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#orbemerfuttg bes Uerfaffers

'YYotteien muffen fein, roenn auä) jebes Parteiprogramm feine ttn*

Jj 3ulänglid)feiten I)at. Der inbioibuell burdjgebtlbete ÜDcenfd) roirb

r^ leidjt in bie fiage fommen, mit eisernen fünften biefer Pro-
gramme ober iljrer praftifdjen ftanbfjabung un3ufrieben 3U fein, unb
bod) roäre es ein llnbing, roollte er besrjalb feiner Partei angehören unb
eine Partei für fid) bilben. Die oerfjängnisoollen Solgen biefes Seifeite«

ftefjens fjaben fid) gerabe am Bürgertum furdjtbar gerädjt. QJcan fjat

alfo bie politifdje $füd)t, ber Partei an3ugel)ören, beren (Srunbfäfce fid)

mit ben eigenen am meiften becfen. Aber man hat, unbefdjabet Der

^arteibifsiplin, aud) bas vied)t, feine abroeidjenbe SJceinung in einseinen

fünften aussubrüden, roenn man feine Partei auf falfdjem 3Sege glaubt.

Soldjer SBiberfprud) roirft .nicht jerfplitternb, fonbern anregenb unb
fann unter Umftänben 3U einer Sinberung ber $arteitenben3 führen.

Od) bin beutfd) unb national, 9ftonard)ift aus SBeltanfdjauung, nid)t

bloß aus Sroetfmäßigfeitsgrünben, unb glaube, meiner gartet in 2öort

unb Sdjrift eifrig gebient ßu Ijaben. SIber in einem fünfte fann id) bie

Jßolitif if)rer 9Jcef)rl)eit nid)t mitmadjen, bas ift bie 23el)anblung ber

5 u b e n f r a g e. Od) bin roeber burd) 23erroanbtfd)aften nod) burd)

@efd)äftsbe3ief)ungen mit Ouben ooreingenommen, 3äf)le unter meinen
näheren SSefannten nur einen nad) redjts orientierten unb ber d)riftlid)en

Religion angefangen Qerrn jübifdjer 2lbfunft. Od) oerfolge mit biefer

6d)rift alfo feine felbftfüdjtigen Stoecfe, trtetmefn? roill id) burd) fie nur
bem tnneren grteben bienen. Od) bin burd) oiele menfd)ltd)e 93ert)ält»

niffe f)inburd)gegangen, mar ftets beftrebt, bas gür unb 5Biber in allen

menfdjlichen Dingen fadjlid) 3U prüfen, fjabe bie Sitten unb 2lnfd)auuna,en

frember 23ölfer fennen gelernt, mid) in bie ßeljren ber ©efd)id)te oertteft

unb befifte bie (Erfahrung ber reifen 9Jcannesjaf)re. Od) oerbiene alfo auf
leben ff* (Betör. » e r H n , «nfang SM* 1020

#orbemerfung bes Verlages

^^er 23erfaffer ber oorliegenben Sdjrift fjatte ben 2Bunfd), feine 2lus-

^J füljrungen in unferem Verlage 3U oeröffentltdjen. Der 93erlag

untersog fid) biefer Aufgabe gern, ba bie 2lnfid)ten bes 23erfaffers

in ber grage bes 2lntifemitismus ber allgemeinen 2luffaffung bes 93er*

lages burdjaus entfpredjen. 2öir bürfen uns biefer 93eröffentlid)ung

um fo eber untersiefyen, als unfere Stellung außerhalb ber ^arteipolitif

feinen 3roeifel barüber laffen roirb, bafc bie Verausgabe biefer Schrift

feine parteipolitifdje Stellungnahme bes Verlages felbft bebeutet. Die
23erantroortung für bie parteipolitifd)en Sdjlu&folgerungen aus feinen

2lnfd)auungen bleibt bem 23erfaffer felbft überlaffen.

(Jl)Qrlottenburg, (Snbe 2lpril 1920



/7Nte pfgdjologifdje 23orausfefeung ber ftarfen antifemitifdjen

^*J Stelle, bic fjeute burd) !Deutjd)lanb gel)t, tft mir flar. Diefe

2BelIe tft eigentlid) nur eine (Segenmelle, eine getftige *Keaftion.

Die 50cad)t ber 3uben in treffe, Sweater unb 2Birtfcf)aft mar Ujr

21usgangspunft im grieben. «3U intern Slnmadjfen im Kriege trug

bas Schieber* unb Kriegsgeminnlertum bei, 3U bem and) bie Suben

fein geringes Kontingent ftellten, fomie bie ftarfe SSerjubung ber

Shriegsgefellfdjaften, feit ber *Ret)olution fdjlieftfid) ber ftarfe Anteil

ber 3uben an ber Regierung unb Dor allem ber Itmftanb, bafc

Suben trietfad) als güfirer ber beutfdjen unb ruffifdjen 9teoolution

aufgetreten finb, unb gmar befto 3al)lreid)er, je rabifaler tfjre düd)*

tung mar, fdjließltd) and) bie maßlofe Ungefd)idlid)feit in ber <3Us

fammenfefeung bes berühmten Unterfudjungsausfdjuffes, cor beffen

gorum ein ^inbenburg oon bem oon ben 23olfd)emiften fuboentio*

nierten Dr. (£of)n oerfjört mürbe. 2)as alles fjat eine begreifliche

unb immer fteigenbe Erbitterung ergeugt unb ben alten ©egenfafe

gemaltig oerfdjärft. DJlan fragt fid} mit *Red)t, ob bie 615 000 beut*

fdjen Suben unb eine *Mf)e gugemanberter Dftjuben bie berufenen

güfjrer eines SSolfes oon 60 Millionen finb, fpridjt oon jübifdjem

3od) unb mödjte bie 3uben am liebften bes ßanbes oermeifen ober

bod) auf ben 6tanb gurücffdjrauben, auf bem fie fid) oor ber fran=

3öfifd)en *Ket)olution oon 1789 befanben, als liege fid) bas 9tab bes

2Beltgefd)ef)ens ßurüdbre^en!

llnb jmar gef)t biefer 21ntifemitismus im gangen nidjt oon

ben politifdjen güfjrern aus; er mirb nidjt „oon oben" in bie

Waffen hineingetragen, fonbem er bringt elementar aus ben

SDtaffen ber ?üßäf)ler, befonbers aus bem fleinen ÜDcittelftanb, empor

unb ergingt fid) bie ^Inerfennung ber gityrer, motten biefe ifyre

(Sefolgfdjaft nidjt oerlieren. Einige 2tusnaljmen, mie bie „2Baf)r=

Ijett", beren ©pegialismus bie SSranbmarfung jübifdjer 6d)äblinge

tft, befagen nidjts bagegen; fefet bod) and) bies 2öod)enblatt ben



6d)alIboben einer antifemitifdjen SSolfsfttmmung ooraus. Die

Meinung ber güljrer ober ber politifdjen 3ntelligen3 ber D. 9t. 23. $.

aber ift 3um minbeften geteilt. (Es gibt manche, bie ben 2lntifemi=

tismus gana ober tetlroetfe oermerfen, ha fie bie geiler in ber

*ßroblemftellung unb bie üblen $olgen erfennen, aud) bie 2lugen

nid)t oor ben tatfödjlidjen 23erl)ältniffen oerfdjliefeen. 9Mne 2ln=

fid)t ftel)t alfo nid)t oerein3elt ba, rote etma bie bolfdjetöiftifdjen

(Extratouren bes ^rofeffors Dr. (El3bad)er, bie überall 2lblef)nung

gefunben Ijaben. (Somit ift aud) biefe 6d)rift feine ausgefallene

(Extratour, fonbern fie becft fid) mit ben 2lnfd)auungen einer intelli*

genten SJlinberljeit.

Die geteilte Meinung über ben 2lntifemitismus brücft fid) aud)

in ber unfidjeren S^nnulierung ber Subenfrage im Programm ber

D. 9t. 23. $. aus. Der 9tabauantifemitismus mirb felbftrebenb

oermorfen. 6ogar bie 3ugel)örigfeit oon Suben sur Partei mirb

grunbfäfelid) anerfannt. 2Inberfeits aber muß fid) bie Partei bod)

fagen, bafc bie ^eftigfeit iljrer antifemittfdjen ^ßropaganba bie

Suben, unb gerabe foldje, bie fid) felbft adjten, alfo bie (El)araftere

unb nid)t bie Überläufer, aus iljren 9teil)en austreiben muß. Diefer

^rogrammpunft ift alfo ntdjt meljr toert als manche Programm*

punfte aller Parteien, b. I). eine SSerlegenljeitsgefte, ein tl)eoreti=

fdjes Kompromiß oljne praftifdje 23ebeutung.

9tun oerfet$e man fid) aber einmal in bas Denfen eines efau

fachen ?ßarteimitgliebes, bas größere ^ufammenljänge nidjt 3U

überfdjauen oermag, unb fefye gan3 oon ber geteilten Meinung ber

3ntelligen3 ab. Der einfache ^arteimann fieljt alle bie 23orber*

grünbe, bie id) oben als Urfadjen ber anttfemitifdjen 9teafttons=

melle nannte. (Er fieljt „bie 3uben" in Deutfdjlanb „fyerrfdjen",

fieljt 3ugleid) ben 9ting bes „internationalen Subentums" oon

außen um Deutfdjlanb gefdjloffen, fo feft mie ben 9ftng ber (En=

tente. 3n 9tußlanb Ijerrfdjt ber ftarf jübifdje 23olfd)etmsmus ber

Xrotjfi^ronftein unb ©enoffen. 3n ben meftlidjen Demofratien

bilben bie jübifd) bürdeten Freimaurerlogen #erbe ber beutfd)=

feinblidjen ?ßropaganba. Der jübifdje S^^ungsfönig ßorb 9tortf)*

cliffe l)at uns bie treffe ber gansen 3öelt auf ben #als gefyefet.
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2)er Opponent ber italtenifcfjen Kriegstreiber ift ber geniale jübifdje

^ansttmrft b'2fnmm3io**Kappaport itfm. 3n biefem 9ling bes

paffes ftanb allein 2)eutfd)lanb, ftanb bie #of)en3olIernmonard)ie

mie ein gels t)on (£rs, bis fie oon ber 9teoolutton, insbefonbere oon

ber auf bie ßeljren bes Suben Karl 9Jcar£ eingefrorenen Sediat*

bemofratie, geftü^t lüurbe. Sefet fämpft !Deutfd)lanb feinen £obes=»

fampf gegen bas „internationale Subentum", unb es ift ?Pflid)t

jebes Deutfdjen, in biefem Kampfe nidjt 3U tragen, fonbern

mannhaft aussuljarren.

3d) l)abe biefe menfcfjlicl) begreifliche 2)enfmeife einmal in

ifjrer oollen Konfequens aufgerollt. Sie tjat einen berechtigten

Xatfacfjenfern unb ift oielfad) oon reinem 3bealismus getragen,

aber ooller Denffeljler unb Übertreibungen. 60 einfad) ift bas

Problem nid)t
f
mie es in biefer Verfügung erfdjeint!

3unöd)ft ift bas „internationale Subentum" feine Ijomogene,

einljeitlid) organifierte SJcaffe, fonbern in if)m finb bie inneren

Spaltungen ebenfo gemaltig toie in ben SBölfem, bie ft<£> einer

nationalen Staatsoerfaffung erfreuen unb bei benen bk Suben als

„(Saftooir moljnen, um einen antifemitifdjen Slusbrucf 3U ge*

brauchen, ©in 2lbgrunb flafft amifcljen bem mirtfcljaftlid) unb ful=

turell niebrigftefyenben Dftjubentum, bas fiel) im 23olfd)enrismus

für feine Saljrljunberte lange, furchtbare llnterbrücfung blutig

räcfjt, unb bem tt>irtfcl)aftlicf) unb fulturell l)od)gefommenen

3ubentum ber meftlidjen Semofratten, bas fid) mit ben oerfdjieben*

ften SSölfern amalgamiert l)at unb teils gan3 in iljnen aufgegangen

ift. Von einer einheitlichen jübifdjen „Entente" 3ur Vernichtung

Seuifdjlanbs fann alfo nidjt bie *Kebe fein, fo menig mie oon einem

33unb 3toi}d)en geuer unb SBaffer.

3n 2)eutfd)lanb felbft, bem ßanb ber Glitte, fjaben mir beibe

Spielarten nebeneinanber, gleichfalls bnxd) einen äbgrunb ge*

trennt, ber oon oerfdjiebenen 3tötf3)enftufen, aber nidjt 35inbe=

gliebern, ausgefüllt ift. #ier bas beftfeenbe, alteingefeffene, teils

amalgamierte, fulturell Ijorfjfteljenbe unb im SSefensgrunb ftaats*

erfjaltenbe Subentum, befonbers In bm meftlicfjen *ßrooin3en

(Styeinlanb, Sßeftfalen) unh in Sübbeutfcfjlanb, bort bie fommu*



ntftifdjen unb „unabhängigen" i)efeer, bte 5kfife unb Sitbung in

©runb unb 23oben ruinieren motten, genau mie in IHuftfanb, einer«

tei, ob fie in jübtfdjen ober „artfdjen" Rauben finb. ©täubt man
ttrirfttd), hafa bie Oppenheim, Sletdjröber unb ülftenbetsfofjn irgenb

etmas gemein fjaben mit einem Dr. (£of)n unb ©enoffen? ©emifc

gibt es 2(usnaf)men, mie ben ÜJJlillionär Dr, *Rofenfetb, bie fid) aus

güfjrereitelfeit auf bie 6eite ber Unabhängigen gefdjlagen fjaben,

ober politifdje Sdjaufpieler mie SUlajimilian färben, ber früher In

3Msmarc*s Slüraffierftiefetn auftrat unb fid) jefet bie galten eines

alten Unabhängigen angefdjminft fjat. 2(ber bas änbert nichts an

ber allgemeinen £atfad)e, bafa fid) ber jübifdje SSefife feine $onfis*

(ation unb Söegfieuerung ebenfo oerbittet mie ber „arifdje". ©e*

rabe aus ben Greifen bes „^Berliner Sägeblatts" finb bie fjeftigften

^Srotefte gegen bie mirtfd)aftsmorbenbe fosialiftifdje ginanspoliti!

bes *fteid)sbilettanten (£r3berger erfd)ollen, unb nur aus. ber oöllt*

gen (Hjarafterloftgfeit biefer Partei ift es 3U erffären, baj3 fie bem

„2öillen 3U 9ttarf)t" bie eigenen ßebenstntereffen auf bem 2Ittar bes

atteinfeligmadjenben Soßialismus opfert. Suben finb fomit bei

uns in allen potittfdjen ßagern einfdjl. ber Deutfdjjen Sßolfspartei

3U pnben unb oertreten beren Sntereffen. 6ie mären aud) in ben

9ieif)en ber 2). üft. 31 $. 3U finben, menn man fie bort nid)t de

facto, menn aud) nid)t de jure ausfdjlöffe.

üftun fommen aber bie gan3 geinen unb fagen: Diefe Xat»

fachen ftimmen 3mar, aber fie finb nur SSorbergrunb. hinter bem

anfdjeinenb 3erftüfteten Subentum ftet)t ber atigemeine jübifdje

©ebanfe als „triumpfjierenber Sämon bes Verfalls'', um mit

Kidjarb 2Bagner 3U reben. Das Subentum mill bie SOBett oer*

berben unb unterjochen, unb ba3u menbet es, Je nad) ben Um*

ftänben, oerfdjiebene ÜJJlettjoben an, bie alle auf bas gleiche f)tn*

auslaufen. Sein 9Baf)lfprud) tautet: „©etrennt marfdjieren unb

nereinigt fdjlagen." 5Bäl)renb bas befifeenbe Subentum bie 9ttad)t

oon oben tjer an fid) reißt unb 2Jlittetgruppen ben 9tationalgeift

3erfefeen, unterhöhlen bie boffdjemiftifdjen 3uben bie Staaten oon

unten Ijer. 2tud) miffen bie 3uben aller *ftid)tungen oon jebem

Umfturs 3U profitieren unb tfjre W.ad)t gu erfjötjen. Siegt f)ier alfo
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aud) fein abgefartetes 6piel oor, fo bod) eine infttnfttoe Sielfidjer*

I;eit, ein üielleidjt unbemußtes, aber tctfädjlidjes 6id)=in=bte=5)änbe^

Sirbetten, unb bas (Ergebnis ift auf jeben gall bas gleidje. — 3d)

muß gefteljen, ba$ td) btefen mt)ftifd)eri Unfinn nid)t mitmachen

fann. Xräfe biefe SSeljauptung 3U, fo müßten ja aud) bte b e u t =

f d) e n 58efifeenben mit ben b e u t
f
d) e n Umfiür3lern insgeheim

unter einer Dede fteden, unb biefe müßten jenen bte #afen in bie

5lüd)e treiben. Unb bann: fieljt es mirflid) fo aus, als ob bie

ftarfen ÜJtationalftaaten ber (£ntente nur „jübifdje" Heloten mären,

bie im ©runbe mit ben ruffifdjen *8olfd)emiften übereinftimmen?

Ober bienen nidjt trielmeljr bie bortigen Suben ben nationalen

Sntereffen? Diefe 9Jlt)ftif, bie man tatfäd)lid) gebrudt lefen fann,

tft alfo nichts meiter als „SRgfttf "

!

3n smeiter ßinie ift bie antifemitifdje *Reaftion burd) bas

Slriegsgemtnnler* unb 6d)iebertum bebingt. 2tber fyanb aufs

S)exy. menn mir nad) biefem Kriterium gefyen mollten, mietriel 2ln=

gehörige unferes armen, Ijeruntergefommenen SSolfes beftänben

bann nidjt aus „Suben"? 3d) mage bie 3a^ nid)t einmal au*3U*

benfen. 9tid)t inbem man „bie 3uben" für biefe neue beutfdje

(unb aud) in anberen ßänbern oorljanbene) 6pe3ies oerantmort=

lid) mad)t, mirb man fie befämpfen, fonbem inbem man iljr bie

9ttasfe oom ©efidjt reißt, mag barunter ein 3ube, ein %.-- unb ©.*

9tat, ein ungetreuer Beamter ober fonft mer Ijeroorfommen.

©ine merfmürbige, falfdje, aber meitoerbreitete Sßorftetlung

l)ängt mit biefer 3bee 3ufammen, nämlid) ba$ alle 3uben „reid)"

mären. Ungefähr mie fid) ber „Arbeiter" bas ßerrbilb bes „®api--

taltftcn" gefdjaffen l)at, einerlei ob er 5000 ober 100 000 W. (5in=

nahmen \)atf menn er nur nidjt an ber SSJlafdjme ober am Pfluge

mit ber #anb „arbeitet", ift aud) „ber Sube" nad) ber naioen

SSolfsoorftellung „reid)". 3a, bie SSorftellungen „Slapitalift" unb

„3ube" fallen üielfad) 3ufammen, unb bie epitheta ornantia

bes ff\atten Bourgeois" unb bes „SSlutfaugers" merben abmedjfelnb

auf „ben 3uben" unb „ben ^apitaliften" angemanbt. 2Bie un=

finnig biefe 2lnfd)auung ift, bebarf faum bes *8emeifes. Das

Subentum f>at fein Proletariat fo gut mie feine 2lriftofratie; Tier)-
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rtntf fjat bies tri feinem „(Srünen ©efidjt" f)übfd) bargeftellt. 2Ber

es nicfyt glaubt, getye nad) Berlin N. 5)ätt man bas aber einem

2tntifemiten cor, fo ift er bod) nid)t entmaffnet. (Er erflärt bann,

menn aud) md)t alle 3uben 3U (Selbe gefommen feien, fo Ijätten

fie bod) bei iljrem „jübifdjen (Ermerbsfinn" bie gäljtgfeit ba3u, unb

mas bem SSater nid)t gelänge, gelänge bem Sotyn. Diefe Beljaup*

tung mürbe alfo mieber ßur „fapitaliftifdjen" Borftellung surücf*

führen. %lad) ifir müßte jeber 3ube ein tatfädjlidjer ober oirtueller

„Kapitalift" im Sinne ber ßeljre oon Karl 9Jlar£ fein (ber bod)

aud) ein 3ube mar!), unb es müßte ein Sag fommen, an bem alle

3uben bies „3beal" erreicht Ijätten! 3)urd) Sadjfenntnis ift biefe

Behauptung nidjt getrübt. !Der „jübifdje (Ermerbsfinn" ift freilief)

oft red)t ausgebilbet, aber nid)t nur unter 3uben. Stnberfeits meiß

jeber Kenner, ba$ es aud) unter hen Suben 3af)lreid)e unpraftifdje

unb bettelarme Sbealiften gibt, bie 9tad)fommen ber alten Xal*

mubgelefjrten, bie in iljren Sbeen leben unb für fie jungem, ober

bie als Sdjriftfteller im 2)ad)ftübd)en Raufen, fo gut mie ein tgpi*

fd)er „beutfdjer Sinter". 3d) felbft Ijabe foldje armen ßiteraten,

mie Gubmig Sacobomsfi, ßeo Berg, Samuel ßublinsfi, gefannt;

iljre $at)l ließe fid) beliebig oermeljren. hiermit ift sugleid) aud)

bie SIntmort auf bie 2lnflage bes „jübifdjen Matertalismus" er*

teilt, bie gemöfjnltd) sugleid) mit ber bes jübifdjen „Kapitalismus"

auftritt. Kapitalismus unb Materialismus finb bie folgen bes

neueren 2Birtfd)aftspro3effes; fie erftretfen fid) auf Suben unb

9tid)tjuben, ber Materialismus fogar in furdjtermecfenbem Um«

fang.

ÜJlun 3U ben Kriegsgefetlfdjafien! Sie erfreuen fid) nirgenbs

großer Beliebtheit, felbft bei ber Sosialbemofratie nid)t, ber mir

bie ganse übertriebene 3mangsmirtfd)aft 3U banfen fjaben. grüner

legte man biefe gern bem „fludjmürbigen" alten Regime 3ur Saft,

insbefonbere t)m „Sunfern", bie bod) maljrfjaftig nid)ts bafür

fönnen. #eute follen es auf einmal „b\e Suben" fein, bie bie

Sdjulb baran tragen! Nirgenbs aber finb biefe „Surdjetnanber*

mirtfdjaftsämter" fo grimmig oerfpottet morben mie im jübifdjen

„Berliner Xageblatt". Sie „jübifdje Solibarität" l)ätte bas bod)
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verbieten muffen! 2öarum tat fie es nid)t? 2Beil fie in biefem

Sinne gar nidjt beftefyt! Saß 3uben in bicfen Striegsgefellfdjaften

reidjlid) oertreien finb, fann freilief) niemanb leugnen. Das 3uben*

tum ift feiner ganaen 23ergangenf)ett nad) auf ben #anbel ein*

geftellt, es ift alfo nid)t erftaunlid), bafa es in biefen Äriegsgefell*

fd;aften ftörfer vertreten ift als 3. 23. bie ßanbmirtfdjaft. 9Kan

mußte bk ßeute bod) fdjließfid) aus ben SSerufsftänben mahlen, bie

mit ber Sacfje vertraut maren. Daß bann bie Vettern* unb ?Pro*

teftionsmirtfdjaft ein übriges tat, foll feinesmegs geleugnet merben,

aber mir fefjen fie fyeute aud) in ber nidjtjübifdjen Sosiatbemofratie

blühen, bie iljre „(Senoffen" an bie Staatsfrippe bringt, folange

nod) ettxms barin ift. Unb im alten Regime, befonbers aber im

Kriege, foll fie aud) anbersmo unb auf anberen (Sebieten geblüht

l;aben, menn aud) nid)t mit foldjer s^nifdjen Offenheit! Sie ift

alfo eine üble menfd)lid)e Sd)mäd)e, ber nidjt allein „bie Suben"

verfallen.

2Jlit aliebem mill xd) bm Ärtegsgefellfdjaften feinesmegs bas

2Bort reben. Das 58efte, mas fie tun fönnten, märe, baß fie balb»

möglidjft in ber SSerfenfung oerfdjminben. Ungerecht aber ift es,

fie allein bm 3uben aufjubürben. Der geiler lag in bem ganften

ftaatsfogialiftifdjen Softem, bas ftd) ber fjilflofe SSetfjmann #ollmeg

oon ber Sostalbemofratie aufbröngen ließ, (£s fjaite fogar feine

gemtffe ^Berechtigung; nur in fetner überfpannung mar es oer*

fefjrt.

3ubem finb bie $riegsgefell|d)aften nid)t 3U beneibenl Das

Dbium ber Drücfebergerei, berechtigt ober unberechtigt, liegt auf

tl)nen, — allerbings befonbers auf ben 3uben. 21ud) F)ier ift ein

tatföd)lid)er ^ern über ©ebüfyr aufgetrieben. Subm finb oielfad)

mit organifdjen ßetben behaftet, bie unfer jüngeres, gasreicheres

unb barum meniger burd) 3n3ud)t gefd)mäd)tes 23olf nid)t befifet.

Diefe ßeute mürben in ben Slriegsgefellfdjaften, in Bureaus, in ber

(Etappe ufm. jebenfalls beffer oermertet als an ber gront, mo fie

nur bie ßa$arette beoötfert fjätten, toätjrenb fie f)ier bem Staate

menigftens burd) üjre Sntelligens unb 21rbeitsfraft nüfeten. Das

gleiche gilt oon einer Slnsal)! oon Quben, bie auf bem 3meitaufenb<



13

jährigen Ceibensmeg iljres Golfes bie folbatijdjen Qnftinfte ifjrer

altteftamentlidjen 23orfal)ren oöllig oerloren Ijaben. ©emifc finb

aud) Srücfeberger barunter gemefen, nrie unter ben „Ariern", aber

es ift ungerecht, biefe anflöge oljne 58emeismtttel 3U Derallge*

metnern, unb bie 23emei5füf)rung ift naf)e3U unmöglid). bleibt

aljo nur ber infamierenbe 23erbad)t, ber leiber bas 6tigma unferes

gan3en 3ufammengebrod)enen Golfes ift. 9tid)t mit Unredjt be*

tonen jübif^e Organe bagegen, bafc aud) bie 3uben ifyren Slutßoll

entrichtet, 2lu$3etd)nungen oorm geinbe ermorben unb ü)x S8lut

für 2)eutfd)lanbs 6iege oergoffen l)abm. Diefe Sraoen oerbienen

ben 2)anf bes Söaterlanbes; gerabe eine red)tsftel)enbe Partei muß

fie ef)ren unb adjten. Über bie Sßro3ent3af)l jübifdjer (Befallener,

SSeramnbeter unb 2lusge3eid)neter gibt es bisher feine 3W>erläfftge

6tafiftif, 3umal baz Kriterium ber Religion, bas fidjerfte, ntcfyt

ftid)f)altig ift. 2öer bie teils red)t heftigen Sßttungspolemifen über

bies Xijema oerfolgt l)at, fiel)t nur ötoei Parteien, bie ficf> mit

3al)len bekämpfen, mobei — mte in allen folgen Serben — jebe

„il)re" 3a^en t™3 Stetö fü^rt, bie jübifcfye größere, bie gegnerifdje

Heinere. 2)ie abfoluten 3<M)fen fönnen bei bem geringen 5$ro3ent*

fafe ber jübifdjen SSeoölferung naturgemäß nur gering fein*).

*) Söte id) nadjträgltdj fc^c, l)at Otto Strmin tm 2)euifa>n S3erlag in

Sttünajen foeben ein 93ua) oeröffentließt: „Die 3uben im i)eere. ©ine ftatiftifc^e

Unierfudjung nad) amtlichen Quellen." Slutor, IBerlag unb bas ßeitroort aus

bem Xalmub: „2Benn bu in ben ftrieg 3iet)ft, fo 3ief)e nid)t 3uerft, fonbern

3ulefot, bamit bu öuerft ^eimtefyren fannft", fennseidjnen bie „oölfifdje" 2(n«

griffötenbens. 9tad) biejer ©tatiftif, bie idj nidjt an3metfle, ftanben Anfang 1917

beim Öeib^eer 27 515, bei ber ©tappe 4752, beim 23efafeungsf)eer 30 005 Suben.

93on ben meiteren 16 000 ausgemufterten Quben maren über 7000 auf 9tefla«

mation 3urürfgefteüt. 2)anad) ftanben etwa 10 o. $). Suben im i)eeresbienft,

gegen faft 20 o. $). ber Deutfdjen. Das gteidje 23crr)ältniö 1 : 2 mirb bem-

gemäfj bei ben jübifdjen SfriegsfreiuMHigen unb ben jübifdjen (Befallenen feft-

geftellt. 2)a biefe ©tatiftif auf bem einigen, einigermaßen ftidjfcaltigen

Kriterium ber ifraeütifa>n Religion beruht, fehlen in tfjr naturgemäß bie

3a^lreid)en getauften 3uben ber leeren ©tänbe, bie als Offoiere, Seamte

ober Slriegsfreiroillige lunausge3ogen finb. 23om 9t a f f e ftanbpunCt aus bürfte

fidj alfo bas 93eri)ältnis 3itgunften ber 3uben oerfRieben; mie meit, ift nidji

aus3umadjen. 2Bie bem aber aud) fei, td). Ijabe oben bereits gefagt, baß ber

3ube fceute oft ni$t me&r bie törperüdje unb feelifdje ftriegstüa^tigfeit feiner
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^ebenfalls ftefjt feft, ba$ bie Suben and) fjeute nod) brat)e 6ot*

baten unb gute Öftere geftellt l)aben, fo gut röte in tyrer alten

^elbenseit. Selbft vor bem 2öeltfrieg gab es foldje; einige, wie

©eneral t>. ütftofcner unb ein befannter ©eneralftäbler, ber im

ftrieg einen fyofjen Soften im Orient innehatte, finb fogar 3U füt)*

renben Stellungen gelangt. 5)aß es nidjt mefjr maren, liegt ein*

mal an ber antifemitifd)en (£inftellung unferer Dffiäterforps unb

anberfeite baran, ba$ ber ^anbelsftanb bei uns trabitionell einen

geringeren Brudjtetl für bie Dffißierlaufbaljn geftellt fjat als ßanb*

mirtfdjaft unb Beamtentum. Wort) unter griebrid) bem ©roften

mar befanntlid) bas pfjere Bürgertum oom ÜUttlitärbienft befreit,

um fid) gana ber 2Birtfd)aft unb ber Beamtenlaufbaljn 3U mibmen,

mäljrenb ber Dfftsierftanb fid) — #ufaren unb Artillerie aus*

genommen — aus bem ßanbabel rekrutierte. Soldje Xrabitionen

pflegen fid) fortsuerben, aud) roenn bie Struftur bes SSoIfsförpers

fid) geänbert f)ai. 3n Bauern unb öfterreid)=llngarn, mo biefe

Srabition nid)t beftanb, gab es trieffad) jübifdje Dffißiere, ob 3um

Vorteil ober 9tad)teil bes 5)eeres, bleibt eine offene grage. Seben*

falls gef)t baraus fjeroor, bafj bie jübifdje Beoölferung fid) nid)t

oom Dffisiersbienft gebrüdt fyat, wo ifjr biefe ßaufbafjn offenftanb.

©ine anbere patriotifdje ßeiftung bes beutfdjen Subentums

altteftamentlidjen S3orfat)ren bcfifet. T)a^u fommt nod) bie antifemitifdje

Stimmung in ben Dffoierforps unb bie i)änfelei ber Suben burd) bie 3ttamt=

fd)aften, bie bie Sfriegsbegeifterung ber Suben jebenfalls nidjt erl)öf)t fjaben.

Unjere braoen gelbgrauen mußten gubem mit ©emef)r unb 5)anbgranate

meift beffer urnjugetjen als mit ber $eber, aber bie lätigfeit im SBureau unb

an ben fternfpredjern, jum Xeil in ben Unterftänben, mar bod) aud) fefjr nötig.

3meifellos ift t)ier mand) fingerfertiger unb rafd) auffaffenber 3ube nütjltdjer

oermenbet morben als im Sdjütjengraben, mo er oielleidjt (eine gute ^igur

abgegeben f)ätte unb als „grembförper" oerulft morben märel überbies fyaben

bie Suben fid) biefe Stellen bod) nid)t ausgefudjt, fonbern fie finb oon ir)ren

mdjtjübifdjen 23orgefefcten baöu fommanbiert morben; bie Serantmortung liegt

alfo bei biefen. Sie fyaben bie ßeute fo ausgefudjt, mie fie am beften 3U brauchen

maren, unb bas mar bas diefytt. 2)ie Statifti! in (Eljren, aber fie gibt bod)

nur Xatfadjen unb forfd)t ifjren (Brünben nidjt nad), unb aus biefen latfadjen

läßt fid) je nad) ber politifdjen ßünftellung bes ßefers fefjr S3erfd)iebenes ab'

leiten. 3d) finbe nid^t, baß fie bie Suben — unter 93erütffid)tigung obenge«

nannter Umftänbe — fcl>r belaftet!
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mäfjrenb bes Krieges mirb fdjliefclid) meift gan3 überfein: id)

meine bie ©elbfpenben. 3d) benfe babei nidjt mal an bte Kriegs-

anleihen, 3U benen bas jübifaje Kapital feljr erljebltd) beigetragen

l;at. ÜUlan fönnte $oav mit #errn 6d)eibemann einmenben, baft

es feine patriotifdje ßeiftung fei, fein Kapital münbelfidjer 3U 5 %
ansulegen. Ober man fönnte fagen, ba$ bie jübifdje 23eoölferung

„bie oerflud)te $flid)t unb Sdjulbigfeit" tyattt, menigftens auf biefe

2Beife 3ur Kriegführung beisutragen, ba fie in ber gront fo menig

3al)lreid) vertreten gemefen fei. 3mmerl)in: menn bie (Erfolge ber

Kriegsanleihen oon unferer treffe aller 9iid)tungen fo oft als

nationale Xaten gepriefen mürben, fo gebührt aud) ben Suben ein

gan3 erfjebltdjer Anteil an if)nen. 21ber id) oerfteife mid), mie ge*

fagt, nidjt auf fie. 2Bas id) meine, finb bie riefigen Spenben für

alle möglidjen Kriegsmol)lfal)rts3mede, beren ßiften man 3. 23. im

„berliner Xageblatt" fpaltenmeife lefen fönnte, unb in benen

3uben oft in fefjr grofföügtger 2ßeife figurierten. 2öenn aber ben

Suben, mie bie 2lntifemiten behaupten, bas (Selb über alles gel)t,

fo Ijaben fie fid) oon iljrem ßiebften getrennt, unb 3mar oft tyxfr

fjafter als anbere, bie es ebenfogut gefonnt fjätten. 2)iefe 6penben

oerbienen bie nationale ^Inerfennung alfo im gleichen 3Jlafee mie

ber 251ut3oll, ben bie Suben entrichtet Ijaben. ÜJtit 9ted)t fragen

fie fid) Ijeute: 60II bas alles oergeffen fein unb nur unfer ©d)utb*

fonto beftefjen bleiben?

!Das füljrt mid) 3U bem 23ormurf, bie Suben Ratten fid) fefjr

ftarf an ber *Reoolution beteiligt, tiefer Sßormurf ift leiber ber

fttd)f)altigfte. Sie 3uben rechtfertigen fid) gemöfjnlid) bamit, fie

feien im alten Regime über ©ebüljr 3urüdgefefet morben, unb es

fei baljer menfdjlid) begreiflid), baft fie fid) oon einem politifdjen

Umfdjmung oielfad) eine SSerbefferung if)rer ßage erhofften unb

fid) baljer ber reoolutionären Vemegung anfdjloffen, ja, fie 3um

Xeil führten. 3n biefer (Entfdjulbigung mifd)t fid) 5Baf)res mit

galfdjem. (Es trifft 3U, bafc bie jübifdje SSeoölferung 00m l)öf)eren

6taatsbienft meift ausgefdjloffen mar. Dafür fjatte fie als (Segen*

mert iljre ftarfe Vertretung im Parlament, in ber treffe, im 21n=

malts* unb #X3teftanb, in ber 23örfe, in ber 3nbuftrie, in #anbel
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unb (Bewerbe. 23iele (Sro&banfen, ©rofjreebereien (Salttn) unb

riefige Snbuftriefonserne (2t. (5. ®.) lagen in jübifdjen #änben.

2lud) in bcr Sdjmerinbuftrie, in ber bas 3ubentum äufjerlid) nidjt

in bie ©rfdjeinung trat, mürbe bie ginanaierung metft oon 3uben

beforgt. ÜDtft biefer Wlad)t, bie natürlid) iljren (£influf3 auf bie Die*

gierung geltenb madjen fonnte unb geltenb gemacht f) a t , tonnte

ber beutfd)*jübifd)e Staatsbürger eigentlich redjt aufrieben fein unb

brauchte feine gerrüttenbe llmmäfsung su förbem, um aud) in bie

Ijöfjeren Staatsftellen einaubringen, sumal bie 2lbfd)liej3ung bod)

nidjt Ijermettfd) mar. ©benfo mie mir jübtfdje Offigiere Ratten,

fyaben aud) Männer, mie Simfon unb Demburg, tyotye Staats*

ämter erreicht, unb üjre Qafyl fyätte in bem bereits aor berülc»
oolution eingeführten parlamentartfdjen Stjftem fidjer erfyeb*

lid) jugenommen. Der SSormurf, bie 9tet>olutton trofebem geförbert

3U tjaben, bleibt alfo befielen. 9tur barf man aud) f)ier bas 3uben=

tum md)t als Ijcmogene ÜXKaffe anfeljen unb in corpore oerant=

mortlid) madjen. ßeute wie Sallin ober 9iatl)enau finb oon ber

JÄeoolution ßmeifellos ebenfo unangenehm überrafdjt morben xoxe

9ttd)tjuben. 23on foldjen Männern anaunetjmen, fie Ratten einen

Umfturs geförbert, oon bem fie ebenfo fdjmer getroffen mürben

mie ber nidjtjübifdje 58ef% ift ein tinbing. 2)er jübtfdje S^abtfalts^

mus aber ift oon biefen ©nippen, mie mir fd)on faljen, ebenfo burd)

einen Sfbgrunb getrennt mie ber nidjtjübifdje. 2Bas ba3mifd)en ftefjt,

bie teils jübifdje 2)emofratie bes „berliner Xageblatts" unb ber

„granffurter <3e^ung", bie fid) früher monardjifd) gab unb jefet

republifanifdjer ift als bie Soßtalbemofratie, Ijat ber 9teoolution

allerbings burd) ifjre serfefeenbe 2Birfung, oon ber fie fein (Sott

freifpridjt, oorgearbeitet unb fid) oon iljr Sölad)toorteite oerfprodjen,

bie fie für ben 2lugenblicf tatfädjlid) erreicht l)at, aber, mie mir

fdjon faljen, mit ber preisgäbe ifjrer ßebenstntereffen besagen

mußte. 2)ies ©efdjäft mar red)t unflug unb furafidjtig; bxe Partei

ift fdjon Ijalb hereingefallen unb mirb bei ben nädjften 2Bal)ten

gans hereinfallen, überbies mären triele tljrer 2lnl)änger mit bem

parlamentarifdjen Softem unter ber SDlonardjie gans 3ufrieben ge*

mefen. ÜUlandje Ijaben mtber gehofft nod) geglaubt, baf3 es „fo
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toeit fommen" tmirb£; fie finb jelbft oor ben ©eiftern erfdjrocfen,

bic fie gerufen fjaben. Sfjre republifanifdje ©efinnung ift barum

aud) nid)t immer fo toafdjecfyt, mie bie lauteften 6djreier behaupten;

mancher feljnt im füllen Kämmerlein bas „fludjmürbige Regime

ber 5)of)en3ollern" 3urüd, unb an Angriffen gegen bas jefeige IRe«

gierungsftjftem fjat es feitens biefer „Regierungspartei", mie mir

fdjon faljen, maljrlid) nidjt gefehlt! 9Jtan mirb fie, genau mie bas

Zentrum, als Opportuniften anfpredjen bürfen, bie tl>r ülttäntefdjen

nad) bem Sßinbe brefjen unb, je nad) ber Konjunftur unb ber

Stsecfmäfeigfeit, 2ttonard)tften ober Republtfaner finb. . . .

2tus ber Xatfadje, bafc an ber legten beutfdjen unb rufftfdjen

Reoolution 3al)fretd)e 3uben beteiligt maren, tyat man nun ben

<5d)luf3 gesogen, „bie 3uben" Ratten bie Resolution „gemadjt", unb

baraus ein Argument für ben 2(ntifemitismus gewonnen. 2)as ift

inbes eine ftarfe Übertreibung unb eines jener billigen 6d)lag=

morte, mit benen man fid) über ein bunfles Problem l)inmegl)ilft.

(£s ift bis Ijeute ftrittig, tmemeit Resolutionen überhaupt „ge=

mad)t" tserben unb tsietseit fie nur bas Sdjlußglieb in einer (£nt*

micflungsreilje finb. Qmetftllos geljt feine Resolution ober ©egen*

resolution automatifd) sonftatten, beim fie tsirb son ÜXJtenfdjen

gemacht. 3ft bie 3^t reif, fo tsirb bei ben legten 6d)ritten fünft*

lief) nachgeholfen, bie ©eburt befdjleunigt. 3n unferem $aUt aber

fjabert £)err (Sdjeibemann unb ^rina Wa% oon 58aben getsiß ebenfo

ba3u beigetragen tsie „bie 3uben", unb bie Reoolution l)ätte fid)

aud) ofjne beren 25eil)ilfe ooll3ogen. 2tn ber englifdjen Reoolution

oon 1642, ben fransöfifdjen oon 1789 unb 1830 tsaren getsiß feine

Suben in irgenbtsie einflußreicher Rolle beteiligt. Xrofebem finb

biefe Resolutionen ausgebrochen unb Ijaben ifjren gefe&mäßigen

JBerlauf genommen, oon ber gemäßigten sur rabifalen Ridjtung,

bann 3ur Diftatur unb 3ur Reftauration. 3d) fpredje bestsegen

3toar toeber bie Krtjptoreoolutionäre getsiffer bemofrattfdjer

Blätter, nod) bie fosialiftifdjen ober bolfdjetsiftifdjen Guben

son ifyrer ÜDütfdjulb ober güfjrerfdjaft frei; benn tsoljin fäme

man, tsenn man gerabe fyier jebe menfd)lid)e SSeranttsortung

aufhöbe? 2lber id) fjabe bereits gegeigt unb tserbe es nod)
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eingebender bemeifen, bafi »tele 3uben bies Xreiben ebenfo Der*

urteilen wie bie „Girier". Sttan (äffe bafyer jene Veljauptung

fallen unb öffne bem nid)treoolutionären Subentum bie Xür.

Sann werben fid) bie (Seifter reinlid) fd)eiben unb bie !Demo!ratie,

ruenn aud) ntd)t ber *ftabifalismus, werben mannen jübtfdjen 9Jlit*

läufer oerlieren.

Silbers liegt bie grage, miemeit bie 3uben 3ur 23 o r b e r e i *

tung ber *Reoolution beigetragen Ijaben, b. \). meldjen geiftigen

(Einfluß fie feit einer *Heü)e t)on Sauren auf bas beutfdje ober

ruffifdje 23olf im <5inne bes Umfturses ausgeübt Ijaben. 2lud) l)ier

pflegt ber 2tntifemitismus alle 3uben in einen Xopf 3U werfen unb

3U behaupten, fie feien bie #auptträger aller fuboerftoen Xen*

bensen gemefen. SOßietueit unb aus meldjen ©rünben bies sutrifft,

ift foeben oon einem ftrengnationalen unb djriftlidjen 9Jlann,

Dr. Srife ©erlid), in feinem tieffdjürfenben 2Ber!e „2)er ^om*

munismus als fieljre com Xaufenbjäfjrigen IReid)"*) fürs, aber

treffenb prä3ifiert morben. (£s gibt tool)l faum eine oernidjtenbere

Verurteilung ber 3ttar£iftifd)en orrleljre als bies Vud), bas jeSem

national Senfenben aufs märmfte empfohlen fei. 2)tefe Verurteil

lung ift um fo oernid)tenber, als fie rein fadjlid) unb ibeengefd)td)t*

lief) ift unh fid) turmljod) über allem $arteige3änf f)ält. 2)ie mid)=

tigften 6ät$e baraus, bie fid) mit bem Verhältnis bes Subentums

3um Kommunismus befaffen, mödjte id) barum f)ier fürs wieber*

geben:

„ÜDtandje unferer 3eitgenoffen feljen allerbings bie serftörenbe Sßirfung bes

9Jlar£tsmus ntd)t als Solge bes Snftems, fonbern als eine foldje ber Setetli»

gung ber 3 u b e n an feiner ßeitung an. So u n f) a 1 1 b a r biefe 2luffaffung

aud) ift, mir muffen itjr fjter bod) ein paar 2Borie mibmen, benn bie $) e ft e

gegen unfere jübifdjen Sftitbürger brofjt su einer öffent-
lichen ©efaljr 5U roerben unb bie (Elemente ber ßerreifjung oon 23olt

unb <5taat nod) ju oerftärfen.

©s ift tatfäüjliä) nid)t 3U beftreiten, bafc in ber marrifttfdjen unb überhaupt

in ber internationaliftifdjen SSemegung bas Subentum eine ftarfe Vertretung

burä) leitenbe ^erfönlidjfetten gefunben t)at. Seijen mir uns biefe jübtfdjen

Greife einmal näfier an. Die rein patljologifdjen unb oerbredjerifdjen (Elemente

fdjeiben babei aus . . . %üv uns fommen nur bie Sttarfiften aus Überlegung

*) 2Rünä>n (SBrudmann), 1920, S. 227 f.
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unb überjeugung in ^roge. #ier jcigt fid) nun, ba|3 bie Smben unter if)nen

im religiöfen (Sinne 3 u m e i ft feine 3 u b e n meljr finb*). Das

gläubige Subentum bei uns unb in Nufclanb ift in ber Siegel ein abgejagter
geinb bes 23olfd)eroismus. %üx bie beutfdjen Quben, bie ü)ren

©tauben oerloren tyaben, ift bie Sad)lage nun bie, bafc fie in ber ßebensibee

bes beutfdjen 23oltstums ifjren i)alt fud)en. Das aber ift ber pf)ilofopt)ifd)e

(£{)iliasmus**). Unb beffen letjter Vertreter ift mieberum ber 2KarEtsmus. Das

Qubentum roeift überall bie (Eigentümlidjfett auf, f i et) ber ftärlften

geiftigen N i 0) t u n g jebes 23 o l f s t u m s angufdjliefcen, in beffen

2Jtitte es lebt, oorausgefe&t, bafj it)m Anteil am ©emetnfdjaftsleben
gemäfyrt mirb. Unter Woltern mit ftarf entmicfeltem Nationalismus ift ber

3ube besl)alb aud) nationaliftifd) gerietet, mie bie Sßerfyältnijfe in Gmglanb,

grantreid), Stauen seigen. Das ftarf nationaliftifdje Nufclanb aber beftätigt

als 2lusnaf)me nur bie Negel, benn bort mar ber Smbe oom ©emein»
f
d) a f t s l e b e n ausgefd)loffen. 3n Deutfdjlanb aber ift bie bie 23olfs=

maffen beftimmenbe ßebensibee nid)t ber Nationalismus, fonbern ber t n t e r •

n a t i o n a l i ft i f 0) geridjtete pf)iiofopf)ifd)e ©Ijiliasmus. 3d) oermag es baljer

nur als natürlid) an3ufefjen, bafa im beutfdjen Subentum — aud) im nid)t«

marjiftifa; gefinnten — fid) eine fo ftarte Neigung gum Internationalismus

geigt. 6ie ift 21 n p a f f u n g an bie ft ä r £ ft e Dominante bes
attilieus. . .

Unter nationaliftifd) gefinnten 23öl!ern leitet bie 2ln3ief)ungsfraft bes

geiftigen Milieus aud) bie ft j u b e n oielfad) ... ber eigenen oölf ifdjen

ßebensibee <w. 3n Deutfd)lanb aber unterftüfct bies geiftige ÜNilieu, 5. 33. bas

Sdjrifttum unferer ^laffifer, oielfad) ben Übergang gum pr)itofopr)ifcf)cn (£I)ilias*

mus, gumal bie Smben fid) fo ftarf mit ßiteratur befdjäftigen.

Der ©ebanfe bes SDlarjismus, bie greifyeit unb ©leidjfjeit aller SJtenfdjen

burd) Umftura aller befteljenben 23erl)ältniffe I)erbei3ufül)ren, fo bafa alle

3Jlenftt)en gleid)gead)tete SSrüber finb, befifct aber für bas Subentum aud) nod)

aus einem anberen ©runbe ftarle 2ln3iel)ungsfraft. Das ö ft 1 1 d) e 3uben«

*) 23gl. bie folgenbe (Erklärung bes „ßentraloereins Deutfdjer <5taatz*

bürger jübifdjen ©taubens" gegen iben 9ßolfd)en>ismus (6. 21).

**) Gljiliasmus ift bie religiöfe ßefjre ber Sd)märmerfeften oom Xaufenb»

jährigen Neid) (baljer ber Xitel bes 23ud>es). Der 23erfaffer mibmet einen

großen Seil feiner Unterfudjungen bem plnlofopfjifdjen (£t)iltasmus in Deutfa>

lanb, insbefonbere ber Qmtmirflungsleljre ßeffings unb Berbers, ber ©efd)id)ts*

pt)ilofopf)te &ants, gidjtes unb Tegels mit üjren „ailgemetn=menfd)lid)en", b. f).

übernationalen ober einfad) internationalen Xenben3en, bie bem beutfdjen

93olfsd)ara(ter — leiberl — fo entgegenfommen, ja nur aus if)tn erflärbar

finb unb il)rerfeit5 mieber oerftärfenb auf if)n einmirfen. Der le&te — fjoffent*

lid) lefctel — unb oieileid)t fraffefte gatl biefer 2lrt mar ber „ftall Niefefa^e".

©erlidjs Slnalnfe ift oon bal)nbred)enber Neuheit; bie i)iftorifer ber

beutfd>en ©eiftes- unb ßiteraturgefd)id)te merben fünftig nid)t an ifjr oorüber-

gel)en tonnen.
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t u m lebte unter ben brütfenbften politifdjen, fc^lalen unb roirtfdjaftlidjen

Söcrfjättniffen im (3 1) e 1 1 o . . . . 2)ie gläubigen 3uben fanben bemgegenüber

tn i^rer Religion ÜEroft unb Stütje. 2Bie aber ftef)t es um bie nid)t mef)r

(Blaubenben unter ben Oftjuben? SDiufc nidjt auf fie eine ßeljre be3aubernb

roirfen, bie ifjnen ©rlöfung oon biefer Verfolgung, 23erad)tung unb *Ked)tlofig«

fett in Siusfidjt ftellt? . . . Die alte ÜDteffiasljoffnung bes religiöfen 3uben»

tums mag rooljl aud) nod) bei ifjrem Übergang ßur marjriftifdjen Grlöfungs«

religion nadjroirfen. Unb bas b e u t f d) e Subentum lebt bod) aud) nod) in

einer 2lrt Ghetto. (Es ift allerbings fein tatfädjlidjes unb red^tlidjes meljr,

»of)l aber ein m o r a ti f d) e s , bas auf ben rultioierten 2Beftjuben mol)l nid)t

me'niger brüdt unb aud) in il;m eine Srlöfungsfet)nfud)t road) erhält. . . 2)es*

!)alb fd)eint es mir nid)t nötig, nad) unlauteren ÜDtotioen für bie ^Beteiligung fo

oieler Suben an ber mar£iftifa>fommuniftifd)en Setoegung 3U fudjen."

3u gans äljnlid)en (Ergebniffen fommt ber mertoolle Auffafe

„2)er Anteil ber Suben am 25olfd)etrrismus" oon (£lias S)uranc3 in

ber red)tsftel)enben „5)eutfd)en *Runbfd)au" com 2)e3ember 1919.

(Er sttiert u. a. ein 5öort Xrofefis an ben jübifd)en Kabettenfüljrer

SBinaoer, ber if)tn Vorhaltungen im Sntereffe ber ruffifdjen 3uben

madjte. Xrofcft antwortete: „(Beijen 6ie 3U 3f)ren 3uben unb

fagen Sie iljnen, bag id) fein 3ube bin unb mit Suben
n t d) t s 3U tun l) a b e." 3n ben blättern ber Dledjten finben

fid) 3ioar neuerbings ßtften ber bolfdjetxnftifdjen Sülirer mit jübi*

jdjen Flamen, fegar eine jübtfdje Selbftreflame auf (Brunb biefer

Xatjadje: bie Folgerungen baraus fann man fid) beuten. 3n

anberen Slättern aber lieft man t)on furchtbaren 3ubenoerfcI-

gungen, Austreibungen unb Pogromen, benen namentlich moijl*

Ijabenbe ruffifdje Suben unb 3toniften (aljo jübifdje 9tationaüften)

3um Opfer fallen. Unb 3iDar beteiligen fid; haxan nidjt nur 3)eni=

ünfdje Kofafen, bie für ben Anteil oon 3uben am Solfdjemismus

I)ierburd) Vergeltung üben, fonbern aud) bie oon Suben regierten

Volfdjetmften. SSeftanbe bie oielgerüljmte „jübifdje Solibarität",

fo märe bies füglid) unmöglid). 2)ie %at\ad)e aber seigt nrieberum,

bafc bie bolfdjemiftifdjen 3uben, um mit Zxo^ii 3U reben, feine
Suben m e t) r f

i n b
,
fonbern im allrufftfdjen Volfdjetmsmus

aufgegangen finb unb baljer gegen iljre eigenen Stammesgenoffen

nrüten ober bod) biefem Wüten feinen (Einfalt tun.

2lus bem Obigen ergibt fid), bag man bie Beteiligung eines

23rud)teit5 ber jübtfdjen Veoölferung am Kommunismus nidjt ba=
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burd) befämpft, ba$ man „bte 3uben" als foldje bafür Derantmort*

üd) madjt unb gegen fie tyefet, fonbern baß man bte 3rrlef)re bes

ÜKarjismus befämpft unb ben eigenen nölfifdjen Nationalismus

ftärft, augleid) aber mit ber moralifdjen (BF)etto[tcIIung ber 3uben

aufräumt unb üjnen ©elegenfjeit gibt, fid) -— mie in ben (Entente*

Iänbern — national 3U betätigen. Starfer üftationalis*

m u s oI)nc a n t i f e m i t i
f d) e n (E i n f

d) l a g — bas ift bes

*Rätfels ßöfung unb aud) bie Xenben3 biefer 6d)rift. ÜGSas bagegen

ber 2lntifemitismus am Subentum befämpft, ift großenteils bas

ffierf feiner eigenen 5)änbe.

©inen fdjlagenben 23emeis für bie obigen Darlegungen liefert

ein Srief bes „3entralt)ereins beutfdjer Staatsbürger jübtfdjen

©laubens", ber am 22. Üftocember 1919 im „23unb", bem Organ

bes „Bürgerrats ©rof3=?8ertm", erfdjien, aber in ber Xagespreffe

faft burdjmeg totgefdjtrriegen mürbe. (Er fei barum tyter mieber*

gegeben:

„21uf Sljre gcfl. anfrage beehre id) mid) Stynen mitsuteilen, bafj ber

^entraloerein b e u t f d) e r Staatsbürger jübifd)en (Blaubens, ber

mcl)r als 200 000 beutfdje 3uben oertritt*), grunbfä'jftd) auf bem

6tanbpunft fteljt, bafj feine 2Äitglieber national»beutfa) orientiert
[inb.

3n ben über 25 Safjren feines Seftefyens t)at ber gentraloerein im beften

©inne bes SBortes nationale $ o l i t i f getrieben, inbem er entfpredjenb

ber 33orfd)rift bes § 1 feiner Satzungen feine 9JUtglieber in ber unbeirrten
Pflege beutfdjer (Seftnnung beftärfte.

©in ausbrüdlidjes 21brütfen oon bem 23olfd)emismus erfdjeint if)tn ebenfo

umoürbig, als toenn man com Solfsoerein für bas fatfjolifdje Deutfdjlanb ober

oom eoangeüfdjen 95unb ein Stbrüden oon biefer SBemegung oerlangen mürbe.

Der Sentraloerein Ijat oft genug erftärt, bafj fid) bie jübifdjen Deutfdjen j e b e

Sermengung mit botfdjemiftifdjen (Elementen ©erbitten,
gleidjmof)! ob fie 3uben ober tftidjtjuben finb.

Die jübifdje ßefjre oerarirft fiaatsfetnblidje 95eftrcbungen auf bas fdjärffte.

Das jübifdje ßeben f)at einen efjer t o n f eroat io en als um-
ftüralerifdjen 21ufbau, nrie jeber roeifc, ber nur ben geringften (Stnblid

in jübifdje Familien gehabt f)at.

SBenn im legten Safjre eine 2tn3af)l ruffifd)er unb beutfdjer 3uben

(größtenteils überfpannte ßiteraten) fiel) in ber Bemegung

*) 3n Deutfdjlanb leben etvoa 615 000 fonfeffionelie Ouben jebes Sllters

unb ©efdjledjis.
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fjeroorgetan fjaben, |o fann bas Subentum um fo toeniger bafür, als bie be»

treffenben Ferren meift I ä n g ft aus bcm Subentum ausgetreten
finb. (ge3.) Dr. ^oüänber."

9#an fann nod) roeitergefjen unb fagen, baft ein fotdjer herein

nid)t nur ben 23olfd)emismus, fonbern aud) bie Gattung gemiffer

bemofratifd)er 3eitungen nrie*bes „berliner Tageblatts" verurteilt,

bie für Slußenftefjenbe als tgpifdje „Subenblätter" erfdjeinen, es

in 2öaf)rf)eit aber tveber tyrer Xenbenj nod) ifyren Mitarbeitern

nad) finb. 6ief)t man nämtid) genauer 3U, fo finbet man, ba$ bie

SOftdjaelis, SSorft, Sombrotvsfi, ©aebfe, $erfius u. a. Mitarbeiter

bes „berliner Sägeblatts" feine 3uben finb, gefd)tveige benn

bie 9ttoraf)t, v. 2trbenne, ®raf 9Jlonts unb Sttontgelas, gürft ßid)*

notvsft) uftv., mäfirenb in anberen, vortoiegenb t)on 3uben gelei*

teten bemofratifdjen 3ettungen eine meit nationalere Haltung*) unb

ein anftänbiger fadjlidjer Xon 3U beobachten finb. „2)ie 3uben" für

eine 2In3af)l jübifdjer 6d)äblinge veranttvorttid) 3U madjen, bie

von ifjren 6tammesgenoffen felbft abgefdjüttelt tverben, märe alfo

ebenfo ungerecht, als mollte man ben beutfdjen 2lbel für ein paar

fd)tuar3e <5d)afe veranttvortlid) machen, beren 6ünben meift in

bemofratifdjen blättern mit epifdjer SSreite ersäht merben. 2Bie

bie 2lbtigen fid) in biefem gatle bas (Sefdjrei verbitten: ,,9tatürlid)

mieber ein 2lbliger!", fann fid) aud) ber beutfd) benfenbe 3ube ver-

bitten, baß iljm aus bem „berliner Xagebtatt" unb ctynlidjen (Er*

fdjeinungen ein 6tricf gebrefyt tvirb.

5IIIes in allem ift bas beutfdje Subentum alfo fein politifd)

organifierter „6taat im (Staate" mie bas 3^trum, fonbern feine

*0cef)rf)eit ift nur in einer großen, religiös betonten Drganifation

3ufammengefd)toffen. 3m übrigen ift es bas getreue 6piegelbilb

unferes ftarf serflüfteten beutfdjen Golfes. (£s ift bafyer ein

fernerer geiler, menn bie 5). 9t. 93. $. bie Suben, bie buref) 2ln*

fd)auung ober tvirtfdjaftlidje Umftänbe 3U iljr gehören, de facto

*) Der 2öaf)rf)eit gu ©Ijren ift inbes 3U betonen, baß aud) bas „berliner

Xageblatt" unb oerroanbte Organe gegen bie Unteraetdjnung bes SSerfailler

6d)mad)frtebens unb bie Auslieferung Seutjdjer an bie (Entente energifd) gront

gemalt Ijaben, unb bafc bie bie^n blättern natjeftefjenben 9ttinifter surüd*

getreten finb, meil fie biefen ^rieben mc*)t unterseidjnen tnotlten.
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ausfdjliefet unb ins gegnerifdje ßager treibt, b. t). bie ^ofition tljrer

©egner ftärft unb bte eigene fd)tüäd)t.

$olitif mirb mit bem Slopfe unb nid)t mit (Sefüfylen gemacht,

ßeiber aber fdjmören mir feit 23etf)mann #ollmeg bie „Sertürner!*

talttöten" immer mieber ab unb l)anbeln bod) nad) iljnen. 2Msmarcf

begann 1848 als ftramm antifemitifdjer 3unfer; als gereifter

Staatsmann lehnte er ben 2Intifemitismus ab. !Das mad)t: er mar

Sftealpolitifer. 9#an menbe mir nid)t ein, bie ftafy ber nad) red)ts

orientierten 3uben fei oerfdjminbenb gering. 2)as ift einfad) nid)t

mafjr! 5Bir Ijaben fefjr triele „9tooemberfo3ialiften" gehabt, aber

aud) jal)lreid)e üftooemberfonferoatioe, unb tfjre Saf)! tft beftänbig

im 5Bad)fen. 2)er Vorgang t>oIl3tef)t fid) rein gefefemägig, „med)a=

nifd)". SSefommt ein ganses SSolf bas übergemidjt nad) linfs, fo

fjängen fid) einfid)tige Qente als ©egengemidjt nad) redjts. 5ßer

burd) bie *Reoolution bie $vüd)te feiner Arbeit oernidjtet fiel)t,

mirb notgebrungen „*fteaftionär", mie bas fd)öne Sdjimpfmort

lautet. 3Ber bie Slette t)on £orf)eiten unb falfdjen Maßregeln fief>t,

aus ben bas jetzige Regime befielt, ber gef)t, aud) menn er nid)ts

3u oerlieren unb ßu gemimten t)at, in bie Dppofition, meil er fid)

oon ber ©egenpartet eine beffere 3u*urtft für 2)eutfd)lanb oer=

fpridjt. überbies gibt es aud) unter ben Suben ßeute genug, benen

bie Dtecolution nid)t erft bie klugen su öffnen brauchte, ha fie fd)on

oor ifjr redjts orientiert maren, aber bei ben Parteien ber *Red)ten

oerfd)loffene Xüren fanben. 5ßo man fie fdjon früher hereinließ,

ift man gut bamit gefahren. $)at bie fonferoatioe Partei benn

ganß oergeffen, baß ber 3ube Stafjl 3um Xfjeoretifer ifjrer 2Mt=

anfdjauung mürbe — 3ur felben $eit, ö(5 & er 3ube Slarl Wart fein

gtoßsügiges ^rftörungsmerf begann? Unb mar (Ebuarb o. Sim=

fon, ber smeimal, 1849 unb 1871, bie beutfdje ^aiferfrone im Koffer

trug, etwa fein national benfenber Mann?
(£r mar freiließ nid)t fonferoatio, aber 9tationalbenfenbe finb

bod) aud) in anberen Parteien 3U finben als in ber fonferoatioen

ober ber !D. 91. 23. $., ebenfo mie man 2tntifemiten nid)t nur bei

biefen Parteien finbet. ©in SSefannter oon mir, 35ismartfoerel)rer

unb Slntifemit (obmof)! SSismard felbft, mie gefagt, fein 2Intifemit
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mar), fdjenfte mir einmal bas !8ismarcfbud) oon (Emil ßubmig. (Er

mar fefjr gefränft, als id) if)tn jagte, ber SBerfaffer fei Storrefpon*

bent bemofratifd)er 3eüungen unb f)ieße eigentlich (Sotjn. 2Bäre er

nidjt in feinen „^rinaipien" verrannt gemefen, er ptte fid) über

bm national benfenben Suben freuen, tf)n ab ©efinnungsgenoffen

begrüßen muffen! (Einer, ber bie fdjärfften SBorte bes paffes gegen

(Englanb gefunben f)at, ber Siebter bes befannten „5)aßgefanges",

ift ein öfterreicljifdjer 3ube Siffauer. Derfetbe f>at eine fd)mungoolte

©ebidjtfammfung über bie beutf^en greüjeitsfriege oeröffentlidjt.

Der öfterreid)ifd)e 3ube f)at alfo beutfdje Äriegspoefie gebietet,

genau mie ber italienifdje 3ube b'2Innun5io^appaport itatienifdje

^aßgefänge gebietet I)at! Unb id) glaube, es mar fogar oiel ef)r=

lidjer gemeint, benn b'2tnmm5ios Patriotismus Ijat einen ftarfen

metatlifdjen 23eigefdjmacf, voxe in Stauen jebes Äinb meiß. Xrofe=

bem t)at man biefen ?0cann in Stauen jur 21ufftad)etung ber natio*

nalen ßeibenfdjafien mirffam benufet. Unb fein SSerljalten in ber

giumefrage fann aud) bem ©egner imponieren. SBotlte ©ott, mir

f)ätten für Danaig unferen b'&nmmsio gehabt! 30lan Ijat aber

nidjts baoon gehört, baß man 3. 33. #errn ßiffauer eine gro^ügige

nationale $ropaganba anoertraut f)ätte. Unfere 21uslanbspropa=

ganba im Kriege überließ man — #errn (Erßberger, unb fie mar

banad)l Die (Englänber maren flüger: fie nahmen fid) ben jübifdjen

3eitungsfönig 9lortl)ctiffe unb madjten Um fogar jum ßorb. Diefe

ßorbfdjaft f)at fid) besagt gemacht!

(Es mirb auf ber 2ßelt ftets jmei ©orten oon 9Jlenfd)en geben:

foldje, bie etmas aus überjeugung tun, unb foldje, bie iljren S3or=

teil babei fudjen. ©ine Regierung ober eine Partei, bie fid) il)rer=

feits auf ifiren Vorteil oerfteljt, bebient fid) beiber unb beljanbelt

jeben feiner 2trt gemäß. S8erftef)t fie fid) aber nid)t barauf, fo

läßt fie fiel) bie einen entgegen unb ftößt bie anberen t>or ben Stopf.

60 madjte es unfere alte Regierung oft, fo madjt es leiber aud)

bie neue Rechtspartei mit ben Suben. Den aus ©efinnung *Ked)ts*

fteljenben fyätte fie bie Xüren meit öffnen muffen; baau freilief)

mußte fie bm Slntifemitismus preisgeben. Den anberen l)ätte fte

Vorteile bieten muffen. (Es ift mir ftets unbegreiflich erfdjienen, ba^
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bie Slonferoattoen einen !Dta£imilian färben, einft ben Wann 2Ms*

marcfs, ja faft ben einigen, ber nad) feinem Sturße f ecf fein panier

ergriff, bauernb als 3fibor SBittfomsft anpöbelten, ftatt ifjn gan3

3U fid) f)erüber3U5ieI)en. ©inen fo eljrgeisigen, getieften unb

unterrichteten Wlann burfte man nid)t in bie Dppofition treiben.

Sismarcf felbft ift ber befte SBemeis bafür, mie man bie 9Jtenfd)en

bxaufyen fall: er l)ak mit färben jene berühmte S^fc^e ©teinberger

Rabinett getrunfen! ©elbft bie fpätere ©djmenfung Karbens jum
©osialismus entfprad) ganj ber Xenbens ©töcfers, bem fo etmas

mie eine eoangelifdje 21rbeiterbemegung, ein ©egenftüc? 3ur Qen*

trumspolitif, oorfdjmebte. 2Iud) f)ier mar alfo ber 93oben ber SSer-

ftänbigung gegeben. Statt beffen ftieft man ifjn fo lange oor ben

$opf, bis er fid) für bie Steigungen bes dürften (Eulenburg 3U

intereffieren begann unb bamit bem Regime SSMlfjelms II. einen

ber töb(id)ften ©tö&e oerfefete. 3d) gefje nod) meiter: niemanb fyat

bie „Sfnnoncenpfantage" bes #errn ÜDloffe unb feinen ganjen %veu

finn blutiger unb mirffamer oerljöfjnt als ber einftige 9Jtoffefd)üler

färben, ©in foldjer ÜKann märe, red)t3eitig gemonnen, ber befte

Sorfämpfer gegen bie Senbenaen bes „berliner Sägeblatts" ge*

morben. 3efet ift er glücflid) bei ben Unabhängigen gelanbet!

ÜDtan möge an biefem SSeifpiel fyerumbeuteln mie man mill.

3d) gebe es nur als 23eifptel. 3d) mill bamit nur fagen: bie beften

58e!ämpfer b e s Subentums, bas jeber national füfjlenbe üfltann

fya&t, merben — bie Suben felbft fein, ©ie fennen ihresgleichen

unb beren Briefs unb miffen mit gleidjer SÖfcünse f)eraus3ugeben.

(Erft im legten ©ommer l)at #err Sernljarb oon ber „SSoffifdjen

Leitung" alle iftegifter bes äntifemitismus gegen bas „berliner

Sägeblatt" aufgesogen, natürlid) ofjne ein 5öort oon Subentum

fallen 3U laffen. 2Bürbe bie 2). 9t. 23. $. bas ©d)lagmort bes Sinti-

femitismus preisgeben unb ben 3uben, bie 3U if)r fommen motten,

gaftlid) bie Xür öffnen, fie fänbe in if)nen mertoolle 55unbesgenoffen.

2)ie ÜDtenge mürbe tnelleidjt nid)t fo groß fein, bafür aber mürbe

fie bie 3ntelligen3en unb bie mirtfdjaftlid) (Einflu&reidjften ge*

minnen — Qualität ftatt Quantität! Statt bes falfdjen ©d^lag*

mortes „SInttfemiiismus" aber fyätte bie Carole bann $u lauten:
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„(Segen alle Schüblinge bes !Deuifd)tums!" Diefe Schüblinge fifeen

nömlid) md)t nur unter ben 3uben, fonbern in ber franfen ÜUcaffe

unferes ganaen SBolfes.

„2tber", merben bie 2lntifemiten einmenben, „biefer »gtemb=

förper« ift uns unmillfommen, felbft menn mir politifcfye Vorteile

baoon Rotten. 5)te 3uben finb uns mefensfremb: 1. bem ©lauben,

2. ber Kultur, 3. bem ©mpfinben unb 4. ber klaffe nad). 2ßenn fie

ftrf) erft mal politifd) in ben ^Rechtsparteien eingeniftet Ijaben, bie

ifjnen bisher t>erfd)loffen maren, gibt es feinen Damm mefyr gegen

fte, unb fie merben unfer Volf gan3 serftören. Sie finb überhaupt

nur 3erftörenb, nid)t aufbauenb, rejftobuftio, nid)t probuftto,

3mifcl)enl)änbler, ni(f)t Söertefdjaffer." Solche Meinungen, bie

mieber 2Bal)res unb galfcfyes burdjeinanbermifdjen, bas ©rfleugnis

unklaren Denfens unb ungenügenber Slenntniffe, finb in national

benfenben Greifen feljr verbreitet. 3fyre (Entmirrung unb teilmeife

Sßiberlegung erforbert barum ein grünblidjes (Eingeben auf bas

jübifdje Problem; benn bisher Ijaten mir uns nur bei ber Sialeftif,

bm Vorbergrünben, ben 2tugenblicfsfragen aufgehalten. 2Berfen

mir bafyer einen 23licf auf bie jübifdje Vergangenheit, fo mirb uns

manches flarer merben.

^aläfttna, bie Heimat ber Suben, liegt als Vinbeglteb 3mifd)en

Ötggpten unb bem S^eiftromlanb, bm beiben bamaligen SD^ittcI^

punften ber Kultur unb ber 2BeItmad)t. 3n biefer ßage mit iljrem

Sllima unb in feiner 2lbftammung ift bas Sdjicffal unb bie

(Eigenart bes jübifdjen Volfes befdjloffen. Vor aller gefd)itf)t=

lidjen (Entttritflung unb fie bebingenb fteljt bie ©eograpljie. „Seber

(Englänber ift eine Snfel", fagt üftooalis. 2öer bie beutfdje (Be=

fdjtdjte unb Kultur im geringften oerfteljen mill, muß fid) oergegen*

märtigen, bag 5)eutfd)lanb im fersen Europas oljne natürliche

(Bremen smijdjen bem Ijalbafiatifdjen 9tuffentum unb ben Völfern

liegt, bie auf bem Voben bes römifdjen 2öeltreid)es entftanben.

Solche ^ülammenljcinge finb feit Maines 90cilieutl)eorie befannt,

aber fie merben praftifd) nie genügenb gemürbigt. So liegt autf)
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in ^ßaläftina ber 6d)lüffel für bas Volf Sfraet. 6tammüermanbt

mit ben Semiten bes Sroeiftromtanbes unb felbft aus ©übbabqlo*

nien ftammenb, bann Don ber Ijamitifdjen ägqptifdjen Kultur

beeinflußt, von ben 2igt)ptern, mie fpäter t)on ben Vabtjfoniern,

unterjocht, aber mieber freigegeben unb fid) bas ",ßanb ber 23er*

fjeißung" mit geuer unb 6d)mert erobernb, gelangte bas jübifdje

Vol! aus bem ^omabenleben unb aus frember Dienftbarfeit 3U

furser polittfdjer unb fultureller Vlüte, um fid) balb barauf potitifd)

3U fpalten, bie 3el)n (Stämme bes 9torbreid)s unmieberbringlid) an

bie 21ffgrer 3U verlieren unb fortan jum ohnmächtigen ^(einftaat

unb ßum 6pielball übermächtiger 9tad)bam f)erab3ufinfen, bis

fdjließtid) bie Körner biefem SBinfetftaat ein fdjrecflidjes (£nbe be*

reiteten. S^W^ \mm ©roßftaaten eingefeilt, mie ein torn

3toifd)en smei Söcüfytfteinen, unb bod) nie gan3 t)on iljnen 3ermalmt,

frember 2trt fid) ftörrifd) fügenb, aber fid) felbft treu bteibenb, polt*

tifd) unbegabt, aber trofebem als Voff nie gan3 untergegangen unb

burd) feine geograpfyifdje ßage 3ur Vermittlung ßmifdjen 3mei

mächtigen Söirtfdjaftsßentren beftimmt, f)at bas jübifd)e Volf fid)

3itm i)anbels* unb Vermittlerooffe par excellence entmicfeft, unb

biefer Atolle ift es feitfjer treu geblieben, ja fie allein bot bie 9Jcög*

lidjfeit, nad) ber politifdjen Vernietung als Volt mettersubeftefjen.

3n neuerer 3eü mürbe biefer 5)ang nod) baburd) oerftärft, bafc bie

©efefegebung ber ßänber, in benen bie 3uben als „©aftoolf " lebten,

fie pom ßanbbefife ausfdjloß, in ^Rußlanb bis auf bie jüngfte (Segen*

mart. 60 fommt es, bafc ber 3ube, aud) mo er Ijeute 21cferbau

treiben fönnte, meift ben ^anbelsftanb oorßieljt.

2Iber in ber geograpf)ifdjen Vebingtfyeit erfcfyöpft fid) ber jü=

bifdje Voffsdjarafter nid)t. ©erabe ber Vergletd) mit ben nörb*

lidjen 9tad)barn ber 3uben, ben $f)öni3iern, mad)t ben llnterfdjieb

ftar. 21ud) fie maren ein femitifdjes ^anbelsoolf, fogar oon triel

älterer Kultur. 511s bie Suben bie Vermittlerrolle 3mifd)en #gr)pten

unb bem ^eiftromlanb übernahmen, Ratten iljre 9tad)barn oon

Xgrus unb 6ibon längft bie Vermittlung 3ttrifd)en ben orientali*

fdjen Kulturen unb ben ßänbern um bas Sftittelmeerbecfen mit roeit

größerer, einfeitigerer Sntenfität übernommen. Styre füfjncn See*
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fairer fdjoben tf)rc Kolonien über bie Snfetn bes SJcittetmeeres bis

an bte Stuften ÜKorbafrifas unb Spaniens oor; fie brangen fogar

über bie Säulen bes #erfules hinaus bis 3U ben Sinninjeln ?8rt=

tanniens. blieben alfo bte Suben auf ben 23innenl)anbel be*

fdjränft, fo mürben bte ^önisier ein Sloloniftem unb Seefahrer-

oolf par excellence, mie bie heutigen (Englänber. 3l)re Kultur aber

mar faft rein reseptio unb reprobuftio. Sd)on bie ölteften pl)önt=

3ifd)en ÜJletallarbeiten seigen einen l)etl)ittfd)=affr)rifd)en 9Jcifd)ftil,

bas #enn3eid)en ifyrer fünftlerifdjen llnprobufiitrität. 2Iud) bie

gunbe in Startfyago l)aben geseigt, bafc fein Stil fein (Eigengemäcfys,

fonbern ein ©emifd) ägijptifdjen unb Ijellenifdjen Stils mar. Die

probuftioen ßeiftungen ber ^^önijier maren rein tedjnifdjer 2lrt.

3f)re (Babe an bas SIbenbtanb mar bh (Erfinbung ber 93ud)ftaben*

fd)rift unb bes ©lasblafens, wie fpäter bas femitifdje Slraberium

uns bie arabifdjen 3^Ien unb bas (Erbe ber antuen Xedjnif über*

mad)te. ÜDUt ber Störung oon Xgrus burd) 2lle£anber ben

(Srofcen unb bem (Emporblüljen 2llejanbrias geriet ber pfyönißifcfye

#anbel in SSerfatl. !Durd) bie «Störung Slartljagos mürbe tyre

mödjtigfte Kolonie, bas frifdje 9iets am alten Stamme, oerntd)tet,

unb fie oerfcfymanben als S3olf aus ber ©efd)td)te.

2ßie gan3 anbers bie Suben! kulturell jünger unb baljer mm
Xgrus unb Sibon abhängig (beffen (Er3bilbner nod) bie SJcetaU*

arbeiten am Xempel Salomos ausführten), 3eigen ftd) bie 3uben

bod) fd)on unter Salomo, faum im SSotlbefife ^aläfttnas, auf

gleicher ^>öJ)e mie bie Ijoljen Kulturen, 3mifd)en benen fie lebten.

Sie (Eroberer fanben freiltd) fd)on altes Stulturlanb t)or, mie fpäter

bie Araber. Durd) 2tuffd)lief3ung bes Staatsardjios oon Xell=el*

Stmarna*), bas ben politifdjen Sd)riftoerfef)r ber *ßl)araonen 2tme*

nopl)is III. unb IV.**) enthält, fennen mir eine *Reit)e oon Stäbte*

namen, bie bis t>or fursem als rein ifraelitifd) betrachtet mürben,

aber fcfyon t>or ber (Eroberung ^aläftinas burd) bie Suben (nad)

1400 0. (El)r.) beftanben. 5ßon allgemein befannten, teils pfyöni*

3ifd)en Orten, mie Beirut, Sibon, 2Iffo, ©eser unb ®a^a abgefefjen,

*) 6. ßtnbl, „Snrus", 2Rün<f)en, 1903, S. 31 ff.

**) 1427 bis 1392 unb 1392 bis 1374 0. (£i)r.



29

ift f)ier befonbers bas SSorfjanbenfein von llru=Salim (Serufalem)

oon Gelang. Der bortige ägrjptifdje Statthalter richtet |ogar flefjent*

lidje ^Briefe an ben ^ßfjarao (21menopl)is IV.), ifjm 5)tlfe gegen ben

•Mnfturm ber Hebräer 3U fenben. „(£s fdjide ber Slönig Solbaten,

ober ber S^ömg befifet fein (Sebiet meljr. Die & l) a b i r i oermüften

alles (Bebtet bes Königs." (£s ift bie ältefte ©rmäljnung bes

S)ebräernamens in einer (Sefd)id)tsurfunbe. Die 3uben Ratten ba*

mals bereits ifjren fiegreidjen ©inmarfd) in ^ßaläftina begonnen

imb breiteten fid) im ßanbe aus. Diefe foftbaren Sunbe, im 93er*

ein mit ber 2Mbel unb ber Überlieferung bes glaoius 3ofepf)us, be*

meifen mieber einmal, genau mie bie Ausgrabungen in 23abt)lon,

bie große gefd)id)tlid)e ßuoerläffigfett unb djronotogifdje (Senautg*

feit bes alten £eftaments. 2Iud) über bie jur Qeit *Ramfes' II*)

aus Äreta eingefallenen $l)ilifter, oon benen ber 9tame ^afäftina

ftammt, belehren uns ägrjptifdje Quellen in übereinftimmung mit

ber Sibel. 2öie mafyrljeitsgetreu beren Säuberungen finb, seigt

fid) 3. 95. an bem S^eifiampf 3mifcl)en CBoItatF) unb Daoib. Diefer

(Soliati), ber bie 3uben Ijerausforbert, benimmt fid) genau mie ein

Ijomertfdjer 5)elb! Daoib erlegte nid)t nur bm (Soliati), fonbem

untermarf and) bas gange ßanb ber $l)ilifter, unb banf feiner

friegerifdjen Xüdjtigfeit fonnte fein Sofjn Safomo fid) ben Auf»

gaben ber Kultur mibmen. Der 93au feines Xempels, feines ^$a*

laftes unb ber geftung SD^tUo finb aus ber SBibel befannt. Die

Ausgrabungen in ^aläftina Ijaben aber geaeigt, bafc er aud) eine

großartige 2Bafferleitung anlegte, mit <5ta\xte\d)m unb Quell«

Käufern in ben Sergen; bie über 58erg unb Xal (alfo bas (Sefefe bes

Söafferbruds fennenb) nad) Serufalem fjerabfüljrte. Sie ift neuer*

bings mieberljergeftellt — bie ältefte aller nod) beftefjenben 2Baffer*

leitungen**). Xedjnifd) ebenfo belangreich ift bie Xatfadje, ba$ ber

Salomonifdje Xempel — nad) äggptifdjen SSorbilbern — 581ife-

ableiter befaß, mas bei einem i)ot3bau boppelt nötig mar. Die

„Spieße" auf bem Xempelbad) maren burd) Letten oerbunben unb

ftanben ifjrerfeits in SSerbinbung mit ben arnei fjoljen ehernen Säulen

•) 1327 bis 1258.

**) 6. Weuburger, „SDedjntt bes Altertums , Öeipatg 1919, 6. 417 ff.
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unb tljren filienartigen Sluffäfeen („Knäufen"); bie ©rbleitung er*

folgte burd) 2Bafferbeden*).

Über ben ©lan3 unb bie $rad)t bes bamaligen 3erufalem gibt

bie SSibel 2luffd)luf3. 2Bas aber bem mobernen DJtenfdjen nidjt

minber als Slulturmafcftab erjdjeint, ift ber Umftanb, baft bie Stabt

fdjon por Daaibs $e\t eine feljr ausgebilbete ^analifation bejafc.

Sttan leitete fogar bas gebrauchte 2Baffer unb ben Unrat ber

floaten getrennt ab, um bas einbringen übler Düfte in bie 2öol)n*

räume unb befonbers in bas Heiligtum bes Xempels $u oerpten

— ein felbft im Altertum feltenes 3eu9n ^5 für D^einlidjfeitsfinn.

3a, bk 2lbmäffer mürben fobann in Sltärteidje geleitet unb bie

Stnfftoffe 3ur Düngung ber gelber benu^t, eine moberne *Riefelfelb*

anläge t>or 3000 Sauren!**) 2öeld) ein ©egenfafe smifdjen jenem

Serufalem unb bem Sdjmufe unb (£lenb öftlidjer Subenftäbte, bie

mir im lefeten Kriege am eigenen ßeibe erfahren Ijaben! Der

gleiche ©egenfa^ mie smifdjen bem milben Heroismus unb 9latio=

nalismus jener alten Qeittn unb ber fpridjmörtlidjen (menn aud)

feinesmegs immer öutreffenben) 'ilngftlidjfeit, bem ^aßifismus unb

Internationalismus eines alten, burd) jaljrtaufenbelange Unter*

brüdung gefdjmädjten SSolfes!

allein mit biefer materiellen Kultur, bie mir Ijeute richtiger

als SuhKfatton beseidjnen, erfdjöpfte fic^ bie jübifdje Kultur nidjt,

mie etma bie benachbarte pljönißifdje. Die Suben befaßen aud)

eine Ijolje religiös*fittlid)e Stultur. Sie finb bie Schöpfer eines

93ud)es, mie es in ber 2öeltgefd)id)te nur einmal oorfommt — bes

Sitten Xeftaments. 2Belcfye fiiteratur l)ätte etmas S3ergleid)bares

mit biefem 5Bud) eines gan3en 23ol(es, bas Slosmogonie mit blu*

tiger Reiben* unb Staatsgefdjid/te, Ijolje monotljeiftifdje ©ottes*

begriffe unb Sittenlehren mit gemaltigen 58u^prebigten unb er*

Ijabenen $falmenbid)tungen, meltfd)mer3lid)e fdjopenljauerifdje

$l)ilofopl)ie mit glüljenben ßiebesliebern vereint! 9ftag bie 23ibel*

unb 3Sabelforfd)ung mit vollem 9led)t bie parallelen ättrifdjen alt*

jübifdjer unb ftammesoermanbter bab^lonifdjer ©ottes* unb Sitten*

*) 6. Weltbürger, „£ed)nif bes 2Htertums", ßetpatg 1919, 6. 351 f.,

nad) I. Mn. 7; 13, 17 u. II. Ctyron. 3; 15, 17.

**) Gcbb., ©. 442
f.
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auffaffung l)erausftreid)en, ja bie Sd)öpfungs= unb Sintffutfage als

babglonifdje Entlehnungen nadjmeifen: bte fulturbilbenbe 9Jlad)t

biefes emsigen 2$ud)es bleibt bod) unangefochten! 9tod) mefjr aber

ber jübtfdje ©ottesbegriff. 3)er Monotheismus ift 3mar fein jübi*

fdjes ^rioileg, mie i)albgebitbete meinen, Er I)at fid) in 2tgt)pten

3ur 3^it bes S^efeerfönigs 2lmenopf)is IV., in Snbien unb in ber

antifen 2Belt aus ber pl)ilofopl)ifd)en <5pefulation entmidelt, aber

nirgenbs oermodjte er ben ^ßolgtfjeismus ber SSolfsreligionen 3U

oerbrängen. 9iur im jübtfd)en 23o(!e Ijat er fid) in ftetem fingen

mit ber Ummelt unb trofe aller ^ücffälle in bm „©öfeenbienft" als

Sßolfsrefigion burdjgefefet, fid) als rein geiftiger bilblofer Slult in*

mitten ber fyeibnifdjen 6tnnenmett behauptet (mie fpäter ber femi*

tifcfye Sflam unb ber bilberfeinblidje ^atoinismus fid) gegen bie

23tlben>eret)rung iljrer Ummelt burdjfefeten). 2lud) biefer gall ift

einsig in ber ©efd)id)te. Er erflärt, mte bies unterbrüdte 2Binfel*

oolf fid) felbft bann nod) behauptete, als es politifd) oernicfytet mar.

2lls „ausermäfjltes 23oir ©ottes, mit einem geiftigen i)od)mut unb

Starrfinn fonbergleidjen, fjat es bie größten unb feftgegrünbetften

Kulturen überbauert unb fid) oon uralten Reiten fjer bis auf biefen

Xag behauptet. Unb es fdjeint nod) nidjt 3um Untergänge be*

ftimmt. Es bietet bas in ber ©efd)id)te unerhörte SSeifpiel, baß

ein SSolf in alle 2öinbe serftreut, jeber politifd)en ©eftaltung bar,

unterbrüdt unb gefned)tet, fid) in ber grembe erhalten l)at, ofjne

unter3ugel)en ober aufgefogen 3U merben. 3m ©egenteil: es Ijat

in biefer ßerftreuung feine 9taffenmerfmale eljer oerfdjärft unb

eine Sauer bemiefen, bie feine nod) fo feftgefügte politifdje Drga*

nifation oerbürgt l)ötte. 2)ie Er3iel)ung 3um i)anbelsootf mar bie

mirtfdjaftlidje Unterlage biefer Sauerljafttgfeit, aber fie allein l)ätte

nidjt genügt, mie bas 35eifpiel ber $l)öni3ter 3eigt. Erft bas geiftig*

reltgiöfe SSanb machte fie 3um Ereignis. 3a felbft in ber neueren

3eit, als fid) bies SBanb loderte unb teilmeife 3errif3, als 3al)lreid)e

3uben einen anberen ©lauben annahmen ober bem mobernen

©öfeenbienft bes ©otbenen halbes oerfielen, mirfte bie einigenbe

Slraft biefes ©laubens nad),^ben meil er ein SSolfsglaube, ber 2lus=

brud eines SRaffenbemußtfeins mar.
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Sinb bie (Briedjen unb Italiener bas fünftlerifdje, bte Römer

unb Gmglänber bas politifdje, bie T>eutfd)en bas mufifalifdje unb

nriffenfd)aftlid)e (Seme unter ben 23ölfern — alles cum grano

salis oerftanben —
, fo finb bie 3uben 3meifellos bas religiöfe unb

moralifdje (Benie ber 2Beltgefd)id)te. (Serot^ xft bas (£l)riftentum

über bie jübifd)e (Bottes* unb Sittenauffaffung meit Ijinausgelangt,

inbem es aus einer garten Siesfeitsreltgion einen mt)ftifd)en 3en«

feitsglauben mad)te unb ftarfe Elemente ber abenblänbifcfyen $f)ilo*

foppte aufnahm, cor allem aber, inbem es ben (Blauben eines

„ausermctylten 23otfes" jum (Blauben aller SBölfer erweiterte unb

bamit bas le^te unb ftärffte jübifdje 58anb aerriß, neben ben jübi*

fd)en IRaffe* unb i)anbelsinternationalismus ben Sntemationalis«

mus bes (Blaubens [teilte. 2lber felbft biefe 2öeltreligion fonnte

nur auf bem 23oben ber jübifdjen Sßolfsreligion ermadjfen. ÜDtan

l)at barüber geftritten, ob (£l)riftus ein „Girier" gemefen ober oon

inbifd)er ober platonifdjer !ßI)ilofopl)ie beeinflußt morben fei: fo

fd)roff fdjien ber (Begenfafe ßtmfdjen jener felbftgenügfamen unb

hochmütigen SSolfsreltgion, jener Religion bes paffes gegen

Slnbersgläubige unb ber Religion ber Siebe, bie alle 9ttenfd)en

erlcfen null. i)ier fdjien feine neue Gmtmidlungsftufe erreicht,

fonbern etmas 2öefensoerfd)iebenes entftanben. Unb bod) tonnte,

nad) 9Mefefd)es 5öort, bie Slüte ber Siebe nur aus bem Saume
bes fjaffes mad)fen, bie Religion ber SSölfer nur aus einer Sßolfs«

reltgion, bie djriftlidje !Dreieinigfeit nur aus bem jübifdjen 9Jlono»

tljeismus, felbft bas ^apfttum als l)öd)fte (Bemalt nur aus bem

fouoeränen 5)ol)eprieftertum entfteljen.

3a gerabe ber Snternationalismus bes (El)riftentums ift jübi*

fdjes (Erbteil. Der 3ube Paulus begriff es aus feinem Waffen*

inftinft juerft, bafc bie Gehren ber neuen jübifdjen Sefte fid) mit

ber antuen ^l)ilofopl;ie unb bem römifdjen 2Beitmad)tsgeban!en

oerfdjmiftern ließen, um ber 2Belt einen neuen religiöfen Snljalt

3u geben. 2tus bem ^ufammenbrud) &er Vielgötterei bes römi*

fdjen 2Beltreid)s, in bem fid) alle möglidjen Religionen ein (5tell*

bidjein gaben, erljob fid) ein neues (Bottesreid), bas auf ßeben unb

lob mit bem Römerreicb fämpfte unb fdjließlid) bm römifdjen
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3öeltmad)tsgebanf!en unterwarf. 60 erfüllte fid) ber alte Xraum

bes Qubentums, ba$ alle SSölfer einft Sefjooa geljordjen mürben,

aber nid)t im jübifd)=oöli:ifd)en, fonbern im altgemein=menfd)Ud)en

6inne. Der Streit aber, ob (£f)riftus ein „Girier" gemefen ober oon

öftlidjer ober meftlidjer s
$f)ilofopt)ie berührt morben märe, mirb

bamit 3ur gelehrten Spielerei mit oft burd)fid)ttger Xenbenß.

Die (Entmidlung 00m Subentum 3um (£f)riftentum t)at oiel=

mefjr ifjre parallele in ber tnbifdjen Retigionsentmicflung 00m

SBrafjmanismus 3um 23ubbf)tsmus. Der bialeftifdje ©egenfafe ber

Xf)efe unb 2lntitt)efe, ber ein geifiiges (Entmtcflungsgefeö ift, mirlte

fid) aud) f)ier aus; bie 2lntitf)efe aber ift, als ©egenfdjtag, ftets oon

ber Xfjefe abhängig. Der innere ,3ufcunmenf)ang beiber Reli=

gionen ergibt fid) fdjon aus ber ©runbtatfadje, ba$ bas auftreten

ßfjrifti bie oielfiunbertjäfjrige jübifdje 9ttef

f

iastbee sur

SSorausfefeung fjat. 23or allem aber begriffen biefen Rammen*
fjang bie (£f)riften felbft, inbem fie bas 2llte unb Reue Xeftament

3u it)rer 23ibel oereinigten unb in beiben bie ©runbtage ifyres

©laubens fafjen. Die 3uben aber fagten, bie (Efjrtften Ratten ifynen

i t) x e n ®ott geftofjlen.

Sßoltenbs, menn man bie Rad)tfeiten ber Religion, nid)t it)re

reine Sef)re, fonbern ifjre menfd)lid)=atl3umenfd)lid)e Übung be=

txad)tet, finb Subentum unb (Hjriftentum untrennbar oerbunben.

3dj meine: burd) bie Unbutbfamfeit unb ben Fanatismus. Unter

ben arifdjen Religionen ift bergteidjen f)öd)ftens bei ben Werfern

3u finben, bie unter ^ambtjfes unb lerjes gegen bie gried)ifd)e unb

äggptifdje Religion unb beren Shtltgebäube muteten. Slber bie

Werfer mögen oon ifirer femitifd)en Ummelt abgefärbt fjaben. ^ein

anberes arifdjes 23ot! f)at bas anbere um feiner Religion mitten

befriegt unb ausgerottet. 2lud) bie Römer liegen ben untertoor*

fenen Golfern ifjren ©tauben. Die (£f)riftenoerfolgungen fpredjen

nid)t bagegen: fie maren lebiglid) eine 2lbmef)r ber ^ampfanfage

bes (Hjriftentums, bas bie fjeibnifdjen Religionen, ja bie ganse

antue Shtttur oerneinte. Der Fanatismus ift alfo ein femi=

tifdjes ©emäd)s.

2Bie bie alten Suben bie „falfdjen ©ötter" ber oon itjnen unter*

bon DWetn*58rontfoto3ft, StntffettitttSmu« ? 3
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morfenen 58ölfer ausrotteten, tute fie ben #eilanb aus reügtöfem

(£ifer in ben £ob trieben, tüte Paulus, als er nod) Sautus l)ief3, bie

neue Seite oerfolgte, fo Ijat aud) bas (Sliriftentum, als es ßur SOladjt

!am, bte Ijeibmfdjen Religionen, ja bie ganße antue Äultttr mit

mal)rl)aft bolfdjemiftifdjer 3erfiörungsmut ausgerottet. Diefer

milbe i)aj3 bridjt fdjon aus ber Apofaftjpfe Ijeroor, bie nichts als

eine mgftifdje 56ranbrebe gegen bas l
3

aiferlid)e Rom ift. (£benfo t)at

ber femitifdje 3flam bie fremben Religionen oerfolgt, Ijaben fpäter

bie Wöntye unb $riefter unter ßubmig bem Frommen gegen un=

fere germanifdje Soweit gemutet, tyaben bie djrifilidjen SSötfer tfjre

Äreu53üge mit bem Ruf: „(Sott mill es!" unternommen, Ijaben bie

mofjammebanifdjen Xürfen gegen bie „Ungläubigen" gemutet, fjat

bie Ätrdje unter furchtbaren ©reuein bie Reformation unterbrücft.

Unb felbft biefe ift nid)t frei oon Fanatismus gemefen. 3)ie Äaloi=

niften unb Sutljeraner verfolgten fid) gegenfeitig fo milb, mie bie

$ird)e fie. Aud) an Calvin liebt bas 3Slut Seroets, an ben Sutlje*

ranern bas Slut bes Slanßlers ^reü. Unb alle ftc^> gegenfeitig be=

fämpfenben SSefenntniffe maren fid) einig in ber Ausrottung ber

Atljeiften; alle l;aben, nad) Sttofis' 23orfd)rift, bie Ruberer unb

#e£en 3U ^unberttaufenben oerbrannt; „benn fie finb bem #errn

ein ©reuel". 3a felbft manche Atljeiften Ijaben iljre Religionsfeinb*

fdjaft nod) oon bem Fanatismus ber Triften erborgt.

60 beftätigt fid) gerabe hierin bas SBort Rtefefdjes, bafc bie

58lüte ber djriftiidjen ßiebe aus bem SSaume bes jübifdjen paffes

gemadjfen ift. 2ßenn Ijeute bie Suben am eifrigften nad) Xolerans

rufen, meil fie felbft toleriert merben mollen, fo oergeffen fie, baft

es femitifdjer ©eift mar, ber mit bem ©tauben bas ©djmert in bie

2ßelt trug. Xolerana ift meber jübifd) nod) djriftltd), fonbern ber

Ausbrucf bes mobernen Stulturbemufjtfeins, sum Xeit aud) bie Ab-

füllung bes religiöfen ©efüfjls überhaupt. 6;e l)at besljafb iljre

Anhänger in ben oerfdjiebenften Sagern, bei ©täubigen mie bei

Reiften, bei Ariern mie bei 3uben. Sie t)at iljre SBurseln in ber

Aufklärung, beren berechtigter Slern es mar, ben entfefetidjen

©taubensoerfolgungen ein (£nbe 5U fefeen. Aber feid)t, mie fie mar,

Ijat fie oft bie emigen ©runblagen bes ©laubens mit feinen menftf)*
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liefen SÖftßbräudjen Dermedjfeli unb bas Äinb mit bem 23abe aus*

gefdjüttet, inbem fie an Stelle bes (Eljriftentums einen bürren 23er

=

nunftglauben ober ben nadten 21tf)eismus fefete. Someit fie aber

nur gegenfettige Dulbung ber religiöfen 2tnfid)ten prebigte, rt)ie in

ßeffings „Wafyan bem Söeifen", fjat fie oljne S^eifel fegensreid)

gemirft.

©s ift mir ftets unbegreiflich erfdjienen, mie gerabe ber 2tnti*

femittsmus feine 3al)lreid)ften 21nl)änger in einer d)riftlid) betonten

Partei fjaben !ann. (Ein fonfequenter 21ntifemit müßte mit bem

Subentum bod) nid)t nur bas 2ttte, fonbern and) bas üfteue Xefta*

ment oermerfen, nrie es ber antifemitifdje $l)itofopl) (Eugen Döring

aud) tatfädjlid) getan fyat 2lus ber gleiten $erfpe!tit)e

heraus empfanb ber 3Jtoralift 9tiefefd)e ben „djriftlidjen Sunfer"

als „unreinlichen" Segriff. 3d) oerfteige mid) ntc^t 3U folgen

#t)perbeln, aber id) fdjüttle bod) ben Sbpf, menn id) in einem

redjtsfteljenben Slatt eine ©onntagsprebtgt com f/23ol! Sfrael" unb

„feinem (Sott Seljooa" (in bialeftifd) übertragenem Sinne) lefe unb

auf ber nädjften Spalte einen antifemttifdjen (Erguß. 2ßie !ann

man auf bas 2tlte unb S^lcue Xeftament fdjmören unb 3ugleid) bas

„%olt bes 23ud)es" be!ämpfen? (Eine Subenoerfolgung aus reü*

gtöfen (Mtnben, nrie im Mittelalter, ift legten (Enbes pfqdjologtfd)

erflärbar, unb smar, mie oben gegeigt mürbe, juft aus ber f
e m i =

tifdjen tlnbulbfamfeit heraus, aber ein Dtoffenantifemttismus

auf djriftlidjer ©runblage ift barer 3Biberfinn, unb ber Slnttfemi*

tismus oerftrieft fid) l)ier in bie unlösbarften SSiberfprüdje. Die

2lusflud)t, ba$ (Eljriftus ein „21rier" gemefen fei, ift bod) nur eine

bunfle fjgpotljefe ber #albmiffenfd)aft, ber bie eingaben ber Sibel

aufs beftimmtefte miberfpredjen, unb feine Slpoftel, cor allem

Paulus, maren mafdjedjte Suben.

gür bas Subentum felbft entfprang aus ber oben feierten

(Enimidlung eine Xragi! fonbergieidjen, bie fid) oielleidjt am er*

fdjütternbften in ben mittelalterlichen Steinbübem ber Sgnagoge

unb ber ^ird)e am Straßburger fünfter ausbrüdt. Die neue

pljere ©laubensform, bie fiel) aus ber jübifdjen Religion

enttmdelte unb bie 2ßelt eroberte, oerlangte oon ben 3uben
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gerabe bie Aufgabe beffen, mas fie als 23olf 3ufammenl)ielt.

Der in 3at)rt)unberten ber SSebrüdung erfetjnte unb oertjeißene

Sfteffias mar gekommen, aber nid)t, um bas „ausermätjlte

23oir als SSolf ßu erlöfcn unb bie 3^^en 6alomos 3urüd3U*

führen, fonbern um über bies SSolf tjinmeg, ja gegen es, bte SJlenfd)*

tjeü 3U erlöjen, md)t im irbifdjen Sinne bes eilten Xeftaments,

fonbern im mt)ftifd)en Senfeitsfinne. Sein eigener 3Jcej]tas tjatte

es nad) feiner >2in)id)t im Stiel) gelaffen unb anberen bas #eil ge=

bradjt, bas oon ben 3uben fam. 60 mürbe bas „Sßolf ©ottes"

3u Marias aller d>rtftltci)en Golfer ober mußte einem (Slauben bei*

treten, ben es als Abfall von {einem „mafyren ©tauben" betrachtete,

mußte an fict> felbft ben Fanatismus ber Unbulbjamfeit oerfpüren,

bm es jenem ©tauben vererbt tjatte. 2Beld)es *Bcaß oon Gmt*

täujcfyung, Demütigung, Verbitterung unb Sngrimm baburd) über

bie 3uben gefommen tft, läßt fid) für ben 9ttd)tjuben faum aus-

beuten. 2iud) biefer ßeibensmeg fielet in ber ©ejd)icfyte einßig ha.

SBenn bas ©lud nact) ber Sdjopentyauerfcfyen gormel in ßeiblofig*

leit beftetjt, fo tjätte bas jübijcfye Volt burct) Xitus 3U feinem eigenen

©tuet, unb oielleict)t aud) 3um CBiüct ber übrigen Wolter, gan3 oer=

nicktet merben muffen. 3ftit meiner tragijctjen ^Heintjeit ftänbe es

bann in ber ©efdjidjte ba! (£s tjätte fur3 oor feiner Vernichtung

ahnungsvoll feine legten Gräfte 3ufammengefaßt, um eine l)öt)ere

Stufe religiös4ittlict)er Vollüommenfyeit in ber ßeijre (£I)rifti 3U

erreichen, ftd) über fid) felbft t)inaus3ut)eben unb fo bas i)öefyfte

feiner Seele unfterbüd) gemadjt, es ben anberen SSötfern für emige

Reiten oererbt, mät)renb es felbft unterging. (£s märe mte eine

2igaoe gemejen, bk aus itirem 3äl)en, unjdjönen 58iätterfran3 bie

aufgefpeicfyerte $raft ifyres gansen Dafeins in einem gewaltigen

SSiütenbaum emportreibt, um bann, nacfybem fein Same in alle

SBinbe oerftreut ift, absufterben. Das märe etmas Unoergleid)*

ltdjes gemefen.

Statt beffen fyat es grollenb meitergelebt, religiös erftarrenb

unb oerborrenb, fid) in talmubifdje Spifefinbtgfeiten oerüerenb, ge^

fyafct unb bebrüctt mie fein smeites Volf unb fdjließlid) bod) teils

bem (£f)riftentum oerfalteub, ober in bie Abgötterei bes ©olbenen
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halbes aurücffinfenb, ber bie 3el)n Stämme bes jübifd)en 9torb*

reiches cor il)rem Untergang oerfielen. Seine eigene Xod)ter=

religion I>at ü)m ben töblidjften Sto£ oerfefet, benn nid)ts fdj)mer3t

meljr, als eine 2öunbe oon ber #anb bes eigenen ®inbes, unb bod):

trofe biefer unheilbaren 2Bunbe, irofe feiner Streuung in alle

2ßelt, trofe aller Verfolgungen unb Vebrücfungen l)at es unbeirrt

weitergelebt. 3a, feine ßebensfraft fdjeint unerfdjöpflid), unb bie

yjlatyt, bie es feit 1789 oon neuem erlangt l)at, unb bie Ijeute immer

nod) mäd)ft, brängt bem oermunberten 25etrad)ter bk grage auf,

ob bas Subentum feine Aufgabe auf (£rben erfüllt l)at, ober ob es

nod) 3U neuen Singen berufen ift, ob bies jäfje Sid)=2lufreden feit

bem 18. 3al)rl)unbert bas lefete 2tufflacfern feiner Gräfte ift, ober

ob 3uba bas Ferment 3U neuen ©eftaltungen bes 2Beltgefd)el)ens

fein mirb, ob ber „(Emige 3ube" nad) SKiefefdjes 2Bunfd) enblid)

3ur *ftuf)e in feiner smeitaufenbjälirigen SBanberfdjaft, 3um 2Iuf*

geljen im (Hjriftentum unb in anberen Völfern gelangen mirb, ober

ob ber Sionismus ben ©runbftein 3U einem neuen jübifdjen Steidjje

legen mirb, bas von 3erufalem aus bie 2Belt beljerrfdjen mirb, mie

einft ßatium fie oon 9lom aus regierte.

2)od) bas finb fragen, bie erft bie Sufunft löfen mirb. Seijen

mir einftmeilen 3u, in meldjer gorm unb mie meit bas 2Iufgeljen

biefes Volfes, bas fein eigener (Sott „Ijalsftarrig" fdjalt, im

(£l)riftentum unb in anberen SSölfern bisher möglich mar. Daraus

ergeben fid) immerhin einige Sd)lüffe auf bie 3ufunft.

3m religiös betonten Mittelalter unb bis in bie üfteuseit hinein

fudjte man bas Problem religiös 3U löfen, menn fid) unter biefem

religiöfen ©edmantel aud) oft ein mirtfdjaftlidjer unb *ftaffenfampf

abfpielte. (Bin „befeljrter" 3ube fjörte aber auf, 3ube 3U fein, (Er

mürbe mit allen *Red)ten in bie Volfsgemeinfdjaft aufgenommen,

genau mie ein #eibe. 3l)m flebte fortan fein 9Jla!el meljr an,

felbft menn er lebiglid) meltlidjer Vorteile megen ben ©lauben voed)*

feite. 6o oerful)r ber !Deutfd)orben mit ben l)eibnifd)en ^reuften

unb ßitauern, fp bie fpanifdje 3nquifition mit ben 3uben unb
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Ottauren. Dies Verfahren mar trofe feiner anfdjeinenben ©raufam=

feit nod) bas menfd)lid)ere, benn es fjatte bod) fd)IteBIid) ein (Bnbe

unb befdjteunigte bie 2lmalgamierung. (£s mar freilief) oft eine

„2Tuslefe nad) unten". Sie 3uben, bie lieber *8ebrüdung unb Xob

ertrugen als nachgeben unb äußere Vorteile einaufjeimfen, bie

Waxtyxex ifjres ©laubens, alfo bie ftärfften (£f)araftere, blieben

3uben, ja itjre *Raffeneigentümtid)feiten unb iljr ©laube mürben

baburd) nur geftärft. Das Sfltarttjrium trägt ftets eine ©loriole,

mag es djriftlid) ober jübifd) fein.

(£rft ber neueren 3^* war es oorbefjatten, bm *Raffeftanb*

punft ooransuftellen. Wlan brängte bie 3uben $x>ax nad) toie oor,

fid) taufen 3U laffen, aber man faf) fie barum nid)t als oollmertig

an, ja man oeradjtete fie, m e i I fie, oft um dufterer Vorteile

mitten, iljren ©tauben med)fetten. „3ube bleibt 3ube" fjieft jefet bie

ßofung. Dies Verfahren ift smeifellos bas graufamere, benn es

tjat fein Gmbe; es füfjrt feine 23erföf)nung unb 2tmatgamierung

tjerbei, fonbern nur neue Verbitterung. ÜDtancfye 3uben bereuten

tfjren Übertritt unb fdjämten fid) oor fid) felbft. 3a, bie Soltbart*

tat bes *Raffengefüf)fs mürbe baburd) fünft(id) oerftärft, mit ifyr

ber 2öiberftanb unb ber ^aft. 2)aft bie 2tntifemiten bann über bas

Sßerf ifjrer eigenen #änbe jammern, gehört 3U bm fd^reienbften

Anomalien bes aus Stnomatien beftefjenben jübifdjen Problems.

9ftad)ten fie fid) bod) einmal flar, ba$ bies Verfahren eine ftvoxfc

mittle ift, aus ber es feinen 2lusmeg gibt!

Des mobernen Slutturmenfd)en allein mürbig ift ber britte

2ßeg. ÜDtan überlaffe es bm Suben felbft, nad) meldjer gaffon fie

fetig merben motten, unb sminge fie nid)t burd) moralifdjen Drud

3um Übertritt, um fie nad)f)er bod) nidjt als ooll angufeljen. Xritt

ein 3ube aus übergeugung über, fo foll man fid) freuen unb ifjm

bas 2lufgel)en im (Tfjriftentum erleichtern; nie aber foll man itjm

eine ^omöbie ßumuten. Dem frommen Israeliten aber bemeife

man bie gleite 2td)tung mie bem frommen Triften. Sa, gerabe

ber *Red)tsftef)enbe, bem bie Religion nod) fein 2tmmenmärd)en ift,

f)at allen ©runb, aud) anberer Religion 3U adjten. Sdjetbet aber

ber religiöfe ©egenfafe, ber bie ©eifter immer am meiften fanatt*
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fiert, gans aus, fo x)t fdjon ber Anfang ber SSerftänbigung ba.

3m übrigen überlaffe man es ben ÜUtiffionen ber oerfdjiebenen 3Be--

fenntniffe, ^rofelnten 3U madjen. Das ift reine Religionsfadje unb

l)at mit moralifdjem Drud nidjts 3U tun. 3d) perfönlid) mürbe es

begrüben, menn recf)t triefe Suben fretmillig 3U einem d)riftlid)en

2Sefenntnis überträten. Der Übergang ift t)on ben jübifdjen Ur=

djriften DoII$ogen morben: marum fotl er feilte fernerer fein? 3m
©egenteif: bas (Sljriftentum Ijat feitbem bie 2Mt erobert unb bie

mannigfadjften Religionen übermunben, — unb burdjaus nid>t

immer mit geuer unb Sdjmert. Die (El)riftianifierung ber oer=

fdjiebenften SSölfer l)at fid) burd) ol)nmäd)ttge Süttjfionare oollsogen

unb ooUsiefyt fid) nod) Ijeute fo in ber fyeibnifdjen 2Belt, faft allein

burd) bie Wlad)t bes ©oitesmortes. Diefe ^ropaganba mufr aud)

ben 3uben gegenüber rein geiftig bleiben, benn Religion ift

^eraensfadje; unb fie barf unter feinen llmftänben ein antifemiti=

fdjes Radjfpiel fjaben. ©erabe oom ÜDtiffionsftanbpunft aus ift

ber Raffeantifemitismus bas 93ermerflid)fte unb Xöridjtefte, mas

es gibt.

3m übrigen gefje man ben 2Beg, ben uns Ridjarb 5Bagner

ge3eigt Ijat. (Er mar smar ein Ieibenfd)aftlid)er 2lntifemit, aber er

verlangte oom Suben feine fonfeffionelle 5Befel)rung; ba3u mar

fein eigenes Gtfjriftentum oiet 3U frei, oiet 3U perfönlid), ja un=

fonfeffionell. (Er verlangte oom 3uben nur bie Aufgabe feiner

fd)limmen „3nftinfte", mie er es nennt. (Er forberte tyn auf, „ge=

meinfam mit uns 9Ji e n f d) 3U merben". Das ift aud) alles, mas

id) forbere: ein allgemein m e n
f
d) l i d) e s 6id)=2Ingleid)en, ein

SIbtun unangenehmer unb oerljaftter (Eigenheiten, ein 6id)=2lu=

paffen an bie Itmmelt, in ber mir leben. SSorausfefeung bafür aber

ift naturgemäß bie preisgäbe jebes Stntifemitismus, ber biefen

^5ro3eB immer mieber oereitelt, obmol)l gerabe ber 3ube fonft fo

anpaffungsfäljig ift! 9Jlenfd)lid)feit unb Xaft einerfeits, guter

2Bille anberfeits, unb auf beiben Seiten mirb bie (Erfenntnis auf-

geben, baß ein modus vivendi gefunben merben fann, gefunben

merben mu§. Das ift bes Rätfels ganße ßöfung — maljrltd) ein

(Bi bes Kolumbus!
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9ttag ber Sube feine Religion behalten, menn er ficf) nur 3um

!Deutfd)tum befennt, mie bie 200 000 „beutfdjen (Staatsbürger jübi=

fdjen (Slaubens". 3Jtag er aud) Pietät gegen feine große unb leib*

t)oIIe Vergangenheit berühren ; mir taften fie ntd)t an, benn ber

Gtfjrift l)at felbft Anteil an iljr. 9lur verlangen nur mit bem gleiten

?Red)t, ba^ w aud) unfere große Vergangenheit nidjt antaftet, bafc

er 2lnmürfe gegen unfer ^ßreußentum, gegen unfere großen #ol)en=

3ollern, tüte ber (Sroße Shtrfürft, griebrid) 2Bill)elm I., griebrid)

ber (Sroße unb Sßilljelm I., unterläßt! Sollte aber mein 2ßunfd)

in (Erfüllung geljen — natürlich) nidjt oon l)eute auf morgen —

,

follte ber 2lntifemttismus oerfdjminben unb follten trofebem gemiffe

Vläiter in tljren 2lnmürfen fortfahren, fo merben fie ficf) bie alt*

gemeine Verachtung oon „2Iriern" unb Suben jusieljen, unb jeber

l)<xt bann ba$ 9tecl)t, biefen Vrud) bes Vurgfriebens gebülirenb 3U

branbmar!en. Sie 3uben finb nad) bem antifemüifdjen 2tusbrucf

ein „(Saftoolf"; bas (Saftredjt aber oerpflid)tet ben Wxxt mie ben

(Saft, benimmt ber 2Birt ficf) ruppig, fo mirb es aud) ber (Saft

tun. ^Benimmt er ficf) gaftfrei, fo ift es (£l)renfad)e bes (Saftes,

(Sleicljes mit (Sleidjem 3U oergelten. (Er mirb ficf) bann balb fo

mol)l füllen, ba$ er oergißt, ein (Saft 3u fein, baß er bleiben mill

unb aus einem (Safte 3um Volfsgenoffen mirb.

2lls ber (Sroße ^urfürft 20 000 Hugenotten in fein oom
dreißigjährigen Kriege oerfjeertes unb entoölfertes ßanb einlub,

tat er if)nen bie Xore meit auf, ja er gab ben neuen (Säften ^ßritu*

legien aller 2lrt, bie bie 2lfteingefeffenen oerftimmten. Unb bod)

mar es bas Dftdjttge. Vradjten fie als (Segengabe bod) ben (Se*

merbefleiß unb bie 3ntelligen3 tfjrer Ijodjentmidelten fiänber in

bas 3urüdge!ommene Vranbenburg mit. 6ie belebten Slunft,

2ßiffenfd)aft, #anbel unb Snbuftrie; felbft bie (Sefaljr ber Ver=

melfdjung, bie fie mit ficf) brad)ten, ging oorüber. 6ie amalga=

mierten fid), gaben ifjre ^Privilegien nad) unb nad) auf unb mürben

gute Vranbenburger allemege. Veljanbefn mir bie 3uben mutatis

mutandis ebenfo, menn aud) oljne ^Privilegien, fonbern auf

bem Voben voller (Sleidjberedjtigung, fo merben mir aud) mit

iljnen gut fahren.
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Die grofte mirtfdjaftlidje ßeiftung bes Subeniums, bas ber

3aF)I nad) ebenfo fdjmad) ift, rote es bamals bie Hugenotten maren,

fdjafft aud) ber gefinnungsiüd)tigfte 21ntifemitismus nidjt aus ber

2öelt, gan3 abgefefjen oon anberen (Bebteten, röte Slunft unb

2Biffenfd)aft, oon benen fpäter bie *Rebe fein mirb. (Bemift finb

fjier aud) 6d)äblinge üorljanben — aber mollten mir md)t alle

Sd)äblinge befämpfen, einerlei, melden (Stammes ober (Blaubens

fie finb? Ungeheuerlich aber ift bie SSeljauptung mancher Statt*

femiten, ba$ alle 3uben Sdjnorrer unb *Rof3täufd)er feien. (Blaubt

irgenbein Wm\d) mit gefunbem SSerftanbe, bie (Befcljäftsprafttfen

eines Kaufes *81eidjröber ober bes „Deutfdjen Xljeaters" in Berlin

— um nur smei beliebige 23eifpiele ^erausßugreifen — mären bie

eines Sdjnorrers unb Stoßtäufcbers? #ier l)errfd)t bas gleidje

fair play mie in jebem anftänbigen (Befd)äft, unb bie 6d)norrer

unb 6d)ieber merben an bie ßuft gefefet! 2BU1 man eima be=

Raupten, bafc nur Schüblinge foldje ßeiftungen oollbradjt Ijaben,

unb nid)t aud) jübifdjer Unterneljmergeift, 3ntelligen3 unb Arbeits*

fraft? Staren ber <5d)öpfer ber 21. (E. (B. unb 5)err SSallin Sd)äb=

linge, nun, fo münfdje id) mir für Deutfd)lanbs 2Bieberaufbau

redjt oiele foldjer „©djäblinge" ! 2ßir fönnen fie ebenfogut

brauchen mie (Englanb unb Slmerifa, ja nod) beffer, benn ber

Deutfdje ift oft langfam unb fdjmerfällig unb fann folgen ßnnfdjuß

red)t gut gebrauten, (Erklären fid) aud) mandje jübifdje (Erfolge

aus ffrupellofen ÜJJladjenfdjaften unb unbebenflidjer (Befd)äfts=

moral, fo foll es bod) aud) „Girier" geben, bie es an *Rafffud)t mit

if)nen aufnehmen, !)eut3utage fogar fei)? "üiele!

21ber bie (Erfolge ber 3uben berufen aud) feljr oft unb oiel

häufiger auf iljrem entmtcfelten ^anbelsinftinft, ben iljnen bie S3er=

gangenljeit aner3ogen l)at unb ol)ne ben fie längft untergegangen

mären, jener gefd)äftlid)en ginbigfeit unb 21npaffungsfäf)igfeit, bie

6ombart als „23erfuttlität" be3eid)net l)at. Der 3ube ift ein ge=

borener Mittelsmann, ein 21usfpäf)er oon Gelegenheiten, unb mo
er mit efjrlidjen Mitteln oerfäfjrt, ift if)tn ber (Erfolg nidjt nur 31t

gönnen, fonbern im mirtfdjaftlidjen Sntereffe 3U begrüben. 2öir

finb bod) feine marrtfttfdjen Darren, t>xe bie 5Birtfd)aft fabotieren
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mollen, barmt nur ja fein ÜDtenfd) „reid)" mirb! Sonbern mir

miffen, bafc ber (Ermerbsfinn bie Xrtebfeber unferer fompti3ierten

2Birtfd)aftsmafd)ine ift. 2Benn mir bie Sriebfeber serftören, bleibt

bie 2ttafd)ine flehen. 3ft es ben 2tntifemiten mirfltd) lieber, bafc

fein 3ube „reid)" mirb, als baf) taufenb 5)änbe feine Arbeit finben?

Ober mollen fte eine Kontingentierung ber Suben einführen unb

nur einem beftimmten $ro3entfafe bas *Keid)merben geftatten?

•ftein! mir fönnen bie Suben in unferer 2ötrtfd>aft nidjt entbehren;

barum gönne man ifynen il)re (Erfolge, folange fie eljrlid) oerbient

finb.

Das SSüten gegen ben „jübifd)en ©efdjäftsgeift" fommt mir

nidjt feiten oor mie bas Metern einer unterlegenen girma gegen

ben „böfen", fiegreidjen Konfurrenten. (Es ift nidjt immer reiner

Sbealismus, ber bies ©efdjrei ergebt, fonbern Ijäufig and) ber

Ärger bes fd)Ied)teren ©efdjäftsmannes. (Es gibt ein feljr feines

2Bort: „!Der 2Intifemitismus märe eine fd)öne (5ad)e, vomn ein

tüdjtiger Snbe ifjn organifierte." Das trifft ben Kern ber <5ad)el

Der Snbe ift ein guter Organifator, befonbers im 2ötrtfd)aftsleben.

(Er meiß mit geringen Mitteln grofte (Erfolge 3U erßielen. Solche

Begabungen aber fönnen mir gerabe jefet brauchen. Wlan mirb

mir t>ielleid)t bas Durd)einanbermirtfd)aften ber 3al)lreid)en, aus

bem Soben geftampften ober beffer ptlßartig aufgefdjoffenen

Kriegsgefellfd)aften einmenben. 5Iber gerabe in iljnen oermiBt

man bie mirflid) leitenben jübifdjen Kreife, unb biefe fyaben fiel)

über üjre 2lusfd)altung felbft am bitterften befdjmert. Sie fyaben

3ufe!)en muffen, mie unfere aljnungstofe Bureaufratte fid) Ijäufig

Don fleinen jübifdjen ©fiebern unb 5)anblangern einfeifen lieft,

bie fie felbft leidjt burdjfdjaut ptten, ftatt ben *Kat unb bie #ilfe

ber mirfltdjen Kenner in 2Infprud) 3U nehmen. (Es ift aber nidjt

nur bies (Bebtet, auf bem unfere Kriegsorganifationen oielfad) oer=

fagt Ijaben. Die beften Köpfe ftedten, bem Sdjema F 3uliebe, oft

genug im 6d)üfeengraben ober in Subalternftellungen, meil ilir

„militärifdjer Dtong" ber eines (Befreiten ober ßanbfturmmannes

mar, unb bie „työfyere Dummheit'' fyatte bie ßeitung. 3a, man
betraute fie oft mit Sachen, bie nidjt in if>r $ad) fd)lugen, unb
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bermeil oerbarb bafjeim ein 5). U.=9ftann, ifjr ßüdenbüßer, alles.

Übrigens ift es in anberen ßänbern nidjt beffer gemefen; bie 23u*

reaufratie, ob Sinti ober mi(itärifd), ift überall ber Xobfeinb ber

Talente. Vlad) allebem glaube id), ba$ man gegen bie jübifdjen

„6d)äblinge" and) bie tatfäd)lid)en jübifdjen Geiftungen aufrechnen

muß unb ba$ ber <5albo feljr gugunften ber teueren ausfällt.

60 roeit mirb ein gemäßigter 2lntifemit, ber nidjt bem (jübi*

fdjen!) Sttarjismus oerfallen ift oielleidjt 3ur 9lot mitgeben.

2Borüber er aber nidjt fjinmegfommt, ift bas dominieren ber

3uben in treffe, £fjeater unb ßiteratur. 2Bol)er fommt biefe S3or=

madjtftellung? Einmal oljne S^eifel baljer, ba$ ber jübifdje 35e=

tätigungsbrang, oon ben (Staatsämtern meift ausgefdjtoffen, fid)

mit Vorliebe auf bie freien Berufe gemorfen Ijat, mäfjrenb um=
gefef)ri bie Greife, aus benen fid) #eer unb Seamtenfdjaft re!ru=

tieren, fotoie ber ßanbmirt in ber „fiebenten (Sroßmadjt", ber

treffe, gemöljnlid) eine Quantite negligeable gefeljen Ijaben, bis

ber Sh-ieg iljnen furdjtbar bie 2tugen öffnete, (Es ift fein S^eifel,

ba$ unfere beutfdje Sntelligeng fid) oor allem ben 6taatsämtern

ober ber reinen 2öiffenfd)aft ßugemanbt l)at, mäl)renb if)r bie treffe

als etmas llnoornefjmes ober als Summelplafe oon Dilettanten

erfdjien, eine (Einrichtung, bie oielleidjt fein mußte, ber man aber

in großem Sogen ausmid). 3)aß aud) redjtsfteljenbe Sreife in

biefem 58eruf etmas leiften fönncn, geigt bie Sdjerlfdje treffe; es

beburfte eben nur ber Organifation unb bes guten ^Bittens. 2ßenn

aber bie nationalen Äreife l)ier fo oft oerfagten, fann man es ba

ben Suben als 6d)ulb anrechnen, menn fie in bie offene ßücfe ein*

brangen unb einen ^ßlafe einnahmen, ber ifjnen gar nidjt ftreitig

gemadjt mürbe? 2ßoburd) Ijaben bie bemofratifdjen jübifdjen

Blätter unb bie oon Suben geleiteten Xfjeater benn ifjre (Erfolge

errungen? ©roßenteils burdj ginbigfeit, gefdjidte 2tufmadjung

unb 9teflame, nidjt burd) bärbeißigen ©ruft unb trocfene Sadjlidj*

feit. 6tatt über biefe SMljoben 3U getern, follten mir fie lieber

nadjafjmen, fomeit fie fiel) in anftänbigen (Bremen bemegen, b. 1).

fie teilmeife oerbeffern. ÜKan fdjeint jefet fogar bafjintersufommen,

„mie es gemacht mirb", unb mit gleichen SBaffen 3U fämpfen. Unb



44

tvas minbeftens ebcnfo tvid)tig ift: bie anteiligeren beginnen ber

*Red)tspreffe susuftrömen. #ier bin xd) ausnaljmstveife einmal

verfudjt, an einen „Segen" ber Devolution 3U glauben. Stile bie

bttrd) ben STrieg vertieften (£l)araftere, bxe früher im Staats* ober

^eeresbienft ifjr ©enüge fanben, menben fid) notgebrungen anberen

praftifdjen ober geiftigen berufen 3U unb galten bie treffe nid)t

meljr unter iljrer 2Mrbe. Unb ba btefe treffe jefet fetbft 3ntelli=

gen3en fudjt, fo finben fie leid)t Slufnaljme. Diefer ^rosefe ift erft

im Anfang; nad) einigen 3al)ren tvirb es mit Sidjertjeit fdjon gan3

anbers ausfegen. Diemanb freut fid) meljr barüber als xd); benn

xd) Ijabe biefe Mängel nid)t erft feit ber Devolution erfannt, fon=

bern 20 3af)re barunter gelitten. Unb xd) ftelje nid)t vereitelt ba.

Statt über bie verjubete treffe 3U 3etern, leifte man alfo fetbft

(Bleidjmertiges ober 58efferes, bann l)ört bas (Bejammer von fetber

auf. Söettftreit, ntdjt 2tntifemitismus, Steigerung ber ßeiftung,

n\d)t 2lbfettsftel)en — bas ift bes Dätfels ßöfung.

Der 3ube ift ein ©ift, fagt ber Slntifemit. Habeat sibi. 2lud)

©ifte finb nur relative begriffe. 2Benn xd) — als alter Slavallertft

— ein ^Pferb t)abe, bas fd)ted)t im gutter unb ruppig im gell ift,

gebe xd) if)tn eine Dofis 2trfemf, nid)t um es vollenbs umsubringen,

fonbern um es tvieber l)od)3ubringen. !Der 3ube ift fold) ein ©ift.

3n großen 2)ofen mag es töten, in fteinen tvirft es anregenb unb

fräftefteigernb, Gräfte Ijerausforbemb. 2Bie menig Suben aber

Ijaben mir in Deutfdjtanb: xd) Ijabe iljre Sxftex bereits genannt!

2Jlan fdjlucfe bies ©ift alfo f)er3*)aft, ftatt barüber 3U setern, unb

bie eigene ^onftitution mirb ben Vorteil fpüren. (£s gibt freiließ

ßeute, bie „bie 3uben" nur in SSerbinbung mit einem Xotenfopf

fel)en. Mad) ifjnen ift unfer 2Solf fo fcfyvad) unb beftimmbar, baf$

es bem jübifdjen ©inftuft tveljrlos unterliegen muß, tvenn ifjrn nid)t

ein !Damm entgegengefefet mirb. 9Jlerfmürbig nur, bafe biefe 33e=

fürdjtung gerabe aus ftarf national betonten Greifen fommt! Sft

man benn gerabe f)ier bes eigenen SSolfstums fo menig fidjer, unb

(ann man fid) nur burd) mögtidjft Ijermetifdje 2tbfd)tieBung vor

„Vergiftung" fdjüfeen? 9Jlan übertrage bies SSitb einmal auf bas

Privatleben, ©in SJlenfd) fürdjtet bem Gnnflufc eines anberen 3U
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unterliegen, menn er nur in SBerülirung mit tfjm !ommt. Sarum

oerfapfelt er ftd) cor tljm unb madjt tf)n überall fd)led)t, um jeben

SBerfeljr 3U vereiteln. 2)er anbere bleibt natürlid) nid)t im 9Uicf=

ftanb. 2Bäre es nid)t männlicher unb mürbiger, iljm offen ent*

gegen3utreten unb 3U fagen: ,,3d) bin fo unb bu fo. 3d) tyabt

meine 2infid)ten unb bu bie beinen. Silbe bir nidjt ein, bu

ömängeft fie mir auf. Desmegen aber fönnen mir miteinanber

oerfeljren unb brauchen uns nidjt gegenfeitig fd)led)t 3U machen."

23eruf)t nidjt ein großer Seil bes menfdjlidjen SSerfetjrs auf biefem

9Jliteinanber=2lus!ommen? Unb mollen mir es nid)t and) l)ier

oerjudjen?

3ßenn man bas 3meifd)neibige jübifdje Problem in ber %xt

aufrollt, mie es l)ier oerfudjt mürbe, bringt man tiefer hinein als

burd) ^ßarteipolemtf unb 23orbergrunbsbetrad)tungen. (£s oerliert

fo oor allem feine Sdjärfe unb Sitterleit, unb auf biefem Dttoeau

läßt fid) beiberfeits ruljtg reben. Siein ÜUlenfd) fann fid) bem ^ßatijos

oerfdjließen, bas in ber großen unb leiboollen jübifdjen ©efdjid)te

liegt. 6elbft ber Dünfel bes „ausermäljlten Golfes", ber bie

anberen 23öl!er fo oerlefet, mirb aus iljr menfdjtid) begreiflid). (£s

gehört 3U ben oielen Anomalien btefes Problems, baß bie 3uben

fid) felbft als „2lriftofraten" füllen, aber allen anberen ben 2lrtfto-

fratismus oerleiben mollen. 2Ber felbft für eine Slriftofratie ber

©eburt unb ber ßeiftung eintritt wie td), mirb es iljnen immer

mieber oor^alten, ba$ fie für fid) felbft nidjts beanfprucfyen bürfen,

mas fie anberen tfermeljren mollen. Das ift nidjt „Demokratie",

fonbern bas ©runbgefefe ber Silligfeit. Deswegen aber brauet

man nidjt in bie antifemitifdje Slerbe 3U fyauen, oielmeljr betone

man, baß einem jeber 2lntifemitismus fernliege unb baß man nur

ben ©runbfafe suum cuique befolge. <5tö$t man bann auf 2öiber=

ftanb, fo überliefere man ben unbelehrbaren Darren bem ©efpött.

3d) glaube im obigen nidjts gefagt 3U Ijaben, was bie objef*

tioe 2ßtffenfd)aft unb unparteüfdjes Urteil nidjt beftätigen lönnen.

gür bie (Begenmart ergibt fid) folgenbe Schlußfolgerung, mit ber
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td) 3U ben obigen oier antifemitifdjen Gnnmenbungen (©. 26)

3urüdfomme.

1. Der Internationalismus bes 3ubentums ift oor*

Ijanben, unb es tft eitle Spiegetfedjierei, ilin 31t beftretten, toie es

gemiffe jübifd)=bemofrattfcl)e Rettungen tun. (Ex beruht auf ber

gefd)id)tlid)en Vergangenheit, bem *ftaffeninftmf:t, bem religiöfen

©emeinfd)aftsgefüt)l unb ber internationalen ^anbefetenbena bes

SSermittleroolfes. (Ex ift aber niemals ein abgekartetes Softem

ober gar eine feftgefügte internationale Organifation mit be*

ftimmten potitifdjen ober anberen materiellen Qielzn. 6elbft reti*

giös=fittlid) beruht er nur auf getftlicfyen 6d)riften (SSibel, Xalmub),

nid}t aber auf einer feftgefügten i)ierard)ie, mie bie römtfd)* ober

gried)ifd)=l!atl)otifd)e Kird)e. 9ftan fann baljer oon einer fdjmarsen

Sntemaiionate fpredjen, aber nid)t oon einer tfraelitifdjen Snter*

nationale, am menigften bei ben teils d)riftltd)en, teils atl)eifti|d)en

2Beftjuben. Die golbene internationale bes #änblertums unb ber

Sanfmelt aber, bie ber 21ntifemit nun ausfpielen mirb, refrutiert

fid) neben ben Suben, bie als 5)anbelsoolf par excellence aller*

bings ftarü baran beteiligt finb, aus ben oerfdjiebenften Golfern.

<5ie ift alfo fein fpesififd) jübifdjes (£igengemäd)s, fonbern bas (£r*

gebnis ber mirtfdjaftltdjen ßmtmicflung 3um Kapitalismus. Sie

beruht auf ber ©teid)t)eii mirtfd)aftlid)er Sntereffen unb nidjt auf

einem ^affeinftinft. 6ie ift, mie mir gefeljen Ijaben, oon anberen

internationalen, gleichfalls mirtfd)afttid)en 23emegungen, mie ber

6o3talismus ober Kommunismus, 3U bem bie Suben gleichfalls ein

ftarfes Kontingent ftetlen, burd) 2lbgrünbe getrennt. Der Waffen*

Internationalismus ber 3uben aber ift nur eine % e n b e n 3 oljne

gleid)bleibenben 3nfjalt, eine abftrafte Sdjmerfraft oljne obligate

Se3iel)ungen. (Ex ift nur ein anberer 2lusbrud für bie %at\ad)e ber

ßerftreuung bes Subentums über bie 2Beli, bat ©efüfjl einer ur*

alten 6tammes3ugel)örig!eit, am erften oergleidjbar bem 3nter=

nationalismus ber Sßiffenfdjaft, ber gleichfalls nur ein lotferes ©e=

füge unb eine abftrafte Xenben3 tjat.

3n fid) ift bies 23clf ebenfo ßerflüftet mie alle SSöffcr ber (Exbe.

(£s ift an ben oerfdjiebenfien nationalen 9tid)tungen, 00m oölfi*
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\<fym Nationalismus eines Nortljcliffe unb b'2lnnun3io bis 3um

23olfd)emtsmus eines Xrofeü unb bem 2lntinationalismus unferer

„Unabhängigen" unb Spartaüften, beteiligt, wobei befonbers be=

tont fei, ba$ Internationalismus unb 2lntinaiionalismus feines*

megs 2Bed)felbegriffe finb; bmn im ruffifdjen 23olfd}emismus liegt,

ebenfo mte im „meltbürgerlidjen" 3a!obinertum oon 1792, ein

ftarfes nationaltftifdjes Clement, bas fid) nur mit ber intematio*

nalen $ropaganba für bie eigenen innerpolitifdjen 2lnfd)auungen

oerbünbet, mäfjrenb ber Internationalismus meift national in=

bifferent ift unb fid) nur feiten bis ßum 2tntinattonalismus

fteigert.

2)er jübifdje 3nternationalismus ift alfo nur ein meljr ober

minber bunfles *Kaffegefül)l, bas bereits oorljanbene Serüljrungs*

punfte potenteren !ann, alfo 3. S. ben 58olfct)emtsmus ober ben

Kapitalismus ober eine ^tnifcfjertftvtfe. Siefe Soübarität als

f
1 d) e ift aber meit geringer als 3. $8. bie ber internationalen

6o3iatbemo!ratie ober bie bes Katf)oli3ismus. 3Me ber So3ial=

bemofratie beruht auf gleiten ßebensbebingungen unb mirtfc^aft*

lidjen Späten, mäljrenb bas (Befühl ber jübifdjen 9taffegemeinfd)aft

burd) 3al)lreid)e entgegenftefyenbe Momente gefd)mäd)t mirb. 2ßenn

aber fdjon bk Soübarität bes „internationalen Proletariats" 3um

6d)mer3 aller, bie bei uns barauf gebaut Ijaben, gerabe jefet, mo

fie bk $robe ablegen follte, fid) als Seifenblafe ermiefen fyat, fo

fann man l)tnfid)tlid) ber jübtfdjen !RaffcfoItbarität erft red)t fagen:

ßieb Saterlanb, magft ruljig fein! 3mifd)en bem Arbeiter oon

ÜDtarfeille unb Hamburg ober 3tmfd)en einem frommen Kailjolifen

in 9iom unb Köln befteljen smeifellos ftärfere 58anbe ber ©emein=

fdjaft als 3toif(^)en Sir grancis Oppenljeimer unb 5)erm Xrofeft!

Smifdjen iljnen gibt es überhaupt !ein SSanb meljr.

5öie mir oben gefeljen Ijaben, lehnen 200 000 religiös organi*

fierte beutfdje Suben ben ?8olfd)emismus oöüig ab. (£benfo be=

banden fid) unfere meiften 3uben oor einer Snoafion bes Dftjuben=

tums, bie nur geeignet märe, iljre eigene tmrtfdjaftlidje unb poli*

tifd)e Stellung 3U untergraben. Sie mären, menn ber 2lntifemitis=

mus fällt, faft ausnahmslos für eine ©rensfperre gegen bas Oft*
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jubentum 31t Reiben*), eine ^cafjnaljme, bie bie gefürcljiete „Soltbart-

tat bes internationalen Subentums" in red)t eigenem ßic^te erfrfjei*

nen läfet. Sie trüge fogar ein gan3— antifemttifcfjes (Bepräge, er-

hielte fie nid)t ein fdjmacljes ©egengemierjt in bem bisher meift ol)n=

mächtigen 23eftreben ber SBeftjuben, üjren bebrängten Stammes-
ober ©laubensbrübern in $olen unb *ftuj3lanb, b. I). in i l) r e

n

2ö 1) n l ä n b e r n, ein erträglicheres Dafein 31t bereiten ober üinen

in 2lmertfa um neue #eimat 3U fdjaffen. Das ift alfo tatfäc^lid) bas

einige, mas oon biefer fdjrecfensoollen Solibarität übrigbleibt.

5)in3u fommt, abgefeljen oon allen arirtfdjaftlidjen unb fultu*

rellen Spaltungen, ba$ fiel) bie 2öeftjuben, befonbers in ben (£n=

tenteftaaten, mit ben oerfdjiebenen 23olfsgeiftern ftarf amalgamiert

fjaben. 23ergleid)t man 3. 23. einen fpanifcfyen ober portugiefifdjen

Suben mit einem englijdjen ober gar einem Dftjuben, fo erfennt

man leidjt, ba$ bie oerfdjiebene (Entmicflung Ijier foldje Unterfcfyiebe

Ijeroorgerufen l;at, ba§ man faft oon oerfdjiebenen Waffen fpredjen

!ann. Die brei mürben fid) maljrfcljeinlicl) nidjt mal oerftänbigen

fönnen, ta bie 3Beftjuben nid)t meljr Ijebräifd) fprecfyen. Die

^Haffensufammengeprigfeit ttrirb l)ier faft nur nod) als ein roman=

tifdjer Xraum ber 23or3eit empfunben. Das altteftamentUd)e

*) 60 ftellte fid) 3. 8. felbft bas berliner Xagebtatt" (18. 2. 19) bura>

aus auf ben Stanbpuntt bes berliner $oli3eipräfibenten (Ernft, ber in einer

©tngabe an bas Söcinifterium bes Snnern 2lbf)ilfe für bie unerträglichen 3u=

ffänbe im berliner Sdjeunenniertel forberte, tno eine gro^e $af)l oftjübifdjer

i)änbler, Sdjieber unb 23erbred)er ifir Untöefen treiben. 9cid)t bas beutfdje

Smbentum, bas biefe ßuftänbe ablehnt, ift für fie oerantmorttid), fonbern bie

Regierung, bie fie bulbet. — 2if)nlid) fteljt es mit bem ©infprud) bes preufjifdjen

Kuitusminifters i)aenifd) gegen ben Senatsbefdjiuft ber berliner Unioerfität

gegen ben Seferteurprofeffor 9Ucolai=ßöt)inftein, ber cor fur3em fouiel Staub

aufmirbelte. Siefer SJtann, ber aus Sänemarf, moI)in er befertiert mar, eine

vmlbe Agitation gegen Seutfdjlanb unternahm, beffen 2kofd)üren feinblidje

glieger als moralifdje Sprengbomben in ben f)ärteften Kampftagen über ben

beutfdjen fiinien abmarfen, mürbe 00m Senat ber berliner Uniüerfität ein«

ftimmig (barunter aud) uon Scannern mie ^arnaef, $)ercfner, (Sofyn ufm.)

bes ßeljramts für unmürbig erflärt. Der unmürbige 9tad)folger SBilfjelms

d. ^umboibt aber nat)m Partei für bie „ßefyrfreifyeit" biefes ßanbesoerräters

unb brofjte, fie mit (Bemalt 3U fdjüfcen — in biefem $atl freilid) unter Beifall

bes „berliner Xageblatts".
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Subentum liegt bert 2öeftjuben meift fo fern, tote — ©Ott fei's ge=

flagt — uns Deutfdjen unfere altgermaniftfje 23or3eit, 31t ber mir

uns nur an ber #anb ber 2Biffenfdjaft surücftaften.

60 ift m. (£. and) bie gan3e 3ioniftifd)e 23emegung nur 9io=

mantif, b. t). eine SBemegung of)ne ernftliclje ^ufunft, (Umlief) mte

bk altbeutfd)elnbenXenben3en ber älteren $urfd)enfcl)aftsbemegung.

33ei ben beutfdjen unb meftlicfyen 3uben mtrb fie jebenfalls feine

ernftlicfye Söerbefraft l;aben. 9ticf)t nur fein 2Beftjube, fonbem

überhaupt fein oernünftiger 9ftenfd) mirb, menn es il)m nid)t fefyr

fd)lecf)t gel)t, feinen jefeigen 2Bol)nfife mit ber Äalfmüfte 3ubäas

oertaufdjen, um bort nad) 2trt ber Patriarchen 3U Raufen. Sie

aber, benen es feljr \d)Ud)t gel)t, merben oiel eljer t»erfud)en, in

fiänbem unternommen, mo fie feine antifemitifdjen Sdjranfen

finben unb mo ein fräfttges 2öirtfd)aftsleben pulfiert, bas jebe 2lr=

hext 3U (Sljren bringt, alfo befonbers in Qmglanb unb ämerifa.

9tur für bas religiös ftarf betonte Dftjubentum mag ber 3ionis=

mus eine gemtffe 2Berbefraft befifeen, unb barüber follten mir uns

freuen, benn er mtrft mie bie Dftfperre entlaftenb, oerbient alfo

toie biefe alle görberung. Der Slntifemit müßte ifjn am meiften

begrüßen, ja felbft ^ropaganba bafür machen, benn er münfcfyt ja

00m Drucf ber 3uben befreit 3U fein!

SBetrad)tet man fdjließlid) ben Internationalismus oon leerer
2ßarte, fo seigt fid), bafc er neben ferneren gefjlern and) feine

Xugenben Ijat. ©erabe 2)eutfd}tanb, bas ßanb ber Glitte, l)at ftets

internationalen £enben3en geljulbigt, mie es bas obengenannte

oorsüglidje 23utf) oon grife ©erlid) an unferen größten ©eiftern

aufmeift. Daraus ift teils eine traurige Sluslänberei entftanben,

mie im gall 9ttefefd)e unb in oielen anberen, unb bas National*

gefüljl ift trielfad) oerfümmert. Um biefen ^reis aber f)at fid) ber

Deutfdje in S?unft, Siteratur unb Kultur überhaupt einen meiten

europäifdjen #ori3ont gefdjaffen, eine meltliterarifdje SSilbung,

23ielfeitigfeit unb Slufnaljmefctyigfeit angeeignet, bte ein 9tul)mes=

titel bes beutfdjen ©eiftes gemorben ift, legten Gmbes alfo bod)

mieber befrudjtenb auf ben nationalen ©ebanfen gemirft l)at. 3a,

bas geiftige Deutfd)lanb mar lange genug ber einige (£rfafe für bas

öon DWeln*93roniroto3Ft. HnttfemttfSmuS ? 4
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fefjlenbe ober abfterbenbe polttifdje Deutfdjlanb, unb aus biefem

geifttgen 5)eutfd)fanb tft bann großenteils bas pofitifdje neu l)er=

ausgemadjfen, tüte jeber Kenner ber SBemegung oon 1806 bis 1870

meiß. 31)ren leud)tenbften 2lusbrucf I)at biefe europäifdje Nidjtung

in ©oetlje gefunben. 2öie fjod) fteljt feine SSilbung 3. 58. über ber

engtyerßigen fransöfifdjen Kultur, bie fid) mit djineftfdjen Stauern

umgibt unb an tfjrer eigenen Snßudjt fdjließlid) 3ugrunbe geljen

mirb. ©in „Sterben in Sd)önl)eit" l)at es mir gegenüber einmal

ber fran3öfifd) fdjretbenbe SSlame SSerljaeren genannt, ber oor bem

Kriege ein großer SSereljrer ber beutfdjen Unioerfatität mar unb erft

burd) ben Slrieg 3um 2)eutfd)enfeinb mürbe. Diefe Unioerfalität

aber läßt fid) fefjr mol)l mit ftarfem, beutfdjem (£mpfinben paaren,

mie es bei ©oetfje ber gall mar, ber, menn aud) potitifd) gleid)*

gültig, fein SSeftes aus bm liefen bes beutfdjen ©emüts gehoben,

ja, uns unfere Ijeutige 6prad)e gefdjenft Ijat. Der Snternatio*

nalismus ßetgt fid) alfo aud) f)ier als abftrafte Xenbens oljne obli=

gate Sesieljungen; er ift bie ßentrifugale Xenbena bes menfd)tid)en

©eiftes, im ©egenfafe 3ur sentripeialen bes Nationalismus. Nun
aber totifa jebermann, baß jeber planet nur burd) b e i b e % e n *

b e n 3 e n , bie 3entrifugale unb bk sentripetale, in ber <5d)xoebe

gehalten mirb. übermöge bie eine, er ftür3te in ben Naum unb

3erfd)ellte an einem anberen 2ßelt!örper ober 3erfd)tnöl3e in einer

anberen Sonne, übermöge bie anbere, er serfdjmölse am ÜUtutter*

l)er3en feiner eigenen Sonne. Nid)t anbers in ber Sutturmelt.

Sie sentrifugale Xenben3 bes Internationalismus bilbet bas nötige

©egengemidjt gegen einen altsu engfjersigen Nationalismus. 3ft

bas 3ubentum ftar! an ifjm beteiligt, fo ift bas an fid) meber gut

nod) böfe, fonbern einfad) ein gaütor futturetler ÜKedjanif, ber fid)

mit bem Nationalismus ausbalansieren muß. Qu forbem ift

allerbings, ba^ß er nidjt ins 5)eutfd)feinblid)e ausartet, unb biefe

gorberung merben mir ftets mit allen Mitteln oerfedjten, außer

mit antifemitifdjen, bie nur bas ©egenteil erreichen. 5ft aber ein

3ube im 21uslanb eingebürgert unb oertritt er bann beffen 3nter=

effen, fo fann man if)m bas nicl)t mefjr oerübeln als einem nid)t*

jübifdjen 2Iuslänber, b. 1). er ift oollfommen in feinem *Red)te.
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2. Die ®efd)id)te 3eigt, baft bas Subentum trofe fetner Anlage

3um SJUttleroolf feinestaegs blofc reseptio unb repro=

buftio ift tüte bte $f)öni3ier. (£s I>at in alter 3eit eine Ijofje mate=

rtelle 3totlifation geßetttgt unb barüber hinaus eine geiftige, fitt=

lid)=reltgiöfe Kultur, bte bis sur Qmtfteljung bes (£f)riftentums

emsig baftanb. Unb bas (£l)riftenium felbft ift oljne ben 9cäf)r=

boben bes Subentums nic^t 3U benfen. 2ltle d)riftlid)en SSötfer

l)aben bas 2llte Xeftament 3um eifernen SSeftanb il)res eigenen

(Blaubens gemadjt unb finben in oielen feiner ßeljren nod) l)eute

ifjre (Erbauung, menn fie aud) manches 9ttenfd}lic^211l3umenfd)=

lidje barin ablehnen*). Das Subentum ift alfo unferer beutfdjen

Religion burd)aus nid)t fo mefensfremb, tt)ie bie 2lnttfemiten be=

Raupten, oielmeljr beruht ein guter Seil unferer d)riftlid)en ©e=

fittung auf bem alten Subentum. 6elbft mer ber djriftlidjen *Re*

ligion lau gegenüberftefjt, unterliegt ifirer 3tüeitaufenbjäf)rigen

SBtrfung auf bie 6itten unb 2Infd)auungen. 2fud) ber 21tl)eift

nrirb oielfad) ein reines (Sefüf)l ber 9Jcenfcl)enliebe Ijegen unb jeben*

falls bie antue 6!lat)enn)irtfd)aft oermerfen. 6elbft bie religions=

fetnblicfje 6o3ialbemofratie meift immerfort auf bie d)riftlid)e (Etfjif

l)in, ja ifjre eigenen SSeftrebungen finb oljne biefe gar nidjt 3U oer=

fteljen. Unb \)\e babt)lonifd)=jübifd)e 6abbatf)etligung (<5abbat =
9iul)etag) ift felbft t)on il)r ntd)t aus ber 2ßelt gefcfyafft morben.

Safe aber bas neuere Subentum lebiglid) unprobuftit) ober gar

nur serftörenb fei, fann nur ber oötlig Ungebilbete behaupten. 3d)

nenne nur: $l)ilofopl)en mie 6pino3a, ber auf ©oetlje fo tief ge*

mirft f)at, ober mie üftofes ÜJftenbelsfoljn, ben greunb ßeffings,

einen ÜUcufifer mie 3?eli£ 9Jcenbelsfol)n, einen beutfdjen ßieberbidjter

tüie #eine, nad) 23tsmarcfs 9Bort bm ftärfften nad) ©oetfje (über

ben elenben $ o 1 i t i ! e r #eine rebe id) nod)), einen (Staatsrechts*

teurer toie g. 3. 6tal)l, ben Xljeoretüer ber fonferoatioen 2ßelt=

anfdjauung, einen ©eleljrten tüte ben ÜUtarburger ^antforfdjer

(Eof)en, einen $l)r)fifer unb 9Jcatf)ematifer tüie ben berliner ^ro=

feffor Dr. (Etnftein, ber bie ©runblagen bes Kepler unb 9tetüton

*) 6. gr. Setitjfrf), „SBabel unb SBibel, ©in ftücfbltd unb 2lusbücf",

Stuttgart 1904.
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erfd)üttert fjat unb uns eben ein neues 3Beltfr)ftem 3U fdjenfen

fdjeint, — menn aud) bisher fein ßeljrftul)! an ber berliner tlni=

cerfität für biefen „grembförper" frei mar unb „nur" bie berliner

2I!abemie ber 2Biffenfd)aften iljn 3U bm 3f)rigen erforen fjat —

,

fdjlieglid) einen (£f)emifer mte ben für3lid) mit bem Nobelpreis

ausgeseidjneten (Eljemifer ©efjeimrat 5)aber, ben ©rfinber ber @ift=

gafe bes 2öeltfrieges, ber es als Sube nur bis 3um 23i3efelbmebel

gebracht l)atte, megen feiner 23erbienfte um bk beutfcfye Kriegs*

tedjnif aber bod) fdjüefjlid) mit einem Schlage 3um Hauptmann

beförbert mürbe*). 2Me biefe üülänner, beren 3<# fi<i) leidjt oer=

mehren liege, maren ober finb im l)öd)ften (Brabe probuftio unb

gehören (mit 2lusnaf)me ©pinosas) ber beutfdjen $ulturgefd)id)te

fo gut an mie ein „Girier". 5öollte man fie baraus ftretdjen, fo

märe es ein Ijerber SSerluft unb teils eine unerfefelidje fiütfe. SSon

mebi3inifd)en unb juriftifdjen miffenfdjaftlidjen Begabungen mill

id) gan3 fdjmeigen, ebenfo oon ben mirtjdjaftlidjen, bie auf ber

5)anb liegen. 5)a mir feine ÜDtarjiften finb, glauben mir ja nid)t

an ben llnfinn, bafc ber (5d)öpfer unb ßeiter eines 2öirtfd)aftsför=

pers fein unprobuftioer „Ausbeuter" fei, oielmeljr fein f)öd)ftpro=

buftioer Slopf. 21us allen biefen Beifpielen ergibt fid) aud), ba{3

bie Suben feine „gremblinge" unferer Kultur finb, fonbern tljre

mirffamen Mitarbeiter.

3. W\t ber grage ber ^ulturleiftungen fjängt bie ber 21n=

paffung sufammen. Die Stntifemiten fagen, bie 3uben mollten ober

fönnten fid) nid)t affimilieren, fie blieben unferem ©mpfinben

fremb unb feien barum unter allen itmftänben fdjäblid). Sarauf

*) 3n biefem 3ufammenf)ang fei aud) ermähnt, ba£| ber (Erfinber ber

friegsentfajeibenben Xanfs ein englifa>jübifd)er Dberft 6tern mar, unb bafj

fiorb 9leabing (Sfaacs) als Diplomat ben ©tntritt 2lmerifas in bie JKeifjen ber

(Ententemächte bemerfftelligt fyat Die SIntifemiten merben hieraus unb aus

bem- 2Birfen oon b'2tnnun3io unb ßorb 5lortf)cIiffe nun fretlid) ben <5d)luf}

gießen, bafc „bie Suben" bie fdjlimmften geinbe Deutfdjtanbs feien. 6ie über*

fetjen babei nur, bafc biefe 3uben fid) als ÜKationaliften ifjrer i)eimatlänber

bemätyrt fjaben, unb uergeffen bie beutfd)e ©egenredjnung (#uber, ßiffauer

u. a. m.). Seber biefer 2Jlänner r)at eben nur im Sntereffe feines ßanbes
geljanbelt mtc jeber gute Staatsbürger. Unfere (Begemifte tonnte fogar oiel

größer fein, menn mir unfere Suoen anbers befjanbelt Ratten.
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tft folgenbes 3U ermibern. 2Tn gutem 2BilIen fel)lt es oft nid)t.

©in beliebiges Seifpiet tft ßubmig Sacobomsfi, beffen 23olfslieber=

fammlung „2Ius beutfdjer Seele" aud) in ben Stottern ber *Red)ten

marme 2Inerfennung fanb. 2Bof)l aber fefytt es an gutem 5öiIIen

unb an (Entgegenfommen auf ber (Segenfette. (Ein erfdjütternbes

93eifpiet bafür ging für3ltd) burd) bie treffe, ber gali <&pätf). Der

„93. 3. am Mittag" (15. 12. 1919) entnehme id), baß SWapmiltan

<5pätf), ein 9ftünd)ener 3ube, Sftitglteb bes ©tubentenoereins

„grofje (Barbe" mar, fogar (Efyrenmitglieb, meil er fid) um feinen

herein befonbere SSerbienfte ermorben fjatte. (Er mar 1914 als

^riegsfreimitliger ausgesogen unb megen tapferen 23erl)attens

mef)rfad) ausge3eid)net morben. ^löfelid) faßte ber SSerein ben

23efd)tuß, feine Suben mefjr auf3unel)men, ja bie jübifdjen SDfctt*

glieber aus3ufd)tießen. 9ttarimüian ©pätf) ging in bas Sieben*

3immer unb erfdjoß fid).

Dies Opfer bes 2tntifemitismus hinterließ ein erfdjütternbes

Xeftament, aus bem id) bie folgenben 2Tbfät$e miebergebe:

„2lls £eutfd)em oon (Beburt, Denfart, (Befüfjl unb £r3ief)ung tft es mir

in bie Seele hinein fcfjmerslicrj geroorben, ju feljen, roeld) unrjeilooUe Cent«

roitflung bas geiftige Sßerben metner 23olfsgenoffen genommen fyat unb nod)

roeiter nimmt. 3d) 3toeifle baran, in abfefjbarer Qe'it felbft nod) 3euge unb

HKitroirfenber ber nationalen SBiebergeburt fein 3U bürfen. (Beroiffenlofigteit,

23erblenbung, Selbftfudjt, 5)af3 unb Dtodje oerbunfeln bas ffare ÜBorffeHungs-

oermögen meiner Mitbürger unb madjen es unmöglid), gemeinfam ben geraben

2Beg, ber 31t neuem Slufblüfjen ber beutfdjen Nation füfjrt, 3U begeben.

Da es sur Qeit für m^ f ß inc ÜRöglidjfeit gibt, auf bem faoaltermä&igen

SBege mit ber 2Baffe in ber 5)anb meine niebergetretene, oor allen ^reunben

blofcgeftellte CEfjre 3U reinigen, ta militärifdjerfeits bie (Efjrengeridjte nidjt meljr

erjftieren, afabemifdje Korporationen mir als Suben nidjt SBaffenfdju^ ge-

roäliren, fur3roeg mir bas 9Red)t ber Satisfaftion nid)t 3ugebiIIigt roirb, roirb

jeber anftänbige Dttenfd) es für begreiflid) finben unb mid) nidjt für irrftnnig

erflären, roenn id) ben einigen 2ßeg neunte, ber mir offen ftef)t. 3um 23 ers

bredjer roill id) nid)t roerben, niebriger !Had)fud)t roitl id) nidjt nachgeben.

So bleibt für mid) nur. bas eine: burd) meinen Xob anerfannt 3U rotffen, ba&

ein Deutfdjer jübifdjer (Beburt, ber fein ganzes ßeben nur ben Ijoljen 3bealen

beften 2Kenfd)en= unb SBolfstums nadjgeftrebt JU fjaben glaubt, troi3 aller feiner

ßafter unb Setjler, aud) ein DJlenfd) oon (H)re unb 2lnftanb fein fann.

©s ift mein glüfjenbfter 2ßunfd), ben id) mit ins (Brab nehmen roill, ba%

£eutfd)lanb unb fein arnies oerblenbetes SSolf eines lages frei oon allen Sinben,

bie üjtn jetjt bie Sel)fraft feiner 2Iugen oerfjüllen, aufs neue unb für immer
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3U Wlad)t unb SStütc gelangen mögen, beffer an 2frt rote btc vergangene, un-

nergängücf) an Sauer unb 2Bert." ge5 . «marjmtltan ©pätl).

3d) meift nidjt, ob bie obigen Xatfadjen ftimmen; eine 2öiber*

legung l)abe xd) nid)t gelefen. 3d) Ijalte fie aber ben gan3en Seit«

t>erl)ältnt[fen nad) für l)öd)ft maljrfdjeinfid). Der gall bürfte {ogar

Ijäufig oorfommen, menn and) ofyne biefen tragifdjen 21bfd)lu(3. Der

beutfdje 3ube l)at alfo bie Untaten ber bolfdjemiftifdjen Oftjuben

aus ber 3ett ber Lätevegierung, für bie er nidjts fann, mit feinem

ßeben be3al)lt. 2tfs national benfenber 9Dtann fte^e xd) nid)t an,

an feinem ©rabe 3U trauern. Diefer Vorfall beleuchtet fo redjt

ben 2B a 1) n f t n n bes 21ntifemitismus ! ©in SJlann, ben man fid)

f)ätte marmljalten muffen, beffen ©djlages man gar nidjt genug

finben fönnte, mirb aus einem oerrannten „$rin3ip" in bm £ob

getrieben— unb ber Slntifemitismus ift um einen jübifdjen „<5d)äbs

ling" ärmer! Sollte nidjt bod) ber „großen ©arbe" bas ©emiffen

fdjlagen? Sollte es nidjt allen 21ntifemiten fdjlagen, menn fie

foldje grüdjte iljres £uns feljen? 3d) trrill l)ier feine l)ol)en Xöne

anfdjlagen; xd) laffe bie naefte Xatfadje für fid) fpredjen. 3d) frage

nur: 3ft man fid) nid)t bemüht, meld) magtofe Verbitterung aus

foldjen Vorfällen entfteljen muß unb meldje ^Propaganba fie gegen

hm 21ntifemttismus madjen?

2Benn gerabe ber 21ntifemitismus ben 2tmalgamierungspro3eJ3

ber Suben immer mieber aufhält, fo follte er bod) am menigften

baoon reben, bie 3uben m o 1 1 1 e n fid) nidjt amalgamieren! 21ber

ber 21nüfemit pflegt um 21ntmorten nidjt oerlegen 3u fein.

Selbft menn man iljm ben guten 2Billen im (Ein3etfall nad)toeift,

entgegnet er: „Die 3uben fönnen fiel) nidjt amalgamieren; fie

bleiben bod) 3uben." Das ift mieber eine jener allgemeinen

Lebensarten, in benen fid) 5ßal)res mit galfdjem mifdjt. Die 21uf*

faugungsfäljigfeit l)ängt 3unäd)ft nidjt nur oon ben 3uben, fonbern

and) cor allem oon ben oerfdjiebenen Volfsgeiftern ab, in bie ber

Sube aufgeben foll. 3n biefer #infid)t bietet nid)t nur ber jübtfdje,

fonbern befonbers ber beutfdje (£l)arafter mancherlei» Sd)roierig=

feiten. Die billige (Sentimentalität unb eicfyfäfedjenljafte, bismeilen

ffurrile Ottunterfeit bes franjöfifdjen „©etftes", bie üfteigung 3u
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SSMfeigfeit, $ofe unb Xfjeater, bie ifjn fenn3etd)net, bie gefeliige

Dberfläd)lid)feit, 6d)mafeluft unb ^ebcgetoanbt^ett bes Romanen

überhaupt, fein ausgeprägter „.Qerbeninftinft" liegt bem 3uben

of)ne S^eifel mef)r als ber bärbeißige (Ernft, bie (Bigenbröbelei unb

ungefdjicfte 3nnerltd)feit bes Deutfdjen, befonbers bes ÜKorbbeut*

fdjen. Die (Beriffenfjeit bes Stalieners ift fogar nod) t)iel aus*

gebilbeter als bie bes 3uben. „©in ©enuefer betrügt brei Suben",

fjetßt ein ttaliemfd)es 6prid)toort. (2Bas fagen bie 21ntifemiten

basu?) 2Tud) bas unf)iftortfd)e, fentimentate „2tllmenfd)entum" bes

Muffen, bas fid) bod) fo gut mit bem „2tltruffentum" oerträgt, liegt

bem aus feiner ©Ijettoftellung fo begreiflichen unf)iftorifd)en, bialef=

tifdjen 2Befen bes Suben, befonbers bes Dftjuben, fo nalje unb

erflärt ben ftarfen jübifdjen (Einfdjlag in ben 93offd)etmsmus. 2Iud)

bie (Sefdjmeibigfeit bes 61amen liegt bem Suben näfjer als bie

beutfdje Steifheit, ber faltberedjnenbe ©efdjäftsfinn bes (Englänbers

näljer als
'l
bie beutfd)e**©emütlid)feit. (2Beld)e ©egenfäfee birgt

bod) unfer Volfsdjarafter!) (Es finb ßmeifellos nidjt immer bie

beften (Eigenfdjaften ber Völfer, bie bem „©aftoolf" bie (Einfühlung

erleichtern.

21ber ber Sube fyat 3meifellos aud) b e u t f d) e (Eigenfdjaften.

(Er befifet ftarfen Sfamtlienfmn (übrigens aud) ber Italiener), unb

gar ber religiös (Exogene f)at oft ftrengere fittlidje 21nfd)auungen

besüglid) bes inerten (Bebots als oiele Deuffd)e. 3a, ber fromme

Sfraelit fann aud) fonft mandjem beutfdjen Triften als SSorbilb

oon ©läubigfeit unb Vefenntnistreue bienen. Der 3ube ift ferner

fparfam unb fleißig; freilief) artet fein gleiß oft 3U ber „jübifdjen

Vetriebfamfeit" aus, bie ber glud) unferes ganßen überfteigerten

2öirtfd)aftslebens ift. (Er l)at Siebe für 3Jcufit, Shmft unb $I)tlo*

fopljie, ja er ift oft ein Spintifierer mie ber Deutfdje. (Er Ijat fd)ließ=

lief) einen tiefen 6inn für bie gefd)id)tlid)e ©röße feiner eigenen

Vergangenheit. 21ud) hierin fönnte iljn mandjer Deutfdje fid) efjer

3um SSorbilb nehmen als umgefefyrt. 2Bir fönnen t>om 3uben

allerbings nidjt verlangen, bafc er bie gleidje Vegeifterung roie mir

für u n f e r e nationale Vergangenheit aufbringt. Diefe Vegeifte=

rung fönnte nie gans ed)t fein, benn im Untergrunb feines 53e=
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mufttfeins fd)fummert ber bittere ©ebanfe, bafc ber 3ube früher bei

uns — mie in ganj (Europa — burd) Stfusnatymegefefee baoon ab*

gefd)loffen mar*). Smmerfjm fjat ein Ottann n)ie grife 6taf)l, ber

fr)tnpatf)ifd)fte Mitarbeiter bes „berliner Tageblatts", ein pbfdjes

58ud) über bas alte ^ßotsbam, bie ^ßflan3ftätte preuBifdjer (Sröfte,

gefdjrieben unb Vorträge über 2ttt=23erltn gehalten, bie aud)

in ber redjtsftefjenben treffe marme SInerfennung fanben. 2ßie

fd)led)t paßt bas ins antifemitifdje Schema! ßubem ^ e5 fn

!Deutfd)lanb bod) nod) anbere ÜDtenfdjen als ^ßreuften. 2Bir nehmen

es feinem 6ad)fen, Reffen, Magern ufm. übel, menn er feine eigene

Vergangenheit el)rt, fönnen es barum aud) bem 3uben nid)t oer=

übetn —- Brie gefagt, unter ber Sebingung, ba$ er bie unfere un=

angetaftet läßt.

Sßoran aber jeber Qube unterfcfyieblos teilnehmen !ann unb

gern teilnimmt, bas ift bas geiftige ßeben 2)eutfd)lanbs. (£r

nimmt fogar nid)t nur mit Sßorten baran teil, fonbern mit ber

Xat 3d) frage mid) manchmal, moljin Diele beutfdje Slünftler,

Didjter unb 6d)riftfteller mof)l gefommen mären, menn mir im

Bürgertum fein geiftig Ijodjintereffiertes unb fauffräftiges 3uben=

tum Ratten. (Berabe unfere red)tsftel)enben Sreife, ber Beamte,

ber Offißier, ber ßanbmirt, Ijaben, mie in anberem Sufammenljang

fdjon geftreift mürbe, für bas beutfdje ©eiftesleben nidjt immer

ben offenen 6inn unb bie offene fyanb gehabt, bie ermünfdjt ge=

*) (Ein 3ube mit @efd)id)tsfenntnis mirb freilid) aud) hierin billiger

urteilen. ÜJJlirabeau, ber ftrtebrid) ben ©rofcen in feinem legten ßebensjafyr —
brei Safjre cor Husbrud) ber Srcm3Ö(ifd)en 9teoolution — befudjte, fdjreibt am
17. 4. 1786 über biefen 3kfud): „Sagen Sie Dofjm, mir fjätten fef)r f)übfd) über

bie 3 u b e n unb über bie Xoleranä gefprodjen. 3d) rate ben ganatifern, fid)

nid)t baran 3U fto&en." (S. meine beutfd)e Ausgabe: „©efprädje $riebrtd)S bes

(Sro&en", SSerlin, 1919, S. 306 f.)

Sttirabeau felbft oerfafcte 1787 eine <5cfjrtft: „Über 9ttofes 9ttenbelsfof)n,

bie politifdje SSerbefferung ber Smben unb befonbers bie SSemegung jur Subem
emansipation in Gsnglanb im 3af)re 1753." ßmei Safjre banad) mürbe bies

Programm oermirflidjt. Der ermähnte ©fjr. %v. Dof)m (1751 bis 1820) mar

preufcifdjer 2lrd)ioar. (Er fdjrieb 1786 eine 2tbf)anMung „3ur 23erbefferung ber

Swben". £jätte $riebrid) ber (Srofce länger gelebt, fo ptte ber grofce *Hefor=

mer mof)l aud) f)ier nod) SBanbel gefdjaffen. So mürbe fein föeformmerf erft

naa) 1806 meitergefüfjrt, aud) bie Subeneman^ipation in Sßreufien begonnen.
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mefen mären. Das politifdje unb bas geiftige Deutfd)tanb finb,

banf unferem gefdjidljtlidjen SBerbegang, oft sroei gefdjiebene

2öetten gemefen — 3um beiberfeiiigen Sdjaben. Die preußifdje

Kultur bes alten grife mar nod) gans franaöftcrt, ber große dortig

f>atte für bte (Seburtsmefjen bes neuen beutfdjen ©eiftes nur ©e=

ringfdjäöung, unb erft auf feine alten Xage, am 6d)luß feiner

6treitfd)rift „Über bk beutfdje ßiteratur", afynte unb propf)e3eite

er einen geiftigen 2Iuffd)mung, als biefer bereits 3um Ereignis ge=

morben mar.

„(Er fpridjt's unb af)net nid)t, bafc btefe Morgenröte

2)en £)ort3ont fdjon füfct, bafc fdjon ber junge (Soetbe

SERit feiner Steckten faft ben oollen Slran3 berührt,

(Er, ber bas fa>ue Sftnb, nod) rot oon füftem ©djrecfen,

2)ie beutfdje ^oefie, aus toelftfjen lajusljeden

3um freien Didjtertoalbe füfirt"*).

Das mürbe fretlid) anbers feit 1806, befonbers aber, feit ber

gefrönte Dtomantüer grtebrid) 2BUfjetm IV. ben. Xfyron beftieg.

2Bäre es nad) if)tn gegangen, felbft #etne märe trot} feiner in*

famen 2tnmürfe gegen bas ®önigsf)aus, trofe ber 58efd)mufeung

feiner preußifdjen Heimat 3urücfberufen morben, meil er ein Didier

oon ©ottes ©naben mar. 3m gangen aber !ann man fagen, bafc

bie beutfdje Kultur fid) nur in ben großen Sßotfsbemegungen unb

(£rf)ebungen, mie 1813, 1870 unb 1914, mit bem potttifdjen Deutfd)=

lanb mirflid) 3ufammenfanb, in ber (£infid)t, ba$ nur ein gutes

beutfdjes 6d)mert unb eine fefte ^ßolitif bie beutfdje Äultur fdjirmen

fönnen, ja bafc beibe auf (Bebet!) unb SSerberb miteinanber oer*

bunben feien. 3n ben großen 3^M^^räumen aber fefjrie jeber

3U feinem ßeiften surüd, unb ber 9^iß beftanb fort, ÜUceift mar es

bafjer bas bmt\d)e Bürgertum, unb in it)m bie beutfdjen 3uben, bie

fid) ber beutfdjen Slunft unb 2Biffenfdjaft annahmen. 2Ber immer

bie gerfetjenben, beutfd)feinbtid)en Xenben3en bes Subentums fdjtlt,

• fotlte bod) aud) einmal biefe 6eite bes Problems betrachten! 5öäre

ber beutfdje Didjter, Mnftter unb Scfyriftfteller auf bie ftaatserf)at=

tenben, red)tsftef)enben Greife angemiefen gemefen, er fyätte glatt

oerfjungern fönnen!

*) (B e i b e I , „©ansfouci".
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2Tm traurigften freilid) erging es ben ftar! national ober ger=

manifd) betonten 2)id)tern unb Mnftlern, benn fie fanben meber

redjts nod) linfs einen 9flücfl)alt
/ befonbers menn fie fid), tt)ie es

meift gefdjaf), ben 2öeg nad) Itnte burd) 2(ntifemitismus oerbauten.

3)en umgekehrten 5Beg ging ein 6todpreufte mie XI). Fontane, ber

bei ber „&reu33eitung" begann unb — notgebrungen — bei ber

„SSofftfdjen ^üung" enbete. Sefannt ift fein ©ebidjt an feinem

fieb3igften ©eburtstag, bas er aber 3artfüf)lenb in feine ®ebid)t=

fammlung nidjt aufnahm. (£r fagt barin, er ptte erwartet, bafj

bie 2Irnim unb Slröcfjer unb bie anberen Vertreter bes preußifdjen

21bels, beffen ßieb er gefungen, als ©ratulanten erfdjeinen mürben,

es märe aber nur ber — altteftamentlid)e 21bel erfdjienen. ÜDtit

bem bitteren: „kommen 6ie, (Eof)n," fdjliefjt bas @ebid)t. 6ein

%aü mar nidjt ber einsige. 3n ben bemofratifdjen ^Blättern bes

alten Regimes mar ber „Renommierbaron" eine ftänbige (£rfd)ei=

nung, meit pufiger als ber „Slon3effionsfd)ul3e" in ben abiigen

Regimentern, (£s mar eine notgebrungene 2tbmanberung u n f
e =

r e r 3nteltigen3 nad) tinfs. 21ber mie gefagt, ift bas 3um. ©lud

jefet anbers gemorben, benn man l)at bie SSerfäumnis eingefeljen,

unb es mirb Ijoffentlid) nod) gan3 anbers merben!

Überbies brauet in ber Rüge biefes fdjon oerfdjminbenben

*Ulif3ftanbes nidjt immer ein SSormurf 3U liegen! SBeift bod) jeber,

bag gerabe unfere red)tsftel)enben Greife nid)t bie begütertften finb

unb ba$ 3. 23. ber beutfdje ßanbmirt Ijeute feinen gan3en SJlann

einfefeen muß, mill er nidjt banfrott merben. %ixv geiftige 3nter=

effen ober gar *Dtä3enatentum bleibt ba menig (Selb, &\t unb

6timmung übrig. Snsbefonbere fann ber beutfdje 51bel bie Rolle,

bie er früher im geiftigen unb fünftlerifdjen ßeben ber Ration

fpielte, nid)t meljr aufrechterhalten, feit feine 23orred)te abgefdjafft

finb unb er oft einen härteren Dafeinsfampf 3U führen Ijat als

bas ^Bürgertum. SOßte fid) biefe Xatfadje aber aud) erflären möge,

fie bleibt befteljen.

2)a id) l)ier fein ßoblieb auf bie Suben finge, fonbern nur nad)

2Baljrl)eit txad)te
f
mill id) nid)t oerfdjmeigen, ba$ ber jübifd) ge=

leitete ^unft= unb ßiteraturbetrieb aucl) feine 6d)attenfeiten fjat.
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Unfere Sluslänberet fanb l)ter oft nur $u milltge görberer unb

Reifer, benen erft bie nationale (Erregung bes 2Beltfrieges bas

^anbmerf gelegt fjat. ©egen foldje Strebungen fann natürlid)

nidjt genug gront gemacht werben, unb tuenn bie redjteftefyenbe

treffe bies tut, fo ift's nid)t nur \t)x gutes 9ted)t, fonbern iljre

tjeilige $fltd)t. 9tur oerquide fie biefen Slampf ntd)t mit bem

©djtagmort bes 2tntifemitismus, fonbern greife bie Schüblinge an,

meil fie Sd)äblinge finb, nidjt als Suben. 3n biefem Sinne fjabe

id) fürslid)*) in ber „£reu33ettung" bas Problem ,;#eine unb bas

!Deutfrf)tum" burd)leud)tet unb bei fcprffter fadjtidjer Verurteilung

bes $ o l i 1 1 f e r s #eine bem beutfdjen ßieberbidjter alle frfjulbige

Qftjre ermiefen. 3d) fjabe sunt Sdjfuft ausbrüdlid) betont, baft

mir jeber 2lntifemitismus fernläge, unb ßum SSemeife beffen Ijabe

id) Staats fonferoatioe 5Beltanfd)auung unb Börnes SBirfen für

beutfdje 3ntereffen fjerangesogen. Übrigens finbet man aud) unter

„Ariern" fotdje Soppelnaturen mie #eine. 60 3. 33. griebrid)

D^iefefdje, ber in meiern grunbbeutfd) mar, aber burd) einfeitiges

2tusgel)en 00m fjumaniftifdjen Stanbpunft unb perfönlidje Ver-

bitterung über feine Verfanntljeit fid) 3U milben Sdjmäfjungen

gegen fein Vaterlanb Einreißen liefe, ftatt Sdjäben, bie er 3U feljen

glaubte, burd) gütigen ober ftrengen ßufprud) 3U beffern.

2tber bem Stntifemiten mirb bas, mas id) an bem jübifd) ge*

leiteten ßiteratur= unb Xljeaterbetrieb rüge, nod) lange nid)t meit=

geljenb genug erfdjeinen. (£r mirb nidjt nur ein3elne Sdjäben

oeraltgemeinern, fonbern überhaupt fagen: „!Der 3ube Ijat als

foldjer nur Sinn für ben Tlaxümext geiftiger (£r3eugniffe unb

Shilturmerte. Sie finb für ifin eine 2Bare mie alles anbere. 3m
©runbe ftefyt er iljnen oöllig gleichgültig gegenüber, unb formt ift

er ein Shtlturfdjäbting." Diefer ©inmanb läuft auf bas gleiche

hinaus mie ber fdjon miberlegte (£inmanb, bie 3uben feien burd)=

meg unprobuftio unb blofee ÜDtafler. 2lber fetbft tuenn bies 3u=

träfe, fo ftimmt bod) bie Schlußfolgerung feinesmegs. 5Ber mit

geiftigen unb fünftlerifdjen Söerten ^anbel treibt, ber mufe oon

ber Sadje fetbft etmas otrfteljen, ober er nrirb fd)led)te ©efdjäfte

*) 27. 10. 19.
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madjen, genau mie ein ^ferbejube ofyne ^ferbeoerftanb. Sie

bauernbe 23efd)äfttgung mit Slunft* ober Sdjriftmerfen imb £f)eater*

ftücfen erseugt alfo menigftens eine fünftfertfd)=ltterarifd)e Routine

unb einen fixeren ©efcljmacf, unb es entmicfelt fid) baraus nidjt

feiten mafjre ßiebe unb tiefes 23erftänbnis, mie es unfere großen

jübifdjen SD^ene unb Äunftfammler 3eigen. ^ebenfalls aber ift

biefe Routine immer nod) metyr mert als bie Unbilbung mancher,

bie mit ifjrer Sdjulbilbung jebe geiftige ober fünftlerifdje Setätt*

gung abfdjliefeen, mögen fie im übrigen nod) fo ftramm national

fein. 3a gerabe eine gemiffe 2lbart ber 2Intifemiten 3eigt einen

erfdjredenben Xiefftanb geiftiger Silbung. 3ubem tritt ber 3ube,

ttrie fd)on geßeigt mürbe, bod) nid)t bloß als #änbler mit geiftigen

SBerten auf, fonbern aud) als Slonfument unb als $robu3ent, als

Mnftler (ßiebermann), Sdjriftfteller, Wä$m unb Shmftfammfer.

Statt alfo aud) f)ier fünftlid) einen Slbgrunb aufsureißen, ber

md)t befielt, follte man fid) lieber freuen, baß bas 23ud), bas geuil=

Ieton, bie 3eitfd)rift, bas Xfjeater, Statten finb, mo fid) bie ©eifter

mieber oerföljnen ober sufammenfinben, mo bie ämalgamierung

Ieidjt ift unb fid) fo3ufagen oon felbft oollßieljt. 2tud) bie SBiffen*

fdjaft fteljt gottlob „unter bem Strid)". 3d) meiß nidjt, meldje

$olitif #err (Einftein betreibt, aber fotriel ift gemiß, bafc feine

mtffenfdjaftlidjen ßeiftungen ein beutfdjer Ruhmestitel finb, mag er

3el)nmal „3ube" fein. 21ud) ber @enuj3 eines #einefd)en (Sebidjts

(mol)l gar in ber Vertonung oon 9#enbelsfof)n, alfo ein potensiertes

©reuel!) mirb mir nur leidjt getrübt burd) ben (Bebauten an

feines politifdje unb menfdjlidje ÜDiinbermertigfeit. 3d) Ijalte fie

bem 2)id)ter 3ugute, benn id) roeiß, ba$ bie Statur nidjts gratis

gibt, fonbern ifjren garten Xribut forbert. 3nbem fie alle Slraft in

bie !)t)pertropl)ifd)e 231üte eines Talents treibt, faugt fie ben gan3en

übrigen SRenfdjen aus, unb ber befte Sidjter ift barum oft ein min=

bermertiger Sftenfd) ober ein politifdjer 9tarr. 3d) fomme ja

aud) bei 9tid)arb 2Bagner Ieidjt über bie tollen Sprünge oon 1848

Ijinmeg, menn mid) feine ÜJJlufif in (Entsücfen oerfefet. Söollte man

überhaupt bie Raffe 3um Kriterium eines Äunftmerfes ober einer

geiftigen ßeiftung madjen, fo bürfte man folgerecht aud) feine aus*
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länbifcfyen (Erseugniffe ber ®unft ober 2Biffenfd)aft bemunbern, aud)

bie genialften nid)t. Diefe 2Hbernl)eit überlaffen mir lieber ben

(Ententeoölfern unb rt)arten rufjig ab, töte lange fie bamit aus=

fommen merben. 2)er ©eifi f)at feine politifdjen unb Dölfifdjen

©rensen ober er oerarmt in if)nen.

4. 9lun ßum *ftaffeftanbpunft. 21ud) l)ier liegt bas Problem

nid)t fo einfach, mie es bte Dtaffefanatifer behaupten unb naioer

6inn es glaubt. Überali in (Europa liegt als Unterfd)id)t über ber

arifdjen*) (Bieblung eine Urbeööüerung, beren !Refte fid) in ben

23asfen, Oberem, Rättern (ßabinern) unb Slttjriern bis fjeute

erhalten fjaben; ba$u fommt bann nod) bie (Einmanberung ber

md)tarifd)en (Etrusfer. ©ine £>arftellung bes IKaffenproblems in

(Europa mürbe, nod) fo !ur3 gefaxt, ben 9laum biefer Sdjrift über=

fteigen. Sefdjränfen mir uns baljer auf Deutfdjlanb. 5>ter liegt

jene Unterfd)id)t in ben Sllpenlänbern. 21uf fie folgt oom 5. Satyr*

fyunbert o. (Efjr. bie mächtige gallifdje SBelle längs ber Donaulänber

(bas gallifdje 23ojerreid) in SSöljmen) mit iljren Seitenmetlen (480

Serftörung 9toms burd) bie ©atlier). Sie f)at fid) erft in ^leinafien

(©atatien) verlaufen. 2tuf bie germamfdje ©ieblung fefete fid) bann

im Sefumatlanb bie mefyrljunbertjäfjrige römifcfye ^olonifation.

Das (Eljaos ber Sßölfermanberung mürbe oon ben Hunnen über*

brauft; fpöter {tieften bie 2loaren bis tief nad) 9Jtittefbeutfd)lanb

oor. 3n bie alten ©ermanenfifee öftlid) ber (Elbe maren tnsmifdjen

bie Slamen gebrungen, in Dftpreuften bie ßitauer. Um bas 3af)r

1000 begann bie langjame Mcferoberung bes fianbes öftlid) ber

(Elbe, eine germanifdje ^olonifation auf flamifdjer (menbifdjer, pol=

nifdjer) ober litauifdjer ©runblage. Siefe biegfame llnterfd)id)t

unb bie 9totmenbigfeit feften 3ufammenfd)luffes auf ^oloniatboben,

b. 1). in geinbeslanb, gab bem Oftelbiertum bie ftaatsbilbenbe

*) 2)as 2Bort „arifaV' flammt eigentlich aus ber Spradjtoiffenfdjaft, rotrb

ober neuerbings als Korrelat oon inbogermanifd) gebraucht, toeil btc arifdjen

6prad)en meift oon inbogermanifdjen 23ölfern gefprodjen toerben. ©in [toteres

ÜUcerfmal tft bies jebod) nid)t, fonft mü&te man 3. SS. alle, 3. X. ntd)t einmal

inbogermanifdjen SSölfer, beren ©prägen fid) aus bem ßateinifdjen enttoidelt

Ijaben, als „Saliner" beseidjnen. Sie Sd)mei3er unb tiroler „Cabiner" gc=

^ören 3. 95. ber oorinbogermanifdjen Urbeoölferung an.
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Slraft, bie In reiner beutfdjen ©ebieten bei ber sentrifugalen (Eigen*

bröbelei bes SSolfedjarafters fehlte. Der ^Dreijgtgjä^rtge Slrieg

rottete leiber gerabe in 23ranbenburg=$reuf3en einen großen Seit

ber alten SSeoölferung aus, unb bas oieljäljrige Raufen aller mög*

liefen Söölfer auf beutfcfyem 23oben führte überall su einer furd)t=

baren *Raffeoerfd)lefi)terung. Die großen 5)ol)en3ollernfürften, bie

Preußen aneber aufrichteten, aber and) anbere proteftantifdje

dürften, fingen sur 2Bieberber)ölferung bes ßanbes ein grofeügiges

Slolonifationötoerf an. 6ie nahmen bie mannigfachen SSölfer

auf, in Preußen insbefonbere franßöfifdje Hugenotten, lieber*

länber, ^Ballonen, Xfdjecfyen, oor allem Deutfdje aller ©aue, bie

mit ber alten beutfd>flamifd)en SÖ'lifdjbeoölferung 3U einem neuen

SSolfe, einer „geifttgen klaffe" oon größter 2lufnal)mefäliigfeit unb

Unternetymungsluft t>erfri)mol3en, lauter Sltenfcfyen, bie fdjtserer

©efaljr entronnen maren, um auf bem 6d)utt oerbrannter unb oer*

fallener Dörfer unb <E>täbte neue Käufer 3U bauen unb 23rad)felber

urbar 3U matten, bie ^n (Btfytmng ber Arbeit, ben 3äl)en gleiß

mitbrachten, ber bis 3U biefer „fegensreicfyen" *Reoolutton bas

Äennseidjen bes ^reußentums blieb. 2tm Gmbe ber *Regierungs*

Seit griebricfys bes ©roßen beftanb faft einDrtttelber23e =

oölferung Preußens aus ßoloniften unb beren
Jlad)fomme n*). 2Ius folgen 9taffenfreu3ungen finb ÜMnner

mie XI). gontane ermadjfen.

SSon Dtaffenreinljeit !ann alfo meber in Deutfcfylanb, nod) gar

in feinem polttifdjen Mrigrat, Preußen, irgenbttne bie *Rebe fein.

Unb bod) refrutieren ftd) gerabe bie SKaffefanatifer bes 2lntifemitis*

mus oomeljmlid) aus ben ftaatlid) betonten Greifen Preußens!

©rfläre mir, ©raf örinbur**) . . . Snsbefonbere meift unfer 2Ibel

3al)lreid)e, oft ruljmoolle fransöfifcfye ober polnifdje tarnen***) auf;

*) SSgl. meine 2trttfelreit)e „£>as Sieblungsroerf ber $)or)en3oliern" in ber

„®reu33eitung" 00m 19., 20., 21., 26., 31. I., 2. unb 3. II. 1919, forme 25 e t) e i m

»

Sct)roar3bad) „5)oi)en3oIIernfd)e (Eolomfationen", ßeipsig 1874.

**) ©ine teiltneife (Erklärung, bie ben berechtigten ®ern t)erausfci)cUt, gebe

ict) roeiter unten (6. 64 f.) bei (Erörterung bes Dftjubenproblems.

***) Die roenbi|ct)en 2lbe!snamen fommen t)ier jebod) faft nie in SBetradjt.

6ie finb Drts=, b. t). SSefi^namen.
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ja er ift burd) heiraten neuerbings Dtelfad) — oerjubet. *Iftan mag

bies oom SKaffeftanbpunft beflagen ober es oom SMturftanbpunft

9tiefefd)es begrüben, ber burd) ®reu3ung bes rücfenftarfen 3unfer=

tums mit bem jübifdjen 3ntelleftualismus einen l)öl)eren 9ttenfd)en=

tgp 3U 3üd)ten hoffte, ^ebenfalls tmebertjolt fid) ber Vorgang

immer mieber. ÜDlan erlaffe es mir, Flamen 3U nennen, benn bas

mürbe nur mieber 3U Schnüffeleien im Sttl bes „Semi=(3oti)a"

führen unb bürfte ben beteiligten peinlid) fein. 3d) meine nur:

mer im ©loskaufe fitjt, folt nid)t mit Steinen merfen.

(Bin befonbers fraffer gall foldjer antifemitifdjen Sdjnüffefei

oerbient f)ier übrigens niebriger gelängt 3U merben. Der antife*

mttifcfye Sfr)fff)äuferoerlag (gran3 Stiers 9tad)f.) in ÜDtündjen oer*

öffentlidjt foeben ein 23ud) „S e m t * 3 m p e r a t o r" in ber 2tuf=

madjung bes „Semi=@ott)a". Die ßeftüre ift allen monard)ifd)en

2lntifemiten 3U empfehlen. 3n biefem SJladjmerf mirb — unter*

ftüfet burd) (offenbar gefätfdjte) ^3f)otograpl)ien unb eine 2lt)nen*

tafel — ber „üftadjmeis" geführt, bafc ^aifer SBilfjelm II. (burd)

feinen Äoburger ©roftoater, $rin3gemal)l 2llbert) — 3ube tft.

Demgemäß mirb er rof) befdjimpft. 2llfo meg mit ben i)of)en=

3oIIern! „Der (Bebanfe an eine 2ßiebereinfefeung 2Bill)e{ms II.

ober eines jubaifterten ^oljensollern muft enbgül*

tig fallen. Der eljrlidje beutfdje (!) So3talismus ftef)t felbft

uns 9Jlonard)iften oiel näljer als jebmebe j ü b i f d) ft t) I i

*

fterte Drjnafti e." „Die 9JletI)obe ber £ollt)eit" nennt bas

„berliner Sägeblatt" biefen anti=l)ol)en3ollernfd)en 2lntifemitismus

neuefter Prägung, (£s f)at redjt! (Sollte ben Deutfd)=9tationaIen,

ben „Xrtariern Seiner Sttajeftät", ntd)t borf) oor biefen antifemiti*

fdjen „23unbesgenoffen" grauen? W\x menigftens ift ein fonfer*

oatioer Sube lieber als biefe Utaffefanatifer unb Sdjnüffter, bie

lieber mit bem „eljrlidjen beutfdjen Sosialismus" (bes Suben

9Jtar£!) geljen als mit ben „jubaifierten #ot)en3ollern"

!

Um aber auf ben preugifdjen Staat 3urücf3ufommen, fo mürbe

er nid)t burd) fein Deutfdjtum 3ufammengel)alten, fonbem burd)

feinen folonifatorifdjen ©ebanfen unb bas monardjifdje Staats*

prinsip. (Erft feit 1806 begann er fid) bem nationalbeutfdjen (Be=
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banden 31t nähern; bie (£f)e sroifd)en beiben fd)Iofe SMsmarcfs

*Reid)sgrünbung. Sag biefe (Elje nid)t immer fyarmonifd) mar,

Ijaben mir oben*) bei ber 23etrad)tung bes politifdjen unb bes

geiftigen 2)eutfd)lanbs gefefjen. ©in paar „grembförper" meljr

fönnen uns alfo ntd)t umbringen, sumat menn bie obige (£f)e l)ar=

monifdjer mirb.

Sljnlid) liegen bk SSerljältniffe in gan3 Europa; am bunteften

ift bas 23ölfergemifd) in Stauen**) unb ben SBalfanftaaten. Xrofe=

bem l)at and) Stauen fid) 3U einem „9tationalftaat" 3ufammenge=

funben, auf ©runb gleicher Spradje, Religion, <Sttte, geograpl)ifd)er

unb mirtfd)aftlid)er 3ufawmengel)örigi:eit, bie meit meljr ftaaten*

bitbenb mirfen als ber 9taffegebanl!e. Sonft müßte ja and) bie

germamfdje 2Belt, einfd)ließlid) 5)ollanbs, Sänemarte unb 6!an=

binaoiens, eine ftaatlidje (Einheit bilben! 23ei biefen Gegebenheiten

fefje xd) alfo nid)t ein, marum ba5 Deutfdje 9teid) feine Suben md)t

ebenfogut „oerbauen" !ann mie bie (Ententelänber, oorausgefefet,

ba$ bie Oftfperre tatfräftig burdjgefüfjrt mirb.

Das größte ^inbernis für bie 21malgamierung unferer Suben liegt

ja tatfädjlid) barin, bafc bie Dftjuben mit ifyren fcpmmen 3nftinf=

ten, bk ifynen tfyre furdjtbaren ßebensoerfyältniffe beigebracht fyaben,

eben bnxd) biefe 23erl)ältniffe automatifd) über bie beutfdje (Sren3e

gepreßt merben ober fid) über öfterreid) ((Misten!) einfdjmug*

geln. Daburd) ift Seutfdjlanb unb befonbers Preußen oor bie

bornenoolle Aufgabe geftetlt morben, ben Slmalgamierungsproseß

ftets oon neuem 3U beginnen. Sie „europäifierten" Suben man*

berten bann and) nod) Ijäufig nad) Sßeften, ja außer ßanbes, unb

mir genoffen fomit nid)t einmal bie %xnd)te unferer Arbeit. #in3u

fommt, baß ber 2>eutfd)e menig SÖßerbefraft für feine Kultur befifet,

mie baz 35eifpiel ber ^ßolen 3eigt, beren *8ef)anblung fid) ftets in

©Etremen bemegt unb baljer nie 3U einem Ergebnis geführt l)at.

Die tafäd)lid)e „23erbauung", bie uns 3ugemutet mürbe, mar alfo

*) 6. 57.

**) ßtgurier, Sttnrier, ©trusfer, Statifer, ©rieben, (Ballier, Slartyager,

(Boten, ßongobarben, Araber, Normannen, 2)eutfä)e aller 3eitalter, ©panier,

grangofen unb — Suben. (©isilien einbegriffen.)
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eine ununterbrochene unb eitrig geftörte. 2)as fyält felbft ber befte

3Jlagen nid)t aus! hierauf befdjränft fid) aber ber berechtigte Slern

unferes, befonbers bes preuftifdjen 2lnttfemitismus. 2öie man

fief)t, ift bas Übet nicfyt unheilbar, befonbers feit bie ruffifdje *Revo*

lution bie Dftjuben befreit Ijat. ©erabe unfere 2tntifemiten müßten

fonfequentermeife bie fjeftigften geinbe bes polnifrfjen, ungarifdjen

unb ruffifdjen Slntifemittsmus fein, benn tfym cerbanfen roir ja

ben ftarfen Srutf ber Dftjuben auf unfere (Bremen. Sie müßten

fid) leibenfdjafttid) bafür einfetten, bafc bie Dftjuben bie gleichen

ßebensbebingungen unb !Ked)te erlangen tüie bie WölUx, bei benen

fie tüofynen, unb fie müßten fdjlieftlicl; #anbin#anbmttben
beutfdjen Suben bafür forgen, ba$ bie Dftfperre ftreng ge*

l)anbf)abt wirb, bamit mir enblid) 3U einer „SSerbauung" unferer

eigenen Suben gelangen*). 3)as alles aber ift nur möglid), tüenn

ber Slntifemittsmus lotjal abgefdjafft ttnrb.

*) 2lns Unglaubliche greift in biefer 5)tnfid)t bie Sentimentalität unb

23linbf)eit t>er Neooluttonsregierung unb itjrer Nachfolgerin. 3n einer Unter-

rebung mit einem 23erid)terftatter bes „berliner Sägeblatts" com 12. 3. 20

äußerte ber Kultusminifter i)aenifd) angefidjts ber non üjm sugegebenen „Über-

flutung mit oorroiegenb j ü b i f d) e n Stubierenben aus Ofteuropa":
„2lus allgemeinen Ijumanitären unb aud) aus politifdjen ©rünben tjabe er

angeorbnet, bafj bei ber ,3u taf[un9 biefer Dftjuben mit ber benfbar größten

3JciIbe unb 2ßeiti)er3tgfett oerfafjren roerbe. 2luf ber anbern Seite fei aber

nid)t 3u oerfennen, ba$ ber Unmut ber b e u t f d) e n Stubierenben über bie

gortnafmae safylreidjer $lätje in ben Snftituten, &linifen unb 5)örfälen burd)

bie Dftjuben immerhin (!) oerfiänblid) (!) fei. (Ebenfo itjre 23eforgnis oor ber

fpäteren Konfurrena biefer meift fer)r anfprucfjstofen unb ftrebfamen jungen

ßeute im 2Birtfd)aftsfampf. 2lud) r)ter gelte es, (Bebutb 3U Ijaben, ben beutfdjen

Stubierenben immer mieber bie tieferen (Brünbe ber 3ulafiun gehabe biefer

2luslänber 3um Stubium flarsumadjen unb an ifjr nationales (Sfjrgefül)! (!) su

appellieren, bas fie abgalten muffe, ben beutfdjen Namen burd) ©jseffe gegen

ir)rc anbersraffigen Kommilitonen 3U befubeln" . . . ÜDctt anberen 5Borten: ber

preufcifdje Kultusminifier fdjüfet an ben preu&ifcfyen Unioerfitäten eine ifmt felbft

bebenflid)fd)einenbeoftjiiöifd)eKonturren3 f bie ben beutfdjen Stubierenben trjre berech-

tigten ^läfee unb (bei ber l)errfd)enben 2öof)nungsnot) fogar bie 2öof)ngelegenf)eit

ftreitig madjt, unb roenn fie bagegen aufbegehren, nennt er bas „antifemttifdje

2lusfd)reitung" unb appelliert an if)r „nationales Gsljrgefüf)!" — sugunften ber

Dftjuben! ©in Kommentar ift überflüffig.

bon DWeln-örontfotoMt, HntlfemMSmu«? 5
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2Bie mir bereits geseigt Ijaben, ftärft ber 2lntifemitismus nur

bie ^ofttion feiner ©egner unb Dcrfc^ärft bie polemifdje 5)efee. (£r

l)ält triel barauf, eine bloße 2lbmel)rbemegung 3U fein, aber gerabe

bas ift feine 6d)mäd)e. (£r müßte felbft 3um Angriff übergeben,

tDoüte er ^ofüioes erreichen, aber bas ift erft redjt unmöglid), benn

ein offenftoer Stntifemitismus müßte fid) bas prafiifdje 3^* fteden,

bie 3uben aussurotten, fie unter 2lusnal)megefefee 3U ftellen ober

3U oertreiben unb alle Öuben nid)t nur gefellfdjaftlid), fonbern oor

allem mirtfdjaftlid) 3U botjfottieren. %üx Pogrome bürfte nur ber

9iabauantifemitismus 3U Ijaben fein, gür 2lusnal)megefefee gegen

bie beutfdjen 3uben aber ober für iljre 2lusmeifung bürfte fid) in

Deutfcfylanb nie me^r eine SJieljrljeit finben. Die gefellfdjaftlidje

33oi)!ottierung fd)ließiid) ift ofjne bie mirtfdjaftlidje unmtrffam, unb

biefe ift unmöglid). 2Bie follte fid) bas mirtfcfyaftlidje £eben ber

2lntifemiten mof)l geftalten, menn man in fein ©efd)äft, fein Xljea*

ter gefjen, feine 2ßare ober 3ßtong faufen fönnte, beoor man feft*

geftellt f)at, ob nid)t „jübifdjes ©elb" baxan beteiligt ift? 3ubem

finb nidjt alle gtrmen fo abgeftempelt mie bas „berliner Sage*

blatt". SSiele 3uben nehmen „Sd)ufefarben" an unb erfdjeinen

unter nidjtjübifd) flingenben tarnen, bliebe alfo nur ein riefiger

„Semi=@otl)a" für alle S^Qe &e5 öffentlichen ßebens, ber bie

35tbel unb ber ßeitftern jebes aufregten 2lntifemiten fein müßte.

3d) glaube freilid), biefe 9Jietl)obe ber 23erfel)rserfd)merung mürben

menige mitmadjen, 3umal mir fdjon Sßerfeljrserfdjmerungen genug

Ijaben. Die oernünftigen 9Jlenfd)en mürben alfo bei bem bisherigen

SSraucl) bleiben. Sßenn id) einen $ro3eß 3U führen, ein $ferb 3U

faufen Ijabe, gefye id) 3U bem Wlann, ber mir ben $ro3eß geminnen,

bas befte $ferb beforgen fann, nid)t 3U bem, ber bie fdjönfte Seele

ober bie reinfte arifdje Slbtunft l)at. 3d) fudje bie ßeiftung, nid)t

ben 3Jlenfd)en. Somit ift biefer 2ßeg ungangbar.

9tad) meldjen Kriterien fott man ferner feftftellen, ob jemanb

ein 3ube ift? 2Il)nenprobe? ©laube? Stiles cerfagt. 9tur bie

Sdjnüffelei mürbe grotesfe formen annehmen. Sdjließlid) bliebe

ben rein oölfifd) (Befinnten nidjts anberes als bas „oerjubete"

Deutfdjlanb 3U oerlaffen, tenn aud) auf bem ßanbe ftellt fid) ber
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Äorn= unb ^ferbejube ufm. ein, unb man muß mit ifjm fyanbeln.

Sciber aber ift es im 21uslanb nid)t anbers, unb fo bliebe ben fonfe=

quenten 2tntifemiten nidjts übrig, als in ein milbes ßanb ober auf

eine einfame 3nfel aus3umanbern unb bort ein neues reineres

Deutfdjlanb 3U grünben. Die ©djnüffeleien mürben aber jelbft

bort (ein (£nbe Ijaben, unb jebenfalls bürfte biefe Kolonie nidjt feljr

3al)lreid) merben. Der allgemeinen ßäd)erlid)feit aber märe fie

fidjer.

DJlan muß bas Problem nur bis 3U feinen legten ^onfequen=

3en treiben, um feine Unmöglid;feit ein3ufeljen! 21ber ber 2Inti=

femitismus bleibt aud) oljnebies eine ©adgaffe, aus ber man am
beften refotut umfefjrt. 3ft bies gefdjeljen, unb bie beutfdjen

3uben miffen, bafc üjnen niemanb mef)r auf bie $üße tritt, bafc

man ifjnen bie gleiche 23emegungsfreil)eit gibt mie ben anberen

SSolfsgenoffen, fo merben fie aufatmen unb fid) befto leidjter an=

paffen, (£s mirb fogar etmas SQlerfmürbiges gefdjeljen. 23tsl)er

!onnte man mit einem Suben nie 00m — Subentum fpredjen. Das

gab verlegene ©efidjter, unb fofort ermatte bas ^Jlt&trauen: „3et$t

l)ält er bid) für minbermertig." Die Slampfftellung mar ba, aud)

ofyne ©runb. üfltan mußte alfo gemiffermaßen fo tun, als
f
ä f) e

man nidjt, bafc er 3ube ift — ungefähr mie man ben 23udel eines

?8ucfligen nidjt feljen barf — unb es feinem Xaü überlaffen, ben

$8ann 3U bredjen. Dann aber gefdjal) es bismeilen, bafc ber nod)

eben fo 9Jtißtrauifd)e über mandje feiner ©tammesgenoffen fefjr

fdjarfe Urteile fällte, bie einem, Ijätte man fie felbft geäußert, feine

töblidje geinbfdjaft eingetragen Ratten. 9ftan trennte fid) fd)ließ=

lid) in bem (Befül)!, bafc eine bünne ©djeibemanb 3mifd)en üülenfd)

unb ÜJftenfd) gefallen fei, unb lernte fid) gegenfeitig ad)ten. Der

21ntifernitismus ift biefe ©djeibemanb. SBenn er fällt, mirb man
etmas fo Natürliches, mie mit einem Suben über „3uben" 3U

reben, ungeftraft tun fönnen, fo gut mie man mit einem ©pree=

mälber, einem ÜJftafuren, einem ßitauer über feine 21bfunft rebet.

Der 3ube mirb es bann aud) nid)t aus ^orpsgeift ablehnen, mit

uns gemeinfam jübifdje ©d)äblinge 3U bekämpfen. (£r mirb nid)t

einmal böfe merben, menn man üjn taftooll auf Unarten aufmerf*
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fctm madjt, bie aus mangelhafter 2lnpaffung l)errül)ren. (Ex mirb fid)

ebenfo eifrig bemühen, fie absutun. töte er fie bisher aus Xrofe

beibehielt. 2)as neuefte 35eifpiel eines nid)tantifemitifd)en 2lnti-

femttismus Ijat fürslid) bie 2). 25. $. geliefert. 6ie l)at ben 2lnti*

femitismus oermorfen. Xrofebem aber l)at fie fürslid) eine partei*

amtliche ©rflärung gegen ben Unfug ber ^ufammenfefeung bes be=

rühmten Unterfudjungsausfdjuffes oeröffentlid)t, in bem faft mel)r

3uben als 9tid)tjuben fifeen. 3d) bin überßeugt, ba$ biefer ^ßroteft

weit mirffamer ift als mit antifemitifdjer SSegleitmufif.

2Benn bie D. 9t. 23. ?ß. glaubt, jübifdje 2lusmüd)fe unb Über*

griffe burd) 2lntifemittsmus abmelden su fönnen, fo täufdjt fie fid)

bitter: fie oerftärft baburd) nur bie jübifdje Solibarität, ja fie ruft

fie fünftlid) fyeroor. Sifeen aber in iljren 9teil)en Suben — unb

nidjt nur als ÜRitglieber 3toeiter Klaffe! — fo fönnen biefe il)ren

3taffegenoffen felbft auf bie Singer flopfen, menn fie bas Partei*

tntereffe ober bas ©efamtintereffe oerlefeen. 2)as redjtsfteljenbe

Qubentum mirb fogar im eigenen Sntereffe bafür forgen, bafs foldje

es felbft fompromittierenbe Übergriffe nid)t ftattfinben, unb tljnen

nötigenfalls oorbeugen. (£s fommt fyinßu, baf$ mit bem 2lntifemt=

tismus ein 6prengpunft 3tmfd)en ben bürgerlichen Parteien fort*

fällt, üftod) gebe id) bie Hoffnung nidjt auf, bafr. bas Bürgertum

fid) in feiner 9Dtel)rl)eit menigftens in ßebensfragen 3ufammen-

fcf>Iießt. 6o ift es bei ben näd)ften Kommunalmal)len einfad) ein

©ebot ber Selbfterljaltung, bafe bie bürgerlichen Parteien #anb in

#anb geljen. Unb bas !ann nur gefdjeljen, fobalb ber 2lntifemitis=

mus abgefdjafft ift.

ÜUteljr nod): \d) l)offe, mie jeber, ber einer Partei nid)t nur

äußerlid) angehört, ba$ bie meine über fur3 ober lang 3ur 9Jtad)t

fommt. ©ine ^Rechtspartei aber, bie in !Deutfd)lanb mitregieren

mill, fann nidjt alle Suben roegbeifcen unb oor ben Kopf fto&en,

ober fie mirb nid)t lange regieren. 6ie braucht alle Kräfte 3um

Slufbau. 6elbft gegenwärtig, als „Partei ber ^ufunft", mie fie

fid) md)t mit Unredjt nennt, fann fie nid)t bauernb oom 2lntifemi*

tismus leben. 2Bir brauchen bie jübifdje 3ntelligen3 überall, in

ber ^olitif fo gut mie in ber Sßirtfdjaft. Söanberte unfer jübifdjes
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Kapital aus, rote bie 9totl)fd)ilb unb Oppenheim es bereits getan

fyaben, fo tonnten rotr bas gleiche erleben rote bte Spanier 3ur Qtit

ber Snquifition ober bie granßofen — mutatis mutandis — bei

ber 2Biberrufung bes (Bbifts oon Nantes: einen fataftropfjalen

9lücfgang unferer 2Btrtfrf)aft! Die 2Intifemiten roürben fid) bann

fd)mun3etnb bie #änbe reiben, unb roir fönnten in tabellos roeißer

„arifdjer" 2öefte oerfjungern. 9tod) metyr aber fcrjmun3etn roürben

bie Gmglänber unb 2tmeri!aner, benen roir einen fo großen (Se*

fallen tun. <5ie roürben bie 3uben mit offenen Firmen aufnehmen,

roie einft ber ©roße fturfürft bie Hugenotten unb bie (Englänber

bie fpanifdjen Suben aufnahmen, bie 3ur roirtfdjafttidjen SSlüte

tfjrer ßänber fooiel beitrugen.

Wem roirb mir oielleidjt einroenben, eine große Partei fönnte

fid) felbft fein foldjes Desaoeu geben. 2Birfltd)? Haben nid)t alle

Parteien tl>re Stanbpunfte in (£in3elfieiten geänbert? Haben nid)t

aucfj bte *Red)tsfterjenben in ber ^analfrage, ber 2öar;fred)tsfrage

unb in anberen Dingen umgelernt, umlernen muffen? 2Barum

md)t in biefer (5atf)e? Das ßinfeljen eines Irrtums efjrt ben ir;n

Gnnferjenben, — befonbers roenn es redjtseitig gefd)iel)t, roenn bie

(£infid)t nid)t bie Sorge bitterer (£rfar;rung, fonbern fluger 93or*

ausfielt ift. ^ubem ift bie D. 9t. 93. $. eine neue Partei. 6ie

fyat sroar roertoolles fonferoatioes (Erbgut übernommen, aber fie

rjat aud) neue, r>erf)eißungsoolte Gräfte unb 2lnfd)auungen er*

roorben, ©erabe bie 2tbfe^r oom 2Intifemitismus roürbe bas

törichte (Berebe ber (Segner ßügen [trafen, bte D. 9t. 93. $. fei nur

eine seitgemäße neue 2tufmad)ung ber alten „Sunferpartei".

2tber roir bürfen ben ^Slxd in bie ßuhwf* ntd)t nur au f bte

innerpolitifdjen 93erf)ältmffe rieten. Der Deutfdje neigt ja leiber

überhaupt 3ur ^trdjturmspotitif. 9tad)bem roir roäfjrenb bes 2öett*

frieges einmal roettpolitifdje 9Jtetapr;r)fif getrieben fjaben, ift ber

9tücffd)lag jefet eine um fo engere innerpolitifdje Gnnftellung. 2tber

baoon ift bie D. 9t. 93. $. ja am roenigften betroffen; fie fann um
fo flarer in bie ^ufunft fefjen. $mti Dinge finb es, bie in ber

äußeren ^ßotitif ber ßufunft gegen ben 2tntifemitismus am meiften

ins @erüid)t fallen. <3uNäd)ft fönnen roir uns orjne bie Hufe
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2Imerifas nid)t mieber Vorarbeiten. 3d) mill ntdjt auf bie poli=

tifdje 93egrünbung eingeben, mesljalb gerabe 2(merifa am meiften

geneigt unb imftanbe fein bürfte, 2)eutfd)lanb ttrieber aufstellen,

befonbers memt eine red)tsftef)enbe 9Jtel)rl)eit bie *Ruf)e unb Drb*

nung oerbürgt, bie bie jefeige Wedelt nidjt geben fann. (Einem

fünftigen antifemitifd) orientierten !Deutfd)lanb aber mirb 2öall=

ftreet nidjt einen (Eent geben. ^meitens ift bas Subentum in

2Imertfa nidjt nur in ber #od)finan3, fonbern aud) in ber ^ßolitif

oertreten. 2ftan fyat bod) fü^ttd) gelejen, bafc als 9tad)folger bes

Oberften #ou[e, bes Vertrauten 5Bilfons, ein #err SSarud) aus*

erfcfjen ift. Diefer *Jttann aber ift nicfjt ein3ig in feiner 2lrt. 2tud)

Vier alfo fann uns ber 2lntifemitismus nichts nufeen, fonbern nur

fdjaben. 2Bie meit bie jübtfdje Soltbarität gel)t unb meldjer 5Irt

fie ift, glaube id) bei bem 23eifpiel ber Dftjuben*) ge3eigt 3U tyaben;

id) braudje es f)tcr alfo nidjt 3U mieberljolen. ©enug: mir bürfen

gerabe 2tmerifa nidjt burd) STntifemitismus oerprellen.

Jtarfjtoorf

(Es fyctt mir füglid) miberftrebt, biefe ©ebanfen in ber

bemofratifdjen treffe 3U entmideln, unb in ber red)tsftef)enben

märe es nidjt möglid) gemefen. 3u&ew erforberte bas Problem

ein tieferes (Einbringen, mar alfo nidjt auf ein paar 6eiten absu*

tun. 6omit mar ber gegebene 2Beg bie SSrofdjüre. 6ie mirb mir

manche 2tnfeinbung eintragen; id) fyabt fie besljalb and) ferneren

5)er3ens gefdjrieben, „ber üftot gefyorcfyenb, nidjt bem eigenen

triebe". 3d) Ijabe fie gefdjrteben, meil es fo nidjt meitergeljt, mag
id) felbft aud) unter ben Solgen 3U leiben fyabm. 2Benn 3mei fid)

prügeln, unb ein britter fud)t 3mifd)en iljnen 3U vermitteln, pflegen

fid) nämlid) beibe gegen iljn 3U fefyren. 3d) metfc alfo 3um min=

beften, mas mir 00m 9tabauantifemitismus unb 00m überheblichen

Subentum beoorfteljen fann. Seibes mürbe mid) jebod) nur in ber

Meinung beftärfen, ba% id) bie ridjttge SJlitte gefunben Ijabe. 3d)

*) 6. 47 f.
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meig ferner, baß td) einer im 2lugenblid oormaltenben Xenbens

meiner eigenen Partei bie Stirn biete; id) fann mid) alfo aud) l)ier

in bie Steffeln fefeen. Der gemäßigte Antifemitismus mirb mir

3um minbeften eine Aufrechnung aller jübifdjen Sdjeufjlidjfetten

machen, biz id) oergeffen ober befdjönigt Ijabe. 3l)m gegenüber

mödjte id) jebod) betonen, ba$ id) gegen bie gefyter bes 3ubentums

nidjt btinb bin unb ja felbft ben Slampf gegen alle serfe^enben ober

beutfdjfeinblidjen SSeftrebungen prebige, freilid) oljne SSerquidung

mit 2lniifemitismus. Über meine Stellung su gemiffen $refc

organen, bie bem 2luslanb feine Sdjlagmorte oom ÜJJülitarismus

unb 3un!erl)errfd)aft fi£ unb fertig geliefert unb es baburd) 3um

Singriff auf Seutfdjlanb ermuntert, bann ßur Sermürbung ber

inneren gront mitgeholfen unb ber *Reoolution SSorfpannbienfte

geleiftet Ijaben, glaube id) meine 2lnfid)t beutlid) genug gefagt 3U

Ijaben. (Sbenfo aber Ijabe id) unmiberleglid) bemiefen, baß fie mit

bem Subentum als foldjem in feiner 2Beife gleidjgefefet merben

fönnen.

gür ben *Realpolitifer liegt bas Problem einfad) fo: gür ^ßo*

grome, 2lusmeifung ber 3uben ober Slusnaljmegefefee gegen fie be=

fteljt feinerlei 9Jlöglid)!eit; bies aud) nur 3U erörtern ift 3llufionis=

mus unb oerlorene &\l Somit muffen mir mit ben Suben aus*

fommen. 3ebe Partei muß fid) baljer fo 3U iljnen ftellen, mie es

iljrem magren Sntereffe unb barüber hinaus bem 2lllgemeinmol)l

entfpridjt. (Es Ijanbelt fid) alfo nur barum, ben beften 2ßeg 3U

finben. Daß ber bisher oon ber 3). 91. 23. % eingefd)lagene eine

Sadgaffe mar, glaube id) bemiefen 3U Ijaben; id) fd)lage baljer einen

anberen oor. Sie jefeige antifemitifdje 2öelle, bk id) menfdjlid) be=

greife, mirb nerebben. Sa id) über ben Slugenblid l)inausfel)e,

frage id) mid), mas fie ablöfen foll, befonbers menn mir nad) aller

2Bal)rfd)einlid)!eit eine ftarfe 9led)tspartei bekommen, bie bann mit

mandjen jübifdjen unb nid)tjübifd)en 9leoolutionserfd)einungen auf

bem 5ßege ber 2öal)len automatifd) aufräumt, gür biefe Sufunft

ift meine Sdjrift beftimmt; id) möd)te, bafc fie basu Ijilft, iljre

2ßege aufsuflären unb burd) eine neue Formulierung bes jübifdjen

Problems 3um 2Bieberaufbau unferer 9Birtfd>aft unb unferer poli-
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tifdjen Stellung beiträgt, ©erabe tuet! xd) beutfd) unb national

bin, tjalte xd) biefe ßöfung für bie richtige.

deinen ^arteigenoffen rufe id) alfo su: 9Jtad)t einen Strid)

unter bie Vergangenheit unb rechnet ben Suben nidjt mefyr iljre

„Sdjulb" oor, benn bas fül>rt nur ba3U, baß fie and) mit Sd)ulb=

redjnungen lommen. T)a jeber oon ber alleinigen Scfyulb bes

anberen überßeugt ift, mirb biefe S^edjnung nie beglichen merben.

2ötr fjaben fjeute 2Bid)tigeres 5U tun als bie gegenfeitige 2iufred)=

nung oon Sd)ulb£onten, bie nadjgerabe lädjerlid) rturb. (£s gilt,

Deutfdjlanb lieber aufjubauen, unb basu fjaben mir alle Gräfte

nötig.

Den 3al)lreid)en Suben, bie mir beiftimmen merben, rate xd),

rxad) rechts 2lnfd)luf3 3U nehmen, fobalb bte jefeige antifemitifdje

Sßelle, bie fie menfdjlid) oerfteljen muffen, perebbt fein nrirb.

ÜUtögen fie meine 2Borte xxxd)t ßügen ftrafen, benn fie finb and) 3U

ifjrem Vorteil gefdjrieben. 2Ber ben erften Schritt tun mirb, ift

Ijier gan3 einerlei. 3n allen menfd)lid)en Dingen gilt ber 6afe:

„Der klügere gibt nad)." (£r oergibt fid) bamit nidjte, oielmeljr

fefet er ben, ber ntdjt nachgibt, ins Unredjt. ©ibt aber feiner oon

beiben nad), fo finb beibe bumm, unb „mit ber Dummheit kämpfen

©ötter felbft oergebens". ^ubem Ijanbelt es fid) l)ier nidjt um
eine einmalige grofce ©efte, einen Xljeatercoup, fonbem um Heim-

arbeit xrx oielen taufenb, oerfcfyieben liegenben gällen, unb bie mirb

nid)t oon Ijeute auf morgen gefdjafft. (£s gilt 3unäd)ft einen 2ln*

fang 3U machen unb meine 23orfd)läge praftifd) 3U probieren.

Dann finbet fid) bas Übrige oon felbft.

(Betrieben Anfang 1920.
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