbestände " in Gang gebracht ist , wird
die Zeit für die Aufnahme einer eigentlichen KJV -Jugendarbeit
gekommen
sein . Natürlich wird die Betätigung zahlreicher einzelner KJVer in jeder
Form von zionistischer Jugendarbeit unverändert weiter geschehen und , so¬
weit möglich , gefördert werden . Auch sollen inzwischen , namentlich in
Berlin , die Kreise der jüngeren Bundesbrüder in geeigneter Weise zusammen¬
gefaßt werden , damit so ihre Eingliederung in die Kartellorganisationen
vor¬
bereitet werden kann . Die vom Kartelltag beschlossene Jugendtagung wird
erst nach gründlicher Vorbereitung — etwa Ende April — stattfinden.

Zum 60. Geburtstag
von Bundesbruder Theodor Zlozisti
Von Arnold

Kutzinski

(Königsberg ).

Wer Zlozistis Lebensgang seit seiner Jugend verfolgt hat , wer ihm so
vieles verdankt wie ich , den er als Junge in die zionistische Ideenwelt ein¬
geführt hat , fühlt sich gedrängt , einiges über den Menschen und seinen Wert
zu sagen . Es soll nichts Abschließendes sein ; nur ein Versuch , seine Bedeu¬
tung zu zeigen.
Zlozisti hat in sich die Vorzüge des Ostjuden mit denen der westlichen
Kultur harmonisch vereinigt . Er besitzt jene Mischung von jüdischem Wirk¬
lichkeitssinn und Phantasie , von Nüchternheit und Hingebung , von Skepsis
und Mystik , wie wir sie als Resultante ost -westlicher Bindung zuweilen finden*
Seine Findigkeit und sein Fingerspitzengefühl für das , was die Stunde verlangt,
auf der einen Seite , Hingebung und Unbedingtheit auf der anderen , geben
seinem Wesen ein besonderes Gepräge.
Nichts gab es , das ihn nicht
interessierte , und was er sich nicht mit
überraschender
Schnelligkeit der Auffassung anzueignen wußte . Aber alles
das was er sich spielend erwarb » lagerte nur in der Peripherie seiner Seele«
Zentral war ihm der Zionsgedanke und die Zionssehnsucht , wie sie ihm von
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dem religiösen Vater vorgelegt wurde , Religiosität und Wirklichkeitssinn
in seiner
waren die Bipolarität seines Wesens , riefen oft Widersprüche
durch«
Zionsidee
die
Lebenshaltung hervor . Aber immer wieder setzt sich
dieser
Leben
sein
auch
und sie treibt ihn , nicht nur sein Denken , sondern
noch
Zionismus
deutsche
der
sich
Idee gemäß zu gestalten , Zu einer Zeit , als
Be¬
das
Zlozisti
fühlte
,
befand
Phase
in einer rhetorischen und agitatorischen
Buber
vor
schon
Lange
.
gestalten
zu
dürfnis , seinen Zionismus wesenhafter
" hat
und Feiwel und vor dem Erscheinen des ersten „Jüdischen Almanachs
ge¬
er im engeren Kreise von Jugendlichen , in „Jung Israel " und im eben
er¬
zu
neu
Judentum
sein
sich
,
Notwendigkeit
gründeten „K. I. V." auf die
hinge¬
,
machen
zu
werben , sich mit den alten Kulturgütern neu vertraut
und Emanzipation"
Assimilation
der
„Geschichte
über
Vorträge
wiesen . Seine
unserer zeit¬
Sinn
den
waren die ersten wertvollen Versuche , sich über
geschichtlichen Situation klar zu werden . —
Von ihm ging die Anregung zur ersten Palästinareise aus , eine Leistung,
die symptomatisch ist für die in ihm vorhandenen Verwirklichungstendenzen.
ernsthaft
Die Resolution des Posener Delegiertentages , die zum ersten Male Werk
.—
sein
ist
,
aufrollt
Palästina
an
Bindung
das Problem der persönlichen
literarisch,
ihm
Endlich muß daran erinnert werden , daß alle die , die nach
agitatorisch oder organisatorisch an führender Stelle im deutschen Zionismus
tätig waren , ohne Zlozisti und seinen Einfluß nicht zu denken sind.
Er gehörte zu den ersten im deutschen Zionismus , die die Notwendigkeit
der persönlichen Bindung des Einzelnen an Palästina erkannten und verwirk¬
ge¬
lichten und er gehörte zu jenen , die nicht durch äußere Verhältnisse
zwungen , sondern aus innerer Notwendigkeit nach Palästina übersiedelten.
von
Ueberblickt man sein bisheriges Lebenswerk , so ist man überrascht und
wertvolle
hat
Er
:
der Fülle und Vielgestaltigkeit seiner Leistungen
als
anerkannte medizinisch -wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht . Er war
war.
Praktiker ein besserer Psychologe als viele , denen Psychologie Beruf
nahe¬
Welt
westlichen
der
Dichtung
Er hat mit feinem Verständnis ostjüdische
End¬
gebracht . Er hat die Tragik der jüdischen Seele zu gestalten versucht . zu er¬
Gegenwart
der
Seins
jüdischen
des
lich hat er die Vorbedingungen
geführt,
gründen und zu analysieren versucht . Das hat ihn zu Moses Hess
erschöpfender
„in
„dessen historische Bedeutung er " — wie Sombart sagt —
, als.
Weise dargestellt hat ". — Er blieb , der er war ; er wollte nie mehr sein, ihm
haben
zu
er war . Er legte keinen Wert darauf , leitende Stellungen
Macht¬
kam es darauf an , der Sache zu dienen , und sie durchzusetzen . Sein
zu
Siege
zum
,
schien
richtig
streben bestand darin , der Anschauung , die ihm
offiziellen
oder
anerkannten
allgemein
verhelfen , auch dann , wenn sie mit
über
Anschauungen im Widerspruche stand . Er mag hier , vielleicht , zuweilen
vermöge
,
er
daß
,
vergessen
nicht
man
darf
das Ziel hinausgegangen sein , doch
Erziehung , ein Wirklichkeitsmensch wurde,
Anlage und naturwissenschaftlicher
, um seiner Idee zum .Ziele zu verhelfen.
bot
ihm
Moment
der
was
der benutzte ,
derartige
Er war „kein Ideologe und kein Bürokrat !" Er sah die Gefahren , die verstehen
zu
vieles
Geistesrichtungen für das Aufbauwerk bedeuten . So dürfte
sein, was nicht die Billigung der Umwelt fand.
Seine sprühende , lebendige , vielseitige Persönlichkeit ist von einem starken
Schwierigkeiten,
Optimismus getragen . Nur so konnte er Widrigkeiten und
Flamme der
die
er
weil
,
darum
aber
allem
Vor
.
seines Daseins überwinden
um sich
Zionsliebe in sich trug . Er ist ein Kämpfer , der nicht blindlings
in modo.
suaviter
,
schlägt , seine Methode ist die der alten Römer : fortiter in re
Welt
der
und
sich
Er ist ein Kämpfer , der , trotz aller Lebensbejahung , mit
Widerspruch
unermüdlich ringt . Er ist ein Kämpfer , ein Mensch mit seinem
und dennoch eine einheitliche , geschlossene , die Ideenwelt und Lebenshaltung
seines Kreises gestaltende Persönlichkeit.
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Bbr. David Feitelberg
Diesem lebensprühenden , ewigjungen , grundgescheiten und grundgütigen , diesem
Vor allem ur jüdischen Menschen jetzt , schon jetzt , Abschiedsworte schreiben zu
müssen — eine bittere Freundespflicht,
Das KJV , verehrt in David Feitelberg einen seiner Stammväter , seiner TVOSSeit 35 Jahren bereits Alter Herr , hing er , nicht im täglichen Arbeitsbetrieb r
aber im Gefühl der Zugehörigkeit und der Zusammengehörigkeit , an der Ver¬
bindung wie der beste Aktive . 1895 Mitbegründer der „Vereinigung jüdischer
Studierender ", tatkräftig am Aufbau des Berliner VJSt . beteiligt , jahrzehnte¬
lang der geliebte und begehrte Mittelpunkt eines enggeschlossenen bundes¬
brüderlichen Freundeskreises , auch den Jüngsten noch ein vertrauter Name ■
—
so ist David Feitelberg fast vier Jahrzehnte durch BJC . und KJV . geschritten,
der gute Geist unserer Verbindung.
Feitelberg war einer der ältesten Träger der zionistischen Idee und Arbeit in
Deutschland . Er war Zionist , als es hier noch Zivilkurage erforderte , Zionist
zu sein . Er war es , im Grunde genommen , von Kindesbeinen an , er konnte
nichts anderes sein . Sein Zionismus wurzelte tief im Erlebnis jüdischer Kultur,
die er in Schrift - und Brauchtum zärtlich liebte . Er war nicht Zionist , wie so
viele von uns , aus rationalen politischen und wirtschaftlichen Erwägungen , weil
er Existenz und Glück für möglichst viele Juden auf die Dauer nur in Erez
verbürgt sah , sondern weil er dem jüdischen Genius Auferstehung und Unsterb¬
lichkeit im Mutterlande
sichern wollte . Sein Zionismus , seine Liebe zum
jüdischen Volk und Wesen war romantisch , ob er für die heimliche Schönheit
einer biblischen Erzählung oder Dichtung , für den Schwung , Stolz und Schmerz
hebräischer Verse , für die Weisheit eines chassidischen oder maggidischen
Wortes , ob er für die Süße einer synagogalen Melodie , ob er für den Aufbau
von Erez schwärmte , das er zu seinem tiefen Schmerz nicht mehr hat sehen
können . Aber dieser romantische Schwärmer wußte auch kühl und kritisch zu
sein , wenn Vernunft und Verstand ihr Recht ford 'erten . Seine Liebe hat ihn
nicht blind gemacht.
Denn Feitelberg versank und erschöpfte sich nicht im Gefühl . Er liebte den
Geist und er hatte Geist . Er hatte den scharfen , schnellen , gliedernden Geist
des Ostjuden , der Situationen und Zusammenhänge persönlicher , jüdischer , wirt¬
schaftlicher Art sicher erfaßte und durchschaute . Er hatte den Geist des
Witzes , die Freude an Spiel und Sprung der Gedanken , an grotesker Situations¬
komik . Sein Reichtum an geistvollen Witzen , nicht nur an jüdischen , war
unausschöpfbar und bereitete seinen Freunden genießerische Stunden . Und
Feitelberg hatte , ohne Wissenschaftler zu sein , einen ausgesprochen wissen¬
schaftlichen Geist , mit dem er namentlich seine jüdischen Interessen zunehmend
vertiefte . Gleich zu Beginn des VJSt . war er Mitglied der „Wissenschaftlichen
Kommission " , die in den ersten Jahren unserer Arbeit , als Erez noch fern lag,
eine große Rolle im Verbindungsleben spielte , das wohltätige und notwendige
Gegengewicht gegen den allmählich überwuchernden Komment . Er gab jahrelang
volkswirtschaftliche
Kurse . Seine gründliche hebräische Ausbildung in der
Jugend erleichterte ihm das Mitgehen mit der Entwicklung unserer Literatur
und Sprache , die er immer von neuem umwarb und eroberte . In den letzten
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zehn Jahren , als ihm der Beruf mehr Muße ließ , verging wohl kaum ein Tag,
an dem er nicht Hebräisch las , "];On systematisch und in ausgedehntem Mäße
und nun , mit dem Auge des Geübten , gern auch zu kritischen Fragen kommend,
die ihm die Jugend nicht gestattet hätte . Er las auch viel Neuhebräisch
und er las nicht nur : er verstand . Er prüfte und verglich , er ergötzte sich und
er tadelte . Feitelberg hatte ein außergewöhnliches , ein erstaunlich feines
hebräisches Sprachgefühl , in gleicher Weise für das grammatische Gerippe
unserer herrlichen Sprache wie für die Seele ihres Wortgefüges und für ihre
Aesthetik.
Kurz bevor er sich für immer niederlegte , hat er seine Erinnerungen ge¬
schrieben, in einem Hebräisch , wie es nur ganz , ganz wenige von uns schreiben
können . Er spricht kurz von seiner Jugend in Kurland und dann ausführlich«
seiner
und dies war der Hauptzweck seiner HWIDT / von den
Heimat/ denen er eine literarische und soziologische Betrachtung widmet und
und Dvt ^ D festhält
von denen er eine Anzahl sehr schöner nil &m
(eine Uebersetzung wird vorbereitet ). Und auch das ist echter Feitelberg:
Drei Tage vor dem Stoß , der ihn aufs Krankenbett warf , hatten wir an Hand
seines Manuskripts eine fast einstündige Unterhaltung über eine bestimmte
grammatische Frage , über die , da wir nicht fertig wurden , am andern Tage er
mir und ich ihm einen Brief mit Beispielen und Beweisen schrieb . So rundet
Interesses : von dem kleinen
sich das Bild seines jüdisch -wissenschaftlichen
nicht mehr zuständig war,
bald
sehr
schon
D
TO?
*
der
den
Iwreschüler , für
über den Fuxen und Burschen des VJSt ., dem die Aufgabe zufiel , die Ver¬
bindung geistig zu nähren , bis zum reifen Mann , der in unendlicher Liebe
zu der Gespielin seiner jugendlichen Seele zurückkehrt und , Meister nun , sein
Leben mit einer hebräischen Abhandlung abschließend krönt.
Wunderbar war der rasche Aufstieg , den , damals noch denkbar , dieser vom
Glück bevorzugte Ostjude nehmen durfte . Seine zweifellos überdurchschnitt¬
liche Intelligenz , seine klare Auffassungsgabe und ein bedeutendes kaufmän¬
nisches Verständnis schufen und sicherten David Feitelberg bereits um die
Jahrhundertwende , als in der deutschen Wirtschaft das gewerbliche und berufaständische Organisationswesen erstarkte , bald einen ehrenvollen Arbeitsplatz.
Dreißig Jahre wirkte Feitelberg als volkswirtschaftlicher Syndikus der Berliner
Handelskammer , als Leiter zahlreicher Verbände , als wirtschaftlicher Gutachter
und Schiedsrichter — beispiellos beliebt bei allen Kollegen und Berufsgenossen.
Als seine einzige Tochter Ruth in der gleichen nationalökonomischen Disziplin
wie er mit einer Untersuchung aus seinem Arbeitsgebiet promovierte , gipfelte
sein väterlicher und sein beruflicher Stolz,
Die erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit unseres Freundes , die ihn ständig mit
den führenden Männern der Berliner Wirtschaft in engste und vielfach gerade¬
zu freundschaftliche Beziehungen brachte , erlaubte ihm mit unermüdlicher
Unterstützung seiner Gattin die Pflege einer behaglichen GeselligkeitV *n der
sich sein heiteres Wesen beglückend entfaltete . Aber Feitelberg , der sich zu
der Höhe seiner Existenz einmal regelrecht hinaufgehungert hat , begnügte sich
nicht damit , mit denen , die ihm nahestanden , nur die frohen Stunden de$
Lebens zu teilen : so mancher ist im Laufe der Jahrzehnte bedrückt zu ihm
gekommen und hat ihn , der wußte , wie es dem Elenden zumute ist , befreit
verlassen ; und heute , Wo er nicht mehr ist , werden viele von uns schmerzlich
des älteren , echt bundesbrüderlichen Freundes gedenken , dem sie in schwerer
zu verdanken , hatten«
und Lebensgestaltung
Stunde einst Schicksalswende
Am QVYiS 2T1J7' haben ' wir unsem Freund zu Grabe getragen , im An¬
gesicht des Festtages , der das Abbild des zwischen Verzweiflung und Hoff*

<t

nung schwebenden jüdischen Menschen ist * Feitelbergs Jugendfreund Rabbiner
Dr . Warschauer nahm Abschied von dem warmherzigen , treuen , begeisterten
Menschen , Bbr . Hermann Stahl stellte seine geschichtliche Bedeutung als Mit¬
schöpfer unseres Bundes und damit des deutschen Zionismus noch einmal her¬
aus ; ein herrliches
D^DHI tihfö ^X ,
das Feitelberg so innig liebte , sang
ihn hinüber in die Ewigkeit , Purim goß seinen Zauber über seinen Sarg , als
-wollte es, ganz im Geiste dieses Optimisten , von der Trauer um den Einzelnen
den Weg zum lebensfrohen Dienst an der jüdischen Volkheit weisen . Es fielen
mir bei dem schmerzlichen Abschiedsgang die vier miÜD ein , die Purim dem
Juden auferlegt und die für Feitelberg der Inbegriff seines jüdischen Lebens
gewesen sind:
JOpD
mikra rnegilla , das Lesen der Schriftrolle , das ständige
treue Bemühen um alle Aeußerungen und Formen unserer geistigen Kultur;
rWt ^ D msdiloadi manot ,
Freundschaftsdienst
an allen ,
die ihm
.nahestanden;
■D^3TOX^ rn ^HD mattanot
vielen , die ihn brauchten;

le'erojonim , opfervolle

Hilfsbereitschaft

für die

nnDty
hw miyD
se'uda sdiel simdia , fröhliche Gastlichkeit , die ihm
Herzensbedürfnis war und die er im Kreise seiner Getreuen königlich pflegte.
David Feitelberg hat sich seine rQ ^ D in unseren Herzen gesetzt ; seine
VJSier bewahren ihrem Freunde das treueste Andenken.
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Bruno Kirschner.

Wir haben unseren Bundesbruder

Adolf Schüler
durch den Tod verloren . Wir werden ihm stets ein ehrendes An«
denken bewahren.
Das Präsidium des KJV.

Mitteilungen des Präsidiums.
Wir fordern hiermit alle Bundesbrüder in Berlin auf, soweit
sie einem der sedbs Berliner Altherrenbünde noch nicht angehören,
sich einer der nachstehenden Kartellorganisationen binnen einem
Monat nach Erscheinen des »Jüdischen Willen « anzuschließen.
Diese Frist muß im Interesse der Reorganisation des Kartells
unbedingt innegehalten werden.
A .H.*Bund der Hasmonaea : Dr. Hans Herzog, Berlin~Wilmersd .,
Konstanzer Straße 55
42

A. HU Bund der Kadimah : Dr. Felix Jacobsohn, Berlin*Halensee,
Paulsborner Straße 25
A.H.*Bund der Maccabaea : Dr . Paul Schnurmacher, Berlin W15
Nassauische Straße 21
Rosenkranzbund : Dr . Hermann Stahl, Berlin W 30, Münchener
Straße 42
A. HU Bund des Ruder - V. J. St.: Dr . Martin Hennig, Berlin W15,
Joachimstaler Straße 11
A.H.*Bund des Sport - V. J. St.^Avukah : Julius Ordower , Berlin«
Wilmersdorf , Laubenheimer Straße 14
Wir bitten die Bundesbrüder sidi mit Berufsfragen an uns zu wenden, damit
wir ihnen im Einzelfall behilflich sein können.
Wir können folgende Möglichkeiten zur Gründung einer neuen Existenz , die
ein Kapital von 5 bis 15000 RM erfordern, nachweisen:
Generalvertretung einer österreichischen Käsefabrik , Pensionat in Venedig.
Italien :
Papiergeschäft in Florenz . Arztliches Speziafbehandlungs - Institut.
Wächefabrik , Dampfwäscherei , Zelluloidfabrik , Wurstfabrik.
Holland :
Reklameunternehmen.
Belgien :
Käserei.
Litauen :
Parfümerie- Fabrik.
Polen :
Leihbibliothek.
Spanien :
Dänemark : Goldwarengeschäft.
Interessenten bitten wir, sich an Bbr. Herbert Neumann , Berlin- Charlottenbg . 4,
Bismarckstraße 87 zu wenden.
Das seit einiger Zeit von uns vorbereitete Verzeichnis der Bundesbrüder , die
als Anwälte zugelassen sind, wird demnächst fertiggestellt sein. Wir bitten Inter«
essenten, das Verzeichnis bei uns anzufordern , es wird gegen Einsendung von
50 Pfennigen auf unser Postscheckkonto: Berlin 90651 zugeschickt.
Bundesbruder, die sich auf unsere Rundschreiben hin nicht gemeldet haben, und
die es nicht in den nächsten Tagen nachholen, können in das Verzeichnis nicht auf¬
genommen werden.

Personalien.
Seine Wiederaufnahme hat beantragt : Dr . Ludwig Ehrmann , Mainz.
Ihre Wiederaufnahme haben beim Präsidium in Palästina beantragt:
Dr. Arthur Ratzkowski , Georg Eisack, Friedrich Andreas Meyer , Dr . J. Casper,
Dr . Max Schindler.
Aus dem KJV . ist ausgetreten : Werner Elias , Arnstadt.
Wir gratulieren unserem Bundesbruder Fritz Engel und seiner Gattin zur Geburt
eines Sohnes sowie Bundesbruder Konrad Jacoby und seiner Gattin zur Geburt
einer Tochter.

et

Uns sind die Adressen nachstehender Bundesbrüder unbekannt . Wir bitten;
diejenigen , denen einige der Adressen bekannt sind, uns Mitteilung zu machen»
(Die letzten uns bekannten Adressen sind hier angegeben .)
Dr. Ferdinand Agulnik , Olfenbach , Straße der Republik , Dr. med ., Jordania,
München«
Isaak Baituch , Friedberg (Hessen ), Engelsgasse 25, Ingenieur.
Dr, John Berlowitz , Berlin -Charlottenburg 4, Dahlmannstraße 27.
Dr. Fritz Bieber , Hannover , Engelbosteler Damm 41, Zahnarzt , Hasmonaea,
Berlin,
Nils Brand , Hamburg , Bismarckstr , 105, stud med . dent ., Hasmonaea , Breslau«
Bernhard Brillig, Breslau , Kleiststr . 5, Zephira , Breslau.
Bruno Casparius , Neüwedell am See , Landwirt , VJSt ., Berlin.
Emanuel Chasen , Leipzig C 1, Ritterstr . 44/8, Hatikwah , Leipzig.
Dr. Erwin Cheim , Berlin -Neukölln , Hermannstr . 52.
Allred Daniel , Köln , Agripperstr . 10, Diplomingenieur , Hatikwah , Köln.
Hans Ehrlich , Fürth (Bayern ), Maxstr . 7.
Dr. Max Eilberg , Berlin SW , Friedrichstr . 211.
Woll Willi Eisner , Berlin -Sdiöneberg , Innsbrucker Str . 4, Ruder -VJSt
Max Ellenberg , Dresden , Ammonstr . 56, rer . pol ., Hatikwah , Leipzig.
Dr. Theo Engel, Wiesbaden Friedrichstr . 8, Dr. med ., Saronia , Frankfurt»
Leo Eule , Dortmund , Alte Gartenstr . 36, stud . phil ., Hasmonaea , Breslau»
Dr. Hans Freudenthal , Gleiwitz , Wilhelmstr . 2a, Dr. med ., Bez.-Verb . Niedersehl»
Dr. Martin Friedländer , Berlin -Charlottenburg 4, Sybelstr . 16, VJSt ., Berlin*
Siegmund Friedler , Duisburg , Münzstr . 42, Hatikwah , Köln.
Miron Fuchs , Göttingen , stud . math . u. phys ., 'Hermonia , Danzig.
Selmar Gerner , Dortmund , Heiligegartenstr . 10, stud . med ., Kadimah , Bonn»
Dr. Adoli Glaser , Burgstädt bei Chemnitz , Dr. med ., Bez .-Verb . MitteldeutschL
Dr. Albert Goldberg , Bad Neuenahr (Rhld .), Dr . med ., Bez.-Verb . Linksrheinland.
Otto Gumbel , Heilbronn , Gontheimer Str . 32, Pipl .-Ing ., Bez.-Verb . Nordbaden»
Andor Heisler , cand . ing., Kadimah.
Martin Herzog , Berlin -Steglitz , Flemingstr . 3 I, R.-A ., Bez.-Verb . Nordbaden.
Ladislaus Hoenig , Berlin -Charlottenburg 4, Gervinusstr . 12, Diplomingenieur»
Hermann Horn , Berlin -Charlottenburg , Waitzstr . 5, Tierarzt.
Walter Horn , Ingenieur.
Walter Itfmann , Berlin -Charlottenburg 2, Grolmannstr . 46, Buchhändler , Kadi¬
mah , Berlin.
Jakob Jakobson , stud . phil ., Hechawer , Riga.
Dr. Ernst Joel Lübeck , Köngstr . 10, Dr. med ., Kadimah , Hamburg.
Dr. Max Jonas , Berlin W 35, Schöneberger Ufer 42, R.-A., Rosenkranzbund»
Scholem Judelowitz , Berlin W 15, Uhlandstr . 110/111, Dipl.-Kaulmann , Tchiah,
Kothen.
Dr. Jakob Jurmann , Berlin W 50, Ansbacher Str . 25, Dr. rer ». pol.
Rudi Kaufmann , Berlin -Charlottenburg , Kantstr . 129, Kaulmann , Maccabaea»
Berlin.

Dr. Moritz Kolski , Duisburg , Hindenburgstr . 1, R.-A . u. Notar , Bez .-Verb.
Rheinl .~W.
Gedalie Kornitzcr , Kaufmann.
Gerhard Kretschmer , cand . agr.
Oskar Levy , Dr. jur.
Dr, Kurt Lichtenstein , Berlin -Reinickendorf -W., Waldowstr . 42/43, Dr. med,,
Sport -VJSt.
Herbert Liebmann , Düsseldorf , Kaiser -Wilhelm -Str . 15, Assessor,
Joseph Löwenstein II , A.H.-Bund , Friedland,
Erry (Georg ) Loewenthal , Dresden A 1, Pirnaische Str . 60 II, stud . med «, Ivria,
Freiburg.
Dr. Julius Löwenthal , Koblenz , Sachsenstr . 16, Dr . jur ., VJSt ., Bonn.
Eugen Marschak , stud . ing., Tchiah , Kothen.
Adolf Marx , stud . agrar.
Dr. Albert Meyer , Zündorf bei Köln , Wahner Str . 105, Dr . med ., Kadimah , Bonn.
Leopold Milch , Berlin -Südende , Immenweg 2, Kaufmann , Ruder -VJSt.
Max Moch , Referendar.
Dr. Erich Moses , Berlin NW 21, Stromstr . 64, Zahnarzt , Rosenkranzbund.
Werner Müller , Eschwege , Forstgasse 13, stud . jur ., Kadimah , Bonn.
Daid Nachmannsohn , Berlin -Wilmersdorf , Detmolder Str . 15, Dr . med.
Maltisjahu Nachamowski , Dr . med.
Dr. Ernst Nebenzahl , Frankfurt a . M., Bäckerweg 7, Dr . jur ., Saronia , Frankfurt.
Dr. Alired Neuhaus , Neu -Ruppin , Göringstr .1, Dr . jur ., Bez .-Verb . Brandenburg.
Rudolf Nothmann , cand . phil.
Chaim Offenbach , Hermonia , Danzig.
Alfred Oster , Enskirchen , Wilhelmstr . 20, R.-A., Kadimah , Bonn.
Heinz Peyser , Koblenz , Regierungsstr . 1, stud . med . dent ., Kadimah , Bonn.
Berthold Plaut , Nordhausen , Töpferstr . 3, stud . rer . pol ., Saronia , Frankfurt.
Arthur Popper , stud . jur., Sport -VJSt.
Dr, Lazar Renner , Herne , Neue Str . 27, Dr. med ., Hatikwah , Köln.
Berthold Max Rosenbaum , Berlin -Schöneberg , Bozener Str . 11/12, Dr.-Ing .,
Sport -VJSt.
Dr. Bernd Rosenberg , Berlin .N 133, Stolpische Str . 1, Dr . med.
Dr. Gustav Rosenberg , Birstein (Kr . Gelinhausen ) Dr . med ., Bez .-Verb . HessenNass.
Siegmund Rosenfeld , Rothenfels (Unterfranken ), St . Josefs -Apotheke , Apo¬
theker , Ivria , Freiburg.
Theo Rosenzweig , Berlin -Charlottenburg 4, Sybelstr . 23, stud . jur ., Maccabaea,
Berlin.
Paul Rubin , Berlin -Friedenau , Bismarckstr . 9, Projekten -Ing ., Bez .-Verb . Mitteid.
Dr. Kurt Salomon , Berlin W 30, Hohenstaufenstr . 33, Dr . med ., Kadimah , Berlin.
Dr. Rudolf Seger , Dr . rer . pol.
Josef Spielberger , Kadimah , Friedberg.
Dr. Siegfried Spitz , Stargard , Markt 7, Dr . med ., Ivria , Freiburg.
Boris Schapiro , Leipzig , König -Johann -Str . 3, rer . pol , Hatikwah.

«*

Simon Scharnipolsky , ZiVilingenieur , Tchiah , Kothen/
Dr. Willy Schiller , Hindenburg O.-Schl ., Kronprinzenstraße , Dr . jur ., Zephira,
Breslau.
Heinrich Schleien , Köln a. Rh ., Salierring 46, stud . med ., Hatikwah , Köln.
Dr, Heinrich Schmidt , Berlin , Püschelstr , 18, Zahnarzt,
Dr - Erich Schneemann , Breslau I, Reuschestr . 8, Dr , med ., Zephira , Breslau.
Fritz Schnittenberg , Ingenieur , Tchiah , Kothen.
Jose ! Schönemänn , Düsseldorf , Königsallee 19, Dr . rer , publ ., Jordania.
Paul Stein , Berlin W 30, Bamberger Str . 4, cand . mg., Sport -VJSt.
Kurt Steinberg , Köln -Klettenberg , Hirschbergstr . 22, Amtsgerichtsrat , Bez.-Verb,
Rheinland -Westfalen.
Dr . Abraham Steinert , Berlin NO 43, Neue Königstr . 93, Dr . med ., Maccabaea,
Dr, Arthur Stern , Gotha , Friedrichstr . 24, Dr . med.
Dr. Max Stern , Frankfurt a. M., Zeil 91, Dr . med.
Walter Stiel , Düsseldorf , Brehmestr . 20, stud . jur., Hatikwah , Köln.
Dr. Max Tanur , Königsberg , Hofenallee 10/12, Dr. med ., Zephira.
Dr, Sally Wegner , Berlin N 4, Invalidenstr . 115, Zahnarzt , Kadimah , Berlin.
Josef Wetzlar , Königstein i. T.f Oelmühlenweg 19, stud , med, , Saronia , Frankfurt,
Nikolaus Wittenberg , Wiesbaden , Rheinbahnstr , 3, Direktor , Saronia , Frankfurt.
Maurice Wolff , Berlin W 15, Brandenburgische Str . 40, Dipl.-Ing., Hasmonaea,
Berlin.
Eugen Wolf söhn , Kothen , Goethestr . 32, Ingenieur , Tchiah , Kothen.
Hans Wolf -Veith , Nürnberg , Karolinenstr . 36, Referendar , Jordania , München.
James Wulfsohn , Ingenieur.
Siegfried Zeitlin , Breslau , Drosseweg 4, Dr . med ., Hasmonaea , Breslau.
Herbert Zentnerstein , stud . rer . merc.
Adolf Zimmermann , Berlin W 50, Eisleben er Str . 6, Architekt.
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Buchbesprechung:
Hugo Hertmann

„ Palästinafcimde " Teil I, Fiba *VeHag.

Uns liegt der erste Teil des Leitfadens der „Palästinakunde " von Hugo Herrmann
vor. In gedrängter Kürze wird eine Fülle von Wissensstoff über die Geographie
Palästinas mit Einschluß Transjordaniens geboten. Der Verfasser beschränkt sich nicht
auf die Darstellung der geographischen Gegebenheiten , sondern ist mit Erfolg bestrebt,
die Sonderart Palästinas als eines „Alt *Neulandes " hervortreten zu lassen / häufige
Hinweise auf die Vergangenheit und die Entwicklungsmöglichkeiten runden das Bild
ab. Das Buch ist ein sehr schätzenswertes Hilfsmittel für die zahlreichen Jetzt statt¬
findenden Palästinakurse . Weitere Teile über die „Bürgerkunde Palästinas ", das
„Jüdische Aufbauwerk " sowie über die „Geschichte des Landes " werden folgen.

Pessadireise des KJV.
Wie Ihr aus der Rundschau wißt , veranstalten wir eine Pessachreise, beginnend
am 19. März ab Berlin nach Neapel . Von dort mit der »Vulkania « über Athen nach
Haifa. Vorgesehen ist eine zehntägige Landreise , beginnend am 27. März bis zum
5. April. Die Rückfahrt soll am 18. April erfolgen, so daß man am 23. April in
Neapel eintrifft. Die Zeit vom 5. bis 18. April bleibt also zur freien Verfügung der
Reisenden. Der Preis für diese Aufenthaltsdauer ist nicht im nachfolgenden Gesamt«
preis mit einbegriffen, der sich wie folgt stellt:
3. Kl . Bahn
3. Kl . Schiff _

3. Kl. Bahn

2. Kl. Bahn

Touristenklasse Schiff

RM 330.-

RM 480.-

RM 515.-

Frankfurta .M .- Haifa - Neapel RM 320.-

RM 470.-

RM 501. -

Berlin- Haifa - Neapel

plus RM 250.— für die von uns organisierte Landreise.
Nähere Einzelheiten geben wir bereitwilligst bekannt . Insbesondere bitten wir,
möglichst umgehend Prospekte von uns anzufordern . Wir mochten bereits heute da*
rauf hinweisen, daß wir auch zur Levante - Messe eine Reise veranstalten . Wir sind

uns jedoch hinsichtlich des Abreisetermins und der Auswahl des Schiffes noch nicht
ganz im klaren und werden durch laufende Mitteilungen in der Rundschau Euch
hierüber in Kenntnis setzen. Erwähnen möchten wir noch, daß an unserer Reise auch
Freunde und Bekannte von unseren Bundesbrüdern teilnehmen können. Die mehrfach
jetzt von uns zusammengestellten Reisen, die alle zur Zufriedenheit der Teilnehmer
verlaufen sind, geben uns Veranlassung
, Euch zu bitten, in Eurem Bekanntenkreise
von unseren Reiseplänen Kenntnis zu geben und für diese Reisen zu werben.

Präsidium des KJV,
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Bundesbrüder , denkt bei Euren Einkäufen an

Apotheker Georg Laufer
Fortuna -Drogerie
Berlin -Wilmersdorf 1, Trautenaustraße 9
Tel.: H6 Emser Platz 0247

Ich habe mich in Bad Neuenahr

als Nachfolger

von Bundesbruder G o 1d b e r g niedergelassen,

Dr. med. HERMANN

SIMON

^önigm - ^ mfe- ^ poffteRe
%nh. "$ bx. & uxi jUftnann

Rettin "^ 5T, ^ itbroffr. lT, {| c6e gro &enffr.
^elefon:

^ olia« 0626

^clefonifcfic un6 fcfccifffie
&e ^ eßeMungett methen am ^age
6es Eingangs Icfmeüffens erleSigf.

Tapetenfabrik Emil Liepmann
Berlin NW 87

Erstklassige

gegründet

Qualität

1884

Siemensstr, 15

Niedrige

Preise

Einzelverkauf:
1. Berlin NW 87, Siemensstr. 15, am Stadtbhf. Beusselstr.
2. Magdeburg, Jakobstraße 4
3. Mainz, Emmeransstr. 18-20
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Bundesbrüder
buchen ihre

Palästina ^ Passagen
und sonstige Seereisen nach aller Welt
durch

nur

Bbr . Hubert Pollack
Passage -Abteilung der Volksbank Iwria e.G .m.b.H,
Berfin ^Char (Ottenburg , Fasanenstr . 18 <am Kurfürstendamm)
Fernsprecher
Buch

ungs

: J l Bismarck

4312

stelle
der
der
der
der
des
der

Arnold Bernstein ~Linie,
Cunard ^Linie,
Hotfand «Afrika «Linie,
Italia *Cosulich ~Linie,
Lloyd Triestinq,
Messageries Maritimes.

Schiffs*? und Eisenbahnkarten
Originalpreisen
Visa ^ Besorgung

#

ohne jeden Aufschlag

Ausstellung
•

zu

von Reisekreditbriefen

Reisegepäck

*Versicherung

GESELLSCHAFTSREISEN
zur Levante «Messe
mit der Vulcania <240001> 29. April bis 22. Mai 1934, 23 Tage

Berlin—Berlin

nur

RM 595

nach New York
mit der Hsenstein <150001> 11. April bis 9. Mai 1934, 28 Tage

Antwerpen —Antwerpen nur RM 360
Verantwortlid): Dr. Konrad Jac 'oby , Berlin-Wilmersdorf, Kalischer Str 30
Druck: Berthold Levy , Berlin C2 , Neue Friedrichstraße 48
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Staatszionismus oder Volkszionismus
Von Salli

Hirsch.

Die vom Kartelltag vertagte Auseinandersetzung mit dem Revisionismus
ist inzwischen von verschiedenen KJV -Gruppen aufgenommen worden « Refe¬
rate und Diskussionen haben in vielen Einzelheiten Material zur Beurteilung
der Frage beigebracht ; die eigentlich dem KJV angemessene grundsätzliche
Atissprache hat aber noch kaum begonnen . Sie soll daher im „Jüdischen
Willen " eröffnet und geführt werden , auch damit alle Bundesbrüder passiv und
atkiv teilnehmen können.
Grundsätzliche Aussprache bedeutet , daß zunächst einmal von Einzel¬
heiten der Methodik und Taktik , die allerdings keineswegs bedeutungslos sind»
abgesehen und der Versuch gemacht wird , die dem Revisionismus zugrunde¬
und einer kritischen
liegende grundsätzliche Anschauung herauszuarbeiten
Prüfung zu unterziehen und ihr die entgegengesetzte zionistische Auffassung
in ihrer grundsätzlichen Haltung gegenüberzustellen.
I.
1. Am Anfang steht für den Revisionismus der Staat , der Judenstaat«
Alles Judenleid kommt daher , daß die Juden überall in der Welt in der
Minorität sind . Die Lösung der Judennot und aller Judenfragen ist nur mög¬
lich durch Bildung einer Majorität im Judenstaat . Ohne Mehrheit keine
Sicherheit . (Beispiel der Balten und der Griechen .) Daher ist ,4as unmittel¬
bare Ziel der praktischen zionistischen Arbeit die Schaffung einer Mehrheit ".
Endziel dagegen ist die „Heimstätte für alle leidenden Juden , und niemand
kann voraussehen , wieviel leidende Juden es in den nächsten Generationen
geben wird " (Jabotinsky auf dem 17. Kongreß ).
2. Dieser Zionismus ist nur zu verwirklichen durch politische Machtmittel.
Bei den gegebenen Verhältnissen Palästinas ist die Mehrheit , deren Erreichung
die unmittelbare Aufgabe ist , nicht zu erzielen durch Immigration , Bodenkauf
und Ansiedlung , überhaupt nicht mit den Mitteln des jüdischen Volkes allein,
sondern nur unter Einsetzung der Machtmittel des Staates , der die Staatsgewalt
über das Land ausübt . Es ist eine „ Staatsarbeit , die nur mit Staats¬
mitteln geführt werden kann " (Jabotinsky auf dem 14. Kongreß ). Daher die
Forderung des Kolonisationsregimes . Die Mandatarmacht muß in Bezug auf
Boden (Enteignung !), Schutzzölle und Steuern , die gesetzlichen Maßnahmen
treffen , die zur Erlangung der jüdischen Mehrheit erforderlich sind.
solche Haltung einnimmt , müssen die
3. Damit die Mandatarmacht
" sein . Nur ein großer und starker
„interessant
Engländern
den
Zionisten
Zionismus ist für England wertvoll als Verbündeter , der ihm den Suezkanal
und die Brücke nach Indien schützen hilft . „Die einzige Chance der Juden
England gegenüber besteht darin , daß sie das weiße Element gegenüber der
eingeborenen Bevölkerung darstellen " (Bbr . Ernst Hamburger in seiner Dis¬
kussion mit Sereni ).
II.
Zu 1. Die Grundauffassung des Revisionismus verkennt die Sonderlage
des jüdischen Volkes , verkennt das eigentliche Problem der jüdischen National¬
bewegung , verkennt das Verhältnis von Volk und Staat.
a) Der Revisionismus verkennt oder beachtet nicht die Sonderlage des
jüdischen Volkes und die sich hieraus ergebende erste Aufgabe der jüdischen
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Nationalbewegung . Das judische Volk ist jedenfalls in der Gegenwart kein
Volk wie alle Völker ; die Zerstreuung ist nicht die einzige Abnormität , so daß
es nur darauf ankäme , die Zerstreuten in Palästina zu sammeln . Der Zionis¬
mus ist keine bloße Transportbewegung , Das jüdische Volk muß zunächst
einmal wieder ein Volk werden . Diese Gemeinschaft von Menschen , die
Jahrtausende von allen normalen Lebensbedingungen eines Volkes entfernt , in
wenige Berufe eingesperrt , des eigenen Bodens beraubt , die eigene Sprache
vergessend , den anderen gesunden Völkern zum Gespenst geworden war , soll
wieder ein gesundes normales Volk werden . Das bedeutet eine schwere von
einer Generation gar nicht zu lösende Erziehungsaufgabe , die in der Gola zu
beginnen und in Palästina fortzusetzen ist . Und diese Aufgabe ist mit einem
„monistischen " Zionismus nicht zu lösen . Wer junge Intellektuelle zur körper¬
lichen Arbeit , wer Städter aufs Land zurückführen will , wird der Jugend
neben dem nationalen auch ein soziales Ideal zeigen müssen . Die Verständnislosigkeit des Revisionismus gegenüber der Arbeiterschaft wäre nicht möglich,
wenn der Revisionismus nicht in seiner Grundauffassung monistisch , d, h<formal
nationalistisch , ohne Sinn für die Erziehungsaufgabe der jüdischen National¬
bewegung wäre . Und es ist bezeichnend , daß , wenn sich Revisionisten einmal
zu einer Respektsbezeugung gegenüber der Arbeiterschaft verstanden , dies
in erster Linie der Poale Zion -Richtung gegenüber geschah . Für die Ideologie
des Hapoel Hazair , für die Größe eines Gordon fehlt dem monistischen for¬
malen Nationalismus jedes Organ.
b) Der Revisionismus verkennt das Verhältnis zwischen Volk und Staat.
Für ihn ist der Staat etwas Mechanisches , was man machen kann , etwas
Primäres , was bestehen kann ohne Rücksicht auf den Zustand des Volkes«
Der Revisionist kann sich den Judenstaat sofort mit Rechtskraft der Balfourdeklaration als gegeben vorstellen . Wieviele Juden im Lande sind , ob über^
haupt Juden da sind , ist eigentlich unerheblich . Die moderne Staatslehre
sieht aber im Staat die historisch bedingte Form eines Volkes . Wir Juden
stehen in einer Periode , in der der Strom unserer Geschichte in reißendem
Flusse ist ; wir sind eben erst dabei , uns eine nationale Lebensordnung neu
zu schaffen . Haben wir diese erlangt , so werden wir auch zu einer staatlichen
Organisation kommen , die den gegebenen Bedingungen unseres Volkes und
unseres Landes entspricht . Denn der Staat ist kein Mechanismus , sondern
ein Organismus ; er wird nicht gemacht , nicht verliehen , sondern er wächst,
er wächst heraus aus den realen Gegebenheiten des Landes und des VolkesUnd weil die staatliche Organisation abhängig ist von der nationalen Gemein¬
schaft , deshalb ist die Qualität des Aufbaus von entscheidender Bedeutung.
Die künftige staatliche Ordnung Palästinas wird gewiß abhängig sein von
der Quantität der dort lebenden Juden , aber auch von ihrer Qualität , d. h. von
ihrer Verbundenheit mit dem Boden , ihrer beruflichen Gliederung , ihrer
sozialen Struktur , ihrem geistigen und moralischen Charakter . Diese Momente
werden von größerer Bedeutung sein als das formale Prinzip der Mehrheit
51 oder 49 %. — „Wenn manche Herren der Meinung sind , daß die möglichst
rasche , die sofortige Schaffung einer Majorität von großer Bedeutung ist , so
stehe ich auf dem Standpunkt , daß Qualität für uns in Palästina mehr als
Quantität bedeutet ". Dies sind nicht etwa die Worte eines Brith Schalom
Defaitisten , sondern die von Richard Lichtheim auf dem 15. Delegiertentag
der ZVfD im Jahre 191,8, in der Maienblüte der Balfourdeklaration . Und auf
den Jabotinsky vom 17. Kongreß (1931), daß Mehrheit nicht genügt , sondern
Palästina alle leidenden Juden aufnehmen müsse , antwortet Lichtheim (1918),
„daß Palästina nicht geräumig genug ist , um unser ganzes Volk aufzunehmen "*
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Zu 2. Mechanistisch wie die Zielsetzung ist auch die Politik des Revi¬
sionismus . Er fordert von England das Kolonisationsregime und verlangt , daß
die zionistische Exekutive sich zur Durchsetzung dieses Regimes auf die Be¬
stimmungen des Mandates berufe - Es soll hier ganz von dem Doppelcharakter
cfes^ Mandates , das auch den Schutz und die Entwicklung der felngeEoreTien—BevölEerSlfg " vorsieht , abgesehen werden . Noch wichtiger erscheint der Hin¬
weis , daß jede gesetzliche Norm nur die Kraft hat , die den gegebenen realen
Machtverhältnissen entspricht . Das gilt in besonderem Maße von völkerrecht¬
lichen Verträgen und Abmachungen , die nicht nur theoretisch , sondern auch
praktisch der clausula rebus sie stantibus unterliegen . Hätte das jüdische
Volk in den Jahren seit der Balfourdeklaration und dem Mandat nichts zur
Verwirklichung des Zionismus getan , so wären diese beiden Dokumente heute
nichts als Fetzen Papier ; wäre es gelungen , das jüdische Volk zu größerer
fortzureißen , so
Kraftanstrengung , zu größerer nationaler Opferbereitschaft
von selbst eine
heute
würden die „jüdischen " Bestimmungen des Mandates
größere Kraft üben , und es wäre leichter , sich auf sie zu berufen . Balfour¬
deklaration und Mandat sind eine Chance , die dem jüdischen Volke gegeben
wurde , aber Sache des jüdischen Volkes war es und ist es , diese Chance
zu nutzen , die gegebenen Möglichkeiten durch eigene Kraft zu verwirklichen.
Hierbei kann eine gute und wohlwollende Haltung und Verwaltung der
Mandatsregierung förderlich , eine schlechte und feindliche hinderlich sein.
Entscheidend sind aber die zur Verwirklichung drängenden Kräfte des Volkes.
Daher sieht der Weizmann - Zionismus seine entscheidende Aufgabe in der
Mobilisierung und Organisierung der Kräfte des jüdischen Volkes , auch seiner
materiellen Kräfte . Es gilt , das jüdische Volk mit nationalem Willen und
nationaler Opferbereitschaft zu erfüllen und diesen Willen und diese Opfer¬
bereitschaft auf ein Ziel zu konzentrieren : den Aufbau einer Volksgemeinschaft
in Palästina . Diese Aufgabe ist schwer und erfordert Geduld , sie ist aber
nicht weniger politisch als die Aufstellung von Deklarationen , Deklamationen
und Petitionen.
Zu 3. Wenn auch , wie gesagt , für die Verwirklichung des nationalen Zieles
Leistung des jüdischen Volkes ausschlaggebend ist , so braucht der
eigene
die
Zionismus doch , schon damit man dem jüdischen Volke die Chance gibt und
beläßt , die Zustimmung der Mandatarmacht und der Welt . Um diese zu er¬
langen und zu behalten , muß der Zionismus für England und die Welt „inter¬
essant " sein , soweit kann man der Formulierung der Revisionisten zustimmen.
Hier aber scheiden sich sofort wieder die Wege . Der Revisionist meint , der
Zionismus könne für England nur interessant sein als beachtlicher Partner
für die Politik im vorderen Orient , als weißes Element gegenüber dem einge¬
borenen . Den Arabern gegenüber sei die Haltung der höflichen Gleichgültig¬
keit angebracht . Es sollen hier bewußt alle ethischen Gesichtspunkte außer
acht gelassen und nur zwei Gedankengänge dargelegt werden.
a) Die Erfahrung der Jahre seit der Balfourdeklaration hat zur Genüge
gezeigt , daß die britische Regierung sich in ihren Maßnahmen nicht durch
die Erwägung leiten läßt , die Juden als Partner für ihre Orientpolitik gegen¬
über den Arabern zu gewinnen ; das war die Einstellung der britischen Re¬
gierung ohne Rücksicht darauf , ob sie von konservativen , liberalen oder
sozialistischen Politikern geführt wurde . Die Engländer haben — nach den
Erfahrungen von 15 Jahren zu urteilen — offenbar ein ebenso großes Inter¬
esse , die Araber zu Freunden zu haben , wie die Juden zu Partnern . Es ist nur
schwer anzunehmen , daß die Engländer weniger gut als die Revisionisten be¬
urteilen können , wo ihr wirkliches Interesse liegt . Die diesbezüglichen
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Argumente der Revisionisten wirken tragikomisch » (Ich kenne einen Erfinder
mit ganz großartigen Erfindungen , der dauernd einen Großindustriellen be¬
stürmt , die Erfindungen in seinen Unternehmungen durchzuführen und den
Erfinder als Partner aufzunehmen . Bisher hat der Industrielle — dumm wie
die Engländer — sein Glück ausgeschlagen .)
England und die öffentliche Meinung der Welt werden für den Zionismus
nur insoweit Interesse haben , wie sie von der Gerechtigkeit seiner Forde¬
rungen überzeugt sind . Gewiß kann man die Auffassung vertreten , daß die
Welt nicht durch Gerechtigkeit , sondern durch das eigene Interesse beherrscht
wird . Dann kommt es nur auf die eigene Kraft und Leistung an ; dann ist
af^ nfH^ ft M ^ nr^ ci««!™; dann hat es auch keinen
jeder Appell an
Zweck zu deklarieren und zu petitionieren , sondern dann gilt es nur mit
zusammengebissenen Zähnen auf das Ziel loszugehen . Bei aller Skepsis gegen¬
über dem Weltgewissen hat es sich aber gezeigt , daß es so etwas wie eine
öffentliche Meinung der Welt gibt , deren Sympathieen oder Antipathieen von
realer Bedeutung sind , und die in ihrer Haltung durch die Gerechtigkeit einer
Sache beeinflußt werden kann . Wir Zionisten können eine Außenpolitik nur
treiben , wenn wir an eine öffentliche Meinung der Welt und ihre Beeinfluß¬
barkeit durch die Gerechtigkeit unserer Sache glauben . Mir scheint allerdings,
daß in unseren Tagen größere Möglichkeiten einer zionistischen Außenpolitik
bestehen . Die Judenfrage ist vor den Augen der Welt wieder in ihrem vollen
katastrophalen Umfange aufgerollt worden , das erstarrte Eismeer ist wieder in
Bewegung geraten ; wir brauchen uns heute nicht auf den Wortlaut des Man¬
dates zu berufen , sondern können darlegen , daß seine „jüdischen " Bestimmungen
durch die Ereignisse der letzten Zeit mehr als gerechtfertigt , daß sie als not¬
wendig sich erwiesen haben . Aber auch heute wird der Erfolg unserer Politik
zur Gewinnung der öffentlichen Meinung der Welt dort seine Grenze haben,
wo die Gerechtigkeit unserer Forderung aufhört . Denn mag auch die Welt
nur durch reale Interessen bestimmt werden , überall da , wo die Welt ohne
eigenes Interesse ist , läßt sie sich nun einmal von Ideen wie der der Gerechtig¬
keit leiten.
b) Es ist keine weitschauende Politik , wenn man sich nur auf eine be¬
stimmte Konstellation stützt . England hat heute das Mandat . England hat
heute auch ein reales Interesse an Palästina . Aber kann diese Konstellation
nicht in fünf oder zehn Jahren völlig verändert sein ? Man braucht nicht viel
Phantasie zu haben , um sich die verschiedenen Möglichkeiten auszumalen , die
zu einer Aenderung der heute gegebenen Konstellation führen können . Aber
unabhängig von jeder Konstellation wird Palästina von einer großen ara¬
bischen Bevölkerung bewohnt sein , die , selbst günstigste EinwanderungsVer¬
hältnisse vorausgesetzt , in 10 Jahren noch größer sein wird als die jüdische«
Unabhängig von jeder Konstellation wird Palästina von arabischen Reichen
umgeben sein , wird die jüdische Wirtschaft auf die sie umgebende arabische
angewiesen sein , zum mindesten wohl der jüdische Produzent auf den ara¬
bischen Konsumenten . Ist es da eine weise Politik , gegenüber den Arabern
die Haltung der höflichen Gleichgültigkeit zu proklamieren ? Ist Gleich¬
gültigkeit überhaupt möglich bei einem so nahen Verhältnis ? Gleichgültigkeit
kann bestehen , wenn gar keine Beziehungen vorhanden sind . Wenn aber das
Verhältnis so eng ist , daß dauernde Beziehungen notwendig werden , so kann
die Beziehung nicht gleichgültig bleiben , sondern muß irgendwie gefärbt sein,
freundlich oder feindlich . Und in der gesuchten Haltung der höflichen Gleich¬
gültigkeit liegt der Keim zur ablehnenden Feindschaft.
der gegenwärtigen Konstellation
Auch wenn man das Fortbestehen
(Englands Mandat ) für möglichst lange Zeit wünscht , muß man zum mindesten

79

mit der Möglichkeit einer Aenderung rechnen und deshalb eine Politik treiben,
die unabhängig von der Konstellation den realen Kräften Rechnung trägt.
Das bedeutet , Verständigung mit dem arabischen Volk anzustreben mit allen
vereinbar sind.
Mitteln ^ die mit unseren nationalen Lebensnotwendigkeiten
Ob solche Verständigung heute möglich ist , darauf kommt es nicht an . Wichtig
ist die Einstellung , von der das jüdische Volk beherrscht sein muß , und diese
muß auf freundschaftliche Verständigung , nicht auf höfliche Gleichgültigkeit
gerichtet sein.
III.
der jüdi¬
Der Revisionismus ist eine gefährliche Entartungserscheinung
schen Nationalbewegung . Jede gesunde Nationalbewegung ist in erster Linie
auf Erneuerung des eigenen Volkstums gerichtet , auf Ausscheidung alles dessen,
was faul und morsch geworden ist , auf Wiedergeburt der Volkskräfte , auf
Renaissance ; die durch die nach innen gerichtete Erziehungsarbeit erstarkte
Nation sucht und findet dann auch die adäquate staatliche Form . Jede
Nationalbewegung hat auf dem Wege der Verwirklichung mit Widerständen
zu rechnen , deren Ueberwindung bei den Führern Geduld und Zähigkeit , bei
den Geführten Vertrauen zu den Führern und Glauben an die eigene Sache
erfordert . In solchen Zeiten der Krise besteht die Gefahr , daß die National¬
bewegung entartet . Dann stehen die falschen Propheten auf mit den großen
starken Worten , mit den leidenschaftlich pathetischen Anklagen . Dann ertönt
das Wort „Verrat ". Man ist verraten von der ganzen Welt , verraten insbe¬
sondere von den eigenen Führern . Eine unreife , unerzogene Jugend und noch
mehr die Schar der halbgebildeten , halbinteressierten Spießer läßt sich gern
von den großen Worten berauschen , ist leicht geneigt , den nach außen ge¬
richteten Forderungen tosenden Beifall zu spenden , insbesondere wenn man
gleichzeitig einen Vorwand erhält , sich den eigenen nationalen Verpflichtungen
zu entziehen . Und hierin liegt die Hauptgefahr : der Weg des „Radikalismus"
ist der leichtere Weg und verleiht noch die Gloriole des wahren Patrioten.
Das KJV hat es stets als seine Aufgabe angesehen , geschulte , gebildete
Zionisten zu erziehen . Erfüllt das KJV seine Aufgabe , so werden seine
Bundesbrüder der Gefahr des falschen Nationalismus nicht erliegen.

Wer gehört zu uns?
Von Georg

Hirsch

(Ruder V.J .St . A.H.)

Der Kartelltag ist vorüber Die Ehrlichkeit gebietet festzustellen , daß er
keine Demonstration eines unbeugsamen zionistischen Willens darstellte . Ein
Impuls zu einer intensiveren zionistischen Arbeit konnte von dieser Tagung
schwerlich für diejenigen ausgehen , die bisher den Dingen etwas fern gestanden
haben . Und wenn man ziemlich einstimmig für Aufrechterhaltung des KJV
war , so scheint es mir um so notwendiger , bei der Vielfalt der Meinungen
nochmal klar zu stellen , welchen Sinn ein KJV in der heutigen Situation
nur haben kann.
Wir waren bisher ein Bund , der nicht nur bestrebt war , seinen Mitgliedern
eine gut fundierte zionistische Bildung zu vermitteln , sondern der seine
Bundesbrüder zu einer ganz bestimmten zionistischen Hältung erzog . Unser
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Dienst an der Organisation war Dienst an unserem Volk . Daß unsere Bundes«1
brüder durch gewonnene Erkenntnisse zu einer eigenen Meinungsbildung ge¬
langten , schien uns die wesentlichste Forderung zu sein . Wir suchten die
Auseinandersetzung
mit den jeweils aktuellen Tagesproblemen , und jede
Meinung hatte in unseren Reihen Platz und konnte damit rechnen , gehört zu
werden . Insofern waren wir überparteilich und lehnten eine klischeehafte
Meinungsbildung oder Schlagwortparolen ab . Wir waren aber nicht über¬
parteilich in der Frage unseres Verhältnisses zur Zionistischen Organisation.
Wir legten stets Wert darauf , in einem Kartell zu sein , das auf keine bestimmte
Parteidoktrin
eingeschworen war . Aber
in der
Frage
der Aner¬
kennung
der Organisation
waren
wir doktrinär
. Sie war
uns heilig , und ihr galt unsere ganze Arbeit . Als politisch erzogene Menschen
wußten wir den Wert einer starken Organisation nicht nur in ihrer Stellung
nach außen (Mandatarmacht ), sondern in ihrer Auseinandersetzung mit unseren
innerjüdischen Gegnern richtig einzuschätzen . Sie war uns , mit ihren Vorzügen
und ihren Nachteilen , der antizipierte Judenstaat . Sahen wir Fehler , so durften
wir uns erlauben , sie zu kritisieren . Daß die Kritik in einer Form stattfand,
die vereinbar war mit unserer Auffassung von zionistischer Verantwortlichkeit,
war selbstverständlich . Und zu dieser Kritik waren wir solange in dieser
nüancierten Form berechtigt , als wir ein aktiv arbeitendes Kartell waren,
d h. solange man feststellen konnte , daß in unserem Kartell eine Gruppe von
Menschen zusammengeschlossen war , die teils aus ihrer täglichen zionistischen
Arbeit , teils aus ihrer Interessiertheit an den allgemeinen Fragen zwangsläufig
Veranlassung zur Klärung der verschiedenen Probleme nehmen mußte . Hatte
der eine die Fähigkeit , öffentlich zu wirken , so spürte man bei dem anderen
an «einer Orientheit , wie eng er mit dem Zionismus verknüpft war.
Inzwischen ist ein unsere Struktur entscheidend beeinflussendes Jahr ver¬
gangen . Unsere Reihen haben sich in Deutschland gelichtet , und in Palästina
ist man nunmehr zur Organisierung eines Landesverbandes geschritten . Für
eine verkleinerte Zahl von „Arbeitern " in der Gola ergaben sich erhöhte
Aufgaben . Mehr denn je bleibt daher die Forderung des Dienstes an der
Organisation bestehen . So selbstverständlich
dies auch zu klingen scheint,
so muß doch ausgesprochen werden , daß das Kartell dieser Forderung heute
in weitaus höherem Maße als bisher nachkommen muß , wenn es seine Existenz¬
berechtigung nicht verlieren will . Bei aller noch auszusprechender Kritik soll
doch festgestellt werden , daß von einer ganzen Anzahl von Bundesbrüdern
heute bereits eine verantwortliche Arbeit in der Bewegung , sei es in den
Jugendbünden oder in der Organisation geleistet wird . Ein größerer Teil
unseres Kartells verhält sich jedoch noch passiv . Dies vielleicht weniger aus
mangelndem Arbeitswillen als deshalb , weil die zuständigen Instanzen nicht
genügend Arbeitsmöglichkeiten
aufzeigen . Von dem Zustand eines bundes¬
brüderlichen Verbundenseins durch gemeinsame Arbeit sind wir noch weit
entfernt . Doch hier bin ich optimistisch . Ich glaube , daß es heute noch mög¬
lich ist , bei vielen etwas von ihrer früheren Begeisterung und Aktivität wieder
zu erzeugen , wenn die in Frage kommenden Gremien die Fähigkeit haben , die
schlummernden Kräfte wieder zur Arbeit zu erwecken.
Nicht abfinden , glaube ich , können wir uns aber mit den Menschen , die
Kritik an der Organisation z. B. zum Vorwand für ihre Uninteressiertheit oder
für die Vernachlässigung primitivster zionistischer Pflichten nehmen oder aktiv
die zionistische Organisation bekämpfen (Sabotage der Fonds , Petitions¬
bewegung ). — Unser Kartell war auch früher kein einheitliches Gebilde , und
es lebte am stärksten , wenn die Auseinandersetzungen
am heftigsten waren.
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Aber um eine Frage wurde nicht gekämpft , denn sie war nicht umstritten : die
Unantastbarkeit der Organisation « Für eine Diskussion dieser Frage darf auch
heute im Kartell kein Platz sein . Dies mit aller Offenheit auszusprechen und
von unseren Bundesbrüdern insoweit nicht nur ein Lippenbekenntnis zu ver¬
langen , erscheint mir notwendig . Ich glaube , daß es einem Kreise wie dem
unsrigen in einer Zeit , in der vieles eingestürzt ist , durchaus zukommt , auch
einmal den Mut zu einer primitiven Parole zu haben ; aber nicht nur zur
Parole , sondern auch zu ihrer Durchführung.
Anerkennung
der
nationalen
Fonds , Anerkennung
der Organisation
sind
die selbstverständlichen
Pflich¬
ten
eines
KJVers
. Wer
diese
Forderung
nicht
bejaht,
kann
nicht
zu uns gehören
. — Oder will jemand behaupten , daß die
Anerkennung dieser Minimalpflichten die Möglichkeit differenzierter Meinungen
ausschlösse ? Bei Durchführung dieser Prinzipien wird sich herausstellen , wer
wirklich KJVer ist , d. h. wer die ersten Gebote verantwortlichen nationalen
Denkens als für sich verbindlich erachtet . Nebenbei bemerkt macht doch die
Tatsache , daß die staatszionistische Organisation in Deutschland keinen Konnex
mit der die nationalen Fonds boykottierenden Jabotinskyrichtung hat , es den
revisionistisch eingestellten Bundesbrüdern durchaus leicht , ihre Anerkennung
der nationalen Fonds sehr praktisch zu dokumentieren.
Deshalb müssen wir dafür Sorge tragen , ein einheitlich von diesen Forde¬
rungen getragenes Kartell zu schaffen . Bevor dies nicht der Fall ist , erscheint
es mir falsch , an die anderen Aufgaben heranzugehen . So hat die Gewinnung
älterer Akademiker doch nur dann einen Sinn , wenn wir selbst genügend
aktiviert sind , um diese Menschen zionistisch einordnen zu können . So weit
sind wir heute gewiß noch nicht . Und auch eine Nachwuchsbewegung werden
wir uns nicht schaffen können , wenn wir einer Jugend kein zentral geleitetes,
bei aller Differenziertheit
in seinen Grundforderungen einheitlich geführtes
Aelteren -Kartell werden zeigen können.
So aktuell diese Dinge sind , so wenig neu sind sie . Und wenn ich heute
den Mut finde , Selbstverständliches
darzulegen , so deshalb , weil ich glaube,
daß die Entwicklung des Kartells in den letzten Jahren von den Elementen
gehemmt wurde , die innerlich nicht mehr zu uns gehörten . Noch heute
glauben Bundesbrüder z. B. ihre Zugehörigkeit zum Kartell mit der Zuge¬
hörigkeit zum Frontbund vereinbaren zu können . Von den rein taktischen
Argumenten , die angeführt werden , möchte ich absehen . Daß diese Probleme
noch diskutiert werden müssen , zeigt , daß das Kartell heute in den primitiven
Fragen zionistischer Grundhaltung kein einheitliches Gesicht hat . Und so¬
lange hierauf nicht eine eindeutige Antwort gegeben wird , kann es uns nicht
gelingen , eine starke einsatzbereite Altherrenschaft zu schaffen . Immer wieder
werden wir an den naheliegendsten Aufgaben , wie Hebraisierung der Bünde,
Einreihung der Bundesbrüder in die Arbeit scheitern . Kein Präsidium kann
diese Aufgaben erfolgreich durchführen , wenn nicht jeder von dem anderen
das Gefühl hat , daß er nach Maßgabe seiner Kräfte mitarbeitet.
Der heutige Zustand des Kartells erscheint mir untragbar . Er bedeutet
praktisch eine Legalisierung der Indifferenz und Verantwortungslosigkeit
in
unseren Reihen und diskreditiert den einst mit Recht erlangten Ruf eines ver¬
antwortungsfreudigen und disziplinierten Bundes.
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Zur Frontbundfrage
Von Willy

Jacobsohn,

Das Präsidium hat in seiner Sitzung vom 19. 3. 34 beschlossen:
Die Mitgliedschaft
zum RJF ist mit
der Zugehörigkeit zum KJV unvereinbar.
Von einer großen Zahl von Bundesbrüdern ist es freudig begrüßt worden,
daß das Präsidium durch besonderen Beschluß jetzt festgestellt hat , daß ein
KJVer nicht mehr Mitglied im RJF sein kann . Wenn schon seit langer Zeit
in zionistischen Kreisen erkannt war , daß der RJF sich immer mehr und mehr
zum aktivsten Mittelpunkt der neuen Assimilationsbestrebungen
entwickelte,
so haben die letzten Ereignisse diese Tendenz besonders deutlich hervortreten
lassen . Die Sammelnummer des „Schild ", der Zeitschrift des RJF , in der
sämtliche sogenannten deutsch -jüdischen Jugendgruppen zu Worte kommen,
hat deutlich gezeigt , daß der RJF besondere Anstrengungen macht , nicht nur
die Sportjugend einzugliedern , sondern darüber hinaus ein Sammelbecken für
die gesamte antizionistische Jugend zu werden.
Eine Zeitlang glaubten viele Zionisten , auch nach dem politischen Um¬
schwung noch im RJF bleiben zu müssen , um dort vielleicht von innen heraus
auf die Leitung des R3F Einfluß nehmen zu können . Alle diese Versuche
sind aber restlos gescheitert . Die Leitung des RJF hat wiederholt eindeutig
erklärt , daß der RJF . in seiner politischen Linie festgelegt und mit zionisti¬
schen Anschauungen unvereinbar sei. Mit dieser Begründung ist z. B. auch
vor einiger Zeit die Aufnahme eines Artikels eines Bundesbruders in den
Schild abgelehnt worden . Dabei hatte dieser Artikel nicht etwa irgendeinen
zionistischen Inhalt , sondern betonte lediglich , daß der RJF als die Vereini¬
gung der Frontkämpfer eine Reihe konkreter Aufgaben heute zu erfüllen habe,
und daß er deshalb in sich alle jüdischen Richtungen vereinen müsse.
Die schon früher veröffentlichte Stellungnahme einer Reihe von RJFGruppen zum Hechaluz und eine Reihe anderer Verlautbarungen haben gezeigt,
daß der RJF den Zionismus systematisch bekämpft . Ein KJVer kann daher
einem solchen Bunde nicht angehören . Die deutliche Scheidung , auch organi¬
satorischer Art , von einer solchen jüdischen Gruppe ist heute unbedingte Not¬
wendigkeit
Auch hier muß das KJV gemäß seiner Tradition in offenem
Kampfe mit dem jüdischen Gegner für den Zionismus eintreten.

Bericht des Präsidiums
Altherrenarbeit.
Die ersten drei Monate des neuen Kartelljahres standen noch unter dem
Zeichen fortdauernden Wechsels in der Zahl , dem Wohnsitz , den beruflichen
und wirtschaftlichen Verhältnissen der Bundesbrüder , und zwar keineswegs
nur der noch hier verbliebenen Jüngeren , sondern auch der Alten Herren.
Dementsprechend hat auch der Neubeginn der Altherrenarbeit noch nicht zu
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dauerhaften Ergebnissen führen können . Immerhin sind , zunächst
Anfänge gemacht worden.
in Berlin , erfolgversprechende

besonders

der Hasmonaea tagt mit großer Regelmäßigkeit an
Der Altherrenbund
Jedem zweiten Donnerstag : es* werden Referate über aktuelle und grund¬
sätzliche Themata (Tuchler über das nichtjüdische Palästina , Lewinsohn über
zionistische Politik ) gehalten , an die sich lebhafte Aussprachen anschlössen.
Es hat sich hier bereits ein großer Kreis von ständigen Gästen gebildet,
z. T, früheren Zionisten , die der Bewegung einige Zeit entfremdet waren , zum
größeren Teil neugewonnenen Menschen aus anderen Lagern . An einem Aus¬
spracheabend über „die Jüdische Schule " (Referat von Fritz Simon Neumann)
nahmen auch die Frauen teil.
Im Altherrenbund der Kadimah fand ein der Klärung der Frage „Revi¬
Abend statt (Referenten:
sionismus — Zionismus " dienender kontradiktorischer
Bbr . Justus Schloß und Herr Schkolnik , Tel -Aviv ). Eine andere gleichartige
Veranstaltung (Referenten : Bbr . Hamburger und Enzo Sereni ) machte der Alt¬
herrenbund des Ruder -V.J .St ., der sich im übrigen eine Sonderaufgabe für
seine Tätigkeit gestellt hat und darüber besonders berichtet.
Der Rosenkranzband begann seine Arbeit mit einem zahlreich besuchten
Abend , an dem Bbr . Stahl nach seiner Rückkehr aus Palästina berichtete.
Der Altherrenbund der Maccabaea nahm seine Tätigkeit mit einem Vor¬
trag von Bbr , Willy Jacobsohn über die aktuellen Aufgaben des KJV im
deutschen Zionismus auf.
Die weitere Arbeit in Berlin wird davon abhängen , ob in diesen fünf
Altherrenbünden weiterhin genügend zionistische Initiative und Aktivität ent¬
heranzuziehen und die einzelnen
faltet wird , um die noch Fernerstehenden
Altherrenbünde zu Mittelpunkten individueller Werbung zu machen . Die Er¬
füllung zionistischer Sonderauf gaben durch jeden der Altherrenbünde als solchen
liegt , abgesehen vom Ruder -V.J .St ., nicht im Bereich naher Verwirklichung.
Auf einer allgemeinen KJV -Veranstaltung in Berlin sprach Tuchler über die
Stellung des Zionismus im deutschen Judentum.
Außerhalb Berlins herrscht ein regeres KJV -Leben in Schlesien , besonders
in Breslau * Unter der Leitung von Preuß finden dort gut besuchte Veran¬
staltungen statt , an denen sich in erfreulichem Maße auch solche Bundesbrüder
beteiligen , die dem KJV lange fern gestanden haben . Es werden dort Palästina¬
berichte von Fachleuten über Fachgebiete veranstaltet . Das Präsidium hat
durch einen Besuch von Salli Hirsch mit der Arbeit in Breslau Kontakt ge¬
wonnen . Besuche der anderen Bezirksverbände sind geplant.
In Hamburg gehören fast alle Bundesbrüder dem Zionistisch -Akademischen
Club an , in dem sie , zwar formell außerhalb des KJV , doch eine Art von
KJV -Arbeit leisten . Jedenfalls sind sie durch diesen Club zeitlich so ge¬
bunden , daß daneben die Aufnahme einer ausschließlichen KJV -Arbeit prak¬
tisch nicht in Frage kommen dürfte.
Im übrigen zeigt sich an anderen . Stellen des Reiches immer dasselbe Bild,
daß durch Auswanderung , Binnenwanderung und Berufsumschichtung von den
früheren Gruppen nur vereinzelte Menschen übrig geblieben sind , so daß an
zahlreichen Orten das KJV nicht mehr vertreten ist . Regelmäßige Zusammen¬
künfte der räumlich getrennt wohnenden Bundesbrüder eines Bezirkes scheitern
oft schon am Kostenpunkt . Die Bemühungen , die einzelnen , die der zionisti¬
schen Arbeit noch nicht näher verbunden sind , heranzuziehen , werden schrift¬
lich fortgeführt werden müssen.
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Die Inanspruchnahme des Präsidiums durch einzelne Bundesbrüder in per¬
sönlichen und beruflichen Sorgen ist weiter rege . In manchen Fällen konnte
durch Rat , in anderen einfach durch das Vorhandensein einer zentralen Stelle,
die zwischen „Angebot und Nachfrage " vermittelte , geholfen werden.
Jungerenarbeit«
Die Jüngerenarbeit des neuen Präsidiums wurde Anfang April eingeleitet
mit einem Ausspracheabend im Kreise der in Berlin noch vorhandenen ehe¬
maligen Aktiven . In einem einleitenden Referat wurde dargestellt , daß die
jüngeren Bundesbrüder sich restlos in die zionistische Jugendarbeit eingliedern
und sich insbesondere an der Auseinandersetzung mit der nichtzionistischen
Jugend beteiligen müßten . Im Innern werde es besonders die Aufgabe des
jungen Kartells sein , wieder zu einer Auseinandersetzung
über die Grund¬
probleme des Zionismus zu kommen , ohne daß die Diskussion lediglich über
Methoden und Auswüchse des politischen Kampfes unter taktischen Gesichts¬
punkten geführt werde.
Die Aussprache , an der fast sämtliche anwesenden Bundesbrüder teil¬
nahmen , ergab , daß allgemein eine derartige grundsätzliche Auseinandersetzung
als zur geistigen Orientierung erforderlich angesehen wurde , und daß man
dies für den einzigen Weg hielt , um auch jüngere Menschen neu für das
Kartell zu gewinnen . Auf diesem Abend wurde beschlossen , ohne Schaffung
einer besonderen Organisation regelmäßig in Absländen von 2—3 Wochen
Ausspracheabende über wichtige zionistische Probleme zu veranstalten.
In Berlin hat am 22. 4. der erste dieser Ausspracheabende stattgefunden
mit einem Referat über „die ideologischen Grundlagen des Revisionismus ".
Dieser Versuch kann als , bis zu einem gewissen Grade gelungen bezeichnet
werden . Es fand eine lebhafte Diskussion statt , die nach anfänglichen Ab¬
schweifungen bis zu den grundsätzlichen Differenzen zwischen dem Revisionis¬
mus auf der einen und den übrigen Teilen der zionistischen Bewegung auf der
anderen
Seite vordrang .
Der zweite dieser Abende wird ba 'd nach
Sch 'wuoth stattfinden . Diese Arbeit hat sich jedoch bisher allein auf Berlin
beschränkt . Ein Rundschreiben , das den Bundesbrüdern im Reiche Anfang
April zuging , und in dem das Präsidium sich zur tätigen Hilfe bei der Ver¬
anstaltung derartiger Ausspracheabende
erbot , blieb ohne Widerhall , wobei
allerdings nicht verkannt werden darf , daß außer in Breslau und vielleicht
noch in Frankfurt a. M. kaum irgendwo jüngere Kreise vorhanden sind , die
eine Aussprache dieser Art tragen könnten.
Unter diesen Umständen hat das Präsidium bisher davon abgesehen , eine
Jugendtagung des Kartells , die vom Kartelltag gewünscht worden war , einzu¬
berufen . Es hat geglaubt , dies auf einen späteren Termin verschieben zu
müssen , da die Möglichkeiten für Jüngerenarbeit im Kartell noch nicht ge¬
nügend übersehbar sind.
Zum Schluß sei noch bemerkt , daß das Kartell in dem vor einigen Wochen
neu gegründeten Arbeitskreis Zionistischer Bünde vertreten ist und an seinen
Arbeiten teilnimmt.
Palästinaarbeit«
Was die Palästinaarbeit anlangt , zeigt sich deutlich , daß die persönlichen
Beziehungen jedes der Bundesbrüder hier mit Palästina so vielfältige sind,
daß eine Inanspruchnahme des KJV für Auskünfte , Uebersiedlungspläne usw.
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als Umweg erscheint . Eine allgemeine Palästina -Arbeit des KJV dürfte daher
des KJV
nur auf dem umgekehrten Wege in Frage kommen , daß seitens
, und daß
werden
gebracht
Pläne
,
Vorschläge
,
Anregungen
in Palästina
für diese um das Interesse und die Mitarbeit der noch hier befindlichen
Bundesbrüder geworben wird.
Die Siedlungspläne einer Gruppe von Bundesbrüdern im Lande sind gegen¬
wärtig noch nicht weit genug gediehen , um darüber substantiierte Mitteilungen
zu machen . Gegenwärtig befindet sich Bbr . Konrad Jacoby im Lande und
wird nach seiner Rückkehr eingehenden Bericht erstatten , insbesondere dar¬
über , inwieweit von hier aus diese Projekte gefördert werden können . Ge¬
gebenenfalls werden dann in einem besonderen Rundschreiben genauere An¬
gaben gemacht werden . Das Präsidium wendet jedenfalls dieser Angelegenheit
seine besondere Aufmerksamkeit zu.

Unsere Außenarbeit
Bericht des Ruder -V.XSt.
Es soll hier nur von der „Außenarbeit " gesprochen werden . Eine ver¬
hältnismäßig große Zahl unserer Bundesbrüder ist im Verlauf des letzten
Jahres an den verschiedenen Stellen , so besonders im Palästinaamt , in der
Ortsgruppenarbeit , in den Junggruppen tätig gewesen . Insofern unterschied
sich die von uns geleistete Arbeit wohl nicht wesentlich von der anderer
Altherrenbünde . Ueber ein anderes Arbeitsgebiet ist jedoch ausführlicher zu
berichten , weil dieses wohl aus dem Rahmen dieser regelmäßigen Arbeit
herausfällt . Bei dem Bestreben , die durch die Ereignisse des letzten Jahres
aufgelockerten jüdischen Kreise zu erfassen , bot sich für uns als besonderes
Gebiet die zionistische Arbeit in den bisher paritätischen Rudervereinen . Mit¬
glieder dieser Vereine , die zionistischen Gedankengängen zugänglich geworden
waren , gaben uns die Anregung , sie selbst und einen größeren Kreis von Mit¬
zionistischen Problemen vertraut zu
gliedern mit jüdischen , insbesondere
machen . Hier war uns eine Aufgabe besonderer Art gestellt . In ständiger
Zusammenarbeit mit der BZV haben wir für diesen Kreis im Juli 1933 die
„Ivria " (nicht identisch mit dem noch zu erwähnenden
Arbeitsgemeinschaft
Ruderclub „Ivria ") in Form einer kleinen lockeren Ortsgruppe gebildet , die
wöchentlich einmal zusammenkommt . Die Teilnehmerzahl betrug durchschnitt¬
lich 50—60 Personen . Ursprünglich bestand der Kreis der Arbeitsgemein¬
schaft „Ivria " ausschließlich aus Nichtzionisten . Im Laufe der Zeit sind etwa
25—30 Teilnehmer in die BZV eingetreten , so daß wir aus diesen wiederum
einen Aktivkreis gebildet haben , der für zionistische Propaganda besonders
geschult wird . Diese Arbeit wird fortgesetzt.
Das eigentliche Arbeitsgebiet für die jüngeren Bundesbrüder liegt in der
Arbeit im seit langen bestehenden und uns befreundeten Jüdischen Ruderclub
„Ivria ". Seit einiger Zeit hat ein starker Zustrom zur „Ivria " eingesetzt . Dem¬
gegenüber hat sich die Zahl zionistisch fundierter Bundesbrüder sehr ver¬
ringert , die geeignet wären , diese neuen Menschen zu erfassen . Für die
wenigen , die noch hier sind , liegt hier eine dankbare Aufgabe . Diese Arbeit
ist zur Zeit um so wichtiger , als es darauf ankommt , die „Ivria " zionistisch
stark zu machen und sie in die Lage zu versetzen , ihre heute deutlich
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spürbare Wirkung auf die anderen jüdischen Rudervereine , auch soweit sie
sich dem RjF angeschlossen haben , zu vertiefen . In diesem Zusammenhang
jüdischer Wassersport¬
ist auch die jüdisch -neutrale „Arbeitsgemeinschaft
vereine " zu erwähnen , bei deren Gründung und Leitung die „Ivria " von vorn¬
herein führend beteiligt gewesen ist . Gerade die Tätigkeit der „Ivria " bei
jüdischer Wassersportvereine " hat den
der neutralen „Arbeitsgemeinschaft
Widerstand des RjF hervorgerufen und ihn veranlaßt , einen eigenen Wasser¬
sportverband ins Leben zu rufen.
wurde durch
Zusammenhang im Altherrenbund
Der bundesbrüderliche
in der üblichen Form gepflegt . Wir
Fortführung unserer Altherrenabende
sind etwa 1—2 Mal im Monat , in der Regel in der Wohnung eines Bundes¬
bruders zusammen , wobei wir uns — meist ohne bestimmtes Programm —
über die uns gerade bewegenden Fragen aussprechen . In Verfolg der letzten
Kartelltagsbeschlüsse hatten wir einen Ausspracheabend über „Revisionismus ",
bei dem Bundesbruder Hamburger referierte und Dr. Sereni ein Korreferat
hielt . Da jedoch die Referenten zu ausführlich auf Einzelheiten eingingen,
ohne daß die grundsätzlichen Probleme zur Sprache kamen , war der Abend
wenig ergiebig.

Wir haben

Fritz

Apt

durch den Tod verloren. Wir werden dieses lieben treuen Bundes«

bruders stets gedenken.

Das Präsidium des KJV.

Mitteilungen des Präsidiums.
Wir machen alle Bundesbrüder darauf aufmerksam , daß wir fortlaufend die
Zirkularschreiben des Hilfsvereins der Deutschen Juden und die Rundschreiben der
Zentralstelle für jüdische Wirtschaftshilfe erhalten . Diese Mitteilungen enthalten oft
wertvolle Angaben über Existenzmöglichkeiten im In« und Auslande, die Bundes«
brüdern durch das Präsidium des KJV zugänglich gemacht werden können.

Existenzmöglidfikeiten im Auslande.
Für Bundesbrüder , die Spezialfachkenntnisse in irgendwelchen kleinindustriellen
oder handwerklichen Betriebsarten haben, bestehen im europäischen Auslande Nieder«
lassungsmöglichkeiten. Erforderlich wäre lediglich geringfügiges Kapital , da Geld«
geber voraussichtlich vorhanden sind.
Interessenten mögen sich umgehend an das Präsidium wenden.
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Bbr. Dr . Alfred Plate, Amsterdam , Königinnenweg 56 hat sich bereit erklärt,
Bundesbrüdern , die auf der Durdireise Amsterdam berühren , nach Möglichkeit zu helfen.

Wiederaufnahmeanträge:
Der Altherrenbund des Ruder V . J. St. beantragt die Wiederaufnahme
Dr . Max Steinhardt , Berlin.
Seine Wiederaufnahme hat beantragt : Dr . Martin Gruber , Glogau.

von

Wir gratulieren
zur Heirat von
Bbr. Dr . Ernst Engel — Hannah Komm
Bbr. Leo Eule — Gerda Lange
Bbr. Dr . Herbert Glücksmann —
Hermine Fluhr
Bbr. Dr . Fritz Ikenberg —Anna Bernstein
Bbr. Curt Kaufmann — Herta Havelland
Bbr. Hans Machol — Alice Schnurmann
Bbr. Rudi Marcus — Ursel Löwenstein

Bbr. Jakob Munwes .- * Rita Schachmann
ßbr . Karl Nathan — Eva Glücksmann
Bbr. Joseph Obstfeld — Lisa Blumenthal
Bbr. Erich Romm — Erika Loewenstein
Bbr. Gerhard Romm — Evi Thal
Bbr, Moses Segall — Alice Cohn
Bbr. Edmund Weidenfeld ~
Liesel Stammreich

zur Verlobung von
Bbr. Karl Adolf Bach — Judith Sandler
Bbr. Nahum Dimenstein —Aiberta Flakser
Bbr. Dr . Eugen Moses —Trudi Calvary

Bbr. Siegmund Obstfeld —Fee Rosenberg
Bbr. Günther Saul — Ada Peyser
Bbr. Walter Stiel — Toni Wald

unserem Bundesbruder Dr . Walter Erhard und seiner Gattin , sowie Bundes¬
bruder Gerhard Liebes und seiner Gattin zur Geburt einer Tochter.

Wir berichtigen, daß nicht Bbr . Axel Freundlich aus Berlin, wie bedauerlicher*
weise irrtümlich in Heft 1 <September 1933> des Jüdischen Willen angegeben , sondern
daß Oswald Freundlich aus Berlin aus den Listen des Kartells gestrichen wurde.

Die Adresse des Palästinapräsidiums lautet : Präsidium des Kartells jüdischer
Verbindungen , Landesverband Erez - Israel , Tel «Aviv , P. O . B. 745 —
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JMireise des KJV . nach Palästina
Wir beabsichtigen « Anfang Juli eine neue Palästinareise zü veranstalten«
Die Hinreise soll diesmal über Budapest , Bukarest nach Konstanza und von
dort nach Haifa fähren , Es ist geplant , die Strecke zwischen Budapest und
Giurgiu (nahe Bukarest ) mit einem Donaudampfer zurückzulegen . Doch besteht
die Möglichkeit , Konstanza direkt über Krakau zu erreichen.
An die Hinfahrt schließt sich eine Gesellschaftsreise im Lande an , nach
deren Abschluß einige Tage zur freien Verfügung des Reiseteilnehmers bleiben.
Die Rückreise wird voraussichtlich am 25, 7, angetreten ; sie führt über Athen«
Istambul , Konstanza , Alle Einzelheiten ergeben sich aus dem Prospekt , der
in einigen Tagen fertiggestellt sein wird . Wir bitten Interessenten , sich schon
jetzt zu melden.
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Bundesbrüder , denkt bei Euren Einkäufen an

Apotheker Georg Laufer
Fortuna - Drogerie
Berlin-Wilmersdorf 1, Trautenaustr . 9
Telefon: H 6 Emser Platz 0247

Wir haben uns mit Wirkung vom 1. April 1934 zur gemein¬

schaftlichen Ausübung der Anwaltspraxis
Unser Büro befindet sich
Adolf

Hitler

- Platz

Fernsprecher

Hannover

verbunden.

12 (Bürgerbräu)
33972

, im Mai 1934
Dr. jur . G . Fraenkel und Georg Goldstein , Notar
Rechtsanwälte

Ich habe mein Büro von Berlin W 8, Behrenstr. 20, nach

Berlin W35, Viktoriastraße

4a

Nähe Rolandbrunnen ,Skagerrackplatz Ecke Tiergartenstr.

verlegt. Meine Telefonnummer ist:
Sammel -Nr. B2 Lützow 9691.

Dr . Arthur Stein
Rechtsanwalt und Notar
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Bbr . Leopold Landau,
früher Hamburg — Kopenhagen,
ist in die Firma Dr . juf . W . VictOf
Ltd ., TekAviV,
Allenby
Street
112, Eingang Achad Haam Street , P . O . B. 914,
eingetreten . Arbeitsprogramm
: Juristische und
Wirtschaftsberatung / Kapital « und Immobilien»
Vermittlung / Versicherung.

Tapetenfabrik Emil Liepmann

Berlin NW 87

Erstklassige

gegründet

1884

Qualität
Einzel

Siemensstr . 15

Niedrige
verkauf

Preise

i

Berlin NW 87, Siemensstraße 15, am Stadtbahnhof Beusselstr.
Telefon : C5 Hansa 1583

Ich habe mich in Jerusalem als

Makler für Grundstücke , Häuser und Hypotheken
niedergelassen und übernehme auch

Hausverwaltungen.
Dr. jur . Walter Bräun , Jerusalem , Jaffastraße
New Russian Building. P. O . B. 1017. Telefon : 1737

Verantwortlichi Dr. Konrad Jacoby , Berlin-rWHmersdorf, Kalischer Str. 30
Druck: Berthold Levy , Berlin C2, Neue Friedrichstraße 48
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Bekenntnis zu Blumenfeld
Von Walter

Groß,

Am 29, Mai d. J . haben wir den 50, Geburtstag Blumenfelds gefeiert . Die
deutschen Zionisten pflanzten auf den Namen ihres Lehrers einen Hain von
1000 Bäumen in Erez Israel , Die „Jüdische Rundschau " brachte eine Fest¬
nummer zu seinen Ehren , und wir K.J .V.er hatten die Genugtuung , zu sehen , daß
unter denen , die mit Artikeln gratulierten , eine stattliche Anzahl von Bundes¬
brüdern sich befand . Demnach wäre also eigentlich genug geschehen . Aber
die Zeitschrift des K.J .V. kann an diesem Ereignis nicht schweigend vorüber¬
gehen ; und wenn in der Rundschau überwiegend die Weggenossen sprachen,
so sollen auch die zu Worte kommen , die vor Blumenfeld von allem Anfang
an als Schüler hintraten . Als Schüler , denen das Glück zuteil wurde , mit ihrem
Lehrer bundesbrüderlich sich verbunden fühlen zu dürfen , und die so von
seinem Wesen mehr erfahren konnten als andere.
Nicht darum kann es sich hier handeln , daß allerlei Histörchen und Kartelltags -Reminiszenizen , die dem Durchschnitt der Rundschauleser vielleicht nicht
ganz verständlich wären , dem geduldigen Papier des „Jüd . Willen " überliefert
werden sollen ; die Behaglichkeit des Stammtisches ist nicht unsere Sache.
Uns muß es darauf ankommen , einen Charakter zu erkennen.
Blumenfelds Vater war in Marggrabowa , einer masurischen Kreisstadt,
dann in Insterburg königlich preußischer Amtsrichter ; sein Großvater war 1848
in der Revolutionszeit Erstchargierter
der Raczeks , der ältesten Breslauer
Burschenschaft . Zwei Generationen deutsch -jüdischen Akademikertums waren
bereits vor ihm ; das war damals im deutschen Judentum noch nicht allzu
häufig , in Ostdeutschland war es selten . Man muß das wissen , um zu begreifen,
was eigentlich postassimilatorischer
Zionismus heißt . Blumenfelds Werdegang
bedeutete den völligen Umbruch , die entschiedene Abkehr von dem , was
durch Familientradition
ihm vorgezeichnet war . Die; Assimilation mußte
ihm noch stärker als anderen als der natürliche Weg des Lebens erscheinen;
er aber ging diesen Weg , auf dem es vielleicht nur noch eine kleine Strecke
bis zum Ziel gewesen wäre , nicht zu Ende , sondern begann , von der zionisti¬
schen Erkenntnis der Judenfrage ergriffen , den Weg zurück zu suchen ; den
Weg in eine Zukunft , die aus den erst wieder zu erringenden Mächten einer
schon entfernten Vergangenheit zu gestalten war . Und dieses Beginnen gewann
bald eine eigene Kraft , selbständiges Schwergewicht ; es zog ihn hinweg von
allen Pflichten des Alltags und machte ihn zu einem Menschen , der nach
seinem Werke trachtete , und nicht nach den Erfordernissen des Herkommens.
Das führte niemals zu Boheme oder zu jener bewußt egozentrischen Lebens¬
führung , zu jenem so leichtfertigen Sich -Ueberlassen an die persönliche
Stimmung , das wir aus der Biographie mancher deutscher Romantiker kennen;
Blumenfelds Natur ist nicht die eines Friedrich Schlegel . Das Werk , das er
bewältigen mußte , war ein politisches ; das heißt , daß ein verpflichtendes Be¬
wußtsein , dem Volke zu dienen , ihn leitete , daß , wenn er bestrebt war , seine
Individualität zu entwickeln , er niemals vergaß , daß die Erfüllung der Per¬
sönlichkeit nur in der Arbeit für die nationale Aufgabe möglich ist.
Blumenfeld ist kein Jurist ; und auch ein geglücktes Referendarexamen
hätte ihn nicht dazu gemacht . Ist schon der mißlungene Versuch dazu ein
Beweis , daß er den Ordnungen der bürgerlichen jüdischen Assimilation aus
seinem innersten Wesen heraus widerstrebte , so ist seine Geistesart überhaupt
der Jurisprudenz , als einer an etwas Bestehendes unbedingt gefesselten Wissen-
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Schaft , entgegengesetzt . Die Interpretation des einmal gesetzten , unter allen
Umständen beständigen Rechtes , die oft mehr Scharfsinn als Einsicht , mehr
Intelligenz als Klugheit erfordert , die juristische Denkweise , die durch den
stabilen Charakter des Ausgangspunktes , des gesetzten Rechtes , sehr oft etwas
Statisches annimmt , ist grundsätzlich verschieden von Blumenfelds Anlage,
in der viel stärker der Gedanke der Entwicklung ausgebildet ist . So kam er
schon auf der Universität zu historischen und soziologischen Studien , so
gelangte er zu seiner viel bewunderten Meisterschaft in der Darstellung der
Judenfrage , die niemals auf den Ergebnissen der letzten Statistik sich aufbaut
und dem Hörer nur eine genaue Information — eine genauere als gewöhnlich
— über den gegenwärtigen Stand der Dinge vermittelt , sondern die immer
historisch vorgeht und ein Bild des Werdens , des langsamen Entstehens gibt
und erst dadurch ein tieferes Verständnis der Aktualität ermöglicht . Die Reden
Nordaus zeigten dem Juden , wo er stehe , und wirkten wesentlich wohl durch
ihr gewaltiges Pathos , die souveräne Beherrschung des Ausdrucks ; die Reden
Blumenfelds , an Glätte der Form weit dahinter zurückbleibend , zeigen dem
Juden , auf welche Weise er bis zu dem augenblicklichen Standort gekommen
sei ; deswegen erzeugen sie nicht jene Erschütterung , die besonders die ersten
Reden Nordaus hervorriefen , wohl aber Besinnung und Nachdenklichkeit,
ernste Ueberlegung der Judenfrage und ein langsam sich verstärkendes Inne¬
werden des Notwendigen , Nordau tröstete ; Blumenfeld mahnt . So wurde
er zum zionistischen Erzieher.
Wenn man fragt , was Blumenfeld ermöglicht hat , ein Vierteljahrhundert
in diesem Sinne ohne Unterbrechung tätig zu sein , so wird man wohl sagen
müssen , daß er das letztlich dem künstlerischen Grundzug seines Wesens
verdankt . Ohne ihn hätte er schon die rein physische Beanspruchung , der er
ausgesetzt war und ist , nie ertragen . Es gab tausend Gelegenheiten , bei denen
er hätte resignieren können , unendlich zahlreiche Widerstände , die seinen
Elan hätten erlahmen lassen können . Viele sind in diesen Jahren allmählich
mürbe geworden , haben sich mehr und mehr zurückgezogen ; Blumenfeld kennt
kein „Altherrenproblem ". Immer wieder drängte ihn ein Eros dazu , die
Judenheit anzugehen und sie zur Nation zurückzuführen ; immer wieder fühlte
er sich getrieben , mit ihr zu kämpfen und sie zu überwältigen . Er empfindet
die; politische Tätigkeit für das jüdische Volk als die Aufgabe einer Gestaltung:
aus einer fast zusammenhanglosen Menge atomisierter Individuen eine natio¬
nale Gemeinschaft zu formen . Das ist eine künstlerische Aufgabe ; wer sie
erfüllen will , ist anderen Gesetzen der Arbeitsweise unterworfen als der , der
einen bürgerlichen Beruf ausübt . Deshalb gibt es bei Blumenfeld Depressionen,
Stadien erhöhter Reizbarkeit , in denen er unter Umständen schwierig zu be¬
handeln ist ; das dumme Wort von der „Primadonna " stammt aus letzter
bürgerlicher Verständnislosigkeit für diese Erscheinungen , unter denen der
Betroffene doch am meisten leidet . Deshalb gibt es aber auch Gezeiten einer
und eines Glücksgefühls«
gesteigerten Schwungkraft , geistiger Fruchtbarkeit
wie es nur der Mensch kennen kann , der selber etwas von ihm Geschaffenes
werden sieht.
Sigmar Ginsburg hat vor mehreren Jahren in Königsberg einmal gesagt,
Blumenfeld sei eine barocke Persönlichkeit . Dieses Wort trifft sicherlich sein
Wesen am treffendsten . Darin ist ausgedrückt das Ueberraschende mancher
Aeußerungen seiner Natur , die oft eitwas gewaltsame Art seines Vorgehens,
seine bei vielen Reden so erstaunliche breitausladende Linienführung , seine
Freude an originellen Gedanken , auch seine hier und da an Polyhistorie
grenzende Belesenheit , sein bei aller Schärfe des eigenen Verstandes doch
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Glaube an irrationale Kräfte , seine - tiefe
immer wieder hervorleuchtender
Abneigung gegen alles Schematische und Mechanische « Seine Ablehnung alles
dogmatischen Denkens , das immer nur ein Einmaliges in ewiger Gleichförmig¬
keit wiederholt , stammt aus einer Liebe zu immer neuer Gestaltung , in der«
von einem Grundgedanken ausgehend , von Mal zu Mal neue Formen sich
ergeben , in der die Intuition und die Eingebung des Moments plötzlich Ideen
und Formulierungen aufblitzen lassen , nach denen der Mann der eingleisigen
Gesinnungsfestigkeit sein ganzes Leben lang zwischen Büchern am Schreibtisch
vergeblich sucht.
Kein Wunder , daß dieser Mann von manchen mißtrauisch betrachtet
wird ; kein Zufall , daß auch Zionisten , die von Altgewohntem nicht lassen
wollen , mit nur schlecht verborgener Feindseligkeit auf diesen Mann blicken,
vor dessen Fragen nichts sicher ist . Was aber bei diesen Fragen immer wieder
versöhnend stimmt , ist , daß es um einer Antwort willen geschieht , und nicht
um der Frage und Kritik selbst willen . Wie sehr er mit Problemen ringt , wie
hoch dieses Ringen erhaben ist über das unverbindliche Problematisieren
bindungsloser Intellektueller , zeigt am besten seine persönliche Entwicklung
m Dingen der Religion ; die von einer aus dem Wesen der Politik (nach
Macchiavelli und Troeltsch ) abgeleiteten notwendigen Areligiosität des Zionis¬
mus zu der Rede auf der letzten A .-C,-Sitzung führte , in der er ein Verständ¬
nis für die Bedeutung der Religion im nationalen Leben an den Tag legte , das
den deutschen Misrachi überraschte und aufhorchen ließ . —
Sein großer innerer Kampf geht um das Jüdischer -Werden . Der Binjan
Haarez hat diesen Kampf aus dem Vollgefühl des Killemenschen der posen¬
schen Kleinstadt heraus nie gesehen . Aber wir wissen , was es bedeutet , wenn
als Kronzeuge des Zionismus nicht nur Goethe , Faust II, Friedrich Meinecke,
Weltbürgertum und Nationalstaat , herangezogen werden , sondern immer mehr
die Bücher Exodus und Esra in den Vordergrund treten . Bei alledem aber
wissen wir ihm Dank dafür , daß er nicht vorschnell dem von Buber -Epigonen
leichtfertig proklamierten Ideal eines angeblich wahren jüdischen Wesens
gefolgt ist , sondern in der echten Askese , die Max Weber vom Wissenschaftler
fordert , sich beschied bei dem Noch -nicht -Wissen , das erst nach Generationen
des Lebens in Erez Israel einer echten inneren Sicherheit wird Raum geben
können.
Sereni hat einmal kürzlich geschildert , welch großen Respekt er immer
vor der ZVfD. empfunden habe . Daß in der ganzen zionistischen Welt die
ZVfD. wirklich als Verkörperung der Herzischen Idee der zionistischen Organi¬
sation noch heute dasteht , das ist Blumenfelds Verdienst . Er hat uns staatlich
denken und leben gelehrt , und hat aus Menschen , die gewohnt waren , allem
Interessanten nachzulaufen , Zionisten geschaffen , die das Eine tun , was not¬
wendig ist . Ein Gewissen hat er in uns gepflanzt , das bei jeder Vernachlässi¬
uns
gung der nationalen Pflicht sich rührt , ein Verantwortungsbewußtsein
kommt.
abhanden
ganz
nie
uns
unter
eingeprägt , das selbst dem Schlechtesten
Getragen hat er sich alle Zeit gefühlt von dem Bunde , der ihn heute
beglückwünscht : dem K.J .V. Er hat seit 1906 nicht nur den B.J .C, zionisiert,
sondern auch gesehen , daß innerhalb der großen Organisation ein Kern ge¬
schaffen werden muß , der in erhöhtem Maße der Gesamtheit sich verpflichtet
fühlt . Indem ein Bund von Zionisten entstand , die durch gemeinsame Erziehung
und gemeinsames Leben in den entscheidenden Jahren an der Wende vom
Jünglings - zum Mannesalter ihr Leben lang menschlich sich einander verkettet
fühlen , erhielt die Bewegung ein Rückgrat , das bei manchem Knick und Bruch
— denn die Zeit läßt nichts unversehrt — im großen ganzen ihr noch heute
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ein wesentlicher Halt und Stütze ist . Dies K.J .V, hat Blumenfeld mitgeschaffen,
und es hat ihm in seiner großen Mehrheit die Treue gehalten . Eine Treue , die
niemals blind in verba magistri schwor , sondern die Blumenfeld in jeder
Diskussion , auf jedem Kartelltag in offener und wahrhaftiger Auseinander^
setzung sich immer wieder neu erkämpft hat . Wir waren immer wieder über¬
zeugt von. ihm, und sind ihm immer wieder gefolgt , ohne daß ein Opfer des
Intellekts verlangt worden wäre.
Lieber A, H, Blumenfeld — an dieser Stelle geht es doch nicht mehr an,
in der Form der objektiven Darstellung zu verharren , und die direkte Anrede
drängt sich auf —, das junge K.J .V, begrüßt Dich zu Deinem 50. Geburtstage
mit Liebe und herzlicher Verehrung , Wir versprechen Dir, ob wir in Beth
Alpha oder noch in der ZVfD. sind , daß wir Deine Erziehung nicht verleugnen
wollen , die mehr oder weniger , mittelbar oder unmittelbar uns allen zuteil
geworden ist , und wollen eingedenk sein des Wahlspruches , den Du einmal
in einer Kartelltagsrede geprägt hast und von dem Dein eigenes Leben das
schönste Zeugnis ablegt : „K.J .V.er sein , heißt sich bewähren !"

Was will der Staatszionismus?
Von Ernst

Hamburger
(Ruder -V.J .St)
Wenn auf irgendeinem Gebiet , so ist es auf dem der
Politik , daß der Glaube handgreiflich Berge versetzt , daß
Mut und Sieg nicht im Kausalzusammenhang , sondern iden¬
tisch sind .
Bismarck.
I.
Der Sinn des Zionismus ist die Schaffung des Judenstaates zu beiden
Seiten des Jordans . Dies und nichts anderes war Inhalt der zionistischen
Idee von ihrer Verkündung bis zum heutigen Tage . Die Schaffung eines Staates
mit jüdischer Mehrheit ist keine nur formale und nebensächliche Angelegen¬
heit . Lichtheim hat ihre Notwendigkeit so ausgedrückt : „Die Freiheit einer
Menschengruppe besteht in ihrer Selbstbestimmung ." Noch immer ist stärkster
Ausdruck nationaler Selbstbestimmung der eigene Staat , So und nicht anders
haben die jüdischen Massen den Zionismus verstanden , und so hat ihn auch
die Welt aufgefaßt . Nur dieses Ziel, die Errichtung des Judenstaates als Aus¬
druck des Willens , selbst Staatsvolk zu werden , sich selbst und durch sich
selbst zu leben , sich selbst Gesetze geben zu dürfen , nicht immer nur von an¬
deren abhängig zu sein , ist es gewesen , was die Juden in allen Ländern der
Welt aufhorchen ließ . Dieser Zionismus verlangt von seinen Anhängern , daß
jede ihrer politischen Handlungen diktiert sei von dem Willen zur Schaffung
des Judenstaates zu beiden Seiten des Jordans , der die äußere (und einzige)
Form ist , in der die politische und wirtschaftliche Judennot wirklich gelost
werden kann . Deshalb verlangt dieser judenstaatliche Zionismus vom seinen
Anhängern , daß alle ihre Handlungen diktiert seien von dem Willen , dieses
Ziel zu erreichen . Die Methode unserer politischen Arbeit und nicht nur das
Ziel muß judenstaatlich sein . Nur wenn man den Juden ein einheitliches , un¬
teilbares Ziel zeigt , das keine konkurrierenden Ideen kennt , wird es gelingen,
sie in ihrer großen Mehrheit für eine aktive Mitarbeit zu gewinnen ; so nur ist
es auch möglich , einer Welt , die das Aufbauwerk der Juden beobachtet,
Sympathien und Unterstützung abzuringen . Die Menschen sind nun einmal so
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beschaffen , daß sie an kühne Ganzheiten mehr glauben als an schwächliche
Halbheiten . Dieser Zionismus ^ der „monistisch " (Jabotinskt ) ist , d. h. nur das
eine Ziel hat , den Judenstaat zu errichten , ist bedingungslos ; er verlangt von
seinen Anhängern in ihrer täglichen Arbeit und von seiner Politik , im Gegen¬
satz zu dem bedingten Zionismus , daß alles unterbleibt , was die Erreichung
dieses Zieles gefährden oder verlangsamen könnte . Er steht daher im schroffen
Gegensatz zu denen , die den Staat zwar auch zu wollen vorgeben , aber nur
dann , wenn er ein ganz bestimmtes , an fremden Vorbildern geformtes Gesicht
trägt . Er fordert , daß alle Handlungen und Unterlassungen wirtschaftlicher und
politischer Natur nur unter einem
Gesichtspunkte stehen dürfen : daß dieses
Werk in möglichst kurzer Zeit geschaffen werden muß. Das Zeitmoment spielt
nicht nur darum eine so große Rolle , weil die Bevölkerung Erez Israels in
schnellstem Tempo steigt und der verfügbare Boden immer knapper wird,
sondern auch , weil die Chance , die die Juden bekommen haben , wahrschein¬
lich eine einmalige und sicher für lange die letzte ist . Dieser Zionismus wird
heute in Deutschland durch die Staatszionistische Organisation , in der Welt
durch die verschiedenen revisionistischen Gruppierungen repräsentiert.
II.
Der Staatszionismus bzw . der Revisionismus sind entstanden aus der Kritik
an der Leitung des offiziellen Zionismus nach dem Kriege . Er war zuerst eine
reine Oppositionsgruppierung ; er hat sich dann , als sich immer mehr zeigte,
daß das Herzische Ziel des Judenstaates in Vergessenheit geraten würde , zu
einer Bewegung entwickelt , die eine bestimmte Haltung und bestimmte Wege
von ihren Anhängern verlangt , um ihr Ziel zu erreichen . Diese Kritik basiert
auf den folgenden vier Punkten , wobei ich auf Dinge wie Agency , die ver¬
fehlte Fondspolitik usw . gar nicht erst eingehen will .»
a) Der Staatszionismus glaubt , daß die Wirtschaftspolitik der Exekutive
seit dem Kriege völlig verfehlt war . Statt Bedingungen zu schaffen , hat sie
sich darauf beschränkt , Dinge hinzustellen . Der Aufbau der Siedlungen usw.
erfolgte nach weltanschaulichen Grundsätzen , die mit dem Zionismus als sol¬
chem in keinem notwendigen Zusammenhange stehen . Die Kwuzoth wurden
nicht unter dem Gesichtspunkt geschaffen , daß es notwendig sei , Ausbildungs¬
und Uebergangsbetriebe für eine von vornherein begrenzte Zeit zu errichten.
Statt zu fragen , wie auf möglichst billige Weise in möglichst kurzer Zeit möglichst
viele Menschen im Lande seßhaft gemacht werden könnten , investierte die
Exekutive sehr große Mittel in Siedlungsformen , die zwar die weltanschaulichen
Bedürfnisse gewisser Siedlerkategorien befriedigten , die aber nichts zu tun
hatten mit dem Grundsatz der Schaffung einer jüdischen Mehrheit in möglichst
kurzer Zeit.
b) Träger des offiziellen Zionismus haben seinen Sinn dadurch bagatellisiert
und in ein falsches Licht gerückt , daß sie erklärten , es sei Sinn und Aufgabe
des Zionismus , ein „geistiges " und „kulturelles " Zentrum in Palästina zu
schaffen . Sie haben die von niemandem bestrittene Notwendigkeit einer
geistigen Wiedergeburt verwechselt mit der wirklichen Aufgabe , die politische
und wirtschaftliche Grundlage eines jüdischen Staatswesens zu schaffen , aus
dem dann einmal die geistige Wiedergeburt entstehen soll, von der wir heute
noch nicht wissen und auch nicht wissen können , welches ihr Inhalt und ihre
Formen sein werden . Diese Wiedergeburt hat jedenfalls nichts zu tun mit den
apologetischen Gedankengängen des 19. Jahrhunderts.
c) In der zionistischen Bewegung sind Männer aufgetreten , die das mora¬
lische Recht des jüdischen Volkes auf Palästina untergraben haben , indem sie
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die verbrieften Rechte der Balfourdeklaration in selbstzerstörerischer
Weise
entstellten und in der Welt die Meinung aufkommen ließen , die Juden selbst
hätten eingesehen , daß der Traum vom Judenstaat undurchführbar sei , ja , daß
er ein Unrecht an den Arabern bedeute . Landauer hat dies einmal so aus¬
gedrückt : „Wenn wir die nationale Heimstätte im Bunde mit England nur
auf Kosten der berechtigten Freiheitsbestrebungen
der Araber erreichen
könnten , müßten wir auf die Verwirklichung des Zionismus verzichten, " Sie
haben , weil sie den Glauben an die Durchführbarkeit des Zionismus verlören
haben , bewußt und in aller Oeffentlichkeit , mit Weizmann an der Spitze , den
Zionismus der Welt falsch verkündet ; diese Verkleinerungsmethode ging so
weit , daß es sogar zur Verleugnung des Staats - und Mehrheitsgedankens vor'
dem Kongreß und dem A.C. gekommen ist . Wir , und nur wir Juden , sollten
nach dem Willen Englands und des Völkerbundes , verkörpert in der Balfour¬
deklaration und im Mandat , ein national home " erhalten , während den Arabern
der Schutz ihrer bürgerlichen und religiösen Rechte zugestanden wurde . Wenn
verantwortliche Zionisten in hoher Stellung diese Formulierung für ungerecht
halten und die völlige Gleichartigkeit der jüdischen und arabischen Ansprüche
auf Palästina behaupten , so richtet sich diese Propaganda gegen das erste Er¬
fordernis der zionistischen Politik , nämlich gegen den unbedingten und un¬
erschütterlichen Glauben an die Besonderheit unseres nationalen Anspruches
auf Palästina . Sie haben damit das unabänderliche Recht des Zionismus aut
Palästina in den Augen der Juden und der Welt zu untergraben versucht.
Darüber hinaus hat die zionistische Leitung in diesen Jahren jeden Schlag
gegen unsere Rechte hingenommen ; zur Rede gestellt , hatte sie nur immer die
eine Antwort : „The political situatiön is satisfactory ." Durch die Hinnahme
aller Angriffe und Verkleinerungen unserer Rechte hat sie die politische
Stellung der Bewegung untergraben ; die schädlichen Folgen treten jeden Tag
von neuem in Erscheinung.
d) Die Exekutive hat unter dem Einfluß von Gruppen , denen jedes politis
sehe und historische Verständnis mangelt , den Glauben zu erwecken versucht,
die Araberfrage könne durch Bekundungen guten Willens gelöst werden ; Einen
anderen Weg hat sie nicht zu zeigen vermocht . Wir sind der Auffassung , daß
die Araberfrage in Palästina im gegenwärtigen Entwicklungsstadium überhaupt
nicht gelöst werden kann , es sei denn , daß wir auf unsere Rechte und auf unsere
Zukunft verzichten . Eine für uns tragbare Lösung wird erst dann möglich sein,
wenn wir numerisch sehr viel stärker im Lande sein werden , als wir es heute
sind . Heute und in absehbarer Zeit sind die Zahlenverhältnisse noch zu un¬
gleich , als daß etwas anderes als eine Verzichtslösung möglich wäre . Also heißt
es für uns , Geduld haben und nicht immer wieder versuchen , Lösungen zu
finden , die keine Lösungen in unserem Sinne sein können . Was in den letzten
Jahren an Versuchen , mit den palästinensischen Arabern zu einer „Ver¬
ständigung " zu kommen , geschehen ist , hat unser Verhältnis zu den Arabern
nicht gebessert , sondern verschlechtert , weil uns jeder dieser Versuche als
Schwäche ausgelegt wurde.
III.
Die Folgen dieser Politik der letzten Jahre waren eine fortgesetzte
Schwächung unserer Stellung nach innen und außen.
a) Die schlimmste Folge dieser Verzichtsstimmung nach innen ist der
Niedergang der Bewegung . Die literatenhafte , unwirkliche und unpolitische
Konzeption des Zionismus macht den Sinn der Bewegung zum Unsinn . Kein
Ziel mehr , keine Idee , die den Juden voranleuchten und ihren Willen verviel¬
fachen könnte . Keine Hoffnung auch für die Jugend , die sich ihr Land erbauen
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möchte . Ein Zerfall der Organisation und ihrer Gliederungen . Das ist das
Ergebnis einer Politik , die glaubte , durch Befriedigung weltanschaulicher , dem
Zionismus gewaltsam aufgedrängter Bedürfnisse Formen zu schaffen , die nur
einer beschränkten Anzahl von Menschen und nicht einmal für die Dauer
helfen können . Das ist das Ergebnis einer Politik , die durch Entstellungen des
wirklichen Zieles und Sinnes der Bewegung der Jugend allen Elan nimmt . Das
ist das Ergebnis einer Politik , die nicht mehr glaubt an die Erreichung des
einmal gesteckten Zieles , die den Glauben an den Sieg verloren hat und deshalb
jeden Schlag einsteckt und vor jedem Angriff zurückweicht . Wer nicht stark
genüg ist , an der einmal für richtig erkannten Idee das ganze Leben lang un¬
beirrt festzuhalten , wer den Lockungen anderer Ideen nicht zu widerstehen
vermag , der hat kein Recht , zionistische Politik zu machen.
b) Noch mehr als nach innen , hat diese Politik nach außen versagt . Welche
Stellung Erez Israel in 100 Jahren zwischen Europa und Asien einnehmen wird,
wissen wir nicht . Sicher ist nur , daß unter den Verhältnissen der Balfourdeklaration und des Mandats , Erez Israel sich für absehbare Zeit auf die
europäischen Seite schlagen , also seinen Platz in der europäischen Konstellation
finden , Europa im vorderen Orient sein muß . Die Juden können nur auf Unter¬
stützung von England bzw . anderen Mächten rechnen 1, wenn sie ihre Sache , die
eine große und ernste ist , auch als eine solche darstellen . Die Bestrebungen
führender Ziönisten , Palästina einzugliedern in einen arabischen Staatenbund,
richten sich gegen die Absichten Englands , das keinen starken Panarabismus
will . Für solche Aufbautendenzen lohnt es den Engländern nicht , sich einzu¬
setzen . Wenn die Juden den Sinn des Zionismus mißdeuten und daraus ein
soziales Experiment machen , so lohnt es den Engländern nicht , sich dafür ein¬
zusetzen . Wenn die Juden den politischen Charakter des Zionismus selbst
bagatellisieren , so können sie unmöglich verlangen , von den Engländern , die
ein durch und durch männliches und politisches Volk sind , ernst genommen zu
werden . Die Balfourdeklaration ist zustandegekommen , weil die Engländer im
jüdischen Volk trotz oder gerade wegen seiner Zerstreuung über die ganze
Welt einen Machtfaktor sahen , den zu gewinnen sich verlohnte . Geben wir uns
schwach , verstehen wir nicht , , die Welt
Macht
^des jüdischen Volkes zu bestärken , dann wird der Zionismus Episode bleiben,
und Erez Israel ein Ghetto in arabischen Landen . Eine Bewegung , die selbst
proklamiert , daß sie den Judenstaat nicht will , ihn nicht einmal für nützlich
und wünschenswert hält , mußte die Antworten bekommen , die sie bekommen
hat . Bei einer Darstellung des Zionismus , wie sie heute die zionistische Be¬
wegung der Welt und England gegenüber gibt , sind die Juden für England un¬
interessant . Eine solche Bewegung verdient nicht mehr Zertifikate , als sie er¬
halten hat . Die Chancen der zionistischen Bewegung hängen von der Ein¬
schätzung ihrer praktischen Bedeutung für England ab . Lichtheim schrieb 1931
in einem Artikel „Parteien und Strömungen im Zionismus " : „Ein jüdischer
Kulturstaat im vorderen Orient unter englischer Oberhoheit kann eine An¬
strengung Englands wert sein ; eine kleine Siedlung inmitten einer arabischen
Majorität . . . .?" Die zionistische Politik der letzten Jahre hat es fertiggebracht,
daß die Ziönisten kein politischer Partner mehr für England sind . Die Juden
selbst haben die Engländer enttäuscht . Die Leitung hat Schiffbruch erlitten.
IV.
,
a ) Der Staatszionismus
sagt : die politische Grundlage des offiziellen
Zionismus ist falsch ; es kommt darauf an , für England ein Partner zu sein,
mit dem es sich zu verhandeln lohnt . Wir müssen , was bisher der Zionismus
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versäumt hat , aus dem jüdischen Volke eine politische Einheit machen . Wich¬
tiger als die Zusammenfassung von reichen Notabein ist die Zusammenfassung
in den Zentren jüdischer Massensiedlung . Dfe Jude»
der Hunderttausende
müssen erkennen , daß das Ziel des Zionismus und des ganzen jüdischen Volkes
für die nächsten Jahrzehnte nur heißen kann : Schaffung des jüdischen Staates»
Alles , was geschieht , muß unter diesem Zeichen geschehen . Zionistische Politik
ist die Schaffung der Vorbedingungen , um die Bildung der jüdischen Majorität
in Palästina zu erreichen . Man muß vermeiden , daß in den Augen der Welt
der Zionismus in einem Atem mit sozialen Theorien genannt wird , von denen
das imperialistische England glauben könnte , daß sie sich einmal gegen seinen
Bestand richten könnten . Die Errichtung des jüdischen Nationalheims in Pa¬
lästina beruht grundsätzlich auf dem gemeinsamen Interesse des britischen
Reiches und des jüdischen Volkes . Auf diesem gemeinsamen Interesse beruht
der Glaube , daß es gelingen wird , trotz aller Hindernisse , die durch den
Mangel an gutem Willen seitens der Mandatsregierung und durch die politischen
Fehler der zionistischen Leitung entstanden sind , das Verständnis , die Sym¬
pathien und die Unterstützung des englischen Volkes und seiner Regierung
für unsere Ziele zu gewinnen . Die Ueberwindung der angehäuften politischen
Hindernisse bildet eine schwere , aber lösbare Aufgabe.
England , sondern a n Eng¬
Der Staatszionismus wendet sich nicht gegen
land . Er wendet sich an England , indem er den Juden sagt : werdet eine poli¬
euch auf ein Ziel . Den Engländern sagt : auf
tische Einheit , konzentriert
Grund unseres Rechtes auf Palästina und unserer gemeinsamen Interessen an
Palästina verlangen -wir eine Aenderung eurer Politik in Palästina ! — und
weiter sagt er den Engländern : Wir Juden wollen ein politischer Faktor
werden , ein Faktor , der für euch — nicht nur vom Standpunkte Palästinas,
sondern auch von dem des British Empire — interessant ist . Das ist der Weg*
den der Staatszionismus den Juden und England zeigt.
b) Weiter sagt der Staatszionismus : im Stadium des Aufbaues haben alle
sozialen Kämpfe zu unterbleiben ; es darf Klassenkampf weder von oben noch
von unten geben . Andere Völker haben um die Errichtung ihres nationalen
Staates gekämpft und sich während dieser Zeit nicht über Klassengegensätze
zerfleischt . Im Stadium der Staatserrichtung muß Wirtschaftsfriede herrschen;
Wirtschaftsfriede heißt nicht Unterdrückung der Schwachen durch die Starken,
durch friedlich -schiedlichen
sondern Ueberwindung von Wirtschaftskonflikten
Ausgleich . In diesem Stadium müssen sich Arbeiter , Bauern , Fabrikanten und
Kaufleute als Glieder einer großen Kette fühlen ; wer durch Selbstsucht oder
stört , ist ein Verbrecher an der Nation/
Demagogie den Wirtschaftsfrieden
Friedlich -schiedlicher Ausgleich heißt nJcM Druck auf die Löhne , Verlängerung
der Arbeitszeit , Verschlechterung der Arbeitsbedingungen , kurzum Ausbeutung,"
und maximaler
sondern Sicherung maximaler Beschäftigungsmöglichkeiten
Gütererzeugung.
Kaufkraft im Rahmen maximaler
V.
Das ist der bedingungslose Zionismus , den wir vertreten . Es ist dieser
„monistische " Zionismus , der verlangt , daß bei allem , was geschieht , der Ge¬
danke des Judenstaates einzig und allein maßgebend ist . Ohne Unterordnung
unter eine nationale Disziplin kann kein Staat aufgebaut werden , ebensowenig
aber , wenn eine einzelne zufällig im Besitze der Macht befindliche Gruppe
glaubt , das Prinzip der nationalen Disziplin mißbrauchen zu können , um
sich selbst ein Machtmonopol zu sichern . Das ist ein Mißbrauch , der sich
sehr schnell gegen seine Urheber wendet ; denn was nützt ihnen die Macht,
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wenn ihnen die Objekte , an denen sie ihre Macht auslassen können , davon¬
laufen ! Wie kann man hoffen , England jemals ein einheitliches jüdisches Volk
gegenüberstellen zu können , wenn der Vortrupp dieses Volkes in sich uneins
und verfeindet ist ! Auf England als Partner ist nur Verlaß , wenn man stark
Schwache Partner werden
^je^
ist , mindestens aber ^ tiiiJjLJZu
Zionismus für England ein
der
war
niemals
von ihm zur™Seite geschoben , und
so schwacher Partner wie heute.
Unser monistischer , bedingungsloser Zionismus sagt einer Welt und den
Juden , daß die Juden ihre nationale Freiheit wieder erringen und sichern
müssen . Das ist der Staatszionismus , der bedingungslos ist , indem er von seinen
Menschen verlangt : Eingliederung in eine große nationale Front , Ausschaltung
jedes persönlichen oder Gruppenegoismus . Das ist der Staatszionismus , der be¬
dingungslos ist , indem er ablehnt alle Methoden und Handlungen , die den
politischen Weg nach außen gefährden und alle Kämpfe , die die Einheitlichkeit
und Schlagkraft nach innen zerstören . Das ist der Staatszionismus , der Zionis¬
mus par excellence , der die Juden gleich welcher sozialen Schicht und Her¬
kunft zusammenruft und zu einer großen politischen Masse formt . Das ist der
Staatszionismus , der allein imstande ist , das jüdische Volk aus seiner Not zu
retten und aus Palästina zu machen : Erez Israel.

Bemerkungen zur Araberfrage
Von Dr. Moritz

Bileski

, Haifa.
I.

Nach einer weit verbreiteten Meinung besteht die beste Araberpolitik des
Zionismus im Schweigen . Die Freunde dieser Ansicht können mit der Entwick¬
lung der letzten Zeit zufrieden sein . Die arabische Frage , früher ein leiden¬
schaftlich umkämpftes Thema , wird heute in der zionistischen Bewegung kaum
noch diskutiert . Eine andere Meinung vermißt schmerzlich auf diesem Gebiet
einen offenen Blick und eine gestaltende Hand des Zionismus . Sie sieht , daß
die Frage , in ihren Grundlinien stets dieselbe , sich im Wandel der Ereignisse
immer wieder in neuen Aspekten präsentiert . Sie verlangt noch immer eine
Antwort , es ist noch immer eine Aufgabe , sich um diese Antwort zu bemühen.
II.
Die Ereignisse des vergangenen Jahres beleuchten mit einiger Deutlichkeit
die Stellung der Regierung zum jüdisch -arabischen Problem . Die Einwande¬
rung wird nicht mehr nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Aufnahmefähig¬
keit des Landes reguliert , das bisher als eine Art Verfassungsgrundsatz dar¬
gestellt wurde . Eine starke jüdische Einwanderung , deren Zahl die bisher
bekannten Maximalzahlen erreicht , wird zugelassen , aber offentsichtlich hat
sich die Regierung eine absolute Höchstgrenze gesetzt , die trotz der schreien¬
den Judennot des Galuth und unter Vernachlässigung der Arbeitsmöglich¬
keiten und Arbeitsbedürfnisse des Landes nicht überschritten werden soll.
gegen die Politik der Regierung wurden nach
Arabische Demonstrationen
Annahme gewisser einschränkender Bedingungen seitens der Demonstranten
gestattet . Arabischen Delegationen , die Befürchtungen über die Veränderung
des Zahlenverhältnisses zwischen Juden und Arabern vorbrachten , wurden
Komplimente über die Kraft und Größe der arabischen Nation gemacht , und
«s wurde ihnen beruhigend erklärt , daß ihre Sorgen unbegründet wären ; die
Notwendigkeiten des jüdischen Nationalheims als eines unabänderlichen Be-
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Standteils der Entwicklung des Landes wurden dabei nicht erwähnt . Das
wirtschaftliche Aufblähen Palästinas ist zwar Gegenstand offizieller Glück¬
wünsche , aber die Juden werden als Autoren mindestens eines großen Teiles
dieses Prozesses nicht beim Namen genannt.
Diese Tatsachen schließen sich zu einem Gesamteindruck zusammen : der
Aufbau des Nationalheims soll weitergehen , aber nicht in zu schnellem Tempo.
Die Regierung möchte verhindern , daß die Empfindlichkeit der Araber durch
die überwältigende Leistung der Juden allzu sehr gereizt wird , und sie bemüht
sich darum , daß der arabische Volksteil nicht allzuweit hinter den Juden
zurückbleibt . Sie erstrebt einen Ausgleich des Niveaus und gewährt daher
den Arabern ihre besondere Unterstützung , damit sie in Zukunft , auf sich
selbst gestützt , sich gegen die jüdische Expansion behaupten können . In der
zur Levantemesse erschienenen Palästina -Beilage des „Near East " — die an
sich ein Dokument der Sympathie für den jüdischen Aufbau ist — ist in einem
redaktionellen Aufsatz diese englische Politik knapp und klar folgendermaßen
beschrieben : „Die Palästina -Regierung muß notwendigerweise hinter der macht¬
vollen Begeisterung der Juden zurückbleiben , schon deswegen , weil sie er¬
wägt , daß die dauernde Wohlfahrt Palästinas von einem mehr ausgeglichenen
Fortschreiten der Bevölkerung als eines Ganzen abhängt . Während der Jude
sich seiner Ueberlegenheit des Intellekts , der Erfahrung und der Energie
bewußt ist , fürchtet er die zahlenmäßige Stärke der Araber, * die letzteren,
die unter einem Minderwertigkeitskomplex
leiden , halten sich von Kooperation
fern , weil sie bedeutet , daß die Vorteile von ihnen bestätigt werden , die die
Erbschaft der Juden sind . Bis dieser Mangel an Gleichgewicht zwischen den
beiden Parteien ausgeglichen werden kann , werden sie sich wahrscheinlich
weiter über die breiten Schultern der Palästina -Regierung weg anstarren . Der
Prozeß , den Stand der palästinensischen Araber in bezug auf Selbsthilfe , Er¬
ziehung , Verwaltungserfahrung und auch Kenntnis der äußeren Welt zu heben,
braucht Zeit . Solange diese Arbeit vorwärts schreitet , werden die Juden
glauben , daß sie bei jeder Wendung zurückgehalten oder behindert werden . . .
Inzwischen bleibt die Aufgabe der Palästina -Regierung , den Frieden zwischen
den beiden Teilen der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und die wirtschaftliche
Blüte des Landes ; in der Hoffnung zu fördern , daß die Araber durch ! ijlife
schrittweise Verbesserung ihres Lebensstandards , der Erziehung und der Aus¬
sichten mehr Vertrauen darauf gewinnen werden , daß sie sich gegen eine
Minderheit , wie begabt sie auch sein mag , behaupten werden . .
Diese Politik bedeutet eine schwere Belastungsprobe für das Verhältnis
der Juden zur Mandatarmacht . Die Juden können es in einer Zeit bitterster
Judennot einerseits , und bedeutender Entwicklungsmöglichkeiten
des Landes
andererseits
schwer ertragen und kaum verstehen , daß ihr Fortschreiten
gebremst werden soll, weil ihr Abstand von den Arabern nicht zu groß
werden darf . Indessen soll auf diese Seite der Sache , auf ihre Bedeutung für
das jüdisch -englische Verhältnis hier nicht eingegangen werden . Aber in
unserem Zusammenhange ist diese englische Politik wegen ihrer Wirkung für
den jüdisch -arabischen Ausgleich wichtig . Er wird durch sie nicht nur nicht
gefördert , sondern gestört . Der Grundfehler dieser Politik ist eine Unklarheit:
will sie den Arabern in Palästina das politische Uebergewicht über die Juden
garantieren ? Das letztere Ziel wäre für die Juden ein unannehmbares Prgfc
gramm . Sie werden sich nicht damit abfinden , daß sie aucTi in Palästina zur
Rolle der ewigen Minderheit verurteilt sein sollen , daß diese Tatsache dei
zahlenmäßigen Minderheit ihre politische Stellung in Palästina charakterisieret
soll. Der Sinn des Zionismus und der nationalen Heimstätte ist die Aufhebuni
der Galuthposition des jüdischen Volkes . Galuth ist jedes Land , in dem di<
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Juden tieften einem anderen Volke leben , däs Träger der Herrschaft über das
Land ist . Wenn die nationale Heimstätte einen Sinn haben soll , muß sie den
Juden die Freiheit von der Herrschaft eines Nachbarvolkes verbürgen.
Ein jüdisch -arabischer Ausgleich hat für die Juden nur Wert , und ist
daher nur möglich , wenn diese Mindestforderung anerkannt wird . Deswegen
erfordert der Ausgleich , daß die Araber den Anspruch aufgeben , in Zukunft
aliein über die Herrschaft des Landes zu verfügen . Dieser Herrschaftsanspruch
ist heute der eigentliche Inhalt der national -arabischen Bewegung . Große Teile
der arabischen Bevölkerung sind noch immer bereit , auf jeden Ruf der Füh¬
rung für ihn zu demonstrieren . Niemand wagt es , die Verkündung dieses
Anspruchs abzulehnen . Der arabische Nationalismus wird diesen Herrschafts¬
anspruch nicht aufgeben , und den ihn ausschließenden jüdischen Freiheits¬
anspruch nicht anerkennen , solange die englische Politik sich sorgfältig hütet,
die Tätsache des Nationalheims , das heißt aber die Existenz der Juden als
eines Staatsvolkes mit vollem Recht , das auch der Herrschaft des zweiten
Landesvolkes nicht unterworfen ist , den Arabern mit voller Klarheit zum
Bewußtsein zu bringen.
Es ist nicht zu leugnen , daß die Politik der Unklarheit der Regierung im
Herbst des vergangenen Jahres einen aktuellen Erfolg gebracht hat . Die
arabischen Demonstrationen , die während der Abwesenheit des High Commissioner zu blutigen Zusammenstößen geführt hatten , wurden trotzdem noch¬
mals gestattet , aber unter solchen Bedingungen , daß sie jede ernste Bedeutung
verloren und zum Teil auch von der arabischen Presse verspottet wurden.
Aber diese Methode , die zu dieser Niederlage des arabischen Extremismus
geführt hat , geht auf Kosten des großen Zieles , das eine ehrliche und weit¬
denkende Politik verfolgen müßte.
Es kann angenommen werden , daß England an der Politik der jüdischen
Heimstätte festhält . Die Einwanderungsziffern der letzten Zeit sprechen dafür,
bei allem Mißverhältnis zu den berechr gten jüdischen Forderungen . Mit der
Politik der Heimstätte ist auch für die Regierung die Aufgabe eines jüdisch¬
arabischen Ausgleichs gesetzt . Die Konstruktion , daß England beiden Parteien
Vorteile gewähre , um sie gegeneinander zu hetzen , scheint eines der zahl¬
reichen Beispiele politischen Aberglaubens zu sein . Sie widerspricht der
ganzen Linie der englischen Orientpolitik , die überall Frieden und Ruhe
sucht , sie entbehrt auch jedes inneren Sinnes . Denn für Englands Herrschaft
über Palästina ist der jüdisch -arabische Gegensatz nicht notwendig . Er stei¬
gert vielmehr nur die Unkosten und Schwierigkeiten ihrer Ausübung . In
manchen Kreisen der englischen Politik mag man heute die Balfour -Deklaration bedauern , weil sie Unruhe und Kampf in einen Teil des Orients hinein¬
getragen hat . Aber diese Richtung würde sich vergeblich um eine Korrektur
der Balfour -Deklaration in dem Sinne bemühen, daß man das Nationalheim zu
einer belanglosen Sache von kleinem Ausmaß reduziert . Die erstrebte Wir¬
kung auf die Araber würde auf diese Weise kaum erreicht werden , solange die
Balfour -Deklaration überhaupt besteht . Die Juden aber werden sich gegen
diese Verfälschung der Balfour -Deklaration mit aller Leidenschaft zur Wehr
setzen , und die Zeit des Passfield -Weißbuches hat gezeigt , daß ihr Widerstand
erfolgreich sein kann . Inzwischen ist überdies der jüdische Volksteil Palästinas
ganz erheblich stärker geworden , inzwischen ist auch das Judenproblem und
die Notwendigkeit der jüdischen Heimstätte in Palästina der Welt unvergleich¬
lich klarer geworden . Diese jüdischen Reserven müßten die englischen Poli¬
tiker überwinden , die in der Bagatellisierung der Balfour -Deklaration die
Lösung des jüdisch -arabischen Problems suchen . Eine englische Politik , die
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den Zusammenstoß mit diesen jüdischen Kräften vermeiden will , muß an 4b?
Heimstätte in ihrem unverminderten Sinne festhalten.
Die damit gegebene Aufgabe des jüdisch -arabischen Ausgleichs erfordert,
daß auch in der arabischen Bewegung die Bereitwilligkeit zu einem Kömpro¬
miß mit der Tatsache der Heimstätte entsteht . Es müßte sich also eine ara¬
bische Gruppe bilden , die bereit wäre , die Unabänderlichkeit
der jüdischen
Entwicklung im Lande hinzunehmen , und die einen Ausgleich mit ihr einem
Kampf auf Leben und Tod vorzöge . Eine solche Gruppe kann nur entstehen,
wenn wenigstens ein Teil der Araber von der Unerschütterlichkeit
des jüdi¬
schen Nationalheims überzeugt wird und der Konzeption des arabischen Ex¬
tremismus , eine andere , auf dem Ausgleich basierende politische Konzeption
entgegenstellt . Solange die Araber nur politische Maximalforderungen kennen,
so lange diese Forderungen nicht einmal auf einen deutlichen Widerspruch der
Regierung stoßen , werden sie dem Volke als lohnendes Ziel und künftige Wirk¬
lichkeit klargestellt werden können . So lange wird jede arabische Verständi¬
gungsgruppe vom Extremismus erdrückt werden . Auch die jüdische Richtung,
die den Ausgleich erstrebt , wird so lange nicht vorwärtskommen . Alles das
kann sich ändern , wenn eine klare Haltung der Regierung den Arabern die
Notwendigkeit eines Ausgleichs nahe legt . Aber die englische Methode , sorg¬
fältig jedes Wort und jede Tat zu vermeiden , die über die Tatsache der
jüdischen Heimstätte in ihrem vollen Sinne Klarheit schaffen könnte , ist eines
der großen Hindernisse auf dem Wege der Verständigungspolitik.
III.
Wir unsererseits sollten keinesfalls warten , bis dieser Fehler in der
Haltung der Regierung repariert ist . Wir müssen wenigstens von uns aus alles
tun , was zur Vorbereitung eines Ausgleichs möglich ist . In dem Grade , in
dem die Araber durch ein Abkommen mit uns gegen Ueberflutung gesichert
werden könnte , würde der Damm der englischen Politik gegen uns überflüssig
werden . So lange unmittelbare Verhandlungen nicht aktuell sind , können wir,
nicht durch Deklarationen , aber durch ernsthafte Erörterung der vorhandenen
Möglichkeiten unseren Willen beweisen . Schon diese Bemühung um die Auf¬
gabe ist ein erstes Mittel zu ihrer Lösung.
Die Ereignisse des Jahres 1933 zeigen aufs neue , daß ein jüdisch -arabischer
Ausgleich nicht Zustandekommen kann , solange die Frage der politischen
Beziehungen ungelöst bleibt . Auch auf dem Felde der Wirtschaft fehlt es
nicht gänzlich an Gelegenheiten zu Konflikten . Der Kampf um die jüdische
Arbeit führt notwendigerweise zu unfreundlichen Begegnungen mit arabischen
Arbeitern , und er kann von verständnisloser oder übelwollender Seite als die
Parole eines anti -arabischen Boykotts dargestellt werden , wie dies ja vor
der Shaw -Kommission mit großem Erfolg geschehen ist . Aber im allgemei¬
nen hat die wirtschaftliche Blüte , an der die Araber reichen Anteil haben,
ihre Wirkung nicht verfehlt , Die verschiedenen politischen Streiks des Jahres
1933 wurden zwar mitgemacht , brachten doch aber bald auch eine beträcht¬
liche Streikverdrossenheit
zutage . Die Störung des Wirtschaftsfriedens
durch
die neu aufflackernde politische Aktion war vielen Arabern sichtlich wenig
erwünscht . Aber auch diesmal hat sich gezeigt , daß die Kluft zwischen Juden
und Arabern mit wirtschaftlichen Vorteilen allein nicht ausgefüllt werden kann.
Entscheidend ist die Tatsache , daß auch in dieser Stimmung der prosperity
die Demonstrationen nach dem Kommando der arabischen Exekutive statt¬
fanden . Kein Araber hat sich gefunden , der Widerspruch gegen die Politik
des Kampfes gegen Mandatarmacht
und Nationalheim erhoben hätten . Die
Politik des extremen Nationalismus erschien wiederum als Ausdruck des
Volkswillens .
7
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Der extreme arabische Nationalismus zieht seine Kraft aus der politischen
Parole , die er ohne Rücksicht auf und sogar in bewußtem Gegensatz zu dem
wirtschaftlichen Interesse der Araber verkündet . Er stellt die Frage der poli¬
tischen Zukunft des Landes , der künftigen 1Verteilung der Macht . Er verlangt,
daß der arabische Herrschaftsanspruch anerkannt wird , sonst würde die Herr¬
schaft den Juden zufallen . Mit dieser Begründung ruft er das Volk auf zum
Kampf gegen den Aufbau des jüdischen Nationalheims.
Auf diese Situation antwortet eine jüdische Richtung ganz in der Art des
arabischen Nationalismus , nur mit Aenderung des Vorzeichens . Sie hält den
Kampf um die Herrschaft für unvermeidlich , aber er kann und soll selbstver¬
ständlich zugunsten der Juden entschieden werden . Nach einer anderen Mei¬
nung ist es möglich und besser , die Lösung des Problems durch Kampf und
Entscheidung zu vermeiden . Der Streit soll erledigt werden , indem der Streit¬
gegenstand beseitigt wird . Jedes der beiden Völker soll Freiheit für sich , aber
nicht Herrschaft über das andere erhalten . Die Frage der Macht soll durch
Neutralisierung der Regierungsgewalt gelöst werden . Es ist die Aufgabe dieser
Richtung , der Bewegung immer wieder die vorhandenen Wege zu einem Aus*
gleich zu zeigen.
Auf die Frage der Mitwirkung einer Volksvertretung an der Regierung
des Landes Palästina , die seit geraumer Zeit auf der Tagesordnung steht , soll
hier im einzelnen nicht nochmals eingegangen werden . Nur eine Bemerkung
scheint gegenüber der offiziellen Haltung unserer Instanzen auch diesmal not¬
wendig : wir werden nicht damit auskommen , daß wir uns ausschließlich auf
Neinsagen beschränken . Wir stehen vor der Frage , ob wir nicht rechtzeitig
versuchen sollen , auf eine positive Entscheidung in unserem Sinne Einfluß zu
üben . Mindestens sollte einmal mit einem ernsthaften Studium der vorhan¬
denen Möglichkeiten begonnen werden . Die Frage ist nicht nur ein Problem
der Machtverteilung unter den interessierten Gruppen , sondern nach den Er¬
fahrungen der Zeit nach dem Kriege wäre auch die zweckmäßige Form des
parlamentarischen Mechanismus und des Umfanges der Zuständigkeit einer
Vertretungskörperschaft
zu untersuchen , insbesondere auch für die Länder
des Orients . Der „Near East " hat in der Nummer vom 28. Dezember 1933 in
einem Aufsatz „Parlament und Parteien " zahlreiche Beispiele für das Ver¬
sagen parlamentarischer
Institutionen in orientalischen Ländern zusammen¬
gestellt . Wenn wir uns entschließen , eine solche Untersuchung in einer aus
Vertretern der drei Gruppen — Engländer , Araber , Juden — zusammengesetz¬
ten Kommission anzuregen , würden wir zum ersten Male unseren Willen doku¬
mentieren , die Frage als ein objektiv -sachliches Problem und nicht mehr aus¬
schließlich als eine Form des jüdisch -arabischen Gegensatzes zu behandeln . Es
ist allerdings fraglich , ob es für eine solche Untersuchung und für die ent¬
sprechende Vorbereitung bei uns nicht zu spät ist.
IV.
Vor einiger Zeit tauchte in der arabischen Presse ein Gerücht über die
Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Kanton auf. Die
flächenmäßige Teilung Palästinas hätte den großen Vorzug , einerseits die ein¬
fachste , andererseits die vollständigste Lösung des Herrschaftsproblems
zu
bringen . Die Bezirke der Herrschaft der beiden Völker werden begrenzt , aber
in den begrenzten Bezirken erhalten sie die ganze Herrschaft (wenn man von
dem Schutzverhältnis zur Mandatarmacht absieht ). Die politischen Aspiratio¬
nen beider Völker würden , freilich auf engerer Fläche , in einer sonst nicht
möglichen Vollständigkeit erfüllt werden können . Die Konstruktion eines
zweiten gleichberechtigten Staatsvolkes würde überflüssig werden . Aber es
erhebt sich die Frage , ob das Gebiet , in dem die Juden als Staatsvolk siedeln
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konnten als Grundlage einer nationalen Existenz ausreichen wurde . Ohne eine
Mindestquantität an Menschen und Land ist ein normales Volksleben nicht möglich.
Es fehlt an allen Anzeichen dafür , daß dieser Gedanke , der vor mehreren
Jahren in zionistischen Kreisen besprochen wurde , jetzt ernsthaft verfolgt
würde . Er ist trotzdem der Beachtung wert , wegen des in ihm enthaltenen
Grundgedankens , die Frage der Macht durch Teilung zwischen Juden und
Arabern zu lösen . Diese Methode könnte in einer anderen Form auch inner¬
halb eines gemeinsamen Staatswesens durch eine entsprechende Beteiligung
beider Völker am staatlichen Apparat angewendet werden . Durch die Uebergabe staatlicher Positionen an Angehörige beider Völker könnte ihre Stellung
als gleichwertige Träger des Staatswesens symbolisch und praktisch zum
Ausdruck gebracht werden . Uebrigens wäre die auf diese Weise sich er¬
gebende Verringerung des Anteils der englischen Kolonialbürokratie
am
Beamtenapparat auch ohne diese politische Bedeutung der Sache erwünscht.
Die sachlichen Leistungen der englisch geleiteten Verwaltung sind keineswegs
imponierend.
Das Verständnis sowohl für den möglichen politischen , wie für den admi¬
nistrativen Nutzen einer stärkeren Beteiligung von Palästinensern
an der
Beamtenschaft ist bisher nicht sehr groß . Als vor kurzem ein Araber auf
einen hohen Posten der Justizverwaltung befördert wurde , äußerte die jüdische
Oeffentlichkeit ihren Unwillen . Es war gewiß richtig und zulässig , auch an¬
läßlich dieser Ernennung die Besetzung ähnlicher Posten mit Juden zu fordern
und überhaupt die unzulängliche Beteiligung von Juden an der Beamtenschaft
zur Sprache zu bringen . Aber es war kein Anlaß , gegen die Ernennung des —
sachlich qualifizierten — Arabers zu protestieren , oder gar , was leider ein
zionistenfreundlicher Abgeordneter getan hat — im Wege einer .parlamenta¬
rischen Anfrage in London zu verbreiten , daß der arabische Beamte die
Beförderung persönlichen Beziehungen zu verdanken hätte — ein Beispiel nicht
nur für schlechten Instinkt , sondern auch für mangelnde Orientierung über die
Möglichkeiten und Gebote der jüdisch -arabischen Verständigung.
V.
Für den politischen Aspekt — die Machtfrage — des jüdisch -arabischen
Problems kann der Gedanke der arabischen Föderation Bedeutung erhalten.
Die arabische Bewegung in Palästina lebt heute im wesentlichen vom Gegen¬
satz zu den Juden . Ihre Politik gilt nicht einem autonomen , lediglich aus ihrem
eigenen Wesen sich ergebenden Ziel , es fehlt offenbar auch an der gedank¬
lichen Vorbereitung hierfür . Ein arabischer Nationalismus , dessen Lebens¬
grundlagen gerade im Lande Palästina lägen und dessen Ziele gerade in
diesem Lande verwirklich werden müßten , entbehrt des theoretischen Funda¬
ments . Es gibt heute keine besondere palästinensisch -arabische Nation . Eine
arabische Zeitung mahnte vor kurzem die Araber Palästinas an das Beispiel
Aegyptens . Das Bewußtsein ihres eigenen Sonderwesens und die Konzentration auf
ihr eigenes Schicksal unter bewußter Vernachlässigung der Zusammenhänge mit
anderen arabischen Ländern hatte den Aegypten ! das erreichte Maß von
Unabhängigkeit gebracht . In Wahrheit zeigt der Vergleich den entscheidenden
Unterschied zwischen dem palästinensischen und dem ägyptischen Fall . Die
Aegypter haben eine eigene politische Geschichte , sie sind vor allem Erben
einer Jahrtausende alten , bedeutsamen geistigen Vergangenheit . Auf diesen
Elementen kann sich , auch abgesehen von den eigentümlichen geographischen
Lebensbedingungen und der besonders geprägten physischen Beschaffenheit
des Volkes , ein selbständiges Nationalbewußtsein und das Programm einer
eigenen nationalen Bewegung aufbauen . Aber ohne eine eigentümliche geistige
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Beschaffenheit von eigenem Gewicht kann eine Nation nicht bestehen . Nur
eine Bewegung , die von einem eigenen nationalen Inhalt gespeist wird / wird
mit der Proklamation einer eigenen nationalen Zukunft Erfolg haben.
Für die Araber Palästinas können die Grundlagen ihrer nationalen Exi¬
stenz nur in einer größeren arabischen Gemeinschaft liegen , die über die
Grenzen Palästinas hinausreicht . Ein auf genügendem Verständnis des natio¬
nalen Gedankens aufgebautes Programm der arabischen Nationalbewegung in
Palästina müßte zu der Forderung gelangen , daß für die Araber Palästinas der
Zusammenhang mit der Entwicklung des Arabertums in den großen Gebieten
des Vorderen Orients hergestellt wird . Das , und nicht die politische Herr¬
schaft über den besonderen Staat Palästina , könnte ein inhaltsvolles und
dauerndes Ideal einer arabischen Nationalbewegung sein . Tatsächlich ist auch
lange Zeit hindurch die Forderung der Vereinigung Palästinas mit Syrien die
politische Parole des palästinensisch - arabischen Nationalismus gewesen . Ein
instinktmäßiger Ausdruck dieser richtigen Erkenntnis von der Bedeutung des
größeren Zusammenhanges ist die Verehrung des Königs Feisal als eines
arabischen Volkshelden . Er symbolisierte die Tendenz der staatlichen Ver¬
einigung großer arabischer Gebiete , und daher konnten große Teile des
arabischen Volkes vergessen , daß sein Einzug in sein Reich der komplizierten.
Auseinandersetzung unter den Siegermächten nach Schluß des Krieges zu ver¬
danken war , und von fremden Eroberern , gegen die sich blutige Aufstände
erhoben , erzwungen wurde . Wegen dieser Bedeutung des großen Zusammen¬
hanges kann der Plan der arabischen Föderation als Form des Zusammen¬
schlusses einer bedeutenden
und zukunftssicheren
arabischen Volkseinheit
politiches Ziel des arabischen Nationalismus werden.
„Arabische Föderation " ist hier als allgemeiner Ausdruck für die Bildung
einer arabischen Organisation gebraucht . Es kann dabei eine Entwicklung
vom bündnismäßigen Zusammenschluß verschiedener , noch selbständig blei¬
bender Staaten zur Form einer großen staatlichen Einheit in Betracht gezogen
werden . Der arabische Nationalismus wird sich notwendigerweise den engen
staatlichen Zusammenschluß , die dichtere politische Form der Einheit zum
Ziele setzen . Dieses Ziel wird voraussichtlich nur mit Abstrichen und nur in
allmählicher Entwicklung zu erreichen sein . Jedoch wird zweckmäßigerweise
in unsere Ueberlegungen dieser Höchstwert der arabischen Föderation ein¬
geschlossen werden . Nach diesen Vorbemerkungen können wir zum eigent¬
lichen Thema kommen.
Wie ist das Programm der arabischen Föderation unter dem Gesichts¬
punkt des jüdisch - arabischen Ausgleichs zu würdigen ? In der Arbeiterschaft
sind Stimmen laut geworden , die eine Araberpolitik
auf diesen Gedanken
aufbauen wollen . Es wird dabei , wie es scheint , an eine Art von Kompen¬
sationsgeschäft gedacht . Zum Ausgleich für ihre Föderation sollen die Araber
den Juden Palästina als ihr Land zur Verfügung stellen . Das wäre also eine
Kombination der Idee des Judenstaates
mit dem Gedanken der arabischen
Föderation . Ob solche Vorstellungen einen jüdisch - arabischen Ausgleich för¬
dern können , ist zweifelhaft . Der Ausgleich ist eine Sache , die zwischen den
Juden und den Arabern Palästinas zu verhandeln ist . Wenn die Gegnerschaft
der Araber Palästinas beseitigt würde , wird die Zustimmung der anderen
arabischen Gebiete leicht zu erreichen sein . Wenn die Araber Palästinas
Feinde der Juden bleiben , werden sich die Araber anderer Länder nur schwer
als ihre Freunde und Helfer deklarieren oder auch nur als Vermittler auftreten
wollen . Es bleibt also die Aufgabe , eine Plattform zu finden , die in irgendeiner
nicht allzu fernen Zukunft den Arabern Palästinas annehmbar sein könnte.
Auch und gerade hierfür kommt das Föderationsprogramm
in Betracht , wenn
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es den Arabern Palästinas das volle Mitleben in einer großen arabischen
politischen Gemeinschaft vermitteln würde . Ein Ausgleich müßte also möglich
sein , wenn Palästina das Land der jüdischen Heimstätte werden , seinen ara¬
bischen Bewohnern aber die Möglichkeit eröffnet werden könnte , an der
arabischen Föderation teilzunehmen.
Die Araber müßten also die Sonderstellung Palästinas als jüdische Heim¬
stätte mit allen darauf bezüglichen Rechten der Juden anerkennen , anderer¬
seits würden aber die Araber Palästinas soweit als möglich politische Rechte
für das Gebiet der ganzen arabischen Föderation erhalten . Ferner soll ihre
Rechtsstellung in Palästina nicht gemindert werden , es müßten ihnen daher
auch in Palästina die politischem Rechte (Wahlrecht , Fähigkeit , Beamter
zu werden ) gewahrt bleiben . Aber nur die Araber Palästinas könnten
diese
politischen
Rechte
erhalten , während
sie
den
Angehörigen
anderer Gebiete , wie auch die Form der arabischen Föderation beschaffen
sein mag , versagt sein müßte . Insofern müßte Palästina eine garantierte
Sonderstellung erhalten , die für die Existenz der jüdischen Heimstätte not¬
wendig ist . Diese Konzession , die vom arabischen Nationalismus verlangt wird,
gefährdet in keiner Weise seine politische Existenzgrundlage , für die eine
uneingeschränkte Ausdehnung auf Palästina nicht wesentlich ist.
Die Annahme dieser Grundsätze würde diese politischen und staatsrecht¬
lichen Folgerungen ergeben ; die zionistische Bewegung und die mit ihr ver¬
bündeten politischen Kräfte , insbesondere also die Regierung der BalfourDeklaration , Großbritannien , aber vielleicht auch der Völkerbund , würden die
Föderationstendenzen
in den in Betracht kommenden Ländern außerhalb
Palästinas , insbesondere Irak und Syrien , anerkennen und begünstigen . Das
Land Palästina bliebe eine besondere staatliche Einheit mit einer eigenen
Regierung , die nicht einseitigem oder überwiegendem arabischen Einfluß aus¬
geliefert wird , in deren Organisation vielmehr das Selbstbestimmungsrecht der
Juden und ihr Mitbestimmungsrecht
über Palästina auch durch Sicherung
gegen Unterwerfung unter arabische Herrschaft anerkannt ist . Soweit diese
Sonderstellung es gestattet , kann auch Palästina mit der arabischen Föde¬
ration oder dem arabischen Gemeinwesen verbunden werden , also durch eine
Zollunion , Konventionen über das Rechtswesen ', Verkehrswesen . Für die
gemeinsam zu erledigenden öffentlichen Aufgaben können gemeinsame Ver¬
waltungszweige gebildet werden , ebenso , soweit dies zweckmäßig ist , Reprä¬
sentativorgane nach dem Beispiel der Zollparlamente . Die Aufgaben der
Staatsgewalt , die die selbständige Existenz und die Entwicklung der jüdischen
Heimstätte betreffen , verbleiben der Regierung Palästinas , also der Schutz
der staatlichen Sicherheit und Ordnung durch bewaffnete Macht oder durch
Garantie fremder Mächte , die Ernennung der Beamtenschaft , aber auch die
Entwicklung der inneren Wirtschaft und das Finanzwesen (abgesehen von den
finanziellen Vereinbarungen , die mit den gemeinsamen Verwaltungszweigen
zusammenhängen ). Auch die auswärtigen ' Angelegenheiten
bleiben der
selbständigen Regelung vorbehalten , soweit sie sich nicht auf >die gemein¬
samen Aufgaben beziehen . Die arabische Föderation könnte , wenn ihr Ent¬
wicklungsstand das gestattet , ihre staatliche
Tätigkeit auch auf gewisse
Staatsaufgaben in Palästina ausdehnen , soweit sie arabisch -nationalem Charakter
dienen ; insbesondere kommt hier das Erziehungswesen der arabischen Be¬
völkerung in Betracht . Die arabischen Einwohner Palästinas erhalten Zugang,
zu den öffentlichen Aemtern im gesamten Gebiet der arabischen Föderation.
Gleichberechtigung der wirtschaftlichen
Betätigung wird den Angehörigen
aller in Betracht kommenden Länder gewährt . Soweit für das Gebiet der
arabischen Föderation zentrale Repräsentativorgane
eingerichtet werden , ist
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zu prüfen , ob den Arabern Palästinas aktives und passives Wahlrecht ver¬
liehen werden kann.
Dem Verfasser ist nicht verborgen , daß ein Programm dieser Art noch
mit vielen Unklarheiten behaftet ist und schweren politischen Hindernissen
begegnen würde . Die Regelung und Verteilung der Zuständigkeiten wird je
nach dem Stande der politischen Entwicklung keine einfache Sache sein , und
die Auseinandersetzung mit den Mächten Europas , die sich zu einer Aenderung der von ihnen am Ende des Krieges vorgenommen Einteilung des Orients
entschließen müßten , ist gewiß keine einfache politische Aufgabe . Aber ein
Plan dieser Art würde völlig klar unsere Tendenz und auch in genügend em
Ausmaße Einzelheiten ihrer Realisierung zeigen können.
Das aber ist das Wesentliche , daß wir überhaupt eine konkrete Konzep¬
tion einer jüdisch -arabischen Ausgleichspolitik vorweisen können . Eben erst
hat wieder einmal eine arabische Zeitung gefragt , was eigentlich unser poli¬
tisches Programm gegenüber den Arabern wäre . Wir hätten auf solche Fragen
nicht warten sollen , aber wenn sie kommen , müssen wir etwas antworten
können — oder man kann schließen , daß unsere Antwort sich nicht zur
Bekanntgabe eignet . Das wäre eine unliebsame Folgerung . Mit Schweigen
werden wir nicht mehr lange auskommen . In unserem Falle ist Reden Gold.

Bekanntlich scheuen sich manche Menschen , ihr Testament zu machen , in
der Befürchtung , daß sie dadurch ihren Tod herbeiführen oder beschleunigen
würden . Aehnliche Gesichtspunkte leiten offenbar diejenigen , die von der
Veröffentlichung einer Geschichte des K.J .V. dringend abraten . Sie sind an¬
scheinend der Meinung , daß das K.J .V., dessen Weiterexistenz ja ohnedies
problematisch sei, wenn man erst seine Geschichte veröffentliche , unfehlbar
seinem Ende zugehe.
Das Präsidium , das sich mit der Frage beschäftigte , ob es die lebendige
Darstellung der K.J .V.-Geschichte , die Walter Groß zum Verfasser hat , „zu den
Akten nehmen " oder aber der Gesamtheit der Bundesbrüder zugänglich machen
solle , hat sich für das Letztere entschieden . Es sieht in der Arbeit von Groß
keinesfalls einen Schwanengesang des K.J .V., sondern erhofft vielmehr , daß
sie gerade in diesem Zeitpunkt in unseren Reihen zur Selbstbesinnung und
Neubelebung beitragen möge . Gerade jetzt , wo das K.J .V., dessen Mitglieder
bisher in ihrer ganz überwältigenden Mehrheit in Deutschland lebten , sich in
drei zahlenmäßig ungefähr gleichen Gruppen auf Palästina , Deutschland und
die Gesamtheit der übrigen Länder verteilt hat , scheint es uns nicht unangezeigt , einen Rückblick zu werfen auf die gemeinsame Geschichte des „K.J .V.stammes ".
Dabei wird nicht der Anspruch erhoben , daß die in diesem Heft des Jüdi¬
schen Willen ! beginnende , in den folgenden fortzusetzende
Darstellung,
welche bereits vor mehr als Jahresfrist
fertig gestellt war , eine er¬
schöpfende , allen Erfordernissen der Objektivität entsprechende sei . Ihr Vor¬
zug liegt gerade in ihrer Eigenwilligkeit und Lebendigkeit , die , wie wir hoffen,
nicht nur das Interesse jedes Bundesbruders hervorrufen , sondern in großem
Umfange auch zum Berichtigen , Ergänzen , Hervorsuchen und Einsenden von
Material Anlaß geben wird . Es ist eine sehr schwierige Aufgabe , die Geschichte
des K.J .V. zu schreiben , die aus so verschiedenartigen Elementen sachlicher
und persönlicher Art zusammengesetzt ist . Das K.J .V. als solches ist niemals
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eingegliedert gewesen in den Apparat der zionistischen Organisation und war
doch immer vielfältig mit diesem verflochten . Das K.J .V. war niemals eine
Jugendbewegung im eigentlichen Sinne und hat doch seit den erstem Tagen
des Blau -Weiß in stärkster wechselseitiger Beeinflussung mit der jüdischen
Jugendbewegung gestanden . Die Verbindungen des K.J .V. waren auch bei ihrer
Entstehung nie Nachahmungen der deutschen Studentenverbindungen und sind
doch ohne die Besonderheiten des Lebens an den deutschen Universitäten
Leben des
der Vorkriegszeit nicht voll zu verstehen . Und das innerste
dar¬
Bewegung
zionistischen
der
Ideengeschichte
die
hieße
,
K.J .V. darstellen
stellen ; denn das geistige Ringen und die großen Fragen der Bewegung bildeten
letzten Endes auch dann den Kern aller unserer Probleme , wenn diese in dem
engeren Rahmen gewohnter bloßer K.J .V.-Fragen auftraten.
Die große Bemühung , den assimiliertesten Teil der assimilierten deutschen
Judenheit , die akademische Jugend , zu gewinnen für das Aufbauwerk des
jüdischen Volkes und damit wiederzugewinnen für das Judentum überhaupt,
war die geschichtliche Aufgabe des K.J .V. Eine Aufgabe , die mit dadurch ihr
Gepräge erhielt , daß der von ihr erfaßte Personenkreis ganz überwiegend in
günstigen äußeren Verhältnissen lebte , daß die Antriebe für das neue jüdische
Wollen dieser Menschen in all diesen Jahren und Jahrzehnten rein ideelle
waren . Die Erkenntnis der geschichtlichen Zusammenhänge und die gefühls¬
mäßige Verbundenheit mit allen Teilen des jüdischen Volkes führte unsere
materielle
eigene
Menschen in das K.J .V. und zum Zionismus , nicht
Not . Wenn einmal der Schlußstrich gemacht werden wird unter den in
Deutschland spielenden Teil der Geschichte des K.J .V., und wenn auf Grund
des , wie wir hoffen , uns nun von allen Seiten reichlich zufließenden Materials
eine abschließende Darstellung dieses Teiles der K.J .V.-Geschichte geschrieben
werden kann , dann wird vielleicht ein solches Werk beitragen helfen , in dem
der Diaspora nach Palästina gekommenen
aus anderen Ursprungsländern
Jischuw größeres Verständnis zu erwecken für den deutschen Zionisten
Kurt Tuchler.
Überhaupt .

Entstehung und Entwicklung
des Kartells Jüdif&er Verbindungen
Im Auftrage des Präsidiums des K. J. V . in kurzen Zügen dargestellt von

Walter

Gross

Vorwort.
Die Aufgabe , eine Geschichte unseres Kartells zu schreiben , ist ebenso
schön , wie sie schwierig ist . Es gibt kein Modell , an das man sich halten könnte;
die Methode muß selbständig gefunden werden . Wie aber ist es möglich , die
Kämpfe vergangener Zeiten , abgeschlossene Entwicklungen , das Leben früherer
Generationen wieder lebendig zu machen ? Soweit die Geschichte des K.J .V
die Geschichte des deutschen Zionismus ist , ist dies noch am ehesten möglich:
das Ringen um bestimmte Theorien , bestimmte politische Programme hat
reichen literarischen Niederschlag gefunden ; die Ideengeschichte des K.J .V.
läßt sich aus den Jahrgängen des „Jüdischen Student " und des „Jüdischen
Willen " verhältnismäßig leicht darstellen . Das Leben aber , aus dem heraus'
diese Ideen entstanden , ist nicht ohne weiteres aus dem J .St . ersichtlich ; und
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selbst die Semersterberichte
der einzelnen Verbindungen bieten « wie jeder
weiß , keineswegs immer ein genügend anschauliches Bild . Es geschieht hier
und da , daß , meist in temperamentvoller Form , Ueberzeugungen über den Wert
öder Unwert des K.J .V, im J .St . geäußert werden ; aber in allen jenen großen
Debatten über Sein oder Nichtsein treten sich Parteien oder Richtungen gegen¬
über , die sich gegenseitig der Unkenntnis des wahren , des wirklichen , des
eigentlichen Kartells beschuldigen . Wo ist die Wahrheit ? Wenn man wirklich
die Entwicklung des K.J .V. in den großen entscheidenden Grundlinien dar¬
stellen will , so darf man nicht allein die schriftliche , man muß auch die münd¬
liche Tradition heranziehen.
Damit ist bereits deutlich gesagt , daß Objektivität hier noch weniger zu
erzielen ist als sonst in der Geschichtsschreibung . Selbstverständlich soll das
nun nicht bedeuten , daß hier eine Partei - und Streitschrift gegeben werden
soll ; sondern jeder Bundesbruder soll die Möglichkeit haben , sich hier über
den Werdegang des Bundes , dem er angehört , zu informieren ; er soll die Kämpfe
der Vergangenheit so vorgeführt erhalten , daß er gewissermaßen noch nach¬
träglich in den Stand gesetzt wird , Partei zu ergreifen . Aber es ist unmöglich,
bei jedem Satze zu fragen , auf welche Quölle er zurückgeht ; hier und da würde
man gedruckte Quellen natürlich als Beleg zitieren können ; aber wieviel ich
aus persönlichen Erzählungen älterer Bundesbrüder an Gesamtanschauungen,
die ' überall hindurchwirken , gewonnen habe , vermag ich nicht zu sagen . Einzig
äer einen Hoffnung will ich mich hingeben , daß jene mündlichen Informationen
im Laufe der Zeit mir aus allen wesentlichen Kreisen 1des Kartells zugekommen
sind , so daß eine ungefähre synthetische Ansicht sich wird haben herausbilden
können.
Allen ,die mich durch Gespräche , kritische Hinweise , bibliographische Aus¬
künfte bei Abfassung der Arbeit gefördert haben , besonders A. H. Dr . Herlitz,
gilt mein herzlichster Dank.
L
Dem Aufkommen und der immer stärkeren Verbreitung des Antisemitis¬
mus auf den deutschen Hochschulen 1), der die Juden planmäßig immer mehr
aus den Korporationen verdrängte , versuchte man anfänglich von einer all¬
gemeinen Basis aus entgegenzutreten ; alle , die ihrer politischen Ueberzeugung
naph entschiedene Liberale waren , schlössen sich zu Verbindungen zusammen,
denen Juden und Christen ohne Unterschied angehören sollten . So entstand
1882 die „Freie Wissenschaftliche Vereinigung " (F.W .V.), so noch später eine
Reihe „paritätischer " Korporationen . Indessen , je mehr das deutsche Bürger¬
tum politisch nach rechts rückte , desto stärker wurden die judenfeindlichen
resp . judenreinen Verbindui ^gen ; die im Programm paritätischen Korporationen
wurden de facto immer mehr zu jüdischen ; ihr politisches Ziel konnte so nicht
erreicht werden . So erwachte allmählich die Erkenntnis , daß der Kampf gegen
den Hochschulantisemitismus am besten von geschlossen jüdischen Verbänden
geführt werden könne . Aus einer Aufwallung von Trotz und Stolz gründete
sich 11886 in Breslau die „Viadrina ', die bewußt als rein jüdische Korporation
den anderen Verbänden , besonders
dem „Verein Deutscher Studenten"
(V.D.St ), dem Hauptträger des Antisemitismus , entgegentrat . Aehnliche Grün¬
dungen folgten in München , Heidelberg und Berlin : das sind die Verbindungen,
l) Die Verhältnisse in Oesterreich -Ungarn können hier nicht behandelt
werden . In Wien hatte Nathan Birnbaum bereits 1882 die „Kadimah " gegrün¬
det , die erste nationaljüdische Studentenverbindung
überhaupt.
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die sich später zum „KartelUConvent * der Verbindungen deutscher Studenten
jüdischen Glaubens " (K.C.) vereinigten . Anfangs waren sie derart aggressiv;
daß der christliche Studentenhistoriker Prof, Ssyniank sie als „rassejüdisch"
charakterisiert . Aber schon als Anfang der 90er Jahre in Berlin die „Sprevia'
entstand , war von der nationaljüdischen Stimmung der ersten Jahre nicht mehr
viel geblieben . Ein bloßes Trutzjudentum nach außen konnte in einer Zeit,
da die Assimilation im Inneren riesengroße Fortschritte machte , nicht mehr
genügen; jüdischer Zukunftswille lebte in diesen Kreisen nicht.
Zur gleichen Zeit erreichten die ersten Strömungen des von Osten kommenden , vor-herzlschen Zionismus das deutsche Judentum . Es bildeten sich in
Berlin der Verein „Jung-Israel " und die „Jüdische Humanitätsgesellschaft"
(1892/93). Aus diesen Zirkeln ging 1895 die erste „Vereinigung jüdischer Stu¬
dierender " hervor , die sich bald zum „Verein Jüdischer Studenten an der
Universität Berlin" (V.J .St.) entwickelte . Unter ihren Gründern ragen besonders
sowie
Jungmann
Zlocis .ti r Max
Loewe , Theodor
Heinrich
schon
lebte
Hier
.
hervor
und Adolf Friedemann
David Feitelberg
ein ganz anderer jüdischer Geist , Man suchte Fühlung mit den zukunftskräfti¬
gen Strömungen des damaligen Judentums , man fand Berührung mit den zahl¬
reich in Deutschland studierenden Juden aus Rußland , die u. a. in Berlin damals
sich zu einer „Russisch-jüdischen wissenschaftlichen Vereinigung" zusammen¬
getan hatten , der Chajim Weizmann, Schmarjah Lewin, Leo Motzkin, Viktor
Jacobson angehörten . Man beschäftigte sich mit jüdischer Geschichte und
Literatur , und manche wurden schon damals Freunde der Chowewe-ZionBewegung. Bald entstanden ähnliche Vereine wie der V.J .St. in Leipzig (ge¬
), Breslau, in Char¬
und Aron Eliasberg
Buber
gründet von Martin
und diese fünf
München,
in
und
lottenburg an der Technischen Hochschule
Vereine schlössen sich zusammen zum „Bund jüdischer Corporationen " (B.J fC.)f
der auf dem Breslauer Kartelltag 1902 den folgenden Tendenzparagraphen
beschloß : „Der B.J .C, ist der Sammelpunkt aller jüdischer Studenten , die sich
bewußt als Juden fühlen und an der Entwicklung eines lebendigen Judentums
mitarbeiten wollen." Dieser Tendenzparagraph wurde , wie man sieht , zu einer
Zeit beschlossen , als es längst eine zionistische Weltorganisation , Kongresse
etc , gab ; es war also durchaus kein zionistisches Programm, sondern lediglich
ein nationaljüdisches , und ist es, solange der B.J .C, bestand , geblieben. Aber
gerade diese allgemeine Formulierung erleichterte die Werbetätigkeit und
Ausdehnung des Bundes; neue Vereine entstanden 1903 in Straßburg , 1904 in
Königsberg und Freiburg , 1907 in Marburg , 1909 in Bonn, 1911 in Heidelberg,
Aeußerlich wurden es immer mehr Korporationen deutschen Stiles ; so fremd
man diese Form zum Teil auch damals bereits empfand , sie war im jener Zeit
selbstverständlich und gar nicht zu umgehen. Niemals wurde sie Selbstzweck;
man schätzte sie aber als Mittel der Erziehung zu Disziplin und Männlichkeit.
Inhaltlich wandte man sich bewußt dem Judentum zu; und daß „Mitarbeit an
der Entwicklung eines lebendigen Judentums " über kurz oder lang zum Zionis¬
mus führen mußte, war klar . Schon der leitende Kreis des V.J .St, Berlin (Hein¬
rich Loewe , Erich Rosenkranz , Isaak Zwirn) war zionistisch lebhaft tätig ; und
immer mehr V.J .St.er folgten diesem Vorbild. Nach Herzls Tode teilte die
allgemeine Stagnation der zionistischen Bewegung sich auch dem B.J .C. mit.
Da waren es Arthur Biram, Kurt Blumenfeld und Felix Rosenblüth , die erkann¬
« Erziehung den
ten , daß nur entschlossene und zielbewußte zionistisch
B.J .C. wieder zu einem lebendigen Organismus machen konnte -, die in der bis¬
herigen programmatischen Neutralität nicht den letzten Sinn des Bundes zu
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erblicken vermochten und ihren zionistischen Willen allgemein durchsetzen
wollten , Sie gründeten 1906 in Berlin neben dem V.J .St . Berlin eine neue Ver¬
bindung , die „M a c cab a e a'\ Von dieser Verbindung ging die Zionisierung
des B.J .C, aus . Wohl gab es unter der damaligen Altherrenschaft manche , die
dieser Entwicklung nicht folgen mochten , manche , die sie in allzu großer Vor¬
sicht für übereilt hielten . Aber die Maccabaea setzte sich durch ; ohne den
Programmpunkt vom Sammelpunkt aller jüdischen Studenten aufzugeben , nutzte
sie im Gegenteil die dadurch erreichten Keilerfolge aus und führte die auf
Grund dieser nationaljüdischen Zielsetzung gewonnenen Füchse in planmäßiger
Erziehungsarbeit zum Zionismus , In allen B.J .C.-Vereinigungen beginnen die
Tendenzkämpfe ; als sie um 1910 erloschen , war der B.J .C. in Wirklichkeit ein
Bund zionistischer Akademiker geworden . Und alle die , die damals im B.J .C.
eine Rolle spielten , kennen wir auch als Vorkämpfer des deutschen Zionismus:
neben den bereits Genannten Arthur Pelz , Emil Bernhard Cohn , Siegfried
Moses , Salli Hirsch , Moritz Bileski , Bruno Kirschner , Georg Herlitz , Erich
Cohn , Martin Rosenblüth , Arnold Hildesheimer , Gerhard Holdheim und viele
andere mehr . Mit seinen mehr als 10 Vereinen war der B.J .C. ein nicht mehr
zu übersehender Faktor im jüdischen Leben , wohl die stärkste Stütze der
zionistischen Idee und Organisation in Deutschland geworden.
II.
Der B.J .C. war nicht der einzige Verband , der unter den studierenden
deutschen Juden den jüdischen Nationalismus und in seiner notwendigen Folge
aus Brünn
den Zionismus vertrat . Als im Jahre 1902 Egon Rosenberg
; er
anschließen
nach Berlin kam , mochte er sich dem V.J .St . in Berlin nicht
war bereits entschiedener Zionist und war in Brünn in der „Veritas " aktiv
in Oesterreich als
gewesen , die wie alle zionistischen Studentenverbindungen
straff organisierte Korporation bestand . Weder behagte ihm die allgemeine
nationaljüdische Tendenz des V.J .St ., die dem Zionismus eben nur Raum ließ
neben anderen Bestrebungen , noch die damals nicht sehr feste Form des
Vereinslebens . So gründete er mit einigen Gleichgesinnten die „Freie Verbin¬
dung Hasmonaea "; Ziel war , „die Idee des Zionismus zu fördern , ihre Mitglieder
zum Studium der jüdischen Sprache , Geschichte und Literatur zu veranlassen
und neben Pflege der Geselligkeit für die körperliche Ausbildung ihrer Mit¬
glieder Sorge zu tragen ." Hier nannte sich also eine jüdische Verbindung aus¬
drücklich zionistisch ; und während der B.J .C. damals sich noch nicht dazu
hatte durchringen können , trat man hier auch im Programm der Assimilation
mit Schärfe entgegen . Niederlassungen entstanden in München („Jordania ")
und Freiburg (,ilvria "); die Hasmonaea erweiterte sich so zum „Kartell
un¬
an wurde
Von Anfang
Verbindungen '* (K. Z. V,).
Zionistischer
bedingte Satisfaktion gegeben ; was im B,J .C, zwar ebenfalls üblich war , aber
als Prinzip sich erst allmählich durchsetzte . Bei festlichen Gelegenheiten trug
man ein Band mit eingesticktem Magen -David . Zahlenmäßig konnte das K.Z.V.
sich natürlich nicht so ausdehnen wie der B.J .C ; denn während Bekenntnis
zum Judentum doch schon häufig gegeben wurde , mußte eine ausdrückliche
zionistische Willenserklärung den meisten jüdischen Abiturienten damals noch
schwer fallen . So konnte es geschehen , daß das K.Z.V, sich manchmal als das
zionistische Corps empfand gegenüber dem größeren , aber gesinnungsmäßig
nicht so entschiedenen und äußerlich nicht so festen B.J .C.
Die Entwicklung jedoch , die der B.J .C. seit 1906 nahm , veränderte ,das
Verhältnis , Der B.J .C. wurde immer zionistischer ; seine politische Erziehung
verfolgte die gleichen Ziele wie die des K.Z.V., mit mindestens dem gleichen
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Erfolge . Die Vereine Jüdischer Studenten wurden auch im Komment dem
K,Z.V, immer ähnlicher ; als 1913 der Kartelltag des B.J .C. in Königsberg die
unbedingte Satisfaktion beschloß , war eigentlich gar kein Unterschied mehr zu
bemerken . In allen Körperschaften der Zionistischen Vereinigung für Deutsch¬
land , in der Führerschaft des neugegründeten Wanderbundes
„Blau -Weiß"
arbeiteten B.J .C.er und K.Z.V.er gemeinsam miteinander . Im Frühjahr 1913,
dann 1914 unternahmen beide Verbände gemeinsam Palästinafahrten . Eigent¬
lich nur noch in gewissen Einzelheiten des Komments gab es Unterschiede,
deren zionistische Bedeutungslosigkeit
hüben wie drüben immer lebhafter
empfunden wurde . Dabei gab es in der Keilarbeit immer schärfere Reibungen;
denn wenn beide Verbände zionistisch erzogen , so mußten sie an die gleichen
Keilfüchse sich wenden . Dieser Kampf um den Keilfuchs war um so verhängnis¬
voller , als die jüdischen Erstsemestrigen dadurch irritiert wurden und mit der
Begründung , die Zionisten seien sich ja untereinander selbst nicht einig , leicht
sich abwenden konnten . Der K.C. andererseits verdankte seiner immer deut¬
licher ausgeprägten antizionistischen Tendenz wachsende Keilerfolge . Als im
Sommer 1914 die Eröffnung der neuen Universität in Frankfurt a. Main bevor¬
stand , sah man sich ernsthaft vor die Frage gestellt , ob man den Bruderkampf
dort fortsetzen sollte.
Ganz spontan eigentlich kam es zu Beginn des Sommersemesters 1914
zu Verhandlungen beider Präsidien , aus denen organisch der Gedanke der
Fusion erwuchs ; die zionistische Verantwortung , die gesammelte Kraft gegen
den gemeinsamen Gegner , die Assimilation , einzusetzen , wurde auf beiden
Seiten gleichmäßig empfunden . Freilich , über die Namen und die Tendenz¬
formulierungen gab es noch Irrungen ; ob man das Wort Zionismus in den
Namen oder den Tendenzparagraphen
direkt hineinschreiben , oder ob es ge¬
nügen sollte , dem Sinne nach ein zionistisches Programm zu geben , war Gegen¬
stand des Streites . Auch waren natürlich mancherlei mehr persönliche An¬
hänglichkeiten und Empfindungen zurückzudrängen , was , besonders im K.Z.V.,
nicht allen leicht fiel . Aber es überwog doch der Wille , nach so langem und
nutzlosem Gegeneinander
eine „einheitliche , bundesbrüderlich
verbundene
zionistische Akademikerschaft " zu begründen . Der ^eschäftsführende Ausschuß
der Z.V.f.D, wünschte in einer Resolution die Fusion durchgeführt zu sehen,
die Aktivitas des K.Z.V., die in der Berliner Führerschaft des Blau -Weiß mit
V.J .St .ern zusammensaß , erklärte sie geradezu für ein persönliches Bedürfnis.
Und Egon Rosenberg wollte sie ebensosehr , wie Erich Rosenkranz , Kurt
Blumenfeld und ihr Kreis im B.J .C. So kam es denn am 19. Juli 1914
zum Abschluß der Verhandlungen : das „Kartell Jüdischer Verbindungen"
(K.J .V.) trat an die Stelle der beiden bisherigen Verbände , mit dem Ziele,
„seine Mitglieder zu Männern zu erziehen , die in dem Bewußtsein der natio¬
nalen Einheit der jüdischen Gemeinschaft entschlossen sind , für eine der Ver¬
gangenheit des jüdischen Volkstums würdige Erneuerung in Erez Israel ein¬
zutreten ."
So entstand , kurz vor Ausbruch des Weltkrieges , das K.J .V. Richard
Lichtheim , Gustav Krojanker , Elias Auerbach standen jetzt in derselben Reihe
mit den aktiven Zionisten aus dem alten B.J .C. Erich Rosenkranz wurde der
erste Präside des neuen Bundes.
III.
Gleichfalls vor dem Kriege noch , 1912, war der jüdische Wanderbund
„Blau -Weiß " entstanden . Auch in der deutschen Jugendbewegung , in de»
verschiedenen Wander vqgelbündea , in den Kreisen um Hans Blüher und Gustav
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Wyneken hatte man immer mehr den Juden den Zutritt verwehrt . So gründeten
zionistische Studenten aus B.J .C. und K.Z.V. einen eigenen Bund , der die
Lebensform der Jugendbewegung aufnahm , aber jüdische Ziele stellte 2). Noch
war er in seinen ersten Anfängen , weit entfernt davon , das K.J .V. seinerseits
rückwirkend zu beeinflussen . Aber es hätte vielleicht nur weniger Semester
noch bedurft . Da kam , wenige Wochen nach der Gründung des neuen großen
Kartells , ohne daß schon ein neues bundesbrüderliches
Gefühl wirklich allen
sich hätte mitteilen können , der Krieg.
Die große Mehrheit der Aktiven wie der Alten Herren trat in den Heeres¬
dienst und kam ins Feld ; die Verbindungen verschwanden anfänglich fast
völlig ; die sie hätten besetzen können , standen draußen . Erst sehr allmählich
konnte hier und da mit Hilfe von Bundesbrüdern , die nur garnisondienstfähig
waren , notdürftig und mit schwachen Kräften , oft nur für kürzere Zeit , ein
Verbindungsbetrieb durchgeführt werden . Um so inniger allerdings gestalteten
sich die bundesbrüderlichen
Beziehungen im Felde ; hier verschwanden die
alten B.J .C - und K.Z.V.-Partikularismen sofort , und die K.J .V.er - Zusammenkünfte hinter der Front , zu den jüdischen Feiertagen , und wann der Zufall und
die Gelegenheit sie sonst ermöglichte , bildeten für alle K.J .V.er Lichtpunkte
in ihrem Leben.
Stundenlang marschierten sie , um zu solchen Treffen zu gelangen ; aus vielen
Feldpostbriefen , die im J .St . und im „ Jüdischen Willen " veröffentlicht sind,
tritt die Stimmung ; jener Jahre deutlicher hervor , als jede Geschichtsschreibung
sie darzustellen vermöchte . Dazu riß der Tod vor dem Feinde schmerzliche
Lücken ; Erich Rosenkranz ,der Präside , Udo Moses , der Gründer der Königs¬
berger Verbindung , Arthur Pelz , ihr geistiger Führer und viele , viele andere;
ganze Generationen , wie aus der Berliner Maccabaea , kehrten nicht wieder:
über 100 Bundesbrüder hat das Kartell verloren.
Und doch brachte der Krieg dem K.J .V. auch Gutes . Denn er eröffnete
ihm eine Welt , von der man bis dahin fast nur etwas geahnt , kaum Bestimmtes
gewußt , in den seltensten Fällen etwas mit eigenen Augen gesehen hatte:
die Welt des Ostjudentums . Die K.J .V.er , deutsche , assimilierte , bürgerliche
Juden , sahen jetzt ein Judentum , ganz jüdisch , fast ganz eigenständig , zu großen
Teilen proletarisch ; sie bemühten sich um seine Erkenntnis ; und viele , Jün¬
gere , aber auch Aeltere , wurden jetzt erst voll und ganz Zionisten . Man kann
sich die Kluft , die damals zwischen den Bundesbrüdern , die nach Polen , nach
Litauen , nach Kurland , Wolhynien , in die Ukraine doch als deutsche Soldaten
kamen , und den Ostjuden bestand , kaum groß genug vorstellen ; um so größer
war die Ueberraschung , die Freude , die innere Rührung , wenn sie trotzdem,
als Soldaten einer Invasionsarmee , in den Häusern der Ostjuden freundliche
Aufnahme fanden . Um so eifriger wurde nun ihr Streben , das Alte , das sie
jetzt ganz tief als unjüdisch empfanden , von sich abzutun . Nicht selten hat
man damals auch unleugbare Schwächen des Ostjudentums idealisiert oder
minder schwerwiegend bewertet , als es vielleicht richtig gewesen wäre . Aber
gerade das beweist , wie echt und bedingungslos die Hingabe an das Neu¬
erkannte war . Die östliche Zionsliebe berührte tief die westlich -politisch
geschulten Zionisten ; das ostjüdische Erlebnis der Kriegszeit bedeutete in der
Tat die Entdeckung des jüdischen Volkes als eines lebendigen , wirklichen
Organismus.
Und nun vor allem anderen : im November 1917 erließ England die B a 1four - Deklaration
. Ebenso beeilten sich die Regierungen der Zentral2) Vgl. Siegfried Kanowitz , Zionistische Jugendbewegung , Berlin 1925.
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mächte , ihre Sympathie gegenüber der zionistischen Bestrebungen auszu¬
drücken ; es stand nunmehr mit Sicherheit zu erwarten , daß der Friedensschluß
auch für das jüdische Volk die allerseits proklamierte Selbstbestimmung bringen
würde ; wenn die Befreiung der kleineren Nationen erfolgte , konnte auch den
Juden ihr Recht nicht mehr verwehrt werden . Das Palästina -Werk der zionistisehen Organisation wurde politisch anerkannt , eine allgemeine , politische
Lösung der Judenfrage , wie einst Herzl sie erträumt hatte , rückte in den Be¬
reich ernsthafter Möglichkeiten . Der Zionismus , lange von der Mehrheit der
Juden als Utopie verlacht , von seinen eigenen Anhängern vorwiegend als Be¬
kenntnis im Moralischen und Geistigen aufgefaßt , wurde eine politische Re¬
alität , mußte Einfluß auch auf das Leben seiner Bekenner gewinnen . Ein Er¬
eignis von wahrhaft revolutionärer Bedeutung , in den möglichen Ausmaßen
seiner Wirkung 1917 noch gar nicht abzuschätzen.
So kam es , daß noch während des Krieges die künftigen Veränderungen
langsam sich andeuteten ; 1918 begann im größeren Umfange die Diskussion
darüber , wie nach erfolgtem Friedensschluß das Kartell sich gestalten müsse.
Denn immer weiter rückte — darüber mußte man sich im klaren sein — die
Vorkriegszeit zurück ; immer weniger schien es möglich , dort anzuknüpfen , wo
1914 unter dem Zwang der Verhältnisse der Faden gerissen war * Neben dem
K.J .V. war eine nationaljüdische Jugendbewegung groß geworden , besonders
verkörpert durch den Blau -Weiß , die zu den Dingen , die vor 1914 gewesen
waren , gar kein Verhältnis mehr besaß . Viel weniger durch intellektuelle Dis¬
kussionen , politische Theorien , logische Deduktionen war diese Jugend zum
Zionismus gekommen , sondern viel einfacher , selbstverständlicher , lebens¬
mäßiger — wie sie es jedenfalls selbst über sich aussagte . Auf Fahrten und
Heimabenden hatten die Blau -Weißen das Judentum erlebt , sie bejahten es,
so wie sie ihre eigene jugendliche Gemeinschaft bejahten , die eben ipso facto
eine jüdische Gemeinschaft war ! Und nun sollten die Juden Palästina besiedeln
dürfen ? Was tat anderes not als unmittelbare , direkte und praktische Vor¬
bereitung auf die baldige Uebersiedlung , durch Berufsumschichtung in Land¬
wirtschaft oder Handwerk ! Was sollte man jetzt noch wissenschaftliche
Systeme über die Judenfrage ausdenken , wo doch binnen kurzem die end¬
gültige Lösung in der Wirklicheit zu erwarten stand ! Wozu sollte man sich
noch um die Galuth kümmern , die doch jüdisch nichts Wertvolles mehr dar¬
stellte , und wo der Aufbau Palästinas die einzige und alles bestimmende Auf¬
gabe der Stunde war ! Chaluziuth war das einzige Ideal , das jüdische Jugend
jetzt noch anerkennen konnte und durfte.
Nichts war selbstverständlicher , als daß diese Gedanken und Empfin¬
dungen der Jugend des K.J .V. sich mitteilten , daß diese auch von sich aus zu
mit Wichs und
Aehnlichem kamen . Der ganze ehemalige Korporationsbetrieb
Genugtuung,
Repräsentation , mit Fechten und unbedingter
akademischer
konnte er noch gerechtfertigt werden zu einer Zeit , da der jüdischen Jugend
so ganz andere , so viel höhere Aufgaben sich darboten ? Sollte , durfte , konnte
man die alte Form der Geselligkeit im geschlossenen Räume , die Kneipe,
weiterhin bestehen lassen ? Waren nicht Sport , Rudern , Wandern viel ge¬
mäßere Veranstaltungen , gleichfalls geeignet , gemeinschaftsbildend zu wirken?
Sollte man weiterhin , wie wenn nichts geschehen wäre , sein Studium wieder
aufnehmen und einem elenden Philisterium in Deutschland zusteuern , oder
war es nicht zionistische Pflicht eines jeden jungen K.J .V.ers , sich einer land¬
wirtschaftlichen oder handwerklichen Tätigkeit zuzuwenden und am Aufbau
des Landes mitzuwirken ? Oder , selbst wenn man denn weiterstudierte , konnte
etwas anderes am Ziele stehen als ebenfallst die Uebersiedlung , als Arzt , Lehrer
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oder Ingenieur ? War denn nicht gerade das deutsche Judentum , nicht speziell
das K.J .V. dazu berufen , dem Aufbau die gewiß notwendigen wissenschaftlich
geschulten Mitarbeiter zu stellen ? Es war ganz klar , und konnte durch nichts
.hinwegdiskutiert werden : das Kartell mußte in seinen Formen umgestaltet , der
Jugendbewegung angenähert werden ; es konnte in der Form von 1914 unter
keinen Umständen wieder erstehen . Seine Erziehung aber mußte nicht mehr
allein wie bisher auf den sogenannten guten Zionisten in Deutschland hin¬
wirken , sie mußte ebenso , wenn nicht gar besonders , zur Alijah hinführen.
Und schon bildete sich in Berlin eine Verbindung aus Blau -Weißen , die
, Alfred
diese Gedanken im Kartell verwirklichen wollten . Erich Buchholz
; landwirt¬
Kupferberg , Werner Senator gründeten den V.J .St. Hechaver
schaftliche Tätigkeit und Uebersiedlung nach Palästina im Geiste der Jugend¬
bewegung , intensive hebräische Arbeit waren die hauptsächlichen Programm¬
punkte , Man wollte keine besondere Werbearbeit durchführen ; den notwen¬
digen Nachwuchs erwartete man mit Sicherheit aus den gleichgestimmten
Kreisen jüngerer Blau -Weißer . Die V.J .St, Maccabaea -Berlin schloß aus ähn¬
lichem Geiste ein Arbeits - und Freundschaftsabkommen mit dem neuen zionisti¬
Hazair ", der auf den Ideen A. D. Gordons fußend,
schen Bund „Hapoel
bald eine große Bedeutung im damaligen Zionismus erlangte . Konstruktiver
Sozialismus , Aufbau Palästinas in sozialer Gerechtigkeit , ohne Ausbeutung,
aber auch ohne Klassenkampf , in Anknüpfung an die jüdische Geschichte und
die biblische Sozialethik , eindrucksvoll wieder ans Licht gehoben und dar¬
gestellt von Martin Buber , dafür wollte die Maccabaea sich einsetzen.
Wie stand die Altherrenscbaft zu diesen Tendenzen ? Konnte sie sie gut¬
heißen ? Mußte sie sie nicht fördern ? Oder war es wiederum nicht für sie sehr
schwer , hier Anschluß zu finden ? War sie nicht unter ganz anderen Bedin¬
gungen groß geworden , hatte sie nicht ganz anders zum Zionismus gefunden?
Mußte sie nicht die Galuth auch weiterhin für wichtig halten , ja, war nicht
gerade jetzt für sie die Stunde gekommen , die Gemeinden für den Zionismus
zu erobern , das deutsche Judentum zu nationalisieren ? War sie nicht gerade
in diesen Zeiten einer fast eschatologischen Palästina -Stimmung doppelt wich¬
tig ? Mußte nicht gerade das Kartell im Interesse einer gesunden , organischen
Entwicklung des Aufbaues retardierend wirken ? Durfte man zulassen , daß das
K.J .V. von Schwarmgeistern umgemodelt wurde ? Was hatte denn diese Jugend
mehr ins^Treffen zu führen , als ihre Meinungen und Empfindungen ? Was hatte
sie denn schon geleistet , worin hatte sie sich bewährt ? Gewiß : ein großer , ein
betrüblich großer Teil der Altherrenschaft hatte zionistisch tatsächlich ver¬
sagt ; das war nicht zu bestreiten . Aber bestand nicht doch die Aussicht , auch
diese Alten Herren wieder zu aktivieren , wenn man ihnen in der Gemeinde,
in der Sozialarbeit , der Turnerschaft neue und erfüllbare Aufgaben in ihren
bisherigen Wohnsitz wies ? Das schien doch sehr vielen möglich . Und nicht
zu verwundern war es , wenn die Alten Herren mißbilligend auf eine Jugend
sahen , die im Ueberschwang der Revolutionsstimmung ihnen gegenüber Ver¬
ständnis und Respekt in einer oft peinlichen Weise vermissen ließen.
Der Gegensatz der Generationen wurde im Laufe des Jahres 1918 immer
tiefer , er offenbarte sich auf allen Gebieten , und so, wie viele Alte Herren
sich gekränkt vom K.J .V. abwandten , so strebten manche Kreise der Aktivitas
einer Kartellrevolution zu , die unbekümmert alle Tradition , und mochte sie
sich einst noch so bewährt haben , beseitigen wollte . Unter dem Schlagwort
der Intensivierung galt Keilarbeit als überflüssig , ja sogar unsittlich ; der K.J .V.er,
der nach Palästina gehen wollte , mußte sich selber mit aller Kraft darauf vor¬
bereiten , durfte seine Kräfte nicht auf eine Tätigkeit verschwenden , die noch
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nicht tinmittelbar diesem Ziele diente * Und würde nicht der Geist der 2eit
die zionistische Ueberzeugung von selber in die Herzen der jüdischen Jugend
pflanzen ? War es nicht geradezu eine Beleidigung , einen Gleichaltrigen , der
die gleiche Freiheit der Ueberzeugung hatte , zu überreden und mit all den
kleinen Mitteln und Praktiken der Keiltechnik zu sich hinüberziehen , wo er
diesen Weg etwas später , aber dann in Freiheit und darum glücklicher , von
selbst gehen würde ? Und außerdem : je länger man Zionist war , desto schwie¬
riger war es, immer aufs neue gegen den ewig gleichen Stumpfsinn der
Assimilanz anzugehen . In gleicher Weise erschien die alte hierarchische
Stufung nach Graden (Fux —Bursch —Alter Herr ) überflüssig ; ein palästina¬
williger Fux war zionistisch wertvoller als ein Bursch , der hierblieb . Aber
die Alten Herren fanden , daß der Geist der Zeit , obwohl er in mancher Hin¬
sicht den Zionismus tatsächlich begünstigte , die große Masse des deutschen
Judentums und speziell der jüdischen Studenten ebensowenig von selber zu
uns führen würde wie bisher , und daß eine Nationalisierung und Zionisierung
kampflos nicht erfolgen würde ; und waren also des altmodischen Glaubens,
daß Keilarbeit weiterhin notwendig sei. Ebenso fanden sie , daß das Fuxeninstitut durchaus nicht jenes Ueberbleibsel einer plumpen Assimilation an
deutsches Korporationswesen sei , als welches es nun dargestellt werde ; sie
meinten , daß man dem eben Eingetretenen noch nicht das gleiche Recht geben
könne wie dem , der seit langem sich bewährt habe ; daß das K.J .V. die Men¬
schen erziehen sollte und diese Erziehung zu politisch gebildeten Zionisten
auch denen nottäte , die schon in der Jugendbewegung unseren Ideen nahe¬
getreten seien ; daß schließlich aus der erstrebten Formlosigkeit überhaupt
nichts Rechtes herauskommen könne.
So war das Kartell überall uneins ; und als das Präsidium , in dem Egon
Rosenberg , Fritz Löwenstein und Erich Cohn während des Krieges die Haupt¬
das Kartell zum
arbeit geleistet hatten , nach erfolgtem Waffenstillstand
, erschien es
berief
I. ordentlichen Kartelltag zum Februar 1919 nach Berlin
sehr fraglich , ob bei so divergierenden Tendenzen überhaupt die Einheit des
Kartells würde gewahrt werden können . Man sah niemand , der sie hätte ver¬
teidigen wollen ; nur die Richtungen strebten danach , eine Umgestaltung in
ihrem besonderen Sinne durchzuführen . Es war die Existenzfrage des K.J .V.,
ob sich Bundesbrüder finden würden , die willens und imstande waren , den
Partikularismus der Flügel zurückzudrängen und darüber hinaus das Kartell auf
einer gemeinsamen Basis zu einen und neu zu gründen.
(Fortsetzung folgt .)

Verschiedenes
Brief aus der Hadischarah
Nachstehend veröffentlichen wir auszugsweise einen Brief von Bundes¬
bruder Gerhard David und weisen nochmals von uns aus darauf hin , daß zwei
Bundesbrüder Gelegenheit hätten , Ausbildung als Schiffer oder Fischer zu
erhalten.
Liebe Bundesbrüder!
Ich bestätige den Eingang Eures letzten Schreibens und teile Euch mit,
daß ich in der Zwischenzeit den entscheidenden Schritt getan habe und seit
„Adler"
dem 4. 5. als Junge an Bord des Finkenwärder Hochseefischkutters
).
-Fock
(Schiffer
bin
angemustert
233
HF
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Kosten : Ausrüstung etwa 200,*— RM und Zuschuß an Schiffer 200r - ^ M*
Verpflichtung für ein Jahr«
Die ersten beiden „Reisen " (Fangreisen ) habe ich glücklich hinter mir;
die Schiffer sind bereits Zionisten , ich aber noch kein Fischer . Es ist schwer,
aber herrlich . Die Berufswahl erscheint mir für mich als ideal , zumal ich mich
zufälligerweise als wenig geeignet für Seekrankheit erwiesen habe.
Die Nutzanwendung für Palästina erscheint mir gleichfalls als gesichert.
Entweder für Küstenschiffahrt oder Hochseefischerei . Jedenfalls ist die hiesige
Ausbildung anerkannt gut . Das bevorzugte deutsche Marinepersonal stammt
aus der Fischerflotte und hat hier seine Lehrzeit durchgemacht . Neben der
praktischen Lehrzeit an Bord treibe ich Theorie unter Anleitung eines Kapi¬
täns . Später will ich noch einige Wochen in eine Motorenbaufirma hinein¬
riechen.
Hier sind noch zwei Stellen unter gleichen 1Bedingungen zu besetzen.
Wenn Ihr jemand wißt ? . . . Außer mir fährt in der Finkenwärder Flotte noch
Chawer Ernst Ehrmann , der gleichfalls sehr zufrieden ist.
Zu Eurer Information teile ich mit , daß ich dem Snif Hechaluz , Lübeck,
angeschlossen bin.

Mitteilungen des Präsidiums
i.
Wir geben hiermit Kenntnis , daß von unseren in New York lebenden
Bundesbrüdern kürzlich eine Gruppe deutschsprechender
Zionisten : „Theodor
Herzl Society " gegründet worden ist . Die Gruppe bildet das Zentrum für die
aus Europa kommenden Zionisten und hält monatlich zweimal Vortragsabende
ab , auf denen die aktuellen zionistischen und jüdischen Probleme erörtert
werden . Die Gruppe steht mit den Örtlichen jüdischen Organisationen , nament¬
lich auch mit der zionistischen Organisation Amerikas in Fühlung , welche sich
auch um die berufliche Unterbringung von Neueinwanderern kümmert . Es
besteht der Plan , außer in New York auch noch in Chicago eine solche Gruppe
zu schaffen , weil auch dort einige Bundesbrüder leben.
Adresse

: 111 Fifth Avenue , New York , Zionist Organisation of America
H.
Auch an London hat sich auf Grund der Initiative der dort lebenden
Bundesbrüder , besonders der Bundesbrüder Kollenscher , Besser und J . Cohn
eine „Gruppe jünger Zionisten " gebildet , welche vierzehntägig
öffent¬
liche Veranstaltungen abhält . Meist halten Zionisten aus Palästina oder der
Galuth Referate an diesen Abenden . In letzter Zeit gab es Vortragsabende
von Dr. Ernst Simon und einen Vortragszyklus über die Grundlagen des euro¬
päischen Nationalismus unter Dr. Neumann und Dr. Leo Strauß . Neuerdings
bemüht sich die Gruppe , mit jüdisch -englischen Studentengruppen
sowie
palästinensischen Studenten in Konnex zu kommen und vor kurzer Zeit fand
ein gemeinsamer Vortragsabend statt,

ra.

Die Bundesbrüder in Basel befaßten sich im Sommersemester 1933 als eigene
Gruppe vorwiegend mit der zionistischen Arbeit unter den sehr zahlreichen
jüdischen Studenten aus Deutschland , für die sie eine Reihe stark besuchter

122

studentischer Abende veranstalteten « Hierdurch
Menschen aus dem Lager der Assimilation erfaßt.

wurden ! zum großen

Teil

1933/34 traten die Bundesbrüder dann in UebereinIm Wintersemester
in die schon lange mit dem Kartell durch Freund«
Präsidium
stimmung mit dem
schaftsvertrag verbundene zionistische Verbindung „Jordania " ein . In diesem
Rahmen nehmen die Bundesbrüder intensiv am allgemeinen zionistischen Leben
in Basel teil . Z. B. wird die K.K.L.-Arbeit und die Ortsgruppenarbeit dort zu
einem erheblichen Teile von den Studenten getragen . Ferner nehmen einzelne
Bundesbrüder , auch Alte Herren , starken Anteil an der Jugendarbeit , insbeson¬
dere im Brith Habonim und dem neugegründeten Hechaluz . Das schweizerische
Palästinaamt Basel steht unter Leitung von unserem Bundesbruder Newiaski.
Bbr . Hans Klee sprach auf Baseler zionistischen Kundgebungen und besuchte
eine Anzahl anderer schweizerischer Ortsgruppen.
In der letzten Zeit hat die Jordania , die seit dem Eintritt der K.J .V.er sich
den äußeren Formen unserer früheren Verbindungen angenähert hat , einen er¬
freulichen Zuzug aus den Kreisen der schweizerischen jüdischen Studenten , so
daß sie nunmehr wirklich ein Spiegelbild aller Kreise der hier studierenden
jüdischen Jugend darstellt (vor allem aus den Randstaaten , Polen , Deutschland»
Schweiz und Ungarn ), wobei freilich von den K.J .V.ern zu sagen ist , daß es sich
zumeist um fortgeschrittene Semester handelt , die hier lediglich ihre Studien
abschließen , um dann nach Palästina zu übersiedeln.
IV.
Es ist geplant , auch die in Paris lebenden Bundesbrüder zu zionistischer
Arbeit zusammenzufassen , wie schon einmal begonnen wurde . Die Arbeit
wird in den nächsten Wochen einsetzen.

Gemäß § 43 Ziffer 4 der Ehrenratsordnung wird bekanntgemacht:
In dem Ehrenratsverfahren gegen Bbr . R .-A . Boris Gurewitsch , Riga , fällte
der Ehrenrat in Berlin am 13. 3. 1934 folgendes Urteil:
Bbr . Gurewitsch wird zu einer verschärften Rüge verurteilt . Das Urteil
ist gemäß § 43 Ziffer 4 der Ehrenratsordnung in dem jetzigen Mitteilungs¬
organ des K.J .V. zu veröffentlichen.

Wiederaufnahmeanträge:
Seine Wiederaufnahme

hat beantragt : Dr . Werner Loewe, Berlin.

Seine Wiederaufnahme

beiin Präsidium ~ Palästina hat beantragt:
Dr * Samuelsohn / früher Prankfurt a. M*
jetzt Jerusalem.
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Personalia:
Wir gratulieren
«ur Heirat von Theodor Epstein

Gretel Nußbaum

Bbr . Dr. Friedrich Perles — Sophie Schild
Bbr . Dr. Hans Prinz — Ruth Sternberg
Bbr. DipUIng . Hans Rothschild — Friedl Stern
Bbr . Günter Saul — Ada Peyser
Bbr . Dr. Kurt Steinitz — Elisabeth Bruck
unserem Bbr . Dr. Joachim Caspari und seiner Gattin zur Geburt eines Jungen;
unserem Bbr . R.-A. Fritz Pick zur Barmizwah seines Sohnes Rolf Albert
am 16. 6. 1934.

Wir haben unsere Bundesbrüder

A. H. h. c. Lippmann Bloch, Breslau
R-A . Hans Glaser , Bricg
durch den Tod verloren . Wir werden ihnen stets ein ehrendes An¬
denken bewahren.
Das Präsidium

des KJV.

Nach Schluß der Redaktion:

Am 27. und 28. Juli findet die
3.Tagung des Landesverbandes Palästina
des K. J. V. in Tel ^Aviv statt
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berun
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1934

PROGRAMM:
Sonnabend

, den 17. November

1934 , abends

8 Vi Uhr:

Eröffnung der KJV . er Tagung
Vortrag von Bbr. Dr. Emil Cohn: Ch. N. Bialik, der

Mann, sein Lehen und sein Werk
Anschließend Zusammensein mit den auswärtigen
(Die Damen

brüdern
unserer Bundesbr
. sind

zu dieser Veranstaltung mit

Sonntag , den 18. November , vormittags

Bundes'

eingeladen)

10 Uhr punktlich:

(Nur für Bundesbrüder)
1. Bericht des Präsidiums über die Lage des Kartells in
Palästina
2. Aussprache
Nachmittags 4 Uhr:
3. Referat von Bbr. Dr. Franz Meyer über die zioni¬
stische Situation
4. Fortsetzung der Aussprache
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An alle Bundesbrüder!
Die Vorgänge auf dem letzten Kartelltag in Palästina am 3. und 4. August
1934, die zu dem Austritt einer erheblichen Zahl von Bundesbrüdern geführt
haben , haben im deutschen Kartell einen lebhaften Widerhall gefunden . Wir
sind mit Zuschriften von Gruppen und Einzelnen bestürmt worden . Einzelne
haben bereits zu den Vorgängen Stellung genommen . Wir
Altherrenbünde
wir endgültig Stellung nehmen , für zweckmäßig , einen
halten esf bevor
größeren Kreis von Bundesbrüdern in persönlicher Aussprache zu unterrichten
und ihre Meinung zu hören . Die Abhaltung eines Kartelltages , der turnusmäßig
erst im Frühjahr 1935 wieder fällig ist , halten wir im gegenwärtigen Augen¬
blick nicht für erforderlich , gerade auch deshalb , um in der Zwischenzeit eine
weitere Klärung herbeizuführen . Aber wir laden die Bundesbrüder zu einer
Aussprache für Sonnabend , den 17. abends , und Sonntag , den 18. November,
nach Berlin ein , zu der wir insbesondere auch Bundesbrüder aus dem Reiche
in möglichst großer Zahl erwarten , und unterbreiten ihnen nachstehend das
Material , das uns über den Kartelltag vorliegt , welches wir nach Möglichkeit
Das Präsidium.
mündlich ergänzen werden .*)

Meine Linie
Das Präsidium als Ganzes hat zu den Vorgängen in Palästina noch keine
Stellung genommen . Es will, einem vielfachen Wunsche aus dem Kartellkreis
folgend , sich zunächst mit einem größeren Kreise von Bundesbrüdern beraten.
Ich glaube aber auch , kein Geheimnis zu verraten , wenn ich offen erkläre , daß
die Stellungnahme der einzelnen Präsidiumsmitglieder nicht einheitlich ist.
Trotzdem soll aber dieses Heft nicht ohne eine Aeußerung von Präsidiumsmit¬
gliedern zu den Vorgängen in Palästina herausgehen , und es werden daher in
diesem Hefte des Jüdischen Willen dem uns aus Palästina zugegangenen Mate¬
rial Aeußerungen von Tuchler und mir vorangeschickt . Meine Stellungnahme
fließt aus meiner Auffassung der Aufgaben des K. J . V. hier und in Palästina.
I.
Als ich Frühjahr dieses Jahres das Präsidium übernahm , war ich mir über
die Problematik der Aufrechterhaltung eines Kartells in Deutschland klar , einer
^Problematik , die vor allen Dingen dadurch gegeben ist , daß wir einen jugendMichej^ Nachwuchs nicht mehr haben . Es ist leicht , hieraus die Konsequenz
zu 2ieE^ ^ äß"lteS ^1CäHe^, in Deutschland nicht mehr existenzberechtigt ist
und daher aufgelöst werden muß. Ich habe demgegenüber den Standpunkt ver¬
treten , daß es aus zionistischen Gründen nicht zu verantworten ist , eine zioni¬
stische Position , wie sie das Kartell durch seine Tradition und den Kreis seiner
*) Dieses Heft des Jüdischen Willen geht auch denjenigen zu, die im
Anschluß an den palästinensischen Kartelltag ihren Austritt aus dem Landes¬
verband Erez Israel erklärt haben . Nachdem das hiesige Präsidium dahin¬
gehend Stellung genommen hat , daß es einen Austritt aus dem Landesverband
Erez Israel ohne gleichzeitiges Ausscheiden aus dem Gesamtkartell nicht gibt,
hat das Präsidium in Palästina , vom hiesigen Präsidium veranlaßt , eine Anfrage
an die Ausgeschiedenen gerichtet , ob sie unter diesen Umständen ihre Aus¬
trittserklärung aufrecht erhalten . Bis zur Beantwortung dieses Schreibens be¬
findet sich die Frage ihrer Kartellzugehörigkeit insoweit in der Schwebe«
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Mitglieder darstellt , aufzugeben , auch wenn die Aufgaben in Zukunft nur be¬
schränkte sind , Hunderte von Bundesbrüdern fühlen sich auch heute noch hier
in Deutschland dem Kartell verbunden und finden in ihm ihre geistige Heimat
und ihren zionistischen Standort . Durch das Kartell und seine Organisationen
können auch heute noch Hunderten von Akademikern , die durch die zioni¬
stische Schule des K. J . V. gegangen sind , Kentnisse des zionistischen Lebens
vermittelt und der Wille zu zionistischer Aktivität geweckt und gefördert
werden . Mag sein , daß unsere Tätigkeit auf diesem Gebiete unzureichend ist,
mag sein , daß der Natur der Sache nach unsere Tätigkeit auf diesem Gebiete
unzureichend bleiben muß : die durch das K. J . V. hier geleistete Arbeit wird'
immerhin nicht ganz nutzlos und vergeblich sein.
II.
Größere und andersartige Aufgaben stehen vor dem K. J . V. in Palästina.
Das K. J . V. in Erez Israel hat die Bundesbrüder , welche die Entwicklung der
letzten Zeit in größerer Anzahl , als wir jemals , gedacht , ins Land geführt hat,
in die Wirklichkeit des Landes einzuführen . Das K. J . V. in Erez Israel kann
darüber hinaus den Versuch machen , zu einem wirkenden Faktor bei der
Bildung unserer Volksgemeinschaft in Erez Israel zu werden . Das K. J . V. in
Erez Israel kann eine ähnliche Rolle spielen , wie sie dem B. J , C. und K. Z, V.
in ihrer besten Zeit in der zionistischen Bewegung in Deutschland zugekommen
ist.
III.
Ich habe von vornherein immer den Standpunkt vertreten , daß die Ver¬
schiedenartigkeit der Arbeitsvoraussetzun ^en und der Aufgaben hier und in
Palästina eine weitgehende Autonomie und Unabhängigkeit der beiden Kartelle
voneinander verlangt . Als vor und auf dem letzten Kartelltag hier in Berlin
von verschiedenen Bundesbrüdern verlangt wurde , daß hier die gleichen Be¬
schlüsse angenommen werden sollten , wie sie die KJV .er -Tagungen im Herbst
des vergangenen Jahres in Palästina gefaßt haben , habe ich mich dem wider¬
setzt mit dem Hinweis auf die Unabhängigkeit unseres Kartells und die Anders¬
artigkeit unserer Verhältnisse . Ich habe meinen engsten zionistischen Freunden
in Palästina gegenüber den Standpunkt vertreten , daß wir hier die Verhältnisse
besser übersehen und zu beurteilen vermögen als sie, und daß wir uns die
Entscheidung in den Angelegenheiten des deutschen Kartells allein vorbehalten.
Ich halte auch heute die Annahme von Beschlüssen , wie sie der letzte Kartell¬
tag in Palästina für das palästinensische Kartell gefaßt hat , im deutschen
Kartell für unangebracht.
Hieraus ergibt sich andererseits , daß ich eine Einmischung, _de^ . deutsehen.
Kartells in die Verhältnisse des palästinensischen Kartells .mit gleicher Entschiedenheii ^ ablehne . Auch wenn wir noch so sehr am Leben Palästinas teif- ^
nehmen , auch wenn wir noch so intensiv über die Vorgänge dort durch öffent¬
liche und private Berichte orientiert werden , können wir doch die Arbeits¬
voraussetzungen und Aufgaben des Kartells dort im einzelnen nicht übersehen«
Wir können an der Verantwortung für das Kartell dort nicht teilnehmen . Wir
müssen zu den Bundesbrüdern , die von der Mehrheit dort mit der Leitung des
Kartells betraut sind , Vertrauen haben , ebenso wie wir von diesen palästinen¬
sischen Bundesbrüdern Vertrauen zu uns verlangen.
IV.
Will man den Frieden im deutschen Kartell aufrechterhalten , so ist nach
meiner Meinung eine Einhaltung der oben bezeichneten Linie der gegenseitigen

m

Augenblick , in dem etwa von Bundesbrüdern
^chteinmischun ^
hier eine Stellungnahme zu den Vorgängen in Palästina , sei es nach der einen
oder anderen Richtung , gefordert wird ; müssen wir hier im deutschen Kartell
führen , die in Palästina zu dem Austritt von
dieselbe Auseinandersetzung
75 Bundesbrüdern geführt hat . Wir werden dann die gleichen oder noch
schwerere Erschütterungen im deutschen Kartell haben . So bedauerlich der
Austritt so zahlreicher Bundesbrüder aus dem palästinensischen Kartell ist , so
müssen wir uns nach meiner Meinung mit dieser Tatsache abfinden , wenn wir
nicht noch schlimmere Konsequenzen herbeiführen wollen.
Das Präsidium hat in einer seiner letzten Sitzungen beschlossen , daß ein
Austritt aus dem Landesverband Erez Israel ohne gleichzeitigen Austritt aus
dem Gesamtkartell nicht möglich ist.
Das Präsidium hat gleichzeitig das palästinensische Präsidium gebeten,
die ausgetretenen Bundesbrüder auf diese Konsequenz hinzuweisen und anzu¬
fragen , ob unter diesen Umständen die Austrittserklärung aufrechterhalten wird,
Das palästinensische Präsidium ist dieser Bitte nachgekommen und hat eine
entsprechende Aufklärung und Anfrage an die Ausgetretenen gerichtet . Wir
wollen hoffen , daß eine möglichst große Anzahl diese Gelegenheit benutzt , um
nach ruhiger Ueberlegung im Kartell zu bleiben . Für uns gilt es, das K. J . V.
in Deutschland vor Erschütterungen zu bewahren.
Nachträglich gibt mir T u c h 1e r Gelegenheit , seinen Artikel für den
„Jüdischen Willen " kennenzulernen . Ich brauche nicht zu betonen , daß ich
mit Tuchlers Ausführungen sachlich nicht übereinstimme . Ich will aber meine
abweichende Haltung hier nicht im Einzelnen niederlegen , weil ich damit
meine Linie verlassen würde , die einzuhalten , ich mir im Interesse des
Kartells vorgenommen habe . Im gegenwärtigen Augenblick scheint mir alles
darauf anzukommen , alles zu vermeiden , was die Auseinandersetzung , die in
Palästina zum Austritt von 75 Bundesbrüdern geführt hat , in das deutsche
Kartell hineintragen könnte . Wir haben im Augenblick keinen Anlaß , uns
hier mit der Revisionistenfrage von Kartell wegen zu beschäftigen , womit
aber nicht gesagt sein soll, daß auch für das palästinensische Kartell nicht
solch ein Anlaß bestand . Auf der KJV .er -Tagung selbst wird sich eine
Erörterung der von Tuchler angeschnittenen Fragen nicht vermeiden lassen,
und dann werde auch ich Gelegenheit haben , meine Meinung zu sagen und
von meiner Auffassung aus zu den Vorgängen in Palästina Stellung zu nehmen.
Sally Hirsch.

Der Sieg in Palästina
Meine zweifelnde Frage im Januarheft des Jüdischen Willen , ob die
Zeit für nichtparteimäßig gebundene Arbeit im Zionismus und damit die Mög¬
lichkeit zur Aufrechterhaltung des K. J . V. (im alten SinneJ vorbei sei, hat
durch die Vorgänge in Palästina eine schnelle Antwort erfahren.
Man hat uns belehrt , daß für das K. J . V. in Palästina „der Gedanke
der politischen Neutralität unter den hier gegebenen Umständen überhaupt
seine Bedeutung verloren habe ", und man hat sich eindeutig für eine bestimmte
Pafteigruppierung entschieden.
Mit Recht hatte Groß (J . W. 1934, Heft 1) die Zukunft des K. J . V. durch
die Beantwortung der Frage „Partei oder Nichtpartei " entschieden gesehen.
Schon damals wies er darauf hin , daß der Gedanke , aus dem K. J . V. in
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der Allgemeinen Zionisten zu machen,
Gruppe
Palästina eine bestimmte
„ein ganz verhängnisvoller Fehler sein würde ". Wir würden uns damit von
selber , freiwillig hinunter begeben auf das Niveau der anderen Parteien , und
dann wären wir rettungslos verloren . Demgegenüber sah er unsere Chance
gerade darin , daß das K. J . V, als Bund , unbeschadet aller politischen Diffe¬
renzierungen , aber gefestigt durch tausend Bande persönlicher Freundschaft,
als „zunächst einzige Körperschaft im Zionismus die Klassen - und Interessen¬
ist es jetzt vorbei . Das K. J . V.
kämpfe in sich überwinde ". Mit alledem
ist das geworden , was es nicht werden sollte , Bestandteil einer Parteigrup¬
pierung.
Auch die Wortführer der Politisierung des Kartells in der ersten Nach¬
kriegszeit hatten niemals an eine derartige Verengung und Unduldsamkeit ge¬
dacht . Kein anderer als Bileski (J . St . 1921, Heft 3) erklärte , daß eine starre
schematische Verbindlichkeit und Uniformität der Anschauungen vom K. J . V.
nicht gefordert werden könne . Die Auffassung , daß der Zionismus den volks¬
mäßigen Zusammenhang der jüdischen Gemeinschaft erkenne und sie zu poli¬
tisch autonomem , für alle Teile ihres Lebens gültigem Handeln fähig machen
Verbindlichkeit
, deren
Grundlage
wolle, sei die alleinige
könne . „Wir haben keine Beschlüsse zu bestimm¬
werden
gefordert
ten Einzelfragen zu fassen . Uns bindet kein parteimäßiger bestimmter Zu¬
Würden wir auch die Bildung und Vertretung dieser An¬
sammenhang .....
schauung selbst übernehmen und deswegen die Verpflichtung empfinden , in allen
Fällen eine Anschauung als die des K. J . V. festzustellen , so würden wir
Bestandteil des politischen Organismus im eigentlichen Sinne , Partei ."
Wen die Luft in Palästina noch nicht weise gemacht hat , sondern , wer
noch von hier aus , vom grünen Tisch , wie ein führender Bundesbruder aus
Palästina uns vorhält , mit ansieht , was in den letzten anderthalb Jahren drüben
geschehen ist , der kann nur konstatieren , daß wir dort ein Bestandteil des poli¬
tischen Organismus im eigentlichen Sinne geworden sind . Was ist geschehen?
Die Tagungen vom 15. September und 14. Oktober 1933 gingen von der falschen
Voraussetzung aus , daß hier ein ordentlicher Kartelltag nicht mehr zusammen¬
treten würde ; diese Tagungen beruhten nicht auf Wahlen und hätten deshalb
Beschlüsse überhaupt nicht fassen dürfen . Wenn die Veranstalter dieser Tagun¬
gen gleichwohl auf Beschlußfassung , und zwar politischer Art drängten und
zum ersten Male in das K, J . V, Kriterien einführten , die nicht die menschliche
Bewährung und die zionistische Aktivität als solche , sondern die Richtung der
zionistischen Auffassung zum Gegenstand hatten , so war es nur natürlich , daß
alle , die die Verengung des K. J . V. zu einer Parteihilfsgruppe nicht gutheißen
konnten (darunter sehr viele , die parteipolitisch gesehen , sich durchaus dieser
Gruppierung zurechneten ), sich mit diesen „Beschlüssen " nicht zufrieden gaben .Noch selbstverständlicher war es, daß sich diejenigen , die betontermaßen hin¬
ausgedrängt werden sollten , mit allen Mitteln ihrer Haut wehrten . Ihnen des¬
vorzuwerfen , wie Löwenstein es tut , ist geradezu
halb Unbundesbrüderlichkeit
widersinnig . Der erste Kartelltag des K. J . V. in Palästina am 3. und 4. August
1934 sah sich jedenfalls vor die gleiche Frage gestellt : Parteigruppe oder
K. J . V. im alten Sinne.
Als wir hier am grünen Tisch als Ergebnis der Wahlen hörten , daß von
den beiden Listen die eine etwa 60 Prozent , die andere etwa 40 Prozent
Stimmen habe , gab es kaum einen , der nicht annahm , nun müßte doch eine
Lösung in Palästina gefunden werden , die selbstverständlich den Angehörigen
Richtungen das Verbleiben im K, J . V. ermögliche und eben dadurch
beider
den, Mikrokosmos einer neuen jüdischen Gemeinschaft , die in sich Klassen -,
überwinde , auch und gerade in Palästina
Interessen - und Parteigegensätze
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schaffen helfe . Statt dessen benutzte man in unbeirrbarer Engherzigkeit und
Einseitigkeit auch diesen ersten Kartelltag zu „Hahnenkämpfen ", wie ein jüdi¬
scher Politiker sie nannte , bei denen unsere alten Kampfhähne nur das eine
zeigten , daß sie bei ihrer Alijah nichts von dem jahrzehntealten Ballast mitzu¬
nehmen vergessen hatten . Salli Hirsch sagt ganz mit Recht , daß wir hier eine
verschiedene Auffassung von den Folgen der Ereignisse haben . Aber in dem
voran
gehenden Bemühen , eine alle tragende Grundlage finden zu helfen,
waren wir einig untereinander und — mit dem Präsidium in Palästina , das uns
am 22. Juni 1934 schrieb , man wolle auf dem Kartelltag dort den alten Revi¬
sionistenbeschluß vom 1933 durch positive Beschlüsse ersetzen — Beschlüsse,
in denen im wesentlichen Anerkennung der Disziplin der Gesamtorganiation
gemäß den Kongreßbeschlüssen und positive Einstellung zu den Fonds gefordert
wurde ! Auf der Grundlage dieser Absichten drüben haben wir hier Stellung
genommen und eine Stellungnahme des Kartelltages erwartet . Die in Palästina
gefaßten Beschlüsse , die von den uns seitens des Präsidiums am 22. Juni 1934
mitgeteilten Absichten völlig abweichen , haben uns wie ein Schlag getroffen,
unsere Arbeit ist gelähmt , und wir fürchten , daß diese Lähmung der Anfang
vom Ende des Kartells ist , auch wenn noch kürzere oder längere Zeit das
Siechtum des Parteispielens andauern sollte . Erst jetzt durch ein Schreiben
vom 18. Oktober 1934 kommt die Aufklärung : „Eure Anfrage , warum das
frühere Präsidium des Landesverbandes die Absicht , den Revisionistenbeschluß
durch einen anderen zu ersetzen , aufgegeben hat , kann nur dahin beantwortet
werden , daß eine solche Absicht seitens des Präsidiums überhaupt nicht vor¬
lag . Es handelte sich hier um einen Privatbrief von Paul Hirsch, " ---Mehr als zwei Monate mußten wir hier auf die „offiziellen " Kartelltags¬
berichte warten . Inzwischen nahm man aber den noch lebendigen Zusammen¬
schlüssen des K. J . V. in Deutschland , den Altherrenbünden , übel , daß sie , von
zahllosen Privatberichten aufgestört , ihren Schmerz und ihrer Ablehnung deut¬
lichen Ausdruck gaben . Als uns schließlich die Mitteilungen erreichten , fanden
wir wohl einen langen Aufsatz von Krojanker und einen noch längeren Aufsatz
von Felix Rosenblüth , aber nicht den erwarteten objektiven Kartelltagsbericht.
Ueber Lichtheims große Rede z. B., die viele wegen ihrer Würde und ihrer
menschlichen Haltung als den Höhepunkt des Kartelltages bezeichnet hatten,
brachten die Mitteilungen nur einige kritische Bemerkungen , nicht aber den
Inhalt der Rede selbst.
Leider kann zu der „neuen Gemeinschaftsaufgabe ", die Krojanker dem
K. J . V. in Palästina verkündet hat , hier nicht ausführlich Stellung genommen
werden . Ich möchte nur sagen , daß der „politische Gedanke ", den er dem
K. J . V. als „Grundlage " geben möchte , m. E. ebensowenig Grundlage des
K. J . V. sein kann , wie irgendein anderer bestimmter
politischer Gedanke,
Es sei denn : das Basler Programm als solches , es sei denn die Formulierung
von Bileski , die ich zitiert habe . Soll der Anhänger eines autoritativ auf¬
gebauten Gemeinwesens oder soll der Verfechter etwa einer theokratischen
jüdischen Staatsidee deswegen
weniger zu uns gehören?
Zwar ist Krojanker völlig zuzustimmen , wenn er schreibt : „Eine Gegner¬
schaft gegen die Arbeiterschaft , die dem Interesse des Ganzen dient , kann nur
in einer möglichst breiten bürgerlichen Front bestehen , die de* Arbeiterschaft
in vielen Einzelfragen durchaus als Gegner , in der Gesamtfrage ihrer Existenz
als einer starken , national , kulturell und materiell höchst bedeutsamen Orga¬
nisation als Freund gegenübertritt/'
Aber was hat das alles
mit dem K. J . V. zu tun ? Rosen«
blüth sagt selbst , er stehe in dem speziellen Konflikt nicht auf dem Boden
des Krojankerschen Referats , sondern sähe einen Wert des K. J . V bei seiner
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bisherigen Struktur in seiner Neutralität . Nun , wir tun das noch jetzt!
Und wir tun es gerade jetzt , wo die Aufrechterhaltung einer nicht 5farblosen,
sondern echten Neutralität eine soviel schwierigere Aufgabe geworden ist , wo
alles das , was in zahllosen Reden als KJV .er -Tugend einmal gefordert wurde,
seine eigentliche Probe erst bestehen soll. Begreift man nicht , daß zu einer
Zeit , wo man im gesamtzionistischen Lager die zerrissenen Fäden zwischen /
Gruppen und Parteien mühsam wieder zu knüpfen beginnt , nichts verfehlter ist/
als dort , wo bislang noch Menschen der verschiedensten Richtungen und An¬
schauungen zusammen geblieben waren , diese erst einmal künstlich zu trennen?
Leider ist ein Zweifel darüber nicht mehr möglich , daß man drüben auf Seiten
der Sieger sich eine Lösung " überhaupt nicht anders vorgestellt hat und noch
jetzt nicht anders vorstellen kann , als durch einen Kampf bis zum Kartelltod
der einen oder anderen Richtung . Was anderes bedeutet es , wenn man uns
auf unsere , unter anderem auch rechtlich begründeten Hinweise , schreibt : „Und
schließlich ist noch zu sagen , daß die ganze Frage praktisch gar keine Rechts¬
frage ist . Ihr müßt Euch schon darüber klar sein , daß selbst , wenn Eure Aktion
zu einem neuen Kartelltag und damit zu einer neuen Entscheidung führen
sollte , dies nur entweder dieselbe Entscheidung und damit dasselbe Resultat,
oder aber vielleicht eine gegensätzliche Entscheidung und dann eine für das
Kartell viel schlimmere Situation herbeiführen würde , weil die Zahl der dann
Ausscheidenden eine ganz unvergleichlich größere sein würde ." (!) Ich nehme
bis auf weiteres an , daß diese in dem letzten Schreiben des Palästina -Präsi¬
diums geäußerte Ansicht nicht ein bloßer „Privatbrief " ist . Dann vermag ich
allerdings nicht einzusehen , mit welchem Recht man im Fall des Unterliegens
zum Austritt entschlossen , den jetzt Unterlegenen den Austritt verübelt.
Aber ich lasse mir nicht einreden , daß eine Auffassung , die sich für
Beibehaltung der Neutralität und gegen jede einseitige politische Festlegung
des Kartells wendet , ihrerseits wieder ausschließlich von einer bestimmten
politischen Meinung abhängig sei. Diese immer wiederkehrende Behauptung
ist ein Teil jener Methode , die für ihre Anhänger die alleinrichtige zionistische
und menschliche Haltung zu reklamieren pflegt . Die mündlichen und schrift¬
lichen Erklärungen zahlreicher Bundesbrüder , die ihre Zugehörigkeit zu eben
jener politischen Richtung , zu deren Hilfsgruppe man jetzt das K. J . V. macht,
betonen , und die nichtsdestoweniger über die Verengung des K. J . V. zu einer
Parteihilfsgruppe empört sind , beweisen , daß es sich wohl bei dem Versuch
Krojankers um einen politischen Ansatzpunkt handelt (nämlich die Aufgabe der
Neutralität ), daß aber die Befürworter der Beibehaltung dieser Neutralität
keineswegs alle in den revisionistischen oder in den neuerdings bereitgehal¬
tenen prorevisionistischen " Topf geworfen werden können . Vielleicht trägt
man mit dieser Art der Politisierung des Kartells zu jener Radikalisierung bei,
die man vorgeblich gerade bekämpfen will. In Deutschland haben sich jeden¬
falls aus der Zusammenarbeit der Bundesbrüder der verschiedensten Richtungen
Unzuträglichkeiten , die eine Aenderung erforderlich machen könnten , nicht
ergeben.
Ich kann mich auch nicht mit der Darlegung zufrieden geben , daß „nur"
80 oder „nur " 100 KJV .er in Palästina ausgetreten seien . Auch das wäre schon
eine ungeheure Zahl , besonders wenn man berücksichtigt , wieviele Jahre ein
jeder dieser Menschen zu uns gehört hat , und wenn man bedenkt , wieviele
der Hinausgedrängten lange Jahre von allen
als ihre Pioniere in Palästina
in Anspruch genommen wurden . Aber ich glaube , daß der Triumph der Sieger
über die „geringe " Zahl der Ausgetretenen auch deshalb falsch ist , weil sie
zu Unrecht die Nichtausgetretenen gleichsetzen mit den Anhängern des neuen
Kurses . Durch keine Beweisführung wird die Tatsache aus der Welt geschafft
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erklärter¬
werden , daß sehr viele der Nicht - oder Noch -Nichtausgetretenen
haben.
desinteressiert
sich
Palästina
in
V.
.
J
K.
maßen an einem so geführten
Daß das Ende des K. J . V. in Palästina , seine Verengung zu einem
Parteigebilde , letzten Endes auch das Ende des K. J , V. in Deutschland be¬
deute , entspricht weniger der Ueberzeugung , daß wir hier nicht als Hüter der
alten KJV .-Tradition , unabhängig von allen Tel -Aviver Beschlüssen , fortexi¬
, als vielmehr der Ansicht , daß wir vielleicht kein Recht
stieren können
Existenz fortzusetzen , nachdem die andere Hälfte , die doch
solche
haben , eine
die bessere sein sollte , so völlig versagt , d. h. sich von Tagesmeinungen so
abhängig gezeigt und unter Preisgabe ihrer besonderen Prägung und alter , be¬
währter Freunde in den engen politischen Tagesstreit sich hat hineinziehen
lassen . Und weil wir solchenfalls m. E, kaum ein Recht mehr haben , unsere
Existenz hier aufrechtzuerhalten , hätte es auch keinen Sinn , dem Wunsch so
vieler nachzukommen und ihre Zugehörigkeit zum Kartell hier , ohne Zugehörig¬
keit zum Kartell , drüben bestehen zu lassen . Unser aller Weg führt nach
sich i n
drüben und , wer diesen Weg bereits hat gehen dürfen , muß drüben
einrichten.
allem
Mitgliedschaft der Ausgetretenen hier wäre auch nur dann eine Lösung,
wenn wir nur Anhänger jener 40 Prozent , nicht aber der siegreichen 60 Prozent
hätten . Oder wenn hier die Entwicklung umgekehrt wie drüben zu einem Aus¬
scheiden der anderen Gruppe führen würden . Eine solche Entwicklung würde
ich genau so bedauern , wie die entgegengesetzte in Palästina , weil uns die
Bundesbrüder jeder Richtung tatsächlich und nicht nur dem Worte nach gleich
wichtig und wertvoll sind. Vielleicht haben die , die jetzt ausgetreten sind,
damit einen Fehler gemacht ; nicht etwa , weil bei einem Verhältnis von 40 zu 60
leicht auch andere Mehrheitsverhältnisse eintreten könnten , sondern weil sie
durch ihren Austritt den intransigenten Befürwortern des neuen Kurses die
Umwandlung des Kartells in eine parteipolitische Hilfstruppe erst möglich
machen . Vielleicht wäre noch jetzt die Schaffung von Sonderverbänden , die
natürlich einem , freilich auf breiterer Basis beruhenden Präsidium des Landes¬
verbandes Erez Israel unterstehen müßten , möglich , ähnlich wie ja auch die
Altherrenbünde hier sich in gewissen zionistischen Auffassungen unterscheiden,
und in Wiederanknüpfung an die früher einmal umstrittene Ringbildung . Ein
solcher Versuch könnte erleichtert werden durch die Auffassung , daß sowohl
jener Beschluß des ersten Kartelltages vom 3. und 4. August 1934 ungültig sei,
weil ohne die vorgeschriebene Mehrheit gefaßt , wie durch die weitere von
samt und
uns erstmalig getroffene Feststellung , daß die Austrittserklärungen
sonders unwirksam gewesen sind , weil sie betontermaßen nur auf den Austritt
aus dem Landesverband , nicht aber aus dem Kartell schlechthin abzielten . Da
eine solche Trennung nicht , jedenfalls bisher nicht , möglich ist , und da keiner
Erklärung eine über ihren Inhalt hinaus gehende Bedeutung beigelegt werden
kann , sind die Austrittserklärungen in sich widerspruchsvoll und daher nichtig.
Aber alle diese Erwägung hätten m. E. doch nur dann Sinn , wenn der
Wille zur Aufrechterhaltung (des K. J . V. im alten Sinne ), ohne Verengung zu
einem Gebilde bestimmter innerzionistischer Gruppierung , bei einer Mehrheit
bestünde . Bestünde ein solcher Wille , so würde ein Weg gefunden worden sein
und sich noch jetzt finden lassen . Das letzte Schreiben des Präsidiums des
Landesverbandes vom 18. Oktober 1934 zeigt jedoch klar , daß man sich dort
von Anfang an nichts anderes vorstellen konnte , als einen solchen Sieg der
einen oder anderen Richtung , dessen Folge Ausscheiden der Besiegten aus dem
K. J . V. wäre . Es ist auch durchaus möglich , daß nach dem Sieg in einigen
Städten des Landes durch Vorträge und dergleichen unter dem neuen Kurs
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ein gewisses politisches Vereinsleben sich entfalten wird . Mit dem , was wir
bisher unter K, J . V. verstanden , wird das wohl wenig mehr zu tun haben.
Das Präsidium des K. J . V. in Berlin hatte Vorschläge gemacht , wie , ab¬
gestellt auf die Betätigung , nicht auf die Anschauung des einzelnen Bundes¬
bruders , des Einzelnen , nicht seiner Gruppe , eine Befriedung in den eigenen
Reihen geschaffen und so zur allgemeinen zionistischen Befriedung ein Bei¬
trag geliefert werden könne.
Bei solchem Bemühen wären einige Jahre einfacher sachlicher Arbeit
und gegenseitige Hilfe , ohne jedwede Beschlüsse , der Einwurzelung und neuen
Entfaltung des K. J . V. in Palästina sicher zuträglicher gewesen , als der von
allem Anfang erstrebte und nun erreichte „Sieg ".
Vielleicht habt Ihr Recht , daß wir die Dinge hier vom grünen Tisch
beurteilen . Aber nicht immer ist die größere Entfernung von dem „Ereignissen"
| £ur t TucMer
ihrer richtigeren Beurteilung abträglich gewesen .

Material über den Kartefltag in Palästina

Wir drucken nachstehend die Wahlaufrufe zum Kartell¬
Briefen
tag in Palästina , sowie die wichtigen Stellen aus den Bundes¬
einzelner
und
-Präsidiums
Palästina
des
Berichten
und
brüder , soweit sie auf die Vorgänge im Anschluß an den palä¬
stinensischen Kartelltag Bezug haben , ab.

Wahlaufruf

der Liste Felix Rosenblüth

Auf dem Kartelltag des palästinensischen K.J .V. vom 14. Oktober 1933
wurde in Bestätigung eines kurz vorher gefaßten ähnlichen Kartelltagsbeschlus¬
ses folgender Antrag angenommen:
„Das K. J . V. verurteilt aufs Schärfste die unmoralischen
, die von der
- und Erziehungsmethoden
politischenKampf
zur revisionistischen Union gehörenden Gruppe der palästinensischen Revi ->
sionisten angewandt werden.
(Einstimmig angenommen mit einigen Stimmenthaltungen .)
Es verlangt daher von seinen Mitgliedern den Austritt aus der
*
revisionistischen Union , die sich bisher von diesen Methoden des polU
tischen Kampfes nicht distanziert hat.
festgestellt , daß dieser Beschluß sich
Es wird ausdrücklich
ausschließlich gegen die Kampfmethoden des palästinensischen Revisionis¬
mus und nicht gegen seine politischen Ziele richtet , da das K, J . V.
jedem seiner Mitglieder frei stellt , sich nach seinem
grundsätzlich
politischen Ermessen jeder der zionistischen Organisation angehörenden
Partei oder Gruppe anzuschließen ."
(Beide Absätze mit sehr großer Mehrheit angenommen ; Gesamt¬
antrag mit 127 gegen 24 Stimmen bei 20 Stimmenthaltungen .)
Diese Beschlüsse , gegen die eine Gruppe von Bundesbrüdern jetzt Sturm
läuft , sind im Geiste bester K.J .V.-Tradition gefaßt worden . Das K. J . V. ist
eine Instanz , vor der die Bundesbrüder für ihr menschliches und zionistisches
Verhalten verantwortlich sind . Das K. J . V. ist neutral und läßt seinen Mit¬
gliedern jegliche Freiheit zionistischer -politischer Ueberzeugung . Aber das
menschlich
K. J , V. ist nicht neutral gegenüber der Grundforderung
Verhaltens.
disziplinierten
und zionistisch
anständigen
Mitglied einer Organisation wie der revisionistischen sein,
darf
.V,er
K.J
Kein
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deren schändliche Kampfmethoden die Lüge / die Verleumdung und die Gewalt¬
tat sind . Kein K.J .V.er hat das Recht , den Beschlüssen des Kongresses und
anderer oberster nationaler Instanzen offen oder versteckt die Gefolgschaft
zu versagen.
Keine noch so emphatische Berufung auf die Bundesbrüderlichkeit , —
die für uns nur bedeuten kann : Verbundenheit durch erhöhte Verpflichtungen
— wird uns davon überzeugen , daß ein K. J . V. Existenzberechtigung hat , das
von seinen Mitgliedern nicht mindestens Zweierlei fordern darf:
Bewährung in Disziplin und politischer Moral«
Erneut zur Entscheidung über diese Grundsätze aufgerufen , wird das K. J . V.
in Palästina sich neu zu entscheiden haben . Das Ziel muß sein : Herstellung
einer wahren
und echten
Einheit
aller , die bei aller Verschiedenheit
politischer Ansichten im Einzelnen dennoch sich verbunden wissen durch
gleiche zionistische Pflichten und gleiche moralische Grundüberzeugungen.
Erst dann wird auch das K. J . V, fruchtbare Arbeit in Erez Israel leisten
können.
Liste Ii Felix Rosenblüth,
Felix Rosenblüth , Paul Hirsch , Kurt Blumenfeld , Moses Smoira , Gustav Krojanker , Heinz Hermann , Walter Preuß , Meinhold Nußbaum , Ludwig Mayer,
Moscheh Kurz , Alfred Arnsdorf , Franz Brüll , Max Jacobson , Max Hirsch , Fritz
Löwenstein , Moses Calvari , Siegfried Kanowitz , Julius Rosenfeld , Leo Rosen¬
blüth , Heinrich Strauß , Sigmar Ginsburg , Ludwig Hirschbruch , Walter Csapski,
Walter Deutschmann , Georg Wollstein , Boris Eisenstadt , Bruno Nathan , David
Rosolio , Arnold Hildesheimer , Fritz Beer , Erich Hurwitz , Irvin Fisher , Izchak
Töplitz , Edgar Heinemann , Gerhard Holdheim , Fritz Peyser , Erich Dresel,
Walter Mannheim , Hermann Jacobi , Erwin ' Rabau , Albert Hirsch , Ernst Böhm,
Hans Lewin , Kurt Stein , Henry Anghel , Ernst Eisen , Max Buchmann , Hans
Sacher , Kurt Levy , Julius Michels , Erich Goldberg , Hermann Steinitz , Julius
Motulski , Siegfried Silberstein , Georg Landauer.

Wahlaufruf der Liste Theodor Zlocisti
Liebe Bundesbrüder,
der bevorstehende Kartelltag hat eine Aufgabe : Durch klare , unzweideutige
Beschlußfassung dem Kartell d i e Grundlage wiederzugeben , auf der es allein
fortbestehen kann . Das bedeutet : Aufhebung der Revisionistenbeschlüsse,
welche auf den beiden K.J .V.er -Tagungen des vorigen Jahres von dem Kreise
des jetzt amtierenden Präsidiums durchgesetzt worden sind , und ausdrückliche
Bestätigung des Grundsatzes , daß das K. J . V, seinen
Angehörigen
völlige
Freiheit
der politisch
- zionistischen
Ueberzeugung läßt . Wir fordern nicht
nur , daß die Zugehörigkeit zu jeder zioni¬
stischen Kongreßpartei geduldet wird , sondern wir erblicken gerade die vor¬
nehmste heutige Aufgabe des K. J , V., dessen Tradition
in seiner
zionistische
- politischen
Neutralität
verankert ist , dahin , der
entsetzlichen Zerrissenheit des Jishuw das Beispiel einer zionistischen Körper¬
schaft entgegenzustellen , für die der Zionismus eine bindende und verpflichtende
Gewalt von solcher Stärke ist , daß Parteidifferenzen die Einheit dieser Körper¬
schaft nicht zu erschüttern vermögen . Dem Jishuw dieses Beispiel zu geben,
den Bundesbrüdern die politische Diskussion im bundesbrüderlichen
Rahmen
des K. J . V. und in anständiger Form zu ermöglichen — das ist die erziehe¬
rische Aufgabe , welche dem K. J . V. in diesem Zeitpunkt mehr als jemals
gesetzt ist.
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Glücklicherweise ist die Zahl derjenigen Bundesbrüder in stetem Wach¬
sen begriffen , welche den Irrweg des jetzigen Präsidiums und die schädliche
einsehen . Der Kartelltag in Deutschland
Wirkung der Revisionistenbeschlüsse
im Anfang dieses Jahres hat es bereits abgelehnt , sich diese Revisionisten¬
beschlüsse für das deutsche Kartell zu eigen zu machen und hat überdies durch
die Wahl eines Revisionisten ins Präsidium des K. J . V. seinen Willen zur
Neutralität kund getan . Wir appellieren an alle Bundesbrüder , das geschehene
Unrecht wieder gutzumachen und dem K. J . V. durch Annahme der von uns
und die Geschlossen¬
Existenz
geforderten Beschlüsse den Sinn seiner
. Dann wird
wiederzugeben
Gemeinschaft
heit seiner bundesbrüderlichen
auf dem
Arbeit
es auch wieder möglich sein , daß das Kartell fruchtbare
Fürsorge der Anregung und Hilfe in beruf¬
Gebiete der bundesbrüderlichen
. Auch in dieser Hinsicht hat das amtie¬
leistet
.
lichen Angelegenheiten usw
rende Präsidium versagt , nicht zuletzt dadurch , daß von der durch den Verlauf der
vorjährigen Tagungen geschaffenen Stimmung zahlreiche Bundesbrüder ab¬
gestoßen und ihnen die Lust zur Mitarbeit genommen wurde . Man möge auch
nicht glauben , daß der durch jene „Beschlüsse " herbeigeführte Verlust einiger
unserer besten Bundesbrüder nicht tiefe Mißstimmung erzeugt hat unter all
zionistische Arbeit geleistet
denen , die mit jenen zusammen Jahrzehntelang
haben.
Mögen alle unsere Bundesbrüder sich wieder auf die Grundsätze des
K. J . V, und des Zionismus besinnen . Die Verwirklichung wird aber zur Un¬
möglichkeit , wenn der fanatische Parteizank , der unser Volk zerreißt , nicht
überwunden
Einheit
nationalen
der
Idee
die
durch
werdenwird.
Bundesbrüder , wer diesen Gedankengängen folgt , stimme für die Liste:
Zlocisti.
Liste II: Theodor Zlocisti«
Theodor Zlocisti , Arthur Biram , RichärxL JLichtJieim , Georg Loewenberg,
Wilhelnr -Brünn , Benno Grünfelder , Willi Schönt Joseph Treu , Walter Steinitz,
Walter Fischer , Martin Ascher , ErnstJLaJmus , Paul Arnsberg , Walter Schreuer,
Mayer , Hans Simon , Isaak Landau , Heinz Steinitz,
Ernst Lehmann , Fritz
Marcus Felixbrodt , Martin Hauser , SiegfrißdLZadik , Siegfried Rosenbaum , Sieg¬
fried Ulimann , Karl Hilb , Adolf Reifenberg , ^ einrichJ -o*w^
Joseph Lachmann , James Ludwig Krebs , Gustav Levi , G, Levisohn , Juda Cegla,
John Berlowitz , Alfred Maas , A. Peysack , Leo Landau , Leopold Drey , Ludwig
Erlanger , Hugo Mendel , Alfred Lewin , Ernst Simon , Kurt Lipowski , Eduard
Asrikan , L. Picard , Joseph Gottlieb , Rudolf Horn , Egon Hoenigsberg , Ernst
Stein , Ha**sJLelßwer , Kurt Mayer , Walter Braun , Emil Salomon , Leo Schweitzer,
Siegfried ^ Weiner , M^Wieser.

Kartelltagsbericht des Palästina ^Präsidiums
des Palästina -Präsidiums nach dem
in den Veröffentlichungen
Kartelltag ).
Dem zum 3. und 4, August 1934 nach Tel -Aviv einberufenen K, T . des
Landesverbandes Erez Israel in K. J . V. lag ein Antrag vor , den folgenden im
Oktober 1933 angenommenen Beschluß aufzuheben:
„Das K. J . V. verurteilt aufs Schärfste die unmoralischen
, die von
Kampf - und Erziehungsmethoden
politischen
der zur revisionistischen Union gehörenden Gruppe der palästinensischen
Revisionisten angewandt werden.
(abgedruckt
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Es verlangt daher von seinen Mitgliedern den Austritt aus der revi¬
sionistischen Union , die sich bisher von diesen Methoden des politischen
Kampfes nicht distanziert hat«
Es wird ausdrücklich festgestellt , daß dieser Beschluß sich ausschließ¬
lich gegen die Kampfmethoden des palästinensischen Revisionismus und
nicht gegen seine politischen Ziele richtet , da das K. J , V. grundsätzlich
jedem seiner Mitglieder freistellt , sich nach seinem politischen Ermessen
jeder der zionistischen Organisation angehörenden Partei oder Gruppe
anzuschließen . '
Dieser Beschluß ist damals in seinem ersten Absatz einstimmig , die
beiden andern Absätze mit sehr großer Majorität und die gesamte Resolution
mit 127 gegen 24 Stimmen , bei zwanzig Stimmenthaltungen , angenommen
worden . Die Wahlen zum K. T, gingen um diesen Antrag . Es lag eine Liste
Zlocisti vor , die die Initiatoren und Anhänger des Aufhebungsantrags umfaßte,
und eine Liste Rosenblüth , die Aufrechterhaltung
des Oktoberbeschlusses
verlangte . Die Liste Zlocisti erhielt 16, die Liste Rosenblüth 28 Delegierte .'
Die Debatten des K. T. drehten sich ausschließlich um die Frage dieses
Beschlusses , und zwar nur um ihren sachlichen Inhalt . Formale Fragen wurden
nicht aufgeworfen . Es wurde weder angezweifelt , daß der Oktoberbeschluß
zu recht bestand , noch wurde das Recht des K. T., den Beschluß in einfacher
Mehrheit aufzuheben oder aufrechtzuhalten , in Frage gestellt . Die Abstimmung
entsprach den Wahlen . Der Antrag auf Aufhebung des Beschlusses wurde mit
28 zu 16 Stimmen abgelehnt . Und jetzt erst — also : nachdem man um den
Oktoberbeschluß , und zwar nicht um seine formale Gültigkeit , sondern seinen
Inhalt , einen ganzen Wahlkampf und die Debatten von mehr als einem Tag
entfesselt hatte — jetzt erst nach der Ablehnung des Aufhebungsantrages
wurde plötzlich die Rechtsgültigkeit des Oktoberbeschlusses von der Oppo¬
sition angezweifelt . Und nun , um die so geschaffene Situation zu beenden,
stellte Blumenfeld unter Berufung auf § 2 des geltenden Statuts einen Antrag,
wonach die Zugehörigkeit zur revisionistisichen Union mit der Zugehörigkeit
zum K. J . V. unvereinbar ist . Dieser Antrag besagte praktisch nichts anderes
als in Absatz 2 des Oktoberbeschlusses bereits enthalten war . Dagegen wurde
seitens der Opposition nun merkwürdigerweise eingewandt , es handle sich um
eine Statutenänderung , die einer Zweidrittel -Majorität bedürfe . Nach unserer
Meinung lag in dem Antrag Blumenfeld , der seine Grundlage in der Berufung
auf § 2 des geltenden Statuts fand , keine Statutenänderung . Tatsächlich aber
ist die Frage , ob der Antrag Blumenfeld rechtsgültig angenommen wurde oder
nicht , ganz unerheblich , weil schon die bestimmt legalen Beschlüsse vom
Oktober 1933 genau dasselbe besagen und vollkommen genügen , um die der
revisionistischen Union angehörenden Bundesbrüder aus dem Kartell auszu¬
schließen.
Nach der Debatte darüber erklärte Lichtheim als Führer der Opposition
den Austritt von 50 Bundesbrüdern , darunter 14 von den 16 Delegierten der
Liste ) aus dem Landesverband Erez Israel des K. J . V. Dabei ist ausdrücklich
zu betonen , daß dieser Austritt nicht auf Grund der Annahme
des Antrags
Blumenfeld erfolgte , sondern schon für den Fall der Ablehnung des Aufhebungs¬
antrags beschlossene Sache war . Die von Lichtheim verlesene Liste enthielt
Namen von Bundesbrüdern , die gar nicht auf dem K. T. waren.
Nachdem die ausgeschiedenen Bundesbrüder den Saal verlassen hatten,
wurde das neue Präsidium einstimmig gewählt . Es besteht aus Krojanker als
Präsiden , und ferner aus den Bundesbrüdern:
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Tel -Aviv:
Ernst Boehm
Sigmar Ginsburg
Max Hirsch
Siegfried Kanowitz.
Haifa:
Bruno Nathan
Fritz Peyser.
Soweit der äußere Hergang des K, T. Die sachliche Stellungnahme
erfolgte von unserer Seite unter zwei Gesichtspunkten . Das Präsidium , ver¬
treten durch Rosenblüth , suchte den Beweis für die unmoralischen Kampf¬
methoden des Revisionismus und ihre Unvereinbarkeit mit der politisch -mora¬
lischen Haltung , die von K.J .V.ern zu verlangen sei , anzutreten . Rosenblüth
hat seine Auffassung und das Material , auf das er sich stützt , unmittelbar nach
dem K, T, in einem Brief an unsern ehemaligen Bbr . Walter Steinitz schrift¬
lich niedergelegt . Wir veröffentlichen diesen Brief im folgenden . Der andere
Gesichtspunkt wurde von Bbr . Krojanker vertreten . Er fragte nach der Auf¬
gabe des K. J . V. in Erez Israel überhaupt , und er fand sie in einer politischen
Bewährungsgemeinschaft.
(Einiges aus seinem Referat findet sich in dem abgedruckten Auszug des
Die Redaktion .)
Briefes des Palästina -Präsidiums vom 31. August .
war über¬
Haltung
Seine
.
geführt
Die Gegenseite wurde von Lichtheim
raschend . Er hat sich mit Krojankers Ausführungen , die er nur in unwesent¬
lichen Punkten angriff , beinahe gedeckt . Und er hat Rosenblüths Thesen sogar
ausdrücklich unterstrichen . Er hat von sich aus betont : 1, daß die Zerstörungs¬
tendenzen des Revisionismus immer stärker hervortreten ; 2, daß seine Kampf¬
methoden höchst unerfreulich sind ; 3. daß im palästinensischen R. die AchimeirGruppe führend ist ; 4. daß Jabotinsky von den Revisionisten als von einer
anderen Rasse spricht . Und zur Entschuldigung dieser auch von uns nicht
anders vorgebrachten Anklagen führte er erstens an , daß die Desperadostim¬
mung einer Opposition milder beurteilt werden müsse , und verglich zweitens
die revisionistische Zerstörungsarbeit mit jlerJümfoxnj .ung „.der Organisation , die
Weizmann durch Begründung der Jewish Agency vorgenommen habe . Seine
äußerst weitgehende Uebereinstimmung mit beiden , nämlich sowohl mit Kro¬
jankers politischer Grundhaltung wie mit Rosenblüths Anklagen , abgemildert
nur durch schwache Gegenargumente , macht seine Haltung sachlich unver¬
ständlich . Man kann eigentlich den entscheidenden Gegensatz zwischen dem
überdecken wollen , wenn
R. und uns nur dann durch Bundesbrüderlichkeit
wer Krojankers Ausfüh¬
Aber
.
wir
als
sieht
Licht
man ihn in einem anderen
rungen über unsere gemeinsame politische Herkunft anerkennt und dabei
zugibt , daß der Revisionismus im Gegensatz hierzu steht , und wer Rosenblüths
Anklagen sogar noch unterstreicht , wie kann der sich eigentlich — noch :
dazu ohne einen Vermittlungsantrag — für die Aufhebung von Beschlüssen
einsetzen , deren einfache Aufhebung doch sogar eine ausdrückliche Billigung
des ehemals Verdammten bedeutet hätte?
Die übrigen Bbr . Bbr . der Opposition bestanden zu einem Teil aus
politisch rechts stehenden Menschen , die gefühlsmäßig reagiert haben . Sie
stehen , ohne Revisionisten zu sein , dem Revisionismus nahe und fühlten in
dem Ausschluß der Revisionisten einen Angriff gegen sich selbst . Das war
eine durchaus irrige Annahme , soweit sie sich auf ihre rechtsbürgerliche Hal¬
tung an sich bezieht ; es war eine richtige Annahme , soweit mit ihr eine
Vorgehens verbunden ist . Die Opposition
Deckung des revisionistischen
Jerusalem:
Walter Czapski
Irvin Fischer
Heinz Hermann
Paul Jacobi
Fritz Loewenstein
Julius Rosenfeld.
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bestand ferner aus unpolitischen Menschen , die im Grunde unseren Dar¬
legungen nicht glaubten , die meinten , daß wir aus Unduldsamkeit , Parteilich¬
keit oder gar persönlichen Motiven die Gegensätze künstlich aufbauschten
und damit die Grundlage des alten K, J , V., den Begriff der Bundesbrüder¬
lichkeit , böswillig zerstörten . Um sie ging eigentlich er Kampf ; sie sollten
dem Kartell erhalten bleiben . Es ist nur in ein paar vereinzelten Fällen
gelungen . Wir bedauern ihr Ausscheiden tief . Aber es bleibt uns die Hoff¬
nung , daß sie doch eines Tages entdecken , daß sie nicht , wie sie annehmen,
ein politisiertes Kartell mit einer überparteilichen Gruppe , sondern im Gegen¬
teil ein Kartell , das von der Mapai bis zur Rechtsgrenze geht , an der der
Revisionismus beginnt , mit einem politisch viel einseitigeren , scharf rechts¬
bürgerlichen Kurs vertauscht haben.
Kurz nach dem Kartelltag erging an einen Teil der Bundesbrüder ein
gedrucktes Rundschreiben , das von Zlocisti , Loewenberg , Lichtheim , Treu und
Schoen unterzeichnet war (wobei übrigens Treu von diesem Rundschreiben
vorher nichts wußte ). (Siehe Seite 158.) Wir haben darauf sofort eingehend
reagiert und wollen in diesem Rahmen nur noch folgendes festhalten:
Das Rundschreiben beginnt mit folgenden Sätzen : „Der erste auf
Grund von Wahlen zustande gekommene Kartelltag des Landesverbandes Erez
Israel des K. J . V. hat damit geendet , daß mit einfacher Mehrheit ein Antrag
Blumenfeld angenommen worden ist , wonach die Zugehörigkeit zur revisio¬
nistischen Partei unvereinbar ist mit . der Zugehörigkeit zum K. J . V. Die
Minderheit hat den Standpunkt vertreten , daß ein derartiger Beschluß eine
Statutenänderung darstellt und daher satzungsgemäß der Zweidrittel -Mehrheit
bedürfe . Die Mehrheit hat sich diesem Standpunkt nicht angeschlossen , den
gefaßten Beschluß vielmehr für rechtsgültig erklärt . Daraufhin haben sich
die Delegierten der Liste Zlocisti —Biram —Lichtheim genötigt gesehen , eine Er¬
klärung des Inhalts abzugeben , daß sie in der Maßnahme der Mehrheit einen
Rechtsbruch erblicken und außerstande seien , weiterhin dem Landesverband
Erez Israel des K. J . V. anzugehören ." Das Rundschreiben geht also über
das eigentliche Thema des Kartelltages , auf Grund dessen gewählt worden
war , und um das alle Debatten ausschließlich gingen , nämlich um Aufrecht¬
erhaltung oder Aufhebung der bereits im Oktober 1933 gefaßten Beschlüsse,
stillschweigend hinweg . Es hält sich dagegen an den Antrag Blumenfeld,
den wir zwar für rechtmäßig angenommen halten , der aber nach Bestätigung
der Oktoberbeschlüsse praktisch unerheblich ist , und stellt den Hergang fälsch¬
lich so dar , als ob die Austrittserklärungen auf Grund dieses ursprünglich nicht
vorausgesehenen Antrages erfolgt wären , während tatsächlich die Liste der
Austritte schon für den vorausgesehenen Fall der Ablehnung des Aufhebungs¬
antrages fertiggestellt war , also auch ohne den Antrag Blumenfeld vorgelegt
worden wäre . Wir werden hier also vor Bundesbrüdern , die zum großen Teil
nicht auf dem Kartelltag waren und also den Hergang nicht kennen , nicht als
Menschen anderer Auffassung hingestellt , die zu bekämpfen natürlich ein
Recht besteht , sondern als Rechtsbrecher , die man diffamieren muß . Es liegt
hier eine grobe Entstellung des tatsächlichen Sachverhaltes vor.
Folgende Bundesbrüder erklärten auf dem Kartelltag oder danach ihre'n Austritt:
Arthur Biram
Paul Arnsberg
Martin Ascher
Bruno Casparius
Eduard Asrican
Juda Cegla
Karl David
Bernhard Bamberger
John Berlowitz
Ernst Davidson
Leopold Drey
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JLu4wig-Eger~

Jitzchak Mischkinski
Walter Ostwald
Fritz Pappe
Leo Picard
Kurt Pick
Lazar Remen
Elias Rosenfeld
Emil Salomon
Ernst Simon
Hans Simon
Kurt Singer
- S. E; Söskin
Willi Schön
Bernhard Schönfeld
Walter Schreuer
Erwin Schuster
Martin Schwarz
Hermann Stahl
Heinz Steinitz
Walter Steinitz
Joseph Treu
Hermann Tüchler
Manfred Tuchler
Harry Voremberg
Herbert Wachsmann
Louis Weinberg
Zwi Weißbach
Louis Wolpert
Siegfried Zadik
Theodor ZlocisJL —~~

Ludwig Erlanger
Marcus Felixbrodt
Robert Gidion
Arthur Glaser
Sigi Groß
Benno Grünfelder
Ernst Grünbaum
Martin Hauser
Max Herz
Karl Hi!b
vErnst Kalmus '
Karl Karger
Hans Kaufmann
Max -Kollenschef
^osef Lachmann
Isaak Landau
Leo Landau
Erich Leschnitzer
Gustav Levi
Gustav Levisohn -Bickhardt
Alfred Lewin
Ernst Lewy
R^ ^rd ^ fcEil^ im
Kurt Lipowsky
Georg Loewenberg
Alfred Maas
Kurt Mannheim
Siegfried Manheim
Max Marcus
Fritz Mayer
Das Kartell , das 647 Mitglieder umfaßte , hat also 73 Bundesbrüder
verloren.
Seinen Wiedereintritt erklärte Dr . Moritz Bileski , Haifa.
Unser ehemaliger Bundesbruder Felix Danziger , der in Tel -Aviv einef
Privatklinik unterhält , hat diese Klinik »~iür ~^ le^ fm K. J . V. verbliebenen!
Aerzte gesperrt . Das ist für einige von ihnen zur Zeit , wo bis zur Fertig -«
Stellung der im Bau befindlichen Kliniken noch eine große Bettenknappheit
in Tel -Aviv herrscht , eine empfindliche Form des wirtschaftlichen Boykotts,
ganz abgesehen von dem Schaden , der unschuldig getroffenen Patienten da¬
durch erwachsen kann.
Wir begnügen uns mit der Bekanntgabe dieser Tatsache und nehmen
an , daß auch die Mehrheit von Danzigers politischen Freunden von dieser
„unmoralischen " Kampfmethode so entschieden abrückt wie wir.

Aus einem Briefe des Palästina ^Präsidiums vom 13. August 1934
von Bbr . Krojanker .)
{Aus einem Bericht über das Kartelltagsreferat
J . V. in Palästina über?
K.
des
. . . Er ging von der Frage nach dem Sinn
haupt aus und begründete , daß der Gedanke der politischen Neutralität unter
den hier gegebenen Umständen überhaupt seine Bedeutung verloren habe . Ein
K. J . V., das hier mehr als ein geselliger Verein , das vielmehr wie früher eine
lebendige Gemeinschaft sein soll, muß unbedingt eine gewisse Stellungnahme
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zu den Vorgängen hier im Lande und d. h. zu der politischen Gestaltung unserer
Zukunft überhaupt einnehmen . Natürlich muß der Rahmen sehr weit gezogen
sein . Er umfaßt in sich eine konstruktive , fest zur Organisation stehende Matte,
die von der Histadruth so weit nach rechts geht , wie auch die rechtsstehen¬
den Gruppen sich mit der völligen Ablehnung des Revisionismus einverstanden
erklären . Es war den rechtsstehenden Bundesbrüdern damit gesagt , daß auch
für sie durchaus noch in unseren Reihen Platz ist , wenn sie nicht durch ihr
Fraternisieren mit den Revisionisten den Wall unseres politischen Gefüges
selbst aufreißen . . . .
Wir möchten Euch noch besonders darauf hinweisen , daß die Aus¬
getretenen ausdrücklich erklärt haben , sie scheiden aus dem Landesverband
Erez Israel des K. J . V. aus . Wir wissen nun nicht , was sie sich hierbei
gedacht haben . Aber es ist durchaus möglich , daß ihnen dabei die Gründung
einer eigenen K.J .V.er Gruppe , die sich etwa dem Präsidium in Berlin unter¬
stellt , vorgeschwebt hat . Das wäre selbstverständlich
ein organisatorischer
Nonsens und wir erwarten von Euch , daß Ihr — gleichgültig wie Ihr sonst zu
unseren Beschlüssen stehen mögt — alles tut , um zu verhindern , daß hier in
Palästina eine K.J .V.-Gruppe unter Berufung auf Euch entstehen kann . Es gibt
nur einen Landesverband Erez Israel im K. J . V., dessen Leitung durch den
jetzt stattgefundenen Kartelltag ordnungsmäßig bestimmt wurde , und es kann
selbstverständlich hier keine K.J .V.-Gruppe geben , die sich nicht gleichfalls
uns unterstellt.
Wir fügen noch hinzu , daß wir selbstverständlich auch der Ansicht sind,
daß nun nicht etwa die Einzelnen erklären können , sie bleiben Bundesbrüder,
indem sie dem Kartell , das einen gleichen Beschluß nicht gefaßt habe , weiter
angehörten . Gegen diese Möglichkeit spricht die Tatsache , daß ein K.J .V.er
immer auch der örtlichen Organisation angehören muß . Außerdem spricht die
Tatsache , daß die ausgetretenen Bundesbrüder den Antrag auf Aufhebung des
Revisionistenbeschlusses
dem hiesigen Kartelltag vorgelegt haben , dafür , daß
sie den Kartelltag , der den Beschluß ursprünglich gefaßt hatte , als rechtmäßig
anerkannt haben und ebenso den Kartelltag , den sie mit der Aufhebung dieses
Beschlusses befaßt haben.

Aus einem Briefe des Palästina *Präsidiums vom 30. August 1934
. . . Eines ist ganz sicher , es handelt sich durchaus nicht etwa um einen
Zerfall oder einen Auflösungprozeß , sondern im Gegenteil , um eine außerordent¬
liche Belebung und Kräftigung des Kartells , das jetzt überhaupt erst an¬
fangen kann und anfängt , positiv zu arbeiten . Wir glauben sehr zuversichtlich,
daß unsere Bemühungen , hier wieder ein starkes geschlossenes und arbeits¬
fähiges Kartell hinzustellen , gelingen werden . Wenn sie aber nicht gelingen
sollten , so hätte das nicht das Geringste mit den Vorgängen des Kartelltages
zu tun , sondern einfach damit , daß für einen Bund deutscher Akademiker hier
im Jischuw kein Platz ist.
Was das Kartell bisher war , war nämlich nichts anderes als ein geselliger
Verein deutscher Akademiker zur Pflege schöner Erinnerungen . Und das , aber
nichts anderes , hätten wir bleiben können , wenn der Kartelltag nicht gewesen
wäre . Wir hajijwr -hier ^wreder -Assimilanten zu bekämpfen oder zu erziehen,
nqcjr hajjeju ^
Stellung zu nehmen . Wir " stehen
also vor einer für das Kartell vollständig neuartigen Situation , in der wir uns
ein Ziel setzen und zurechtfinden müssen . Wie man dies Ziel aber auch setzt,
wird es Opposition geben . Wir haben nicht irgendetwas heraufbeschworen,
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sondern wir haben uns den Bedingungen dieses Landes entsprechend neu for¬
miert und neu formieren müssen , wenn wir eine lebendige Gemeinschaft sein
wollten.
Wir möchten Euch noch darauf aufmerksam machen , daß nun nicht etwa
die ausgetretenen Bundesbrüder , die unter dem Deckmantel der Ueberparteilichkeit und der Bundesbrüderlichkeit ausgetreten sind , ihrerseits ein Gebilde
der unanhängigsten Zionsliebe geschaffen haben . Bekanntlich besteht hier
schon seit Anfang des Jahres eine Zionistisch -Akademische Gesellschaft , deren
Mitglieder zwar damals noch K.J .V.er waren , die sich doch aber schon auf
Grund einer ganz besonderen politischen Haltung (einer Haltung , die viel ein¬
seitiger ist als die des jetzigen Kartells , das einen sehr breiten Raum gelassen
hat ) abgesondert hat . Ihre Führer sind auch die Führer der Kartellopposition ge¬
wesen und sie haben alles versucht , um möglichst alle Ausgetretenen jetzt in
ihre Gesellschaft zu bekommen , was ihnen allerdings nicht ganz gelungen ist . Diese
Gesellschaft ist tatsächlich genau so neutral und überparteilich wie Lichtheim,
der Wortführer der Opposition . Ihr wundert Euch , daß unter den Ausgetrete¬
nen Leute sind , die nicht zu dieser Richtung gehören . Wir wundern uns dar¬
über genau so. Hier handelt es sich nämlich um durchaus unpolitische Men¬
schen , die sich aus einem guten menschlichen Gefühl heraus von den verloge¬
nen Phrasen der Ueberparteilichkeit , die von der sehr parteiisch eingestellten
Gegenseite ausgegeben wurden , haben einfangen lassen . Diese Bundesbrüder,
die zu einem großen Teil wohl auch nicht in die ZAG . gegangen sind (wir
haben darüber kein zuverlässies Material ), hoffen wir , im Laufe der Zeit zu¬
rückzugewinnen . Aber diese Rückgewinnung kann nur durch unsere Arbeit
und durch unsere positive Leistung geschehen . Es ist vollkommen sinnlos , uns
jetzt durch Zuschriften zu bedrängen , in denen wir aufgefordert werden , Eini¬
gungsverhandlungen aufzunehmen . Ihr könnt uns glauben , daß wir das auch ohne
Eure Zuschriften tun würden , wenn es im Augenblick irgendeinen Sinn hätte.
Der Unterzeichnete (Krojanker ), der von Seiten des KZV. aus der entschiedenste
Vorkämpfer der Fusion gewesen ist , und der alle Sonderbündeleien im Grunde
gleichgerichteter Zionisten für verderblich und wahnsinnig hält , dessen ganze
Arbeit hier außerdem auf zionistische Einheit gerichtet ist , wird der Erste
sein , der alles nur irgend mögliche tut , wenn die Zeit dafür gekommen ist . Er
kann sich aber diesen Zeitpunkt nicht durch eine noch so wohlgemeinte , aber
völlig uninformierte Erregung aus Berlin vorschreiben lassen . Im übrigen ist
auch in der Wirklichkeit dieses Landes eine lebendige zionistische Einheit
nicht dadurch zu schaffen , daß man die Fassade nach außen vertüncht , wäh¬
rend die Risse im Fundament weitergehen . Eine kraftvolle Einheit muß eine
überwiegende Mehrheit umfassen , die imstande ist , das Ziel zu bestimmen.
Aber es ist keine Einheit , wenn man eine höchst gegensätzliche Vielheit künst¬
lich unter einem tatsächlich inhaltlos gewordenen Losungswort gewaltsam zu¬
sammenzuhalten versucht.

Aus einem Artikel von Fritz Löwenstein
. . . .Es gab Stimmen unter den Bundesbrüdern , die dem K. J . V. in Palästina
jede Existenzberechtigung absprachen und die entweder so weit gingen , die
Auflösung des organisatorischen Rahmens des Kartells zu verlangen , oder die
höchstens einen rein gesellschaftlichen Zusammenhang der Bundesbrüder auf¬
recht erhalten wissen wollt en.^ BasJfLujL -V.- als ~-Ti^ itionakomp _agnie , wie das
Schlagwort dafür lautet . Es gibt sogar eine zionistische Argumentation für
diesen Standpunkt : Man könnte , so argumentiert man , die Eingliederung der
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einzelnen K.J .V.er in das Leben des Jischuw durch Aufrechterhaltung
der
starken Bindung des K, J , V. höchstens erschweren . Die überwältigende Mehr¬
heit der Bundesbrüder aller Richtungen und Schattierungen lehnte diese Hal¬
tung instinktiv ab . Ich sage instinktiv , weil es nicht leicht schien , wirklich das
konkrete Aufgabengebiet zu zeigen , um dessentwillen sich die Aufrechterhal¬
tung des K. J . V. gelohnt hätte . Klar war , daß die Sorge für die neu ins Land
kommenden Bundesbrüder zunächst wie die Sorge für alle deutschen Olim,
Sache der Hitachduth Olej Germania war , und daß das K. J . V, diese Arbeit
bestenfalls in der einen oder anderen Richtung ergänzen konnte . Für jene Art
von bundesbrüderlicher
Hilfe aber , die uns allen stets selbstverständlich war,
bedurfte es keiner Organisation . Jener Versuch aber , an die sachlichen
Fragen des Aufbaues heranzugehen , unseren Bundesbrüdern die ihnen vielfach
fehlende Information zu geben , zu einer ernsten Diskussion der Fragen zu
gelangen und auf diese Weise die Bundesbrüder tauglich zu machen , aktiv
innerhalb des Jischuw mitzuarbeiten , stieß auf unüberwindliche Schwierigkeiten,
. . . . Die Mehrheit des Kartells hielt mit dem Oktober -Kartelltag die Revisionistendiskussiön für geschlossen . Aber es war nicht so . Eine Minderheit ent¬
fesselte einen neuen Kartelltag , in dessen Mittelpunkt der Antrag auf Auf¬
hebung der Revisionistenbeschlüsse stand . Die Tatsache , daß eine beachtliche
Minderheit des Kartells die Aufhebung dieser Beschlüsse verlangte , stellte die
Mehrheit vor die Notwendigkeit einer nochmaligen Nachprüfung der Beschlüsse.
Dabei war klar , daß es sich nicht darum handeln konnte , nach der berühmten
„Formel " zu suchen , mit der alle Parteien befriedigt gewesen wären . Es gibt
eben keine Formel , die den Revisionisten gleichzeitig das Verbleiben und das
Ausscheiden aus der K. J . V, ermöglicht hätte . Und es wäre eine Verlogenheit
gewesen , wenn wir darauf eingegangen wären , die Sache durch Einzelehren räte gegen jeden dieser Bundesbrüder durchzukämpfen . Es ging auch nicht,
die Begründung auf das organisatorische Gebiet zu verschieben und diejenigen
Bundesbrüder auszuschließen , die ihre Verpflichtungen gegenüber den Fonds
nicht erfüllten . Es ist nicht das Entscheidende . Würden heute Revisionisten
im K* J . V, ihre K.-H.-Pflicht erfüllen , so würde dies nichts an der grundsätz¬
lichen Auffassung ändern , daß man nicht dem K. J . V. angehören kann und
gleichzeitig einer Organisation , die die sittlichen Grundlagen des Zionismus zu
zerstören sucht und heute der gefährlichste Teil der zionistischen Organisation
geworden ist . . , ,
Wer die Wirklichkeit ohne Scheuklappen zu sehen vermag , erkannte,
als der Kartelltag nur wenige Minuten gedauert hatte , wie es steht : zwei feind¬
liche Lager , Liste I und Liste II. Charakteristisch das Abstimmungsergebnis:
Niemand hatte nach einer vielstündigen Diskussion seine Meinung geändert
und das Wahlergebnis und das Abstimmungsergebnis waren identisch . Es gab
keine Möglichkeit der Beeinflussung , des vernünftigen Argumentierens , des
bundesbrüderlichen Vertrauensverhältnisses . Die Liste II setzte sich fast aus¬
nahmslos aus Bundesbrüdern zusammen , die zionistisch -politisch entweder
Revisionisten
oder Kryptorevisionisten
waren , oder ausgesprochen
rechts
standen . Zu ihnen kamen einige wenige Bundesbrüder , die politisch unorientiert , nicht wußten , daß sie in Wirklichkeit einer politischen Partei dienten
und deren Geschäfte besorgten . Und diese Gruppe , die diesen Kartelltag ver¬
langt hatte , die den Wahlkampf für die Aufhebung der Oktoberresolution ge-r
führt hatte und die im Verlaufe der ganzen Kartelltagsdebatte
stets nur zur
Sache selbst , niemals aber vom Standpunkte des Statutes aus argumentiert
hatte , gab nachher , als ihr Antrag abgelehnt worden war und damit für den
gesunden Menschenverstand
die Angelegenheit
erledigt war , eine Probe
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bundesbrüderlichen
Verhaltens , indem sie nunmehr die Rechtsgültigkeit der
Oktoberresolution
anzweifelte , die sie selbst immer wieder zugegeben hatte,
indem sie die Aufhebung durch einen neuen Kartelltag verlangte . Diese Gruppe,
die immer wieder erklärt hatte , durch eine Abstimmung über ihren Antrag
müsse volle Klarheit geschaffen werden , versuchte plötzlich , nachdem diese
Klarheit geschaffen war , durch einen schlechten parlamentarischen Trick ihre
Sache zu retten . Schlecht war der Trick auch deshalb , weil niemand eine
Bestimmung des Statuts hätte nennen können , die durch die Revisionisten¬
beschlüsse abgeändert wird.
Die von der Gruppe II versuchte Spaltung des Kartells ist mißlungen.
Von rund 650 Bundesbrüdern sind bis zum heutigen Tage (2. September ) etwa
75 ausgetreten , also die überwältigende Mehrheit ist im Kartell geblieben und
die Abspaltung ist weit geringer als zur Zeit des BZK.-Kampfes . Es ist nicht,
richtig , daß die meisten der alten palästinensischen Bundesbrüder zu den Aus*
getretenen gehören : von etwa 100 K.J .V.ern , die sich vor dem 1, Januar 1933
in Palästina befanden , sind etwa 15 ausgetreten , d. h. das Verhältnis ist etwa
dasselbe wie das Verhältnis der Ausgetretenen zu den im Kartell gebliebenen
überhaupt . . . .

Ein Brief von Felix Rosenblüth an Walter Steinitz
(abgedruckt

in den Veröffentlichungen
des Palästina -Präsidiums
Ueberschrift : Die Revisionistischen Methoden .)
Lieber Walther Steinitz!

unter

der

Du gehörst , glaube ich , zu den Unpolitischen , und es wird im weiteren
Verlauf dieses Schreibens klar werden , warum ich deren Anspruch , den
wahren Geist des K. J . V. zu repräsentieren , mit besonderer Deutlichkeit
ablehne . Aber es läßt sich nicht leugnen , daß unter diesen Umffolitischen oft
auch die Objektivsten und Gerechtesten
sind . Und es liegt mir daran,
unmittelbar nach dem Kartelltag , in einem Augenblick , in dem noch die
Erregung über eine verantwortungsvolle
Entscheidung in allen nachzittert,
noch einmal den Versuch zu machen , einen objektiven und gerechten Be¬
urteiler zu überzeugen . Und wenn ich diesen Brief gerade an Dich richte,
so geschieht es, weil ich immer eine besondere Achtung vor Dir hatte , obschon wir uns niemals nahestanden.
Worum ging es auf dem Kartelltag?
Es ging nicht darum , 5 oder 6 Bundesbrüder auszuschließen . Es lag
uns nicht an der Person , sondern an der Sache . Diese Sache , nämlich die
systematische und planmäßige Verwendung unmoralischer Erziehungs - und
Kampfmethoden zum Zwecke der Zerstörung der Zionistischen Organisation
wollten wir treffen , weil wir — darüber wird später noch zu reden sein —
von der Ueberzeugung ausgehen , daß das K. J . V. zwar keiner zionistischen
Partei , wohl aber der Gesamtorganisation zu dienen hat.
Ich habe den Eindruck , daß es so manchen gibt , der sich nicht klar
darüber ist , ob wir mit der Behauptung Recht haben , die die Grundlage
unserer Argumentation ist nämlich , daß die Revisionistische Union die zio¬
nistische Organisation zerstören will und sich zu diesem Zwecke unmora¬
lischer Kampfmethoden bedient . Lichtheim hat zwar im wesentlichen gegen
diese Prämisse keine Einwendungen erhoben und sogar darauf hingewiesen,
daß er sich aus den gleichen Gründen , aus denen wir den Austritt unserer
Bundesbrüder aus der Revisionistischen Union gefordert hatten , von dieser
Partei getrennt habe . Dennoch halte ich es nicht für überflüssig , Dich mit
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dem Material bekanntzumachen , denn nur wenn man die Einzelheiten vor
Augen hat , kann man sich ein wirkliches Urteil bilden,
Wir behaupten , daß die Politik Jabotinskys seit Jahren darauf hinzielt,
p
/ die Zionistische Organisation , diese politische Heimstätte einer „anderen Rasse ",
' zu zertrümmern , um auf den Trümmern eine neue Organisation aufzurichten,
Ziel ist der große Tag , an dem der neue „erste Kongreß " zusammentritt , auf
dem sich Jabotinsky aus eigenem Recht als gesandter und nicht gewählter
„Führer " zum Nachfolger Herzls salben läßt und den seit dem Tode Herzls
verwaisten Thron besteigt.
Ich setze voraus , daß Dir Lichtheims ehemals in der Presse veröffent¬
lichter Absagebrief an die Wiener Konferenz der Revisionisten und sein
Artikel in der „Neuen Welt " bekannt ist , in dem er die Revisionistische Union
und erklärte,
als die Partei des „Hasses " und der „Wildheit " charakterisierte
daß die Achi -Meir -Gruppe von Jabotinsky nicht bloß geduldet , sondern auch
gefördert worden ; ist , und der „Hajnt " vom 7, November 1933 berichtet fol¬
gende Aeußerungen von Großmann:
Man muß die wahre Absicht verstehen , die diesem Umgehungsmanöver
(nämlich der Erschleichung von Immigrations -Zertifikaten ) zugrunde liegt , Sie
besteht einfach darin , daß man das alte Ziel verfolgt , die Zionistische Orga¬
nisation zu brechen und sie in Stücke zu reißen,"
Nach dem „Hajnt " vom 6. Juli 1933 hat Großmann geschrieben oder
gesagt:
„Ich bin des ständigen Experimentes satt , das darin besteht , daß man
immer etwas „zerbrechen " will . Heute die Zionistische Organisation , morgen
die Histadruth Haowdim , nachher zionistische Zeitungen .'
Jabotinsky selbst hat in der „Haumah " vom 2. Oktober 1931 geschrieben:
„Ich bin mit keinen Sentiments mit der Zionistischen Organisation ver¬
bunden . Ich habe schon längst aufgehört , an sie zu glauben . Ich glaube , daß
sie organisch zum Verrat neigt , .und ihre Eroberung , selbst wenn sie gelingt,
bedeutete für mich die Eroberung der Wüste Sahara , oder noch etwas gerin¬
geres,"
Es ist richtig , daß Jabotinsky , gezwungen durch seine Anhänger , sich
angegcj^losaen hat . Aber er hat
seitdem wieder der Jftoni ^
nur die Taktik geändert , das Ziel nicht aufgegeben . Wollte er früher die Orga¬
jetzt von innen
nisation von außen zerstören , so soll die Unterminierungsarbeit
, der , als er
Politikers
eines
seitens
geschehen . Das ist besonders unanständig
noch für den Austritt aus der Zionistischen Organisation kämpfte , in einem
Artikel „Die Ethik der Unabhängigkeit " im deutschen Sonderheft des „Rasswjet " vom 30. August 1931 geschrieben hat:
„In die Frage des Ueberganges der Union der Zionisten -Revisionisten
zur unabhängigen Existenz spielt außer praktischen , politischen und Gefühls¬
momenten noch ein Moment mit hinein , das ethische . Die ethische Seite des
Problems vergißt man bei uns sehr oft , aber nichtsdestoweniger ist sie viel¬
leicht der allerwichtigste Teil des ganzen Problems.
Vom sittlich -politischen Standpunkt rückt man zweifellos in eine un¬
angenehme und verfälschte Situation , wenn man selbständige politische Arbeit
leisten will und zu gleicher Zeit andererseits , formell ein Teil einer anderen,
das ist „sonderbar ", so handelt
auch politischen Organisation bleibt, --man nicht ."
Jabotinsky , der es also für moralischer hält , den Sprengstoff an die
zu legen , hat sich
des zionistischen Organisationsgebäudes
Außenmauer
mittlerweile eines Besseren besonnen und legt jetzt das Dynamit im Innern.
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Was muß geschehen , um die Zionistische Organisation zu zerstören ? Man
muß sie ins Herz treffen , und dieses Herz ist alles das , was es an überpartei¬
lichem geistigem und gefühlsmäßigen Gemeinschaftsbesitz gibt . Denn es sind
ja solche gemeinschaftlichen , von der gesamten Organisation gedachten Ge¬
danken und gefühlten Empfindungen , die eine Organisation wie die zioni¬
stische zusammenhalten.
Was ist also in diesem Sinne „zentral " in der Organisation und was
muß zerstört werden , wenn man sie auflösen will ? Es sind:
a) zentrale Führerpersönlichkeiten , oder besser gesagt , das Führertum ge¬
wisser zentraler , von allen Gruppen anerkannter und verehrter Persön¬
lichkeiten;
b) die zentralen überparteilichen Institute , die Fonds;
c) der Zionistische Kongreß , die Kongreßautorität und die Kongreßdisziplin;
d) der Respekt vor der Leistung der Arbeiterschaft , der vor noch nicht
allzu langer Zeit , nämlich vor der revisionistischen Hetze , von allen
Teilen der Bewegung , selbst von politischen Gegnern , geteilt wurde,
so daß er geradezu ein Antrieb allgemeiner zionistischer Propaganda
geworden war.
Will man also die Organisation zerstören , so muß man alle die Legen¬
den zerstören , die Gemeinbesitz der Bewegung waren : die Legende von den
Führern , von den Fonds , von der Arbeiterschaft , vom Kongreß und seiner
Heiligkeit.
Ich will im folgenden versuchen , zu zeigen , wie dies systematisch und
planmäßig geschehen ist.
Zunächst einiges über die Hetze gegen die Führer . Jahre hindurch hat
man allgemein verehrte Führerpersönlichkeiten , deren Politik man hätte be*
kämpfen , deren Person man aber nie hätte antasten dürfen , in den Staub
gezogen und mit Schmutz beworfen und die Jugend gelehrt , in einem be¬
stimmten Geiste der Verachtung an diese Führer zu denken und von ihnen
zu sprechen.
In einem revisionistischen Aufruf , der einmal im „Hajnt " abgedruckt
war , hieß es über Weizmann:
„Jetzt ist der Schleier von dem nichtswürdigen Gesicht vom Chaim
dem Pinsker weggezogen . Jetzt ist die Stunde gekommen , um an dem Ver¬
räter Rache zu nehmen . Unseren äußeren Feind kennen wir , aber hier haben
wir es mit einem inneren Feind zu tun , der uns seiner privaten Interessen
wegen preisgegeben hat ."
In diesem Stil hat man vor der Jugend über Weizmann jahrelang ge¬
sprochen . Man hat sie gelehrt , in ihm den Verräter , den „Boged " zu sehen.
Im gleichen Stile hat man auch über andere Persönlichkeiten , wie Sokolow,
geredet
Auf der letzten Sitzung des AC . wurde Material vorgelegt , nach
welchem man in Polen Flugblätter verbreitet hat , in denen behauptet wird,
daß Ussischkin sein Haus in Rechavia aus Geldern des Keren Kajemeth er¬
richtet habe , und daß man deswegen für diesen Fonds nichts geben dürfe.
Man hat Photographien von Grünbaum verbreitet , mit der Unterschrift „Der
englische Spitzel ". Erst vor kurzem hat eine hiesige revisionistische Zeitung
über Blumenfelds letzte Europareise unter der Ueberschrift berichtet : „Anti¬
zionistische Agitation eines zionistischen Delegierten ." Man hat systematisch
Weizmann und uns , seine Anhänger , der Jugend als verächtliche Knechtseelen
geschildert , und ich kenne mehr als einen Beweis dafür , daß ganz spontan
von jungen Leuten Aeußerungen gefallen sind , ganz ähnlich der Bemerkung«
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die Uri Zwi Grünberg in einem im Biryonimprozeß produzierten Brief an Miriam
Jewin gemacht hat:
„Du glaubst , daß ein einmaliges Todesurteil für diese Knechtseelen
genug ist ? Sie verdienen in Stücke gerissen und den Mäusen zum Fräße
hingeworfen zu werden/'
Was hat man alles über Arlosoroff geschrieben und gesagt ! In revi¬
sionistischen Versammlungen in Galizen hat ein revisionistischer Agitator mehr
als einmal von dem Todesurteil gesprochen , das man an Arlosoroff und seinen
Genossen vollziehen müsse.
Im „Chasit Haam " vom 2, April 1933 wird unter der Ueberschrift „Wer.
hat die 123 Touristen vertrieben ?" gesagt:
„Hyamson ? Das ist ein Irrtum des naiven Lesers . Nicht Hyamson
und nicht die Mandatsregierung . Ausgewiesen hat die Touristen Arlosoroff
von der Sochnuth,"
Im „Chasit Haam " vom 18. November 1932 konnte man lesen:
„Herr Arlosoroff , der Zionist , beschloß zusammen mit den Nichtzionisten,
die Tore des Landes vor Immigranten des Mittelstandes , des nationalen Chaluz,
des Betar und gewöhnlichen Zionisten zu schließen und die britische Beamten¬
schaft hörte auf den Rat des Achitofel und die Tore wurden geschlossen ."
Der Aufsatz im „Chasit Haam ", der 30 Stunden vor der Ermordung
Arlosoroffs erschien , enthielt u. a. folgende Sätze:
„Wir lesen in der Schmutzzeitung von Lufban ein Gespräch mit Mr.
Arlosoroff , der uns noch gut bekannt ist von dem Tage , wo er , um ein an¬
ständiges Gehalt einzuziehen , Obermelker in der Versuchsstation von Wilkansky war . Die jüdische Oeffentlichkeit in Palästina und im Ausland wird
denjenigen nicht verzeihen , die um Geldes willen die Ehre ihres Volkes an¬
gesichts der zivilisierten Welt verraten haben . . . Das jüdische Volk wußte
noch immer denjenigen , der seine Ehre verkauft hat , gebührend einzuschätzen,
und es wird auch heute wissen , wie es auf diese Schandtat zu reagieren hat,
die angesichts der Sonne und der ganzen Welt geschehen ist ."
Ich beneide diejenigen nicht um ihre Sorglosigkeit , die nach der Er¬
mordung Arlosoroffs sofort wußten , daß ein solcher Mord nur von Arabern
ausgeführt sein konnte . Mit Empörung und Verachtung aber geradezu erfüllt
es mich , wenn Akademiker , d. h. doch wohl Menschen , die zu kritischem
Denken erzogen sind , sich ebensowenig wie der beschränkteste
Kleinbürger
aus Warschau vorstellen können , daß in diesem Sumpf vielleicht ebenfalls
die Giftpflanze des politischen Mordes gedeihen konnte.
Aber mag Arlosoroff einem revisionistischen Attentat zum Opfer ge¬
fallen sein oder nicht —sicher ist , daß die revisionistische Hetze in der Jugend
eine Atmosphäre geschaffen hat , in der Gewalttaten dieser Art entstehen
konnten . Warum soll schließlich nicht ein junger Mensch aufstehen und den
Revolver erheben gegen die Verräter , die um privater Vorteile willen die
nationalen „Belange " verraten . Jedenfalls ist heute festzustellen , daß in den
Kreisen der revisionistischen Jugend und über sie hinaus in weiten Kreisen der
Bewegung
das Vertrauen zu den menschlichen Qualitäten der Führer er¬
schüttert ist und daß so der Boden vorbereitet wurde für den Messiasglauben
an den Erlöser Jabotinsky . In einem Artikel des „Chasit Haam " vom 9. Au¬
gust 1933, wo empfohlen wird , die oppositionellen Maßnahmen durch revolu¬
tionäre zu ersetzen , um die Revisionisten aus dem liberalen Sumpf heraus*
zuholen , wird neben dem Kampf gegen die Fonds als den „Quell der Qeilen
der Korruption in der Nation " und neben der finanziellen „Blockade " als
wirksames Mittel gegen „das alte Regime im Zionismus " empfohlen : Steige«
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rung des Prestiges des Führers bis zur Stufe des Diktators . Das ist im jüdischen
Volk nur möglich , wenn man alle übrigen Führer vorher gründlich diskreditiert
hat . Das hat man gründlich versucht und nicht ohne Erfolg . Es ist fast niemand
mehr übriggeblieben , der noch von dem menschlichen Vertrauen aller getragen
wäre , und damit ist ein Grundpfeiler der Zionistischen Organisation gefallen.
Arlosoroffs Tod ist deswegen ein so ungeheurer Verlust , weil er einer der¬
jenigen der ganz wenigen war , die , aus der jungen Generation emporsteigend,
vielleicht wieder einmal Respekt und die Liebe aller erwerben konnten — wie
er übrigens auch Jabotinsky in jedem parlamentarischen Waffengang auf dem
Kongreß besiegte.
Die Führerlegende also hat man zerstört . Man mußte den Fonds zu
Leibe gehen , weil sich in ihnen , d. h. in dem Dienst an den Fonds , der Gemein¬
schaftsgeist der Bewegung verkörperte . Uebrigens auch deswegen , weil sie
materielle Machtmittel darstellten , durch deren Beseitigung man die Organi¬
sation erledigen zu können glaubte . Das bereits zitierte Wort von der „finan¬
ziellen Blockade " sagt in dieser Beziehung alles . In einem Artikel des „Chasit
Haam " vom 13. Siwan 5692 unter der Ueberschrift „Die finanzielle Blockade"
heißt es denn auch ganz deutlich:
„Reißen wir die materielle Grundlage ihrer Existenz ein und ihr ganzes
Lügengebäude wird zusammenfallen ."
Am 22. Juni 1932 schrieb der „Chasit Haam " :
„Der Kampf muß mit allen Mitteln geführt werden . Argumente ? Reden?
Vorträge ? Auch das ist nötig , aber es genügt nicht . Jetzt brauchen wir realere
Mittel und vor allem eine finanzielle Blockade gegen ihre Schnorrinstitu¬
tionen . Diese Aktion muß bis zum Ende durchgeführt ' werden ."
Daß man offen zum Boykott der Fonds aufgerufen hat , weißt Du. Die
gewaltsame Störung der Sammeltätigkeit der Fonds durch Hetzaufruf und durch
und Propagandisten der Fonds ist in
Ueberfälle auf Propagandaversammlungen
Polen Betätigungsfeld des nationalen „Wehrsports " der revisionistischen Jugend
geworden . In einem in der Prager „Selbstwehr " erschienenen Artikel „Büch¬
senstürmer " teilt Dr . Oskar Neumann mit , daß es in der Slovakei heute kaum
einen Ort giebt , in dem nicht die Jugend des Betar Nationalfondsbüchsen
gewaltsam aus jüdischen Häusern herausholt , sie ihres Inhalts beraubt , um ihn
dem Tel -Chaj -Fonds zuzuführen , und die Büchsen durch Sammelbüchsen des
Tel -Chaj -Fonds ersetzt.
Du erinnerst Dich vielleicht daran , wie man den Kampf gegen die Fonds
zunächst mehr theoretisch und grundsätzlich im Bereich der Diskussion über
„Privatintiative " und „nationale Fonds " geführt hat . Der wahre Zweck der
„finanziellen Blockade " wurde damals noch verschleiert . Allmählich erst hat
man das Visier fallen lassen und hat im Keren Tel Chaj einfach ein Konkur¬
renzunternehmen geschaffen , das an die nationale Initiative appelliert . Und da
ich die Verlogenheit dieser Gesellschaft kenne , ebenso wie ihre Zerstörungs¬
absicht , so ist es mir ganz klar , daß man in nicht allzu ferner Zeit noch viel
gegen Keren Hayessod und
offener und direkter Konkurrenzunternehmungen
Keren Kayemeth etablieren wird , genau so wie jetzt die Dinarpropaganda
konkurriert.
mit der Schekelpropaganda
Die Legende von der Arbeiterschaft . Die Arbeiter sind die Haupt¬
ein
stützen des „Systems ", und zudem war die Leistung der Arbeiterschaft
Bindung
der
Element
ein
und
Organisation
bestehenden
der
Aktivum
großes
und des Zusammenhaltens . Die Legende mußte also weiter zerstört werden.
Was in jahrelanger Hetze und Wühlarbeit geschehen ist , um die öffentliche
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Meinung in der Diaspora irrezuführen , wie man vor allem die Führer der
Arbeiterschaft menschlich zu diskreditieren suchte , all das spottet einfach
der Beschreibung.
Du wirst vielleicht nicht wissen , daß wenn Du heute irgendeine beliebige
Nummer einer revisionistischen Zeitung , wie etwa des „Hajarden "aufschlägst,
Du niemals von einem Mitglied oder den Mitgliedern der Arbeiterschaft ohne
qualifizierendes Beiwort reden hörst . Die Arbeiter sind vielmehr immer und
ausschließlich „Knechtseelen ", „Verräter ", „Banditen ", „Menschen , die ihr
Volk verkaufen ", ,j,Leute , die) in Prachtpalästen
wohnen ", „Leute , Ederen
Schenkel sich von Fett runden ", „eine Gesellschaft von Fressern ". Im „Chasit
Haam " ist vor einiger Zeit eine Serie von Artikeln erschienen , in der man in
das Privatleben der einzelnen Führer der Arbeit , von Ben Gurion angefangen,
schmutzig und verlogen hineinleuchtete . Von Ben Gurion wurde behauptet,
daß er aus einem Pardeß erhebliche Einnahmen beziehe.
Und warum die revisionistische Presse besser sein soll als ihr Führer
ist wirklich nicht einzusehen . Jabotinsky hat schon im Jahre 1929 den Auf¬
takt zu der Hetze gegen die Arbeiterführer
gegeben , als er sie im „Doar
Hajom " folgendermaßen qualifizierte.
„Politiker , die sich in öffentlichen Angelegenheiten wie Zigeuner und
Pferdediebe benehmen — Journalisten , die ihr Gewissen für Hurenlohn ver¬
kaufen , Zuhälter , die sich zu Zehnt auf einen stürzen , . . . auch diesen
Schmutz werden wir wegfegen.
Wie verlogen dieser Fanfarenstoß war und wie er bewußt und kalt¬
blütig als Einleitung einer systematischen Lügenhetze gedacht war , wird klar,
wenn man weiß , daß Jabotinsky noch ein halbes Jahr vor diesem Ausbruch
ebenfalls im ,,Doar Hajom " von den Arbeiterführern geschrieben hatte:
„. . . . Sie sind reine Menschen , deren persönliche Integrität auch
der extremste Gegner nicht in Zweifel ziehen wird ."
Ich weiß nicht , wie der Umschwung zu erklären ist . Offenbar dachte
Jabotinsky damals an Verständigungsmöglichkeiten . Jedenfalls aber verwan¬
deln sich „reine Menschen " nicht in sechs Monaten in „Pferdediebe " und
„Zuhälter ".
Der Respekt vor der Arbeiterschaft ist also auch dahin , und ein berufener
Jugendführer wie Fröhlich darf es wagen , den Kreis der Redaktion des
„Dawar ", also Menschen wie Berl , Katznelson , Rubaschow , Beilinson zu ver¬
dächtigen , eine Fälschung publiziert zu haben , als sie seinerzeit den bekannten
Schülerbrief veröffentlichten , der „mit dem Gruße des Arlosoroff -Mordes"
gezeichnet war.
Konnte man noch die Kongreßautorität
und Kongreßdisziplin unter¬
graben , so war viel geschehen , um die Zionistische Organisation zur Strecke
zu bringen . Aus meiner Tätigkeit in der Exekutive weiß ich , welche magische
Zauberkraft noch bis vor kurzer Zeit der von Herzl geschaffenen Autorität
des Kongresses innewohnte , und niemand wird mir, der ich die Entwicklung
aus der Nähe beobachten konnte , weißmachen , daß es nicht die revisionistische
Hetze , sondern die Agency -Politik war , die den Kongreß untergrub.
Jabotinsky hat sich oft und z. B. neuerdings im Warschauer „Moment"
vom 16. Februar 1934 offen zum Disziplinbruch bekannt . Er hat geschrieben:
Er könne über die ganze Frage der Disziplin , aufgeworfen im Zusammen¬
hang mit der Petitionsbewegung nur lachen . Wenn es sich um eine Frage
von Tod oder Leben einer jüdischen Geschichtsepoche handele , so kämen
solche Bedenken nicht in Betracht , besonders wenn das Verbot der Petition
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unterzeichnet sei von Männern , die nicht einen Schatten von Autorität besäßen
und in den Augen der jüdischen Massen keine Spur von Prestige hätten.
Und dann heißt es in demselben Artikel mit der ganzen Frechheit , die
viel von dem revolutionären Pathos des Revisionismus ausmacht;
„Die in Prag gewählte Exekutive repräsentiert nur diejenigen , die sie
gewählt hat ."
gegenüber dem Beschluß des
Als die Wiener Revisionistenkonferenz
AC , der erneut festgestellt hatte , daß alle Mitglieder der Zionistischen Welt¬
organisation das Primat ihrer disziplinären Oberhoheit anerkennen müßten,
genau das Gegenteil als das Gesetz des Revisionismus proklamiert hatte , stellt
das Kongreßehrengericht in einem ausführlichen und begründeten Urteil unter
dem Vorsitz von Gronemann fest:
„Es handelt sich hier nicht um Verstöße einzelner asozialer oder im
Zionismus nicht gefestigter Personen . Es handelt sich um den Vorstoß der
revisionistischen Gesamtheit ."
Auf der letzten Sitzung des AC . in Jerusalem verlas die revisionistische
Fraktion eine Erklärung , in der es schlicht und einfach hieß:
nWir gehen unseren eigenen Weg und werden die nationale politische
Aktion über die Köpfe der Beamtenschaft (Exekutive ) führen , die keine
Richtung und kein Talent hat . Wir sprechen der offiziellen Beamtenschaft
(Exekutive ) jedes Recht ab , sich vor der Außenwelt als Repräsentanten des
Volkes zu gebärden ."
Zweifelst Du noch daran , daß es sich nach alledem um eine planmäßige
Aktion zur Zerstörung der Zionistischen Organisation handelt?
Wenn Du objektiv und gerecht bist , so wirst Du nicht zweifeln können,
daß man die Zionistische Organisation nicht bloß durch asoziales , sondern
durch unmoralisches Verhalten attackiert , durch den planmäßigen Terror , der
in der Verwendung von Lügen und Verleumdungen liegt , soweit er sich nicht
direkt in physischen Gewalttaten äußert , wie beispielsweise in der Büchsenstürmerei , in der Störung von Versammlungen , in dem Ueberfall auf Ben Gurion
bei seiner Propagandaarbeit in Polen , in dem Ueberfall auf das Warschauer
Palästina -Amt oder auf dessen Leiter Neustadt , den eine revisionistische Jugend,
die sich auch dort „Biryonim " nennt , auf offene Straße überfallen und nieder¬
geschlagen hat.
Dennoch verlohnt es sich , noch ein Wort über diese Methodik der
Zerstörungsarbeit zu sagen . Ihre Philosophie offenbart sich am besten in ,der
Biryonim -Literatur . Man kann legitimerweise auf diese Literatur verweisen,
weil hier in vergröberten und daher umso deutlicheren Linien das Gesamtbild
klar wird , und weil sich in ihr in extremer Zuspitzung die Anschauung und
Geisteshaltung offenbart , die Gemeingut der ganzen revisionistischen Bewegung
ist . Es ist richtig , nicht die revisionistische Bewegung als solche bekennt sich
zum politischen Mord , wie diese Gruppe „halb verrückter Anarchisten ", um
Lichtheim zu zitieren . Aber die Philosophie der Biryonim -Bewegung , die in
dem Satze gipfelt , daß zur Erreichung des Zieles jedes und auch jedes un¬
moralische Mittel recht ist , ist das politische Bekenntnis des ganzen Revisio¬
nismus , schon frühzeitig von Jabotinsky verkündet , wenn er sagte , daß er
bereit sei , sich mit dem Teufel zu verbünden , um des Zionismus willen.
Uri Zwi Grünberg schreibt einmal an Yewin:
„Chasit Haam " bewährt sich gut in der Propaganda , und das ist die
Hauptsache . Es kommt darauf an , die Angelegenheiten aufzubauschen . Schrei¬
erische Ueberschriften „Worüber und in wessen Namen sprach Arlosoroff
mit Abbas Hilmi ? Man muß schreiben : „Man betrügt Euch , Juden , und stellt
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Euch vor vollendete Tatsachen ." Notwendig ist eine Ueberschrift wie diese:
„Der dunkle Roman zwischen der Sochnuth und der Mapai " (Arlosoroffll)
(„Arlosoroff muß man zum Ziele der Pfeile machen ") — „Es kommt darauf an,
die Angelegenheiten aufzubauschen in kleinen und großen Kapiteln . Viel
Ueberfälle , viel Aufreizendes , viel aufwühlendes Material in jeder Nummer.
Das Interesse der Schuster in Palästina ist mir nicht wichtig und geht mich
nichts an . Es gibt wichtigere Dingel Notwendig ist Sprengstoff von einer
anderen Art .* Die Zeitung muß sich die Gunst des Publikums verschaffen durch
die Wahrheit sowohl wie durch die Heilige Lüge ."
An einer anderen Stelle heißt es:
„Ich fordere Euch auf , energisch zu sein , nicht viel zu reden , sondern
treu und still zu arbeiten und vorsichtig zu sein . Nennt
die Knechtseelen
Knechtseelen ! Behauptet von ihnen , daß sie Gelder stehlen . Das wird in
Palästina und im Galuth ein Echo hervorrufen ."
Oder wieder an einer anderen Stelle:
„Tue mir einen Gefallen und höre auf , über . . . zu schreiben . Du mußt
schreiben : Vor einem Jahr wurden drei Chaluzim in Jadjur ermordet . Nach¬
her hat man versucht , den Juden usw . zu ermorden . Keiner von den Mördern
wurde gefaßt , aber Arlosoroff luncht mit dem High Commissioner . Ungefähr
in diesem Stile . Kurz und kalt ."
Die Moral des politischen Mordes wird in der Megillat Hasikrekim
von Achi Meir folgendermaßen entwickelt:
„Der Begriff des politischen Verbrechens ist ein Begriff , bei dem das
Verbrecherische subjektiv ist . Der Angeschuldigte und seine Anhänger blicken
auf die Tat nicht als auf ein Verbrechen , sondern als auf eine positive Leistung.
Sikrekim erscheinen , weil sie wissen , daß sie Freiwillige sind und daß der
Mord als eine heldische Tat angesehen wird . . .
deswegen ist nur im
juristischen Sinne ein Sikreki für seine Tat verantwortlich . . . Die Sikrekijuth
wählt sich zum Ziel die bedeutendsten Vertreter des herrschenden Regimes.
Wer aus Eigennutz mordet , das ist ein Mörder , aber der Sikreki , der den
Repräsentanten des Systems mordet , ist nicht ein gewöhnlicher Mörder . Es ist
im moralischen Sinne erlaubt , zum Wohle des Ganzen zu morden.
Nicht die Tatsache des Mordes entscheidet die Schuldfrage , sondern
der Zweck , dem der Mord dient ."
Uri Zwi Grünberg schreibt einmal an Yewin :
*
„Warum auf die Verbrechen von Leuten reagieren , die sich außerhalb
des Lagers befinden , wenn es Gelegenheit gibt , im Innern zu reagieren ."
Und unbestrittenermaßen hat Achi Meir einige Tage nach der Ermordung
Arlosoroffs die Worte niedergeschrieben:
„In Blut und Feuer wird Juda auferstehen . Der Freund der Engländer,
der das Brot der Herrscher aß , fiel durch die Hand von Almonim (Almonim
heißt eigentlich Unbekannte , wurde aber auch von den Biryonim als Selbst¬
bezeichnung verwendet ).
Es bedurfte gar nicht des Nachweises , daß Lichtheim Recht hat , wenn
er behauptet , daß die Achi -Meir -Gruppe im palästinensischen Revisionismus
führend gewesen sei , daß sie von Jabotinsky nicht bloß geduldet , sondern
auch gefördert wurde , und daß sie im allgemeinen von den nicht ganz so
robusten Teilen der Bewegung , die umsomehr in widerwärtiger Kraftanbetung
zu diesem Kraftmeiertum bewundernd aufblickten , glorifiziert wurde . Ent¬
scheidend ist , daß im Kern und im Prinzipiellen , nämlich , um es noch einmal
zu wiederholen , in der Zweckheiligung unmoralischer Mittel , die Lehre der
Biryonim den Geist des Gesamtrevisionismus widerspiegelt.
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Immerhin soll doch auch ausdrücklich bewiesen werden , in welchem
Maße Jabotinsky seine Pflicht versäumt hat , die Biryonim zu zügeln . Jabotinsky schrieb im „Chasit Haam " vom 7. Oktober 1932:
„Der palästinensische Aktivimus ist bei uns eine der gesündesten . Erschei¬
nungen . Man hat keinen Grund , ihn zu verlachen , sondern man muß abwarten
und sehen , wie er sich entwickeln wird . Dieser Geist ist viel tiefer , basierter,
verwurzelter als es von fern erscheint . Es ist nicht aus Vagem und Un¬
bestimmtem entstanden , sondern aus einer genauen Kenntnis der lokalen Be¬
dingungen und aus einem außerordentlichen Gefühl für die Realität ."
Nach dem Tagebuch von Achi Meir hat Jabotinsky gesagt:
„Ich bin ein Gegner des Monismus . Jewsereff beschäftigt sich mit
Ausstellungen , und er muß mit der Beamtenschaft verkehren . Achi Meir kämpft
gegen sie . Wir brauchen beide . Sowohl die Bombenwerfer wie die Organi¬
satoren von Ausstellungen . Wenn Euch das nicht angenehm ist : die Revisio¬
nistische Union ist eben ein Imperium . Im Staat gibt es auch Huren ."
Nun ist aber der Schritt von einer fanatischen Lügenhetze , die immer¬
hin noch die Rechtfertigung der „heiligen Lüge " für sich in Anspruch nimmt,
bis zum gewöhnlichen Schmutz nur noch ein kleiner. Dafür einige Beispiele:
In Strickers seit seiner Bekehrung zum Revisionismus immer mehr
verkommenen Wiener Zeitung „Die Neue Welt " vom 12. Juni 1934 heißt es
in einem redaktionellen Artikel:
„Sima Arlosoroff will nicht zugeben , daß zwischen ihr und ihrem Frauen¬
herzen sehr ergebenen Manne aus Eifersuchtsmotiven
ständige Differenzen
bestanden , und aus eben diesem falschen Schamgefühl heraus — Sima versteht
in Ohnmacht zu fallen , sie ist darin eine Virtuosin , wenn es gerade wirksam
ist — sind zunächst alle ihre verlogenen , erdichteten Aussagen , Verdäch¬
tigungen , Wunschträume , zu erklären . Sie steht — ein schändliches Kapitel
für sich — unter dem Druck ihrer Parteigenossen
von der allmächtigen
Arbeiterorganisation
„Histadruth ", die im Schatten eines Mordfalles ihren
schäbigen Parteiprofit einstecken will . Die liebe gute Sima , der das Witwen¬
kleid allzu reizend steht , agnosziert , identifiziert : Jeder zweite ist der Mörder ."
Und an einer anderen Stelle:
„Das Geld , das die linke Exekutive der Frau Arlosoroff für ihre Inter¬
essenvertreter und für die Bereitschaffung von Beweisen gegen drei unschuldige
Juden zur Verfügung gestellt hat , dieses zionistische Geld ist wahrlich gut
angelegt *. Frau Sima Arlosoroff , die Arme , kann sich von den Strapazen
des Prozesses irgendwo am Mittelmeer sehr gut erholen und der patriotische
Zionist Abraham Stavsky , an Ketten geschmiedet , und der Brutalität der eng¬
lisch -arabischen Wächter preisgegeben , schmachtet weiter im Jerusalemer Ge¬
fängnis . Das zionistische Geld ist gut angelegt.
Frau Sima Arlosoroff erfreut sich bester Gesundheit . Sie braucht vor¬
läufig nicht in Ohnmacht zu fallen . Der britische Oberstaatsanwalt hat endlich
das längst vorbereitete Todesurteil über den Juden Stavsky in der Tasche ."
Die „Neue Welt " steht zwar im Dienste des „Judenstaatszionismus"
und nicht der Revisionistischen Union , aber die zitierten Stellen sind charak¬
teristisch für die Propaganda , mit der die Revisionisten gerade der Jabotinsky -Richtung die öffentliche Meinung der „jüdischen Gasse " von der Unschuld
Stavskys überzeugt haben . Die Hetze gegen Sima Arlosoroff spielte dabei eine
entscheidende Rolle . Ueberflüssig , zu sagen , daß der von seinen Anhängern
als Gentleman angepriesene Herr Jabotinsky in einem besonderen Telegramm
Herrn Stricker seine Anerkennung ausgesprochen hat für die von ihm gelei¬
steten Ritterdienste bei der Aufklärung des Volkes und bei der Schaffung
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jener Massenstimmung , deren Druck — so stellt sich dieser politische Denker
die Zusammenhänge nämlich vor — das Jerusalemer Berufungsgericht schließ¬
lich gewichen ist.
Und nun will ich diesen Teil meines Briefes abschließen mit den Wor¬
ten eines ausgesprochenen Freundes der Revisionisten , Ussischkin , der Anfang
1931 im „Haarez " folgendermaßen geurteilt hat:
„Ihre Propaganda folgt dem Beispiel der extremen Parteien in ihren ver¬
schiedenen Spielarten . Ohne Unterlaß verwendet man als Waffe das Mittel
der Hetze gegen alles und jeden , der nicht Revisionist ist , gegen die Zioni¬
stische Exekutive , gegen den Waad Leumi , gegen die zionistischen Fonds , die
Institutionen der Histadruth Haowdim usw . Man vergißt auf Seiten dieser
Kritiker den großen Unterschied zwischen scharfer Kritik , gesunder Aggres¬
sivität auf der einen Seite und vulgärer Demagogie auf der anderen Seite.
Alles geschieht , um die Instinkte der Massen aufzureizen und um alle zioni¬
stischen Institutionen bei dem Mann der Straße verhaßt zu machen , dem ein¬
fachen Manne . Jeder einzelne , der bei den Kritikern keine Gnade findet , wird
sogleich zum Verräter und zur Knechtseele gestempelt . Man beschuldigt sie
des Verrates und sogar krimineller Handlungen ."
Was hat man auf diese Vorwürfe zu erwidern?
Herausgegriffene Einzelbeispiele ? Falsch ! Sie könnten beliebig gehäuft
werden . Es ist richtig : ich habe aus der revisionistischen Publizistik beson¬
ders drastische Stellen ausgewählt , damit sie auch von dem Kurzsichtigen
nicht übersehen werden können . Aber ich mache mich anheischig , in jeder
Nummer z. B. des „Hayarden " alle Elemente meines thema probandum nach¬
zuweisen . Und es ist gar nicht wahr , daß die revisionistische Presse Palästinas
so viel übler ist als etwa die „zehn oder zwölf Dreckblätter ", wie , glaube ich,
Lichtheim sie nannte , die im Galuth die revolutionären Weisheiten Jabotinskys
verbreiten.
Man sagt und man verkündet es als ein soziologisches Postulat , man
müsse jeder Opposition ihre Verärgerung zu gute halten . Vielleicht : Aber
rechtfertigt Verärgerung eine Politik kaltblütiger und systematischer Zerstörung?
Und nun der beliebte Einwand : „Bei den Linken sieht es nicht besser
f.aus ." Jener Einwand , der unserer lieben Rechtsreaktion so besonders wohl¬
gefällig ist . Zu diesem Argument ist nur das eine zu sagen , daß es nämlich
keinen Boden unter den Füßen hat . Es ist einfach nicht wahr , daß die Links¬
presse oder die . Arbeiterschaft
mit bewußten und planmäßigen Lügen und
Verleumdungen arbeitet , daß sie politische Gegner mit Schmutz bewirft , daß
sie die Fonds boykottiert , daß sie sich terroristischer Kampfmethoden bedient.
Weniger bekannt ist , daß der Ton und Stil der Arbeiterpresse im allgemeinen
ausgesprochen vornehm ist , sogar da , wo sie in der Aufmachung mit den
grellen Lichteffekten großstädtischer Abendblätter blendet . Und was es mit
den sogenannten Terrorakten auf sich hat , darüber muß schon einiges gesagt
werden.
Es ist richtig , daß es in vereinzelten Fällen zu Uebergriffen Linker gekommen
ist . Aber entscheidend ist hier die Haltung der Führung . Die Leitung der
Arbeiterschaft hat solche Uebergriffe stets aufs schärfste bekämpft und in der
Oeffentlichkeit
verurteilt . Während der Terror notwendiges Produkt des
Systems und der Schule ist , befindet sich die palästinensische Arbeiterschaft
in einer guten Schule politischer Zucht , und es besagt nichts , daß diese Zucht
am einzelnen versagt , so lange sie sich im ganzen bewährt.
Aber ist nicht die Politik der Histadruth im wirtschaftlichen eine
terroristische ? Zwingt sie nicht Arbeitgeber und Arbeiter in das System der
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Gewerkschaftspolitik ? In Wahrheit handelt es sich darum , daß die Histadruth
zur Sicherung ihrer Ziele , nämlich jüdischer Arbeit , guter Löhne und anstän¬
grundsätzlich danach strebt , alle Arbeiter , also
diger Arbeitsbedingungen
Gewerkschaftsorga¬
überparteilichen
Linke , Misrachisten , Rechte in einer
sie die Siche¬
erstrebt
,
ist
möglich
nicht
dies
Solange
.
nisation zu vereinigen
durch n
aller Arbeitergruppen
rung einer einheitlichen Gewerkschaftspolitik
Abschluß besonderer Abkommen , wie sie z. B. zwischen Histadruth und Hapoel
Hamisrachi bestehen.
Die Histadruth kämpft , wie übrigens die Arbeiter der ganzen Welt , gegen
die Anarchie auf dem Arbeitsmarkt , deren notwenige Schlußkonsequenz im
palästinensischen Spezialfall das Ueberhandnehmen billiger und am Ende ara¬
bischer Arbeit ist . Die Histacfe-uth erstrebt Arbeitszuteilung , vor allem *an
ungelernte Arbeiter unter gleichmäßiger Berücksichtung gewisser objektiver
Kriterien — mit Ausschluß der Parteizugehörigkeit — wie Reihenfolge in der
Anmeldung . Dauer des Aufenthalts im Lande , Familienverhältnisse usw . Es
ist nicht wahr , daß ein Nichtmitglied der Histadruth durch Vermittlung der
Arbeitsämter der Histadruth keine Arbeit erhält.
Die Histadruth wehrt sich allerdings , wo sie kann , dagegen , daß jemand
der Histadruth
vom Arbeitgeber nur deswegen Arbeit erhält , weil er nicht
, wenn
kommen
angehört , und es muß naturgemäß zu Konflikten mit Kablanim
sie etwa Arbeiter deswegen bevorzugen , weil sie Revisionisten sind.
Mit einem Wort : die Histadruth verlangt „organisierte Arbeit " und
nach Ordnungsprinzipien . Ist das so schrecklich ? So un¬
Arbeitsverteilung
erhört ? So noch nie dagewesen ? Spricht man auch dann von Terror , wenn
wie es in vielen Fällen geschieht , die Arbeitgeber dieser Forderung zustimmen?
Arbeiter wird auch dann „terrorisiert ",
Interessant : der nichtorganisierte
einig sind . Aber dann scheint
Arbeiterschaft
wenn Arbeitgeber und organisierte
alles in Ordnung zu sein . Sie sollen dann wenig¬
unseren Rechtsreaktionären
stens zugeben , daß das Los des Arbeiters ihnen gleichgültig ist , und daß sie
nicht den Arbeiter , sondern den Arbeitgeber vor dem „Terror " schützen wollen«
Wie glücklich sie sich in Amerika fühlen müßten , wo eben infolge der Zu¬
stimmung der Arbeitgeber zum Prinzip der organisierten Arbeit in allen wich¬
tigen Wirtschaftszweigen , die Reaktionäre der Notwendigkeit enthoben sind,
sich über „Terror " entrüsten zu müssen.
Freilich , hier sind wir noch nicht so weit . Und so gibt es allerhand
Grund zur Entrüstung . Hier , wo ein vielfach _bej .onders rüokständigesr Unter¬
Arbeiter¬
nehmertum mit einer gewerkschaftlich besonders fortschrittlichen
organi¬
wegen
bloß
nicht
,
Konflikten
zu
Stoff
es
schaft zusammentrifft , gibt
einem
in
dann
wenn
Und
.
sierter Arbeit , sondern auch aus anderen Gründen
Streik Revisionisten als Streikbrecher auftreten , weil ihr Heiland geboten hat,
die „Histadruth zu brechen ", kommt es allerdings gelegentlich zu Uebergriffen
der Linken . Daß sie so selten erfolgten , trotz jahrelang geübter Provokation
durch die Revisionisten im zionistischen Leben und in der Wirtschaft Palä¬
stinas , ist ein Beveis für die Zucht und Schulung der palästinensischen Arbeiter¬
schaft . Es ist nur natürlich , daß es heute bei den Arbeitern Elemente gibt,
die Gewalt gegen Gewalt setzen wollen und daß die Führung Mühe hat,
manchen ihrer Anhänger im Zaum zu halten . Aber die Führung hat die Zügel
in der Hand . So liegen die Dinge in Wahrheit.
Die Rechtfertigung der Rechten durch Missetaten der Linken verfängt
also nicht . Ebensowenig dient es zur Entlastung der Angeschuldigten , daß
man , wie ich selbst oft getan habe , ihre Haltung weltanschaulich erklärt . Diese
Erklärung , die ihnen jedenfalls mehr Ehre antut , als Lichtheims Definition , der
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einfach von „Desperado -Politik " spricht , erhellt die geistigen Hintergründe der
revisionistischen Lehren und Methoden , ohne sie zu entschuldigen . Ich darf
hier auf das Krojankersche Referat verweisen . Nur muß man sich davor hüten,
schwarz anders als schwarz bezeichnen zu wollen , nur , weil es dem neuen
Farbensinn der Revisionisten als weiß erscheint , denn wir sehen ja schließlich
mit unseren
Augen , Terror bleibt für uns Terror , die „heilige " Lüge bleibt
für uns Lüge , der revolutionär aufgemachte Disziplinbruch bleibt für uns Diszi¬
plinbruch , wenn wir , wozu wir verpflichtet sind , die Untaten des Revisionismus
mit Maßen messen , die unserer eigenen Weltanschauung und politischen
Theorien entnommen sind.
Es gab immer Gegensätze im Zionismus , aber den Bürgerkrieg hat erst
der Revisionismus entfesselt , der den anderen ihren Zionismus abstreitet und
sie Lumpen und Verbrecher nennt ; der dem naturgegebenen Agressionsbedürfnis der Jugend als Ziel den „Inneren Feind " zeigt ; dem es zu verdanken ist,
daß etwa wir in der Phantasie der revisionistischen Jugend heute den gleichen
Platz einnehmen wie einst in unseren Jugendtagen die Assimilanten in unseren
Vorstellungen.
Mit solchem Gegner kann man sich ernstlich nur verständigen , wenn man
ihn radikal bekämpft.
Und nun zum Schluß : „Was hat das alles mit dem K. J . V. zu tun ?"
Ich stehe in diesem speziellen Konflikt nicht auf dem Boden des Krojankerschen Referates , sondern sah einen Wert des K. J . V. bei seiner bis¬
herigen Struktur in seiner Neutralität . Aber wir waren neutral gegenüber
zionistischen Gruppen , nicht dagegen gegenüber der zionistischen Gesamtheit
und ihrer Organisation . Wer sie antastete , rührte an das K . J . V. Dabei ist
der Maßstab , den ein ordensähnlicher Bund an seine Mitglieder legt , natürlich
ein strengerer als der , mit dem eine Volksmassenorganisation
ihre Mitglieder
mißt.
Wir sind neutral , aber wir sind nicht unpolitisch . Das K. J . V. ist in einer
entscheidenden Stunde der jüdischen Entwicklung aufgetreten , um die*Unpoli¬
tischen zu aktivieren , um sie im Entscheidungskampf des jüdischen Volkes zu
mobilisieren . Niemand hat in solcher Zeit das Recht , sich zu distanzieren , eine
aktuelle Urteilsbildung zu vermeiden , sich mit historischen Scheinperspektiven
zu begnügen . Auf dem Boden dieser Distanziertheit erwächst jene maßlose
Ungerechtigkeit , für die sich alle Unterschiede verwischen , die sich mit Gleich¬
gültigkeit oder Zynismus aus der Affaire zieht , und die erleichtert aufatmet,
wenn man glaubt , feststellen zu können ; „Bei den Linken ist es nicht besser ",
— woraus ja allenfalls nur gefolgert werden dürfte , daß auch dort eingegriffen
werden müßte.
Wir sind der Zionistischen Organisation verhaftet , und wir sind nicht
unpolitisch . Zlocisti hat an den letzten Kartelltag geschrieben : „Jede Gesin¬
nung , die aus den Urquellen des Judentums quillt und ihr Pathos in der Er¬
haltung unseres Volkstms heiligt , hat in unserer Gemeinschaft ihr Recht ." Ich
sagte schon auf dem Kartelltag : Das ist eine Auffassung , der innere Konse¬
quenz nicht abzusprechen ist . Sie war die Anschauung der Gründergeneration
des B. J . C, Aber diese Aufffassung , nach der auch Isaak Breuer KJV .er sein
könnte , ist nun einmal mindestens seit dem Jahre 1908 überholt . Mindestens
seit dieser Zeit besteht die Vorstellung , daß das K. J . V. möglicherweise nicht
die hebräische Sprache erneuern wird , wohl aber einen disziplinierten PionierVortrupp zionistischer Organisationsführer
und Unterführer , mindestens aber
zionistischer Organisationssoldaten
stellen könnte . Eine bescheidene , aber
würdige Aufgabe , in deren Erfüllung sich das K. J . V. zuweilen weniger be156

wahrt hat , die ihm aber immer vor Augen stand . Man kann ihr jedoch nur
dienen im Gleichklang instinktiven zionistischen Gemeinschaftsgefühles , der
stärker sein muß als alle Dissonanzen differierender Gruppenmeinungen.
Bundesbrüderlichkeit dürfte Verständnis dafür fordern , daß wir , die wir
nun einmal am Schicksal der Zionistischen Organisation und der nationalen
Disziplin leidenschaftlich interessiert sind , nicht gezwungen werden können,
mit Revisionisten in einem Bruderbunde zu bleiben / Wir sind dafür nicht
gleichgültig genug , wir nehmen dafür das K. J . V. zu ernst . Das , glaube ich,
ist in den Augen mancher unsere Schuld.
Mit herzlichem Gruß
Dein
Rosenblüth,
Felix

Auszug aus einem Briefe von Kari Karger vom 15. August 1934
vom 5. August
Die Vorgänge auf der Tagung des Landesverbandes
zwingen mich , aus dem Landesverbände auszutreten . Ich bringe Euch dieses
zur Kenntnis mit dem Bemerken , daß ich diesen Austritt im Gegensatze zu der
von Euch im Rundschreiben vom 5. August vertretenen Ansicht nicht als einen
Austritt aus dem Kartell ansehe.....
Man hat sich auf den § 2 des Kart eilst atuts berufen . Damit hat man den
revisionistischen Bundesbrüdern das Bekenntnis zum Baseler Programm ab¬
gesprochen , und somit auch die zionistische Gesinnung . Zu einer derartigen
Stellungnahme fehlen indessen die Voraussetzungen . Wendet sich die revisio¬
nistische Bewegung gegen die derzeitige zionistische Leitung , so ist damit noch
nicht gesagt , daß die Angehörigen dieser Bewegung keine Zionisten oder gar
Antizionisten seien . Mit der bloßen Aufstellung einer solchen Behauptung ist
ihr Beweis noch lange nicht erbracht , mag sie auch von noch so autoritativer
Seite , aufgestellt werden . Was in dieser Richtung auf der Landesverbands¬
tagung vorgebracht wurde , vermochte nicht zu überzeugen . Werturteile über
die Kampfesweise gewisser Teile des revisionistischen Flügels beweisen nichts
für die Abkehr vom Baseler Programm , auch wenn diese Werturteile noch so
zutreffend sind (wovon ich übrigens durchaus überzeugt bin ). Im Gegenteil
darauf hin , daß die politi¬
deutet der letzte Teil des Revisionistenbeschlusses
schen Ziele der Revisionistischen Union überhaupt nicht Gegenstand der zioni¬
stischen Kritik sein können.
Außerdem widerstreiten die Bestimmungen des § 16 des Kartellstatuts
dem gefaßten Beschlüsse insofern , als dort die Zugehörigkeit zu einer zioni¬
ausdrücklich gestattet ist . Eine solche ist die
stischen Sonderorganisation
Revisionistische Union auch dann noch , wenn sie in einen Konflikt mit der
Leitung der zionistischen Organisation geraten ist . Uebrigens sollte man nicht
vergessen , daß dieser Fall eines schweren Konfliktes zwischen verschiedenen
Gruppen der zionistischen Bewegung durchaus nicht der erste ist . Man ist an
solchen Vorkommnissen auch im K. J . V. nicht gleichgültig vorübergegangen;
es hat Diskussionen und auch Austritte von Bundesbrüdern gegeben , die aus
irgendwelchen Gründen politischer Art nicht mehr glaubten , im Kartell ver¬
bleiben zu können . Niemals bis jetzt hat aber das Kartell als solches Partei
ergriffen ; noch der letzte Kartelltag in Berlin hat sich davon geflissentlich fern
gehalten , obwohl sich im Landesverband Erez Israel schon die Strömung zeigte,
die nunmehr zu der schwersten Erschütterung geführt hat , die jemals im Kartell
vorgekommen ist . . . .
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Gegenüber Bundesbrüdern , die sich mit den Kampfmethoden gewisser
Teile der Revisionistischen Union identifizieren oder die gar aktiv an solchen
Ausschreitungen teilnehmen , bestand und besteht schon immer die Möglichkeit
ehrengerichtlichen Einschreitens . Das Gleiche gilt für Bundesbrüder , die den
Beschlüssen des Dresdener Kartelltags zuwider ihren Pflichten gegenüber den
Fonds nicht nachkommen . Mithin konnte man , soweit sich die Notwendigkeit
ergab , jederzeit vermittels der Ehrengerichtsbarkeit
der Kartelldisziplin den
notwendigen Nachdruck verleihen und Bundesbrüder , die sich ihr nicht fügen,
aus dem Kartell entfernen . Man hat stattdessen den Weg einer ausgesprochen
politischen Demonstration gewählt , ohne zu bedenken , daß man damit die un¬
selige politische Zerklüftung des Jischuw unweigerlich ins Kartell tragen mußte.
. . . . Man hat die Revisionistische Union (eine politische Partei ) und das
K. J . V. (eine Erziehungs -, Bewährungs - und auch Schaffensgemeinschaft ) auf
eine Ebene gestellt . Damit hat man das K. J . V. in eine bestimmte politische
Richtung gedrängt und hat es selbst Partei ergreifen lassen . Dies widerspricht
durchaus der Tradition des Kartells.....
Zur grundsätzlichen Seite der Angelegenheit will ich zunächst ausdrück¬
lich betonen , daß ich keiner Partei im Zionismus ferner stehe als dem Revisio¬
nismus . Meiner persönlichen politischen Ueberzeugung nach stehe ich durch¬
aus links . Es mag deshalb auf den ersten Blick verwunderlich erscheinen , daß
ich trotzdem eine so einschneidende Konsequenz ziehe und nicht mehr im
Landesverbände verbleiben will . Ich kann indessen bei meiner Auffassung vom
Wesen des Kartells trotz meiner politischen Einstellung nicht billigen , daß man
eine Kartellorganisation wie den Landesverband Erez Israel in den Kampf der
Parteien verstrickt . Es war bisher nicht üblich , einen Bundesbruder nach
seiner politischen Einstellung zu beurteilen , wofern er nur den Voraussetzungen
der Kartellzugehörigkeit entsprach und insbesondere seine Pflichten als Bundes¬
bruder erfüllte . Nunmehr aber muß man an jeden Bundesbruder die Gewissens¬
frage richten , ob er die Ansichten der „Regierungsparteien " billige oder sich
zu der — augenblicklich revisionistischen — „Opposition " bekenne . . . . .
Heute betrifft das die Revisionistische Union . Welchen Teil der Be¬
wegung wird es morgen betreffen ? Nachdem das Präjudiz einmal geschaffen
worden ist , wird keine Gruppe im Zionismus mehr sicher vor dem Bannstrahl
des Landesverbandes Erez Israel im K. J . V, sein können . . . . .

Aus einem Briefe von Georg Loewenberg, 8. August 1934 an das
Präsidium in Berlin
. . . . Zu der formelle » Frage verweisen wir auf § 2 des Kart eilst atuts , worin
die Pflichten eines KJV .ers schriftlich niedergelegt sind . Eine Abänderung
dieser Bestimmung — als solche stellt sich nach unserer eindeutigen Ueber¬
zeugung der gefaßte Beschluß zweifellos dar — bedürfte daher der im § 83
des Kartellstatutes vorgesehenen Majorität von Zweidrittel der abgegebenen
Stimmen . Diese Majorität ist von dem Kartelltag nicht erreicht worden , und
der gefaßte Beschluß ist daher nach unserer Auffassung illegal.

Aus einem Rundsdireiben des uberwiegenden Teiles der Aus*
geschiedenen an alle KJV.er in Erez Israel
, . , Noch niemals in der Geschichte des K. J . V. ist es vorgekommen , daß
Bundesbrüder wegen ihrer zionistischen Gesinnung diffamiert und wegen ihrer
Zugehörigkeit zu einer zionistischen Kongreßpartei aus dem K. J . V. aus158

geschlossen worden sind . Das Verhalten der Mehrheit stellt die gröbste Ver¬
letzung der alten KJV .er Tradition dar , für deren Aufrechterhaltung die Liste
Zlocisti usw . in ihrem Wahlaufruf sich eingesetzt hat . Ein derartiges Verhalten
hätte den obersten Grundsatz des K. J . V., den Grundsatz der politischen
Neutralität , für welchen wir in diesen Wahlkampf gezogen sind , vernichtet
und damit dem K. J . V. seine unerschütterliche Grundlage entzogen.
Die Mehrheit ist von diesem Grundsatz abgewichen und es kann keinem
Zweifel unterliegen , daß sie hierzu der satzungsmäßigen Zweidrittel -Mehrheit
bedurfte . Das wollte die Mehrheit aber nicht wahrhaben , welcher das Wahl¬
ergebnis mit fast 40 Prozent der Stimmen für die Mehrheit gezeigt hatte , daß
Empfindungen und die aufkommende
die Gesundung der bundesbrüderlichen
sind.
politische Erkenntnis auf dem Marsche
Die erdrückende Mehrheit der Wähler unserer Liste 2 sind nicht Revi¬
sionisten — von 160 Wählern schätzen wir auf nicht mehr als 5— 10 Revisio¬
nisten — sondern es sind alte KJV .er , welche das Erbe und die Tradition der
gegenüber der fanatisierten , parteimäßig abgestempelten
Bundesbrüderlichkeit
„Parteigesinnung " aufrecht erhalten sehen wollen . Es ist daher auch kein
Wunder , daß der ganze alte K.J .V.-Jischuw im Lande fast ausnahmslos auf
unserer Seite steht . . . . .

Aus einem Briefe von Walter Blumenthal an Georg Löwenberg
vom 27. August 1934
. . . Für uns in Deutschland lagen die Dinge an sich ganz anders . Die
konkreten Vorwürfe , die von der Mehrheit des dortigen Kartells gegen die
Revisionistische Union erhoben werden , treffen für die hiesige Staatszioni¬
stische Organisation , der ich selbst angehöre , nicht zu ; insbesondere lehnt die
ab . Wir haben ins¬
hiesige Staatszionistische Organisation BoyJ^oJä ji ^ ^
besondere auch im Präsidium die Erfahrung gemacht , daß das Vorhandensein
des K. J . V. in Deutschland in dem vergangenen Jahre zweifellos in erheblich¬
stem Maße dazu beigetragen hat , die Form der politischen Auseinandersetzung
der zionistischen Parteien erheblich zu mildern . Zwei unserer Bundesbrüder
gehören dem Präsidium der Staatszionistischen Organisation an . Ich bin Mit¬
glied des Präsidiums des K. J . V. und gleichzeitig Mitglied der Staatszionisti¬
schen Organisation . Mehrere Präsidialmitglieder sind gleichzeitig Mitglieder des
Hechaluz und üben im Hechaluz einen gewissen Einfluß aus . Das bundesbrüder¬
liche Verhältnis im Präsidium war und ist ausgezeichnet . Dies alles hat dazu
beigetragen , von vereinzelten unrühmlichen Ausnahmen abgesehen , Exzesse bei
zu verhindern . — Ueber die Verhält¬
den politischen Auseinandersetzungen
nisse in Palästina glaubten wir uns ein völlig zutreffendes Urteil nicht bilden
zu können . Die Informationen , die wir erhielten , beruhen auf privaten Schrei¬
ben einzelner Bundesbrüder oder Freunde , die wir drüben haben , und auf den
Nachrichten der Jüdischen Rundschau , die als ein zuverlässiger Berichterstatter,
jedenfalls in diesen Dingen , nicht betrachtet werden kann . Wir glaubten des¬
halb , daß wir grundsätzlich dem dortigen Präsidium bzw . dem dortigen Kartell¬
tag die Entscheidung in den palästinensischen Dingen überlassen müßten . Wir
nahmen an , daß es dem dortigen Kartell gelingen müßte , eine gemeinsame
Basis für alle Bundesbrüder zu finden . Leider hat sich diese unsere Hoffnung
nicht erfüllt . . . . .
. . . . Ich kann Dir heute nur meine persönliche Meinung mitteilen.
nichtig
Rechtlich scheint mir Euer Standpunkt , daß der Kartelltagsbeschluß
Ist , durchaus diskutabel zu sein . Zu dieser Ansicht gelange ich insbesondere
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durch den Brief des dortigen Präsidiums an uns vom 13. August ,
diesem
Briefe wird der Revisionistenbeschluß nicht mehr ausschließlich mit Indem
un¬
moralischen Kampfmethoden der Revisionisten begründet , sondern fernerhin
mit der prinzipiellen Ablehnung der politischen Neutralität . Aus dieser
von
Krojanker gegebenen , also scheinbar authentischen Begründung , ergibt sich für
mich allerdings eine offene Verletzung unseres Kartellstatutes .
Andererseits
glaube ich , daß derartige Dinge juristisch nicht entschieden werden können.
Das hiesige Präsidium hatte bereits in unserer Vorkorrespondenz
mit dem
früheren Präsidium sich damit einverstanden erklärt , daß gewisse Grundforde¬
rungen von allen Bundesbrüdern erfüllt werden müssen . Hierzu gehört unter
anderem die Ablehnung des Boykotts der vFonds. Wenn es der Mehrheit des
dortigen Kartells nur darauf ankommt , etwaige Mißbräuche , die angeblich von
der Revisionistischen Union begangen werden , abzulehnen , so möchte
ich
meinen , daß man hierüber sich unterhalten kann . Wenn es sich aber , wie
Krojanker augenscheinlich
selbst angibt , darum handelt , Parteipolitik
zu
treiben , so sollte ich doch meinen , daß es möglich sein muß , nach einiger Zeit
diese Irrmeinung zu beseitigen . Ich glaube , daß auch das dortige Kartell
von
unseren Erfahrungen , die wir in Deutschland gemacht haben , lernen sollte und
lernen kann , daß es nämlich von ungeheurer Wichtigkeit ist , wenn gerade im
K. J . V. die Exponenten aller politischen Richtungen vereinigt sind . . .

Aus dem Antwortschreiben von Georg Loewenberg
Blumenthal vom 6. September 1934

an Waltet

. . . . Die unseligen Revisionistenbeschlüsse
vom September vorigen Jahres
mögen noch aus der Krisenatmosphäre zu entschuldigen sein , in welcher sich
damals das ganze Land und damit auch die KJV .er im Lande befanden . Daß
diese Beschlüsse einen schweren Fehler bedeuten , haben inzwischen ihre
Inauguratoren eingesehen , wie sie auf dem letzten Kartelltag mehr oder weniger
offen zugegeben haben . Der Fluch der bösen Tat war , daß die Initiatoren
von
diesen Beschlüssen nicht mehr loskamen . Wir haben uns die erdenklichste
Mühe gegeben , vor dem Kartelltag eine Verständigung auf einer irgendwie
tragbaren Basis zustande zu bringen . Wir waren bereit , eine Resolution anzu¬
nehmen , in der Uebergriffe von rechts und von links auf das schärfste gegeißelt
und die Erfüllung der Pflichten gegenüber den Fonds als Voraussetzung für
die
Zugehörigkeit zum K. J . V. erklärt wurde . Ich persönlich habe wochenlang vor
dem Kartelltag , den ich persönlich herbeigeführt habe , mit den
bedachtsame¬
ren und verständigeren Elementen der gegnerischen Richtung , wie
Meinhold
Nußbaum , Ludwig Mayer , Paul Hirsch , verhandelt , um eine solche Plattform
zu finden . Alle Bemühungen scheiterten daran , daß das Gros der Gegner
unter
Führung von Blumenfeld , Felix Rosenblüth und Kanowitz einfach keine Ver¬
ständigung wollte . Blumenfeld hat auf dem Kartelltag ganz offen erklärt , er
sähe keine Veranlassung mehr , mit uns in einem Kartell zu bleiben , und
wir
sollten uns ruhig in Freundschaft trennen . . . . .
Alle diese Dinge wurden von uns nicht unter irgendeinem parteipoli¬
tischen Gesichtspunkt betrachtet . Die erdrückende Mehrheit unserer Anhänger
sind ja keine Revisionisten , wir haben unter uns Anhänger der Linken ,
wie
Treu ; die große Mehrheit unserer Leute sind allgemeine Zionisten , wie
Kalmus,
Biram , Grünfelder usw . Für uns war das Primat unseres Handelns die Ret¬
tung des K. J . V. vor Mißbrauch zu einem parteipolitischen Anhängsel
irgend¬
einer Partei . Für uns war Triebfeder unseres Handels der Gedanke , daß
jeder
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Zionist , der einer Kongreßpartei angehört und seine zionistischen Pflichten,
erfüllt , gleicher Achtung würdig und wert ist , Mitglied des K. J . V, zu sein*
. . . , Unter den bisher ausgetretenen rund 100 Bundesbrüdern befindet sich
fast ausnahmslos der gesamte alte KJV .-Jischuw . Neben Felix Danziger und
Biram , sowie Zlocisti , Josef Loewy , Grünfelder , Treu , Hermann Struck , BrünnChederah , Reifenberg , Picard u. a. Daß gerade diese^ aTle^ ^KÄ ^et . in1Lande,
die ja den verschiedensten zionistischen Richtungen angehören , und seit vielen
Jahren einen wirklich engen , geschlossenen , bundesbrüderlichen Kreis gebildet
hatten , dabei sind , ist ein eindeutiger Beweis dafür , daß der Anstoß zur Trennung
von denen ins Land gebracht worden ist , welche geglaubt haben , aus dem K.J . V.
eine parteipolitische Folie machen zu können . Krojanker , ein Mann , der glaubt,
daß man mit feingeschliffenen Formulierungen eine Bereinigung der gewitter¬
schwülen Atmosphäre im Lande erreichen kann , hat in seinem Referat , das
den Mittelpunkt des Kartelltages bilden sollte , wenigstens offen und ehrlich
Orientierung des K. J . V. aufgestelltdas Postulat nach der parteipolitischen
Anschauungen meisterhaft vertreten
unsere
Seite
unserer
auf
Lichtheim , der
hat , hat dem Kartelltag klargelegt , daß man mit literarischen Bonmots das
K. J . V. nicht retten kann . Die Verranntheiten eines Felix Rosenblüth , der
nun einmal im Revisionismus , und zwar nicht nur in seinen Kampfesmethoden,
ging ^soweit,
sondern ^ seiiie^ Id6olagie ^ ejn_ E^
erklären,
zu
Kartelltag
dem
auf
auch
wie
sowohl
auf eirUgr Wahlversammlung
die
wenn
,
austreten
Organisation
er seinerseits würde aus der Zionistischen
weit
Revisionisten ans Ruder kämen . Ich berichte , das nur , um zu zeigen , wie
die Verwirrung und Verirrung der Gefühle selbst bei einem so vernünftigen und
klugen Menschen wie Felix Rosenblüth gehen kann . So blieb uns also nichts
anderes übrig , als angesichts der völligen Intransigenz der anderen die Konse¬
quenz ziehen , und aus dem Landesverband auszutreten . . . . .
. . . Was nun geschehen soll , wie Ihr in Deutschland zu den Dingen stehen
sollt , ist außerordentlich schwer zu sagen . Deinen Vorschlag , einen Sonder¬
verband zu gründen , erachte ich für eine diskutable Grundlage für weitere
Verhandlungen . Daß uns allen der Schritt nicht leicht gefallen ist , wirst Du
verstehen können . Wir , die wir vor 15 Jahren den BZK . gegründet und ihn
vor fünf Jahren wieder in das K, J . V. zurückgeführt haben , wissen am besten»
was uns das K. J . V. bedeutet . Aber eine enge Bundesbrüdergemeinschaft , wie
sie das K. J . V. darstellt , kann nur bestehen , wenn alle wollen , und die andern
wollten und wollen es eben nicht . Der Sonderverband , der eine gewisse Aehnlichkeit mit unserem Ring-Gedanken von vor 15 Jahren hat , ist vielleicht eine
Basis für eine Verständigung , d. h. für die Vorbereitung zu einer solchen . Aber
die Voraussetzung wäre , daß das deutsche Kartell , das ja heute immer noch
Zweidrittel des Gesamt -KJV . repräsentiert , in eindeutiger , klarer Weise ab¬
rückt von dem Rechtsbruch , den die Mehrheit hier im Lande begangen hat,
abrückt von den Methoden der Diffamierung angesehener und pflichtbewußter
Bundesbrüder , abrückt von dem Mißbrauch des Kartells zu einer parteipoli¬
tischen Folie . . . . .

Bund oder Partei?
Ein Brief von Ernst
Liebe
Die Vorgänge im
als KJV .ern nur vom Sinn

Hamburger vom 25. Oktober 1934
Bundesbrüder!
Erez Israel dürfen von uns
Landesverband
des KJV . aus behandelt werden . Daher will
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ich mich hierzu auch nicht in meiner Eigenschaft als Staatszionist äußern .,
Wer diese Dinge als Politicum behandelt , zerstört wissentlich oder un¬
wissentlich die Grundlage unseres Bundes«
Ich habe das K. J . V. niemals als einen Ort politischer Windstille
aufgefaßt , wohl aber bin ich nach wie vor der Meinung , daß politische
Fragen im Kartell im Geiste der Bundesbrüderlichkeit
und des gegen¬
seitigen Geltenlassens behandelt werden dürfen und müssen . Die Ge¬
schichte des Kartells zeigt , daß dies möglich ist . Auch in Erez Israel war
es so — bis zur Mitte vorigen Jahres . Dann wurde ohne zwingenden Grund
und unter Verletzung aller Grundsätze des K. J , V. plötzlich die Frage
des Ausschlusses der Revisionisten in den Bund hineingetragen . Alle
anderen wichtigen Fragen , die gleichzeitig aufgeworfen wurden , wurden
stillschweigend ad acta gelegt . Der Kampf , der über ein Jahr dauerte,
fand im August dieses Jahres seinen vorläufigen Abschluß damit , daß
eine große Anzahl wertvollster Bundesbrüder aus dem Landesverband
austraten , von denen nur ein verschwindend kleiner Teil — ich glaube
fünf bis zehn — Mitglieder der revisionistischen Union sind . Der Landes¬
verband Erez Israel hat sich gespalten . Kein KJV .er kann die Liste der
aus dem Landesverband ausgeschiedenen Bundesbrüder ohne tiefe Er¬
schütterung lesen . Handelt es sich doch dabei nicht nur um alte Zionisten,
sondern um Bundesbrüder , die den KJV .er -Gedanken verwirklicht und
gelebt haben , Bundesbrüder , die viele Jahre in Erez Israel bewiesen haben,
daß sie den Sinn des K. J . V. verstanden haben.
Ich glaube einfach nicht — und sehr viele Bundesbrüder werden es
mit mir auch nicht glauben —, daß die Auflösungstendenzen , die von den t
im letzten Jahre nach Erez Israel eingewanderten Bundesbrüdern in den
Landesverband getragen worden sind , nur von dem Willen diktiert sein
sollen , daß die paar Revisionisten , die vielleicht nicht K. H. bezahlen,
gezwungen werden , ihre Verpflichtungen gegenüber den Fonds zu erfüllen.
Wäre nur das der Sinn des Kampfes gewesen , so wäre man bestimmt auf
andere und im K. J . V. übliche Methoden verfallen . Tatsächlich war die
Frage der Disziplin gegenüber der Organisation nur ein Vorwand . Man
will, und nur das ist der wirkliche Grund , den alten Bund preisgeben und
ihn zu einer Partei degradieren , die für ganz bestimmte Zwecke ein¬
gespannt werden soll. Nur so ist der ungeheure Kräfteaufwand zu ver¬
stehen , den man in einem Augenblick , wo alle Kräfte des Landesverbandes
auf die Eingliederung der Bundesbrüder in Erez Israel hätten verwendet
werden müssen , an die Selbstzerstörung verschwendet hat.
Der letzte deutsche Kartelltag vom Februar d. J . hat sich eindeutig
dahin entschieden , daß er nicht bereit ist , den Auflösungstendenzen des
Landes Erez Israel zu folgen . Wenn jetzt das deutsche Kartell auf der
KJV .er Tagung am 17. und 18. November sich wieder mit dieser Frage
beschäftigen soll, wird es sich — so glaube ich — wieder für Bundesbrüder¬
lichkeit und gegen Selbstzerstörung bekennen . Drei Berliner Altherren¬
verbände , die Hasmonaea , die Kadimah und der Rosenkranzbund , haben
sich eindeutig gegen die Beschlüsse des Landesverbandes Erez Israel aus¬
gesprochen und eine Annullierung der Beschlüsse verlangt . Die Sym¬
pathiebezeugungen für die ausgetretenen Bundesbrüder gingen bis zu der
Erklärung der bundesbrüderlichen Verbundenheit mit den aus dem Landes¬
verband Ausgeschiedenen . Alle drei Altherrenbünde haben deutlich er¬
klärt , daß sie die Spaltung nicht als einen endgültigen Zustand ansehen,
und vom deutschen Präsidium die Beibehaltung seiner alten Stellung ver¬
langt . Stimmungsmäßig hat sich auch der Ruder -VJSt . im gleichen Sinne
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entschieden ; Die letzte der Berliner Verbindungen , die Maccabaea hat,
soviel ich weiß , überhaupt keine Beschlüsse gefaßt . Das deutsche Kartell
hat seine Stellung klar präzisiert . Bundesbruder Karger in Erez Israel knt
in einem aufschlußreichen , ausführlichen Brief dargelegt , warum er in den
Tel -Aviver Beschlüssen , eine Verleugnung des KJV .er Gedankens erblickt.
Er , der der Histadruth nahesteht , ist deshab aus em Landesverband aus¬
geschieden.
In dem Stadium einer beginnenden Befriedung in Erez Israel ist die
Haltung des dortigen Landesverbandes völlig unbegreiflich . Jedenfalls bin
ich überzeugt , daß das deutsche K. J . V. nicht bereit ist , sich zu einer
bloßen , zur völligen Wirkungslosigkeit verurteilten Partei herabdrücken zu
lassen . Ich jedenfalls meine , daß wir weiter ein Bund sein wollen , in dem
Menschen aller zionistischen Richtungen leben und sich aussprechen kön¬
nen . Stätte innerzionistischer Auseinandersetzung zu sein , heute vielleicht
die einzige Stätte , war immer einer der Grundpfeiler des K. J . V. und hat
mit
immer wieder seine manchmal angezweifelte Existenzberechtigung
sich
wird
Tagung
unter Beweis gestellt . Die Mitte November stattfindende
wieder zur Tradition und zum wahren Smn des Kartells bekennen , denn
nur , wenn das K. J . V. seiner Tradition treu bleibt wird es überhaupt
Mit bundesbrüderlichem Gruß
bleiben .
Hamburger.
Ernst

Bericht des alten Präsidiums
des Landesverbandes Erez Israel
Nachdem die beiden im Jahre 1933 stattgefundenen Tagungen des K.J .V.
in Erez Israel sich fast einstimmig für die Aufrechterhaltung und Weiterarbeit
des Kartells in Palästina entschieden hatten , war es die Aufgabe des auf diesen
Tagungen gewählten Präsidiums , die Arbeiten , die vor ihm standen , in Angriff
zu nehmen . Dies war dadurch erschwert , daß einmal dem neuen Präsidium
Apparat für die organisatorische Inangriff¬
kein irgendwie funktionierender
nahme und Bewältigung dieser Arbeiten zur Verfügung stand , es vielmehr erst
von Grund auf die Bedingungen für eine einigermaßen funktionierende Orga¬
nisation schaffen mußte , andererseits infolge der großen Alijah der Bundes¬
brüder und deren dauernder Fluktuation im Lande die Schwierigkeit der
Materialsammlung fast im ganzen ersten halben Jahr der Arbeit eine auch
nur lose Erfassung vorerst unmöglich machte . Hinzu kam , daß keinerlei finan¬
zielle Mittel dem Präsidium zur Verfügung standen , um ein auch nur den
kleinsten Ansprüchen genügendes Büro ins Leben zu rufen und den Kontakt
mit den Bundesbrüdern aufzunehmen . Jedem , der mit den Verhältnissen im
Lande vertraut ist , wird es klar sein , daß diese Schwierigkeiten nicht in kurzer
Zeit zu überwinden waren , sondern daß es einer langen Zeit bedurfte , um das
K .J .V. hier organisatorisch einigermaßen zu fundieren.
Im Laufe der Berichtszeit wurde aber bald an eine Organisierung der
Bundesbrüder in den einzelnen Städten herangegangen , indem in Jerusalem
sich Ortsgruppen konstituierten , die — wenn auch zögernd —
und Haifa
eine regelmäßige Arbeit aufnahmen . Die Arbeit in diesen Städten war des¬
wegen leichter , weil einmal die räumlichen Entfernungen nicht so groß waren,
andererseits auch die Zahl der Bundesbrüder sich in einem Rahmen bewegte,
der ihre Erfassung erleichterte . In T e 1- A v i v dagegen bestand von vorn¬
herein das von Berlin bekannte „Großstadtproblem ", da hier etwa 200 bis
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250 Bundesbrüder lebten , die sich in das Land einordnen und eine Existenz
suchen mußten . Die naturnotwendige Inhomogenität einer so großen Anzahl
von Menschen war ein weiteres Hindernis für eine intensive Erfassung , obwohl
naturgemäß fast jeder Bundesbruder einen bestimmten bundesbrüderlichen Kreis
finden konnte . Das Präsidium hatte im Anfang vor , die Arbeit in Tel -Aviv von
sich aus zu organisieren . Es zeigte sich aber bald , daß bei der Fülle der
Aufgaben dieses rein zeitlich nicht möglich war , sondern eine separate Gruppe
Tel -Aviv mit eigener Leitung gegründet werden mußte . Da sich auch in
C h e d e r a und Umgegend eine größere Anzahl von Bundesbrüdern befand,
konnte auch dort eine Gruppe gegründet werden , die — da naturgemäß die
Zahl der Bundesbrüder keine große ist — intensiv arbeiten kann . — Es muß
noch bei dieser Gelegenheit auf einen Punkt aufmerksam gemacht werden , der
wohl für die meisten neu in das Land gekommenen Bundesbrüder zutrifft . Vor
jedem einzelnen standen die Probleme der persönlichen
Einordnung des
Suchens nach einer Existenz , die Ungewißheit einer nahen oder weiten Zu¬
kunft und die damit in Zusammenhang stehenden kleineren und größeren
Schwierigkeiten . Obwohl durchaus der Wunsch vorhanden war , mit Bundes¬
brüdern zusammen zu sein , wirkten diese Schwierigkeiten doch lähmend auf die
Initiative und Tatkraft der meisten , zumal auch fast alle Bundesbrüder , die
schon länger im Lande waren , infolge ihrer Berufstätigkeit für eine intensive
Arbeit nicht zu gewinnen waren.
Sofort nach den Tagungen nahm das Präsidium einen Arbeitspunkt in An¬
griff der auf dem Gebiete der Außenarbeit
gelegen ist . Der großen
deutschen Alijah , zum Teil Menschen , denen die zionistische Idee und die mit
dem Aufbau verbundene , dem jüdischen Volk gestellte Aufgabe neue
Begriffe waren , mußte die Gelegenheit gegeben werden , sich mit den
Problemen des Landes vertraut zu machen . Infolgedessen wurde von uns eine
größere Anzahl öffentlicher Veranstaltungen veranlaßt , welche noch fortgeführt
werden . Diese sollen die zahlreichen Probleme aufzeigen , Material den Men¬
schen geben und sie mit den vielseitigen Bedingungen des hiesigen Lebens ver¬
traut machen . Es hat sich gezeigt , daß diese Vorträge bei den Olim aus
Deutschland sehr großes Interesse gefunden haben , und daß die meisten dieser
Veranstaltungen gut besucht worden sind . Es fanden bisher folgende Vorträge
statt:
Direktor Pinkas : Tel -Aviv — Entwicklung und Aufgaben;
Arthur Ruppin : Die wirtschaftlichen Aussichten der deutschen Alijah;
J . Klinoff : Die politischen Strömungen im palästinensischen
Judentum
Dr. M, Bileski : Die Verfassung und Verwaltung Palästinas.
Margot Klausner : Die Habimah . Mit Aufführung des Einakters von Ch . N.
Bialik : Der kurze Freitag;
Leo Kaufmann : Das Wohnungs - und Siedlungsproblem in Palästina.
Georg Landauer : Arabische Bewegung , englische Politik und Palästina¬
aufbau;
Dr. H. Margulies : Aktuelle Fragen der Palästina -Wirtschaft.
In Jerusalem und Haifa wurden diese Veranstaltungen in Zusammenhang mit
der Hitachduth Olej Germania gemacht . Auch bei dem Arrangement eines
derartigen Vortragszyklus war die Schwierigkeit , sachkundige Referenten zu
finden , welche die deutsche Sprache so gut beherrschen , daß sie sich den Zu¬
hörern verständlich machen konnten . An dieser Referentenfrage überhaupt
scheitern viele Pläne und Veranstaltungen im Lande , da man einem größeren
Kreis naturgemäß andere Vorträge bieten muß , als einem kleinen Zirkel , wo
mehr gesprächsweise auch weniger prominente Redner Einfluß auf die Zuhörer
nehmen können . Dieser Referentenmangel zeigte sich besonders bei der inneren
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Arbeit der Gruppe Tel -Aviv . Hier fanden aber trotzdem in der letzten Zeit
regelmäßig Veranstaltungen statt , Folgende Themen wurden behandelt:
Aussprache über die Arbeit des K.J .V. in Tel -Aviv;
Bericht über die jüdische und zionistische Situation in Deutschland von
Martin Bandmann;
Begrüßung einer K .J .V.er -Reise mit Referaten von Bbr . Arnsdorf : „Die
Orangenindustrie und
Herrn Max Tischler : „Die Industrie Palästinas;
Frau Dr. Gerda Luft : „Die Probleme der Wirtschaft — Konjunktur und
Krise;
Frau Dr. Gerda Luft : „Die politische Situation.
Leider war der Besuch dieser Veranstaltungen nicht derart groß , wie man es
hätte erwarten können , und man muß betonen , daß gewisse Kreise der Bundes¬
brüder , die sich selbst als Opposition gegen das jetzige Präsidium bezeichnen,
diesen Veranstaltungen meist fern blieben.
Gleich nach der zweiten Tagung hatten sich eine Reihe von Bundesbrüdern
mit Nichtbundesbrüdern
zu einer klubartigen Organisation zusammengeschlos¬
sen , die die Kräfte dieser Bundesbrüder absorbierte und es verhinderte , daß
sie sich an der Arbeit des K.J .V initiativ oder auch nur anteilnehmend betei¬
ligten . Es handelt sich dabei wohl um Bundesbrüder , die mit den Revisionisten¬
beschlüssen der beiden Tagungen nicht einverstanden waren und die glaubten,
auf diese Weise eine wirkungsvolle Opposition gegen die Mehrheit der hiesigen
K.J .V. auszuüben . Es ist zu bedauern , daß durch diese Kräftezersplitterung die
Arbeit besonders in Tel -Aviv leiden mußte , und wir halten es für unsere
Pflicht , diesen Bundesbrüdern , in deren Kreis sich die schärfsten Kritiker der
Arbeit des Präsidiums befinden , vorzuhalten , daß ihre Abstinenz mit dazu bei¬
getragen hat , daß das Kartell in Palästina nicht weitere Fortschritte gemacht
hat . Wenn auch früher schon , so doch erst recht hier bei den oben gezeich¬
neten Verhältnissen , ist es einem Präsidium , das sich erst in sämtliche Arbeits¬
zweige einarbeiten muß , nur möglich , seine Arbeit auszuführen , wenn es bei
allen Bundesbrüdern trotz aller Meinungsverschiedenheiten
Unterstützung und
Anregung findet und auch die nicht an verantwortlicher
Stelle stehenden
Bundesbrüder die Verantwortung für das Gelingen der Arbeit fühlen und von
sich aus die Initiative ergreifen . Das Präsidium hätte es begrüßt und auf jede
Weise zu fördern versucht , wenn Bundesbrüder von sich aus kleinere Gruppen¬
bildungen innerhalb des Kartells vorgenommen hätten und nicht durch eine
derartige Neugründung , die zwar — wie man sagte — nicht gegen das K.J .V.
gerichtet sei , aber in der Tat sich dahingehend auswirkte , den Boden für eine
Spaltung bereitet hätten . Es ist zu hoffen , daß bei der nunmehr vor uns
stehenden Aufgabe der Programmgestaltung des K.J .V. in Palästina sich wieder¬
um alle Kreise der Bundesbrüder zu einer einheitlichen Arbeit zusammenfinden
und das Werk weiter fortführen werden.
Dies wird aber auch dann nur möglich sein , wenn die Bundesbrüder mehr
als bisher die Verpflichtung fühlen , die Mittel für die Arbeit zur Verfügung
zu stellen . Eine große Zahl der Pläne des Präsidiums konnte nicht ausgeführt
werden , weil die Bereitwilligkeit fehlte , auch bei denen , die dazu in der Lage
waren , das notwendige Geld zur Verfügung zu stellen . Merkwürdigerweise
zeigte sich diese Gebeunfreudigkeit nicht nur bei der Beitragszahlung , sondern
auch bei dem Versuch , einen Hilf sfonds
für in Not geratene Bundesbrüder
zu gründen . Auch hier waren es immer nur einige wenige , die beisprangen,
während eine große Zahl der Bundesbrüder dieses erste Gebot der bei uns sehr
viel zitierten und gerühmten Bundesbrüderlichkeit
übertraten . Um nun doch
den Versuch zu machen , fundierte Hilfsaktionen durchzuführen , wurde mit der
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Darlehnskasse der Hitachduth Olej Germania / die sich jetzt in der Gründung
befindet , ein Abkommen getroffen , daß die von K.J .V.ern gezeichneten
Shares für eine getrennte K.J .V.-Abteilung innerhalb der Darlehnskasse
reserviert
bleiben , daß ein K.J .V.er in d,en Vorstand
der Dar¬
lehnskasse eintreten , außerdem für K.J .Ver eine von K.J .V.er besetzte Kredit¬
kommission bestehen solle » Da aber diese Darlehen in der Hauptsache für
produktive Zwecke zur Verfügung stehen , mußte ein Mittel gefunden werden,
um auch bei dringenden sozialen Notlagen helfend einspringen zu können . Zu
diesem Zweck soll bei der K.J .V.-Abteilung der Darlehenskasse ein spezieller
Sozialfonds
eingerichtet werden , der dadurch geschaffen wird , daß jeder
Bundesbruder pro Share einen Zuschlag von 25 Piaster für den Sozialfonds zahlt.
Es wurde der Versuch gemacht , die Siedlungsarbeit
der Bundes¬
brüder , so weit es in unserer Macht stand , zu fördern . Um keine Doppel¬
organisation zu schaffen , wurde die Hauptarbeit der H.O.G. und derem aus¬
gebauten Apparat überlassen . Bei uns wurde in erster Linie bundesbrüder¬
liche Beratung und Weisung gegeben . Auf einer nicht sehr zahlreich besuchten
Veranstaltung der älteren in der Siedlungsbewegung befindlichen Bundes¬
brüder wurde auch der Versuch gemacht , eine spezielle K.J .V.er -Grppe zu¬
sammenzuschließen , doch hat dieser Versuch keinen Erfolg gehabt . Immerhin
befindet sich eine größere Anzahl älterer Bundesbrüder in der Umschichtung
zur Siedlung , wobei besonders die Siedlungen Ramoth Haschawim bei TelAviv und Pardeß Chana zu erwähnen sind , Orte , in denen eine größere Anzahl
Bundesbrüder siedelt.
Unsere jüngeren Bundesbrüder sind in den verschiedenen Kibbuzim und
Kwuzoth im Lande verteilt , zum Teil noch in der Ausbildung , zum Teil aber
auch schon im festen Anschluß an die Gruppe , in der sie leben . Ein Teil
unserer jüngeren Bundesbrüder , die sich in Gewa und Beth Alpha befinden,
versuchte , als geschlossene Gruppe , innerhalb derer sich auch Nicht -K.J .V.er
befanden , zur Ansiedlung zu kommen . Diese Gruppe hatte mit den ver¬
schiedensten
Schwierigkeit
zu kämpfen . Soweit es in unserer Macht
stand , versuchten wir , ihnen bei der Ueberwindung dieser Schwierigkeiten zu
helfen ; besonders Bbr . Landauer
tat alles , um den Plan durchzuführen.
Im letzten Augenblick , als schon alles zur Ansiedlung bereit stand , zerfiel die
Gruppe teilweise durch äußere Bedingungen veranlaßt , teilweise aber auch
infolge einer inneren Inhomogenität . Es muß versucht werden , die betrof¬
fenen Bundesbrüder , soweit sie nicht aus eigenen Mitteln siedeln können , in
ihrer schwierigen Situation nach Möglichkeit zu helfen . Das Ressort für land¬
wirtschaftliche Siedlung innerhalb des Präsidiums plant in absehbarer Zeit
eine Tagung der Bundesbrüder , die sich in der Landwirtschaft befinden . Es
hat sich herausgestellt , daß doch über 100 Bundesbrüder in irgendeiner Form
mit der Landwirtschaft verbunden sind . Wenn auch sicherlich die Interessen¬
gebiete nicht völlig identisch bei allen Bundesbrüdern sind und in manchen
Problemen sich Differenzen zeigen werden , so soll doch der Versuch gemacht
werden , mit Hilfe der Gesamtheit den einzelnen zu fördern und die Möglich¬
keiten seiner Ausbildung und der Intensivierung seiner Wirtschaft zu zeigen,
und auch allen gemeinsame Probleme einer Klärung zuzuführen . Im Vorder¬
grund des Interesses dieser Gruppe wird zweifellos die Frage der jüdischen
Arbeit stehen müssen , die ja in letzter Zeit ein Politikum höchsten Grades
geworden ist , in der Stellung zu nehmen auch das K.J .V. verpflichtet sein wird.
Auf dem Gebiet der städtischen handwerklichen
Umschichtung
wurde versucht , in Zusammenarbeit mit den zuständigen Instanzen des Jishuw
den Bundesbrüdern Möglichkeiten zu verschaffen ; doch wurde von dieser Mög¬
lichkeit wenig Gebrauch gemacht , sei es , daß die Bundesbrüder von sich aus
Lehrstellen gefunden hatten , sei es, daß sie als Schwarzarbeiter innerhalb der
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Baukonjunktur bessere Löhne erzielten . Dieser letztere Standpunkt ist bedauer¬
lich , weil auf diese Weise die Krisenfestigkeit des Einzelnen sehr gering sein
wird und er vielleicht in Zeiten einer schlechteren Konjunktur wieder vor dem
Problem der Umschichtung stehen wird , ohne dann die Möglichkeit zu haben,
eine gute Lehrstelle und das notwendige Darlehen für diese Ausbildungszeit
zu finden.
Ein weiteres Arbeitsgebiet des Präsidiums war die Bildung einer medi¬
zinischen
Fachgruppe
innerhalb des K J. V.*>, um die berufliche Einord¬
nung der vielen neuen Aerzte zu erleichtern und auch sie in systematischer
Weise an den allgemeinen Aufgaben der Aerzteschaft teilnehmen zu lassen.
Diese Medizinerschaft wurde vorerst in Tel -Aviv gegründet . Man zog auch
bald anläßlich aktueller Fragen die Nicht -KJV .er Aerzte , die neu aus Deutsch¬
land ins Land gekommen waren , zur Mitarbeit heran , mit dem Erfolg f daß die
neu eingewanderten Aerzte nunmehr in sämtlichen Gremien der palästinensi¬
schen Aerzteschaft vertreten sind . Diese Gründung der Medizinerschaft hatte
nicht etwa den Zweck , ein Konkurrenzunternehmen
zu gründen , sondern im
Gegenteil , die Eingliederung der neu Eingewanderten innerhalb der Histadruth
Harofim zu erleichtern und zusammen mit den interessierten Kreisen der alten
Aerzte eine systematische Einordnung in das Berufsleben vorzunehmen und die
vielen schwebenden Probleme , die von der Aerzteschaft zu lösen sind , mit in
Angriff zu . nehmen . Der Anfang dieser Arbeit ist , wie man wohl sagen darf,
erfolgreich gewesen , obwohl nicht verkannt werden darf , daß es sich um ein
recht mühevolles und lange Zeit in Anspruch nehmendes Unterfangen handeln
wird , die etwas amorphe Masse , welche zur Zeit die Aerzteschaft darstellt,
in ein einheitliches Gebilde umzuprägen . — Es ist jetzt auch in Jerusalem
eine solche Gruppe gebildet . Diese Gruppen haben aber auch innerhalb des
Kartells ihre Bedeutung . Naturgemäß bringt es der scharfe Konkurrenzkampf
mit sich , daß es auch zwischen Bundesbrüdern zu unliebsamen Zusammenstößen
kommt , und daß auch Bundesbrüder Praktiken anwenden , die sie in Deutsch¬
land , wo durch die staatliche Regelung Normen festgesetzt waren , nie an¬
gewendet hätten . Es muß ein £ Aufgabe von uns sein , derartige Entgleisungen
zu verhindern und den Bundesbrüdern , die sich etwa derartige Dinge zuschulden
kommen lassen , zu sagen , daß im Interesse der Gesamtheit alles zu unterbleiben
hat , was als eine Schädigung der Gesamtheit der Aerzteschaft aufzufassen ist*
Es ist zu diesem Zweck ein Ehrengericht innerhalb der Medizinerschaft ein¬
gesetzt worden . Die Bundesbrüder , die sich dieser Arbeit innerhalb der Aerzte¬
schaft in besonderem Maße unterzogen haben und unterziehen , haben eine
zeitraubende schwere Arbeit hinter und vor sich , und es ist zu hoffen und zu
wünschen , daß der Erfolg den Bemühungen entsprechen wird.
Es ist jetzt nur noch über die Arbeiten der Ortsgruppen
kurz zu
berichten . Ueber Tel - Aviv wurde oben schon einiges gesagt . Es muß noch
hinzugefügt werden , daß die Arbeit in Tel -Aviv so lange leiden wird , bis diese
große Gruppe nicht über ein eigenes Heim verfügen wird . Bei den .großen
Kosten , die ein derartiges Heim machen wird und bei der geringen Bereit¬
willigkeit , Beiträge zu zahlen , dürfte dies aber noch lange Zeit dauern.
In Haifa
haben die Bundesbrüder im Oktober zuerst unter Leitung von
Bbr . Fritz P e y s e r , dann im April unter Leitung von Bbr . Ludwig Meyer
sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen und kommen allwöchentlich am
Montag zusammen . Es haben dort die folgenden Vorträge stattgefunden.
Karl Hilb : Die Städteordnung Palästinas;
Salomon: Die neuhebräische Literatur bis Mendelsohn;
•> Einen ausführlichen Bericht Ober die Arbeit der medizinischen Fachgruppe
, den uns das Prä*
sidium in Palästina zur Verfügung gestellt hat, zu veröffentlichen
, behalten wir uns für die nächste
Nummer des Jüdischen Willen vor.
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Ludwig Meyer : Das Steuerwesen Palästinas;
Fritz Peyser : Die Bevölkerungs - und Krankheitsstatistik
Palästinas;
Dr , Aron Barth : Die Sitzung des A .C.;
Moses Calvary : Die gegenwärtige hebräische Literatur . L Teil : Die er¬
zählende Literatur;
Bbr . Abraham : Die Industrie Palästinas;
Pressereferate von den Bbrn . Salomon , Scjjmueli und Aronowicz.
Sie haben zusammen mit einer Anzahl von Nicht -K.J .V.ern , welche aktive
Zionisten waren ,die Gründung eines zionistischen Klubs in die Wege geleitet,
der den zahlreichen isolierten , neu eingewanderten Zionisten Gelegenheit zu
Information , Aussprache und Arbeit geben soll. Der Klub soll nicht partei¬
mäßig festgelegt sein , er soll auch die Möglichkeit geben , nichtzionistische
Einwanderer zionistisch zu beeinflussen . Die Gründungsversammlung fand am
2. Mai statt . An der Gründungsversammlung beteiligten sich eine größere
Anzahl von Bundesbrüdern . Es wird dies ein Weg sein , der auch in anderen
Orten versucht werden müßte und der vielleicht auch die Basis dazu bereiten
Wird, Nichtzionisten allmählich in die Problemkreise hineinzuziehen und sie
hier im Lande zu echten Zionisten zu erziehen.
Auch in Jerusalem
kamen die Bundesbrüder nur unregelmäßig zu¬
sammen ; dort scheint der Kontakt am geringsten zu sein . Es fanden allerdings
auch dort in letzter Zeit eine Anzahl gelungener Veranstaltungen statt , doch
scheint uns , daß gerade in Jerusalem noch eine größere Initiative der Bundes¬
brüder nötig sein wird , um zu einer wirklichen Arbeit zu kommen.
Die kleine Ortsgruppe Chederah
arbeitet nach ihren Kräften recht gut,
hat regelmäßige Veranstaltungen und zieht auch Nicht -K.J .V.er zu diesen Ver¬
anstaltungen hinzu . Hier ist der Vorteil , daß eine große Anzahl Bundesbrüder,
die siedeln , in der Nähe von Chederah leben , so daß gewissermaßen auch
gemeinsamen Interessen diese Bundesbrüder verbinden.
Es kann nicht Aufgabe dieses Berichtes sein , sich mit der Frage der
Existenzberechtigung
und den Existenzmöglichkeiten
des K.J .V. auseinander¬
zusetzen . Es war uns von vornherein klar , daß es sich im Anfang erst um
einen Versuch
handeln kann , daß eine Vorbereitungsa
r b e i t not¬
wendig ist und erst , wenn es sich herausstellt , daß wirklich die Mehrheit der
Bundesbrüder bereit sein wird , aktiv sich an der Arbeit zu beteiligen , die Mög¬
lichkeit für das Gelingen dieses Versuches besteht . Wir sind selbst davon
tiberzeugt , daß nicht alles ausgeführt werden konnte , was ausführbar und was
wünschenswert gewesen wäre . Trotzdem glauben wir , daß das Meistmögliche
geschaffen wurde , und daß bei Berücksichtigung der oben gezeichneten Schwie¬
rigkeiten die Arbeit des Präsidiums doch nicht so ganz erfolglos gewesen ist,
wie es von Seiten der Kritiker gern dargestellt wird . Es wird Aufgabe des
neuen Präsidiums sein , im nächsten Jahr diese Arbeit zu intensivieren und
fortzuführen . Es wäre zu wünschen , daß dieses neue Präsidium bei der Orga¬
nisierung und Erfassung von über 500 Bundesbrüdern , ein Kreis , der — wie
sich herausgestellt hat — in den verschiedensten Hinsichten doch sehr in¬
homogen ist , größere Erfolge wird aufweisen können . Dies wird aber nur dann
möglich sein , wenn die Bereitwilligkeit zur Mitarbeit und das aktive Interesse
sich nicht nur in gelegentlicher , etwas geringschätzender Kritik äußern wird,
sondern in eigener Initiative und positiver Mitarbeit . Wir glauben , daß das
K.J .V. auch hier Arbeitsmöglichkeiten und Aufgaben hat , die , falls man sie
erkennt und richtig bewertet für den Jishuw und d<en Aufbau von Bedeutung
sein können.
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Arbeitsprogramm des Palästinapräsidiums
(abgedruckt irr den Veröffentlichungen des Palästina - Präsidiums unter der Überschrifti
»Unsere nächsten Schritte«
Wir betrachten den Kampf des Kartelltages , soweit er ein Kampf der
Argumente war , nunmehr als endgültig abgeschlossen . Jetzt beginnt der andere
Kampf , den wir durch positive Leistung zu bestehen haben . Und ebenso wie die
Polemik wollen wir die Frage nach dem Sinn des K. J . V. in Palästina jetzt
erledigt sein lassen . Auch dieser Sinn kann sich nur durch unsere Arbeit
erweisen.
Und wenn wir Euch nun im folgenden den Entwurf eines Arbeitspro¬
grammes vorlegen , so sind wir uns dabei über zweierlei klar . Einmal darüber,
daß dies Programm nicht erschöpfend ist , daß es nicht alle Arbeitsmöglich¬
keiten enthält , die das K. J .V, hier überhaupt haben könnte . Wir tasten tat¬
sächlich noch auf neuem Boden , und erst die Erfahrung einer längeren Zeit
wird unseren Weg deutlicher und genauer abstecken können . Dann darüber,
daß auch das vollkommenste Programm eine Schreibübung bleibt , so lange
wir nicht in unseren Reihen die lebendige Kraft finden , die es verwirklicht*
Unsere Arbeit ist im wesentlichen keine Programm - sondern eine Personen¬
frage . Und mit diesen Vorbehalten gehen wir nun an eine Darstellung dessen,,
was zunächst notwendig ist.
Wir beginnen mit dem Organisatorischen.
Die gegenwärtig noch amorphe Masse des K. J . V. in Palästina muß
sich wieder lebendig gliedern , um arbeitsfähig zu sein . Ihre Gliederung ist
zur Zeit nur rein lokal gegeben , wobei sogar außerhalb der drei Städte ein
Zusammenhang in tätigen Gruppen so gut wie nicht besteht.
Für die Städte liegt das Hauptproblem in Tel -Aviv , das den größten:
Teil der KJV .er umfaßt . Hier werden jetzt Anfänge zu einer Gliederung ge¬
macht : Es hat sich eine jugendliche Gruppe (unter Leitung von Max Hirsch,
Hans Kaufmann und Boehm ) gebildet , und mit der Zusammenfassung besonders
tätiger älterer Bundesbrüder ist (unter Führung von Paul Hirsch ) ebenfalls
begonnen worden . Es ist richtig , die Entwicklung dieser Bestrebungen abzu¬
warten , ehe man in Tel -Aviv selbst weiter geht . Für Haifa und Jerusalem
kann aber dies Vorgehen schon jetzt insofern vorbildlich werden , als man auch
hier wenigstens zur Bildung von jugendlichen Gruppen vorschreitet . Die Schaf¬
fung kleinerer und homogenerer Zirkel gestaltet die Arbeit intensiver und vor
allem auch den persönlichen Zusammenhang enger . Darüber hinaus aber könn¬
ten die Gruppen der Jüngeren uns auch neuen Nachwuchs bringen , der natür¬
lich — aber das ist doch für uns heute kein Problem mehr — kein akademischer
sein wird . Es gibt hier genug jugendliche Menschen , die aus allen , möglichen
zionistischen Gruppen Deutschlands kommen , und es gibt Jugendliche unter
den deutschen Nichtzionisten . Sie müssen hier , nicht viel anders als in
Deutschland , zionistisch erzogen und gehalten werden . Wir sehen in der Ge¬
winnung solcher junger Menschen und ihrer wirklichen Einbeziehung in die
Atmosphäre zionistischen Ernstes , die wir anstreben , eine der wesentlichen
Aufgaben , die wir hier vollbringen können.
Außerhalb der Städte kommt es zunächst darauf an , die in den Kolonien
verstreuten Bundesbrüder nach Möglichkeit zu Arbeitsgemeinschaften
zusamzufassen . Wir versprechen uns davon besonders deshalb viel , weil sie den
engeren persönlichen Zusammenhang mit dem Jischuw und seinen Problemen
haben und daher von ihnen die Hauptanregung für unsere zukünftige Arbeits¬
gestaltung ausgehen könnte oder sogar müßte.
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Für den Inhalt unserer Arbeit sind folgende Vorschläge zu machen;
1, Durch eine Resolution des vergangenen Jahres wurde bestimmt , daß
/
'jeder KJV .er in zwei Jahren das Hebräische beherrschen muß . Leider ist das
Ziel mit Resolutionen nicht zu erreichen . Aber mit oder ohne Resolution ist
ein hebräisch sprechendes Kartell unser wesentlichstes Ziel. Es gibt keinen
anderen Weg in den Jischuw und in das Land . Unsere wirkliche Wirksamkeit
im Land kann erst beginnen , wenn wir hebraisiert sind ; bis dahin ist alles
nur Vorbereitung . Und unter dieser Hebraisierung verstehen wir nicht nur die
fomale Fertigkeit der Verständigung , sondern auch eine möglichst weitgehende
inhaltliche Durchdringung mit dem hebräischen Kulturgut.
Wir halten wenig von platonischen Aufforderungen und wenig von der
Einrichtung von Kursen und dergleichen , die doch in hinreichender Zahl be¬
stehen und nur ausgenutzt zu werden brauchen . Dagegen versprechen wir
uns außerordentlich viel davon , wenn die vorher erwähnte Gruppenbildung vor
allem zur Schaffung hebräischer Sektoren bei uns führte . Wir haben schon
genug Menschen , um überall eine Gruppe zu bilden , in der nur Hebräisch ge¬
sprochen wird und die sich neben dem allgemeinen K.J .V.-Programm vorwie¬
gend der gemeinsamen Lektüre und Erörterung hebräischer Literatur widmet.
Das Ziel dieser Sektoren muß es sein , allmählich das ganze K. J . V. in sich
aufzunehmen ; sie sind der Vortrupp , an dessen Größe und Wachstum wir die
Eingliederung des K. J . V. ins Land werden ablesen können . Es muß eine
Ehre sein , in sie aufgenommen zu werden . Und es kann für die jetzt schon
hebräisch sprechenden Bundesbrüder eine lockende Aufgabe darin liegen , so
durch Aktivität wie durch die Sprache voranzugehen . Wir könnten sogar wahr¬
scheinlich jetzt schon , bei Zusammenfassung der Kräfte , ab und zu öffent¬
liche Veranstaltungen in hebäischer Sprache machen , und zwar dieselben , die
der andere Teil des Kartells noch deutsch abhalten muß . Wie diese an die
deutschen Kreise , könnten damit jene an die entsprechenden Kreise im Jischuw
herankommen . Das ist kein Zukunftsziel , es kann in gewissen Umfang schon
jetzt verwirklicht werden . Und wahrscheinlich liegt in der Existenz und der
Tätigkeit solcher aktiver hebräischer Gruppen für die übrigen Bundesbrüder
der stärkste Anreiz zur Erlernung der Sprache . Die hebräische Gruppe könnte
auch das Sprachstudium der übrigen noch durch geeignete Maßnahmen direkt
anregen und überwachen . Hier liegt die größte und wichtigste Aufgabe des
Kartells.
2. Es sind bei uns , und zwar nach Möglichkeit systematisch , alle die
aktuellen Fragen zu erörtern , von denen die Gestaltung unseres Lebens hier
abhängt . Hierher gehören die außenpolitischen Probleme der Araberfrage und
unsere Stellung zur Mandatarmacht ; hierher die innerpolitischen der Koloni¬
sation , die «die Aufgaben unserer Fonds (ländliche und städtische Bodenpolitik)
sowie Formen und Arten der privaten Siedlung umfassen ; hierher der ganze
Komplex der Arbeitsfragen , die das homogenere Kartell jetzt hoffentlich wirk¬
lich sachlich behandeln kann ; hierher die ebenso brennende Frage nach der
Reform unserer Organisation und schließlich das ganze große Gebiet der Erziehungs - und Kulturfragen.
Dies alles soll zur eigenen Orientierung und Klärung dienen , es könnte
aber auch darüber hinaus wirksam werden . Bedeutsame Fragen , für die gute
Referenten unter uns zu haben sind , können gelegentlich auch für Außen¬
stehende mit behandelt werden ; solche vor allem , die die H. O. G. ihrer
Natur nach von ihrem Programm ausschließen muß. Wir können vielen Tau¬
senden von Deutschen im Lande damit dienen . Und sehr wesentlich wäre es,
wenn sich überdies im Laufe der Zeit wenigstens eine gewisse Gemeinsamkeit
/
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der Stellungnahme bei uns herausbilden könnte . Ein großer Teil des Jischuw
reagiert nach Gefühlen und Affekten . Wenn die etwa 570 Menschen , die wir
jetzt noch im Kartell sind , auf Grund von Kenntnissen einigermaßen geschlossen
urteilen und reagieren , so kann das bei der Kleinheit der hiesigen Verhältnisse
von wohltuendem Einfluß werden . Und wenn wir vielleicht einmal dazu
kämen , in Form einer KJV .-Publikation (Hebräisch ) unsere Stellungnahme in den
Hauptbezirken zu präzisieren , so wäre das bestimmt ein gutes Nebenprodukt
unserer Tätigkeit auf diesem Gebiet.
3. Wirtschaftliche Beratungsstellen kann und soll das K. J . V. nach
unserer Meinung nicht schaffen . Sie existieren im Lande , und unser Apparat
reicht seiner Natur nach nicht hin , sie besser zu machen . Aber es gibt etwas,
was eine wirtschaftliche Beratungsstelle nicht kann , und was wir könnten:
Nämlich auf die Sorgen des Einzelnen individuell — mehr verständnisvoll als
technisch beratend — eingehen . Es sollen sich für diese Aufgabe vor allem
die schon länger im Lande ansässigen Bundesbrüder zur Verfügung stellen . Und
dann müßten wir noch etwas können : Nämlich Bundesbrüdern durch direkten
Einfluß , durch Beziehungen und Vermittlungen unmittelbar helfen . Das ist
keine Sache der Organisierung . Das ist Sache einer Bundesbrüderlichkeit , von
der soviel geredet wird . Unser Rahmen mit seinen paar hundert Menschen
hier ist eng genug , um dem Begriff Bundesbruder den alten Klang von einst
zu geben . Die noch nicht eingeordneten KJV .er und die , die neu hierher kom¬
men , müssen wirklich am K. J . V. eine Hilfe und Stütze haben . Am K. J . V.
kann aber hier nur heißen : An den einzelnen , vor denen jeder einfach durch
seine Zugehörigkeit zum K. J . V. legitimiert ist.
In diesem Zusammenhang soll auch das Projekt der KJV .er Siedlung , des
einzigen wirtschaftlichen Unternehmens , das wir als K. J . V. ins Werk setzen
könnten und sollten , Erwähnung finden . Das Präsidium ist dabei , hier zu einer
neuen Meinungsbildung zu kommen und dann praktische Schritte zu tun . Wir
lassen es im gegenwärtigen Stadium bei diesem kurzen Hinweis bewenden.
4. Das Programm der Außenarbeit ist in seinen wesentlichen Teilen in
dem bisher Gesagten schon enthalten . Die Schaffung sogenannter Jugend¬
gruppen bedingt schon die Heranziehung Außenstehender . Die Veranstaltung
hebräischer und deutscher Vortragsabende als öffentlicher Abende , in denen
die Gegenstände unseres Interesses entweder erstmalig oder auch als Wieder¬
holung gelungener interner Diskussionen behandelt werden ., sind gleichfalls
Außenarbeit , durch die wir uns entweder dem Jischuw oder deutschen Kreisen
annähern . Zu dieser gemeinschaftlichen Außenarbeit kommt die Tätigkeit , mit
der sich möglichst jeder Einzelne an den Aufgaben des Jischuw beteiligen soll.
Hier gilt, wie das auch bei ähnlicher Arbeit in Deutschland der Fall war , das
K. J . V, nur als Reservoir , das die Kräfte stellt und wieder in sich zurückleitet.
Im Grunde ist alles , was wir zu leisten vermögen . Dienst am Lände.
Ob es dann innerhalb dieses Rahmens eine spezielle Aufgabe gibt , für die das
K. J . V. als solche eingesetzt werden kann und muß , hängt erstens von der
Entwicklung des K. J . V. selber ab und zweitens von den besonderen Gegeben¬
heiten , die das wirtschaftliche und politische Leben jeweils hier mit sich bringt.
Wir hoffen und erwarten , daß diese Ausführungen ein lebendiges Echo
im Kartell finden . Es mag sich in Kritik und Anregungen äußern , denen wir
weit offen stehen . Es soll aber vor allem in positiver und konkreter Form die
Bereitschaft zur Mitarbeit zum Ausdruck bringen . Das Präsidium ist ohn¬
mächtig ohne diese Bereitschaft . Wir bitten also um Zuschriften , in denen:
1. Vorschläge oder Mitteilungen über die Bildung von Gruppen in den
Städten und auf dem Lande gemacht werd;
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2, Bundesbrüder sich als Referenten für die vorschlagenen oder ähnliche
Themen zur Verfügung stellen ;
3. die schon länger im Lande ansässigen Bundesbrüder zur Beratung in
dem angedeuteten Sinne ihre Bereitschaft erklären;
4, uns geeignete Mitteilungen über das Projekt der KJV .-Siedlung ge¬
macht werden;
5. konkrete Aufgaben genannt werden , die der Betreffende zu über¬
nehmen wünscht.
Wir beenden diese Ausführungen ohne große Worte . Das Jahr , das vor
, kann nur ein Anfang sein . Aber dieser Anfang schon wird zeigen,
liegt
uns
ob wir nur von alter Tradition zu zehren oder neue Tradition zu schaffen
Das Präsidium lies K. J . V
imstande sind .
Erez Israel.
Landesverband

Wir haben in diesen Monaten unsere Bundesbrüder

Dr . Arthur Grünstein , Kaiserslautern
Dr . Walter Lebenstein , Davos
^Ä . H. h. c. Dr . Ismar Littmann , Breslau
Dr Paul Mayer , Jerusalem
Dr . Boris Segalowitsdi , Safed
Dr . Siegfried Ullmann , Frankfurt/M.
durcfi den Tod verloren . Wir werden das Andenken dieser Bundesbrüder
stets in Ehren haken.
Das Präsidium

des K . J. V.

Boris Segalowitsdi
Am 3. Juli 1934 starb in Safed Boris Segalowitsdi . Vielen Bundesbrüdern war
bekannt, daß er seit längerer Zeit lebensgefährlich erkrankt war . Die Nachricht von
seinem Tode traf uns dennodi hart und unerwartet.
Boris Segalowitsdi war ein bedingungsloser Zionist und ein vollkommener
Bundesbruder . Zionismus und KJV waren ihm eine Sache. Er lebte in der idealen
Vorstellung von der Verwirklichung einer besonderen KJV - Chaluziuth auch im
Galuth . Deshalb heiligte er mit dem tiefen Ernst seiner zionistischen Auffassung
auch die unscheinbarste zionistische Arbeit.
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Was wir an ihm liebten, war seine unbedingte Treue und eine seltene Zu*
verlässigkeit . Was ihn als bundesbrüderlichen Freund auszeichnete, war seine echte
Bescheidenheit und sein Augenmaß für Distanz . Was ihn als Zionisten zum Vor*
bild machte, war seine unermüdliche zionistische Arbeit . Nach einer Reihe ent*
behrungsreicher Studienjahre fand er die Anerkennung der wissenschaftlichen Welt
für seine Schrift über Disraeli . Mitten in einem hoffnungsvollen Neubeginn seines
Lebens wurde er in Erez Israel seiner Lebensgefährtin und seinen Freunden entrissen*
Wir trauern mit seiner Frau und unserem Bundesbruder Heinrich Löwe um den ,
Verlust von Boris Segalowitsch.
/
Josef Weiß

Ismar Littmann
Mit Ismar Littmann verliert unsere Breslauer Verbindung und darüber hinaus
das ganze Kartell einen Bundesbruder von eigener Prägung . Er stand nicht nur zu
uns in Freundschaft und, wo es not tat , in hilfsbereiter Erfüllung seiner bundes*
brüderlichen Pflichten, er war nicht nur ein begeisterter Anhänger unseres Ideals, der
überall , wo es galt, seine zionistischen Anschauungen mit Nachdruck und Er folg.vertrat/
wie etwa in den Kreisen der Loge/ das, was ihn vor vielen auszeichnete, war seine
besondere Bindung an ein verfeinertes , künstlerisch erfülltes und dabei echt jüdisches
Leben. Der feinsinnige Sammler hat vielen von uns Jungen Verständnis für Probleme
der Kunst und des Kunstschaffens, namentlich auch des Jüdischen eröffnet und hat an
manchem Abend in der Verbindung und in privatem bundesbrüderlichem Kreis von dem
reichen Schatz seines Wissens und Verstehens mitgeteilt.
Ismar Littmann war im eigentlichen Sinne keine Kämpfernatur . Den kulturellen
Problemen stand er näher als den politischen. Doch überall, wo es auf ihn ankam, hat
er sich in den Dienst zionistischer Aufgaben gestellt . Wir werden den Gründer des
Breslauer V. J. St., der bis zuletzt einer der treuesten KJV . er in Breslau gewesen
ist, nicht vergessen.
Hans Klee.

Mitteilungen des Präsidiums
In den letzten Wochen haben nacheinander die Mitglieder des Präsidiums , die
Bundesbrüder Willy Jacobsohn , Walter Blumenthal und Konrad Jacoby ihren
Wohnsitz nach Palästina verlegt . Wir mochten ihnen für ihre Alijah herzlichst alles
Gute wünschen und danken ihnen für ihre treue Mitarbeit.
Das Präsidium hat Inzwischen die Bundesbrüder Hans Klee und Walter
Mindus kooptiert .
^
Das Präsidium des K . J. V.

m

Bericht über die Arbeit der med - Fadischaft in Berlin
Einer Arbeit der medizinischen Fachschaft stellen sich erhebliche Schwierig¬
keiten entgegen , schon allein zahlenmäßig — fast Zweidrittel der K.J .V.-Aerzte
sind aus Deutschland ausgewandert . Dazu kommt , daß die bisherigen Haupt¬
aufgaben der Fachschaft , Nachweis von Niederlassungen und Vertretern , nicht
mehr durchführbar sind , z, T. durch den Mangel an Nachwuchs , z. T. durch die
heute geltenden Bestimmungen.
Die Fachschaft muß versuchen , sich neue geeignete Arbeitsziele zu suchen.
Die ersten Schritte in dieser Beziehung sind bereits getan . Die B.Z.V. hat mit
unserer Hilfe eine kostenfreie Behandlungsmöglichkeit für Chaluzim geschaffen
Unserer Anregung entsprechend sollen ferner in den Seminaren des Hechaluz
durch die K.J .V.er Aerzte besondere Vorlesungen über Hygiene und Ver¬
haltungsmaßregeln bei der Ankunft in Palästina stattfinden.
Für Berlin wurde , einem allgemeinen Wunsche entsprechend , eine Liste
aller noch hier tätigen Aerzte unter Angabe des Faches und der Kassen¬
zulassung fertiggestellt . Ein Verzeichnis der Badeärzte , Apotheken und
Drogerien ist dieser Liste beigefügt worden . Sie wird noch durch die im
Reiche praktizierenden Aerzte ergänzt werden.
Besonders fühlbar machte sich der Mangel an kassenzugelasseneri Ver¬
tretern . Der Plan , dieses Uebel durch gegenseitige Vertretung der Bundes¬
brüder zu beheben , ist infolge der räumlichen Verteilung nicht durchführbar.
Es besteht daher die Absicht , die Fachschaft durch Hinzuziehung aller zioni¬
stischen Aerzte zu vergrößern .
gez. Herbert
Neu mann.

Bericht des B. V. Niedersdilesien
Am 11. Oktober fand der erste Konvent nach den Sommerferien statt,
der von über 40 Bundesbrüdern besucht war . Bbr . Max Preuß hielt einen
Nachruf auf A.H. h. c. Lippmann Bloch und A.H. Ismar Littmann , dessen
Gedenken das Breslau er K. J . V. durch eine Stiftung für den KJV .-Hain
ehrte . Der Bericht des Vorstandes erbrachte leider nur die Feststellung keiner
geregelten Arbeit , die für das nächste Semester unbedingt erforderlich ist . Nach
Erteilung der Decharge wurde der von 8 auf 3 Mitglieder verringerte Vorstand
gewählt , dem nur folgende Bundesbrüder angehören : Bbr . Max Preuß , Bbr.
Fritz Stein , Bbr . Fritz Günther Nathan (gleichzeitig Junggruppe ).
Das Arbeitsprogramm des nächsten Semesters soll eine Schulung , beson¬
ders im religionswissenschaftlichen Fächern umfassen , die prominente Kenner
der einzelnen Gebiete (Jd .-theol . Seminar ) vermitteln sollen ; außerdem sollen
sich die Bundesbrüder einmal wöchentlich , und zwar Dienstag abend , bei Bab,
Kaiser -Wilhelm -Straße 104) treffen.
Der mündliche Bericht von Bbr . Joel , der kurz vorher in Erez Israel war,
über die Vorgänge im dortigen K. J . V. konnte endlich nach vielen , ungenauen
schriftlichen Berichten ein klareres Bild erbringen . Der Konvent nahm keine
Stellung dazu , sondern wird die Diskussion nach einer anläßlich eines Treffens
des deutschen K. J . V. gefaßten Entscheidung führen.
gez. Fritz Günther Nathan.
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Die fetzige Adresse von Bbr; Rechtsanwalt a. D . Dr . Rudolf Gottschalk lautet*
London c/o Ziönist Office, 77 Great Rüssel Street , W .C . 1. Bbr. Gottschalk ist
seit Juni 1933 Mitglied einer englischen Inn of Court und beschäftigt sich mit der
Bearbeitung von Fragen deutschen und internationalen Rechtes.
Die Kwuzah Glnegar im Emek Jesreel braucht dringend für ihre Schule
ein verwendbares Mikroskop sowie Lehrmittel für Physik und Chemie . —
Bundesbrüder, insbesondere Ärzte und Chemiker, die in der Lage sind, diese Gegen¬
stände zur Verfügung zu stellen, werden gebeten, dieser Bitte der Kwuzah zu ent¬
sprechen. Mitteilungen hierüber bitten wir an die Adresse des Snif Hechaluz,
Berlin N 54, Sophienstraße 20/21 , Telefon : D 1 Norden 5158 , zu richten.

Personalia
Wir gratulieren zur
Heirat von Bbr.
Altschul, Annie Levin / Dr . Walter Beifus,
^
RjHtfnAirrafr
Bella Eisenthal / Dr . Siegfried Davidson, Fanny Schwyro/ Dipl.- Ing. Paul
Farkas , Friedel Perlmutter/tHeinz Foerder , Grete ^Mirjam Goldschmidty Nathan
^ / ' 'Dr7 'Albert Meyer,
Lass, Dr . Sonja Joffe/ Ing. Otto Lustig,""'Hanna ~Blifinie
/ Kurt Winter , Käte
Hein
Ruth Emanuel / Dr . Willi Sommerfeld, Hidegardt
Brande/ DipI.*Ing. Maurice Wolff, Li Braun
Verlobung von Bbr.
Dr . Albert Cohn , Else Kuttner / Dr. Alfred Ephraim , Ilse Brandt / Dipl .~Ing.
Alfred Heilbrunn , Annemarie Gottschalk/ Heinz Lamm, Käte Lewy.
Geburt einer Tochter
unserem Bbr. Hans Katschke und seiner Gattin , Bbr. Heinz Labaszynski und
seiner Gattin , Bbr. Heinrich Nothmann und seiner Gattin sowie Bbr. Kurt Tuchler
und seiner Gattin.

In Berichtigung unserer Mitteilung im Juli *Heft geben wir bekannt, daß sich
Bbr. Dr . Friedrich Perles mit Frl . Sophie Siew verheiratet hat.

Wiederaufnahmeanträge:
Seine Wiederaufnahme hat beantragt : R.»A . Alfred Moser , Frankfurt/M.
Aus dem KJV sind ausgetreten:
Dr . Hans Bloch, Palästina , Dr . Samuel Moses, Lörrach, Dr . Willi Spanier
Magdeburg
Aus den Listen des KJV wurde gestrichen:
Wladimir Obuchow, Frankreich

17*

Budlbesprccfiung

Dr . M. Goldmann , HebräisA

In dem letztem Jahre sind eine ganze Reihe von hebräischen Lehrbüchern
auf den Büchermarkt geworfen worden . Viele von ihnen weisen den Nachteil
auf , daß sie aus Konjunkturgründen viel zu rasch verfaßt , daher oberflächlich
sind und große Lücken haben.
Eine grundlegende Ausnahme hiervon bildet das jetzt in fünf Heften
vollständig vorliegende Lehrbuch „Hebräisch " von Bbr . Dr . Goldmann . Diesem
Buch ist sofort anzusehen , daß es das Ergebnis einer jahrelangen systematischen
Arbeit ist . Es weist eine wunderbare Geschlossenheit auf in allen Gebieten,
die es dem Lernenden vermitteln will.
Zunächst die Grammatik : Jeder Anfänger hat einen Horror vor dem
hebräischen Verbum , den sieben Binjanim und den gär so verschiedenen Unregel¬
mäßigkeiten . Goldmann führt da methodisch etwas Neues ein . Er gibt bei
jedem Zeitwort das Awar und das Atid zugleich an und führt dazu an;
„Wird diese Methode von dem Lernenden befolgt , so bietet sie ihm den
Vorteil , daß er ohne erst die ganze Lehre vom Verbum durchgenommen zu
haben , bereits in der Lage ist , jedes gelernte Verbum sofort richtig zu konju¬
gieren . Je größer die durchgenommene Zahl der Verben ist , umso leichter fällt
die Durchnahme des später kommenden theoretischen Teils ."
Diese und andere im Lehrbuch eingeschlagenen Methoden nehmen dem
Schüler jede Angst und machen ihm Mut für die weitere Arbeit . Außer der
gründlichen Behandlung des Verbums ist noch als besonders anerkennend die
systematische Zusammfassung der hebräischen Lautlehre und die Einführung in
die Syntax zu erwähnen , die gerade für Schüler , die von der deutschen Sprache
herkommen , sehr aufschlußreich ist.
Ein anderer Vorteil des Buches ist die außerordentlich lebendige Dar¬
stellung . Es gibt hier überhaupt keine langweiligen Lesestücke . Man findet
viele humorvolle Erzählungen neben Fabeln , gesellschaftichen Unterhatungen
und Texten , die in die jüdische Volkskunde , jüdische Geschichte , Tenach,
Mischna und in die Fragen , des neuen Jischuw einführen . Dazwischen sind
Uebersetzungsübungen sehr geschickt angeordnet.
Der gute Druck und die Umschrift der hebräischen Texte in lateinischen
Buchstaben machen dieses Buch auch zum Selbstunterricht sehr gut geeignet.
Da es von den modernen Lehrbüchern wirklich das einzige wertvolle und
praktische zugleich ist , habe ich es für die Anfängerkurse der hebräischen
Sprachschule in München eineführt.
Bemerkenswert ist noch , daß für Bbr .Bbr. an Orten , wo es keinen normalen
hebräischen Unterricht gibt , die Möglichkeit besteht , an Fernkursen teilzu¬
nehmen ,die vom gleichen Verlag abgehalten werden . Dadurch stehen die
betreffenden Bbr . Bbr. in ihrem Selbstunterricht ständig unter Kontrolle und
N, Melber , München,
werden davor bewahrt sich Falsches anzueignen .

^t)ie ^ e&urf iftrer ^ ocfcfer^ annad

geigen an

<&urf ^ ucfrler wt6 ^xaix @er6a
ge&. ^ eftmemn
' 1934
^erlin -^ &alensee , 4 *^ jCooemßter
^efcforsfcaße 12
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