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®ie SMnner, beren tarnen man mti kern neuen

2Ibfd)nitt ber jionifitfcfyen Bewegung §u verknüpfen ge=

wotjnt tft, würben burd) bie Sfotfy i£)re§ ©tamme§ junt

3ioni§mu§ befetjrt ©ie alle Ratten perfönlid) faum unter

biefer Sftotf) gu leiben* ©ie Ratten fid) burcf) ifyre ©eifte§^

arbeit einen europäifcfyen, t^eitroeife fogar einen SBeltruf

rrungen, ber iljrem @f)rgeij genügen fonnte. ©ie Ratten

urd) if)r ©intreten für iljre verfolgten ©tammgenoffen
)iel §u verlieren unb nid)t§ §u gewinnen- Dbfdjon fie fid)

oewuf^t waren, baf§ fie niemanb gu Seibe, nur ben $uben
$um §eite arbeiten wollten, machten fie fiel) natürlid)

bennoc| auf kämpfe gefafSt 216er fie glaubten, fie würben
nur ju kämpfen tjaben gegen bie 9^eibung§roiberftcinbe, bie

eber ©ebanfe bei feiner 33erförperung in ber 2öelt be§

©tofflidjen erfährt, gegen bie fdjiefen Urteile ber unge*

nügenb Unterrichteten, bie beffer unterrichtet werben fönnen,

unb allenfalls gegen bie 33o§f)eiten ber blinb fjaffenben

unb fiel) be§l)alb gegen jebe§ 9Serftänbni§ abftd)tlidt) ver=

fcfyliefjenben ^ubenfeinbe, @§ war nun eine iljrer großen

Ueberrafdjungen, baf§ il)nen bi§t)er grimmig verjerrte

$einbe§antlit}e nur au§ ber Wlittt bes 3>ubentl)um3 ent=

gegengrin§ten, baf§ fie bi§f)er nur von jübifcfyer ©eite

Angriffe erfuhren, unb gwar Singriffe fo fdjmadpoll

niebriger 2lrt, mit folgen SSanbitenwaffen ber perföntidjen

$8efd)impfung, SSerleumbung unb 2lngeberei, baf§ fie mit*

unter budjftäblid) faffung§lo§ würben unb fid) bie jat)l-

reichen Seifpiele felbftlofer SSegeifterung unb eblen3beali§*

mu§ in ifyren eigenen Steigen vorrechnen muf§ten, um nid)t

jur antifemittfdjen £ef)re von ber @rbärm(td)feit unb ©e=
meinfjeit ber jübifdjen 9laffe belehrt ju werben.

2Btr wiffen \t%t, au§ welchen Hinterhalten un§
Ueberfälle broljen. SÖ3tr wiffen jet^t, wer unfere einzigen

^einbe finb, wo fie lauern unb weffen wir un§ von itjnen

ju verfemen ijaben. Kenntnis ber ©efa^r ift fjalbe 2lb-

wet)i\ 9Bir werben mit ben (Sienben, bie un§ in ben



dürfen gefallen finb unb meitere feicje 2tnfd)fäge gegen

un§ im ©inne füljren, jur rechten ßeit abrechnen. .freute

unb f)ier mödjte id) mid) nur mit jenen ©egnera bev

jioniftifdjen 53emegung auSeinanberfetjen, bie nid)t oer=

leumben unb oerbäd)tigen, fonbern ©rünbe anführen, bie

guten ©lauben§ finb unb mit benen ein anftänbiger unb

ernfter SJienfd) fid) in eine Erörterung einlaffen fann, ofyne

fid) etma§ ju vergeben*

3d) fd)icfe eine ^Bewertung oorau§. $n ber d)rift(id)en

SBelt l)at ber 3ioni§mu§ bi§ jetjt feinen SBiberfadjer ge=

funben. @§ gibt Diele ©fyriften, bie ben ©ebanfen einer

Sßieberoereinigung ber fyeimatfofen Suben im Sanbe ifyrer

93äter für fetjr fcfymer, manche, bie if)n für gar nid)t au§=

füljrbar galten ; aber e§ gibt feinen, ber ben ©ebanfen an

fid) für falfd) unb oermerflid) erftärt l)ätte. ©ottte jemanb

fo unoorfidjtig fein, mir entgegenhalten: „ÄeinSBunber!
2)ie d)rift(ic^e 2Belt mödjte uu§ natürlid) gern!o§ merben!"

fo mürbe id) fofort ermibern: „SBenn mirflid) bie ganje

d)riftlid)e SBelt nur ben einen SBunfcl) fjat, un§ abjteljen

gu fe^en, unb nur baran jmeifelt, baf§ fid) ifjr SBunfrf)

oermirftidjen laffe, foift bie§ ber ftärffte ©runb, ber fid)

für bie ^Berechtigung unb sJlotl)menbigfeit be§ Zionismus
anführen läf§t"

3d) mieberfjote e§: grunbfä^Iidje ©egner l)at ber

jioniftifdje ©ebanfe bi§f)er nur unter ben Hubert gefunben

unb mir fjaben iljn nur gegen jübifdje Singriffe §u oer=

ttjeibigen.

SDie $uben ttjeilen fiel) Ijeute in jmei Sager: bie

©inen motten $uben bleiben, bie 2lnberen motten bie§ nid)t

3Jiit biefen 3>uben, bie it)re§ 3ubentf)um§ überbrüffig finb

unb nur bie eine ©et)nfud)t I)aben, fpurfo§, unfennttid)

unter xl)ren d)riftlid)en 93oIf3genoffen §u oerfdjtoinben,

fönnen mir rafcl) fertig merben. 2Öir geben ifynen ueimtid)

ot)ne 2Beitere§ ju, baf§ fie oou itjrem ©tanbpuufte au§

rottftctnbig 9ted)t fjaben, ben 3ioni§mu§ ab§ulef)neu, ©ie

finb folgerichtig, ©ie motten ben Stob be<§ QfabentfyumS,

fie muffen alfo ifjren natürlichen $einb im 3ioni3mu3 er*

fennen, ber bem'^ubentljum ein neue§ Seben oerbürgt

Stber nacfybem mir in biefer Söeife ibren ©tanbpunft an=

erfannt l)aben, fagen mir iljnen : „3l)r 'Ijabt fein ^edjt,



in gioniftifdjen fragen mitgureben. 2)er Zionismus menbet

fiel) nidEjt an eud), bie iljr feine 3uben bleiben mollt,

fonbern an biejenigen, bie $uben bleiben sollen. @r ift

unfere innere Angelegenheit, bie eucf) nicfjtS angebt. 2lu§

ber 2Infd)auung§meife be§ „homo sum, humani nihil a

me alienum puto" IjerauS mögt i£jr enrf) für unfere

^Bewegung mie für irgenb eine cmbere §eitgefd^id£)tlid£)e @r*

fdfyeinung intereffteren, etma wie für ben normegifd)-

fd)mebifc|en SSerfaffungSftreit ober für bie irifdje home
rule, xi)x mögt fie beobachten unb ju oerftef)en fudjen, i£)r

mögt fie ftubieren unb fritifieren, aber immer nur als

21u|enftet)enbe ; vad) in unfere ^Bewegung ein§umifd)en

ftefjt eud) nirf)t ju. UnS gu befämpfen fjabt iljr fo menig

ein fittficfyeS 9ied)t, mie etma ber home rule in tljätiger

$einbfd)aft entgegenzutreten, UnS einen 9iatf) ju geben

feib ii)r fo menig berufen, mie etma ben ©tortf)ingSparteien

in ©fjriftiania euren Sftatf) anzubieten."

2)aS antmorten mir jenen Suben, bereu Programm
furj lautet: „93erfd)minben !" Unb mir motten if)nen audj

ein 23eifpiet geben, um beffen 9iad)af)mung mir bitten.

2Bir befämpfen fie nicfjt, fo lange fte unS jufrieben laffen.

2Bir fucfyen fie nidjt oon ber $alfd)f)eit unb 3Sermerflicf)feit

if)rer SRidjtung ju überzeugen. 2Bir motten if)rem 2Ibfatt

oom 3ubentf)um fein £)inberniS in ben 2Beg legen. Unb
bod) f)aben mir ein ungteid) beffereS Sftecljt, unS mit ifjnen,

als fie, fiel) mit unS gu befcfjäftigen. 2)enn mir füllen

unS als 3>uben, maS fie nid^t tfjun, unb unS ift barum
nicfjtS $übifd)eS gteidjgiltig, mäfjrenb baS bei ifjnen mof)l

ber $att ift. 91id)t als ob mir feine Meinung über ü)x

Programm f)ätten. D ja, mir f)aben eine Meinung bar-

über. SHBir finb überzeugt, bafS itjre 9ftetf)obe bie $uben=

frage nidjt löst. £)er ©injelne, ber burdf) bie Saufe ober

in irgenb einer anbeten $orm baS ^ubentfjum oon fid)

fdjüttelt, erreicht oietteidjt feinen gmeef beS fpurtofen

UntergeljenS in ber 9ttenge ber djriftlidjen SSolfSgenoffen.

3d) fage: oietteidjt, benn bamit bieS gelinge, finb eine

ganze Anjaljl 93orau§feijungen erforberlid), bie fid) nidjt

allzu f)äuftg oereinigt finben. 2)er $Iüd)tting aus bem
3ubentl)um barf nid)t in einem fleinen Drte moljnen, mo
bie 91ad)barfd)aft ifjn unb feine Familie feit ©efdfjledfjtS*



altern fennt; benn itt biefer Umgebung mirb er, werben

feine SRadjfommen, roenigfteriS mehrere Sftenfcfyenalter lang,

immer bie getauften $uben bleiben unb oon ben eckten,

Dollmi^tigen 9Iriern genau unterfcfyieben merben. ©r muf§
atfo entroeber fd)on oon ben ©Itern ober ©rofjettern fjer

ein 3ugoogel fein ober felbft ein 3u9009d merben, er

muf§ etn $tüd)tting nid)t nur au§ feinem (Stamme, fonbern

audj au§ feiner gewohnten menfdjlicfyen Umgebung merben,

fonft folgt ifym ber ©teefbrief be§ 3ubentl)um§ aud) in

fein neue§ SDafein hinüber, ferner muf§ er auf jeben

perföntid)en ©tjrgeij t>er§id)ten, er muf§ e§ fid) ftreng

oerfagen, auf irgenb einem ©ebiete menfd)Iid)er, bürgere

lid)er £f)ätigfeit nad) ©ntfattung feiner gäfyigfeiten, nad)

©rfolg unb 9iut)m ju fireben. 2)enn tljut er fid) im ©e=

ringften fjeroor unb ermedt baburd) ben unoermeiblidjen

•ifteib überflügelter 3JHtftrebenber, fo fann er mit töbtlicfyer

©icfyerfjeit barauf redjnen, baf§ man Ü)tn feine jübifdje

£>erfunft jmifcfyen bie 23eine merfen unb baf§ er barüber

genau fo ftraudjeln wirb, mie menn er einftoljer 33efenner

feine§ 3ubentf)um3 geblieben märe, oietteidjt nid)t metjr,

aber aud) fidjerlidj nid)t weniger. 2Ilfo um nad) ber

Sftetfjobe be§ 3Serfd)minben§, be§ Untertauchend ein 3lbopth)s

arier werben ju fönnen, muf§ ber einzelne jubenfcfyeue

©emite eine oollftänbig bunfle $erfönlid)feit fein unb mit

eiferner ©tanbljaftigfeit fein Seben lang aud) bleiben. @r
felbft fann nid)t tjoffen, ju feinen Sebjeiten ben 93ortl)eil

ein^ufjeimfen, ben er fid) oon ber Verleugnung feine§

©tamme§ unb feiner felbft t)erfprid)t. tiefer Sortfjeil

fommt f)öd)ften§ feinen ^inbern ober $inbe§finbern jugute,

bie Sftetfyobe fdjliefjt alfo tt>atfädt)ticf) fef)r oiel 3uftmft§»

mufif in fiel), minbeften3 ebenfooiel mie ber 3iom§mu§,
watjrfdjeinlid) erljeblid) mefyr al§ biefer.

Unb bemerfen ©ie, geehrte 33erfammtung, baf§ alle§,

ma§ id) bisher gefagt Ijabe, nur oom ©injetnen gilt, ©o
mie man oerfud)t, bie 9flerf)obe be§ Untergehend unb 93er*

fd)winben§ im ©rojsen an§umenben, ftetjt man oor einer

baren Unmöglichkeit, bie eigentlid) gar nid)t erörtert ju

werben uerbient. (Einmal will bie grofce äftaffe ber 3uben
von ifyrem ^ubentf)um burd)au§ nid)t laffen unb mürbe
aud) in biefer 3eit ber ©tauben§lauf)eit immer nod) lieber



Verfolgung unb %ob erteiben, at§ oon itjrem ©tauben,

tfjren Üebertieferungen, tfjrem eigenartigen SSotfStfjum ab*

fallen. 3Xber groeitenS, felbft menn ba§ Unglaubliche ge=

fcf)äf)e, menn bie $uben fiel) ftoifrf) ju einem 3Solf§felbft=

morb entfdjliefjen mollten, fo mürbe ifjnen biefe äufjerfte

33er§meiflung§tf)at nid)t§ nützen. ©§ mürbe firf) f)erau§*

ftetten, baf§ fie im 2lriertf)um unlö§tid) finb. ©ie mürben
nic£)t mefjr Suben, aber fie mürben ^ub enctjriften fein

unb ber 2Intifenüti§mu§ mürbe fidj gegen bie at§ ©fyriften

oerfteibeten ^uben genau fo menben mie je^t gegen bie

3uben in ef)rtid)er ©igentradjt SDod) mir brauchen un§
gar nid)t bebingt unb oermutf)ung§meife au§§ubrücfem

3Bir fönnen uns auf greifbare gefci)id)tlid)e Stfyatfadjen be=

rufen. ®ie 91ad)fommen ber Stntjänger ©abbatai 3emi§,

^ie oor 230 ^afyren in ©afonifi jum 3§lam übergetreten

finb, bilben nod) fjeute eine ©emetnbe für fiel), bie uon
ben Surfen fdjarf gefdjieben ift SDie polnifdjen $ranfiften,

bie oor mefyr al§ oier 9Jienfd)enaltern 5?atf)otifen mürben,

fjaben bi§ fyeute ifjre femitifdje ©onberpfjijfiognomie be=

matjrt unb fein 9Rationalpo(e oermed)fett fie mit ©armatem
2öo immer Suben in größerer $af)l fid) gleidfc)gettig ju

einem anberen ©tauben befehlen, ba blieben fie eine be*

fonbere ©ruppe, bie inmitten itjrer neuen ©tauben§genoffen

fo Ieid)t unb ficfjer fenntlid) ift mie ba§2Öaffer ber großen

fübamerifanifdjen ©tröme inmitten ber SBaffer be§ atlan*

tifdjen Ocean§. 2ln ben Räubern finbet allmäfjlid) eine

geringe Stbbröcfetung ftatt, bie jur tangfamen 3Sermifd)ung

ber ©djeibelinien füljrt ®ie SJlitte aber bleibt unabfeljbar

lang unoermifdjt. ©rfatjrungen biefer 2lrt red)tfertigen bie

SBefyauptung, baf§ ha§ Programm be§ Untergehend unb

9Serfd)minben§ unoerg(eid)tid) fabelhafter ift at§ ba§ be§

3ioni§mu§. 2)a3 $ubenoolf auf ber feften ©runbfage

eigenen Sanbbefi^e§ unter 23ürgfdjaft ber ©rofpädjte
ju ftaattictjem 2)afein mieber§ubeleben mag fdjmierig fein,

ift gemifg fdjmierig. 2)a§ 3ubenuotf aber ' big jut Un*

mal)rnebmbarfeit in ben europäifcfyen koffern aufjutöfen

ift unmögtid).

3)a§ ift atfo unfere 2lntmort an biejenigen ^ritifer

unb ©egner be§ 3ioni§mu§, bie ba§ 33erfd)minben be§

^ubenoolfeä nriiufdjen. SBir fagen ifjnen: „@rften§ ift eure



Söfung unoergleidjlid) d)imcirifd)er af§ bie jioniftifcfye,

benn neun ßeljntel ber $uben motten 3ubcn bleiben unb
felbft menn fie aufhören rootltcn, $uben ju fein, mürbe
ber 2tntifemiti§mu§ fie tjinter jeher Sftaffenoerfleibung er*

fennen unb weiter verfolgen. 3meiten§ aber ift e§ mirflid)

ju freunbltcf) von un§, baf§ nur un§ auf eine ©rörterung

mit eud) unb auf eine SBiberlegung eurer fonberbaren

21nfid)ien einlaffem ®uer Programm fdjliefjt eud) au§
bem $ubentf)um au§. 2)er 3ioni§mu§ aber ift eine innere

$rage ber 3ubent)eit. 2llfo bitte, fümmern ©ie fid) um
%f)xt Angelegenheiten unb übertaffenSie e§ gefälligft un§,

bie unfrigen felbft ju befotgem"

9hm fommen mir ju jenen ©egnern be§ 3ioni§mu§,
bie mirfltd) ober angeblich bie (Spaltung be§ 3ubentl)um§
münfdjem $f)re ©inmänbe (äffen fid) in biefe brei ©ätje von
abfdjmeltenber ^eftigfeit jufammenfaffen : 2)er ßioni§mu§
ift eine unausführbare Sollt) eit. S)er 3^ni§mu§ ift eine

©efabr für ba§ ^ubenttjum, ®er 3ioni§mu§ ift unnötig
unb ba§ ^ubentfyum mirb of)ne xi)n meiterbeftefyen, mie
e§ ad)t§ef)n $at)rl)unberte lang beftanben t)at 9ftan f)ört

mot)t aud) nod) §mei anbert* (linmctnbe, bie id) bie tngfti*

fdjen nennen möchte. (&§ t)ei£$t in bie $läne ber93orfef)ung

eingreifen, menn bie $uben fid) jur ©elbfterlöfung auf*

raffen, ftatt ergeben auf ba§ ©rfdjetnen be§ tjerfje'ifjenen

3Jieffia§ §u märten* Stuf biefe Äritif fann id) nid)t anU
morten, meil fie etne©prad)e fpridjt, bie id) nidjt oerfte^e

unb nidjt fpredje, 5Btetleid)t finben fid) ©djriftgeletjrte, bie

ben fatbungSoolten frommen aus allerlei ©apitefn unb
Werfen bemeifen fönnen, baf§ fie bie 93erl)eiJ3ungen ber

$ropl)eten falfdj oerftefjen. Unb menn e§ nidjt gelingt fie

ju überzeugen, fo foll e§ un§ aud) red)t fein. £)enn etjrtid)

gefagt, biefe bemütljig ®ulbenben unb ^offenben, bie bie £>anb
in ben ©d)ofs legen unb märten, bi§ eine $auft au§ ben SQSolfen

fie am Sßicfel nimmt unb burd) bie £uft in ba§ Sanb ber

5Betf)eifjung trägt, finb fein in erfter 9kij)e münfd)en§merte§
©lement in einem SSolfe, ba§ fid) fräftig rühren muf§,
um mit entfdjloffener ©elbftljilfe ein neue§ lebensfähiges
©emeinmefen aufzubauen. SDer jmeite mgftifdje ©inmanb
ift, bafS bie 3uben id) meif3 nidjt melcfye 3Jhffion f)aben

follen, SSorbilber unb Selber ber übrigen SSölfer ju fein,



unb bafg ber 3ioni§mu§ fie an ber ©rfütlung biefer

SJWiffion oerfyinbert, ba er fie oon it)ren Sefyrftüfyten unb
Sftobetttifcfyen inmitten ber SSöIfer abberuft, liefen (£tn=

manb §u mibertegen oerjid)te id) oottftänbig. $d) fönnte

e§ mirltid) nicfyt in parlamentarifdjen 2lu§brücfen ttjun.

3cf) übertaffe e§ ben 2Intifemiten, bie gröfjenmatjnfinnige

©etbftübertjebung ber armen Kröpfe ju oerfpotten, bie

unter bem ©elädjter unb ben $u£}tritten ber Söller fid)

mit ©otittonorben unb ^jßapierfronen f)erau§put$en unb
bem jofytenben Raufen gurufen: ,,©et)t, id) bin euerSetjrer

unb SSorbilb!" 2Bir leiben ntdjt an einem berartigen

^Delirium. 2öir motten in aller 53efdjeibenf)eit vox altem

leben unb bann un§ felbft ju einem äftufteroolf erjietjem

äöotlen bie anberen SBötfer ba§ miebergeborene ^ubenoolf

fid) fpäter §um 93eifpiel nehmen, fo mirb un§ ba$ eine

gro^e ©fyre fein, bie gu oerbienen mir alte 2lnftrengungen

madjen merben. 2Iber un§ ben 33ölfern, bie oon un§
nichts miffen motten, al§ Sefyrer aufjubrängen, ba§ ift ein

©ebanfe, für ben in unferem 5?opfe fein Sßlat} ift.

2)ie beiben mgftifdjen ©inmänbe, baf§ ber 3ioni§mu§
ber 3Sorfet)ung vorgreift unb baf§ er bie Sftiffion ber

Suben ftört, fönnen mir alfo oernadjläffigen. 9lur bie

brei anberen ©inmänbe : ber 3ioni3mu§ ift unausführbar,
er ift eine ©efatjr für ba§ Subentfjum, er ift unnötig,

bürfen ben 5lnfprud) ergeben, baf§ mir un§ ernft mit

ifynen au§einanberfet}em

$ä) milt nid)t bie Vorfrage aufmerfen, ob biejenigen,

bie un§ biefe ©inmänbe entgegenhalten, guten ®tauben§

finb. 3d) bin bereit, bie§ oon allen unferen ©egnern

anjunefjmen, felbft oon ben ^roteftrabbinern, fo ferner fie

un§ bie§ aud) madjen. @§ fei alfo jugegeben, baf§ bie

jübifctien Slntigtoniften tfjatfäcfytid) 3uben bleiben, ba§

i3ubentf)um erhalten motten, baf§ fie nicfyt im ©efyeimen

ha§ attmätjticfye S3erfirfern be§ 3ubentf)um§ im europäifdjen

unb amertfanifdjen ©rbreicfy münfcfyen unb erhoffen unb

fiel) nur barum gegen ben 3ioni§mu§ auflehnen, meil er

ben ifyrer Meinung nad) im beften 3u9e befinblidjen 2luf*

faugung§oorgang unterbricht 3>d) menbe mid) nun ju

biefen gutgläubigen ©egnern unb beteudjte junädjft if)ren

brüten (Sinmanb, ber ber leibenfdjafttofefte ju fein ftfjeint



unb tf)atfäd)lid) ber roiditigfte ift. ©ie fagen: „2)a§ 3fuben*

tfyum bebarf ju feinem ©eftanbe be§ 3ioni§mu§ nirf)t.

SDic 3>uben leben feit groei ^afyrtaufenben in ber ^erftreuung,

fie merben e§ weiter tfjun. ©ie fjaben jurnnjig %di)x*

ijunberte lang ber Verfolgung miberftanben, bie§ ift un§
eine genügenbe 93ürgfdf)aft bafür, baf§ bie Verfolgung

ifjnen aud) fünftig nicf)t§ angaben mirb, befonber§ ha fie,

£)anf ber fjöfjeren fittlicfyen ©ntmitftung ber Vötfer, nirfjt

roieber bie graufamen formen n)irb annehmen formen,

bie fie fo häufig in ber Vergangenheit fjatte. 2Ilfo laffen

mir ß^nßion fein unb bleiben nur getroft, wo röir finb."

2)ie fo fpredjen, finb beftagen§mert fur§fid)tig ober

fcfyliefjen eigenfinnig bie2tugen cor ben finnfätligften XfyaU

fadjen. ©ie glauben, baf§ bie Verfolgungen fünftig nidjt

mefjr biefelben graufamen formen annehmen merben nue

in ber Vergangenheit? $d) mürbe ^Ijnen nid)t ratzen,

barauf atl§ufef)r §u bauen. 3d) fomme au§ einer ©tabt,

mo t)or menigen SBodjen ber ©djrei: „£ob ben 3uben!"
burd) bk ©trafen fällte. „©in bloßer ©djrei", fagen

©ie? $n 2Ilgier mürbe ein 3ube tl)atfäd)lid) auf offener

©trajge bn fyellem Sage niebergeme^elt, ber arme 3)i\ ©djebat,

ben einige meiner $reunbe perfönlicf) gefannt fyaben. ©inige

taufenb friebltd)e Vürger ftanben babei unb fafyen tädjetnb

ju, mie eine Sftörberrotte ben mefyrlofen Sftann unter

SJlartern töbtete. „2Ba§ gefyt un§ ba§ an, ma§ im fernen

Stlgier ober felbft im näheren ^3ari§ gefd)ief)t !" SOBiegen

©ie fid) nic^t in ©icfyerfjeit ®a§ Veifpiel, ba§ ein

großes Volf gibt, mirb leidjt dou anberen Völfern

nadjgeafymt unb potitifcfye ©renken fjaben nie at§ ©djuij*

mefyr gegen ba§ ©inbringen dou ©eudjen gemirft. 2Iuf

ber [Reife f)ierf)er futjr id) eine ©trede meit mit einem

jübifdjen £)errn §ufammen, ber mid) unb meine Veftrebuu*

gen fannte. ©r meinte läc^etnb : ,,©ie merben in Verliu

mit $t)rem 3ioni§mu§ feine ©egenliebe ftnben. ©ie fommen
um einige 3<rf)re ju fpät. ©ine Qtxt lang mar e§ für

bie $uben aud) bei un§ ungemütfylid) genug. 21ber e§ ift

fefyr t)iel beffer gemorben. 2)er 2Intifemiti§mu§ fjat ftarf

abgenommen unb mir fügten ifyn in 2)eutfd)(anb faum
mef)r."

©ef)r ridjtig. 2)er 2Intifemiti§mu§ fjat ftarf ab*

genommen. Sftufjig, metfyobifcf), f)öf(id), bod) unmiber*
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ftef)lid) tjaben Regierung unb ©efeßfdjaft ben Hubert auf

ben ^ßlat} gurücfgeftetlt, ber ifym nad) ü)rer 2luffaffung

gebül)rt,*unb nun tjaben fie feinen ©runb meljr, fid) gegen

xi)u §u ereifern. SDie anftänbigen unb nernünftigen Seute

fyaben in einem wofjlgeorbneten, fräftig regierten, f)od)=

gefitteten 9ted)t§ftaate wie 2)eutfd)tanb niemals gewollt,

baf§ bie ^uben beraubt unb tobtgefdjlagen werben. 9Jtan

gönnt iljnen gerne ba§ bif§d)en Seben, wenn fie fid) be=

müttjig in iljrer ©cfe galten wollen, unb fjat nichts ha*

gegen, baf§ fie fiel) im ipanbel mit alten |)ofen fogar

SBofjIftanb erwerben. $11$ ben $uben bie ©leid)bered)tigung

wie füfjer SÖein §u $opf geftiegen war, ba Ratten fie in

trunfenem Uebermuttje bie unjuläffigften 2lnfprüd)e er-

hoben, drängten fie fid) nid)t in bie SBiffenfdjaft, bie

Sichtung, bie ^unft ein? fiegten fie triebt bie |)anb auf

bie Unberfitäten, bie treffe, bie Sweater? Norberten fie

nidjt Sftidjter- unb Q3eamtenftellen ? SSerftiegen fie fic£) nid)t

bi§ §ur unglaublichen 23ermeffenl)eit, Dfficiere werben ju

wollen? ©otd)er Stnmafjung muffte mit allem 9tad)brucf

entgegengetreten werben, ©ine fur§e, aber fdjarfe 2ln=

ftrengung, unb bie gute Orbnung war wieberljergefietlt.

®ie $uben erwad)ten au§ if)rem 9kufd)e gur gewohnten

löblichen ;ftüd)ternf)eit unb überwanben felbft ba§ bif§d)en

$ater balb, ba§ fie nod) eine flehte Seite beläftigte. ©ie

verlangten nid)t metjr, ma§ ifjnen nietjt gebübrt. ®ie fafjen

ein, baf§ ein $ube auf ein Portepee, einen 91id)tertafar,

einen ©efjeimratfySfracf feinen 2lnfprud) babe. ©ie Der*

fugten nid)t mefyr, in Freimaurerlogen, in $erbinbungen,

in Vereine einzubringen, wo djrifilidje SDeutfdje unter fid)

fein wollen, unb waren fdjonbanfbar, wenn arifdje ©önnev
einem (£onceffion§=9Jiofe§ geftatteten, in gemeinnützigen

©efetlfd)aften al§ ©djatjmeifter gu figurieren. Unb afö

auf biefe 2öeife jeber feinen richtigen ^Ial3 wiebergefunben

Ijatte, nafjm ber 3lntifemiti§mu§ in ber £I)at feljv rafd)

ab. ©in befannter 25er§ im „<£ib" uon Sorneitle fagt:

„Et le combat cessait faute de combattants/ „®er

$ampf Ijörte auf, ba e§ feine Kämpfer mebr gab." 2)a

bie $uben gelehrig in iljr ©Ijetto suvüdteljvten, braud)te

ba§ d)riftlid)e ©emeinmefen fid) über fie nid)t länger auf*

guregen. SKenn bie 3uben fid) befdjeiben, Staatsbürger
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jmeiter ©laffe — nein, ba$ ift ein menig gu tue!:

britter ober vierter ©laffe— ju [ein, bann nerminbert fiel) ber

2lntifemiti§mu§, toeil er gegenftanb§(o§ mirb. 2)ann

tonnen ©ie auf ein attfeitige§ 3Bo()lmotlen rechnen, ba§

freitid) mit etma§ 23eraef)tuug gemifd)t ift — aber bn
lieber ©impiel ! 3)iefe ©rbe ift nun einmal ein 3ammer=
tljat unb ber SSerftänbige meifj fiel) bamit abjnftnben.

2) od) id) mitl nid)t fpotten, benn e§ ift mir im ©runbe
gar nid)t fo um§ i^eq. JJd) bin betrübt über bie ißerblenbung

ber $uben, bie fiel) über bie liebet ber ©egenmart bamit

tröften, Daf§ ber 2lntifemiti§mu§ eine £age§mobe ift nnb
balb vorübergehen wirb* ©eben ©ie biefe Hoffnung anf!

$n abfefybarer ßeit mirb ber 2Intifemiti3mu§ nid)t

üerfdjminbem @r ift §u tief in ber Sftenfcfyenfeete gegrünbet.

@r t)ängt ju innig mit einigen ber urfprüngtiefjften ©igen*

tf)ümliet)feiten be§ menfcf)tid)en 2)enfen§ unb $üt)len§

jufammem 2Bir alte, Suben mie ©Triften, SBilbe mie

©efittnngSmenfdjen, empfinben feinblid), ma§ in SBefen nnb

©emofyntjeiten dou un§ abmeidjt. ©3 genügt, baf§ ^emanb
anber§ fei mie mir, um un§ unangenehm §u fein, ©inb
bie t)on un§ 23erfef)iebenen einet)erfd)minbenb Keine fdjmadje

SJlinbertjeit, fo füllen mir un§ nicfyt gelungen, unfere

Abneigung gu unterbrächen ober aud) nur §u üerfefyteiern,

unb i|re Ungefyemmtfjeit begünftigt if)re ©ntmidlung. $u
biefem allemein menfctjtidjen ©runbe ber geinbfeligfeit

jeber 9Jief)rt)eit gegen jebe in iljrer SJiitte tebenbe 9JHnber=

fjeit bie burci) befonbere $üge fennt(id) ift, tritt in unferem

$atle ein Ueberlebfet dou altem ®fauben3t)af§ gegen bie

©otte§mörber unb ein 91ad)f)atl abergtäubifcfjer fabeln
be§ 9JHttelalter§ dou allerlei jübtfdtjen Unikaten Ijinju.

S)ie Stbneigung gegen bie abmeidjenbe 9JHnbert)eit bejeicfynet

biefe mit pft)d)oIogifd)er ©efe^md^igfeit al§ bie $rügel=

fnaben unb ©ünbenböde für alle $et)ler ober 9Jtif§gefd)ide

ber 9ftet)rt)eit 2Benn bie flammet unb glauben§einl)eit=

liefen SSöffer be§ 2Iltertf)um§ Don irgenb einem Ungemad)
t)eimgefud)t mürben, mofür fie feine au§reicf)enbe @r=

ftärung in eigenem 93erfd)ulben fanben ober finben moltten,

fo oermutfjeten fie, baf§ bie ©tamme§götter it)nen jürnten,

unb fudjten fie p üerfötjnem 3n allen fällen, mo biefe

SBölfer bie ©d;ulb an ifyren Seiben ben ©öttern beimaßen,
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bct machen moberne, aufgeklarte Völfer bie unter ifynen

raoljnenben $uben für fie oerantmortlid). @§ ift berfelbe

Slberglaube, nur geitgemäfj umgeftaltet. Unb ba§ rotrb

nidjt anber§ werben, fo lange bie 9Jienfd)ennatur fiel) nic^t

geänbert tjaben nnrb. 2Bie lange ba§ bauem wirb, roet^

id) nid)t ju jagen, jebenfatl§ t)iel §u lange, als baf§ ba§

3>ubentf)um e§ abwarten formte,

2)enn ba§ ift ba§ 2Befentlid)e, vorauf id) l)inau3=

fommen rooltte* S)a§ ^ubentfjum fann nicfyt warten, bi§

ber 2Intifemiti§mu§ Derfiegt ift unb in feinem au§getrocfneten

Vette eine üppige ©aat von 9lcid)ftenliebe unb ©erecljtigfeit

emporfpriefjt ©teilen ©ie feine 9^eget=be=£ri=Vered)nung

an, in bet©ie au3 ben gmei ^afjrtaufenben ber jübifdjen

2eiben§oergangenf)eit eine $at)t für ba§ 36 öer jübifdjen

Seibensjufunft gerainnen motten. S)ie Vert)ältniffe finb

nicf)t meljr biefelben roie in ber Vergangenheit, bie 9ted)nung

würbe behalt) ntdjt ftimmen. 2)er gebilbete unb felbft*

bemuf§te $ube be§ 2Öeften§ fütjlt fid) al§ einen Voll=

menfdjen unb will al§ foldjer oon aller SBelt anerfannt

fein. @r l)at nidjt met)r ben unburd)bringtid)en ©lauben§=

panier, ber früher, menn ntdjt feinen Seib, bod) feine

©eele gegen Vo§t)eit unb £)erabfetjung fd)üt$te. ©einer

gefteigerten @mpfinblid)feit finb Verfolgung unb Vefdjimpfung
unleibtid) geworben* Vtiden ©ie bod) um ftd) ! SÖBte fönnen

©ie bie ^eidjen ^ er 3 eü t>erfetmen, menn ©ie nicbt mit

Vtinbljeit gefd)lagen finb? $m £>erbft 1896 mürbe id)

oon ber berliner „^Allgemeinen ^ftaelitifdjen 3ßod)en=

fcfyrift" aufgeforbert, meine äfteinung über bie 3ufuuft

be§ 3ubent|um§ abzugeben. $d) fdjrieb bem blatte

:

„2)a§ ^ubenttjum erleibet gegenwärtig einen Vorgang,

ber einer Verbampfung be§ ©eifte§ unb ©inbicfung be§

(£t)arafter§ gteidjfommt. 2)ie klugen, bie ©eiftoollen, bie

Vegabten unter ben 3uben, bie aber nur biefe ©eifte§=

fät)igfeiten unb nid)t aucl) entfpredjenbe (£baraftereigen=

fdjaften befitjen, menben iljrem ©tamme ben binden ; nur

bie bleiben gurücf, bie entmeber p ftumpf finb, um bie

Verfolgung unb Vefdjtmpfung fdjmetjltd) matjvjunelnnen,

ober bie djarafterfeft bi§ gur ipartnädtgteit finb unb ber

heftigeren $einbfd)aft ftärferen %xo% entgegenfetjen. SBenn

biefe boppelte 2Iu§lefe nod) ein ober jmei 3ftenfd)ena(ter
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bauert, fo mirb ba§ bann übrig bleibenbe 3ubentf)itm

oorau§fid)tlid) eine (Sammlung geiftig roenig bebeutenber,

oietteidjt gerabeju befdjränfter, aber unbeugfam eigen?

finniger, jeber äußeren ©inmirfung nn^ngängücljer 9Wen/qeti

fein, nnb ob fotdje SBcfcn nod) ba§ 9flaf5 oon ^npaffungS*
fäljigfeit befttjen, ba3 jnr ©etbfterfyaltung inmitten jatjl*

reicherer nnb ftärferer ©egner unentbehrlich ift, ba§ fdjetnt

mir fraglid)," $m Dctober 1896, al§ id) bieg fdjrieb, mar
id) nod) nid)t ßionift. 3d) muffte nichts Don ber ©ad)e nnb
fannte nidjt einmal ba§ Sßort. $d) toar fefyr pofitto in

meiner ^ßrognofe, bod) fefyr unfid)er in ber Stljerapie.

£>eute bin id) and) über bie 23el)anblung nicfjt im Zweifel.

S)cr 2lbfalt be§ gebilbeten meftlidjen 3?ubentl)um§ ift nidjt

$u oert)inbera, tuenn e§ meiter ben Eingriffen be§ Sintis

femiti§mu3 an§gefe^t bleibt, ber, id) mieberljole e§, feine

oorübergef)enbe ©rfdjeimtng ift 2Ber bie gebilbeten $uben
bem 3ubentt)um erhalten mitt, ber muf§ ifynen bie

9Jiöglid)feit eröffnen, al§ ^uben fid) frei ju entnricfeln,

fid) ooll au§§uleben, fid) oon allgemeiner 2td)tung nnb
Siebe nmgeben unb getragen ju füllen, jeben beteiligten

<Sf>rgei§ ju befriebigen, nnb biefe 93ebingungen fann itjnen

einzig nnb allein ein eigene§ jübifd)e3 ©emeinmefen
gemäßen.

3d) l)abe bi^er blo§ ben galt ber gebilbeten $uben be§

SBeften§, öftren $alt, im 2lnge gehabt» $d) fagcc§ $f)nen rutjig

in§ ©efidjt : 3ljr alter ^ubentrot} ift oermorfdjt nnb mirb
bem nie abrüftenben 2Intifemi.ti§mu3 nid)t metjr lange

©tanb galten. Unb ©ie tjaben bod) nnr nnter einem

feelifdjen Unbehagen jn leiben, ba§ berbere Naturen gar

nidjt empfinben. 2)er beutfdje 2Intifemiti3mu§ unternimmt
nid)t§ gegen bie Seiber, Seinetwegen mag ber $ube ^
ruf)ig ben $aud) mit (Schalet unb fetbft mit Trüffeln ooll*

fdjlagen, unb mer au§ bem ©toffe gefnetet ift, bem föftlidje

9Jlal)ljeiten ein au§reid)enber SebenSjmerf finb, ber fann

fid) unter biefer $orm be§ 2lntifemiti§mu§ ganj moljl

befinben. Slber im europäifd)en Dften fyanbelt e§ fid) um
ba§ leibliche SDafein ber $uben. 2)0rt tierlangen bie JJuben

feine @f)renred)te, fonbern minbeften§ eine 3Waf)ljeit oon
trocfenem 33robe täglid). 2)ort ift ber 2Intifemiti§mu§ feine

pfeubomiffenfdjaftlidje Sfyeorie, bie bie geiftige unb fittlidje
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äftinberwertljigfeit einer Staffe jur größeren Sljre einer

anberen 9taffe bereifen will, fonbern eine fyarte Söaffe in

ber £)anb ber "(Staatsgewalt mit ber biefe erbarmungS*

lo§ an ber 2Iu§rottung ber £>uben arbeitet, ©o lange bie

SBölfer be§ Dften§ ein fdjwad) organifierter lofer SJlenfdjen*

Ijaufe waren, fonnie ba§ Subentfjum trotj itjrer $einb=

fefigfett fid) unter ifjnen behaupten, $n bem Sftafje, wie

biefe SBölfer §u Ijöljerer ©efittung erjogen werben,

wirb ifjre $einbfeligfeit wirffamer, ^fjr fid) feftigenbe§

©efüge gemalmt unb ftöfjt au§, maß fie nur widerwillig

unter ftcf) bulben- £>ie $uben be§ DftenS fommen in ben

Letten ber fie umfdjnürenben ©efetje bucfyftäblid) um,

wenn ifjneu nid)t fdjleumgft geholfen wirb, ©ie leiben

junger unb Ä eilte, fie oertljieren in £)bbad)lofigfeit, 9tacft*

f)eit unb Nahrungsmangel, iljre ^inber fterben als ©äug*
linge ober erwacfyfen §u rl)ad)itifd)en $wergen, ^ er 9an <5

e

©tamm ift ju Äranftjeit, Unmiffenfyeit, Safter unb 2Bal)n=

finn uerurtfyeitt unb feine Dollftänbige ßerftörung nur eine

^rage weniger SJienfdjenalter, SBie wollen ©ie biefen ttn-

gtüdlidjen Reifen? £>offen ®* e ^wa auf bie 2Ibfcf)affung

ber ©efetje ober ©itten, unter benen bie $uben in ben öftlidjen

Sänbern §u ©runbe geljen ? ©ine foldje Hoffnung l)at nid)t bie

geringfte vernünftige 23ered)tigung. @§ mag ja fefjr fdjwierig

fein, fed)§ SJUUionen $uben in ^aläftina, bem ^auran
unb ©grien mit ©elbftoerwaltung unb ftaatfid)en Sftedjten

an§ufiebeln, aber taufenbmal fdjwieriger wäre e§, von ber

ruffifdjen unb rumänifdjen Regierung bie 2luff)ebung if)rer

^ubengefe^e §u erlangen.

3d) will gar nid)t an bie 9Jiögtid)feit glauben, baf§

mir ein nid)tjioniftifd)er $ubt etwa entgegenhält : „2)ie

ritfftfdjen unb rumänifdjen $uben finb nid)t unfere ©orge.

2öir fjaben nid)t§ mit ttjnen gemein"- S)a§ wäre ntd)t nur

eine l)immelfd)reienbe Unmenfd)lid)feit unb ein rud)tofer

S3erratt) an allen natürltdjen unb gefd)id)tfid)eu ^füdjten,

e§ wäre aud) vor allen Singen eine Käglidje SCbottjeit

3)enn wir mögen ttjun xva§ wir wollen, in ben Singen

unferer $einbe ift ba<§ 3^bentf)um ber gangen SBelt ehtS,

äßir mögen nod) fo grimmig ben testen Weft oon jübifdjem

3ufammengel)örigfeit§gefüt)i au§ bem A>ev>cu reiften, bie

^einbe fdjmieben um un§ Sllle eine etferne klammer oon
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©otibarität, bie roir nid)t jerbredjen fönnen. 2)a§ gefammte

^ubentfjum roirb immer nur fo ftarf [ein rote fein

fdjroädjfter ^Sunft unb ben SJiafjftab, mit bem man e§

mif§t, roirb immer ber niebrigftftefyenbe $ube liefern, ©ie

fönnen ben S?aftanjuben nidjt t)on ben ©djöfjen SfyxtS

feinen $racf§ abfdjütteln! $f)re 2Inftrengungen ju biefem

ßroecfe machen ©ie in ben Singen ber 9lid)tjnben nur

lärfjertirf) nnb üerädjttid). 2)ie SSeradjtung, bie ber fjünbifd)

friedjenbe Bettler in fdjmierigem ^taftan unb mit ben

fettigen ©djtäfenringetn einflößt, fällt auf un§ alle §urücf.

SDer reifenbe 2Intifemit ber auf bk fiumpen unfere§ t)ogel=

freien unglitdtidjen S3ruber§ im Dften gefat)r= unb [traf*

lo§ fpucEen barf, benft bei biefer Sefdjimpfung an ben

jübifdjen 93aron, ©efjeimratf) unb ^rofeffor feiner Heimat,

bem er roegen feine§ ftaatlidjen £itel§ unb 9?ange§ äußere

2Idjtung bezeigen muf§, unb jeber guftfritt, ber feine SDtecf*

fpur auf bem ßaftan gurücftäf§t, fdjliefjt eine Slbfidjt in

fidj, bie fitttidj aud) ben 3lmt§talar be§ jübifcfyen 9üdjter§

unb £)od)fdjUÜeljrer§ unb bie ©eibenrobe ber jübifdjen

23anfbaronin trifft 2Benn alfo nidjt au§ 33rüberlid)feit, au§

9Jlenfc£)IicI}feitr muffen roir fcfyon im roofyloerftanbenen eigenen

Sntereffe ba§ äftöglidje tfyun, um ben oerfommenben ober

bereits oerfommenen $uben be§ Dften§ auf eine Ijötjere

roirtfyfdjafttidje, fittlidje unb geiftige ©tufe §u fyeben.

£)a§ ift meine 2Introort auf ben ©inroanb, baf§ ba§

3ubentt)um §u feinem ^Seftanbe be§ 3ioni§mu§ nidjt be=

barf. ®ie f)öf)ergebi(beten ^ubtxx be§ 2Seften§ roolten

nidjt länger Deradjtet fein unb roerben abfallen ; biejenigen,

bie gegen SSeradjtung unempfinblidj finb, roerben in einen

abftojsenben 9ftateriali§mu§ oerfinfen unb bie 33eradjtung

roirHid) t)erbienen; bie Suben be§ Dften§ aber roerben

mit Seib unb ©eele untergeben. £$n einer neblig fernen

^ufunft roirb \a freilief) aud) ber 2lutifemiti§mu§ auf*

fjören. 2Iber roenn ba§ ^ubeutljum hi§ bat)in bem £)af§

unb ber 35eradjtung ausgeliefert bleiben fott, fo roirb ba§

golbene Zeitalter be§ reinen 9Jienfd)entf)um§ unb ber

allgemeinen S3rüber(idjfeit feine $uben meljr xrorfinben,

bie fid) feine§ ©onnenfdjein§ erfreuen formten.

91un §um groeiten ©inroanb gegen ben ,ßioni§mu§. @r
fönnte ben nidjt jioniftifdjen Smben fdjaben. Siefer @in=
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rocmb geljt au§ einer berartig nab unoetftfjämten ©elbft*

fud)t fjeroor, baf§ man 9ftüf)e l)at, tf)n mit ©leidjmutl) gu

erörtern. @r läuft barauf f)inau§, baf§ etwa eine fünftel*

SJiinber^eit Don behäbigen unb fatten Suben ber 33ier=

fünftel=9M)rf)eit von oerjweifelten unb §u äujgerften Saaten
ber ©elbfttjilfe entfd)loffenen %nben jagt : „2Bie fönnt ifyr

e§ wagen, burd) eure wilbe Anrufung $ion§ unfere 93er*

bauung ju ftören? SBarum oerwürgt ifjr eure Seiben nid)t?

äöarum oerfyungert itjr nid)t ftumm? ©el)t iijr nid)t, baf§

it)i: ben böfen 2lntifemiten, bie allein nod) unfer S3e=

fyagen ein wenig trüben, ein Sltgument gegen un§

liefert bie wir bod) t)on Qion nid)t§ wiffen

wollen ?" ©ine 9Jlinberf)eit bie gu einer ungeheuren

SMjrljeit fo fprid)t, fjat eigentlich jeben 2lnfprud) auf

$Rücffici)t nerwirft unb würbe oerbienen, baf§ man itjr

antwortete: w-$$t opfert un§ leidjten §erjen§ unb fjofft

bod), baf§ wir auf eud) Rücfficijt ne|men? SBenn ber

3ioni§mu§ nid)t§ anbere§ tl)äte, al§ unter eurem wofjlge-

polfterten 2lrmftut)Ie ein $euerd)en an§ujünben, fo wäre

ba§ allein fdjon eine genügenbe Rechtfertigung für if)n."

SMefe Antwort wäre oerbient, aber wir geben .fie

nid)t. 3)enn anber§ al§ bie nid)t§ioniftifd)en 3uben finb

wir feine 2Intifemiten unb freuen un§ nidjt, wenn irgenb*

einem $uben, unb wäre er ein nod) fo fcijleijter, etwa§

53öfe§ wiberfäljrt. $d) fyabt twrl)in ba§ 2Bort „nab" au§==

gefprocfyen. $n ber £l)at id) glaube, baf§ biejenigen, bie

ben ©inwanb ber ©efatjr ergeben, fict) ber 35ebeutung it)re§

©tanbpunfte§ gar nid)t bewufSt finb unb nid)t au§ ei§-

falter 9tüdfid)t§lofigfeit gegen bie Ruberen, fonbern au§

reiner ©ebanfenlofigfeit auf \i)x Argument oerfallen finb.

2)a§ geftattet un§, aud) über biefen ^ßunft un§ mit i^ncn

rutjig unb freunblid) au§jufpred)en.

3)ie ©efäl)rlid)feit be§ 3^on^mu§ fotl bariu befteben,

baf§ er bm Vorwurf ju rechtfertigen fcfyeine, bie Suben
fyätten leine 93aterlanb§tiebe. 2ßer foll biefen Vorwurf
ergeben? 2)ie 2lntifemiten ? 3)ic ^aben nid)t auf ben

3ioni§mu§ gewartet um un§ in |ebem Sanbe für oater--

lanb§lofe $remblinge ju erflären, unb bie werben immer

bei il)rer 33ef)auptung bleiben, aud) wenn ©ie mit nod)

fo ebler ©ntrüftung ben 3ioni§mu§ t>on fidj weifen. ©§
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gibt feine au§fid)t§lofere ^Solitif, a(§ fo fyanbetn §u tt)o(Ien
f

baf3 man bem $einbe gefällt. 2)iefe unwürbig ängftlicfye

^olittf ift nid)t bie unfrige. 2Ötr fagen: %i)W red)t unb
fcfjeue niemanb. 2Bir tjaben nid^t ben (Sfjrgeij, bie Sinti-

femiten burd) 2)emutf) unb Unterwürfigkeit ju entwaffnen,

©ie follen weiter fcfyimpfen. 2)a§ barf unb wirb un§
niemals fjinbern, alle§ ju tfjun, xva§ un§ für ba§ 2ßot)l

ber 3uben juträgtid) fdjeint. 3Ba§ bie 2lntifemiten baju

fagen, ob fie e§ gum SBorwanb neuer 23efd)impfungen unb
SBerleumbungen nehmen, ba§ ift un§ oollfommen gleid).

bleiben bie djriftlirfjen £anb§leute, bie nidjt unfere un=

üerföfjnlidjen $einbe unb bie guten ©lauben§ finb. 2)af§

biefe un§ wegen be§ 3iom§mu§ bie 93aterlanb§liebe ab-

fpredfyen werben, ift nidjt $u erwarten, äßem follen fie

benn biefen Vorwurf machen? 3)en IJuben, bie nad)

3ion getjen? SDiefe $uben behaupten nidjt, in if)rem

@eburt§lanbe ein SSaterlanb gefunben ju fjaben. ©ie

Ijeucfyeln nicfyt. ©ie benennen fid) offen ju ifjren ©efül)ten.

©ie wollen Bürger $aläftina§ fein unb iljre erfjte, gtüfyenbe

SßaterlanbStiebe I)at ba§ Zeitige Sanb ifyrer 35orfat)ren

jum ©egenftanbe. Dber wirb man ben Vorwurf ben

Suben machen, bie in ifyrem. ©eburt§tanbe bleiben? 3)icfc

beweifen ja itjre 2lnl)änglirf)feit an ba§ ®eburt§tanb ba=

burrf), baf§ fie bleibend ©ie tjaben jwifdfyen $ion unb
it)rem «!peimat§lanbe ju wählen unb fie entfdjeiben fid)

für üjr £eimat§tanb. ©enügt ba§ nid)t, um fie gegen

fyämifcfje 3JHf§beutungen fidjerjuftelfen, wenn fie jenen

Suben, bie fiel) für $ion entfcfyeiben, brüberlid) bie fjelfenbe

£anb reichen, um ifjnen ben 2lbjug au§ bem ©eburt§lanbe

unb bie 9?ieberlaffung in ^aläftina §u erleichtern ?

Waffen ©ie un§ einmal biefem Vorwurf ber 23ater=

lanb§tofigfeit in§ ©efirfjt teuften, efyrlitf) unb offen, wie

e§ Scannern gekernt, bie oor einem großen 93ort)aben

fielen. 3nt Sftunbe derjenigen, bie un§ biefen Vorwurf
machen, ift er ein befonber§ graufamer £)ofjn. ©inb benn
mir e§, bie un§ in unferer ^eirnat al§ %xextöz bjejeidjnen ?

©inb ntdE)t fie e§? SBaren wir nicfyt jafyrfyunbertelang

bereit jwifcfyen unferen SanbSleuten unb un§ nur einen

religiöfen, feinen nationalen Unterfcfyieb gelten §u (äffen,

unb waren nid^t fie e§, bie un§ bi§ gum heutigen Sage
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in feber amtlichen ©tatifttf md)t als 9Migion§gemeinfcf)aft,

fonbern als befonbere Nationalität al§ befonbere Nation

anführten? £aben mir un§ von allen ©f)renrerf)ten be§

SBottbürgetS auSgefdjtoffen ober tjaben fie e§ getrau? 2Bir

finb ßioniften geworben, tu eil unfere Sanbgteute un§ er*

Hart fyaben, baf§ fie un§'nid)t al§ £anb§leute ancrfcnncn.

©§ wäre bie äufjerfte Sreulofigfeit, menn fie nun ben

©ptefj nmbret)en unb fagen mürben: „2Bir erfennen eud)

mrf)t al§ Sanb§leute an, roeil \t)t ßiotuften feib."

$d) oerftfjmäfye e§, benen, bie un§ Mangel an SSater-

tanb§tiebe oormerfen, bie banale 9Intmort entgegengehen:

Sßtr erfüllen alle unfere ftaat§bürgertid)en ^ftidjten mie

unfere djriftltdjen Sanb§leute; mir entrichten unfere ©elb=

unb 23tutfteuer rote fie. S)a§ ift roirflidt) ein fcf)roac£)er

58emei§grunb* SBlojsc ^Pflichterfüllung teuftet nidjt in

©emütf)§ttefen f)inab. ©ie fann errungen werben. $ljr

entjiet)t ftd) and) ber $rembe tticfjt, ber nur gum ßroede be§

@rmerbe§ ofyne jebe ©efüf)I§be§ief)ung in einem Sanbe

tooljnt ®a§ Verhältnis be§ ^uben §u feinem -©eburtS*

lanbe ift ein anbere§. 3)er ^ube fütjlt feljr ftarf. 2)a§

ift jebem 9SöIferpfx)d)ologen befannt. Seber Slffect fteigert

fid) bei itjm jur ßeibenfcfyaft. @r ift oom Stamme jener

2lfra, meiere fterben, menn fie lieben. 2lurf) bie Vater*

tanbStiebe ift bei it)m heftiger al§ bei anberen, ruhigeren

Naturen. @§ gibt feine 2D^if§f)anbInng, bie fie if)m au§

bem §er§en reiben fönnte. 2113 Spanien feine ^uben

unter ©reuetn oerjagte, bie in ber ©efd)id)te of)ne Vorbitb

finb, ba meinten bie Vertriebenen um itjre fonnige ipeimat

ebenfo fefjr mie um it)te niebergeme^eften Äinber unb

©Itern unb mel)r at§ um bie üjnen geraubte ^>a^. Unb

nod) tjeute, oier 3at)rl)unberte fpäter, pflegen bie Wady
fommen jener ^nnauSgeftojgenen iljre fpanifcfye 9ttutter*

fpradje, i$t Sabino, al§ ein tt)eure§ Vermächtnis be§ oer*

lorenen VaterlanbeS.

Von einer ganj einzigen ^nnigfeit ift ba§ @emütf)§s

oerf)ättni§ be§ beutfcfjen $uben ju feinem Vatertanbe.

9Urgenbroo tjat er firf) alte föftlicfyen SlbelSeigenfdjaften feiner

d)riftlidjenSanb§teute fo ootlftänbig ju eigen gemacht mie l)ier.

@r ift mit ber beutfcfyen ©pradje fo äufammengeroacfyfen,

baf§ fie ein ©tüd; feines geiftigen DrganiSmuS gemorben
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ift. SBenn bem beutfdjen 9teifenben taufenbe Sfteilen von
ber £)eimat, in ber unmafyrfdjeintidjften afiatifdjen 93ar=

batet, in Äamtfdjatfa, am ftufje ber d)tneftfd)en Sftauer,

in ©fyima ober Sodjara, plötjlid) beutfdje Saute entgegen*

Hingen, fo ift e§ neun* unter setjnmal au§ bem SJhtnbe

eine§ bortfyin oerfd)lagenen polntfcfyen ober tufftfdjen

£$uben. 3)iefe Saute finb entftetlt unb anftöftig fef)terl)aft,

e§ ift ein 2)eutfd), ba§ auf feiner mittefaftertidjen ©nt=

mid;tung§ftufe fteljeu geblieben ift unb feitbem burd)

fjebräifdje unb ftaoifdje ©inbrtngtinge nerunftaltet mürbe.

2Iber e§ ift immer nod) beutfd), ba§ Seutfd), ba§ bie im
14. 3>af)rf)unbert au§ itjrem SSaterlanbe oerbannten 3uben
in ba§ fid) ifjnen gaftlid) öffnenbe 9teid) 5?afimir§ be§

©rofjen mitgenommen unb br<§ jum heutigen Sage, faft

fed)§ 3^rt)unberie lang, treu bemafyrt fyaben.

3tn ben ©rofjtfjaten be§ beutfcfyen ©d)merte§ tf>ei£=

junetjmen mar ben $uben bi§ §um beginn biefe§ ^afjr*

f)unbert§ meift oerfagt. Slber an ber beutfdjen ©efittung

fyaben fie - reblid) mitgearbeitet, meit über ifyr $flid)ttf)eil

f)inau§. SBenn man ba§ tjerrlid) ftrafjlenbe 2\<i)t be§

beutfdjen ®eifte§ fpectralanatgtifd) unterfudjt, fo finbet

man in jebem S^eit be§ ©pectrum§ bie jübifdjen Sinien,

im 9totf) ber ^olitif mie im ©rün be§ ©emerbefteijseS,

im Purpur ber $unft mie im SSiolett ber Sßiffenfdjaft.

SSon jenem mittelalterlichen jübifd)en SJiinnefänger ©ii^linb,

beffen Sieber un§ bk 9ftaneffe
?

fd)e £>anbfd)rift §um £f)eil

bema^rt t)at, bi§ ^u ^einrid) £)eine unb §u fpäteren,

£)eute mirfenben Talenten tjaben bie 3uben nid)t auf*

gefjört, auf jeber ©eite ber ©efd)id)te beutfdjer ®id)tung

ju glänzen, unb nennt man bie beften 91amen beutfdjer

2)id)ter unb ©cfyriftfteller, foldjer, bie bem beutfdjen

©cfyrifttfyum bie größte ©fyre oor ber grembe gemacht

fjaben unb nod) machen, fo merben aud) jübifdje tarnen

genannt 2)er $ube ^ctcobt) f)at ben Slnftofj §ur oer=

faffungSmäfjigen ©ntmidlung ^reu^en§ gegeben. 2)ie

Suben ©imfon unb 9iief$er ijaben am erften beutfdjen

Parlament in ber ^5aut§fird)e leitenb mitgewirkt. SDer

Sube ©imfon bat bie SIborbnung be§ norbbeutfdjen

9teid)§tage§ jum erften beutfdjen $aifer au§ bem «grnufe

^o^enjoßem geführt. 35er 3ube Sa§fer mar beim
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2Iu§bau be§ neuen beutfrfjen 9teidje§ in erfter Sfteitje

tf)ätigr oon fielen anbeten, faum minber oerbienft=

sollen $uben ttidjt ju fpredjen. 2)em beutfcfyen 3uben
ift ©ermania bie angebetete Butter. (Sr voei% baf§

er ba§ 2lfd)enbröbel unter ifyren ^inbern ift, aber er ift bod)

aud) if)r $inb ; er gehört bod) aud) gur $amitie; er fjat

immer in ber $üd)e gefeffen, aber bod) unter bem gemein-

famen Dbbad); unb bei ben großen $amilienereigniffen,

an ben £agen be§ großen Kummers* unb ber großen

$reube, oergafj man b^n garten brauet), ber ifyn für ge*

möfyntid) in bie $üd)e bannte, unb er fanb fid) in ber

guten ©tube, bei ber Sftutter, mit ben bevorzugten ®e*

fdjmiftern, mit ifynen ju Jubeln, mit ifjnen %u meinen,

eine gottgefegnete ©tunbe läng, bie er bann auf feinem

©d)emet beim^)erbe nie mieber oergaJ3. Sßenn ber ©ammet=
ruf an bie 3>uben ergeben mirb, nad) 3*on Su manbern,

fo merben fid) in ber ©eele beutfdjer ßioniften er-

fcljütternbe Sragöbien abfpielen. Vielen, unb ttmfyrtid)

nid)t ben fcfyted)teften, mirb e§ unmögtid) fein, fid) für ba§ eine

ober ba§ anbere SDafein §u entfcfyeiben. @§ mirb ein

9lif§ burd) iljr £>er§ ge^en unb fie merben fid) an ber

geheimen Sßunbe füll Derbtuten, ßljr ©d)mer§ im 2tugen*

btide ber 2Baf)l mirb ba§ äftaf; ifjrer Siebe gum beutfd)en

Vatertanbe geben. 2Iud) bie fid) werben to§reiJ3en fönnen,

merben in ^atäfttna bi§ §u ben fernften $inbe§ftnbern

an 2)eut[d)Ianb benfen roie an eine oerlorene 3ugenb=

geliebte. ®ie Wbetungenftabt 2Borm§, (Strasburg, bie

munberfd)öne ©tabt, merben oon ©ef)nfud)t§poefie um=
bämmert in ifyren ©agen unb Siebern leben, ©ie roerben

fid) erinnern, baf§ in ber @rbe biefer unb mancher anberen

für fie ^eiligen ©täbte bie 9Ifd)e ifyrer oerbrannten Vor*

fahren rut)t ; ben Verfolgern unb Reinigern werben fie im

neuen 2)afein ber $reif)eit längft oerjieljen ^aben unb nur

nod) mit ftoljer SRüfyrung ber Stfynen gebenden, bie fo

I)elbenmütt)ig §u fterben mußten.

Viele beutfdje 3uben enbticl), aud) gute ^uben, roerben

fid) oon ber ^eimat überhaupt nid)t foSreifjen fönnen unb

roerben bleiben, ©ie follen aud) bleiben. 2)er 3ioni§mu§

ermartet unb oerlangt gar ntd)t, baf§ aüe Suben beiber

äßelten nad) ^aläftina jurüdfetjren. ©r folt ba§ £eit fein



21

für biejenigen, bie leiben imb um £)ilfe rufen. 2)te ficf>

tDofjlfü^Ien, follen an itjren 23ert)ä(tmffen nid)t§ änbevn.

2Bir motten nur, baf§ fie fiel) nod) beffer füllen, $)a§

werben fie, wenn ein jübifd)e§ ©emeinmefen in ^aläftina

entfielt unb gebeizt @§ roirb eine ©tärfe biefe§ ©emem*
mefenS fein, baf<§ e§ ju bem jurücfbteibenben $ubentf)um

in beiben SBelten innige S3e§ie^ungen unterhalten mirb,

nod) innigere at§ 9tom ju ben ^atfjotifen alter Sauber,

baf§ e§ gteid)fam mit einem t)öd)ft entwickelten 9leroen=

geffed)t bie gau§e @rbe umfpannen unb in feinem ©efjirn

ju Qion jebe leife ©ebanfenftrömung, jebe ©efüfjlS*

bewegung ber gefitteten 9flenfd)f)eit fofort matjrnetjmen

wirb. Unb umgefetjrt wirb biefe§ jübifdje ©emeinmefen

in s$atäf{ina jebenSuben berSöelt in feiner (Stellung unb

feinem SÖBerte inmitten feiner Sanb§leute erfyöfyen. ©ie

finb mit fRedjt ftolj auf ben ©nglctnber 2)i§raeti, bie

Italiener £uj§ati unb Dttotengtji, ben $ran§ofen (£remieu£.

©ie werfen fid) in bie S3ruft f wenn biefe ©enerafe, biefe

SJlinifter genannt werben. 9hm benn: ba§ Mittel, niete

(£remieu£, tnele Dttotengf)i§ unb 2u§§ati§, t)iele 2)i3raeli§

l\x tjaben, ift bie ©Raffung eine§ jübifdjen ©emeinwefen§.

SÖBir ßioniften tjaben bie 3ut>erfTcf)t, baf§ bie nad) $alcU

ftina §urüc!M)renben 3uben ben in ifjrem 23aterlanbe

bteibenben $uben @t>re madjen werben. 2öie mir alle

un§ tjeute fdjämen muffen, wenn man un§ ben t)erfctat)ten

$uben be§ Dften§ oorrüclt, fo werben ©ie alle ben $opf
fjötjer tragen bürfen, wenn ba§ neue 3^on§fan^ ^e SÖBeft

jur Sichtung Dor jüöifdjer £üd)tigfeit gelungen tjaben wirb.

2Beit entfernt eine ©efatjr für ba% ^ubenttjum §u fein, be*

beutet ber 3^ni§mu§ bie einjige Rettung für bie 3>uben,

bie of)ne if)n umfommen mürben, unb eine 9tangerf)öf)ung

für bfc ^uben, bie einer Rettung nid)t *u bebürfen glauben.

Unb mer ben *ßeter§pfennig nid)t af§ eine Verleugnung

ber 9Satertanb§liebe benunciert, ber wirb folgerichtig aud)

ben ^uben nidjt ber 9Saterlanb§tofigfeit befd)ulbigen

fönnen, wenn er, otjne felbft bie £eimat aufzugeben, ben

Sörübern, bie ein neue§ SDafein träumen, bei ber 35er=

wirfticfyung tf)re§ S£raume§ fyilft.

bleibt ber leiste ©inwanb: ber 3ioni§mu§ ift ein

unausführbares £urngefpinft. darauf fei nur ganj fur§
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geantwortet ©o lange ein $tan erft auf bem Rapier

ftefyt, fönnen feine ©egner immer behaupten, er fei un=

ausführbar. 9Jlit bloßen Sßorten fann man fie niemals

gmingen, bie ©eget ju ftreicfyen. S)a§ einzige Mittel, ifynen

fategorifd) §u bemeifen, baf§ fie fid) irren, ift eben bk
33ermirftid)ung be§ planes, liefen 93emei§ hoffen mir

führen §u formen. SBorauf mir unfere Hoffnung ftüt^en?

2luf bie Ueber§eugung, bcfS alle 9Sorau§fe^ungen ber $ri*

tifer, bie ben 3ioni§mu§ ein £)irngefpinft nennen, falfd)

finb. „@§ gibt fein jübifcfyeS 33olf!" fagte man un§. 3n
2Safet maren 204 9Jiänner au§ alten Steilen ber 993ett

rerfammett, bie fid) begeiftert al§ ©lieber, at§ Vertreter

eine§ einzigen 23otfe§ befannten. „®ie ^uben motten gar

nid)t nad) ^atdftina §urücffel)ren !" 2)iefe 204 3uben
in Safet Derfidfyerten, baf§ hinter if)nen mehrere fjunbert*

taufenb $uben fteljen, bie fcfyon l)eute bereit finb, auf ben

erften SBinf it)re Senben gu gürten unb gen $ion Su
manbern. „SDie Silben finb ein ^rämerootf gemorben

unb merben nie mieber ben ^ßflug füfjren lernen!" 2ltte

Suben, bie in ben SIcferbaucolonien $aläftina§ angefiebelt

mürben, fjaben fid) unter ben ungünftigften 95erf)ältniffen

al§ unoergleid^lidt) §ät)e, fleißige unb gefd)icfte Pfleger ber

©cfyolte bemätjrt ,,?ßatäftina fann bie ^uben Qar nidjt

aufnehmen !" ^aläftina — mit ben angrenjenben $ro=

oinjen— bietet reichlichen Siaum für 12 bi§ 15 Millionen ©in*

mofyner, bie neben 21rferbau aud) ©emerbe treiben unb
einem §u entmidelnben ®urcf)gang§t)erfel)r unb SBeltf)anbei

bienen motten, „^aläftina ift ja nid)t unbemofjnt unb bie

93et)ölferung mirb fid) nid^t oerbrängen laffen motten !"

Sßir motten niemanb Derbrängen unb mir fjaben fd)on je^t

Söemeife, baf§ bie fed)§matl)unberttaufenb Araber, bie

fjeute im fjeitigen Sanbe Raufen, mit ben einjiefjenben

3uben gute SRadjb arfdjaft galten merben. „2)ie ©prad)en*

frage mirb ein unüberminblid)e§ £)inberni§ bilben!" %ixx

Seute, bie blo§ mit if)rem ^ctrgon au§gerüftet nad)2onbon
fommen unb in brei Monaten leiblid), in jmei S^ven
mie ©ingeborene engtifd) fpredjen, bie in Argentinien

lanben unb nad) einem fjalben ^aijxe mit ben ©aud)o§

fliejsenb fpanifd) plaubern, gibt e§ eine ©pradjfdpierigfeit

einfarf) nid)t. „2)ie 9Jiäd)te merben niemals einmütigen,
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SDie dürfet ? ©ie ift bereit, bie $i \
wenn ilir bafür SBortfyeile geboten

anbeten 9)täd)te? diejenigen, bie fid) mit b

quälen, Ijeifjen jebe Söfung ber ©djitretigft.

unb bie jioniftifcfye am meiften, meit fie bie .,

ift „®te ©Ijrtftenljeit wirb ben ^uben niemals

ber ^eiligen ©tätten überlaffen !" 2>a§ verlangen,

gar nid)t. @§ fott vorläufig 2tt(e§ bleiben wie e§ r,v,

lange bie djriftlidjen SJiädjte un§ ber ©fjre nidjt würöt^
glauben, bie 9Bad)e am ^eiligen ©rabe ju begießen, möge
am ©ingange ber ©rabfircfye weiter ber türfifcfye Soften

fein ©ewetjr fd)uttern, 2Iber bie ©firiftenfyeit nrirb balb

erfennen, baf§ mir auf ifjr Vertrauen minbeftenS ebenfo*

t)iel SInfprud) baben mie ber ^s§lam, unb fie wirb e§ un3
nid)t uorenthalten, diejenigen, bie bie Schwierigkeiten be§

3ioni§mu§ für unüberwinbtid) galten, leiben an ©efpenfter*

furd)t 3)tc ©adje ift, -par nid)t au§fd)lie§lid), bod) we-

fentlid), eine ®elbfrage,©ie fagen: „2)er 3ioni§mu§ ift unau§=

füfjrbar, barum galten mir uns von ii)m ferne/' !$d) antmorte

Öfynen: ,,©ie tjatten fid) Dom 3ioni§mu§ fem, barum ift

er unausführbar," Sßenn bie wot)tf)abenben, bie reichen

Suben ben armen, bie bie erften Bürger be§ jübifdjen

®emeinwefem> ' in 3km merben wollen, mit (Mb —
nid)t mit 21tmofen ! nur mit einem wof)lgefid)erten, anftänbig

t)erjinften SDarletjen — ju |)itfe fommen wollten, fo märe
$ion in fürjefter $eit fein 3)id)terwort, fonbern eine po-

litifdje aQStrfltd^fcit. ®ie ©elegentjeit, mit $t)rem ©elbe an
ber 33ermirflid)ung be§ sioniftifdjen ©ebanfen§ mitjuar=

beiten, wirb Seinen in ben nädjften 2ßod)en geboten merben,

m^nn ber 21ufruf an ©ie ergebt, für bie in ber ©rünbuna
befindliche jübifdje ©olonialbanf Beiträge §u §eid)nen.

Unb nun faffe id) meine allzulange Beweisführung
ganj lurj jufammen. ®en 3iont§mu§ abguletjnen ijaben

nur btejenigen Suben ein 9ted)t, bie ba§ 93erfd)winben be§
3ubentljum§ motten. SIber btefe ©egner bürfen anftänbiger*

weife in ber ©ad)e nid£)t mitreben, ba ber Zionismus nid)t

il)re 2Ingelegeni)eit ift, fonbern bie 2lngelegenf)eit ber $u*
ben, bie bie (Spaltung be§ SubentyumS wünfdjen* 2)ie

©Haltung be§ SubentfjumS ift bei ber gortbauer be3

^rw
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ftefyt, fönt; te ungebilbeten Detfommen, penn i£)nen

ausf'üfjv >§tn nr^ rtuttfcf)afttid)en 3)aft isbebin*

geringer bcn. 2)er 3ioni§mu§ ijl

fategottjd) l ^uben eine ©efaf)t ün*

gSerttutl fl - lJ§ ift eine $abel di

fönten rig tjorftetten Fönnen, folang^

ia fogar trocfen geiDoljm

h«^te§ SBort ift: Za§ $ubentf)um wirb

ober eg wirb nid)t ffcht

!
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