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|ffd)irf)tlit|c5 nls finleünng.

Kc üielfac^en fragen, loeli^e bte SBelt tu

3(tem galten, f)aben fid^ in neuerer Seit um
eine öernteTjrt, unb jioar eine joli^e, ttjeldie man

längft abgett)an glaubte, bie ^ubenfrage. T^a e§

nun, foit)ol;I unter ben ^uben aU unter btn

ß^riften, SSiele gieBt, loeld^e e§ nic^t für mafir

I)aben motzten, bafe ^eute am G'nbe be§ 19. 3>tt^^'=

I)unbert§ eine ^ubenfrage befte^e, fo fei e§ mir

geftattet, auf einige gefd)icE)tIi(^e ©reigniffe unb

Suftänbe l^injumeifen, meldie ^ier in 23etrad)t

fommen, um an ber ^anb berfelben ^u erörtern,

lüie bie ^ubenfrage entftanben unb mie e§ fommen

tno^te, ha'^ fie au§> bem 6c§eintobe mieber ^um

Scben ermat^t ift.

9la(^ bem n)e(^felDoIIen ©c^itffate, melc^cä

ha§> SSoIf ber ^uben betroffen, n)ä^renb e§ noc^ in

^atäftina feinen Sßol^nfi^ I^atte, bereitete bie @in=

na^mc ^erufalem§*) unb bie Berftörung ^bt^

Stempels burc^ 3:itu§ jene ©pod^e in ber ©efc^ic^te

*) 70 na^ &)x.
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ber ^üben öor, tt)eld)e I)eiite no(^ Befte^t, bic

Serftreuung über aüe 2anbe, ^unädift bie Sönber

ber alten Sßelt. 5)tejemgen ^ii^^^, irelc^e ftc^ hm
bena(i)barten ©ebteten '^tften§ unb 3lfrifa§ juge^

roanbt ^^atten, bürften teilmetfe Don ben 3Bölfern,

mel^e 'jene Ttftrifte bett)ot)nten, anfgefogen

njorben fein, iDenigftenS finb fte ju fetner

nunterifi^en 2?ebeutung gelangt, '^(nberö aber

oerI)teIt e§ fic§ in (Suropa; Ijier brangen fic

nac^ unb nac^ in alle Sauber ein, o^ne fic^ mit

ben C^ingeborenen 3U ntifc^en. ©elbft bie 2?ölfer=

itjanberung, mlä)e Europa ein oöKig oeränberte^

";l(u§iel^en gab, inbem bie einbringenben ^Otaffen

jid^ mit ben fe^^aften i^ölfern miicf)ten unb neue

33öl!ergru:ppen bilbeten, önberte nid)t§ an biefer

3:^atia(^e. ^ie ^^ben blieben für fic^, unb wie

fie i^re ;}iaffe rein erhielten, gefd)ar) eö in gleicher

2öeife mit i^rem Äultu§ unb ifjren Seben§=

gett)o()n^eiten. 5}iefeö fid) Slbfc^Iie^en rourbe oon

ben i^ölfern, unter meieren fie lebten, al§ tt)ill=

fommener 3(nIaB 3U i^rer 5(nfeinbung begrüfjt;

^ier, auf euro|)äifc^em 2?oben, entftanb im ?!JlitteI=

alter ber ^u^^n^oBr genauer gefagt, ber ^a^ ber

in^niifd^en jum (ST)riftentume be!ef)rten 5>ölfer

gegen bie ^uben; bie 3(bfonberung auf ber einen,

bie S^efe^bung auf ber anbern (Seite, erzeugten

jenen Suftanb bauernber Spannung, loelc^en

man al§ bie „^ubenfrage" be5ei(i)net.
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T^ie gtQiiiainfteu i^crfoIgu^(^c^ würben in

bell ner|d)iebeiieu Räubern imb ju ücrfd)icbeneii

Reiten c\i:c^(n bie ^iiben inö Scrf gefegt. 3Im

fd)(iniinftcii (^ing e§ in biefcr '^^c^iei^ung raä^renb

bcr .^cu3,]ügc !^er. T'te ^Ti^enfd)en luaren bamal§,

beiaHev ^vrönnnigfeit, uield)e fie 5nr3d)au trugen,

nod) jcl;r rol;. Ter rofjc '33ten|c^ aber ift ftet»

lüftern nad) einem (''iegenftanbe, an irelc^em er

feinen nieberen trieben ©enüge t^nn fann, unb

lebenbe '^Y^efen, .ynnal ^?3cenfc^en, finb i!^nt ba^

unüfünnncnfte önbftrat.

Um ba§> 5>erl;ältni§ ^mifdien ben c^riftüc^en

i^ijlfern in Europa unb ben ^uben, mte e§ im

^Oitttelalterbeftanb, ju !enn5etc^nen, möd^teic^ an

ein befannteS ®emälbe eriimem. -TaSjelbe ftellt

einen Ärteger bar, melc^er, üön einer ^lünberung

fommenb, I)od) ju '>tot3 bafjer-ftürmt, in ber reiften

.^anb erbeutetes 35>ilb. Jöer ha§i ©emälbe ein

9?ial gefeiten, inirb ben !;)(u§brud, luelc^en ber

9}caler bem 3(ntli^ be§ Siäuberö ju geben tt)ufete,

uie oergeffen fönnen. (Sin gieriges 3?ergnügen

:prägt fic^ barin au§, bie triump^ierenbe ©emiB^eit,

bafe if)n, ben glüctlid)en 5Befi^er, 91iemanb in ber

Suft, meldte i|m ber (Srfolg feineö l'liaubäugeS

bereitet, ftiiren niirb; bie 3(ugen treten loeit I^eröor,

bie ^upiKen finb eng jufammengegogen, bie ^aib

geöffneten, fj^mülftigen 2ip^3en laffen bie flet=

fc^enben Sä^ne erblitfen. ?Ü(can erfe^e ba^ geraubte
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3ßtlb bmä) einen armen ^ubcn, welchen ber

Krieger l^ei'betjerrt, unb ntan f)at ha§> getreue

5?rbbilb beö ^^er^^ättnifieö, inte e§, ^uin größten

3:etle raenigftenä, bama(§ ^mtfc^en (S^rtften unb

^uben beftanb. 2)er 9)^aler, welcher ba§ '^tlb in

btefer öeränberten 3(norbnung malen looHte, mürbe

unter ben heutigen "?(ntifemiten manche geeignete

'3JiobeHe für ben beutefro^en Krieger finben; ber

eine ober ber anbere unter i^nen mürbe e§ mit

feiner IMIbung unb '3)ienfc^enliebe fid)er für öer=

einbar ()alten, menn bie 3c^auertf)aten, meldte

man im 5)iittela(ter ungeftraft an :5uben oerüben

burfte, §eute mieber aufgefrifc^t mürben.

3n beutfd)en Sanben maren bie ^ubcn beö

Ä'aiferS „^ammerfnec^te", fo genannt, meit fic

bem ^aifer für ben 6(^u^, meieren er t^nen an=

gebei^en liefe, 3tbgaben 3U cntri(^ten Ratten; ein

<5c^u^, meli^er inbeffen nii^tf)inberte, bafe dürften

unb 33olf bie ^uben gelegentlich branbfc^a^ten,

menn eben ®elb benötigt mürbe, ^n tljre ^uben=

oiertel eingepfercf)t, mar il)nen in ber 9)Ze^r5a^l

ber Drtf(^aften ha^ 5lu§üben eine§ e^renljaften

33eruf§ öerfagt; ba^ ^Betreiben be§ ^anbel§ in

feiner nieberften ^orm bilbete für bie 9}teiften

unter ben ^uben ben einzigen 3lu§meg, i^re

(Sjiften5 5U friften. T)ie läc^erlic^ften, elenbeftcn

33efcf)ulbigungen mürben unermiefen unb un=

geftraft gegen fie erhoben, unb in mie bicfen
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,"^arbeii aiifi^ctrac^cn murbc, faitit man barauö

enhtel)incn, ba\i fclbc auf fraujc .^öpfc l)cutc noc^

abfärben, ^m Wefolge jener iJlnfi^ulbigungen

]e^k e§ faft rec^clmäßig fur^tbare 93]e^ctcien in

ben ^ubcuötertcln ab. Jlid)i genug baniit, luurben

bie ^ubcn balb au§ bem einen, haih au§ bem

anbern ianbt öerjagt, ein roa^re» ^effeltrciben!

Unb bei allebem muc^ö nur bie ^ai)z ^^(uSbaucr

biefeS i^olfc», in roelc^er e§ fic^ gej'tärft füllte

burd) bie .^offnung auf bereinftige iBieberauf=

ric^tung feines nationalen Öemeinioefenä.

^Ofiit bem freieren ©eifte, roeti^er öon ©üben

f)er burd) bie ')ienaiffance, öon Ülorbcn I)er buri^

bie Äird)en=')ieformation, über (Suropa loe^te,

befferte fic^ ha§) ©c^tdfal ber ^uben; iinmerl^in

aber famen noi^ oiele arge ^Verfolgungen unb

0)raufamfeiten gegen fie öor. (Srft gegen (Snbc

be§ oorigen ^at)rf)unbert§, be^eii^nenb genug

glei^^eitig mit bem 5(uf^ören ber ^ejenprojeffe,

begann ha^j 2Berf ber ^^^'^^"ßii^anjipation, b. ^.

il)rer bürgerlichen C-^leii^fteHung mit ben i3e=

roo^nern ber 2änber, in tüelc^en fie lebten. Jn
btn meiften fonftitutionelt regierten Staaten

(iuropaö ift l)eute, na(^ i^erlauf oon mef)r al0

100 3al;ren, bie Öleii^berec^tigung ber ^uben

eine ooKenbete, gefe^lic^ fanttionierte Xf^atfac^e.

5)ieienigen dürften, Staatsmänner unb

iWenfi^enfreunbe, irelc^e bie Emanzipation ber
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J^uben angerec^t iinb in§ S^erf gefegt, mögen ftc^

)Pot)I ber .^offtumg Ijintjegeben ^aben, ba]^ bte

:poIitifc^e imb gefeEfc^aftüc^e ©leic^fteHung ^um

5Iufge]^en ber ^uben unter ben c^riftltc^en

35ölferf(^aften, unb^ foniit ^ur 53eenbtgung ber

^ubenfrage, führen raerbe, altetn bteje ©r=

martung erfüllte ftc^ ntc^t; bte 3ö^f ber 3}ltf(^s

ef)en ift eine fo geringe, ba]i fie gar nic^t in

"Ü^etrac^t fommt. Tie gegenfeitige 9(bneigung

beftanb xnib beftel)t fort; ja e§ f)at ben ^2(nf(^ein,

al§ ob fie auf Seiten ber ^uben befonber§ ftar!

ausgeprägt fei, tüa§> ttJO^l ba^er rüf)ren mag, ba'^

im ?OfiitteIaIter nur gar 5U oft (J^riften, \vdd)e

biefen D^omen nic^t oerbienten, bie ^lieligion al§

S)erfmantel für itire ma^nöerblenbeten r*>)räuel

benu^ten, unb ^^riefter it)ren Segen ba,3u gaben,

foba^ bie SSerfoIgten bie ©mpfinbung baoon»

tragen mußten, ba§ 6I)riftentum felbft fei e§,

melc()ey if)nen feinbli(^ gegenüberfte^^e, eine

Pmpfinbxmg, roel^e fid) biö auf ben I^eutigen 2:ag

bei Dielen ^uben erl^alten f)at. 3(I§ 35eifpiet ba-

für, loie tief bie 3lbneigung bei ben 3»uben murmelt,

mag foIgenbeS bienen: oor etlichen ötoan^ig

J^a'^ren lourbe in ber ."panptftabt £)efterreic^§ ber

neue 3entral=fvriebI)of erri(^tet. Tie (*>iemeinbe

SSien beabfii^tigte, baB feine Trennung ber

(Gräber nac^ ^onfeffionen ftattfinbe; alle ^Ken*

fc^en, iDeIcf)e (>^ott au§ biefem lieben abberufe.



11

fnlltcn fricblid) iicboncinQnbcv in bor C^vbe nt()cn.

Tic d)riitlicl)C 'iH'Oolfcruufl mar'ö ,yifvicbcn, an

bcni !ii>iborftnnb bor "^^ii^ax aber fd)citcrtc bicfe

C(cm]\ l)iiniaiu\ bcö ^al^rljimbertS bcr \?(iifflnriing

ttiürbii^c X^lbiid)t. ?3can fauii fid) bic 'Jinücjerung

ber lotii'^*^''^ »iii* '\'^ crflärcu, ba\] bcr öan^e ©roll

»riebcr in il^nen lebenbig Juurbc, luclc^en bic

(Srinncruiig an jene Iscrfolc^mtgen madjrief, bic

i!^re ÜNorüäter erbnibcn nnifeten; fclbft nt(^t im

3:obe njoEten fie mit ben 9^a(^fonmten t^rer

Reiniger öeretnt fein, llnb einen 3(ntifcmitt§mn§,

ba§> poütiid)e C-^laubenSbefcnntniö einer ge=

id)Ioflcncn ^^>artei, meiere e§ an[ bie 3nrürf=

brängnng ber ^ii'^^i^ cti^-' ^<-'r if^nen gefe^Iic^

gett)öl)rten CMletd)bere(^tigung abgefel^en Ijat, gab

e§ bamalö nöd) nic^t; bie (5pod)e be§felben brai^

erft einige ;sal)re f^Jöter an. Tie 3;enben5 be^

i?lntifemiti§muö bafiert auf ber öorgefa^ten

^ceinnng, bafe bie ^u^^i^» ^^^^ f^^ ^o^ @Iei(^=

fteHung fortfafjren, fi(^ in l'lieligion foiDie in

mand)erlei 2ebenögemofjnI)eiten unb 53räud)en

abäufonbcrn, minber gute ^^atrioten feien, a(§

i^re c^riftlii^cn 93citbürger. (S§ ift ba§ alte Sieb:

\va§> man n)ünfd)t, glaubt man gern; man mijc^te

ben :5uben aEermegen etmaS anljängcn, unb maö

man nii^t finbet, je nun, ba§> erfinbet man. ^Tie

^uben ber 35aterlanbölofig!eit ju seilten, ift reiner

^^RutmiKe. @d^on burd) iljr innige§ ?vfituilien=
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leben, eine ^ruc^t ber unauf^örlid^en 3Ser=

folgungen, befunben fie ft(^ al§> tüchtige @taat§=

bürger. 2(ber abgefe^en baüon, ^aben fie, einmal

3ur :poIitifc§en ^rei()eit erhoben, in Sßort unb

Z^at, mit ®ut unb 23Iut al§ patriotifc^ unb treu in

ben öerfi^iebenen Staaten ficf) erioiefen. 5lament=

liä) gilt bie§ in beutfdjen Sanben; in ben erften

3ftet^en fanben unb finben mir !^ier '^ubtn al§

ebenfo mutige, raie fai^funbige Streiter im

Kampfe für 'Mä)t, ^rei^eit unb allgemeine

SBol^Ifa^rt, fürSiu^m unb ©röfee be§ 5ßaterlanbeä,

fomie für alle l^o^en unb ibealen öüter ber

9)lenfrf)()eit; fie ^aben al§ Dichter unb Denfer,

^olitüer, ©ele^rte, 93lufifer, 5?üt)nen!ünftter ^er=

öorragenben 3(nteil am 3(u§bau, inSbefonbere ber

beutfc£)en Äultur. ^a, man fann mo()l fagen,

ha% bie eigenartige 23ielfeitig!eit, mie fie ba§

beutf(^e Öeiftealeben jetgt, nur unter ber 5Jlit=

arbeiterfc^aft ber Dielen, geiftig t)0(^begabten

beutfc^en ^^uben erftef;en fonnte. Unb bennod)

fetien mir gerabe in benjenigen Sanben, bereu

geiftige§ Seben öom beutfi^en ©eniu» be^crrfc^t

rairb, bie ^einbfc^aft gegen bie ijuben am
l^eftigften entbrannt; fie ift üorf;anben unb läfjt

fic^ meber megbiöputieren, noc^megpfjitofop^ieren,

mie eä ^eute noc^ öiele ^3}ienfc^enfreunbe für

möglich galten. 'Md) täujc^t man fic^ barin,

menn man annimmt, ba\i ha^ 'föieberaufflammen
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bo§ 3ubcii()affc§ Hüll I)ciitc bcr .^auvtfad)e nncf)

in bcv 'l^crid)ic^clIl)cit bcr ^linffc unb bcr 'licltqioit

511 jud)cii jct; bicjc bcibcii Tiiigc ^abcn nur bcn

öcrtngcrcn 'Jlntcil au bcr gefeit bie ^uben (]c=

rid)tctcit 'ix'iucc^iuiiv 'i'^ian blicfc nur auf aubcre

Bunftii^fcttcu. S^iuMui tu Sübfraufrcid) uub ^ra=

filicu flclcflcutlid) btc Prbittcruui] gegeu hie

^{taltcucr, in bcu i^eretuic5teu Staaten oou 9iorb=

amcrtfa im ii>c|tcu t]ci^cu btc C^fjiucfcu, im Dftcn

i]iH-(cu bic M^rcu, fid) l''uft mad)t, fo iud)t man

ticrgcblid) bcn '^(nla^ bajn in bcr 33crid)icbenl)eit

ber ')iaffc unb bcr 'Ivcltcjion. ^icr me bort finb

e§ loirtfdiaftlidjc ^ntereffen, meiere jum .<ilam:pfc

tctäcn; biefc brängen fid) eben I)eut5utage überall

QU bie Obcrflädjc, fic bilben ben Sd)Iad)truf ber

3>öl!er. Tu ^ubenfroge, loie fie fid) I;eute bar=

ftcKt, ift norunegeub nnrtfd)aftlid)er 'Jiatur, nne

mir fpäter cingcl;enbcr au§füf;ren merben.

JFalgcruiigen nus im jlntiltifdittt inttn.")

5lßenu man nun bie g-rage ncil)er in§ 3(ugc

faffen unb bie 93iöglid)feit i^rer ßijfung erörtern

miü, fo nmB man fid) öor attem oergegenmärtigen,

in meld)em Sser^ältniffe bie jübifc^e iBeoöIferung

*) S3rodl^ou§' (Sonoeryationelefifon, neuefte SluSgabe,

entnommen, nnb mit bem ®otI)o'fi^en Sllmanad; rergltc^cn.
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in ben öerjdiiebeucn Söelttetten unb Säubern auf

bei- 6rboberf(äd)e öerteilt tft. 3(uf btefe Sßeife

loerbeu mir gar balb erfeuuen, ha\i uub uie§!^atb

ber ^ubeui^aß utc^t tu ber gau^en SSelt befielet, toie

uiaud^e glauben, fonberu ba}^ er auf einem ^roar

großen, im 5ßerp(tni§ 3ur gan3en (3rboberfIäd)e

aber fleiueu, engumgren^teu ©ebiete ju .spaufe ift.

Wan f^ä^t bie ©efammt5atjl ber ^ubeu auf

ttwa 772 9)tiUionen. raüon entföEt auf Elften,

$lfrifa, Slmerifa unb '^(uftralicn etmaS mcfjr aU
1 "i)Jliüion, beiläufig ^'7 ber gefammteu 3ot)I. ^n
biefen öter SBeltteilen befielt fein eigentüi^er

^ubenl^a^, feine ^ubenfrage; fie befielet nur in

(Juro^a, melc^e§ mit etma 6V2 '3)iiIlionen 7; ber

gefammteu x^uben beö (SxhhaM bel;erbevgt. 3über

fctbft in (Suro^a ift ber ^uben^a^ feine^roegS

überall öor^auben; aui^ l^ier giebt un&bie5Ber=

teilung ber ^uben in ben öerfc^icbenen otaateu

bcn ermünfc^ten 3luffc^Iufj. ^n (?nglanb, 5^anf=

teic^, :^talien, Spanien, ^>ortugaI, 3:ürfei, 3(^tt)e=

ben unb 5brtt)egen, Belgien, ^ollanb, ©c^mei^,

2)änemarf, @ried)enlanb, Serbien, ^Bulgarien unb

Sujemburg mo^nen jufannucn ca. 400,000 ^uj^ßn;

auf :')iuBlanb, ba^ X^eutfc^e 9ieicl), £)efterrei(^=

Ungarn unb 9tumänien entfällt bie übermiegenb

größere 3a^l, etma 6,1 ')}ciEion. ^n ^^^ erft=

genannten 15 Staaten ejtftiert feine ^ubenfrage,

fie befi^ränft fic^ auf bie le^teren öier Staaten.
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ste bilbct eine ^"yrac^c für ^\liittcleui-opa, iitbeiii

bic iiicl)r a(c^ 3 ^>3^iUiüncn ,\ubcii ^Kufjlaiibö faft

jäiiniitliri) bte uicitüd)cu '"|>i-oinn5eu bicfcö :)icic^ey

beuiol)iieii. 'ilsir fcl^cii initt)iu, bafj bic ^ubeti=

frage nur bort rjcrrjciit, uio bte jübiid)e 55c=

nölfcrinu] oiitc btd)tcre ift, iiitb ^umr beträtet fie in

jenen 3toaten bnrd)id)nittüd) etnm 5 '|>ro5ent.

i^nbefjen and) in btefen :)iei(^en bürfte faum bte

^ubenfraijc mit erneuter 'i^eIJenten5 in bcn i^orber=

grunb getreten fein, menn nid)t bic luirifi^aftlid^e

^Jiad)t, mcldjc ^H'^'-'i^ "^ biefen Staaten iitncl;aben,

über ba^ ninnerifd)c i^crljattniC^ in iDcIc^em bk

jübifd)e 33eöölferung 5n ber c^riftlid)cn fte§t, lueit

I)inanögemad)icn märe. 2)iefe^5 ra^ibe nnrtfd)aft=

lid)e $l^a(^ötum erftärt jic^ auf folgenbe ii>eife.

|ir luiilft^nfüidie ilndjlftelluiig hi lukn.

2)ie ^nben finb feine^megö öon ^paufe au§

ein ^anbelöüolf, aU tnelc^eg fie fic^ I^eutc bettt

oberfIäc^Iid)en 33Iicfe barftcEen; ba^u lonrben fie

üon it)ren iBcbrängcrn gemacht. 3n ^^^^ -^cfi^

ber bürgerlichen Siedete gelangt, mürben fie tritt

•^reuben aUe oerfi^iebencn (Srmerböjmeige er=

griffen I^aben, aud) ben 3((ierbau. Mein ber @r=

merb Don ©runb unb 2?oben mar t^nen öcrfagt, 5U

3lmt unb Sßürben lie^ man fie nur ungern 5U, in
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ted)nifd)er iinb gemetblii^er 3:ptigfett feljlte tf^nen

bic erforberitd)e Hebung; loa« blieb ber ?0fic?)r,5a'^t

aitbreö übrig, aU ben fleinen ^anbel, lüie if)n bie

unter 'Dmd geftanbeneit 2>orfal^ren ausgeübt,

iDciter auszubreiten? 5f(§ ^anbelSteute, foioie at§

llnterneljuier in großem St^Ie erreichten fie

lüunbcrbare (Erfolge. Hinc illae lacrimae, ba^er

ba^ ©ejamtner unb ©ejeter ber Slntifemiten. !Da=

öon ttioEen fie nichts rtifjen, ha^ e§ i^re eigenen

3Porfa:^ren loaren, meiere bie Später ber l^eutigen

J^uben ju bem erzogen !^aben, n)a§ biefe le^teren

geworben, treffliche ©efi^äfteleute, tüd^e fid^ auf

il^ren Vorteil öerfte^en. ^ier !omntt noc^ ben

^uben eine ^igenfi^aft i^rer iliaffe 3U ftatten, bie

5.^eit)egli(^feit i^reS C^ieiftcS, welche eö i'^nen er=

niöglic^t, ben günftigen ^^(ugenbücf beffer 5U nü^en,

als i^re (J)riftlid)en :^anbe(treibenben 3?rüber eS

im (Staube finb. <}rau J^ortuna ift ein mit öer=

fü:^rerifd)en ::)iei3en auSgeftatteteS 9Beib, metc^eS

feine ©unft am liebften bemjenigen oerleil^t,

ineld)er il)m am beften ben ^of mad)t, unb ba^

bieg bie ^uben auSge5eid)net öerftet^en, mirb -ltie=

manb beftreiten. 2ßa§ ift natürlicher, atS boB ba^

,^a:pital unb ber mirtfc^aftlic^e ßinflufj auf Seiten

ber ^ubcn fic^ in hirjer ,3eit üermelji-t f;atV i)lun

fte:^t aber bctanntlid) auf (ärben 5Zict)tö ftiU, M^§>

ge:§t ben 3i>eg ber ^ntiuidlung, mithin ift e§ felbft=

öerftänblid) , baf? bie roiiift^aftlidje ^\aä)t auf



- 17 —

©eiten bcr ^uben tu 5[)iittcIeuro^a in ftetcut

©tciflcn bcc^riffen ift. (*?§ mxb bie§ um fo nie^r bet

^QÜ fein, alö bic antifcmitifd)c Strönmni^ e§ ,\u

S5>egc cicbrad)t ^ai, bafj in neuerer 3eit ben ^uben

luicbernni ber 3utritt ,]um 33eainten= unb M)rer=

ftanbe erfd)n)ert mirb.

CTie fe^r rüljrige poüti)c^e ^^>artei ber ©octa(=

beniofraten ^at jioet fünfte auf t^rem ^ro*

grannn, gegen beren (Erfüllung an unb für fid) gar

nid)t§ fid) einioenben lä^t, bie Unentgeltlic^fett ber

J)ie(^t§pflege unb be§ JHec^t§beiftanbe§, foiote bie

Unentgeltli(^fett ber ärätltc^en .»pilfeletftung.

3Re^men mir an, biefe jraei fünfte mürben äum

©efe^ erl^oben, mithin bie 3(böo!aten unb SIergte in

bie ©taat§beamtenf(^aft übergeben, fo mürben bh

^uben aiiä) au§ biefen jiriei i^eruf§!Iaffen, meldien

fie jur 3ierbe gereichen, öerbrängt merben. ^amtt

ginge bann eine grofee ^(njal;! l^oc^inteltigenter

Gräfte in bie Kategorie ber gefi^äftlid^en llnter=

nel^mcr über unb ba§ Sfnmac^fen ber mirtfi^aft»

liefen ?Oca(^t auf ©eiten ber ^uben mürbe in po=

teuäierter SÖeife öon ftatlen gelten. 6omit fönnen

felbft bie 33eftrebungen biefer Partei, meli^er

mc^t§ ferner liegt al§ ber ^uben^afe, bagu bet=

tragen, bie ^ubenfx'age 5U oerfd)ärfen.

S>om ©tanbpunfte allgemeiner mirtf(^aft=

lieber 2öo^Ifa!^rt läfet fic^ fomit bie ^ubenfrage

folgenbermafeen :prä5ifieren: in ben ^änben einer,

2
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übriqciiö uer^ältntömäHtfl geringen iJln^al)! Don

3uben l)at ftc^ eine übergroße .^apitatömQd)t

angef)äuft; biefe großen Welbntaffen beeinfluffen

unter i^eif^ilfe ber abermals ^uni grofjen gleite

in ^änben ber ^uben befinblii^en iogeSpreffe

ben Wang ber .^anbel§=0')ef(^äfte, unb nic^t nur

biefen, fonbern nic£)t fetten aui^ ben (*')ang ber

(Staat§4^5efc^äfte. ^3lic^t allein bie ct)riftli(^e 9.^e=

ööiferung, ami) bie lueitauö größere 3ai)l ber

^uben, n^eldje mäßig bemittelt ober unbemittelt

tft, leibet unter jener roadifenben Übermacht be§

jübifc^en .Kapitals; rcöre e§ ha nic^t im '^n=

terefje ber allgemeinen 2öol)lfal)rt gelegen, bie

(5nttt)icflung mürbe in anbere 'l^a^nen gelenftV

2)er ;5al)rl)unberte alte Sraum ber 33ölfer

£)fterrei(^= Ungarns, ben möc^tigen ^onauftrom

in einem 3:eile feines unteren 2aufe§, in mel(i)cm

er, ben ©d^iffern ein '^einb, über unljeimli^e

^-elfenriffe milb bal)inbraufte, fo ^u regulieren,

ha% er, oon ^aiern bi§ gum fd^roarjen 93ieere,

bie reii^belabenen (Schiffe ungefö^rbet auf feinem

^MMen trage, biefer 3:raum mürbe burd) 3u=

fammenfaffen oieler Gräfte öor furjem öer=

mirflic^t; foüte ba nietet auä:) ba§> i'lUefenmerf

ausführbar fein, ben mäd)tigen ©olbftrom iü=

bif^en Kapitals fo ^u lenfen, ba'^ er bem eigenen

SSolfc, mie auc^ ben anberen 9}ölfern 5U bau=

embem Segen gereid)eV TaS märe fürma^r
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eine 'xHiifi^abc, luiirbü^ unfcrer Mit, in uielcl)ci-

oUcrortcn bte C'-icifter ftc^ rühren, um an ber

gcfunben unb frieblid)cn v^ortcntiüicfhuu^ be§

3?üI!§löoI)l§ 311 unrfcn unb 511 fd)affen.

9}iit beni Sad)fen ber iiiirtid)aft(icl)en ^}3iad)t

ouf ©eiteu ber :^uben lüirb ber '^(ntifemiti§mu§

ftet§ loeitere streife 5ie^en. T^aS roäre mm an

ftc^ m<i)t fo fc^limm. (5§ ift ^n^ar itirf)tö an=

geneljmeö für bie ;5uben, fid) auf Sd)ritt unb

Stritt in tl)i)ric^ter, roljer Sßeife befd)iin)3ft 5U

je^^en, \vk bk^ T^eutjutage, offen unb öerftedt,

üon beu meiften Älaffen ber d^riftlii^en 55e=

Dölferung gefd)iel)t; ircjenbicelt^e ernfte Äon=

fequen5en finb jebod) nii^t gu befürt^ten: bie

9Regieruut3en berfenigen Staaten, meiere ben

^uben bie bürgerliche C-ileii^fteEung gaben, finb

ft(^ t^rer ^^flid^ten gegen aöe 55ürger, gkic^öiet

trelc^er "öolfSgattimg unb Äonfeffion fte angc=

!^i3ren, öoEauf benm^t unb »erben bie l-^iec^te

unb bie l'liu'^e eines jeben ^u fd)ü^en roiffen,

fd^on au§ bem einen ©runbe, raeil fie in atten

i^ren ^anblungen ber 3SoIf§öertretung gegen=

über, alfo ber ©efammtbeöölferung öerantmortlid^

finb. ';?(IIein ha ift ')iu^lanb mit feinen mel^r

al§ 3 ^})liEionen ^uben, njeli^en bie Sßo^lt^at

ber @lei(^bered)tigung bi§ je^t nit^t ^u Slett

tvaxh, ein Sanb, iüetc§e§ ni(^t fonftttutionell

tegiert luirb, unb in melc^em bie ^Juben in le^=
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tcrer Bett otel 5)rangfal unb 3?erfoIguug 5U leiben

l^atten, hjelc^e jogar fo raeit gebiel^en, ba^ e§

bis 5ur 9(u§treibung öon öielen Saufenben unb

ber SSemtc^tung t:^rer (Jjtftenj fant. (äö ift

fomit in biefem S^teic^e, beffen jeweilige ^Regierung

fid) öor feiner SSoIfSöertretung 5U oerantroorten

^at, bie ftete ®efal;r Dor^onben, boB ber 3?uben=

^a^ äu einer un^eimlid)en glamnte gefc^ürt

ttJerbe, »elc^e ber jübif^en ^Beöölferung be§

übrigen Europa oerpngniSöoß werben fönnte.

fet |lntittnnl)lnnt.

2ßenn man nun ermägt, ba^, abgefel^en Don

ben ungel)euer rei(f)en 9)titteln, über meldje bic

6 93tiEionen ^uben 33ittteIeuropa§ in i^^rer Qdt=

fammt^eit üerfügen, eine g-üEe öon 5(rbeit§fraft,

3;ü(^tigfeit auf faft allen Gebieten inenfrf)Iid)en

Siffen§ unb ^i3nnen§, eine güHe Don Unter=

ne:§mung§geift, politifc^er unb öoIf§tt)irtf^aft=

lid^er ^Iugl;eit unter tljnen 5U ^aufe ift, fo er=

giebt fid) mie oon felbft bie «Sc^IuBfoIgerung,

ob e§> benn je^t nid)t an ber Seit loöre, ba'^ bic

^uben, mutig unb entfi^Ioffen, an bie 3Sertt)irf*

Ii(^ung beffen fc^reiten, \va^ bie 9(ltgläubigen

unter i^nen in ifiren tägli(^en ©ebeten aud^

^eute no(^ erflehen, bie ^Bereinigung ber 5er=
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ftrcutcii (vlentcnte 511 einem gcfc^loüenen, fetbft=

ftäubigcn ("•knicimncien.

T^er (^icbaufc, einen jübiid)en ^ationalftaot

3U fd)anon, univbe, nad) fi-iif;eren äf)nlic^en 3ln=

laufen, in neueftcr 3eit öon Dr. 3;^eobor ^erjl

in 3Bien loieber anfcjegriffen, unb ^wax in feiner

6rf)vift: „®er ^"'^^"ftöot". 2)er iserfaffer be=

funbet fic^ mit bicfer 6d)rift at§ ein c^rünblic^er

Kenner ber gegenmärtig :^en-f(^enben gefeEf(^aft=

lid)en unb politif(^en 2serl)ä(tniffe, foroie al§> ein

ni(^t minber genauer .Kenner feiner 58oI!§genoffen

in ben oerfd)iebenen ^Stänben. Seine 5)ebuc=

tionen finb mit ^mtngenber 2ogi! geführt; ba-%

©i)ftem, meld)e§ er für bie ©urc^fül^rung ber

^bee aufbaute, ftet)t fräftig unb plaftifc^ ha, mie

au§> Stein gemeißelt. (5in ^eber, roetc^er fortan,

l^iiben ober brüben, fi(^ mit ber ^U'^^^f^^Q^

ernftlic^ befc^äftigen roitl, mirb fi(^ mit ^er^l

au§einanberfe^en muffen.

9i( |t(Ut fid) W ^(It ju Dr. grtjls' piänti?

^n fetner ©c^rift fagt ^er^l, ba^ er mit ber

Stbfaffung berfelben feine 3:ptigfeit in biefer 3(n=

gelegenr^eit al§ abgefc^loffen betrad)te. ©iefer

5(uyf^rud) be§ 3(utor§ ei-f(^eint mir al^ ber ^2(u§=

flu^ feiner 33ef(^eiben:^eit, inbem er bie 'M^^
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fü^rung feiner '^hze anbeten 9J?ännem überlädt,

iüe(c^e nad) fetner ?!}lcinung beffere (Eignung bo^u

befi^en. ^d) bin jebocf) ber 3(nfi(^t, ba'^ ein

9J^ann, niel(^cr biefe g-rage fo grünbücf) erfaßt

^at unb ben feine Stubien unb ^Beobachtungen

^n einem (5rgebni§ füt)rten, roetc^eä eine grofec

Seiregung bebeutet, firf) biefer felbft nid)t ent*

5ief)en fann, nic^t ent^ie^en barf. Söenn bk 2?e=

roegung in glu^ fontnten foß, unb barauf I)at

e§ ja ber 2?erfaffer abgefe^en, bann erforbert fic

bie fräftige 53citn)irfung aller berjenigen, raelc^c

mit ^ergl im @in!Iang ftel^en, öor aüem aber

bie 9)iitJr)ir!ung beffen, rael^er gu ber 55en)egung

ben 3(nfto^ gegeben. 5^a§ Ijat übrigens ^er5l

bereits empfimben. (5r ^at in Sonbon über biefc

xUngelegenl^eit öffentlit^e SSorträge get)alten unb

mürben biefelben oon ^uben unb dfjriften mit

gleictjer iBegeifterung aufgenommen. 5Run beftel^t

in (änglanb mit feiner oer^ältniSmäf^ig geringen

^Inaafjl oon jübifc^en 33emoI;nern meber 3uben=

frage, noct) ^ii'^en^afe. (5§ I;errfc^t bort feine

Spannung gmifc^en (S^riften unb ^ubtn, Diel=

mel^r mirb i^nen, 5umal oon (Seiten ber @eift=

lic^feit, großes 3öo{)ImoIIen entgegengebracht. Ta^

bemtoi^ bie oon ^erjt gef(^affene 23emegung in

biefem 2anbe fo große Seilnatime mactigemfen,

f:prid)t für bie poIitifcE)e ^);eife unb ben 2öeitblicf

ber bottigen Seoölferung. — Slud^ oon anberen
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(Seiten ftnb beui tapferen S^ortampfer für eine

(^ebei()licl)e C*^ntuiicfluni^ jcineö !ßoIfcö 3aI;Ireid)e

bciftinnncnbe nnb anfinuntcnibe .ftnnbgebmiflen

,\ui}cfüninien.

3>on einer an§c\cfproct)enen 6teIIungnaf)nie

,pi .^er^^fö pänen tnirb man erft bann fprec^en

tonnen, Juenn in £)fterreic^41nc3arn unb bem

Teut]d)en ;')icid)e jaljlreidje ^Stimmen fid) regen

lüetben, inbent biefe beiben Staaten bie ineitauä

größte 3al;I berjenigen ^nben beherbergen, n)eld)e

burc^ 3n^ettigen,3 nnb S^C^iffen f^eröorragen. i^i^S

je^t ift e§ jebod) f)ier nod) äientlic^ ftille. (^^%

ift, al§ ^örte man bie ftiEfc^iueigenb ausgegebene

•^sarolc: quieta non movere; ein ''inf, ben man
mo^l auf .»perjl felbft gern angemenbet miffen

möchte. 93iand)e jübifc^e Sc^riftfteEer befämpfen

bie ^liine ^erjl'ö, jeboc^ ni(^t mit ben richtigen

üöaffcn. 3^"Öer ben Äampf mit ^erjl aufnehmen

uiiH, möge fid) gegcnmärtig I)alten, ha^ bie§ nur

bemjenigen 5u!omme, melier fic^ mit gleid)em

C?rnft unb (Sifer, mit glei(^er Siebe mie ^eräl,

bem (Stubium ber ^ii'^^^^f^-'öge unb ber eorge

um ha§> SSoi^l ber !i>oIfggenoffen I)ingegeben.

5(n biefer ©teile fe^en mir un§ öeranla^t,

un§ mieber ein menig mit ben 5(ntifemiten 5U

befdjäftigen, meiere in le^terer Seit, namentlich

in Dfterreic^, fi^ fo ftar! öerme(;rten, ha^ fie

in 3ßien bereits in ^mei 2>ertretung§förpern, bem



— 24 —

©cmeinberat, unb bem Sanbtag Don 5Hebet=

öfterxeid^, bic 9Jief)r:§eit ber Stimmen er!ämpft

l^aben. 2öären bk 2(nttfemiten ha§>, mofür ftc

fic§ ausgeben, fo mären gerabe fie bQ3u berufen,

fi(^ mit ^erjlS planen ernftUd) ^u befaffen. 2öag

finb bQ§ für 35oIf§freunbe, meiere für 2 ?DZilIionen

Staatsbürger nichts beffere§ 5U erfinnen miffen,

als ha^ man bie i^nen öerfoffungSmäBig äuge=

ftanbenen JRe(f)te t^nen raieber ne{)me, ober gar

münfc£)en, baüii man fie, meiere i^ren reblic^en

5JnteiI ^aben on bem allgemeinen geiftigen, |3oli=^

tifd^en unb mirtfc^aftli^en ^ortf^ritt, über bk

©renken be§ ))iei<i)e§> treibe, ot)ne ftc^ um i^r

ferneres 3So^l unb 5ße^e 5U fümmern?

(Siner befonberen ©pe^ieS muffen mir ^ier

no(^ gebenfen, e§ finb bie @eiftli(l)en unter ben

5lntifemiten, benen man in neuerer 3ett läufig

begegnet, unb bereu mand^e eine fe-^r auSgiebige

agitatorif(^e 3:|ätigfeit entfalten. Wan mufe

fagen, ba^ ber S(ntifemitiSntuS biefer Ferren in

einer munberliefen .^aut ftecEt. S(n unb für fic| ift

ber 5(ntifemitiSmuS hei einem c^riftlid^en @eift=

Iicf)en unoerftänblid); er, ber in ber einen ^anb

ba§ alte, in ber anbern baS neue 2:eftament

I)ält, er ber bie ßr^öäter unb ^rop^cten ben

5i,uben glei(^ f)od) unb I;eilig !^ält, er ber eS bod)

ftubiert 'i)at unb genau meife, ba\i ba-j (^t)riften=

tum aus bem ^ubentum geboren, er |ebt bie
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i^auft unb rei^t ^uni .Kampfe gegen icncS 58olf,

uield)eö l)cutc iiod) bcii fid)tbaren Stäger her

alten Offenbarungen unb llbevUefcrungen bilbet.

@ä giebt bafür nur (Sine ©rflärung: lüenn ber

c^riftUc^e C*oetftItc^e ein 3lntifemit mirb, fo ge=

fd)ieTjt c§, loeil er fic^ nid)t foiüo^l aU ®eift=

Iicf)er über ben 5)ienfi^en füT)U, fonbern al§

5Kenfd) unter ben 5)^enfd)en, unb üon bem

©trubel, mel(^en bie iuirtfd)aftlid)e ©eite ber

^ubenfrage erzeugt, forigeriffen loirb.

|iE lianifüfilni lülnnifutiaashllrebuiigefl.

Gegenüber bem nte^r ober lüeniger luilben

.^antpfgefi^rei ber Stntifemiten ift e§ rei^t \vo^=

t^^uenb, auf ein 3öerf mal;rer 5iäc^ftenltebe äu

bliden, meli^e§ fic^ in aller ^Stille öolt5iel;t. &§>

ift bieö baS' SBirfen jener 3}ereine, lueli^e unter

ben ^uben gan^ (Europas, inSbefonbere 9iuBlanb§,

gal^Ireic^e ^^Inpnger gefunben. Die ©eftrebungen

biefer Vereine gelten ba^in, armen unb bebrütten

S5ol!§genoffen bie 3(nfieblung in ^^aläftina unb

©i^rien ju ermöglid)en. @§ werben ßänbereien

in jenen 5)iftri!ten angefauft unb öon ^uben

bebaut. 2)er Einfang lüurbe mit armen au§ i^rer

Jpeimat vertriebenen ruffifc^en ^uben gemai^t.

23a§ bie tuffifi^e :')]egierung int eigenen Sanbe
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mit geringem (ärfolg oerfud^te, jübifdje ÜKcferbaiu

folonien ju fd)Qffen, ha^ gelingt auf bem 53oben,

itield)er mit ben alten Srabitioncn, berCmnnerung

an bie einftige ^etrlic^feit, in biefen Slrmften bic

bie g-reube am ^Tafein neu belebt. 5)]el^rere

biefer .Kolonien befinben fic^ bereits in blü^enbem

3uftanbe unb lüiberlegen jenen ^^rrma^n, ber

unter ben ^uben felbft ftarf nerbreitet i)t, ba^

fie für ben 6tanb be§ '^(cferbürgerS nid)t bie

rechte (Eignung befi^en.

So fc^ö^bar nun biefe Äo(oniiationöbeftre=

bungen auä) fein mögen, fo l^at Jpergl in fetner

©(^rift ri^tig betont, boB ^olonifation o^ne ba^

fouoeräne i^efi^rec^t an bem Sanbe, in meldiem

bie 9(nfieb(ung ftattfinbet, immerhin bebenf(i(^

fei. Söeniger beS^lb, roeil, roie ^ergl meint,

ber 3(ntifemiti§mu§ in biefen Säubern gefi3rbert

roerbe, alö roeil bie 31nfiebler immerhin ber 2)i§=

fretion berjenigen anheimgegeben finb, loetdje

über ba^ Sanb, in meinem bie 3{nfieblung ftatt=

fanb, ba^ ^errfcf)aft§re(^t ausüben. (Bei)i richtig

fagt ^er5l, e§ fei boc^ loeit rationeller, mit

Dereinten Gräften ben Cnn^eitsftaat anjuftreben,

als in ber 9(rt unb Söeife, wie bie Äolonifation

bisher betrieben mürbe, bie Äröfte ,^u 5er*

fplittern.
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pdiltrnliülii! unb pdtltucgprtuni.

(vinc grojje ^^{1150:^1 oou 93iQnnern unb flauen

unb ^loar foldjcn, bie auf einer ^oljen Stufe ber

Weiftoc>= unb .per^enSbilbunc^ ftefjcu, finb (leiten

bie ^üötrennung ber 3""^^" ^o" "^^'^ iuilfem,

unter uield)cn fie luol^nen, foniit aud) c^ci^en bie

"©Übung eines jübifc^en 3tationaIftaate^3.

'iKun finb alle biefe guten unb lueifen ':)3ienfd)en

oon einer unleugbar großen 5uic^ftenltebe unb

5!JiiIbe erfüßt, allein mit :1iecf)t fagt .^ex^i: „5^a§

geben unfrer ßnfel unb llrenfel fönnte Dergel;en,

bi§ firi) ber Sinn aud) ber unttteren '))ienfd)en

,^ur ^33iilbe fo meit abflärt, ha^ bie ©egner-fd^aft

gegen bie ^uben aufhöre." ^laä) meiner Über*

jeugung mü^te man im 5}(bfteigen nad) C>3encra=

tionen no(^ oiel weiter getjen. -i^iejenigen, beren

©eift ,3ur 9)cilbe fid) burd)gerungen, merben, bei

noc^ fo großer 5tn3at)I, immer einen üerfdjroinbenb

fleinen 3:eil ber 3?eöi3Iferung au§ma(^cn. 3Iu(^

ift :^ierbei 5U berücffii^tigen, baf? ein großer Seil

biefer eblen 9)ienfc^en bie mirtfc^oftlic^en ^-ragen

mo!^! au§ ber 2;:^eorie !ennt, ifjnen aber in ber

2[öirflid)feit ferne fte^t, bafjer für bie eminent

mirtfc^aftlic^e Seite ber ^"'^^"f^oge nt(^t ba^

richtige 'öerftönbnig Ijaben fann. diejenigen

aber unter iljuen, meli^e mitten im rcirtfdjaftlic^en
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Kampfe fielen, ftnb in i^xex großen Wtfjx^a^

oon ben 2:^eonen, raelc^e i^^r ^beal btlben, berart

erfüllt, ba^ fte barüber bie aftuelte ^Bebeutung,

rcetdie ber njirtfc^aftltcfjen Seite ber ^ubenfrage

tnnewo^^nt, öerfennen, fte nic^t feigen, treil fte

fte nid)t fel;en njoUen.

S>enn tttan nad) ÜBerminbung aller Sd^n3ie=

Ttgfeiten ben ©tpfel etne§ !^o^en Sergej eiTet^t,

bte 35ruft ft(^ treitet im rul)igen einatmen ber

reineren Süfte, ha§> 3(uge öoll SSonne be§ 3(nblid§

ber erhabenen 53ergiüelt fic^ erfreut, ba tt)eid)t

allgemac^ bie Grbfc^mere, loeltenfem f(^eint un§

beö 3:^ale§ 2)umpfr;eit; au§ iinferm ®ebä(^tni§

fd)tt)inben aöe ©diinierigfeiten, aße ^inbemiffe,

ft)el(^e rair 5U überrainben Ijatten, um bzn ©ipfel

äu erreichen, ©an^ d^nlic^ ergetjt e§ ben ?)Jlenfc^en,

tr)el(^e nad) ben I;arten kämpfen mit bem äußeren

Seben, mie mit ben eigenen ©(^mäc^en, jur Jpöl;e

be§ 5!)^enfc^entum§ gelangten. 5)a erfc^eint i^nen

2(IIe§, tt)ag fie in mibrigen Sebenötagen burd^=

gefämpft unb xva§> fie i^rem eigenen ^c^ abge=

ruitgen, al§> gering; unb ba fie e§ gering atzten,

fommen fie gar leicht gu bem ölauben, bie gan^e

?[)cenfc^§eit !önne e§ i^nen gleic^tr)un. 5)a§ ^ier^u

erforberlic^e 9JiaB an fittlii^er Äraft ift aber fe^r

feiten unb mirb e§ ftet§ fein; öiele, bie ben 3(uf=

ftieg magen, bleiben auf !^atbent 2ßege gurüd,

e§ mangelt il;nen an bem fieg^aften ^Shii,
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ber fie 5ur ^ö{;e c-jeleite. i^ei ber lüeitauS (jröfeten

^)3JeI)r,^aI)I bcr *i)3cenid)cn aber ift e§ be§ täglichen

^cbcnc< "illtüf) iinb fioi, uicld)c fie junngt, in bcn

^liebcrimgcn 511 ucrl)arrcii; jclbft ber freie '.HuSblicE

in bie reinen ^ö()en bleibt if)nen öerfagt.

I^iefelben "i)3lenf(^en, mcld)e mir auf ber

?!)Jenfd)l)eit .f)öl)e fanben, befänipfen bie ^sbee ber

'^.Mlbiing eines iübifd)en ?iationaIftaate§ no(^ au§

einem anbern (^mmbe. @o tt)ie fie fid) ber 3üu=

fion Ijingeben, ein ftarfeS SÖoHen genüge, um
öon ^^nterö :^er eingeniur5elte ^)iaffen= unb ÄIaffen=

abftänbe Derfd)nnnben ju mad)en, fo glauben fie

au(^, ba^ ^iationalgefül^I au§ ber Sßelt fc^affen

3U fönnen. 2)en ^u^^^^r nieinen fie, einen 9ta=

tionalftaat f(^affen, ba§> T^cifee, ba§> ^Rationalität^»

:prin5ip gängeln, mäl^renb man boc^ beftrebt fein

foEe, bie nationalen ©egenfä^e me!^r unb me^r

oerfd^ioinben 5U machen.

(?in folc^eä 2)enfen bebeutet aber einen 9lna=

c^roniömuS. 2)a§ 2?et^ätigen etne§ ftar! auö»

geprägten 5^ationaIgefü^I§ ift ^eute an ber Sage§=

orbuung unb niirb e§ oorau§fi(^tIi(^ no^ lange

Seit bleiben. Um nic^t mifeoerftanben 3U merben,

fei l^iermit gefagt, ba^ ic^ unter 5Bet^ätigung

be§ 9iationaIgefü^l§ ni^t etma ba§, ©rofet^un

ber Slnge^örigen (Siner Station gegenüber ben

i?Ingeprigen einer anbern ^Ration öerftel^e. 2)a§

ma§ xä) meine, ift ba^ fröftige 3?eftreben, bte
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ibealeii 5^ä^e, ioeId)e ("»kfammtgut be§ 'l^olfes

bilben, foötet ai§> möglich ftd^ ju eigen 5U luad^cn,

unt ein immer inürbigereö imb nüt^Iii^ere^- Colieb

bei ganzen Äette 5U merben. 93Ut anbera SiJorteu,

bie eifrige ^etptigung beö 5laäonatgefü()l§ i)t

ein öortrefflic£)e§ Gr^ie^ungStnittel, bcffen mir

l^eute noc^ nic^t entraten fönnen. 'iC^enn cd

93tenid^en giebt, meiere man im guten Sinne als

S5>eltbürger bejeic^nen fann, fo finb bie§ '^us=

na^mdmenfc^en unb mir merben bei biefcn auc^

allemal finben, ba^ fie mit bem geiftigcn unb

feelifc^en 5?i(bungyftoff i^rer Aktion gejättigt

finb unb fi(^ baburdt) ha^ 3tnrec^t auf freieren

S(uöbIi(J in ha§> allgemeine 93cenf(^entum ermorben

l^aben. Ginem folc^en können fte^t bie meitauö

größere 3a^I ber 5)^eitfcf)en, felbft unter ben

cioilifierten 23ölfern, no(^ fel)r fern. X^aSjemge,

ma§ öorneljmli^ ben er^iefilic^en Sc^a^ einer

^Ration auSmad^t, finb bie 3ßer!e feiner ^id^ter

unb Genfer unb erft, menn bie 3lngc[)örtgen

cine§ §Bolfe§ jene ©d^ä^e 00E unb ganj in t'^r

geiftige§ Eigentum aufgenommen, i^re ©i^ter

unb 2)enfer ober i^nen ni(^tg ?leue§ me^r ,5U

jagen miffen, bann mag bie Seit be§ 2Beltbürger=

tum§ gefommen fein.

^ene fteinen 2}oI!§gruppen, meldte mit einem

eingebilbeten 23olf§bett)uBtfein pxunUn, mä^renb

fie in 'iüirflid^feit mit ifjrer Kultur auf ben
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6cl)ultcni aiibrer 'Isölfev ftefieii, itiib t)ier ntd)t

(\ontcint. ('*"l)araftcvi[tifd) für eine 9iatiou im

eiilciit(id)ou 3innc ift, i)a\] fic eine eigene Atuttut^

gcfd)id)te Ijabc, uiclri)e biä auf bie Wegemuart

reid)t unb bafj aud) in ber ^kgenioart 'lOiänner

nn§ il)ver ')3citte I)erüorge(ien, beren 5)id)t^ unb

Tenhüciie eine jo bebeutenbc ift, bafj bie Sd)ä^e,

nicld)e if)r Coeift I;eröoibringt, ni^t aÜein öon

bcn eigenen '^oÜ^genoffen, fonbern au6) öon ben

*^lngel)örigen onbrer isölfer I)ei^ begehrt itierben.

Ta lüirb ntan nun aber bet)aupten lüoHen,

bie ;^uben t)aben itjrc 23ered)tigung, eine eigene

5lation ^u bilben, oeiioren, ba fte i^re ^^ultur

benjenigen i^ötfern oerbanfen, unter benen fte

leben. 2)a« fd}eint aber nur fo; in §fi>irf(ic^feit

l^alben bie ^uben an geiftigem ^nljalt biefen

3?ölfern moI)l ebenfoöiel gegeben, al§ fie eui=

)3fangen. T'a^ fie aber tro^ itjrer Berftreuung

ein eigene^ nationate§ £'eben fül;ren, muß ^ebem

einleuchten, ber genauer anfielt, ^ie ^uben finb

l^eute ni(^t miuber national, aU fie e§ gu jener

Seit toaren, ba bie 5Bibel gefc^rieben unb gelebt

mürbe. ?Otan lefe in ber C^efc^ic^te ober beobat^te

bie ^uben in ben oei-fc^iebenen ßänbern ber Grbe,

überall loirb man finben, ba^ fie feit ber 3eit,

ba fie jex-ftreut leben, il^r 5Blut unb t^re (Eigenart

rein erl;ielten unb ert) alten.

^an lefe 3. 33. hen 3(ufruf be§ „(?inael=
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öeretnö SSien be§ 3ton." (23erbanb ber öfterrci=

c^ifc^en 3Seretne für Äolonifaton in ^alöftina

unb ©^rten). ^n btefem Stufruf fprtc^t jebe Sßi^e

ba§ 33olIgefül^l ber nationalen 3ufammenge!^örig=

!ctt fo beutlic^ unb öerne^mlic^ au§, ha^ fic^

5Rientanb barüber täufd)en fann.

9(n biefer ©teUe fei auc§ ber 3!J?affabäer=

geier ^rroä^^nung get^an, meli^e öor fur^em*) in

2öien ftattfanb. 33ei biefer geier nal^nt, mz ic§ er*

fa^^ren, 2)r. ^er^l ha§> Sßort, um für feine ^i^ec

^o:poganba gu mai^en. 5)afe biefelbe unter ben

jübifc^en ©tubenten £)fterrei(^§ fi^on feften $Boben

gefaxt unb ©egeifterung ^eroorgerufen, bafür

mag ba^ „S5unbe§lieb ber ^abima^" Saugen,

roel(f)e§ on jenem 5(benbe gefungen raurbe, unb

beffen Sd)IuBöer§ iä) 5itiere:

2)'rum brid) ba§ ©flaöenjjorf) cntamct,

3ertrttt ben ^of)n ber SSelten,

2öad)' auf, mein SSotf, unb ma6)' btd^ frei

Sn beincn eignen Selten!

®enug an <Bä)maä), genug on 8ctb!

©rrcacE)' ju neuem öeben!

3loä) Wil)t bir ©lanä unb ^errlicf)leit,

®ie greilieit fei bein Streben!

©olc^e 2SoTte laffen mo^I feinen Steifet

barüber, ba^ ii)r iserfaffer bie gegenroärtige

*) am 2. 2)eäember 1896.
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Vat^c bor ^^ubcu ak> jener äljiilid) erad)tet, iuclcl)c

ben '')3iaffabäcrn ben vHiiIaf} bot 511 tljrcn l)clbcii»

ntütirtcn, fie(^reicl)en Mampfen. '}Ud)t nnnber flar

laffcn bicfc Sorte erfennen, ha^ \[)x 5>erfaffcr

bie l'üjuni^ ber ';snbenfrafle nid)t anberc> erioartet,

qI§ in ber 53egrünbung beö '^llntionolftaatee.

fn grQgra)il)ifd)t fngc kB itntional|}anü5.

^n feiner ©c^rift fteüt e§ ^er^I qI§ ^ienilii^

flleid)i3iltig f)in, ob ein 3:eil öon Slrgentinien ober

^^aläftina ben 5?oben für ben 6taat ber 3»ößn

bilben foüe. C^r gef)t ^ier offenbar oon bcin

(A^nmbfatie aui^, baf3, inenn überl^aupt ber ("^n^^

banfe, einen ii'ibifd)en ?cationaIftaat ^n bilben,

lebenöfäfjig fei, biefer (Staat fic^ überall anf ber

C'rbe bilben fönne, 100 fnltnrfäf)iger $Boben be=

ftel^e; pflegt man boc^ ju fagen: „T)er '"Mttel^

pnnft ber ('«'rbe ift überall." .^ier fpri(^t aber

bie ©tatiftit ein gemid)tige§ SÖort. 5^iefelbe 5eigt

unö, mie oben aucujefü^rt, ha'^ ec^ bie ^uben

('•^uropa§ finb, ineldje ben neuen (Staat bilben

werben. 3u einer Sanberung nad) einem öon

Europa fernen Sanbe merben fic^ ba^er bie 5öenig=

ften entfc^liefeen fönnen. 3tn ein ©ebiet in (Suropa

felbft ift nic^t p benfen, mo^l aber an ein folc^e§,
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iüeld)Cö (:rui'opa nal^e geniicj liegt, bau bie '^lii=

fiebler beö neuen Staate^ mit Ouropo in enger

';vüf)(nng bleiben fönnen.

^Wdx jc^icn bi§f)er alö ba^ geeignetfte ©tücE

i^anb ber jübn»eft(id)e leit öon ^(einafien, etiua

bie alten ''^M-ooin5en: 'üDI^ften, S^bien, (Marien,

S^üen, u. 1". 10. 3lu§ mancherlei ©xünben: 1) ift

ba§> ("»Gebiet (Europa nä^er, al§ ba§> bereit» öiel-

genannte '^aläftina; 2) liegt e§ für (5c^ifffal)rt,

^anbel nnb Serfe^r günftiger, al§ jene§ Sanb;

3) mürbe e§ für bie gan^e gebilbete Söelt mn
unberecl)enbatem ^öerte fein, menn biefer alt=

ftafftfd)o 33obenuneber einem 'i^olfe zufiele, melc^eS

"iMlbiing nnb yvoi'tfdjritt auf feine ^^-al^ne ge=

fct)rieben. $C^er je in biefert fii'önbern ai§i ^"yovfct)er

gearbeitet i)at, ber meif?, mie nnenblirf) fct)mierig

bort bie iJlrbcit fiel) geftaltet, infolge ber llnmiffen=

Ijeit, '-}(patl)ie nnb il3tlbungöfeinblii^feit ber bor=

tigen ^emoljner. Tiefe Srf)mierigfeitcn beftel^en

felbft für biejenigen, ioeld)e mit faiferlid) türfifrt)er

'^soümac^t in ber .^anb an bie 'äxhtii gel;en. Ta^u

!ommt nod) bie je^igc Uioirtlic^feit ber ganzen

("•^egenb. (:^c> ftel)t aber anfjer oioeifel, bafj e« für

bie Avunft=, iHltertumö= unb t5prad)forfd)nng, mie

aud) für mand)e anbre 'BiffenS^meige l)ier nod^

tei(^e ©ebiete ,3u ei-fd)tief5en giebt, meld)e nn§

bol^in bringen mürben, bafj bie cinftige reid)e

iMüte biefer Gebiete oor unfevm geiftigen xHuge
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niiobct ovitdjc. Unb uiQi: oiit jolcl)ei:'' x'liiflebcii

unb fid) ('^inlcbcu in eine eljemalic^c Aluthiv

bcbeutct, bafiir bietet boö Zeitalter bev rHe=

luiiffance ein ipred)eiibec^ i^nfpiel.

5lun jd)eint e§ aber, bafj bieienifleii unter

ben ^ui^t'". uield)c ben 'Iktionalftaat I;erbeifc!^ncn,

an fein anbreö Sanb bcnfen, Q^:^ an '^jalöftina

nnb anijren^enbe .leile öon Serien. 3" feinen

2.^orträgen, iüeld)e er in Sonbon !^telt, fprid)t

^erjl felbft nur nieljr üon '^aläftina. £)be gemu^

fiel)t e^3 freilid) aud) bort gegenmartig uod) au§,

mie in gan5 ,*illeinafien. „ilini ber Jürfe Ijauft,

ha ttiäd)ft fein ('"n'aÄ/' jagte ntir einmal fe(;r be=

äeid)nenb ein befannter Drientreifenbev. xHUein

bte fliniatifdjen 'iH'rljattniffe finb biejelben ge=

blieben, luie ef;ebent, unb burd) eifrige, au§=

bauernbe i^obenbearbeitung fönnen jene Diftrtfte

ebenfo blnbenb ober inelntet)r nod) bliibenber

jperben, alö fie e§ je maren. 5;t>enn für ergiebige

SPBetben geforgt loirb unb enifige ^Jmfer auf einen

rcid^en ^iMenenftanb iBebai^t ne!^men, fo fann

in nid)t gar ferner Seit ^aläfttna lieber ba^

2anh merben, roo ^Ml(^ unb .^öuig fliegt.
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W\t ffirgnnifaünn hs neuen Staates.

über btc 5(rt unb Söeije, lüte bie 5^ilbiiiig

bee iieucit (Staate^ öor fic^ gef)en !önne iinb

joIIc, ipridjt fic^ ^erjl in jetner Schrift cincjel^enb

QU§; beutüd) attcrbtngS nur für benjenicjen, ber

biefe ©(^rift ntc^t \vk eine Unterljaltuni^Sleftitre

nur burc^fltegt, fonbern ber bcn Slusfiifjrungen

beö 5(utDr§ mit (Jrnft unb C'^ifer 3U folgen t)e=

ftrebt ift. (5© leuchtet ein, ba'fi ein fijrmlic^er

Exodus, etwa ä:^nli(^ beut in ber ^Mbel be=

fc^riebenen 3lu§5ug auö (?gi)ptcn, unbcnfbar ift.

^eg(icf)er oinang ift auögefd)Ioffen, foino^I uon

c^riftUc^er, oI§ aud) oon jübifc^er ^cite; \)a§>

loürbc mit unfern I;eutigen 3?egriffen oon 'J(rf)tung

unb Sal)rung ber perfi3nlid)en grei{)eit unb

;'Herf)te unoereinbar fein. CDie reichen ^"'^^"f

Jöie aud) biejenigen beS 93citteIftQnbe§, merben

öorauöfid)tüc§ auf ben ^lä^en bleiben, meiere

fie I;eute einnehmen. 2Öa§ foEten biefe aud^ in

einem £anbc, in nielc^em, oorbcrljanb menigften§,

feine eleganten Unterljaltungen, ja auc^ bie bem

^ittclftanbe gemo^nte 5:ßequemlic^!eit fel)lt. i^er=

loö^nte "^Jcenf^en loürben fic^, mie il;re lsor=

oäter in ber Sßüfte nad) ben ^leifc^töpfen

(^g^ptenS, noc^ ben :i?equemli(^feiten, loelc^e

i^nen ba§> früljere !2eben bot, gurücffe^nen. J'aS
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'i)3icuid)cmiiatcrial )hx bic iu'nülfcvuiiö beö neuen

©taateö luerbeu, öieEeid)t nod) für längere 3ctt,

mie c8 in ben .^tolonicn fd)on begonnen, t)or=

nefjnilid) )oId)e nnne ^^nben bilben, mctdie burc^

bie Überiiebehmg eine iu'rbejjerung il;rey (Sd)icf=

falö eriuarten. Unb baö luirb auc^ oiel eri^riefj^

Iid)er für ha^ neue G^^^emeimoefen fein, alö lüemt

e^ anberö iniire. Sold)e "!^}icnid)cn braud)t ntan,

um einen otaat aufzubauen, uield)er nad) ben

mobernen, geläuterten 5(nfd)auungen üon ')iec^t,

greit)eit unb 'IöoI)lfabrt fi(^ bilben foü. 2)iefen

Firmen unb C^Ienben, bereu e§ .^unberttaufenbe

in ben üier öon 3"^^^ am bic^teften beDolferten

Staaten giebt, werben fid^ junäc^ft biejenigen

inteEigenten ^u'b^n anfd)li>eBcn, meiere in i^rev

ieljigen ,^eimat eine if^reu "^äfjigfeiten ent=

fprec^enbe 53efd)äftigung ni(^t finben tonnen;

jene fenntniSreii^en unb ftrebfamen '?)iäuner

luerben bie g-übrer fein, ben 33eamten= unb

ßebrerftanb bilben. 5>on ber bemittelten .Vllaffe

bürfte er-ft ba§> f;eranmad)fenbe, oielteid)t gar ba§>

noc^ ungeborene ©ef^Iec^t nad)rücfen. 23ei einer

SSanblung oon folc^er JIragmeite fonnnen ein

ober äroet ^)Jienfc^enaIter nii^t erl;eblid) in 53e^

trac^t. (vineS aber ift immer mot)l 5U beljerzigen,

nid)t 5(nfieblung in Säubern, meldte frember

i^ütmäfjig!eit unterftel^en, mu^ bie -Ißarole I;etBen,

fonbern Grroerbuug eines für alle ^uben beS
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(frbbaüS au§veid)enben ©türf Sanbeö, ^um freien,

iinemgefc^ränÜen 'i^eft^e btefer Olatton.

Vk fpric^iDöi-tIt(^ geiüorbene ^^xa\t oon

beni notinenbigen ©auevteig, ben bie ;^uben in

hcn Lierfc^tebenen Sänbern bilben, lüirb fc^on

baburc^ luiberlegt, bafj O'nglanb, ^ranfreid^,

Italien etc. ,]U tf)tei- je^igen ööfte gelangt finb,

o^ne ha^ man öon einer uieientlid)en ')}iitl^ilfc

ber 3u»5ci^ ^ßi 3c^affung il)rer .Kultur fprec^en

fönnte. X'aB beni in beutfc^en 2anben anber^

fei, baß I)ier bie ^i^*^^^ bebentenbcn 'iJInteil am
Jßerben nnb Webeil;en be§ .^nltiirlebenö Ratten

nnb ^aben, irnrbe ji^on Befproc^en ; beffen roirb

fic^ auc^ ber e[;rli(^e Seutfc^e ftet§ banfbar

beit)UJ3t bleiben, '^lud) menn ber jübifd^e -Jiatio^

naiftaat befte^t, mirb e§ tro^bem in allen £än=

bern ber Grbe ^uben geben, ebenfo roie e§ l^eutc

überaß Teutfc^c giebt. 'Olüein bann ftel^en bie

3uben gan5 anber« ba, bann l^aben fie oon feinen

^'Infeinbungen mel)r ehva§> ^u befürcl)ten; fie

l)aben x^x eigene^ 33aterlanb, meldte«, gleich

anbern Stoaten, feinen in ber ^rembe meilenben

i.Hngel)örigen ausgiebigen Sc^u^ ongebei^en

laffen fann nnb mirb.
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Älljcnirint Irtrnditungrii.

'^Mn c^cftattc mir, ciiitgo '-J3ctracl)tiingcu

uncber.yigebcit übcv inaiiniiifad)c iegenöreid)o

y"^oIi3cii, ineld)c bic 'iMlbuiig bo^^ jübiidjen fiaüo-

noIftanteC^ imd) firi) j^ief^en fönnte, unb ^lüar

liiert allein für bic ^^ubeit felbft, fonberii aiid)

für bic anbcrn i>i3Ifcr.

T'icfcr neue Staat intrb id)on bei feiner '^e=

grünbung über rcid)c Mttel ücrfügen; er loirb

infolgcbeffcn i)(IIc^> anfbieten, nm in «ipanbel nnb

3\sanbel fo rofd) al§ niöglid) anf bie v^i3I;e ber

anbern .Slnltnrftaaten ^u gelantjen. (^x mirb bie

*.Hnfforftnng energifd) betreiben, StraBen, 5c^iff:=

fatjrtöfanäle nnb (:^ifenba^nen bancn; er mirb

aber and) Sorge tragen, ha^ (elfteren nad) •J\>eften

nnb Cften ber ^^lnid)lnB nid)t fetale; eö mcrben

fül)in in fnrjcr 3eit Sd)ienenftränge Europa mit

^^scrfien, 3lrabicn nnb ^nbien oerbinben. X^er

neue Btaat mirb ein 53inbegtieb merben im "3?er=

!cl;re 5mifd)en (Europa nnb 'i?lfien.

SBenn ^erjl fagt: „5\>ir l^abcn bie Äraft,

einen '^cnfterftaat jn bitben, mir traben alle

nienfd)lic^en nnb fad)(i(^en '}3cittel, bie ba^u nötig

finb/' fo ift er mit biefer feiner 33eljanptung

öoII!ommen im '>iec^t. T>er 'Btaat ber Jiiben

lüirb nic^t bie golbene '^kxa fd)affen, in ber 5(Ite
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g(ücKtd) werben muffen, er lütrb fein «Sd^laraffen*

lanb fein, e§ mxb quc^ bort an äußeren unb

inneren kämpfen ebenfo wenig fehlen, loie über=

all, aber er loirb oermöge beffen, ha)^ feine fünf»

tigen Seiter einen ganj befonberö l^o^en C^rab

öon roirtf^aftlic^ent nnb politifc^em 6cf)arfbticf

beft^en, oon t)ornel;erein öiele SoI)lfal)rt§ein=

ric^tnngen treffen, beren Cnnfütjrnng in ben (5u=

ropäifd)en Staaten nid)t öorirärts ge^en miU.

(Sx tüixb öielen iDirtfc^aftIirf)en .^-anffjeiten, an

meldten l)eute alle ^ulturftaaten leiben, ber eine

niel^r, ber anbere weniger, burc^ feine Organi=

fntion öon Dorne^erein oorbeugen fönnen. C^r

wirb ineber ben ÄotteftiöiamuS traben nod) be=

wirfen fönnen, ha)^ e§ nic^t me^r Jpoc§ unb

'i)tieber, 'Tieic^e unb 3(rine gebe; aber er fann eö

ba^^in bringen, bafj ber .s!)ori)gefteIlte nid)t um
feinet ^TiangeS, ber ^teic^e nic^t um feineä ^)ieid^=

tum§ lüitten geachtet werbe, fonbern bafj beibe

nur in foweit gefd)ä^t werben, aU fie bcfttebt

fiub, ir^ren ©nfluf? unb itjre 53tittet, über weli^e

fie oerfügen, in ben T'ienft ber geiftigen unb

materiellen 3BoI;Ifafjrt i(;rer ^Jlitbürger ^u fteüen.

3n feinem ©taate wirb ber ^ampf um ben

i?(uggleic^ ber wirtfd)aft(id)en C»kgenfä^e, in i>er=

binbung mit bem Kampfe um bie ibeolcn ©üter

be» 'l^olfeö, mit gleid)em Cfrnft unb gtei^er

(^H-ünbüi^feit gefüt)rt, wie im T'eutfriien 'Keidje.
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('''öiftabcr iiicf)t non inu^cfäl^r, bafji^erabe ^iiben e§

fitib, iueld)c an bicicut Alanipfo bcrWeiftcr l)crt)oi=

mcjenbcn 'Mk'ii liattcn iiub Ijabcii, unb bieje tüd)=

tigen, üon ©elbftloügfeit erfüllten '33iännev luerbeu

ben neuen Staat ^u ori^antiieien berufen fein.

'i>3ian fprid)t ooni 'l^corcienlanb unb Dont

x'lbenblanb. &§• fel;lt unö no(^ ha^ ^^Jitttagtanb,

ba§> ^anb in beni I)ett bie 6onne fc^etnt, in bem

Orient unb Occibent fid) bie golbenen (nmer

reit^en, in bem hk Wien]d)m bie niittelaltertic^en

Sd)lacfen be§ Maffen= unb vStaftengeifteö ab=

ftreifen unb fid) it)af)rl)aft frei bemegen, ]u immer

befferer unb tieferer (>rfenntniö iljreö i^erufeö

aU ^33cenfd)en aufftreben, bieö Sanb tonnte ber

Staat beö jübifd)en i^oIfeö mcrben. ®ie e§ einft

in göttlid)en Thingen ^uni 2e^rer ber ^)3tenf(^l^eit

tueiporben, fo fönnte ba^> T^olt ber ^uben burc^

hc[^% 'i^eifpiel, meld)eö eö in ber '^luSbilbung feineä

nationalen ©emeinioefenC^ geben mirb, in melt=

lid)en 2)ingen ber '?3cenfd)f)eit ein Seigrer unb

^"vü()rer m erben.

Tic 6 '33cilItonen ^uben, meiere lltitteleuropa

beioot)nen, alfo lüte ix)ir gefel;en, etroa Vr. ^'tter

3uben be§> Ch'breid)§, Tjaben enttoeber bie beutfdje

S:prac^e alö UmgangSf^rac^e ober finb bod) ^unt

uieitauä grij^ten 2ei(e ber beutfd)en Sprad)e

luäi^tig unb, fomeit fie iiber()anpt r)ö'^erer 'iMIbung

^ngönglid), jie'^en fie t^re gciftige ^a^rung au^
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ber beutid)en .Kultur. iy5 ift foinit ita[;e(iegcnb, büß

nud) in bem 5ufünftigen jübifd)en ^cationalftaatc

bae beutid)e (Clement oorljerrfc^en, foiüie bau «^i"

ftarfer ®ed)felt)erfe{jr ^irtfi^cn bein neuen otaat

m\b bcn l^anben mit uorröieflenb beutjc^et .Huttur

pla^grcifen luirb. X'te feinblid)en 'l^rübcr öon

l^cute inerben, bnrd) c3leid)e 3prad)c unb Multuv

auf einanber angemiefen, räuuilic^ getrennt, bie

bcften ^"yveunbc merben. 5)er beutjri)e ("*>emuö

mxb fid) auf friebltd)em ®ege ein otürf Orient

erobern. sBic e« einft ein ^etlige§ römifc^eö

.'Hei(^ beutf(^er OZation gab, fo loirb ber neue

<Ztaat ein beutfc^er .^Itur gemeintes ffieiä^,

jübifi^er Dilation fein.

5(uf bem meiten ^dhe ber SÖtffenfc^aft giebt

eä fein ©ebiet, in bem nic^t 3u*^^^t i^"^ i^^^^n

d)riftlid)en ^Kitbiirgern um bie ^f^atme ringen.

2öir f)aben eö inbeffen fc^on betont, baß e^

iübifd)en 03elel)rten fc^ioer unb f^tuerer gemacht

Joirb, bie il;rem Söiffen gebü^renbe 3teEung im

öffentlichen Seben ,^,u befleiben. 'löie mancher

unter i^nen, ber bie S(^ir>ingen feineö (^ieifteS

entfalten möchte, bem c§> aber befc^ränfte 5>er=

mögen§öerpltniffe nic^t geftatten, ai§> ^ribat=

gelehrter ju leben, fie^t fic^ genötigt, bie Jlügef

fin!en ju laffen, um trorfneS 3Srotftubium ,^u

treiben ober gar einen anbern (Snnerb§,3meig ,')U

n)dl)len. -Ii^cr, frage id) nun, mürbe, ,',uma{ unter
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bcn iüni^ercn iübtjd)cn ('•iclcljrten, nict)t mit

y"^rcnbcn bcm 'Kufe folgen, incldjcn bic UniDcrfitöt

eines freien iübifd)en Staates an i()n crfle{)en

liefje, alüüo er, unbef)inbert non erfünftelteni

')iaiienf)nf}, feiner SÖiffenfc^aft (eben fijnne?

("^ine eigeiTtiunIid)c ("^rfd)einiin(^ ift eö, bafj

bie :^"suben, ob fic eö gleid) fonft auf allen (Gebieten

i^eiftigen o(^Qffen§ mit ben '^(ngefjörii^en ber

anbevn Alulturöölfer aufneljuien fönnen, in hm
bilbenben .fünften, mit geringen 5(uönQ!^men, bi§

je^t eö ,^u feiner :^erüorragenben iH'beutintg

brad)ten. Wiir fc^eint bie Urfad)e barin ^n liegen,

baJ3 e§ hm ^uben an ber innigen i^erü^nmg

mit ber Ttatur fef)Ite. (y^ ift fetne§uiegc> nur fo

öon ungefähr, bafs gerabe foId)e Äünftler, meld)e

unmittelbar ober mittelbar au§ ber länblid)en

"i^eöötferung ^^ernorgingen, S^ijerfe fc^affen, bie fo

red)t ,'jum ^er^en fprec^en. 3(cferbau uub ^oi-ft^

n^irtfi^aft, alle unb jegliche 3(rbeit, meiere fie

mit unfrer OJiutter (?rbe, mit bem reid)en unb

ttjed^felöotten Seben in ber 5ktur in ftetem '-Berfebr

erhielte, mar ben Ijuben mäfjrenb ibrer 3er=

ftreuung oerfagt. 3e^^ ^^^^ ^'^ i^ fid)tbar anber».

6(^on fe!^en mir in '^aläftina unb Serien eine

mutige unb fteifeige ©d^aar oon jübifc^en i)(cter=

bürgern am 2Serfe. 53irb erft bie 8anbnat)me

äur Sat)r^eit, ein regeS Seben fic^ entmideln,

ha^ .^eimatSgefii^I, bie Siebe 3U bem 3^oben,
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toelcfiem man mit fourem ©dimetfee feine grüd^te

abgerungen, tiefe SBur^eln gefaxt ^ahtn, bann

!ann e§ tt)o^I gefd)et)en, ha!\] biefer ober jener,

welchem ein reiches GnipfinbnngSleben inneiuo^^nt,

bem Trange folge, bie S^ilber, loelc^e feine Seele

im Innern erfc^aut, pr 5(u§geftaltung ^u bringen.

<Bo mögen benn au(^ biefem SSolfe ber bitbenben

.^nftler oon ©otte» Ojnaben me^r erfte^en.

3Bie eö bei allen SSölfem ber JaH mor,

bürften aui^ bie ^i^ben, bei Schaffung i:^rer

nationalen ^unft, gunäc^ft nad) religiöfen 9)io=

tioen greifen unb mel(^' unei-f(^öpfli(^ reid)e

QueEe bietet Ü^nen bie Ij eilige <g(^rift! Db and)

c^iiftlic^e Mnftler meifter^^afte unb erljabene

Sßerfe ber 93klerei unb ^laftif nad) 5)iotioen

be§ alten SeftamentS fd)ufen, biefelben tragen

meift ben Stempel ber d)riftlid)en 9(uffaffung.

5)ie l^uben, bei benen bie altteftamcntarifc^en

SSorfteHungen fid) erl^alten Ijaben, loerben iljreii

,^\unftgebilben ba^ au§ i^rer Slrabition il;nen über=

fommene ©epröge oerleil^en. 2.son ber Jreube

an ber nationalen Selbftftänbigfeit getragen,

toerben bk jübifdien Äiinftler eine eigenaiiige,

nationale Äunftric^tung fd)affen.

Siuc^ il;re ©id)ttunft loirb eigene "JC^ege gel)en.

So lange bie ^uben in C^uropa bie 'ißerai^teten

maren, fo lange bie iNerfolgungen unb 53e=

brütfungen, benen fie au§gefe^t roaren unb noc^



— 4:) —

iiiib, il)iv Jorncöübev ict)uicnen mad)ten, foniitc

eine nationale T'id)tfunft fid^ bei il;nen fanin

cntuiidoln. .sTnnft im I)öf;cvcn 3innc fönncn nur

io(d)c "•)3uMijd)cn üben, uicld)e fid) im eigenen

'>,nnevn nnb il)ren IKitmenjdien i^etjenüber öi3Uig

frei tiil)Ien. -Taö ift Ijeut^^itage bei ben ^lUben

nur anönafinK-'Unnfe ber '^aü; ob fie aud) bie

hüri-jcriidie ^"vi'eil)eit unb c3e|eUfd)aftIid)e Wleid)=

fteUmu] öcniefjen, in ben gcf)eimeu galten if)ret

vSeele jittern nod) bie ^3iac^ioirhnigen ber

S^rerfniffe, loetd^e i()re initer erlebten unb üben

jenen X'rnd' auf il;r Wemüt an§>, ber fie ^ur

£d)n:iernmt cjeneigt mad)t. ^]t einmal ba§> 2solf

ber ^nben 3ur nationalen Selbftbeftimmung ge=

langt, bann mirb in poetifd) angelegten ©emiiteiTt

bie ("Erinnerung an alte überftanbenen Reiben fic^

abflären unb au§ ben abgeflärten ßm^ifinbungen

merben, oon ber ^5onne ber g^rei^eit erleud)tet

unb ermärmt, bie fd)i3nften Blüten ber ©ic^tfunft

fpriefjen. ^id)ter unb ^ünftler merben ba§ ooü'

enben, ma» i^re meifen 9}titbürger auf rairtfc^aft«

lid)em ©ebiete begonnen. f)ieligion unb 2ßiffen=

fc^aft, ^Noefie unb Älinft, in biefem 3(ccorb offen=

bart fi(^ fiir unö D^tenfc^en bie Harmonie, welche

bie Sßelten ^ufammenplt; biefe öter finb e§,

meiere einem 5>orfe benjenigen inneren @et)alt öer=

lei^^en, beffen e§ bebarf, um fi(^ aU ein @an3e§

unter ben anberen Äutturoölfern 5U füllen.
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^)lod) mancherlei ineiterge^^enbe i^etrQct)tiiu=

gen ik^cn fic^ I^ier anfnü^fen; i^ müibe jebod)

bell iNoriüurf auf iiiic^ laben, mirf) ju meit auf

(i^ebiete ju begeben, 3u bereu Cmeid)ung bie fub=

ftantieHe 33orau§fe^ung ber5eit noc^ fe^^lt. "föenn

id) überl)aupt mit biefem 5(u§blicf in eine unbe=

fannte ouhinft mtc^ befaßte, fo gefrf)al) c5^ roeil

id) e§ für gut t)alte, ha^% man bei ^el^anblung

einer ^rage öon fol(^er 23ebeutung fic^ nic^t mit

ti'odenen ir)irtf(^aftU(^en (Erörterungen begnüge,

fonbern ben 3?üd and) auf anbere, l)üt)ere

5^inge lenfe.

|tatn(iitiungtu unit $rhnärn.

"i>on manchen ^Seiten merben bie 33eftre=

bungen, einen jübifdien ')lationa(ftaat ,',u btiben,

fo gebeutet, als oh barin ein Öefü(}I ber 5d)tt)äd^e

fid) funbgebe, ein 3urücfn?eid)en uov beni 3{ntt=

fenntt§nnic\ SBer fo urteilt, gel)t ,3U inenig in

bie iicfc. ^^öie fd)on angebeutet lüurbe, ift bem

9(ntifeniiti§mu§ an unb für fic^, bem .^erau§=

feieren be§ 'liaffenunterfc^iebe§, bem pl^arifäifc^en

fi(^ in bie 33ruft merfen, meil man etma§ 2?efferey

fei, al§ ber '^Inbere, feine befonberc 5Bebeutung

boi3umeffen, gefc^meige benn eine folc^e, meiere

geägnet fei, ben ^uben Jsnxii)i einjuftöfien. "-^ican
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möcl)to nieliiiel)v lachen, i)a\\ er ctinaä WuteS i]e=

fri)Qffcn, iiibcm er bcn ^^l^ubeii, iüeld)e fe^eii luoEeii,

bic x'liu^cii öffnete über bie ifireni 'r^olfe in feiner

(•"«kfannutljcit inneuiol)nenbe nationale Ä'raft, unb

bafi er barüber l)inanö fie ,^u ber (rrfenntniö

führte, baf^ biefe Mraft uoUfonnnen an§retd)e,

um ben v£ct)ritt .^ir Wrünbung eineS eigenen

©taatöjuefen^ ,',u loagen unb bamit ben faft

2000 .'sa^re alten 33ann ju bred)en.

Ter x'(ntifeunti§nm§ ift ntc^t felbft eine

?Oiad)t, mirb ey nienta(§ fein; er tft 0telmel)r

ein 'Jluf(el)nen gegen eine ^W.ad)t. 2)iefe *i»)Zacl)t

mar uov l)unbert, ja oor fünf5ig 3afH"t'" »o^)

md)t iiorI)anben, bal)er aud) ein ^Intifemitiömuö

nid)t auffonimen fonnte. "i^or tjnnbert, felbft

fünf,^ig '^at;ren loäre e§ aud) nod) uid)t am

^^slal^e geioefen, bie 33ilbung eines nationalen

jübifri)en Staate^ in ernftlid)e Cfrmägung ^n

^ie^en. ."punbert ,sal)re l)at e§ gebrand)t, bt§

bie ^s^ihcn oon ben ^effeln fid) entmöljnten,

uield)e ber ^^'^-'i^al}" ^ßt iBöIfer tl)nen attennegcn

angelegt t)atte, unb meiere ha^ '^al)r{)unbert ber

5(ufflätung ^erbrad).

C^§ bürfte fid) gar balb l^eraueftelien, luer

bie .Beteten ber 3ett beffer ^u beuten meifj, ob

e§ biejenigen finb, ineld)e, f)üben unb brüben,

eifrig beftrebt finb, eine 3>erfd)mel5uug ber \\fUbm

mit ben 5>öl!ern, unter uie((^en fie u)oI)nen,
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^erbei3ufiU)ren, ober ob e0 bie 9Jiänner rote ^cr^l

finb, roel(^e füf)n bie :^öfimfl beffen befürroorten,

rooS fid) ni(^t binben lotU, ntd)t binben fann.

9?iQn }ac^t roo^I, fo gut roie ben ^uben,

niüBte in .^onfequena allen (Stämmen, roclc^c

unter bem !Dru(f einer numerifd) überlegenen 33e=

oöüerung leiben, bie nationale Selbftftönbigfeit

'gefd)affen loerben. 35>a§ bebeuten aber alle biefe

©tömmc, roeld^e' man al§ 33ctf|jiel Ijerauäie^t,

gegen ba§> 3SoIf ber 5"^^"< ^^^^ feiner ;3a^r=

taufenbe alten Wef(^ic^te; roelc^eS oon jenen

Sßölfem ^ätk \vo^ ein gleii^eö 9(nrec^t an bie

nationale Selbftftänbigfeit fic^ erroorben, roie bteä

5BoIf, beffen ^aft unter allem I~rucf unb bei

aßen Reiben rouc^§ unb inädjft? Waffen mir an

biefer Steüe C*>n-illpar5er ipred)en:*)

„SBir anbem finb öon ^euV, fie aber reiben

33iß an ber ®d)i)pfung Sßiege, wo bie ©ottljeit

SRod^ 9)?enfcf)en gleicE) im ^ßarabiei'e ging,

Sßo 6f)erubim äu ©oft bei J^attiarctjen,

Unb .^id)ter war unb Steä)t ber ein'ge ®ott.

<2o 6£)rii"t, ol^ ü)iufetmann fäl)rt feinen (Stammbaum

hinauf äu biefem Siolf ale ält'ftem, erftem,

(£o bafe fie unö besmeifeln, roir ni(^t fie."

Unter ber ct)riftlic^en ^eoöüerung giebt cö

gar manche rool;lmeinenbe 9)ienj(^en, roelct)e für

bie 33ilbung bes jübif^en 3fiationaIftaate§ finb,

*) 2)ie Sabin Don Solebo. 2. Sllt 2. (Scenc.
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eö aber iüd)t luai^cit, tl)iT l'liiiicl)t öffcutüd) ,)u

befennen, au§ ^^eforgniö, man möd)te fic, bic

^reimbe bor ^iibeii, für bereu (>iegner anfe^cn.

Gine |üld)e ix'foröiiiö I;Qt nur üijolaiige einen

^5d)etn uon i^ercd)tic'5ung, alö man felbft bcr

irricjen ?)ieinung tft, bic (5taot§bilbnng fei für

bie :^uben ein ^erabbrücfen auf ein tiefereö

OHöean. Sobalb man fid) aber borüber flar

mirb, büß bie igtaatöbilbung für bie ;\uben ein

i?luffteigen 5U ^ö^^erer Gntioidlnng i^reS $>ol!i=

tumö bebeute, muffen berartige 5?efovgniffe

fi^irinben.

Unter btn ^uben felbft prt man Stimmen,

meiere barauf ^inmeifen, ha^ \f)x 3Solf, infolge

feines ftarf ausgeprägten ^nbioibnaliSumS unb

ber aus bemfelben entfpringenben Gigenroitligfeit,

in ein eigenes ftaatüt^eS ©emeinmefen fc§mer fic^

fd)icten merbe. Um berartigen i^ebenfen entgegen^

zutreten, fei betont, baf? bie ?3cenfc^en fid) ftetS fo

geben, loie eS bie 58ert)ä(tniffe, erforbern, unter

roel(^en fte leben. 2^ie :i5uben aber lebten unb

leben, i^rer ^^U^x^a^i nad), in ftetem Kampfe

gegen bie i()nen feinbfelige d)riftlic^e 3?eDöIferung

unb eS ift, menn anberS fte fic^ in biefem Kampfe

behaupten moüen, eine 9iaturnotmenbigfeit für

fie, mit aEen 9)citteln ben eigenen Sßillen I)eruor=

5ufe!^ren; eS liegt barin, man mö(^te fagen, baS

ibeale Seftreben nad) ^oten^ierung beS eigenen

4
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3id)§, itnt e§ gegen bte entgegenfte^enbe fetnbltrf)e

Überja^I rDtberftanb§fäl)tger ju machen. 3^ifo=

longe bte ^uben, für bte (Jrl)altung tf)re§ ^ol!§=

tuiitö !nm)3fenb, unter ben anbern iMfern leben, tft

nad) biefer '>U(^tiing feine 3(nberung ju eriüarten.

Senn aber btefe %xt etneS, bie gefunbe Gnt=

iDttflung t^re§ i^olf§tuln§ I)einmenben Ämnpfey

aufhören loirb, bie ^uben im eigenen ©taate

(eben, fo wixb ciud) jene @igentüntti(^!eit auf=

i^ören, na(^bent bie SSorbebingung ju berfelben

au§ bent 3Bege geräumt ift.

3!)ian Ijört tt)o^I, unb ^toax öon ^uben felbft,

au§j|)re(^en, i^r „^euergeift" lafje fie al» roenig

geeignet erj(^einen, im eigenen ©taatSmefen mit=

einanber frieblic^ 311 leben. ^(^ benfe, ber ©eift

ber ^ran^ofen unb Italiener fprü^^e nic^t meniger

^euer aU jener ber JJu^^i^; ß§ 1^^^)^ ^^ß^' Mt
ha^ bei ben genannten 3Söl!ern il)r geuergeift

fein |)inbertti§ bei Ü^rer nationalen Einigung unb

(änttt)i(ilung bilbete. (So ein ^euergeift ift ,im

ßeben eine§ Staates nur bann oon 9loc^teil, inenn

biejenigen, weiä^e il;n befi^en, öon jentrifugalcn

'^eftrebungen erfüEt finb, menn fie nicf)t uon

ganzem ^er5en il^r ^euer auf bem 3lltar beg

"i^aterlanbe§ brennen laffen.

23ei ben ^u^^" ^f* bergleic^en nid^t ,311 be=

fürd^ten. (?in 23olf, tt)elc^e§ burd) ^luei :^al)r=

taufenbe in 1)xuä unb Unfi-eil)eit gelebt unb burc^
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alle tQuieiibfnltii^en l'eiben l^inbuvd) bto 3eljuiud)t

und) nattüiTafcv ScIIiftftänbtgfcit fid) betüal)rtc,

ein )o(d)cö inilf mxb, ]u feiner Selbftbeftininuinfl

c^claiu^t, bind) '3iid)tö uub '")}ieinaiiben in ber

frnftitien unb jielbeiuuf^ten (^ntiincflung fetner

nationalen -^ink fid) beirren laffen; il;m tüirb

bei biefen '-I^eftrebnntjen fein Acuertjeift nur ,',u

ftatten foninten.

ä\>tr moUen noc^ einen ^^unft berül)ren, ber

bier in <yrage fommen mag, ob er gletc§ an unb

für ftc^ mit ber ^ubenfrage in feiner unmittel=

baren i^erü^rung ftelje. ^'Ran i)M nic^t feiten

bie ^^(nfic^t au§fpred)en, ba^ e§ ntc^t ratfam fei,

nnfere Kultur, meiere begenerierenb mxh, nad)

bent £)ften 5U tragen, meil baburc^ baö äu ge=

loärtigenbe ^Sc^idfal berfelben, nämüc^ i^re 3Ser=

uid)tnng burc^ bie Unlultur ber in llrirüc^figfeit

bal)inlebenben isöÜer be§ DftenS ()eraufbe=

fd)n:)oren merben fönne. 2)tefe ^-uri^t oor ber

Regenerierung beruht auf einem Srugfi^Iufe;

fie ift ein ©efpenft, mel(^e§ berjentge, ben e§

ptagt, e^etl)unltc^ft mit anbern C^efpenftern bort=

t)in oerfe^en möge, mo!)in e§ gehört, in bie

:)iunipel!ammer. Unfere ^Itur 'i)ai beibeä ge=

f^eitigt, bie ^)3Htte( um .^ör^er unb ®etft ju üben,

ju ftärfen unb in fteter ^rtfd)e ju erhalten, foroie

and) jene 93HtteI, roel(^e geeignet finb, un§ ber

i>eriüeic^üc^ung in bie 'äxmt ^u treiben. @g liegt

4*



— 52 -

aber lebigltc^ in unferm freien SBtüen, nac^

leeren ?iJJttteln mir greifen moEen. 3:räg'^eit

be§ @etfte§ unb be§ Äörperg brängen un§ gar

leicht barnac^, QU ben taufenb 23equem(i(^fetten

nn§ ^tn^ugeben, \vd(i)t ha^ moberne Seben bietet,

oüein menn tDtr e§ tl)un, fo tragen bie Scl)ulb

ntc^t biefe ^tnge, roelc^e ja et)xia§> unperfön(ic§eö

finb, fonbern nur mir felbft. G§ ^ai übrigen^

ben Stnfi^etn, al§ ob ha^ §eramt)act)fenbe öefc^lec^t

)\ä) beffen moiyi berouBt fei unb freubig nac^ ben

^Kitteln greife, rcelc^e aufwärts, gur gefunben

©ntiricflung öon ^ör^er unb Öetft führen. 3öcr

an bem fiegl^aften Sßefen unfrer Äultiir ^roetfelt,

bem raoEen mir nur gmei ?3^änner, ftatt öieler,

üor iJIugen (galten, J^riebtjof DIanfen unb feinen

:iJ3egIeiter. (5ine Kultur, au§ melc^er foli^e 93Zänner

^eröorge^en, fann ntd)t im Seilten be§ SSerfaHö

fte^en. ^ie J^aten folc^er 93iänner rufen e§

Dielme^r in aEe 2Öelt f)inau§, ba^ e§ unfrer

.Kultur beftimmt fei, ben GrbbaK 5U erobern unb

beffen ^^ölfer ^u füljren. ^Ifreilid) auf bem glatten

^arquettboben unferer eleganten parfümierten

@aIon§, mit ibren noc^ glatteren Äonoerfationen

mirb man folc^en ^?)lönnern ni(t)t all^u^äufig

begegnen.

3
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^(1)1 11 ^)U Ott.

C^in au ?id)t unb e;d)attcn reid)e5 C'-iemälbe,

ein rraniQ öoE \?ebcn unb i^eincguiu], jo cridjctnt

ba§ 6(^icffal be§ iübijdjcii i^olfc§ in (niropa

inä()renb ber üerfloffenen 19 x^at)ii)unberte. Unb

au§ feiner ?)tttte tritt in ÄSer^I ein l^cann anf,

ipeld)er ben 5:l>et3 5ett]t, auf uie(d)em biefeS> Trama
einer mürbigen (fntiijicfhinc; entgegengeljcn fönne.

(Si ermal)nt fein 33oI! ^ur rechten Seit, baB es

bie geiftigen unb materiellen 'i^^cittel, über mdc\)i'

e§ in reii^em O^tafje oerfügt, pfanunenfaffe, um
ba^ ju erftreben, maS burc^ aü bie ^af)rl)unberte

ba^ 3iei feiner Hoffnungen mar, bie nationale

^rei^eit unb ©elbftftänbigfeit. i)(uf mel^e Söetfe

foE nun aber ba^- i^olf ber ;suben in ben iBefi^

be§ Sanbe§ gelangen, meli^eö i^m jum 2\>o^nfiti

btene? ^iefe ^rage fann ^eute ni(^t mit 5öe=

ftimnttl^eit beantmortet mcrben. \?(n einen Cn'=

oberung§3ug mirb 5liemanb ben!en; bo(^ bürfte

bie Unmöglic^feit nid)t auögefd)loffen fein, baB

ba§ 2:iirfifd)e 9ieid), in meld)em ba§> ju ermerbenbe

(gebiet gelegen ift, fic^ bereit finben mürbe, ba§=

felbe gegen einen angemeffenen Äaufpreiö abju^

treten. Wbgefe^en öon bem materiellen 3?ortetl,

meld)en biefer ^anbel jenem J)ietd)e brächte, mürbe

»
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e§ if)m in t)of)em '^^la^e 5Uin Segen gevet^en, ircnn

inmitten feiner '^roüin^en fic^ ein Staat bilbet,

metc^er anf ntobemer Änttnv bafiert. Tev neue

Btaai iDürbe über feine Corenäen ^inau§ fanierenb

mirfen; er unirbe burc^ iia§> eigene iBeifpiel

inefentlid) baju beitragen, ba% in ben weiten

("»iren^en jenes ')ietc^e§, auf beffen (^iebiet er ent=

ftanben, ')iu^e, Drbnung, :iBitbung unb ©efittung

cinfe()ren, ju beren ^erbeifüt)rung jenem ^Heic^e

iiiettei(i)t nic^t ber 'iöille, ino^I aber bie 3:^at=

traft fe^It.

.^aum jemals bürfte bie allgemeine Sage

einem Schritte, mie i^n fytx^i Dorfd)Iögt, günftiger

gemefen fein als ^eute; eS bürfte aber jmeifeltiaft

fein, ob biefe günftige l^age fic^ noc^ lange Seit

befjaupten merbe. 'ißem immer eS einleucf)tet, er

fei 3ube ober nic^t, baß .^erjI'S '^löne ausführbar

unb i^re 5(uSfü!^rung eritiünfct)t, ber trete in

2öort unb i^at für biefelbe ein; bann mag eS

balb baf)in fommen, ha)^ bem 3^oIfe ber ^uben

5U Xeil roerbe, maS it)m feine aufrict)tigen

^reunbe üon ^erjen münfc^en rocrbcn, raaS im

Saufe biefeS ;3a^rt;unbertS -Teutfc^e, Italiener,

C*oriec^en, ^Humanen, Serben unb ^Bulgaren er=

reicf)ten : bie nationale 'Biebergeburt im (Ein^eitS=

ftaate.

*n§ in ben erften ^a^r^e^nten biefeS ^a!^r=

t)unbertS bie (^riedien fid) ert)oben, um ba§> ^od)
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bcr >vrcntb()ci-rjd)nft abi^ufdiüttclii, )ueld)cc^ i^re

nationale (""'ntuncfhnuj beengte, ba regte fid) in

t)cn 'Dlngetjörigen aöer Staaten O'nvopaS n3erf=

tl)ätige 3i)nipat()ie für ben llnabf^ängigfeitöbrang

jeneö isolfey. riefe 3i)nipatl)ie galt ben trägem

be§ alten '^ianienö, in iueld)er luir bie £)neUe

nnfrer t^M[)c in .^unft unb Siffenfd)aft erblirfen.

Sollte ein (*»)Ieid)e§ nii^t and) ben ^nben gegen=

über plaijgretfen fönnen? i^erbienen nic^t fie,

anö äl;nlic§en llrfac^en, bie 3i)nipatl)ie ber i^ölfer,

fie, beren ^ftinen jene Offenbarungen empfingen,

iDeld)e and) ben ^efennern be§ d)riftlic^en Ölau=

ben§ 5ur Quelle be§ ^eil§ luurben?

3nt (^ntroidlunggpro^eB aUe§ organifc^eu

Seben§ tft ha§> oor^^aubene 93laB an ^raft, lüelc^e

beni Organtymus innenjol^nt, auSfc^laggebenb;

ber bet^ätigten Äraft aber gefeiten fic^ gent bie

äußeren Umftänbe ai§> günftig, ba§> errcac^enbe

Seben förbernb. OUc^t anber§ öer^Ölt e§ fic^

beim (Sntmi(iIung§|3ro<^eB beSfenigen £)rga=

nt§mu§, als meieren eine in fid) abgefc^Ioffene

i^oIfSgattung fi(^ barfteEt; fo njaren e§ bei bem

@inigung§pro5effe ber obgenannten S^ölfer (5retg=

niffe öon tpeltgefdiic^tlic^er 5?ebeutung, nselc^e

ber oon i^nen an ben Sag gelegten (Energie ju

^ilfe !amen. SBenn bie ^uben ba^ fü^ne, gro^e

2öerf beginnen, wenn fie t^re gefammte getfttge

unb )3b^fifd)e .traft in ben ^ienft ber gIorTei(^en
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^lufgobe ftellen, i!^ren ^tnljeitsftaat ^u ic^affen,

bann mevben aud) fie hex lüerftljättgen Untct=

ftü^ung aller berjenigen t^rer ^ÜRitmenfc^cn

gettJtB ietn, lücld^e für ^rei^ett, ^ortfi^ritt nnb

'l^olf§moI)l i'iä) enuärmen nnb begeiftern.

gaUy e§ ^aläftina fein loirb, lüelc^eö bie

3uben öon nenem gu il)rem SÖo^nfi^e luäljlen,

bann toerben fie freiließ in Gineni ^^unfte

ben Dotlberec^tigten xUnfprüd^en ber gefammtcn

(5i)riftent)eit :>ied)nung tragen muffen; biefer @tne

^^unft betrifft bie ben ß^^riften ^eiligen ©tötten.

hierüber I;at fic^ Dr. ^er^l bereits geäuBcrt;

jraar nic£)t in feiner Sdirift: „ber ^ubenftaat",

raol;! aber in üeiicEiiebenen feiner 33orträge. @r

betonte, ba^ im ^allc ber Grroerbung öon

^^aläftina burd) bie ^nben, jene I;ei(igen Stätten

als exterritorial erflärt nnb beren 23efi^ ben

religiöfen Öemeinfdjaften, raelc^e fie gegenroärtig

innei)aben, garantiert roerben müßte.

©erlin. — öetoeitffcje Su(<)bnid«ri.
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