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1. Ghriftlicher und jüdifcher Glaube. 

Die Antifemiten bemühen fich fortwährend, die leider jchon 

bejtehende Kluft zwiſchen Chriften und Juden immer noch mehr 

zu vertiefen. Zu dem Zwecke weiſen fie unausgejeßt auf wirk— 

lihe oder ‚nur in der Einbildung bejtehende VBerjchiedenheiten 

zwijchen Ehriften und Juden hin. Dagegen werden die viel- 

fältigen Bande der libereinftimmungen, die uns mit unjern 

jüdiſchen Mitbürgern verknüpfen, fajt niemals erwähnt, da dies 

der aufhegenden Thätigkeit der Judenfeinde nicht förderlich jein 

würde. Und doch find der gemeinjamen Bande jo gar viele! 

Faſt ift es bejchämend für einen deutſchen Chriften, feinen 

Glaubensgenofjen jolhe Dinge ins Gedächtnis zurücrufen zu 

müſſen. Bor allen Dingen find der chriftliche und jüdijche 

Glaube jo eng mit einander verwachjen, daß nur der ln: 

verjtand und die Bosheit eine unüberbrüdbare Kluft dazwiſchen 

ſchaffen können. 

Womit beginnt in unjern Schulen der chriftliche Religions: 

unterricht? — Er beginnt mit der Einprägung derjelben Über: 

lieferungen, die lange, lange vor der Entjtehung des Chriſten— 

tums das ausjchliegliche geiftige Eigentum des alten jüdiſchen 

Volkes waren. Wenn ein Muhamedaner einem jolchen chrift- 

lihen NReligionsunterricht beiwohnte, jo fünnte er füglich meinen, 

er jei in eine jüdische Schule geraten. Da werden genau nad 

den althebräiihen Schriften erzählt die Erjehaffung der Welt, 

der Sündenfall, die Sündflut und was ſich daran ſchließt; da 
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lernt das Chriftenfind mit großer Genauigkeit die Gejchichten 

von Abraham, Iſaak und Jakob; es begleitet ſchließlich das 

jüdiſche Volk durch feine Gejchichte hindurch bis zur Zeritörung 

Serufalems. Das hriftliche Kind, welches aus der Volksſchule 

ins Leben hinaustritt, weiß in feinem Abſchnitt der Gejchichte 

beſſer Beſcheid als in der alten jüdiſchen Geſchichte. — Sit das 

nit ein ſtarkes Band, welches uns Chriften mit den Juden 

vereint? Regen Sich nicht diejelben Vorftellungen in dem 

empfänglihen Gemüte des hriftlichen und des jüdiſchen Kindes ? 

Betrachten nicht beide, folange fie ihrer Religion anhangen, die 

alten jüdiſchen Helden als geheiligte Gottesmänner? Sind nicht 

Abraham, Iſaak und Jakob, find nicht Mojes und David eben: 

jo gut die Ahnherren der chriftlihen Religion wie der jüdiſchen? 

Uber der Haß und das blinde Vorurteil bewirken, daß 

derjelbe Chrijtenfnabe, der heute am Vormittag in der Schuf, 

mit gefalteten Händen und andächtigem Sinn die Geihichte v- 

der Berufung Abrahams aufgejagt hat, am Nachmittag einen 

ehrwürdigen Juden auf der Straße dadurch zu kränken glaubt, 

daß er ihm „Abraham, Abraham!” nachruft. Ein Jude, der 

mit berechtigtem Stolz den Namen Mojes oder Iſaak führt, 

fann immer darauf gefaßt fein, wegen jeines Namens von 

Chriften veripottet zu werden; wenn: aber einmal ein Jud— 

es wagt, über gewifje Dinge, die das Khriftlihe Deutjchtum kg 

treffen, zu jcherzen oder zu jpotten, dann fällt die gefamte hrift 

liche Preſſe über ihn her und ift aufs äußerſte entrüftet,; dann 
giebt man fofort dem gefamten Judentum weiſe Lehren, und 

ermahnt es, „lich nicht mit den Lebensmächten des deutſchen 

Bolfes in Widerſpruch zu fegen“. 

Dan kann fein Wibblatt in die Hand nehmen, ohne ci 

Anekdoten und Bilder zu ftoßen, die eine Beleidigung für das 

Sudentum find. Es follte aber einmal ein Jude ein Witzblatt 

gründen, welches in jeder Nummer dur Wort und Bild das 
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chriſtliche Deutſchtum verunglimpfte! Den Aufruhr ſollte man 

ſehen! Und welches Kapital würden die Feinde der Juden da— 

raus ſchlagen! — Dabei verbreiten die Antiſemiten aber immer 

noch die alte Fabel, die Chriſten würden von den Juden ver— 

folgt und verſpottet. — Der Wolf beſchuldigt das Lamm, es 

wolle ihn freſſen! — 

Es giebt für den haßerfüllten Verfolger keine bequemere 

Beſchönigung ſeines Frevels, als zu ſagen, er ſei nicht der Ver— 

folger, ſondern der Verfolgte. So iſt es ſtets in der Geſchichte 

geweſen. Der ſtarke Peiniger hat ſich ſtets als das Opfer des 

ſchwachen Gepeinigten hingeſtellt. Die Römer ſchrieben den 

Chriſten die Schuld an allem möglichen Elend zu, unter dem 

ſie zu leiden hatten; unſere deutſchen Vorfahren hielten ſich für 

die Opfer der armen, ſchwachen Weiber, die man der Zauberei 

beſchuldigte; und die Chineſen ſagen heute, die Handvoll Chriſten 

nn ihrem Lande ſchlachte unſchuldige Chineſenkinder und ſchädige 

das Land auf mannigfache Art. 

Der alte Hader zwiſchen Chriſten und Juden würde bald 

verſchwinden, wenn wir uns gewöhnen könnten, nicht immer 

das Trennende, ſondern das Gemeinſame zu betonen. Daß 

ein Chriſtentum, welches den ganzen Menſchen erfüllt und nicht 

nur auf den Lippen getragen wird, ſich ſtets ſeines jüdiſchen 

„Arjprungs erinnert, geht jchon daraus hervor, daß viele deutjche 

. und engliiche Selten, die wegen ihrer echten Frömmigkeit befannt 

‚ Mind, mit Vorliebe altteftamentliche Vornamen wählen. Selbſt 

innerhalb der deutſchen und engliihen Landesfirche trifft man 

im Schoße wahrhaft chriltlicher Familien nicht jelten altjüdijche 

Bornamen ; und das kann man nur folgerichtig nennen. 

ur Sn den Lehrbüchern der chriftlichen Religion wird jtets aus: 

führlich gejhildert, wie Gott das jüdiſche Volf vor allen andern 

» auserwählt habe. Alle die Verheißungen, die nach jüdijcher 

Lehre dem Abraham, dem Iſaak und dem David zu teil wurden, 
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werden auch von den Chriften als gültig anerkannt. Ebenſo 

heilig wie dem Juden find dem Chriften auch die Worte der 

jüdifhen Propheten, die in beiden Religionen als die Verkünder 

des göttlihen Willens betrachtet werden. Kurz, wir Chriiten 

find durch unjere Religion gezwungen, das jüdiſche Volk als das 

auserwählte Volk Gottes anzuerkennen. Auch Hierin liegt wieder: 

um ein gemeinfames Band, welches ſich um die beiden Religionen 

ſchlingt. | 

Das neue Teftament giebt ſich die größte Mühe nachzu= 

weilen, daß Jeſus die Erfüllung der meſſianiſchen Weijagungen 

it, die in den Ausſprüchen der alten jüdiſchen Propheten jo 

zahlreich überliefert find. Die Evangeliften legen das größte 

Gewicht darauf, daß Jeſus in direkter Linie von Abraham und 

David abjtammt; beginnt doh das neue Teftament mit den 

Morten: „Dies ift das Buch von der Geburt Jeſu Chrifti, der da 

it ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams.” Immer und 

immer wieder heißt es: „Das ilt aber alles gejchehen, auf daß 

erfüllet würde, was der Herr durch den Propheten gejagt hat.“ 

Trogdem möchten unſere heutigen Judenfeinde das Chriften- 

tum am liebften gänzlich vom Judentum Ioslöfen. Es fol num 

einmal nicht Friede berrichen, jondern Unfriede. 

Jeſus jelber fühlte fih dur und durch als Jude. Bei 

den verjchiedenften Gelegenheiten hat er dies in unzmweideutiger 

Weiſe ausgefproden. Was den Juden heilig war, das war 

auch ihm heilig, und ihre religiöjen Vorſchriften wurden auch 

von ihm anerkannt und erfüllt, wenn auch nicht in ſklaviſcher, 

werkheiliger Weiſe. „Ihr jollt nicht mwähnen,” jagt er, „daß 

ih gefonmen bin, (das Gejeß oder die Propheten aufzulöfen. 

Ich bin nicht gekommen, aufzulöfen, jondern zu erfüllen. Denn 

ich jage euh wahrlih: Bis daß Himmel und Erde zergeben, 

wird nicht zergehen der kleinſte Buchftabe, noch ein Titel vom 

Geſetz, bis daß e3 alles gefchehe. Wer nun eins von diejen 
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kleinſten Geboten auflöſet, und lehret die Leute alſo, der wird 

der Kleinſte heißen im Himmelreich; wer es aber thut und lehret, 

der wird groß heißen im Himmelreich.“ (Ev. Matth. 5, 17—19.) 

— Nun, deutlicher hätte es Sefus wohl kaum ausjprechen 

fönnen, daß er ſich gänzlih als Jude fühlte und es nicht als 

jeine Aufgabe anjah, das Judentum zu zerftören. Die heutigen 

Antijemiten thäten gut daran, dieſe Stelle recht oft zu leſen. 

Der Stifter unferer Religion dachte urjprüngli gar nicht 

daran, eine ganz neue Neligion zu begründen. Er mollte als 

frommer, treuer Jude nur unter den Juden und für die Juden 

leben. In dieſem Sinne ſprach er zu feinen Süngern: „Gebet 

nit auf der Heiden Straßen, und ziehet nicht in der Samariter 

Städte; jondern gehet hin zu den verlorenen Schafen aus dem 

Haufe Sörael.” (Ev. Matth. 10, 5—6). — In der Er: 

zählung vom kananäiſchen Weibe wird diefe Auffaffung Jeſu 

von feinem Berufe noch einmal zum Ausdrud gebradt; dort 

jagt er jelbft: „Sch bin nicht gefandt denn nur zu den ver: 

lorenen Schafen vom Haufe Israel.“ Dort nennt er feine 

Landsleute jeine Kinder und vergleicht die Heiden jogar mit 

Hunden. (Matth. 15, 22—26).' 

Haben wir Chriften diefen ausprüdlihen Worten Jelu 

gegenüber das Recht, die. Juden als Fremde oder gar als 

Feinde anzujehen? Wer fih wirklih einen Chrijten nennen 

will, der muß diefe Worte Jeſu beherzigen und diejenigen als 

feine Brüder betrachten, die dem Stifter der chriſtlichen Religion 

jo jehr am Herzen lagen, ‚die Fleifeh von feinem Fleisch und 

Blut von feinem But waren und find. Und wer fich immer 

noch nicht entſchließen fann, von feiner Beradhtung der Juden 

abzulafien, der denfe an das Wort Jefu, das er zu dem ſama— 

ritiihen Weibe jprah: „Das Heil kommt von den Juden.” 

(Ev. Joh. 4, 22). 

Die Antijemiten laffen in ihrem Judenhaß den einzelnen 
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für die Gejamtheit und die Gejamtheit für den einzelnen leiden. 

Ihre fanatiſchſten Wortführer machen zwiſchen Juden und Juden 

feinen Unterſchied. Wer von jüdiihen Eltern abitammt, ift 

ihnen verdächtig und wird von vornherein jeder Unthat fähig 

geachtet. Daß ein Jude edel, hochherzig, ideal und jelbitlos 

fein fann, gilt den echten Judenhaſſern für ausgeſchloſſen. — 

Bedenken denn aber diefe Männer nicht, daß die Mutter Jeſu, 

daß alle Jünger Jeſu unverfälichtes jüdifches Blut in ihren 

Adern hatten? 

Kann wohl jemand idealer handeln, als es die Apojtel thaten? 

Dieje jüdiishen Männer verließen Haus und Hof, fie verließen 

Vater und Mutter, um dem nachzufolgen, den fie für den Mei: 

fias hielten. Ohne Stab, ohne Taſche, ohne Brod und ohne 

Geld ließen fie fich willig von ihrem Meifter hinausjenden, um 

das Reich Gottes zu predigen. — Waren das etwa Männer, 

die nur an Schader und Wucher dachten, wie es nad) anti» 

ſemitiſcher Anfhauung von je ber der Juden Sinnen und 

Trachten geweſen jein ſoll? 

Kurz, wohin wir blicken, überall finden wir der gemein— 

ſamen Bande übergenug, die ſich um Chriſten und Juden 

ſchlingen. Wer das Chriſtentum gewaltſam vom Judentum 

loszulöjen verfucht, der verfündigt fich geradezu an dem innerjten 

Weſen des Chriltentums. Was ift denn eigentlich das Chriften- 

tum? Es ift nah chriſtlicher Anſchauung die Erfüllung und 

Vollendung des Judentums. Chriftentum und Judentum hängen 

jo eng zulammen, daß das erjtere ohne das letztere thatjächlich 

undenkbar und unmöglid wäre. 

Wofür halten wir denn den Stifter unjerer Religion ? 

Wir halten ihn für den Meſſias, den die Propheten dem jüdiſchen 

Volke verheißen haben. Man beherzige es recht: Es waren 

jüdiihe Propheten, die vom Kommen des Meſſias weisjagten, 

und es waren die Juden, denen diejer Meflias verheißen wurde. 
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Der Mejliasglaube war aljo ein jpezifiich jüdiicher Glaube und 

ein weſentlicher Bejtandteil der jüdiſchen Religion. Wenn mir, 

die wir uns Chriften nennen, alfo an den jüdischen Meiltas 

glauben, jo ift doc gerade der Kern unjerer Religion ein 

ſpezifiſch jüdischer. 
Gelbitverftändih ift dur die vereinten Einwirkungen 

von Zeit, Ort und Vollstum das urjprüngliche Verhältnis des 

Chrijtentums zum Judentum etwas verdunfelt worden; wenn 

wir uns jedoh in die eriten Zeiten des Chrijtentums zurüd- 

verjegen, jo gewinnt diejes Verhältnis bedeutend an Klarheit. 

Da iſt alfo ein altes Kulturvolf in Baläftina, welches in 

Sehnſucht auf den Gejalbten aus dem Geſchlechte Davids wartet, 

den die Propheten jeit langer Zeit verheißen haben. Eines 

Tages tritt nun ein Kind desjelben Volkes auf und erklärt fi 

für Ddiefen Gejalbten aus Davids Geſchlecht. Er jelbit, alle 

feine Verwandten und alle feine Sünger find unverfäljchte 

Juden; er erklärt, an dem Geſetz der Juden nicht rütteln zu 

wollen; er befolgt ſelbſt die Vorſchriften der jüdiſchen Religion 

und kämpft mit vielem Nachdruck nur gegen eine einſeitige, ſtarre, 

werkheilige Erfüllung des Geſetzes; er erklärt außerdem im An— 

fang ſeiner Laufbahn, er ſei geſandt, um allein die Juden auf 

den rechten Weg zu leiten: Muß da nicht jeder unparteiiſche 

Menſch ſagen: „Dieſer von ſeinen Anhängern für den erwar— 

teten Meſſias gehaltene Jude wollte anfänglich keineswegs eine 

neue Religion ſtiften, ſondern er wollte zu der Religion ſeiner 

Volksgenoſſen nur den letzten Stein hinzufügen, der noch an 

dieſem ſtolzen Gebäude fehlte.“? 

Wären alle Juden überzeugt geweſen, daß Jeſus von 

Nazareth der verheißene Meſſias ſei, und hätten fie ſich alle zu 

ihm befannt, jo gäbe es heute Fein Chriftentum im heutigen 

Sinne des Wortes. Die zu Jeſu Zeit lebenden Juden würden 

jelbitverjtändlih trog ihres Glaubens an den Meſſias Jeſus 
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richtige Juden geblieben jein, da fie ja nichts Neues zu ihrer 

Religion hinzugefügt haben würden; war ja doc die Meſſiasidee 

ein uraltes Beſitztum des jüdiſchen Volfes. Der Unterjchied 

zwiſchen Juden und Chriften bildete fich erit, als die Mehrzahl 

der Juden die Zeit des Meſſias noch nicht für gefommen hielten. 

Urfprünglich beftand alfo im Prinzip nur der eine Unter: 

ſchied zwijchen Chriften und Juden, daß die einen den Meſſias 

für bereits gefommen hielten und die leßteren noch auf ihn 

warteten. Wenn aber zwijchen zwei Glaubensgemeinjhaften 

eigentlich nur ein einziger ftreitiger Punkt befteht, jo pflegt man 

ſonſt nicht jofort den. urfprünglichen Zufammenhang zu vergeſſen, 

fondern man pflegt vielmehr durch den Namen dieſen Zuſammen— 

bang zu betonen. So nennen fi diejenigen Katholiken, die 

urſprünglich auch nur in einem einzigen Punkte von ihren 

Slaubensgenofjen abwichen, heute noch „Altkatholifen” ; und mit 

demjelben Rechte könnten ſich die Juden „Altjuden” nennen, 

und die Chriften wären urfprünglich völlig berechtigt geweſen, 

fih als „Neujuden“ zu bezeichnen. 

Wenn fih heute in irgend einem mohamedanijchen Lande 

ein Prophet erhebt, dem viel Volks anhängt, jo nennen wir 

feine Anhänger eine mohamedaniihe Sekte, mit demjelben 

Rechte betrachteten die Römer die Anhänger des großen Sprofjes 

aus dem Stamme Davids als eine jüdiiche Sekte. — 

Koh heute, nach faft zweitaufend Jahren, beiteht der 

Hauptunterſchied zwiichen dem Chriftentum und dem Judentum 

in der Stellung, welche diefe beiden Religionen Jeſu von 

Nazaretd gegenüber einnehmen. Schon der Name „Chriften“ 

ſpricht es ja aus, daß der Glaube an die bereits erfolgte Er— 

iheinung des Meflias für die Chriften die Hauptſache ift; denn 

„Chriſtus“ ift befanntlich weiter nichts als die griechijche Über— 

jegung von „Meſſias.“ Wir Fönnten uns alfo jehr wohl auch 

„Meſſianer“ nennen. 
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Dieſem großen ſtreitigen Punkte ſtehen jedoch ſo viele ge— 

meinſame Glaubenslehren gegenüber, daß nur der Haß und die 

Unduldjamfeit die Trennung anftatt der Einigung betonen können. 

Beide Religionen glauben an denjelben Gott, an eine göttliche 

Weltregierung, eine göttlihe Offenbarung und an die göttliche 

Ebenbildlichkeit des Menſchen; und zwar ftammen dieje Grundjäße 

aus dem Judentum. Beide Religionen glauben an ein emiges 

Zeben und haben als gemeinfame Grundlage die zehn Gebote. 

Wir verdanken ſomit dem Judentum die Grundlagen unjeres 

chriſtlichen Glaubens und haben dieje Thatjache auch jtets dadurch 

bewiejen, daß wir die heiligen Schriften der Juden ebenfalls als 

heilig anerfannt haben. Jede Bibel zeigt uns ja ſchon äußerlich 

den innigen Zuſammenhang des alten und neuen Tejtaments. 

Das Chriftentum und das Judentum find verjchiedene 

Arten der Verehrung desjelben Gottes und find jehr wohl ge: 

eignet, in gegenjeitiger Duldjamfeit neben einander zu leben 

und Gutes zu wirken. Beide Neligionen haben diejelbe edle 

Sittenlehre und erziehen ihre Anhänger in demjelben Geilte der 

Nächitenliebe und Rechtſchaffenheit. — 

Hab und Lüge, Zwietraht und Verleumdung werden 

jchließlich doch der Wahrheit und der Eintracht weichen müſſen, 

und die edlen Belenner beider Religionen werden ji jpäter 

in noch höherem Grade als heute die Bruderhand reichen zur 

gemeinjamen Arbeit am Wohle und am Fortjehritt der Menjch- 

beit. In Zukunft wird es nicht mehr heißen: „Sch bin ein 

Chriſt und jener ift ein Jude,” jondern man wird fragen: 

„Biſt du ein nügliches Mitglied der menſchlichen Gejellichaft 

und liebjt du deinen Nächſten?“ — Und wenn dieje einzig und 

allein entjcheidende Frage bejaht werden kann, dann ſoll der 

Betreffende mit offenem Herzen und mit offenen Armen auf: 

genommen werden als Bruder unter Brüdern. 



I. Ariſche und jemitiiche Raſſe. 

Um ihre unedlen Pläne zu fördern und um die Chriiten 

und Juden immer nod mehr von einander zu trennen, juchen 

die Antifemiten auf jede nur irgend mögliche Weiſe unter den 

Chriften den Glauben zu verbreiten, zwischen Ariern und Semiten 

beftehe von Natur ein jo großer Gegenſatz, daß ein friedliches 

Zufammenleben diefer beiden Zweige der menjhlichen Familie 

überhaupt unmöglich fei. Leider hat diefe Anſchauung bereits 

unzählige Anhänger gefunden, obwohl fte durch feititehende That- 

ſachen mwiederlegt wird. 

Wie bereits in der Schrift „Das Judentum und jeine 

Feinde” dargelegt worden ift, bildet die ganze, große jemitifche 

Kafje im Kopfe eines Durchſchnitts-Antiſemiten einen einheit: 

lihen Begriff, und ebenfo bat fie einen einheitlichen Charafter ; 

und doch beiteht in Wirklichkeit zwiſchen den verjchiedenen 

Zweigen der ſemitiſchen Raſſe ein gewaltiger Unterſchied. Die 

Babylonier, Affyrer, Phönizier, Araber und Ssraeliten gleichen 

einander nur in Bezug auf ihre unerfchütterliche Thatkraft und 

den Drang, die im Innern jchlummernden Kräfte ftet3 jo weit 

zu bethätigen, wie es Zeit und Ort nur irgend gejtatten. 

Die Antijemiten haben ſich für ihre Zwede einen jemitifchen 

Stammescharafter zurechtgemacht, der für alle Zeiten unver: 

änderlich feftfteht. In diefe Schablone preßt man alle Semiten. 

gewaltjam hinein, fie mögen nun bineinpafjen oder nicht. Diejes 

Verfahren entipringt einer Eugen Berechnung: Gäbe man zu, 

daß zwiſchen Semiten und Semiten große Unterjhiede beftehen, 
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jo gejtände man damit ein, daß ein Kampf gegen die ganze 

ſemitiſche Raſſe ein unberechtigter ift. 

Dieſelbe kluge Berechnung hat die Antiſemiten dazu ge— 

führt, fih für ihre beſonderen Zwecke einen jüdiſchen Stammes— 

charakter zurechtzumachen und eine Schablone herzuſtellen, in die 

nun alle Juden ohne Ausnahme hineingezwängt werden. Man 

ſieht, in dem Verfahren iſt Methode. — Es braucht wohl kaum 

erwähnt zu werden, daß dieſe Schablone, die der Wirklichkeit 

feineswegs entipricht, ein höchſt widerwärtiges Außere darbietet 

und daß der von den antiſemitiſchen Führern gezeichnete Stammes: 

ſcharakter der Semiten eine Sammlung aller möglihen Un: 

tugenden aufweilt. Bejonders find e3 die Juden, die in höchſt 

ſchlechtem Lichte daraeitellt werden. Auch fie jollen völlig un: 

fähig jein, fih in Zeit und Drt zu jchiden. Als emwiges, un: 

veränderliches Schadher: und Wuchervolf jollen fie von je ber 

die Feinde der menſchlichen Geſellſchaft gewejen jein, nur darauf 

bedacht, alle Nichtjuden auszubeuten und zu Grunde zu richten. 

Man fragt fih: „Wie ift es nur möglich, daß joldhe Ver: 

leumdungen überhaupt Glauben finden können?“ Widerlegt 

doch die Geſchichte der alten und der neuen Zeit dieje Yabel, 

die Schon jo viel Unheil angerichtet hat. Die Juden jind troß 

- aller von den Judenfeinden über fie verbreiteten Lügen Menjchen 

wie wir; fie haben Vorzüge und Tugenden, Fehler und Schwächen, 

gerade jo wie die Chrijten. Sie jtehen unter denjelben natür: 

lihen Einflüflen wie die Arier und, weit davon entfernt, in 

flarrer, verfnöcherter Weife fih gegen alle Fortichritte ablehnend 

ir verhalten, jchreiten fie mit uns Ariern gemeinfam fort auf 

or Bahn, die dem gejamten Menjchengefchlechte vorgezeichnet 

fr Nur Bosheit und Verblendung können dies bezweifeln. 

Eigentlih genügen ſchon die Kenntniffe, die der chriftliche 

Solksfchüler mit ins Leben hinausnimmt, um alle antijemitijchen 

Sehauptungen binfichtlich der „Unverbejjerlichkeit“ der Juden 

* 
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Lügen zu ftrafen; aber wo man von vornherein von Haß und 

Abneigung erfüllt ift, da läßt man immer eher das Gefühl als 

ven VBerftand zu Worte fommen und faugt begierig alles auf, 

was die anerzogene Abneigung zu begründen jcheint. 

„Was wir wünjhen, das glauben wir gern,“ heißt ein 

altes Wort; und ein anderes lautet: „Verleumde nur 

dreift! Es bleibt doch immer etwas hängen.” Dieje beiden 

Sprüche befolgen die Judenfeinde in meifterhafter Weile. Wenn 

ein antijemitiiher Wanderredner vor eine chriſtliche Verſammlung 

tritt, jo fann er es dreiſt wagen, die ungeheuerlichiten Beſchul— 

digungen gegen das Judentum vorzubringen, weil er ja weiß, 

daß der Verflagte fih von vornherein parteiiihen Richtern 

gegenüber fieht. Die richtenden Zuhörer folgen halb unbewußt 

der verführerifhen Stimme ihres Haſſes und laſſen ſich jo durch 

die abgejhmadteiten Märchen fangen; und wer nit alles glaubt, 

der nimmt doch wenigitens den Argwohn mit nah Haufe. 

Wie ſchon gejagt, it ein Haupttrumpf der antijemitijchen 

Führer und Redner die Behauptung, die Juden ſeien „unver: 

beijerlich,” weil fie unveränderlich jeien. Damit fol in Eluger 

Weiſe den Männern der Mund gejtopft werden, die da jagen: 

„Wenn nun auch die Juden wirklich jo jchlecht find, wie ihr 

immer behauptet, jo wollen wir doc menigftens verjudhen, 2 

an uns heranzuziehen und fie dadurch zu heben.” 

Wenn man ohne Haß und Verblendung an die Prüfung 

der betreffenden Frage herantritt, jo findet man vielmehr, daß 

die Juden in hervorragender Weije die Fähigkeit bewieſen haben, 

ſich den Verhältniffen anzupafjen und mit der Zeit fortzujchreiten. 

Hätten fie dieſe Fähigkeit nicht beſeſſen, jo hätten fie fich über: 

haupt nicht bis auf unfere Zeit erhalten können, denn feine 

menſchliche Gemeinihaft auf Erden hat jo oft ihren Wohnfig 

ändern müſſen wie die Juden. 

Die erjten Borfahren der heutigen Juden waren befanntlich 
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nomadiſierende Hirten. Wenn man nun bedenkt, wie ſchwer ſich 

die umherſchweifenden Hirten- und Jägervölker dazu entſchließen, 

auf feſter Scholle zu wohnen, ſo muß man es den Juden ſehr 

hoch anrechnen, daß ſie ſich viele Jahrhunderte lang als fried— 

liches, ſeßhaftes Volk in Paläſtina der Bearbeitung des Bodens 

gewidmet haben. Hätte man den Juden nicht mit Gewalt ihr 

Vaterland entriſſen, jo würden fie höchſt wahrſcheinlich noch 

heute in Paläſtina ihren Acker bauen und ſich ſchlecht und recht 

von ihrer Hände Arbeit ernähren, wie jedes andere Volk. 

Da brach nun plötzlich das große Unglück über die Juden 

herein: Man trieb ſie mit Gewalt aus dem Lande, deſſen 

Boden ein und ein halbes Jahrtauſend lang den Schweiß ihres 

Antlitzes getrunken hatte, und man verwehrte ihnen überall, 

wohin ſie kamen, die Erwerbung von Grund und Boden. Da— 

mit hörte ſelbſtverſtändlich jeder Ackerbau für die Juden auf. 

Was dann folgte, iſt bekannt. Man zwang die Juden, ſich von 

Schacher und Wucher zu nähren, indem man ihnen jeden ehren— 

vollen Broterwerb verbot. Da wurden aus den Juden des 

Altertums die Juden des Mittelalters; da wurde aus dem freien 

Ackerbauvolke ein Volk von unglücklichen Knechten. — Dann 

hob man eines Tages die unduldſamen Beſtimmungen der Vor— 

fahren auf und gewährte den Juden den Zugang zu den Berufs— 

arten ihrer chriſtlichen Mitbürger, und ſiehe da, der als unver— 

änderlich und unverbeſſerlich verichrieene Jude warf freudig den 

elenden Schacherſack, dies Wahrzeichen feiner Knechtſchaft, beifeite, 

und trank mit Behagen und Wonne an den Quellen der Bil: 

dung und Aufklärung, die ihm jo lange verjchlofien waren. 

Der ehemalige Kleinfrämer mit feinem engen Gefichtsfreis ver- 

wandelte fich fait über Naht in den Arzt, den Rechtsgelehrten 

und Großfaufmann, über deifen Erfolge die Welt neidiſch erjtaunte. 

Wer wagt es noch, diefem jüdiſchen Stamme, der jolches 

geleiftet, Unveränderlichfeit und Unverbejjerlichkeit BD Kia: 
Bohlmann, Ehriften und Juden, 
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Mer es troß alledem wagt, der treibt ein frevelndes Spiel mit 

ER der Wahrheit. 

Während feines Aufenthalts in PBaläftina, als es noch den 

Acer mit ſchwerem Grabjcheit und wuchtigem Karjt bearbeitete, 

war das jüdische Volf ein Fräftiges, muskelſtarkes Volk, deſſen 

jehniger Arm auch das gewaltige Kriegsſchwert zu handhaben 

veritand. Während feiner langen Knechtſchaft, als ihm faft jede 

förperlihe Arbeit unmöglich gemacht war, da erichlafften natur— 

gemäß die Muskeln und Sehnen, und in den dumpfen, un— 

gejunden Sudenvierteln erwuchs ein ſchwächliches Gejchlecht, dem 

man auf den bleichen, vergrämten Gefichtern den Mangel an 

Luft und Licht anjehen konnte. — Hätte man vor hundert Jahren 

die Juden plöglich zwingen wollen, ihren Unterhalt durch ſchwere 

Feldarbeit zu verdienen, jo würden die armen Opfer der Un- 

duldſamkeit wahrſcheinlich zufammengebroden jein vor Elend 

und Üiberanftrengung. Und do hat die mehr als taufendjährige 

Mißhandlung nicht vermodt, in den Juden die Vorliebe für 

emfige £örperlihe Arbeit zu unterdrüden. Mit wahrhaft rüh— 

render Hingebung juchen heute die Edeliten unter den Juden 

ihren Slaubensgenofjen die Rückkehr zu der Beihäftigung ihrer 

Aderbau treibenden Vorfahren zu ermögliden. In Paläſtina 

beftehen bereits achtzehn jüdiſche Ackerbau-Kolonien, welche durch 

den blühenden Zuftand der Getreidefelder und Weinberge Zeug: 

nis ablegen für den unverdroflenen Fleiß der Anfiedler, denen 

fein Dpfer zu groß und feine Arbeit zu ſchwer ift, um wieder 

den Boden nach Urväter Art zu bebauen. 

Selbſt in Rußland, wo man doch ein jo großes Vorurteil 

gegen die Juden hat, haben die zuftändigen hohen Beamten an: 

erkennen müfjen, daß die wenigen jüdiſchen Aderbau-Kolonien, 

deren Gründung man zugelaffen hat, ſich infolge der Arbeit- 

ſamkeit und Mäßigkeit ihrer Mitglieder zu ihrem Vorteil von 

den hriftlichen Heimftätten unterjcheiden. 
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Seitdem den Juden das Handwerk nicht mehr verihlofjen 

it, bemühen fih an vielen Orten hochherzige jüdiſche Männer, 

das heranmwachjende Geſchlecht wieder dem Handwerk zuzuführen. 

‚Vereine zur Verbreitung und Förderung des Handwerks unter 

den Juden bringen alljährlich Hunderte von jüdischen Lehrlingen 

bei tüchtigen Meijtern unter. Ja, jogar bejondere Schulen haben 

die Juden mit großen Opfern gegründet, um möglichſt viele 

Knaben auch theoretiſch im Aderbau und im Handwerk aus: 

zubilden, 

Ich frage nochmals: „Kann man angefichts diejer That: 

ſachen noch behaupten, die Juden feien ein unverbefjerliches 

Volt von Schadherern und Wucherern?“ Kann man wirklich 

mit einem Schein des Nechts fortwährend im deutſchen Volke 

die Anjhauung fördern, zwiichen Ariern und Semiten jei fein 

friedliches Zujammenleben möglich ? 

Die Juden ftreben feineswegs danach, die Chriften, unter 

denen fie leben, zu Grunde zu richten; fie find im Gegenteil 

froh, wenn man ihnen gejtattet, jo viel wie möglich im großen 

Ganzen aufzugeben. Bor dem Beginn der jegigen Verfolgung 

war bereits ein erfreulicher Anfang dazu gemacht worden, bis 

plöglih mit rauher Hand ein Keil zwiichen Chriften und Juden 

getrieben wurde. 

Die Urheber der antijemitiihen Bewegung haben eine 

Schwere Verantwortung auf ih geladen. Sie haben Hab und 

Zwietracht gejät, wo der Friede feimte; fie haben alte Wunden 

wieder aufgerilien, die ſchon vernarben wollten. Nicht die Juden 

und die chriftlihen Verteidiger der jüdiſchen Gleichberechtigung 

find die Feinde des Vaterlandes, fondern die find es, die in 

Hunderttauſenden den Neid und die Begehrlichkeit, den Haß und 

die Unduldſamkeit erregen und ſo an den Grundpfeilern der 

menſchlichen Geſellſchaft rütteln. 

Die Wölfe in Schafskleidern, die ſich zuerſt an die Sue 
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der antijemitiihen Bewegung ftellten, diefe Männer, die teils 

aus Großmannsſucht, teils aus religiöfem Fanatismus, teils 

aber auch aus niedriger Habjucht die Chriften gegen die Juden 

besten, diefe Männer find nicht wert, fich Chriften und Deutiche 

zu nennen; e3 ift endlih an der Zeit, diefen Ruheſtörern die 

heuchleriihe Masfe der von ihnen in den Staub gezogenen 

oriftlihen Liebe und des von ihnen mit Schmuß bejudelten 

Deutfehtums vom Gefiht zu reißen und fie im wahren Lichte 

zu zeigen. 

Die antifemitiihen Aufheger und Volfsverführer find 

wahre Totengräber der Kultur; und dabei find fie noch ftolz 

darauf, den Juden „den Boden unter den Füßen heiß gemacht 

zu haben,” Es ift mwahrlid fein Kunftitüd, was dieſe Leute 

fertig gebradt haben. Mit diefen Mitteln und in diefer Weile 

fann man die unmiffenden Schichten des Volkes gegen jede 

menſchliche Gemeinihaft bis zur Raſerei aufwiegeln. Durch 

diejelben Lügen hetzten die römiſchen Chriſtenhaſſer den Pöbel 

gegen die eriten Ehriften auf und in derjelben Weife wird heute 

nob der chineſiſche Pöbel gegen die Chriſten zu Gemaltthätig- 

feiten aufgeitachelt. 

Wenn derjelbe Apparat 3. B. von den Proteitanten gegen 

die Katholiken in Bewegung gejeßt würde, fönnte man innerhalb 

weniger Jahre die unteren proteftantiichen Volfefchichten bis zum 

offenen Bürgerfriege gegen die Katholifen erregen; und umge— 

fehrt fönnte man die ungebildete Fatholiihe Menge auf dieje 

Weiſe zu Gemaltthätigfeiten gegen die Proteftanten aufreizen. 

Wer mit kluger Berechnung und mit Ausnutzung aller 

menjchlihen Leidenſchaften und Schwächen als gebildeter Menſch 

vor eine ungebildete Menge tritt, wer als geſchickter Volksredner 

mit Hintanjegung aller fittlihen Bedenken und mit völliger Ver— 

achtung aller Wahrheit dem Pöbel jchmeichelt, der wird ftets 

den augenblidlihen Erfolg auf jeiner Seite haben. 
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So haben.jes denn die Antijemiten verjtanden, in wenigen 

Sahren faſt eine halbe Million wahlberechtigter Deuticher Männer 

an ihre Fahnen zu feſſeln; und zwar ift dieſer Erfolg zum 

größten Teile durch dreifte Lügen und geſchicktes Entjtellen von 

Thatjachen erreicht worden. Das Bild, welches die antijemitischen 

Redner ihren ungebildeten Zuhörern vom Judentum zu ent: 

werfen pflegen, iſt thatfächlih eine grobe Fälſchung und ein 

widerliches Zerrbild. Entſprächen die Juden wirklich diejem 

Bilde, ja, dann wäre ich der erite, der fich offen zum Anti: 

jemitismus befennte. Aber diejes Bild ift nicht nad) der Natur 

gemalt, jondern es ift fünftlich für bejtimmte Zwecke zujammen- 

gejest und hat jeine Züge überallher entlehnt. Zuerſt erkennt 

der Kundige darin den mittelalterlihen Wucherer, wie ihn 

Shafejpeare gejchilvert hat und wie er noch heute im Gedächtnis 

des Volkes fortlebt, obwohl er jo gut wie ausgeltorben iſt. 

Neben den Zügen des hartherzigen Wucheres erfennt man Die 

Züge des armjeligen Schadherers, wie er noch zur Zeit unferer 

Großväter von Haus zu Haus z0g; aber auch dieſe Figur, Die 

in vielen Volksſagen und Volksliedern weiterlebt, wird glüdlicher: 

weiſe von Jahr zu Jahr jeltener, da die Enkel diejes geplagten, 

armen Schadherjuden fich freuen, daß fie endlich das elende Ge— 

werbe ihres Ahnen aufgeben und fih jo ernähren können, wie 

es ihren chriftlihen Mitbürgern von je her gejtattet war. 

Ferner verwendet der antijemitische Hebredner zu feinem 

Zerrbilde noch all die vielen, einzelnen Züge, die ihm die miß- 

tatenen Söhne des jüdiihen Stammes liefern. Jede menjch- 

liche Gemeinjchaft zählt unmwürdige Glieder unter den Jhrigen. 

So giebt es jelbitverftändlih auch unter den Juden manch uns 

mwürdiges Glied; und dieſe einzelnen uneblen Juden find es nun, 

die durch ihre Untugenden dem haßerfüllten Maler die ſchreiendſten, 

unangenehmiten Farben liefern und fo das Gejamtbild in jo 

häßlichem Lichte erjcheinen laſſen. 
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Sa, entipräche das heutige Judentum den Schilderungen 

der Sudenfeinde, dann wäre allerdings ein friedlihes Zuſammen— 

leben zwiſchen Chriften und Juden, zwiſchen Ariern und Semiten 

ſchier unmöglich; aber glüdlicherweife find die heutigen Juden 

in ihrer Gejamtheit Menſchen wie wir, die fih von den Chrijten 

nicht mehr unterjcheiden, als die einzelnen Chriften unter einander 

verſchieden find. 

Wo fih ein einzelner Jude gegen die Vorſchriften der 

Sittenlehre vergeht, da joll er dafür büken wie jeder andere 

Bürger; aber die Gejamtheit der jüdischen Deutſchen jol nicht 

für die Fehler des Einzelnen verantwortlih gemacht werden. 

Dir find allzumal unvollfommene Weſen und müfjen mit 

einander Geduld haben. Bor allen Dingen aber ſollen wir alle 

einander lieben und uns zu fördern fuchen in der Erreihung 

des Bieles, das der Menjchheit geftect ift und das da heiſt⸗ 

Gerechtigkeit, Wahrheit und Duldſamkeit. 
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I. gerflüftung und Annäherung der 
Menichheit. 

Der Menſch ift dazu bejtimmt, jich an den Menjchen anzu: 

ſchließen; allein und nur auf fich ſelbſt angewieſen, vermag er 

nichts; im Bunde mit vielen Wejen feiner Gattung vollbringt 

er Großes. Es hat lange gedauert, bis dieſe Wahrheit zum 

Gemeingut der Menjchheit wurde. 

Sn den früheften Abjchnitten der vorgejchichtlichen Zeit 

fchweifte der Menſch einfam durch den Urwald und über die 

Steppe, einzig und allein darauf bedacht, den ewig mahnenden 

Magen zu befriedigen. Da war jedermanns Hand gegen jeder: 

manns Hand. Der Menih erihlug den Menjchen wie ein 

wildes Tier, um ihm ein armjelig Stüd Fleiih zu entreißen 

oder um ſich der bejjeren Keule zu bemächtigen, die der andere 

trug. Damals tobte überall und immer der Kampf ums Dajein 

in jeiner urjprünglichiten, roheiten Geftalt. Wie man es heute 

als ganz natürlich anfieht, wenn der Gejhidtere und Streb: 

jamere den weniger begabten und fleißigen Mitbewerber über. 

holt, jo fand man es damals ganz in der Ordnung, wenn der 

Stärfere dem Schwächeren den Schädel einſchlug. 

Almählich jedoch dämmerte im Menſchen der Gedanke, 

daß diejer Krieg aller gegen alle auf die Dauer unerträglich 

jei. Man erkannte, daß die Eicherheit des Lebens die Grund: 

bedingung eines menjchenwürdigen Dajeins ift. Daher jchlofjen 

wenigſtens diejenigen Frieden, welche fortwährend mit einander 

in Berührung famen und meiftens auch dur die Bande des 
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Blutes verbunden waren. Während urjprüngli nur jede ein- 

zelne Familie eine Dafe des Friedens in der Wüſte des allge 

meinen Kampfes gebildet hatte, jo erweiterten ſich jet Die 

Familien zur Horde und zum Stamm; und innerhalb diejer 

Gemeinschaften vollzog ſich zuerft der Übergang vom rohen 

Fauftreht zu einigermaßen geordneten Zuftänden. 

Man darf jedoch dem Aufhören des Fauftrehts innerhalb 

diejer verhältnismäßig Fleinen Verbände noch Feine allzu große 

Bedeutung beilegen, da diejelben, wie jchon gejagt, meiltens 

dur die Bande des Blutes mit einander verbunden waren. 

Man muß fih nur vergegenmwärtigen, wie die Horde aus Der 

Familie zu entitehen pflegte: Dies geſchah auf naturgemäßem 

Wege durch die Vermehrung der Mitglieder. Die Söhne des 

urjprüngliden Familien-Dberhauptes raubten jih Weiber aus 

fremden Familien und blieben jamt ihren Nachkommen mit ihren 

Eltern vereinigt. Almählid wuchſen auch die Söhne Diejer 

Söhne heran und erzeugten Nachkommen; und jo erwuchs inner: 

halb weniger Menjchenalter aus der urjprünglichen Familie die 

Horde, um ſich nah denjelben Gejegen bald zum Stamm zu 

erweitern. 

Daß aljo die Glieder verjelben Horde und desjelben 

Stammes friedlih mit einander verkehrten, ift nicht jehr wunder: 

bar, da jeder im andern fehlieglih nur fein eigen Fleiſch und 

Blut achtete und ehrte. Ein wirklicher Fortſchritt für die Menſch— 

heit war erſt an jenem denfwürdigen Tage zu verzeichnen, an 

dem zum eriten Male zwei nicht blutsverwandte Stämme feier: 

lich Frieden jchloffen, weil fie eingejehen hatten, daß der Friede 

ernährt und der Unfriede verzehrt; und wenn auch „fein Lied 

und fein Heldenbuch” der Nachwelt den Namen des gejegneten 

Mannes überliefert hat, auf deſſen Betreiben zwei bis dahin 

feindlihe Stämme den erften Friedensbund jchloffen, jo verdient 

er dennoch in weit höherem Grade, durch Denkmäler verherrlicht 
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zu werden, als jo mancher Kriegsheld, der nur Thränen, Blut, 

zerftampfte Felder und rauchende Trümmer hinter fih zurück— 

gelafien hat. 

Sobald die Menjchen einmal die jegensreihen Wohlthaten 

des Friedens kennen gelernt hatten, war der Grundftein zu einer 

höheren Kultur gelegt. Wenn aud taufendmal die alte Bar- 

barei und das alte Fauftrecht wieder auferjtand, jo war doch 

der Bann gebrochen, der bis dahin auf der Menjchheit gelajtet 

hatte; und immer meiter und weiter durchdrang die Wert: 

ſchätzung des Friedens die bis dahin durch den fortwährenden 

Kriegszuftand zerfleiichten Völker, Aus den Stämmen und 

Völkerſchaften erwuchſen allmählich große Völker, in deren Schoße 

der Friede thront. 

Wie viel Blut mußte fonft alljährlih fließen, wo heute 

der Friede unter den Staatsbürgern als felbjtveritändlich ange: 

jehen wird! Wo heute die Deutjchen, Staliener, Griehen und 

Franzoſen innerhalb ihrer Grenzen friedlich ihrem Gewerbe und 

und Berufe nachgehen, tobte ehemals fortwährender Bürgerkrieg 

zwilchen den einzelnen Bölferjchaften. 

Sn der legten Hälfte unjeres Jahrhunderts find allerdings 

auch noch eine ganze Anzahl blutiger Kriege in unjerm Erbteil 

geführt worden, der doch ſonſt jo jtolz auf feine hohe Kultur 

it; aber wenn man den Urjachen diejer Kriege nachforſcht, jo 

macht man die erfreuliche Entdedung, daß ;troß alles Blutver- 

gießens unjere Zeit Hinfichtlich der Kriege und ihrer Urjachen 

Doch große Fortſchritte aufzumweijen hat. Früher überfiel ein 

Volk das andere aus Eroberungsluft und Beutegier. Wenn 

man von den älteften Zeiten an die Kriege auf ihre Urfachen 

hin prüft, jtößt man immer wieder auf diejelben treibenden 

Kräfte. Dieje beiden Beweggründe find wohl jegt, wenn man 

von Rußland abjieht, jo ziemlich überwunden, und das ift ein 

erfreulicher Fortſchrit. Während man es früher ganz natürlich) 
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fand, daß der Stärfere den Schwächeren ohne meiteres ver= 

ſchluckte, fträubt fich jegt das Gewillen der Kulturvölfer gegen 

einen ſolchen Zuſtand der Gejeblofigfeit und Raubluft. Was 

man die Lehre vom europäiſchen Gleichgewicht zu nennen pflegt, 

it im Grunde nichts anderes als der Ausdruck der allgemeinen 

Überzeugung, daß das Fauftreht auch im Verhältnis der ein- 

zelnen Staaten zu einander jeine Rolle ausgejpielt hat. 

Die Kriege der Gegenwart entipringen zum größten Teile 

aus dem übermäßig geiteigerten Nationalitätsgefühl. Diejes 

Gefühl war früher nicht in derjelben Gejtalt vorhanden; es 

befteht jo, wie wir es fennen, faum hundert Sabre. Selbit in 

Frankreich, wo es jegt in faſt krankhafter Weiſe vertreten ift, 

war es vor dem Ausbruch der großen Revolution jo gut wie 

unbefannt. Dort waren bis zum Jahre 1789 alle Provinzen 

durch Fünftliche Schranken von einander getrennt. Jede Land» 

ihaft hatte ihre befonderen Intereſſen und Vorrechte, auf deren 

Erhaltung man eifrig bedacht war. Selbit die edlen Girondijten 

ſchwärmten noch für eine möglihit große Selbitändigfeit der 

einzelnen Landesteile. Heute dagegen drängt alles darauf hin, 

alle Menſchen, welche desjelben Stammes find, möglichſt eng 

an einander zu ſchließen und alle Sonderintereffen und trennen: 

den Schranken zu befeitigen. 

Das Nationalitäts: oder Stammesgefühl hat viel Gutes 

geichaffen. Es hat Hunderte von Völkerſchaften, die fich bis 

dahin nur mit den Waffen in der Hand gegenübertraten, zu 

großen, friedlichen Verbänden zuſammengeſchmolzen; aber es 

birgt auch gewaltige Gefahren in jeinem Schoße. Diefelben 

Kräfte, welhe den Zufammenichluß der zahlreichen Eleinen Ge- 

meinfchaften bewirkt haben, treten nad vollbradhter That nicht 

bejcheiden von der Bühne ab, jondern ſuchen immer neue Be: 

thätigung. Wie fie das Anfehen der endlich geeinigten Völker 

begründet haben, jo wachen fie jetzt eiferfüchtig über die Er— 
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haltung diefes Anfehens und jchießen dabei, wie alle Kräfte, 

deren eigentliche Aufgabe erfüllt ıft, leicht über das Ziel hinaus. 

Wenn man den Zultand, der heute den Verkehr der Kultur: 

ftaaten unter einander beherricht, mit kurzen Worten fennzeichnen 

will, jo fann man nur jagen, daß es leider ein Zultand ner— 

vöfer Überreiztheit und krankhafter Empfindlichkeit it. Wäre 

das nicht ver Fall, jo wäre es undenkbar, daß oft Fleine Zwiſchen— 

fälle von ganz untergeordneter Bedeutung genügten, um zwei 

mächtige Staaten an den Nand des Kriegsabgrundes zu führen; 

es wäre fonft undenkbar, daß eine Eleine, unbeabiichtigte Grenz— 

verlegung, die Verhaftung irgend eines fremden Unterthanen, 

die Bejeßung irgend einer winzigen Injel im fernen Weltmeer 

hinreichend wäre, um zwei waffenftarrende Rieſenſtaaten auf 

einander zu hetzen und Taujenden von unichuldigen und unbe— 

teiligten Männern den Tod zu bringen. 

Dieſe krankhafte Gereiztheit it eine Wirkung des über: 

triebenen Stammesgefühls. Wie jchon gelagt, hat das Stammes: 

gefühl jeine Berechtigung und feine Vorzüge. Wer fein Volks: 

tum hochhält, trägt dadurch eine Schuld der Dankbarkeit gegen 

das Volk ab, dem er Leben, Erziehung und Schuß verdanft. 

Wer jein Volk ehrt, gleicht dem guten Sohne, der feine Eltern 

ehrt und liebt; und wie der Sohn für die Sicherheit und die 

Ehre feiner Eltern einftehen joll, jo Soll auch der Staatsbürger 

jein Land und Volk in der Stunde der Gefahr nicht verlafien, 

und ob e8 auch das Leben Foitete. Aber über aller Liebe zu 

feinem Vaterlande und über allem Stolz auf fein Volkstum fol 

man niemals vergefjen, daß die Angehörigen fremder Staaten 

unjere Mitmenfchen und Mitbrüder find und als joldhe ein An— 

recht auf unjere Liebe und Nachficht haben. 

In der Natur ſowohl wie in der Entwidelung der menſch— 

lihen Berhältnifje giebt es feine Sprünge So ilt denn au 

die Sriedensliebe diejem Gejege unterworfen. Sie hat ſich aus 
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den Eleinften Anfängen bis zu ihrer heutigen Gejtalt entwidelt; 

fie hat bereits die zweithöchite Stufe erreicht; aber gerade die 

legte und höchſte Stufe bietet die größten Hinderniſſe dar und 

bat bisher noch nicht erflommen werden fünnen. Die Herrihaft 

des Friedens iſt von der Familie zur Horde und von dort zu 

den Völkerſchaften und Stämmen fortgejchritten, um jchließlich 

auch die Staaten ihrem wohlthuenden Einfluffe zu unterwerfen; 

aber dort hat fie leider Halt gemacht. — Unzweifelhaft bedeutet 

die Erreichung diejer bereits jo hohen Stufe einen großen Fort: 

Ihritt in der Entwidelung der Menjchheit; aber wenn auf der 

einen Seite heute die Friedensliebe größer und die Kriege jeltener 

find als früher, jo find auf der andern Seite die Kriege unjerer 

Zeit auch um jo gewaltiger und blutiger. 

Wir leben in einer waffenjtarrenden Zeit. Der politijche 

Himmel ijt überall voller drohender Wolken; aber wer fich ge— 

übt und gewöhnt hat, über dem Eleinlichen Jammer diejer Welt 

nie den Blid für das große Ganze zu verlieren, dem jchwindet 

darum doch nicht der Glaube an eine befjere Zukunft; und 

diejer Glaube ijt auch dringend nötig, um uns in unjern Be: 

jtrebungen für den endliden Sieg der wahren Menjchlichkeit 

nicht erlahmen zu lajjen. 

Was den Philojophen troß der Spottreven Furzfichtiger und 

engherziger Menſchen in jeinem Glauben an eine jchließliche 

Herrſchaft des Friedens bejtärkt, das find die vielen erfreulichen 

Anzeichen, die auf diejen dereinftigen Zuftand hindeuten. — 

Auch das ftimmt mit den ſonſtigen Naturgejegen; nichts kommt 

über Nacht, alles in der Natur hat feine Übergänge und Vor: 

läufer, alles Zufünftige wirft feinen Schatten voraus. Wer 

unbefangenen Blides die Zeihen der Zeit zu deuten verjucht, 

der muß duch unzählige Erjcheinungen unjerer Zeit in feinem 

Glauben an das endlihe Aufhören der Bölferfriege beſtärkt 

werden. 
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Da find zunädft die Schiedsgerichte, die in den lebten 

Sahrzehnten jo manchen Krieg verhütet haben. Faft alle Kultur— 

ftaaten haben fich bereits dem Schiedsjpruche eines unbeteiligten 

Staates unterworfen und haben ohne Murren große Opfer an 

Land und Geld gebradt, wenn das Urteil zu ihren Unguniten 

ausgefallen war. Bor hundert Jahren wäre mahriheinlich 

jedesmal ein blutiger Krieg entbrannt, wo in unjern Tagen die 

Schiedsgerichte eine friedlihe Löfung herbeigeführt haben. Auch) 

die internationalen Kongrefje find ein erfreuliches Vorzeichen 

der zunehmenden friedlichen Annäherung der Völker. 

In letzter Zeit mehren fih auf allen möglichen Gebieten 

die Anzeichen, daß die Menjchen endlich einfehen, wie notwendig 

ein ungeftörtes friedliches Zuſammenwirken aller Raſſen und 

Bölfer für die Erreihung der höchiten Ziele der Menjchheit iſt. 

Seit mehreren Jahrzehnten vereinigen fich in gewiſſen Zeiträumen 

Hunderte von hervorragenden Männern aller Länder an be- 

ftimmten Orten, um durch den Austaufh der gemachten 

Erfahrungen einander in der Grreihung ihrer Ziele zu 

fördern. Faſt in jedem Vierteljahr berichten die Zeitungen von 

irgend einer internationalen Berfammlung. Die Ärzte, die Natur- 

foricher, die Poſtbehörden, die Leiter der Eifenbahnen, die Alter: 

tumsforſcher, kurz hervorragende Männer aller möglichen Be- 

tufsarten und Vertreter aller möglichen Zweige der Künſte und 

Wiſſenſchaften auf der ganzen Erde ſchließen fich immer enger 

an einander, weil fie erkannt haben, daß alle Menſchen Brüder 

find und daß auf den edeliten Gebieten der menjchlichen Thätig- 

feit fein Raum mehr ift für engherzige nationale Abjonderung. 

Auh in der Politik läßt fih das gefteigerte Friedens— 

bedürfnis der Menfchen deutlich erfennen. Troß aller Rüftungen 

jehnt ſich ale Welt nach Frieden. Die Regierungen Fönnen 

auf Bewilligungen für das Heer nur dann rechnen, wenn ſie 

fortwährend betonen, daß fie bei allen Nüftungen nur die Er: 
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haltung des Friedens im Auge haben. — Früher ſchloß man 

Bündniſſe zu Kriegszwecken, jetzt ſchlieft man Bündniſſe zur 

Aufrechterhaltung des Friedens und vermeidet ängſtlich alles, 

was eine friegeriihe Verwicklung herbeiführen könnte. 

Früher, als noch die Zeit der Eroberungen war, wäre es 

undenfbar geweſen, daß ein Herrjcher über eine jo furdtbare 

Kriegsmacht verfügte, wie fie heute z. B. durch das deutſche 

Heer dargeitellt wird, ohne daß er auf Eroberungen ausgezogen 

wäre. Nah den Anjhauungen der alten Zeit hätte Wilhelm 1. 

nach der Niederwerfung Frankreichs mindeſtens Belgien, Holland 

und Dänemark erobern müffen; und das fürchtete man damals 

auch wirklich in den betreffenden Staaten. Aber die Deutichen 

haben bewiejen, daß fie unter den Verehrern des Friedens eine 

hervorragende Stelle einnehmen, und haben bis auf den heutigen 

Tag Frieden gehalten. 

Ein weiterer Beweis für die friedliche Annäherung der 

Völker find die regelmäßig wiederkehrenden Weltausitellungen, 

die in hervorragender Weiſe geeignet find, dem Kriegsgott den 

Boden unter den Füßen fortzuziehen. Überhaupt vervielfachen 

fih mit jedem Tage die friedlihen Bande, welche fih um alle 

Kulturvölfer der Erde ſchlingen. Jede neue Dampferlinie, jede 

neue Eijenbahn, jede Erleichterung des Waren: und Gedanken— 

austaufches ift ein Schritt nach dem erhabenen Ziele des Völker: 

friedens. 

Wenn man heute alle Angehörigen der gefitteten Völker 

darüber abjtimmen lafjen wollte, ob fie den heutigen Zuftand 

oder den ewigen Frieden vorziehen, jo würde ficher die erdrückende 

Mehrheit für den Frieden ftimmen; und das beweift doch nicht 

in legter Linie, wie ſehr wir uns bereits dem zufünftigen Zu: 

ftande des Weltfriedens genähert haben. 

Warum leben wir denn nun aber troß aller diefer jchönen 

Vorzeichen immer noch im Zeitalter des internationalen Fauftrehts ? 
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gaft einzig und allein, weil die nationale Empfindlichkeit zu 

groß if. — 
Unfere heutigen Staaten jind in ihrer gegenwärtigen Ge- 

ftalt zum großen Teile noch jehr jung; es ijt daher zu hoffen, 

daß der übertriebene Ehrbegriff, der ein Merkmal großer Jugend 

zu jein pflegt, mit zunehmendem Alter gemäßigte Formen an 

nehmen wird. Wenn heute durch irgend ein Verjehen ein Staat 

in die Rechte eines andern eingegriffen hat oder wenn auch nur 

der Anſchein eines ſolchen unbeabfichtigten Eingriffs vorhanden 

iſt, jo erheben die Zeitungen des gejehädigten Landes jofort ein 

wahres Zetergejchrei. Ein Blatt jucht das andere an Fräftigen 

Ausdrüden zu überbieten, bis ſchließlich die öffentliche Meinung 

in einen wahren Taumel gerät und kaum noc jemand im jtande 

iſt, die Sache unparteiiih zu betradten. Die Staatsmänner 

haben oft die größten Schwierigkeiten, die hodhgehenden Wogen 

der nationalen Gereiztheit wieder zu bejänftigen. Wir jind 

jetzt infolge des zu reizbaren Nationalitätsgefühls thatjächlich 

einen Augenblid des Friedens ficher. Jeder elende Wilddieb 

und Schmuggler, der aus Verſehen ein paar Schritt über die 

Hwer zu erfennende Grenze hinaus verfolgt wird, kann heutzu: 

tage hundert Millionen friedliher Menſchen gegen einander 

hetzen und vielen Taujenden blühender Jünglinge den Tod 

bringen. Das ift denn doch wahrli ein Zuftand, der mit allen 

unjern jonftigen Einrichtungen im größter Widerſpruch ſteht. 

Wenn jih in einem Weltbade, an Bord eines Schiffes oder 

fonft an einem dritten Drte Angehörige der verjchiedeniten 

Völker zujammenfinden, jo pflegt ein feiner, liebenswitrdiger 

Ton zu herrſchen; die Staatsmänner der verjchiedenen Länder 

verkehren ebenfalls in der höflichſten Weile mit einander; die 

beroorragenden Gelehrten aller Länder unterhalten rege Be: 

ziehungen; die Gewerbtreibenden und Kaufleute umjpannen mit 

rem Verkehr die ganze Erde. Warum joll fi diefer fried- 
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liche Verkehr nicht fchließlih auf die ganzen Völker ausdehnen ? 

— Immer und immer wieder ift es die Übertreibung des 
Stammesgefühls, welches die Erreihung diejes edlen Zieles 

verhindert. 

Wenn man nun deutlih erkennt, daß hauptjählih eine 

einzige Sache dem Bölferfrieden im Wege fteht, jo muß man 

diefes Hindernis mit allen möglichen Mitteln befämpfen. Aber 

gerade dieje Bekämpfung bat ihre großen Schwierigkeiten, da 

unfer beutiges Geichleht durch die gejchichtlihen Greigniffe und 

durch feine ganze Erziehung daran gewöhnt worden it, in einent 

möglihit regen Stammesgefühl das höchſte Heil zu jehen. 

Wie ein frommer Menſch, der auf religiöfem Gebiete jein 

höchſtes Heil im Glauben ſucht, ſich nicht gut vorftellen Tann, 

daß er in der Bethätigung jeines Glaubens zu weit gehen könne, 

jo fann fih ein vaterlandsliebender Mann kaum vorftellen, daß 

er in der Bethätigung feines Stammesgefühls des Guten zu 

viel thun fünne. — Und doc ift es jo. 

Wie ſchon gejagt, haben uns Geſchichte und Erziehung zu 

einer geradezu erftaunliden Hochſchätzung des Stammesgefühls 

geführt.‘ In Deutjchland mußte dieſes Gefühl, welches auf eine 

Cinigung der getrennten deutjchen Staaten binzielte, lange im 

verborgenen glühen; länger als ein halbes Sahrhundert lebte 

es in den Herzen der edeliten deutſchen Männer und Sünglinge, 

lange verfolgt von den Regierungen, die in demſelben eine 

Gefährdung anderer Intereſſen erblidten. Aber gerade dieſer 

äußere Drud vertiefte das Stammesgefühl immer mehr, bis es 

Ichließlich feine jetzige Geftalt angenommen hat. 

AÄhnlich war es in Stalien, wo das Stammesgefühl fat 
genau denjelben Entwidlungsgang durchgemacht hat wie bei 

uns. In Frankreich hat das Nationalitätsgefühl ſich während 

der großen Nevolution entwidelt. Als eine mächtige Partei 

im Innern das Land in viele Eleine Staatengebilde zerjplittern 

——— 



$ 
k — 

33 

wollte und als von außen her die mächtigſten Staaten Europas 

gegen die junge Republik zu Felde zogen, da wurde der Grund 

zu jenem grenzenloſen Stammesbewußtſein gelegt, welches noch 

heute eine Gefahr für den Weltfrieden iſt. 

Schließlich wurden nach einander alle Völker Europas von 

dem neuen Geiſte erfüllt, und heute ſieht man, wie das rege 

Stammesgefühl der Hauptfaktor der Weltgeſchichte und der 

Politik ift. Jedes Kleine Völkchen ringt nach Selbitändigfeit 

und bedroht den Frieden, indem es alle von der Väter Zeiten 

ber ererbten Feſſeln zu fiprengen droht. Die Polen, Tihechen, 

Kroaten, ale wollen ihre Nationalität nad) innen und außen zur 

Geltung bringen. So gleicht Europa einem brodelnden Heren- 

fefjel, in defjen Tiefe dämoniſche Gemwalten bemüht find, fich hier 

zu trennen und ſich dort zufammenzufchließen. Gewaltige Erichütte: 

rungen unjeres Erdteilg Fönnen auf die Dauer nicht ausbleiben. 

Die öffentlihe Erziehung reicht der geichichtlichen Ent: 

widelung die Hand, um die Menjchheit der Zukunft zu immer 

noch größeren Verehrern des Stammesgefühls zu machen. Ge— 

radezu planmäßig und Fünjtlich erzieht die Schule fait allerorten 

den werdenden Menschen nicht im erjter Linie zum Menschen, 

fondern zum Rufen, Magyaren, Italiener und Franzojen. Ein 

jolches Ziel kann jelbitverftändlihd nur durch die jcharfe Be— 

tonung der nationalen Unterichiede erreicht werden, denn jedes 

Volkstum jet fih ja nicht etwa aus den allgemein menjchlichen 

Zügen, jondern vielmehr aus den jedem Volke eigentümlichen 

Eigenjhaften und Belonderheiten zujammen. Ein geradezu 

klaſſiſches Beifpiel bietet in diefer Hinficht Frankreich dar. Dort 

ſucht man aus befannten politifchen Gründen das heranwachjende 

Geſchlecht zu fanatifhen Franzojen zu erziehen. Alle Mittel 

werden zu diejem Zwede willfommen geheißen, und alles dient 

Ihlieglih nur dem einen Ziele. Der Erfolg macht den leitenden 

Kreijen alle Ehre; der Zweck ift mehr als erreidht. Die gebige 
Pohlmann, Chriſten und Juden. 
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Jugend Frankreichs, die männliche ſowohl wie die weibliche, iſt 

geradezu national vergiftet. Wer Erfahrung auf diefem Gebiete 

hat, wird willen, daß thatjächlich bereits die Klarheit des Denkens 

und des Urteils unter dem franzöfiihen Chauvinismus zu leiden 

beginnt. Sobald jeheinbar oder in Wirklichkeit das franzöftiche 

Stammesgefühl ins Spiel gezogen wird, hört beim Durchſchnitts— 

frangofen jede ruhige Überlegung auf. Das Stammesgefühl in 

feiner häßlichen Übertreibung ift dort ein Bulverfaß, in das nur 

ein Kleiner Funke zu fallen braudt, um ſchreckliche Berheerungen 

anzurichten. 

Nicht viel anders ift es in Nußland, wo ebenfalls gerade 

in legter Zeit die Betonung alles ipezifiih Ruſſiſchen an der 

Tagesordnung ift. Die Folgen diefer Strömung füllen fait 

täglich unfere Zeitungen. Das ruſſiſche Stammesgefühl bricht 

mit allen Überlieferungen und vergiftet feine Jugend planmäßig 

mit unwahren Anfhauungen über die Vortrefflichfeit und allein 

errettende Kraft des Ruſſentums. Anftatt den ruſſiſchen Jüng— 

ling auf die reichen Geiftesihäße der weltlichen Kulturvölfer 

hinzuweiſen, redet man ihm ein, alles Heil liege in der Rück— 

fehr zum Altrufjfentum. 

Wie ſchon gejagt, ift es heutzutage eine jehr gewagte Sache, 

fih offen über die Schattenfeiten des zu großen Stammesgefühls 

auszujprehen. In Frankreih läuft man Gefahr, für einen 

Feind des VBaterlandes erklärt zu werden, jobald man es wagt, 

den leijeften Zweifel an der Berehtigung und dem Nußen des 

Chauvinismus auszudrüden. Staatsmänner gefährden ihre 

Zufunft, wenn fie dem Toben der Menge maßvolle Bejonnen: 

heit entgegenjegen oder wenn ſie gar Verjöhnungsgedanfen he— 

gen. Als der friedliebende Ferry als Bewerber um den Präſi— 

dentenftuhl auftrat, drohte das fanatiih nationalgefinnte Volk 

mit einer Revolution. 

Das zeigt jo recht, wie jehr die allzu jehr übertriebe. 
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Betonung des Volkstums den Menſchen verroht; und dieſe Folge 

it ja Ihlieglih gar nicht auffällig, wenn man bedenkt, daß der 

zu große Stolz auf das eigene Volfstum naturgemäß eine ent= 

jprechende Verachtung alles fremden Bolfstums hervorbringen 

muß und daß die zu große Liebe zum eigenen Lande notwen- 

digermweije eine zu geringe Liebe zu allen andern Ländern im 

Gefolge hat. — Wer fih immer no nicht zu der Anſicht be— 

ehren kann, daß eine auf übertriebenem Stammesgefühl auf: 

gebaute Bolkserziehung den Menjchen erniedrigt, anitatt ihn zu 

heben, der halte Umſchau unter der Jugend unferer Nachbar: 

völfer. In Frankreich ziehen halbwüchſige Burſchen vor Die 

Häufer der Ausländer, bejfonders der Deutſchen, johlen und 

lärmen, ſchimpfen fie bezahlte Spione, werfen ihnen die Feniter 

ein und, unteritüßt von den kleinen Hegblättern, die aus der 

Fanatifterung der Mafjen ein Geſchäft machen, zwingen jie die 

armen Opfer jchließlih zur Auswanderung. — In Prag über: 

fallen die ebenfalls in übertrieben nationalem Sinne erzogenen 

tihehiihen Sünglinge in großen Scharen friedlide Bürger 

deutiher Herkunft, um fie zu mißhandeln; die öffentlichen 

deutijchen Gebäude werden mit Steinwürfen angegriffen, kurz 

es herrjcht mitten im Frieden eine Art Bürgerkrieg. — In 

Ungarn ift die nationale Erbitterung ebenfalls in ſtetem Wachen 

begriffen; auch dort find es bejonders die jungen Leute, welche 

die ihnen gepredigten Lehren nad) ihrer Art in die That umſetzen. 

Das zu jehr betonte Stammesgefühl iſt ein ſtark zer— 

jebendes Element. Es it faft unbegreiflich, wie manche Kreije 

das nicht einfehen wollen. In Ofterreih z. B. wo man do 

allen Grund hätte, alles aufzubieten, um die jo zahlreichen 

‚Stämme möglihit eng an einander zu fetten, begünjtigt man 

ftatt dejjen die Verjehärfung der nationalen Gegenſätze. Das 

iſt nicht nur DVerblendung, fondern Selbftmord. Es wird der 
Tag kommen, wo die künſtlich gepflegten dunklen Gewulten das 
| €. 3* 
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gemeinfame Haus fprengen. Zahlreihe Riſſe verfünden ſchon 

das nahende Unheil. 

Auch bei uns läuft man Gefahr, von deutihen Chauvi— 

niften als Feind des Vaterlandes verfchrieen zu werden, wenn 

man, nach reiflicher Überlegung und von inniger Liebe zum 

Baterlande getrieben, es für feine Pflicht hält, vor einer Über: 

treibung des Stammesgefühls zu warnen. Wir jprechen jo gern 

verächtlich vom franzöfiihen Chauvinismus und ahnen dabei 

nicht, daß wir jelber auf dem beiten Wege find, die deutſche 

BVaterlandsliebe in deutjchen Chauvinismus zu verkehren. Dabei 

begehen die meiſten den großen Fehler, Baterlandsliebe und 

Stammesgefühl einander gleichzuftellen. Das iſt ein verhängnis- 

voller Irrtum, in den man jeßt allerorten verfällt. Beide Be: 

griffe decken fih durchaus nicht. Vielfache Beilpiele zeigen uns 

vielmehr, daß man jein Baterland wahrhaft lieben und es mit 

Aufopferung jeines Lebens verteidigen Ffann, ohne vom Stammes= 

gefühl dazu getrieben zu werden. 

Sn den Vereinigten Staaten von Nordamerika lebt doch 

mwahrlih eine höchſt buntjchedige Bevölkerung; aber wenn es 

gilt, das gemeinfame Vaterland zu verteidigen, jo greift nicht 

nur der Anglo-Amerifaner zu den Waffen, fondern der Deutjche 

wie der Ire, der Pole wie der Norweger, alle folgen jeinem 

Beilpiele. Da iſt von feinem Stammesgefühl die Rede. 

In Rußland find allzeit die deutihen Bewohner der Oſt— 

jeeprovinzen die beiten Verteidiger des Baterlandes geweſen, 

obwohl fie fich nicht nur dur ihre Abftammung, jondern auch 

dur ihren Glauben vom Nationalruffen unterfcheiden. 

Nicht vertilgen jol man das Stanmesgefühl; aber ebenjo 

wenig fol man feine Übertreibung begünftigen. 

Nochmals jei es wiederholt: Wir alle wollen unfer Vater: 

land lieben und verteidigen bis in den Tod, aber wir wollen 

feine Chauvinijten fein. — 
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Wie tief der nationale Fanatismus unjerm heutigen Ge: 

ichleht im Blute haftet, fann man ſchon daraus erjehen, daß 

Milionen von gebildeten Männern, die längit mit allem blinden 

religiöjen Fanatismus gebrochen haben, doch noch fanatiſche Ver— 

ehrer der nationalen Sonderart ſind. Das macht den Kampf 

jo ſchwierig. Deshalb richten auch die Vertreter der Friedens— 

ſache in allen Ländern noch ſo wenig aus. Sie haben nicht 

Hintermänner genug, und ſogar bei ihren internationalen Zus 

jammenfünften regt fich der nationale Fanatismus, um alle An: 

ftrengungen zu vereiteln. — 

Eine der unangenehmiten Folgen des überreizten Stammes: 

gefühls ift die heutige Verfolgung der Juden. Wenn auch mand 

anderer Umftand zu diefer jo traurigen Ericheinung beigetragen hat, 

jo ift doch die jeuchenartig jchnelle Verbreitung diejer krankhaften 

Erſcheinung nur dadurch zu erklären, daß im Volksgemüte der 

Boden dafür bereitet worden war. Bei einzelnen Gruppen der 

Bevölkerung mögen ja auch jet noch, wie im Mittelalter, veli- 

gidje Beweggründe der Ausbreitung judenfeindlier Gelinnungen 

Vorſchub leiten, im Grunde jedoch verfolgt der Antifemit im 

Duden nicht den Andersgläubigen, jondern den Angehörigen 

einer andern Raſſe. 

Ohne den heutigen nationalen Übereifer wäre die jeßige 

Judenverfolgung Ichlechterdings undenkbar. Wer immer nod 

nicht begreifen will, daß fait die gejamte europäiſche Jugender— 

ziehung Sich in einer falſchen Bahn bewegt, der halte ſich vor 

Augen, daß gerade die jungen Leute, die faum der Schule ent: 

wachſen find, bei allen nationalen Ausjchreitungen die Haupt: 

rolle jpielen. So liefert auch unfere Jugend, und bejonders 

die national überhitte gebildete Jugend, dem Antijemitismus 

die eifrigſten Anhänger. — Es ift gefährlid, mit dem Feuer 

zu fpielen. Wenn man das Feuer des nationalen Übereifers 

einmal entfacht hat, verliert man leicht die Zügel aus den Händen. 
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Es ift intereffant, zu beobachten, wie jegt mande Schichten 

unjeres Volkes, die anfänglich in dem Antifemitismus eine er— 

freufihe Negung des deutfchnationalen Geiftes erblidten, jet 

hülflos vor diefer Bewegung ftehen und nicht recht wiffen, mie 

fie die immer mehr wachjende Flut eindämmen jollen. Nach 

dem legten überrajchenden Wahlergebnis, welches eine jo auf: 

fällige Vermehrung der antijemitiihen Stimmen erfennen läßt, 

fann man beobachten, wie verſchiedene große Zeitungen plöglich 

einſchwenken und jet den Antifemitismus ebenfo befämpfen, mie 

fie ihn vorher begünftigt haben. Es. ift die befannte Geſchichte! 

Nachher wil’s immer feiner geweſen fein. 

Die Menjchheit it Schon jo unendlich zerflüftet und zer— 

rien, daß es wahrhaftig nicht nötig war, alte, fait ganz ver: 

geſſene nationale Unterfchiede wieder aufleben zu laffen. Der 

nie raftende, der Bollfommenheit zuftrebende Trieb der Natur, 

den wir auf allen Gebieten der Schöpfung erfennen, zielt auf 

eine Bejeitigung der Schranken "hin, welche die Menſchheit jest 

leider noch trennen. Wer alfo noch neue Schranfen jchafft, der 

verfündigt fich gegen dieſes Naturgefeß. 

Der Geift der Zeit, der unbewußt den Zweden der Natur 

dient, fordert heute eine Verminderung aller Gegenſätze. Der 

zufolge muß vor allen Dingen die Schule dahin ftreben, in der 

Erziehung des heranwachſenden Geſchlechts alles zu vermeiden, 

was eine DVerfchärfung diefer Gegenſätze hervorrufen Fünn’e 

Deshalb ift den Simultanfchulen arundjäglich der Vorzug zu 

geben. Die Betonung des Eonfeffionellen Charakters der Schule, 

ift als ein Übel anzufehen, weil dadurd der Riß zwiſchen der 
verschiedenen Bürgern desjelben Staates immer mehr erweitert 

wird. Die vorgejchlagene Ausweilung der jüdiſchen Schüler aus 

den öffentlichen Anftalten ift geradezu ein Rückfall in die An- 

Ihauungen des Mittelalters. Die Schule ift nicht eine Zweig— 

anftalt der Kirche, jondern in erfter Linie eine öffentliche Anftalt, 
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welche die zufünftigen Staatsbürger zu tüchtigen Mitgliedern der 

menschlichen Geſellſchaft heranbilden fol; zu den eriten Pflichten 

des Staatsbürgers gehört aber die Achtung vor der Überzeugung 
und dem Glauben jeiner Mitbürger. 

Friedlich ſoll der Fatholiihe Echüler zwiſchen dem evange— 

liihen und jüdischen Kameraden fiten ; alle follen jich durch den 

Augenschein überzeugen, daß der Unterfchied der Abjtammung 

und des Glaubens feinen Menichen an und für fi gut oder 

böje macht, und daß in jeder Gemeinſchaft gute und jchlechte 

Elemente anzutreffen find. Der Lehrer aber jehe jeine vor: 

nehmfte Aufgabe darin, die Schüler zur Friedfertigfeit und 

Duldfamfeit anzuleiten. 

Man hat die Schule zum Kampfe gegen den Sozialismus 

aufgerufen, als man das Anwachſen diefer Bewegung mit 

Staunen und Schreden beobachtete. Nun, jet dürfte es wohl 

an der Zeit fein, die Schule auch gegen den Antijemitismus zur 

Hülfe zu rufen. Man macht fih kaum einen Begriff davon, 

‚wie unbekannt der deutiche Chriſt im allgemeinen mit der mit: 

telalterlihen Geſchichte feiner jüdischen Mitbürger ift. Wenn er 

„auf der Schule lernte, durch welche Gewaltmittel, durch welche 

„gmtjeßliche Grauſamkeit man die Juden im Mittelalter zum 

Wucher und Schadher gezwungen und von allen anjtändigen Be— 

rufsarten ausgeſchloſſen hat, ſo würde er gegen antiſemitiſche Re— 

„gungen wohl etwas mehr gefeit ſein, als jetzt, wo er in Gefahr iſt, 

das leihtgläubige Opfer eines jeden verlogenen Hetzers zu werden. 

5 Bisher hat ja noch immer die Wahrheit über die Lüge 

‚ triumphiert. Wenn der heranwachjenden Jugend im Intereſſe 

des öffentlichen Friedens die erforderlichen Mitteilungen über 

das Judentum gemacht werden, dann muß ſchließlich der ganze 

. auf Lüge und Verdrehung der Thatſachen ea Bau des 

Antijemitismus zufammenftürzen. 

Die jegige Erziehungsmweife läßt in den jugendlichen Köpfen 



vielfah ein ganz falſches Bild des deutſchen Neiches entitehen. 

Die unerfahrenen jungen Seelen gelangen jhließlih zu der 

Überzeugung, ein „deuticher” Staat dürfe nur Bürger germa- 

nifeher Herkunft enthalten und alle andern Einwohner jeien als 

Fremdlinge zu betrachten. Daß jolde Anſchauungen wirklich 

unter dem jungen Gejchleht unferer Tage um fich greifen, fieht 

man an Rußland und Franfreih, wo man bereits jeit einiger 

Zeit alle Einwohner fremder Herkunft durh immer mehr an 

Schärfe gewinnende Maßregeln aus dem Lande zu treiben jucht. 

Sn Rußland maßregelt man befanntlih nicht nur die Juden 

aus dem Lande hinaus, jondern man jucht auch bejonders den 

Deutihen den Aufenthalt im „heiligen“ Rußland zu verleiden. 

In Frankreich begnügte man fich anfänglich damit, die Deutſchen 

zu verfolgen; aber jeßt leidet auch ſchon der ſtammverwandte 

Staliener und der Belgier unter ver falichen Lehre vom „na: 

tionalen“ Staate. 

Über die Zulaffung im Auslande gebovener Fremden kann 

man zwar verjchiedener Meinung fein, ohne gegen die Grundlagen 

des modernen Staates zu verftoßen; aber eines jollten doch unjere 

ungen Leute aus der Schule mit ins Leben binausnehmen, näm— 

lich die Überzeugung, daß alle in einem Staate geborenen Men- 

ſchen diejelben Nehte haben müſſen. Die Anerkennung dieſes 

wihtigen Grundjages hat jo unendlih viele Ströme Blutes ge— 

foftet, daß man nicht leichtfertig daran rütteln ſollte. Sämtliche 

Keligionskriege find doch im Grunde nur um diejes Grundjaßes 

willen geführt worden. 

Eine falſche Wertihägung der Vorzüge des eigenen Volkes 

wird in den Köpfen der Kinder und Jünglinge hauptjählich da— 

durch hervorgerufen, daß der Unterricht halb unbewußt die eigenen 

Vorzüge und die fremden Fehler hervorhebt. Bejonders ilt es 

der Gejhihtsunterricht, der faft in allen,Ländern den Grund zu 

einem jchiefen Urteil über das eigene Volk und die fremden Völ— 
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ter legt. Das ift ja menſchlich und leicht zu erklären, aber die 

Schule jol doch eine Pflanzftätte der Wahrheit fein. Der Ber: 

faffer diejer Zeilen hat fih von franzöfiihen Lehrern wiederholt 

diejenigen Abjchnitte der franzöfiihen Geſchichte vortragen laſſen, 

die mit der gleichzeitigen deutſchen Geſchichte verfnüpft find, und 

er ift geradezu verblüfft worden durch die grundverjchiedene Auf: 

faſſung und dureh die Thatjache, daß regelmäßig der Franzofe 

dem Deutſchen die Schuld an einem Kriege beimißt, der nad) 

unjerer Daritellung freventlid von den Franzojen heraufbe- 

ſchworen worden ift. Da könnte man mit Pontius Pilatus aus: 

rufen: „Was ift Wahrheit ?” 

Halb unbewußt malt der Unterricht die Olanzzeiten des 

Baterlandes mit leuchtenden Farben, um gleich darauf unerfreu: 

lihe Thatjachen mit einigen flüchtigen Strihen zu zeichnen. So 

verfahren auch die Lefebücher fait aller Völker, immer und immer 

wieder erfährt das ſtaunende Kind, was für herrliche Thaten 

jeine Vorfahren vollführt haben, bis es jchließlich zu jener natio- 

nalen Überreizung gelangt, die vor wenigen Jahren die heutige 

Sudenverfolgung gezeitigt bat. 

Laßt uns unjere Kinder die reine, lautere Wahrheit lehren, 

ihr Völker der Erde! Die Wahrheit wird nicht hindern, daß 

jeder fein Baterland wahrhaft liebe und es mit Aufopferung 

jeines Lebens verteidige, wenn frevelnder Übermut es zu fnechten 

wagen Sollte; und über aller reiner, lauterer. Liebe zum Water: 

lande wollen wir nie vergejjen, daß unſer lebtes großes Ziel 

lautet: Nicht Zerflüftung, fondern Annäherung der Menjchheit. 



IV. Ein Blick in die Zukunft. 

Unfere jüdiſchen Mitbürger leben gegenwärtig unter höchft 

unerquidlihen Berhältnifien. Immer hitziger entbrennt der 

Kampf, immer unverhüllter treten die wahren Ziele der Juden— 

haffer hervor. Schon begnügt man fih im antijemitiihen Lager 

nicht mehr mit Worten; man bereitet fich vielmehr bereits auf 

Thaten vor und gefteht offen ein, daß man fich mit der Abficht 

trägt, die Gleihberechtigung der Juden auf dem Wege der Ge— 

jeßgebung anzutaiten. 

Daß es in jo wenigen Sahren jo weit fommen würde, 

hatten ſelbſt ängitlihe Gemüter faum gefürdtet. Um jo mehr 

it jegt in manchen Kreijen die Entmutigung im Zunehmen be- 

griffen, und gar manches Herz ift nahe daran, zu verzagen und 

an dem Siege der guten Sache zu verzweifeln. 

Dieje trübe Stimmung ift leicht zu erklären und durchaus 

zu entichuldigen, aber jegensreich ift fie feineswegs. Gerade jet 

jolten es alle Juden ohne Ausnahme für ihre heiligjte Pflicht 

halten, die gefährdete Sache nicht im Stiche zu laſſen; und wenn 

man fiegen will, dann muß man vor allen Dingen den feiten, 

unerjchütterlichen Willen haben, den Feind niederzumerfen. Ein 

Heer, welches mit trüben Ahnungen und ohne den feiten Ent- 

Ihluß zu fiegen in den Kampf zieht, iſt ſchon halb gejchlagen. 

Einen großen Nuten bat die immer mehr wachſende 

Kraft und Kühnheit der Gegner bereits gehabt: Allen Bekennern 

des jüdiſchen Glaubens und allen hriftlichen Freunden der Ge— 

rechtigfeit und Duldſamkeit ift jebt wenigftens klar geworden, 

daß man die antijemitische Bewegung nicht mehr als ungefähr: 

lih anjehen fann. 



2 

br 

4 
? 

Bee . & 

48 

Noch vor zwei Jahren ſagten die einen: „Die Sache wird 

im Sande verlaufen“; die andern meinten, die Bewegung werde 

ſich bald überleben, und wieder andere wollten ſich nicht wehren, 

um die Gegner nicht noch mehr zu erbittern. Heute aber ſieht 

auch das kurzſichtigſte Auge, daß der Brand immer mehr um 

ſich greift und daß es geradezu ſträflich wäre, wenn man auch 

jetzt noch nicht ans Löſchen denken wollte. 

Im politiſchen Leben darf man ſich nicht auf die Gnade 

und das Wohlwollen der anderen Parteien verlaſſen. Wer ſich 

nicht ſelber rührt und regt, iſt politiſch tot. Auch hier gilt der 

alte Satz, daß die beſte Parade der Hieb iſt. 

Die Judenverfolgungen des Mittelalters trugen ja aller— 

dings immer von Anfang an ein blutiges Gepräge; aber ſie 

waren doch faſt immer auf gewiſſe Städte und Landſtriche be— 

ſchränkt. Die heutige Judenverfolgung erſtreckt ſich jedoch nicht 

nur über ganz Deutſchland, ſondern über viele andere Länder 

unſeres Erdteils; und darin liegt trotz ihres äußerlich ruhigeren 

Gepräges ihre größere Gefährlichkeit. 

Die Erfindung der Buchdruckerkunſt und die überall ver— 

breitete Kenntnis des Leſens drücken heutzutage allen geiſtigen 

Bewegungen einen eigenartigen Charakter auf. Sie entſtehen 

in kleinen Kreiſen, kaum beachtet und gewürdigt; oft ſogar haben 

ſie ihren Urſprung im Gehirn eines einzigen kühnen Denkers 

oder Strebers. Bald jedoch flackert das einmal entfachte Feuer 

an hundert verſchiedenen Stellen auf und ſpottet aller Bemü— 

hungen, es zu löſchen. Mit jeder Zeitung und mit jedem Flug: 

blatt breitet fich die Bewegung weiter aus. Papier und Druder: 

ſchwärze haben dem menjchlichen Geilte Flügel verliehen, zum 

Guten wie zum Böjen. 

Zu der Verbreitung und Zunahme der allgemeinen Bildung 

gejellt jich die Erleichterung des Verkehrs, um den Negungen 

der menſchlichen Eeele einen faſt unumjchränften Spielraum zu 
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gewähren. So tritt denn zum gejchriebenen Wort das ge: 

ſprochene, und im Bunde mit Zeitungen und Flugblättern arbeiten 

öffentlihe Verſammlungen aller Art, um jeder geiltigen Bewe— 

gung alsbald die jchnellite Verbreitung zu ermöglichen. 

Unsere Zeit fteht thatfählih im Zeichen des Verkehrs. 

Sie faßt auf allen Gebieten die früher vereinzelt wirkenden 

Kräfte zufammen; und diefe Gemeinſamkeit ift es nicht in legter 

Linie, die unfer Geihleht in diefem Jahrhundert hat jo Großes 

vollbringen lafjen. Diefelbe Zujammenfaflung der Kräfte jedoch, 

die auf dem Gebiete des Handels und des Gemwerbfleißes jo 

Großartiges erreicht hat, birgt in ihrem Schoße furchtbare Ge: 

walten, die dem Menſchengeſchlechte mit Zerftörung und Ber: 

derben drohen, wenn fie nicht mit Macht niedergehalten werden. - 

Die heutigen Judenfeinde haben es in geradezu meiſter— 

hafter Weiſe verftanden, vermittelft aller Errungenichaften un: 

jerer Zeit all den verftedten und vereinzelten Judenhaß, der in 

Hunderttaufenden einzelner Herzen halb unbewußt ein wenig 

thatkräftiges Dajein friftete, mit kräftiger Hand zuſammenzu— 

faffen und ihn zu einer politiſchen Macht zu geltalten. 

Von jeinen Feinden fol man lernen. Die Deutſche Ju: 

venheit hat nicht nur das Recht, jondern auch die Pflicht, all 

die zerjplitterten Kräfte, die in ihrem Schoße ſchlummern, mit 

ebenjo fräftiger Hand zufanımenzufaffen und zu zeigen, daß fie 

gewillt ift, fih von den jo mühjam errungenen Rechten auch 

nicht das geringfte entreißen zu laffen. 

Die edeliten Glieder des Judentums find bereits auf den 

Kampfplatz getreten; jet gilt es, ihnen beizuipringen. Es ſteckt 

viel Opfermut und ideale Hingabe für hohe Ziele im Judentum; 

jeßt ift es an der Zeit, dieſe trefflichen Eigenjchaften auch im 

Kampfe um das politifche und bürgerliche Dafein zu bethätigen. 

Se Fräftiger jegt alle deutjchen Juden ihren Feinden entgegen: 

treten, deito höhere Achtung werden ihnen alle zollen, ihre Feinde 
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nicht ausgenommen. Noch niemals hat man der Tapferkeit 

und Ausdauer im Kampfe feine Anerkennung verjagt. 

Auch der jchlichtejte, ärmfte Jude in der Stadt und auf 

dem Lande muß jeßt begreifen, daß er nicht mehr allein für 

jeine Familie zu Schaffen und zu ftreben hat, jondern daß er, jo: 

fange diefer Kampf währt, noch andere Pflichten zu erfüllen hat. 

Er muß davon durdhdrungen fein, daß auch er für die bedrohte 

Gemeinschaft eintreten muß und daß auch er für feinen Glauben 

und jein Vaterland zu ftreiten hat. „Für jein Vaterland”, ſage 

ih, denn nicht in letter Linie leidet unjer gemeinjames deutjches 

Vaterland unter diejer geiltigen Seuche, die fih Antijemitismus 

nennt. 

Wenn jo alle im Judentum ſchlummernden Kräfte fih am 

Kampfe für die gute Sache beteiligen, dann wird ficherlich der 

Sieg nicht ausbleiben; denn je entjchiedener die Gegner vorgehen 

werden, defto größer wird auch die Zahl der Chriften werden, 

die jchlieglich ihren jüdischen Mitbürgern zu Hülfe eilen. Es 

wird nit lange mehr dauern, bis jeder anitändig denfende 

riſt dem Antifemitismus den Rüden fehrt, vorausgejekt, daß 

dieje Bewegung in der bisherigen Weile fortfährt, immer ge— 

meiner und roher zu werden. 

Hören wir inzwilhen nit auf, unſere Schuldigfeit zu 

thun! Es wird jehließlih der Tag fommen, wo wir vom 

Kampfe ausruhen fönnen und wo wir jagen werden: „Wie war 

es nur möglich, daß im neunzehnten Sahrhundert derartiges ge— 

ſchehen fonnte ?" 

Dann wicd der rechtſchaffene Jude als Freund und Bruder 

neben dem rechtichaffenen Chriften wohnen, und ihr gemeinjames 

Ziel wird fein der Friede auf Erden und die Liebe zur Menſch— 

heit im Herzen. 



V. Nachwort. 

Ein Jahr it verfloffen, ſeitdem ih zum eriten Male die 

Feder ergriff, um mich am Kampfe gegen die heutige Judenver: 

folgung zu beteiligen. Es war mir ein Bedürfnis, der Em: 

pörung, die bejonders das Schidjal des unjchuldigen Kantener 

Juden in meinem Innern hervorgerufen hatte, Ausdrud zu 

geben. Sch wollte mir den Grol und den Unmut vom Herzen 

berunterjchreiben und dann die Feder niederlegen. Dazu it es 

jedoch nicht gekommen. 

Die jo unerwartet günftige Aufnahme, die meinen Schrif- 

ten zu teil wurde, kann ich mir nur dadurch erklären, daß man 

gefühlt hat, fie famen von Herzen und waren gut gemeint. 

Daher haben fie mir auch wohl fo viele Herzen erſchloſſen und 

mir jo manche treue Freundſchaft eingebracht. 

% 
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Wenn ih zum Schluß jeßt von mir jelber jpreche, jo ger 

ſchieht es wirklich nicht, um mich zu rühmen. Sch möchte nur 

an diejer Stelle noch einmal all den verehrten Leſern meiner 

Schriften für die rege Teilnahme danken, die man mir durd 

die vielen Zuſchriften kundgegeben hat. 

Ich kann wohl ſagen, daß ſich mir ſeit der Veröffentlichung 

der erſten Broſchüre über das Judentum eine neue Welt ers 

ſchloſſen hat. War es bis dahin ein halb unbewußtes Empfinz 
den, welches mich jeit Jahren das Judentum mit anderen Augen 

betrachten ließ, als es jo viele meiner Glaubensgenofjen thun, 

jo iſt es jetzt eine unerſchütterliche Uberzeugung, die mid) in 

meinen jüdiſchen Mitbürgern nüglihe und mit Unrecht verfolgte, 

Kinder des deutſchen Vaterlandes erbliden und achten läßt. 
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9 rate nochmals allen Chriften, welche jubenfeindliche 
er R egungen in ſich verſpüren, den Umgang edler Juden zu ſuchen. 

— Der Eindrud, den fie dann vom Judentum erhalten würden, 
wäre fiherlicd anderer Art als das Zerrbild, welches in jo 

— manchem chriſtlichen Geiſte lebt. 

J Und weil man mir wider mein Erwarten verſichert hat, 

ich könne dazu beitragen, dieſes Zerrbild zu berichtigen und das 

Judentum in ſeiner wahren Geſtalt hinzuſtellen, ſo bin ich ver— 

anlaßt worden, öfter in die Reihen der Kämpfer zu treten, als 

icch beabſichtigt hatte. 
he Damit jage ich vorläufig meinen Freunden Lebewohl. 

) Möge uns allen eine befjere Zukunft bejchert jein! 

Louis Heujer’3 Buchdruderei in Neuivied, 
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