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Krie
daß

im

dreißigjährigen

ein Landsknecht schier unverwundbar gewesen sei. Mit
i ruhigem Muthe stritt er in Kamps und Noth. Dem Widersacber
, der sich ihm feindlich entgegenstellte
, trat er entschlossen und
mit der festen Zuversicht des siegreichen Ausganges entgegen
. An¬
sturm und Bedrängniß wehrte er mit der Sicherheit ab, welche das
Gefühl der Ebenbürtigkeit mit dem Gegner
, das Bewußtsein des
eigenen Wertstes verleiht
. Und so blieb er stets unverwundet und
heil. Das dankte er einem Amulet
, das ihn niemals verließ und
auf dessen Zauber, der in seinem Innern geborgen war, er mit
aller gläubigen Zuversicht baute. Während all' der Sturm- und
Drangjahre war es ihm nie zu Sinnen gekommen
, erkunden zu wollen,
was das Wesen der wirkenden Macht seines köstlichen Geheimnisses
wohl wäre; aber als sein unruhsames Leben zur Rüste ging, mochte
der alte Krieger die Wißbegier nicht länger zähmen
. Er mußte
erfahren
, welche unerhörte Kraft es sei, der er so großen Erfolg
in seinem Leben dankte: und er zerbrach schließlich die Hülle,
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fluß hoffen und harren, daß durch stille Einordnung in Gruppen
und Fraktionen, die nach dem zwingenden Worte eines starren
Programms, nicht nach der inneren Stimme der Gerechtigkeit und
der Neigung, vielleicht ohne Haß, aber auch ohne Gunst, der
Gegner allzu eifernden Ansturm, wo es ihnen von Vortheil erscheint,
zurückweisen
— noch immer können Juden glauben, daß durch die
geduldige Entgegennahme aller Kränkungen und Schädigungen der
Sache, die wir verfechten
, nicht erdulden sollten, am besten gedient
sei. Und doch erstreben wir es mit heißem Bemüh'n, daß unsere
Vereinigung zur ausnahmslosen Gesammtheit aller deutschen Juden
werde. Darum ergeht nun auf's Neue der Ruf zum Sammeln;
und als eine neue Fanfare soll diese Zeitschrift dienen, die deutschen
Juden zusammenzurufen zu gemeinsamem Schutz und Trutz, zur
Selbstvertheidigung
, zur Selbsthülfe.
Die Ziele, zu welchen der Weg sich wendet, im Einzelnen
klar zu legen, ist nicht vonnöthen. Sie sind bekannt
. Was aber
für das Beginnen vornehmlich fehlte, war ein einigendes Band,
die Schaffung eines äußerlichen Zusammenhanges unter uns;
denn wir konnten bisher nicht mit einander reden. Fortan ist
ein Gedankenaustausch ermöglicht
; fortan kann Jeder hören, was
geschieht
, was erstrebt wird, kann Jeder mit den Freunden, mit Allen
reden. Und wenn diese Erörterungen weithin vernommen werden, desto
besser. Wir haben nichts zu verheimlichen
. Das ist jagerade dasWesen
dieser Vereinigung
, daß ein Jeder von uns, ob er nun auf der
Höhe des Lebens wandelt oder mühselig und beladen ist, ob er
gläubig zum Himmel ausblickt oder sein Leben nach den Gesetzen
einer eigenen Sittlichkeit regelt, ob er ein grübelnder Schrift¬
gelehrter ist oder ein einfaches Kind der Welt, ob er willig und
gern die Herrschaft der Einen im Staate anerkennt oder selber
Mitwirken möchte zum Wähle des Ganzen — daß ein Jeder von
uns mitarbeite an dem Werke der Selbstvertheidigung
. Er wird
es jetzt mit Hülfe dieser Zeitschrift können. Er wird fortan die
Möglichkeit haben, die Sache der Gesammtheit
, die seine eigene
ist, zu führen. '
Die schwere Sünde der Unterlassung
, die wir Alle bisher
begangen haben, fängt schon an sich zu rächen. Immer schärfer
werden, immer unfreundlicher die Anschauungen über uns. Immer
allgemeiner wird der Brauch nicht nur, sondern, ach, auch die
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Stellung.

judenfeindliche Bewegung im deutschen Reiche hat , trotzdem
sie noch nicht ein Alter von zwei Jahrzehnten erreicht, schon
die verschiedensten Phasen durchgemacht . Mit leisen Andeutungen
fingen die Gegner an , mit geringen Kräften , gering an Zahl,
geringer noch an Geist und Charakter , und niemand achtete ihrer,
am wenigsten die Angegriffenen . Sie fühlten sich im Besitze ihrer
Rechte so sicher, in dem Bewußtsein der ehrlichen Erfüllung ihrer
Bürgerpflichten so geschützt, daß sie die Hoffnung hegten , das
gesunde Gefühl der Gesammtheit würde nicht verletzt werden von
den jäh auftretenden Verdächtigungen und Anfeindungen Einzelner.
Allmählich aber wurden die Verdächtigungen lauter , die Zahl
der Gegner größer . Sie organisirten sich in der geschicktesten
Weise , sie warben Anhänger mit allen Mitteln mündlicher und
schriftlicher Werbung , sie gaben sich einen Parteinamen , zuletzt sogar
den iMamen einer Partei , und plötzlich stand der gewappnete Riese
vor dem überraschten Gegner.
Nun erst rüsteten sich auch die klarer blickenden Elemente der
Nation zur Abwehr , die Angegriffenen selbst aber zögerten noch.
Nicht aus Mangel an Muth , nicht aus Mangel an Organisation , —
beim nichts bildet sich schneller zu organisirten Gruppen als eine
aus demHinterhalt angegriffene Gesammtheit, — sondern weil in ihnen
noch immer die Zuversicht lebte , daß niemand wagen würde , Bürgern,
die ihre Pflichten im Vatcrlande erfüllen , ihre Rechte zu verkümmern.
Erst als diese Ansicht zu wanken begann , als Vertreter der
gerechten Forderung , daß alle Bürger vor dem Gesetze gleich seien,
mit dem N'amen der Judengenossen belegt wurden , als die politischen
Parteien im Reiche sich förmlich in die zwei Gruppen der Philo - und
Antisemiten spalteten , da rafften sich die Angegriffenen zur Selbstvertheidigung auf.
Es mußte klar gestellt werden , daß die Stellung , die der
Einzelne zur Judensrage einnahm , nichts mit seiner politischen
zu thuu hatte , und daß die deutschen Staats¬
Parteizugehörigkeit
bürger jüdischen Glaubens als solche keiner politischen Partei
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Samttien-Geschjchten
W ^ ein Vater , der k. k. östereichische Bezirksarzt vr . Heinrich
Franzos , war anders , als die Leute um ihn her, schon kraft
waren
Unsere Vorfahren
seiner Abstammung und Erziehung .
spanische Juden , die vor den Verfolgungen der Inquisition nach
Holland geflüchtet und endlich in Lothringen eine neue Heimstätte
gefunden ; ihr Ritus blieb der spaniolische, aber sie sprachen nun
französisch, auch der Familienname „ Levert " hat diesen Klang.
Mit Stolz hat mir mein Vater oft erzählt , daß sie in Spanien
reiche und gebildete Handelsherren gewesen, aber mit noch größerem
Stolz , daß sie sich in Lothringen als arme , fleißige Lichtzieher
ernährt , Geschlecht um Geschlecht durch dasielbe Handwerk . Es
ist eine Fülle von Mittheilungen , die meine älteren Geschwister
und ich von meinem Vater über seine Familie , die um 1770 aus
denl Westen nach Galizien gekommen war , erhalten haben ; die
Mutter , die sich sehr dafür interessirte , die namentlich für das
vollstes Verständniß
erziehliche Moment in diesen Mittheilungen
hatte , wußte zu ihrem Bedauern von ihrer , aus Rußland stammenden
Familie fast nichts zu erzählen.
Jä , erwähne dies , weil es zu einer allgemeinen Bemerkung
hiuüberleitet . Beobachter der Juden , die ihnen ferne stehen, wohl
aucb nicht allzu günstig gesinnt sind, sprachen oft mit herbem
aus , daß wir in der Regel keine
Tadel ihre Verwunderung
*)
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in Polen und Rußland .
Die Zaren waren ihnen wahrlich keine
gnädigen Herrscher gewesen und dem korsischen Eroberer ging der
Ruf voraus , daß er den Juden überall ein beffereü LooS bereite.
Ich könnte aus Dutzenden von Familien -Keschichten Beweise für die,
übrigens auch durch russische Quellen bestätigte Thatsache beibringen,
daß die Juden in Westrußland dennoch gegen Napoleon waren und
den russischen Heeren zur Zeit , da fr . langsam ins Innere zurückwichen, werthvolle Dienste leisteten.
Kalt dies von Zeiten , wo die Juden noch nicht affimilirt
waren , so noch mehr von jenen , wo sie ihr eigenes Volksbewußtsein
abgethan haben und sich als Glieder eines bestimmten Volkes
fühlen : als Deutsche in Deutschland und Oesterreich, als Engländer
in England und Amerika , als Franzosen , Holländer , Dünen u . s. w.
Wie sich dieser nationale Assnnilirnngs -Prozeß allmählich und
durchaus naturgeiitäß vollzog , auch hierfür würde die Aufzeichnung
der bisher größtentheils
nur mündlich fortgepflanzten Familien¬
traditionen eine Fülle belehrender Details bieten . Die Treue für
das Volk , in dessen Mitte man seine Heimstätte gefunden , ist
überall der Untergrund , dann tritt das lebhafte Bildungöbedürfniß
hinzu , endlich fühlt man fiel, mit den Anderen wirklich eins , auch
in der Rationalität . Das erweist auch die Geschichte meiner eigenen
Familie.
*

*

*

Wir geben aus diesen Mittheilungen , da sie bereits gedruckt sind,
hier nur einen Auszug . Als Franzos ' Großvater als junger Mann vor
120 Jahren aus Frankreich nach Galizien kam, nicht freiwillig , sondern
weil sein Erbe, eine Fabrik in Podolien , ihn zwang, dort sein Leben zu
verbringen , erwarb er sich auch alsbald voll Eifers die Kenntniß der
deutschen Sprache , weil sie eben damals auch im östlichen Oesterreich die
Sprache aller Gebildeten war , weil er deutsche Bildung in sich ausnehmen
wollte . „Wie ernst es ihm darum zu thun war , mag die Thatsache er¬
weisen, daß er um 1790, ein vierzigjähriger Gatte und Vater , seine Fabrik
fremden Händen anvertraute und nach Lemberg ging, um da an der, damals
deutschen Universität nach Herzenslust zu treiben , was ihm gefiel : Deutsch und
Geschichte, Jurisprudenz und Aesthetik." Mas ihm für sich heilsam er¬
schien, wollte er auch seinen Glaubensgenossen mittheilen ; von warmem
Eifer für ihr Wohl getrieben , mühte er sich um die Verbreitung deutscher
Kultur unter den Juden Galiziens freiwillig weit thatkräftiger , als wohl
irgend ein Beamter christlich-germanischen Geblüts , den die Regierung zur
Ausführung ihrer Germanisirungs -Tendenzen in's Land gesendet hatte.
So verschenkte er ;. B . zu Hunderten deutsche Bücher, namentlich Mendelssohn
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Im

deutschen

Reich.

geboren wurde , beschloß er , ihn
Als ihm spät ein Sohn
für einen gelehrten Berus zu erziehen und bestimmte , daß er unter Ge¬
bildeten seine Heimalh finde . „3öic tief sich der Mann , der seine Jünglings«
fahre in Frankreich verbracht , in seinen Mendelssohn , Lessing und Schiller
hineingelesen , erweist der Umstand , daß er , obwohl alles Aeußerliche — die

und Lessing .

und die bessere Lage der französischen
Beziehungen
verwandtschaftlichen
Juden — dafür und nichts dagegen sprach , doch gar nicht daran dachte,
den Sohn nach Frankreich zu schicken, er sollte seine Heimath in Deutschland
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Oesterreich
Zwang , sondern die deutsche Kultur ein einheitliches germanisirtes
war Dr . Heinrich Franzos
würde schaffen können . Unter diesen Männern
einer der rastlosesten ; „glühender kann Niemand sein deutsches Volk geliebt,

darunter

ersehnt haben ; sein Ideal war ein germanisirtes,
Oesterreich als Vormacht eines geeinigten Deutschland . "
Tendenz der österreichischen Regierung , die imrner
Daß die reaktionäre
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föderalistische Strömung
anwachsende
nichteten , darf nicht vergessen machen , daß und von wem sie einst geleistet wurde.
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Deutscher und jüdischen Glaubens sei . „ Nachdem mich mein Vater allabendlich,
im Deutschen unterrichtet,
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und studirte
preis
ohne Schwanken
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zögerte er , da sich ihm auch in der Beamten -Lausbahn . seine Konfession hin¬
in den Weg ; u stellen drohte , nicht die juristische Karriere aufzugeben
und sich zunächst durch mühselige journalistische Arbeit zu ernähren . — Die

dernd

Schlußworte

des Vortrags , die noch ungedruckr sind , seien hier wiedergegeben.
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Ich habe Ihnen diese Geschichte einer einzelnen jüdischen Familie
erzählt , nicht weil es meine Familie ist, auch nicht deßhalb , weil
ich der Meinung bin , daß diese Geschichte an merkwürdigen
Fügungen besonders reich wäre , sondern gerade weil sie in vielen
Beziehungen typisch ist. So , wie an meinem Großvater und Vater,
hat sich an sehr Bielen der Uebergang vom jüdischen zum deutschen
National - Bewußtsein vollzogen , ohne daß die Treue für den
Glauben darunter irgendwie gelitten hätte . Und typisch ist ja
leider auch , daß mein Vater nicht werden konnte , was er wollte:
Historiker , sondern Arzt , und der Sohn nickt Philolog und dann
auch nicht Beamter.
Ich spreche dies wahrlich nicht deßhalb aus , um mick etwa
als Märtyrer aufzuspielen . Ich habe keinerlei Grund dazu ; der
Berus des Schriftstellers befriedigt mich; ich gehöre nicht zu Jenen,
die ihrer Glaubenstreue oder — nennen wir 's bei einem Flamen,
der für Alle gilt , wie immer sie sich innerlich mit den höchsten
Fragen abfinden mögen — ihrem Charakter das schwere Opfer
ihres Lebensglücks bringen müssen. Aber dieser Unglücklichen
— wer vermag sie zu zählen ? — bitte ick Sie zu gedenken und stets
die Pflickt zu üben , die sich aus der Betrachtung ihrer Sckicksale
ergiebt . Diese Pflickt ist, immer und immer wieder auszusprechen:
„Was ihnen widerfuhr , was Anderen Gleiches widerfährt , ist
Unrecht !" Alan sagt , durch Reden wird 's nickt bester ! Doch,
meine ich. Aber angenommen , cs würde dadurch nicht bester,
dürsten wir deßhalb schweigen? Wer Unrecht sckweigend duldet,
versündigt sich an dem Recht nicht minder , als wenn er Unrecht thäte.
„Unglückliche" habe ich die Männer
genannt ,
die aus
Charakterfestigkeit aus jenen Beruf verzichten müssen, für den sie
nach ihrer und Anderer Ueberzeugung am besten taugen . Und doch
preise ich sie glücklicher als Jene , die ihren Charakter opfern , um
dies und das zu werden . Sie sind glücklicher, denn Untreue
gegen sich selbst muß selbst einer leichtlebigen Natur
etwas
furchtbares sein. Wir hören heute unendlich oft : „ Die Angehörig¬
keit zum Judenthum ist ein Unglück !" Und wie dies in Zeiten
des Drucks üblich ist, hallt es zur Erwiderung aus einem anderen,
freilich kleinen Kreise : „ Die Angehörigkeit zum Judenthum ist ein
Glück." Ick aber meine : es ist ein Sckicksal ; ob es ein Glück
oder llnglück in , sein Schicksal trägt inan , und wendet es nur in°
soweit , als es die Selbstachtung gestattet.
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Freilich hört man zuweilen beschönigend sagen: „Es ist ja
ein Opfer zu höherem Zweck
; wir sind Deutsche
, wollen es ganz
sein, dazu gehört auch der Glaubenswechsel
." Man hört es nicht

oft, weit

der untreu geworden
, auch noch den traurigen
Handlungsweise mit einer unwahren Anschuldigung
gegen die Treugebliebenen zu krönen
. Der jüdische Glaube hat
noch keinen gehindert
, sich als Deutscher zu fühlen — wer es
anders sagt, kennt diesen Glauben mdit oder spricht mit Absicht
unwahr. Hinter der Phrase vom „Opfer zuni höheren Zweck"
birgt sie
» die nackte Selbstsucht
; das ist die Wahrheit. Gewih,
Deutsche sind wir, wolleu es ganz sein
, und kein erlittenes Unrecht,
kein Hohnruf der Gegner kann und darf uns davon abdrängen.
Das soll dem Antisemitismus nicht gelingen
, aber noch welliger
jenen
, Gottlob vereinzelte
» Stimmen in unseren eigeneir Reihen,
die aus Verbitterung sagen
: „Will man uns nicht als Deutsche
gelten lassen
, wohlan— so werden wir wieder National-Judeil" ,
oder gar in das Feldgeschrei der Gegner einstimmen
: „Nun ja,
wir sind eine Nation!" Wir sind's nicht
, und diese FamilienGeschichte eines Einzelnen beweist es, wie es unzählige andere
Familien
-Geschichten beweisen könnten
. Wir stehen im deutschen
nicht

Muth hat,

Jeder,

diese

Lager, sind Deutsche und richten Andere eine Scheidewand
auf, so wollen wir nicht mit Ausgabe idealer Güter den
Zugang zu diesem angeblichen Nein-Deutschthum gewinnen.
Etwas Anderes und Höheres haben wir zu vollbringen
: immer
wieder durch die That zu erweisen
, daß jene Scheidewand eine
künstliche ist, es auch
, so weit es irgend nöthig ist, durch die
Arbeit an uns selbst zu erweisen
. Die Selbstkritik
, die Arbeit
an uns selbst darf auch in diesen düsteren Tagen nicht aufhören
und ebensowenig unsere-unverbitterte Liebe und Treue sür unser
deutsches Volk
. In diesem Sinn wollen und werden wir Deutsche
sein und bleiben
!
Karl Emil Franzos.
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Judenhaß

und Umsturz.

/j& » ist eine bekannte Thatsache, daß der Antisemitismus gerade
in denjenigen Schichten unseres Volkes ungemein wett verbreitet
ist, die am lautesten auf die Gefahren des drohenden Umsturzes
aufmerksam machen. Die Judenhasser müssen thatsächlich in ihrer
Leidenschaftlichkeit völlig mit Blindheit geschlagen sein; denn sonst
müßten |fie nothwendigerweise bemerken, daß ihr fanatisches Vor¬
gehen gegen ihre jüdischen Mitbürger den Anhängern eines gewalt¬
samen Umsturzes der heutigen Ordnung der Dinge die Wege ebnet.
Der gemeinsame Boden , der Antisemiten und Umstürzler ver¬
bindet , ist die Geringschätzung des geltenden RecktS auf gewisien
Gebieten . Der Freund des Umsturzes will alles gewaltsam ändern,
ohne danach zu fragen , welche 9Jecl>te dadurch verletzt werden , und
der Judenhasser will seine jüdischen Mitbürger zu Bürgern zweiter
Ordnung erniedrigen , ohne sich darum zu kümmern , was die Verfasiung dazu sagt.
Macht man die Antisemiten auf das Gefährliche ihres Be¬
ginnens aufmerksam , so hört man aus ihren Worten die Ansicht
heraus : „ Wir sind durchaus keine Verächter der Verfasiung und
der Rechte unserer Mitbürger ; wir wenden uns ja nur gegen die
Juden ."
„Rur gegen die Juden ."
Sache . Man meint , die Juden

Darin liegt der Kern der ganzen
ständen gewiffermaßen außerhalb

des Gesetzes und ein Vorgehen gegen sie sei mit besonderem Maße
zu mesien. — Wenn man aber nur eine einzige Ausnahme macht,
wo cs sich um verfassungsmäßige Rechte handelt , so ist man als¬
bald auf einer schiefen Ebene angelangt , aus der es kein Halten
mehr giebt.
Verfolgt man heute die Juden in Deutschland wegen ihrer
Religion , so ist kein Grund vorhanden , weshalb
nicht die
protestantische Mehrheit die katholische Minderheit
unterdrücken
sollte . Verfolgt man die Juden wegen ihrer Herkunft , so könnte
man mit ganz demselben Recht die Minderheit unserer französischen,
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ist

menschliche

viele

einzelne

vereinigen , wenn

sich zusammenrottet
und

die

zu

wahnsinniger

Maffenerkrankung
es ,

die

der Umsturz ,

am

und

der

meisten

der
zu

zu demselben

der Antisemitismus.

der menschlichen
unlauteren

Endziele

treibt

wütbet

Ganzen

nicht

fällt in Stücke,

der Kultur , wenn

großen

und

Dann

Endziele

gefährlicher

die (Grundlagen

sich zu einem

fanatisirt

Zerstörung .

und

es im

Inhalt

.länger

Noch weit

tobt

Wahne

duldet

irgend

Jemand

oder gar

durchzuführen

.

Er

hin . es sei ihm

nach Belieben

lenken

und

die schlechten Triebe

erweckt ,
giebt

um

seine eigenen

.sich dabei

meistens

ein Leichtes , die erweckten
leiten

zu können , wie es

Judenhaß

seine Pläne
Geister

erfordern .

ihres Herrn

Wenn

das

einmal

Pfeile ,

Heute

predigt

Menge , die Juden
dieselbe
jüdischen

ein Ehrgeiziger

Menge

gegen

alle

Das

ihren

sei ,

wissen

Kriegern

friedliche

und

so

gleicht

es

dem abmehr

hat.

der leicht zu erregenden

alles

Nebels ;

morgen

nach

dem

Hab

daß

das

Kapital

Der

die erregten
eigenen Wege.

keine Gewalt

übermorgen

.

und

lechzt

Gut

der

der Christen

schon

Antisemit

Ebenso

gegen
werden

unehrerbietiger

Weise

dem Lehrer

auch bald
Die

in

Heerführer

Feindesland

man

seinen
über

tobt

von

dieselbe

vorgestern

ist

Bewegung

solche Menge

des

entflammen ,

aber

würde
nie

seinen

auch bald

erlauben , in

zu sprechen , denn
Achtung

hat thatsächlich
Giftes

ernster Besorgniß
schließlich

den Schaden

Prof . Tr . Walter

gegen

verlernen.

wähnen , den Vortheil

Anhänger
des Umsturzes , und
das Vaterland.

gestatten

den Fremden

Kindern

schädlichsten

kann , mit

Die Judenhasser

ihren

immer wieder

deshalb

Ausschreitungen

dürfte ,

die gebührende

nicht mehr.

gebiert
und

, der gegen

ihre Lehrer

den Eltern

Volk

keine

Vorgesetzten

kluge Eltern

nicht mehr

nicht umhin

zu denken .

,

schießen lassen

antisemitische

eine

das

erfahrene

die Zügel

den Gehorsam

thum

der bösen That . Sie

Bürge - ; denn der Soldat

Leidenschaften

sie

findet ,

Schranken

ist der Fluch

Böses .

daß

nur

ihre

schon Anarchist.
Das

das

der Grund
nicht

sondern

erstrebenswerth

sie

ist ,

irgend

ebenso
heute

im Zuge

bald

wandeln

den der Schütze

schon

Bürger ,

spotten

und

über
seien

Menge

regelmäßig

und Meisters

Unheil

geschosienen
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und Umsturz.

ernten

ein Kind,

zollt , gehorcht
in unser

Volks-

hineingetragen,
an die Zukunft
zu haben , wenn
die Früchte

hat die Gesittung

Pohlmann

(Neuwied).

die
und

16

W tverde Atchr!
da » auch von Land
Land
Der Lifrer zürnend spncht:
Der Jude wird verbrannt,
Sei unsere Losung nicht! —
Bist du mir wahlverwandt
In Geist, Gemüth, Gedicht,
Liebst du mein Vaterland,
Helft du der Liebe Pflicht,
wenn Sturm und Lluth am Strand
Tobt wie ein Strafgericht,
wenn Lavagluth vom Band
Des Kraters* niederbricht,
wenn Wetterschlag ll,ld Brand
Die Ernte macht zunicht,
Mb selbst ans- Leinde » Land
Der Blitz bring' den Bericht;
hilfst du, lueutt du cvPaimt,
wo pelfershand gebricht,
Und thust bei Borg und Pfand
Auf rvucher du Verzicht:
Sei Bruder mir genannt
vor Gottes Angesicht,
Lall' jede Scheidewand,
rlus der nur pochmuth spricht,
Trenn' uns kein Mistverstand,
Sei Liebe nur uns Pflicht,
Bis edler Lreuudschaft Band
voll selbst sich»m uns flicht.
Sei Meujch mit perz und pand,
Gott sprach:
werde Licht!
Eh' eines Christen pand
Den Stab dem ) nden bricht,
Der, als ein Schelm bekannt,
Nur auf Erwerb erpicht.
Auf's Tauschen sich verstand
In Mast und in Gewicht:
vor'm Spiegel an der wand
fyilt' erst, o Tlnist , Gericht,
<Db du bei Borg und Pfand
Auf Wucher thust Verzicht,
Mb recht mau stets befand
Dein Mast und dein Gewicht,
Mb btd > mau rings im Land
Der Lälschung nicht bezicht,
Mb du bei Lluth und Brand

Stets übtest Bruderpflicht,
Und hilfst, wenn du erkannt,
wo pelfershand gebricht.
Kannst du nicht unverwandt
Dir schaun iu» Angesicht,
Dann schüre du zum Brand
Das polz für Andre nicht;
Latz av vom Unverstand,
wenn da» Gewissen spricht,
Jus Heuer wirs oeu Tand,
LH' dich sein Glanz besticht,
Und wie des Zaub 'rers pand
Ins Netz der Täuschung flicht,
palt der Versuchung Stand,
Sei stark! Es werde Licht!
Eh' Berg und Thal erstand,
Die Linsternitz noch dicht
Die JOiiftc hielt umspannt.
Sprach Gott : Es iverde Licht!
Die Dunkelheit entschwand,
Siegreich ging auf das Licht,
Da» jeden widerstand
Der finstern Mächte bricht,
Und auf die Mberhaud
Thut nimmermehr verzieht.
In Dunkel sei verbannt,
wen Gold und Glanz besticht,
Wer nicht mit milder pand
Sein Brod den Armen bricht,
Nicht thut bei Borg und Pfand
Auf wucherzins Verzicht,
Nicht hilft, lveun er erkannt,
Wo pelfershand gebricht.
Doch, iver sich, nur verwandt,
vertraut dem ewigen Licht,
Nicht um des Tages Tand
Und fluchtigen Beifall ficht,
Sei Bruder mir genannt
vor Gottes Angesicht,
Bis , edier Lreundschaft Band
von selbst sich um uns flicht.
Wo perz zu perz sich fand,
Erschalle mein Gedieht
Und tön' von Land zu Land:
peil uns ! Es werde Licht!
Uli Schanz.
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Aus Aloritz Oeils Leben.
1. Bert und die Berliner

il $

Musenalmanache.

gesammte literarische und briefliche Nachlaß Moritz Beit's
(1H08
18 (M) des vielseitig als Dichter , Uebersetzer, Buch¬
händler , Politiker , Stadtverordneter
thütigen kvianncs liegt nur
durch die Wüte der Erben zur Benutzung vor . Anlaß zur Be¬
et

schäftigung mit dem feingcbildeten , von seinen Zeitgenossen ohne
Unterschied des Standes und des tKlanbenö hochgeschätzten Manne
gaben mir meine Arbeiten über Berlin '« geistiges Leben , in dem
Beit sebon in den dreißiger Jahren eine Nolle spielte . Eine Nückkehr
ans da« einmal betretene Elebiet veranlaßte die Aufforderung , den
Artikel Beit für die „ Allgemeine Deutsche Biographie " zu schreiben.
Dort war , entsprechend dem beschränkten Nanin und im Verhältnis;
zu den Bedelltenderen , die noch nicht ausführlich bedacht werden
konnten , Kürze geboten , umsomehr für inich, der ich mich über das
nngebührlielie Anschwellen mancher Artikel der genannten Sainmlnng
öffentlich- beklagt hatte . Da indessen die Mlc interessanten Ma¬
terials , über das ich verfügen kann , eine breitere 'Behandlung
gewisser Abschnitte dringend fordert , andererseits eine ausführliche
Biographie , wenn sie überhaupt bei den heute herrschenden bnchhändlcrischen Verhältnissen denkbar ist, nur langsam gefördert
werden kaim , so schien nur die Heraushebung und gesonderte Be¬
handlung einzelner Dheile rathsam.
Die vielfachen im Nachlasse befindlichen Schriftstücke , die es
mit Beit 's Beziehungen zum Zndenthum , speziell zur jüdischen
täemeinde Berlin zu thun haben , suchte ich in der Artikel -Serie:
„Ans M . Beit 's N'achlaß " <Allg . Zeirg . des Indenthuma Nr . 14 ff. )
zn verwerthen . Dort handelte es sich darum , die große Dhätigkeit
zu beleuchten , die Beit in allgemeinen jüdischen Angelegenheiten
entwickelte und die privaten freundschaftlichen Verbindungen mit
Männern wie Nießcr , Mannheimer , Zunz darzulegen.
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3m deutschen Reich.
Eine

ganz

an dieser

Stelle

sie ihre

andere

und

punkt

vertrat

gar

ein

Veit

in erfolgreichster
lebhaft

seiner

Mitarbeitern

Art

seiner

brochenem

großer Intimität
Vielleicht

dieser literarischen

grade

war

zwar

und

Abend

Herr

Udo

Krebs
Herr

jun .,

hat .

°—

Joseph

Veit ,

Herr

Es führt

Von

,

Groß¬

ausmachte

um

sich ver¬
Ge¬

— Herr

Fische —

dient ein Zettelchen,
Wortlaut

: Waage-

Studiosus
Herr

— Herr

Mahlo ,

Moritz

Steinböck

Maximilian

— Herr

—

Heine,

Veit 2 , Widder

—

Dr . Rosenheim , sämmtlich

an der Narrenzeitung.
der letzterwähnten

Unternehmen
erhalten

steckte in

den Titel : „ Zodiakus

Zwillinge

— Herr

— Herr Lessmann , Wassermann

Mitarbeiter

aber

Hilmar , Löwe — Prof . Gans,

Lehmann ,

Scorpion

Schütze

Dr . Schöneberg

zu Schrift¬

gern

dieses geselligen Treibens

Veit , Stier

und Hilmar

von

zusammen.

1825 " und hat folgenden

Veit

nur

sich eine literarische

des Veit ' scken Hauses
— Herr

der kommu¬
sei

im Blute . Dazu kam,

Sohnes
fand

erhalten

Philipp

von
hier

gebildet , der ein Haus
seines

Donnerstag

in dem Hause

zu

und Gelehrten.

Veit ( 1759 — 1839 ) ein vermögender

Zur Charakteristik

Jungfrau

ununter¬

Bekanntschaft

Diciiten

das sich im Nachlasse
Herr

in

kein Wunderkind , aber

das

förmlich Jedem

die Mitstrebenden

nossenschaft

guter

ein Bild

Mensch ;

Jahren

unterrichtet

Jeden

Anschauung

endlich

und seine Beziehungen

Er

frischer

Philipp

war ,

sich ferner

gesprochen.

sehr früh .

in den zwanziger

sammelte .

Stand¬

seine Dienste

freisinniger

zu zeichnen ;

Versuche

angeregter

daß sein Vater
und

deutschen

betheiligte

aus

Orte

staats¬

und nahm unter seinen

stand

genug

anderm

Thätigkeit

beginnen

kaufmann

er

Thätigkeit

Veit ' s dichterische

Berlin

er

Zustände

ein ;

häufig

es an

politischen

ein geistig

;

und

eintrat,

er widmete

gemäßigter

Stellung

die
dem

muthig

erwuchs , mit deutschen Schriftstellern

gelingt

und

stellern

Vaterstadt

politischer

Verkehr , der

Diesen

Weise :

, den Anhängern

hochangesehene

nalen

war .

dreifacher

an dem Ausbau

die religiösen

Glaubensgenossen

Deutscher

in

,

dem Blatte , in

sie zeigen , wie ein seinem

Jude , der für

Jntereffen

ganz

die Mittheilungen

Entsprechend

finden , sollen

treu anhänglicher

bürgerlichen

verfolgen

sollen .

Veröffentlichung

Glauben

eine

Aufgabe

folgen

Zeitung , die jedenfalls

des Familienkreises

geblieben .

Der

Kreis ,

war ,

ist ,

wie

dessen Mitglieder

ein scherzhaftes
es scheint ,
oben

nichts

erwähnt

Aus Moritz Veits Leben.
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sind, war ausschließlich ein jüdischer
. Nur der Letzte
, Rosenheim,
ist mir sonst nicht begegnet (vergl. dagegen unten) ; Schöneberg,
ein später ziemlich bekannter Arzt und die beiden Hilmar gehörten auch
dem Zunz'schen Kreise an. Max. Heine, Heinrichs Bruder, war damals
Student der Medicin zu Berlin, Joseph Lehmann, Beit's Schwager,
als Herausgebero:s „ Magazin für Literatur des Auslandes" sehr
bekannt, Moritz Moser, der Freund Heines, der thätige Kaufmann
und gründliche Philosoph, Daniel Leßmann, der begabte unglück¬
liche Dichter" .
Als Kommentar zu diesem Blatt dienen einige Stellen aus
Maximilian Heine's Erinnerungen an Hch. Heine und seine Familie
(Berlin 1868 S . 237 ff.). Maximilian lebte als Student 1826
in Berlin und war von seinem Bruder an die ihm bekannten
Berliner Schriftsteller empfohlen worden. Nachdem er Einiges
über den Barnhagen-Rahel' schen Kreis bemerkt hat, fährt er fort:
„Einen ganz anderen in sich abgeschlossenen Kreis bot mir das
Beit' sche Haus dar, das mit der Geschichte des geistigen und
kommerziellen Berlins in interessanter Berührung stand. Der alte
Herr Philipp Beit, dem eine treffliche Gattin zur Seite stand,
Ehef eines angesehenen Handlungshauses
, versammelte allwöchentlich
am Donnerstage einen Kreis von Männern um sich, die sich für
diesen Abend die Aufgabe gestellt hatten, eine mit Humor und
Witz reich auSgestattete Unterhaltung zu führen." Er geht dann
einzelne Mitglieder dieses Kreises
, Moser, Gans, Lehmann, Leßmann
durch, über dessen Selbstmord er gewagte Kombinationen machte,
sagt von Rosenheim
, den er Rosenhain schreibt
, „ ein stiller Botaniker
fehlte nie in unserem Kreise, sprach aber kein Wort, weshalb man
ihn oft, der Ausgleichung wegen, neben Professor Gans setzte
."
Dann fährt er kort: „Die Heiterkeit und der witzvolle Humor
dieses Beit' schen Kreises waren kaum zu zügeln und man beschloß
auch, ein geschriebenes Journal unter dem Namen„Narrenzeitung"
herauszugeben
. Zu diesem Zwecke war im Beit' schen Hause ein
Kasten angebracht
, in welchen die anonnmen Aufsätze und Gedichte
der Freunde hineingeworfen wurden, um durch die Redaktion
Lehmanns geordnet, zwischen Thee und Souper vorgelesen zu werden.
Die Aufsätze dieses Manuskript-Journals waren von höchst pikantem
Inhalt und behandelten meist die zeitgenössischen
, gesellschaftlichen
sowohl als literarischen Zustände." Als jüngster Mitarbeiter wird
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auf kleine Vorkommnisse
Grad
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Veit

und

dco Letzteren
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auch in diesen
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hat
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—
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einem
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unbekannten

an
Mar
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schrift ,
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schön bekundet . ( Von mir veröffentlicht

Sinn

pietätvollen

zu erlangen;

Theil

verwahrt ) übergegaugeu.

hat sich eine sehr eigenartige

lieber Leßmann

gethan

in die Hinterlassenschaft

sind Fragmente

M . Veit und L . Ziinz ( auch dieser in Berlin
die seinen

zu Stande.
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Lazarus
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Denkmal
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aus
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früher

Jahre
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kurzen Nekrolog , wie er

( 183 !») einen

Moser

Doch schrieb er über

älter
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Das

zu setzen gedachte ,
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das

freilich ,
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ehrte
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M . Veit ,

bedeutend

waren

Beide
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starben

beide
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des Tages
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nur
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sich von
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Daher

Verkehrs .

und Veit keines brieflichen

es zwischen ihnen

verweilten , so bedurfte

dauernd

beide in Berlin

Da

die bedeutendsten .

M . Moser

gewiß

waren

dieses Kreises

den Mitgliedern

und D . Leßmann

Hegel ' s war.

in den Kollegien

Heine ' s Nachbar

Unter

genannt , der damals

Veit

Moritz

"

liebenswürdige

sehr

„ so

Maximilian

des jungen

Autors

kann.
den

Unter

Leßmanu ' s

Billeten

wenigen

befindet

sich eines

(1827), in dem der Schreiber sich und seinen Freund Moser ent¬
schuldigt , daß
Tragödie

er an

vorlescn

und ihre VUederholnng
gewesen , daß
Tragödie

Donnerstag

erbittet .

es sich um

handle .

rede ehrenvoll

einem

werde , dieser

Für

Abend ,

Vorlesung

an dem Beit
beiwohnen

nicht

Moser , so berichtet
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eine Veit ' sche, nicht um ein Delavignc
sich verspricht

beim Publikum
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er , das Stück
, vertheilt

eine
könne

nlit

' sche

einer Vor¬

die tonangebenden

Aus

Moritz Veits
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Leben.

literarischen Blätter
unter die Mitglieder
des Freundeskreises
— Veit selbst sollte im „ Conversationsblatt " für sich zeugen — ;
thäten Alle , so meint er, ihre Pflicht , so würde der „ Freimüthige"
nichts ausricbten können. (Ihm , so altersschwach er auch damals
schon war , war noch immer das Amt des Begeiferers verblieben .)
Dieser
Drama

Plan

„ Die

nicht

Veit

Grafen
in

wurde ,
sandte
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welchem
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,
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zu¬
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deutschen Reich.

Gelegenheitsgedicht
scherzhafte

:

an

sinnige Widmungen
dichters

Außer

ließ

bedeutende
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Freundinnen,

kleinen
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ganz
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Gedichte
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wurden , hauptsächlich durch Veit selbst, einzelne durch Andere , z. B.
A . W . Schlegel durch Joseph Mendelssohn , folgende eingeladen , die
auf die Aufforderung nicht reagirten : Castelli , Grillparzer , Zedlitz
in Wien , Uhland in Tübingen , Kerner in Weinsberg , K. Egon
Ebert in Waldstein , Jul . Eberwein in Rudolstadt , Heine in Ham¬
burg , A. W . Schlegel in Bonn , L. Tieck in Dresden . Dagegen
folgten der Einladung : Goethe , der durch Zelter seine Beiträge
schickte, während Eckermann , der Theilnehmer des ersten Almanachs
war , beim zweiten fehlte , Schwab , Grüneisen , Houwald , L. Schefer,
Eichendorf , Appollonius von Maltitz ; die ausgeforderten Berliner
z. B . Arnim , Chamisio , Fouguä entsprachen der Aufforderung,
nur W . -Reumann , L . Rellstab , A . von Stägemann , lehnten ab;
ferner Langbein , mit der Begründung , „ er wolle Nichts geben,
weil die Recensenten heutzutage gar zu schlimm sind" . Manche
hatten freiwillig gesendet , theilweise Männer von Namen , wie
Anast . Grün , Krug von Ridda , W . Wackernagel , die freudig will¬
kommen geheißen werden , dagegen erhielten Ed . v. Bülow , Braun
v. Braunthäl , Frz . Kugler , C . v. Reinhard und Graf v. Schlippen¬
bach ihre Einsendungen zurück. Rezensions - Exemplare wurden an
Hallische, Heidelberger , Dresdner , Leipziger Literatur -Blätter , ferner
an Narnhagen , der den ersten Band besprochen hatte , Hegel,
Wachler , geschickt, nicht an W . Menzel , denn er gehöre , wie Beit
an Schwab schrieb, , u den Recensenten , „ von denen man sich
möglichst fernhalten muß " .
Die Briefe , welche die ganze erste Hälfte des Jahres 1830
füllen , legen Zeugniß von großer Gewandtheit im brieflichen Aus¬
druck, von unermüdlichem Eifer auch in der Verbesserung des ihm
fehlerhaft Scheinenden , von offener Begründung seines Tadels ab.
Besonderes Interesse nehmen zwei Briefe in Anspruch , die an
Heine und Goethe.
An Heine lautet der undatirte Brief , der nach den vor und
hinter

ihm stehenden vom 23 . Febr . 1830 ist, folgendermaßen:
„Lieber Heine ! Meinen Brief vom vorigen Sommer haben

Sie vielleicht empfangen . Ich weiß kaum mehr , was ich Ihnen
'damals geschrieben habe und hätte mich gern durch Ihre Antwort
daran erinnert.
Die Beurtheilung über Ihren dritten Band Reisebilder in
Rr . 20 des diesjährigen Gesellschafters haben Sie wahrscheinlich
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gelesen. Sie billigen es gewiß , daß idi ohne Umschreibung meine
Meinung gesagt habe , wozu mich Ihre eigene Aufforderung,
öffentlich über Sie zu sprechen, berechtigen mußte . Das ist es
aber noch nicht , warum ich heute an Sie schreibe. Ich wollte
Sie nämlich an Ihr Versprechen vom vorigen Jahr erinnern,
daß Sie für den Jahrgang 1831 des Berliner Musenalmanachs,
was au Gedichten Ihnen gelingen würde , aufbewahreu wollten.
Wie genialisch Sie auch gesinnt sein mögen , so haben Sie den
Vortheil , daß Sie für 's nächste Mal ein Xenion und gewiß ein
recht beißendes , gegen sich selbst richten können. Der Einwand,
daß Sie nichts haben , gilt nicht mehr . Es ist uns sogar zum
Vorwurf gemacht worden , daß Sie im Musenalmanach fehlten.
Wie ungerecht ! Wenn Sie bald nach Berlin kommen sollten,
so köimten Sie mir mündlich antworten , auf jeden Fall aber
bitte ich Sie um baldige Antwort , ob überhaupt auf Sie zu
rechnen ist!"
Das war freilich nicht der Don , um von Heine etwas zu
erlangen . Berechtigt zu solchem Tone war Veit allerdings , da
sowohl Maximilian (s. oben) als Heinrich im Veit 'schen Kreise
viel verkehrte .
Grüße an Veit (für das Folgende hat mir
G . Karpelcs freundlichst Einzelnes zusammengesteltt ) finden fiel) in
Briefen an Jos . Lehmann und M . Moser ; durch Letzteren ließ er ihn
auffordern über die Nordsecbilder zu schreiben, ja , er erbot sich so¬
gar , die Kritik zum Druck zu befördern . Trotzdem war er über
Veit 's Kritik (sie erschien am 3. Februar , vgl . Strodtmann
I,
S . 5b4 ff.) sehr ungehalten , wie er an Varnhagen - 7. Februar 1830
schrieb, und beschwerte sich bitter über den jungen Mann , der ihm
früher „ als blinder Enthusiast und Anbeter anhing ." Daß er in dieser
Stimmung , nachdem er schon für den ersten Jahrgang abgelehnt
hatte (Strodtmann
I , S . 580 ) auch für den zweiten nichts gab,
verstand sich von selbst. Veit 's Kritik war übrigens eine treffliche
Arbeit . Bei aller warm ausgedrückten Verehrung für Heine 's
großes Talent tadelte er mit starken Worten das allzngroße Her¬
vordrängen seiner Persönlichkeit und Selbstpersifflage , die absicht¬
liche Frivolität , die Selbsttäuschung , als ' wenn politische Be¬
freiung ihm eifrigst am Herzen liege , das Nnznsammenhangendc
der Eomposition des ganzen Bandes.
Glücklicher als mit Heine war Veit mit Goethe . Dessen
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Eine Folge des Almanachs war auch die literarische An¬
knüpfung mit dem alten Fouque ; dieser gehörte einige Zeit zu
Veits guten Bekannten . Das „ geehrte Herr " der Anrede in dem
Brief vom 9. Okt. 1829 , in dem der alternde und nicht mehr auf
der Höhe seines Ruhmes stehende Dichter die Begründung
eines
neuen Almanachs und seine Einreihung unter die Beitragenden
froh begrüßt hatte , verwandelte sich bald in die intimere „ lieber
Moritz " und die Unterschrift „ Innig und ewig der Ihrige " . Veit
war des Alten Vermittler in Buchhändler -Angelegenheiten , denn
so schrieb er : „ Mir sind alle Buchhändler -Angelegenheiten gerade
so verdrießlich geworden , als sie mir vor etwa 20 Jahren anmulhig vorkamen " und an einer anderen Stelle : „ Die Berliner
Verleger ? — Sie sind wir ziemlich einer wie der Andere . Am
ungerusien hält ' ich mit Schlesinger zu schaffen. War ' es, so müßt'
ich Sie schon bitten , mich ganz ex nexn zu erhalten " . Freilich
konnten wohl auch die Verleger ein Lied von dem alten Recken
singen, der, etwas rittermäßig in seinen Forderungen , nach mittel¬
alterlichem Standpunkt die Kaufleute nur als Geldgeber anzusehcn
pflegte. Die „ Ewigkeit " der Beziehungen erfüllte sich nicht ; nach
den beiden Musenalmanachen scheinen die Beziehungen aufgehöxt
zu haben ; auch mit dem Verleger Veit hatte Fouquö keine weitere
Verbindung . Die Almanache aber fanden mit dem Jahre 1831
ihr Ende .
Ludwig Geiger.
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Umschau
?)
Prinzip, daß jeder
Jude zu uns gehört, ob er nun nationalliberale oder volks¬
parteiliche, konservative ooer sozialdemokratische politische An¬
schauungen haben mag, über die er ebenfalls nur stch selbst Rechen¬
schaft abzulegen hat, und daß er niemals in unserem Verbände
auf Richtungen stoßen darf, welche seiner politischen Ueberzeugung
Eintrag thun." An diesem in der ersten ordentlichen General¬
versammlung des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens durch den damaligen Vorsitzenden proklamirten Grund¬
sätze hat der Verein bisher getreulich sestgehalten
. Es war durch¬
aus kein Bruch dieses Prinzips, wenn er kürzlich die Wahl eines
Mitglieds der Bürgerpartei zum Stadtverordneten in Berlin zu
verhindern suchte
, wenn ferner der Vorstand des Central-Vereins
in einer Petition
an den Reichstag Stellung nahm gegen
die von der Kommission für die Umsturzvorlage vorgeschlagene
Abänderung des § 166 des Strafgesetzbuchs
, durch welche das
Christenthum einen besonderen Schutz erhalten und das Juden¬
thum allen Angriffen ferner preisgegeben bleiben sollte. Wie es
bei der Berliner
Stadtverordn
eten - Wahl nur
darauf ankam, den Erfolg eines Gegners unserer Sache zu ver¬
hindern, so lag bei der Beschäfliguug mit der sogenannten„Um¬
sturzvorlage
" keine andere Absicht vor, als d i e, Protest zu erheben
gegen eine in Bezug auf den Schutz der Religionen drohende Ver¬
letzung der verfaffungsmäßig gewährleisteten Gleichheit.
Für
den einzelnen deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens gilt selbst¬
verständlich stets und überall wie für leben guten Deutschen das
klassische Wort: Homo sum, humaui nihil a me alienum puto!
stehen ganz fest und unverrückbar auf dem

*) Wir fordern unser« Freunde im gesammten deutschen Reiche auf , uns
für diese Rubrik Material zu schicken
, bemerken aber ausdrücklich, daß wir nur
von solchen Einsendungen Gebrauch machen können, deren Verfasser mit vollem
Namen für die Richtigkeit einstehen und ihre Angabe » belegen können.
Die Redaktion.
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solcher kann sich aber nur für solche Vorgänge
interessiren , durch welche die staatsbürgerlichen
Rechte seiner
Mitglieder gefährdet erscheinen, wo prinzipielle Gegner der Gleich¬
stellung der Juden Einfluß zu erringen streben, wo den deutschen
Juden in Thal , Wort oder Schrift Unrecht zugefügt wird . Ein
weithin sichtbarer Mittelpunkt , von welchem aus die Vertheidigung
der Rechte der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens systematisch
geleitet und kräftig unterstützt wird , bildet der Verein bereits einen
Faktor , mit welchem Freund und Feind rechnen. .
Zu den b ' merkenswerthen Vorgängen innerhalb der judenfeindlichen Parteien dürfte die in Leipzig während der Osterfeier¬
tage von 20 Vertretern der Ahlwardt -Richtung vollzogene Gründung
der Antisemitischen
V o l k s p a r t e i zu zählen sein. Be¬
zeichnend für diese neue radikale Partei ist, daß sie gleichzeitig „die
Betreibung einer großdeutschen Politik zu Gunsten eines judenreinen
Alldeutschlands " , sowie die „Duldung jeder religiösen Ueberzeugung"
in ihr Programm ausgenommen hat . Bei dem zu Pfingsten in Berlin
stattfindenden Parteitage soll dieses Programm endgiltig festgestellt
werden . Die antisemitische Partei verlor den Reichstagswahlkreis
Dresden -Land , in welchem der Sozialist Horn gewählt wurde ; dagegen
drang in Hofgeismar -Rinteln der antisemitische Kandidat , Rechts¬
anwalt Vielhaben , durch. In dem Weimarischen ersten Wahlkreise
wurde der Kartell -Kandidat der Konservativen und Antisemiten , Guts¬
besitzer Reichmuth , mit geringer Stimmenmehrheit
gewählt . Zu
-interessanten Auseinandersetzungen zwischen der Reformpartci und
dem Bunde der Landwirthe kam es bei dem im Kreise EisenachDornbacd -Vawa , in welchem der Liberale Casselmann den Kandidaten
des Bundes der Landwirthe , Rösicke, um so leichter aus dem Felde
schlug, als der letztere von dem größten Theile der deutsch-sozialen
Wähler im Stiche gelaffen wurde . Bei der R'achwahl in MeseritzBomst tritt ebenfalls die deutsch-soziale Reformpartei dem Bund
der Landwirthe
entgegen , welcher letztere an dem bisherigen
Abgeordneten von Dziembowski festhält , während die Reformer
den Mühlenbesitzer .Hersach in Ruchtzermühle bei Wollstein als ihren
Kandidaten aufgestellt haben . Dagegen gehen der Bund der Land¬
wirthe und die Reformer im Wahlkreise Waldeck, wo die Nngiltigkeitserklärung der Wahl des Abg . Dr . Böttcher eine Nachwahl veranlaßt,
Hand in .vaiw , um den Gutsbesitzer I . Müller aus Nutzhorn in
Oldenburg durchzubringen.
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» Keid;.
) >» deutsche

" und als „eine Schmach
„schamlos zusammengegaunertes Machwerk
. In der am 29. April d. I.
" zu bezeichnen
für die Wissenschaft
zu Heidelberg stattgehabten Verhandlung des dortigen Schöffen¬
gerichts erkannte das letztere die Legitimation des Privatklägers
vr . H. Hildesheimer an und erachtete sämmtliche Gutachter durch
den Vorwurf der Bestechlichkeit als beleidigt. Nur mit Rücksicht
aus das jugendliche Alter des Angeklagten wurde von einer
Gesängnißstrafe abgesehen und nur eine Geldstrafe von 100 Mark
verhängt. Den Zweck der Aufreizung suchen andere Organe
. Wenn neuer¬
derselben Partei auf ungefährlichere Art zu erreichen
dings in der Zeitschrift„Deutsches Kolks-Recht" in einer „Der alte
Wiener Judenfriedhof" überschriebenen Notiz die Erhaltung des als
Privateigenthum der Säcularisation entgangenen DöblingerFriedhofs
, wenn in
.als eine unzulässige Bevorzugung der Juden dargestellt
einer anderen 9iotig desselben Blattes mitleidsvoll die Noth der
armen Leute in Kossowo in Galizien beklagt wurde, welche Nachts
Leichen aus dem dortigen jüdischen Friedhofe ausgruben und damit
-Blättern
ihre Schweine fütterten, so ist dies für den, Antisemiten
keine
dies
sind
Immerhin
gebotenen Stoff bezeichnend genug!
, welche Strafanträge veranlassen oder eine betheiligte
Berichte
, aus Grund des § 11 des ReichspreßPrivatperson berechtigen
, und dennoch erfüllen sie
gesetzes eine Berichtigung zu erzwingen
, Erbitterung zu erregen!
den edlen Zweck
Daraus aber läuft das Streben der Judenfeinde doch immer
schließlich hinaus. Ein antisemitisches Blatt schrieb dieser Tage:
„Die Berliner Judenpresse ist fleißig an der Arbeit die unangenehme
Steigerung des Petroleumpreises als Folge des Petroleumringes
!" Auch im Reichstage
. Wird ihr aber nichts Helsen
zu vertuschen
, die
-sozialen Resormpartei versucht
haben Abgeordnete der deutsch
Mißstimmung über die plötzliche Preissteigerung des Petroleums
, daß die Urheberin
. Die Thatsache
für ihre Parteizwecke auszubeuten
der Ealamität, die Ldanckarck Oil-Company durchaus nicht in
jüdischen Händen, daß der eigentliche Leiter der genannten Gesellschaft
-Gruppe
„Baptist" ist, daß eine Betheiligung der Rothschild
Rockfeller
an der Preistreiberei nicht nachzuweisen ist, hat hierbei nur eine neben¬
sächliche Bedeutung. Handelt es sich bei dieser Steigerung des
Petroleumpreises thatsächlich um eine schmutzige Spekulation, so
, gleichviel zu welcher Religion die
müssen wir dieselbe verdammen
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daran Betheiligten sich bekennen. Nichts liegt dem Central -Verein
ferner , als sich zum Vertheidiger jeder Handlung eines einzelnen
Juden aufzuwerfen ; er protestirt aber auch dagegen , daß wie häufig
von gegnerischer Seite geschieht, für jede solche vereinzelte Handlung
stets die Gesammtheit der Juden verantwortlich gemacht wird.
Wichtig für die Beurtheilung der angeblichen Petroleum -Preistreiberei
ist jedoch, daß selbst ein philosemitischer Anwandlungen
kaum
verdächtiges Blatt , wie die „ Voss. Ztg ." , sich darüber aufhält , daß
gerade die deutsch-soziale Reformpartei , welche den Agrariem
zu
wesentlich höheren Getreidepreisen zu verhelfen strebt , plötzlich daran
Anstoß nimmt , daß der Petroleumpreis
erhöht wird . Wer sich so
warm für die billige Beleuchtung der Wohnungen der Unbemittelten
begeistert , sollte doch zunächst wohl für befiere Ernährung der
Armen , also für niedrige Brodpreise , eintreten!
Während wir jede unlautere Spekulation verdammen und uns
rückhaltlos Denen anschließen , welche den auf Kosten anderer
vertrauensvoller
Personen errungenen mühelosen Gewinn unter
allen Umständen als verwerflich bezeichnen, scheinen viele Bekämpfer
der „ Judenmoral " den Balken im eigenen Auge nicht zu er¬
kennen. Gegen die Gründer des Hauptorgans der deutsch-socialen
Reformpartei
in Sachsen , der „ Deutschen Wacht " , bei welchem
Blatte in verhältnißmäßig
kurzer Zeit über 90 000 Mark zugesetzt
wurden , ist bereits am 30 . November v . I . die Voruntersuchung
eröffnet worden . In diesen „ Gründer - Prozeß " sind Wortführer
der sächsischen Antisemiten verwickelt , die gegen die „jüdische
Gründer - Wirthschaft " für alle Hebel der Zeit verantwortlich zu
machen pflegten.
Wegen „ Aufreizung zum Klassenhaß " ist , aus Anlaß eines
Gedichts „ Brutus , schläfst Du ?" , von der Staatsanwaltschaft
von
Amtswegen ein Verfahren gegen den Abg . Dr . Böckel eingeleitet
worden . Ferner hat Oberstaatsanwalt
Drescher gegen die durch
die 3 . Strafkammer
des Landgerichts I zu Berlin erfolgte Frei¬
sprechung des der „ Gotteslästerung " angeklagten Redakteurs Hans
von Mosch Revision eingelegt . Diese Freisprechung war nur des¬
halb erfolgt , weil nach Annahme des Gerichtshofs das Requisit
der besä,impfenden Aeußerungen fehlte und der Rassenantisemit nicht
die Absicht gehabt habe , die jüdische Religionsgesellschaft zu treffen.
Hätte bei der Aushebung der Verurtheilung
des Redakteurs der
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" , Hart Cedlatzek,
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bilde,
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nur diejenigen

dem Talmud
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der „ Historischen

der Gerichtshof

nicht die jüdische Religionsgesellschaft
habe

zugegeben ,

des „ Generalanzeigers

die Grundlage

am

di, . Mißerfolge

" angestrengt

Talmud
erfolgte
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die Judenmoral

Bertheidigungsrede

seinem

Änsfassung

die Verbreiter

in feiner

in

Di '. M . Horwitz,

aucb betont , daß
zu einer anderen

zu
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Mißdeutungen

gegen

der Angeklagte , der Redakteur

alle
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hat Herr
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Prozesse
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Landgerichts
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um deu Erfolg

den Ausgang
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zu protestiren
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für

v . I . gehaltenen
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Form

Rechtsmittel

noch folgen .
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Juden
In
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Herr Rechtsanwalt

Dr.
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Annahme
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kommenen Traditionen und Vorurtheilen ihre naheliegende Erklärung
, daß, wenn wir
. Diese Annahme berechtigt zu der Hoffnung
finden
in dem Kampfe gegen Traditionen und Vorurtheile nicht Nachlassen,
der gute Wille der Behörde schließlich fich der besseren Ueberzeugung

nicht entschließen wird."
-Prozeß"
-Aruch
Bevor noch der in Breslau geführte„ Schulchan
juden¬
von
gelangte
,
hatte
geendet
Freisprechung
mit
ebenfalls
abgewiesene
inzwischen
die
Neichstag
den
an
feindlicher Seite

-Aruch"
Petition, von Reichswegen eine Uebersetzung des„Schulchan
. „Wäre das Buch so harmlos" , schrieb die ,Kons.
zu veranlassen
, dann hätte es doch keinen
Korr.", „wie die Juden es schildern
Sinn, wenn sich die Rabbiner gegen eine authentische Übersetzung
." Das ist aber auch ganz und gar nicht der Fall,
sträuben wollten
", d. h. eine von den Antisemiten und ihnen
denn eine„authentische
" unbeeinflußte Uebersetzung des vielum¬
bekannten„Autoritäten
strittenen Buches könnte den Juden nur willkommen sein. Für eine
Beurtheilung desselben durch allgemein anerkannte christliche
Autoritäten von der wissenschaftlichen Bedeutung der Professoren
, Strack und Wünsche würde der Central-Verein jederzeit
Nöldeke
eintreten.
gern
Auch auf einigen anderen Gebieten befindet sich der Central, z. B. in
Verein in Uebereinstimmung mit seinen sonstigen Gegnern
-Blättern inserirenden
Bezug auf die Verhöhnung der in Antiseiniten
" soll ein Redaktionsmitglied
. Reform
Juden. Rach der „Wests
der „Staatsbürger-Zeitung" gesagt haben: „Unsere Leser werden
. Wenn die Juden
trotz aller Annoncen nicht bei Juden kaufen
" annonciren,
-Zeitung
„Staatsbürger
der
in
und
so dumm sind
, dadurch wird die anti¬
so sage ich: Her mit dem Judengeld
." Gegen jede gedankenlose und'
semitische Bewegung unterstützt
, hält
ehrlose Gewinnsucht jüdischer Geschäftsleute anzukämpfen
herbem
mit
er
hat
, deshalb
-Verein für seine.Pflicht
der Central
, wo einzelne Juden durch taktlose Reklamen
Tadel nicht zurückgehalten
. Er hat diese Werke
der Gegner lieferten
Mühlen
die
auf
Wasser
deshalb nicht preisnur
" der Oessentlichkeit
der „inneren Mission
, weil die Judenfeinde sich wahrscheinlich nicht scheuen
gegeben
. Zu
, unrühmliche Ausnahmen als die Regel hinzustellen
würden
welchem
in
,
rechnen
zu
Fall
einziger
ein
auch
solchen Ausnahmen ist
, die Zugehörigkeit
bedauerlicher Weise der Versuch gemacht wurde
zum Central-Verein zu geschäftlichen Zwecken zu benutzen.
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bei Erwähnung von Juden früherer Zeit nur

im Auge hatten,

zeitgenössische

Juden

Sympathie einflößten.
Derartige nicht mehr zeitgemäße Dichtungen solltm aus den Schul¬
büchern entfernt
, Lesebücher durchaus antisemitischer Tendenz
, welche
schon die Kinder zum Religionshaß aufreizen
, aber aus den Schul¬
bibliotheken erst recht ausgemerzt werden
. Dazu beizutragen
, ist
ein Werk der Versöhnung
, an welchem die Vereinsmitglieder um
so lieber Mitarbeiten werden
, als der schuldige Respekt vor der
welche ihnen keine besondere

„Freiheit der Hörsüle
" sie hindert, gegen die Vergiftung der
Brunnen vorzugehen
, aus welchen die akademische Jugend
schöpft.
Was der Central-Verein bisher geleistet hat, ergiebt sich
deutlich aus der gesteigerten Erbitterung der Gegner
, welchen er
unentwegt das „Oderint dum metuant!“ entgegenstellt
. Es zeigt
sich aber auch darin, daß sich die Zahl seiner Mitglieder im letzten
Winterhalbjahr um ein volles Tausend vermehrt hat. Zu diesem
erfreulichen Wachsthum haben insbesondere die in den Berliner
GruppenN. und NO. entfaltete dankenswerthe Regsamkeit
, die Neu¬
begründung der Gruppen8
. undN^V., ferner die erfolgreicheAgitation
in Leipzig
, Frankfurta. M., Hamburg
. Nürnberg
, Fürth, Birnbaum,
Rostock
, Gothau. s. w. beigetragen
. Als der bedeutendste Erfolg des
Vereins muß es aber angesehen werden
, daß sich das von ihm
vertretene Prinzip der„Selb stvertheidigung im vollen Lichte
der Oeffentlichkeit" als eine einigende Kraft erwiesen hat, daß
angesicbts beständiger Anfeindungen Tausende von deutschen Staats¬
bürgern jüdischen Glaubens alle früheren inneren Zwistigkeiten
vergessen haben. Gleichviel
, welcher politischen oder religiösen
Richtung sie huldigen
, schließen sie sich in den: Central-Verein
aneinander zur mannhaften Wahrung ihrer staatsbürgerlichen Rechte
und zum treuen Festhalten an ihrem deutschen Vaterland
. Deshalb
kann ein Bericht über die Vereinsverhältnisse keinen treffenderen
Abschluß finden
, als durch das Wort UhlandS:
„Untröstlich ist's noch allerwärts.
Doch sah ich manches Auge flammen

Und klopfen

hört' ich

manches

Herz!
A. L.
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♦ Berlin, 25. Mai. Wo die

städtischen Behörden

vorurtheilsfreie

Gesinnungen bekunden
, erdreistet sich auch die antisemitische Presse daran
eine Kritik zu üben
, welche Keinen verschont
, der sich dem Terrorismus
dieser Art von Politikern nicht willig fügt. Als die Herren Oberbürger¬
meister Zelle
, Bürgermeister Kirschner
, Stadtschulräthe Dr. Bertram und
Fürstenau
, sowie der stellvertretende Vorsteher der Berliner Stadtverordnetenschaft
, Herr Michelet
, der Feier beiwohnten
, welche die jüdische Reformgemeinde am 2. Aprild. I . aus Anlaß ihres fünfzigjährigen Bestehens
veranstaltete
, warf ein antisemitisches Blatt die Frage auf: „Ist Berlin
eine jüdische Stadt geworden
?" Weit herber noch äußerte sich die
„Tägliche Rundschau
" über diejenigen Vertreter der königlichen und
städtischen Behörden in Pforzheim
, welche einem dortigen Industriellen
Namens Goldbaum zur goldenen Hochzeit persönlich Glückwünsche dargebracht haben
. Für diese Kritiker giebts jetzt freilich nur „eine Kaiser¬
stadt, ein Wien", wo der antisemitische Führer Dr. Lueger zum Bürger¬
meister gewählt worden ist, was zu so peinlichen Verwickelungen führte,
daß sich die Regierung veranlaßt fühlte, den Wiener Gemeinderath aufzulösen und den Bezirkshauptmann Dr. von Friebeis
, zum RegierungsCommissar zu bestellen
. Fünfzehn von den bisherigen Gemeinderäthen werden
ihm als Beiräthe beigegeben
. Zu den Beiräthen sind sieben Liberale
, fie&en
Antisemiten und ein außerhalb des Partei-Verbandes stehender Liberaler
ernannt
. Weder Lueger noch sonst ein hervorragender Antisemit sind in
den Beirath berufen
. Die„Voss
. Ztg." hatte richtig prophezeit
, als sie schrieb,
die österreichischen Minister Plener und Genossen würden aus den Wiener
Vorgängen die Lehre ziehen
, daß schwächliches Nachgeben nichts taugt,
daß man heutzutage Hammer oder Amboß sein muß. — Gegen

die geplante Aufführung des bereits vor mehr als zwanzig Jahren
verfaßten Dramas „Eleazar
" im „National-" und AlexanderplatzTheater legte das Polizeipräsidium Einspruch ein und das Verbot wurde
vom Oberprasidenten bestätigt
. In der eingehenden Begründung wurde
gesagt
, „daß das Stück in seiner Wirkung auf die Zuschauer den
confessionellen Frieden gefährden könne
, insbesondere dadurch
, daß es
religiöse Streitfragen und confessionelle Gegensätze in der brutalsten Weise
zur Darstellung bringt, den fanatischen Haß des bigotten Judenthums
gegen die christliche Kirche und gegen den katholischen Glauben
, eine
empörende Verhöhnung und Verstümmelung einer christlichen Hostie und
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eines Kelches durch eine jüdische Familie , Schmähungen eines Christus¬
bildes und dergleichen . Dies müsse christliche Zuschauer in gröbster Weise
anreizen , zum
verletzen und unter Umständen zu Gegendemonstrationen
und den
einander
gegen
Religionsparteien
der
Haß
den
aber
mindesten
sich
als
umsomehr,
Letzteres
—
schüren.
Hader
confesfionellen
in den Händen des
die beiden in Betracht kommenden Theaterbühnen
befinden und dem
Samst
- Direktors
en Glaubens
jüdisch
Mitglieder
zahlreiche
Theaterpersonal
angehören ." — Es kann völlig dahingestellt bleiben , ob das Stück wirk¬
lich geeignet ist, eine aufreizende Wirkung auszuüben , was von der
Verfasserin , Frau Louise Gutbier , sicher nicht beabsichtigt worden ist. Von
allgemeinem Interesse ist nur , daß die Behörde vorzugsweise deshalb das
jüdischen

Theater

Verbot begründet fand , weil sie Herrn Direktor Samst für einen Juden
hielt . Die „ Voss. Ztg ." schrieb dazu : „Bemerkenswerth ist, daß hier
ausdrücklich betont wird , ein jüdischer Theaterdirektor sei vor Gesetz und
Herr Direktor
Gericht anders zu behandeln , als ein nichtjüdischer ."
evangelischer
Sohn
als
er
daß
,
mitzutheilen
sofort
Samst beeilte sich,
Eltern christlich getauft und erzogen sei und seit fünf Jahren nur einen
jüdischen Darsteller an seiner Bühne beschäftigt, dem sich allerdings seit
einigen Wochen ein zweiter Schauspieler jüdischen Glaubens zugesellt
habe . In weiten Kreisen hat dies nicht überrascht . Man erinnert sich
noch recht gut daran , welche Hoffnungen gerade von den Antisemiten auf
des erwähnten Theaterdirektors gesetzt wurden.
die Gesinnungstüchtigkeit
sogar Dienste geleistet, als sie den Versuch
ihnen
hatte
Herr Samst
freie Bühne zu begründen . Der Autor
antisemitische
Art
machten , eine
des in der ersten und letzten Vorstellung dieser „ Germanischen Volksbühnen"
Stückes war Herr Wald , und den Herren Ahlwardt,
ausgeführten
Dr . Böckel und Wald war eine besondere Loge eingeräumt worden . Wenn
jetzt von den Behörden als „ jüdischer
der Freund dieses Triumvirats
ist es wirklich schwer, keine Satire zu
,
wird
Theaterdirektor " behandelt
schreiben.
* Breslau , 25 . Mai . Vor dem hiesigen Schöffengericht wurden
wegen Beleidigung des Redakteurs und des Verlegers der Breslauer
„Gerichts -Zeitung " , Maximilian Schlesinger und Louis Cohn , der Buch¬
händler Adolf Dewald aus Berlin zu 300 Mark Geldstrafe , die Breslauer
zu 60 bezw. 50 Mark Geldstrafe
und Stauß
Buchhändler Seffelmann
„Die Sittlichkeitsverbrechen
Dewald hatte eine Brochüre
verurtheilt .
eines

Breslauer

Breslauer

Zeitungsredakteurs " , von Seneae , verlegt ,
hatten die Brochüre verkauft.

die

beiden

Buchhändler

* Rogasen , 25 . Mai . Die jüdische Bevölkerung der hiesigen Gegend
pflegt das Deutschthum und bekundet es, nicht durch Redensarten , nicht

38

Im

deutschen Reich.

am Biertisch , sondern geräuschlos aber gefinnungstüchtig , wo es ernstlich
gilt , durch die That . Geleitet von dieser Ueberzeugung Hai der Vorstand
des „Vereins
zur
Förderung
des
Deutschthums
in
den Ostmarken"
vor einiger Zeit ein Flugblatt verbreitet , in welchem
vom Rückgänge aller , in jüdischen Händen befindlichen Lederhandlungen
die Rede war und lebhaft beklagt wurde , daß die jüdische Bevölkerung
„ein
besonders
wichtiger
Beftandtheil
des Deutsch¬
thums"
fich zum Beitritte zu dem Verein nicht recht entschließen könne,
weil sie in demselben viele Antisemiten vermuthe . Dieses Flugblatt hat
in dem Kreise der deutsch-sozialen Reformen unverkennbar die Verstimmung
gegen den Verein noch gesteigert, welches es mit den Antisemiten dadurch
bereits verdorben hatte , daß er auf die Anfrage eines Delegirten des
deutsch-sozialen Parteiverbandes für Posen und Westpreußen es ablehnte,
Stellung zur Judenfrage zu nehmen . Wenn auf Grund einer Zuschrift
aus Thorn das Dresdener Antisemiten -Blatt „Deutsche Wacht " sich zornig
über das erwähnte Flugblatt
des „ Vereins zur Förde '
des Deutsch¬
tums in den Ostmarken " äußert , wird das die Ueberzeugung der Leiter
dieses Vereins , daß das Deutschthum durch Intoleranz
nicht gefördert
wird , kaum erschüttern . Professor Plötz hat in den „ Preuß . Jahrbüchern"
nachgewiesen, wie verhängnißvoll für den Bestand des Deutschthums in
den Ostmarken die Zurückdrängung des jüdischen Elements bereits gewesen
ist. Der Jude ist in seiner Denkungsart , in seinem Bildungsgänge , in
der Erziehung , welche er seinen Kindern zu Theil werden läßt , ein kräftiger
Vertreter des Deutschthums . In das Programm
der deutsch-sozialen
Reformen paßt es freilich nicht , daß dies von

unbefangener

christlicher

Seite anerkannt , daß der zur Förderung des Deutschthums in den Ost¬
marken bestimmte Verein vorurtheilslos
öffentlich die dortige jüdische
Bevölkerung einen „ besonders wichtigen Beftandtheil des Deutschthums"
nennt , Den eingefleischten Antisemiten scheint ein durch Juden gefördertes
Deutschthum unwillkommener , als das Preisgeben einer ganzen Provinz
an die Polen . Das Berliner Ahlwardt -Organ „Deutsches Volks -Recht"
trat

bereits

offen für die Unabhängigkeit

Polens

ein, da es in Nr . 58

vom 10 . Mai d. I . folgende Sätze veröffentlichte : „ Aber gesetzt endlich,
polnischer Begehrlichkeit gegenüber erwiese es sich als undurchführbar , die
jetzige Ostgrenze des Reiches zu wahren (alles Gemischte , eben weil es
gemischt ist, könnten sie ja unmöglich fordern ), so ist dennoch die heutige
allgemeine Annahme irrthümlich , wir dürften darum unter keinen Um¬
ständen mehr zu einer Wiederherstellung
Polens
die Hand
bieten.

Dieselbe

ist eine

Nothwendigkeit

, geschichtlich

bewiesen.
Bedrohung

Erst
seitdem Polen vernichtet ist, - ist Rußland
zu einer
für Europa geworden . Und durch unbedingte Weigerung,

den Polen

etwas

abzutreten ,

würden

wir

schließlich nicht

für

uns
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sondern immer

wieder nur für Rußland

arbeiten .

Um

so entschiedener

müßte dann fteilich bei obiger Annahme auf mehr oder weniger engen
Anschluß Polens an Deutschland gedrungen werden ." Man sieht, diese
Herren , welche sonst das Deutschthum als ihr Monopol betrachten und sich
so oft über die angebliche „ goldene Internationale
der Juden " ereifern,
sind nur sehr laue Freunde des Deutschthums in den Ostmarken , das
sie lieber ganz aufgeben , als daß sie es Brust an Brust mit Juden ver¬
teidigen . Wo diese irgend in Frage kommen , zeigen sich die Pächter
der nationalen Gesinnung seltsamer Weise stets international!
* Dresden , 20 . Mai . Eine in der hiesigen Martin Luther -Kirche
am Charfreitag stattgehabte Aufführung des Rubinstein 'schen „ Christus"
wurde von dem Musikreferenten Dr . Arthur Seidl als „ ein schwerer
Mißgriff " und als „ eine Begehung des christlichen Hauptfestes im
Spnagogenton " dargestellt .
Der
genannte Musikreferent
fügte die
Bemerkung hinzu : „ Billig erstaunt muß man vor allem auch darüber
sein, daß unsere kirchliche Aufsichtsbehörde anscheinend nicht den geringsten
Einwand gegen diese — Entweihung des Tages oorzubringen hatte ." —
Die Musik , welche Rubinstein , der

sich einst

selbst mit

Stolz

„ einen

slavischen Semiten " genannt hat , zu dem geistlichen Drama Heinrich
B u l t h a u p t s schrieb, wird jedenfalls anderwärts , nicht nur in
Bremen , wo der geniale Verfasser des Dramas
in hochangesehener
Stellung lebt und wirkt , eine unbefangenere Würdigung sinden.
* Leipzig , 26 . Mai . Der hiesige Geschäftsführer
der „ Deutschen
Turnerschaft " , Dr . Ferd . Goetz, richtete an den Ersten Wiener Turnverein,
welcher Slaven und Juden aus seiner Mitte ausschied , ein geharnischtes
Schreiben , in welchem u . A . gesagt wird : „ Ich habe Ihnen zu erklären,
daß ich Ihren Kampf gegen das Judenthum schon im Allgemeinen nicht
zu billigen vermag , daß in denselben , wie Sie ihn auf Kosten der Einig¬
keit treiben , für einen unerhörten Frevel am Deutschthum halte , und daß
ich die Form , in die Sie den Kamps einkleiden , für eine durchaus unsitt¬
liche und geradezu empörende erkläre ." — In
hiesigen Centralhalle
abgehaltenen Versammlung

der am 27 . Mai in der
des deutsch-socialen Re¬

formvereins verlangte Herr Liebermann von Sonnenburg vom Centrum,
es solle nicht so ausgesprochene Judenfreunde
in den Reichstag senden.
Es sei eine Frechheit , wenn der Führer
des Centrums
, Herr
Lieber , in einer
in Süddeutschland
gehaltenen
Rede
das
Schächten
eine Stufe

mit
dem Spenden
der heiligen
gestellt
habe , indem
er erklärte

gegen

eine , noch das

das

andere

zu haben

,

Sakramente
er würde

sein.

* Kreuznach , 20 . Mai . Eine in der Berliner „ Staatsbürger
haltene , durch ihre Fassung zur Erregung
theilung

auf
weder

von Erbitterung

über die hier stattgehabten ungleichen Beerdigungen

-Ztg ." ent¬

geeignete Mit¬
eines jüdischen
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Selbstmörders und einer christlichen Selbstmörderin veranlagte eine Anfrage
bei dem hiesigen Bürgermeister
, welcher darauf folgende Erklärung abgab:
„Hier besteht der Gebrauch
, Selbstmörder
, die auf öffentliche Kosten
beerdigt werden müssen
, je nach der Lage des Thatortes durch einen leicht
beweglichen Karren oder den Wagen für Armenleichen forischaffen zu
lassen
; daß Selbstmörder dagegen
, deren Angehörige die Beerdigungs¬
kosten tragen
, durch den besseren Wagen befördert werden können
. Bei
dem Juden lag der letztere Fall vor; daß anstatt des jüdischen Wagens der
christliche genonlmen wurde
, beruht auf einem Jrrthum des beide Wagen
bedienenden Fuhrunternehmers
." Erbitterung hat dieser völlig harmlose
Vorfall hier durchaus nicht erzeugt.

Uereirrsnachrichte
».
Seit der letzten Generalversammlung haben sich die Verhältnisse des
Central- Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in be¬
friedigender Weise weiter entwickelt
. Herr Privatdozent Dr. Martin
Mendelsohn
, verzichtete im Dezember vorigen Jahres in Folge zahl¬
reicher Berufspflichten auf das Amt des 1. Vorsitzenden
, verblieb aber
im Vorstände
. In der Sitzung vom 27. Dezember 1894 wurde Herr
Rechtsanwalt Dr. jur. Maximilian Horwitz zum Vorsitzenden gewählt
; die
Besetzung der Aemter der Stellvertreter des Vorsitzenden
, sowie der Schrift¬
führer erlitt keine Veränderung
. Den Vorsitz in d;r Rechtsschutz
-Commission
übernahm Herr Rechtsanwalt Dr. jur. Richard Alexander
-Katz
, nachdem
Herr Rechtsanwalt Dr. jur. Eugen Fuchs die Wiederübernahme
des Vorsitzes aus Gesundheitsrücksichten abgelehnt hatte. Aus ähnlichen
Gründen verzichtete Herr Kaufmann Adolf Herzfeld auf das von ihm
bekleidete Amt des Schatzmeisters
, welches seitdem von Herrn Fabrik¬
besitzer Dr. Ml . I . Ginsberg verwaltet wird.
Mit Rücksicht auf
den längstgehegten Wunsch
, die Beziehungen zwischen der Centralund den zahlreichen süddeutschen Vereinsmitgliedern inniger zu gestalten,
beschloß der Vorstand die Kooptation des Herrn Justizrath
, Kgl. Advokat,
Rechtsanwalt Gustav Josephthal in Nürnberg.
Von der regen Theilnahme
, welche der Vereinssache in der deutschen
Reichshauptstadt gewidmet wird, gab nicht nur der Zuwachs an Mit¬
gliedern
, sondern auch der zahlreiche Besuch der im verflossenen Winter¬
halbjahr veranstalteten vier Vereins- Versammlungen Zeugniß
. In
der ersten derselben
, welche am 4. Dezemberv. I . im Saale der Berliner
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Ressource abgehalten wurde, beantwortete Herr Rechtsanwalt Dr . Horwitz
in seinem Vortrage die Frage : „Ist das Wirken des Central-Vereins von
Erfolg ?" Das Thema des am 28 . Januar d. I . im Böltz' schen Saale
von Herrn Rabbiner Dr . Ludwig Rosenthal aus Rogasen gehaltenen
Vortrages lautete : „Deutsche und Juden " . In der am 11. März d. I.
im Saale der Tonhalle stattgehabten Vereins-Versammlung sprach Herr
Schriftsteller Karl Emil Franzos über „ die Juden in Rußland ; nach christ¬
lichen Zeugnissen" . Am 29 . April d. I . hielt Alphonse Levy im Fürstensaale des „Grand -Hotel Alexanderplatz" einen Vortrag : „Zur Geschichte
der Juden in Sachsen" '
Wie diese allgemeinen Versammlungen, so haben auch mehrere Zu¬
sammenkünfte der einzelnen Berliner Gruppen günstig auf das Vereinsleben
eingewirkt. Dadurch haben sowohl die Obmänner dieser Gruppen, sowie die
Herren, welche bei diesen Vereinigungen als Referenten wirkten, sich um
unsre Sache Verdienste erworben. In den vereinigten Gruppen X . und
NO . hielten die Herren Journalist R . Wohlberg, Direktor I . Moritz,
Dr . H. Hildesheimer und Dr . med. C. Pariser die einleitenden Ansprachen.
Die Herren Oberlehrer Dr . S . Blaschke und Dr . med. L. Friedländer
referirten in den beiden von der Gruppe NW . veranstalteten Versammlungen.
In der Gruppe 8 . war Herr Dr . med. D . Pariser wiederholt als Referent
thätig. Fast in allen diesen Versammlungen schloß sich an den einleitenden
Vortrag eine lebhafte, interessante Diskussion; insbesondere hat der zwang¬
losere Meinungsaustausch im kleineren Kreise manchen neuen Gesichtspunkt
gezeigt und dem Vorstande manche dankenswerthe Anregung geliefert.
Der ebenso freimüthige als harmonisch-maßvolle Ton der Debatten und
die sich bei allen Rednern kundgebende warme Begeisterung für die Sache
der „Selbstvertheidigung" berührten stets wohlthuend. Möge dieser Geist
stets unter den Mitgliedern des Central - Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens walten ! Zum Erfolg der guten Sache ist es dringend
nöthig, daß allezeit sestgehalten werde an dem Satz : In necessariis unitas,
in dubiis libertas , in Omnibus caritas!
A. L.

Für die Redaktion verantwortlich : Alphonse

Levy , Berlin.
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Besprechung find folgende Schriften ringegangen:

vr . Joh . Georg Dreydorff : Warum und Wie ? Ein Beitrag zur
Lösung der Judenfrage. (Verl, von Paul Moedebeck
, Berlin.)
vr . Adolf Rothenbücher , Sohar, Talmud und Antisemiten. (Verl,
von Neufeld u. Henius, Berlin).
vr . D . Hoffmann : Der Schulchan-Aruch, 2. Auflage. (Verl. d. Exped.
d. Jüd . Presse, Berlin.)
vr . jur. Maximilian
2. Auflage.

Parmod : Antisemitismus und Strafrechtspflege,
(Verl, von Siegfried Cronbach
, Berlin.)

vr . Moritz Levin : Die Reform des Judenthums, Festschrift der jüd.
Reform-Gemeinde zu Berlin.
vr . M. Brann : Ein kurzer Gang durch die jüdische Geschichte
. (Verl,
von Wiih. Jacobsohn u. Co., Breslau.)

Für die künftige Rubrik: Bücherschau
, bitten wir die Herren Verleger
um Einsendung von Schriften, die sich zur Besprechung in der Zeitschrift
„Im deutschen Reich" eignen.
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Abonnementspreis pro Jahr:
Kr Vereinsmitglieder j Mt., für llicht-vereinsmitglieder 5 Mt.
-Preis

der Einzelnummer: 30 Pf . -

Eingetragen in die Postzeitungslisteunter Nr. 3361s.

Preis - er Nummer SV Pf . --------I. Iahrg.

Berlin , August 1893.

Nr. 2.

Zeitschrift

Lentrrüderelnß
deutscher Staatsbürger

jüdischen Glaubenß.

Inhalt:
G . rreitt : Was wir fordern.

Anstriacus : Die Lage in Wien.
Ulphonse Levy : Die Erziehung zur produktiven Arbeit.
Daniel Landers : CiMCchwank von Haus Lachs dem Jüngeren.
Ludwig Geiger : Henriette Herz, Bettina v. Arnim, Charlotte Stieglitz.
Umschau.
Korrespondenzen.
Bücherschau.
Vereinsnachrichten.
Anzeigen.

pro Icrhr:
Abonnemerrtsprers
für Vereinsmitglieder : 1 Ulf ., für Nicht-Vereinsmitglieder : 8 Mk.

Verlag von Max Barrrvitz, Berlin ^V., j) otsdamerstraße 41 a.

VIT

Jnsermten -Archang.
Inserate
für die Zeitschrift „Im deutschen Reichs werden in der Verlags¬
buchhandlung von Emil Billig Nachf ., sowie von sämmtlichen Annoncen¬
expeditionen entgegengenommen.
In sertions

preis : Für die einspaltige j?etitzei !e oder deren Raum 40 pfg
für die zweispaltige Zeile 80 j ) fg.

Verantwortlichfür den Jnseratentheil: Heinrich Horwitz , Berlin.

Epstein&Co., Bankgeschäft
■%

Herausgeber

Berlin

des „ Berliner

W . , Tauben

Lörsrn - 3onr »al"

- Strasse

,17.

M

Telephon : Amt I , Nr . 4787.

An- und

Verkauf uou vörseusäugigen Wettypapiereii jeder
zu beu coulantesten Bedingungen.

Art $

-Sorgfältigste
und billigste Ausführung vonLassa -Ultirns - uud j - ränrien -Gesehäften.
Einziehung von ^ inscoupons , Dividendem'cheinen und ausgetoosten
Stücken.
Lontrole

der

verloosungen

Verlust . — Einholung

Sachverständige Information

und

billigste

neuer

verucherung

Eouponsbogen.

über alle Börsenwerthe.

Vorschüsse auf börsengängige Effecten.

gegen

Lonrs»

VIII

BERLIN S
50

Jacobstrasse

50 Alte

I

I

Grösstes Fabrik-hager

aller Art , nach neuestem, |
in Eisschränken
I
bestbewährtestem System von 16 Mk . an.

1

Zimmer - Closets

\

mit und ohne Wasser - Spülung von 0 Mark an.

Bade-Einriehtungen, Badestühle, Bidets, Wasehtisehe, §
\
Aufseheuersehränke, Wring- u. Wasch-Maschinen.
pujtriile fjmslijtE
18C55

gratisu. franco.

Gegründet

1865

T<.*ltjphon - Amt I, lH«r>.

Mitgliedern des

-Vereins
Central

gewähre Rabatt.

Z2

X .v

Herstellung von Drucksachen aller Art.

Prämiin auf 6 Ausstellungen.
Akustisch periecteste Systeme

!|jM .Kuüald.

fiEsssa

anerkannt von
Wieniawski etl.
Lerlin. >8 Lksi-lonenrlr >8

Cavaliere

Uli
, Professor Schanz

General
-Vertreter der Ausstellung der

Unione

1

Operia Umberto I in Neapel

wohnhaft zu Leipzig , promenadenstr.

3g

I-

nimmt

MAnmeldungen
zu der für die Monate April , Mai bis 4. Juni
anberaumten elften Ausstellungsperiode
entgegen.
Zpesen

gering. Man verlange

Anmeldebogen unter obiger

(Lederbranche ) übernimmt
Postamt 27 , Berlin.

Vertretungen
.AA!AAAAAAAAAAAAA
*

T .

Adresse.

St . Y4.

AAA

Anserate
für das nächstet)eft der Zeitschrift„Zm deutschen Reich" werden
bis zum 25. d. Mts . entgegengenommen durch
Emil Billig Nachf.
YYYYYYYYYYYYYY

Wsrtirr SW., Lirrderrstratze 53.
YYYM « t ♦ * * t M ♦ ♦ t

I

B

WucHHandkung und Antiquariat . .

j
J Berlin

■

:

MAX PERL

:

|

.). J
U)., Leipziger Straße 89 , (Eingang Markgrafenstr

Ankauf » oit Büchern und Bibliotheken .

o

Truck von Emil Billig

. 53.
Nachf-, Berlin ^ VV.. L.uLenstr

'

3m

deutschen

Reich.

Leirschrift
des
Centralverms
—

I. 3ahrg.

deutscher

Ktaatsbürser jüdischen

Gluubens.

Erscheint zwölfmal im Jahre.
Berlin, August^895.

Mas

Ar. 2.

wir fordern!

iMer Vortrag war zu Ende. Langandauernder Beifall folgte
den Ausführungen des Redners. Der Theologieprofeffor
Cornill aus Königsberg hatte den JsraelitiSmus und seine Prophetie
gepriesen
. „Dieses Volk ist der Prophet der ganzen Menschheit
und wer es anklagt um seiner häßlichen Eigenschaften willen,
wer seiner Eigensucht gedenkt
, seiner Geringschätzung
, ja seines
Haffes gegen alles Fremde außer Israel, der sollte bedenken
, daß
die stachliche
, undurchdringliche Schale nothwendig war, sollte das
kleine Häuflein Auserwählter seine Mission erfüllen
, sollte es nickt
untergehen im Kampf mit feindlichen
«Gewalten
. Das bedenkt und
übt Nachsicht und ertragt ihre Schmücken um deswillen
, was sie
geleistet
."
Also Mitleid! 'Nachsicht und Mitleid den Erben der Pro¬
pheten. Der Vortragende hatte es sicher gut gemeint— und
doch— und vielleicht gerade darum meinte er, das Mitleid
seiner Glaubensbrüder aufrufen zu sollen für Israel! Euer Mitleid! Wir wollen es nicht! — Eure Nachsicht
! Wir
brauchen sie nickt! — Was wir wollen— was wir brauchen
, es

44

Im

ist unser — Recht

, unser Nt e n s ch e u r e ch t ! Wir wollen nichts

von der Ehre , die unfern
Ehre

in uns

selbst , und

auf das , was
es Geist ,
werfen
auf

deutschen Reich.

wir

Kraft ,

Vorfahren

wollen .
unsere

Das

unserer

oder

tragen

das , was
Vorfahren

unsere

unsere

wir

sind,

, soweit

Schwäche

ist : wir

w i e I h r , und ivir rufen Euch hinaus

zu offenem , ehrlichem

bewerb , und

wir

ans

Erbe

Stärke

es in die Wagschale

den Platz

gebührt ;

sie ist gegründet

der Sieg , wohin

Kampf ,

zu friedlichem

er auch falle , ein Sieg

Wett¬

der Mensch-

hcik, und der Erfolg , wem er auch wtuke , das Hei ! der Gefainmtbcit .
Aber
ehrlich ! Mensch gegen Mensch ! Hinweg
mit der
Würde wie mit der Bürde
unserer Vergangenheit ! Nian hat uns
gesagt :

„ Ihr

könnt stolz sein auf Eure

noch einmal :

Weg

Vergangenheit
unsere

und

damit !

Wir

keine Anklage

(' »egenwart

und

Und

was

Ihr

uns

recht , das

hat

Euer

Haß

und Eure

Nachsucht

Vergangenheit

brauchen

das

aus

ihr .

W alle

heute

mit

und

hat 's zur Frlicht

Unser

u unserer

vorwerft

gesäet ,

!"

Ich

kein Anlehen

Euer

Gewassen

ist

Zukunft.

Recht
Neid

gereift .

sage

au » der

oder mit
hat ' ü

Auf

Un¬

begossen,

diesen krumm¬

beinigen , rundnackigen

Leibern liegt der Druck von Jahrhunderten;
die kriechende Demuth , die hündische Feigheit — Eure Geißel hat
sie gezüchtet ; der stolze Hochmuth , die selbstgefällige
Ueberhebung
andererseits

: ein Rettungsanker

eine Fata

murgana , deren

Als

dann

dem Gesetz,

die Zeit

da

heit , aber

Eure Freiheit
Paradies

ins

als Menschen

Ihr

frei machte
wiederum

gabt

die des Tantalus

uns

vor

Euren

die Frei¬

, war nur die Aus¬

Menschenthums

;

aber

wehe

der

auöftreckt , wehe dem Mund , der sich nieder¬

gu trinken ! — Als

Mauern , und

Jenseits.

die Juden

als Pathengeschenk

wahren

wir unsere Liebe und unseren
unseren

der Verzweiflung,

messianische

nach Liebe .

war

des

Hand , die sich danach
beugt , um

uns

dürsteten

sicht

das

kam und man

gabt Ihr

Haß , uns , die wir

war ' s im Meer

Urbild

wir

das

Haß , und

wir chatten

und Brüder . —

Ghetto

hatten ,

nufere Liebe

eine Stätte , da inan

Ihr

da hatten

sing an hinter
uns

legtet die Ghettomauern

achtete
nieder,

nun ist die Welt
mit unserem
füllt unser
Da

unser Gefängniß , und unser Martyrium
beginnt
ersten Athemzug . Ihr
vergiftet unsere Kindheit und
Gemüth mit Bitterkeit . —

werden

die Hand ,

die

die einen
sie

schlägt

von
und

uns

demüthig

knien

vor

und

feige , sie küssen

dem Fuß ,

der

sie in
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Mas wir fordern.
Staub

tritt .

blähen

sich auf

Und

man

bedient

und thun ,

sich ihrer und verlacht

als

ob sie die Mauer

siel sie scheinbar , doch noch emporragt
stehen ,

sichtbar

Schnmck ,
hier

bin

die

Empfinden

sehnenden

sind sie einsam
verloren

Uitb

sie mit

Gewand

Andere

selbstlose

Hingabe

denn

zu verrathen

sie

geworden !

schreien :

Seht,

stolz und schroff , weil

ist ;

sie stoßen mißtrauisch

fürchten ,

die lleberfülle

ihres

und verspottet

zu werden ,

darum

im dichtesten Marktgewühl

sind wir

dem angehängte»

und

ziehen sich scheu in das

zurück ; sic werden

au echtes Menschenthum

So

klirren

wieder

zurück ,

Herzens

da

Andere

, und wenn sie auf freiem Platze

dem seidenen

ihres Innern

Sehnsucht

jedes

Volk ,

mit

ich — ich !

Heiligthum
ihre

allem
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großen geistigen Epidemien
, welche zu gewissen Zeiten die
Völker heimsuchen
, haben mit den physischen das gemein¬
sam, daß sie wohl kein Volk und kein Land verschonen und über¬
all dieselben wesentlichen Symptome aufweisen
, in Einzelheiten
aber wieder Verschiedenheiten zeigen
, an dem einen Orte schwächer,
an dem andern stärker auftreten
, hier kürzer
, dort länger ver¬

weilen
. So

Volks¬
krankheit nicht blos der Kenntuiß ihres Charakters und Ganges
im Allgemeinen
, sondem es müssen auch die örtlichen Bedingungen,
unter denen sie mehr oder weniger sich entwickelt
, die individuellen
Dispositionen der von ihr Ergriffenen studrrt werden.
Es unterliegt nun keinem Zweifel
, daß der Antisemitismus
der Gegenwart als eine Volkskrankheit zu betrachten ist, für deren
Verbreitung er Eine die zahlreich einwandernden Juden, der
Andere den niedern Stand — nicht des Grundwassers wie bei der
Cholera
, sondern— der Volksbildung verantwortlich macht,
während wieder schlechte Erwerbsverhältnisse
, Neid und religiöse
Intoleranz die individuellen Dispositionen zur Erkrankung bilden.
Ich maße mir nicht an, ein Pettenkofer des Antisemitismus
zu sein
, aber ich will versuchen
, das, was den Wiener Anti¬
semitismus von dem allgemeinen
unterscheidet
, was ihm zu
so üppigem Gedeihen verhalf
, zu ergründen.
Bevor ich jedoch auf die lokalen Verhältnisse eingehe
, kann
ich es nicht unterlassen
, eine Wurzel des Antisemitismus im All¬
gemeinen bloszulegen
, ohne damit behaupten zu wollen
, daß es
die einzige sei.
Sie besteht
, meines Erachtens
, in dem allen Menschen mehr
oder weniger innewohnenden Ehr- und Herrschbedürsniß
. Jeder
Mensch
, stehe er noch so niedrig, möchte Jemanden haben
, der
bedarf es also zur wirksamen Bekämpfung einer
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daß der Besiegte den neuen Mitbewerbern mehr grollt als den
altbekannten und altgewohnten . Der Beamte mit seinem mäßigen
Gehalt , der den gesteigerten Bedürfnissen und Preisen nicht ganz
entspricht, sieht mit begreiflichem Neid auf den Aufwand , den ohne
viele Mühe reich gewordene Börsianer treiben . Er sieht natürlich
nur die Wenigen , deren Waghalsigkeit vom Glück begünstigt
wurde , während die vielen aus der Börse zu Grunde Gegangenen
im Dunkel verschwinden. Da das Börsentreiben am lebhaftesten
in Wien ist und viele Juden dabei betheiligt sind, so trägt es
viel zur Verbreitung des Antisemitismus
unter den Beamten bei.
Nun wetteifern Liberale und Antisemiten um die Gunst der Be¬
amten , überbieten einander in Zusagen von Gehaltserhöhungen,
besonders vor den Wahlen , in einer Weise, die, wenn es sich nicht um
ganze Beamtenklassen , sondern um einzelne Personen handelte , als
Stimmenkaufbetrachtet werden müßte . In diesemWettbewerb sind aber
die Antisemiten den Liberalen „ über " , denn sie stellen auch Aus¬
schließung der Juden von allen Aemtern aus ihr Programm , was die
Liberalen nicht können. In der Praxis treiben sie es freilich nickt
viel besser. Selbst als im Wiener Gemeinderath die Liberalen un¬
umschränkt herrschten , wurde kaumeinJude im internen Dienst angestellt.
Der niederösterreichische Landesausschuß hat eine liberale Majorität,
stellt aber keine Juden an ; dafür ist die Mehrzahl seiner Beamten
antisemitisch . Als unter offener Verletzung der Verfassung von
Bewerbern um einige Aemter die Beibringung
des Taufscheins
verlangt wurde , da waren es der Demokrat Dr . Kronawetter und
die Jungczechen , nicht die Liberalen , welche zuerst darüber die
Minister interpellirten . Hier sowie in der Interpellation
über die
„Nickte der Coalition " begnügten sich die Liberalen mit den nichts¬
sagenden Erklärungen der Minister.
Für die Nichtösterreicher mag zur Erklärung dienen , daß es
sich in letzterem Falle um argen Nepotismus zweier Minister
handelte . Die beiden Minister sind selbstverständlich unverfälschte
katholische Arier , aber die bevorzugten Angestellten waren zumeist
getaufte Juden , und so wurde auch dieser Fall von den NacenAntisemiten ausgebeutet.
Von Liberalen oder Leuten , die für liberal gehalten werden
wollen , kann man mitunter hören : „ Ich macke keinen Unterschied
zwischen den Konfessionen , ich würde keinen Anstand nehmen , einen
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Budapest
, Prag, Lemberg haben einen großen Theil des Adels
an sich gezogen
, während die so sehr verbefferten Kommuni¬
kationsmittel die fremde Konkurrenz außerordentlich erleichterten.
Und zu dieser Konkurrenz der Produkte kam noch die Kon¬
kurrenz der Produzenten— die starke Einwanderung von Czechen
und von Juden aus den östlichen Provinzen
. Mit dem größeren
Fleiß, der Mäßigkeit
, der niedrigen Lebenshaltung und der
geschmeidigen Gesckäftskenntniß der Juden kann der behäbige
, an
das Phäakenleben gewohnte Urwiener nur schwer konkurriren
. Er
würde sich vielleicht zu größerer Arbeitsamkeit
, zu rationellerem
Geschäftsbetrieb aufraffen
, wenn seine Führer oder vielmehr Ver¬
führer ihm nicht beständig einredeten
, daß einzig und allein die
Juden an dem Niedergang des Wiener Gewerbes die Schuld
tragen. Wozu soll er sich anstrengen
, sich Kenntnisse mühsam er¬
werben
, ein paar Glas Bier täglich weniger trinken
, wenn mit
der Vertreibung der Juden und Wiedereinführung des alten
Zunftwesens die goldene Zeit von selbst wiederkommen wird?
Beinahe in gleicher Weise wie die Juden wurden die noch
älteren Konkurrenten
, die Czechen
, von den Wienern angefeindet
und verspottet
, und werden es noch von den Deutschnationalen.
Freilich
, eine Beschränkung der bürgerlichen und politischen Rechte
der Czechen wagt man nickt zu beantragen
; aber wenn es nach
dem Sinn der Partei Schönerer ginge
, möchte man ihnen, wie
den Juden, die Einwanderung nach Wien verbieten
. Dagegen
vertragen sich die meist gut katholischen Wiener Czechen sehr gut
mit den Christlichsozialen
, und wenn es gegen die Juden geht,
verschmähen selbst die „strammsten Deutschen
" nicht eine Allianz mit
ihnen. Es gab eine Zeit, da in Oesterreich Deutschthum und Libe¬
ralismus fast synonym waren. Die Juden waren liberal, weil
sie nur vom Liberalismus eine Besserung ihrer Lage erwarten
konnten
; sie waren deutsch in Folge Jahrhunderte langer Gewohn¬
heit und Erziehung
; sie sprachen deutsch
, wenn auch schlechtes
Deutsch
, selbst in Ungarn und Galizien
, und mancher galizische
Jude war ganz überrascht
, in Oesterreichisch
- Italien Juden zu
finden
, welche kein Deutsch verstanden
. So waren sie die ge¬
borenen Alliirten der deutschen Liberalen und hielten treu zu
ihnen, selbst als sie von ihnen in Galizien den Polen ausgeliefert
wurden; hielten und halten noch jetzt zu den Deutschen in Böhmen
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Was aber die Hauptstärke des Wiener Antisemitismus aus¬
macht, das ist der Klerikalismus und die Begünstigung seitens der
Regierung, die aber zum großen Theil Folge des Ersteren ist.
Es ist eine allbekannte Thatsache
, daß die Religiosität, und
leider vielleicht mehr die äußerliche als die innere, im letzten
Vierteljahrhundert in mehreren Staaten Europas sehr zugenommen
hat, und dieser Bewegung haben sich auch manche andere Elemente
des Volkslebens angepaßt. Es ist dies besonders beim Anti¬
semitismus in Oesterreich der Fall, der, von Norddeutschland importirt, ursprünglich eine stark nationale, etwas revolutionäre, antidynastische Färbung hatte. Ich erinnere nur an die Verurtheilung
Schönerer's und deren Ursachen
. Damit trat auch eine Spaltung
in der deutsch
-liberalen in ihrer Mehrheit gut österreichischen
Partei ein, die vom Ministerium Taasfe geschickt benutzt wurde.
Aber ein kaiserlicher Minister konnte natürlich mit der Partei
Schönerer keine Allianz schließen
, und so wurde der „christlich¬
soziale" Antisemitismus wenn nicht vom Ministerium erfunden,
doch begünstigt und großgezogen
. Damit wurde von feudal¬
klerikaler Seite ein zweiter Zweck verbunden
, den man aber nicht
ganz erreich
! hat. Gegen das drohende sozialdemokratische Ge¬
witter sollten die Juden als Blitzableiter dienen: sür alle Schäden
der modernen Gesellschaft sollten die Juden verantwortlich gemacht
werden; man zeigte sich großmüthig bereit, das „ mobile Kapital"
der Juden dem Volke zu opfern, um nur das immobile des
hohen Adels und Klerus zu retten. So läßt sich auch auf die
Quellen schließen
, ans denen die antisemitischen Agitatoren die
Mittel schöpften.
Es ist bezeichnend
, daß der bekannte Prinz Alois Liechten¬
stein schon auf dem österreichischen Katholikentag im Jahre 187 b,
an dem auch hohe Kirchensürsten theilnahmen, in heftigster Weise
gegen das mobile Kapital, die „ Börscnmatadore und Finanzbarone
",
die das Volk ausbeuten, unter allgemeinem Beifall aufhetzen und
dabei zugleich triumphirend auf die Erfolge des Klerikalismus
Hinweisen konnte: „ Schichten der Bevölkerung
, die noch vor zwöls
Jahren der religiösen Gleichgiltigkeit verfallen schienen
, sind durch
die Idee der sozialen Reform uns theils gewonnen
, theils ge¬
nähert worden." Und in diesem Punkte sprach er die Wahrheit.
Dabei ist aber trotz alledem die Sozialdemokratie in Oesterreich
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immer stärker geworden
. Das Wachsthum beider einander ent¬
gegengesetzter Bewegungen erklärt sich aus der immer stärker
werdenden Theilnahme sonst indifferenter Volksklassen am politischen

Leben. Aber während die Sozialdemokratie von der Regierung
gehemmt und bekämpft wurde, erfreuten sich die Christlichsozialen
der weitgehendsten Duldung und Förderung. Und dies ist unter
dem Ministerium der Koalition nicht anders geworden als unter
dem Taaffe'schen
; für die Juden subjektiv noch kränkender
, da sie
von dem Ministerium, das die Bekämpfung der extremen Parteien
auf sein Programm setzte
, „Offenheit und Wahrheit" zur Devise
nahm, erwartet hatten, daß es auch offen rmd ehrlich seinem
Programme gemäß handeln werde. Las man die Hetzblätter der
Antisemiten
, so konnte man glauben, daß in Oesterreich nord¬
amerikanische Preßfreiheit herrsche
, ein Glaube, der freilich durch
die Konfiskationen sozialdemokratischer oder die Juden vertheid,igender Blätter zerstört wurde. Bon geistlicher und weltlicher
Obrigkeit ungestört
, konnte von der Kanzel gegen die Juden gehetzt
werden
, und es bedurfte wiederholter Mahnungen und Inter¬
pellationen
, um die Regierung zu einem Anschein von Repression
zu bewegen
. Als Pfarrer Decken, nicht wegen seiner
aufreizenden
Predigten,
sondern wegen Verleitung von
Schulkindern zu unerlaubter Kolportage, vor Gericht stand, wurde
er zu einer geringen Geldstrafe verurtheilt, weil der Richter seine
„bisherige Unbescholtenheit
" als mildernden Umstand annahm.
Dazu bemerkte die „ R e u e freie Presse " :Eigenthümlicher„
weise war es dem Richter nicht bekannt
, daß Pfarrer Deckert(der
sich für unbeanstandet ausgab) in einem Schwurgerichtsprozeffe,
welcher doch großes Aufsehen erregte, im Vereine nüt Paulus
Meyer wegen Ehrenbeleidigung verurtheilt wurde. . . . Ebenso¬
wenig schien der staatsanwaltliche Funktionär eine Ahnung von
dem Prozesse Deaert-Meyer zu haben, der sich im Schwurgerichts¬
saale abgespielt hatte, da er ja sonst die falsche Angabe des Be¬
schuldigten hätte korrigiren müssen
."
Ich habe die Namen der von der „ Neuen freien Presse" ge¬
nannten Beamten weggelaffen und will nur noch hinzufügen
, daß
seit dem Erscheinen dieses Berichts mehr als ein Jahr verflossen
ist, ohne daß Richter oder Staatsanwalt das Blatt wegen Ver¬
leumdung geklagt hätten.

Die Lage in Men.

55

Unwillkürlich denkt man bei solchen Vorgängen an das
Mephistophelische
„Nur zugestoßen
! Ich parire"
Wegen derselben Affäre Deckert wurde das Ministerium vom
Abgeordneten Wrabetz interpellirt, und MinisterpräsidentFürst
Windischgrätz antwortete in der Sitzung vom 28. Mai 1894 u. 21:
„Ich beehre mich, ferner zur Kenntniß des hohen Hauses zu bringen,
daß ich nach der Einbringung der Interpellation es überdies für
angemeffen erachtet habe, mit derjenigen hierarchischen Behörde ein
Einvernehmen zu suchen
, welcher der genannte Seelsorger bezüglich
seiner beruflichen Thätigkeit untergeordnet ist. Nach dem Ein¬
drücke
, den ich gewonnen habe, und nach den Mittheilungen, welche
mir seitens des hochwürdigsten fürsterzbischöflichenOrdinariates
zugekommen sind, bin ich in der Lage zu erklären
, daß dem in
der Interpellation beregten Vorgänge seitens der genannten Be¬
hörde keineswegs gleichgiltig gegenübergestanden worden ist (sic).
Das hochwürdigste fürsterzbischöfliche Ordinariat hat zwar zu einem
Vorgehen auf Grund der kirchlichen Gesetze einen Anlaß nicht
gehabt, den Pfarrervr . Deckert jedoch angewiesen
, künftighin
bei Predigten
der Heiligkeit
des Amtes und
Ortes stets eingedenk
zu sein ."
Schließlich erklärte der Ministerpräsident
, „daß die Regierung
ihrem lebhaften Bedauern darüber Ausdruck geben müßte, wenn
von Seite einer mit dem ernsten Amte eines Seelsorgers bekleideten
Persönlichkeit bei einer gottesdienstlichen Handlung Töne leiden¬
schaftlicher
Unduldsamkeit
angeschlagen worden wären,
welche an lebhaft erörterte Parteisragen des öffentlichen Lebens
anklingend zumal in der gegenwärtigen von den verschiedensten
Erregungen erfüllten Zeit geeignet sein müßten, eine ohnehin in
weiten Kreisen vorhandene Beunruhigung zu steigern."
So sprach der Minister der „Wahrheit und Offenheit" von
einen! unzweifelhaft stattgehabten Vorgänge in hypothetischer Form
und gebrauchte die gewundensten Umschreibungen
, um nur ja nicht
die Antisemiten zu verletzen
. Anstatt gegen sie wie gegen die
Sozialdemokraten
, wenn nicht die Gerichte zur Bestrafung, wenig¬
stens die Polizei zur Vorbeugung in Thätigkeit treten zu laßen,
wandte er sich hilfeflehend au den Erzbischof.
Und mit welchem Erfolge?
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Freilich ist Oesterreich kein parlamentarisch regierter Staat,
und ein Beamtenministerium
kann sich noch weniger als ein aus
dem Parlament
hervorgegangencs mächtigen höheren Einflüssen
entziehen . Dagegen erwarten wir , dass die Deutschliberalen aus ihren
Erfahrungen die richtigen Lehren ziehen werden . Ob ihnen die
Rückeroberung Wiens so bald gelingen wird , ist zweifelhaft ; aber
das Hinaustragen
des Wiener Antisemitismus
in die Provinzen
müssen sie verhindern , wenn sie die böhmischen und mährischen Juden
nicht mit Gewalt in die Arme der Czechen treiben wollen , was
den Deutschen wohl einige Sihe im künftigen Parlament
kosten
würde.
Die Juden sollen aber au das alte Sprüchwort denken: „ Hilf
Dir selbst, so hilft Dir Gott !"
Es thäte wirklich Roth,
sich zu gemeinsamem Vorgehen zu einigen und zu diesem Behufe
einen österreichischen „ Judentag " einznbernfen . Und warum sollten
die jüdischen Deputirten im Abgeordnetenhause , die verschiedenen
.Ulubö angehören , sich nicht in allen , ihre Glaubensgenossen be¬
rührenden Fragen zu einträchtigem , energischem Vorgehen vereinigen?
So viel Einfluß wie die sieben Slovenen , denen zu Liebe die
Koalition gesprengt wurde , könnten bei unseren Parteivcrhältnissen
vielleicht einmal atu !) die acht Juden verlangen!
Wien,

Ende

Juni

1825.
Austriacus.
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Habt Eure - Ursvrungs vergessen,
Such §u Sklaven versessen,
Euch ui Häuser gemauert.
Euch in Sitten vertrauert.
Kennt die goldenen Zeiten
Nur als Märchen, von weitem!

(Goethe.)
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der russischen Exulanten war nur deshalb ein so grenzenloses,
weil die Mehrheit dieser Auswanderer in ihrer Heimath nur den
jetzt fast überall im raschen Niedergange befindlichen Kleinhandel,
das Schank - oder das Hausirgewerbe betrieben hatte , welches
letztere man jetzt aus gesetzlichem Wege einzuschränken sucht. Die
Ackerbau treibenden Juden konnten in Rußland bleiben , ebenso
sehr viele tüchtigere jüdische Handwerker , deren Zahl nach Hundert¬
tausenden geschätzt wird . Unter den ausgewanderten
russischen
Juden befanden sich wohl auch viele Handwerker , aber meist nur
solche, welche nichts Besseres liefern konnten , als wie schlecht¬
bezahlte Magazinarbeit . Diese haben eine Zuflucht in London und
in New -Pork gefunden , wo sie für Kleider - und Schuhfabriken unter
dem Druck des entsetzlichen „ Schwitzspstems " für wahre Hunger¬
löhne sich abquälen . Die vielfach unternommenen Versuche, ehe¬
malige Lehrer , Schankwirthe , Händler und Hausirer in fernen
Ländern mit landwirthschaftlichen Arbeiten zu beschäftigen und in
Kolonisten umzuwandeln , sind gewiß wohlgemeint . Diese Kolonien
werden aber voraussichtlich erst in der nächsten Generation völlig
befriedigende Erfolge liefern , weil man für die Bodenkultur von
Jugend auf erzogen werden muß . Daß es auch höchst vortheilhaft ist, zum Handwerk frühzeitig angeleitet zu werden , um später
Tüchtiges leisten zu können, beweisen Erfahrungen , die man an
vielen Orten mit dem Handfertigkeitsunterricht
gemacht hat . Die
seit einem halben Jahrhundert
in Deutschland bestehenden zahl¬
reichen jüdischen Vereine zur Förderung des Handwerks haben
manches Gute geleistet ; sie würden aber viel mehr Erfolge erzielt
haben , wenn nicht die Gelegenheit gemangelt hätte , die Jugend
für die produktive Arbeit zu erziehen und dann für dieselbe wohl¬
wollende Lehrherren und duldsame Mitarbeiter
zu finden . Das
Elend der russischen Exulanten und die fortwährend sich steigernden
Schwierigkeiten der Berufsfrage in Deutschland zeigen, daß darin
Wandel geschaffen werden muß . Unsere Zeit erheischt das Zu¬
sammenwirken aller Edelgesinnten für den großen Zweck, der
israelitischen Jugend zahlreichere Bcrufszweige zu eröffnen , vor
Allem aber ihr die Möglichkeit zu bieten , sich weit mehr als bis¬
her an der produktiven Arbeit zu betheiligen!
Das Handwerk hat für den tücktigen und sparsamen Arbeiter
noch heute einen goldenen Boden ; es ist durch die Konkurrenz der
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, seinen
fabrikmäßigen Waarenerzeugung nur darauf angewiesen
. Der
, bezw. durch Motoren zu erleichtern
Betrieb zu verbessern
erfolgreiche Handwerker nimmt jetzt eine höchst geachtete Lebens¬
stellung ein. Nicht minder beneidenswerth ist der Landwirth, der
theoretisch und praktisch ausgebildet, einen wenn auch kleinen aber
' Grundbesitz vortheilhaft auszunutzen versteht. In
schuldenfreien
Bezug auf die Nothlage der Landwirthe verweisen wir auf die
: „Wir glauben,
beherzigenSwerthen Worte einer jüdischen Zeitschrift
, wenn sie mit den selbst¬
unsere Hausirer wären unendlich glücklich
, die im bescheidenen Genüsse
ständigen Bauern tauschen könnten
eines kleinen aber sicheren Besitzes ein ruhiges, zufriedenes und
von Nervenabspannungen freies Leben führen." Das Verwachsen
mit der heimathlichen Scholle ist für die deutschen Staatsbürger
, sondern auch
jüdischen Glaubens nicht nur eine wirthschaftliche
eine religiöse Forderung. Ihre Urväter waren Hirten, Ackerbauer
oder Handwerker und überließen den Handel den Phöniziern,
und Arabern. Die mosaische Gesetzgebung war vorzugs¬
weise für eine landwirthschaftliche Bevölkerung bestimmt; einer
handeltreibenden Bevölkerung wären die Jubeljahre, die Feldabgaben
. Die biblische Ge¬
und das Zinsverbot sehr hinderlich gewesen
Sprüche beweisen
alttestamentlicher
Reihe
ganze
eine
und
schichte
die hohe Werthschätzung der Handarbeit, besonders aber der
. Viele Talmudtraktate beziehen sich auf die
Landwirthschaft
Bodenkultur; ein großer Theil der im Talmud erwähnten Rabbiner
. Auch außerhalb Palästinas blieben
-Bezeichnungen
trägt Handwerker
die Juden der produktiven Arbeit treu, so lange dieselbe ihnen
gestattet wurde. Sie beschäftigten sich im Mittelalter in Griechen¬
, in Frankreich
land mit Seidenraupenzucht und Seidenspinnerei
mit Weinbau, in Italien mit mechanischen Arbeiten, deren Mangel
, als Ferdinand
der spanische Statthalter in Sicilien befürchtete
der Katholische am Ende des 15. Jahrhunderts die Austreibung der
Juden anbesahl. In Meißen betrieben sie Garten- und Feldbau,
, dem
bis im Anfang des 13. Jahrhunderts die zu ihrem Wohnsitze
Griechen

„Novum, forum“, gehörigen landwirthschaftlichen Grundstücke christ¬

liches Eigenthum wurden. Auch heut zu Tage giebt es noch
jüdische Landwirthe und Gärtner, z. B. im Banat, wo sich viele
jüdische Familien mit Obstzucht und Ackerbau erfolgreich be¬
. 'Nach der preußischen Berufsstatistik sind bei der letzten
schäftigen
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Erhebung 4398 Juden ermittelt worden , welche in landwirthschaftlichen Betrieben thätig waren . Freilich ist dies nur ein
kleiner Bruchtheil der Gesammtheit der deutschen Juden , die sich
künftig in weit größerer Zahl mit dem Bodenbau befreunden
sollen. Wir thäten gewiß gut daran , den geeigneten Theil der
Jugend zu der Urarbeit zurückzuführen, deren Werth zu unter¬
schätzen uns mit Unrecht vorgeworfen wird.
nothgedrungen vernachlässigt werden
Was seit Jahrhunderten
mußte , läßt sich selbstverständlich nicht in einigen Dezennien nach¬
holen ; zunächst muß aber der ernste Wille gezeigt werden , dies
anzustreben . B . von Werlhof schrieb in der „Nation " : „Es
wäre aus wirthschaftlichen Gründen zu bedauern , wenn ein be¬
stimmtes Glied der Völkersamilie sich von einem wichtigen Zweige
gänzlich fern halten wollte . Man braucht des¬
der Kulturarbeit
halb nicht in den Fehler zu verfallen , die Mtzlichkeit jeder anderen
Beschäftigung abznsprechen." Andere haben dagegen mit Rücksicht
auf das gerade bei den Landleuten noch häufige Vorurtheil vor
einer größeren Betheiligung an der Bodenkultur gewarnt und auf
die kaufmännische Begabung vieler jüdischer Knaben besonderen
werden aber gewiß gute
Werth gelegt . Trotz aller Vorurtheile
und billige Erzeugnisie jüdischer Gärtner und Landwirthe willige
Abnehmer finden . Man pflegt auf den Märkten nicht nach der
Religion Derjenigen zu fragen , welche Bodenprodukte liefern , wohl
aber ist bereits für viele Kaufläden die antisemitische Losung:
Kauft nicht bei Juden ! verhängnißvoll geworden . Bei dem Ver¬
kauf von Früchten , Blumen u . dgl . m . kommt es nur darauf an,
ob die Produzenten leistungsfähig sind. Deshalb sollte ein Theil
der israelitischen Jugend unter tüchtiger fachmännischer Leitung
Diejenigen
erzogen werden .
sachgemäß für die Bodenkultur
Knaben , welche für den Ackerbau nickt genug Körperkräfte haben,
können Garten -, Gemüse - oder Obstbau treiben . Sollten sie wegen
ihrer Religion in ihrem Berufe später auf Schwierigkeiten stoßen,
so werden sie, wenn sie Tüchtiges leisten, sehr leicht ein Unter¬
kommen in überseeischen Ländern finden , wo man wackere Land¬
wirthe und Gärtner nicht nach ihrem Bekenntniß fragt . Den
insbesondere hat der Kunst - und Landschaftsgärtner
Gartenbau
Siegfried Minden in Oppenheim am Rhein in einer im April 1894
(in den Mitth . z. Abw . d. Antis .) veröffentlichten Zuschrift als
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einen Beruf geschildert , dem sich jüdische Knaben mit Erfolg
widmen können. Jener Brief schloß mit den Worten : „ Eltern
und Vormünder , deren Verhältnisie kaum eine andere Berufswahl
ermöglichen, als Eure Kinder resp. Mündel dem Klein - oder
Hausirhandel in die Arme zu werfen , führt sie der Bodenkultur
zu! Laßt sie dadurch zu einer geachteten Lebensstellung gelangen
und überlaßt das Haufirgewerbe den Euch darum beneidenden —
Antisemiten !"
Ueber die Wichtigkeit der Anleitung der Jugend zur pro¬
duktiven Arbeit sind sich wohl Alle einig , welche ein warmes Herz
für das Judenthum
haben , nicht aber über die Wege zur Er¬
reichung des zu erstrebenden Ziels . Die Leistungen der bereits
81 Jahre bestehenden „Berliner Gesellschaft zur Verbreitung des
Handwerks und des Ackerbaues," welche im Vorjahre 85 jüdische
Lehrlinge unterstützte und das Lehrlingsheim in Pankow so er¬
weiterte , daß darin demnächst 60 Lehrlinge ein Unterkommen finden
können, sind gewiß hocherfreuliche, so weit sie die Verbreitung des
Handwerks unter den preußischen Juden betreffen . Für die eben¬
falls satzungsmäßig geplante Verbreitung des Ackerbaues glaubte
man bisher mit Rücksicht auf die vorhandenen Schwierigkeiten
nichts thun zu können. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei dem
Posener Verein , der Rohr 'schen Stiftung
und anderen ähnlichen
Instituten . Es erinnert an die Geschichte vom Ei des Columbus,
daß ein einzelner Mann aus höchst einfache Weise , wenn auch
unter großen persönlichen Opfern
gezeigt hat , wie
das
schwierige
Ding
der Erziehung
der israeliti¬
schen Jugend
für dieBodenkultur
praktisch
anzu sasse n ist . Der V i c e k o n s u l A lexa n d e r M . Simon
in Hannover
kam auf den glücklichen Gedanken , in Deutsch¬
land eine Garten -, Ackerbau- und Handwerkerschule zu errichten,
welches Institut kein Waisenhaus , kein Zufluchtsort , keine Besse¬
rungsanstalt für verwahrloste Knaben , sondern eine Musterstätte
werden sollte für eine Erziehung zu denjenigen Berufen , welchen
die israelitische Jugend bisher aus Mangel an geeigneter An¬
leitung fern bleiben mußte .
Simon
erwarb in Ahlem bei
dem Schwefel - und Soolbad Limmerbrunn , unweit von Hannover,
50 Morgen fruchtbares Land , ließ aus demselben die erforderlichen
Baulichkeiten errichten und stellte Lehrer und Handwerker an.
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welche er für die Ausführung
dies , sowie die Instandsetzung

seiner Ideen
be£ Gartens
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geeignet hielt . Alles
und den Ankauf der

Pflanzen bestritt er aus eigenen Mitteln . Während sein Unter¬
nehmen , für welches er gegen 200 000 Mk. aufwandte , bei den
Juden nur verhältnißmäßig geringe Unterstützung fand , erfreute sich
dasielbe wohlwollender Förderung durch die Behörden und rückhalt¬
loser Anerkennung hervorragender
Fachmänner . Die Kgl . Ver¬
waltungskommission der berühmten Obstplantage Herrenhausen bei
Hannover überließ der Ahlemer Erziehungsanstalt
40 000 Obst¬
bäume , ein-, zwei- und dreijährige Veredlungen , zu einem außer¬
gewöhnlich billigen Preise .
Diese von bedeutenden Pomologen
gerühmten Obstsorten werden in Ahlem weitergezogen und durch
neu auftauchende Sorten
ergänzt werden . Den Fachunterricht
leitet in Ahlem ein auf der Kgl . Gartenbauschule zu Geisenheim
vorgebildeter Obergärtner . Der Garten , von welchem bereits über
30 Morgen zur Anpflanzung von Obstbäumen , Beerenobft , Mai¬
blumen , Rosen u . s. w . in umsichtiger Weise hergerichtet sind, wird
nach dem Urtheile von Sachverständigen
der Anlage künftig eine
hübsche Rentabilität schaffen und einen Theil der Unterhaltungs¬
kosten der Zöglinge decken.
Der Gartenbau
ist
nur einer der Berusszweige , welche
in Ahlem den jüdischen Knaben eröffnet sind, doch soll er der
hauptsächlichste, durch den eigentlichen
Ackerbau
zu er¬
weiternde bleiben . Schon jetzt sind aber mehrere Werkstätten mit
der Anstalt verbunden . Die Knaben empfangen , neben dem Unter¬
richt der Volksschule , Unterricht in der heiligen Schrift und ge¬
diegenen Religionsunterricht ; sie werden zum Turnen , zu Schwimm¬
und sonstigen Leibesübungen angehalten und je nach Neigung und
Veranlagung im Gartenbau und in verschiedenen Handwerken unter¬
wiesen und ihren Kräften angemessen beschäftigt . Die Anstaltsgebüude bestehen aus zwei großen mehrstöckigen getrennten Baulich¬
keiten, in welchen sich u . A. eine schöne Turnhalle
befindet.
Außerdem sind noch drei große Gewächshäuser , ein Wirthschaftsgebäude u . s. w. vorhanden .
In dem Ahlemer Institut
waren
im verfloffenen Sommer 22 Schüler und 22 Lehrlinge unter¬
gebracht , welche nach dem übereinstimmenden Urtheil aller Besucher
der Anstalt sich in derselben wohl befanden und au ihrer Be¬
schäftigung Freude

zeigten .

Ein solches Institut , welches geeignet
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ist, manches Vorurtheil auf positive Weise zu widerlegen , hätte eigent¬
lich sofort bei allen deutschen Staatsbürgern jüdischen Glaubens An¬
erkennung und Unterstützung finden müssen. Leider war dies Anfangs
nicht der Fall , trotzdem in der Ahlemer Anstalt die Knaben zu
körperlich und geistig kräftigen , sittlichen und religiösen , seßhaften
und erwerbsfähigen Menschen ausgebildet werden , welche Diejenigen
Lügen strafen werden , die den Juden Entnervtheit
und Trägheit
zur Last legen, und trotzdem zu hoffen ist, daß aus Ahlem künftig
tüchtige Lehrer und Leute für weitere jüdische Ackerbauschulen und
Ackerbaukolonien hervorgehen werden . Der Begründer der Anstalt
hat sich von Anfang an nicht verhehlt , daß ein Einzelner bei dem
besten Willen nicht im Stande sein werde, das große Werk hin¬
reichend zu fördern , welches, um aus die Höhe seiner Aufgabe zu
gelangen , nicht nur den finanziellen Beistand anderer hochgesinnter
Männer , sondern auch deren thätige Mitwirkung in der Anstalts¬
verwaltung dringend erheischt. Es ist eine eigenthümliche Er¬
fahrung , welche auch bei andern edlen Bestrebungen leider gemacht
wird , daß bei Wohlthätigkeitseinrichtungen , die aus einfache
Almosen hinauslaufen , sich unter den Juden stets offene Herzen
und willige Hände finden , daß selbst für den Wanderbettel , welcher
freche Müßiggänger
noch arbeitsscheuer macht, noch immer Un¬
summen vergeudet werden , daß aber für praktische Versuche zur
Sicherung und Hebung der Stellung der deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens , für die gemeinnützigsten Bestrebungen , welche
jedem einzelnen deutschen Juden zu Gute kommen, nicht überall
volles Verständniß und die nöthige Opferwilligkeit vorhanden ist.
Der kürzlich erlassene Aufruf zur Unterstützung der Ahlemer
Erziehungsanstalt sollte nicht ungehört verhallen , denn die für das
Erziehungswesen gebrachten Opfer werden sich stets als lohnendere
erweisen, als viele andere für milde Zwecke dargebrachte Spenden.
Mit den Gaben allein darf es aber nicht abgethan sein. Die
mit einem Kapital von 220 000 Mark
begründete Rohr 'sche
Stiftung „ zur Verbreitung des Handwerks , der technischen Ge¬
werbe, des Ackerbaues und der Gartenkultur unter den Juden der
Gemeinde Jarotschin und Posen " , welche unseres Wissens bisher
nur einen Zögling der Ahlemer Anstalt zugesührt hat , wird
hoffentlich in Zukunft , die Gelegenheit , jüdische Knaben in landwirthschaftlichen Betrieben

unterzubringen , in denen eine religiöse Lebens-
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führung möglich ist, mehr als bisher ausnutzen . Dasselbe ist von
der Berliner „Gesellschaft zur Verbreitung des Ackerbaues unter den
Juden im preußischen Staate " und von ähnlichen anderen Ver¬
einigungen zu erhoffen . Soll die Ahlemer Anstalt allen deutschen
Staatsbürgern
jüdischen Glaubens Segen bringen , so darf sie nicht
das Werk eines einzelnen großherzigen Mannes bleiben ; sie muß
vielmehr einem Kuratorium
unterstellt und von zahlreichen Ge¬
meinden gefördert und ausgebaut werden . Gerade die israelitischen
Gemeinden haben das größte Jntereffe daran , daß die Kinder der
unbemittelten Mitglieder nicht dem Kleinhandel und Hausirerthum
anheimfallen , auch nicht durch Ueberschätzung seitens überzärtlicher
Eltern Berufen zugeführt werden , für welche sie sich mitunter
wenig eignen, sondern daß diese Knaben vielmehr künftig durch
eine richtige Erziehung zu tüchtigen und erwerbsfähigen Männem
herangebildet
werden .
Die Gegenwart
verlangt
nicht nur
ganze Männer , sie erheischt auch statt der planlosen Mildthätigkeit
kräftigen Gemeinsinn und volles Verständniß für die Forderungen
der Zeit!
Alphonse
Levy.
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Hin Ochwank von Kans Oschs dem Mngerrn.
„Das soll der Name sein,
Nur daß man mich daran erkennet.
Keine Anmaßung soll eS sein.
Wer sich Sankt -Äeorgenrltter
nennet,
Denkt nicht gleich Sankt Georg zu sein ."

Goethe
(West- östlicher Divan . Buch Suleika ).

jpauft Peter

sitzt

an der HirnmelSpforten,

Gr rann

gemächlich ruhen

Zu thun

hat er nicht eben groß,

Die Schlüssel

rasten

dorten.

in seinem Schoß;

Da ist er eingenickt

am Thor.

Mit einem Mal schrickt er empor.
Ein wildes Lärmen dringt heran,
Cr tuelfi nicht , waü rö bedeuten

kann.

Doch , bald ermuntert , an der Pforte
Aernimmt

er deutlich

*0 Gott
Wir

vom Himmel , sieh darein!

bedrücktes

Können

uns

diese Worte:

Christenhäuselein

erwehren

der Teuselein

Nicht « lehr von den verfluchten
Wir

nlüssen ihnen

Sankt

Christen

Und wie die Bitte

sich erbarmen.
hört

er sich anzuschließen

Weil
Stets

gehört,

auf ganz verstört

bittet , er möge doch der armen

Bedrängten
Ist

Semiten.

verbieten !-

Peter , wie er Daü

Blickt da zu Gott
Und

daü ^ and

Sankt

beide Apostel , wie man
für die Christen

Und lächelnd
Hinunter

weiß,

erglühen

spricht Gott

Beide , damit

Paul,

nicht faul.

zu ihnen : »Geht

ihr seht,

Wie ' s um die bedrückten Christen
Und welche fürchterliche
Das

arme Häuflein

heiß.

steht

Menge

bringt

in 's Gedränge

."

Lin Schwank von Hans Sachs dem Jüngeren.
Nachgehen die Beiden dem Lärmen und Schrein
Und kommen in einen Saal hinein.
»Was giebt 's ? " fragt den Ersten da Sankt Paul . —
»Du Judenbengel , halt gleich das Maul,
Wir sind Germanen und Antisemiten,
Die allen Juden das Maul verbieten,
Wir wollen euch wohl das Handwerk legen !"
So schallt's ihm in wüstem Chor entgegen.
Bestürzt sieht Paulus den Petrus an,
Der zornerreget da begann:
»Was wollt ihr Christen ? Erkennt ihr denn nicht
Den Mann , der dorten mit euch spricht?
Sankt Paulus der Apostel ift's,
Der theure Jünger des heil'gen ChristUnd Petrus bin ich, sein Begleiter/
„Das mag wohl sein ; doch was denn weiter ? So spricht des wüsten .Haufens Leiter.
»Wir wollen unter uns nicht Juden leiden
Und Semiten seid ihr doch auch, ihr Beiden.
Wir kennen euch wohl ! du nennst dich Pauluö;
Aber im Grunde heißt du doch SauluS
Und bist ein Jude und ein Semit,
Den kein Germane gern bei sich sieht.
Und du nennst Petrus dich auch pvr nefan.
Du Judensprößling , du heißest Kephas
Und eigentlich Simon Jouassohn.
Wir kennen genau dich, du Patcon !"
»Schmeißt SauluS und Jouassohn hinaus !So schallt das Schreien durch's ganze Haus.
Die Apostel werden —, geschlagen, geknufft
Und gestoßen, — hinausgesetzt an die Luft.
Dort sehen sie in die Ecke gedrückt
Einen Juden stehen alt und gebückt.
Und Paulus spricht: „Sag ' uns sogleich,
Wie viel giebt 's Juden im deutschen Reich?"
„Es mag eine halbe Million wohl sein." —
»Und wie viel Christen ?" fällt Paulus ein. —
„Ich glaube, daß über vierzig Millionen
Der Christen sind, die in Deutschland wohnen / —
„Und diese achtzigfache Zahl
Sollt ihr bedrücken? Welch' ein Skandal !" —
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Der Greis hat ihn stumm angeguckt
Und nur mitleidig die Achsel gezuckt. —
Als drauf die Apostel , so belehrt,
Sind

in den Himmel zurückgekehrt.

Fragt lächelnd Gott : „Nun , sagt Bescheid,
Wie steht 's um die bedrängte Christenheit
In deutschen Landen ?" — „ Das Volk der Denker/
Braust Petrus auf — „sind Streiter und Zänker !"
„Gemach !" — rust Gott — „du mutzt nicht schimpfen
Und mir meine Deutschen nicht verunglimpfen,
Weil darunter einige wüste Gesellen
Voll Neid und verblendet so schreien und bellen.
Sahst

du Gewölk und Nebel nicht

manchmal dämpfen der Sonne Licht?
Es braucht nur einen frischen Hauch von oben

Schon

Und all das

Gewölk ist schnell zerstoben
glänzt und strahlt und lacht

Und die Sonne

In ihrer reinen goldenen Pracht.
Glaubt mir , der Antisemiten Treiben,
Es wird nicht lange bestehen und bleiben;
Und strahlen als Sonne des deutschen Lands
Wird unbefleckt in reinem Glanz
Menschlichkeit, Freiheit

und Toleranz /

—

blüh , gedeih und wachs,
HanS Sachs.

Daß

Deutschland

Das

wünscht getreuen Sinns

Daniel

Sanders.
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Henriette Herz, Lettin« v. Arnim,
Lharlotte Ztiegiitz.
(Aus

Noritz

Veit ' s Leben II.)

^n
der Berliner Gesellschaft, welche die Almanache las und di«
^
Literatur pflegte , spielten die Frauen eine wichtige Rolle.
Wenn
man die literarisch
bedeutsamen in Berlin
lebenden
Frauen des dritten Jahrzehnts
nennt , so dürfen Rahel und
Henriette Herz einen hervorragenden Platz einnehmen . Mit jener,
überhaupt mit der» Barnhagen 'schen Kreis , scheint Beit keine
näheren Beziehungen unterhalten
zu haben . Weder von Rahel
noch von Barnhagen finden sich Briefe im Beit 'schen Nachlasse;
nur eine von Beit 'S Hand herrührende Abschrift des Barnhagenschen Aufsatzes : „Achim von Arnim und Moritz Jtzig " , den Beit
seiner eignen Angabe nach 1836 handschriftlich von dem Verfasser
bekam, der ihn damals nicht veröffentlichen wollte . (Vergl . Frank¬
furter Zeitung 1895 , 8 . Februar , Feuilleton ; Varnhagen 'S Auf¬
satz wurde erst nach seinem Tode in einer neuen Ausgabe der
„Vermischten Schriften " gedruckt.) Dagegen muß Veit und seine
Frau mit Henriette Herz einen freundlichen Verkehr unterhalten
haben . Zeugniß dafür bietet der folgende Brief , der uns von
einem bisher wenig bekannten Plane unterrichtet , Schleiermachers
Briese an seine Freundin herauszugeben.
„So wahr , gut und richtig auch alles ist, was Sie , lieber
Veit , über die Mittheilung , der öffentlichen, der Schl . . .'schen
Briefe an mich, sagen, so kann und darf ich dennoch nickt weichen
von meinem Vorsatze es nicht
zu thun . Die Wittwe meines
verklärten Freundes wünschte auch, daß ich die Briefe drucken
lassen möchte, nachdem ich mit ihr davon gesprochen, ich sagte ihr aber
mit der größten Bestimmtheit , daß ich es unter keiner Bedingung
thun würde , sie las nun die Briefe durch und fühlte nun wohl
wie Reckt ick hatte , ihr den Wunsch nicht zu erfüllen , weil sehr
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vieles

darin

fick

aus vielen Gründen
nicht zur Oeffentlichkeit
eignet , da Familienverhältniffe
, Urtheile über Menschen und Bücher
den Briefen
anvertraut
sind , ja
sogar
Geheimnisse , die aus
Familien
und Persönlichkeiten
sich beziehen ; wie ganz unerhört
wäre es nun nicht von mir — alles dieses , wenn auch mit der
strengsten

Sonderung

Preis

dem bösen Willen !
von mir

gewünscht , habe

Stellen
aus

denen

nun

konnte

meine
merkwürdig

doch ohne

— dem Mißverständnis

Freundin

ich Ihnen ,

nämlich , die ihr

auszuziehen ,

zu geben

Was

lieber

und

Schleiermacher

später

Veit , gesagt ;

einzelne

scheinen , allgemeingiltig

die geringste

Andeutung ,

daß

find,

die Briefe,

sie genommen , an mich gerichtet gewesen seien . — Dies
ich meiner Freundin
nicht versagen , ich gab ihr ver¬
trauend die Briefe in ihre Hände
und will nun sehen was ge¬
schehen wird , doch hoffe ich, daß , obwohl ich mein Eigenthumsrecht zum
Th eil
abgetreten
habe , doch nichts veröffentlicht
werden

wird

Ich

ohne meine

hoffe ,

abzuschlagen ,

daß

der Sie

offen sein und Sie
Ich

erlaube

halten

— einiges

kennen

lernen ,

Zustimmung.

Sic

nur

nicht zürnen . Ihnen

interessirt

werden

mir

—

ich mußte

deshalb

einen
aber

Wunsch

wahr

nicht unfreundlich
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es sehr liebenswürdig
von Ihnen , wenn Sie alle mir
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Nach seinem Tode knüpfte Bettina mit Veit wieder an , indem
sie ihm die Werke ihres Gatten in Kommissionsverlag gab . Die
in Folge dieser Beziehung geschriebenen Briefe Bettinens , die
hübsche Beiträge zu ihrer Charakteristik enthalten , sind in der
„N . Fr . Pr . " , 7. Februar 1895 , gedruckt. Nach deren Veröffent¬
lichung fand ich im Veit ' schen Nachlasse den zwischen Bettina und
der Verlagshandlung
geschlossenen Kontrakt vom 6. März 1839.
In diesem Kontrakt war dem Buchhändler überlaffen , von dem
Kontrakt zurückzutreten ; Veit machte von dieser Bedingung Ge¬
brauch (März 1841 ) . Ueber diese ganze Angelegenheit spricht sich
folgender Brief der Bettina aus:
„Jcli bin beschämt, Herr Doktor Veit , durch meine ungenügende
schriftliche Aeußerung das Mißverständniß veranlaßt zu haben , als
werde in Bezug auf Arnims Werke irgend ein Anspruch gemacht,
der nicht dem Kontrakt angemessen.
Sie werden sich erinnern , daß beim Abschluß der Rechnung
voriger Ostermesse, wegen vieler noch unbezahlt verbreiteter Exem¬
plare , keine genaue Uebersicht des Unternehmens möglich gewesen,
sollte dies so fort dauern , so würde das Geschäft bis zu völliger
Beendigung unklar bleiben , und man würde dies unbequeme und
bei einem mir anvertrauten Gute unvorsichtige Verfahren mir zur
Last legen, besonders da der Kontrakt buchstäblich erheischt, daß
keine andere Abrechnung stattsinden dürfe , als nur empfangene,
verkaufte , zurückgegebene und vorräthige Exemplare nachzuweisen,
aber keineswegs dürfen Exemplare zur Disposition gestellt bleiben;
wie dies auch bei Kommissionsgeschäften selbst ohne Kontrakt allge¬
mein üblich , daß nicht vorhandene Exemplare bezahlt werden.
Sollte sich nun hierbei ergeben, daß die Auslagen nicht durch das
Einkommen gedeckt würden , so ist die Bestimmung , welche ich Ihnen
andeutete , die , daß mit dem Druck so lange inne gehalten werde
bis ein Ueberschuß da ist.
Daß es Ihnen unbehaglich sein müsse, in Geschästsberührungen
zu stehen mit Jemand , dessen Persönlichkeit störend dazwischen ge¬
treten , sehe ich ein und lege es Ihnen nicht unwillig aus . Ich
hatte schon früher davon gehört , daß Sie geneigt seien, das Unter¬
nehmen aufzugeben und bin daher nicht überrascht . Ich glaube,
es rührt daher , weil ich ohne Umschweife Ihnen meine Ueberzeugung
aussprach , wo Sie im Jrrthum waren oder Unrecht hatten , es
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daß
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Mit dem Aufhören des geschäftlichen Verkehrs war auch der
persönliche zwischen Bettina und Veit zu Ende.
Nicht minder berühmt als Bettina war unter den Berliner
Frauen Charlotte Stieglitz . Ihr Gatte , Heinrich Stieglitz , war,
wie wir sahen , mit Veit Herausgeber des ersten Musenalmanachs
und stand ihm lange Zeit recht nahe.
In den zahlreichen Briefen , die StiegliH an Veit geschrieben
hat, spielt auäi Lottchen Witthöft , die 1831 seine Frau wurde,
eine aktive und passive Rolle . Bei ihren Lebzeiten und nach
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25 . März

wurde

1833

über¬
seine

gekommen

Veits

ge¬

daher

und

verwandten
,

Veit

geradezu

Stieglitz
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6
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Heinrichs Onkel, der dem Erwerbsunfähigen einen großen Theil
seiner Subsistenzmittel gewährte, die Nachricht von dem Tode der
merkwürdigen Frau mittheilte. Veit schrieb:
„Hochverehrter Herr Baron!
Dem traurigen Briefe meines Freundes Mundt den meinigen
folgen zu laßen, der über den Tod unsrer edlen Freundin den
nähern Aufschluß giebt, wäre mir eine heilige Pflicht, wenn mich
Stieglitz auch nicht dazu aufgefordert hätte.
. Von
Sie kennen beide. Sie haben ihr Verhältniß beobachtet
Stieglitz' Krankheitszustand sind Sie ohne Zweifel durch Ihren
. Urtheilen Sie, was die Verschiedene
Herrn Bruder unterrichtet
dabei gelitten hat. Auf der Reise, wo seine körperlichen Zustände
, sowie in den letzten Wochen
zuweilen dem Wahnsinn nahe kamen
ihres Hierseins hat sie ihr Unwohlsein gewaltsam in sich ver¬
, um ihn nickt durch den Gedanken an die Mögschließen müssen
lichkeit ihres Erkrankens aufs Aeußerste zu reizen. Denn diese
, das weiß ick aus vieljährigem Umgang, hat ihn immer
Möglichkeit
wie ein Gespenst verfolgt. Ihr ganzes Nervenleben war jetzt in
äußerster Spannung, ihr Blut in fürchterlichen Wallungen nach
Herz und Kopf. Dazu kam die Abgeschiedenheit ihrer Wohnung
, in welche sie sich wider den Nath der Freunde
und die Einsamkeit
vergraben hatte. Unpäßlickkeit meiner Frau, dringende Geschäfte,
der weite Weg in dem lastcnven Nebelwetter hatten mich in der
, sie öfter zu sehn und ich gestehe mit innerm
letzten Zeit abgehalten
Vorwurf: eignes Glück hatte mir die unheimlichen Verhältnisse in
, denen ick so lange Schritt sür Schritt gefolgt
die Ferne gerückt
, daß sich alles so auf die
war. Aber wie konnte ich vermuthen
Spitze gestellt hatte. Die ewige elementarische Unruhe in Stieglitz,
das Greifen nach den Extremen, war ihrem tiefe Harmonie und
Versöhnung suchenden Geiste unerträglick geworden: sie hatte diesen
, eine un¬
; vergebens
Dämon auf jede Art zu beschwören gesucht
selige Krankheit kettete ihn an das Gemüth des Freundes. Sie
konnte es nickt mehr ertragen, daß der Geliebte ihrer großen Seele
fick nicht sollte ablösen können von dieser Angst des Jrdiscken und
Eiteln, um sich mit ihr auf jene Hohe zu stellen, von der sie das
Leben überschauen ließ, das sie dock an und um sich gewahrte und,
, fürchtete sie für seinen Verstand,
sofern er dies nicht vermockte
, das sie zu tragen sich wohl nickt fähig glauben
ein Aeußerstes
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Seit dem Tode Charlottens war Stieglitz haltloser denn je.
Die Hoffnung der Frau , durch ihren Selbstmord ihn aufzurütteln,
erfüllte sich nicht. Stieglitz ging bald von Berlin fort . Von
seinen Reisen schrieb er häufiger an Veit z. B . aus Muskau
(Juli 1836 ) einen Brief , der wegen seiner Schilderung L. Schefers
wichtig ist.
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betrüge , machte er Ausflüchte . Als dann von der Verlagshandlung
nach längeren Auseinandersetzungen erklärt wurde , sie würde diesen
Verlust mit anderen tragen , entschloß er sich endlich, im August
1841 die unterdeß aus 276 fl. herabgeminderte Schuld zu tilgen.
Gleichzeitig mit der Zahlung sandte Stieglitz an Veit einen Ab¬
schiedsbrief, der so lautet : „ Als ich alle Verhandlungen betreffs
des Mundt 'schen Denkmals von Deiner Persönlichkeit ab auf die
Verlagshandlung
hinleitete , da geschah dies in dem aufrichtigen
Wunsche, uns Beide als Personen fernzuhalten von dem Unan¬
genehmen dieser im Verlauf des Geschäftlichen so bedauerlich ver¬
wickelt gewordenen Angelegenheit und hiermit alles Störende von
einer innigeren persönlichen Wiederannäherung
hinwegzunehmen.
Du hast es anders gewollt . Nachdem auf mein aus innerster
Seele zu Dir gesprochenes Schlußwort vom 29 . März 1840 von
Deiner Seite nichts weiter folgt , als ein mit eigner Hand ge¬
schriebener kalter Abrechnungsbrief habe ich Dir weiter nichts zu
sagen als ein herzliches Lebewohl ."
Auch Charlottens
ebengenannter Biograph Th . Mundt stand
nur kürzere Zeit mit Veit in Verbindung.
Seine Bekanntschaft mit Veit wurde wohl durch Stieglitz
vermittelt , aber sie wurde nicht einmal so eng, wie die des Ver¬
mittlers . Schon 1833 gab es zwischen Beiden literarische Be¬
ziehungen ; an die Anknüpfung reihte sich aber nur zu bald die
Entfremdung . Denn als Mundt das erste Heft seines „ Literarischen
Zodiakus , Journal
für Zeit und Leben, Wiffenschaft und Kunst"
herausgab , nahm er in seine „ Unterhaltungen
in Prag " , ein
Bruchstück seiner „ Madonna , Unterhaltungen mit einer Heiligen " ,
einen ganz bitterbösen , eigentlich durch nichts motivirten Ausfall
gegen Veit auf . (Heft 1 S . 43 .)*) Dieses Heft , obwohl es im
Januar
1835 erschien, war naä , einer brieflichen Versicherung
Mündts (an Veit ) schon im Dezember zur Versendung bereit.
Denn nach dem grausen Ereigniß jenes Dezembers , dem Selbst¬
mord der Charlotte Stieglitz , hätte Mundt schwerlich derartiges
*) Er beginnt

mit den Worten :

»Da

sehe ich auch einen wohlbeleibten

Jüngling , ich sehe ihn starkglänzend , der wird sich auch hinsetzen und wird
schreiben über den Simonismus
, den er nicht versteht . " Und so geht es noch
eine

Weile

versteht . "

fort ,

immer

mit

dem

Refrain :

»Den

( die

das )

er

nicht
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gegen Veit
Männer

geschrieben .

wieder

Mundt

nahm

Dies

zusammen .
an , daß Veit

dieser auf Stieglitz ' Bitten
bereit war .

seiner

überaus

dem

jener

Auszug

nur

eine Probe

that

noch

mehr .

Er

gab

versprochen , die fragliche

hatte , einen
"

Unternehmungen
Den
die

hafen "

Beitrag

:

„ Hinblick

er

eine

zusammenschließen

sollte .

schen Prosa "

und

von

von Ense herausgegebenen
Augen

Zeitschrift
nehmen ,

lieber

die Emancipation

des

an

anderen

betheiligte
Anzahl

er sich.

Gedichte

in Mundt ' s

bei,
„ Frei¬

Wissenschaftsvereins,
es an Anknüpfungen
seine „ Kunst

in Gemeinschaft
an .

mit

der deut¬

Varnhagen

Beide fanden jedoch

Indessen

entschloß

„ Die

Diosknren "

Sammelwerk

diese Zeitschrift

Auch

ließ

Nachlaß Knebels

die

wie die Buchhändler

Verleger

ihm

keine Gnade .

oder das

ange¬

eines

Auch Mundt

Er bot dem Berliner
den

ihn

korporativ

nicht fehlen .

aus
Veit

ziemliche

er die Anregung

Freilich

Aber

Zeitschrift ,
auf

zeigte,

.

zu streichen .

erschienen ;

der Wiffenschaft

Kränkung,

in dem Buche ,

Journalisten

Separatdruck

veröffentlichte

habe , während

Gesinnung

II . 181 — 190 ) .

steuerte

einem

der die Männer

in Veits

war ,

des betriebsamen

in

beide

sich geneigt

Stelle

in dieselbe

(Zodiakus

„ Zeitlosen "
auch

mit Mundt

friedfertigen

Mundt

griffen

erboten

, nach der ihm angethanen

Verkehr

hatte

Familienlebens

führte

es auch hier Differenzen.

nur , wie wir sahen , zum Kommissionsdebit

Daß Veit überhaupt

ein Beweis

( vgl . oben )

gab

sich zum Verlag

zu einem selbst geschäftlichen
ist

Ereigniß

Freilich

sich dieser , die

selbst , ihren Inhalt

in Verlag

zu

und die Censur-

schwierigkeiten , denen sie zu begegnen hatte , darf ich wohl auf „ Berlins
geistiges

Leben " II . 569

Stägemanns

an Veit

nur

hingewiesen

darauf

Varnhagen
Mundt

von

Fassung

flott

Censur
sich doch

gemacht .

Wenn

wo

Briefe

Mündts

und

sind .

Zur

Ergänzung

soll

daß

besonders

„ Endlich

hat

vergleiche , fehlt

benutzt

werden ,

schrieb ( 6 . 7 . 36 )

die Dedikation
Gestalt

der

ff. verweisen ,

bereits

nur

gerade
schlimm

ist das
in

ich dieselbe

die Dedikatiou

Eis

behandelt

an

wurde.

gebrochen .

Aber

einer

sehr

trümmerhaften

mit

ihrer

ursprünglichen

sehr Wesentliches ."

Ludwig Geiger.

81

Umschau.
vom Gegner !" Diese klassische Mahnung kann man nicht oft genug
den deutschen Staatsbürgern
jüdischen Glaubens
zurufen , welche
allen Grund haben , sich an der Thatkraft , Ausdauer und Opferfreudigst
ihrer erbittertsten Feinde ein Beispiel zu nehmen . Was wir nicht nach¬
ahmen wollen , ist ihre Kampfesweise , denn in Bezug auf ihre Waffen in
dem langjährigen Streite sind unsere Gegner durchaus nicht wählerisch.
Ein hübsches Pröbchen dieser Kampfesweise liefert die sich gern als
Ruferin im Streite gebehrdende „ Tägliche Rundschau " in der Besprechung
des ersten Heftes unserer Zeitschrift . Da sie derselben nichts Böses nach¬
sagen kann , behilft sie sich mit einigen nichtssagenden Redensarten und
knüpft daran ein ungereimtes Citat — nicht aus irgend einem Artikel , aus
irgend einer Correspondenz unsres .Heftes , nicht etwa aus unsrem Prospect,
sondern aus einem fremden Blättchen , in der persiden Absicht, uns dieses
an die Rockschöße zu hängen und uns für eine Aeußerung verantwortlich
zu machen , die (wie ihr sehr wohl bekannt ist) der von uns vertretenen
Tendenz nicht entspricht . — Scheinbar zersplittert finden sich unsere Gegner
immer wieder zusammen in dem unerbittlichen .Haß gegen die jüdische
Minderheit und in dem Streben , die Massen gegen die von ihnen mit dieser
Minderheit
fälschlich oder doch irrthümlich identisizirten Kapitalisten,auf¬
zureizen . Der seit elf Jahren bestehende Deutsche
Antisemitenbund,
dessen zehn Abtheilungen im verflossenen Frühjahr reorganisirt wurden , hat
u . A . im Laufe der Zeit eine Spar - und Darlehnskasse , eine Stellen¬
vermittelung
und verschiedene „ Wegweiser durch christliche Geschäfte " be¬
gründet und durch diese „ Wegweiser " selbst den unlauteren Wettbewerb be¬
günstigt , welchen er so gern den Semiten vorzuwerfen pflegt . Das in neuester
Zeit in Mainz verbreitete „ Deutschbund -Adreßbuch " , welches offenkundig eine
Bopkottirung
der dortigen jüdischen Weinhändler erstrebt , veranlaßte die
„Mainzer Neuesten Nachrichten " zu folgender Aeußerung : „ Eine Anzahl
Firmen hat uns mitgetheilt , daß sie gegen ihre unfreiwillige Ausnahme in
dieses „ Muster -Adreßbuch " protestiren und daß sie auf die Kundschaft ver¬
zichten, welche ihre Weisheit aus diesem antisemitischen Wegweiser bezieht.
Wir wußten ja , daß für derartige Hetzereien und Albernheiten in unserer
Stadt
kein Boden ist ; die betreffenden Gemüthsmenschen müssen sich
schon ein anderes Reich suchen !" Von diesem „ Deutschen Antisemitenbunde " haben sich die von Ahlwardt und Böcke! geleiteten sogenannten
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freiheitlichen Antisemiten losgesagt und als „ Antisemitische
Volkspartei " in den Germaniasälen am ersten Pstngftfeiertag einen von etwa
100 Personen . besuchten Parteitag
abgehalten . Dabei fand der vorher
in Leipzig ausgearbeitete Programm - Entwurf
Annahme . In diesem
Programm
wird
gefordert :
der Zusammenschluß
aller
deutschen
Stämme (also auch der Deutsch -Oesterreicher !), die Ausscheidung aller
Juden und aller Derjenigen , in deren Abstammung innerhalb der letzten
drei Generationen auch nur eine Person jüdischen Blutes nachzuweisen
ist, aus allen öffentlichen Aemtern , dem Rechtsanwalts - und Aerztestande,
aus der deutschen Presse und aus der Armee . Das Verbot der Juden¬
einwanderung , das Verbot , Grund und Boden zu erwerben , das Verbot,
weibliches Personal arischen Stammes
zu halten , der Unterricht in be¬
sonderen Judenschulen , das Verbot der Führung deutscher Namen und
Firmen , die Einrichtung einer Judenftatistik , die Ausschließung der Juden
von öffentlichen Lieferungen , Verpachtungen und Submissionen , das Ver¬
bot des Schächtens u . s. w . Die außerdem auf politischem und wirthschaftlichem Gebiete gestellten Forderungen
sind theils dem sozialdemo¬
kratischen Programm entlehnt , theils gehen sie über das letztere noch hin¬
aus . Bemerkenswerth ist, daß der Antrag Kleeberg -Leipzig : „ Der Mittel¬
punkt des Religionsunterrichts
ist die Person und Lehre Christi " mit 60
gegen 36 Stimmen
abgelehnt wurde und daß die Versammlung die
Aeußerung Geißlers aus München bejubelte : „ Alle die schönen Dinge,
Christenthum , Vaterland und Monarchie schützen sich selbst ; die antisemi¬
tische Volkspartei hat wichtigere Dinge zu schützen: das Recht und die
Freiheit des deutschen Volkes !" Dieselbe Stimmung
gab sich in den
Worten Ahlwardts kund : „ Die Regierungen wollen uns nicht helfen,
oder können uns in ihrer Rathlosigkeit und Ohnmacht nichts mehr geben
— wir haben uns nun vereint , um das , was uns Gott nach den Regeln
der Naturgesetze mit auf den Weg gegeben hat , in billiger Gerechtigkeit
selbst zu nehmen . Wir wollen nicht warten auf die Brocken, die uns
aus dem Innern
der Paläste vor die Thür geworfen werden , sondern
wir verlangen , alle nur als Menschen gleicher Schöpfung
mit gleichen Menschenrechten behandelt zu werden und
dann das Leben nach dem Werth unserer Arbeit selbst
Offenheit dieser Sprache läßt Nichts zu wünschen übrig

, auch als solche
wir werden uns
gestalten " . Die
und konnte von

dem Programm -Ausschuß der „ Deutsch - sozialen
Reformpartei
",
welcher am 18 . Juni im Reichstagsgebäude zusammentrat , nicht über¬
boten werden.
Den Schluß der Verhandlungen

der Antisemitischen Volkspartei

hatte

die Proklamirung
des in einem Prozesse nur wegen Unzurechnungsfähig¬
keit straffrei gebliebenen Kaufmanns Carl Paasch zum Reichstags-
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kandidaten

für Kolberg

- Köslin

gebildet .

Etwa 1500 Wähler

folgten

dieser sonderbaren Weisung ; das Ergebniß der Wahl , bei welcher das
Städtchen Bublitz das Hauptquartier
der Anhänger Ahlwardts bildete,
war , daß der Kandidat der konservativen Partei und des Bundes der
Landwirthe , Landrath von Gerlach und der liberale Geh . Baurath BenoitCharlottenburg , zur Stichwahl gelangten , während der sozialdemokratische
Kaufmann Lotz immer noch weit mehr Stimmen als Paasch erhielt . Die
Stichwahl ergab den Sieg Benoits
(freis . Vp .), der mit 9143 Stimmen
den konservativen Kandidaten v. Gerlach , auf den nur 7433 Stimmen sielen,
aus dem Felde schlug. Bedeutende Anstrengungen machen die Antisemiten , um
im Waldeckschen
Wahlkreise die Wiederwahl des Abg . vr . Böttcher , in
dem Kreise Meseritz - Bomst diejenige deZ Abg . v : Dziembowski zu ver¬
hindern . Bereits nach der ersten im Waldecker Wahlkreise abgehaltenen
antisemitischen Versammlung strengte der Abg . Liebermann v. Sonnenberg
gegen die „ Waldecksche Rundschau " eine Beleidigungsklage an , was ein
antisemitisches Blatt zu der Bemerkung veranlagte : „ Das kann entschieden
noch hübsch werden !" Vernünftiger Weise hat die Fortschrittspartei auf
die Ausstellung eines eigenen Kandidaten in dem Kreise Meseritz -Bomst
verzichtet und auch Herr von Egidy seine Kandidatur zurückgezogen. Die
„Germania " ließ sich aus dem Wahlkreise am 8 . Juni schreiben : „ Die
Israeliten sind nicht zahlreich , aber ihre paar hundert Stimmen dürften
die Wahl entscheiden. Die Juden fürchten , daß der Antisemit in die
Stichwahl mit unserem Kandidaten kommen könnte und deshalb werden
sie für den Agrarier stimmen . Ich sehe nicht ein, weshalb sie eine Stiche
wähl überhaupt nicht vermeiden wollen ; wenn sie gleich am 5 . Juli für
den Katholiken stimmen würden , könnten sie unserem Kandidaten (den
früheren Redakteur der „ Germania " , Pfarrer
Szymanski ) gleich zum
Siege verhelfen ." Eigenthümlich ist, daß sich das Eentrumsblatt
nicht
vor den etwaigen Folgen einer solchen Liebeswerbung fürchtet . Vor
kurzer Zeit ist bekanntlich der gesammte Vorstand des Bochumer
nationalliberalen
Wahlvereins,
dessen Vorsitzender der Gatte der
Sprecherin der Bochumer Frauen ist, welche den Fürsten Bismarck be¬
suchten, nur deshalb in die Brüche gegangen , weil die „ Tägliche Rund¬
schau" in einer kleinen Briefkastennotiz verrathen hatte , daß die von dem
Fürsten geküßte Rednerin „ eine getaufte Jüdin " sei und daß Ersterer „ in
der Judenfrage
In
Freiherr

beide Augen zuzudrücken verstehe" .

den ersten Junitagen verschied in der Universitätsklinik zu Bonn
von Richthofen , dem ein antisemitisches Blatt nachrühmte , „ daß

er sich während seiner fast zehnjährigen Thätigkeit als Polizeipräsident
von

Berlin,

unzugänglich

im

Gegensatz zu seinem Vorgänger , dem jüdischen Einflüsse

gezeigt und deshalb

von der Judenpresse

hinterlistige , auf
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seine Beseitigung

abzielende Angriffe erfahren habe ." Da die jüdischen
Zeitungen den Namen des Dahingeschiedenen niemals erwähnten , irgend
ein Redakteur eines politischen Blattes
keine Besugniß hat , im Namen
der Juden zu sprechen, ist es unverständlich , welche Blätter eigentlich
unter der „ Judenpresse " zu verstehen sind , die solche Angriffe unternommen
haben soll. Todte können sich dagegen nicht wehren , von den Antisemiten
als Gesinnungsgenossen
reklamirt zu werden ! Verfiel diesem Schicksal
doch auch der große Reformator Martin Luther , trotzdem derselbe im
Jahre 1523 das Buch veröffentlichte : „ Daß Jesus Christus ein aeborner
Jude sey" und in diesem Buche gegen die „ Tölpel " eiferte , „ die mit den
Juden gehandelt , als wären sie Hunde und nicht Menschen " . Er schrieb
darin : „ Drum wäre mein Bitt und mein Rath , daß man säuberlich mit
ihnen umgehe und aus der Schrift sie unterrichtet . Will man ihnen
helfen, so muß man christlicher Liebe Gesetz an ihnen üben , sie freundlich
annehmen , mit lassen werben und arbeiten
, damit sie Ursache und
Raum gewinnen , bei uns und um uns zu sein." Allerdings hat Luther
später den Juden viel Böses nachgesagt und sie in den stärksten Ausdrücken
verurtheilt . Das geschah aber im höheren Lebensalter , unter körperlichen
und seeliscben Anfechtungen , zu derselben Zeit , in welcher er sich mit den
Humanisten überwarf , dem englischen König Heinrich VIII . Abbitte leistete,
dem in der Schlacht gefallenen Zwingli die Seligkeit absprach und gegen
die zur Verzweiflung getriebenen Landleute in der Schrift „ wider die
räuberischen und mörderischen Bauern " eiferte . In dem dankbaren Gedächtniß der deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
lebt nur der
jugcndkräftige , freiheitlich gesinnte Verfasser des Werks „ Daß Jesus ein
Jude sey" , welches den protestantischen Predigerssohn Gotthold Ephraim
Lessing dazu anregte , dem Klosterbruder im Drama „ Nathan den Weisen"
die Worte in den Mund zu legen : „ Es hat mich oft geärgert , daß Christen
gar so sehr vergessen konnten , daß unser Herr ja selbst ein Jude war !"
Genügte dies schon für deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens , an der
feierlichen
Enthüllung
des Lutherdenkmals
in Berlin Antheil zu
nehmen , so hatten sie doppelten Grund dies zu thun in einer Zeit , in
welcher Angriffe auf das alte Testament straflos bleiben . Uns ist der
Luther der Wartburg , der Streiter für Denk - und Glaubensfreiheit , un¬
vergeßlich als der Uebersetzer der Bibel , welcher besonders durch seine
meisterhafte Uebertragung der Psalmen die hebräische Poesie volksthümlich
machte, als der große Sprachkünskler , welcher es nach den Worten von
Hans Sachs bewirkte , „ daß die Deutschen den lieben Gott nunmehr
deutsch reden hörten " . Das haben nicht erst die Juden anerkannt , welche
vor Kurzem zur Enthüllung
des Lutherdenkmals
in Berlin ihre benach¬
barten Häuser festlich schmückten, vielmehr betheiligten sich schon am 18 . Fe-
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bruar

1846

zahlreiche Juden

an

den an

vielen

deutschen Orten

aus

Anlaß des dreihundertjährigen
Todestages Luthers veranstalteten Feier¬
lichkeiten. Bei der damaligen Lutherfeier der Gesellschaft „ Iris " zu
Frankfurt a . M . waren von den fünf Festrednern zwei, Dr . Wihl und
Jacob Weil , Juden ; einer der christlichen Festredner aber sprach damals
die prophetischen Worte : „Beklagen Sie

die unseligen

Zustände

oder jener Epoche, aber verzweifeln Sie nicht, arbeiten Sie

dieser

vielmehr als

wahrhafte Protestanten gegen jeden Versuch eines Rückschritts , thätig
gegen jene, der nothwendigen Entwickelung der Menschheit feindseligen
Tendenzen . Auch in unserer Zeit ist die Reaktion noch nicht verschwunden,
wir sehen leider noch täglich ihr freches Haupt sich erheben ; darum wollen
wir , eingedenk unsres Luther , für die große Sache des geistigen Fortschritts
wirken !"
Weil die Bibel Gemeingut des deutschen Volkes geworden ist, kann
die Epoche, in welcher Rasseantisemiten den Juden einen besonderen Gott
andichten und Jehova

als den Anstifter von Verbrechen bezeichnen dürfen,

nicht von Dauer sein. Auf die Revision des Staatsanwalts
hat das
Reichsgericht
das vom Berliner Gerichtshof am 13 . März d. I . ge¬
fällte Urtheil
aufgehoben
, soweit durch dasselbe der Redakteur des
„Bundschuh " , .Hans von Mosch, von der Anklage der Beschimpfung
der jüdischen
Religionsgemeinschaft
Entscheidung des höchsten Gerichtshofes

freigesprochen wurde . Diese
nimmt , trotzdem sie die Frei¬

sprechung von der Anklage der Gotteslästerung

unberührt

läßt , einen Alp

von den Herzen zahlloser deutscher Juden , welche sich für vogelsrei halten
mußten , wenn die schwerste Beschimpfung ihrer Religion ungesühnt blieb.
Eine so tief schmerzliche Bedeutung hatten die Staatsbürger
jüdischen
Glaubens der Freisprechung des antisemitischen Redakteurs der „ Täglichen
Rundschau " , Dr . F . Lange , in dem Prozeß Pariser u . Gen . contra Lange
nicht beigelegt .
Kammergcricht

Die Verwerfung
der Revision
durch das Kgl.
war vorauszusehen , nachdem der Angeklagte schon vor

dem Kgl . Landgericht die zu seiner Sicherheit geschlagene, bequeme Brücke
vorsichtig betreten hatte , zu erklären , er habe in dem inkriminirten Artikel
nicht beabsichtigt , jeden Juden deutscher Angehörigkeit der Ausbeutungslust
und der Gewissenlosigkeit zu zeihen. Dieser geschickte Ausweg hat den
Redakteur der „ Täglichen Rundschau " nicht gehindert , aus Anlaß des
Prozesses
Riemer den beiden Lehrern Dr . Evers und Dr . .Heutig zu¬
zurufen : „ Wer Antisemit ist, darf seine Gesinnung in keinem Falle ver¬
leugnen .

Andernfalls

muß die Partei

ihn von ihren Rockschößen schütteln.

Ist ein Lehrer gelegentlich doch nicht ganz unparteiisch in der Schule ge¬
wesen, nun , so muß er schlimmsten Falls auck die Folgen tragen , nicht
aber rückgratlos einen Rückzug vor dem Judenthum antreten , angekränkelt
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von blasser Furcht ." Bei dem ermähnten , in vielfacher Beziehung be¬
dauerlichen Prozeß , der wegen einer am 14 . März d. I . in der Berliner
Stadtverordneten -Versammlung von dem Stadtverordneten
Riemer gegen
den Oberlehrer an der Königstädtischen Realschule , Dr . Evers , erhobenen
Beschuldigung
und des von dem „ Berl . Tageblatt " veröffentlichten
Artikels „ Brunnenvergiftung " eingeleitet morden war , wurde der Be¬
weis , daß in der genannten Lehranstalt antisemitische Propaganda
ge¬
trieben worden sei, nicht erbracht . Das Gericht verhängte deshalb über
den Stadtverordneten
Riemer eine Geldstrafe von 250 Mark , über den
Redakteur Engel eine solche von 50 Mark . „ Trotzdem " , gesteht selbst die
antisemitische „ Tägl . Rundschau " zu, „ haben die Angeklagten in gewissem
Sinne doch einen Triumph davongetragen , denn die Herren Dr . Evers
und Dr . Heutig

haben

am

ersten Verhandlungstage

eine Haltung

ein¬

genommen , die sehr nach dem Grundsätze schmeckte: „ Der Starke weicht
muthig zurück" . .Herr Dr . Hentig hat dies später offenbar bereut , da er am
zweiten Tage erklärte , daß er außeramtlich streng aus dem letzten konservativen
Programm
verharre . Herr Dr . Evers , der energisch jede antisemitische
Agitation bestritt , hat letzteres gleichfalls zugegeben, aber mit dem un¬
begreiflichen Zusatze : „ daß man nicht an jedem Punkt eines Parteiprogramms
festzuhalten brauche " . Er stellt also hiermit einfach seinen Antisemitismus
in Abrede , obgleich dieser doch wohl an sich zur Genüge bewiesen ist."
Da das Letztere kaum bezweifelt werden kann , dürfte eine Empfehlung
der „ Rundschau " bei einer Bewerbung um eine Stelle an dem von diesem
Blatte als „ judenrein " bezeichneten Gymnasium
hin nicht aussichtslos sein.

in Wilhelmshaven

immer¬

So wenig erfreulich es ist, wenn die politische Gesinnung einzelner
Lehrer einer Lehranstalt zum Nachtheil gereicht und eine Gerichtsverhand¬
lung veranlaßt , in welcher jugendliche Schüler über Aeußerungen ihrer
Lehrer zu Aussagen herangezogen werden , so unerfreulich ist es auch,
wenn auf dem Verwaltungswege
eine seit 20 Jahren
bestehende Be¬
stimmung vernichtet wird , welche wesentlich dazu beigetragen hat , den
religiösen Unfrieden aus den Berliner
Gemeindeschulen
zu ver,
bannen . Den Anlaß dazu hat der beklagenswerthe Vorfall geboten , daß
der Rektor einer Berliner Gemeindeschule eine jüdische Lehrerin veranlaßte,
in Vertretung einer erkrankten Kollegin ein Pensum aus der Passions¬
geschichte abzufragen und daß die Jüdin dieser Weisung Folge leisteteDaraufhin ertheilte das Kgl . Provinzial -Schulkollegium nicht nur den an
jenem Vorfall Betheiligten Verweise , sondern ließ auch der Städtischen
Schuldeputation

die Anordnung

zugehen , daß -die Verwendung

jüdischer

Lehrkräfte zur Aushilfe auf diejenigen Fälle zu beschränken sei, in . denen
es sich um dle Ertheilung des jüdischen Religionsunterrichts
handelt.
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Diese Verfügung

Hai zunächst in den Kreisen der dadurch hart betroffenen

jüdischen Lehrer und Lehrerinnen , welche trotz der für diesen Lebenszweck
gebrachten erheblichen Opfer und theilweise langjähriger zufriedenstellender
Leistungen sich aller Aussichten für die Zukunft beraubt sehen, die tiefste
Bestürzung hervorgcrufen . Außerdem hat aber diese Verfügung auch in
viel weiteren Kreisen den schmerzlichsten Eindruck erweckt, da dieselbe den
durch die Bestimmung
vom Jahre 1875 festgestellten paritätischen Cha¬
rakter der von über 3000 jüdischen Schülern
und Schülerinnen be¬
suchten Berliner Gemeindeschulen bedroht und das kommunale Vokationsrecht beeinträchtigt .

Eine aus diesem Grunde

von den Stadtverordneten

Virchow u . Gen . eingebrachte und in der Stadtverordneten -Versammlung
vorn 20 . Juni zur Berathung gelangte Interpellation
wurde von Herrn
Stadtschulrath
Dr . Bertram wie folgt beantwortet : „Das Ereignis ; in der
Gemeindeschule rechtfertige die vom Provinzial -Schulkollegium
gezogene
Schlußfolgerung

nicht .

Der Magistrat

wolle aber gegen die hierauf be¬

zügliche Verfügung des Provinzialschulkollegiums
aus dem Grunde eine
Remonstration
an eine höhere Instanz
nicht erlassen, weil er sich zur
Zeit wenig Erfolg davon verspricht . Er halte es für besser, die Kräfte
auf die Frage der Anstellung jüdischer Lehrerinnen überhaupt zu konzentriren ." — Unter allen Umständen wolle er an dem Grundsatz fefthalten,
daß die Gemeindeschulen allen Konfessionen dienen und keiner unterthan
seien. Es war zu erwarten , daß der Berliner Magistrat , welcher stets
bestrebt war , Alles fern zu halten , was mit der verfassungs - und gesetz¬
mäßigen Gleichberechtigung der verschiedenen Religionsbekenntnisse
nicht
vereinbar ist, eine solche Stellung einnehmen werde , welche dem religiösen
Frieden
Berlins

in der Reichshauptstadt förderlich ist. Die städtischen Behörden
haben schon früher bewiesen, daß sie nicht gesonnen sind , sich

dem Terrorismus

der Unduldsamen

winden können , daß

zu fügen , welche es auch nicht ver¬

im Treppenhause

des

Rathhauses

unter zahl¬

reichen hervorragenden Berliner Bürgern Lasker , die Stadträthe
Magnus
und Albert Löwe , die Stadtverordneten
Pr . Straßmann
und Ludwig
Löwe u . 21. m . (wie sich das „ Volk " ausdrückt , „in jeder Kategorie ein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " aber mindestens
einer solchen Staatsbürgerin ) bildlich verewigt werden.
Es steht zu hoffen , daß auch die ftudirende

Jugend

der Gatte

der Terroristen

überdrüssig wird , welche unter dem Deckmantel nationaler
Gesinnung
rückschrittliche Bestrebungen
befördern und mit idealistischen Phrasen ein
zielbewußtes Streberthum
verbrämen . Die deutsche studirende Jugend,
gleichviel, welchen Glaubens sie ist, kann das Wort des Sophokles nicht
verleugnen : „ Nicht mitzuhassen , mitzulieben bin ich da !" Daß in Berlin
in dieser Beziehung eine Wendung 511111Besseren nahe bevorstehl , lägt
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Lese¬
der Akademischen
der Wahlen zum Direktorium
halle erhoffen . Die „ Tägliche Rundschau " konstatirte , natürlich mit leb¬
haftem Bedauern , „daß es zum ersten Male seit vielen Jahren der
jüdischen Studentenschaft und ihren Verbündeten gelungen ist, die Leitung
der Lesehalle und damit auch die der gemeinsamen Kommerse für das

der Ausfall

nächste Jahr der nationalgesinnten Studentenschaft zu entreißen ." Die
Art , in welcher das Blatt für den Wahlausfall die Vertretung der Ber¬
verantwortlich machte und Erklärungen über deren
nationale Gesinnung forderte , in welcher ferner ein Herr Sy in der
„Deutschen Wacht " die Sieger (die freie wissenschaftliche Vereinigung , die
und die Burschenschaften ) wie Knaben schulmeisterte , dürfte
Parteilosen
nur den Widerspruch gegen den bisher von den „ Pächtern der nationalen
Gesinnung " ausgeübten unsanften Druck reizen . Bemerkenswerth erscheint

liner Burschenschaften

es, daß die inzwischen von den Berliner Burschenschaften abgegebene Er¬
klärung die „ Tägliche Rundschau " veranlagte , nachträglich auch die
„Vereine deutscher Studenten " wie folgt abzukanzeln : „Es läßt sich nicht
ein neuer Typus
verkennen , das; in den Vereinen deutscher Studenten
entwickelt ist, der vor 1870 nicht möglich ge¬
deutschen Studententhums
wesen wäre und mit dem etwaigen Zerfalle unseres Deutschen Reiches
Auch läßt sich nicht verkennen,
gleichfalls wieder verschwinden würde .
daß , wie die Burschenschaft früherer Zeiten leicht verschwommene Aller¬
weltsidealisten züchtete, in der Schule der Vereine deutscher Studenten
die jungen Leute Leicht zu kalten politischen Strebern entarten können ."
Solche Bevormundung der srudirenden Jugend kann nur die Zahl Derer ver¬
mehren , welche eine wahrhaft freiheitliche und aufgeklärte Gesinnung der
akademischen Jugend als die beste Bürgschaft für eine glückliche Zukunft
des deutschen Reiches erachten , auf die wir hoffen und vertrauen . Den
Sieg der von Üesfing gepredigten allumfassenden Menschenliebe über die
Engherzigen , welche Deutschland zu mittelalterlichen Verhältnissen zurückzusühren streben , ersehnen wir als Patrioten , als deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens , welche ibr Vaterland lieben und ehren!
A . L.

Korrespondenzen.
* Berlin , 25 . Juni .
Lstsee -Kanals

in Kiel

Tie bei der feierlichen Eröffnung

veranstalteten

des Rord-

Feste , welchen als Friedens - Kund¬

gebungen vielfach eine freudige Bedeutung

beigelegt wurde , hat ein hiesiges
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Korrespondenzen.
Blatt

zu folgender Aeußerung

veranlaßt : „Die von der Finanzwelt

und

den ihr ergebenen Gewalten abhängigen großen und kleinen Tageszeitungen
sind ängstlich bemüht , tiefgehende Risse mit kunstvollen Dekorationen zu
umgeben , die Geister zu versumpfen , die Gewissen einzuschläfern und das
von Zeit zu Zeit deutlich
vernehmbare
Krachen
des Ge¬
sellschaftsbaues,
seiner
Stützen und Dämme durch Freuden¬
fanfaren und anderen Festlärm , für den die Summen nicht gezählt werden,
zu übertönen . Warnende Stimmen
bleiben unbeachtet oder werden verfehmt . Die Acht über die Spielverderber
und „taktlosen " Kritiker , die
es wagen , die Dinge beim rechten Flamen zu nennen und von den heran¬
ziehenden Stürmen
zu sprechen ! Pfui über die „ Friedensstörer " , die
über Hof - und Börsengesinde hinweg alle gesellschaftlichen Schäden mit
der Fackel der Wahrheit beleuchten !" So schreibt das „ Volk " , das bekannte
Organ des ehemaligen Hofpredigers Stöcker , dessen Kritik des „ Hofgesindes"
auffallend genug ist. Das Verdienst mancher „Friedensstörer " ' ist es
freilich nicht , wenn der
Gesellschaftsbau
unerschüttert
bleibt ! —
Die Abgeordneten Ahlwardt und Zimmermann
haben zwei mit ihnen
befreundete wohlhabende Gastwirthe (Bodeck-Berlin und Louis KöhlerBlasewitz ) als Diener bei den Nordostseekanal -Festen eingeschmuggelt

und

auf Reichskosten bewirthen lassen. Wenn Juden sich eine solche Dreistig¬
keit hätten zu Schulden kommen lassen, würden die Organe Ahlwardt 's
und Zimmermann 's sicher die größte sittliche Entrüstung kundgegeben und
an den Staatsanwalt
appellirt haben . Daß aber der deutsche Gastwirth
in Kiel auf Kosten der Steuerzahler

„reine Luft , ohne Knoblauchsduft"

geathmet und „Potz Blitz , der Millionär Köhler aus Blasewitz " Karten mit
der Unterschrift „Diener des Reichstagsabgeordneten Zimmermann " veraus¬
gabt , werden die „Deutsche Wacht " und das „Deutsche Volks -Recht " nicht
ausposaunen ! — Die hiesige Buchhandlung von A. Dewald , Friedrich¬
straße 210 , welche sich fast ausschließlich mit dem Vertriebe antisemitischer
Preßerzeugnisse befaßte , ist seit dem 19 . d . M . geschlossen.
Wie die
„Berl . Morgen -Ztg ." berichtet, hielt der Gerichtsvollzieher den Kehraus,
nachdem die von Dewald bewirkte Ankündigung eines „Ausverkaufs wegen
Geschäftsaufgabe " ihren Zweck verfehlt hatte . — Die vor einigen Tagen
von dem „ Vorwärts " gebrachte und in einige andere Blätter
über¬
gegangene Mittheilung , daß in dem Haufe Pariser Platz 1 ein Vorleser
für das schäbige .Honorar von 15 Mk . monatlich gesucht worden sei, ver¬
anlasse die „ Staatsbürger
Samuel

- Ztg ." zu der Bemerkung :

heißt , darf das Organ

des .Herrn Singer

„Daß der Bankier

natürlich nicht sagen."

Gegen diesen Vorwurf , bei der Aufdeckung sozialer Mißstände respektvoll
vor dem Judenthum Halt zu machen, hat sich das sozialdemokratische
Blatt

sofort

in

scharfen Ausdrücken

gewehrt .

Nachträglich veröffentlicht
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Uorrefpondeuzeu.

eingebrachten Antrag gegen das Schächten hinwies , irgend einer Wider¬
legung gewürdigt worden wäre , wurde beschlossen, den Antrag Jauer als
erledigt zu betrachten.
cP Duisdorf

, 25 . Juni

. Als

„ besondere

Mittheilung

" von Duisdorf

bei Bonn brachte am 5 . Juni die „Staatsbürger - Ztg ." die Behauptung,
der dem hiesigen Kriegerverein als Mitglied angehörende Herr David
Israel

habe unbefugt und „unter Fälschung

der Unterschrift des Vorstandes

des genannten Vereins " eine Anzeige erlassen, in
vor dem Besuche einer antisemitischen Versammlung

welcher der Vorstand
warnte . In der hier

am 9 . Juni stattgehabten Generalversammlung
des Kriegervereins hat in¬
zwischen der 1. Vorsitzende des Vereins erklärt , er sei mit der , nicht von
dem Kameraden Israel , sondern von dem 2 . Vcreinsvorsitzenden verfaßten
öffentlichen Warnung vollständig einverstanden gewesen. Der Antrag des
antisemitischen Schriftführers des Vereins auf Ausschließung des jüdischen
Kameraden war damit hinfällig geworden ; der Antrag wurde von dem
Vorsitzenden , im Einverständnis ; mit der Mehrheit der Versammlung,
als eine völlig unberechtigte Beleidigung des Kameraden Israel bezeichnet.
/

Münster

, 22 . Juni .

Die Mittheilung , daß

in

A gr am

im

Einverständnis ; mit der bischöflichen Oberbehörde der jüdische Arzt , Dr.
Adolph Schwarz , zum Primarius
der chirurgischen Abtheilung im Spital
der Barmherzigen Brüder ernannt worden ist, hat hier aus besonderen
Gründen interessirt . In einem
mehreren privaten Wohlthätern
ohne Unterschied

des

Glaubens

benachbarten Städtchen besteht ein von
begründetes Spital , in welchem Kranke
ausgenommen

werden .

Der

in

dem

Städtchen ansässige jüdische Arzt durfte längere Zeit unbehelligt Patienten
in dieses Spital schicken, bis sich ein christlicher Arzt in demselben Ort
niederließ , von dem sich jetzt Kranke , welche einer Spitalbehandlung
be¬
dürfen , behandeln lassen müssen, weil der das Krankenhaus verwaltende
katholische Kaplan ihnen anderen Falles , selbst bei Bezahlung , die Auf¬
nahme verweigert . In den Statuten
der milden Stiftung ist nicht ver¬
merkt, daß der Arzt Katholik sein müsse.
Vielleicht sieht sich das
Kuratorium in dem westfälischen Städtchen
durch das Beispiel der duld¬
sameren bischöflichen Oberbehörde in Agram veranlaßt , den Spitalverwalter
von Unduldsamkeit zurückzuhalten.
a Straßburg
neuerdings

i . (?♦, 20 . Juni .

Antisemitische Blätter

wieder der hiesigen städtischen Verwaltung

werfen

vor , dem Juden¬

thum Vorschub zu leisten , weil „ der jüdischen Gemeinde zum Neubau
einer Synagoge nicht nur ein Bauplatz im Werthe von 300 000 Mk .,
sondern auch ein Baarzuschuß von 200 000 Mk . geschenkt worden sin."
Tatsächlich haben bereits vor 2 Jahren Stadtverwaltung
und Gemeinde¬
rath in Straßburg

der

hiesigen Kultusgemeinde

einen Platz

im Mittel7
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punkte der Stadt im Werthe von 300 000 Mk . ohne jede Entschädigung
für den Synagogenbau überlassen . Der Letztere dürfte etwa 75-0 000 Mk.
kosten, weil derselbe, der Lage entsprechend, vornehm gestaltet werden soll. Da
die Straßburger Kultusgemeinde außer Stand war , eine solche Summe aufzubringen , bewilligten zu diesem Zwecke Stadtverwaltung und Gemeinderath eine
Subvention von 200 000 Mk . Die betreffenden Beschlüsse sind sowohl
in der Gemeinderaths -Kommission wie im Plenum e i n st i m m i g gefaßt
worden . Der Korrespondent der „ Deutschen Wacht " , welcher das Ver¬
halten der hiesigen städtischen Behörden bemängelt und hinzusetzt, ein
hoher Regierungsbeamter , mit dein er diese Sache besprochen, habe gesagt:
„Wir haben Wichtigeres zu thun , als uns mit den Juden zu beschäftigen,"
scheint selbst nichts Besseres zu thun zu haben.
Q. .Heidelberg , 22 . Juni . Der hiei. erscheinende „ Badische Volks¬
bote" veröffentlicht einen Brief aus Schlesien , welcher die heftigsten Ausfälle
gegen den berühmten Schriftsteller Felix
Dahn enthält . Darin wird
u . A . gesagt : „In einer Erklärung in der Nr . 102 der „ Schles . Ztg ."
(Dienstag , den 10 . Juni ) heißt es wörtlich : Mehrere Wiener und Berliner
Zeitungen drucken ein Gedicht von mir : „ Gruß an Deutsch - Oesterreich"
ab, mit dem Zusatz : „ zu den antisemitischen Wahlsiegen in Wien ." Dieser
Zusatz ist eine freche Lüge . (Dies ist fettgedruckt !) Das Gedicht , ist vor
etwa ! 2 Jahren in Königsberg entstanden , danach schon gedruckt und nun
1892 in der V . Sammlung
meiner Gedichte wieder abgedruckt.
Es
enthält durchaus keine Beziehung auf Juden . Breslau , den LI . Juni
1895 . Felix Dahn . Es ist eine merkwürdige Erscheinung und mir nur
durch die humanistische Zugluft , in der sie leben und lebten , erklärlich,
daß so nmncher unserer Dichter und Schriftsteller so urdeutseh schreiben
und so undeutsch im öffentlichen Leben handeln konnte und kann,
cfr . Freytag und Dahn ." — Wer nicht von Vorurtheilen befangen ist, wie
der Redakteur des antisemitischen „ Bad . Volksboten " und sein schlesischer
Korrespondent , hat Respekt vor Männern
nnc Freytag und Dahn und
weiß , daß es urdeutsch unb nicht undeutsch ist, die deutschen Staatsbürger
jüdischen Oyiaubenö gerecht zu beurteilen
fanatischen Gegnern abzulehnen.

und die Gemeinschaft mit deren

** Prag , 20 . Juni . Das Bedürfnis ; eines wirksamen Rechtsschutzes
gegen gesetzwidrige Angriffe auf Juden und das Judenthum
wird hier
wie anderwärts
empfunden .
Die hier versammelten Vertreter
von
37 israelitischen Kultusgemeinden Böhmens beschlossen vor einigen Tagen
die Gründung eines „ i s r a e l i t i s ch e n G e m eind e b u ndeü mit
"
dem Sitze in Prag , welcher religiöse , politische und nationale Fragen unerörtert lassen wird , beide Landessprachen als gleichberechtigt anerkennt
und seine Thätigkeit auf einen w i r k s a m e n R c chtüs ch u tz , sowie
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Ein Fürst so edel als mächtig und stark
Sprach jüngsthin in der grünen Mark:
„Laßt Euch zu Bösem nicht verleiten.
Lenkt ein , lenkt ein zu guten Zeiten l*
Das

Kaiserwort gleicht erfrischendem Thau

Auf dürrer , verschmachtender , welkender Au;
Es zerstöret wie läuternder Blitzesstrahl
Die finsteren Wolken ohne Zahl,
Es wirkt wie erlösendes Priesterwort,
Es treibet die bösen Geister fort.
Mein Herr und mein Kaiser , Du schützest das Recht!
Gott segne Dich , Hoher ! und Dein edel Geschlecht!

S . K. V. v. G.

Mcherschau.
vr. jur. Maximilian Parrnod, „Antisemitismus und Strafrechts¬
pflege" (2. Auflage ,
Preis 1,50 Mk .).

Berlin ,

Verlag

von

Siegfried

Cronbach,

Diese auf streng wissenschaftlicher Grundlage
beruhende Schrift
vertritt keinen Parteistandpunkt , sondern zeigt in juristisch - technischer
Weise, wie berechtigt der Kampf um 's Recht ist, welchen die deutschen
Staatsbürger
jüdischen Glaubens zu führen haben . Der Verfasser sucht
den Beweis zu erbringen , das; trotz der größten Gewissenhaftigkeit der be¬
theiligten Organe die Rechtsprechung sich aus einer Änie bewegt, welche
nothwendig in einern strafrechtlichen Privileg zu Gunsten gewisser Parteien
enden muß . Er erstrebt den Nachweis der rechtsirrthümlichen Grund¬
lagen der Judikatur offenbar deshalb , weil er es mit den bestehenden
Gesetzen unvereinbar erachtet, daß eine Klasse deutscher Staatsbürger
tag¬
täglich den Verhetzungen gewissenloser Agitatoren preisgegeben ist, und daß
eine staatlich anerkannte Religionsgesellschaft in und mit ihren Ein¬
richtungen und Gebräuchen straflos gelästert und beschimpft wird . Im
Interesse des CentralBereinS
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
wünschen wir , daß die 2 . Auflage des „ Parmod " recht rasch vergriffen
und der rechtsgelehrte Autor zu einer 3 . Auflage veranlaßt werde , weil
man von ihm erwarten darf , daß er dann als Ergänzung seiner werth¬
vollen Arbeit die beiden reichsgerichtlichen Entscheidungen im Falle
Rethwisch und im Falle v . Mosch, sowie alle Folgen der mißverstandenen
Auffassung der ersteren Entscheidung freimüthig , aber ohne Boreingenvmmenheit kritisch beleuchten wird.
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Bücherschau.

Bei der Redaktion
Fr . Kretzschmar

, Die

sind folgende Schriften
kommende

politische Constellation
i. Thüringen .)
Uli

Krisis

Europas .

des

eingegangen:
Nationalismus

und

die

(Verlag von A . Jügelt , Auma

Cavaliere
Schanz , Es werde Licht ! Hierzu : Die Judenhetze
in italienischer Beleuchtung durch Ruggiero Bonghi . (Verlag
von A . Jügelt , Auma i. Thüringen .)

Dr . Richard
Landau , Geschichte der Jüdischen Aerzte , ein Beitrag zur
Geschichte der Medicin , 1895 (Verlag von S . Karger , Berlin,
Charitestr . 3 ) .
Mittheilungen

vom

Deutsch

- Israelitischen

Gemeindebunde

Nr . 40 . Herausgegeben vom Deutsch - Israel . Gemeindebunde
(Bureau des Gemeindebundes , Berlin W ., Sigismundstr . 5 .)

Für

die

Rubrik :

Bücherschau ,

bitten

wir

die Herren

Verleger

um Einsendung von Schriften , die sich zur Besprechung in der Zeitschrift
„Im deutschen Reich " eignen.
Die

Redaktion.

Kereinsrmchrichten.
Der

Centralverein

deutscher Staatsbürger

jüdischen

Glaubens

hat

durch das am 7 . Juni d . I . in Baden - Baden erfolgte .Hinscheiden des
.Herrn Adolf
S a l o m o n, ehemaligen
Mitinhabers
der Firmen
M . I . Salomon und Adolf Salomon & (So. in Berlin , einen herben Verlust
erlitten . Der Verblichene , ein Mitbegründer des Centralvereins , hat bis
zum Tode als allezeit arbeitssreudiges Mitglied dem Vorstande angehört,
immer bereit , dem Unrecht mannhaft entgegenzutreten , stets ein edelmüthiger Freund der Unterdrückten . Das Beispiel dieses charaktervollen
Ehrenmannes wird uns stets ein Ansporn sein, sein Andenken stets rege
in uns bleiben . Von seiner Gruft scheiden wir Liefergriffen mit dem Ge¬
danken : „ Sie haben einen guten Mann begraben und uns
war er
mehr ! — Das Vereinsleben , welches überall und jederzeit im Sonnner
einen stilleren Charakter anzunehmen pflegt , erfuhr diesmal bei uns durch
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Vereinsnachrichten.

das erfreuliche lebhafte,Interesse , welches das erste
Heft
unserer
Vereinszeitschrift
sowohl in den Kreisen des Centralvereins als
auch außerhalb derselben wachgerufen hat , eine erfrischende Anregung.
Mit Rücksicht aus die vorgerückte Jahreszeit

wurde

von

der Abhaltung

größerer Versammlungen abgesehen, aber im kleineren Kreise ist die Arbeit
rüstig fortgesetzt worden . Unter Anderem fand am 24 . Juni d. I . im
„Cafe Thiergarten " , unter Theilnahme mehrerer Mitglieder des Vor¬
standes , eine Versammlung
der im NW . Berlins
den Mitglieder
statt , in welcher Herr Schriftsteller

wohnen¬
I . Frankel die

Frage „ Ist die Thätigkeit der Rechtsschutz-Kommission entbehrlich ?" einer
eingehenden Erörterung unterzog und auf Grund aktenmäßiger Unterlagen
entschieden verneinte . An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Diskussion
an . Das hierbei und anderwärts bekundete rege Interesse an der Vereinsthätigkeit , die willige Unterstützung des Preßfonds durch viele hiesige und
auswärtige Mitglieder und die Anmeldung einer größeren Zahl neuer
Mitglieder berechtigen zu den besten Hoffnungen aus ein weiteres Auf¬
blühen des Centralvereins . Auch hierbei zeigt sich: „ Gutes gewollt mit
Vertrau 'n und Beharrlichkeit führet zum Ausgang .
Beginn ; wer getrost fortgeht , der kommt an !"

Abonnementspreis
für Vereinsmitglieder
-preis
Eingetragen

pro Jahr:

] Mk., für Acht ' Vereinsmitglieder
der Einzelnummer

in die Postzeitungsliste

Redaktions - Bureau

Schwer ist aller
A . L.

: SO pf . — —
unter Nr . 3361a.

des Lentral - Vereins

bürger jüdischen Glauberls

Berlin

3 Mk.

deutscher Staats¬

VT., Kronen -Stratze 22II.

Für die Redaktion verantwortlich : Alphonse

Levy, Berlin.

der Nummer SV j)f. -------I. 3ahrg.

Serlin , September 1895.
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Berliner jüd. Gymnasiallehrer,

dem neit mehroron Jahron Knaben aus den besten
Familien zur Erziehung anvertraut werden , finden
1 bis 2 Knaben
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i»

mit gewissenh . körperl , und geistiger Pflege.
Beste Referenzen , Offerten sub § 43 an Emil
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Inserate
für das nächste Heft der Zeitschrift„Im deutschen Reich
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bis zum 25. d. litte, entzegengenommen durch
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H
Prämli'-t auf 6 Ausstellungen,
Akustisch perfecteste System 2
.

h

anerkannt von

Al!t.Kll!Ia!k.Wik
>ijauiski rit,
Berlin, 18 Charkmenstr
. i8

Gustav

/

Prager

Tapezierer und Decorateur ErEE
= -—
BERLIN

N,

Lothringer Strasse 15 (Haltestelle der Ringbahn)
empfiehlt sich den geehrten Herrschaften zum Tapezieren
der Zimmer, Anfertigung von Decorations - Arbeiten, sowie
Neuanfertigung u. Reparaturen sämmtlicher Polstermöbel etc.
Dauerhafte

Geschäfts - Priuclp:
Arbeit , schnelle Bedienung
bei » lässigen

Preisen.

Die Eröffnung des israelitischen HeimathhausesBerlin, Gormannstr. 3.,
an der Rosenthalerstr., Ecke weinmeisterstr., wird voraussichtlich Ende Sep¬
tember erfolgen.
An einer Haupt-Verkehrsader in einem Stadtthei! nahe dem Eentrum
ist ein Haus errichtet, welches jüdischer Wohlthätigkeit ihren Ursprung ver¬
dankt. Dieses Haus mit seinen verschiedenenEinrichtungen wird dazu
dienen, der arbeitenden jüdischen Bevölkerung den Lebenskampf zu er¬
leichtern, und namentlich Fremden, die nach Berlin kommen, um ein Hand¬
werk oder sonstiges Gewerbe zu erlernen, das eigene Heim möglichst zu
ersetzen.
\ . Die israelitische Küche nimmt die gesummten parterreräume ein;
für Familien, Frauen, junge Kausteute, Studirende etc. sind besondere
Speiseräume reservirt. Es werden daselbst Morgens, Mittags und
Abends Speisen verabreicht und zwar: Kaffee, Chee, Lacao, Suppe,
Gemüse, Fleisch oder Wurst etc., je 5 psg.
2. Das Altenheim , für welches die erste und zweite Etage in Aussicht
genommen ist, wird Wohnung und volle Pension für 35 M. monatlich
gewähren.
3. Das

rNädchenheim

, Preis

mit voller Pension .

Zur Verfügung

stehen:

Mnsikzimmer, Bibliothek und Badezimmer, hiermit verbunden Haushaltungsschule, lehrreiche Vorträge etc.
Der Kindergarten , unter Leitung einer jüdischen Kindergärtnerin,
stehend, hier sollen die kleinen Kinder derjenigen armen Glaubens¬
genossen, welche tagsüber aus dem brause gehen, um Verdienst zu
suchen, gewartet werden.
Im krause befindet sich eine Synagoge, woselbst Morgens und Abends
Gottesdienst stattfindet und auf Wunsch Iahrzeiten für verstorbene, An¬
gehörige der Wohlthäter des Dauses abgehalten werden. Es findet eine
Annahme, sonst nicht verwendbarer Kleidungsstücke statt, welche dem Hause
zugehen; dieselben werden an besonders Bedürftige vertheilt.
Anmeldungen für das Allen- und Mädchenheim nimmt entgegen:

Direktion des

israelitische
» Htimathhanses.

Herrmann Abraham,
Alte Iacobstraße 57/58a.
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im Jahre . —

Berlin, September ^695«

llr . 3.

Zum 2. September.
(Festrede gehalten am 2. September 1878 im großen Rathhaus saale
zu Nürnberg *).
^Menn

man uns je ein Volk von Träumenden hätte nennen
dürfen , so war es nach den großen Tagen de- Jahres 70.
Auch unser Kaiser mußte Angesichts der großen Begebenheiten be¬
kennen : es ist wie ein Traum , selbst wenmman es Stunde für Stunde
sich hat abrollen sehen. Was kein Herz zu hoffen wagte , das ist
in überraschendster Weise vor unsere Augen getreten ; wir glaubten
aus einem Traum zu erwachen, als die großen Erscheinungen mit
überwältigender Kraft sich vor uns ausbreiteten , bis endlich unsere
Zunge mit Jubel sich füllte , begleitet von dem Rufe der Völker:
Großes hat Gott an diesen gethan ! Ja , Großes hat sich an uns
erfüllet , deß sind wir heut ' froh . Die mit Thränen säen , sollen
in Jubel ernten.
*) Anmerkung . Wenn ich mit Hochgefühl auf jenen Tag
zurückblicke, da mir , damals Rabbiner in Nürnberg , vergönnt war , vor
der dortigen Bürgerschaft zur Nationalfeier die Festrede zu halten,
so muß mich heute eine tiefe Wehmuth beschleichen Angesichts der
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zu

und

feiern

und

Niederwerfung

und

£ raft

eigenen

Vernichtung

von der eigenen Macht

die getragen

und

die

Rausch

wollen

bewusstsein
demgemäß
Wir

den Fall

Würde
wir

Hoheit

und

uns

verlieren ,

der hohen Bedeutung
den Festcharakter
werden

beherrscht
mit

ist es , die uns

wollen wir nicht bis zur Selbstberäuchernng

geben ; auch in der Freude

menschliche

eine das Menschen¬

des Feindes

erfüllt.

Jauchzen

Aber diesem Jubel
Ausdruck

Stimme,
: Unserm

hinausruft

edelmüthig

Ver¬

und

Erhebung

und Erhebung

unsere Erhaltung

uns , sondern
Jubel

über

Kein Spott

ehrende .

thum

unserer

es ist die Feier

eigenen

ist unsere Festfreude

sei verzieh » ! So

entgegen¬

mischt sich die versöhnende

jüngung . In unsere Siegesfeier
Todfeind

, sondern

zu

über des Gegners

Schadenfreude

unserer

Stärke ,

der

Niederlage

schmähliche

feine

dröhnt , es ist nicht die verletzende

uns
Thaten

der herausfordernde

nicht

ist

Es

.

verherrlichen

, der dem Feinde

Siegeston

jene großen

der Vaterlandsliebe

der Gluth

in

erwacht

da

wiederkehren ,

diese Tage

oft

So

Drang , mit

muß

sondern

des Festes

Ernst,

der sittliche

uns

mit

vollem

eingedenk

einen

in

Nicht

begleiten .

Selbst¬

werden

und

wahren.

am sichersten die Bedeutung

unseres

Festes

er-

zu Fremd¬
jüdischen Glaubens
Bestrebungen , die die Staatsbürger
Geschick, wenn
wollen . Es ist ein tragisches
stempeln
lingen
Kinder des Landes , die nichts Anderes sein wollen als eben nur
scheel angesehen
Kinder des Landes , wenn sie von Mitbürgern
nicht
gehört
werden : Ihr
und mit dem Rufe zurückgewiesen
zu uns!
stimmen , wenn nicht Edle der
Es müßte uns dies trostlos
Nation ihre zurechtweisende und reinigende Stimme erhoben hätten.
Ein Volk , das einen Gneist , einen Mommsen , einen Virchow zu
hat , muß in uns das Bewußtsein
seines Kulturlebens
Organen
sind , die sein
des deutschen Volkes
stärken , daß wir Glieder
vollends theilen.
Denken und Fühlen , seine Ziele und Bestrebungen
Wir lasten uns darum nicht verbittern , sondern wirken unentwegt
mit ; nach wie vor stellen wir mit
zum Gedeihen der Gesamnitheit
Herzen Gut und Blut in den Dienst des Vaterlandes,
freudigem
und Un¬
daran arbeiten , gewisse Schäden
wie wir andererseits
hervortreten , zu beseitigen.
zuträglichkeiten , die in unserer Mitte
Und so werden wir auch in Zukunst alle Worte der Eng¬
mit dem Ruse erwidern : Mit Gott
herzigkeit und Lieblosigkeit
M . Leo in.
für Kaiser und Reich !

Zum

2. September .
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messen, wenn wir uns zwei Fragen beantworten : was ist erreicht?
und was soll noch erreicht werden?
In strahlender Majestät entfaltet sich die Geschichte unseres
Volkes .
Das Hermannsdenkmal
im Teutoburger
Wald und
die auf dem Niederwald erstehende Germania
— sie bilden
gewissermaßen die Eckpfeiler des deutschen Ruhmestempel ».
Von Hermann dem Cherusker bis zu Karl dem Großen , von
Otto
dem Großen
bis zu Friedrich Barbarossa
— welche
hehren Erscheinungen treten da auf ! Und ging auch mit Kaiser
Rothbart des deutschen Reiches Macht und Herrlichkeit zu einem
langen Aauberschlafe , so haben uns doch des deutschen Geistes
Fittige in großartigen Gebilden der Poesie und Kunst empor¬
getragen über die Dumpfheit und den Niedergang der äußeren
Macht.
Aber auch für diese sollte wiederum eine Zeit kommen. Nach
langen wüsten und schauerlichen Kämpfen im Innern und nach
Außen sollten die schwarzen Mächte , welche die Zersplitterung der
deutschen Stämme bewerkstelligten und die einigende Hand sernhielten , dahinschwinden und ein hereinbrechender Sonnenstrahl
sollte die Deutschland bedeckende Wolkenhülle zertheilen . Wie der
Winter über den Boden seine eisigen Fesseln zieht und alles Leben
gebunden hält , so lag auch lange über unserem Vaterlande ein
Bann , der jede lebendige , frische Regung hemmte und bei ihrem
Ausrichten erdrückte. Da kam endlich ein Frühling in ' s Land,
aus den harten eisigen Schranken erhoben sich zuerst schüchtern,
dann muthiger die Häupter , die Hoffnungsblüthen auf dem Boden
deutschen Geistes wurden sichtbar, die Dichter wagten ihre Hellen
Stimmen
anzuschlagen und jubelnd erhob sich ihr Lerchenlied,
das den hereinbrechenden Frühling
des deutschen Volkes ver¬
kündigte . Diesen Frühling
brachte uns das Jahr 70 und in
diesem Frühling erhob sich die in Zauberschlaf gebannte deutsche
Einheit in der hehren Erscheinung Kaiser Wilhelms des Ersten!
Es war eine merkwürdige Fügung im Völkerschicksal, daß
das Land zwischen Maas und Rhein , mit Straßburg
und Metz,
das im Vertrage zu Meisen 870 uns zufiel , genau nach einem
Jahrtausend
wieder zu Deutschland gehören sollte , nachdem es
fast zwei Jahrhunderte
in französischer Gewalt sich befand . ES
war kein leichtes Werk , diese zu besiegen ; wir unterschätzten nie
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diesen Gegner , aber gerade an dem Siege über ihn konnten wir
unsere Kraft ermessen. Unter der Führung unseres Heldenkaisers
wurden die deutschen Schaaren Heldenschaaren und es ist ein tieferschütterndes Wort , durch das wir am besten die Schaaren kenn¬
zeichnen, jenes Wort , das ein Verwundeter sprach : Hier kommt
Niemand durch!
Ja ! hier kommt Niemand durch ! das war die Devise der
deutschen Streiter . Wie unwandelbare Mauern standen sie dem
Feinde gegenüber und dessen blutigster Verzweiflungskampf mußte
an dem starken Wall , den die deutsche Brust darbot , zerschellen.
Die Thaten des Jahres 70 gehören zu den großartigsten
und gewaltigsten , welche die Weltgeschichte zu verzeichnen hat ; sie
smd ein herrliches Denkmal deutscher Einigkeit ; sie zeigen uns,
was ein Volk vermag , wenn es in sich einig dem Feinde ent¬
gegentritt . Da giebt es kein Opfer , das zu groß wäre , kein
Schreckbild, das zurückscheuchen könnte , es schwindet jeder selbst¬
süchtige Gedanke , die Thränen und Seufzer werden nicht beachtet,
fort geht ' s im Sturm von Haus und Hof für Haus und Hof und
Vaterland.
Am 4 . August 70 kam es bei Weißenburg zum ersten Treffen
und schon am 2. September konnten die Kriegstrompeten den Sieg
des deutschen Volkes verkünden . Ward auch der Krieg noch fort¬
gesetzt — sein endlicher Ausgang war durch die Schlacht von
Sedan entschieden. Die folgenden Kämpfe sind nur noch die letzten
Verzweiflungskämpfe hart bedrängter Massen ; in voller Sieges¬
gewißheit standen die deutschen Schaaren Mitte September vor
der französischen Hauptstadt . Da — getragen von der edlen Be¬
geisterung der vereint kämpfenden deutschen Stämme äußerte sich
laut im deutschen Volke das lang gehegte Verlangen nach seiner
politischen Einigung und am 18. Januar 1871 ward das deutsche
Reich und die deutsche Kaiserwürde wieder hergestellt.
Das , meine Festgenossen ! ist durch das große Volksjahr 1870
erreicht worden . Die äußeren Grenzen wurden gesichert, ein uns
unrechtmäßig genommenes Bruderland
zurückgewonne » und alle
Stämme unseres weiten , schönen Vaterlandes durch ein politisches
Band geeinigt.
Wir wenden uns zur zweiten Frage : was soll noch erreicht
werden ? >vas ist unser Ziel , dem wir zuzustreben haben?

Zum

2. September.
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Unser Kaiser hat uns in den herrlichen Worten , die er an
das deutsche Volk richtete, unser Ziel vorgezeichnet . „Uns aber
und Unseren Nachfolgern in der Kaiserkrone wolle Gott verleihen Allzeit Mehrer des Deutschen Reiches zu feijt, nicht in
kriegerischen Eroberungen , sondern in den Werken des Friedens,
auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt , Freiheit und Gesittung . Die Geschichte stellt uns das Zeugniß aus , daß wir jederzeit
das Schwert zu führen verstanden , aber darin suchen wir nicht
unseren Beruf . Die Werke des Friedens sind es, in denen wir
uns auszuzeichnen und im Völkerleben eine ehrende Stellung einzunehmen trachten.
Da liegt uns vor Allem ob, das nationale Wohl zu fördern,
alle Hebel in Bewegung zu setzen, daß unsere Arbeit der aus¬
ländischen nicht nachstehe. Bei redlichem Willen können unsere
Erzeugnisie den fremden gleichkommen und wenn dies auch nicht
nach jeder Richtung hin der Fall wäre , so sollte nichtsdestoweniger
die Pflicht , das nationale Wohl zu fördern , indem das Eigene
unterstützt wird . Allen eine nicht abzuweisende Mahnung sein.
aber kann sich nur ein freies
Der nationalen Wohlfahrt
Volk erfreuen , ein Volk, dessen Glieder nicht in willkürlicher
Selbstsucht verfahren , sondern im Hinblick auf das Gemeinwohl
wirken und streben auf dem Boden des allgemeinen Rechts und
Gesetzes, denn das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Durch
das Gesetz erlangen wir einen festen Halt , bewegen wir uns
sicher und bestimmt in den uns angemessenen Grenzen ; nur inner¬
halb eines gesetzmäßigen Kreises giebt es wahre Freiheit , der
Nachbar findet dann an uns keine Schranke , da er sich ja auf
dem Boden des allgemeinen Rechts bewegt, und so zeigt sich in
der verschiedensten Anlagen,
und Ausbreitung
der Entfaltung
Pläne und Bestrebungen die goldene Herrschaft der Freiheit.
Diese wird dann nie ausarten und eine Verwilderung er¬
zeugen, denn die durch das Gesetz bestimmte und geregelte Freiheit
muß zur höchsten Stufe der Vollendung führen , nämlich der Ge¬
sittung
Es galt stets als ein schöner
sein tiefes moralisches Bewußtsein ,
anschauung , wie sie sich in den
Tugenden äußert . Schon Tacitus ,

Vorzug des deutschen Volkes
seine tiefinnige , sittliche Welt¬
häuslichen und bürgerlichen
der von den alten Deutschen
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sammengehörtgkeit , mit anderen
Worten
ein
gesunder
Patriotismus.
ES gab eine Zeit , in der der Deutsche kleinlaut seinen
Namen nannte und alles Fremde als das Höchste pries ; aus dem
Patrioten wurde unvermerkt der Kosmopolit , aus dem sich fühlen»
den Staatsbürger
der sich verlierende Weltbürger . Das ist nun aller¬
dings anders geworden , aber noch nicht in dem vollen Maße , wie es
uns ziemt. Wir sind noch immer geneigt , uns von uns selber zu
entfernen und durch das Fremde das Eigenthümliche zu verdrängen.
Und wahrlich , es dürfte uns nicht schwer fallen , unseren
Patriotismus
in seiner vollsten Innigkeit
zu bewahren . Wir
haben eine herrliche Säule , die uns den einigenden Mittelpunkt
bietet . Im Kaiser sehen wir den verkörperten Patriotismus , der
erhaben waltet über allen Parteien : aus jeder engherzigen Partei¬
sucht können wir aufblicken zu Ihm , als den: einigenden Gipfel,
der das ganze Reich treuherzig und liebevoll beherrscht . Ein
Land , das solche Männer zu Führern hat , muß uns mit warmer
Begeisterung erfüllen , ein Land , desien Kaiser nicht blos Feldherr,
sondern auch Landesvater ist, das müssen wir lieben , ein Land,
dessen oberster Leiter der erste Diener des Staates
ist, muß uns
zur Nacheiferung , zu freudigem Patriotismus
anfeuern . Aus¬
gestattet mit allen häuslichen , bürgerlichen und staatsbürgerlichen
Tugenden steht vor uns die hoheitsvolle Erscheinung des ersten
Kaisers des auferstandenen Reiches , unermüdlich und opferfreudig
dem Wohl des Vaterlandes sich hingebend . Und gegen diese Er¬
scheinung, welcher bei Sedan der frevelmüthige französische Kaiser
das treulose Schwert ausliefern mußte , gegen diese Erscheinung
ist die treulose Mordwaffe gerichtet worden ! Es zittert noch die
Empörung in uns nach, wenn wir der scheußlichen Geschöpfe ge¬
denken, aber preisen wir heute den gütigen Vater droben , daß er
seinen Gesalbten in so wunderbarer Weise bis hierher geleitet,
aus allen Uebeln ihn befreiet , aus dem Verderben erlöst hat seine
Seele , der mit Glück sättigt sein Alter , daß sich erneue gleich dem
Adler seine Kraft : stimmen wir Gott ein Loblied an , daß er den
heutigen Tag nicht mit einem Trauerschleier umwoben , sondern
zu einem doppelten Festtag gestaltet hat.
Wir bezeichneten als unser Ziel : nationale Wohlfahrt , Frei¬
heit und Gesittung , als Mittel und Wege , um dahin zu ge-
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langen: die innere Einigung und einen gesunden Patriotismus;
wir nennen als Letztes, welches die Beiden vermittelt — den
deutschen Idealismus . Dieser macht unseres Volkes ureigenste«
Wesen aus.
Unser Idealismus entfaltet fich nicht blos im Liede, im
Worte, sondern auch in der Thal. Du sollst, denn Du kannst!
Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne — dieser
kategorische Imperativ ist ein echt deutsches Wort. Auf das
Allgemeine und Umfassende gehend, beginnt er doch mit der
Pflichterfüllung des Einzelnen innerhalb seines bestimmten Kreises.
Wenn die Rose selbst sich schmückt
, schmückt sie auch den
Garten; wenn der Bürger zur Einigung seines Vaterlandes bei¬
trägt, so übt er damit auch eine allgemein menschliche Tugend:
wenn der Bürger ein treuer Patriot ist und sich nicht zum halt¬
losen Weltbürger verflüchtigt
, so wird er ein sicheres Glied in der
Kette der ganzen menschlichen Gesellschaft.
Ja, wir sind ein ideales Volk, aber nicht ein sich selbst aufgebendeS
, sondern ein nach dem Höchsten strebendes! Wenn wir
auch wisien:
Das

Rechte, das Gute führt ewig Streit-

Nie wird der Feind

ihm erliegen,

so streben wir doch nach dem „ewigen Frieden" unter den
Menschen
, die Alle Kinder sind Eines Vaters, da suchen wir doch
die Völker einander zu nähern und ihren Wetteifer zu entflammen
in den Werken des Friedens; wir streben mit der Macht der Idee,
welche die Welt und das Leben umfaßt und in den erhabensten
Zügen und Gesetzen hinstellt, wir suchen den ruhenden Pol in der
Erscheinungen Flucht, wir flüchten uns aus dem Alltäglichen und
Gemeinen in das Reich des Schönen und Wahren.
Es ist nicht draußen , — da sucht es der Thor , —
Es ist in Dir , Du bringst es ewig hervor.

Ja , in Dir mußt Du suchen und finden die Kraft des Vater¬
landes, mit Dir mußt Du beginnen, um Dein Vaterland zu heben
und es zu Ehren zu bringen. Nicht die Selbstsucht und das
Haschen nach Aeußerlichkeiten
, nicht die rohe, gemeine Sinnlichkeit,
nicht der engherzige, krasie Materialismus — es ist die hohe,
majestätische Idee, die alle unsere Triebe, Wünsche und Be«
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strebuugen zu ordnen und zu leiten hat , die Idee , die höchste,
erfüllen muß : uns auszu¬
welche uns als geeinigte Patrioten
zeichnen in den Werken des Friedens , auf dem Gebiete nationaler
Wohlfahrt , Freiheit und Gesittung.
Und nun zu Euch, Ihr lieben Kinder ! Gedenket Eurer
großen Vergangenheit , merket auf die Thaten der früheren Ge¬
schlechter. Was Eure Väter für Euch gethan , betrachtet es als
ein heiliges Erbgut , das Ihr täglich neu verdienen müsset durch
Eure Gesinnung , Euren Willen , Euer Bestreben . Sie haben für
Euch gewirkt und gelebt, sie haben in freudiger Hingebung ihr
Herzblut vergossen für das Vaterland , für Deutschland , das
sang - und gedankenreiche, und nun:
Was

Du ererbt von Deinen Vätern hast.
es , um es zu besitzen.

Erwirb

Leget auf den Altar des Vaterlandes Euer Gelöbniß nieder,
tüchtige Söhne und Töchter des geeinigten Deutschen Reiches
zu werden , es zu fördern in allen Werken des Friedens , aber
ergeht , mit demselben Jubel und
auch, wenn der Fahnenruf
Kraftgefühl hinauszutreten : Hier kommt Niemand durch ! hin¬
auszutreten mit Gott für den Kaiser , für unser weites , theures
M . Levin.
Vaterland !
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fern zu halten , hat der Central - Verein bei der Wahl im
Reichstagawahlkreise Meseritz-Bomst sich jeder Einmischung ent¬
halten . Daß er der von den Antisemiten verbreiteten , sogenannten
„hessischen Güterschlächterliste " in Flugblättern
entgegenwirkte,
welche die Landleute des Wahlkreises über den Werth jenes längst
widerlegten Machwerkes aufklärten , kann schon deshalb als keine
Einmischung betrachtet werden , weil dabei nur die Absicht ob¬
waltete , einer böswilligen Aufreizung der Landleute gegen die ln
dem 'Wahlkreise wohnenden zahlreichen Juden
die Spitze abzubrechen. Dieser Zweck wurde glücklicher Weise auch erreicht , denn
wenn auch diesmal die antisemitische Kandidatur
81 Stimmen
mehr erzielte, als bei der am 13 . März 1894 stattgehabten Wahl,
so ist der Antisemit doch nicht zur Stichwahl gelangt und von
den Judengegnern kein Ergebniß erzielt worden , welches irgend¬
wie den von ihnen gehegten Hoffnungen entsprach oder im Verhältniß zu den von ihnen gemachten Anstrengungen stand . Viel¬
mehr geriethen sie in die für sie höchst peinliche Zwangslage , bei
der Stichwahl
für den reichsparteilichen Kandidaten , Herrn
von Dziembowski , zu stimmen, welchen sie vorher in erbittertster
Weise bekämpft hatten.
Der antisemitischen Kandidatur
im Kreise Meseritz -Bomst
entgegenwirken , hieß gleichzeitig der Sache des Deutschthunls und
der Duldsamkeit dienen , welche beide durch die Aufstellung eines
Kandidaten der deutsch-sozialen Reformpartei
gefährdet waren.
Während diese 1893 in dem Wahlkreise nur 217 Stimmen
zusammengebracht hatte , gelang es ihr daselbst durch eine leiden¬
schaftliche Agitation und Aufwendung bedeutender Geldmittel
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schon im Jahre darauf 3520 Stimmen und bei der letzten Wahl
3001 Stimmen für sich zu gewinnen . Trotzdem war es von vorn¬
herein aussichtslos , im Kreise Meseritz -Bomst einen Antisemiten
durchzubringen , welcher, wenn er zur Stichwahl gelangt wäre,
doch dem polnischen Gegenkandidaten
unterliegen mußte . Die
durchaus nicht philosemitischen , freikonservativen „Berliner Neuesten
Nachrichten " schrieben : „Wäre cs ihm gelungen , mit dem pol¬
nischen Kandidaten zur Stichwahl zu kommen, so wäre — das
ist die übereinstimmende Ueberzeugung aller Kenner der Verhält¬
nisse — der Letztere unzweisclhast als Sieger hervorgegangen
und damit der Wahlkreis wahrscheinlich auf längere Zeit dem
Deutschthum verloren gegangen ; denn bei der herrschenden Er¬
bitterung war die Vereinigung
der Gesammtheit der deutschen
Stimmen auf den antisemitischen Kandidaten als äußerst zweifel¬
haft zu erachten . Einen Sieg aber schon nach dem ersten Wahl¬
gange zu erlangen , war für die Antisemiten gänzlich anögeschlosien.
Somit entsteht mit gutem Grunde die Frage , ob eine derartige,
lediglich vom Fraktionsinteresie
diktirte Taktik nicht als ein großer
Fehler , ja mehr als dies : als eine Versündigung an der Sache
des Deutschthums zu bezeichne» ist."
Für den „Kenner der Verhältnisse " war es wirklich garnicht
fraglich , daß die antisemitische Konkurrenz nur den Polen Nutzen
bringen konnte und daß dies der Neformpartei bis zur Stichwahl
ziemlich gleichgiltig war , dafür zeugte die offene Sprache ihrer
Organe . Schon am 10 . Mai schrieb das antisemitische „ Deutsche
Volks -Recht " Ahlwardt ' s : „ Die allgemeine heutige Annahme ist
irrthümlich , wir dürften unter keinen Umständen mehr zu einer
Wiederherstellung Polens
die Hand bieten .
Dieselbe ist eine
Nothwendigkeit , geschichtlich bewiesen." Und noch am 10 . Juli
erklärte das Organ des deutsch-sozialen Abgeordneten Zimmer¬
mann , die „ Deutsche Wacht " : „ Wir betrachten die katholischen
Polen nicht als Feinde , sondern als Gegner .
Der gemeinsaine
wirkliche Feind der Deutschen wie der Polen ist der Jude . " Wie
daffelbe Blatt zugesteht, „ war die Judenschaft
wie im Vor - ,
jahre rührig
bei der Arbeit , den Freikonservativen
zu'
unterstützen , von dem sie keine antisemitischen
Anwand¬
lungen
befürchtet . "
Wäre nicht Herr
von Dziembowski,
sondern der Antisemit zur Stichwahl mit dem polnischen Prälaten
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Szymanski gekommen : hätten die Herren Antisemiten dann von
den Juden , wenn Letztere nicht den Vorwurf der Vaterlandslosig¬
keit auf sich laden wollten , etwa verlangt , sie sollten für den
Antisemiten stimmen ? Nur die allergrößten Kälber wählen ihre
Metzger selber!
Den jüdischen Wählern des Kreises Meseritz -Bomst ist die
traurige Nothwendigkeit , für den Polen zu stimmen , erspart ge¬
blieben ; sie konnten ohne ihre Selbsterhaltung
zu gefährden , für
einen Kandidaten stimmen , dessen Name zwar polnisch klingt , der
aber als Mitglied der Deutschen Reichspartei fest zu dem „Verein
zur Förderung des Deutschthums in den Ostmarken " steht. Be¬
kanntlich hat dieser Verein zum Entsetzen der Antisemiten in
einem Flugblatte
die jüdische Bevölkerung der Ostmarken als
„besonders wichtigen Bestandtheil des Deutschthums " anerkannt.
Daß trotzdem auch die antisemitischen Stimmen bei der Stich¬
wahl Herrn von Dziembowski zugefallen sind, muß immerhin
als
ein Beweis
politischer Einsicht
gelten .
Hätten
die
Führer der deutsch-sozialen Reformpartei eine andere Losung für
die Stichwahl ausgegeben , so wäre ihr doch fast ausschließlich aus
protestantischen Deutschen bestehender Anhang wahrscheinlich mit
fliegenden Fahnen für immer in das freikonservative Lager über¬
getreten . Zu einer baaren Belohnung der Antisemiten für die
Unterstützung des sreikonservativeu Kandidaten , von welcher viel¬
fach irrthümlich berichtet wurde , war deshalb gar kein Anlaß vor¬
handen . Der praktische Arzt vr . Schröder in Wollstein veröffent¬
lichte folgende Berichtigung jener Nachricht : „In Nr . 481 der
„Posener Zeitung " vom 17 . Juli dieses Jahres wird mitgetheilt,
die Antisemiten hätten für die zur Unterstützung der Kandidatur
Dziembowski versprochene Hülfe 750 Mark gezahlt erhalten . Ich
habe die Verhandlungen als Konservativer
von Anfang bis zu
Ende geführt . Die Antisemiten haben für die versprochene Hülfe
weder irgend eine Geldsumme erhalten , noch besteht ein darauf
gerichtetes Abkommen ." Die Annahme des „ Posener Tageblatts ",
yran sei nun zuletzt beiderseits übereingekommen , ein solches der
„Mißdeutung fähiges " Abkommen nicht abzuschließen, scheint thatsächlich irrthümlich zu sein, denn die Konservativen mußten es
wiffen, daß die Stimmen der Antisemiten bei der Stichwahl ihnen
ohnehin zufallen würden.
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Da der „Verein zur Förderung des Deutschthums in den
", zu welchem Herr v. Dziembowski hält, sich bisher
Ostmarken
von judeufeindlichen Bestrebungen freigehalten hat, haben die
-Bomst ohne Weiteres so
jüdischen Wähler des Kreises Meseritz
, daß sie dabei ihre deutsche Gesinnung nicht verstimmen können
. Daß sie eine solche Gesinnung in der Stunde der
leugneten
, denn
, verdient immerhin Anerkennung
Entscheidung bewährten
sowohl im geschäftlichen wie im gesellschaftlichen Verkehr erweisen
sich die meisten katholischen Polen den Juden der Provinz Posen
gegenüber zugänglicher als ein großer Theil der evangelischen
. Das Verhalten des polnischen radikalen
deutschen Bevölkerung
Hetzblattes„Post?p", welches wiederholt nach bekannten Mustern
, ist von der
zur Boykottirung der jüdischen Geschäftsleute aufforderte
worden,
mißbilligt
vornehmeren polnischen Bevölkerung entschieden
, daß eine solche
und dieser hat es der„Post?p" wahrlich nicht zu danken
. Ist doch auch der von einem
widerliche Aufforderung straffrei blieb
Deutschen längere Zeit aus dem Wochenmarkte in Wollstein mit
der Vertheilung von solchen Flugblättern getriebene grobe Unfug
, trotzdem dort dadurch wahrscheinlich noch
nicht bestraft worden
größerer Schaden verursacht wurde. Das Verhalten der 3601
-Bomst wird den dortigen
antisemitischen Wähler des Kreises Meseritz
Juden sicher minder angenehm sein als dasjenige der polnischen
. Der Satz: „Wir betrachten die katholischen Feinde
Bevölkerung
, sondern als Gegner" ist deshalb für die Juden
nicht als Feinde
weit zutreffender als für die Antisemiten!
Politische Gegner der Polen sind die deutschen Juden aller¬
dings und müsien sie sein, trotz aller Anerkennung der ritterlichen
Manieren und sonstigen guten Eigenschaften der Polen. Die
, auch wo dieses ihre Liebe
Juden lieben ihr deutsches Vaterland
. Bei ihnen gilt' Deutschland gegenüber
nicht gebührend erwidert
, was geht es Dich an?" Die
der Satz: „Wenn ich Dich liebe
, deutsches Wißen die
Muttersprache
ihre
deutsche Sprache ist
Grundlage ihrer Bildung und ihrer Erfolge; deutsche Dichtkunst
. Dort, ins¬
und Musik verschönen ihr trauliches Familienleben
, bewähren sie eine kern¬
besondere bei der Erziehung ihrer Kinder
, die vollste Werthschätzung des wahren Dents«bdeutsche Gesinnung
thums, nicht auf der Bierbank und nicht bei dem Johlen einer
, nicht für jenes.
. Für das echte Deutschthum
Radau-Versammlung
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welches das Licht aus dem Osten verschmäht und

sich

nach der arischen

Heidenzeit zurücksehnt, haben sie jeder Zeit gern Opfer an Gut
und Blut gebracht ! Die Zurückdrängung des jüdischen Elements
ist, wie Prof . Plötz in den „Preußischen Jahrbüchern " überzeugend
nachgewiesen hat , für den Bestand des Deutschthums in den Ost¬
marken höchst nachtheilig gewesen . Wie in Böhmen und Mähren,
so war und ist auch der Jude in der Provinz Posen der Pionier
des Deutschthums . Als dies von deutscher Seite verkannt wurde,
hatten dort die Czechen, hier die Polen davon den Vortheil.
Hoffentlich tragen die bei der Wahltewegung
im Kreise
Meseritz-Bomst gemachten Erfahrungen dazu bei, die Beziehungen
der evangelischen deutschen Bevölkerung , insbesondere der deutschen
Beamten , zu den dortigen Juden freundlicher als bisher zu ge¬
stalten . Die Letzteren wiffen sehr gut , daß bei vielen Deutschen,
wie bei dem Tempelherrn
in Lessing' s Nathan , in der rauhen
Schaale ein edler Kern steckt. Ihre protestantischen deutschen
Mitbürger
laffen.

sollten aber auch ihnen volle Gerechtigkeit widerfahren

Daß der Wahlkreis Meseritz -Bomst diesmal dem Deutschthum
noch glücklich gerettet wurde , ist thatsächlich nicht das Verdienst
der Antisemiten , deren Wettbewerb den deutschen Erfolg längere
Zeit ernstlich in Frage stellte. Wer es mit dein Deutschthum gut
meint , wird dort , wo die klerikalen Polen bedeutenden Einfluß
haben , nicht den Apfel der Zwietracht unter die Deutschen werfen!
Er wird , wo Deutsche zusammenstehen müffen , mit Karl Gutzkow
sagen : Nicht, was wir glauben , nein : wie wir glauben — das
nur überwindet!
Alphonse
Levy.
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Rudolf von Gneist.
Jrtlnte Ehrung des kürzlich dahingeschiedenen
R. v. Gneist ist
für den Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens mehr als eine Ehrenpflicht
. Ruhen doch die Grund¬
lagen des Central-Vereins auf Prinzipien
, deren wissenschaftliche
Erforschung und praktische Bethätigung den Lebensruhm Gneist
's
ausmachen
: Verwirklichung der Verfassung in und durch die Ver¬
waltung und Selbstverwaltung.
Verwirklichung der Verfassung in und durch die
Verwaltung . Anspruch erheben auf den Charakter eines VerfässungS
- und eines Rechtsstaates kann nur der Staat, bei welchem
die Verfassung nicht nur auf dem Papier steht
, sondern ehrlich
in der Verwaltung zur Durchführung gelangt. Deshalb stand
Gneist in unlöslichem Gegensatz zu den Biedermännern der
Kreuzzeitungspartei
, welche einen offenen Ansturm auf die Ver¬
fassung nicht für angebracht hielten
, dafür aber vergnügt sich die
Hände rieben
, wenn es ihnen gelang, in und durch die Ver¬
waltung der Verfassung ein Schnippchen zu schlagen
. Der CentralVerein trägt zu seinem Theile bei zur Bethätigung der Gneist
'schen Idee, auf daß den jüdischen Mitbürgern die gewährte ver¬
fassungsmäßige Gleichberechtigung nicht verkümmert werde
durch Akte der Verwaltung.
Gneist hat dem großen Gedanken der Selbstverwaltung,
für dessen Verwirklichung er in der Wissenschaft und im Parla¬
ment bahnbrechend eingetreten war, auch in der Staatsverwaltung
die Wege geebnet
. Auch der Central-Verein ist bemüht
, diese
Idee der Selbstverwaltung unter den jüdischen Mitbürgern zu
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verwirklichen
, indem er ihnen zuruft: Sorget für Euer Recht selbst
und wartet nicht
, daß Andere es für Euch thun. Es ist sehr
lobenSwerth
, daß gerade unter den christlichen Mitbürgern Eure
wirksamsten Vertheidiger sitzen
, vor Allem müßt Ihr doch selbst
Euch die Rechte erkämpfen
, welche durch die Verfassung gewährt,
durch die Verwaltung indeß vorenthalten werden.
Deshalb war es nur natürlich
, daß Rudolf von Gneist die
Gründung des auf solchen Prinzipien fußenden Central-VereinS
willkommen hieß und dem Erscheinen der vorliegenden
, der publi¬
zistischen Bethätigung dieser Prinzipien gewidmeten Zeitschrift seine
vollste Sympathie zuwandte
. Am 3. Mai d. I . schrieb er noch
dem Vorsitzenden des Vereins mit Bezug auf die Zeitschrift:
„Ihr neues Unternehmen ist sicherlich zeit¬
gemäß und durch die Lage der Dinge dringend
veranlaßt . Ich selbst habe seiner Zeit die wöchent¬
liche Ausgabe der Mittheilungen unseres Vereins
zur Abwehr des Antisemitismus mit angeregt
und bringe um so mehr Ihrem größeren Unter¬
nehmen Sympathie entgegen."
Leider konnte der greise Gelehrte eine Mitarbeit nicht mehr
vornehmen
, weil er, wie er hinzufügte
, in Folge von Influenza
noch so leidend sei, daß er seine Kräfte auf. das Sorgfältigste
schonen und die noch vorhandenen zusammennehmen muffe
, um
feine dreifachen Berufsgeschäfte bestreiten zu können.
Was war es nun, das Gneist zum Führer der so oft
geschmähten
„Judenschutztruppe
" machte
? Nichts Anderes als das,
weshalb alle Welt ihn geschätzt und geachtet hat. Als gewiffeuhafter Richter und scharfsinniger Rechtshistoriker mußte er Gegner
einer in ihrem innersten Kern ungerechten und kulturfeindlichen
Bewegung werden.
Nicht allein deshalb
, weil die antisemitischen Forderungen
gegenüber der Verfassung offene Gesetzesverletzung darstellten
, war
er Gegner derselben.
Seit einem halben Jahrhundert— so führte er in einer Er¬
klärung vom 23. April 1893 aus — in richterlichem Beruf
thätig, halte ich es für meine Pflicht, für das verletzte Recht des
schwächeren Theils einzutreten
, sobald ich dazu veranlaßt bin,
insbesondere auch in der Presse und im politischen Leben der
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Wahrheit und dem Recht zur Geltung zu verhelfen gegen vor¬
sätzliche Entstellung und Verleumdung.
Ein Gelehrter von dieser Tiefe des Wissens wußte, wie
überall in der Geschichte der Spruch Ben Akiba's sich bewahr¬
heitet: Alles ist schon dagewesen
. Er wußte, daß nicht nur die
heutige Zeit ein Beispiel darbiete für die Erscheinung
, daß so
lange Handel und Wandel darniederlagen, die Juden will¬
kommene Helfer waren. Als aber die „Urbewohner
" den Juden
Alles säuberlich abgeguckt
, da wurde ihnen die Konkurrenz der
Juden unbequem: nun konnten sie der Hülfe der Juden entbehren.
Und stets blühte dann der Geschäftsantisemitismus
, rer jionkurrenz- und Brodneid, das hervorragendste Zeichen auch der
heutigen antisemitischen Bewegung. Weil Gneist alles dies wußte,
deshalb mußte er nrit Verachtung derabblicken aus die niederen
Instinkte derjenigen
, welche unter der Maske des Patriotismus und
Nationalismus Haß und Zwietracht säete», in der Hoffnung, ihren
Geldbeutel zu füllen. Ein Mann von solchem Wiffen und solch
klarem Blick konnte eben nur Gegner einer in ihren Grundlagen
und Zielen haltlosen Bewegung sein.
Gneist war ein Mann von vornehmer, vorurtheilsloser
Denkungsweise
. Wie alle Männer von wahrhafter Größe er¬
kannte er fremdes Verdienst neidlos an, ohne nach der Raffe zu
fragen. Und solche Männer werden immer seltener. Bereits
hört man hier und da, daß auch das hohe Forum der Wiffenschaft angekränkelt wird von antisemitischen Neigungen
, daß kleine
Geister der Bewerbung von Juden um ein akademisches Lehramt
aus keinem anderen Grunde feindlich gegenüberstehen
, als weil
sie von Juden ausgeht. Kleine Geister fürwahr! Was haben
nicht gerade Juden seit Jahrtausenden auf allen Wiffensgebieten
Hervorragendes geleistet! Wo sind die Männer, die diesem Be¬
ginnen gebührend entgegeutreten
, wie Gneist es gethan hätte?
Je mehr aber Männer ivie Gneist der Vergangenheit anzu¬
gehören beginnen, desto lauter ergeht der Ruf an die Juden der
Gegenwart. In der Wissenschaft
, in der Verwaltung und Recht¬
sprechung wirst der Antisemitismus seine dunklen Schatten voraus.
Die Generation, welche mit den Juden Schulter an Schulter um
die Einigung des deutschen Reiches gekämpft hat, tritt allmählich
zurück
. An ihrer Stelle macht eine Generation sich breit, welche
9
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Empfindung für das einfach Schöne und Wahre. Du kannst
Deiner Vergangenheit
, Deiner Abstammung
, Deinem Körperbau
gemäß unsere Kunst und unsere Wissenschaft überhaupt nicht

innerlich

Mitempfinden
!" "
wir uns diese Anschauungen auf die Berufsarten des
Lebens übertragen— was ist einfacher als die Folgerung
, daß
der Jude nicht mit Ehre den Degen zu tragen verstehe
, daß der
Talar des Richters ihm nicht zu Theil werden dürfe? Wären
dies Hassesrufe niederer Volkshaufen
, dann dürften wir auf ihr
allmähliches Verhallen hoffen
. Was aber in Gestalt der Wiffen¬
schaft erscheint
, muß gründlich und immer von Neuem widerlegt
werden
, ehe es sich überlebt und keinen Schaden mehr erzeugt.
Müffen wir die Macht des wissenschaftlichen Gedankens hier an¬
erkennen
, wo er schädlich wirkt, so müssen wir auch die NothDenken

wendigkeit fühlen
, gegen diese Wirkung ebenfalls wissenschaftliche
Waffen anzuwenden
. Dabei gilt es, Thatsachen gegen Thatsachen
zu halten
, zuzugeben
, was wir richtig finden
, auszusprechen
, was wir
mit Fug und Recht behaupten dürfen
, und uns unentwegt auf dem
Gebiete der Völkerwiffenschaft mit der gegnerischen Seite zu messen.
Dabei ist schon das Streben ein Erfolg, denn dadurch wird der
Kampf mehr und mehr auf einen höheren Standpunkt geführt,
wo die Leidenschaft nothwendig erlischt
. Wird es auch nicht ge¬
lingen, zu überzeugen
, wo der Gegner nicht überzeugt werden
will , so fehlt es doch auch im Feindeslager nicht an solchen
, die
im guten Glauben handeln und eine falsche Ueberzeugung gern mit
der befferen vertauschen.
Unter den Zügen der Juden, welche ihn nach Angabe der
Gegner dauernd von dem Arier, besonders von dem Germanen
trennen
, wird stets die Unstetigkeit erwähnt. Der Jude, sagt
man, ist nicht seßhaft
, nicht an die Scholle gebunden
. Wenn er
sein Glück nicht hier findet
, sucht er anderswo Wohnort und Heimath.
Ist er nun seinem inneren Wesen nach ein Nomade, so kann er
keine Liebe zu einem Vaterlande haben; er wird nur dessen beste
Kräfte an sich ziehen
, um das abgeweidete Land mit einem anderen,
fetteren Boden zu vertauschen
. Wenn wir die Wahrheit dieser un¬
geheuerlichen Sätze anerkennen müßten,
' so wäre immerhin erst noch
der Nachweis nöthig, daß dem Menschengeschlechte der Wandertrieb
weniger genützt habe, als das Hasten an der Scholle
. Wie kommt
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aber gerade der Deutsche dazu, hierin einen Gegensatz zu seinem
Wesen zu suchen
? Gerade der Deutsche ist und war stets von dem
Wandertriebe erfüllt, welcher bei ihm wohltönender
„der Zug in
die Feme" genannt wird. Ohne den germanischen Wandertrieb
hätte aus den Trümmem des römischen Reiches sich nichts Neues
mit gesunder Kraft entwickeln können
, ohne ihn hätte die Welt¬
geschichte eine völlig andere Wendung genommen
. Der Germane
wurde nie vollkommen eins mit den natürlichen Bedingungen des
Bodens, sondern bewahrte ihm gegenüber seine persönliche Freiheit.
Wer entschließt sich noch heute leichter dazu, seine Heimath auf¬
zugeben
, und das ihm im Vaterlande nicht erblühte Glück außer¬
halb zu suchen
, als der Deutsche
? Darf man deshalb behaupten,
er liebe Deutschland nicht? Komme man in die verschiedensten
Länder der Erde, überall wird man Deutsche finden
! Wäre das
Nomadenthum wirklich mit dem Wesen des Juden verknüpft
, so
müßte der Deutsche darin eine Geistesverwandtschaft erblicken!
Ursprünglich war der Jude seßhaft
; seine Sehnsucht ging
dahin, unter dem Weinstocke
, oder dem Feigenbäume zu weilen
und ruhig Ackerbau zu treiben
. Nach der Heimath sehnte sich der
Psalmendichter
, wenn er in der Verbannung nächtlich von Hermon
die Jordanquellen niederrauschen hörte
. Noch heute liegt im Wesen
des Juden eine solche Anhänglichkeit
. Der Spaniole, der Ab¬
kömmling der vor Jahrhunderten aus Spanien vertriebenen Juden,
spricht noch heilte in fernen Ländern spanisch und erblickt in der
pyrenäischen Halbinsel noch immer den Stolz seiner Erinnerungen,
trotzdem die von dort Vertriebenen in der Türkei
, in Holland und
England längst eine bessere Heimath gesunden haben. Die Nachkoinmen der vor Jahrhunderten aus Deutschland nach Osten ver¬
sprengten Juden sprechen noch heute die Sprache Derer, welche
ihre Vorfahren verfolgt und vertrieben haben
. Die Sehnsucht

nach dem Boden der Erinnerungen ist die Sehnsucht nach
einer festen Heimath!
Dem Juden ist das Wandern durch Verfolgungen aufgezwungen
worden; bei ihm war es nur eine Folge harter geschichtlicher Nothwendigkeit
. Der Uebergang zur Seßhaftigkeit konnte bei ihm
nicht mit der glücklichen Unbewußtheit desjenigen vor sich gehen,
der nie zimi Wandern gezwungen war. Nun blicken die Ein¬
geborenen spöttisch auf das stürmische Entzücken der neuen Bürger
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einer Heimath empfindet!
Ein anderer Einwand gegen die Gleichheit der Juden mit
den übrigen deutschen Staatsbürgern ist der, daß man elftere

immer gehaßt habe. Es werden Aussprüche bedeutender Männer
aus den verschiedensten Jahrhunderten gesammelt
, welche abfällige
Urtheile über das Judenthum und die Juden enthalten
. In alten
Liedern und Sagen sieht man den Wiederschein der ungünstigen
Volksstimmung
, in harten Gesetzen und Verordnungen den Aus¬
der unfreundlichen Gesinnungen der damaligen Herrscher und
die Juden. Es fehlt aber auch nicht an Zusammenftcllnngen völlig entgegengesetzter Aenßerungcn
, welche be¬
weisen
, daß cs zu allen Zeiten Wohldcnkende und Billiggcsinnte
gegeben hat, welche über die Juden ganz anders dachten
! Wir
sind gehaßt worden
; es wurden einst von den Geißelbrüdern und
den Folterern der Glaubenügerichte Thatcn gegen uns verübt
, deren
druck

Staatsmänner gegen

müßte. Und das wird als ein Beweis
für unsere Verwerflichkeit angeführt
? Die dunkeleit Triebe wilder
sich die Menschheit schämen

Volksmassen
, denen

beliebige
Richtung gegeben werden kann
, werdet
! als Ausfluß sittlicher Ent¬
rüstung oder eine dunklere Ahnung vorl der tiefeil Gegeilsützlichkeit
beider Theile gegen unü in's Feld geführt! Und Deutsche
urtheilen so?
Hat man denn die Deutschen zu jeder Zeit geliebt
? Von
deiil Augenblicke an, in welchem der iwrror oimbriuu
.s zum ersten
Male die Römer erschütterte
, bla zur Neuzeit haben die Deutschen
wahrlich genug Gegensätzlichkeit in der Welt erfahren
. Gerade der
Deutsche ging als Kaufmann in die verschiedensten Länder der
Erde; er setzte sich überall fest und suchte Vortheile zu erlangen.
Wie erging es dem Stahlhofe in London
, der Hansa in NischneiRowgorod
, wie den Deutschen im ehemaligen polnischen Reiche
? Nach¬
dem man die Deutschen lange in Polen hatte ruhig gewähren lassen,
regten sich die slavisch
-germanischen Gegensätze und man vernahm
dieselben Redensarten gegen die Deutschen
, wie man sie heute in
Deutschland gegen die Juden hört. Die Wojwoden sprachen von
einem Staat im Staate, von fremdem magdeburgischem Recht
, von
der Oberherrschaft des Gastvolkes
. Die gediegene deutsche Bürger¬
kraft wird nun zurückgedrängt
; immer tiefer sinkt das einst blühende
durch geschickte Aufreizungskünste jede
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Geistesstrebens erkennen
. Beiden mag man zu Zeiten schmeichelnd
beikommen
, greift man sie aber an, so besinnen sie sich auf sich
selbst und werden sich selbst getreu.
Zur Selbstvergötterung sind demnach Beide nicht geschaffen.
Mag der Deutsche die Herrlichkeit deutschen Wesens verkünden,
mag der Jude reden von der Hoheit seines Schriftthums, von der
Festigkeit seiner Glaubensgenossen
; immer wird dies nur der Zoll
der Nothwendigkeit sein, den er damit abzutragen gedenkt
. Der
sogenannte Chauvinismus liegt ihnen fern; treffend sagte davon

Kaiser Friedrich in Königsberg: „Wie das Wort , so ist die
Sache dem Deutschen fremd!" Deshalb ist auch die deutsche
Literatur eine Heimstätte für die Leistungen aller Völker; sie hat
nicht gefürchtet
, durch Anerkennung der fremden Trefflichkeit den
eigenen Geist zu tödten. Und ist es in dem jüdischen Schriftthum
anders? Zaunpfähle gegen das Eindringen nichtjüdischen Wissens
wurden errichtet
, aber immer wieder schnell beseitigt. In finsteren
Jahrhunderten vermittelten gerade die Juden das wissenschaftliche
Gut und wirkten für die Belebung des Geistesstrebens
, wo es zu
erstarren drohte. Welche Kläglichkeit
, darin einen Mangel an
selbstständiger Schöpferkraft zu sehen! Ueberreich ist die deutsche
Literatur an fremdländischen Einflüssen; die Deutschen sind unter
den Uebersetzern am stärksten und besten vertreten. Die erste be¬
kannte Uebersetzung
, die „Septuaginta", stammt von Juden; diese
sind auch in späterer Zeit bei der Vermittelung fremden Geiüesgutes besonders eifrig gewesen.
Und vergeffen wir den religiösen Grundzug im Deutschen
und im Juden? Daß Beide ohne Beziehung zu etwas Höherem
nicht leben können
, hat die gesammte bisherige Entwickelung der
Dinge gezeigt
. In Sachen des Glaubens ließ der Deutsche nie
mit sich scherzen
. Schwer war er seinen alten Göttern abwendig
zu machen— nannte er aber eine Religion die seine, so versenkte
er sich darin mit der ganzen Gewalt seines Geistes, und Alles um
ihn herum erhielt die Farbe des Glaubens. In Italien und
Frankreich rief am Ende des Mittelalters die Wiedergeburt der
Künste und Wissenschaften eine Denkart hervor, die dem gläubigen
Streben geradezu entgegengesetzt war. Diese Länder hatten ihre
Resormationseiferer gehabt, bevor sich in Deutschland Aehnliches
regte. Diese Bewegungen hatten sich aber unterdrücken lassen, weil
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die Religion nicht den Grundzug im Wesen jener Völker aus¬
machte. Eine durchgreifende Kraft hatte das Reformationsstreben
nur in Deutschland , wo aller Staatsklugheit
spottend selbst die
Protestanten sich in feindliche Parteien theilten und lange Zeit
Glaubensformel
gegen Glaubensformel , Symbol gegen Symbol
kämpfte . Und heute sind trotz der Lehre von Kraft und Stoff
die religiösen Fragen wiederum in Deutschland aufgetaucht ; ein
zümender Kampf tobt für und gegen das Bestehende — also ist
alles Andere eher vorhanden , als Gleichgültigkeit gegen Glaubens¬
fragen!
Ein gleiches Verhältniß zur Religion ist bei dem Juden zu
finden . Er , dem man vorwirft , der augenblickliche Stutzen gelte
ihm als das Höchste, spricht das Wort des Abfalls nicht aus . Die
Rechnung wäre doch für einen Nützlichkeitsmenschen so einfach!
Auf der einen Seite Tod , Verbannung , Plünderung , Spott , Er¬
niedrigung , und das Alles nur für die Bewahrung eines geistigen
Gutes ; auf der anderen Seite bei Geneigtheit zum Abfall ruhiges
Wohnen im Lande , ungestörter Besitz des Erworbenen , ja , hohe
Aemter in Hülle und Fülle ! Und trotzdem traten im Verhältniß
nur Wenige über ; die überwiegende Masse zog alle Leiden dem
Abfalle vor . Die Hunderttausende von Märtyrern konnten nicht
einmal auf eine einstige Heiligenverehrung rechnen; sind doch die
Namen der Meisten unbekannt geblieben . Zu derartigen Gedenk¬
feiern hat das Judenthum , wie sie wohl wußten , weder Raum noch
Steigung!
Und heute , in der Welt des Stutzens und der Selbstsucht —
weshalb rechnet der Jude jetzt nicht besser? Was bietet ihm sein
Judenthum
Anderes als Verkennung und Zurücksetzung?
Und
trotzdem dieser Abscheu gegen die Fahnenflucht , gleichviel, welcher
Richtung der Jude auch angehört ! Gilt dies als Trotz und Ver¬
blendung , so müssen wir darauf verweisen , daß den Römern die
christlichen Märtyrer
ebenso trotzig und verblendet vorkamen und
daß König Philipp
die Glaubenskämpser der Niederlande ähnlich
beurtheilte . Der Rath , als Judenthum von der Bildsiäche zum
Besten der Welt zu verschwinden , ist uns schon von Antiochus mit
gleichem Recht und Unrecht gegeben worden . Hätten wir den Rath
befolgt , wo wäre heute das Christenthum ? Nach dem Austauchen
des letzteren wurde das Judenthum für entbehrlich hingestellt und
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cnn
jetzt
ein
Geist
hernieder
stiege , zugleich ein
Sänger und ein Held , ein solcher, der im heiligen Kriege gefallen
auf dem Siegesfeld — er würde sich entsetzt abwenden von dem gehässigen
Treiben Derjenigen , die es wagten , am 25jährigen
Jubiläum
der Ruhmestage
von 1870/71
die Soldaten jüdischen Glaubens zu
verleumden , welche Schulter an Schulter mit ihren christlichen Kameraden
das deutsche Vaterland mannhaft vertheidigt haben ! Von den 15 000
Soldaten
jüdischen Glaubens , welche an den ruhmvollen Kämpfen be¬
theiligt waren , haben mehr als 300 das Eiserne Kreuz erhalten . Eine
große Anzahl wackerer jüdischer Krieger hat in Frankreich ihr Herzblut
vergossen. Das aber hat freilich keiner jener Vaterlandsvertheidiger
geahnt,
daß man in Deutschland schon nach wenigen Jahren beginnen würde , die
verfassungsmäßig verbürgten Rechte der Juden auf 's Neue anzutasten , die
im Kriege von denselben geleisteten treuen Dienste zu bezweifeln und zu
verhöhnen ! Wer muthig für sein Vaterland gefallen , der baut sich selbst
ein ewig Monument im treuen Herzen seiner Landesbrüder und dies Ge¬
bäude reißt kein Sturmwind
nieder ! Dies prophezeihte Theodor Körner,
ein Sänger und zugleich ein Held , so denken echte Deutsche noch heute
und deshalb wird der wilde Sturm des Glaubens - und Rassenhasses,
welcher jetzt das Monument der in Frankreich gefallenen Helden umbraust,
dasselbe in seinen Grundpfeilern nicht erschüttern ! Mag die Annahme , daß
in dem neugegründeten deutschen Kaiserreiche keine Rückkehr zu mittelalter¬
lichen Anschauungen mehr möglich sein werde , eine falsche gewesen sein,
in d e r Voraussetzung hat man sich sicher nicht geirrt , daß das deutsche
Volk sich niemals dazu verleiten lassen wird , auf den Gräbern der ge¬
fallenen Krieger die Fahne des Rassenhasses aufzupflanzen . Die dreiste
Zumuthung eines solchen Frevels kann das deutsche Volk nur über die Ziele
derer aufklären , welche an die schlimmsten Instinkte appelliren , um ihre
eigenen Vortheile zu wahren.
Den Versuch , die gehobene Stimmung
während der Jubiläumszeit
zur Reklame für die antisemitische Presse zu verwerthen , machte u . A.
von Gerhardt im „ Sedlatzek 'schen General -Anzeiger " , als er am 21 . Juli
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schrieb:

„ An den Gräbern

der gefallenen Helden , beim Anblick der von

den Kugeln zerfetzten Fahnen und Standarten
gelobt treu zu stehen zur
„Deutsch -sozialen Reformpariei " , unterstützt die antisemitische Presse , lest
keine das Volksleben vergiftende Judenzeitung , dazu mahne
uns die
fünfundzwanzigjährige Wiederkehr der Siegestage von 1870/71 , und wenn
wir alle Mann für Mann in diesem Sinne die ruhmreichen Tage feiern,
dann werden auch uns einst unsere Enkel segnen !" In einer glücklicheren,
aufgeklärteren
jenigen
führten.

Zeit

lebend ,

werden

sich aber

wohl

die

Enkel

Der¬

schämen
, dieimJahre
1895 eine
solcheSprache
Sie
werden kaum das Andenken solcher Leute vom Schlage

des ehemaligen Redakteurs des „Badischen Volksboten " , Theodor Reuth er,
segnen, welcher in einer zu Helmlingen gehaltenen Agitationsrede die Be¬
hauptung wagte , „die jüdischen Soldaten , welche den Krieg 1870/71 mit -'
gemacht, hätten dies nicht aus Patriotismus
gethan , sondern weil sie eben
mußten ; übrigens hätten sie sich gedrückt, wo sie nur konnten ." Für
diese kecke Beleidigung deutscher Soldaten ist Reuther am 27 . Juli d . I.
von dem Schöffengericht zu Kehl zu 3 Wochen Haft und Tragung sämmtlicher Kosten verurtheilt
in

worden.

Vor einigen Wochen meldete sich der seit Dezember vorigen Jahres
Berlin
bestehende Militär
- und
Sanitäts
- Verein

„Deutsches
Vaterland
" , welchem
450 Mitglieder , darunter
über 200 Veteranen und viele Inhaber des Eisernen Kreuzes angehören,
bei dem Kriegerbunde zum Beitritt an , um an der Parade am 19 . August
theilnehmen zu können . Darauf ging den: zum weitaus größten Theile
aus Juden bestehenden Vereine ein abschlägiger Bescheid zu, welcher damit
begründet war , daß der Verein noch „zu jung " sei, um zu der Parade
zugelassen zu werden . Der Vorstand der Berliner jüdischen Gemeinde
hatte auf Kosten der letzteren die auf dem Friedhofe in der Schönhauser
Allee befindlichen Gräber der Opfer des französischen Krieges frisch be¬
legen und die Grabsteine erneuern lassen. Eine an diesen Gräbern von
dem erwähnten Militär -Verein am 18 . August veranstaltete würdige Todtenfeier, bei welcher Rabbiner vr . Weiße die Gedächtnißrede

hielt , veranlaßte

ein antisemitisches Blatt zu der folgenden Bemerkung : „ Die großartige
Veranlagung
der Feier scheint uns weder zur Zahl der Opfer noch zu
ihren Verdiensten in annäherndem Verhältnis , zu stehen. Helden waren
sie Alle nicht ; an dieser Thatsache wird auch die große „ Grab -Reklame"
nichts ändern .
Daß sich der feiernde Verein „ Deutsches Vaterland"
nennt , ist eine Geschmacklosigkeit, an die wir bei unseren „deutschen Mit¬
bürgern jüdischen Glaubens " (!) allerdings längst gewöhnt sind ." Ob es
geschmackvoller ist, tobte Vaterlandsvertheidiger
zu verleumden , mag dahin¬
gestellt bleiben ; solcher Verleumdungen
wird sich nicht erst ein später
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Enkel , sondern schon die Gegenwart schämen ! Uebrigens erkennt die gesammte antisemitische Presse dadurch , daß sie nicht mehr von „deutschen
Juden " , sondern nur noch von „ deutschen Mitbürgern

jüdischen Glaubens"

schreibt, die Berechtigung unserer Bestrebungen und die Bedeutung
welche die Wirksamkeit unseres Vereins bereits erlangt hat.

an,

Der Sache des Friedens zwischen den Bekennern der verschiedenen
Religionen in Deutschland wollen wir dienen und deshalb begrüßen wir
mit Freuden Jeden , welcher uns in diesem Streben beisteht. Sympathisch
berührt uns deshalb die in Nr . 14 der von Bobrzyk in Reutlingen
herausgegebenen Wochenschrift „ Das Handwerk " enthaltene Auslassung:
„Die Idee des Antisemitismus
wird wohl Jemand erfaßt haben , dem
einmal von einem Juden Unrecht geschehen ist ; das Schimpfen über das
Judenthum
regte an und so pflanzte sich die Idee fort . Die Idee ist
schon in diejenigen Kreise eingedrungen , wo gehauen wird . Hätten die
Verbreiter der Idee nachgedacht, so würden sie zu der Ueberzeugung ge¬
kommen sein, daß diese Kreise unter Juden die ganze besitzende Klasse
verstehen , und daß es dann nicht unmöglich ist, daß auch ihnen die neue
Hose wieder zerrissen wird . Von Rechtswegen sollten die Antisemiten
jeden Sonntag
ein Kapitel aus dem Neuen Testament lesen müssen.
Humanität
soll unsere Richtschnur sein. Demjenigen , der bestrebt ist,
künstliche Gegensätze zu schaffen, die geeignet sind , die Menschen noch
mehr auseinander zu bringen , sprechen wir das Recht ab, sich Christ zu
nennen ."
Auf dieses Recht scheint ein Theil

der Antisemiten

gar keinen An¬

spruch mehr zu erheben , denn im „ Deutschen Volks -Recht" vom 1. Juni
war zu lesen : „ Unser National -Gott müßte sehr richtig der in jedem
einzelnen Germanen
in unserm uralten

wohnende deutsche Volksgeist sein, den wir uns z. B.
Vater Wotan verkörpert denken." Am 16 . August

schrieb derselbe Leitartikler : „Das
ein gewaltiger
Hemmschuh

Christ
bei

ent hum ist nicht
der Bekämpfung

nur
des

Hebräerthums,
des
sogenannten Kapitalismus , der sozialen Un¬
gleichheiten , der Knechtung unseres Volkes , sondern vor Allem ein Hemm¬
schuh unserer nationalen Entwickelung . — Einen Thron haben unsere Väter
gar nicht gekannt und hätten ihn auch niemals geduldet . Erst das tückische
verjudete Römerthum
brachte ihnen die Kenntnisse und den Geschmack
davon und das Judenchristenthum
zwang ihnen einen solchen auf . Eben¬
sowenig kannten unsere Väter einen Altar . Der christliche Altar ist eine
asiatische Einrichtung ; er ist die jüdische Opferbank ." Am 7 . Juni fand
sich in demselben Blatt die Aeußerung : „ Daß der adlige Junker oft im
Ausnutzen der Arbeitskraft nicht besser ist als der Jude — davon darf
die konservative Presse nichts wissen !" Am 12 . Juni : „ Sie ist überall
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durchlöchert wie ein altes unbrauchbares Kleinod , — die Religion , wie
die bestehende Ordnung . Es wackelt eben in allen Ecken/ ' Angriffe
gegen die leitenden Kreise finden sich aber nicht nur in dem Organ
Ahlwardt ' s , sondern auch in denen der deutsch-sozialen Reformpartei . Die
„Deutsche Wacht " des Abg . Zimmermann
brachte am 12 . Juni nach¬
stehende Aeußerung : „ Warum nach oben wie nach unten ? Weil der Feind
des Christenthums nicht eine bestimmte Partei , auch nicht die sozialdemo¬
kratische, ist, sondern der Materialismus , der freilich in ihr , nicht minder
aber auch in den
oberen
Zehntausend
, in den
Vor¬
kämpfern
für
„ Bildung
und
Besitz
" , seine nur zu zahl¬
reichen Gläubigen gefunden hat ." Dasselbe Dresdener Antisemitenblatt reproduzirte am 30 . Juni aus der im Verlage von Bilderbogen -Glöß er¬
schienenen Schrift „ Fürst Bismarck und die Sozialdemokratie " verschiedene
Sätze , u . A . den : „ Die Geschichte wird desto bitterer mit Wilhelm II.
darüber rechten, warum er handschriftlich „ eine so bewährte Kraft " , wie
Herrn von Bötticher , im Amte behielt und eine nie wiederkehrende Gestalt
wie Bismarck einfach von sich wies ." Dieselbe Tendenz wies ein von
dem „ Deutschen General -Anzeiger " dem Witzblatt „ Deutscher
nachgedrucktes Gedicht „ Herrn von Bötticher in 's Album " auf.

Michel"

Als der Großherzog von Baden
ein
Gnadengesuch des anti¬
semitischen Agitators
Adolf Stein
unberücksichtigt ließ , brachte der
„Badische Volksbote " am 22 . Juni die gewagte Behauptung : „ Selbst in
seinem ureigensten Recht, der Begnadigung , wird der Monarch bei uns
durch Minister beeinflußt ." Vor einigen Wochen besuchte der Großherzog
mehrere größere Werkstätten in Karlsruhe , wobei sich unter den führenden
Herren der jüdische Industrielle Rudolf Hermann befand . Dies gab der
antisemitischen „Deutschen Volkswacht " Anlaß zu solchen verletzenden Be¬
merkungen , daß Hermann eine Beleidigungsklage anstrengte , worauf der
Redakteur Chr . Faaß von dem Schöffengericht zu Karlsruhe zu 150 Mk.
Geldstrafe verurtheilt wurde . Von der Anklage wegen groben Unfugs,
begangen durch Veröffentlichung des „ Sanges
an Abram " war die
Redaktion des „ Badischen Volksboten " durch die Mannheimer Straf¬
kammer freigesprochen worden . Da die Großherzogliche Staatsanwalt¬
schaft Revision einlegte, kommt diese Sache vor dem Oberlandesgericht
Karlsruhe zur nochmaligen Verhandlung . Bezeichnend für die Be¬
deutung der badischen Antisemiten ist nachstehendes Inserat des „ Volksboten " : „Der frühere
Schriftsetzer
, jetzige
Käsehändler
Thomas Reuther in Offenbach , der früher eine Zeit lang in unseren
Diensten stand , aber danach entlassen und . aus der Partei ausgeschlossen
werden mußte , bereist seit einigen Tagen das badische Unterland , spricht
überall bei vermögenden Gesinnungsgenossen vor und trägt ihnen —
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an . Wir warnen unsere Anhänger ausdrücklich vor
Landtagskandidaturen
dem Treiben des p. Reuther , der von uns in keiner Weise zu seinem
in
Reformpartei
- soziale
Thun ermächtigt ist. Deutsch
Vor st an d ." Darauf antwortet der Vorsitzende der
Der
Baden.
Deutsch -Sozialen des 9 ., 10 . und 13 . Reichstagswahlkreises , Schuhmacher¬
meister Franz Schmidt : „Herr Köster wird wissen, daß am 20 . Januar 1895
diese drei Wahlkreise sich von der Heidelberger Leitung losgesagt haben.
Von dem Vorstand dieser Wahlkreise ist Herr Reuther ersucht worden,
den 13 . Wahlkreis zu bereisen . In Zukunft verbitten wir uns jede Ein¬
mischung der Heidelberger Herren und thäten dieselben besser, sich ander¬
V o l k s b o t e n " zu bekümmern ."
weitig mehr um den „Badischen
Daß mit diesem früher von ihm selbst redigirten Blatte der jetzige Käse¬
händler Reuther in Offenbach unzufrieden ist, scheint verwunderlich . Das¬
selbe hat uns am 27 . Juli einen besonderen Leitartikel „ Im deutschen
Reich" gewidmet und dann das erste Heft unserer Zeitschrift in einer so
geistvollen Weise kritisirt , daß davon eigentlich jeder Käsehändler entzückt
sein müßte ! So saftig war dieser Artikel des badischen Antisemitenblattes,
daß ihm sogar der Mainzer „Israelit " die vollste Anerkennung zollte!
Das genügt!
Auch sonst hat das antisemitische Treiben manche heitere Seite . In
der „ Antisem . Corresp ." vom 25 . Juli suchte ein junger Mann (8 . Semestervon sozialresormagebildet,
Hochschul-Studiurn ), antisemitisch
Zeit¬
torischer Gesinnung , eine Stellung bei einer gesinnungsverwandten
schrift. Ein freisinniges Blatt bemerkte hierzu : „ Wie viel A h l w a r d t besucht haben muß , um die Reise der
man
Versammlungen
antisemitischen Bildung zu erlangen , wissen wir nicht ." Die von Ahlwardt
am 20 . Juli in Lübeck und am 23 . Juli in Kiel abgehaltenen Ver¬
sammlungen waren jedenfalls lehrreich ! Im Laufe einer zweistündigen
Rede erzählte Ahlwardt in Lübeck, er habe von einem ihm unbekannten
Kaufmann vor 4 Jahren auf der Fahrt nach Lübeck im Eisenbahnwagen
einen Thaler geborgt , den Namen des Verleihers aber nicht genau ver¬
standen oder vergessen und deshalb die Schuld bisher nicht abtragen
können . Der Kaufmann Kurt Seydell erklärte , der betreffende Helfer in
der Noth , der anwesende Fabrikant Heinrich Träger , habe damals mit
Ehe dieser die
dem Thaler seine genaue Adresse an Ahlwardt gegeben.
Juden Betrüger schimpfe, möge er erst seine Schulden bezahlen ! Das
Versprechen Ahlwardt 's , seinem Gläubiger den Thaler am nächsten Tage
persönlich zu bringen , genügte der Versammlung nicht ; er mußie denselben
unter großem Jubel sofort im Saale aushändigen . Erfolgreicher ver¬
teidigte ' er sein Geld drei Tage später in K i e l , wo der sozialdemo¬
kratische AbgeordneteHeinze ! ihm zumuthete , den Ueberschuß des Eintritts10
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gelbes einem wohlthätigen Zwecke zuzuwenden . Nun sagte er, der Vortrag
sei das Produkt seines Studiums , also eine produktive Leistung , für welche
30 Pf . Eintrittsgeld
die Gegenleistung darstellen . Unter keinen Um¬
ständen lasse er über sein wohl und rechtlich erworbenes Geld verfügen!
„Es
giebt
Antisemiten
, die
das
Geld verdienen
genau
s o g u t v e r st e h e n w i e die Juden !" Das behauptete das
Stöcker 'sche „ Volk " , weil im „ Deutschen Volks -Recht " vom 7 . August
für literarische Beiträge eigenthümliche Preise ausgesetzt wurden . „ Heißt
e Geschäft !" bemerkte dazu das Blatt Stöckers . „ Gelingt der Plan , so
erwirbt das „ Volks -Recht " einen ordentlichen Stapel Manuskripte . An¬
spruch auf Honorar giebt es nicht . Der erste Preis beträgt 10 Mark!
Pyramidal ! Der zweite besteht in Makulatur , der dritte desgleichen.
Jeder Zusendung ist eine 10 Pfennig -Marke beizulegen ; von Rücksendung
der Manuskripte ist keine Rede . Die Marken sind also sozusagen das
Eintrittsgeld
zum „Deutschen Volks -Recht " . Nun , auf 's Entreenehmen
hat sich Herr Ahlwardt
immer gut verstanden . Wir möchten wohl
wissen, wie die Herren Ahlwardt , Böckel und Bodeck es nennen würden,
wenn eine jüdischeZeitung sich auf die Ausbeutung ihrer Leser durch Verlockung
zur Einsendung von Gratismanuskripten
und 10 Pfennig -Marken verlegen
würde ?" Eigentlich geht das „ Volk " dabei recht unbarmherzig mit Ahl¬
wardt und Böckel um , welche noch lange nicht so schlimm sind , wie der plötzlich
von der Bildfläche verschwundene Kreuzzeitungs
- Redakteur,
F r e i h e r r v o n H a m m e r st e i n . Dem zu spät „ suspendirten " Vertreter
des „ Tivoli -Programms " , von welchem das geflügelte Wort „ Woßu " ?
herrührt , widmete vor etwa 2 Jahren
lieben Freunde und Mitstreiter , in

Herr Stöcker ein Welk als „seinem
treuer Bundesgenossenschaft " . Vor
vielen stiller ehemaligen Bundesgenossen muß es ihlll jetzt wirtlich bange
werden , denn wie zahlreiche deutsche Antisemiten jetzt gegen Adel und
Geistlichkeit heftige Angriffe richten , befehden die französischerl Antiserniten
Protestanten
und Juden gleichmäßig . Der Herrn Stöcker nahestehenden
„Deutsch -Evangelischen Kirchenzeitung " wurde über eine in Paris
an;
6 . Juli
stattgehabte antisemitische Versammlung berichtet, in rvelcher ein
Genosse des Redakteurs Drumont , der Boulangist Thiebaud , zu beweisen
suchte, daß die Protestanten keine Patrioten sein könnten , trotzdern aber
in der französischen Republik viele wichtige Stellungen einnähmen , so daß
eine Million Protestanten die Gesetze für 30 Millionen Katholiken machten.
Dem Vorträge folgte die Annahme einer Resolution , in welcher verlangt
wurde , „daß der politische Einfluß der Protestanten
und Juden
gemindert werden solle" .
Mit der Tendenz Hamnlerstein 's scheint die „ Kreuzzeitung " nicht
brechen zu wollen , da sie neuerdings die Behauptung ausgestellt hat , daß
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ein jüdischer

Kohlenring

, gebildet

von

den Berliner

Firmen

Cäsar Wollheim und Emanuel Friedländer u . Co ., die Verkaufspreise
der Steinkohlen in Oberschlesien beliebig bestimme. Daraufhin erklärte die
„Berl . Korresp ." , daß von einem „ Kohlenringe " der beiden Firmen,
welche sich bei Verdingung größerer Kohlenlieferungen häufig in hart¬
näckigem Wettbewerbe gegenüberstehen , gar nicht gesprochen werden könne.
Außer ihnen seien noch andere durchaus unabhängige Firmen beim Ver¬
triebe oberschlesischer Kohlen thätig ; ferner brächten zahlreiche Gruben'verwultungen
den Markt .

ihre Förderung
ohne Vermittelung des Großhandels auf
Zu diesen gehöre der größte Steinkohlenproduzent Ober¬

schlesiens, der Bergfiskus , welcher 1894 nur 30 pCt . seiner Förderung
durch Händler abgesetzt hat . Die Betheiligung der Firmen Cäsar Woll¬
heim und Emanuel Friedländer u . Co . an dem Absätze der oberschlesischen
Kohlen reiche keineswegs hin , um ihnen die Beherrschung der Preise zu
ermöglichen . — Wie hierbei die „ Kreuzzeitung " durch die „ Berl . Korr ." ,
so wurde das „ Organ
Allg . Ztg ."
semiten
Firma

weiter
Cohn

des Bundes

zurechtgewiesen , als

der Landwirthe " durch die „ Nordd.

das Agrarierblatt

das

von den Anti¬

verwerthete Märchen

auftischte , die Regierung

und

drei

Rosenberg

Millionen

habe der

Zoll gestundet und

dadurch dieser Firma eine großartige Baisse -Spekulation ermöglicht, durch
welche der Getreidepreis wesentlich herabgedrückt worden sein sollte. In
dein leider etwas spät erschienenen offiziösen Artikel wurde gesagt : „ Es
ist eine neue und ungehörige
„einen Sturm der Entrüstung

Erscheinung,
wenn Herr v. Plötz
durch 's Land gehen" läßt , „ in der — Be¬

fürchtung , daß sich die Kunde bewahrheitet , daß die Firma Cohn und
Rosenberg , durch die Gewährung großartiger Zollkredite unterstützt , ihre
Börsenmanipulationen
vorgenommen habe !" Einen Sturm der Entrüstung
basiren gewissenhafte
Leute
doch nur
auf
Thatsachen,
die ihnen als solche genau bekannt . Herr v. Plötz aber verwerthet , was
er ausgesprochenermahen nicht sicher weiß , was auch für ihn nur eine
„Befürchtung " bildet , in seinen Ausführungen alsbald zu der positiven
Anklage an die Adresse der Regierung . . . . Wo
bleiben bei einem
solchen Kampfvcrfahren
satzes"

gegenüber der Regierung die konservativen Grund¬

Vor der 140 . Abteilung
des Berliner Schöffengerichts gelangte am
13 . Juli ein B e l e i d i g u n g s p r o z e ß zur Verhandlung , welchen der
ehemalige Vertreter der „ Bürgerpartei " in der Stadtverordnetenschaft,
Oberlehrer Dr . Heutig , gegen den Kaufmann Reinhold Gehrke angestrengt
hatte , weil dieser seinen Austritt aus dem „ konservativen Verein Moabit"
durch den Hinweis auf eine schriftliche Selbstbezichtigung Dr . Hentig 's
begründete .

Der Beklagte wurde kostenlos freigesprochen, wobei der Vor-
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fitzende bemerkte, es sei nicht anzunehmen , daß ein Mann von geistiger
Befähigung selbst in erregtem Zustande eine Erklärung niederschreibe, die
er nachher widerrufe . Dem Beklagten , der sich lediglich an jene Erklärung
gehalten , mußte es wunderbar erscheinen, daß die Ehefrau des Klägers sich
250 Mk . schenken lasse und daß ihr Ehemann nicht dagegen Einspruch
erhob . Infolge der gegen dieses Urtheil von Heutig eingelegten Berufung
ist Gehrke zu 20 Mk . Geldstrafe verurtheilt worden . Einen günstigeren
Ausgang für denselben Kläger nahm dessen Privatklage gegen einen Re¬
dakteur des „ Berl . Tageblatts " , welcher >ihn wiederholt beschuldigt hatte,
wucherische Geschäfte getrieben zu haben . Der Beklagte wurde wegen Be¬
leidigung in zwei Fällen zu 300 Mk . Geldstrafe verurtheilt . Bezüglich
des zweiten Falles nahm das Schöffengericht an , daß , selbst wenn
Dr . Heutig von 15 v . H . gesprochen hätte , dies nur als eine Redensart
anzusehen sei.
Anti¬
mancher
Lehrerfreundlichkeit
Für die geringe
semiten zeugt ein Artikel det „ Hann . Post " vom 12 . Juli , in dem es
heißt : „ Wir würden den liberalen Schulherren dankbar sein, wenn sie die
her gegebene Anregung bei
ihnen von der deutsch - sozialen Wahlagitation
sich möchten wirken lassen, sich um ihre Schulen zu bekümmern , im klebrigen

aber die Welt gehen zu lassen, wie sie geht ." Mit der „ Anregung " sind
Aeuherungen des antisemitischen Reichstagsabgeordneten Pastor Jskraut
gemeint , welcher in einer Versammlung zu Delitzsch im September v. I.
öffentlich sagte, „ in erster Linie habe der Kampf der liberalen Lehrerschaft
zu gelten " . Der mit Pastor Jskraut im Reichstagswahlkreise EschwegeSchmalkalden erzielte Erfolg hat den antisemitischen Mandathunger
noch keineswegs gestillt . Daß der Gutsbesitzer Müller als Kandidat der
deutsch-sozialen Reformpartei bei der am 22 . Juli im Kreise WaldeckPyrmont stattgehabten Stichwahl gegen 1100 Stimmen mehr erhielt als
Gegner Dr . Böttcher , hat er in erster Linie den
sein nationalliberaler
Sozialdemokraten zu verdanken . Bekanntlich war der Herausgeber der
„Rationallib . Corresp ." vor der Stichwahl von dem „ Vorwärts " und der
„Frankfurter

Zeitung " als einer der Väter . der Umsturzvorlage und als
hingestellr worden . Im Kreise Meseritz-

Feind des allgemeinen Wahlrechts

Bomst drang der zuerst von der deutsch- sozialen Reformpartei scharf be¬
kämpfte, dann aber von derselben bei der Stichwahl kluger Weise unter¬
stützte reichsparteiliche Kandidat von Dziembowski durch . Der schlesische
Kreis Wartenberg -Oels hat am 17 . September einen Reichstagsabgeordneten
Dort stellen die Antisemiten dem bisherigen Vertreter
zu wählen .
von Kardorff den antisemitischen Schriftsteller Hans Puchstein entgegen,
der seine ersten politischen Lorbeern in dem „ Schulchan Aruch - Prozeß"
gepflückt hat.
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Unliebsame Erfahrungen , welche verschiedene deutsche Staatsbürger
in den letzten Monaten
Badeorten
jüdischen Glaubens an einzelnen
gemacht haben , dürften dazu dienen , bei der Wahl von Erholungsorten
zu meiden , welche vorzugsweise von
diejenigen
streng
künftighin
entschiedenen Judengegnern besucht werden . Diese letzteren werden darin
einzelner Orte , sondern nur eine ihnen erwünschte
keine Boykottirung
sehen, bei welcher die Juden nichts verlieren . Wenn
"
„reinliche Scheidung
und Juist , wo sie Beleidigungen zu be¬
diese die Nordseebäder Borkum
bleibt ihnen das benachbarte Weltbad
müssen,
fürchten haben , meiden
, wo noch Wallenstein 's Grundsatz gilt : „ War sonst der
Norderney
Mann nur gut ; ich pflegte nach dem Katechismus nicht zu fragen !" Die
u . A . m . bieten hinreichend Ersatz
Ostseebäder Colberg , Stolpmünde
Treiben geduldet wurde,
antisemitisches
ein
wo
,
Rügen
auf
für Saßnitz
für Heiligenhafen,
auch
ist,
über welches bittere Klage geführt worden
die Verscheuchung der Juden durch ausnahms¬
wo die Badeverwaltung
weise hohe Kurtaxen ausdrücklich ankündigte . Nach einer Mittheilung der
„Täglichen Rundschau " soll sich auch das „ hübsche" Ostseebad Zinnowitz
gegen jüdischen Besuch erklärt haben , was wir gerade nicht „ hübsch"
i. Thür , haben sich durch An¬
finden ! Zwei Gasthöfe in Tabarz
schläge jüdischen Besuch verbeten , worüber man in dem viel mehr
nicht böse sein wird.
Komfort bietenden reizenden Friedrichsroda
, ist es zu ver¬
wandelt
Palmen
unter
ungestraft
nicht
Da man
schmerzen, wenn die Stadtgemeinde
wald " unter Hinweis auf eine
weniger empfindlich ist es, daß
im Schwarzwald öffentlich „den

„ Freudenstadt " das Kurhaus „ Palmen¬
empfiehlt . Noch
christliche Hausordnung
Oberweiler
Kurhauses
der Besitzer des
unerwünscht"
als
Gäste
Besuch jüdischer

bezeichnete. Weil „ chronische Intoxikationen " , gegen welche Oberweiler an¬
geblich Heilung schaffen soll, bei Juden selten Vorkommen, wird der Be¬
sitzer des Kurhauses nach bekannten Vorbildern bei den Gegnern derselben
Ersatz gesucht haben . Die „ Tägl . Rundschau " irrt , wenn sie voraussagt,
künftig werde die Wahl eines Bades die Losung entscheiden : Judenbad
oder nicht Judenbad ? Anständige Leute fühlen sich von dem Treiben
Derjenigen , die wie die Gassenjungen an die Wände der Badekabine
raus !" kritzeln, schon jetzt so angeckelt, daß die Frage lauten
„Juden
wird : Antisemitennest oder nicht?
Ein häßlicher Zwischenfall , der sich in K iss in gen abgespielt hat,
bietet keine Ursache, dieses Bad als eine antisemitische Domäne zu be¬
vor einem Ge¬
trachten ; vielmehr sollte der Fall Stern als Warnung
Gegner liefert.
unserer
Mühle
die
auf
bühren dienen , welches nur Wasser
Darstellung ist
veröffentlichten
Badeverwaltung
.
Kgl
Nach der von der dortigen
der als Kurgast in Kissingen weilende Kaufmann Louis Stern bereits am
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20 . Juni von dem stellvertretenden Badekommissar , Bezirksassessor Frhr.
v. Thüngen , darauf aufmerksam gemacht worden , daß den Knaben unter
15 Jahren der Zutritt
zu den Reunionen im Kursaal nicht gestattet ist.
Als trotzdem der fälschlich als „ Kind unter 15 Jahren " angemeldete Knabe
Stern am 11 . Juli wieder bei einer Reunion erschien, bestand Freiherr
von Thüngen auf Entfernung
desselben. Herr und Frau Stern setzten
aber nicht nur dieser Anordnung den hartnäckigsten Widerstand entgegen,
sondern es verstieg sich Ersterer ' sogar dazu , den Beamten zu beschimpfen
und mit Thätlichkeiten zu bedrohen . Darauf hat der stellvertretende Bade¬
kommissar die Reunion geschlossen und am anderen Tage Strafanzeige
erstattet , worauf das gerichtliche Verfahren eröffnet wurde . Trotzdem
mehrere Amerikaner , u . A . der Konsul Claussenius aus Chicago , dem
Beklagten das günstigste Zeugnitz ausstellten , der Kissinger Badearzt
Dr . Glaser die Ausschreitungen Stern 's auf die aufregende Wirkung des
Rakoczy -Brunnens zurückführte , wurde Stern wegen Widerstandes
gegen
die Staatsgewalt
zu 600 Mk . Geldstrafe und wegen Beleidigung
eines
Beamten zu zwei Wochen Gefängniß verurtheilt . Auf Berufung
hat
Stern verzichtet, vielmehr ein Begnadigungsgesuch eingereicht . Man hat
keinen Grund anzunehmen , daß Freiherr v. Thüngen einem sich anmaßend
benehmenden deutsch-sozialen Kurgast gegenüber mit geringerer Schneidigkeit entgegentreten würde als dem Besitzer eines der größten New -Aorker
Konfektionsgeschäfte . Zwischen dem Verhalten des Letzteren und einer be¬
rechtigten Selbstvertheidigung liegt ein himmelweiter Unterschied.
Wenn wir ungerechten Verleumdungen
der Juden und böswilligen
Angriffen gegen ihre staatsbürgerlichen
Rechte erfolgreich entgegentreten
wollen , dürfen wir die Augen nicht dort verschließen , wo wirklich Anlaß
zu Aergernissen geboten worden ist. In solchen Fällen können wir nach
Außen hin nur wieder und wieder betonen , daß Juden
Menschen
sind wie Andere und sich von ihren christlichen Mitbürgern weder durch
besondere Vorzüge noch durch besondere Fehler unterscheiden . Nach Innen
aber haben mir die Pflicht , die strengste Selbstzucht zu empfehlen und
darauf hinzuweisen , daß jeder Jude , welcher sich vergeht , nicht nur sich
selbst, sondern alle seine Glaubensgenossen in der öffentlichen Meinung
schädigt und deshalb eine doppelte Schuld auf sich nimmt . Gerade in
Bezug auf diese „ innere Mission " trifft aber leider noch immer das
Wort zu : „ Die Arbeit ist groß , die Arbeiter sind oft lässig, trotzdem der
Bauherr aller Welten drängt !"
A . L.

135

Korrespondenzen.
* Berlin, 5. September
. Bekanntlich hatte das Kgl. ProvinzialSchulkollegium

am 16 . d. I . an die städtische Schuldeputation

eine Ver¬
zwar die Vokation der jüdischen GemeindeschulLehrerin Neugast pure bestätigt , jedoch zugleich angeordnet worden ist, daß
in Zukunft jüdische Gemeindelehrerinnen
hauptsächlich nur für den
jüdischen Religionsunterricht
in den hiesigen Gemeindeschulen angestellt
werden sollen. Die städtische Schuldeputalion , welche sich gestern unter
Vorsitz des Bürgermeisters Kirschner mit dieser Angelegenheit beschäftigte,
beschloß, dem Magistrat zu empfehlen , gegen die Verfügung beim Unter¬
richtsminister Einspruch
zu erheben . — Wenn der im „ Vorwärts " ver¬
öffentlichte , angeblich der Hammerstein ' schen Satteltafche entnommene Brief
Stöckers
an
einen alten Konservativen sich als echt erweisen sollte,
wäre es nicht länger zu bestreiten , daß der „ Vater des Antisemitismus"
aus den Sturz Bismarck 's hingearbeitet hat , was bisher beharrlich ge¬
leugnet worden ist.
tz Breslau , 20 . August . Gegen den hiesigen antisemitischen Ver¬
fügung

erlassen, worin

lagsbuchhändler Robert
Schneeweiß
ist die Anklage wegen Betruges,
Unterschlagung , Hehlerei rc. erhoben worden.
c? Oppeln , 26 . August . Der Rabbiner Dr . A . Wiener ist hier
heute im 84 . Lebensjahre sanft verschieden. Der Entschlafelle hat vier
Jahrzehnte in Oppeln als Rabbiner gewirkt und an den RabbinerKonferenzen in Cassel und Leipzig theilgenommen . An seinem 80 . Ge¬
burtstage wurde ihm der Ehrenbürgerbrief der Stadt Oppeln überreicht.
Dr . Wiener hat sich bald nach der Begründung des Central -Vereins dem*
selben angeschlossen und unsere Bestrebungen mit Wärme gefördert.
Jauer , 17 . August . Der hiesige Lackirer Krause hatte in Folge
eines ihn beleidigenden Angriffs des hiesigen Antisemitenführers Sch löste
in dessen Organ , der „ Jauer 'schen Rundschau " , im „Jauer 'schen Stadtblatt " am 17 . Februar d. I . die Lohnverhältnisse in der Wagenfabrik
Schloske 's geschildert. Daraufhin
verklagte Schloske sowohl Krause als
den verantwortlichen Redakteur des Stadtblattes , Hermann Buresch , wegen
Geschäftsschädigung . Schloske betonte in der Klage , daß Krause ihn mit
Ahlwardt , Böckel, Bantsch , v. Mosch, Bodeck und Leuß aus eine Stufe
gestellt hätte . Die Klage lvurde vom Schöffengericht kostenpflichtig ab-
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gewiesen, da Schloske in dem „ Eingesandt " nicht genannt worden sei.
Auf Rekurs Schloske 's erkannte aber das Landgericht zu Liegnitz einen
beleidigenden Charakter in dem zweiten Theil des Artikels , und wurde das
Schöffengericht zu Jauer angewiesen , in die Klage einzutreten . Krause
hatte Widerklage wegen eines von Schloske verfaßten Artikels erhoben , in
welchem Krause vorgeworfen wurde , daß er es mit der Wahrheit nicht
genau nehme, und daß die Wahrheitsliebe der Freisinnigen im Wahlkreise
ja genügend bekannt sei.
Das Resultat der Verhandlung war , daß
Schloske wegen grober Beleidigung zu 20 Mark Strafe und zur Tragung
der entsprechenden Gerichtskosten verurtheilt wurde ; Krause , als der Ver¬
fasser des „ Eingesandt " , und Redakteur Buresch , als Verbreiter des
Artikels , wurden ersterer gleichfalls zu 20 Mark , letzterer zu 10 Mark
Strafe verurtheilt . In dem Beschluß des Gerichtshofes wurde aus¬
geführt , daß Schloske durch die Angaben , daß er die schlechtesten Löhne
zahle , daß er seine Mitbürger nichts verdienen lasse, daß auch sein Ver¬
wandtenkreis herangezogen werde und daß aus dem Schlußsatz des „ Ein¬
gesandt " eine
Aehnlichkeit
zwischen
ihm und dem Anti¬
semitenführer
Ahlwardt
herauszu
lesen
sei , schwer
beleidigt
worden
sei und deshalb die Bestrafung der Angeklagten
Krause und Buresch erfolgen müsse.

ö Aschersleben, 15. August. Als Dr. Böckel vor
hier einen Vortrag

über die Umsturzvorlage

einigen Monaten
hielt , sagte derselbe, es wäre

wünschenswerth , wenn in Offizierskreisen besser auf die Heilighaltung der
Ehe gesehen würde , denn es sei eine Schande , wenn Offiziere , um ihren
Stammbaum zu vergolden , ein Judenschicksel heiratheten . Der anwesende
Polizeiinspektor löste darauf die Versammlung auf und gegen Dr . Böckel
ist später vom Staatsanwalt
zu Halberstadt Anklage wegen Beleidigung
des Offiziersstandes erhoben worden.
O Köln, ' 15 . August . Die hiesige Synagogen -Gemeinde wurde im
Vorjahre zur Einkommensteuer herangezogen und ' dies ist damit begründet
worden , daß nur Kirchen von dieser Steuer befreit seien. Auf Grund
des Einspruchs , welcher von dem Vorstandsmitglied , Gerichtsassessor
H . Fleck, ausgegangen

war , mußte der Erlaß

der Steuer

verfügt werden.

X München - Gladbach , 15 . August . Die der „Gladbacher Volks¬
zeitung " berichtete Thatsache , daß ein in der Lindenstraße der Landgemeinde
München -Gladbach wohnender angeblicher „jüdischer Metzger " theilweise
verdorbenes Fleisch zu „ warmen Würstchen " verarbeitete , welche von der
Polizei beschlagnahmt werden mußten , hat nirgends größere Entrüstung
als unter den hiesigen wirklichen jüdischen Metzgern hervorgerusen , welchen
der Betreffende , der gar kein regelrechtes Metzgergeschäft treibt , schon
früher viel Unannehmlichkeiten verursacht hat . Daß das Centrumsblatt
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statt der Angabe des Namens jenes zweifelhaften Wurstfabrikanten sich
mit den Angabe der Konfession desselben begnügte , hat deshalb hier sehr
unangenehm berührt und den Blättern , welche jeden häßlichen Einzelfall
verallgemeinern , einen nur zu ergiebigen Stoff geliefert . Dafür allein
schon gebührt dem Wurstfabrikanten eine exemplarische Strafe!
* * Mayen , 20 . August .
Da auch in Berliner antisemitischen
Blättern (z. B . „ Deutsches Volksrecht " Nr . 102 vom 3 . Juli ) eine unsere
Gegend betreffende Notiz des „ Coblenzer Volksfteund " abgedruckt wurde , sei
Folgendes mitgetheilt . Jener Bericht lautete : „ Eine Bauersfrau aus der Um¬
gegend von Mayen bot einem Juden ein Rindchen mit der Erklärung an , sie
müsse dasselbe verkaufen , weil sie 15 Thaler zu bezahlen habe. Der Jude
sagte ihr jedoch : „Das haben Sie nicht nothwendig , ich gebe Ihnen die
15 Thaler ; Sie füttern das Vieh ruhig weiter und wenn es dann ver¬
kauft wird , geben Sie mir die 15 Thaler zurück und den Ueberschuß
theilen wir ."
Die Frau zog mit bestem Dank von dannen . Nach
3 Monaten wurde das zu einem Rind gewordene Vieh verkauft , natürlich
bekam es unser gefälliger Jude . Er schätzte es auf 36 Thaler und lautete
die Rechnung wie folgt : „ Von den 36 Thalern bekam der „ edle semitische
Menschenfreund " erst seine 15 Thaler und vom verbleibenden Rest von
21 Thalern noch IO*/ » Thaler , macht einen Zinsfuß von 280 pCt . Der
Jude hatte kaum einen Finger gerührt und 10 l/ 2 Thaler
verdient , die
armen Bauersleute
hatten das Vieh ein Vierteljahr lang gefüttert und
bekamen vielleicht 5 Thaler mehr , als sie vor einem Vierteljahr erhalten
hätten ; denn das Rindchen war damals mehr wie 15 Thaler werth.
Hier haben unsere Herren Judenfteunde
ein Beispiel , was das für ein
„Fleiß " ist, womit die Juden ihr Vermögen großentheils erwerben . Der
Jude ist als bettelarmer Geisenjude gekommen, ist heute Hausbesitzer und
wird sein Vermögen auf eine halbe Million geschätzt. Die armen Bauern,
die in solche Hände fallen , müssen natürlich verarmen ." Diese Geschichte
ist unzweifelhaft erfunden , denn weder in Mayen noch in der Umgegend
ist von einem solchen Vorkommnih etwas bekannt , was zweifellos der Fall
sein würde , wenn sich hier Aehnliches ereignet hätte . Sämmtliche jüdische
leben in hiesiger Gegend in solchen Verhältnissen , daß sie froh
sind, wenn sie nicht in Schulden gerathen ; eine Uebervortheilung ihrer Mit¬
Handelsleute

bürger ist ihnen niemals nachgewiesen worden , weshalb sie bei letzteren wohl¬
gelitten sind . In ganz Mayen wohnt kein Viehhändler , dessen Vermögen
axtf 50 000 Mark , geschweige denn „auf eine halbe Million geschätzt
würde " . Könnte man nicht gegen Blätter , welche solche Unwahrheiten
verbreiten , wegen Aufreizung Strafantrag
stellen ? (Anmerkung der Re¬
daktion : Unzweifelhaft ist der ganze Bericht nur die Aufwärmung eines
jener uralten Märchen , von denen das Wort gilt : „ Was sich nie und
nirgend hat begeben, das allein veraltet nie !" )
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X Soest, 26. August
, lieber eine hier am Sonnabend Abend stattgehabte Versammlung des deutsch-sozialen Reform -Vereins berichtet der
„Soester Anzeiger " : „ Nachdem Landmesser v. Berkefeld die Versammlung
eröffnet hatte , ergriff der Reichslagsabgeordnete Liebermann von Sonnen¬
berg das Wort . Unter Zugrundelegung des Themas „ Was lehren uns
die letzten Wahlen mit Rücksicht auf Landwirthschaft , Mittelstand
und
Börse " erging er sich in ermüdenden Auseinandersetzungen über die sieben
jüngsten Nachwahlen zum Reichstage . Redner verweilte auch einige Zeit
bei unserem Abgeordneten Schulze - Henne . Derselbe habe gegen den An¬
trag Kanitz gestimmt . Das genüge, um seinen Wählern klar zu machen,
daß Wandel geschaffen werden müsse. Dann schwenkte Redner auf den
Bund der Landwirthe über , erging sich über beffen Gründung , Thätigkeit
und Aussichten . Die Juden wurden in üblicher Weise abgeschlachtet.
Kurz : Der Inhalt der Ausführungen war phrasenhaft , strotzte von Lob¬
hudelei gegenüber dem Bunde der Landwirthe , dem lieben Ich und der
Resormpartei , so daß dieselben bei Vielen ein unbefriedigtes Gefühl hinterließen . Der Redner wurde vielfach durch Zwischenrufe und Lärmscenen
unterbrochen ." Der „ Anzeiger " giebt der Ueberzeugung Ausdruck , daß
die antisemitische Agitation hier nur eine Spaltung bewirken könnte , von
welcher nicht die deutsch-soziale Reformpartei , sondern die Centrumspartei
Vortheil haben würde.
O Dresden , 24 . August . Jeden Unbefangenen mußte es überraschen,
kürzlich in dem antisemitischen Dresdener Blatte „Deutsche Wacht " (Nr . 217
vom 7 . August d. I .) folgende unanfechtbare Sätze zu finden : „ Auch in der
engeren Heimath giebt es noch Manches zu bessern ; manche Frage ist noch
für Sachsen im Sinne eines freien deutschen Bürgerthums
zu lösen.
Möge das Volk seine Psticht erkennen und frei von aller konser¬
vativen , halbamtlichen Bevormundung
bei den nächsten Wahlen seine
Meinung äußern !" Ein wahrhaft freidenkender Mann wird die Richtigkeit
dieser Auslassung anerkennen müssen, aber kaum der Ansicht sein, daß die
erst durch die langjährige Begünstigung von konservativer Seite groß¬
gezogene deutsch-soziale Reformpartei , welche sich jetzt gegen ihre Nähr¬
mutter nichts weniger als dankbar erweist, Beruf und Neigung haben
könne, irgend eine sächsische Frage im Sinne
„ eines freien deutschen
Bürgerthums " zu lösen. Ein solches Bürgerthum
Grundsätzen völlig unvereinbar.

ist mit antisemitischem

c? Leipzig , 29 . August . Das Reichsgericht
hat , in einer am
14 . Juni gefällten Entscheidung , den Begriff des Boykotts
als
unter
§ 360,11 des Strafgesetzbuchs fallend bezeichnet. Von einem Landgericht
waren mehrere Sozialdemokraten , welche in einem Flugblatte
einen
Vorstandsbeschluß

über Boykottirung

eines Gasthoses

veröffentlicht und
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die Arbeiter zur Ausführung des Boykotts aufgefordert hatten , nur wegen
Beleidigung , nicht aber wegen groben Unfugs verurtheilt worden . Da¬
gegen legte die Staatsanwaltschaft
Revision ein, worauf das Reichsgericht das
Urtheil aufhob und obige Entscheidung fällte . Unzweifelhaft wird nun
auch das Reichsgericht die Boykottirung der jüdischen Geschäfte durch Vertheilung von Flugblättern
des Inhalts : „ Kauft
nicht bei Juden"
als „ groben Unfug " ansehen ! — Es kennzeichnet den SLoffmangel , an
welchem die Antisemitenblätter leiden , daß sie in diesen Tagen begierig
aus der „ Chronik der christlichen Welt " vom 15 . d. M . eine Geschichte
übernahmen , die schon vor Monaten vom „ Leipz. Tageblatt " als „ Er¬
findung " bezeichnet worden ist. Es sollten nämlich in der am 29 . März
stattgehabten Sitzung der hiesigen Stadtverordnetenschaft
vier Sozialdemokraten WO Mk . für die jüdische Gemeinde bewilligt , sämmtliche Beiträge für
die christlichen Gemeinden aber abgelehnt haben . Thatsächlich haben die
Sozialdemokraten
ebenso wie die Antisemiten gegen
die seit Jahren
regelmäßig erfolgte Bewilligung der 600 Mk . gestimmt.
/ Brotterode , 15 . August . Das gräßliche Brandunglück , welches
unser friedliches Städtchen vernichtete , hat den Antisemiten Anlaß gegeben,
nachstehende Hetzgeschichte zu verbreiten : „ Wie die Hyänen des Schlacht¬
feldes haben sich die jüdischen
Viehhändler eingefunden , um die Roth
der Armen auszubeuten , die noch ein Stück sich aus den Flammen ge¬
rettet haben . Einer dieser dunklen Ehrenmänner bot für eine Kuh , die
gewiß 240 — 280 Mk . werth ist, ganze — 60 Mk . Sollte man das
wohl für möglich halten ? Freilich hat der Bürgermeister den schmutzigen
Gesellen das Handwerk gelegt ; beim er hat ihnen den Handel mit Vieh
einfach verboten . Recht so !" Nachdem der „Badische Volksbote " diese
zuerst in der „ Staatsbürger
Zeitung " veröffentlichte Geschichte wörtlich
abgedruckt hatte , wurde auf erfolgte Anfrage der „ Neuen Badischen Landeszeitung " von hier aus der folgende amtliche Bescheid ertheilt : „ Es ist
hier nicht bekannt , daß gerade jüdische Händler die Nothlage der Ab¬
gebrannten haben ausnützen wollen , im Gegentheil haben die bekannten
jüdischen Handelsleute den ihnen bekannten Nothleidenden angeboten , ihr
Vieh unentgeltlich für den Winter in Futter zu nehmen . Von anderen
Händlern sind allerdings so niedrige Gebote gestellt worden , daß von
landrathsamtlicher Seite die Besitzer darauf aufmerksam gemacht wurden,
daß sie das Vieh nicht verschleudern sollten , da für baldige Unterkunft
und Futter gesorgt würde ."
□ München , 10 . August . In den nächsten Tagen wird sich hier
eine Studenten - Verbindung aufthun , welche dieselben Prinzipien wie die
„Sprevia " in Berlin und die „Badenia " in Heidelberg vertreten soll. —
Die bekannte Zeitung „ Vaterland " eracht sich in ergötzlichen Wuthaus-
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brüchen anläßlich der Nachricht , daß bei dem Amtsgerichte Ingolstadt
erste Jude , der Gerichtssekretär Silberschmied , eine Anstellung
funden hat.
8 Heilbronn
Reform "

in

,

2 . August .

Stuttgart , Fritz

Der

Bösenberg

Redakteur
, hatte

der
ge¬

der

„ Schwäbischen

auf

gestern Abend

hier in den Aktiengarten eine Versammlung , einberufen . Auf der Tages¬
ordnung stand ein Vortrag des Reichstagsabgeordneten Prof . vr . Paul
Förster
über das Thema : „ Was will die schwäbische
Reform¬
partei ?" Im Saal hatten sich etwa 200 Personen , zum großen Theil
Sozialdemokraten , eingefunden . Da das von Röhrle erbetene Wort zur
Geschäftsordnung
von Herrn Bösenberg . nicht ertheilt wurde , kam es
zu stürmischen Scenen , so daß sich Bösenberg gezwungen sah, die Ver¬
sammlung zu schließen. Nach einiger Zeit wurde eine neue Sitzung

unter

dem Vorsitz des Gerichtsraths
Kittler
eröffnet , welcher dem Professor
Dr . Förster das Wort zu einer Ansprache ertheilte . Nun erklärte dieser,
daß er darauf verzichten müsse, seinen Vortrag zu halten , zunächst aus
Kollegialität für seinen Parteigenossen , der (durch die Verlesung eines Artikels
des „ Badischen Volksboten " , in welchem Bösenberg des Meineids be¬
schuldigt wird ) beleidigt worden sei, ferner wegen des Verhaltens der Sozial¬
demokraten , er hoffe aber später wiederzukommen , denn er sei überzeugt , daß
er Ehrenmänner vor sich habe, die er nicht weniger schätze, als Mitglieder
seiner Pattei , . . . (Langanhaltender Tumult ) , vr . Förster (sehr laut ) :
„Haben Sie etwas dagegen , für Ehrenmänner gehalten zu werden ?" Ich
werde wieder kommen, wenn . . . (erneuter Lärm ) , vr . Förster : „ Sie
haben heute
Abend Recht ." Darauf verläßt der Redner den Saal.
— Als Gegenreferent beleuchtete nun Banquier Gumbel
die Juden¬
frage und sagte u . A. : „Wenn ich hier das Wott ergreife zur Vertheidigung des Judenthums , so fällt es mir entfernt nicht ein, Alles bei uns
Juden schön und gut zu finden . Insbesondere beklage ich es, daß wir
zu den produktiven Klassen ein viel zu kleines Kontingent stellen . Aber
woher kommt das ? Sind wir Juden vielleicht von Natur faul und
arbeitsscheu ! Mit nichten ! In
Amsterdam giebt es Tausende von
Diamantschleifern , geschickte Arbeiter — lauter Juden . In Rußland und
Rumänien giebt es Hunderttausende jüdischer Handwerker . In Salonichi wird
am Samstag kein Schiff ausgeladen , weil die Sackträger alle Juden sind.
Und wer sind denn die armen Teufel , die im Osten Londons als Schneider
und Schuhmacher sich mühen , denen die englischen Arbeiter zum Vorwurf
machen, daß sie zu lange und zu billig arbeiten ? Es sind lauter polnische
Juden . Woher kommt es aber , daß wir deutsche Juden meist vom Handel
leben ? Dies kommt daher , daß man uns zu Händlern erzogen, daß man
uns dazu gezüchtet hat . Die deutschen Gesetze der früheren Zeiten schlossen
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die Juden von allen ehrlichen Beschäftigungen aus. „Ja," wird man
mir vielleicht einwenden
, „diese unsinnigen Gesetze find längst gefallen:
Ihr Juden schachert ruhig weiter." Diese Ansicht ist nicht richtig
. Ueberall
finden Sie tüchtige jüdische Industrielle
, die Dutzende
, ja Hunderte von
Arbeitern beschäftigen und anständig bezahlen
. Und überall finden Sie ge¬
suchte jüdische Aerzte
. Ein tüchtiger Fabrikant
, ein tüchtiger Arzt — das
sind doch wohl nicht minder nützliche Glieder der Gesellschaft als irgend ein
Bauer, ein Handwerker oder Lohnarbeiter
. Der Uebergang der Juden zu den
produktiven Elementen hat begonnen
. Aber die Sache geht langsam
. Es
sind erst wenige Jahrzehnte
, daß wir Juden gleichberechtigt sind. Vierzig,
fünfzig Jahre sind eine lange Zeit für einen Einzelnen— im Leben
eines Volkes bilden sie aber nur eine kurze Spanne. Sie haben gewiß
schon von dem großen Elend gelesen
, in welchem die Handweber in
Schlesien leben
. Die preußische Regierung giebt sich vergeblich Mühe, die
Leute zu veranlassen
, ihre Kinder einem andern Beruf zu widmen
. Die
Alten lassen eben ihre Buben am liebsten das lernen
, was sie selbst treiben,
damit sie bald Hülfe haben und ebenso ist es bei vielen Juden. Wenn die
Antisemiten sich damit begnügen würden
, gegen jene Juden zu Feld zu
ziehen
, welche nur von der Ausbeuturg ihrer Nebenmenschen leben
, so hätte
Niemand Etwas dagegen
. Aber diese Herren führen einen Vernicktungs-

kampf gegen Gerechte und Ungerechte
. "Nicht nur, daß die anti¬
semitischen Blätter auch die Juden verfolgen
, die selbst harte Arbeit ver¬
richten
, sie machen die Juden auch für jedes Verbrechen
, für jeden Un¬
glücksfall verantwortlich
, ja selbst für Krankheiten
, wie bei der letzten
Cholera in Hamburg
. Da drängt sich die Frage auf, was wollen diese
Herren denn schließlich mit uns Juden anfangen
? Auch hieraus sind
schon Antworten vorhanden
. Der Eine möchte sie von den Wilden in
Afrika todtschlagen
, der Andere durch das Meer verschlingen lassen
. Man
sieht
, die heutigen Antisemiten sind die würdigen Nachfolger jener mittel¬
alterlichen Unmenschen
, die die Juden zu Tausenden unter den un¬
geheuerlichsten Beschuldigungen hinschlachteten
. Redner schloß seinen
' mit
vielen Beispielen belegten Vortrag unter lebhaftem Bravo und Hände¬
klatschen mit den Worten: „Kampf gegen alle Ausbeuter
, jüdische und
christliche
, aber Achtung vor allen nützlichen Gliedern der Gesellschaft,
einerlei
, ob Jude oder Christ!" Nachdem Herr Wilh. Schäffler dar¬
gelegt
, was die Sozialdemokratie will, wurde mit großer Mehrheit eine
Resolution angenommen
, in der betont wurde, daß der wirthschaftliche
Niedergang eine Folge der großkapitalistischen Produktion sei, die keine
Rücksicht nimmt auf Rasse und Religion
. Im Schlußwort führte Herr
Gerichtsrath Kittler die eigentliche Triebfeder der antisemitischen Be¬
wegung auf Geschäftsneid zurück.
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Nerernsrmchrichlerr.
Während

der heißen Jahreszeit , welche dem Vereinsleben

so wenig

günstig ist, hat die Thätigkeit des Central - Vereins nicht geruht , wenn
dieselbe auch nicht durch öffentliche Veranstaltungen bekundet wurde . In
den letzten Wochen ist die Organisation
verbessert imb gefestigt worden;
auch wurden persönlich und schriftlich Verbindungen
angeknüpft , durch
welche der Verein neue Mitglieder in solchen deutschen Städten gewann,
wo er bisher nur schwach oder (wie z. B . in Thorn , Apolda u . s. w .)
noch gar nicht vertreten war . Diesem erfreulichen Zuwachs an anderen
Orten gegenüber blieb die Bewegung in Berlin etwas zurück, theils weil es
hier stets einer , im Sommer unmöglichen lebhaften Anregung bedarf,
theils weil greifbare Erfolge von Strafanträgen
u . dgl . m . jetzt nicht auf¬
zuweisen waren . Die Erfahrungen
der letzten Zeit machten die größte
Vorsicht bei Benutzung der Rechtsmittel zur gebieterischen Pflicht . Rur
wo der „ Kampf um 's Recht " Ehrensache ist, dürfen wir cingreifen ; dann
aber müssen wir ohne Rücksicht aus Erfolg oder Mißerfolg vorgehen und
können uns nicht entmuthigen lassen, wenn einmal eine Entscheidung
derart ausfällt , daß die Gegner ein Triumphgeschrei
erheben .
Bei
solchen! Sieggeschrei Uebermüthiger regt sich auch stets in der Brust
edler Menschen die Sympathie
mit den Wehrlosen , und mehr und
mehr wird dadurch jene Erkenntniß
verbreitet , welcher bereits der
Staatsanwalt
von Dusch in Mannheim am 5 . Mai d. I . vor dem frei¬
sprechenden Urtheil des dortigen Schwurgerichts im „ Judenmoral " -Prozeß
mit den Worten Ausdruck gab : „ Wenn dieser Artikel nicht strafbar ist,
dann sind die Juden vogelfrei !"
Am 30 . Juli d. I . ging und
folgendes Schreiben zu : „ Mit Bezug auf die Strafanzeige vom 20 . August
und die Beschwerde vom 0 . Oktober ps . übersende ich dein Verein Abschrift
des Beschlusses vom 10 . d. M ., durch welchen der Angeschuldigte , Re¬
dakteur Adolf Branmann außer Verfolgung gesetzt ist, zur Kenntnißnahme.
Der Erste Staatsanwalt . In der Strafsache gegen den Redakteur , früheren
Pfarrer Adolf Branmann
hier, wird der Angeschuldigte ' wegen der Be¬
schuldigung
zu Berlin

als verantwortlicher Redakteur der Nr . 103 und l04 der
periodischen Druckschrift „ Freideutschland " vom 1. und 2 . August
1801
„Die

durch Aufnahme und Veröffentlichung
des Leitaufsatzes
Beweise
für das Bestehen
jüdischer
Blutmorde
und menschlicher
Vampyre"
öffentlich
die mit Korporationürechten innerhalb des Bundesgebiets bestehende jüdische Religions¬
gesellschaft beschimpft zu haben,
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dem Kampf um das Recht nicht in jedem einzelnen Falle durchdringen
würden
, haben wir uns niemals verhehlt
. Wir versprechen uns aber einen
Erfolg von der Nachwirkung
, die unser Eingreifen auf spätere Vorkomm¬
nisse ausüben wird, sowie von dem beständigen Protest gegen tief¬
eingewurzelte Vorurtheile
, insbesondere
, gegen die bereits von mehreren
bedeutenden Anthropologen
, vom wissenschaftlichen Standpunkte aus, verurtheilten Bestrebungen
, aus der heutigen Judenfrage eine„Rassenfrage"
zu machen
.
A. L.

Kiicherscha
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(Ansprache , gehalten in der Delegirten »Versammlung
am 6. Oktober 1895.)
«Pfir

ist der ehrenvolle Auftrag geworden
, den Zwecken und
Bestrebungen
, die uns zusammengeführt haben, das Wort
zu leihen und die Berathungen darüber einzuleiten
, was zu thun
Noth ist. Daß wir nicht unthätig bleiben können und dürfen,
wenn der Noth der Zeit, die uns das Herz bewegt, wirksam Ab¬
hülfe geschafft werden soll, sollte wohl erst nicht gesagt zu werden
brauchen; und doch hat es lange gedauert und hat es böse
kommen muffen, ehe der großen Mehrzahl die Augen geöffnet
sind und ehe die Stimmen derer verhallt sind, die immer und
immer wieder geduldiges Bescheiden und zarte Zurückhaltung ge¬
predigt haben, denen laisser fair« und laisser aller als der In¬
begriff aller politischen Weisheit gegolten hat. Daß der Gedanke,
auch die Juden müssen durch eigene Kraft ihre Stellung im
deutschen Valerlande wahren, allinählich Gemeingut der deutschen
11
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Blut übergegangen , dann brauchten wir heute nicht zusammen zu
kommen^ Offenbar aber ist die Verwirklichung des Gedankens
von der Freiheit und Gleichheit „Aller " , von dem Wesen de»
heutigen StaatSbürgerthumS
zu schnell gekommen, und deshalb
müflen wir zusammentreten , da die Gefahr besteht, daß einer
großen Zahl von Staatsbürgern
lediglich um ihres religiösen
Bekenntnisses oder um vermeintlicher Raffenverschiedenheiten wegen
der Genuß ihrer staatsbürgerlichen Rechte verkümmert werde.
Kaum ein Jahrzehnt ist das Bundesgesetz vom 3 . Juli 1869
unangefochten geblieben . Seit dem Ende her siebziger Jahre be¬
ginnt die Bewegung , deren letztes Ziel die gesellschaftliche Aechtung
der Juden und die Einschränkung ihrer verfaffungsmäßigen Rechte
ist. Man will die Juden wieder zu Bürgern und Menschen
zweiter Klaffe Herabdrücken.
Ueber die wahren Ursachen der Bewegung ist unendlich viel
geschrieben worden . ES würde zu weit führen , die Geschichte
dieser Bewegung zu erörtern , für uns genügt es, ihr Dasein und
ihren Umfang festzustellen und kurz die Eigenart
ihrer ver¬
schiedenen geistigen Strömungen zu skizziren.
Gerade Ihnen , meine Herren aus Schlesien , wird es nicht
unbekannt sein, wie in Breslau zuerst der sogenannte ästhetische
Antisemitismus aufgetaucht ist, das Unbehagen der oberen Zehn¬
tausend an den Aeußerlichkeiten jüdischer Parvenüs . Ich erinnere
Sie an den Artikel „Der jüdische Referendar " und andere geistes¬
verwandte Erzeugniffc . Bald nahm die Strömung
einen mehr
realen und materiellen Untergrund
an . Aus dem ästhetischen
entwickelte sich der ökonomische Antisemitismus : Erwerb , Besitz und
Konkurrenz der Juden werden Vielen ein Dorn im Auge , ein Stein
des Anstoßes . Mitten zwischen der ideal ästhetischen und materiell
ökonomischen Bewegung steht die dritte Abart , der Radau - oder
Geschästsanlisemitisnius , der den Heer - und Wortführern
eine
leichte Erwerbsquelle , der nrissra oorrtribusns plebs für billiges
Geld ein unsägliches Vergnügen in Radanversammlungen
und
Scnsationslektüre
schafft. Waren cs zuerst Nadelstiche, die der
einzelne Jude erlitt , so haben alle drei Strömungen dazu gewirkt,
im Laufe der Zeit eine große soziale Frage zu entfachen ; ni tt
mehr der einzelne Jude , sondern die Gcsammthcit der Juden ist
das Objekt des Angriffs , nicht mehr die Religion , sondern die

ir
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Rasse ist das Feldgeschrei , nicht mehr darauf kommt es an , ob
die Schlechtigkeit , die gebrandmarkt
wird , wirklich von Juden
verübt ist, sondern jüdisch ist alles , was mißfällt , was in dem
Kampfe um ' s Dasein dem Einzelnen Unbehagen macht . Wagemuth und Feigheit , Frechheit und ServiliSmuS , Schmutz und
Pracht , Kritik und Anpassung , Kapitalismus und Sozialdemokratie,
Alles ist jüdisch. ' Was gut und angenehm ist, ist arisch-teutonischgermanisch -christlich, was böse und unangenehm ist, ist semitisch¬
hebräisch - jüdisch.
Hieß es zuerst , der Jude L . lügt und
betrügt , hieß es dann , die Juden lügen und betrügen so heißt
es nunmehr , alle Juden lügen und betrügen von ReligionSund Rassewegen ; ihr Eid ist Meineid , sie schlachten Christenkinder,
sie besuoeln das Fleisch, das sie an Christen verkaufen . In
den Flugblättern , die der Antisemitismus
in die Welt schickt:
der Werth
des Talmuds
, die Heiligkeit
des jüdischen
Eides , kauft nicht bei Juden , kommt zum Ausdruck , was
sie wollen ; die Juden sollen rechtlich, gesellschaftlich und wirthschaftlich todt gemacht werden.
Durch eine geschickte Agitation , welche die Masie fanatisirt
und an ihre niederen Leidenschaften appellirt , ist der Heerbann
der Antisemiten ungeheuer geworden . Es ist ihnen gelungen,
Abgeordnete in die Parlamente zu bringen , welche kein anderes
Programm
haben , als das Programm
des Judenhasies . So
sind sie eine politische Macht geworden , mit der man rechnen
muß . Lesen Sie ihr Programm
wie' s in unserm Rechtsschutz¬
bericht aus einer Nummer von „ Freideutschland " rekapitulirt ist:
Konfiskation des jüdischen Vermögens , Judensteuer , besonderes
Fremdenrecht für Juden u . s. w.; sie terrorisiren die Negierung , den
Minister , welcher es wagt , einen Juden anzustellen , schimpfen sie
einen Judenknecht ; die Gerichte , welche einen Juden freisprecheu,
die Staatsanwälte , welche eine Anklage gegen einen Juden nicht
erheben , sind verjudet und bestochen; so wird den Behörden die
Unbefangenheit ihres Handelns genommen.
Alle diese Schäden sind nicht zu unterschätzen , eben so schlimm
aber ist die Rückwirkung jener Strömung auf die Juden selbst. Sie
beunruhigt und verbittert die Juden , sie raubt ihnen , da sie häufig
schutzlos sich frechstem Uebermuth und Uebergriff ausgesetzt sehen, das
Vertrauen zum Staat und Vaterland ; das muß vor Allem verhütet
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werden. Die Freude und das Vertrauen am deutschen Vaterland
dürfen wir uns nicht verkümmern lassen. Deutsche sind wir und
Deutsche wollen wir bleiben.
Fragt man, wie die Bewegung so weit hat kommen
können, so finden wir die verschiedensten Ursachen
. Die
Exzesse Einzelner
, für welche in hergebrachter Weise das ganze
Judenthum verantwortlich gemacht worden ist, Haß und Mißgunst derer, die sich durch die Konkurrenz bedroht sehen, die
zweideutige Haltung der Regierung, welche in den Antisemiten
willkommene Sturmböcke gegen die Liberalen und die Sozial¬
demokraten sah. Man identifizirte die Juden mit dem Fortschritt
und man nahm gern die Kriegs hülfe an, welche der AntisemitenHeerbanne gegen den jüdischen Liberalismus und das liberale
Judenthum gewährte. Weitere Ursachen für das Anschwellen der
antisemitischen Bewegung waren die wirthschaftlichen Ereignisse
der neueren Zeit, die Krisen und Mißbräuche
, welche die unaus¬
bleiblichen Schattenseiten großer Kulturfortschritte und Freiheiten
sind; die Juden erschienen als die Vertreter des modernen Wirt¬
schaftssystems
, des Kapitalismus, des'Manchesterthums
, welches den
Schwachen nimmt und den Starken giebt. Für jede Misere des Da¬
seins, für alle Schäden wirthschaftlicher Freiheiten, für den Unter¬
gang des Mittelstandes machte man die Juden verantwortlich
. Der
Antisemitismus wurde die Sozialdemokratie der geistig Armen.
Nicht zum Wenigsten aber ist das Verhalten der Juden selbst
Schuld an dem Anwachsen der antisemitischen Bewegung: ihr
Mangel an Korpsgeist und Selbstbewußtsein
, ihre Scheu vor
organisirtcm Zusammenschluß
, ihr JudifferentismuS und der
Mangel thatkräftiger Abwehr; die Bewegung wäre nimmer so
groß geworden, wenn der Agitation der Antisemiten Widerstand
entgegengesetzt
, ihrer Aktion die Reaktion begegnet wäre.
Erst spät ist die Nothwendigkeit planmäßiger Abwehr und
organisirten Zusammengehens erkannt worden. Den ersten Schritt
auf jenem Wege haben die Männer gethan, welche zum sogenannten
Gneist-Rickert'schen Verein zusammengetreten sind. Die Initiative
hierzu ging von einer Reihe christlicher Notabeln aus, welche die
antisemitische Bewegung als einen Schaden für die deutsche Kultur,
als eine Schmach für das Deutsche Vaterland erachteten
; sie
hielten es deshalb für nothwendig
, einen Verein zur Abwehr des
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Antisemitismus zu begründen
, welcher unsere deutschen Mitbürger
über die Gefahren des Antisemitismus aufklären sollte. Die
Herausgabe des Antisemiten
-SpiegelS und der wöchentlich er¬
scheinenden
„Mittheilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus
* ist das verdienstvolle Werk jenes Vereins, der den
Gedanken der Selbstvertheidigung insoweit nur unvollkommen
verwirklicht
, als er Juden und Christen gleichmäßig umfaßt.
Ausschließlich aus Juden besteht die zweite der Abwehr¬
organisationen
, das sogenannte Komitee zur Abwehr antisemi¬
tischer Angriffe
. Eine kleine Zahl einflußreicher und angesehener
Juden trat zusammen und begründete einen Fonds, welcher der
Sache der Abwehr
, insbesondere mit den Mitteln der Ausklärung
durch Presse
, Flugblattu. s. w. zu dienen bestimmt war. Im
Stillen wirkend
, hat das Komitee eine überaus ersprießliche Thätigkeit entfaltet
. Ich erinnere an die Gutachten in der Schächtsrage, und in neuester Zeit an die umfangreichen Arbeiten
, welche
die Betheiligung der Juden am Heeresdienst
, an der Kriminalität
u. s. w. darstellen und so nicht wenig dazu beitragen
, den falschen
Darstellungen
, die aller Orten über das Judenthum und die Juden
herrschen
, die Spitze abzubrechen.
Zu gleicher Zeit, wie jenes Komitee
, ist der Central-Verein
Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens entstanden
. Sie
wissen
, meine Herren, daß er seine Anregung der Schrift des
Dr. Loewenfeld
„Schutzjude oder Staatsbürger" und insbesondere
den in derselben enthaltenen Thesen verdankt
; mochte auch der
Inhalt der Schrift hie und da Mißbilligung erfahren
, mochte
er ohne Noth eine große Zahl orthodoxer Glaubensgenossen ab¬
stoßen
, so konnten sich doch in den Thesen alle Juden, welcher
politischen oder religiösen Richtung sie auch angehören mochten,
vereinigen
; mochte der Inhalt der Schrift scheiden
, die Thesen
einten
, und so ist aus dem Appell
, den sie an die deutschen
Juden richteten
, der Verein entstanden
, der heute bereits das zu
verwirklichen beginnt
, was sein Name besagt
, ein Central-Verein
Deutscher Juden zu sein. Lassen Sie mich in kurzen Worten
skizziren
, was unser Verein ist und worin wir uns von den
andern bestehenden Organisationen unierscheiden:
1. Wir sind der Meinung
, daß es die Pflicht aller Juden
ist, ihre Stellung im Vaterlande durch eigene Kraft zu wahren;
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Selbstvertheidigung im vollen Lichte der Oeffentlichkeit wollen
wir üben. Scheidet uns von dem Gneist-Rickert
' schen Verein
das Prinzip der Selbstvertheidigung
, dem wir in vollkommenerer
Weise als er Rechnung tragen, so scheidet uns von dem AbwehrKomitee das Prinzip der Oeffentlichkeit
. So wenig wir Schutz¬
juden sein wollen
, sondern Staatsbürger, so wenig wollen wir,
daß die Vertheidigung und Vertretung der jüdischen Rechte und
Interessen durch Jemand anders als die korporative Vereinigung
aller Juden geführt werde; nicht eine kleine Zahl von Notabeln,
sondern die ganze Judenschaft soll es sein. Der große liberale
Gedanke der Selbstverwaltung soll auch in uns wahr werden und
sich bethätigen
; Alle sollen Mitarbeiten
, ein Verein Aller wollen
wir sein, nicht blos ein Komitee
, das seinem Wesen nach eine
geschlossene kleine Mitgliederzahl voraussetzt.
2. Wir sind ein Central-Verein, der alle Juden

umfaßt „ohne
Unterschied ihrer politischen Partcirichtung
". Müßig ist der
Streit, ob die Juden ihrem Wesen nach vermöge Besitz und
Bildung konservativ sind, oder ob ihre Herzen
, weil sie der Neu¬
zeit, der Zeit der Aufklärung Alles verdanken
, bei der liberalen
Fahne sein müssen
. Als Juden gehören wir keiner politischen Partei
an. Die politische Anschauung ist, wie die religiöse
, Sache des
Einzelnen
. Sagen wir es offen heraus, die Verquickung von
Judenthum und Fortschrittspartei hat beiden nichts genutzt
; mag
auch im Großen und Ganzen das Interesse der Juden mit dem
Interesse einer liberalen Politik zusammengehen
, so giebt es doch
zahllose Fragen, in welchen eine Scheidung geboten ist, in welcher
das jüdische Interesse nur vom Standpunkte des Judenthums
aus und nicht von dem Standpunkte irgend einer politischen
Partei aus richtig gewürdigt und verfochten werden kann. Ich
erinnere Sie an die Behandlung der Schächtfrage
, an die Be¬
handlung tnr Religionsvergehen
, an die Frage des obligatorischen
Religionsunterrichts
. Man kann voni Standpunkte des Liberalen
das gesetzgeberische Prinzip der Religionsvergehen
, die Einführung
obligatorischen religiösen Unterrichts in den Schulen bekämpfen
und doch würde eine einseitige Berücksichtigung des partei¬
politischen Standpunktes eine Reihe erheblicher Gesichtspunkte
außer Acht lassen
, deren Berücksichtigung das Prinzip der Parität
gebieterisch erheischt.
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3 . „ Wie die politische Seite ist auch die religiöse , Sache
des Einzelnen ." Ob der Einzelne rechtgläubig oder freisinnig ist,
wie er zu den Fragen des Kultus oder des Ritus sich stellt, Alles
das ist in dem Rahmen des Central -VereinS irrelevant.
Der Central -Verein umfaßt alle Juden , welcher religiösen
Richtung sie auch angehören mögen , und er muß sie umfassen;
denn um die Abwehr eines äußern
Feindes handelt es sich, um
die Vertheidigung der staatsbürgerlichen Rechte des Juden , und
diese Abwehr muß , wenn auch in den innern Fragen die Meinungen
auseinandergehen
mögen , von allen Juden
gemeinsam geübt
werden . Wie es im Kampfe des Vaterlandes gegen einen aus¬
wärtigen Feind keinen Unterschied der politischen Parteirichtung
geben soll und giebt , so müffen auch gegenüber antisemitischen
Angriffen alle Juden zusammenstehen , mögen sie Reformjuden oder
orthodoxe Juden seien. Hieraus ergiebt sich von selbst unsere
Stellung zu den in Berlin bestehenden beiden Wahlvereinen der
jüdischen Gemeinde , dem sogenannten liberalen Wahlverein und
dem Central -Verein für die Jntereffen der jüdischen Gemeinden.
Wir haben von Vereinswegen beiden erklärt , daß wir in die
Agitation nicht eintreten ; ob strenggläubige , ob freisinnige Re¬
präsentanten gewählt werden , berührt den Central -Verein nicht,
aber darauf wolle der Central -Verein mit allem Nachdruck sehen,
daß Männer gewählt werden , welche für die Abwehrbestrebungen
Hand , Herz und Verständniß haben ; so haben wir zwischen beiden
Wahlvereinen das einigende Prinzip bethätigt , nämlich das , daß
in der Wahrung
der staatsbürgerlichen Rechte der Juden alle
religiösen und kommunalen Differenzen zurücktreten müffen.
4 . „Wir sind ein Verein deutscher Staatsbürger , wir stehen
fest auf dem Boden der deutschen Nationalität , wir haben mit
den Juden anderer Länder keine andere Gemeinschaft als die
Katholiken und Protestanten Deutschlands mit den Katholiken
und Protestanten anderer Länder ." Wir sind nicht zionistisch! so
anerkennenswerth Stolz und Selbstbewußtsein sein mögen , welche
der zionistischen Bewegung ihren Hintergrund
geben , so fehler¬
haft erscheint die Grundanschauung
dieser Partei ; sie hat mit
dem Antisemitismus
das gemeinsam , daß sie die Inden
entnationalisirt
und das ist die größte Gefahr des Judenthums.
Deutsch sind wir und deutsch wollen wir bleiben , die Freude an
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unserm deutschen Vaterlande wollen wir uns auch durch die ge¬
hässigsten Angriffe nicht verkümntern lasten . Wenn uns das
Vaterland verkästen sollte, wir wollen das Vaterland nicht ver¬
lassen. Wer in der Gesellschaft
Zurückweisung erfährt , mag die
Gesellschaft meiden ; aber so wenig man uns Glauben und Ueberzeugung rauben kann , so wenig kann man uns das Vater¬
land nehmen . Haben wir noch bis vor 15 Jahren
nichts
Anderes
gewußt , als daß wir deutsch denken und fühlen,
deutsch in Haß und Liebe sind, so wird uns auch eine ungerechte
Zeitströmung unser Deutschthum nicht rauben ; seien wir deutsch
im Sinne der großen deutschen Geistesheroen , wenn auch nicht
deutsch im Sinne der Ahlwardt , Stöcker und Hammerstein.
5 . Wenn so weder das Polilische , noch das Religiöse uns
scheiden darf oder einigen soll , wenn der Central -Verein weder
ein Religionsverein
sein will , noch ein parteipolitischer Verein
sein soll, so ist es das Staatsbürgerliche
, das uns Alle eint . Wir
wollen nicht dulden , daß uns um unseres Judenthunis wegen die
Rechte des Staatsbürgers
verkümmert werden . Wir wollen alle
Pflichten des Staatsbürgers
erfüllen , aber wir wollen auch in
unserer politischen , wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Stellung
nicht uni vermeintlicher Religions - oder Rastendefekte wegen Ab¬
bruch erleiden . Wir wollen unser Recht, unsere Persönlichkeit,
unser Gut , unsere Religion gegen äußere brutale Angriffe im
Wege Rechtens schützen und wir wollen dafür Sorge tragen , daß
jene unheilvolle Bewegung , welche Zwietracht säet, nicht Sturm
ernte und daß der Bürgerfriede wieder in unser deutsches Vater¬
land einkehre. Rechtsschutz und Aufklärung sind so Mittel und
Ziele unseres Vereins , der Rechtsschutz als repressives , die Auf¬
klärung als präventives Mittel ; da politische Macht uns versagt
ist, so können wir unsere wirthschaftliche und gesellschaftliche
Stellung nur durch die Waffen der Aufklärung vertheidigen ; wir
sind nicht in der glücklichen Lage , der Centrumspartei
der
Katholiken ein jüdisches Centrum entgegen zu stellen.
Es ist naturgemäß , daß in dem Anfang unserer Thätigkeit
der Rechtsschutz in den Vordergrund getreten ist. Die Gesichts¬
punkte, die uns bei der Bethätigung
des Rechtsschutzes geleitet
haben , haben wir in dem ersten Rechtsschutzbericht auseinander¬
gesetzt. Es würde zu weit führen , hier alles das zu wiederholen.
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was dort gesagt ist; nur mit wenigen Worten möchte ich die wesent¬
lichsten GefichtSpunkte fkizziren.
Der Central -Verein betrachtet es nicht als seine Auf¬
gabe, überall da, wo ein Jude in seinen individuellen Rechten
und Jnteresien angegriffen wird , ihn durch die Gesammtheit
zu schützen.
So wenig die Gesammtheit der Juden verant¬
wortlich ist für die Handlung
des Einzelnen , so wenig will
der Verein ein Schildhalter
jedes einzelnen Juden sein ; ebenso
wie jedem andern Staatsbürger
muß es auch dem einzelnen
Juden überlasten bleiben , durch eigene Kraft seine rechtliche
und gesellschaftliche, mit andern Worten , seine staatsbürger¬
liche Stellung
gegen Angriffe zu wahren und zu vertheidigen.
Wir sind uns aber besten bewußt , daß es eine Reihe von An¬
griffen giebt, die abzuwehren Recht und Pflicht der Gesammtheit
ist. Wo der Angriff seine offene oder versteckte Spitze gegen die
Gesammtheit der Juden richtet , oder wo der Angegriffene um
seines
Judenthums
wegen Unrecht erleidet , das abzuwehren
die Kraft des Einzelnen nicht ausreicht , soll die Gesammtheit eintreten . Und auch da soll nicht bei jedem Hundegekläff und
Mückenstich nach Strafrichter
und Polizei gerufen werden ; der
großen Mehrzahl antisemitischer Angriffe geschieht eine unverdiente
Würdigung , wenn man sie der Vergestenheit entreißt . Aber es
giebt eine Spezies von Fällen der Religionsbeschimpfung und der
Aufreizung zum Klaffenhaß , wo der Kampf von der Gesammtheit geführt werden muß , weil Celbsterhaltung
und Ehre
des Judenthums den Kampf aufzwingen und große Rechtsgüter
nicht blos des Judenthums , sondern des Gesammtvaterlandes
in
Frage stehen. Wenn nicht blos Herr Cohn oder Herr Loewy beleidigt
wird , wenn die Juden , wenn alle Juden „ ohne Ausnahme " als
Raubthiere und Betrüger gebrandmarkt , wenn das Kolnidregebet
als Sanktionirung
des Meineides bezeichnet, der Talmud als
Quelle aller Verbrechen und als Statut
einer Räubergesellschaft
verhöhnt , wenn die staatlich anerkannte Religionsgesellschaft der
Juden zu einer „international verschworenen Betrügergesellschaft"
gestempelt, wenn der Jude als Herr bezeichnet wird , der mit dem
Schächtmeffer in der Hand durch das ganze Lande ziehe, begleitet
von Kindern , die dem jüdischen Blutglauben , von Mädchen , die
der jüdischen Sinnenlust zum Opfer fielen, dann sind wir der
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Meinung
, daß wir nicht weiter schweigen dürfen, sondern daß
wir Abwehr üben müssen
. Daß man uns Denunzianten nennt,
daß uns im einzelnen Falle nicht immer eine Sühne für das Unrecht
zu Theil wird, darf uns nicht beirren. Man nennt uns
Denunzianten
, weil man uns fürchtet
, und weil die Existenz des
Vereins unseren Gegnern äußerst unbequem geworden ist.
Die Bewegung ist jetzt anders, als sie vor 10 bis 15 Jahren
war. Im Anfang war das Wort! Das Wort der Verhöhnung und
Abweisung für den sich auf- und vordrängenden Juden, den
Parvenü, der sich überall, in der Justiz, dem Erwerbsleben so
unangenehm fühlbar mache
. Da konnte man dem Juden rathen,
durch ruhige Zurückhaltung den Gegner zu entwaffnen
. Aber
aus dem Wort ist die That, aus der Bewegung eine große
soziale Frage, aus dem vereinzelten Nadelstich der offene Angriff
einer großen Partei geworden
, die durch die Art und Weise der
Kampfesmittel
, durch demagogische und anarchistische Machinationen
die Ehre, die Freiheit und das Leben des einzelnen Juden ge¬
fährdet und an den Fundanienten des Rechtsstaates rüttelt.
Soll man auch da immer noch aus Scheu vor dem Vorwurf
des Denunziantenthums Vorsicht und Geduld predigen
, soll man
die Juden auf die Zeit vertrösten
, da die soziale Frage gelöst
sein wird? Wer ist denn Denunziant
? Ist Denunziant der¬
jenige, der sich wehrt und die ihm zugefügten Verleumdungen und
Kränkungen mit denjenigen Mitteln abwehrt
, welche der Rechtsstaat
feinen Staatsbürgern gewährt
, oder ist Denunziant Derjenige,
der die Ehre seiner Mitbürger in den Koth tritt und die einzelnen
Bürger gegen einander verhetzt
! — Sollen wir die Flugblätter
ruhig gewähren lassen
, welche den Fanatismus der Massen er¬
wecken und schüren und die immer und immer wieder dem Volke
einzureden suchen
, daß die Juden von Religionswegen Meineide
leisten
, Nahrungsmittel fälschen
, Christenkinder schlachten
u. a. m.?
Ist es zu verwundern
, wenn diese Beschuldigungen immer und
immer wieder erhoben werden
, und keine Hand und keine Stimme
sich dagegen rührt, daß dann das Volk diese Märchen schließlich
glaubt? Bedenken Sie, meine Herren, daß unsere Strafgerichte
zum großen Theil Volksgerichte sind, daß in den Schöffen
- und
GeschworenenbänkenMänner des Volkes als Richter über Frei¬
heit, Ehre und Leben des Einzelnen urtheilen,Männer, die häufig
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nicht erfahren oder nicht vorurtheilslo » genug sind, die Berechtigung
dieser Angriffe au » , eigener Prüfung richtig zu würdigen . Wehe
dem Juden , der unter der Anklage de» Nitualmorde », de» Mein¬
eide» u . s. w. steht und Geschworene zu seinen Richtern hat,
denen systematisch da » Gift jener antisemitischen Flugblätter ein¬
geträufelt ist!
Wer ivird , wenn er an die Verurtheilung
de» Schlächter » Bank in Burgwaldniel
denkt , noch rathen
können, daß man jene Flugblätter
auf sich beruhen taffe ? Sie
wissen, wie e» zu jener Verurtheilung
gekommen ist. In anti¬
semitischen Zeitungen und Flugblättern
am Rhein war , um da»
jüdische Schlächtergewerbe zu ruiniren , die Behauptung ausgestellt,
daß die jüdischen Schlächter , welche Fleisch an Christen verkauften,
vorher daffelbe besudeln müßten ; so stände es im Talmud ! Man
ventilirte die Frage hin und her , zitirte Talmudstellen in Flug¬
blättern und Versammlungen , die jene Beschuldigung beweisen
sollten , und schließlich war das beste Veiveismittel da : es fanden
sich Zeugen , welche gesehen haben wollten , wie zwei jüdische
Schlächter , indem sie fremdländische — offenbar hebräische ! —
Worte in den Bart murmelten , das Fleisch besudelte » . Keiner
von allen Leumundszeugen , die jene Schlächter kannten , haben
sic dieser That für fähig gehalten .
Ich bin weit entfernt , den
Zeugen , welche die That beschworen haben , den Vorwurf des be¬
wußten Meineides zu machen ; nein ! sie waren durch systematische
Agitation so verblendet und fanatisirt , daß sie schließlich sich
einbildeten , das gesehen zu haben , was ihnen immer und immer
wieder als möglich oder als wirklich in beredten Worten vorge¬
spiegelt worden ist. Man denke an die Hexenprozesse früherer
-Jahrhunderte ! was haben da verblendete Menschen nicht alles
bezeugt, nicht alles beschworen , und wer wollte , wenn er dieser
Schreckniffe eingedenk ist, noch den guten Rath geben, daß man
die Dinge nur gehen, die antisemitischen Flugblätter
nur ruhig
gewähren laffe . Doch genug über den Rechtsschutz vor Gerichten.
Wie wir , vom Rechtsschutz abgesehen , die staatsbürgerlichen
Jntereffen
der Juden gegenüber Behörden und Korporationen
wahrgenommen haben , auch darüber giebt Ihnen der Rechtsschutz¬
bericht und der Inhalt
unserer Zeitschrift „Im deutschen Reich"
getreulich Auskunft .
Ich erinnere Sie , wie wir eingetreten
sind, als jüdische Soldaten
auf einer Kontrolversammlung
von

vi « Bestrebungen und Atel« de» Lentral-Verein».
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dem kommandtrenden Major verunglimpft , wie wir Abhülfe g«,
schaffen haben , al » bei Aurschreibung einer Arztstelle seiten » eine»
Provinzialkrankeilhause » der christliche Taufschein
al » Vor»
bedtngung für die Meldung verlangt worden ist, wie wir den
Juden einer OberlandeSgerichtr -Bezirk », die vom Schöffen » und
GefchworeneN' Dienft planmäßig ausgeschloffen zu sein schienen,
zu ihrem Rechte verholfen haben ; wie wir eingetreten sind, al»
da » Anstellungsrecht jüdischer Lehrerinnen an öffentlichen Schulen
gefährdet wurde , wie wir er uns angelegen fein ließen , Bücher
antisemitischen Inhalts , die geeignet waren , das Gift der Zwie¬
tracht in die jungen Herzen zu träufeln , au » den Schulen , in
welchen -sie als Schülerpräinien
vertheilt wurden , zu beseitigen
und Anderes mehr . Es würde zu weit führen , das hier im
Einzelnen zu erörtern ; ich kann Sie nur immer und immer
wieder darauf Hinweisen, die Berichte über unsere Thätigkeit
zu verfolgen.
Sie werden gar bald sehe», daß unserer eine unendliche
Menge von Arbeit harrt und daß wir nicht müde werden , sie im
Interesse der Gcsammtheit zu bewältigen.
Die Abwehr erschöpft die Kräfte der Einzelnen .
Der
Einzelne hat weder die Zeit noch die Fähigkeit in diesem Kampfe
zu bestehen, er erlahmt vorzeitig und er kann unmöglich das
gefammte Material beherrschen, das nothwendig ist, um den Ungrund der Verleumdungen , die Lügenhaftigkeit der Vorwürfe zu ent¬
kräften . Immer
und immer wieder werden von antisemitischer
Seite alte und längst wiederlegte Beschuldigungen aufgetischt.
Was gestern noch Legende war , wird heute Gerücht , morgen
unumstößliches Faktum und zweifelfreies Beweismaterial .
Da
gilt es die Legende zu widerlegen , das Gerücht bis auf seine Ur¬
heber zu verfolgen , die Thatsachen zu ergründen , die Verleumdung
festzunageln , und so das geistige Rüstzeug für die Waffen der
Abwehr zu schmieden. Das kann der Einzelne so wenig wie ein
Häufchen von 12 oder 15 Vorstands - oder Komitee -Mitgliedern,
da muß die Gesammtheit aller Juden Mitarbeiten , wenn es uns
möglich sein soll, den ausgedrungenen Kampf im Geiste der Wahr¬
heit zu bestehen. Große Ausgaben harren unserer noch. Es thut
Roth , um den Ungrund der Bewegung ein für alle Mal zu er¬
weisen, die wahre » Ursachen der Bewegung aufzudecken, an der
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Soll man jetzt, wo ihre Emanzipation errungen ist, ihre staats¬
bürgerliche Gleichstellung
, ihre staatliche Anerkennung als Religions¬
gesellschaft durch Verfassung und Reichsgesetz verbrieft ist, ihnen
rathen, allen Angriffen gegenüber die gleiche Zurückhaltung zu
üben? Nimmermehr
! Es hieße an dem Rechtsstaat und an der
Menschheit verzweifeln
, wollte man einen solchen Kampf als
hoffnungslos aufgeben
. Wie der Einzelne seine Individualrechte
vertheidigen will, hat er mit sich selber abzumachen
, die Ehre des
Judenthums dürfen wir nicht unvertheidigt lassen
, der kommen¬
den Geschlechter wegen
. Ich fürchte nicht, daß unser Mühen ver¬
geblich sein wird. Sehen Sie auf die Erfolge der Antisemiten,
des Centrums
, sehen Sie den Bund der Landwirthe mit seiner
planmäßigen Agitation— warum sollte unserer gerechten Sache,
unseren auf Wahrung von Gesetz gerichteten Bestrebungen bei ehr¬
licher Arbeit ein Erfolg versagt sein? Aber im Grunde genommen,
halte ich den Gesichtspunkt materiellen Erfolges nicht für aus¬
schlaggebend
. Wenn wir unsere Stellung im Vaterlande durch
eigene Kraft wehren
, wird uns die Achtung unserer besser gesinnten
Mitbürger nicht fehlen
; wenn uns unser Recht versagt werden
sollte
, werden wir an Sympathien gewinnen
, und wenn mich auch
diese Hoffnung auf die Menschheit täuschen sollte
! — um unserer
selber willen möchte ich der Fortführung des Kampfes nicht widerrathen. Wer in der Bewegung steht, wird mit freudiger Genugthuung es empfinden
, wie die Gemeinsamkeit der Abwehrbestrebungen
und das Bewußtsein der erfüllten Pflicht das Judenthum ver¬
innerlicht
, die Charaktere stählt, die bangen Gemüther erhebt und
mit neuer Hoffnung erfüllt. Sellchvertrauen und Selbstbewußt¬
sein, Selbstachtung und Selbstkritik kehren ein. Die Taufe gilt
wieder als Ehrlosigkeit
, als Fahnenflucht
. Der Gedanke
, daß er
nicht allein steht
, daß Genossen für ihn und mit ihm kämpfen,
hilft ihm di^ Unbillen leichter ertragen und nimmt seinem Herzen
die Bitterkeit des Verlassenseins
. Der einzelne Jude fühlt sich
wieder als Mitglied der Gesammtheit
, der er angehört.
Diesen Werdegang der Dinge helfen Sie uns befördern,
meine Herren
! Gehen Sie hinaus und werben Sie von Mund zu
Ohr, werben Sie besser
, lauter und wärmer
, als es die Druck¬
schrift zu werben vermag
; gruppiren und organisiren Sie die
Juden, damit jeder Einzelne mitarbeitet an dem ausgedrungenen
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Kampf
, damit die Männer, welche uns in unseren Gemeinde¬
vorständen und Repräsentantenversammlungen vertreten
, sich auch
erfüllen mit dem Geiste der Abwehr und sich deflen bewußt werden,
daß wir die Pflicht haben
, die Angriffe gegen das Judenthum um
unserer selbst und des Judenthums wegen abzuwehren
. Durch
Kampf zum Recht
! Mühelos fallen die Güter den Menschen nicht
in den Schooß
. Die Lilie auf dem Felde, die nicht arbeitet und
spinnt und doch wächst
, der Vogel aus dem Felde, der nicht säet
und erntet, und den unser Herrgott doch ernährt, sind nicht die
Symbole unserer Religion; Kampf und Arbeit sind unser jahr¬
tausendelanges Erbtheil
. Nur wenn wir jeden Angriff auf unsere
Emanzipation und unsere Gleichberechtigung mit rastloser Energie
abwehren
, dürfen wir sagen, daß wir der Gleichberechtigung
würdig sind.
Engen Fuchs.

is
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(Aus südpreußischer Zeit .)
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Wenn man die Erinnerung an empfangene Wohlthaten
möglichst bald erlöschen läßt, oder wenn man Situationen, in
denen wir uns eine Blöße gegeben
, oder gar eine traurige Figur ge¬
spielt haben
, völliger Vergessenheit anheim giebt, so ist das erstere
zwar nicht edel und hülfreich
, aber das eine wie das andere be¬
greiflich und erklärlich
. Verwunderlich aber erscheint es, daß
Bilder und Eindrücke
, zu denen die Schaulust und die Neugierde
sich ungestüm vordrängt
, sich mit allen Blicken festzusaugen sucht,
auch keine bleibendere Spuren im menschlichen Gedächniß zurück¬
lassen
. Hochzeitsfeier und Brautschau sino gewiß keine seltenen
Vorkommnisse und ziehen immer die Schaulust auf sich
; dennoch
ist es mir nicht gelungen
, über die in den letzten hundert Jahren
bei jüdischen Hochzeitsfeierlichkeitenüblichen Bräuche und Ge¬
pflogenheiten innerhalb der Provinz Posen genaue und zuverlässige
Details zu ermitteln
. Auch die ältesten Leute erinnern sich nicht
dessen
, was sie vormals gesehen
, und setzen sich nach meinen Er¬
fahrungen meist in Widerspruch mit dem
, was aus einzelnen zu¬
fälligen schriftlichen Notizen hervorgeht.
In den hier mitgetheilten Schriftstücken bin ich zum ersten
Mal auf eine Gepflogenheit gestoßen
, welche bis in' die vierziger
Jahre hinein in vielen Gegenden üblich gewesen zu sein scheint.
Sobald nämlich Braut und Bräutigam verschiedenen Städten an¬
gehörten
, wurde die Hochzeit nicht, wie heute und auch in früheren
Jahrhunderten üblich, an dem Wohnort der Braut gefeiert.

*)
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und

zwar

in irgend

einer kleinen Stadt,

welche eine Zwischenstation bildete . Gründe hierfür find sehr
leicht aufzufinden , aber welches entscheidende Motiv zur Einfüh¬
rung dieser Sitte Anlaß gegeben, läßt sich nicht erkennen . In
Folge des Mangels an mündlicher Ueberlieferung kommt es auch,
daß in den hier mitgetheilten Urkunden aus südpreußischer Zeit
manches unverständlich bleibt . Südpreußische Zeit ist für die
heutige Provinz Posen , welche im Jahre 1793 bei der zweiten
einverleibt wurde und
Theilung Polens dem preußischen Staat
mit den anderen damals okkupirten polnischen Landestheilen die
Provinz „ Südpreußen " bildete , die Periode von 1793 bis 1806,
von welchem Jahre ab der preußische Antheil Polens in jeder
Hinsicht allerlei Umgestaltungen erfuhr . Für die südpreußischen
Juden trat mit dem 17 . April 1797 ein General -Judenreglement
in Kraft , in welchem für jede jüdische Eheschließung ein behörd¬
licher Ehekonsens vorgeschrieden wurde und die Ertheilung des¬
selben an gewisse Bedingungen geknüpft ward . Unter Anderem
ein Alter von 24 Jahren er¬
war bestimmt , daß der Bräutigam
reicht haben mußte , oder wenn er früher in den heiligen Stand der
Ehe eintretcn wollte , den Dispens mit 30 Thalern zu erkaufen hatte.
hat dem in Rede stehenden Bräutigam
Die Altersqualiftkation
gefehlt , er war erst 22 Jahre alt ; vielleicht aus diesem Grunde,
— möglich auch, daß man mit dem Ehekonsens nicht recht Be¬
scheid wußte , da das Reglement eben erst publizirt worden war , —
jedenfalls war zur Vermählung der Trauschein nicht nachgesucht
und am Hochzeitstag natürlich ein solcher nicht vorhanden . Daraus
entwickelte sich nun die Komplikation , über welche man aus an¬
folgenden interessanten Aktenstücken*) das Nähere erfährt . Es
berichtet nämlich die Posener Kammer Folgendes an den Grafen
war:
Hoym, . der damals dirigirender Minister von Südpreußen
1. Posen , den 22 . Map 1797 . Wie Ew . Kgl. Mas ." ) aus
sub petito humillimo remissionis angebogenen
den originaliter
*) Di « drei hier veröffentlichten

Aktenstücke befinden

Staats -Archiv Berlin , General -Direktorium
Judenangelegenheiten

sich im« Geheimen

Südpreußen , Ortschaften Nro . 689,

Mejeritz.

**) Die Anrede an den König ist nur die Formel , unter welcher zu jener
Zeit

die

Minister

Behörden

über

Regierungsangelegenheiten

an

den

dirigirenden

berichten.
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CommissionS
-Akten, welche der Justitz-Rath v. Wangelin zu Meseritz
auf Veranlassung des Krieges- und Steuer-Raths Thiele ver¬
handelt hat, de» mehrern zu ersehen geruhen werden, ist der
Studiosus Medicinae Levi, aus Lublin gebürtig, ohne den er¬
forderlichen Trauschein nachgesucht zu haben, weil er anfänglich
gesonnen war, sich in Ramicz zu etabliren, und obgleich Commissarius loci denselben zuförderst deshalb gehörig belehrt, auch
dem dasigen Rabiener besten Trauung untersagt hat, es mithin auch
dem gelehrten Hirsch Lewin nicht unbekannt gewesen seyn konnte,
doch von diesem mit der Jüdin Nanette Simon zu Meseritz ge¬
trauet morden. Ob und wie wegen dieser Heyraths-Contravention
bey den obwaltenden Umständen der Levi so wie der Hirsch Lewin
zu bestrafen sein werden, stellen wir lediglich der höhern Ent¬
scheidung Ew. Kgl. Maj. in tiefster Unterthänigkeit anheim; wir
können indeßen nicht umhin in Absicht des Hirsch Lewin zu be¬
merken
, daß es bloß den Rabinern bei, 50 Rih. Geldstrafe ohne
Producirung des Trauscheins zu trauen verbothen und es also
erforderlich seyn dürfte, da auch andere Juden Trauungen ver¬
richten, diese Strafverfügungen auch auf andere als Rabiner zu
extendiren.
Anlangend den Levi, so ist es sehr zweifelhaft
, ob ihn die
geordnete und von dem p. Thiele bereits eingezogene Strafe von
50 Rth. trifft, da er bis jetzt noch als kein Südpreußischer Ein¬
wohner zu betrachten und jedem Fremden wol erlaubt sein muß,
sich wo er will trauen zu lassen
, und demselben bloß insofern
etwas zur Last zu legen, als er intendirt, sich in Südpreußen

niederzulaßen
. Der Trauschein würde ihm übrigens wohl nicht
entstanden*) seyn, da er als ein Artzt sich etabliren will und
dergleichen Persohnen wohl eher in die Provinz zu ziehen
, als
davon zu entfernen sind.

Anfangs Juli waren die trauscheinlosen Sünder noch immer
ohne Bescheid
. Da richtete der Bruder der jungen Frau, Dr.
med. Simon in Posen, der bei der Affaire am meisten mit') Entstanden
— entgangen.
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war, die folgende Eingabe an den Grafen Hoym, zu
man allgemein großes Zutrauen hatte:

dessen humaner Gesinnung

2. Hochgebohrner Herr Graf! Hochgebietender Herr geheime
Etats- Krieges- und wirklich dirigirender Minister. Gnädigster
Herr! Posen, d. 11. July 1797. Ew. hochgräfl
. Excellenz ge¬
ruhen, einen Vorfall sich vortragen zu laßen, wodurch ich nebst
meiner Familie, an meiner Ehre gelitten, und zugleich auch eine
mich drückende Geldausgabe gehabt habe.
Meine Schwester Nanette, eine arme Waise, die ich von der
ersten Zeit unterstützt habe, versprach sich mit dem Doctor medicinae Levi in Frankfurt an der Oder, und da ich auch bey diesem
Vorfall der alleinige Unterstützer meiner Schwester war, so be¬
schloß ich, wegen Ersparung der Kosten
, die Hochzeit nicht an dem
Geburts-Ort der Nanette, sondern in Meseritz
, in der Nähe von
hier, zu vollziehen
, und auch noch eher als der eigentliche Termin
der Hochzeit bestimmt war, weil nach Jüdischem Ceremoniel nach
Ostern eine Art Fasten einfält, wo nur ein Tag zum Trauen
übrig bleibt. Der Doctor Levi, der sich nach dem Zeugniß der
Professors Behrends zu Frankfurt zu einem nützlichen Arzt ge¬
bildet, examinirt war, und blos wegen Abwesenheit des Professor
Behrends, seine Disputation nicht halten können
, schrieb an mich,
daß der Hochzeits
-Termin sehr nahe sey und wie es mit dem
Trauschein stünde. Die Kürze der Zeit erlaubte mir weiter nichts,
als mich bey dem hiesigen Kriegs- und Steuer-Rath Timroth,
informationis causa, zu melden, und ich versicherte ihm alle er¬
forderliche Caution, wegen einen Interims-Trauschein
, da der
würkliche Trauschein
, nach denen Gesetzen des Staats dem Doctor
Levi nicht entstehen könne. Derselbe verwies mich an den Kriegs¬
und Steuer-Rath Thiele in Meseritz
, und gab mir ein Schreiben
an den gedachten Krieges- und Steuer-Rath mit, welchem meine
Versicherung beygeschloßen mar. Anderthalb Tage vor der Hoch¬
zeit kam ich von hier, der Doctor Levi und meine Schwester aus
Frankfurt, in Meseritz an, und ich meldete mich bey dem Krieges¬
und Steuer-Rath Thiele, bat, mit der Versicherung
, eine Caution
sofort baar zu bestellen
, die Trauung zu erlauben. Allein ohnerachtet deßen wurde mir dieses abgeschlagen
, jedoch ließ ich mich
in Gegenwart des Rabiners daselbst
, meines Schwagers Doctor
Levi und meiner Schwester von dem Justitz-Rath Wangelin ad
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Protocollum nehmen
. In diesem Protocole wurde dem Levi die
Trauung nur nachgegeben
, wenn er sich verpflichten wolle, nach
der Hochzeit das Land zu vermeiden
; allein diese Bedingung
konnte der Doctor Levi als legitimirler Arzt, und da er sich in
Rawicz als Artzt etabliren wollen
, nicht eingehen
. Der ebenfalls
gegenwärtige Kriegs
- und Steuer-Rath Thiel erwiederte endlich
zum Rabbiner
, daß er die Trauung vornehmen könne
, nur müßte
er gänzlich ex nexu bleiben
. Der Rabbiner nahm hierauf auch
nach jüdischem Gebrauch die Trauung vor, sie wurde bis auf
das Wort Amen vollendet
, und dieses wird schon für eine halbe
Trauung angesehen
; hier wurde nun dem Rabbiner von dem
Kriegs
- und Steuer-Rath die Fortsetzung der Trauung 3 Stunden
vor dem Amen untersagt
, beschämt war nun meine Schwester,
und Aerger und Verzweifelung hatten sie so weit gebracht
, daß
sie zum Fenster hinausspringen wollte
. Ein vorbei)gehender Jude
wurde gewißermaßen von mir angeflehet
, das Amen, welches jeder
Jude sprechen kann, auszusprechen
. Nachdem alles dieses ge¬
schehen
, so ließ mich der Kriegs- und Steuer-Nath mit Arrest
bedrohen,
' wnferne ich nicht eine Caution von 50 Rth. deponirte.
Dies geschah
, und als ich hieher nach Posen zurückkehrte
, ließ ich
mich Hieselbst ber> der Königl
. Krieges
- und Domainen
-Kammer
zu Protoc. vernehmen
, und hierauf soll diese ganze Verhandlung

Ew. Hochgräfl
. Excellenz zur gnädigsten Decision eingesendet
worden sepn. Geruhen Em. Hochgräfl
. Excellenz aus dieser ge¬
treuen Darstellung der Sache zu entnehmen
, daß hier kein Vorsatz
vorhanden
, die emanirten Vorschriften zu umgehen
, sondern daß
blos eine nicht genaue Kenntniß
, und selbst die Erlaubniß des
Kriegs
- und Steuer-Raths Thiele die Veranlasiung gewesen.
Wenn ich nun ganz überzeugt bin, daß in einem solchen Falle,
wo blos wegen Mangel an Zeit die gesetzlichen Erfordernisse
nicht herbeygeschafft werden können
, und eine Cautions-Bestellung
deshalb angeboren wird, auch bei einer reiflichen Erwägung der
Umstände
, besonders nach denen, von Ew. Hochgräfl
. Excellenz
eingeführten billigen Grundsätzen
, daß jeder hiesige Landes-Einwohner mit Weitläuftigkeiten verschont bleiben soll, der Krieges¬
und Steuer-Nath Thiele ermächtigt war, die Trauung nach¬
zugeben
, besonders wenn er darauf Rücksicht nehmen wollte, daß
ich alles was ich ersparen können
, zur-Unterstützung dieser meiner
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Schwester verwendet
, und bey der Vereitelung dieser Verhandlung,
einen Verlust von mehreren Hundert Thalern haben konnte
, so
hoffe ich anjetzt noch:
Daß, wenn ich auch aus Unkunde nicht Schritt vor Schritt,
jedoch mit offener Erklärung der Umstände
, bei der competenten
Instanz die Vorschriften beobachtet
, Ew. Hochgräst
. Excellenz
mildest die bereits Hochdenenselben eingereichte UntersuchungSActen reponiren
, und die gemachte Caution von 50 Rth. mir
zurückzahlen zu laßen geruhen werden.
In der tiefsten Submission verharre ich Ew. Hochgräfl
. Excellenz
unterthänigst treu gehorsamster Simon vasck
. Doct.
*

*
*

Indessen war der Bescheid des Grafen Hoym an die Posener
Kammer ausgefertigt worden
, von welchem dann auch dem vr.
Simon Kenntniß gegeben wurde. Derselbe lautet:
3. Breslau, den 27. Juny 1797. Auf Eure Anfrage vom

22. v. M.

ob und wie der Doktor Medicinae Levi wegen der mit der
Ranette Symon ohne Trauschein zu Meseritz vollzogenen Ehe,
und der dortige Rabbiner Hirsch Lewin
, dem deßen Trauung
untersagt worden
, zu bestrafen ist,
wird Euch unter Rückfertigung der hierüber verhandelten Acten
hiermit zum Bescheid ertheilt, daß, da der Levi ein Arzt ist und
also favor litterarum gewissermaßen ihm zu statten kommt
, auch
kein südpreußischer Unterthan ist, diese Denunciation ganz nieder¬
geschlagen werden soll. Hiernach ist die steuerräthliche Behörde
von Euch zu bescheiden
. Hoym.
Die Darstellung des Dr. Simon zeichnet sich nicht gerade
durch Klarheit aus. Welcher Art die halbe Trauung war, die
der Rabbiner vorgenommen
, zu der nur noch vas Amen fehlte,
das erst nach drei Stunden gesprochen werden sollte
, um dem
Trauakt die volle Gültigkeit zu verschaffen
, ist schwer zu verstehen.
Noch heute wird in Posen bei einem großen Theil der Trauungen
zuerst die Trauungssormel gesprochen
, worauf dann sämmtliche
übrigen Segenssprüche folgen
. Es mag nun damals Sitte ge¬
wesen sein, daß man zwischen der Trauungsformel
, welche bei
dem Trauakt den eigentlichen Schwerpunkt bildet
, und der Auf»
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stellung de- Trauhimmels
, unter dem die Segenssprüche ver¬
richtet werden
, eine Pause von mehreren Stunden verstreichen ließ.
Das „Amen" des Dr. Simon, ein unklarer Ausdruck
, wohl ab¬

gewählt
, um die Bedeutung des Schlußceremonials herab¬
zudrücken
, kann nur die Segenssprüche bedeuten
. Demnach hat
der Rabbiner von Meseritz unmittelbar nach Aufnahme des
Protokolls seitens des Justizraths Wangelin(Urkunde2) die
Trauungsformel durch den Bräutigam vollziehen lassen
, aber kurz
darauf hatte sich der Steuerrath Thiele die Sache anders über¬
legt und die Aufstellung des Trauhimmels
, wahrscheinlich weil
dieselbe damals im Freien vor aller Welt stattzufinden pflegte,
dem Rabbiner untersagt
. Dadurch erklärt sich auch die Ver¬
zweiflung der Braut, da dieselbe durch die Trauungsformel wohl
an ihren Manu gebunden war, d. h. sich nicht mehr anderweitig
verheiratheu konnte
, und doch wiederum mit ihrem Verlobten
keinen gemeinschaftlichen Hausstand begründen durfte
, bis schließlich
ein Privatgelehrter
, Hirsch Lewin
, den Muth fand, der peinlichen
Situation auf die Gefahr der Strafe hin, trotz Kriegs- und
Steuerrath, durch Absingung der Segenssprttche ein Ende zu
machen.
Ueber die Personen in diesem halb tragischen Praeludium
zum Ehestand ist nicht viel zu berichten
. Der Bräutigam Lewi,
Moses Sohn, war (wie aus „E. Friedländer
, Aeltere UniversitätsMatrikeln
, I. Universität Frankfurta. O." Bd. II, S . 533 her¬
vorgeht
) der Sohn des Dr. med. Moses Lewi au» Lublin und
wurde
, 18 Jahre alt, am 19. März 1793 in die medizinische
Fakultät zu Frankfurta. O. immatrikulirt
, nachdem er in einer
Privatschule zu Zamose vorgebildet worden
. Mit ihm wurden
um dieselbe Zeit noch zwei andere Glaubensgenossen als Studenten
der Medizin ausgenommen
: Salomon Joseph Donat, Sohn des
Joseph chirogos(sicherlich verdorben aus chirurgus) . aus Prittik
in Kleinpolen
, und Juda Isaak Fürst, Sohn des Schutzjuden
Isaak Moses aus Frankfurt
, beide 18 Jahre alt und. auf Privatanstalten vorbereitet
. Seitdem nämlich der große Kurfürst zweien
Juden die Erlaubniß gegeben
, an der Universität zu Frankfurta. O.
medizinische Vorlesungen zu hören
, und dieselben sogar mit einem
reichlichen Stipendium unterstützt hatte, scheint die jüdische Jugend,
die sich der Heilkunde widmete
, für ihre Studien nicht mehr aussichtlich
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schließlich Padua , sondern noch öfter - Frankfurt a . O . ausgesucht
zu haben , denn auch der Vater de- vr . Lewi, der vr . med . Moses
Lewi, hat höchst wahrscheinlich an der Universität zu Frankfurt a . O.
der Frankfurter Universität nämlich
studtrt ; in den Matrikeln
findet sich am 18 . Mai 1769 ein Mose - Lewin aus Lublin als
Ein Näheres über den
der Medizin eingetragen .")
Student
jungen vr . Lewi , ob er sich auch wirklich als Arzt in Rawitsch
niedergelassen , sowie über seinen Schwager , den vr . med . Simon
Der Leser muß sich an dem
in Posen , war nicht zu ermitteln .
glücklichen Ausgang , welcher durch die Menschenfreundlichkeit des
Grasen Hoym der verwickelten Hochzeitsgeschichte schliesilich be»
reitet wurde , genügen laßen.
Ph . Bloch.

Posen .

*) E . Friedländer
identische

Namen

a . a . O . S . 428 .

bezeichnet.

Lewin

und Lewi werden

meist al-
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Geliert über die Juden.
f §| | n den berühmten Schriftstellern
, welche bereits im vorigen
m Jahrhundert den Juden volle Gerechtigkeit widerfahren
ließen
, gehört auch
, was wenig bekannt sein dürfte, der fromme
Dichter Geliert. Drei Jahre vor der Veröffentlichung des
Lefstngfchen Lustspiels„Die Juden" schrieb Gellert bereits seinen
Roman „Leben der Schwedischen Gräfin von G . .
welchem
Klopstock volle Bewunderung zollte
. Ich beabsichtige hier keine
Kritik jenes Romans zu schreiben
, in welchem ein polnischer Jude
eine bedeutende und ehrenvolle Rolle spielt
, und will mich nur mit
der Gellertschen Schilderung des Juden beschäftigen
, die von dem
edlen Herzen des zu seiner Zeit allgemein verehrten deutschen
Moralisten Zeugniß giebt.
Gellerts Jude ist kein „Schacherjude
", der mit alten Hosen
und Hasenfellen handelt
, sondern ein reicher Kaufmann
, der von
Polen nach Sibirien Handel treibt. Seine Haupttugend ist die
Dankbarkeit
, und diese ist bekanntlich eine der bei den Juden am
häufigsten anzutreffenden guten Eigenschaften
. Man sieht also, daß
Gellert die Juden kannte und nicht aufs Gerathewohl idealisirte.
Lessings Jude hat den Baron aus Räuberhänden gerettet
, derjenige
Gellerts ist von dem nach Sibirien verbannten schwedischen Grafen
G. gerettet worden
, als er mit seinem Pferde in den Schnee ver¬
sunken und fast schon erfroren war. Dafür entwickelt er einen
unermüdlichen Eifer und unerschöpfliche Freigebigkeit um seinem
Erretter zu dienen
. Durch seine Fürbitte und durch sein Geld
setzt er es durch
, daß der Graf von der Zwangsarbeit befreit und
in ein lichteres und geräumigeres Gefängniß gebracht wird. Er
bringt ihm beguemere Kleidung
, Decken und Pelzwerk zum Schutz
gegen die Kälte
, besucht ihn oft und „niemals ohne ihm eine
Gutthat zu erweisen
". Er verschafft ihm wieder die Gesellschaft
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Eiuforderimg
in Gebmtssrhrmea ni Naturilisations
-Urkim
-eu.
Marggrabowa
erhalten wir die Mittheilung , daß seit
EW » einiger Zeit von den Ortsbehörden
des dortigen Kreises
— anscheinend auf Veranlassung des Landrathsamtes
— sämmtliche jüdische Einwohner
aufgefordert
wurden , ihre Staats¬
angehörigkeit durch Geburtsscheine oder Naturalisations -Urkunden,
sowie den Geburtsort der Väter und Großväter nachzuweisen.
Daß auch alle nicht-jüdischen Einwohner des Kreises solche
Aufforderungen erhalten haben , ist uns nicht bekannt.
Die Nichtigkeit . dieser Mittheilung vorausgesetzt , dürfte es
sich um Ermittelungen
handeln , die für eine eventuelle Aus¬
weisung nicht-deutscher Juden die erforderlichen Unterlagen schaffen
sollen. Zu einer solchen Ermittelung
beizutragen , kann indeß
von den deutschen Staatsbürgern
jüdischen Glaubens nicht ver¬
langt werden , und es besteht überhaupt kein Mittel für die
Ortsbehörden , die jüdischen Bürger zu Mittheilungen
der ver¬
langten Art zu nöthigen.
Die Zumuthung
sollte aber auch zurückgewiesen werden;
denn in der That würde durch die vollständige Beibringung der
verlangten Urkunden das Material für eventuelle Ausweisungen
fremder Juden
gesichtet, so daß die jüdischen Mitbürger gewissermaßen

zur

Denunziation

lichung

der Ausweisung

nicht -deutscher
der Letzteren

Juden

Mitwirken

zwecks

Ermög¬

sollen!

Zudem würde in der ungleichen Behandlung der Staats¬
bürger verschiedenen Bekenntniffes , wenn sie. wie es nach der uns
gewordenen Mittheilung zu sein scheint, erfolgt ist, eine Zuwider¬
handlung gegen die Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Juli 1869
vorliegen.
Es wäre interesiant zu erfahren , ob die fragliche Anordnung
nur eine vereinzelte Frucht antisemitischer Hetzerei ist, oder etwa
analoge Fälle anderwärts vorgekommen sind. Uns sind weitere
Fälle bisher nicht gemeldet.
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irgend

etwas

geeignet

war , das

deutsche Volk

über

den

Charakter und die eigentlichen Ziele der strebsamsten Führer der juden¬
feindlichen Parteien aufzuklären , so war es die kürzliche Veröffentlichung
eines an dm jetzt steckbrieflich verfolgten Freiherrn von Hammerstein ge¬
richteten , aus dem Jahre 1888 datirenden Briefes , dessen Absender , der
damalige Hofprediger Adolf Stöcker , in diesem Schreiben offen darlegt,
daß sein Ehrgeiz schon früher weit höher reichte, als ein großer Theil
seines ihn nur als Judengegner kennenden Anhanges noch vor Kurzem
geahnt hat . In der richtigen Ueberzeugung , daß die konservative Partei
durch die grelle Beleuchtung des ihr früher so werthvollen Dioskuren -Paares
Hammerstein -Stöcker wenig gewinnen dürfte , beeilte sich der konservative
Parteirath öffentlich der Ueberzeugung Ausdruck zu verleihen , daß es nie¬
mals in der Absicht des Herrn Stöcker gelegen haben könne, Kaiser und
Kanzler zu trennen . Diesem Versuch einer Ehrenrettung trat die „ Nordd.
Allg . Ztg ." sofort durch den Hinweis auf die Stelle des Stöcker 'schen
Briefes entgegen : „ Merkt
der Kaiser , daß man zwischen ihm und
Bismarck
Zwietracht
säen will , so stößt man ihn zurück."
Die
,/Nordd . Allg . Ztg ." fügte hinzu , dcr Versuch in eine Angelegenheit , die
ausschließlich zwischen dem Kaiser und dem Kanzler lag, sich einzumischen
und Nachhilfe zur Herbeiführung

eines Bruches

zu leisten, zeuge von

Leichtfertigkeit in der Uebernahme einer schweren Verantwortung . Empfind¬
licher als diese Auslassung berührte den „ Vater des Antisemitismus " eine
Kundgebung des ältesten Berliner konservativen Vereins , des „Nordvereins " ,
welcher öffentlich die Schutznahme seitens des konservativen Wahlvereins
mißbilligte und erklärte , der Brief vom 14 . August 1888 lasse nur die
Auslegung zu, „daß der damalige Hofprediger Stöcker von der Absicht
geleitet

wurde ,

Zwietracht

Bismarck zu säen."

zwischen Sr . Majestät

und

dem

Fürsten

Dadurch , daß Herr Stöcker den Professor Dr . Brecher

als den vermeintlichen Urheber jener Kundgebung

persönlich angriff , ver¬

schlimmerte er seine Lage, denn nun erklärte der angegriffene ehemalige
Parteigenosse Stöcker 's , er stehe zwar jener Erklärung fern , habe aber
schon lange Zeit jede Berührung mit dem ehemaligen Hofprediger wegen
seines bemerkenswerthen Mangels an Wahrheitsliebe
und Offenheit ab¬
sichtlich gemieden. Gegen diesen beleidigenden Vorwurf erklärte Stöcker
kein Rechtsmittel gebrauchen , sondern sich nur bei einem Ehrenrath be¬
klagen zu wollen . Er hat die jetzt von
gegen ihn gerichteten Angriffe neuerdings

wenig judenfreundlicher Seite
dadurch abzustumpfen gesucht,
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daß er sie öffentlich als „ jüdische
Theatermache
" bezeichnete und die
Abschrift eines Briefes ausgrub , den er selbst vor langen Jahren an den
greisen Kaiser Wilhelm geschrieben, als sich Herr von Bleichröder über
den Hofprediger beklagte, der ihn wegen Verweigerung eines Beitrags zur
Stadtmission heftig angegriffen hatte . Jener Brief , in welchem Bleichröder 's angebliche Festlichkeiten zur Passionszeit
und Paul Lindau 's
„Gräfin Lea " berührt und schließlich der Kaiser um „Allerhöchstseinm
Segen " gebeten wurde , scheint dem Absender keinen Segen gebracht zu
haben , denn wäre eine huldvolle Antwort erfolgt , so würde der Empfänger
dieselbe der Oeffentlichkeit sicher nicht vorenthalten . Ueber den Stöcker¬
brief schreibt der bekannte protestantische Theologe Prof . Dr . Beyschlag
in den „D .-Evangel . Bl ." : „ Ich will nicht sagen, daß nicht Hunderte,
die jetzt auf Stöcker Steine werfen , im politischen Jntriguenspiel , das die
Welt für erlaubt hält , so lange sie in demselben nicht ertappt wird , sich
ähnliche Schachzüge gestatten würden ; aber für einen Christen , für einen
Vertreter des Evangeliums im öffentlichen Leben, endlich für einen Hof¬
prediger in Sonderheit scheint er mir nicht erlaubt . Es liegt nach evan¬
gelischen Begriffen außerhalb der Sphäre des Hofpredigeramtes , einen
Monarchen mit seinem Minister zu entzweien und so in die allgemeinen
Staatsverhältnisse
eingreifen zu wollen . Schlimmer aber als der Brief
selbst erscheint mir der Versuch, jetzt diese Tendenz aus dem Briefe weg¬
deuten zu wollen ; er richtet sich selbst."
Daß „ unter der Regierung des Kaisers Friedrich von verschiedenen
amtlichen und kirchenregimentlichen Seiten ein repressives Vorgehen gegen
Stöcker und dessen Agitation mit größter Entschiedenheit angeregt war"
und daß damals

nur

auf Anrathen

des Fürsten Bismarck in dem unter

dem Vorsitze des Kaisers in Charlottenburg abgehaltenen Kronrath von der
sofortigen Beseitigung des agitatorischen Domgeistlichen abgesehen wurde,
verkündete das bekannte Organ Bismarck 's, die „ Hamburger Nachrichten " ,
um zu zeigen, wie unberechtigt der in dem Stöckerbrief angedeutete Vor¬
stoß gegen den Reichskanzler gewesen.
Das genannte Blatt bestritt ent¬
schieden die Behauptung Stöcker 's, daß er damals durch die mittelpartei¬
liche Presse , welche dem Prinzen Wilhelm die Betheiligung an der Stadtmission

verleiden

ausschließlich

von

wollte ,

gereizt

worden

sei ;

die

Provokation

seinem eigenen herrschsüchtigen Ehrgeize

Diese Abkanzelung
den Mann mit der

sei

ausgegangen.

seitens
seines
ehemaligen
Beschützers
hat
eisernen Stirn nicht verhindert , in der „ Deutsch¬

evangelischen Kirchenzeitung " „die falsche Kartellpolitik " für seine politischen
Schachzüge verantwortlich zu machen und den „jüdisch-liberalen Preßorganen " die kühne Absicht zuzuschreiben , den Kaiser in das juden -liberale
Lager zu ziehen .

Durch derartige seltsame Behauptungen

dürfte selbst das
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in vielen

antisemitischen Kreisen geschwundene Vertrauen nicht wiederzu¬
gewinnen sein. In einer am 24. September
, in Martens Saal in Berlin,
abgehaltenen Versammlung erklärte der antisemitische Reichstagsabgeordnete
Dr. Böcke
!, die Hintertreppenpolitik sei ein Krebsschaden für das
politische Leben
, das Jntriguantenthum sei zehnmal gefährlicher als alle
Sozialdemokraten und Anarchisten
— die wahren Umstürzler seien die
Hammerstein
, die Stöcker.

Daß die konservative Parteileitung Herrn Stöcker zu halten sucht
auf die Gefahr der kaiserlichen Ungnade hin, scheint nach den Aeußerungen
zahlreicher konservativer Organe festzustehen
. Auf die Aeußerung der
„Boss
.-Ztg.", daß die konservative Partei Herrn Stöcker fallen lassen
werde
, wenn ihm das Hofpredigerprädikat entzogen werden sollte
, ant¬
wortet die „N. Wests
. Ztg.": „Da kennt aber das demokratische Blatt
die Konservativen schlecht
. Diese haben die Pflicht, die christlichen und
monarchischen Grundlagen des Staates zu schützen und zu stärken
, gleich¬
viel, ob ihnen das Gnade und Wohlwollen oder Ungnade einträgt
." In
der„Ev. Kirchenztg
." empfiehlt ein Superintendent sogar Herrn Stöcker als
Professor der Ethik
. Weil man keiner politischen Partei die Fehler Einzelner
zur Last legen kann und sich wohl in jeder größeren Vereinigung räudige
Schafe finden
, dürfte die Kreuzzeitungs
-Fraktion von dem moralischen und
finanziellen Ruin des Freiherrn von Hammerstein keinen solchen nach¬
haltigen Schaden erleiden
, wie der einstige Busenfreund des fragwürdigen
Mitkämpfers für „Religion
, Sitte und Ordnung", dem dessen offenkundiger
Lebenswandel kaum völlig unbekannt sein konnte
. Die „Köln. Ztg."
wies nach
, daß Stöcker seinem Freunde Hammerstein nicht nur fest zur
Seite gestanden
, als er sich mit ihm in einer Stellung photographiren ließ,
in der sie Hand in Hand ihr Jahrhundert in die Schranken zu fordern
schienen
. Als die bekannten Vorgänge mit dem Pensionsfonds der Kreuz¬
zeitung das Comite dieses Blattes veranlaßten
, die Buchführung des
letzteren genauer zu prüfen
, hatte sich zunächst herausgestellt
, daß der 1887
durch Sammlungen aufgebrachte Stöckerfonds von 13000 Mk. nicht buch¬
mäßig belegt war. Der deshalb um Aufklärung gebetene Freiherr
von Hammerstein machte nun die überraschende Mittheilung
, jener Fonds
sei von einem alten
, inzwischen verstorbenen Beamten unterschlagen worden;
er habe aber mit Rücksicht auf diesen Mann dem Comite von dem Ge¬
schehenen keine Mittheilung gemacht
. Später brachte er dann eine schrift¬
liche Erklärung Stöcker
's bei, in der sich dieser abgefunden erklärte
. Auf
persönliches Befragen weigerte letzterer sich
, nähere Mittheilungen zu machen,
da er durch sein Ehrenwort gebunden sei. Somit wurde
, nach der An¬
gabe der „Köln
. Ztg.", Hammerstein aus der peinlichen Lage, in welche
er durch das Verschweigen der Unterschlagung dem Comit
^ gegenüber ge-
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kommen war, durch das Eingreifen des Herm Stöcker zunächst gerettet.
Daß die Aufklärung Hammerstein
's aber nichts Anderes war, als dis
Verleumdung eines todten, braven Beamten, beweist ein von
dem Grafen Finkenstein
-Trosfin an Fräulein Alma Güthlein in Charlotten¬
burg gerichtetes Schreiben
, in welchem die Beschuldigung ihres verstorbenen
Vaters, des Kanzleiraths Güthlein
, nachträglich im Aufttage des Comites
als völlig unbegründet bezeichnet worden ist. Auf den Namen des er¬
wähnten Grafen Finkenstein hat Hammerstein
, wie das konservative Blatt
„Volk" bestätigt
, fünf Wechsel im Gesammtbetrage von 200 000 Mk.
gefälscht
. Die „Köln. Ztg." legt dem Flüchtigen noch ein weiteres Ver¬
brechen zur Last
, welches die Folgen seines Verhältnisses zu feiner Geliebten
betrifft
. Als endlich die Staatsanwaltschaft zu Innsbruck um die Ver¬
haftung Hammerstein
's ersucht wurde
, hatte dieser
, nachdem er sich noch
vorher in schöner Begleitung in Monte-Carlo und Paris vergnügt
, seine
kostbare Person bereits in Sicherheit gebracht.
Um den„Judenliberalen
" auch bei dieser Gelegenheit etwas anzuhängen,
schrieb die„Kreuzzeitung
" anläßlich der durch ihren ehemaligen Chefredakteur
der konservativen Partei zugefügten Nachtheile
: „Je unangenehmer sie von
dem großen Erfolge der Antisemiten in Wien und von der Zunahme der
antisemitischen Stimmen bei der Reichstagswahl im Kreise Wartenberg
-Oels
überrascht sind
, desto lauter erheben sie ihre Stimmen
, um die Konserva¬
tiven einzuschüchtern und an die Wand zu drücken
. Ueber diesen Zusammen¬
hang muß man sich klar sein
, dann versteht man Manches
, was an sich,
zum Theil wenigstens
, unverständlich wäre." Wer nicht gerade begriffs¬
stutzig ist, dem wird es klar genug sein
, warum das Blatt die Angriffe
wider das in letzter Zeit so oft genannte Freundespaar auf Ereigniffe
zurückführt
, welche weit später eingetreten sind als die Flucht ihres
Schützlings
. Ebenso wird es Wenige überrascht haben
, daß Herr
Liebermann von Sonnenberg in seiner„Antisemitischen Korrespondenz"
seinem entschwundenen Gönner den bemerkenswerthen Nachruf widmete:
„Wie Alles bei diesem außergewöhnlichen Menschen
, so haben auch seine
Vergehungen
(!) einen Zug in's Großartige
." Komisch wirkte der Ver¬
such der Antisemiten
, die Geliebte des Vielgenannten
, Flora Gaß, als
angebliche Agentin der „Alliance israelite“ hinzustellen
— als ob solche
„außergewöhnliche
" Uebermenschen einer besonderen Agentin zu ihrem
Ruin bedürften und dieses Geschäft nicht selbst besorgten!
Diese Ueberzeugung theilen die einsichtigeren Konservativen
, welche auch
darüber nicht im Zweifel sind, daß das Tivoli-Programm ihrer Sache
keinen Nutzen gebracht hat. Mit offenbarer Befriedigung erinnett die
„Köln
. Ztg." daran, daß sie es gewesen
, welche die Konservativen immer
darauf aufmerksam gemacht habe
, daß sie unmöglich
„mit einer auf Neid

13
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und Hatz und den niedrigsten Instinkten der Klassen" gegründeten Be¬
wegung Zusammengehen könnten . Von ähnlichen Erwägungen geleitet hat
die früher stark antisemitisch
angehauchte , offiziöse „ Leipziger Zeitung"
jüngst eine entschiedene Absage an Stöcker gerichtet und dessen Entfernung
aus der konservativen Partei verlangt .
Es ist eine wahre Ironie
der
Thatsachen , daß sich gerade im Königreich Sachsen die konservative Partei¬
leitung gezwungen gesehen hat , eine Verständigung mit der deutsch-sozialen
Reformpartei für die bevorstehenden Landtagswahlen endgültig abzulehnen
und deshalb von dm Anhängern des Reichstagsabgeordneten Zimmermann
auf 's Rücksichtsloseste bekämpft wird . Das Organ dieses Führers der
Deutsch -Sozialen , die „Deutsche Wacht " , wagte kürzlich zu behaupten:
„Die sächsischen konservativen Kreise unter der Führung
der Königl.
„Leipz . Ztg ." arbeiten offenbar auf die Preisgabe des Antisemitismus
hin , um für die Liberalen und das Centrum kartellfähig zu werden ."
Als Antwort darauf erfolgte ein Leitartikel des amtlichen
„ Dresdener
Journals
" , in welchem gesagt wird : „Planmäßige
Aufhetzung der
unteren gegen die oberen , der ärmeren gegen die wohlhabenderen Bevölkerungsklassen , weitgehende Verdächtigung von Maßnahmen
der Re¬
gierung , skrupelloses , mit den thatsächlichen Verhältnissen in grellstem
Widerspruch stehendes Behaupten , alles ändern und bessern wollen und
endlich eine in hohem
Grade
beleidigende
und
persönliche
Kampfesweise
gegen Andersdenkende
— das Alles , was man
sonst nur bei der bürgerlichen und sozialen Demokratie zu bewundern Ge¬
legenheit gehabt hat , findet sich jetzt unter den Kampfesmitteln der Re¬
formpartei ." Das konservative „ Vaterland " erklärte rund heraus , „daß
sich die Hauptforderungen dieser Partei vollständig mit denen Bebel 's und
Liebknechts decken" . Die Reformpartei hat bei den sächsischen Landtags¬
wahlen , trotzdem 11 000 Stimmen für ihre Kandidaten abgegeben wurden,
kein einziges Mandat erlangt.
Wie zu erwarten war , hat sich das Organ des Herrn Zimmermann beeilt,
aus einer Kundgebung des Geh . Hofraths
Prof . Dr . jur . et theol.
Sohm Kapital zu schlagen, indem es dieselbe einen „ Schlag in das
Gesicht der christlich-sozialen Richtung " nannte . Dieser bedeutende Leipziger
Kirchenrechtslehrer hat , als kürzlich der 26 . Kongreß für innere Mission
in Posen tagte , u . A . folgende Thesen aufgestellt :
„ Das öffentliche
Leben besteht heute mehr als je in dem Kampf der gesellschaftlichen Klassen
um die öffentliche Macht . Die gesellschaftlichen Klassen werden als solche
lediglich durch die Selbstsucht beherrscht. Jede Klasse erstrebt die Allein¬
herrschaft über die anderen . Im Kampf der gesellschaftlichen Klassen ist
das Christenthum zum Kampfmittel entwürdigt worden .
Man hat das
Christenthum für eine bestimmte Art der Gesellschafts - und Herrschafts-
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ordnung in Anspruch gmommen . Daher die in weiten Kreisen eingetretene Entartung des Christenthums zu einem Deckmantel der Selbstsucht
und zugleich der Haß der nach Aenderung ihrer Lage strebenden Massen
gegen das Christenthum . Seine Aufgabe ist es, aus
dem Klassen¬
kampfe , dessen
Dasein
mit dem Wesen
der Rechtsordnung
gesetzt ist , das Gift
der Ungerechtigkeit
und des Bruder¬
hasses zu entfernen . Die Fragen des öffentlichen Lebms , unter denen
heute die „ soziale Frage " hervortritt , sind Fragen der Gerechtigkeit (der
Machtvertheilung ), d. h. sie sind Fragen von dieser Welt . Sie werden durch
das Christenthum nicht gelöst . Es giebt keine christliche soziale Ord¬
nung ." Diesen Ausführungen gegenüber erklärte auf dem Kongreß in Posen
der ehemalige Hofprediger Stöcker , das Staatsleben
zu dem jüdischen und dem heidnischen Recht von

müsse im Gegensätze
christlichen Gedanken

durchzogen sein. Auch Herr Pfarrer Naumann vertheidigte gegen den Hofrath
Professor Sohm die christlich-soziale Bewegung . Bezeichnend für die
unter den Anhängern dieser Richtung jetzt herrschende Stimmung
ist ein
von Herrn Pastor Kötzschke an den Freiherrn von Stumm gerichteter
Brief , in welchem es heißt : „ Wir stehen jetzt auf dem Punkte , eine reine
Arbeiterpartei zu werden . Wir werden aus Schleppenträgern der Herren
„von Bildung und Besitz" zu ihren Gegnem . Ja , wir werden
bald
schlimmere
Gegner
sein als die Sozialdemokraten
."
Dieses offenherzige Bekenntniß
ist kaum minder interessant als
das , was in dem von Ahlwardt begründeten „ Deutschen Volks -Recht"
vom 18 . September über die radikale antisemitische Volkspartei zu lesen
war : „ Nicht Dr . Böcke! selbst, viel weniger seine Feinde
im Juden¬
thum , Freisinn und Sozialdemokratie , sondern ehrgeizige Streber im
eigenen Lager haben seine Stellung in Hessen unterwühlt . Er hatte seine
aussichtsreiche Stellung — könnte seit Jahren ordentlicher Professor sein,
während mancher andere Emporkömmling ohne ihn vielleicht noch als
verbummelter Student Herumliese — aufgegeben und seine ganze Lebens¬
kraft in den Dienst der Volkssache gestellt. Während er im aufreibenden
Kampfe stand , wurden ihm seine besten Hilfsquellen in Berlin genommen.
1893 war es gelungen , 10000 Mark , die in Berlin eigentlich ganz für
Dr . Böckel und dessen Wahlkreise in Hessen bestimmt waren , in den
Wahlfonds nach Dresden hinüber zu leiten . Das Jntriguenspiel , welches
Herr Zimmermann hinter dem Rücken seines Freundes Böckel trieb , findet
nur sein Gegenstück an seinem Verhalten zu Sacher -Masoch . welches be¬
kanntlich gerichtsseitig als „ doppelzüngig " bezeichnet wurde . Trotzdem ist
Herr Zimmermann ein ehrlicher Deutscher !" Herr Ahlwardt selbst behauptete
in einer öffentlichen Erklärung , „die heimtückische Agitation der unter
antisemitischer Flagge segelnden Reaktionäre , die das Volk dem jüdischen
13*
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Fuchs entreißen möchten, um es dem reaktionären

Wolf

zur Ausbeutung

zu überliefern, " habe es fertig gebracht, daß die meisten bemittelten Ge¬
sinnungsgenossen seinem Blatte die zugesagte Unterstützung entzogen hätten.
Trotz dieses theils finanziellen , theils moralischen Niedergangs
einzelner
antisemitischer
Gruppen , den eine angeblich von dem
deutsch-russischen Antisemiten Dr . Erwin Bauer verfaßte Schrift laut ver¬
kündigt , wäre es grundfalsch , wenn nun die deutschen Staatsbürger
jüdi¬
schen Glaubens das baldige Herannahen einer Aera der Humanität unLhätig erwarten und sich im Vorgefühl einer besseren Zeit in Sicherheit
wiegen wollten . Die Wirkungen des nicht nur in den Radau -Versamm¬
lungen , sondern sogar auch an den Stätten der Wissenschaft seit zwei
Decennien fortwährend
den verschiedensten Bevölkerungsschichten
eingeimpsten Giftes des Argwohns , Neides und Hasses werden sich leider
voraussichtlich noch lange fühlbar machen und auch dann noch nicht ver¬
flüchtigt sein, wenn die Verbreiter dieses Giftes längst von der Bildfläche
verschwunden sein werden . Die Gesundung der Verhältnisse kann sich
nur sehr langsam vollziehen , weil eine ganze Generation unter dem Ein¬
fluß von Männern herangewachsen ist, welche, selbst von mittelalterlichen
Vorurtheilen
befangen , letztere systematisch verbreitet haben . Daß diese
nebenher ein rücksichtsloses „ Streberthum " großziehen helfen, wird jetzt
selbst von antisemitischer Seite als verhängnißvoll
bezeichnet. Als sich
bei einem vielbesprochenen Anlaß der Verein deutscher Studenten
dem
Beschlüsse der Vertreter der gesummten Berliner
fügte , erklärte die „ Tägliche Rundschau " : „ Sein
tischer Strebsamkeit
empfunden ; er braucht
geben."

Studentenschaft
nicht
Talent
zu poli¬

wird ohnehin in weiten Kreisen schlimm genug
garnicht erst ein so krasses Beispiel davon zu

Eine andere Erscheinung , welche jetzt selbst Diejenigen

schreckt, die sie

heraufbeschworen , ist das „ catilinarische Demagogenthum " , eine Bezeich¬
nung , welche die „ Hamburger Nachrichten " bei der Besprechung der
Reichstagsnachwahl
in Oels - Wartenberg
anwandten . Das Organ
des Fürsten Bismarck sagte dabei wörtlich : „ Nicht das Programm , sondern
die Methode der Agitation ist es, welche in erster Linie den Vortheil ver¬
schafft. Von dem Antisemiten Puchstein wird berichtet, daß er monate¬
lang in dem Wahlkreise auf dem Rade von Dorf zu Dorf gefahren sei, um
den

einzelnen

Wähler

durch

unmittelbare

Anbiederung

zu

gewinnen.

Aehnliches hat man anderwärts von antisemitischen Kandidaten beobachtet,
von dem Verkehr mit den Bauern garnicht erst zu reden . Wie oft haben
linksradikale Stimmen geklagt , daß das Ansehen des Parlaments von der
Regierung nicht gehörig geachtet oder gar planmäßig herabgedrückt würde!
Hier handelt es sich um eine unendlich schwerere Schädigung , welche diesem
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Ansehen aus der Depravation der politischen Sitten zu erwachsen droht.
Wer sich um ein Reichstagsmandat bewirbt
, muß zu den Wählern in Be¬
ziehung treten
, aber das bis zur Umwerbung jedes einzelnen Wählers
auszudehnen
, führt in's Unmögliche
. Reißt das Hausiren bei den Wählern
ein, so wird man nach anständigen Kandidaten bald mit der Laterne
suchen müssen
. Dementsprechend wird auch das Ansehen des Reichstages

sein. Leute, die sich das Mandat erbettelt , oder wenn man
das lieber will , erschwindelt haben, können nie diejenige Achtung
genießen
, die für die Autorität eines Parlaments die unentbehrliche Vor¬
aussetzung ist. Zu derartigen Betrachtungen sind die Wahrnehmungen bei
der Wahl von Wartender
g-Oels ganz besonders anzuregen geeignet
."
Gleichwertig mit dem Streberthum und Demagogenthum ist das
methodische Terrorisiren der Behörden, durch welches die Anti¬
semiten in einzelnen Fällen ihren Willen durchsetzen
, in allen Fällen aber
das Ansehen der Behörden empfindlich schädigen
. Als deutsche Staats¬
bürger konnten auch wir nur wünschen
, daß das Begnadigungsgesuchdes
New-Aorker Kaufmanns Louis Stern trotz aller amerikanischen Fürsprecher
aögewiesen würde
. An der Ablehnung war überhaupt gar nicht zu zweifeln;
die Art aber, wie sich als eigentliche Urheber derselben die Antisemiten
durch eine Interpellation in der bayerischen Abgeordnetenkammer aufzu¬
spielen suchten
, konnte dem Ansehen des bayerischen Justizministeriums
wahrlich nicht förderlich sein. Einen ähnlichen Eindruck macht die kühne
Behauptung der „Staatsbürger
-Zeitung
", die Bestätigung der Ernennung
einiger Juden zu Handelsrichtern sei„eine Bevorzugung der Juden durch
die preußische Justizverwaltung
" und die noch dreistere Erklärung
: „der
Justizminister sei verpflichtet
, weitere jüdische Kandidaten nicht zu be¬
stätigen
." Das Dresdener Zimmermannsblatt
„Deutsche Wacht
" über¬
bietet diese Dreistigkeit noch durch die Bemängelung der Ernennung
jüdischer Rechtsanwälte zu Justizräthen und durch die hinzugesügte un¬
verblümte Drohung
: „Hoffentlich wird dem preußischen Juftizminifter
im Abgeordnetenhaus gesagt werden
, was an dieser Stelle aus Rücksicht
auf das Preßgesetz unterdrückt werden muß." Dasselbe Blatt benutzte
selbst die offiziösen Widerlegungen der antisemitischen Behauptung einer an¬
geblichen Begünstigung der Getreidefirma Cohnu. Rosenberg zu der folgenden
Reklame
: „Die Regierung möchte das nicht gerne auf sich sitzen lassen und
das bedeutet schon einen großen Fortschritt des Antisemitismus
." Viel¬
leicht sieht Herr Zimmermann auch darin einen solchen Fortschritt
, daß
am 9. Oktober die Nr. 29 des witzlosen Witzblattes„Deutscher Michel"
wegen des darin enthaltenen Artikels„Ein Monarchen
-Diner bei Cohn
u. Rosenberg
" beschlagnahmt worden ist. Daß die Antisemiten die be¬
kannte Verfügung des Provinzialschulkollegiums
, die Anstellung jüdischer
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Lehrerinnen

betreffend , für

ihre Zwecke ausbeuten

würden , war

zu er¬

warten .
Obgleich kein Unbefangener „ an deutschen Fürstenhöfen und
in deutschen Ministerien " bisher eine „ Begünstigung der Juden " zu
bemerken vermochte, suchen die Judengegner
diese lächerliche Fiktion auf¬
recht zu erhalten , um die leitenden Kreise einzuschüchtern und die breiteren
Bevölkerungsschichten aufzureizen . Kürzlich soll sich ein jüdischer Kauf¬
mann in Görlitz den Scherz erlaubt haben , der Aufforderung des Komitees
für Errichtung eines Seemannshauses in Kiel durch Zeichnung eines Bei¬
trages von 10000 Mark zu entsprechen, als Termin für die Auszahlung
aber den Tag zu bezeichnen, „ an welchem
der erste Jude
als
Offizier
in die Marine
oder Linie
eingestellt
wird ."
Dies
veranlagte antisemitische Blätter aus Breslau zu berichten, „ ein christlicher
Kaufmann , der sich über die jüdische Dreistigkeit geärgert , habe ebenfalls
10000 Mk . gezeichnet, aber mit dem Zusatze : „ Zahlbar an dem Tage,
an welchem der letzte deutsche Judenknecht an Fürstenhöfen und Ministerien
hinausgestellt wird ."
Leider hat der edle Breslauer
nicht hinzugefügt
wer diese „ deutschen Judenknechte " und wo sie zu finden sind!
Dieselbe Taktik , jeden humanen Fürsten
und

jeden

nicht ihrem

Willen

als Schuldner

sich fügenden

der Juden

Regierungsbeamten

als

„Judenknecht " zu verdächtigen , hat den österreichischen Antisemiten zu
brillanten Erfolgen verholfen . Sie schreckten selbst davor nicht zurück, den
Kaiser Franz Joseph den „Abgott Israels " zu nennen , weil er es bei
der Verurtheilung Schönerer ' s zu vier Monaten Kerker, mehrjähriger Ent¬
ziehung der politischen Rechte und zum Adelsverlust bewenden ließ , da¬
gegen den jüdischen Bersicherungöbeamten Politzer begnadigte , welcher wegen
Mißhandlung des Reichstagsabgeordneten Kaiser zu Gesängnißstrafe vcr*
urtheilt worden war . Die österreichischen Antisemiten haben den leidenden
Zustand des Erzherzog -Thronfolgers in taktlosester Weise besprochen und
einem anderen Erzherzog nacherzählt , daß er, um seine Reitkunst zu zeigen,
mit dem Roß über einen Leichenwagen hinweggesetzt sei. Diesem Erz¬
herzog haben dieselben Märchenerzähler nachgesagt, daß eine Jüdin sein
Eheglück zerstört , weshalb seine Mutter die antisemitische Bewegung durch
große Geldsummen gefördert habe.
Die Antisemiten würden jeden¬
falls die kühne Sprache gegen die Regierungsorgane
nie gewagt haben,
wenn sie nicht auf einen mächtigen Rückhalt in den höchsten Wiener
Kreisen, auf die Abneigung der letzteren gegen die angeblich nur von
Juden gestützten Liberalen und auf die Leichtigkeit der Einschüchterung
vieler maßgebender Persönlichkeiten hätten rechnen können .
Seit Jahren
haben die leitenden Personen in Wien die Hetze gegen die „ Judenliberalcn"
ruhig mit angesehen und immer mächtiger anschwellen lassen » die Liberalen
aber

begingen

Fehler

auf

Fehler ,

durch

welche

sie sich selbst der
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der Massen beraubten .

Der

bedeutende Umfang

des anti¬

semitischen Sieges bei den Wiener
Gemeinderathswahlen
(in der
Wiener Gemeinderatksstube , in der im Vorjahre nur 46 Antisemiten
saßen , fitzen jetzt deren 92 ), hat thatsächlich die österreichischen Re¬
gierungskreise weit ' mehr überrascht und die arg zusammengeschmolzene
Zahl der christlichen Liberalen mehr erschreckt, als die Juden , welche
'auf Aehnliches
gefaßt waren und schon unter der Herrschaft der
Liberalen die Luft an der Betheiligung
am politischen Leben nahezu
verloren hatten .
Unter dem Regime der Liechtenstein , Deckert und
Lueger werden fie sich doppelt zurückhaltend zeigen, zumal die am
ersten Wahltage
erfolgte tödtliche
Mißhandlung
eines
harmlosen,
77 Jahre alten jüdischen Hausirers durch den Schneidergesellen Lutzak
eine Probe von dem geliefert hat , was von subsistenzlosen Leuten zu ge¬
wärtigen ist, denen man fast täglich in antisemitischen Versammlungen
gepredigt hat , daß die Juden die Urheber des wirihschaftlichen Nieder¬
ganges in Oestereich seien. Vergeblich suchen die Wiener Antisemiten den
Mörder Lutzak von sich abzuschütteln ; er gehört vielleicht keinem ihrer
Vereine als Mitglied an , aber sein Ausruf „ Saujud !" hat hinreichend
bewiesen, daß seine Greuelthat
nur als die Folge fanatisirender Hetz¬
reden aufgefaßt werden kann . Es erinnert dies lebhaft an die Versicherung
der Breslauer Antisemiten , daß der kürzlich wegen schändlicher Bewucherung
von mehr als 400 jungen Leuten verhaftete Graveur Fritz Sedlatzek keine
Aufnahme gefunden , als er Mitglied des dortigen deutsch-sozialen Vereins
werden wollte . Daß er überhaupt um Aufnahme nachsuchte, beiucift hin¬
reichend seine antisemitische Gesinnung , von der auch sein nütverhafteter Bruder
Paul Sedlatzek Proben abgelegt haben soll. Für die Wiener Juden ist
es zienllich gleichgültig , ob im dortigen Rathhause mattherzige Freunde
oder entschiedene Gegner walten , wogegen es dem Minister Graf Badeni
schwer fallen dürfte , denselben vr . Lueger als Bürgermeister Wiens zu
bestätigen , der den Ausgleich mit Ungarn wiederholt verunglimpfte und
auch künftig bekämpfen würde . Für den Fall der Ablehnung Lueger 's
ist von den Antisemiten der Gemeinderatb , .Hof- und Kerichtsadvokat
Pr . Porzer , der Sohn einer getauften Jüdin , als Bürgermeister

in Aussicht

genommen . Angeblich plant Graf Badeni die Errichtung einer eigenen
Abtheilung für Gerneindeangelegenheiten , um bei weiteren Konflikten im
Wiener Rathhause das Mittel zum Eingreifen zur Hand zu haben . Die
Fruchtlosigkeit

der den Zünftlern

gerrrachten Konzessionen hat die öster¬

reichische Regierung nicht gewarnt ; jetzt mögen die Segnungen einer anti¬
semitischen Wiener Gemeindeverwaltung sie und vielleicht auch noch andere
Regierungen belehren , wem rnan den kleinen Finger reichen darf — und
wem nicht!
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Um möglichst noch in letzter Stunde die freisinnigen Gesetzvorlagen
zum Scheitern zu bringen
, tischte das ungarische klerikale Blättchen
„Magyar Allam" wieder einmal das Märchen vom Ritualmord auf.
Gelegenheit dazu bot die Auffindung der entsetzlich zugerichteten Leiche des
fünfjährigen Töchterchens Julie des Landmannes Jos. Balaz in GaramKis-Sallo im Honter Comitat
, welches in das Gewölbe des Ignaz Adler
nach Branntwein geschickt worden und seitdem verschwunden war. Dervom„Magyar Allam" bei der Verbreitung der sensationell ausgeschmückten
Geschichte gehegte Hetzzweck wurde rasch vereitelt
. Der nach Garam-KisSallo entsandte Oberdetektiv Szombatfalvy ermittelte Folgendes
: Das
Mädchen ist in den Bach gefallen und hat den Tod gefunden
. Die von
der Strömung einer Wassermühle zugetriebene Leiche ist von den Rädern
an das Ufer geschleudert und von den Hunden zerfleischt worden
. Die
beiden Müllerburschen
, welche die Leiche zuerst entdeckten
, hatten bereits
gehört
, daß man Adler des rituellen Mordes bezichtige und beschlossen,
dies zu einem Erpressungsversuchzu benutzen
. Adler ließ sich aber nicht
einschüchtern
, gab die als Preis der Geheimhaltung verlangte Summe
nicht, sondern erstattete Anzeige
. Die Müllerburschen sind geständig
; auch
gegen den Urheber des Blutritual
-Märchens ist die strafgerichtliche Unter¬
suchung eingeleitet worden
. Die deutschen Antisemitenblätter
„Deutscher
General
-Anzeiger
", „Badischer Volksbote
" u. A. m., welche das neue
ungarische
„Märchen vom Ritualmord
" sofort nachgedruckt hatten, ver¬
schwiegen bis jetzt die Aufklärung der düsteren Geschichte von GaramKis-Sallo. Der „Deutsche General
-Anzeiger
" brachte sogar bei dieser
Gelegenheit das vor längerer Zeit berichtete spurlose Verschwinden
der kleinen Hedwig Weber in der Potsdamerstraße in Berlin mit
dem ungarischen Zwischenfall in Verbindung
, trotzdem Herr Sedlatzek
selbst davon überzeugt sein muß, daß der Weber
'sche Fall, bei dem keine
Leiche gesunden worden
, aus eine Kindesentführung oder dgl. zurückzu¬
führen ist, zu der Verdächtigung irgend eines Juden aber nicht den ge¬
ringsten Anlaß gegeben hat. Diese Art der Ausbeutung des„Erpressungs¬
versuchs
" des ungarischen Müllergesellen Csomor ist der„Sedlatzeks
" würdig!
Sie treiben ihr trauriges Hetzgeschäft
, unbekümmert um die schlimmen Folgen
desselben
, weiter
, so lange sie unter Denen,. die ja nie ganz alle werden,
gläubige Leser finden
. Die Hoffnungen
, die in ihnen der Umschwung im
Wiener Rathhause erweckt hat, werden sich aber sicher nicht erfüllen
. Dafür
bürgt der gesunde Sinn, der im deutschen Volk wohnt
, welches es ernsthaft
und ehrlich mit Wahrheit und Recht
, Gesetz und Ordnung meint und
als höchstes patriotisches Ziel erkennt
: Deutschland in Wahrheit ein
Rechtsstaat!
A. L.
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Korrespondenzen.
* Berlin, 15. Oktober
. In der am 22.

September

abgehaltenm

Repräsentantett -Bersammlung wurde ein Schreiben des Vorstandes
vorgetragen
, worin letzterer mittheilte
, daß er in der Angelegenheit
, die
Anstellung jüdischer Lehrerinnen an städtischen Schulen be¬
treffend
, entsprechend dem seiner Zeit gefaßten Beschlüße der Versammlung,
sich mit einer Petttion an den Kultusminister gewandt habe
; eine Ant¬
wort darauf sei jedoch bis jetzt noch nicht erfolgt
. Eine Besprechung
dieser Angelegenheit wurde bis zu dem vom Ministerium zu erwartenden
Bescheide ausgesetzt
. Inzwischen hat das Provinzial- Kollegium in einer
Mittheilung an die städtische Schuldeputation die Unterrichtserlaubniß für
jüdische Hospitanttnnen an den hiesigen Gemeindeschulen dahin erweitert,
daß dieselben die jüdischen Lehrerinnen nicht nur im Religionsunterricht,
sondern auch in den anderen von denselben geleitetenUnterrichsfächern vertreten
dürfen. Diese immerhin für die bereits zugelassenen jüdischen Hospitantinnen
sehr erfreuliche Anordnung soll auf direkte Anordnung des Herrn Kultus¬
ministers erfolgt sein. — Im hiesigen konservativen Bürgerverein
„Blücher"
hielt der Superintendent und Kreisschulinspektor
a. D. Pfarrer Krückeberg
einen Vortrag über das Thema „Jüdische Lehrer in christlichen
Schulen" und führte dabei aus, daß die. Gesinnung des Lehrers fast
in allen Unterrichtsfächern auf die Gesinnung und das Gemüth des
Kindes großen Einfluß übe. Der Vortragende war so freundlich
, Juden
wenigstens zur Ertheilung des Rechenunterrichts zulassen zu wollen,
während er selbst die Ertheilung des Schreibunterrichts durch Juden wegen
des Inhalts der Schreibvorlagen als bedenklich bezeichnete
. Er wollte
zwar die Einrichtung von Judenschulen weder gehindert noch befördert
sehen
, meinte aber, es sei zu wünschen
, daß die jüdischen Kinder
durch christliche Lehrer Geschichtsunterricht erhalten
. Nach längerer Debatte
nahmen die Anwesenden eine Resolution an, durch welche dem Provinzial¬
schulkollegium Dank dafür ausgesprochen wird, „daß es der weiteren Ver¬
ödung der christlichen Volksschulen einen Riegel vorzuschieben beabsichtigt.
Ferner wird darin die Hoffnung ausgedrückt
, daß das Kultusministerium
die seitens des Magistrats hierüber geführte Beschwerde ablehnen werde
."
Ein Verein
, der von dem Marschall Blücher nur den Namen
, aber nicht
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den Wahlspruch : „ Vorwärts !" angenommen hat , mag solche Ablehnung
wünschen, welche nichts Anderes sein würde , als ein von der großen
Mehrheit der Berliner Bürgerschaft als beklagenswerth erachteter verhängnißvoller „ Rückschritt" . — Die Behauptung , daß er ein Anti¬
semit sei , hat der Hotelbesitzer Fritz Walterstein als Beleidigung
aufgefaßt und deshalb eine Privatklage angestrengt . Der deutsch-freisinnige
Arbeitewerein hatte im Juni d. I . im Hotel des Klagers (Altstädter
Hof) eine Versammlung abgehalten , wobei es zwischen dem Wirth und
den Gästen zu einem heftigen Streite kam. Als am 1. Juli der ge¬
nannte Verein in der Ressource die Angelegenheit mit Walterstein erörterte,
äußerte der Schriftsteller Wohlberg , daß das Verhalten Walterstein 's auf
dessen antisemitische
Gesinnung
zurückzuführen sei. Diese Aeußerung
ging dann in die Presse über . Vor dem Schöffengericht kam es zu einem
vorläufigen Vergleich . Der Vertreter des Beklagten erbot sich eine Er¬
klärung zu veröffentlichen dahingehend , daß die Aeußerung , Kläger sei
Antisemit , auf unrichtiger Information
beruhe . Walterstein zog darauf
die Klage zurück. — Die „Tägl . Rundschau " brachte am 24 . September
einen Bericht eines ihrer Leser, wonach der letztere an der Tageskasse des
Central -Theaters , als er am Freitag , den 20 . September , gegen Bons des
Waarenhauses für deutsche Beamten Karten zur Abendvorstellung
ver¬
langte , von dem Schalterbeamten
mit der Bemerkung zurückgewiesen
worden sein sollte, die Bons hätten am jüdischen Neujahr keine Gültig¬
keit. Als daraus der Berichterstatter der „ Tägl . Rundschau " erwiderte,
er habe nicht gewußt , daß das Central -Theater ein jüdisches
Theater
sei,
habe ihm der Kassirer die unfläthigsten Schimpfreden nachgerufen . Diese
Notiz , welche von dem „ Hirschberger Tageblatt " und anderen antisemitischen
Blättern weiter verbreitet wurde , ist bis heute von der Redaktion der
„Tägl . Rundschau " nicht widerrufen worden . Der Direktor des CentralTheaters hatte ihr schon am 24 . September mitgetheilt , daß die nur für
Logen und Fauteuils
gültigen Bons am 20 . September deshalb nicht
angenommen werden konnten , weil jene Plätze bereits am Tage vorher
total ausverkauft waren , aber der Direktor , trotzdem er nicht Jude sei,
in einem Hinweis des Kassirers auf den jüdischen Feiertag als Grund des
abnormen Andranges nichts Ungewöhnliches finden könne . Der Kassirer
erklärte die weiteren Angaben des Artikels als unwahr und bestreitet ent¬
schieden, dem Vorweiser der Bons unfläthige Schimpfworte nachgerufen zu
haben. Die Redaktion der „ Tägl . Rundschau " hat weder diese Zuschrift
veröffentlicht , noch der Bitte der Direktion Rechnung getragen : den Namen
ihres Gewährsmannes
zu nennen , damit gegen denselben die Klage wegen
Verleumdung und Geschäftsschädigung eingeleitet werden könne . Vorher
hatte sie aber geschrieben: „An der Richtigkeit
obiger Angaben zweifeln
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wir um so weniger, als der betreffende Herr auch erklärt, seine
Mitlheilungen nöLhigenfalls persönlich zu vertreten."—Während
der 25 jährigen Gedenktage an die großen Siege des Jahres 1870 ist auch
viel von der Mitwirkung der Juden an diesen Kämpfen die Rede ge¬
wesen
. Aus einer in der Vorbereitung begriffenen größeren Publikation
über den Antheil der Juden am Kriegsdienste hat das Komitee zur Ab¬
wehr antisemitischer Angriffe uns kürzlich eine Liste der Inhaber des
Eisernen Kreuzes und der entsprechenden Orden der anderen Bundes¬
staaten zur Verfügung gestellt
. Diese sehr umfängliche Liste
, welche uns
leider erst zuging
, als das 3. Heft bereits gedruckt war, ist inzwischen
von mehreren anderen Blättern veröffentlicht worden
. Sie weist eine
überraschend große Zahl dekorirter Soldaten jüdischen Glaubens auf,
trotzdem sie noch keineswegs vollständig ist. Das Komitee bittet deshalb
Alle, welche zur Vervollständigung dieser Liste beitragen können
, die ihnen
über die jüdischen Ritter des Eisernen Kreuzes oder anderer KriegsAuszeichnungen bekannten Daten, sowie das, was ihnen im Allgemeinen
über die Betheiligung von Juden an den Feldzügen von 1864, 66 und
70 bekannt ist, mitzutheilen
. Indem wir uns dieser Bitte des Komitees
hiermit anschließen
, bitten wir unsere Leser und Freunde entsprechende
Nachrichten entweder dem Komitee selbst unter der Adresse des Herrn Dr.
P. Nathan, Bülowstraße 83, oder der Redaktion dieser Zeitschrift zugehen
zu lassen
, welche die Uebermittelung an das Komitee gern besorgt
. — Die
Rektoratsrede Adolf Wagners enthielt folgendes bcmerkenswerthe
Zugeständnitz
: „In Rodbertus
, Engels, Marx wird man dann nicht
nur Agitatoren
, sondern auch Denker ersten Ranges erkennen
, die ihre
Gefährlichkeit mit anderen Philosophen theilen
. Selbst Lassalle verdient
als Mann der Wissenschaft mit genannt zu werden
." Aie neuerdings oft
abgestrirtene wissenschaftliche Befähigung einzelner Juden wird damit von
einer Autorität anerkannt
, die von antisemitischer Seite nicht angezweifelt
werden kann. — Bei der Enthüllung des Denkmals der verewigten
Kaiserin Augusta war die jüdische Geistlichkeit aus erhaltene Ein¬
ladung durch Herrn Rabbiner Dr. Maybaum vertreten.
□ Breslau, 10. Oktober
. Hiesige Blätter berichten über die Ver¬
haftung eines den besseren
(!) Gesellschaftsklassen angehörenden jungen
Mädchens
, welches am Vorabend ihrer Hochzeit wegen Kindesmordes in
das Gefängniß abgeführt wurde
, die unselige That aber im unzurechnungs¬
fähigen Zustande begangen haben soll. Daß die betreffenden Blätter den
Namen der Uebelthäterin verschweigen
, ist mit Rücksicht auf diejenigen
Kreise
, welche sie zu den besseren Klassen zählen
, sehr erklärlich
. Es
handelt sich um die. Tochter eines als eifrigen Antisemiten bekannten
Direktors
; dieselbe hat ihr außereheliches Kind zerstückelt
. Die Unter¬
suchung ist auch gegen die Eltern der Mörderin eingeleitet.
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# Del- , 24. September
. Bei der Reichslagswahl im Kreise OelsGroß-Wartenberg
, ist von Kardorff gleich im ersten Wahlgange
, durch¬
gedrungen
. Er erhielt zwar 946 Stimmen weniger als im Jahre 1893,
aber immerhin doch 7126 Stimmen
. Der Antisemit Puchstein erhielt
3751, der Freisinnige Doormann 2274 und der Sozialdemokrat Guß¬
mann 198 Stimmen.
X Wohlan i. Schl., 1. Oktober
. Bei der hier am 19. v. Mts.
stattgehabten Kreiskonferenz fühlte sich durch einen von dem Lehrer D.
gehaltenen Vortrag über „Die entsittlichende Wirkung der Thierquälerei"
der Organist Schmidt veranlaßt
, für ein Schächtverbot einzutreten und
dabei die mit dem Thema kaum zusammenhängende Redewendung zu
brauchen
: „Es möchte gegen Israel etwas geschehen
, denn das Volk ist
uns schon zu stark
." Dies rief entschiedenen Widerspruch und lebhafte Unruhe
hervor
, welche sich erst legte
, nachdem der Leiter der Konferenz unter stür¬
mischem Beifall erklärt hatte
, daß es nicht Aufgabe der Versammlung
sein könne
, semitische
, antisemitische und philosemitische Unterhaltungen zu
führen
, daß es jedoch zu wünschen wäre, das; nicht das Quälen der
Thiere
, sondern auch das der Menschen abgeschafft werden möge.
---- Naumburg a. S ., 17. Oktober
. Durch Beschluß des hiesigen
Oberlandesgerichts ist die von der Staatsanwaltschaft gegen den anti¬
semitischen Reichstagsabgeordneten Dr. Böckel wegen Beleidigung des
Offiziersstandes erhobene Anklage dem Landgericht zu Halberstadt über¬
wiesen worden
, vor welchem die Verhandlung demnächst stattfindet.
cP Halle

a. S ., 2 . September .

Dem aus Anlaß

des 25 jährigen

Gedenktages der Schlacht bei Sedan gestern in hiesiger Synagoge abge¬
haltenen Festgottesdienste wohnte der Stadtkommandant
, Kommandeur
des 36. Infanterie
-Regiments Herr Oberst Boysen mit seinem Adjutanten
bei. Sämmtliche jüdische Soldaten waren zu dem Gottesdienste besohlen.
Bei der heutigen religiösen Feier auf dem Marktplätze war Herr Rabbiner
Dr. Feßler als Vertreter der jüdischen Gemeinde anwesend.
M Nordhausen, 18. Oktober
. Der Kaufmann Joseph Goldschmidt,
hier, hatte in einer Generalversammlung der Allgemeinen Ortskrankenkasse
behauptet
, daß der Kassenarzt
, Kgl. Kreisphysikus des Kreises Ilfeld,
Dr. Räuber
, welcher seinen Wohnsitz in Nordhausen hat, und Führer
der hiesigen Antisemiten ist, die antisemitische Agitation am Krankenbette
getrieben habe
, und wegen Vervreitens antisemitischer Traktätchen unter
den Kassenmitgliedern auch schon vom Regierungspräsidenten zu Hildes¬
heim scharf zurechtgewiesen sei. Das Gleiche hatte vorher schon der
Kaufmann Th. Wolff in einer Volksversammlung im hiesigen Schützen¬
hause öffentlich erklärt
. Dr. Räuber strengte gegen beide sperren
die Beleidigungsklage an; da aber der Wahrheitsbeweis geführt wurde,
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sprach das Schöffengerichtdie Beklagten frei, verurtheilte Wolff nur
wegen einer die Stellung Räuber's zu dm Arbeitern betreffendm
Aeußerung zu 20 Mk. Geldstrafe und Tragung von lU der Kostm,
während 3A der letzteren dem Kläger auferlegt wurden. Das Kgl. Land¬
gericht als Berufungsinstanz bestätigte die Freisprechung Goldschrnidt
's,
worauf der Vertreter Räuber's die Berufungsklagegegen Wolff zurückzog.
x Düffeldorf , 10. Oktober. Wie im Heft III dieser Zeitschrift
von München - Gladbach
aus berichtet wurde , hat dort ein gewisser
Jakob Cohn , der gar kein regelrechtes Metzgerschäft betreibt , aus ver¬
dorbenem Fleisch Wurst gefertigt und diese zum Theil nach Saarbrücken
auf den Festplatz zu den Veteranenfesten geschickt. Die Düsseldorfer Straf¬
kammer gab ihm dafür den gebührenden Denkzettel : sechs Monate Gefängniß . — Diesem jüdischen Wurstfabrikanten ist ein unverfälschter Arier,
ein Gastwirth in dem fast judenreinen Plauen
im
sächs. Vogtland an
die Seite zu stellen . Wie die antisemitische „ Deutsche Wacht " berichtet,
hat derselbe seinen Gästen Gänsebraten vorgesetzt, der von verendeten
Thieren herrührte . Dieselben hatten von dem für die Vertilgung der
Ratten aufgestellten Gift gefressen! — Der verantwortliche Redakteur der
hier erscheinenden antisemitischen „ Deutsch -nationalen Ztg ." ist von dem
Schöffengericht wegen grundloser Beschimpfungen des ersten Kantors der
hiesigen Synagogen -Gemeinde , .Hermann Ziwi , zu einer Geldstrafe von
400 Mk ., Tragung der sämmtlichen Kosten und zur Veröffentlichung des
Rechtsspruches in seinem eigenen Blatte verurtheilt worden.
Crefeld , 4 . September . Bei der großen Festtafel in der hiesigen
Stadthalle sagte gestern Oberst von Karlowitz in seinem Kaisertoaste : „ Wir
wollen unser Herz erheben an dem herrlichen Schauspiel deutscher Einig¬
keit, Pflichttreue und Vaterlandsliebe , das gerade die Schlacht von Sedan
uns bietet . . . . Da
ftagte keiner den Anderen : Bist du Christ oder
Jude , bist du Protestant oder Katholik ? Schulter an Schulter stand der
Fabrikherr neben seinem Arbeiter , und dieselbe feindliche Granate traf den
Edelmann wie den Bauernsohn ."
a Gelsenkirchen
, 4 . September . Vor dem in der Friedrichstraße
gelegenen Hause des israelitischen Bürgers I . Block kam es gestern, am
Vorabend der Hochzeit der Tochter Block 's , zu wüsten Szenen . Die durch
antisemitische Hetzrufe erregte Menge zerschlug alle der Straße zugekehrten
Fenster und zertrümmerte auch die Rolljalousien der Schaufenster , ohne
daß die einschreitenden wenigen Schutzleute dem Treiben Einhalt thun
konnten . Heute wurden einige der Unruhestifter festgenommen.
sh

Köslin , 20 . September.

Wie die „Kösliner Ztg." berichtet, ist

hier einer der leidenschaftlichsten Agitatoren der Ahlwardt 'schen Richtung,
Grünwald , wegen Erpressung zu 3 Monaten Gefängniß verurtheilt worden.
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+ Thor » , 16 . September . Hier hielt Ahlwardt

heute eine Versamm¬

lung ab , in welcher er über die Lösung der sozialen und der Judenfrage
sprach. Ein hiesiger Malermeister hatte vorher mittelst eines Clichöö auf
die Trottoirplatten
„ Ahlwardt kommt !" drucken lassen, waS die Behörde
zu einer Klage wegen Sachbeschädigung
<3
. Grabow

und

groben Unfugü

(Reg .-Bez . Posen ), 12 . Septernber .

Gemeinde hat eine Belohnung

von 100 Mk . auf

veranlaßte.

Die hiesige jüdische

die Ermittelung

Der¬

jenigen ausgesetzt, welche auf dem jüdischen Kirchhofe zehn Leichensteine
umgeworfen und zwei derselben zerschmettert haben.

Hirdesheim
, 10. Oktober
. Von dem Schwurgericht ist der
Thierarzt
V/z

Jahren

Meyenberg

aus Gronau

wegen

Zuchthaus bestraft worden.

Verleitung

zum Meineid

mit

Meyenberg war Vorsitzender

eines antisernitischen Vereins , den er mit Hülfe des Herrn Leus; gegründet
hatte.
Q. Osnabrück ,

17 . Oktober .

Wegen

häßlicher Skandalscenen , die

sich vor dem Hause des in Wagenfeld ansässigen jüdischen Kaufmanns
Gustav Kugelmann abgespielt haben , hatte das Kgl . Schöffengericht zu
Diepholz den Antisemiten Hermann Schlüter , Theodor Schlüter und
August Beierbrück Geldstrafen in der Höhe von 100 , 60 und 40 Mk.
zuerkannt . Die von den Verurtheilten eingelegte Berufung hatte das Ergebniß , daß das hiesige Landgericht den Ruhestörern 60 , 30 bezw. 24 Mk.
Geldstrafe , die Tragung der sämmtlichen Kosten und die Veröffentlichung
des Urtheils im Diepholzer Amtsblatte auferlegte.
W . kschwege , 10 . Oktober . Die „ Fulda - Werra - Ztg ." berichtet:
„Daß die Casseler Strafkammer als Berufungsinstanz
in der Privatklage
unseres Reichstagsabgeordneten
Pfarrer
Jskraut
gegen den Cigarren¬
macher Hesse, letzteren, dem das Schöffengericht zu Bischhausen 30 Mk.
Geldstrafe zuerkannt hatte , von der Anklage freigesprochen , dagegen den
Jskraut wegen Beleidigung des Hesse zu einer Geldstrafe von 100 Mk.
an Stelle der von dem Schöffengericht erkannten 30 Mk . verurtheilt , auch
dem Hesse die Befugniß zugesprochen hat , das Urtheil nach Rechtskraft
im Eschweger Tageblatt
öffentlich bekannt zu machen . Die gesammten
Kosten des Verfahrens hat Jskraut zu tragen . Die Strafkammer Hai an¬
genommen , daß Hesse, als er den Jskraut einen Lügner nannte , dabei in
Wahrung seiner berechtigten Interessen als Wähler und zu berechtigter
Abrvehr der durch Jskraut
ihm zugefügten Beleidigung gehandelt hat,
deshalb nach § 193 Str .-G .-B . straffrei ausgehen müsse. Dabei sei zu
berücksichtigen gewesen, daß dem Jskraut
durch die Verhandlung nach¬
gewiesen sei, daß er in seiner Waldkappeler Rede mit Bewußtsein Un¬
wahrheiten

über Hesse verbreitet

fehlt , den Jskraut

hat .

durch den Vorwurf

Dem

Hesse habe die Absicht ge¬

der Lüge zu beleidigen .

„ Es sei
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nur JSkraut zu bestrafen gewesen und habe man bei der Ausmessung der
Strafe zwar mildernd die Aufregung desselben durch den Wahlkampf be¬
rücksichtigt, immerhin eS jedoch für gerechtfertigt erachtet, über das vom
Schöffengericht erkannte Strafmaß

bedeutend hinauszugehen ."
bekannte antisemitische

HHamburg» 20. September
. Der

frühere

Redakteur der „Deutschen Reform " , Wald , hatte in diesem Blatte , sowie
in Extrablättern einen Arzt in Ottensen und einen Kaufmann in Eims¬
büttel schwer beleidigt . Da er für seine Behauptungen nicht den geringsten
Beweis erbringen konnte, wurden ihm vier Wochen Gefängniß zuerkannt.
c? Dresden , 10 . Oktober . Die hier erscheinende „Deutsche Wacht"
brachte am 2 . d . M . unter der Spitzmarke „ Verruföerklärungen Gewerbe¬
treibender " folgende Mittheilung :
„ Das
Königlich sächsische Ober¬
landesgericht befolgt laut neuerlicher Entscheidung die Rechtsmeinung , daß
öffentliche
Verrufserklärungen
' Gewerbetreibender , welche bezwecken,
denselben die Ausübung ihres Gewerbes durch Entziehung der Kundschaft zu
schmälern oder gar unmöglich zu machen, bei dem Zutreffen der sonstigen
Merkmale des groben Unfugs im Sinne des § 360 Ziffer 11 des Straf¬
gesetzbuchs als solcher beurtheilt und zur Bestrafung gebracht werden
können ." — Danach läßt sich mit Bestimmtheit erwarten , daß künftig die
Verbreitung von Flugblättern , welche die jüdischen Geschäftsleute durch
die Warnung : „ Kauft nicht bei Juden !" schädigen, in Sachsen als grober
Unfug
bestraft werden wird . — Unter der Ueberschrift „ Ein Schneider¬
aufstand
in Berlin " hatte die „Deutsche Wacht " die Berliner Firma
Baer Sohn des betrügerischen Gewerbsbetriebes beschuldigt. Der In¬
haber der Firma Emil Baer strengte darauf gegen den verantwortlichen
Redakteur der „ Deutschen Wacht " , Emil Huhle , eine Beleidigungsklage an
und legte bei dem in Dresden

abgehaltenen Termin

am 21 . September

seine Geschäftsbücher vor , um nachzuweisen, daß die in dem inkriminirten
Artikel enthaltenen Behauptungen völlig haltlos seien. Der Beklagte be¬
antragte vergebens Vertagung der Verhandlung bis nach Entscheidung des
in Berlin gegen die „ Staatsbürger -Ztg ." schwebenden, gleichen Prozesses.
Ebenso vergeblich war es, daß Huhle den bekannten Inhaber eines
literarischen Bureaus in Friedenau bei Berlin als Urheber des betreffenden
Artikels bezeichnete, da das Gericht Herrn Huhle als Mitthäter zu 300 Mk.
Geldstrafe , bezw. 20 Tagen Gefängniß verurtheilte , außerdem auf drei¬
malige Verkündigung des Urtheils in der „Deutschen Wacht " erkannte.
Von einer Freiheitsstrafe sah der Gerichtshof nur deshalb ab, weil Huhle
in gutem Glauben gehandelt habe, daß der ihm gesandte Artikel auf
wahrheitsgemäßen Mittheilungen
beruhe . Huhle hat Berufung eingelegt.
— Die von der Genossenschaft der Berliner Schneidermeister für
Damenkonfektion

in

der Jerusalemerstraße

17

ausgestellte

„ Germania"
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mit der Fahne scheint dieser „ Schriftleiter " noch nicht gesehen zu
haben , sonst hätte derselbe nicht in Nr . 249 seines Blattes folgende
ist die Be¬
Art von Reklame
Notiz gebracht : „Eine widerliche
. Große schwarz-weißFirmenschilder
als
von Fahnen
nutzung
rothe Fahnen trugen am Sedantage verschiedentlich den Namen des Ge¬
schäfts, das sie ausgehängt hatte . Gegen eine solche Verquickung von
„Patriotismus " und „ Geschäftssinn " mutz entschieden Einspruch erhoben
werden ; das schlechte Beispiel könnte sonst dazu Anlaß geben, daß die so
verunzierte deutsche Fahne eine gewöhnliche Erscheinung in den Straßen
F . W . Glöß , der bekannte „ Bilderwird ." — Buchdruckereibesitzer
bogen-Glöß " verwahrt sich als Landtagswahl -Kandidat jetzt öffentlich dagegen,
durch die Herausgabe der „ Judenflinten " - Broschüre , die deutsche Wehr¬
macht herabgewürdigt zu haben und erzählt dabei Nachstehendes : „Der
übernahm die Vorlage,
jetzige Reichstagsabgeordnete Baron ' v. Langen
v. Richthofen . Dieser
Präsidenten
damaligen
beim
Exemplare
der ersten
nun nahezu acht
verliefen
Es
.
ließ der Veröffentlichung freien Lauf
der Schrift amtlich entgegengetreten wurde.
Wochen , ehe dem Inhalte
Ich wurde persönlich für die „ muthige Herausgabe " dieser Schrift in
zahlreichen Briefen — namentlich aus konservativen Kreisen — beglück¬
wünscht . Ahlwardt selbst wurde durch Zusendung von neuem Beweis¬
material aus militärischen Kreisen unterstützt . Gegen mich als Verleger
gestellt."
und Drucker wurde niemals auch nur ein Strafantrag
^ Leipzig , 9 . Oktober . Wegen Beleidigung des früheren Justiz¬
ministers Dr . von Schelling , des Direktors der Kolonialabtheilung Dr.
Kayser, des Legationöratheü Eichhorn und des Auswärtigen Autteö wurde
der bekannte Kaufmann Karl Paasch s. Z . zu 10 Monaten Gefängniß
verurtheilt . Die von ihm eingelegte Revision ist verworfen worden . Wie
das „ Deutsche Volks -Recht " der Mittheilung der Reichsgerichtsentscheidung
höhnisch hinzufügt , lebt Herr Paasch augenblicklich im Auslands , ist also
Konserven¬
in Sicherheit . — Die Nachricht , daß die militärischen
eingefühtt haben , hat hier um so
das Scüächtverfahren
fabriken
größeres Aufsehen erregt , alö Niemand darin ein der Militärverwaltung
unmöglich zuzutrauendeö Zugeständniß an die Juden erblicken kann . Wie
dies hervorragende Gelehrte längst vorher behauptet haben , wird bei dem
unb eine größere Haltbarkeit des
Schächten eine vollkommene Blutung
Fleisches erzielt . Da dies die erste Vorbedingung für eine gute Fleisch¬
die Militär¬
ist, so wünschten neuerdings
versorgung der Truppen
verwaltungen eine allgemeine Anwendung dieser Schlachtmethode . Wie
die „Post " und auch die antisemitische „Tägliche Rundschau " bestätigten,
wurde kürzlich einem Kasseler Metzgermeister bei der Nebertragung von
gestellt, daß die zur
ausdrücklich die Bedingung
Militärlieserungen
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Lieferung zu schlachtenden Thiere geschachtet würden . Nun kann man
*es nur noch als eine Frage der Zeit ansehen , daß auch die sächsische
anordnet,
eine Schlachtmethode für Militärlieferungen
Heeresverwaltung
welche mit dem jetzt noch in Sachsen verbotenen rituellen Schächtverfahren identisch ist, zumal die angeblich mit dem letzteren verbundene
Thierquälerei sich nur auf das leicht zu verbessernde Verfahren bei dem
Niederwerfen des Thieres beschränkt, wogegen die Wirkung der Betäubungs¬
apparate beim Schlachten (nach dem in der Zeitschrift „ Ibis " von Sach¬
verständigen veröffentlichten Gutachten ) meist eine weit schlimmere Quälerei
der Anti¬
bedeutet . Wenn man erst die Scheu vor dem Terrorismus
semiten abgelegt haben wird , dann dürfte auch in Sachsen jenes „ Schächtgesetz" fallen , welches der Abg . Sachsse im Reichstage offenherzig genug
war , nicht mit dem Thierschutze, sondern ausschließlich mit der Absicht
zu begründen , „ die jüdischen Bäume nicht allzuhoch in den Himmel
hineinwachsen lassen zu wollen ."
i . Thür ., 1. Oktober . In der „ Tabarz -Eabarzer
8 Waltershansen
Zeitung " vom 10 . August d . I . findet sich folgende amtliche Bekannt¬
machung : „ Es ist mehrfach Beschwerde geführt worden , daß Ruhe¬
Kundgebungen
bänke in der Umgebung des Ortes mit gehässigen
.Hand beschrieben worden sind . Abgesehen davon,
von antisemitischer
milde ausgedrückt — eine lächerliche Kampsesmeise gegen
daß dies
eine exem¬
Andersdenkende ist, werden wir im Betretungsfalle
eintreten lassen. Wir bemerken noch, daß uns hier
Strafe
plarische
jeder anständige Gast lieb ist, welcher Religion er auch sei, und bitten
unsere Mitbürger , in diesem Sinne mit uns Hand in Hand zu arbeiten.
. I . AschenGroh -Tabarz , den9 . August lH9f >. Der Gemeindevorftand
bach." — Bravo!
L München , 1. Oktober . Wegen Verleumdung des Bazar -Inhabers
Tietz in München wurden vor einiger Zeit die beiden Antisemiten Wengg
und Geißler zu drei Monaten Gesängniß verurthciit . Dieselben hatten nach
bekanntem Muster behauptet , daß Tiey seine „ miserabel bezahlten Ladne¬
verwiesen habe." Die von Wengg
rinnen auf nächtlichen Straßenerwerb
und Geißler gegen dieses Urtheil eingelegte Berufung hat das Oberlandes¬
gericht verworfen.
$ Nürnberg

, 2 . Oktober .

Der

„ Nürnberger

Anzeiger "

schreibt:

„Ahlwardt will sich demnächst wieder in München um 20 Pfg . sehen
lassen. Die Einnahme dürfte schwächer sein, als ihm lieb ist. Der
hat selber so viele hungrige Schreier an der
bayerische Antisemitismus
Krippe stehen, daß nicht einmal für einen Mann von so hervorragenden
Verdiensten um die Befreiung des deutschen Voltes aus der Judenknechtschaft ein Freßplatz sreigemachl werden wird ."
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" berichtet:
. Die „Schwäbische Reform
* Stuttgart , 12. Oktober
hiesige Israelitische Oberkirchenratls
gestellt hat wegen Aufreizung zum
gegen unser Blatt Strafantrag
" in Nr. 26 der
Klassenhaß, begangen in dem Aufruf„Mitbürger
". Außer gegen uns ist Strafantrag gegen Herrn
„Schwäbischen Reform
, weil die betreffendr Nummer
Kommerzienrath Grüninger gestellt worden
" an den hiesigen Plakatsäulen angeschlagen war!"
der „Reform
. Das hier erscheinende Hetzblättchen
----- Heidelberg, 9. Oktober
" brachte am 5. d. M. einen„Wo steckt der Feind?"
„Badischer Volksbote
, in welchem aus Anlaß der Aeußerung des Herrn
überschriebenen Artikel
Rechtsanwalt Kohn aus Dortmund„der norddeutsche Junker sei der Feind
" gesagt wurde: „Uns fehlt für dieses Auftreten eines
des deutschen Volkes
." Daß
Juden gegen den deutschen Adel jede parlamentarische Bezeichnung
.'Dortimmd Christ und'Sohn nwngelisilm Eltern
Herr Rechtsanwalt Kohn
" inzwischen mitgethcilt,
ist, wurde der Redaktion des „Bad. Volksboten
, der „Kämpfer für Deutsch¬
aber solche Dinge verschweigt Adolf Schwaiger
, so lange er nicht gerichtlich zum Be¬
thum, Thron und Altar" weislich
kennen der Wahrheit gezwungen wird.

„Soeben erfahren wir, daß der

Rrreirrsnachrichtett.
, das Laub rauscht von den Bäumen, die
Die Sonne tuenbet sich
— das ist die rechte Zeit, die
Aster bringt der Blumen Scheidegruß
Vereinsthätigkeit wieder aufzunehmen und Diejenigen wieder zu sammeln,
welche den uns aufgedrungenen Kampf um's Recht mit frischer Kraft
wieder aufzunehmen fest entschlossen sind. Von dieser Erwägung geleitet,
, viele Mitglieder des
haben sich bereits am Sonntag, den 29. September
Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens gleichzeitig
in fünf Berliner Stadttheilen zu Besprechungen zusammenge¬
, welche von der zündenden Kraft des Gedankens der „Selbstfunden
" die unwiderleglichsten
vertheidigung im vollen Lichte der Oeffentlichkeit
. Während viele der imN und NO Berlins wohnenden
Beweise lieferten
" versammelt waren, wo
Mitglieder im Saale der Brauerei„Pfefferberg
, erstattete den im NW
Herr Rechtsanwalt Dr. M. Horwitz referirte
, Herr Rechts¬
, Thurmstraße
, im Cafe Thiergarten
wohnenden Mitgliedern
anwalt Dr. E. Fuchs, den im 8 und 80 wohnenden Mitgliedern im
, Generalsekretär Alphonse Levy den
Restaurant„Gulden", Oranienstraße
, an welchen sich in allen drei Vereinigungen eine lebhafte Dis¬
Bericht
. Zu derselben Zeit fanden konstituirende Versammlungen
kussion knüpfte
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", Potsdamerstraße und
GruppeW im Restaurant„Großer Kurfürst
", Münzstraße 20, statt, welche durch
und der GruppeC im „Münzhof
-Vereins er¬
, die ThätigkeiL und die Ziele des Central
längere wirksame
läuternde Ansprachen der Herren vr . jur, et phil. Carl Koehne und
, ebenfalls einen höchst be¬
Rechtsanwalt Sonnenfeld eingeleitet wurden
, daß wie in den
friedigenden Verlauf nahmen und damit abschlossen
übrigen drei Versammlungen mehrere Mitglieder mit dem Mandat betraut
, gemeinsam mit dem Vorstande und den angekündigten Vertretern
wurden

der

schlesischer Gemeinden in einer späteren Versammlung

Berathungen zu

pflegen.

-Vereins deutscher Staats¬
An dieser von dem Vorstand des Central
D elegirten - Versammlung,
bürger jüdischen Glaubens einberusenen
, den 6. Oktoberd. I ., Abends8% Uhr, int blauen
welche am Sonntag
, nahmen neben
Saale des Grand Hotel Alexanderplatz abgehalten wurde
den Vorstandsmitgliedern 81 Delegirte der verschiedenen Berliner Gruppen,
sowie eine größere Anzahl von Vertretern der Vorstände der schlesischen
-Gemeinden Theil. Vertreten waren u. A. die Gemeinden
Synagogen
, Liegnitz,
, KaLLowitz
, Breslau, Groß- Wartenberg
, Beuthen
Bernstadl
. Einzelne an¬
, Oels, Sagan und Zabrze
, Neusalz
, Neisse
Namslau
, z. B. diejenigen von Glogau und Ratibor
gekündigte schlesische Delegirte
waren aus persönlichen Gründen in letzter Stunde am Erscheinen ver¬
. Eine große Anzahl
hindert worden und hatten ihr Ausbleiben entschuldigt
, welche keinen Vertreter senden konnten,
kleinerer schlesischer Gemeinden
hatten im Voraus ihre Sympathien für die Vereinssache bekundet und um
. Die letzteren
Mittheilung der Ergebnisse der Verhandlungen gebeten
wurden von Herrn Rechtsanwalt Dr. Horwitz mit einer Begrüßung der
schlesischen Delegirten und der Vertrauensmänner der Berliner Gruppen
. Sodann erhielt das Wort Herr Rechtsanwalt Dr. Eugen
eingeleitet
Fuchs, der in einem ausführlichen Vortrage„ die Bestrebungen und
. Da allgemein der Wunsch
Ziele des Central -Vereins " erörterte
, diesen Ausführungen eine weitere Verbreitung zu
ausgedrückt wurde
, veröffentlichen wir den Vortrag in dieser Nummer an leiten¬
schaffen
der. Stelle. Der Vorsitzende hob anerkennend die ersprießliche
, welche in den Berliner Gruppen geleistet worden
Werbearbeit hervor
sei, und eröffnete dann die Diskussion mit der an die schlesischen Dele, wie
girten gerichteten Bitte, ihre Anschauungen darüber darzulegen
in den der Centralstelle ferner liegenden Bezirken eine wirksame Propa¬
. Er wies daraus hin, daß, wenn auch
ganda geschaffen werden könne
eine Reihe jüdischer Gemeinden als Korporationen dem Vereine beigetreten,
zahlreiche Rabbiner und Repräsentanten sich als eifrige Mitglieder des
, doch die Abwehrthätigkeit der jüdischen Gemeinde¬
Vereins bewährt hätten
. Herr
vertretungen vielfach hinter den berechtigten Wünschen zurückbleibe
14*
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StadLrath Pringsheim
erklärte als Vertreter von Breslau seine Bereit¬
willigkeit , in seiner Heimath für die gute Sache zu wirken . Wenn Neid
und Mißgunst die Hauptursachen der antisemitischen Bewegung seien, so müsse
unsererseits mit reinen Waffen gekämpft werden und der Kampf in der Haupt¬
sache auf Abwehr beschränkt bleiben . Er hege das Vertrauen zu dem Vorstand,
daß er den Kampf in dieser Weise führen werde . (Lebhafter Beifall .)
Hierauf schilderte Herr Amtsgerichtsrath Levy - Beuthen die Zustände in
Oberschlesien und ettheilte dankenswerthe Rathschläge bezüglich des für die
dortige Propaganda einzuschlagenden Verfahrens , wobei der Redner die Be¬
reitwilligkeit der oberschlesischen Juden , die gute Sache wirksam zu unter¬
stützen, im Voraus zusicherte. Als Vertreter der Gemeinde Neisse ver¬
wahrte Herr Moritz Koplowitz
seine Auftraggeberin gegen den Verdacht
des Jndifferentismus ; wenn auch dort die Juden mit der strengkatholischen
Bevölkerung im tiefsten Frieden leben, fühlten dieselben doch mit den
Glaubensgenossen , die in minder günstiger Lage sich befinden . Für die
Propaganda in kleineren Gemeinden empfehle sich die Entsendung
Wanderrednern . Herr Kgl . Landmesser Mendels
so hn - Oels bot

von
eine

interessante Darlegung der Ursachen der Zunahme der antisemitischen
Stimmen im Reichstagswahlkreise Oels -Wartenberg . Bezüglich der Propa¬
ganda für den Central -Verein empfahl Redner , sich weniger an die Geist¬
lichen, als an die Vorstände der Gemeinden zu wenden und für kleinere
Gemeinden besondere Instruktionen
auszuarbeiten . Seitens des Vor¬
sitzenden
wurde hierauf erwidert , daß sich die Instruktionen
in zwei
kurzen Sätzen eriheilen lassen : 1. Theilt uns mit , was dort gegen die
Juden

geschieht, damit wir womöglich einschreiten ! 2 . Tretet

bedürfe es keines großen Opfers , da
Vierteljahrsbeitrag
von Wanderrednern

die Mitgliedschaft

von 50 Pf . abhängig sei.

nur

bei ! Dazu
von einem

Die angebotene Entsendung

sei von einzelnen Gemeinden abgelehnt worden . Wo

dieselbe gewünscht würde , würde Rath geschafft werden . Nachdem sich Herr
Max Jonas - Sagan für , Herr Amtsgerichtsrath
Levy - Beuthen gegen
den Nutzen der Wanderredner
Dr . Fuchs
den auswärtigen

ausgesprochen , empfahl Herr Rechtsanwalt
Mitgliedern
einer Stadt
in regelmäßigen

zwanglosen Zusammenkünften sich zu vereinen , dort die Abwehrstagen und
Bestrebungen mit Rücksicht auf die lokalen Verhältnisse zu erörtern und
vor Allem auf Gruppenbildung
und Werbung das Hauptaugenmerk zu
richten . Den korporativen Beitritt ganzer Gemeinden , den Herr Men¬
dels so hn - Oels befürwortete , bezeichnete Herr Stadtrath P rings heimBreslau mindestens für größere Gemeinden als unpraktisch , was den
Vorsitzenden
zu der Bemerkung veranlagte , daß die Frage sich nicht
generell entscheiden lasse, sondern an verschiedenen Orten in verschiedener
Weise beantwortet

werden müsse.

Herr Rechtsanwalt

Sonnenfeld

be-
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tonte , daß der Antisemitismus auch in Schlesien mehr als genügend vor¬
handen sei, wenn er auch dort noch nicht solche krassen Blüthen wie
anderswo getrieben habe . Er wünscht Wanderredner , Ausrufe und Jnstruktionen an den Einzelnen . An der weiteren Debatte , welche zumeist
die vortheilhafteste Art der Propaganda betraf , betheiligten sich die Herren
Dr . Fuchs , Dr . Moses,
Dr . Koehne , S . Brock , Rechtsanwalt
- Oels , Jonas - Sagan,
, Hermann Cohn , Mendelssohn
I . Rosenthal
R . Wohlberg . Schließlich fand folgende Resolution Annahme : „Die
hier anwesenden Vertreter der Berliner Gruppen des Central -Vereins und
die anwesenden Vertreter schlesischer Synagogen - Gemeinden beschließen,
indem sie das bisherige Vorgehen des Central - Vereins durchweg billigen
und für alle deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens die Nothwendigkeit
anerkennen , nach den Prinzipien dieses Vereins auf dem Wege der Selbst¬
hülfe in der weitesten Oeffentlichkeit ihre staatsbürgerlichen Rechte zu
wahren , den Vorstand des Central - Vereins zu ersuchen, mit möglichster
Beschleunigung sich auch an die jüdischen Gemeinden der anderen deutschen
Provinzen und Bezirke zu wenden und
behufs Anbahnung
girten nach Berlin
Abwehrthätigkeit zu veranlassen ."
Der Central -Verein hielt
Versammlung
allgemeine

diese zur Absendung von Deleder
umfassender Organisation

am Montag , den 7. d. M ., seine erste
in diesem Herbste ab , bei welcher der

große Saal des geselligen Vereins der Gesellschaft bis auf den letzten
Platz gefüllt war . Nachdem der Vorsitzende, Herr Rechtsanwalt Dr.
eröffnet hatte , sprach Herr Dr . meä.
M . Horwitz , die Versammlung
in fesselnder Weise über das Thema : „AntisemitismusCurt Pariser
Anarchismus

".

aller Freunde von Ordnung und
des Kaisers zu folgen und den Ordnungs¬

die Pflicht

Zunächst

Gesetz betonend , der Mahnung

feinden geschlossen Widerstand zu leisten, bemerkte der Redner , daß die
verwickelt seien,
nur scheinbar in einen Separatkampf
deutschen Juden
während die gegen sie geschleuderten Pechkränze in Wirklichkeit das Staatsganze bedrohen . Der Anarchismus sei im Grunde nichts Anderes , als
die Bestialität der Zügellosigkeit ; in den Zielen wie in seinen Mitteln,
selbst in vielen nebensächlichen Eigenthümlichkeiten zeige aber der Anti¬
eine Aehnlichkeit, welche zu der An¬
semitismus mit dem Anarchismus
Der Redner
nahme berechtigt , daß Beide ein und dasselbe seien.
der antisemitischen Bewegung zu der Zeit
schilderte die Entstehung
des Herrn Stöcker , die anfängliche Bekämpfung
des ersten Auftretens
des
dem Einfluß
von Religionswegen , welcher unter
der Juden
durch

die

kriegerischen

Erfolge

Aufreizungen zum Rassen - und
suche der konservativen Partei ,

die
Chauvinismus
hervorgerufenen
Klassenhaß sich anschlossen. Die Ver¬
den antisemitischen Wind aufzufangen
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und dazu zu benutzen, ihr schlaffgewordenes Segel wieder aufzublähen,
hätten zu dem bekannten Abkommen , der Tivoli -Versammlung geführt,
ohne den Konservativen eine Macht über die Bewegung zu verschaffen,
die fie mit sich fortriß und sich mehr und mehr zum Antikapiialismus
umgestaltete . Ueberaus zahlreiche Citate aus allerhand antisemitischen
Zeitungen und Flugschriften , durch welche der Vortragende seine Aus¬
führungen mit frischem Humor illustrirte , erweckten wiederholt die Heiter¬
keit des Auditoriums . Redner führte dann aus , wie der Antisemitismus,
nachdem er in seinem Kampfe gegen die Juden fast sein ganzes Arsenal
geleert hatte , seine Angriffssront bedeutend verändert und dabei erst recht
seinen anarchistischen Charakter enthüllt habe. Jetzt müsse er erst recht
bekämpft werden , nicht zum Schutze der jüdischen Minorität , sondern der
mitbedrohten Allgemeinheit , nicht unsertwegen , sondern des durch den
praktischen Anarchismus
gefährdeten gesammten deutschen Vaterlandes.
(Bravo !) Sodann
entrollte der Vortragende ein langes Sündenregister
der Antisemiten , indem er ihre Angriffe gegen die Religion (JahveLästerung , Verhöhnung dessen, „der mit Abraham Kalbsbraten gegessen" ,
überhaupt der alttestamentlichen
Sagen , die
dienst u . s. w .), ihre Versündigung
an der
mehrere Citate aus antisemitischen Blättern
Monarchie anführte . Ferner betonte Redner die

Rückkehr zum WotansVerfassung , die durch
belegte Mißachtung
der
Herabwürdigung der an¬

geblich jüdisch-römischen Rechtspflege , die Herabsetzung des Ansehens der
Armee durch den Judenflintenprozeß
und durch die Schirp 'schen Be¬
hauptungen über dekorirre jüdische Soldaten , die Skrupellosigkeit der
Mittel bei der Bekämpfung jüdischer Konkurrenten (Traunstein -Bombe ),
die Manie , Alles für verjudet zu erklären , insbesondere aber jenes Ge¬
bühren , welches sogar das „ Volk " zu der Aeußerung veranlaßte : „ Der
Antisemitismus
ist der Zwillingsbruder
des Anarchismus ." Für die
deutschen Juden erwachse aus der allgemeinen Gefahr , die sie allerdings
zunächst am eigenen Leibe spürten , die Pflicht , sich zu organisiren , sich
aber auch im Einzelkampfe keine Blößen zu geben, sich überall Achtung
zu erzwingen und stets in der Erinnerung an längstergangene Leiden
diejenige Fassung zu behaupten , welche Odysseus mit den Worten be¬
kundete : „Dulde auch dieses, mein Herz, da Du noch Hündischeres er¬
duldet hast ." Unter rauschendem Beifall schloß der Vortragende mit den
Worten : Wir kämpfen nicht für uns , sondern für das Vaterland , denn
Antisemitismus
ist Anarchismus
! — Nach kurzer Pause widmete der
Vorsitzende
des

Vereins

Nachruf

und

dem im verflossenen Sommer dahingeschiedenen Mitbegründer
und Vorstandsmitglied , Adolf Salomon , einen ehrenden
gedachte sodann

ersten Abwehrvereins , Rudolf

des kürzlich verstorbenen Begründers des
von Gneist , welcher nicht als Freund der
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Juden , sondern als Freund von Recht und Gerechtigkeit den Antisemitis¬
mus bekämpfte und noch kurz vor seinem Tode in einem Schreiben seine
für unsere Wirksamkeit kundgab . Die Versammlung ehrte
Sympathien
die Manen der verdienten Männer durch Erheben von den Sitzen . Nach¬
dem der Vorsitzende über eine tan 6 . d. Mts . stattgehabte DelegirtenVersammlung berichtet hatte , geißelte er mit scharfen Worten das Ge¬
bühren einer großm hiesigen jüdischen Firma , welche in antisemitischen
Blättern annoncirte . Er tadelte ferner in noch schärferer Weise den Juden,
welcher dringend verdächtig ist, bei einer Trauung in der Kirche zu Buckow
unpassende und den Gottesdienst störende Bemerkungen gemacht zu haben .*)
Wegen der Freisprechung des Jahveläfterers von Mosch werde der Vereins¬
vorstand im Kampfe für das Recht nicht erlahmen . Wenn wir annehmen,
daß der ' höchste Gerichtshof mit einer uns ungünstigen Auslegung des
Rechts auf falschem Wege ist, würden wir Feiglinge sein, wollten wir
nicht dem Reichsgericht Gelegenheit geben, in einem späteren Falle ein
anderes Urtheil zu fällen . Er berührte hierauf die Thätigkeit des Vereins,
erwähnte dabei die Verurtheilung der antisemitischen „ Deutschen Wacht " in
Dresden wegen Beleidigung der Berliner Firma Baer Sohn und be¬
richtete, daß der Landeshauptmann der Provinz Ostpreußen auf eine von
zu Kortau (Ostpr .) ein¬
dem Vorstand gegen die Provinzial -Jrrenanstalt
gereichte Beschwerde die Antwort ertheilte : ^ Jch habe die gewählte Form
der Ausschreibung als unzulässig bezeichnet und aus dem Vorkommniß
Veranlassung genommen , die Direktoren der Provinzial -Anstalten darauf
ein Hinweis
von Stellen
hinzuweisen , daß bei Ausschreibung
darf ." (Leb¬
nicht stattfinden
Bekenntniß
auf das religiöse
hafter Beifall .) 'Nach Eröffnung der Diskussion schilderte in warmherziger
Klee die Vorgänge im akademischen
Weise Herr stad . med . Alfred
Leben, welche die vielfach gekränkten jüdischen Studirenden zur Begründung
jüdischer Verbindungen veranlaßten . Die lebhafte Sympathie , welche die
Bitte des Redners erweckte, an der Zerstörung der gegen die jüdischen
Verbindungen noch vielfach vorhandenen Vorurtheile milzuwirken , veranzur herzlichsten Anerkennung des in der
laßte den Vorsitzenden
„Sprevia " herrschenden Geistes , welcher den Bestrebungen des CentralVereins congruent und congenial sei. Allgemeine Zustimmung erwarb
hierauf

Herr Journalist

die Nichtbeförderung

I . Frankel

anerkannt

Aufforderung , derartige

Vorkommnisse

*) Wie wir nachträglich
Geisteskranker
jetzt wieder

wiederholt

der durch einen Bericht über
begründeten

nicht auf sich beruhen zu lassen.

erfahren , war der Betreffende

in einer Anstalt

in einer solchen .

mit

tüchtiger jüdischer Soldaten

unrergebracht

und

schon früher
er

befindet
D . R.

als
sich
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Redakteur

Karfunkel

wies

auf

die

Erfahrungen

hin ,

welche

jüdische ehemalige Soldaten in den Kriegervereinen gemacht, bis sie sich
vor 9 Monaten zu der Begründung des Militär - und Sanitätsvereins
„Deutsches Vaterland " aufgerafft , welchem jetzt bereits 650 Kameraden,
darunter 27 Offiziere , angehören . Anfänglich von den christlichen Kriegervereins -Mitgliedern mit Mißtrauen betrachtet , habe sich der Verein durch
sein schneidiges Auftreten bei den Veranstaltungen
am 18 . August und
am 1. September Achtung errungen , so daß die Anfangs gegen ihn ge¬
schleuderten Vorwürfe mehr und mehr verstummen . (Bravo !) Gegen
den Salon -Antisemitismus
richteten sich die Worte des Herrn Journalist
R . Wohlberg
, der sodann auf die charakteristische Aeußerung Lieber¬
mann von Sonnenberg 's hinwies , „Hammerstein habe selbst bei seinen
Vergehen einen Zug in 's Großartige " bewiesen . Bei dem Schlußwort
drückte der Vorsitzende
seine Freude darüber aus , daß aus den Worten
sämmtlicher Vorredner die vollste Zustimmung zu den Bestrebungen des
Vereins zu entnehmen gewesen sei, und lieh dem Wunsche Ausdruck , daß
die Indifferenten
mehr und mehr aufgerüttelt würden zur Vertheidigung
des Rechts der Gekränkten . Den beiden Wahlvereinen gegenüber , welche
für die im November in der Berliner jüdischen Gemeinde bevorstehenden
Repräsentanten -Wahlen verschiedene Kandidaten aufstellen , verhalte sich
der Central -Verein völlig neutral . Von beiden Vereinen erwarte letzterer
aber, daß sie jeden Kandidaten verpflichten , soweit seine Kraft reicht, für
die berechtigten Abwehrbestrebungen zu wirken . Sodann
erfolgte der
Schluß der Versammlung , deren Verlauf dem Verein wieder zahlreiche
neue Mitglieder zugeführt hat.
Seit dieser von mehr als 500 Personen besuchten allgemeinen Ver¬
sammlung

haben

Berliner Stadtiheilen
Kreise stattgefunden

im Laufe

deS Oktobermonats
bereits wieder in den
8 , 80 , 0 , X und ^ -' Vereinigungen
im engeren
und dem Central -Verein neue Freunde zugeführt.

Wie bei den vorausgegangenen Veranstaltungen offenbarte sich auch hierbei
wieder unter den deutschen Staatsbürgern
jüdischen Glaubens
das ernste
Streben , eine Achtung gebietende Selbstzucht und ein einträchtiges,
unverzagtes Einstehen für die wohlerworbenen staatsbürgerlichen Rechte zu
fördern . Diesen wahrhaft männlichen Geist wachgerufen zu haben , ist sicher
einer der schönsten Erfolge unseres Vereins . Daß aber diese Bewegung nicht
wieder zum Stillstand kommt, dafür werden Jene sorgen, welche ein Theil
sind von jener Kraft , die stets das Böse will und doch das Gute schafft.
A . L.
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Mcherfchau.
Bei

der Redaktion

Prof . Dr . Walter

.find folgende

Pohlmann

.

Schriften

Jüdische

eingegängen:

Leiden .

(Verlag

von

Louis

Heuser , Neuwied .)
—
—

Christen
Das

und Juden .

Judenthum

( Verlag

und feine

von Louis

Feinde .

Heuser , Neuwied .)

6 . Auflage .

(Verlag

von Louis

20 . Auflage .

(Verlag

von Louis

Heuser , Neuwied .)
—

Das

Judenthum

und

sein Recht .

Heuser , Neuwied .)
Dr . F . Feilchenfeld
Schule

.
und

(Besprechung s. S . 203 .)

Kurzgefaßtes
Haus .

2.

Lehrbuch der jüdischen Religion
vermehrte

Auflage .

(Verlag

für
von

I . M . Späth , Berlin .)

H . Settegast
. Vierzig Jahre Freimaurerei .
II . Dezember 1894 .)
Der

Schulchan -Aruch

und

die Rabbiner

(Ansprache , gehalten am

über

das

Verhältniß

der

Juden
zu Andersgläubigen
. Von Dr . D . Hoffmann , Dozent
am Rabbinerseminar zu Berlin . Zweite vermehrte und verbesserte
Auflage . Berlin 1894 . Verlag der Expedition der jüdischen Presse.
Unter diesem Titel liegt uns eine durch die Zeitkämpfe hervorgerufene
Schrift
Stellen

vor , welche Klarheit über angegriffene , vermeintliche unhumane
im rabbinischen Schriftthum
zu geben sich bemüht .
Der

Standpunkt , den der Verfasser einnimmt , ist ein objektiver ; nicht so sehr
die Vertheidigung , als vielmehr die richtige Wiedergabe und Klarstellung
der in dem Schriftthum
der Antisemiten zitirten Stellen aus dem
Schulchan -Aruch , die daselbst

in

hebräischer Sprache

abgefaßt

und

in

deutscher Uebersetzung miedergegeben sind . Diese Uebersetzung, soll sie treu
und sachlich sein , so muß sie von jeder polemischen oder apologetischen
Richtung fern gehalten werden , ein Grundsatz , der in den zitirten Aus¬
sprüchen genannter Schriften sehr selten inne gehalten wurde . Den Nach¬
weis darüber liefert Dr . Hoffmann in obiger Schrift . Wir verweisen
besonders auf den Abschnitt XX und die Anhänge 1, 2 und 3 daselbst.
Die Ausführungen
sind auch den Laien verständlich ; es gelingt dem
Verfasser, die Angriffe zurückzuweisen, die absichtlich oder unabsichtlich
angestellte Verirrung und Verwirrung
aufzudecken und die rabbinischen
Aussprüche in ihrer geschichtlichen Darstellung
deutlich wiederzugeben.
Der Zweck der Schrift
ist , nicht die Gegner zu überführen , was
nutzlos wäre , sondern die Kenner des Hebräischen in christlichen Kreisen
auf das Sachliche der zitirten Stellen aufmerksam zu machen ; auch den
etwaigen Einfluß

der vorgebrachten Beschuldigungen

der jüdischen älteren

Gesetze auf jüdische Kreise abzuwehren . Wir zitiren hier die Worte des
Prof . A . Kuenen aus einem Briefe an Herrn .Hoffmann , abgedruckt in der

m

3m deutschen Reich.

Vorrede zur zweiten Auflage dieser Schrift : „ Sie haben mich von der
Wahrheit
Ihrer
Hauptthese
gänzlich
überzeugt
und überdies
danke ich Ihnen über viele Einzelheiten manche höchst willkommene Be¬
lehrung ." Diese Schrift hat 20 Abschnitte und drei Anhänge . Indem
wir zur Ergänzung dieser Themen aus die Artikel : „ Nichtjuden " , „ Christen " ,
„Heiden " , „ Obrigkeit " , „ Betrug " , „ Wucher " , „ Akum " , „ Heiligung des
göttlichen Namens " u . A . m. in der Harnburger ' schen Real -Encyclopädie
für Bibel und Talmud verweisen , heben wir als besonders verdienstlich
aus dieser Schrift hervor : S . 120 , den Nachweis , daß der Ausdruck
„Akum " im Schulchan -Aruch erst durch die Zensur entstanden war;
S . 50 , die Deutung der Worte : „Des Friedens wegen " oder wörtlich:
„Die Wege des Friedens " als Mahnung : „ Allen Menschen Frieden und
Hei ! zu spenden, sich an allen Bestrebungen , die das Wohl der Menschen
befördern , eifrig zu betheiligen ." Der Zweck des Gebotes ist : „ Nicht
Frieden zu erlangen , sondern Frieden zu spenden , Frieden zu schaffen."
Möge diese Schrift die weiteste Verbreitung finden .
J.
F . Löweuberg . (Lieder eines Semiten .) .Hamburg . Von A . Goldschmidt . 1802.
Diese Lieder geben in so trefflicher Form die Stimmungen
und
Empfindungen wieder , die wohl in jedem Deutschen jüdischen Glaubens
die antisemitische Bewegung geweckt hat , daß sie es verdienen , von
dieser Stelle aus besonders empfohlen zu werden . Wehmüthiger Schmerz
über den abermaligen Rückschritt aus der Bahn der Duldsamkeit und des
freien Menschenthums , Spott und Hohn über die Prediger der Mchstenliebe, deren Hauptthätigkeit
das Verhetzen ist, Bitterkeit und Ingrimm
beim Anblick der vertriebenen russischen Juden , vor Allem und über Allem
aber innige und unerschütterliche Liebe zum deutschen Vaterlande , sind die
Töne , die uns aus diesen Liedern entgegenklingen . Der Dichter erkennt
die Gefahr , die Manchem von uns vielleicht droht , die Gefahr , daß der
blinde Haß der Antisemiten , die Besudelung alles dessen, was uns heilig
ist, und das unthätige und gleichgiltige Zusehen der Großen und Hohen
diesem oder jenem Juden die Freude am deutschen Vaterlande mindern könnte
um so inniger hält er dieses „ Menschenrecht , dies göttlich Gut " fest:
Ich habe heiß im Kampf gerungen.
In schwerem Kampf mit Schweiß und Blut.
Und schallt es nun aus Red ' und Schriften:
»Du Fremdling

fort aus unsecn Reih 'n !"

Das Leben könnt ' Ihr mir vergiften.
Rein bleibt und treu die Seele mein.
Ihr

könnt ' mir das Gefühl nicht rauben.
freudig stolz die Brust mir schwellt;
Trotz euer Deutschland über Alles,
Ja , über Alles in der Welt.
Das
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3m deutschen Reich.

Geschichte der Juden im Alterthum und Mittelalter , er erklärt es für die
Pflicht eines Jeden , „ nur auf Grund der unentbehrlichen Geschichtskennt¬
nisse die jüdische Frage in ruhiger , leidenschaftsloser Weise zu erörtern"
und das Jahrhunderte lange Unrecht , das im Mittelalter den Juden zugefügt worden , an den Nachkommen wieder gut zu machen. Wohl mache
es die unedle und modrige Kampfesweise der Antisemiten begreiflich, daß
gerade viele vornehm denkende Männer sich um den Antisemitismus gar
nicht bekümmern ; aber trotzdem mutzten alle gebildeten Deutschen germa¬
nischer Herkunft sich zusammenschaaren im Kampf gegen die Unduldsam¬
keit, zum Heile des deutschen Vaterlandes . — Natürlich können wir uns
diesem Wunsche des Verfassers nur von Herzen anschließen und seinen
Schriften die weiteste Verbreitung
im Kreise seiner Glaubensgenossen
wünschen ; unsere jüdischen Glaubensgenossen aber , zumal diejenigen , die noch
immer nicht ihre Pflicht begriffen haben , mit allem Nachdruck für ihre
bedrohten staatsbürgerlichen Rechte einzutreten , möchte ich auf Pohlmann 's
Schlußwort seiner ersten Schrift Hinweisen : „ Ein braver Jude , der für
die volle Gleichberechtigung seiner Stammesgenossen
kämpft , der kämpft
einen guten Kampf um sein gutes
Juden " Seite 43/44 : „ Im politischen
auf die Gnade
und
lassen. Wer sich nicht

Recht " und in „ Christen und
Leben darf man sich nicht

das Wohlwollen
selber rührt
und

der anderen Parteien ver¬
regt , ist politisch
todt.

Auch hier gilt der alte Satz , daß die beste Parade der § ieb ist" und:
„Die deutsche Judenheit hat nicht nur das Recht , sondern
auch
die Pflicht,
alle
die zersplitterten Kräfte , die in ihrem Schooße
schlummern , mit kräftiger Hand zusammenzufassen und zu zeigen, daß sie
gewillt

ist, von den so mühsam errungenen

Rechten sich auch nicht das

Geringste entreißen zu lassen."
Für

die Rubrik :

Bücherschau ,

J . S.
bitten

wir

die Herren

Verleger

um Einsendung von Schriften , die sich zur Besprechung in der Zeitschrift
„Im deutschen Reich " eignen .
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Im deutschen Reich.

„Die Bürger aller Bekenntnisse stehen meinem Herzen gleich
nahe, denn sie haben sich alle in gleicher Hingebung in der Stunde
der Gefahr bewährt" , heißen die ewig schönen Worte Kaiser Friedrichs;
und diesem Zeugniß, das wir auch auf unsere Gemeinschaft zu
beziehen gutes Recht haben, freudig ausgestellt für freudig dar¬
gebrachte Leistungen in der Zeit äußerer Roth, äußeren Krieges,
— ich weiß es und Sie wissen es mit mir, wir werden ihm keine
Schande machen in dieser Zeit der inneren Gefahr, in dieser Zeit
des Krieges der Geister.
Aber außer in diesen allgemeinen Kampf, der die ganze
bürgerliche Gesellschaft bewegt, scheinen wir Juden noch in einen
Separatkampf verwickelt zu sein, der angeblich nur uns gus. Juden
gelte und bei dem diejenigen
, die nicht Juden sind, im Punkte
persönlicher Sicherheit und persönlichen Unbelästigtbleibens keine
andere Rolle zu spielen haben, als die ganz angenehme des uubetheiligten Zuschauers
, ein Separatkampf, der mit dem allge¬
meinen nichts zu thun Hütte. Weit gefehlt und falsch genrtheilt!
Der sogenannte Antisemitismus ist nichts als eine Spielart, eine be¬
sondere Erscheinungsform des Anarchismus und es ist kein Separatkanipf, in dem wir uns befinden
, sondern dieser Kampf gegen
diesen Anarchisinus ist nur ein Theil des allgemeinen und geht
die bürgerliche Allgemeinheit des Vaterlandes so nahe an, wie nur
irgend eine Abwehr gegen eine andere Nuance derselben geistigen
Depravation. Weit gefehlt Ihr Mitbürger, die Ihr als Nichtjudeu
glaubt, Ihr wäret von diesem unterwühlenden Treiben nicht be¬
droht! Die Pechkränze
, mit denen man in der Arena uns ver¬
brennen will, fliegen schon lange hübsch deutlich und sichtbar genug
auch über die Barrieren unter die verehrlichen Zuschauer und
stecken jenseits so gut in Brand wie diesseits
; denn Brandfackel
bleibt eben Brandfackel und ihre unreine, schwelende Flamme
frißt ohne Unterschied Alles, was eben brennbar ist.
Lange genug hat man sich den innigen Zusammenhang zwischen
Anarchismus und Antisemitismus nicht genügend klar gemacht und
damit die Gefahr dieser Bewegung, nicht so sehr für uns Juden
als für das Staatsganze, für die moralischen und materiellen Güter
der Allgemeinheit
, unterschätzt
. Dian glaubte, und glaubt zum
Theil heute noch, der Antisemitismus lasse sich als bequemeres Vor¬
spann für irgend welche speziellen Parieizwecke benutzen und
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werde dann wie ein Ziehhund, der seine Pflicht gethan, auf
„kusch Dich" bis zur nächsten Gelegenheit in den Winkel gehen,
höchstens daß man diesen Rückzug in den Winkel, wenn widerwillig
angetreten, durch einen gnädigen, aber deutlichen Fußtritt würde
, und man sieht zu seinem Erstaunen plötzlich
beschleunigen müssen
, der in die Waden beißt. Selbst einem
einen Cerberus vor sich
, die er
Bismarck entging die Größe, die Gewalt der Bewegung
, ihre eminente Gefahr für die bestehende Gesellschafts¬
selbst entfacht
, mußte an sich
ordnung und auch er, der Niese, der Geistesrecke
, seine
selbst erfahren, wie die Pygmäen, die er für seine Werkzeuge
geringen und gefügigen Diener hielt, schließlich ihn selbst anfielen.
, wie wir noch sehen werden, stellte ihn mit
Ein Theil derselben
, auf
Denen, die er der Verfolgung und Verhetzung preisgegeben
dankbarere
, der
eine Stufe und dieser Theil ist noch dee ehrlichere
in all' seiner Undankbarkeit und steht moralisch noch unendlich
höher, wie der andere Theil seiner politischen Gegner, die in der
Oeffentlicbkeit an das hellklingende Erz seines Namens als an ein
Reklame-Tamtam anschlugen und insgeheim „rings um ihn
" , um nlich der Worte Stöcker's zu
Scheiterhaufen anzündeten
, eines Mannes, von dem man ja raunt, daß er cs
bedienen
wissen müsse.
Anarchismus! Was bedeutet das Wort und was ist des
Wortes Wesen? Anarchismus ist nur der fremdsprachlich ver¬
hüllende Ausdruck für das, was Zola in seinem berühmten Wort
in seiner Muttersprache deutlicher als In bete humaine kennzeichnet:
. Anarchismus ist die prägnante
Die nackte Bestie im Menschen
an dem göttlichen Funken in
Versündigung
die
für
Wortfassnng
uns, der nach der tiefsinnigen Schöpfungslegcnde unser ewiges Erbtheil sein sollte. Anarchismus bedeutet das Abstreifen aller gesell¬
schaftlichen Dogmen und Rücksichten zu Ehren der schrankenlosen
Ilnbändigkeit des niedrig gesinnten eigenen Jchs.
, Hcrabzerrung und Verächtlichmachung einer Instanz
Anfeindung
, jeder Institution
nach der anderen auf der Erde und im Himmel
für die bestehende
die
,
Werth
moralischem
von praktischem oder
Gesellschaft als Norm gelten, das ist der erste Grundzug anar¬
, sicb konsequent daraus ergebende
chistischer Praxis und der zweite
der Mittel. Wahnsinnige Auf¬
Wahl
der
in
Scrupellosigkeit
die
ist
, mit
hetzungen gegen alles Bestehende mit Lügen und Verleumdung
15°
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offener Rohheit, mit Bosheit und Hinterlist, mit Umwerthung
aller Moral , Aufreizung zur Propaganda der That , und schließlich
diese herrliche Propaganda der That selbst mit der Bombe im
Wappen, — das sind die Kampfesmlttel des Anarchismus!
Meine Herren! Sie werden diese Tendenzen, Sie werden
diese Mittel alle ohne Ausnahme, auch die Bombe schon, bei
unserer Rundreise um den Antisemitismus wiederfinden.
Und
in seiner

noeli ein

drittes

Entwickelung .

die radikale

Wnth

nichts

sie sich, die nnthätig
eigenen

Reihen

Charakteristikum
Wenn

nichts

mehr

nicht

als

der Anarchismus

anzugreife » ist, wenn
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bleiben

der bisher

zeigt

mehr

findet , dann

wendet

kann , gegen sich selbst .

gleichgesinnt

Anerkannten

In

den

, sieht der

Anarchist mißtrauisch plötzlich Anhänger der angefeindeten Gesellschaft,
sicht er Gegner , Verrüther , und er hat es schwer , zu sagen , wen er
außer sich noch für einen unverfälschten
Parteigenossen
halten
könnte .

Auch dieses tragikomische

Schauspiel ,

häßlichen Tragödie

menschlicher Verirrung

in fast ermüdender

Reichhaltigkeit.

So
ist leider

schwer die Vorwürfe
der Beweis

Betrachten

sind ,

die ich hier

meine

Herren ,

Bewegung

rühmte
in das

hört

sich gern

und Sohn

wären

und

öffentliche , politische
den Vater
einander

der allerdings

Kindes .

Der

eigentliche

Auch die Beweggründe
den

Zeit

die

Strömung
hatte

schließlich , daß

eifrig

den

sich

geplante

daß

nahm.

er zuerst die

hereingctragen
nennen .

sorgende

Pflegevater

des Antisemitismus

habe
Vater

des süßen

war Bismarck.

er

sein Leben

lang

bekämpfte ,

zu drücken , protegirte

bemerkbar

Schuldigkeit

Herr

machende

Wogen

Bismarck
aus .

Bismarck

zu bleiben ,

heiinschicken zu können

geirrt
und

hatte .
da beging

den
seiner

sozialdemokratische

ein und

dieser Bewegung

wieder

er sich eminent

die sozialdemokratischen

Feldzug

,

Leben

ging bei Bismarck

den festen Glauben ,

nach gethaner

Entstehungs¬

dazu sind bekannt-

Gegner ,

und Lassalle

die

des Antisemitismus

Vater

, an die Wand
damals

so leicht

würdig ; aber Stöcker ist nicht der Vater,

nur

Um

zur

die Entwickelung , die

sich einst im Parlament

sondern

Liberalismus

erhebe ,

zunächst

Antisemitismus

dieser zunächst speziell gegen die Juden

und

Satprspiel

dafür.

Sie ,

geschichte des modernen
Stöcker

das

, zeigt der Antisemitismus

Immer

und

höher

Bismarck

sie
sah

gingen

denselben
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Fehler noch einmal . Gegen die gefährlich
verantwortungsvollen
wurde der Antisemitismus , den er
gewordene Sozialdemokratie
ebenfalls glaubte beherrschen zu können, ausgespielt . Bismarck
hat es später einmal selbst gesagt , er habe die antisemitische Be¬
wegung als ein Ventil gegen die antikapitalistische Strömung der
Zeit betrachtet . Also ein Theil des Kapitals , das jüdische, sollte
preisgegeben , sollte als angriffswürdig hingestellt werden , in der
würde von den
irrigen Hoffnung , diese kärgliche Ratcnzahlung
entfesselten Wünschen mit einer Vollguittung honorirt werden und
würde sich in blindem Eifer in den hinder Antikapitalismus
geworfenen Knochen verbeißen.
Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung " erklärte Anfangs der
für wohl begründet und der
achtziger Jahre den Antisemitismus
Friedrichüruher Moniteur , die „Hamburger Nachrichten" , konstatirte
noch vor nicht langer Zeit Angriffen Stöcker 's gegenüber : „daß
die Agitation Stöcker 's und seiner Partei durch den früheren
Reichskanzler früher niemals gehindert worden sei ; im Gegentheil
habe derselbe die Wahlerfolge mit Freude gesehen. Wie wäre
das auch anders möglich gewesen, da die Stöcker ' sche Partei der
sozialdemokratischen Partei feindlich gegenüber trat " .
Es bestand also die Absicht, den unterschiedlosen Antikapitalismus
der Sozialdemokratie in seiner bisher einheitlichen Ausdehnung zu
zersplittern und damit seine Macht einzudämmen und zwar sollte
dies geschehen durch eine antikapitalistische Spezialitäl , die durch
giftige Gewürze und Zisthaten für die Instinkte der Massen noch
pikanter , schmackhafter, zugkräftiger gemacht werden müßte , als dies
schon das bereits Alles versprechende Programm der Sozialdemo¬
kratie war.
Und das ließ man gewähren , das päppelte man auf und
daraus wagte man etwas wirklich Ersprießliches zu hoffen!
Und diese Zuthaten zum Klassenhaß waren der Religionshaß
und der Rassenhaß.
Die Antiseiniten bestreiten es heut zu Tage gern , daß ihre
Hetze mit der jüdischen Religion irgend etwas zu thun habe , und
für das Gros der verwilderten Antisemiten unserer Tage trifft
das auch zu ; diese Etappe ist bei ihnen längst überwunden . Aber
von Anfang an war es nur der reine Religionskrieg , der von den
Christlich -Sozialen , wie sich die erste antisemitische Partei nannte,

2iO

gepredigt wurde .
und Christenthum

)m

deutsche» Reich.

Den mißvergnügten Arbeitern , die von Christen
nichts wissen wollten , wurde gesagt : „Nicht die

Christen und das Nächstenliebe predigende Christenthum ist Schuld
an Eurem Uebelergehen , sondern die Juden und ihre finstere Re¬
ligion der Rache und der Härte . Ja , von Religionswegen ist
ihnen alles Schlimme gegen Euch erlaubt . Sucht im Christenthum
die sittliche Kraft Eurer Lage mit Würde zu tragen , mit Ruhe zu
verbessern ; was aber die Juden anbetrifft : Auf sie! Und das von
Religions wegen, ihrer Religion wegen !" —
Stöcker selbst faßte den Antisemitismus nur von der religiösen
Seite aus . Den Beweis dafür liefern seine eigenen Ausführungen
in der Tonhallen -Persammlung
am 21 . Oktober 1892 , die ich
nach dem Referat der gewiß unverdächtigen „ Kreuzzeitung " gebe:
„Ich sehe aucb eine große Gefahr darin , wenn man den Kampf
gegen das Judenihum vom christlichen Boden lösen will . (Wider¬
spruch !) Es werden große Fehler gemacht. Ich weiß wohl , daß
ich jetzt in ein Wespennest greife ; ein solcher Fehler ist die Be¬
handlung der Judenfrage
als Rassenfrage . Das ist keine christlicbe Behandlung
der Frage . (Widerspruch ! Oho !)
Es giebt
Antisemiten , die sagen, Jesus war gar kein Jude , sondern ein
Arier . Das ist aber eine grenzenlose Dummheit !"
Also ein Kampf von Religions wegen sollte es sein, das war
die anfängliche „christliche Behandlung " der Frage , ein Kampf gegen
die miuderwerthige Moral der jüdischen Religion und gegen die
daraus sich ergebenden Schädigungen der staatlichen Gesellschaft
durch die Bekenner dieser Religion . Das war die Logik dieser
Phase.
Deshalb müßten die Juden von allen öffentlichen Funktionen
und allen obrigkeitlichen Aemtern , aus der Volksvertretung , dem
Richter -, dem Lehrerstande ausgeschlossen werden ; müßte die Ver¬
fassung, nach der alle Staatsbürger
unabhängig vom Religionsbekenntnisse gleichberechtigt seien, für die Juden aufgehoben werden.
Das waren die Forderungen dieser Phase.
Und was hat man nun nicht Alles gegen die jüdische Re¬
ligion vorgebracht , um einen Vorwand zu haben , sich an die Be¬
kenner derselben heranzumachen!
Mit welchen Mitteln hat man gehetzt und immer wieder ge¬
hetzt, in allen Schichten der Bevölkerung ! Wie hat man längst wider-
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unmenschlich ,
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, und — nach der „ Deutschauch
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Purimsestes

—
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Für
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Sich Vorschriften machen zu lassen, fiel aber weder mehr dem in¬
zwischen weiter nach links gegangenen Gros der Deutsch-sozialen,
noch der antisemitischen Volköpartei ein . Nur die bedeutungslos
gewordenen Christlich -Sozialen und ein Häufchen Deutsch-Sozialer
hielten zu dem mütterlichen Konservatismus . Die konservative Partei
hatte eben bereits die Macht über die Bewegung verloren ; sie
konnte sie nicht mehr kommandiren , sie konnte nur noch „ mitmachen ",
wenn sie mit dem Schlagwort des Antisemitismus etwas erreichen
wollte . Die Agitation unterschied sich demnach auch kaum von
der der reinen Antisemiten.
Ging also dem Konservatismus die deutsch-soziale Partei
schließlich schon zu weit nach links , so war diese im Gegentheil
dazu der antisemitischen Volkspartei zu sehr rechtsstehend, zu
reaktionär . Der Führer der antisemitischen Volkspartei war Böckel,
ihr Terrain hauptsächlich Hessen.
Böckel that im Vcrhältniß zur deutsch-sozialen Partei einen
weiteren , den letzten Schritt znr Umgestaltung der antisemitischen
Hetze — Bewegung kann ich nicht sagen — , die Erweiterung
zum Klassenhas; mit speziell antisemitischer Zuspitzung . Die Re¬
ligion spielte hier gar keine Rolle mehr . Die Aufwärmungen
der alten Lügen in dieser Beziehung , soweit sie vorkamen , waren
nur mehr hübsches dekoratives Beiwerk , nicht mehr die Sache selbst.
Die Rasse wurde weniger in Gegensatz zum Deutschthum , zum
Arierthum gestellt — wo dies geschah, war es ebenfalls mehr Bei¬
werk — , sondern „ der jüdische Geist , der Hebräismus " , wie Böckel
öfter sagt , wurde hingestellt als das Wesentliche, als das Treibende
in dem Faktor , der für alles Neble einer schweren wirthschaftlichen
Zeit verantwortlich gemacht wurde — dem Kapitalismus .
Die
Juden wurden als die Kerntruppe des Kapitalismus hingestellt.
Die Arbeitermassen rückten rmd rührten sich nicht von dem
Banner der Sozialdemokratie und so trat die antisemitische Volks, Partei aus als Anwalt des Mittelstandes und nannte ihr Treiben
selbst eine „ Mittelstaudsbcweguug " , sich eine Partei der kleinen Leute
und machte einen in der Thal stark erfolgreichen Beutezug in den
Reihen der ländlichen Bevölkerung , der kleinen Besitzer, der Handu'crker, der kleinen Kauflente , der kleinen Beamten , in allen Reihen
der mit den Zeiten Unzufriedenen , die noch nicht sozialdemokratisch
geworden waren .
Judeß dieser Abbruch der Sozialdemokratie
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hatte ' mit einer Stärkung der konservativen Richtung , mit einer
Schwächung der antikapitalistischen Strömung nichts mehr zu thun,
im Gegentheil , führte der letzteren neue Hülsstruppen zu und zwar
hauptsächlich auf Kosten des Konservatismus . Liberal war der
allergrößte Theil der neu geworbenen antisemitischen Volksparteiler
nie gewesen.
„Ihr seid in Roth , darbt und quält Euch. Die Juden schwelgen;
sie haben das ganze Geld ; sie haben es von Euch ergaunert , erwuchert ; sie haben eö durch die Ausbeutung Eurer Arbeitskraft
ausgehäuft !" Das war die Logik dieser letzten EntwickelungSphase.
Und das Programm enthielt im Grunde nur einen Punkt : Ver¬
treibung der Juden und Vertheilung
ihrer ihnen zuvor abgenommenenSchätze . Dann würde das goldene Zeitalter hcreinbrechen.
Wie hätte da ein Erfolg . der Agitation ausbleiben können 'f
Dieses Programm
ist allenthalben anfangs aufgestellt linb ent¬
wickelt werden . Später kam noch mehr hinzu . Davon an anderer
Stelle.
Wenn ich Ihnen , meine Herren , eine Eonstatirung
dieses
Programms von konservativer Seite vorlesen will , so geschieht es
nicht, weil ich einen Zeugen für das ja ganz bekannte Programm
haben will , sondern weil dies Zengniß zugleich charakteristisch ist
für den allmählich sehr ähnlich gewordenen Jdeengang des osfiziell
konservativen Antisemitismus
trotz aller konservativen Anfeindung
der antiscniitischcn Vollspartei . In einem konservativen Flug¬
blatt zur Zeit der letzten Kolberg Kösliner Wahl , betitelt : „ Wähler
des Fürslcnthumcr Wahlkreises, " heißt cs : „ Die antisemitische Volkopartei hat Euch auch einen Kandidaten empfohlen . Diese Partei
will die Juden aus Deutschland hcrausjagcu und ihnen vorher das
Geld abnchmrn . Wähler ! Diese Forderung ist ungesetzlich und
aussichtslos , denn die Majorität des Reichstages , die aus Indenfreunden besteht, würde dieselbe sofort ablehnen . Mit radikalen
Mitteln und mit Gemalt ist nichts ausznrichten ; man muß all¬
mählich durch gute Gesetze die Macht der Inden brechen!" — „ Also
nur weil die Majorität des Reichstages die radikalen Forderungen
eines Ahlwardt ablehnen würde , sind die Konservativen dagegen " ,
— bemerken mit Recht die Mittheilungen des Gneist -lliickcrt' schcn Ver¬
eins — „ im Grunde ihrer Seele scheinen sie gegen die Konfiskation
jüdischen Vermögens nichts einzuwenden habe »."
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Kühe, und wie er auf die Antwort: „zehn Morgen Land und eine
, schreiben
Kuh", mißbilligend den Kopf schüttelt und sagt: „Schröder
Sie den Mann auf. Er muß noch zehn Morgen Land und noch
." Und Schröder schreibt auf. Und wie nun das
eine Kuh haben
Bäuerlein fragt, wer denn der Wnndermann fei und wie das zu, der die Juden ver¬
, antwortet er, er sei Ahlwardt
gehcn sollte
, und deshalb solle jener nur anliscinitisch wähle»;
treiben wolle
daun würdcil die Juden vertrieben ivrrden und dann würde die
. Sprach« und nickte und ging
Bcrtheilung der Wüter stattfinden
, mit dem
, der Adjutant
, und hinter ihm Schröder
weiter guerfeldein
, und man müßte wirklich lachen,
. — Sie lachen
großen Notizbuch
, so wehmüthig ernst wäre. Jü das Alles
wenn es nicht so ernst
kein anarchistisches Verfahren?
-sozialen näherte sich mit
Die Taktik des Gros der Deutsch
. Diese
der Zeit immer mehr der der antisemitischen Volksuartei
antiseiniklschcn
der
Eulminationspnukt
den
stellte im Prinzip
. Was sich sonst»och an anti¬
Entwickelung dar, den Klasscuhaß
, sozialitärer
, Deutsche Ncforrnpartei
semitischen Parteichen bildete
. A. m.,
Bund, Gruppe freiheitlicher oder liberaler Antisemiten 11
prin¬
etwas
,
versuchen
ontriren
zu
konnte höchstens noch Einzelnes
, nicht
zipiell Neues konnten sie nicht mehr zu der Hetze hinzufügen
, daß, wie die „Kreuz Zeitung"
einmal mehr den Beweis liefern
jagte, „die Bewegung zum Theil Leuten in die Hände gefallen fei,
, oder doch solche,
die entweder ganz persönliche Zwecke verfolgen
die mit dem Antisemitismus in keinem inneren Zusammenhang
." Den Beweis hatte schon die antisemitische Bolkspartci
stehen
. Neues konnten
-soziale vollgültig genug geliefert
und die deutsch
. Es war ja auch am guter: Alten voll¬
sie nicht mehr bringen
. —
auf genug
Das war die Entwickelung des speziell gegen die Inden ge¬
, daß sie in
richteten Feldzuges und man wird zngcbcn müssen
, was den Vorwurf des
ihres Wesens Art schon gering zeigte
. Dieser Feldzug des Hasses zeigte
Anarchismus vollarrf rechtfertigt
aber noch ganz arrdcre Seiten und mies Folgen auf, die selbst
, denen das Ergehen der Juden an sich im Grunde wohl
Solche
. Auch ich spreche heute nicht
sehr gleichgültig war, tief erschreckte
; wir wollen
als ein spezieller Anwalt unserer Glaubensgenossen
-des Separatschadens einlassen.
uns ja nicht auf eine Untersuchung
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eigenen
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barth , findet es sehr unrecht, für Jesus gerade im Judengott die
Ergänzung als Vater zu suchen.
In dem in Erfurt abgehaltenen Jahresfest des evangel .-kirchlichen Hilfsvereins erzählte der Pastor Riemschneider -Gudersleben,
früher Inspektor
der Berliner Stadtmission , von einem beim
Theater in hoher Stellung befindlichen Herrn , der ihm erklärt habe,
er sei Antisemit und werde so lange nicht in die Kirche gehen, so
lange in derselben von Isaak und Jakob die Rede sei.
In der evangelischen Landessynode in Württemberg wurde zu
Gunsten eines projektirten Bibel -Lesebuches für Schulen , das das
alte Testament nur im Auszuge enthalten sollte, von einem Pfarrer
aus Stuttgart
auch ausgeführt , daß das alte Testament auf einer
verhältnißmäßig unvollkommenen Stufe der Sittlichkeit stehe, durch
welche die Jugend , der sonst doch die reine christliche Moral bei¬
gebracht werde, leicht verwirrt werden könnte.
„Die christliche Welt " enthält einen Aufsatz, in dem sie ver¬
sucht, die Werthlosigkeit der biblischen Geschichte des alten Testa¬
ments für den christlichen Religionsunterricht nachzuweisen. Die
alttestamentlichen Sagengestalten
seien kein Umgang für Christen¬
kinder.
Nach dem alten Testament kam auch das neue heran.
Nach Paul Lagarde hilft „ ein Sohn Gottes , der mit der Uhr
in der Hand am 1. Januar
des Jahres Eins , 5500 oder 4000
Jahre nach der Schöpfung das Licht erblickte. Niemandem etwas,
der ca. 1900 Jahre nach diesem Zeitpunkte sich mit Gott und der
Kreatur abzusinden hat ." Wilhelm Marx nennt sich einen gleich
mäßigen Hasser des Christenthums wie des Judenthums ; apoftrophirt das Christenthunr als einen „ Baum , der bisher nur Früchte
des Todes getragen " und nennt die Herrschaft des Christenthums
die Verjudung der Menschheit . Nach Dühring find Christenthnm
und Antisemitismus unvereinbare Gegensätze. Niemand könne zwei
Herren dienen ; Antisemiten , die auch das Christenthum in Anspruch
nähmen , seien entweder Betrüger oder Betrogene . Nach Or . Lange
soll das „ altersschwache " Christenthum „ zur Deutsch-Religion ver¬
geistigt " werden . Christliches Gebot widerspreche dem natürlichen
Empfinden unseres Volkes . Die Germanen hätten durch das
Christenthum schwerlich etwas gewonnen , vielleicht nur verloren.
Nach Böckel-Ahlwardt 's Vollsrecht ist das deutsche Volk lange
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genug in „ narkotisch christlicher Betäubung gehalten worden" ; und
schließlich ist „das Christenthum ein gewaltiger Hemmschuh nicht
nur in der Bekämpfung des Hebräerthums
, sondern vor Allem
ein Hemmschuh unserer nationalen Entwickelung
" . Der Wotan¬
glaube wird als das Bessere gepriesen.
Ich denke
, diese Kette genügt.
Verfassung
! — Daß der Antisemitismus sich gegen den Geist
der Verfassung versündigt
, indem er ihre Grundlage, die Gleich¬
berechtigung aller Staatsbürger aufheben will, ist klar und be¬
kannt genug.

Monarchie! — Auch die Monarchie wird angegriffen und heruntergcriffen
, theils als Institution, theils in den Personen ihrer
Vertreter, und in der gemeinsten Weise. Das ist keine Entschuldi¬
gung, wenn die eine oder andere antisemitische Gruppe sagt: „Das
haben wir nicht mehr mitgethan." Aus der einen hat sich die
andere mit der Nothwendigkeit des Fluches der bösen That ent¬
wickelt
. Einen Thron haben nach dem „Deutschen Volksrecht
" die
alten Germanen garnicht gekannt; sie hätten ihn auch garnicht
geduldet. Sie erkannten keinen Herrscher
, selbst ihren Gott-Vater
Wotan nicht über sich an. Gegen„Fürsten, Junker und Juden"
kämpfen Ahlmardt und Böckel
. Von Respekt und Königstreue zeigt
die Art doch wenig, in der Stöcker im Bunde mit Hammcrstein
mit der Politik der Hintertreppe den Kaiser auf seine Seite bringen
wollte. Von Respekt im Ton ist doch wenig zu spüren, wenn die
„Deutsche Wacht" des Herrn Zimmermann wohlgefällig die
Sätze aus „Fürst Bismarck und die Sozialdemokratie
", Verlag
Glöß, reprodnzirt: „Die Geschichte wird desto bitterer mit
Wilhelm II . darüber rechten
, warum er „ eine so bewährte Kraft"
wie Herrn von Bötticher im Amte behielt und eine nie wieder¬
kehrende Gestalt, wie Bismarck
, einfach von sich wies." Oder ist
es monarchisch gesinnt, wenn in den „Stimmen vom Rhein" des
Freiherr Felix von Loö im Sommer 1892 zu lesen stand, die
Untersuchung im Ticza-Eszlaer-Prozeß sei niedergeschlagen worden,
weil Rothschild der österreichischen Regierung mit Fallen der
Staatspapiere gedroht habe, wenn diese Untersuchung ausgeführt
würdet Ist es monarchisch gesinnt, wenn gesagt wird: der öster¬
reichische Kaiser hat Schönerer nicht
, dcnJndcnPolizer doch begnadigt;
hinter dieserBeguadigung steckt das Judenthum, denn der österreichische
16*
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Kaiser ist der Abgott Israels . Ist es nicht unmonarchisch
, wenn
dir „Deutsche Reform" ostentativ mittheilt, daß ein österreichischer
Erzherzog seinen Fleischbedarf von einem Judenschlächter bezieht,
daß der deutsche Kaiser sich von einem Juden photographiren lasse;
wenn „Das Volk" hinter die Mittheilung einer Dekorirung den
Vermerk setzt: X. 2). ist Jude. Auch ein Artikel der „Dresdener
Nachrichten
" über „ die vier Victorien" stellt nicht gerade den Gipfel
monarchischen Respekts dar. Das sind erst „ die Kleinen von den
Meinen!" Was über Kaiser Friedrich, was in dem Buch Wilhelm I.
und Alexander III ., Verlag Glöß, über unseren jetzigen Kaiser ge¬
sagt wird, ist derartig, daß dies aucb nur zu reproduziren mir
mein Respekt vor der Institution, der Monarchie verbietet. Vom

ist es das Schmutzigste.
Und die Staatsverwaltung, das Veamtcuthnm
? — Um die
angebliche Macht der Juden zu erklären — denn ihre eigene
Zahl erscheint doch zu lächerlich gering, um alles Böse in der Welt
durchsetzen zu können — mußte eben Alles als unter jüdischenr
Einfluß stehend und von ihm verdorben dargestellt werden.
Von Bismarck wird gesagt, er sei durch jüdische Reklame
groß geworden; von dem mit dem Bleichröderlhum verschwägerten
Bismarckthum könne Ersprießliches nicht erwartet werden. Bismarck
sei vielleicht sogar jüdischer Abkunft
. Die unter Leitung der Rassen- .
genossen Bleichröder
's stehende Presse werde fortwährend an¬
gepeitscht
, es hinauszuposauncn in alle Welt, „wie grauß die
Daitschen dastehen unter ihrem graußen Bismarck
." Es ist
erinnerlich
, wie Graf Caprivi in den Schmutz gezogen wurde, wie
mehr als einMinister sich gegen die Angriffe der Antisemiten verwahren
mußte; wie dem ganzen deutschen Beamtenthum vorgeworfen wurde,
es sei verjudet
, korrumpirt, bestochen.
Was ist gegen unsere Justiz und unsere Justizverwaltung
nicht Alles geschrieben worden! Unser Recht tauge nichts, sei
jüdisch
-römisch
. Führe man den Entwurf zum bürgerlichen Gesetz¬
buch wirklich ein, so erfolge der Zusammenbruch der Gesellschaft
zehn Jahre früher als schon sonst. Das jetzige jüdische Recht
nehme dem Armen und gebe dem Neichen
. Was sind nicht aus
Anlaß des Xantener Prozesses für unfläthige Angriffe gegen
Richter und Justiz geschlendert worden. Wenn z. B. die „Han¬
noversche Post" schreibt
: „ Niemand darf sich wundern, wenn auch
Scbmutz
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dem Buschoff- Prozeß gegenüber das Volk seine eigene Meinung
behält; danach aber wird der verurtheilte Buchoff unter allen
Umständen als Ritualmörder . betrachtet werden und der frei¬
gesprochene Buschoff wird nicht nur diese Ueberzeugung nicht

zu erschüttern vermögen, sondern noch dazu dem Ansehen
der Justiz einen weiteren furchtbaren Stoß geben," wenn
Stöcker im Abgeordnetenhause(am 9. Februar 1892) es ver¬
wundert hervorhob, daß so viel „ Prozesse wegen jüdischer Morde
niedergeschlagen würden, wobei auch niemals der Schuldige
sich fände", wennB. Ark in einer Schrift „Judenmoral und Blutgeheimniß
" (zweite Auflage) schließt: „Wir sagen nur, daß man
bei Lesung der Akten des Prozesses von Xanten, wie sie in
mehreren Zeitungen veröffentlicht worden sind, sich nicht enthalten
konnte, auszurufen: O Macht des jüdischen Goldes!" — so ist es
wirklich schwer zu sagen, wem es gelungen ist, das Ansehen der
deutschen Justiz am meisten in den Schinutz zu ziehen.
Und das Heer? Ist es keine Untergrabung der Disziplin,
wenn in Göttingen ein Antisemit als Landwehrmann einem
jüdischen Unteroffizier den Gehorsam verweigert
? Ist es nicht ein
noch viel größerer Vorwurf für die Armee als fiir die angefeindeten
Juden, wenn in der „Magdeburger Reform" Herr von Schirp
behauptet, Juden hätten das eiserne Kreuz bekommen
, obwohl sie
nie im Feuer gewesen
, jüdische Soldaten hätten ein umfang¬
reiches Geschäft mit Uhren, Ringen und Ketten betrieben! Wo
dieselben hcrgekommen
, wüßte ja ein Jeder! Und das unter den
Augen der anderen Soldaten und Vorgesetzten
? Und hat je der
Versuch einer größeren Diskretion der Armee stattgefunden
, als in
Ahlwardt's Judenflintenprozeß?
Ist es keine Herabwürdigung des Parlaments, eines großen
politischen Gutes, wenn z. V. die „Antisemitische Korrespondenz"
sagt: „Man weiß zur Genüge, daß dort abhängige, bezahlte
Subjekte leider mit mehr Erfolg thätig sind, als die paar Ehr¬
lichen
, die der Zufall dazwischen führt. Wer will auswärtige
Staaten verhindern, zungengewandte Klopffechter dafür zu be¬
zahlen, daß sie sich von deutschen Tölpeln in's Parlament wählen
lasten, um dort in raffinirter Weise englische
, französische
, russische
Interessen zu vertreten", oder wenn ein Ahlwardt dort seine Aktenposte alifführt, oder wenn gesagt wird, „vielleicht erkennen die
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stern, der die großen Herren erschlägt, und mit der Fackel, die
Städte und Kirchen in Brand setzt.
Es bestanden übrigens direkte Beziehungen zwischen anti¬
So
und den eigentlichen Anarchisten .
semitischen Häuptlingen
wegen anarchistischer Umtriebe zu
wurde der Marquis Mores
9 Monaten Gefängniß vermtheilt , so verhandelte Schneider in
Wien nach dem Zeugniß seines antisemitischen Gesinnungsgenossen
Holloway mit Peukert und anderen Anarchisten der That , wie Most.
von
Auf eine originelle Bestätigung über den Zusammenhang
gegeben
erst
Tagen
diesen
in
die
,
Umsturz
und
Antisemitismus
wurde , möchte ich noch aufmerksam machen. Bei der Preßdebatte
dieser letzten Woche, auck über die mit der Waldersee -Versammlung zusammenhängenden Vorgänge schrieben die „ Hamburger
Nachrichten" , Bismarck habe bezüglich einer vorgeschlagenen Ent¬
fernung Stöcker ' s gemeint , „ dieselbe würde sich gegebenen Falls
leicht bewerkstelligen lasten — aus Grund des Sozialistengesetzes ."
Denken Sie nach dem Satze : Sage mir , mit wem Du umgehst u . s. w .,
an die moralische Jnsusficienz so vieler großer und kleiner anti¬
semitischer Häuptlinge , die so tapfer schmälen konnten und doch selbst
der Schande blos waren . Die ältere und auch erst wieder die jüngste
Vergangenheit haben zahlreiche Beispiele geliefert , die in Ihrer
Aller Erinnerung sind, die ich nicht erst mit Namen belegen
nicht dazu angethan sind, die von
brauche und die wahrhaftig
solchen Führern geleitete Bewegung milder beurtheilen zu lassen.
Es war ferner gesagt worden , der Anarchismus wüthe schließ¬
lich gegen die eigenen Reihen und auch der Antisemitismus thue
dies in reichem Maße . Hier die tragikomische , lange nicht voll¬
ständige Liste nach antisemitischem Zeugniß vcrjudeter , antisemitiscber Personen , Blätter , Orte ec. Verjudet sind : Die badischen
Antisemiten Böckel, Fritsch , Ahlwardt , Stöcker (Schönerer 's „ Deutscbe
Worte " : An die Stelle des Christenthums setzte Stöcker einen christ¬
lichen Talmud ), W . Hentschel, Ottomar Beta , Gehlsen , Dr . König,
die Junker , die konservative Partei , der Bund der Landwirthe , die
Landwirthschaft , die protestantische Orthodoxie , der antisemitische
Reformverein in Leipzig , die Deutsch -Sozialen , die freisinnigen
Antisemiten , die radikalen Antisemiten , die Dühringianer , das
„Volk " , die „ Deutsche Wacht " , der „ Reichsbote " , die „ Staats¬
bürgerzeitung " , die „ Volksrundschau " , die „ Westfälische Wacht " ,
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Sollen wir obligatorischen Religions¬
unterricht an den öffentlichen Schulen
erstreben?")
^ip ^ iefe Frage ist im Vorstande des Central - Vereins wie im
ss“ 3* Kreise der Mitglieder angelegentlich und wiederholt be¬
sprochen und von der einen Seite ebenso entschieden bejaht wie
von der anderen Seite verneint worden ; das Ergebniß war das
negative , daß bisher von VereinSmegen keine Schritte in dieser
Sache gethan worden sinv. Doch ist sie meines Erachtens so
wichtig, sowohl für das Judenthum
unmittelbar , wie für die
Stellung der Juden ihren Mitbürgern
gegenüber , daß es sich
wohl verlohnt , die Frage noch einmal auszu werfen und Gründe
und Gegengründe zu hören.
Heut liegt die Sorge für den Religionsunterricht zum größten
Theile den Gemeinden ob. 9hm sind aber viele derselben nicht
in der Lage , die nöthigen Geldmittel aufzubringen , und auch die
Unterstützung durch den Deutsch-Jsraeütischen Gemeindebund reicht
nicht annähernd aus , um den dringendsten Bedürfnissen gerecht
zu werden . Von dieser Seite kann , nach glaubwürdiger Ver¬
sicherung, mehr nicht gethan werden , und so bleibt ein großer
Theil unserer Kinder ohne Religionsunterricht . Es mußte erst
von christlicher Seite in tief beschämender Weise öffentlich fest¬
gestellt werden , daß von den Hauptpersonen und von den wichtigsten
Thatsachen des Alten Testaments jüdische Schüler keine Ahnung
hatten , ehe wenigstens in einigen Städten
durch die Behörden
Religionsunterricht
für die Juden an öffentlichen Schulen ein*) Mit
so lebhaft

diesem Artikel

stellen wir diese Frage , die viele unserer Mitglieder

beschäftigt , zur Besprechung .

Die

Redaktion.
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gerichtet wurde . Aber dieser Unterricht muß nach Ministerial -Verfügung ein fakultativer sein, und die Folge davon ist — aus Gründen,
die zum Theil im Folgenden besprochen werden — daß nicht viel
gegen früher gebessert worden ist. Diese Mißstände , die von so
vielen Seiten beklagt werden , können nur dadurch beseitigt werden,
daß die Unterrichtsverwaltung
wie den protestantischen und den
katholischen Religionsunterricht , so auch den jüdischen zu einem
unter ihrer Aufsicht ertheilten ordnungsmäßigen , den übrigen
gleichstehenden Lehrgegenstand macht , und das zu erstreben , ist nach
meiner Ansicht ein würdiges Ziel , eine Pflicht gerade des CentralVcreins , dessen Aufgabe es ja ist, sowohl unsere unbedingte
Gleichstellung auf allen Gebieten zu erkämpfen , als auch „den
Einzelnen mit den Waffen ansznrüsten , die ihn befähigen , den
aufgezwungenen Kampf im Geiste der Wahrheit zu bestehen" .
Nun wird von dem einen Theile der Gegner des obligatori¬
schen Religionsunterrichts
geltend gemacht , daß dieser Unterricht
überhaupt nicht in die Schule gehöre , daß man bestrebt sein
muffe, ihn aus der Schule zu beseitigen und daher da, wo er
noch criheilt werde , nicht Mitwirken könne, ihn einznführen . Aber
auch wenn man zugiebt , daß diese Ansicht eine gewisse Berechti¬
gung habe , daß manche Gründe sich für die Ueberwcisung des
Neligiousunterrichts
an die Familie anführen lassen, so haben
wir im Central -Vercin diese Frage gar nicht zu ciörtern ; sie
kann nur für die Gesammtheit
gelöst werden . Mögen politische
Parteien oder Schulmänner
und Theologen diesen Kampf ausfechten: wir werden uns jeder Entscheidung von maßgebender
Stelle fugen , wenn sie uns den andersgläubigen Mitbürgern gleich¬
stellt . So lange aber Protestauteit und Katholiken ihren Religlons»
unierricht in der Schule bekommen , so lange der Staat
selbst
die Dissidenten zwingt , ihren Kindern irgend welchen obrigkeitlich
anelkannlen Religionsunterricht
crtheileu zu lasse», mi>sseu nur
von dem Standpunkt der Gleichberechtigung , den wir unter allen
limstünden zu vertreten haben , dasselbe für nnö verlangen . Auch
diejenigen , die durch den obligatorischen Religionsunterricht
sich
beschwert fühlen würden , müssen zugebe », daß wir mit dem An¬
spruch auf gleiche Rechte auch gleiche Pflichten zu tragen haben,
und daß der Einzelne seine persönlichen Empfindungen
und
Wünsche zurückzusetzen hat gegenüber dem grundsätzlichen Ber-
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, die gesetzlich gewährt ist, nun auch
langen, die Gleichberechtigung
in Wirklichkeit und auf allen Gebieten durchgeführt zu sehen.
Ge¬
ist es , dem höheren
politisch
Wahrhaft
Falle
unserem
in
,
niederen
den
sichtspunkt
, etwaige , selb st
der Parität
den Forderungen
Be¬
oder sonstige
parteipolitische
berechtigte
denken unter ; » ordnen . Thatsächlich ist die „Freiheit"
der Inden auf diesem Gebiete nur ein Beweis von der Gleich¬
giltigkeit der Behörden gegenüber den jüdischen Angelegenheiten,
ein privilegium odiosum, in dem, wie in der Regel, mehr
oäiuni als privilegium enthalten ist. —
, ist der,
Ein zweiter Gegengrund, dem man häufig begegnet
daß cs schwer oder unmöglich sein würde, den Unterricht so zu gestalten, daß er sowohl die orthodoxen wie die liberalen Eltern
befriedigt. Auch hier verweise ich darauf, daß wir eben nur den
Christen gleichgestellt würden. Derselbe Lehrer erthcilt den
evangelischen Religionsunterricht den Kindern strenggläubiger wie
freisinniger Protestanten, und es wird keinem Vater ciafalleu,
weil vielleicht der Lehrer einmal etwas sagt oder sagen könnte,
, daraus das
was seinem religiösen Standpunkt nicht entspricht
der
Religionsunterricht
vom
Kind
fein
,
Herzuleilen
sich
Recht für
wird
. Der stetige Einfluß der Elternhauses
Schule fernzuhalten
, als die wenigen Stunden
doch auch immer nachhaltiger wirken
nns wird die Dogmenlehre,
Für
.
Schule
der
in
Unterrichts
des
deren Behandlung am meisten Anstoß bei Einzelnen erregt, ganz
; der Unterricht wird zum größten Theil geschichtlicher
Wegfällen
Ratur sein. Die Cittenlehre ist die gleiche für Alle, und das
Gebiet der religiösen Bräuche und Ceremonien wird ein taktvoller
, daß er nirgends
und vorsichtiger Lehrer wohl so behandeln können
Anstoß erregt.
Auch der Einwand, daß cü jetzt noch an genügenden und ge
eigneten Lehrkräften fehlt, ist hinfällig. Gelingt cs uns, die Re¬
gierung von ihrer Berpflichtung nitS und den jüdischen Schülern
, so wird sie nirbt blos dem jüdischen
gegenüber zu überzeugen
gebührende Stelle in der Lehrverfaffung
ihm
die
Religionsunterricht
der Schulen einräumen, sondern sie wird auch der weiteren Ver¬
, für geeignete Lehrkräfte zu
pflichtung sich nicht entziehen können
, so auch jüdische
sorgen. Sie wird, wie evangelische und katholische
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Lehrerbildungsanstalten
und pädagogischer
den Unterricht
werden
ihrer

aber

haben

Anstalt

zum Theil

auch

als

den

als

jetzt .

die

den

und

der Würde

übrigen

heutigen

Neligionslehrern
die Art

nach

eignete

,

örtlichen

Denn

Stellung

in

Schulen
seiner
wie

der

dem

in

bestehen , und
wesentlichen

anderen

Prüfung

Schulen

Die

beruht .
und

,

an

sind angewiesen

befriedigend

ist in der Regel

sie ihnen

an bürgerlicher
Bürgschaft

verwundern

,

an

daß

wirken ? — Für
in

fehlt,

höheren

ein Nachweis

auf

mit

zu
einen

dem sein

den jüdischeti

wohl

auch

ihre

derer , denen

oder

staatlichen

auf die Anstellung

oder kleineren Gemeinden , und je kleiner die Gemeinde,

nur

Prüfung

,

ist die Zahl

bietet

lockend

ge¬
sind,

Gelegenheit , ihre Kenutnisie

gering

auch

zu

der

seine Prüfung

öffentlichen , städtischen

ist , die meisten

aus

verlangt , er hat,

haben

Lohn
es

Lehrern

wird

sicht es nun

dann

; aber

zu

schlecht bestellt

und

darin

Gebildeten

finden

zu bethätigen

ist ja

noch gar keine feste

Lehrer

desto weniger
oder

über

berechtigt

zu ertheilen

Wie

nicht

Bon dem seminaristischen

christlichen

seminaristisch

geöffnet

desto weniger

die Negierung

seines PrüfungSzcngnisses

zur Anstellung

bei größeren

es

hat er sie bestanden , so bildet diese Befähigung

zu bestehen

der Weg

verleiden

sein werden.

die Klagen

niederen

Lehrgegenstande

Bestandtheil

im Unterricht

verschieden

berechtigt .

—

und Wege

zum Theil

der

Religionsunterricht

späteres Fortkommen
Lehrern ?

Mittel

, weil cs an geeigneten

akademischen

jedem

besprechen ;

der Religionsunterricht

Lehrverfasinng

Befähigung

oft

kann ich hier

heute ist es nicht deshalb

hat , sind jene Klagen

von
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richtigen

vielleicht

um unsern Religionsunterricht
umgekehrt , weil

mannigfachen

nicht mehr erfahren,

eiugeht , in kurzer Zeit

Lehrkräfte , die heute

sondern

die

Natürlich

Verhältniffen

Diese

eine ganz andere

ich fest überzeugt , daß , wenn

Wünsche

schwinden werden .

wie

die

genügen .

dem Lehrerkollegium

der Durchführung

sinden ,

bin

ihre

schaden .

der Schulbehörde

davon

in

gleichberechtigt ,

auch Sache

diese unsere

solchen Männern

Beamte

werden ,

— Zurücksetzungen

der Sache

bis in ' s Einzelne

Aber

von Kenntnissen

und nur

staatliche
Sie

unvermeidlichen

die

bestimmen

übertragen , die ihren Anforderungen

dann

Stellung

errichten , sie wird das Maß

Tüchtigkeit

der

jüdischen

solche
die

Stellung

für

Aussichten

akademischen

Religion

die Lage
ihre
nicht
Lehrer

überhaupt

dieser Lehrer,
, materiellem
Dauer .
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nicht .

es
Wo
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demische Lehrer Religionsunterricht ertheilen, geschieht es

oft
ohne irgend einen Nachweis ihrer Befähigung dazu. Und
wenn man auch das Vertrauen zu jenen Männern haben darf,
daß sie eine solche Aufgabe nicht übernehmen werden, ohne die
nöthigen Kenntnisse und Lust und Liebe zur Sache mitzubringen—
ist es nicht wiederum ein privilegium odiosum, daß an unseren
öffentlichen Schulen jüdischer Religionsunterricht ertheilt werden
darf von Lehrern, die über ihre Befähigung dazu gar keinen
Ausweis gegeben haben? Wie ganz anders würde es werden,
wenn dieser Unterricht als obligatorischer Lehrgegenstand eingeführt
und die Ertheilung desselben nur dem dafür geprüften übertragen
würde? Könnte sich der jüdische Schulamtskandidat eine Lehr¬
befähigung in Religion erwerben, wie sein christlicher Kollege,
würde der Unterricht nicht, wie es jetzt meistens geschieht
, außer¬
halb der eigentlichen Schulzeit zu möglichst ungünstigen Stunden
gegeben und dadurch schon äußerlich zu einer Nebensache herab¬
gedrückt
, würde er einen wesentlichen und integrirenden Theil des
gesammten Lehrstoffes bilden, dann würden auch die geeigneten
Lehrkräfte sehr bald nicht mehr fehlen. Und wenn auch Jahre
und Jahrzehnte hingehen sollten bis zur Erreichung dieses Zieles,
die ganze Frage gilt ja der Zukunft, der Zukunft unserer Jugend,
und wenn wir nicht heut Hand anlegen , wird es
auch in Zukunft
nicht besser sein!
Sind wir also verpflichtet
, unbekümmert um persönliche
Wünsche des Einzelnen
, im Interesse der Verwirklichung unserer
Gleichberechtigung
, Religionsunterrichtfür unsere Kinder an den
öffentlichen Schulen zu erlangen, so sprechen doch auch noch andere
sehr schwerwiegende Gründe dafür.
Von allgemeinen Erörterungen über die Bedeutung desReligionsunterrichtes absehend
, berufe ich mich wiederum auf das
Programm des Central-VcreinS und behaupte, daß gerade unser
Verein cs zu seiner Aufgabe machen muß, in Erfüllung dieses
Programms die angeregte Frage thatkräftig anzugreisen.
Keine Zeit kann dringlicher und lauter uns an die Verpflich¬
tung mahnen, unseren Kindern Religionsunterrichtzu ertheilen,
als die gegenwärtige
. Das gehört auch zur Pflicht der
Selbstvertheidigung, unseren Kindern zu zeigen, was sie
au ihrer Religion haben, sie hinzuweisen auf die Sittenlehre
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1« Herausgeber

periodischer Unternehmungen hatte Veit mit
Mitarbeitern und gleichstehenden Genossen zu thuu ; mit geist¬
reichen, schriftstellerischen Frauen oder solchen, die, ohne selbst
Schriftstellerinnen
zu sein, litterarische Schäle Anderer hüteten,
verkehrte er zumeist als Verleger ; am liebsten aber weilte er als
Freund unter Freunden . Unter der Schaar der Freunde nimmt
der ihm an Jahren und Bestrebungen gleichstehende Michael Sachs
ganz gewiß die hervorragendste Stellung
ein ; ich darf dieser
Namensnennung
wohl die persönliche Mittheilung , die aber doch
auch eines allgemeinen Interesses nicht entbehrt , hinzufügen , daß
ich in der glücklichen Lage bin, den Briefwechsel zwischen Sachs
und Veit , der das ganze Leben Beider durchzieht, besonders leb¬
haft aber zu der Zeit gesuhlt wurde , da Sachs sich in Prag
befand ( 1835 — 1844 ) , in allernächster Zeit herauszugeben.
So reiche Nahrung nun auch dieses Fremidschaftsbündniß
aus dem Umstande empfing , daß beide Freunde Juden waren , die
sich für die inneren religiösen Angelegenheiten ihrer Glaubens¬
genossen lebhaft iuleressirten und den Kamps , so' weit er um ihre
Gleichstellung geführt werde » mußte , mir Mulh und Umsicht
führten , — für Veit war Gemeinsamkeit der Konfession nicht die
unerläßliche Grundbedingung
zue Freundschaft ; vielmehr war
gerade er , der in Zeit und Gesinnung des Goelhe ' tch.' N HumanitätsIdeals ausgewachsen war , vor allen geneigt und geeiguet , Menschen
zu suchen und ans den edelste», menschlichen Beziehungen Grund
und Ferment der Freundschaft zu machen. Daher verband er
sich schon in seiner Jugendzeit mit manchen gleichstehenden, christ¬
lichen Jünglingen , voir denen einer , Heinrich Stieglitz , schon früher
17 '
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genannt wurde . Wenn aber dieses schön begonnene Verhältniß
de»
Nnmännlichkeit
durch die immer stärker hervortretende
Jugendgenossen , der zu einem LebenSbündnifse nicht tauglich schien,
sich löste, so blieb das mit Karl Werder zeitlebens bestehen, und
mir Leopold Schefer eingegangenen
die i» den Mannesjahren
Beziehungen bereiteten lange Zeit Glück und Erhebung den Engverbundcnen.
Zunächst soll von Leopold Scheser die Rede sein.
Vor sechszig Jahren erschien in Berlin eine Sammlung von
Gedichten, ungereimten , nicht immer fehlerlos gebauten Verse »,
, das gewiß dreißig Jahre
Leopold Schcfer ' s Laienbrevier
weltliches Erbauungsbuch
ein
Frauen
hindurch für viele sinnige
stachen
blieb. Frau Rath und die Frauen des 18 . Jahrhunderts
lieber mit einer Nadel in Bogatzky' s „ Güldenes Schatzkästlein"
und erquickten sich an dem Spruch , auf den die Nadel wies ; in
gab es viele Frauen , die
der ersten Hälfte des 19 . Jahrhunderts
Schefer ' s poetische, nach Monaten und Tagen geordnete Sprüche
als Wegweiser sich erkoren . Von meiner guten Mutter , die nicht
viel las , weiß ich, daß dies Buch nicht von ihrem Tische kam.
Nun ist der Autor seit mehr als 30 Jahren tobt — er starb
1862 — und sein Buch, das zu seinen Lebzeiten 12 Auflagen
halte , erlebte seitdem nur wenige . In die Neclam ' sche Universalbibliothek ist es zwar ausgenommen , aber ich weiß nicht, ob
es zn den sehr verbreiteten Bändchen dieser Sammlung zu rechnen
ift. Jetzt gehört es zu den Büchern , die von aller Welt ehren¬
voll genannt und von keinem Menschen mehr gelegen werden.
Selbst die Literarhistoriker sind streng gegen das Werk . Goedeke
nennt cs „ein fragmentarisches Lehrgedicht ohne Geoicht " und
charakterisirt es als „ Sprüche , die mit Rückert ' s Lehrgedicht ver¬
gliche», verlieren , weil sie des individuellen , deutlich ausgesprochenen
Motivs entbehren und nicht die Weisheit des Lebens , sondern
enthalten , das nur weise erscheint, weil cs
des Individuums
Millionen nnweisere giebt " .
Dem modernen und modernsten Leser ist das Buch un¬
von
liebt er Ausmalung
Gedankenlyrik
Statt
sympathisch.
aber ist etwas im Augenblick Ent¬
Stimmungen ; Stimmung
stehendes, leicht Vergängliches , während der Gedanke , mühsam
erarbeitet , bleibt , den Leser dauernd - beschäftigend und ihm nicht
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was ihm während dieser großen Zeit die Muse erpreßt hat,
welch' ein reiches, gedankenschweres Buch ! Gleichsam eine Denk¬
münze müßte es werden , in der das Erlebnis der verflossenen
Zeit in Gedanken und Empfindungen ausgeprägt ist, und die
geängstigtcn Menschen, die nicht sagen konnten was fie litten,
würden begierig danach greifen , und Trost und Erhebung saugen
aus dem Liede . —
Die Cholera ist hier in Berlin im Ganzen umgänglicher
als in der russischen Wildniß ; ja die Aerzte hoffen ihr den
elementaren Schrecken zu rauben , der ihrer Erscheinung voraus¬
geht . Es wäre ein Sieg der Civilisation dieß Ungethüm ge¬
zähmt zu haben , und er würde uns , als den Grenzhütern des
Westens , wohl anstehen . Aber wo sie trifft , ist sie fürchterlich,
nicht allein für den Kranken , sondern , selbst im besten Falle,
auch für die Umgebung . Denn alle Schrecken und Jubel der
• Krankheit , die gespannte Furcht , die dämmernde und gekrönte
Hoffnung , die sonst Tage , Wochen und Monde auscinanderliegen , drängen sich hier in die Enge weniger Stunden zu¬
sammen . Erhalte Ihnen der Himmel die Gesundheit Ihrer
Stadt . Gerade in dem Hause , welches ich bewohne , sind
bereits sechs Krankheitsfälle vorgekommen und darunter einer
meiner nächsten Verwandten
erkrankt , der aber durch die
schleunigste Hülfe gerettet worden ist. Rechts und links schlägt
die Krankheit blitzartig ein . Ich schreibe Ihnen dieß ganz in
der Eile , wie in der Schlacht , und fast gemahnt mich's wie
Jünot
vor Toulon , dem die Kanonenkugel , die dicht neben
ihm einschlug, den Sand auf das nasse Papier streute.
Ich empfehle mich mit der ausgezeichnetsten Hochachtung
Ihrem Angedenken ; denn im Gedächtniß edler Menschen ver¬
sichert man sich des Lebens . Ihr ergebenster
M . Veit.
Gerade dieser Stimmungsbericht
über die Cholera ist eine
gute Ergänzung dessen, was man sonst davon weiß (vgl . Geiger,
Berlin II , S . 542 ).
Einstweilen blieben die Beziehungen zwischen Schefer und Veit
ziemlich äußerlich und vorwiegend literarisch . 1832 erschien bei
Reimer der „ Deutsche Musenalmanach ", der von Chamisso und
G . Schwab herausgegeben

wurde , au

dem Veit betheiligt

war

Leopold Schefer.
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und für den er Schefer zu gewinnen suchte. Durch ihn , der
Generalinspektor des Fürsten Pückler -Muskau war oder wenigstens
hieß, lernte er Letzteren kennen, hatte aber , wie er am 10 . April
1832 schrieb, von dem Besuch keinen sonderlichen Gewinn . Veit
meldet : „Er lag im Bett und die rothseidenen Vorgänge gaben
ihm eine so eigenthümliche Beleuchtung , daß ich zweifle, ob ich
ihn auf der Straße
wiedererkennen würde . Das Gespräch kam
auf Goethe : er sprach sehr klar und bestimmt, ich verworren und
abgeriflen , weil ich von vornherein in der Zeit beschränkt und
daher jeden Augenblick gesonnen war , der Schicklichkeit halber
aufzubrechen ."
Vielleicht märe es zu einem näheren Verkehr zwischen beiden
Männern gar nicht gekommen, wenn M . Veit nicht Anfang 1834 eine
Buchhandlung
gekauft (im Verein mit seinem Freunde Joseph
Levy , der späler den Namen Lehfeldt annahm ) und sie unter
eigenem Namen : Veit u . Comp , fortgeführt hätte . Von diesem
für sein Leben höchst bedeutungsvollen Ercigniß gab Veit dem
neugewonnenen Freunde alsbald Kunde (7. Januar 1834 ), um
ihn als Autor für seinen Verlag zu gewinnen . Er bat ihn um
das „Laienbrevier " , dessen zwei erste im Mundt ' scheu Almanach
veröffentlichte „Monate " einen großen Eindruck auf ihn gemacht
hätten . Den Empfang des Manuskripts betrachtete er (6. März
1834 ) als „ das erste literarische Evenement " seines Verlags . Dem
Manuskript gegenüber war Veit nicht bloö als Verleger , sondern
auch als Schriftsteller thätig , indem er sowohl Auswahl der
Verse als ihre Vertheilung auf die einzelnen Tage besorgte.
Seinem Wunsche , den einzelnen Gedichten Ueberschriften voran¬
zustellen, sowie dem andern , Schefer ' s Bild der Sammlung beizugebcn , fügte sich der Dichter nicht. Auch verhielt er sich einstiveilen ziemlich kühl gegen das Drängen des Buchhändlers , auch
seine Orientreise und womöglich ein Werk des Fürsten für seinen
Verlag zu erhalten (s. ».) .
So sehr nun auch das „Laienbrevier " im Vordergründe der
Korrespondenz stand , so wurde doch auch Anderes berührt . Am
29 . März 1834 berichtete Veit , daß sein eigenes , kürzlich erschienenes
Buch über den Saint -Simonismus in den Berliucr Leihbibliotheken
verboten worden

sei.

Werke des Freundes

Gleichzeitig konnte er auch von einem dem
zugefügten Censitrstücklein melden.
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Die von der Ceusur verunstaltete , auch später nicht wiederhergestellte Stelle ist die vom 12 . März . Sie sollte also lauten:
Drum schlachtet nicht zu schrecklich,
Ihr Schlächter— denn nach dreien Tagen schon
Ist die gewonnene Schlacht— an Gott verloren
und hat durch die Verwäfferung ( „Helden " statt „ Schlächter " )
freilich sehr an Kraft und Sinn eingebüßt . — Die erste Hälfte des
„Laienbrevier " erschien im Frühjahr 1834 . Auf die Vollendung
des Ganzen mochte Veit in seiner jugendlichen Verlegerungeduld
nicht warten . In Folge dessen konnten eigene Verbesserungen und
Zusätze des Dichters in der ersten Auflage keine Berücksichtigung
finden . Schefer war Veit ' s Anregungen nicht gefolgt . Er hatte
sein Buch keinem Fürsten gewidmet , weil er in den Zeiten der
schweren Reaktion nicht als Königsschmcichler sich zeigen wollte.
Noch in demselben Jahre erschien bei Veit Schefer ' s Roman
„Gräfin Alfeld " , der, bei einem andern Verleger gedruckt , aber
noch nicht ausgegeben , von V . übernommen worden war . Da¬
gegen konnte die zweite Hälfte des „ Laienbrevier " nicht, wie der
Verleger gewünscht hatte , zu Weihnachten 1834 erscheinen . Sie
und somit die erste Ausgabe des vollendeten Werks erschien
Juni 1835 . Ter Dichter bekam dafür 40 Louisd ' or . Beit war
von dem Buche, dem einzigen Werke Schefer ' s, das einen wirk¬
lichen buchhändlcrischen Erfolg hatte , sehr entzückt, ja wollte
selbst eine große Nezension darüber veröffentlichen , weil die
erschienenen, die zuvel von Pantheismus
und Optimismus
sprachen, den dichterischen Gehalt jedoch zu wenig berührten , ihm
nicht genügten.
Damals
kannle Veit den Dichter noch nicht persönlich.
Darum mochte für ihn , ebenso wie für uns , eine Schilderung
besonders interessant sein, die Stieglitz nach einem Besuche bei
Schefer von diesem entwarf:
„Leopold Schefer ist ein seltsam kompliztrter Mensch. Für
sein äußeres Bild weiß ich keine treffendere Aehnlichkeit als seinen
Leopold ' schen Namensvetter , den tiefkundigcn Geologen und bei¬
läufigen
Kammerhercu
von Buch .
Dieselbe Konfiguration
des länglichschmalen Gesichts , dieselbe mittlere Größe , dasselbe
Augcnhcftcn zum Boden bei etwas gebücktem Gang , ja derselbe
blaue Ueberrock. Das Sinnende
seines Wesens vcrläugnct
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kennzeichnen. Andererseits hat die deutsche Sprache durch hervorragende jüdische Stilisten , wie Mendelsohn , Heine , Börne , Auerbach
u . A. m ., schon manche Bereicherung erfahren , wie das deutsche
oder sagen wir lieber das universelle Wissen durch den jüdischen
Denker Spinoza . Wir denken nicht daran , derlei als einen be¬
als solches in Anspruch zu
sonderen Vorzug für das Judenthum
nehmen ; was alle diese Männer geleistet haben , das thaten sie
nicht als Zugehörige der semitischen Rasse, sondern als Bürger
des Gemeinwesens , als Glieder der fortschrittsfrohen Menschheit!
Für den Unterricht in Geschichte nnd Literatur kommt es dem
Lehrer jüdischen Glaubens sehr zu Statten , das; sie über viele
Dinge ein völlig objektives Urtheil haben , weil bei ihnen die
Religion im eigentlichsten Sinne des Wortes Privatsache ist und
sie sich als Juden weit vom Gewühle des Tages halten müssen.
Dadurch wird ihre Darstellung und Unterweisung niemals ein
parteipolitisches , sondern vielmehr ein rein menschliches Gepräge
tragen . Gerade das scheint man aber leider in den leitenden
Kreisen nicht zu wünschen. Ein jüngster Erlaß des Kultusministers
an den Sberkirchenrath bezeugt, daß man trotz des Kreisschulinspektorats „ fortdauernd auf die Mitwirkung der Geistlichen an
der Schulaufsicht den grüßen Werth legt ."
Vaterländische Geschichte zu lehren soll der jüdische Lehrer
nicht befähigt sein ! Die Juden haben so gm wie Andere ihr Blut
für das Vaterland vergossen ; sie haben 1870/71 mitgekämpft , Ver¬
wundete gepflegt und den Siegen und der Einigung Deutschland;
zugejubelt — so gut wie Andere . Das war nur ihre Pflicht und ist
nicht erstaunlich , denn sie fühlen sich als Deutsche ; das Leiden Deutsch¬
lands ist ihr Leiden , die Größe ihres Vaterlandes ihre Größe . Sie
mit heißer Liebe unisaßt und die
haben stets ihr Vaterland
meisten Juden thun dies auch heute noch, trotz Allem, was das
vergangene Jahrzehnt an unwürdigen Angriffen und offenen Rechts¬
verletzungen gebracht hat.
Wie kommt es nun , daß so einseitige und ungerechte Be¬
schränkungen im Erziehungswesen Eingang finden konnten ? Die
Triebkräfte der traurigen Erscheinungen , die man unter dem Namen
des Antisemitismus zusammengesaßt hat , sind längst von berufener
Seite gewürdigt worden . Räthselhait erscheint es aber , daß die
zunächst Betheiligtcn sich Alles so -ruhig gefallen lassen, daß nicht

Im

Verwaltungswege

.

24»

die Gefammtheit der deutschen Juden sich energisch dagegen ver¬
wahrt , daß man ihre Glaubensgenosien für unwürdig hält , an
der Erziehung der Jugend thätigen Antheil zu nehmen ? BonSeiten der zuerst in Frage Kommenden begreift sich das Ver¬
stummen leicht. Sie scheuen sich, das Wohlwollen der maßgebenden
Kreise (Lehrerkollegien rc.), die ihnen in ihrem Fortkommen be¬
hilflich sein können, vollständig zu verschlagen. Das ist kein über¬
mäßig hoher Standpunkt , doch diejenige Charaktergröße , die aus
idealen Rücksichten den kleinen persönlichen Vortheil in die Schanze
schlägt, ist nicht häufig anzutreffen , zumal auch oftmals zwingende Verhältniffe , z. B . die Nothwendigkeit , für Andere mitzusorgen , den
Lehrern solches Verhalten vorschreiben und darf man ihnen darum
nicht zürnen.
Sie

Anders aber verhält es sich mit der großen Maffe der Juden.
alle sind in ihren heiligsten Rechten, in ihrer Qualität als

sittlich vollwerthige Menschen bedroht und verhalten sich demgegen¬
über fast theilnahmloS . Der Zedlitz' sche Volksschulgesetzentwurf
wollte die Schule den Geistlichen wieder in die Hände spielen;
wie ein Mann erhob sich dagegen Alles , was auf freie und un¬
abhängige Denkart Anspruch macht. Mancher Jude stand damals
in der ersten Reihe der Kämpfer . Wie kommt es, daß sich in
unserem besonderen Falle so Wenige zur Abwehr aufraffen , hier, wo
es sich darum handelt , nicht etwa den Juden eine Sonderstellung zu
erringen , sondern nur sie als gleichmerthige, in gleicher Weise zu
Berücksichtigende dem Ganzen einzugliederu ? Unterschätzt man die
Tragweite solcher kleinen Maßregeln , oder fehlt cs an derjenigen.
Würde , die mit richtigem Empfinden auch das Recht wahrt , durch
dessen Verletzung man persönlich nicht unmittelbar berührt wird ? Und
da wir doch von Erziehung sprechen und die Selbsterziehung das
wichtigste Postulat jeder Erziehung ist, so sei es hier offen aus¬
gesprochen: Es fehlt vielen Juden an Würde , und trotz der viel¬
gerühmten Solidarität
fehlt es ihnen an Gemeingefühl . Sich
seines Glaubens
schämen , ihn thunlichst verleugnen : das ist
würdelos ! Ruhig zusehen, wie der Glaubensbruder irgendwo ver¬
gewaltigt wird wegen seines Glaubens , gleichgiltig bleiben gegen
Schmach und Unrecht, nur weil es den Nachbar trifft , nicht mich,
weil für mich Hannibal noch nicht ante portas ist, das ist niedrig!
Und dieser Würdelosigkeit und Selbstsucht machen sich leider Viele
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schuldig. So lange nicht der Nachbar den Nachbarn erzieht , so
lange man nicht lernt , den Kopf hochzuhalten und für die der
Gesammtheit geschuldete Achtung mit Wort und That einzutreten,
so lange man sich ferner scheut, für die Erhaltung der Selbstachtung
und der Hochachtung Anderer Opfer zu bringen , so lange darf
man sich nicht wundern , wenn wohl vereinzelt und mit merklichem
Widerstreben Werthschätzung und Hochachtung der Andersgläubigen
aber als
einigen wenigen Juden dargebracht , dem Judenthum
Gesammtheit versagt werden!
Es ist traurig , daß so vielen Juden das Verständniß für
diese Thatsache völlig mangelt . Sie sind für sich ehrlich und recht¬
. Sie lassen ihre Namen
schaffen, im Nebligen aber indifferent
auf allerhand Sammellisten figuriren , unter Umständen sogar für
die Stöcker 'sche Stadtmission , wenn der „ gute Ton " das will,
aber Angriffe auf die Ehre des ganzen Judenthums lassen sie kalt.
Für die Abwehr bringen verhältnißmäßig nur sehr Wenige Opfer
und doch drängen die Verhältnisse gebieterisch dazu , die besten
Kräfte des Judenthums zur Geltendmachung des rein menschlichen
Achtungs - und Werthanspruchs auch der Juden zusammenzufassen ! —
Was in der Erziehungsfrage uns zugesügt wird , trifft nicht nur
Einzelne , cs trifft die Gesammtheit . Können wir das Unrecht zunächst
nicht abwehren , so soll es doch nicht stumm ertragen werden . Uns
gab ein Gott zu sagen, was wir leiden ! Und schließlich werden
um das Recht die uns gebührende Achtung
wir im Kampfe
erringen und für unsere berechtigten Wünsche Gehör finden . Reäit
muß Recht bleiben!
Frankfurt

a . M ., im November 1895.
Gerhard

Stein.
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wollten !" Dieses
wir uns doch endlich ermannen
„Wenn
KaiserworL sollte allerwärts im deutschen Volke Wiederhall finden ; es sollte
alle Freunde der bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung
wachrufen zum männlichen Widerstand gegen die ehrgeizigen Unruhestifter,
welche nicht nur zwischen dem Monarchen und seinen ersten Rathgebern
Zwietracht säen wollten , sondern auch Volkskreise entzweiten , deren Wohl¬
fahrt nur durch gemeinsame friedliche Arbeit begründet werden kann.
Noch können sich in Deutschland Viele nicht von dem Eindruck der
tönenden Phrasen verlogener Hetzer befreien , noch können sich Viele nicht
* Ablehnung solcher Männer , die sich
zum Selbstdenken und 511
und Unempfindlichkeit gegen die schwersten Be¬
Wortverdrehen
leidigungen in Stellungen zu behaupten hoffen, für welche weite Kreise
giebt es noch Leute
sie nicht mehr für geeignet erachten . Immerhin
genug , die trotz des grellen Lichtes, welches bei dem moralischen Ruin
des Freiherrn von Hammerstein auf dessen langjährigen Mitstreiter fiel,

ermannen
durch

diesem letzteren den Muth einflößen , auf seinem Posten auszuharren.
hat
Parteirathes
konservativen
Der Vorsitzende des Berliner
den Professor Dr . Brecher aufgefordert , die Thatsachen
neuerdings
anzugeben , auf die er seine gegen den Hofprediger a . D . Stöcker
(des Mangels an Offenheit und Wahrheits¬
gerichteten Behauptungen
hat der ehemalige Parteigenosse Stöcker 's geant¬
liebe) stützt. Darauf
wortet , dag er nur dem Gericht Auskunft ertheilen werde . Bekannt¬
lich hat aber Stöcker ,schon früher erklärt , diese Sache nicht vor Gericht
zum Austrag bringen zu wollen , wie er auch wiederholt die gröblichsten
Beschimpfungen des „Kladderadatsch " ruhig über sich ergehen ließ , ohne
gegen die weder als freisinnig noch als philosemitisch geltende Redaktion
dieses Witzblattes klagbar zu werden , wozu insbesondere das Gedicht
" jeden Feinfühligeren unzweifelhaft veranlaßt
„Der Tempelschänder
hätte . Ebensowenig hat er auf Veröffentlichungen über „die Hospize der
Berliner Stadtmission " ausreichend geantwortet , trotzdem ihm dabei vor¬
geworfen wurde , behufs Ersparung der Erbschaftssteuer den Werth der Hospize
falsch angegeben zu haben . In mehreren Blättern ist darauf die 'Nachricht
aufgetaucht , daß auf direkten Befehl des Kaisers ein hoher Beamter mit der
Abfassung einer Denkschrift über die Thätigkeit Stöcker 's betraut worden
sei. Die „ SaaleZtg ." berichtete sogar, daß dieser Bericht bereits ein¬
eines
gereicht worden und daß der Kaiser daraufhin die Einleitung
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verfügt habe. Da solches Verfahren, wenn die
Disziplinarverfahrens
Disziplinarbehörde den Angeklagten schuldig sprechen sollte, nur mit der
Aberkennung des Titels „Hofprediger a. D ." endigen könnte, sei Herrn
aller kirch -Stöcker der Wink gegeben worden, sich bis auf Weiteres
, dir
Audienzen
zu enthalten . Die wiederholten
lichen Funktionen
Kaiser
beim
neuerdings
Barkhausen
,
Oberkirchenrathes
des
Präsident
der
hatte, werden mit dieser Angelegenheit in Verbindung gebracht. Zu der
weiteren Mittheilung , das; Stöcker bereits das Predigen eingestellt habe,
bemerkte das „ Volk" : „ Stöcker hat seit seiner Rückkehr aus Bayern an
jedein Sonn - und Feiertage mit Ausnahme eines einzigen Sonntags in
der Stadtmissionskirchegepredigt. Das stimmt allerdings —- Stöcker mühte
, zumal
nicht er sein, wenn er freiwillig auf seinen Titel verzichtete
nicht
Kreise
konservative
einzelne
ist,
vorgekommen
Alles was bisher
verhindert hat, sich noch inuner des Mannes anzunehmen, welcher ihre
Partei auf eine höchst verhängnißvolle Bahn leitete. So hat noch z. B.
der in Nürnberg abgehaltene deutsch-konservative Parteitag am 8. November
auf Veranlassung des Landtagsabgeordneten Beikh eine Vertrauenskund¬
gebung für Stöcker einhellig angenommen. Im konservativen Lager wurden
aber auch zahlreiche Stimmen laut, welche diesen ehemaligen Genossen
rückhaltlos verdannnen.
Als vor Kurzem die agrarische „Deutsche Tageszeitung" äußerte,
Stöcker habe, selbst da, wo er irrte oder ein bedenkliches Mittel wählte,
das Beste gewollt, bemerkte Major von Arnim in Lhariottenburg in
einenr an die „Berl . Neuesten Nachrichten" gerichteten Schreiben: „Dieser
Sah bedeutet nichts Anderes als : der Zweck heiligt die Mittel,
und eben die Anwendung dieses Satzes durch Herrn Stöcker kann ich
nicht anders als für absolut verwerflich halten. Ohne .Herrn Stöcker
in seiner rhatigkeit aus der Kanzel und in der Stadtmission irgendwie
zu nahe treten zu wollen, nurß ich aussprechen, das; er sich durch seinen
letzthin bekannt gewordenen Brief selbst gerichtet hat. Wenn in irgend
gegen einen
einen! gesellschaftlichen Verhältnis; Jemand hinterrücks
und dabei abgefaßt wird , so ist er in der
intriguirt
Dritten
unmöglich . Wenn Aehnliches aber
fernerhin
guten Äesellschaft
ein Zwerg gegen einen Riesen unternimmt, ein Stöcker gegen einen
Bismarck , so ist er für mich und hoffentlich für recht viele meiner
konservativen und den anderen staatserhaltenden Parteien angehörenden
Mitbürger nicht nur moralisch gerichtet, sondern auch der Lächerlichkeit
verfallen, (ro scheint mir an der Zeit, daß diese Auffassung endlich einmal klipp und klar ausgesprochen wird." In demselben Briefe wies
Herr von Arniln einen gegen den Oberhofmeister von Mirbach gerichteten
heftigen Angriff der „Deutschen Tageszeitung" als unbegründet zurück.
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bedenkliche Folgen haben kann . Dieselben Männer , welche die Aufdeckung
ihres Treibens als „ jüdische Theatermache " bezcichneten und sich damit
herauszuhelfen versuchten , faseln neuerdings sogar von einem „ jüdischen
Einfluß bei Hofe " . Der „General -Anzeiger " verdächtigt den .Hofbeamten,
welcher die dem Kaiser vorzulegenden Zeitungsausschnitte
auSwählt und
fügt hinzu : „Durch den Fall Kotze wurde ja erst kürzlich das unheimliche
Treiben der am kaiserlichen Hofe „ arbeitenden " j ü d i s ch en N eb en reg i eru n g
enthüllt , und wenn nun auch der für den Kaiser zurecht geklebte tägliche
Zeitungs -Lesestoff von dieser Seite beeinflußt würde , so wäre cs freilich
verständlich , warum der Kaiser noch immer von den eigentlichen Wünschen
des deutschen Volkes so wenig Kenntnis ; erhält ."
Die Bürgerschaft Berlins
hat sich bereits so hinreichend ermann !,
daß der Traum

der verkappten Umstürzler , das

selben

zu erstürmen

Weise

, wie ihre Wiener

Rothe
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dortige Gemeinderathsstube , schwerlich jemals in Erfüllung
Von
den letzthin stattgehabten
44 Stadtverdnetenwahlen

die

gehen wird.
sind

^4 Liberale uno 5 Sozialdemokraten gewählt worden . Unter den ersteren
befanden sich übrigens die Mitglieder unseres Vorstandes , .Herr Handels¬
richter Julius Di irtin Füedländer und Herr Dr . I . Ginsberg . An den
^forderlichen Stichwahlen waren nur 2 sozialdemokratische Kandidaten und
nur ein einziger „ Bürgerparteiler " , der ehemalige Obermeister Beutel , be¬
iheiligt , welcher demnächst bei der Stichwahl

unterlag.

Zu den volksthümlichsten Berliner Liberalen

wird Heinrich

Rickert

gezählt ; aus diesem Grunde erweckte das fünfundzwanzigjährige
Jubiläum
seiner parlamentarischen Thätigkeit lebhafte Sympathien und veranlagte das¬
selbe wohlverdiente Ehrungen des bewährten Volksmannes . Im Jahre 1870.
von seinen Danziger Mitbürgern in das preußische Abgeordnetenhaus und
1874 in ben deutschen Reichstag gewühlt , stellte sich .Heinrich Rickert der
kulturfeindlichen
gegen.

Als
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hetlsehender
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von Anfang

erkannte

an mannhaft

er sofort ,

daß

der

ent¬
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semitismus den Rückschrittlern als wirksames Kampfmittel nicht nur gegen
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dienen würde.
Unbekümmert
Gneist

und

um die Angriffe
anderen

rücksichtsloser Gegner ,

hochgesinnten Männern

begründete

er mit

zum Schutze der bedrohten

verfassungsmäßigen Rechte der deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
den „ Verein zur Abwehr des Antisemitismus " , dem er seine Thätigkeit
auch jetzt noch mit rühmenswerther .Hingebung widmet . Solches menschen¬
freundliches Wirken sollte vorbildlich wirken ; leider hat aber der von den
Antisemiten ausgeübte Terrorismus

viele Wohlgesinnte

eingeschüchtert, die

sich noch nicht dazu ermannen können , religiöse Fragen von Rechts - und
Billigkeitssragen
vollständig zu trennen . Und doch ist nur durch solche
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Scheidung manche Frage , z. B . die der jüdischen
vernunftgemäße
, in gedeihlicher Weise zu lösen. Angeblich soll nach einer
Lehrerinnen
binnen Kurzem
des Provinzial - Schulkollegiums
neueren Verfügung
der Unterricht in verschiedenen
sämmtlichen Gemeindeschullehrerinnen
Die jüdischen
Fächern , besonders im Deutschen , entzogen werden .
Lehrerinnen würden dann entweder gar nicht mehr oder nur noch schein¬
einer Klasse vermalten können . Sie würden im
bar das Ordinariat
Lehrkörper der Gemeindeschule gewissermaßen als Hülfskräfte betrachtet
werden und dementsprechend nur noch eine untergeordnete Stellung ein¬
nehmen . Dazu bemerkte die „ Voss. Ztg ." : „ Mit solchen Maßnahmen
geht das Provinzial -Schulkollegium gegen eine Kategorie von Lehrerinnen
vor , deren Anstellung eS seinerzeit ohne Vorbehalt bestätigt hat , und von
denen viele zwölf Jahre und länger im Dienste der Stadt Berlin ihre besten
Kräfte geopfert haben ." Wenn die antisemitische „Tägliche Rundschau"
erklärt : „Wir glauben noch nicht recht an die Richtigkeit der Sache , aber
es beginnt doch augenscheinlich zu tagen, " so müssen nur sagen, daß auch
wir an der Richtigkeit der Meldung zweifeln , weil dies kein „tagen " ,
Reaktion bedeuten würde . Auch der Verein Berliner
sondern die finsterste
Volksschutlehrerinnen glaubt nicht an solchen Kulturrückschritt ; er drückte
in einer Resolution die .Hoffnung aus , daß die städtischen Behörden
Berlins nicht ermüden würden , für die Gleichberechtigung der jüdischen
Lehrerinnen einzutreten und daß die königlichen Behörden den Vor¬
stellungen ein geneigtes Ohr leihen und willige Folge geben werden.
zu Berlin
Gemeinde
der jüdischen
Trotzdem der Vorstand
be¬
sich der vorsichtigsten Zurückhaltung
bei dieser Gelegenheit
keusch
so
Sei
„
:
's
Hamlet
fleißigte , bewährte sich an ihm das Wort
wie Eis , Du wirst der Verleumdung nicht entgehen !" Der „Deutsche
General -Anzeiger " führte die schwankende .Haltung der „ .Kreuzzeitung"
bei dein Buschosf - Fal ! und bei der Frage der jüdischen Religionen
bücher aus einen angeblichen , natürlich nur in der ausschweifenden
Phantasie Karl Sedlatzel 's eristirenden Brieftveehsel .Hainiiierstein 's mit
einem hervorragenden Mitgliede der jüdischen Kultusgemeinde Berlins
zurück. Der ezechische„ Arier " stellt insbesondere den Rückzug der,,Kreuz¬
zeitung " in der Frage der jüdischen Katechismen als eine „ Folge von
Bemühungen der jüdischen Gemeinde Berlins " dar , „ welche offenbar schon
damals von den Geldnöthen Hauunerstein 's Kenntnis ;" hatte . Ist dies
auch Wahnsinn , hat es doch Methode!
der neuesten Zeit gehört die¬
Zu den interessantesten Streitfragen
jenige von der Tragweite des § K >c, des Rcichsstrafgesetzbuches, welcher
und
der Kirchen
von der Gotteslästerung , von der Beschimpfung
der staatlich

anerkannten

Religionsgesellschaften

handelt .

Den

IS*
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Tuchmacher .Kar ! Ellenberg

in Melsungen , welcher in

einer

öffentlichen

Wirthschast die Bibel als ein Lügenbuch bezeichnet hatte , verurtheilte das
Landgericht zu Kassel auf Grund des genannten Paragraphen am 3 . Juli
d. I . zu 4 Monaten Gefängnis ;. Das Reichsgericht hat aber dieses
Urtheil aufgehoben und die Sache neuerdings an das Landgericht Marburg
verwiesen, weil

der Verdacht

nicht ausgeschlossen sei, daß Angriffe auf

die Bibel mit Rechtsnothwendigkeit vom Landgericht als Angriffe gegen
die Kirche angesehen worden seien. Auch sei der Einwand des Angeklagten,
daß er trunken u :'d sich der Tragweite seiner Aeußeruug nicht bewußt
war , nicht hinreichend gewürdigt worden . Derartige Entscheidungen sind
geeignet die Zahl Derjenigen zu vermehren , welche die Abschaffung
des § 100 der Strafprozeßordnung,
der außer der Gotteslästerung
auch die Beschimpfung der Kirchen und staatlich anerkannten Religionsgesetlschaften mit Strafen bedroht , als zeitgemäß erachten. Die „Kölnische
Zeitung " schrieb: „Die Kirchen müssen in sich die Kraft zur Bertheidigung
ihrer besonderen Einrichtungen und Gebräuche haben ; eine Kirche die
hierzu nicht im Stande

ist, und

ohne den Schutz des Strafrichters

der Angriffe auf ihre Einrichtungen nicht zu erwehren
schwachen Pfeilern ; sie würde bei dem nächsten Sturm

sich

vermag , steht auf
zusnmmenbrechen.

Die Kirchen müssen auch in Deutschland heute schon die Angriffe auf
ihre Lehren und ihre Dogmatik selbst zurückweisen ; sie können hierfür nicht
den Strafrichter in Anspruch nehmen ; es ist nur die folgerichtige Weiter¬
entwickelung dieses Standpunktes , wenn man die Kirchen und Religions¬
gemeinschaften auch für die Verteidigung
ihrer Einrichtungen auf die
Selbsthülfe verweist ." Die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
können auf die Beibehaltung des § 106 kaum noch Werth legen, nachdem
sie sich überzeugt haben , daß ihnen derselbe keinen Schutz bietet gegen
Diejenigen , welche unter dem „Deckmantel
des Rassenhasses"
das
Judenthum , den Talmud

und

jüdische religiöse Einrichtungen

auf das

Gröblichste beschimpfen. Das Reichsgericht hat bekanntlich bereits vor einiger
Zeit erklärt , daß es darin , daß schmähende Angriffe gegen den Kapitalismus
in die Form der zehn Gebote gekleidet worden sind, die Beschimpfung
einer Einrichtung der christlichen Kirche und der jüdischen Religionsgesellschast nicht finden könne. (Entsch . d . Reichsgerichts in Strass.
Band 20 , S . 435 .) Eine Beschimpfung der Lehre oder einzelner Sätze
derselben falle unter die Strafvorschrift
wenn der Thäter

des 8

St .-G .-Bs . nur dann,

durch diesen Angriff die betreffende Kirche oder Religions¬

gesellschaft selbst beschimpfen wollte.

Trotz der den Rasseantisemiten zugestandenen Privilegien verwahren
sich einzelne antisemitische Wortführer gegen den Verdacht des Rassen¬

hasses. Dies hat z. B . der Abg. Dr . Ratzinger bei der Berathung des
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gcthan . Er
Landtage
Antrages Lutz und Genossen im bayerischen
warf nichtsdestoweniger der Regierung vor, gegen das orientalische Raub¬
ritterthum nicht energisch genug anzukämpfen , und drohte , daß wenn man die
jetzigen Zustände sich einnisten lasse, Verhältnisse wie in Wien geschaffen
würden . Wenn der Antrag Lutz, der im Gesetzentwurf über den un¬
lauteren Wettbewerb Bestimmungen über eine höhere Besteuerung der
sogenannten Waarenhäuser , Bazare , Central - und Filialgeschäste eingefügt
haben will , mit großer Stimmenmehrheit Annahme fand , war dies kaum
dem Eindruck der Ratzinger 'schen Rede zuzuschreiben, sondern der Miß¬
gegen die übermächtige Kon¬
stimmung der kleineren Gewcrbtreibenden
kurrenz der Massengeschäste . Daß derartige große Bazare in London
und Paris längst existinen und dort wie auch in mehreren deutschen
Großstädten (Dresden u . a . O .) fast ausschließlich in christlichen Händen sind,
beweist schon hinreichend , daß eine höhere Besteuerung derselben mit der
nichts zu schaffen hat . Man sollte aber auch dort , wo solche
Riesengeschäfte, wie z. B . die Tietz 'schen Bazare in Bayern , in jüdischen
Händen sind, nicht übersehen , daß Niemand mehr unter dieser scharfen Kon¬
kurrenz leidet , wie gerade zahlreiche jüdische Kleinhändler , deren Kampf um
das Dasein in vielen Fällen ein weit härterer ist, als derjenige fach¬
kundiger .Handwerker.

Judenfrage

wird wohl
Zuständen
Tie Ratzinger ' sche Drohung mit Wiener
hat die Anti¬
Staat
keine deutsche Regierung einschüchtern. Jeder
semiten , die er verdient , die er selbst großgezogen hat . Denjenigen
Regierungen , welche sich der judenfeindlichen Bewegung als einer Handhabe
gegen den Liberalismus bedienen zu können glaubten , oder durch dieselbe
die Mißstimmung über den durch falsche Maßnahmen verursachten wirthschaftlichen Niedergang auf die Juden ablenken wollten , sind die Ver¬
legenheiten zu gönnen , welche ihnen die Antisemiten vom Schlage der
Herren Lueger , Steiner , Schneider , Geßmann , Deckert und Consorten be¬
reiten . Das Mittel , die Juden als Prügelknaben zu gebrauchen , zieht
heute nicht mehr , weil jetzt fast allgemein der Grundsatz gilt , daß dem
Sieger die Beute gehöre. Wir haben bereits im .Heft 4 dieser Zeitschrift
gleichgültig,
ist es ziemlich
Juden
crtlärt : „ Für die Wiener
ent¬
oder
Freunde
mattherzige
Rathhause
dortigen
ob im
schiedene

Gegner

walten

, wogegen es dem Minister

Graf

Badeni

zu
schwer fallen dürste , denselben Dr . Lueger als Bürgermeister
und
verunglimpfte
bestätigen, der den Ausgleich mit Ungarn wiederholt
auch künftig bekämpfen würde ." Daß sich, wie einzelne Berliner Antisemitenblätter versicherten, die Wiener Juden nach der Wahl Luerger 's
Wiens

zum Bürgermeister unbehaglicher gefühlt als vorher , ist durchaus un¬
in der ehemals so harmlosen
diese Strömung
Seitdem
zutreffend .
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Phäakenstadt vorherrscht , fühlt sich dort nur noch der Fanatiker oder der
Janhagel behaglich. Die Stimmung in den Wiener freisinnigen Kreisen
schilderte die „ Voss. Ztg ." treffend mit den Worten : „ Es ist gewiß kein
erbauliches Schauspiel , einen Mann von der widerwärtigen
Eigenart
eines Lueger
an die Spitze der reichshauptstädtischen Verwaltung ge¬
stellt zu sehen, aber im Grunde ist es ganz gut , daß die Wiener
die
Suppe , die sie sich mit ihren
Gemeinderathswahlen
ein¬
gebrockt
haben , auch bis zum letzten Rest auslöffeln
. " Daß
es dazu nicht gekommen ist, dürste von vielen Juden beklagt werden.
"Nachdem die Antisemiten in den ersten Novembertagen die falsche Nach¬
richt verbreitet hatten , daß Kaiser Franz Joseph die Wahl Lueger 's zum ersten
Bürgermeister Wiens bestätigt habe, mußte die kaiserliche Entschließung,
die Bestätigung zu versagen , auf die Anhänger Lueger 's einen besonders
verblüffenden , tiefen Eindruck machen , trotzdem vorher bekannt war , welchen
Standpunkt
der Minister Graf Badeni zu dieser Frage eingenommen
hatte . Das als ministerielles Organ geltende „Wiener Fremdenblatt"
schrieb: „ Lueger habe von einem Siege der Christen über die Feinde
gesprochen.

In

einer

Gemeinde

dürfe

es

aber

keine

Feinde

gebe n , s o n d er n nu r g l e i chb e r e cht i g t e B ü rg er , wenn sie auch durch
verschiedenartige Anschauungen getheilt sind ." Graf Badeni war übrigens
freimüthig genug , am 8 . "November im österreichischen Abgeordnetenhause
zu erklären , die "Nichtbestätigung Lueger 's sei erfolgt , damit die Residenz
Wien nicht mit einer Bevölkerung voll l \/4 Million
in unberufene
Hände gelange . Das Votum der Majorität

der Bürger Wiens könne nicht be¬

rücksichtigt werden , sobald die erforderliche Bürgschaft

für eine streng ob¬

jektive Führung der Verwaltung
nicht außer allen : Zweifel stehe. Der
Ministerpräsident verwahrte sich entschieden gegen das Ansinnen , als wäre
die Regierung irgend einem Drucke seitens der ungarischen Regierung oder
seitens irgend einer Partei des Parlaments
ausgesetzt gewesen. Diese
muthvolle Sprache des österreichischen Ministerpräsidenten , sowie die Zustimntung seiner Ministerkotlegen verfehlten nicht, den gewünschten Eindruck
zu machen . Die antisernitischen Dringlichkeitsanträge , welche verlangten,
die Regierung solle sich wegen der nach der Wiederwahl Lueger 's erfolgten
Auflösung
des Wiener
Gemeinderaths
rechtfertiget :, wurden von
der Mehrheit des österreichischen Abgeordnetenhauses abgelehnt und die in
diesem Hause , sowie außerhalb desselben von den wulhentbrannten
An¬
hängern Lueger 's danach verübten rohen Skandale bedeuteten keineswegs , wie
die „Tägl . Rundschau " zu behaupten wagte , eine moralische Niederlage
der österreichischen Regierung . Wie man jetzt über dieses Treiben in den
konservativen Kreisen Wiens denkt , beweist die Aeußerung des „ Vater¬
land " : „ Wer noch Sinn für Anstand und Sitte hat , wer irgend sich zu

Umschau.

269

konservativen Gesinnungen bekennt, ein treuer Oesterreicher und bewußter
Katholik ist, der kann nichts gemein haben mit Steiner und Kompagnie . "
Würden Angehörige dieser Kreise erfahren , wie die Wuthausbrüche der
über die neueste Wendung in Wien enttäuschten deutschen Antisemiten
klingen , dann würden sie sich noch mehr davon überzeugen , daß ein
Freund dieser Herren nicht mehr als „treuer Oesterreicher " gelten kann.
Wie sich das Organ Ahlwardt 's ( „Deutsches Volks -Recht" Nr . 214 und 217)
über die .Habsburgische Dynastie und das Ministerium Badeni äußert,
kann man nicht vollständig wiedergeben , ohne sich selbst strafbar zu machen.
Kennzeichnend ist die in dem Artikel „Badeni - Caligula " enthaltene,
aller FreundschastsverLräge spottende Aufforderung : „ Möchten doch die
Deutsch -Oesterreicher sich ermannen
in der Erkenntnis ;, daß ihnen nur
das Heil unter dem ' glorreichen Szepter der Hohenzollern erblüht ."
Warum der „ Rektor aller Deutschen " so gegen den erhabenen
Verbündeten unseres Kaiserhauses hetzt, ist Demjenigen klar, der die
komische Rolle kennt, welche Ahlwardt in bcn ersten Novembertagen in
Wien gespielt hat . Er hielt im dortigen christlich-sozialen Arbeiterverein
bei der Vorfeier des Lueger ' schen Geburtstages eine Rede , die, wenigstens
nach seiner eigenen Behauptung , stürmischen Beifall gefunden haben soll.
Er reiste aber kurz vor denr zu Ehren Lueger 's veranstalteten Bankett schleunigst
wieder von Wien nach Dresden ab, weil , nach einer Meldung der „ Staats¬
bürger Ztg ." , Prinz Liechtenstein, und die meisten antisemitischen Reichsraths -Abgeordneten , namentlich Dr . Pattai erklärten , am Bankett nicht theilzunehmcn , wenn Ahlwardt anwesend sei. Auch Dr . Lueger hielt sich von
Ahlwardt während dessen Wiener Aufenthaltes fern . Nach Berlin zurück¬
gekehrt, bestritt Ahlwardt zwar diese Darstellung , gab aber zu, Prinz
Liechtenstein habe privatim seine Mißbilligung darüber ausgesprochen , daß
er die christliche Religion beseitigen und durch den altgermanischen Götter¬
kultus ersetzen wolle . Er habe ihm darauf eröffnen lassen, daß er irrig
unterrichtet sei. Die „ Tägl . Rundschau " berichtete, daß Ahlwardt , der
Einladung
eines Herrn aus Milwaukee folgend , nach Amerika reisen
wolle , um dort in größeren Städten Vorträge zu halten . Thatsächlich
ist der „ Iudenflinten -Erfinder " am 25 . November nach Bremen gereist,
um von dort mit dem Dampfer „ Spree " nach New -'))ork zu reisen. Tie
Amerikaner kennen den Ruf Ahlwardt 's hinreichend und werden wohl
klug genug sein, ihre Neugierde zu bezähmen, so daß der Impresario,
welcher mit dem „ Rektor aller Deutschen " in den großen Unionsstüdten
ein Geschäft zu machen hofft , sich verrechnen dürfte . Die Herren
Dr . Lange und Liebermann von Sonnenburg sind sicher froh , sich eines
unbequem gewordenen Genossen zu entledigen . Die schwatzhaften Ehr¬
geizigen, welche wie Ahlwardt in Berlin und Lueger in Wien aus ihrem
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Herzen keine Mördergrube machen, sondern unbesonnen ausplaudern , was
ihre vorsichtigeren Genossen aus den Hintertreppen zu erschleichen, in
Deutschbund - Geheimversammlungen oder bei Champagner -Dejeuners a la
Hammerstein zu erreichen suchen, sind wahrlich die Schlimmsten nicht.
Ihnen dankt man es vielmehr , daß die Regierungen und die regierungs¬
freundlichen Parteien nach langer . Zeit endlich einzusehen beginnen , das; der
Antisemitismus nicht nur einen anarchistischen Beigeschmack hat , sondern eine
gefährliche zweischneidige Waffe ist, welche sehr leicht die Hände verletzt,
die sie führen . In einer neuen „Der Untergang Oesterreichs " betitelten
Flugschrift des Glöß 'schen Skribenten Mar Bewer wird gesagt : „ Das
mächtige Aufstreben des Antisemitismus
in Oesterreich ist ein Symptom
des Zerfalls ." Wer staatserhaltend wirken will , darf aber eine Bewegung nicht
fördern , die nicht nur den Zerfall anzeigt , sondern denselben herbeiführt
oder doch beschleunigt . Ein Lueger als Oberbürgermeister Wiens würde
niemals im Stande sein, den Handwerkern die goldenen Berge zu schaffen,
die er ihnen nach Beseitigung des „ judoliberalen " Regiments verheißen hat,
noch weniger wäre er im Stande , die beutehungrigen Stellenjäger zu ver¬
sorgen, welche ihm zu seinem jetzigen Einfluß verholfen haben . In wenigen
Wochen wirthschaftet sich ein solcher Voltstribun
ab und mit ihm bricht
seine ganze Partei zusammen . Der Vortheil wäre größer als der Nach¬
theil, welchen ein solcher zur Macht gelangter Streber in der kurzen Zeit
seiner Herrschaft anrichten kann .
Wären wir nur Männer
jüdischen
Glaubens , dann müßten wir wünschen , daß man einmal kurze Zeit hin¬
durch versuchsweise Lueger in Wien , Ahlwardt ia Berlin , Bewer und
Glöß in Dresden gewahren ließe, damit den verblendeten Politikern,
welche Leute dieses Kalibers für konservative Zwecke benutzen zu können
glaubten , der Staar
gründlich gestochen würde . Als deutsche Staats¬
bürger dürfen wir aber solchen Wunsch nicht aufkommen lassen ; uns muß
Deutschlands Ehre und Wohlfahrt über Alles gehen ; wir müssen als
treue Deutsche wünschen, daß keine Versuche gemacht werden , welche das
Ansehen unseres Vaterlandes
schädigen könnten ! Unablässig müssen wir
mir unseren christlichen Mitbürgern gemeinsam danach streben , daß Deutsch¬
land ein Kulturstaat bleibe und ein Rechtsstaat werde!
A . L.
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Korrespondenzen.
# Berlin, 20. November
. Die
die jüdische Religionsgemeinschaft
im
„immer
nur
eine
konzessionirt

mehrfach verbreitete
preußischen
geduldete

Annahme
, daß

Staate
noch
sei " , ist in

(jeute
einer

der „ Jüdischen Presse " zugegangenen Zuschrift als eine unzutreffende
bezeichnet worden . In dem betreffenden Schreiben wird ausgeführt:
„Bereits durch die „ Verordnung
über die Verhältnisse der Juden"
vom 23 . Juli
1847 wurden die nach dem Religions - Edikt vom
9 . Juli 1788 nur „ geduldeten " jüdischen Religionsgesellschaften zu „ privilegirten
Korporationen
" oder, wie der Kirchenrechts -LehrerHinschius
sie bezeichnet, zu „ Korporationen des öffentlichen Rechts " erhoben und wie
das

preußische Obertribunal

durch

Erkenntnis ; vom

11 . Oktober 1877

(Entscheidungen , Bd . 81 , S . 324 ), hat auch das Reichsgericht , II . Straf¬
senat , in seinem llrtheil vom 3 . März 1882 („ Rechtsprechung des R .-G.
in Strass ." Bd . IV S . 223f .) die jüdischen Religionsgesellschaften als zu
den mit Korporationsrechten
innerhalb des Bundesgebiets resp. Preußen
gehörenden und nicht mehr im Sinne des Religions -Edikts von 1788 als
blos „ geduldete "
fassungs -Urkunde

ausdrücklich anerkannt .
Der Artikel XL [ der Ver¬
vom 31 . Januar
1830 hat die bisherigen Unter¬

schiede zwischen aufgenommenen
und geduldeten Religionsgesellschaften
theoretisch völlig aufgehoben , und die Synagogengemeinden
sind deshalb,
wie Herr Dr . Leopold Auerbach in seinem vortrefflichen Buche „ Das
Iudenthrun

und seine Bekenner " ausführt , als öffentlich

Religionsgesellschaften

und

das

Judenthum

als

anerkannte
ein öffentlich

anerkanntes
Religi onssystem
zu bezeichnen. Allerdings ist dieser
Unterschied nur ein akademischer, da keines der erwähnten Gesetze und
Verordnungen einen staatlichen Zuschuß zu den Kosten unseres Synagogen -,
Schul - und ArmenwesenS vorsieht ; aber die Anomalie , daß dies nicht
geschieht, ist gerade noch ein dem Wortlaute , wie dem Geiste der Ver¬
fassung zuwiderlaufender Rest aus jener Zeit , in welcher die jüdische Re¬
ligionsgemeinschaft „ nur eine konzessionirt geduldete " , staatlich nicht an¬
erkannte war . Es ist eine für die Situation dcs Judenthums
in Preußen
kennzeichnende Thatsache , daß die Staatsregierung
ihre
der Verfassungsurkunde
auch staatsrechtlich begründete

vor Emanation
Auffassung der

jüdischen Religionspartei
als einer „ geduldeten " , d. h. als einer Sekte,
für deren Religionchflege der Staat
keine Fürsorge bekundet , trotz des
Inkrafttretens

der Verfassung

aufrecht erhalten , daß die durch Die Ver-
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erfolgte theoretische Erhöhung

der Synagogengemeinden

in Preußen
zu öffentlich anerkannten Religionsgesellschaften
und des
Judenthums
zu einem öffentlich anerkannten Religionssystem keine prak¬
tischen Folgen gehabt hat . Die Staatsregienmg
blieb bei ihrer Auffassung
des Judenthums
als einer geduldeten Sekte , deren Religionspflege den
Staat nicht interessire , und sie übertrug nach der Einverleibung der Pro¬
vinzen .Hannover , Hessen-Nassau und Schleswig -Holstein in die preußische
Monarchie diese Auffassung des Judenthums auch auf die neuen Provinzen.
In

diesen Provinzen

beschränkte sie sich, insoweit die daselbst Vorgefundenen

Gesetze über die jüdischen Religions -Organisationen
eine Fürsorge des
Staates für die Religionspflege vorschrieben , auf die Erfüllung derselben,
sowell aber jene Spezialgesetze ausdrücklich nichts vorschrieben , bildete die
altpreußische Auffassung des Judenthums
als einer geduldeten Secte auch
die Grundlage der Regierungspolitik in den neuen Provinzen . Nur ein¬
mal erfolgte , wie Sie richtig hervorhoben , ein Anlauf in der Richtung,
hier einen Wandel zu schaffen, in den Motiven zu dem Zedlitz'schen
Volksschulgesetzentwurf , der in
führte .' „ Was den Begriff

der Begründung

der „vom Staate

zu $ 17 wörtlich aus-

anerkannten

Religionsgesell-

schaflen" betrifft , so sind hierunter zu verstehen . . . endlich die früher
sogenannten
geduldeten
Religionsgesellschasten , wie die Mennoniten,
Quäker , Baptisten , die Anglikaner und die Juden ." In den Sturz
des

Volksschulgesetzes

und

seines

Vertreters

wurde ,

wie

es

scheint,

auch diese allein zutreffende staatsrechtliche Auffassung von der Stellung
des Judenthums
in Preußen mithineingezogm und der alte Abusus wieder
ausgenommen , wobei es übrigens dahingestellt sein mag , ob, selbst im
Falle des Gesetzwerdens des Zedlitz ' schen Entwurfs
jener Rechtsgrundsatz,
der nur in den Motiven stand , in der Staatsrechtstheorie
Beamtenthums
und
seiner Verwaltungsgerichtbarkeit

des preußischen
Sanktion
und

Bürgerrecht erlangt hätte ."
Der

bekannte

Dresdener

Bilderbogcnsabrikant

Herr

F . W . Glöß

hatte sich dadurch beleidigt gefühlt , daß Herr Dr . H . Hildesheimer
nach der Herausgabe des politischen Bilderbogens Nr . 13 „Das Blutgeheimniß " , die Glöß ' schen Erzeugnisse , als gegen das Judenthum
geschleuderte Dynamitbomben
bezeichnte
und deren Herausgeber
in
einer Weise kennzeichnte , welche derselbe als „ unmäßige Beschimpfung"
auffaßte .
Der Pnvatbeklagte
erwiderte auf die Glöß ' sche Klage mit
einer 1*25 Großsolio -Druckseiten umfassenden Zurückweisung , welche sich
in erster Reihe gegen die Blutlüge
wandte
und dann die iibviom
Bezichtigungen des Klägers Punkt für Punkt abserligte . Die Haupt¬
verhandlung fand vor dem Berliner Schöffengericht am 22 . d. Mts.
statt . Der Gerichtshof erachtete die Streitfrage
als eine politische , er-
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kannte zwar beide Parteien als schuldig, billigte ihnen aber den Schutz
des § 193 zu und verurtheilte beide zu je 25 Mark Geldstrafe . — Be¬
kanntlich hatte sich der antisemitische Schriftsteller L. A . F . Schweinhagen der Verbüßung , der am 17 . März d . I . über ihn wegen Beleidi¬
gung des Finanzministers
Miquel verhängten einjährigen Gefängnisstrafe
durch die Flucht entzogen . Schweinhagen , welcher steckbrieflich verfolgt
und in Wien verhaftet wurde , ist vor Kurzem hier eingeliesert worden . —
Durch Selbstmord sind am 2 . d. M . der ehemalige Redakleur Calami
und
seine Geliebte , ein Fräulein Sievarth im Grunewald in der Nähe van Nowawes
bei Potsdam aus dem Leben geschieden. Calamö hatte Frau und Kinder in
Königsberg zurückgelassen, als er vor Jahresfrist nach Berlin kam und hier
Anstellung

im „ Volks

Michel " fand .

- Recht "

Ahlwardt 's ,

dann

im

„ Deutschen

Calamö , der sich Unregelmäßigkeiten hatte zu Schulden

kommen lassen, griff aus Furcht vor der Strafe

zum Revolver.

y Breslau , 3. November
. Vor einigen Tagen wurde der in der
Schweiz festgenommene Graveur Fritz Sedlatzek
in das hiesige Gerichtsgefängniß eingeliesert . Derselbe führte in seinem hiesigen Geschäft
„Bedarfsartikel

für Offiziere

und Studenten " .

Dazu

rechnete er wahr¬

scheinlich nicht nur das Geld , welches er zu hohen Zinsen auslieh , sondern
auch Stempel

und Schablonen

mit

antisemitischen Inschriften : „ Juden

raus !" u . dgl . m . Trotzdem behaupten jetzt die hiesigen Antisemiten , daß
dieser fleißige Besucher ihrer Versammlungen niemals zu ihrer Partei
gehört habe .
Bruder Paul

Fritz Sedlatzek und dessen als Mitschuldiger verhafteter
sollen übrigens Brüder des .Herausgebers des „Deutschen

General -Anzeigers " Karl Sedlatzek
in Berlin
sein, der sich durch Auf¬
frischung von Blutritualmärchen und durch andere kleine Kunststücke um
die antisemitische Sache besondere Verdienste erworben hat.
*

Reifst , l . November . Zu Ehren des Fürstbischofs von Breslau,

Kardinal lh \ Kopp , veranstaltete die hiesige Stadtgemeinde am 27 . vor.
Mts . ein Festmahl , welchen! der Religionslehrer der hiesigen SpnagogenGemeinde , Mox Ellguther , nlo Ehrengast der Sladt beinohnte .
Kardinal sagte zu Herrn Ellguther , er betrachte seine Anwesenheit bei
Feste als einen Beweis für die am Orte herrschende Einigkeit unter
Bekennern der verschiedenen Religionen ; er wünsche von Herzen, daß

Der
dem
den
diese

Einigkeit erhalten bleibe . Dieser Gesinnung gab Se . Eminenz auch noch
in dem der Stadt
Neisse gewidmeten Trinksvruch in bemerkenswerthec
Weise hervorragenden Ausdruck.
r . Wohlan , 3 . November .

In

verschiedenen antisemitischen Blättern

fand sich folgende , von hier aus eingesandte Notiz : „ Jüdische
Rache.
Da es den Juden in Frankenstein
nicht gelungen war , den im Interesse
Israels nach Wohlan versetzten Postassistenten Paul Sch . noch in anderer
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Beziehung zu schädigen, haben sie denselben neuerdings

dem Gericht an-

gezeigt wegen Spielens
in der Sächsischen Lotterie . Ein Herr , welcher
mit Sch . g meinsam spielt , unterhielt sich während der Eisenbahnfahrt mit
einem Beamten über diese Angelegenheit . Drei Juden hörten das Ge¬
spräch und erstarteten sofort Anzeige .
dann auch bereits eingeleitet worden .

Das Strafverfahren
gegen Sch . ist
Bravo ! Israel , Du bist selbst der

beste Streiter für den Antisemitismus ." — Da hier von dem Vorfall
Näheres nicht befannt war , erkundigten wir uns in Frankenstein und er¬
fuhren von zuverlässiger Seite Folgendes : Das antisemitische Treiben deS
früher bei dem Breslauer Hauptpostamt
als Fahrpostassistent angestellten
Herrn Paul Schulz , der 1892 von den Breslauer Antisemiten als Reichslagskandidat ausgestellt war , veranlagte die Versetzung dieses - Beamten
nach Frankenstein . Dort gründete er einen deutsch-sozialen Reformverein,
und entwickelte er eine solche agitatorische Thätigkeit , daß ihm der Fahr¬
dienst entzogen und dadurch sein Einkommen geschmälert wurde . Ein
jetzt in Berlin angestellter Postassistent K. hatte mit Sch . in der sächsischen
Batterie gespielt , konnte aber von letzterem zunächst nicht seinen Antheil
an dem auf das Loos gefallenen Gewinn erheben , trotzdem er seinen
früheren Kollegen wiederholt schriftlich um die Auszahlung ersucht hatte.
Er fuhr deshalb selbst nach Frankenstein und theilte unterwegs den Zweck
dieser Reise im Eisenbahncoupö einem jüdischen Herrn mit , der ihn von
früher her kannte . Wie später Herr K. mehreren christlichen Freunden
erzählte und
Herrn Paul

auch in

jüdischen Kreisen bekannt wurde , erlangte er von

Schulz nur die Ausstellung

eines Aeeepts über den Betrag

des ihm zukommenden Gewinnantheils . Ein jüdischer Bürger Franken¬
steins fragte nun bei der dortigen Postdirektion an , ob sie die geschilderte
Handlungsweise billige , worauf die Untersuchung gegen Schulz eingeleitet
worden ist. — Cb dies ein Streiten für den Antisemitismus ist, welches
Antisemiten zu bejubeln Grund haben , scheint uns recht zweifelhaft!

^

Rordhausen , 24 . November. In den „Drei Linden" hielt hier

vorgestern Abend der antisemitische „ Deutsche Verein " zu Ehren seines
scheidenden Begründers , des Dr . Räuber,
einen
Abschiedskommers ab,
bei welchem der derzeitige Vorsitzende Rittmeister a . D . Kruse erwähnte,
das; Oe . Räuber schon vor Gründung des Deutschen Vereins Vertrauens¬
mann der Nordhausener Ortsgruppe , der „ Deutschen antisemitischen Ver¬
einigung " zu Leipzig gewesen sei. Auch Räuber 's Verdienste um den „ Deutsch¬
sozialen Landesverband für Nordwest -Thüringen " würdigte der Redner
und überreichte dann dem würdigen Antisemitenhäuptling einen Lorbeerkranz.
Herr Dr . Räuber dankte , selbstverständlich in bewegten Worten , für die
ihm entgegen gebrachte Ehrung und versprach, auch in seinem neuen
Wirkungskreise der guten Sache ein allzeit treuer Vorkämpfer zu sein ; es
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, er
sich keineswegs um eine Strafversetzung , im Gegentheil

habe seit Jahren schon um eine andere

Stelle

sich

beworben.

x Oschersleben , 2 . November . Von denn hiesigen Schöffengerichte
wurde heute der Fellhändler H . Bacharach zu 50 Mk . Geldstrafe verurtheilt , weil er nach einer antisemitischen Versammlung das Fell des be¬
kannten Reichstagsabgeordneten Werner etwas unzart behandelt hatte.

. Im
** Thor «, 20. November

Hotel

de

Rome in

Strasburg

i.Westpr.

wollte der Stettiner Wanderredner O . § . Böckler am 15 . d. M . gegen ein Ein¬
trittsgeld von 20 Pfg . einen Vortrag halten . Als aber der Wrrth bei
dem Eintreffen des Herrn Böckler von letzterem erfuhr , daß der Vortrag
sein werde , bestellte er sofort bei der Polizei die
antisemitischen Inhalts
angemeldete Versammlung wieder ab . In der im hiesigen Schützenhause
abgehaltenen Versammlung des „ Reform -Vereins " brachte Böckler dies zur
wie in Strasburg
Er erzählte ferner , es sei ihm in Lautenburg
müssen,
zurückziehm
Straße
der
ergangen ; dort habe er sich sogar von
Wirk¬
In
habe.
geheftet
weil sich die ganze Judenschaft an seine Fersen
des¬
nur
Lautenburg
in
Lokal
sche
'
lichkeit erhielt Böckler das Kraszewski
Bürgschaft
die
und
Saalmiethe
halb nicht, weil er die Vorausbezahlung der
für etwaigen Schadenersatz bei einer durch Streit entstehenden Demolirung
verweigerte . Für die Abhaltung des Vortrages in einem anderen Lokale
fehlte die erforderliche polizeiliche Erlaubnis ;. Am Sonnabend Mittag
begegnete der antisemitische Parteisekretär auf dem Marktplatze den aus

Sprache .

der Synagoge kommenden Juden , die sich von ihm nicht derartig an¬
gezogen fühlten , um sich an seine Fersen zu heften . Er hatte Raum
genug , ihnen aus dem Wege zu gehen.
# Pleschen , 1 . November . Bei der Grundsteinlegung des hiesigen
Kriegerdenkmals war mit den übrigen Herren Ortsgeistlichen auch Herr
Rabbiner Dr . M . S . Zuckermandel eingeladen . Derselbe wurde auch bei
der am 24 . September d. I . stattgehabten Enthüllung des Denkmals,
gleich den anderen Geistlichen von dem Komitee , an dessen Spitze der Kgl.
Landrath stand , aufgefordert , eine Weihrede zu halten , die sich an die
Rede des evangelischen Pastors unmittelbar anschloß.

. Der Kaufmann Karl Wolff
A Stargnr 'd i. Pom ., !. November
a . R . ist hier nach einer unter Ausschluß der Oeffentlichkeit
stattgehabtcn Verhanolung vor der Strafkammer von letzterer wegen Gottes¬
lästerung zu sechs Monaten Gefängnis ; verurtheilt worden , hat aber die
Revision angemeldet . Wenn sich Wolfs thatsächlich beschimpfender Aeußeder christlichen Religion schuldig gemacht Hai,
rungen über den Stifter
ist die Strafe eine wohlverdiente . Das ; Beschimpfungen der jüdischen
Religion straflos bleiben , wenn sie von Rasseantiseniiten ausgehen , kann

aus Treptow
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keinem Juden , der sich gegen § 166 des Str .-G .-Buchs vergeht , als Ent¬
schuldigung dienen.
O Zempelburg

, 9 . November . Die hiesige städtische Schuldeputation

beschloß, die hier bestehende zweiklajsige, jüdische Volksschule mit der evan¬
gelischen Schule zu einer paritätischen
die Lehrer zu übernehmen.

Volksschule

zu vereinigen und

^ Goslar , 1. November . (Sinei * der eifrigsten Vorkämpfer des
Antisemitismus in Goslar , der Briesmarkenhändler Otto Jacobs , hat sich
in der Oker ertränkt , um der ihm
drohenden Strafe zu entgehen.

wegen verschiedener Unterschlagungen

Köln , 1. November . Am 24 . Oktober ist hier am Königplatz
in der Neustadt der Grundstein 31t einer zweiten Synagoge gelegt worden.
Der Baugrund wurde für 210 000 Mk . erworben , nachdem der Magistrat
und die Stadtverordneten

einen Kostenbeitrag

von 40 000 Mk . bewilligt

hatten . Der Einweihungsseier
wohnten als Vertreter
präsidenten , Herr Regierungsrath
Wenkebach, als
Magistrats , die Herren
mann bei.
(5 Frankfurt

Bürgermeister

Pclmann

a . M ., 25 . November .

des Regierungs¬
Beauftragte
des

und Stadtbaurath
Eine

große Anzahl

Heian¬

gesehener hiesiger Firmen veröffentlicht die nachstehende Erklärung : „ In
den letzten Tagen erschien hier in Frankfurt am Main ein vom Deutsche !:
Verein veröffentlichtes „ Deutschbund
- Adreßbuch
" für Frankfurt am
Main . Dieser Verein hat eine große Anzahl Frankfurter Firmen in das
Bach ausgenommen , ohne die Erlaubnis
; der Betreffenden nachgesucht
zu haben . Bei der ausgesprochen antisemitischen
Tendenz
desselben
unserer Firmen

nach-

drücklichst Einspruch erheben , und behalten wir uns weitere Schritte

müssen wir

gegen einen

derartigen

Mißbrauch

vor ."

Hoffentlich macht die Berliner Geschäftswelt in ähnlicher Weise energisch
Front gegen den „unlauteren Wettbewerb " , welchen die Gefolgschaft des
bekannten „ Kollektiv -Beleidigers " mit den „ Deutschbund -Adreßbüchern"
treibt . Es kann anständige christliche Geschäftsinhaber , denen es nicht
entfernt in den Sinn kommt , ihre jüdischen Kunden zu beleidigen , doch
nur anividern , wenn ihr geachteter Name wider ihren Willen zu dem
antisemitischen Boykott -Unfug gemißbraucht und wenn ihre Auflehnung
gegen solchen Mißbrauch mit höhnischen Randglossen begleitet miib!
X Metz , 7 . November . Dem „ Lorrain " zufolge traf hier der Dom¬
herr Mortara
aus
Rom ein . Derselbe ist durch die 1858 an ihm
gegen den Willen seiner Eltern vollzogene Taufe lange Zeit nahezu der
Mittelpunkt
des europäischen Interesses gewesen . Sein Aufenthalt
in
Metz aalt dem Vernehmen nach einer frommen Mission , die sich der beson¬
deren Empfehlung

des Papstes

erfreuen soll.
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= ■Regensburg, 20. November
. Unter dem
Kampf

um

die

Tugendrose

pikanten

Titel „Der

" brachte der antisemitische „ Deutsche

Generalanzeiger

" und nach ihm die ganze verwandte Presse „ nach¬
träglich " aus dem Monat Juni d . I . die Mittheilung , daß in Ingol¬
stadt die 400jährige Jubelfeier der Kirche zu unseren lieben Frauen zu¬
gleich mit der 450 jährigen Jubelfeier der Schützengesellschaft in festlicher
Weise begangen wurde . „ Hierbei wurde u . A . auch ein Schützenfestzug
nach der Jubiläumstirche
veranstalrer , in welchem eine leibhafte (!) Jüdin
an der Spitze der Festjungfrauen , in die Kirche zog, um an erster Stelle
vor dem Altar und dem amtir ^nden Geistlichen Aufstellung zu nehmen!
Die biederen Jngolstädter Schützen hatten sich hierbei nicht viel gedacht;
nachher aber überkam doch die Veranstalter ein leidlich hohes Maß von
Schamgefühl . Doch das Schlimmste folgte erst jetzt nach. (!) Es hat
nämlich der Bischof der Jngolstäd :er Kirchengemeinde, in Anerkennung
für die würdige Veranstaltung
der Jubelfeier nebst einem huldvollen
Schreiben die christliche Tugendrose übersandt , damit dieselbe am nächst¬
folgenden Sonntage
reicht werde . Das

der Chorführerin der Ehrenjungfrauen öffentlich über¬
brachte die Jngolstädter
miisammt ihrem Geistlichen

in die größte Bestürzung ; aber ehe man
Schritte zur Verhütung weiterer Skandale

sich über die vorzunehmenden
verständigen konnte, hatte die

Jüdin

bereits von der ihr zugedachten Auszeichnung erfahren , und erklärte,
daß sie unter allen Umständen auf die Tugendrose Anspruch erhebe, und
wenn ihre „israelitische Konfession " als ein Hinderniß angesehen werden
sollte, so sei sie bereit, sich sofort Laufen zu lassen. — Der Redakteur
des hier erscheinenden Familienblattes „ Laubhütte " , Dr . S . Meyer , erhielt
auf seine Anfragen über diese seltsame Angelegenheit von absolut ver¬
trauenswürdiger
Seite aus Ingolstadt
folgenden Bescheid: „Ist doch
nichts so dumm , es findet sein Publikum ! Zunächst ist es unwahr,
daß die bemerkte Jubelfeier der Schützen , mit derjenigen der Kirche zu¬
sammen gefeiert worden ist, da zwischen beiden eine ganze Woche liegt.
Erst kam das Schützenjubiläum . Der sehr patente Schützenmeister , ein
wegen seiner Ehrenhaftigkeit allgemein geschätzter .Herr B . denkt eher an
alles Andere , als sich durch Intoleranz
bemerklich zu machen.
So
erbat er sich so viele Ehrenjungsrauen , als er zur Fahnenweihe nur haben
konnte und darunter auch Frl . Mannheimer , welche den trefflichen Ruf,
den sie genießt , vollauf verdient , und deren verstorbener Vater vieljähriges
Mitglied der hiesigen Schützengilde gewesen ist. Er erhielt die Zahl 17,
deren Führerin aber nichr Frl . ")) i f sondern
die katholische
Bau¬
meisterstochter
Frl . Finsterwalder
war , welche auch den Prolog
gesprochen
gespinnst

hat .

Was

— sonst

sonst

Nichts .

berichtet
—

Bei

wurde , ist
der

folgenden

blödes

Hirn-

kirchlichen
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Jubiläumsfeier
ist Frl . M . überhaupt
nicht
betheiligt
ge¬
wesen .
Uln die Möglichkeit eines Zusammenhanges
zu ergründen,
juchte ich die Frau Mannheimer selbst auf , welche zu erzählen wußte , wie
ihre Tochter Elsa
wegen in

schon ihrer

den Spalten

unschuldigen Theilnahme

des Sigl

' schen

wurde , und die mich schließlich bat ,
berichten zu dürfen ."
-r

Dresden , 12 . November .

am Schützenfeste

„ Vaterlandes

wegen Ihrer

" herumgezerrt

Anfrage Ihnen

Vor der 5 . Strafkammer

selbst

des hiesigen

Landgerichts fand die Verhandlung gegen den antisemitischen Reichstags¬
abgeordneten Zimmer mann
und neun Genossen (darunter Glöß , von
Santen

und

die Reichslagsabgeordneten

Lohe , Klemm

und

Gräfe)

wegen Verletzung des Aktiengesetzes statt . Dieselben waren angeklagt:
„als Gründer
, und zwar tljeib als Mitglieder des Vorstandes , theils
als Mitglieder des Auffichtsrathes der Aktiengesellschaft
„ Deutsche
Wacht " , behufs Eintragung in das Handelsregister des königlichen Amts¬
gerichts zu Dresden , rücksichtlich der int Artikel 2U1), Absatz 2, des Handels¬
gesetzbuches in der Fassung des Reichsgesetzes vom 18 . Juli 1884 vor¬
gesehenen Festsetzungen , wissentlich falsche Angaben gemacht zu haben ." Die
Vernehmung des Hauptzeugen , Hofrath Tamm , fiel für die Angeklagten
überraschend günstig aus , so daß letztere freigesprochen und die Kosten der
Staatskasse auserlegt wurden . Bemerkenswerth in Bezug auf diese Frei¬
sprechung sind folgende in der Urtheilsbegründung
enthaltene Sätze:
„Die
Angeklagten
hätten
sich allerdings
strafbar
gemacht,
wenn sie vor Begründung
der Aktiengesellschaft
den Kauf¬
vertrag
mit Zimmermann
abgeschlossen
hätten . Spreche
auch
so Manches
dafür , daß dies geschehen
ist , so habe der Gerichts¬
hof aus der Verhandlung
doch nicht die Ueberzeugung gewonnen , daß
die Uebernahme
erhalten hatte ."

der Wochenschrift „ Deutsche Wacht " eine feste Form
An dem Urtheil der Organe der sächsischen Staats¬

regierung und des konservativen Landesvereins
über die Führer der
deutsch-sozialen Reformpartei scheint diese Freisprechung wenig geändert zu
haben . Diese Blätter äußerten sich neuerdings über die Herren Zimmer¬
mann und Genossen in einer Weise, daß sich der Vorstand des Landes¬
vereins der deutsch-sozialen Reformpartei

im Königreiche Sachsen

gender Veröffentlichung gedrungen fühlte : „ Das

Organ

zu fol¬

des konservativen

Landesvereins schließt einen seiner bekannten Schmähartikel in der letzten
Nummer (vom 8 . November ) mit der Behauptung , daß in der deutsch¬
sozialen
Reformpartei
notorisch
anrüchige
Subjekte
immer¬
noch eine führende
vativen Landesverein
unter Nennung

Rolle spielen . Wir fordern hiermit den konser¬
auf , für diese unerhörte Beschimpfung unserer Partei

von Namen Beweise

zu . erbringen , und bezeichnen schon

2*19

iu 'rrejpondeitjen.

)£■§i jene Behauptung als eine elende Verleumdung , deren sich konservative
Männer schämen sollten ." — Wir meinen , die Letzteren hätten mehr
Grund sich zu schämen, das; sie einzelnen Männern , die ihnen jetzt unbequem
find , erst zu einer führenden Rolle verholfen haben ! Daß die jetzigen
und deutsch-sozialen
Kämpfe zwischen den sächsischen. Konservativen
Reformern den „ Deutsch -sozialen Blättern " Liebermann 's von Sonnen¬
berg Anlaß zu den wehmüthigsten Betrachtungen geben, ist leicht erklärlich.
November. Der Vorstand der Leipziger Israelitischen
tz Leipzig ,
beschloß, den um zahlreiche jüdische WohlthätigkeitsReligionsgemeinde
hochverdienten Bankier Alp ho ns Jacobson
Deutschland
anstalten in
zum Ehrenmitglied der Leipziger Gemeinde zu ernennen . — In Nr . 326
der „ Deutschen Wacht " finden wir folgende Notiz : „ Ein „ Israelitischer
" hat sich jetzt in Leipzig gebildet , der die Fördenruz
Handwerkerverein
unv die Unterstützung seiner Mitglieder
Judenthum
im
des Handwerks
bezweckt. - - Diese Nachricht
bei Arbeitsmangel und in Krankheitsfällen
durfte bei vielen als nicht glaubhaft aufgefaßt werden . Sie ist aber
tbatsächlich wahr ." Daß bereits gegen hundert Vereine in Deutschland
vorhanden sind, welche Aehntiches erstreben , kann den Herren Zimmer¬
mann und Huhle ebensowenig unbekannt sein, wie die Thalsache , daß
durch diese Vereine schon mehrere Tausend deutscher Israeliten dem Hand¬
werk zugefühn worden sind und als Handwerker .meistens prosperiren.

y Karlsruhe i. B ., 20. November. In

der Badischen Stände¬

kammer ist die Sinsheimer Wahl beanstandet worden , weil der dortige
-Lbcramtmann , Gebeimrath Gaddum , angeblich die Wahl zu Ungunsten
des deutsch-sozialen Kandidaten beeinflußt hatte . Die Beanstandung er¬
folgte , trotzdem der Minister des Innern , Eisenlohr , erklärte, „ es sei ganz
in amtlicher Eigenschaft in den Rathrecht, wenn der Cberamtmaim
halte -"
Antisemitismus
bäustrn Reden gegen den verderblichen
— Der frühere Schuhmacher Schmidt , der besser bei seinem Leisten
geblieben wäre , veröffentlichte in dem von ihm rcdigirten antisemitischer!
„ Die Volksmacht " folgende Warnung : „ Vertrauet Euer Recht
Blatte
keinem jüdischen Advokaten , vertrauet Euren Leib keinem jüdischen Arzte
und vertrauet Eure Kinder keinem jüdischen Lehrer an , damit sie nicht
Schaden leiden an Leib und Seele !" Darauf
wegen
u . i. w . Strafantrag
Rechtsanwälte
verantwortlichen Redakteur Jaaß und erzielten
vor dem hiesigen Schöffengerichte stattfand ,

stellten 14 hiesige Aerzte,
Ehrenkränkung gegen den
in der Verhandlung , welche

ng zu
seine Verurtheilu
in zwei Zeitungen.
Hast und Vublikationsbefugniß
l . Tagen
iH Heidelberg , 12 . November . Die „Neue badische Landeszeitung"
berichtet : Die anläßlich der badischen Landtagswahlcn zwischen den Anti¬
semiten und den Konservativen entstandene Jehde wird mit wachsender
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Erbitterung fortgesetzt. Auf den scharfen Angriff des Heidelberger Anti¬
semitenorgans entgegnet der Landpost-Redakteur, Herr Röder, in einem
mit Namensunterschrift versehenen Artikel. Er weist darin die Behauptung
zurück, daß die Israeliten für ihn agitirt hätten, er habe sogar gerade in seiner
Eppinger Kandidatenrede seinen „antisemitischen Standpunkt viel schärfer
betont", als eS sonst seine Gewohnheit sei. Herr Röder bekennt sich also aus¬
drücklich als Antisemit , trotzdem entschlüpft ihm die interessante Bemerkung:

„Da nachgerade jeder Lump in Antisemitismus
macht , so ist esfür einen konservativen
Mann ein Gebot der Vornehmheit
, in
diesem Punkte vorsichtig
zu sein ."
Jever , 17 . November . Vor Jahren wurde nächtlicherweise die
unsere Synagoge umgebende Mauer theilweise eingerissen . Es war nicht
möglich, die Thäter zu ermitteln , auch das Aussetzen einer Geldprämie
für die Ermittelung blieb erfolglos . Nachdem die That längst der Ver¬
gessenheit anheimgefallen war , traf jetzt bei dem hiesigen jüdischen Lehrer
ein Brief ein, in welchem sich ein Geistlicher anklagt , einft die That als
Student verübt zu haben . Auch seine Mitschuldigen giebt der Geistliche
an , wovon einer bereits

verstorben

ist und

der

andere

in Südamerika

lebt, und bittet schließlich um Verzeihung .
Wenn die Reue auch etwas
spät sich eingestellt hat , so ist doch der Mannesmuth , mit welchem der
Pfarrer

sein einstiges Unrecht wieder gut zu machen sucht, anzuerkennen.

8 Prachatitz

i. Böhmen , 12 . November .

scheinenden antisemitischen

„Staatsbürger

-Ztg ."

Von
ist

der in Berlin
in

Nr . 521

er¬
vom

6 . d. M . unter der Ueberschrift „ Jüdische Frechheit " berichtet worden,
daß der hiesige Distriktsarzt Dr . Grünfeld den seit Jahren hier ansässigen
älteren Arzt Dr . Kästner im Weinhause überfallen und dem Ahnungs¬
losen zwei Schlüge in 's Gesicht versetzt habe, was in Prachatitz die Miß¬
stimmung gegen jüdischen Zuzug vermehre . Die Sache verhält sich
aber ganz anders : Aergerlich über die Schmälerung seiner Praxis durch
den seit ’>\ i' Jahren
als Distriktsarzt
angestellten jüdischen Kollegen,
ging sich Dr . E . Kästner im öffentlichen Lokal über denselben
beschimpfenden

Redensarten , welche Dr . Grünfeld

derart

zur

er¬
in

Wuth

reizten, daß er seinem Gegner kurzweg zwei Schläge in 's Gesicht versetzte.
Das von der „ Staatsbürger -Zeitung " angedcutete Nachspiel vor Gericht
bestand darin , daß , weil beide Parteien
zurückgezogen wurden

und

schuldig, Klage und Gegenklage

ein Ausgleich

zu Stande

kann

Da

§ err

Dr . Kästner in Prachatitz sich kaum jemals wieder über seinen Kollegen
beschimpfend äußern dürfte , hat wahrscheinlich einer seiner guten Freunde
als Heilpflästerchen die Notiz in das Berliner Antisemirenblatt lancirt.
Kaaden i. Böhmen , 20 . November . Der von zahlreichen deutschen
Antisemitenblättern unter der Spitzmarke „Es

giebt

keine

jüdischen
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Unarten " veröffentlichte , angeblich von dem hier wohnhaften Hermann
Heller an die Redaktion der „ Nordwestbömifchen Nationalzeitung " in
Saaz gerichtete alberne Drohbrief ist weder von Hermann Heller , noch von
einem anderen hiesigen Juden verfaßt oder abgesendet worden , sondern das
Machwerk eines jugendlichen Antisemiten , dem die Brüxec Staatsanwalt¬
schaft auf die Spur gekommen ist.
Verschiedene österreichische Blätter
haben dies bereits zur Kenntnis ; ihrer Leser gebracht ; von dem „ Bad.
Volksboten " und Organen ähnlicher Gesinnung ist aber der Widerruf einer
Verleumdung nur dann zu erwarten , wenn sie dazu gerichtlich gezwungen
werden . Das ist eine unleugbare antisemitische
Unart!

Uereinsnachrichterr.
Bon den in der am 6 . Oktober d . I . stattgehabten Delegirten -Versammlung anwesenden Vertretern der Berliner Gruppen des Central -Vereins und den Vertretern schlesischer Synagogen -Gemeinden war der VereinsVorstand ersucht worden , „sich mit möglichster Beschleunigung auch an
die jüdischen Gemeinden der anderen deutschen Provinzen und Bezirke zu
wenden und diese zur Absendung von Telegirten nach Berlin behufs An¬
bahnung - umfassender Organisation
der Abwehrthätigt 'eit zu veranlassen ."
Dieser Aufforderung ist der Vorstand des Central -Vereins insoweit nachgekonnnen , als er zunächst sämmtliche Synagogen -Gemeinden der preußischen
Provinzen Brandenburg , Sachsen , Pommern , Posen , Ost - und West¬
preußen , sowie der Großherzogthümer Mecklenburg -Schwerin und Mecklenburg -Strelitz zur Beschickung einer auf den 2 . Dezember d. I . anberaumten
zweiten
Delegirten
- Versammlung
eingeladen hat . Es ist zu er¬
warten , daß dieser Einladung
Interesse , sowie das Berständniß
theidigung

zahlreich entsprochen und dadurch das
für die Nothwendigkeit der „ Selbstver-

im vollen Lichte der Oeffentlichkeii " in immer weiteren Kreisen

wachgerufen wird .

Inzwischen mehrt sich bereits

jetzt von Tag zu Tag

fast in allen Gauen des deutschen Vaterlandes die Zahl Derer , welche die
Bestrebungen des Central -Vereins anerkennen und sich bereit erklären,
Mitkülnpfer für die bedrohten staatsbürgerlichen Rechte der deutschen Juden
werden zu wollen .

Ganze Synagogen -Gemeinden , wie z. B . Bielefeld,

Rybnik , Marggrabowa u . A . m. haben sich dem Verein korporativ angeschlossen;
in Städten , wo der Verein bisher noch gar keine oder nur einzelne Mit¬
glieder zählte , z. B . in Frankfurt a . O ., Gnesen , Thorn , Stargard , Swine¬
münde , Apolda , Namslau u . s. w . erfolgten neuerdings zahlreiche Beitritts¬
erklärungen .
In
der großen Gemeinde Frankfurt a . M . giebt sich
in neuester Zeit

das

erfreulichste Interesse

für

unsere Vereinssache in
19*
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solchen Kreisen kund, von denen eine rege Förderung unserer Bestrebungen
zuversichtlich zu erhoffen ist. Am IS . November fand im „Caft Thier¬
garten " , Thurmstr . 9, eine Versammlung der Berliner
Gruppe
NW,
am 20 . November im Restaurant Gulden , Oranienstraße 36 , eine Ver¬
sammlung der vereinigten Berliner Gruppen 8 und 80 und am 25 . No¬
vember, eine solche der Gruppen N und NO im Münzhof , Münzstr . 20,.
statt . Die Ln diesen Versammlungen gehaltenen Vorträge , sowie die siH
an die letzteren anschließende Diskussion bewiesen, daß , wenn auch dieMeinungen über Einzelheiten auseinandergehen , doch über den Grund¬
gedanken des Central -Vereins , über die Nothwendigkeit charaktervoller,,
unentwegter Selbstvertheidigung , unter den Vereinsmitgliedern
die vollste
Uebereinstimmung vorhanden ist.
Diese Harmonie und der sich immer
mehr herausbildende Corpsgeist
sind um so erfreulicher , als ängstliche
Gemüther von der lebhaften Bewegung , welche die in der Berliner Ge¬
meinde bestehenden verschiedenen Wahlvereine machgerufen haben , eine tiefere
Spaltung
oder Verbitterung
innerhalb
der Jüdischen Gemeinde
be¬
fürchteten . Diese Furcht hat sich glücklicher Weise als eine unbegründete
erwiesen ; im Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens,
der den inneren Streitigkeiten
gegenüber eine völlig neutrale Stellung
einnimmt , haben sich bisher die Anhänger der verschiedensten religiösem
Richtungen zu gemeinsamer Abwehrthätigkeit brüderlich zusammengeschaart
und so soll es auch künftig gehalten werden . In unserem CentralVerein , der sich nur mit der Vertheidigung
der staatsbürger¬
lichen Rechte der deutschen
Juden
zu befassen
hat, haben wir
nichts mit dem zu thun , was uns trennt , sondern nur mit dem, was uns Alle
eint . In diesem Bunde ist Jeder willkommen , der ein Herz für das>
Judenthum und für das deutsche Vaterland hat , gleichriel welcher religiösem
Richtung er huldigt , oder welcher politischen Partei er angehört ! Einen
solchen Vereinigungspunkt
geschaffen zu haben , halten wir für ein ver¬
dienstliches Werk . Dasselbe wird durch die Wahlagitation , die sich in.
letzter Zeit ziemlich lebhaft gestaltete , kaum geschädigt, vielleicht sogar ge¬
fördert werden ; denn gerade diese etwas leidenschaftliche Bewegung ver¬
minderte die Zahl der Indifferenten , Jener , welche nur nach Gewinn und
Genuß streben und die von Außen drohenden Gefahren unterschätzen, so
lange sie nicht ihre eigene Person bedroht fühlen ! Es ist herzlich zu
wünschen, daß nach dem Wablkampf die Anhänger aller ' Parteien wieder
in unserem Centrnl -Berein einmüthig zusammenstehen im Kampfe für die
Rechte der gesammten deutschen Juden ! Diesen trefflichen Geist derZusammengehörigkeit geweckt zu haben , ist der Erfolg des Central -Vereins nach innen;
nach außen hat er in der allerletzten Zeit keine großen und blendenden , aber
dafür zahlreiche kleine, überaus nützliche und erfreuliche Erfolge aufzuweisen»
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erst mit der Zeit in die Erscheinung treten kann.
Es ist nichts Geringfügiges , daß der Ceniral -Berein zu einer Stelle ge¬
worden ist, an welcher alle deutschen Juden Rath und soweit als möglich,
Beistand erhalten , wenn sie nicht als Einzelne , sondern wegen ihrer Religion
-oder ihrer Abstammung angefeindet werden . Wie wiederholt , wenn sich
vom Schöffen - und GeschworenenJuden durch die Ausschließung
Ämt zurückgesetzt fühlten , durch die Rathschläge des Central -Vereins -Vor-

iercn

Wirkung

aber

standes Abhülfe geschafft wurde , so ist dies auch in anderen Fällen ge¬
schehen. Als Beispiel mag hier nur ein einzelner Fall erwähnt werden,
in welchem ein jüdisches Bankhaus in Hannover von zwei Postbeamten
in Quakenbrück dadurch beleidigt wurde , daß dieselben die ihnen wie vielen
anderen Postbeamten der Provinz Hannover zugegangenen Cirkulare mit den
auf den Briefumschlägen angebrachten verletzenden Bemerkungen zurückgehen
Ließen : „Kaufe nicht von Juden " und „ Annahme von jüdischen Firmen grund¬
sätzlich verweigert ." Auf unsere Veranlassung wandte sich das Bankhaus
mit einer von uns entworfenen Beschwerde über den Oberpostassistenien
in Quakenbrück an das
Schmidt und den Postassistenten Sommerburg
Kaiserliche Hauptpostamt zu Osnabrück . Bald darauf ging dem hannover¬
schen Bankhaus der folgende , aus Oldenburg vom 24 . Oktober datirte
Bescheid zu : „ Auf Ihre , an das Postamt in Osnabrück gerichtete und
mir vorgelegte Eingabe vom 7 . Oktober erwidere ich Ihnen ergebenst, daß
gegen die beiden Beamten des Postamts in Osnabrück wegen der durchs
Bemerkung aus der Rückseite der von ihnen zurück¬
aus ungehörigen
das Erforderliche verfügt worden isr. Der
gewiesenen Briefsendungen
die deutschen Juden aller." Wenn
Ober - Postdirektor
Kaiserliche
wärts zeigen werden , daß sie sich sowohl ihrer Rechte als auch ihrer
bewußt sind, werden die Judengegner
Pflichten als deutsche Staatsbürger
sich wohl hüten , mit ihnen anzubinden . Sollte es dem Centrat -Verein
jüdi¬
mit der Zeit gelingen , nicht nur den deutschen Staatsbürgern
schen Glaubens Selbstvertrauen und Charakterstärke wiederzugeben , sondern
nach die Mehrheit der christlichen Mitbürger und insbesondere die regierungs¬
freundlichen Parteien davon zu überzeugen , daß die Antisemiten die ge¬
fährlichsten Umstürzler find , dann wird man von ihm vielleicht einst wie
von dem energischen ^ aertiaden rühmend sagen:
„Traun gar vieles bereits hat Odysseus Gutes vollendet,
Heilsamen Rath zu reden berühmt , und Kämpfe zu ordnen;
Aber anjetzo vollbracht ' er das Trefflichste vor den Argeiern,
Daß er den ungestümen und lästernden Redner geschweiget!
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Kücherschau.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Die

Antikritik , Monatsschrift
gegeben von Friedrich

N . Samter

für literarische Verteidigung , heraus¬
Streißler
. Heft 1. Leipzig , Verlag

von Frühauf u . Lippmann , 1895.
: Judentaufen
im 19 . Jahrhundert .
sichtigung Preußens .

Breslau

1895 .

Velhagen und Klasirrg's Monatshefte

Mit

besonderer Berück¬

Th . Schatzky.
brachten in der Bücher¬

schau des September - und des Oktoberheftes antisemitische Gehässig¬
keiten, die zum Theil wörtlich die alten , immer wieder aufgewärmten
Phrasen der gewöhnlichen Tagesbläfter über das Judenthum als Religion
wie über die ' Juden , insbesondere die Juden
in Deutschland , enthalten . Da ich die „ Monatshefte " für eine vornehme Zeitschrift gehalten,
ein Familienblatt
zur Bildung
und Belehrung , von dem Parteipolitik,
jedenfalls aber Verhetzung und Verleumdung fern bleiben müsse, wandte
ich mich an die Redaktion mit der Bitte , mir eine rein sachliche Ent¬
gegnung auf jene Artikel in ihrem Blatte gestatten zu wollen . Doch die
Redaktion „war nicht in der Lage " eine solche Entgegnung aufzunehmen
und den Lesern können so die Auslassungen des Verfassers jener Bücher¬
schau — Herrn Paul
Ilm

aber

v. Szczepanski

— unbestrittene

dem .Herrn v. Szez . selbst für

Wahrheit

seine weitere

bleiben.

schriftstellerische

Thätigkeit wenigstens den Vorwand des guten Glaubens nicht zu lassen,
um zugleich den Lesern dieser Zeitschrift zu zeigen, wie der Antisemitismus
gezüchtet wird auch da , wo inan es wahrlich nicht erwarten sollte, möchte
ich die verehrliche Redaktion bitten , die folgenden Zeilen gefälligst auf¬
nehmen zu wollen.
Man

kann Herrn v. Szez . die Freude

darüber

gönnen , das; das

Wort „Antisemiten " einen Artikel in Meyer ' s Konversationslexikon bildet
und daß „ über die Berechtigung und Rothwendigkeit der Bewegung kein
Zweifel gelassen ist." Mögen die dort genannten Parteiführer
und Agi¬
tatoren sich ihrer Herostratus -Ilnsterblichkeit noch eine Zeit lang erfreuen,
sie haben

es durch

ihre Kampfesweise

Kreise ihrer früheren Anhänger

erreicht, daß

schon heute weite

über ihre öffentliche Thätigkeit

denken, als im Anfang der Bewegung .

ganz anders

Wenn hier wieder der „ christliche

Staat " in 's Feld geführt wird , der einen politischen Einfluß der Juden auf
die Dauer nicht dulden dürfe , so möchte ich an die Worte erinnern , die
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<mf dem „ 28 . Kongreß für innere Mission " gesprochen wurden von dem
streng christlichen Professor Sohm : „ Die Fragen des öffentlichen Lebens
- . . werden durch das Christenthum nicht gelöst . Es giebt
keine
christliche
soziale Ordnung ." Und im Januar 1831 sagte der eng¬
lische Staatsmann
und Geschichtsschreiber Macaulay : „ Wir hören von
wesentlich protestantischen , von wesentlich christlichen Staaten reden , Aus¬
drücke, die gerade so viel Sinn
haben , wie eine wesentlich
pro¬
testantische
Kochkunst oder eine wesentlich
christliche Reitkunst.
Staaten
sind dazu , um den Frieden
aufrecht
zu erhalten
. .
Weshalb Jemand weniger zur Ausübung eines solchen Rechts (des Antheils an
den staatlichen Aemtern ) passen sollte, weil er keinen Schinken ißt oder weil er
Sonnabends in die Synagoge geht anstatt Sonntags in die Kirche, das ist
uns unbegreiflich ." — Und wo steckt denn dieser „ jüdische Einfluß " ?
Ist die Zahl der Juden von Belang im Reichstage oder im Landtage,
unter den Gymnasiallehrern oder Universitätsprofessoren , unter den Richtern
oder Staatsanwälten , den Regierungsräthen
oder Offizieren ? Phrase,
nichts als inhaltslose Phrase!
Was an einer anderen Stelle Herr v. Szcz . sagt : „Dieses Streben
mach materiellem Besitz und Intoleranz gegen Alle, denen dieses alleinige
Streben verwerflich erscheint, sind die augenblicklich führenden Mächte im
Judenthum " gehört zum eisernen Bestände des antisemitischen Phrasen¬
schatzes und hat den Vortheil aller allgemein gehaltenen Behauptungen,
es bietet nicht recht eine Handhabe zur Widerlegung . Aber wenn sich der
Herr Verf . auch einmal außerhalb des Judenthums umsehen wollte , so
könnte er sehr leicht in weiten Kreisen seiner Glaubensgenossen dasselbe
Streben nach materiellem Besitz als „ führende Macht " finden . Die gut
christlichen imb königstreuen Agrarier drohen , Sozialdemokraten zu werden,
wenn der Staat ihnen nicht hohe Getreidepreise auf Kosten der übrigen
Bürger verschafft. Die ihnen politisch nahestehenden Handwerker ver¬
langen Zwangsinnungen
und mittelalterliche Privilegien , um sich eine
Konkurrenz fern zu halten , die im Zeitalter
der Dampfmaschinen
naturnothwendig
entstehen mußte .
Auch hier herrscht das Streben,
den Ertrag der eigenen Produkte mit Hülfe der Gesetzesmaschine in
die Höhe zu schrauben .
Ist
das
nicht Streben
nach materiellein
Besitz ?" — Die „Deutsche Tagesztg ." des Bundes der Landwirthe
schreibt zum Bußtage : „ Jeder Einzelne , jede Partei , jede Gruppe , jeder
Volkstheil will sich selbst. Wir haben alle verlernt , uns unterzuordnen und
einzuordnen , uns hinzugeben . Die Treue ist von den Gassen gewichen,
die Selbstsucht
führt
allenthalben
das große Wort. Und
aus
der Selbstsucht heraus wächst die Habsucht , die in der tollen Hatz nach dem
rothen Golde den Nächsten überrennt . . . ." — Die „ Grenzboten " , doch
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Judenblatt
, schreiben geradezu
: „Zu einer Gesundung unseres
wir nur kommen auf dem Wege der reinen
Interessenvertretung." — Sie sehen also, geehrter Herr
, in solchen
Kreisen Ihrer Glaubensgenossen
, die sich ganz„judenrein
" gehalten haben,
nach ihrem eigenen Zugeständnis
; das Streben nach materiellem Besitz als
führende Macht
. — „Wenn uns hatt die Juden keine Mendelssohn und
Herz
, keine Neander
, Stahl, tzerschel
u. s. w. mehr bescheeren
.
. so
ist das der beste Beweis
, das; sich innerhalb deö JudenthumS eine Wand
lung zum Schlimmeren vollzogen hat." Was würden Sie dazu sagen,
wenn jemand daraus, das; tuir heut keinen Alant oder sichte, keinen
Lessing oder Goethe haben
, einen Verfall deü Christenthums beweisen
wollte? Sie würden eine solche Schlußfolgerung gewiß weit abweisen,
vielleicht gar lächerlich finden
. — Wenn also auch wirtlich viele Juden
die Jagd muf
) Besitz rniimachen
, so ist das eben der Zug der Zeit, dem
auch viele Christen folgen Ziehe oben
). Aber„führende stacht im Judenthum" ist das Strebe!; nach materiellem Besitz nie gewesen
, konnte es
auch nie sein. Niemals hat die Zugehörigkeit zu unserem Glauben
materielle Vorlheile oder Bevorzugung irgend ivelcher Art eingetragen,
aber so wie früher weder rohe Gewalttlchiigkeitm und Ausplünderungen
noch Scheiterhaufen und Inquisition die treue Anhänglichkeit an die
Religion der Väter und den idealen Sinn im Juden thum ertödten konnten,
ist Jeder, der trotz aller Zurücksetzungen
„im Verwaltungswege
", trotz
der Ausschließung von den angesehensten und einträglichsten Aemtern in;
Staate, trotz aller gesellschaftlichen und geschäftlichen BoykottirungSversuche
Jude bleibt
, ein lebendiger Protest gegen
; Ihre Behauptung.
An einer dritten Stelle wird aus dem besprochenen Roman die That eines
evangelischen Geistlichen erwähnt
, der einer arn;en Judenfrau zwanzig Mark
schenkt
, und daran knüpft Reeensent die Bemerkung
: „Nach orthodoxer
wie nach liberaler christlicher Lehre ist Mildthätigkeit eine Christenpflicht,
die ohne Rücksicht auf die Religion ausgeübt wird. Nur die mosaische
Religion macht in dieser Beziehung einen Unterschied darin, wie der Jude
den Glaubensgenossen und den Andersgläubigen zu behandeln habe
."
Man muß in der That, wie Herrv. Szez. es von sieh bekennt
, den
Antisemitismus als Steckenpferd reiten
, um diese Behauptung heut noch
einem gebildeten Leserkreise gegenüber zu wagen
. Soll ich die tausendmal
angeführten und Jeden;, der cs wissen mit!, wohl bekannten Steller; wieder
anführen? .
2. B. Mos
. 12, 49: Ein Gesetz soll sein für den Eingeborenen
und den Fremdling
, der in eurer Mitte sich aufhält.
3. B. Mos. 19, 34: Wie der Eingeborene unter euch
, sei der
Fremde
, der bei euch weilt; rznd du sollst ihn lieben wie dich selbst.
wahrlich kein

Parteiwefens können
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5. B. Mos. 10, 19: Und ihr sollt den Fremdling lieben;
denn Fremdlinge wäret ihr im Lande Aegypten.
5. B. Mos. 24, 27: Du sollst nicht beugen daS Recht einek
Fremdlings
, u. a.
Und wenn diesen Stellen eine andere entgegengehalten wird, wo es.
heißt: Von den Fremden darfst du Zins nehmen
, nicht aber von den
Einheimischen
, so will ich nicht antworten mit Stellen wie Ep. Paul.

Kal. 0,10 : „Lasset uns Gutes thun an Jedermann
, allermeist aber
an deö Glaubens Genossen" oder geradezu gehässigen Stellen aus
Kirchenvätern
; denn jene Stellen des Alten Testaments betreffen gar nicht
das Gebiet der Wohlthätigkeit
, sondern das des geschäftlichen Verkehrs.
— Und wie steht eö um die Ausübung der Mildthätigkeit im täglichen
Leben
? Ist es nicht die völligste Parteioerblendung
, wenn Fernand behauptet,
die Wohlthätigkeit der Juden beschränke sich aus die Glaubensgenossen
oder frage überhaupt nach dem Glaubensbekenntnis
;? Jede einzelne
Sammelliste
, jede beliebige Wohlsahrtseinrichlung kann den Herrn über
die Unrichtigkeit seiner Behauptung belehren— wenn er sich belehren
lassen will. — Aber die im. Eingang erwähnte Weigerung der Redaktion
von Velhagenu. Klasing
'o Monatsheften
, eine sachliche Entgegnung aufzurrehmen
, zeigt, wie wenig man aus jener Seite gelvillt ist, Gegengründe
zu hören und die eigelle Meinung auf ihre Richtigkeit zu prüfen
. Alan
reitet den Alltiselnitismus als Steckenpferd
, wie man irgend eine andere
Mode der Zeit mitmacht
, und hat dabei sogar noch die Möglichkeit
, sich
mit einem patriotischen Mäntelchen zu schmücken
. Unsere Sache aber ist
eS, ilnmer wieder und wo eS auch sein mag, allen grundloser
: Angriffen
auf unsere Religion oder auf unser bürgerliches Recht sachlich aber ent¬
schieden entgegen zu treten und Phrasen und Unwahrheiten als das zu
kennzeichnen
, was sie sind.
Berlin, im November 1895.
Julius Schneider.
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Humanität und

Jfc. 6.

Antisemitismus.

M >ezeichnend ist es, daß neben den echt humanen Bestrebungen
der Jetztzeit
, neben den„ ethischen Zielen" , welche die ethischen
Gesellschaften verfolgen
, neben Egidy und Gizycki
, neben den frei¬
religiösen Gemeinden
, kurz neben allen den verschiedenen Ab¬
zweigungen
, die doch alle nur auf ein Ziel herouskommen
: „Ge¬
läutertes Menschenthum
", eine Bewegung
, wie der Antisemitismus
entstehen konnte
. Humanität und Antisemitismus sind zwei große
Kontraste— hat der letztere neben der ersteren Berechtigung
? das
sei die Frage, die hier kurz betrachtet werden soll. Dazu ist eine
Vorfrage nöthig, schon oft, aber doch nicht oft genug gestellt:
was will der Antisemitismus eigentlich?
Diese Vorfrage findet verschiedene
, aber keine befriedigende
Antworten
. Die eine davon lautet, der Antisemitismus ist eine
Rassen frage. Diese Antwort ist nicht stichhaltig
. Haben sich
zwei Nassen so vermischt
, wie es die germanische
— nebenbei
eigentlich keine Rasse
, sondern nur ein Rassezweig
— und die
semitiscke gethan
, hat die semitische die germanische in mancher
Hinsicht gefördert
, so kann von einer Rassenfrage nicht mehr
20
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die Rede

sein ,

Raffenfrage
in

, der

Gesinnung

haben

ebenso

wenig ,

sie

von

dem engeren

Nattonalitätüfrage

: Denn

und

Deutsche

Bethätigung

in den entscheidenden

wiesen , daß

wie

Deutsche

Momenten

die

Begriff
Juden

geworden

der deutschen Geschichte

der
sind
und
be¬

sind.

Wenn die Antisemiten sagen : Wir wollen einzig und allein
Deutsche in Deutschland sein — nun , dann müßten sie. sich nicht
nur gegen die deutschen Juden , sondern gegen alle in Deutschland
wohnenden Ausländer
wenden . Statt
dessen suchen sie unter
Czechen und Polen Anhänger zu gewinnen , Hetzen diese Nicht¬
deutschen gegen deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens und er¬
leichtern durch antisemitische Wahlumtriebe die Erfolge polnischer
Kandidaten.
Bleibt also noch die Religionssrage — und da kommt man
ans ein völlig unhaltbares Gebiet — denn wie der Protestantis¬
mus aus der Reformation des Katholizismus herausgewachsen , so
ist das Christenthum aus dem Judenthum hervorgegangen — alle
drei können sehr wohl neben einander bestehen. Greift nran
Eines davon an , so muß man , will man konsequent sein, auch
das Andere angreifen . Steht man auf dem Standpunkt : Christen¬
thum gegen Judenthum , so gäbe es da ein Wort : Seid selbst erst
Christen , ehe Ihr Nichtchristen verhetzt — ein anderer Ausdruck
ist kaum zu gebrauchen . „ Liebet Eure Feinde " — das ist das
erste, christliche Duldungsgesetz . Nun , wie befolgen die Anti¬
semiten, die doch die Juden für ihre Feinde halten und Christen
sein wollen , dies Gesetz? Gar nicht ! Sind sie aber so selbst nicht
wahre Christen , haben sie auch kein Recht, als solche — Nichtchristen
zu befehden.
Mit diesen drei Antworten
kommt eine vierte . Es ist eine
Kampfes
um das Dasein " . Gut
haltige Grund — denn es könnte
Kampf um ' s Dasein einer Nation

steht es also schlimm — nun
soziale Frage , eine Folge des
— das wäre der einzige stich¬
sich dabei in der That um den
handeln . Aber wäre dies der

Fall , müßte sich der Deutsche auch gegen Czechen, Polen und
Russen abschließen , welche antisemitische Zeitungen herausgeben
oder daran eifrigste Mitarbeiter sind. Ist aber eine solche chinesische
Mauer in Deutschland auch nur als Utopie eines hypernationalen
Bellamy möglich ? Nein , denn nur in steter Wechselbeziehung mit
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politischen

nicht

vergeffen !

und

sozialen

Leben

nach

Alles

wo

Tage ,

zu

Heut

drängt , wo es nur ein Gesetz — leider

muß

und

Verhältnisse

näher

Menschen den Menschen
allein

Vereinigung

deren

hältnisse

in Berlin

spielt .

Der

eine Folge

ist

er

nicht ,

zu bringen , trennt

eine Besserung

der wirthGesell¬

einzelner
denn

statt

den

er die Menschen,

der wirthschastlichen

Ver¬

ist es , daß gerade in den ethischen Bewegungen,

immer
Jude

nur

schwinden

ist kein Beweis

kann.

herbeiführen

Charakteristisch
die

sondem

er nur

ist

Bestrebungen,

Prinzipien

der Unzufriedenheit

ethischen

den

gegenüber

ethischer

berechtigt

Sittlich

schaftsschichten .

ist , erscheint

—

Daseins

des Antisemitismus
,

für seine Daseinsberechtigung
schaftlichen

oder

Er ist dennoch

'.

, die , in Folge ihrer inhumanen
Anwachsen

jähe

Das

muß !

seines

trotz

Aber

Außerachtlassung

ihrer

Folge

ich noch sagen : geben

, gelinde gesagt , als widersinnig

eine Hintergrundsfigur
in

Lebensauffassung

, Menschenliebe , ein ge¬

den Humanitätsbestrebungen

Gesellschaften ,

der

eine so tiefgreifende

Rasse , wo die ethische Bewegung
da ; sei es darum !

wir

uns

ohne Rücksicht auf Konfession , Nation

Menschenthum

der Antisemitismus

sie sollten

das , was

humaner

sollte : Menschlichkeit . Menschenfreundlichkeit
läutertes

be¬

so ist es auch umgekehrt . —

Und

geschadet .

Jude

zu

Juden

die

diesem Gefühle

aus

, die

die Ursache abzuweisen?
Gefühle ;

natürlichsten

der
aber

die

Daß

.

die Errungenschaften

um

und

auszubeuten

eines

ist

Dankbarkeit

nicht vergessen , wohl

benutzen ,

zu

Wissenschaft

— die Wirkung

fehden

zu

sich als

haben ,

in den Unterdrückungen
gerecht ,

es nun

Ist

hatten .

und

Vieles

Juden

sie mitgewirkt

leisteten , liegt

nicht noch mehr

sie zu erdulden
in Kunst

im

den

wir

haben

in Wissenschaft ,

eben im Wesen menschlicher Thätigkeit

erwies , liegt

Juden

Kunst ,

In

woran

daß nicht Alles ,

—

danken
gut

man

sollte

da »

Auch

emportrieb .

energisch

schlummerte ,

welcher

dargestellt ,

den Sauerteig

vielfach

im Deutschen

was

das ,

haben

sie

wa»

treulich an allen deutschen Kulturbestrebungen

haben

Die Juden
mitgewirkt ,

soziale

und

danken ,

zu

wir

haben

dieser Wechselbeziehung

Leben , nur
wir find.

tn

nur

Nation ,

sich eine

sich da » kulturelle

entwickelt

Wechselbeziehung

dieser

kräftigt

und

stärkt

Nationen

anderen

umfassender

ist im Allgemeinen

werden ,

der Jude

ein Freund

eine Rolle

der Aufklärung,
20'
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nichts

natürlicher , als

— Nun
eines

aber

thut

gedeihlichen

daß

der

Warum

Noth ;

Fortentwickelns

—

soll

Antisemitismus

im

ethische Gesellschaft
er

es leugnen , wer ihm

Ziele

ist nur

und

einen

eines , der Wege
bekämpft

der

Antisemitismus

— und

Brüder

befehden

Weg
Hand

mit

in Hand

ist

befehden.

dazu

Er

Und

ja nur

Gemeinde,

höherem

daraus

sagen,

bekämpft?

drängt

Abwege

viele !

dieses Ziel
— nicht

auf

Vorwurf

Bruderfehde
und

man

die humanistische

da

dahin

ihn

sie ist Bedingniß

Fortschritt

ausdrückt : nach

hier

wollte

den

befehden ?

hin , das

klar

dabei

was

Juden

den Fortschritt

nach dem Einen

thum , — daß

Dunkelmänner

ungemein

. überhaupt

unaufhaltsam
die

daß reaktionäre

Aufklärung

Menschen¬

geräth ,

wer

machen ?

Der

dieses

Streben,

indirekt .

Es

inhuman ,

nicht ethisch

ist

eine

christlich.
gehässigen

Vorurtheilen

■— Mensch soll mit Menschen

gehen , dem einen großen

auffassung , geläutertem

Ziele zu : ethischer Lebens¬

Menschenthum.
Hans

von

Basedow.
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Noch eine christliche stimme über
christlichen

den

Staat.

Gestatten Sie mir, auf meine Bemerkungen über den „christ¬
lichen
" Staat (Heft5, Seite 274/75) noch einmal zurückzukomme
um ergänzend Ihren Lesem die Anstchten eines Mannes mitzutheilen
, der vor dem Verdacht unchristlicher Gesinnung gewiß
sicher ist. In den „Grenzboten
", Märzheft 1896, schreibt der
strenggläubige
, christlich
-soziale Pastor Eduard Schall(nicht zu ver¬
wechseln mit seinem Namensvetter und Amtsbruder
, dem Reichstags
abgeordneten Schall) auf Seite 378:
„Unser Volk ist doch kein christliches Volk; nur so weit
ist es das, als es eben christlich ist, lebt und denkt
. Unser
Staat ist gar kein christlicher Staat, er ist in Wirklichkeit
nie einer gewesen
! Wohl hat er einmal einen christlichen
Mantel getragen
, aber der ist längst abgethan
, nachdem
Religions- und Gewisiensfrciheit
' zu den Grundpfeilern
der modernen Staaten geworden sind; unsere Obrigkeit
ist keine christliche Obrigkeit
, es hieße sich zum Lügen¬
propheten machen
, wenn man behaupten wollte, daß
sie sich durch christliche Grundsätze in ihren Entscheidungen
leiten ließe. Nein, das kann sie nicht, das darf sie nicht
einmal, und sie soll es nicht. Christus thront nicht im
Staate, sondem in der Kirche
, und im Staate sollen Ge¬
setze und Gerechtigkeit regieren
; die Christen aber, so¬
viel ihrer da sind, und so viel sie es werth sind,
sollen sorgen und arbeiten
, daß dieses Gesetz und diese Ge¬
rechtigkeit nicht das Reich Christi hindere
, sondem möglichst
mit aufbaue. Die religiöse Ueberzeugung darf in den
modernen Staaten weder Hinderniß noch Förderniß sein
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wollen

bei der Ausübung

Mcksicht
neten

auf

das

der politischen

religiöse

beamter

ist an

deutschen

irgend

könnten
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meidet

der ihm
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er sein soll .

schon
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In
Deutschen
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diese Auffassung
mehr
haben
Seiten

Bahn
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und

vom
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Berlin , im Dezember

Wirkungskreises

ein
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nicht
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können

nur

wünschen ,

daß

des Staates

der Staat
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1895 .
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ist ,
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der deutschen

Christenthum
So

Jeder

oder

gar kein Christ,

gegebenen

Aemter

bekleidet

Zu¬

nach dem
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wenn

sich immer

noch die Religion
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Julius
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worden

Schneider.
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Leopold

Zcheser.

(Aus dem keben Aloritz Veit 's. III.)
(Schluß).

hoffte durch Leopold Schefer den Fürsten Pückler
zum Autor zu gewinnen
. Aber dieser, der damals auf
dem Höhepunkt seiner Beliebtheit stand
, überdies auch seinem
alten Verleger Hallberger treu bleiben wollte, machte für sein
Buch„Vorletzter Wellgang von Semilaffo" sehr drückende Bevingungen— 2000 Thlr. für einen Band von 18 Bogen bei
4000 Exemplaren— so daß V., der etwa die Hälfte bot, von
dem Verlag abstehen mußte
. Noch einmal (Ans. 1836) erklärte
sichV. zu ähnlichen
, wie den früher von ihm vorgeHlagenen
Bedingungen bereit
, obgleich der zwischen dem Fürsten und der
Regierung geschloffene Frieden ihm für den Verkauf bedenklich
schien
, weil damit das Pikante fortfiel, wodurch das Publikum
zum Ankauf gereizt worden war, doch auch diesmal vergeblich.
Als dann (September 1839) der Fürst, deffen Beliebtheit stark
gesunken war, ein neues 6 bündiges Werk zu den ehemals ver¬
schmähten Bedingungen anbieten ließ, war es der Verleger
, der
nun rundweg ablehnte.
War in dieser Beziehung dir Vermittelung Schefer
's erfolglos,
so entwickelten sich sonst die Beziehungen zwischen Dichter und
Verleger in erwünschter Weise. Auch der zweiten Auflage des
„Laienbrevier
" wandteV. seine beffernde Thätigkeit zu. Um auch
den Besitzern der ersten Auflage die Vermehrungen der zweiten
leicht zugänglich zu machen
, wurden zwei Bogen Lääitameuta ge¬
druckt
. Neue Unternehmungen wurden verabredet
; der Gedanke
zu ihnen ging theils vom Dichter
, theils vom Verleger aus.
Schon 1836 wurde von den „Hausreden
" gesprochen
; im Meß-
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katalog 1837 waren ste bereits angekündigt , mit dem eben an»
gegebenen kurzen Titel , nicht mit dem von Schefer gewünschten
Zusatze „über das Menschenthum " , doch erschienen sie erst viel
später . Eifrig besprochen wurde unter den Freunden ein von
Schefer für die „ DioSkuren " zu schreibender Aufsatz über Spinoza 's
Leben, wozu V . eifrig ermunterte und den in der Einöde lebenden
Autor mit Büchern versorgte . Dagegen konnte der Verleger,
bei aller Theilnahme für den Dichter , dessen Wunsch einer Gesammtausgabe
damals nicht befriedigen , da der Ankauf des
Verlagsrechles
der einzelnen Schriften zu große Summen be¬
ansprucht hätte . Zeigten sich in solchen Dingen , in denen der
Verleger , nicht der Literaturfreund , den Ausschlag geben mußte,
naturgemäß Differenzen , so regte sich auch gelegentlich bei Veit,
trotz aller Verehrung für den Dichter , ein literarischer Wider¬
spruch. Zeugniß dafür ist ein überaus merkwürdiger Brief Veit ' s
vom 22 . Februar 1839 , der hier im Wortlaut folgen soll , ein
Brief , wie ihn wohl wenige deutsche Verleger an ihre Autoren
schreiben oder geschrieben haben . Zur Erklärung diene, daß die
„Jahreszeiten " eine von O . Marbach herausgegebene Zeitschrift
sind.
(5 Bände , Leipzig 1839 — 40 .) Die Beiträge Schefer ' s
stehen im 3 . Bande , S . 1— 98 : Blicke in ' s Leben , S . 99 — 116:
Gedanken und Sprüche.
Veit ' s Brief lautet:
Berlin , 22 . 2. 39.
Mein theurer , verehrter Freund!
Ihre Mittheilungen in Marbach ' s „ Jahreszeiten " habe ich
gestern gelesen und muß gestehen, daß sie mir nicht den ganzen
unverkümmerten
Genuß gewährt haben , den ich davon er¬
wartete ; ich falle gleich mit der Thür in ' s Haus , weil ich
weiß , daß die Aufrichtigkeit keines Vorworts bei Ihnen bedarf.
Aus der „ Bulle " weht ein apostolischer Geist , nicht wie die Kirche
das Wort versteht , sondern jener Geist der Milde und Gelassenheit , wie er
zeugung , als

aus
aus

der Energie einer selbsterworbenen Ueberseinem fruchtbarsten Mutterboden , hervor¬

geht ; zugleich ist es Ihnen aber auch gelungen , die Dunkelheit
der apostolischen Schreibart
nachzuahmen . Sie verstecken die
faktischen Motive und Veranlaffungen , weil Sie dieselben als
bekannt voraussetzen , und es bedürfte eines iveitläufigen Kom-
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mentars , um Ihren Anspielungen nachzuspüren . So muß ich
gestehen, daß mir das Ereigniß dunkel geblieben ist, das Sie
zu Ihrer Bulle veranlaßt hat ; wer hat jene lügnerische Be¬
hauptung bekannt gemacht ? Wer hat der Lüge Glauben ge¬
schenkt? . . . Wie viele Leser werden sich der Geschichte von
denl jungen Studenten entsinnen , der die alte Frau in seinem
Fanatismus
ermorden wollte , oder , wenn sie sich derselben ent¬
sinnen , wie Viele werden glauben , daß Sie gerade darauf anspielen ? Zufällig weiß ich aus Ihrem Munde , daß er ein
Sohn eines Ihrer Freunde ist; Sie werden aber zugeben, daß
der Vergleich unverständlich ist, wenn man das Verglichene
nicht kennt und wie köstlich schlagend ist Ihr Vergleich ! Sie
betrachten , lieber Freund , das Publikum
wie einen alten
Freund , der auf ' s halbe Wort versteht ; aber es hat gar kein
leises Ohr mehr , seit so Viele sprechen und schreien, man muß
deutlich und eindringlich mit ihm reden , wenn man nicht über¬
hört , nicht bei Seite geschoben sein will . Das Publikum ist
ein vornehmer Herr geworden , es hat keine Zeit und nur
der einfachste, schärfste Ausdruck des Gedankens wird sich ver¬
nehmbar machen. Aber ich erröthe , daß ich mir herausnehme.
Ihnen
zu predigen . Ich Ihnen ?! Haben Sie mir nicht
Alles dies und weit Besieres in Bezug auf die Hausreden aus¬
einandergesetzt ? Das Laienbrevier sei Ihnen noch zu poetisch,
mache zu viel Umschweif mit der Wahrheit , in die markige
Prosa wollten Sie Ihre Gedanken kleiden. Wie bin ich auf
diese Prosa begierig ! Da Sie mich nun zum Depositar dieser
Ihrer Selbstbekenntnisie gemacht haben , so glaube ich mich zu
der Bitte befugt , daß Sie von diesem Standpunkt aus noch
einmal Ihre Epigramme betrachten möchten . Es sind leuchtende
Blitze darunter , Keulenschläge , Nadelstiche , Raketen , das ziemt
sich für eine bunte Gesellschaft, aber ein nicht unbeträchtlicher
Theil derselben ist unklar , die Spitze verkrümmt , sie setzen
Kenntnisse , Anschauungen , Lektüre voraus , die man kaum dem
Hundertsten zumuthen darf , und sind nicht reif genug aus¬
gebildet , um all ' diese Voraussetzungen entbehrlich zu machen.
Und mit Ihren neuesten Epigrammen stellen Sie sich auf
den Boden der Gegenwart . Ich bin fest überzeugt , daß es in
Ihrer Macht ist, ein Zauberwort
zn sprechen, mit dem Sie
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elektrisch auf die unruhige Gährung wirken könnten
, in der
dar Politische und Religiöse in trüber Mischung durcheinander
schäumt und sprudelt; die Wohlthat, die dem Christenthum
und der Menschheit durch die Erlösung von Märchen geschehen
ist, darzuthun und den Leuten an das Herz zu legen. Wer hat
dies schon vor Strauß siegreicher vollbracht als der Dichter
des Laienbreviers
? Eine rechte„Besprechung zum Frieden",
nicht ohne Salz und Schwert — denn nur der Krieg kann
den Frieden gewährleisten
, •— könnte von keinem Menschen
segensreicher ausgehen als von Ihnen, aber, lasten Sie mich
es sagen, die in dieser Absicht mitgetheilten
, obgleich Erzsiufen
gediegenen Goldes enthaltenden Gedichte werden
, wie ich
glaube, der Verwirrung keinen Einhalt thun, ja, sie sind weit
eher geeignet
, dieselbe zu vermehren
. In noch höherem Maße
würde dies durch ein ganzes Bändchen Epigramme geschehen;
in den verschiedenartigsten Zeiten und Stimmungen gedichtet,
würden sie der Verdrehung und Mißdeutung von Freund und
Feind sich nicht entziehen
; jede bittere Anspielung würde Ihnen
einen Feind, jede versteckte Billigung noch keinen Freund er¬
werben
. Und das darf nicht sein! Wenn Sie den prophetischen
Mund aufthun, so dürfen Sie nicht ohne Wirkung reden. Ich
weiß, was Sie mir erwidern werden
, ich kenne das Papagenoschlößchen
, das die Fürsten unserm Jesajas anlegen
, ich weiß.
Sie würden eine „Strafrede" über Berlin wie über Rom an¬
heben
. Unter den gegenwärtigen Umständen liebt man hier sogar
die freiere Bewegung der Preste gegen Nom; aber ist es auch
redlich
, von dieser Licenz Gebrauch zu machen
, wenn die Preste
nicht, ganz frei, auch Preußen selber sein Unrecht Vorhalten
darf? Es ist den Mächtigen gelungen
, den Mund der Wahr¬
heit in Deutschland verstummen zu machen
, soll es ihnen auch
noch zur Erfüllung unsrer Schmach gelingen
, ihn nach ihrem
Belieben zum Reden zu bringen
, so weit es ihnen förderlich
und genehm ist? Das wäre zu viel und wenn ein Funke der
Ehre in der deutschen Preste glimmt, so hält sie daran fest,
daß man ihr zwar gebieten kann, zu schweigen
, aber nicht, zu
reden.
Mit treuester Liebe und Verehrung
Ihr
M. V ei t.

Leopold Schefer.
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Die Antwort Schrfer'S ist nicht erhalten; keinesfalls hat ihn
der offene Freundestadel verstimmt. Vielmehr muß gerade in den
unmittelbar folgenden Jahren Schefer'S Lieblingsplan, eine Gefammtausgabe oder auch nur Auswahl seiner Schriften erscheinen
zu laffen, vielfach erwogen worden sein. Allmählich nahm dieser
Plan festere Gestalt an. Am 30. Januar 1841 meldete Veit,
daß er eine Novellen
-Sammlung Schefer's angekauft habe und
suchte für die geplante Gesammtausgabe den Dichter zu einer
Selbstbiographie zu veranlaffen. Eine eigentliche Selbstbiographie
kam nun freilich nicht zu Stande, aber die unter dem Namen
W. v. Lindemann's dem 11. Bande der zweiten Ausgabe bei¬
gefügte Lebensbeschreibung ist größtentheils aus Aufzeichnungen

des Dichters zusammengestellt
. Die Sammlung ausgewählter
Werke, die in 9 Bänden 26 Novellen und Skizzen
, im 10. die
Gedichte
, im 11. und 12. das Laienbrevier enthielt, wurde in
2000 Exemplaren gedruckt
, muß aber so schlecht gegangen sein,
daß von dem Gedichtband nur 750 Exemplare als 10. Band der
Werke bezeichnet
, während die übrigen als Sonderausgabe der
Gedichte (und zwar als 3. Auflage, die früheren waren bei
anderen Verlegern erschienen
) veröffentlicht wurden. Auch bei
dieser Auswahl der Gedichte erhielt Veit übrigens die Vollmacht,
auszuwählen und zu feilen, eine Vollmacht
, von der er Gebrauch
machte. Gleichfalls von Veit, auf besondere Anregung des
Dichters, stammt die Ankündigung der Gesammtausgabe
; diesem
seinen Auftraggeber gegenüber entschuldigte er den Freimuth, mit
dem er geredet. Wie sehr Veit diese Gedichte schätzte
, gehl aus
folgenden, an seine Frau gerichteten Zeilen (Marienbad, 25. 7. 46)
hervor: „Die Schefer'schen Gedichte
, die ich mir zur Anordnung
und Sichtung mitgenommen habe, machen mir die höchste Freude:
cs ist eine so große Fülle von Schönem, Vollendetem darinnen,
daß ich die Hoffnung nicht aufgcbe, einen Band Gedichte zu¬
sammenstellen zu können
, wie wir wenige in der deutschen Literatur
haben." Diese Gesammtausgabe
, die im Jahre 1846 vollendet
(in 12 Bänden) vorlog, hatte einen äußerst geringen Erfolg.
Daher unternahm es Veit 10 Jahre später, „um die jahrelang
unbeweglich ruhenden Vorräthe flott zu machen
", eine Titelaus¬
gabe in Lieferungen zu veranstalten. Es ist naturgemäß, daß ein
solcher Mißerfolg, vielleicht gleich unerwartet für Autor und Ver-
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leger , auf das persönliche Verhältniß eine verhängnißvolle Ein¬
wirkung übte . Zu einem Bruche kam es allerdings nicht. Viel¬
mehr zeigte sich Veit dem niemals glänzend situirten und damals,
nach dem Verkauf Muskaus
durch den Fürsten Pückler , in
pekuniäre Verlegenheiten gerathenen Dichter stets als noblen Ver¬
leger und thatkräftigen Freund . Für feine persönlichen Verhältnisse
bekundete er warmen Antheil . Ein Zeichen dafür ist fein Kon¬
dolenzschreiben beim Tode der Frau Schefer 'S (15 . Juni 1845 ),
ein Zeugniß innigen Mitgefühls und beredter Aussprache wahr¬
hafter Theilnahme.
Doch wurde gerade die Gesammtausgabe , die nach der
Meinung des Dichters und Verlegers ihre Verhältnisse kräftigen
sollte, der Anlaß
zur faktischen Trennung
zwischen Buch¬
händler
und Autor .
Seit
jener Zeit erschien kein neues
Werk Schefer ' s mehr im Veit 'fchen Verlage . Eine angebotene
Sammlung
von Gedichten mußte Veit ablehnen .
Es seien
zwar , so meinte er ( 19 . Mai 1850 ), „Perlen
und rohe
Demanten in Hülle und Fülle darin ", aber jetzt würde er zierliche
Fassung verlangen ; überdies lagen die Mißerfolge der letzten Jahre
bleischwer auf ihm . Die Ablehnung erscheint um so merkwürdiger,
als sie die früher so glühend begehrten , ja bereits angezeigten
„Hausreden " betraf , die dann 1854 in anderm Verlag erschienen.
Als Veit ( 1858 ) seine Buchhandlung aufgab , dankte er dem vieljährigeu Freunde , seinem ersten Autor , für alles ihm bewiesene
Wohlwollen und Vertrauen . Daß auch dann noch persönliche
Beziehungen bestanden , geht aus der Thatsache hervor , daß sich im
Veit 'fchen Nachlasse eine Kopie des Schreibens befindet , mit welchem
Dingelstedt dem greisen , fast 80jäbrigen Dichter eine Pension der
Schillerstiftung ankündigte . Die milde Weltanschauung , die schlichte
Weisheit , die Schefer namentlich
in seinem „ Laienbrevier"
predigte , waren ganz nach Veit ' s und der Seinen Sinn ; ihnen
erschien der Dichter geradezu wie ein Prophet , der sie über die
Schwere des Erdenlebens trösten , wie ein Prediger , der ihnen in
Nöthen und Kümmernissen des Lebens das befreiende Wort zurufen könnte .
Ludwig Geiger.
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Frage des obligatorischen
unterrichtes in öffentlichen

Zur

Religions¬
Ichulen.

In Nr. 5 dieser Zeitschrift wurde eine Diskussion darüber
eröffnet
, ob man den obligatorischen Religionsunterricht an öffent¬
lichen Schulen erstreben solle oder nickt
. Ueber diese wichtige
Frage sollten möglichst viele Jntereffenten sich äußern
, selbst wenn
sie, wie ich, in den wesentlichsten Punkten den Ausführungen des
Referenten zustimmen und nicht in der Lage sind, viel neues
Material beizubringen.
Der Religionsunterricht sollte nach meiner Meinung überhaupt
aus der Schule entfernt werden
. So lange dies aber nicht für alle
Konfessionen durchgeführt ist, haben wir Juden das Recht und die
Pflicht, den obligatorischen Religionsunterricht auch für unsere
Konfession zu verlangen
. Das Recht , denn wir müssen darauf
bestehen
, daß die uns gewährleistete Gleichberechtigung nicht vor
dem Lehrplan der Schule Halt mache
; die Pflicht, denn wir
sind es unfern Kindern schuldig
, ihnen Religionsunterricht zu Theil
werden zu lassen
, und sind wir weder gewillt, noch auch immer
in der Lage, dies auf privatem Wege zu thun. Nicht zu unter¬
schätzen ist die Bedeutung der Thatsache
, daß es auf die jüdischen
Schüler geradezu demoralisirend wirken muß, wenn sie sehen
, daß
ihre Religion und nur die ihrige entweder als fakultatives
Lehrfach
, also als quantite negligeable behandelt oder gar über¬
haupt vom Lehrplan ausgeschlossen wird. Hier ist, wie nebenbei
bemerkt fein mag, gar oft der Grund dafür zu suchen
, daß
manche Kinder schon früh anfangen
, sick ihres Judenthums zu
schämen
, es als etwas Schimpfliches
, wenn auch Unabwendbares,
zu verbergen
. Da muß das Gegengewicht daheim schon recht
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sein, wenn es gegen diese lauten und leisen Einflüsse sieg¬
und leider ist dies Gegengewicht nicht immer

reich bleiben will,
recht kräftig.

Die Befürchtung
, daß es nicht möglich sein dürfte, den
Religionsunterricht
, in einer Alle in gleicher Weise befriedigenden
Art zu gestalten
, ist nicht leichthin abzuweisen
. Es kann aber
nicht Aufgabe des Religionsunterrichts sein, religiöse Dogmen
dem Schüler zu übermitteln
, sondern in der Hauptsache wird es
sich nur darum handeln
, den ethischen Kern des Judenthums in
seiner ganzen Klarheit zu entwickeln
, den Kindern Liebe zu ihrem
Glauben einzuflößen
, ihnen zu zeigen
, wie viel Großes, Schönes
und Heiliges darin liegt, daß Heldenthum
, Geistes
- und Herzens¬
größe zu allen Zeiten stark waren in Israel, und daß es sich
wohl verlohnt, einen solchen Glauben mit echter Liebe zu um¬
fassen
, zumindest aber mit heißem Bemühen daraufhin zu
prüfen, ob er uns Stütze und Halt im Leben sein kann. Eine
solche Prüfung zu ermöglichen ist die Pflicht aller Eltern, gleich¬
viel ob sie strenggläubig sind oder nicht
. Die Erziehung soll Er¬
örterung von Dogmen vermeiden
; sie soll in einem vorgeschrittenen
Stadium selbst auf das von der elterlichen Autorität verzichten,
da es Zweck und Aufgabe der guten Erziehung sein muß, alle
Kräfte und Fähigkeiten des Kindes zu selbstständiger Bethätigung
vorzubereiten
, es auf eigene Füße zu stellen im Denken
, Fühlen
und Handeln.
Genügt der heute ertheilte Religionsunterricht den Anfor¬
derungen
, die ein Wirken nach unserem Ziele hin nothwendig
macht
, und kann er ihnen heute genügen
? Der Referent hat für
Berlin die Antwort gegeben
; sie lautet für Frankfurt nicht
günstiger
. Es giebt hier freilich Gelegenheit genug zu privater
Belehrung
; wir haben außerdem konfessionelle Schulen für beide
Geschlechter
, in deren Lehrplan der Religionsunterricht einen mehr
oder minder breiten Raum einnimmt
. In den öffentlichen Schulen
ist der Religionsunterricht auch für jüdische Kinder obligatorisch
bis zur vierten Klasse
. Von da ab ist er fakultativ und wird
überhaupt fast nicht mehr besucht
, da er von den größeren
Schülern verlangt
, daß sie an dem Religionsunterricht der kleineren
Theil nehmen
, also in ewig gleicher Form hören, was sie schon
früher gehört haben.

Zur Frage des obligatorisch. Religionsunterrichtes i. öffentl. Schulen. WS

Die Religionslehrer und-Lehrerinnen sind nur zum Theil
dieses Lehramt vorgebildet
. So wird zum Beispiel an zwei
hiesigen Mädchenschulen der Religionsunterricht von zwei Lehrerinnen
ertheilt
, die in der Religion gar nicht geprüft sind. Soll man,
um dem abzuhelfen
, wie der Berichterstatter in Nr. 5 will, die
Prüfung in der Religion auch für die jüdische Lehrerschaft obli¬
gatorisch machen
? Will man. was ich für unerläßlich erachte
, die
Geistlichkeit aller Konfessionen von der Schule fernhalten
, so wird
wohl nichts Anderes übrig bleiben
. Weil ich aber im Prinzip
jede Art von Religionszwang auch für die Lehrer verwerfe
, würde

für

ich es, bei aller Berücksichtigung der vorhandenen Zustände und
bei voller Würdigung der Thatsache
, daß es sich hier in erster
Linie nur darum handeln kann
, die Gleichberechtigung und gleiche
Behandlung auch auf dem Gebiet des religiösen Schulunterrichts

zu erlangen
, als das Erstrebenswertheste ansehen
, daß man
darauf hinwirkte
, die Religion überhaupt aus der Schule zu ent¬
fernen.
Frankfurt
a. M.,

Dezember

1895.

Henriette Fürth.
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Eines

der Mißverständnisse des
Herrn Stöcker.

, welchen
In einem„Die soziale Frage" überschriebenen Artikel
" am 17. November 1892 veröffentlichte,
die Zeitschrift„Das Volk
, welche er mit dem
berichtete Jules Huret über eine Unterredung
ehemaligen Hofprediger Stöcker gehabt hatte. Auf Huret's Frage
, antwortete Stöckeru. A.
nach den Zielen des Antisemitismus
, der jüdische Ritus bedinge
: „Ich habe niemals behauptet
wörtlich

. . . Aber es steht unbedingt fest
die Anwendung von Christenblut
und ist mir auch von Diplomaten , die im Orient geweilt
haben, bestätigt worden, daß fanatische und abergläu¬
bige Juden Morde begehen, um sich des Blutes ihrer
Opfer zu bedienen . . . Und die angesehenen israelitischen
Persönlichkeiten schaden sich selbst unendlich— ich gebe hier nur
den öffentlichen Ausspruch eines amerikanischen Rabbiners wieder—
wenn sie diese Mörder mit allen erdenklichen Mitteln decken und
."
, so daß man niemals den Schuldigen heraussindet
hehlen
Diese eigenthümliche Aeußerung veranlaßte einen mir per¬
sönlich bekannten Herrn eine direkte Anfrage an Herrn Stöcker zu
, welche derselbe am 3. Dezember 1892 durch eine Postkarte
richten
: „In der Unterredung Jules
folgenden Inhalts beantwortete
. Ich hatte
Huret's ist Manches nicht ganz richtig wiedergegeben
, daß unsere orientalischen Diplomaten es mir bestätigt
nicht gesagt
hätten, sondern daß ein hoher Staatsbeamter , mir erzählt hätte,
keiner unserer orientalischen Diplomaten zweifle an
dem jüdischen Ritualmord . Die Namen der Diplomaten kenne
."
. Hochachtungsvoll Hofpredigera. D. Stöcker
ich nicht
Mit dieser ausweichenden Antwort gab sich der betreffende
. Unter Beilegung einer Postniarke für die
Herr nicht zufrieden

Eines

der

Mißverständnisse

des

Herrn
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Rückäußerung schrieb er nochmals an den ehemaligen Hofprediger,
um ihn zu bitten , daß er ihm „ den hohen Staatsbeamten,
der ihm erzählt hätte , keiner der orientalischen Diplomaten zweifle
an den Ritualmorden " , gefälligst
nennen möge . Eine Antwort
wußte der Herr Hofprediger a . D . bis heute nicht zu ertheilen,
und selbst die Marke sah man niemals wieder . Der Herr wandte
sich nun an den Reichskanzler a . D . Fürsten Bismarck und unter¬
breitete diesem die eigenthümliche Angelegenheit in der Hoffnung,
daß es auf diese Weise gelingen werde, den als „ hohen Staats¬
beamten " bezeichnten Gewährsmann
des Herrn Stöcker zu er¬
mitteln . Nach einiger Zeit ging ihm aus Friedrichsruh nach¬
stehendes Schreiben zu : „ Geehrter Herr ! Ich bin beauftragt.
Ihnen beifolgend die Anlagen Ihres gefälligen Schreibens vom

28. d. Mts . mit dem Bemerken wieder zugehen zu laffen, daß
die Personen
und Sachen , auf die sich die Aeußerung
des Herrn
Stöcker
bezieht , dem Fürsten
Bismarck
un¬
bekannt sind . Mit vorzüglichster Hochachtung bin ich, geehrter
Herr , Ihr ganz ergebener Mentz, Privatsekretär ."
Die Hoffnung , den mysteriösen „ hohen " Gewährsmann
Stöcker 's jemals zu entdecken, wird wohl aufgegeben werden
müffen !
***
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Umschau.
Daß die oft betheuerte regierungsfreundliche Gesinnung der deutschsozialen Reformpartei sich nicht wesentlich von der offenherzigeren radikalen
Denkungsweise der Antisemiten vom Schlage Ahlwardt 's unterscheidet,
verharrende,
ja , daß selbst der auf dem Boden des Tivoli - Programms
angekränkelte Theil der Konservativen kqpm als eine
vom Antisemitismus
feste Stütze der Reichsregierung betrachtet werden kann , zeigt die Be¬
durch diese Parteien . Daß
Gesetzbuchs
handlung des Bürgerlichen
die dringende
der Kaiser bei dem Empfange des Reichstagspräsidiums
Bitte ausgesprochen , daß der allen Abgeordneten schon seit längerer Zeit
des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch im Laufe dieser
vorliegende Entwurf
Session verabschiedet werden möge, hat den bekannten Führer der deutsch¬
sozialen Reformpartei , den Abg . Zimmermann nicht verhindert , das Werk
als „undeutsch " und „ lasterhaft " , insbesondere aber als ein solches zu
bezeichnen, welches noch einer gründlichen Durchsicht bedürfe . Noch deut¬
licher äußerte sich in dem Zimmermann ' schen Organ „Deutsche Wacht"
Herr Dr . Kordgien -Porteltnicken , welcher von dem Entwurf sagte : „ Ist
etwa sein allgemeiner Geist ein volksthümlicher ? Spiegelt er etwa den
alten , guten deutschen Geist wieder ? Das gerade Gegentheil ist der Fall.
Nach Ansicht sehr bedeutender juristischer Autoritäten wurzelt der ganze
Entwurf lediglich im Boden des dem germanischen Geiste fremdartigen
römischen Rechtes , welches trotz mancher Vorzüge im Einzelnen uns
Deutsche durch seine juristische Kälte und Spitzfindigkeiten abstößt . Man
mag immerhin die Gelehrsamkeit , den Scharfsinn und auch den Fleiß
der Herren Juristen bewundern , welche seit Anregung der Materie durch
unterdessen an dem Entwürfe ge¬
den damaligen Zpiritus rector Lasker
der Anregung
Entwurf
dieser
weil
eben
aber
—
haben
arbeitet
und lediglich das Produkt gelehrter Juristen
eines Lasker entstammt
wir ihm schon von vornherein . Möchten daher unsere
ist, mißtrauen
vorläufig recht eingehend und
Herren Reichsboten den ganzen Entwurf
durchzu¬
Versuch , ihn schleunigst
sorgfältig prüfen und jeden
zurückweisen . " Weil die „ Kölnische Ztg ." ,
drücken , entschieden
ebenso wie mehrere Berliner Blätter , auf den auch innerhalb der deutsch¬
konservativen Reichstagsfraktion sich bemerkbar machenden Widerstand gegen
die baldige Annahme des großen nationalen Werkes hinwies und dabei
die von dem Kaiser ausgesprochene dringende Bitte erwähnte , sieht sich die
„Staatsbürger -Ztg ." veranlaßt , die Aeußerung der „ Köln . Ztg ." eine Hetzerei
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zu nennen und dann zu behaupten , der Monarch habe nur den dringenden
„Wunsch " ausgesprochen , durch die möglichst schnelle Annahme des Bürger¬
lichen Gesetzbuches ein einheitliches Recht für das Deutsche Reich her
gestellt zu sehen, einen Wunsch , den jeder nationalgesinnte Mann hege.
Damit . die Absicht zu verknüpfen , den Reichstag mundtodt zu machen
und jede Kritik des Entwurfs zum Schweigen zu bringen , sei ein taktlose
Unterstellung.
Ob es besonders taktvoll ist, ein Kaiserwort zu drehen und zu
deuteln , mag uneröriert bleiben . Seltsam berührt es jedenfalls , wenn
der wegen Majestätsbeleidigung
zu 3 Monaten Festungshaft verurtheilte
antisemitische Redakteur Sedlatzek in seinem „Deutschen General -Anzeiger"
unter der Überschrift „Die gegenwärtige Stimmung des Kaisers " einen
Bericht aus Breslau bringt , in welchem es heißt : „Der eigenthümliche
Eindruck wurde noch verstärkt durch die Rede , in welcher sich die tiefe
Verstimmung
kund gab ."

des Kaisers

über den Gang

unserer inneren Politik

offen

Die zuerst von der „Deutschen Lehrerzeitung " verbreitete Nachricht,
daß der Hofprediger a. D . Stöcker gegen die Redaktion des „ Kladderadatsch"
wegen des ihn beschimpfenden
Leitgedichts
Klage erhoben habe, hat
sich ebenso wenig bestätigt , als die Meldung des „ Reichsboten " , daß deshalb
von amtlicher Seite Klage gegen die Redaktion erhoben worden sei. Die
von der „ Hannoverschen Post " aufgestellte , völlig unzutreffende Behauptung,
daß die Redakteure des genannten Witzblattes größtentheils Juden seien,
konnte die Wirkung jener Kundgebung kaum abschwächen. Weit mehr
wohl kam es dem Angegriffenen zu Statten , daß einflußreiche Kreise sich
rastlos bemühten , ihm . beizustehen , daß z. B . eine in Hamm veran¬
staltete Versammlung des Provinzialvorstandes
und der Vertrauensmänner
der konservativen Partei Westfalens eine Vertrauenskundgebung
für ihn
beschloß, daß in den letzten Novembertagen in Lüneburg und Lübbecke,
wo er persönlich erschien, ihm von konservativer Seite allerhand Ovationen
gewidmet wurden . Immerhin scheint es doch auch in dieser Partei zahlreiche
Politiker zu geben , welche, wie die „ Schles . Ztg ." berichtet, seine Ent¬
fernung aus dem Parteivorstand
als wünschenswerth erachten . Dies
war wohl auch die Ursache, daß , auf den Antrag des Parteivorftandes
der ' Rheinprovinz , durch eine öffentliche Erklärung die untrennbare Zu¬
gehörigkeit Stöcker 's zur konservativen Partei zu betonen , der geschäfts¬
führende (Elfer -) Ausschuß in seiner Sitzung am 2 . Dezember einstimmig
beschloß: „daß dem Anträge nicht Folge zu geben sei, da eine Veran¬
lassung zu der geforderten Erklärung nicht vorliege ." Offenbar haben
auch die ihm von zahlreichen Anhängern zu seinem 60 . Geburtstage dar¬
gebrachten

Huldigungen

den

klugen

ehemaligen

Hofprediger

über
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Emst der Situation
„Volk " erlassenen
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nicht getäuscht, denn sonst hätte er nicht in einer im
öffentlichen Erklärung
sich urplötzlich von diesem

schneidigen Organ des christlich-sozialen Wartburg -Programms vollständig
losgesagt. Das Dresdener Antisemitenblatt
„ Deutsche Wacht " bemerkt
dazu mit tiefster Betrübniß : „ Diese Erklärung

kann unmöglich Stöcker 's

freier Entschließung entspringen , da er als eigentlicher
Begründer
des
„Volks " doch unmöglich sein eigenstes Werk in dieser Form preisgeben
kann. Bor Allem empfinden es die Christlich -Sozialen selbst als eine
nicht unbedenkliche Schwäche ihres anerkannten Führers , daß er sichtlich
unter dem Einflüsse des Elfer -Ausschusses der konservativen Partei sich
Zu diesem Schritte

drängen ließ ."

Wahrscheinlich war aber gerade dieser Schritt
seine vorläufige
Rettung , denn bald darauf verlautete es, daß dem Kaiser von dem preußischen
Oberkirchenrath
über Stöcker und die christlich-soziale Bewegung Bericht
erstattet worden sei, worauf man von einem Disziplinarverfahren
gegen
Elfteren Abstand genommen , dagegen beschlossen habe, gegen die jüngere
Naumann 'sche Stiftung
der Christlich -Sozialen vorzugehen .
Tatsächlich
erging auch am 16 . Dezember ein Erlaß des Präsidenten des Evangelischen
Oberkirchenraths an die Konsistorialpräsidenten und Generalsuperintendenten,
durch welchen den evangelisch-lutherischen Geistlichen jede fernere Theilnahme an der sozialpolitischen Reformbewegung , insbesondere auch die
Betheiligung

an politischen Debatten

kompromittirenden

Angriffen Anlaß

untersagt
geben .

wird , weil diese leicht zu

In dem Erlaß , welcher ebenso

eine förmliche Verurtheilung der politischen Wirksamkeit der Pastoren Stöcker
und Jskraut , wie derjenigen der jüngeren Raumann ' schen Richtung ange¬
hörenden Geistlichen in sich schließt, heißt es u . A . wörtlich : ' „ Jeder Ver¬
such des Geistlichen , maßgebend und insbesondere außerhalb seines Amts¬
bereiches auf die dem kirchlichen Gebiete fremden öffentlichen Angelegen¬
heiten einzuwirken , noch mehr jede Parteinahme für die Forderungen des
einen oder anderen Standes , der einen oder anderen Gesellschaftsklasse,
muß das Ansehen des Geistlichen bei den anderen Gemeindegliedern
schädigen, während

er zur Erfüllung

seines Berufes

des Vertrauens

aller

Gemeindeglieder bedarf ." Die Antisemiten täuschen sich durchaus nicht
über die Tragweite dieser offiziellen Kundgebung . Die „ Hannöv . Post"
schreibt: „ Uns bangt vor den Folgen
des Erlasses des evangelischen
Oberkirchenraths .

Er wird

statt

heilend zu wirken die allgemeine Ver¬

wirrung nur noch vergrößern . Der Schaden aber wird nur zu bald sich
fühlbar machen .
Erkühnt sich doch die „ Post " selbst , dem Hof¬
prediger a . D . Stöcker , trotz seiner 17 jährigen
dieses Maß (politischer ) Kenntnisse abzusprechen ."
Die deutschen Staatsbürger

jüdischen Glaubens

politischen
haben

Thütigkeit,
allen Grund
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zu bedauern , daß ein solcher Erlaß nicht bereits vor 17 Jahren erging,
zu einer Zeit , wo die antisemitische Gegnerschaft gegen die Grundlagen
aller monotheistischen Religionen noch nicht so unverhüllt wie beute zur
Schau getragen und noch nicht so offen jenes Heidenthum gepriesen
wurde , welches einst Bonifacius und Karl der Große auszurotten bemüht
waren . Daß der aus der Stöcker ' schen Schule hervorgegangene Herr
Pfarrer
Naumann
weit
unchristliche
Bedeutung

richtiger
des

als andere Christlich - Soziale
Antisemitismus
erkannt

die
hat,

bewies eine von ihm in Frankfurt
a. M . am 27 . November
gehaltene Rede .
Er sagt dort :
Auf die Kardinalfrage :
Ist die
Judenfrage
der
Kern unserer
sozialen Schwierigkeiten ? müsse er
mit Wm antworten
, denn
es gebe ganz außerordentlich
traurige
soziale
Schwierigkeiten
und
wirtschaftliche
Todeskämpfe ,
an
denen
die
Juden
gar
keinen
Antheil
hätten ; z. B.
sei der Untergang
der schlesischen Weber und Strumpfwirker , die
soziale Noth des Maschinenpersonals (Heizer, Kohlenzieher re.) der deutschen
Dampfer , die fast unmenschliche Stumpfheit
eines großen Theiles des
östlichen Landarbeiterstandes durchaus nicht durch jüdische Beeinflussungen
zu erklären . Auch führe
der Antisemitismus
bei gradliniger
Weiterentwickelung
zur Entchristlichung
Nicht , weil er beständig kämpfe, sondern weil

des deutschen Volkes.
die wissenschaftlichen Be¬

gründer des Antisemitismus (Lagarde und Fr . Lange ) in ihrem Haß gegen
allen semitischen Geist auch vor einer Gestalt wie Paulus und Christus
nicht Halt machten . Es sei ganz folgerichtig , wenn Fr . Lange
vor
Kurzem geschrieben habe : „Da sieht man , wohin ein solcher Geist wie
Naumann
kommt , wenn
er an Christus
glaubt !" Mit
solchen
Männern
an der Spitze müsse der Antisemitismus
in Christenthums - Feindschaft
enden . Weil also der Antisemitismus als Grund¬
lage einer großen Wirthschaftsanschauung und als Grundlage einer christ¬
unbrauchbar

sei,

Antisemiten , freilich eben so fern

lichen Weltanschauung

von

die sozialen Mißstände

in

halte Redner

sich fern von den

den Philosemiten , und bekämpfe

gleich energischer Weise

bei Christen wie bei

Juden . Von einer ähnlichen Anschauung zeugte auch eine kürzlich in der
unparteiischen „ Deutschen Warte " veröffentlichte Sonntagsbetrachtung , in
welcher ein evangelischer Pastor
Schmach unseres Jahrhunderts

erklärte : .,Es ist der Antisemitismus eine
genannt worden , und in der That hätte

diese Bewegung nur dann eine Berechtigung , wenn sie sich gegen das
richtete, was man als „ jüdische Gesinnung " zu bezeichnen pflegt , nicht
aber darf sie sich gegen die jüdischen Mitbürger
richten , die sich häuffg
genug durch eine edle christliche Gesinnung auszeichnen ." Die bamit ge¬
meinen

Juden

dürften durch solche wohlwollende

Aeußerung

freilich nur
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an das Wort Lesfing's erinnert werden: Das was uns Euch zu Christen
macht, das macht Euch uns zu Juden!
Die Bemühungen einzelner vornehmer Kreise, Herrn Stöcker zu halten
und für die von ihm erst hervorgerufene Bewegung die jetzigen Vertreter des
„Pastoren -Sozialismus " büßen zu lasten , werden sich allem Anscheine nach
als fruchtlos erweisen . Einige von Herrn Stöcker am 16 . d. M . in
Liegnitz gethane Aeußemngen veranlaßten die „Nordd . Allg . Ztg ." zu der
Erklärung , daß dieselben nichts Anderes bedeuten könnten als : die Arbeiter
werden aufgefordert , das sozialdemokratische Programm
der unter der
Bebel -Liebknecht-Singer 'schen Führung . stehenden Partei sich vollständig
anzueignen , zur Ausführung aber statt der genannten .Herren sich den ehe¬
maligen Hofprediger Stöcker zum leitenden Strategen

zu wählen .

Das

offiziöse Blatt
schreibt :
„ Die kleinen Unterschiede in der äußeren
Erscheinung dieser Sekten hervorzuheben , mag für Schulkompendien einigen
Werth haben , für den Staat
und den Staatsmann
ist Nuance und
Farbenschiller ihrer Hauptoberfläche völlig
oder chamäleonfarbig
— Revolution

belanglos .
Ob blutroth
bleibt Revolution
. Aber

Herr Stöcker will ja nicht den Thron Umstürzen, er will ja nicht die
Schlösser der Edelleute anzünden , er will nicht die Geldschränke des be¬
sitzenden Bürgerthums
plündern .
Daß Herr Stöcker alles das per¬
sönlich nicht thut , wissen wir natürlich recht wohl .
Aber
Herr
Stöcker reist im Reiche umher
und predigt
auf den Märkten,
in den
Bierhäusern
, auf
das
„ Volk "
zusammenläuft

den
Tanzböden
, die Lehre

von

überall
der

, wo
„ christ¬

lich - sozialen
Gleichberechtigung "
. . . . Die
freikonservative
„Post " nennt das Verhalten Stöcker ' s in Liegnitz „ höchst zweideutig " und
verlangt eine reinliche Scheidung der Konservativen von den Schwarm¬
geistern mit Einschluß Stöckers . — Das bisherige Organ des Letzteren
„Das Volk " sieht sich gezwungen , seinen Bezugspreis von 1 Mk . auf
2,10 Mk . zu erhöhen und wird dadurch voraussichtlich den größten Theil
des Einflusses verlieren , den es bisher zum Nachtheil der Juden
auf
die breiteren Volksschichten ausübte . In ähnlicher Lage befinden sich die
antisemitische „ Volksrundschau "
Tageszeitung " .

und die agrarisch -antisemitische „ Deutsche

Die Persönlichkeiten , welche die politische Richtung

der

„Täglichen Rundschau " und der „ Volksrundschau " zu bestimmen haben,
sind endlich zu der Ueberzeugung gekommen, daß ihr Organ weder die
Rückkehr zum Wotansdienst , noch das jüngste Arbeitsprogramm
des
„Deutschbundes " vertreten und ebensowenig den Vertrieb antisemitischer
Adreßbücher begünstigen könne. Da der „Bundeswart " , .Herr Dr . Lange,
sich nicht dazu verstand , den beiden Blättern
in Bezug auf den Antisemitismus

eine andere und insbesondere

maßvollere Richtung

zu geben, blieb
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ihm nichts Anderes übrig , als schon vordem 1. Januar 1896 von der Leitung
der beiden erwähnten Blätter zurückzutreten . Aus entgegengesetzten Gründen
ist der Reichstagsabgeordnete Dr . Böcke! aus der Redaktion des „Deutschen
Volks -Rechts " ausgetreten , welches, von Ahlwardt gegründet und setzt von
Herrn Bodeck , dem „ antisemitischen Gastwirth mit dem echt hebräischen
Namen " , geleitete Organ seine Existenz nur noch als Wochenblatt fortfriften
kann . Einen anderen Redakteur seines Blattes Namens Josef Czerny hat
Bodeck, wie er selbst berichtet, mit der Hundepeitsche hinausgejagt.
Musik.
antisemitische
solchen „ Czerny 'schen Etüden " - liegt
In
Dr . Böckel hatte sich geweigert , eine ihm von Emil Bodeck vorge¬
legte Erklärung zu unterzeichnen , daß er nach wie vor aus dem Boden
des Rassen -Antisemitismus stehe. Wie das „ Neue Münchener Tageblatt"
berichtet, soll Dr . Böckel kürzlich in einem in München gehaltenen Vor¬
haben
trage folgenden Gedanken durchgeführt haben : „ Nicht die Juden
erzeugt , sondern
Gebiete
auf wirthschaftlichem
die Korruption
lediglich unsere Rechtsschutzgesetzgebung, welche die Juden rücksichtslos
Hebel
sozialen
unserer
Die Grundursache
für sich ausnützen .
in den Juden , von denen oft unverständige Hetzer
liegt keineswegs
sagen : „ Die Juden sind unser Unglück, " sondern in dem Mangel an einem
echt volksthümlichen deutschen Rechte ."
Während Dr . Lange und Dr . Böckel zunächst in den Hintergrund
's
treten , ist gegründete Aussicht auf eine baldige Wiederkehr Ahlwardt
aus Amerika , wo der „ Rektor aller Deutschen " die erhofften Erfolge nicht
zu erzielen vermochte . Bei seiner Ankunft in New -Z)ork erklärte er einem
Zeitungsberichterftatter , er sei nach Amerika gekommen, um eine Vereinigung
der arbeitenden Klassen gegen die Juden herbeizuführen . Wie der „ New'Iork -Herald " und die £ onboner „ Times " übereinstimmend berichten, er¬
wies sich dieser Versuch als gänzliches Fiasko . Die gesammte Rew -Aorker
Presse machte sich über Ahlwardt lustig . Derselbe kündigte eine Versamm¬
lung in der 2000 Personen fassenden „ Coopers Union Hall " an ; es er¬
schienen aber nur etwa 200 Personen . Man hörte Ahlwardt gar nicht an,
zischte ihn aus , stieß ihn und warf nach ihm mit faulen Eiern ; schließlich
räumten die Polizisten den Saal . Die von Ahlwardt vor der Abfahrt
nach Amerika angekündigte Absicht, jenseits des Ozeans bleiben zu wollen,
dürfte nach diesem trübseligen Empfänge schwankend geworden sein, zumal
er von einem Deutschen aus Milwaukee zu dieser
„ TherKunstreise bewogen worden sei, sich als grundlos erwiesen hat .
sitcs " kehrt zurück, um wieder im Deutschen Reichstage Heiterkeitserfolge

das Gerücht , daß

zu erzielen . Als in der ersten Sitzung des Reichstages
schwimmt
lesen wurde , erweckten die Rufe : „ Ahlwardt
Stimmung .

Sein

durch eine „ unaufschiebbare "

sein 'Name ver¬
!" die fröhlichste

Reise in ' s Ausland

be-
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gründetes

Urlaubsgesuch

Hauses

wurde

angenommen ,

gleicher Luftigkeit
Größe

erinnerte

deutschen

welches

begrüßen

unter

schallender

voraussichtlich

wird .

vor Kurzem

An

des antisemitischen

ein Bittgesuch

verdiente

Strafe

für

er schon längere

Haft

Ratibor

abzubüßen

die

Agitators

des

der Redaktionen

Schwennhagen

erduldet ,

des

mit

antisemitische
des „ General-

, welcher

Ministers

ganzen

Wiedereintritt

" für die bedauernswerthen

Verleumdung

in Wien

Heiterkeit

seinen

eine ähnliche gefallene

Anzeigers " und des „ 20 . Jahrhunderts
hörigen

Reich.

Ange¬

als wohl¬

Miquel , nachdem

noch 6 Monate

Gefängniß

in

hat.

Obgleich das Verleumden
der Minister
eine „ antisemitische
Spezialität
" ist, lassen die Judengegner keinen Ministerwechsel vorüber¬
gehen, ohne als die Urheber
wahrlich wenig fähigen und

desselben die jetzt zu solcher Wirksamkeit
wohl auch geringe Neigung verspürenden

Juden zu bezeichnen.
Als in den ersten Dezembertagen die Kunde sich
verbreitete , der Minister von Koller habe um seine Entlassung nachgesucht,
beeilte sich die „ Deutsche Tageszeitung " zu erklären : „ Man würde im
großen Publikum
einen Rücktritt des Herrn v. Köller im Allgemeinen
als Erfolg
der mit dem Großjudenthum
verbündeten
höfi¬
schen Kreise
auffassen ." Ohne allen ersichtlichen Grund schrieb nach
Beendigung

der Ministerkrisis

. die antisemitische

„ Hann . Post " :

„ Der

neue Minister des Innern , Freiherr von der Recke, wird von Mittel¬
parteilern , Juden und Judengenossen als ihr Mann in Anspruch genommen.
Das ist so die Art dieser Leute ; es scheint uns verfrüht , ihn schon jetzt als im
Gegensätze zu antisemitischen und konservativen Gesinnungen hinzuftetlen ."
Noch mehr ersinderischen Geist zeigte der „ Deutsche General -Anzeiger " ,
als er unter einem boshaften Hinweis auf die Privatdozenten -Angelegenheit schrieb: „ Nachdem die jüdische Clique durch ihre bis an den Hof
reichenden Verbindungen den Minister v. Köller zu Fall gebracht hat , hat
sie sofort ihre Minirarbeit

gegen den Kultusminister Dr . Bosse ausgenommen ."
Wie wenig das Judenthum mit der besonderen Rechtsstellung derUniversitäten
zu thun hat , beweisen die Flamen der 53 Professoren , welche Protest gegen
das den Minister
rechtfertigende Gutachten
des Professors Hinschius
Unterzeichneten . Bei der weitaus größten Mehrheit dieser Professoren ist
bisher von einer besonderen Vorliebe für das Judenthum nichts zu spüren
gewesen.
Kurz

vor dem Rücktritt

des Ministers

von Köller war übrigens

in

Berlin das Gerücht verbreitet , daß eine Massenausweisung
galizischer
und russischer
Juden
nahe bevorstehe . Der Reichskanzler Fürst Hohen¬
lohe erklärte auf die Anfrage eines liberalen Abgeordneten , daß dieses
Gerücht jeder Begründung entbehre . Die deutsch-soziale Reformpartei hat
allerdings im deutschen Reichstage folgenden Gesetzentwurf eingebracht:
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von Juden , die nicht in Deutschland
§ 1. Die Einwanderung
. § 2 . Ausländische Juden,
sind , ist untersagt
staatsangehörig
die sich bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in Deutschland aufhalten , um sich
dauernd niederzulassen , ohne bisher in einem deutschen Bundesstaate die
erworben zu haben , und nicht schon vordem ein selbst¬
Staatsangehörigkeit
als¬
ständiges Gewerbe oder Geschäft in Deutschland betreiben , sollen
ausgewiesen
Reiches
des deutschen
aus dem Gebiete
bald
in einem
der Staatsangehörigkeit
§ 3 . Die Gewährung
werden .
deutschen Bundesstaate ist untersagt . § 4 . Die Begünstigung der Ein¬
wanderung fremder Juden wird mit Geldstrafe von 500 bis 1000 Mk.
erläßt die zur
bestraft . § 5 . Der Bundesrath
oder mit Gefängniß
Ausführung und Sicherstellung des Vollzugs dieses Gesetzes erforderlichen
Anordnungen . — Schließlich ist auch wiederum von dieser Partei der
nach den mit dieser Schlachtmethode gemachten unliebsamen Erfahrungen
gänzlich aussichtslose Antrag auf Erlaß eines Ge¬
der Militärverwaltung
, eingebracht worden.
der Schlachtthiere
setzes, betr . das Betäuben
Gerade zu lächerlich ist es aber , wenn sich diese Fraktion für Ver¬
Wett¬
den unlauteren
gegen
schärfungen des Gesetzentwurfs
Eine Partei , deren Organe den Religions - und
begeistert .
bewerb
Rassenhaß offenkundig nur zu dem Zwecke predigen , ihren Anhängern den
Wettbewerb mit den jüdischen Geschäftsinhabern zu erleichtern und ersteren
die Mittel zu verschaffen, Hunderten von verkrachten Literaten als Agitatoren
eine einträgliche Existenz zu bieten, hat kaum Grund , in dieser Beziehung
darüber
Wie unbefangene Ehrenmänner
zu treiben .
Splitterrichterei
: „Der deutsch-soziale Reform¬
denken, zeigt folgende öffentliche Erklärung
für den
einen Wegweiser
Jahre
vorigen
verein hat wiederum wie im
der
welchem
in
,
herausgegeben
der Weihnachtsgeschenke
Einkauf
Reklame¬
als
Religion
der
und
der Abstammung
Unterschied
wird . Von unserem Stand¬
verwandt
einige Geschäfte
durchaus als eine Form
Vorgehen
solches
müssen wir ein
geben wir uns der Er¬
und
,
verurtheilen
Wettbewerbs
zu rechtfertigenden
nicht
wartung hin , daß unsere Mitbürger sich diesem
,
Vorgehen künftighin fern halten werden . Braunschweig 13 . Dezbr . 1895.
Braunschweig
für das Herzogthum
Der von der Handelskammer
eingesetzte Ausschuß zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs . C . Bührmann . Jul . Reumann . Rich. Lange . Bernh . Kiene. C . Osterloh . Friedr.
Seele . C . I . Mehn . Weber . H . Graupner . Leopold Bierbcrg . Ludw.

für
mittel
punkte aus
unlauteren

Jürgens .

Gust . Burgdorf.

Die erwähnten „ Wegweiser " , sowie die von dem „Deutschbund"
des ehemaligen Rundschau -Redakteurs Dr . F . Lange verbreiteten „Deutsch" , welche in Berlin , Breslau , Frankfurt a. M .,
bund - Adreßbücher
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, Mainz und Wiesbaden ver¬
, Leipzig
, Hannover
Hallea. S ., Hamburg
, haben wohl keinem einzigen christlichen Geschäftsinhaber
ausgabt wurden
, wohl aber viele der letzteren geschädigt und gekränkt.
wesentlich genützt
In Frankfurta. M. hab^r zahlreiche Firmen gegen die wider ihren
. In
Willen erfolgte Aufnahme in diese Adreßbücher entschieden protestirt
Mainz haben christliche Geschäftsinhaber gegen den Redakteur des Buches,
, um sich Genugthuung zu
, gerichtliche Schritte eingeleitet
Eugen Ledig
. Noch widerwärtiger als diese Gattung des unlauteren Wett¬
verschaffen
, welche vor
bewerbs ist ein großer Theil der antisemitischen Flugblätter
dem Weihnachtsfest verbreitet worden sind und deren Inhalt in vielen
antisemitischen Blättern vor dem Fest fast täglich abgedruckt war. Kein
, als das Schachern und Wuchern
Schacher und Wucher ist so nichtswürdig
, als das
, keine Reklame niedriger und widerwärtiger
mit der Religion
Brüsten einzelner Geschäftsinhaber mit Abstammung und Bekenntniß!
Ist schon der in den erwähnten Flugblättern getriebene Mißbrauch der
, so wird der
Religion zu geschäftlichen Zwecken abstoßend genug
, wenn alljährlich in den antisemitischen Weihnachts¬
Widerwille noch gesteigert
flugblättern die elende Blasphemie wiederholt wird, welche nach der Be¬
" ver¬
hauptung der Antisemiten in dem amerikanischen Blatt „Deborah
, während der Redakteur dieses Blattes, Rabbiner
öffentlicht worden sein soll
Dr. Wise, längst bewiesen hat, daß niemals in seinem Blatte Aehnliches stand.
Trotzdem wird diese Lüge alljährlich wiederholt und eine andere auf das
Weihnachtsfest bezügliche unpassende Auslassung eines christlichen Redakteurs
— Alles, nur um das „Kauft nicht
" zugeschrieben
den„Judenblättern
. Selbst¬
", predigen zu können
„Boykott
bei Juden!", den schmählichen
, die bekanntlich nie alle werden;
verständlich wirkt dies nur bei Denen
, kümmern sich
, in erster Reihe die Angehörigen der Hetzer
die Gewitzteren
, sondern kaufen dort,
wenig um Glauben und Abstammung der Verkäufer
. Die leistungs¬
, preiswürdig und höflich bedient werden
wo. sie ehrlich
fähigen christlichen Geschäftsinhaber mißbilligen in erster Reihe das Treiben
der ihnen sich aufdrängenden Gönner; sie wissen es recht gut, daß das
, wo alle Bürger gesellschaftlich und
Gcschäftsleben nur dort blühen kann
geschäftlich friedlich und einträchtig mit einander verkehren!
, welche die Presse,
Leider giebt es aber einzelne jüdische Kaufleute
, sondern auch
empfiehlt
täglich
Boykott
welche nicht nur den geschilderten
unablässig den jüdischen Glauben und die jüdische Abstammung zu Ziel¬
, durch Inserate und Abonne¬
punkten der ärgsten Beschimpfungen macht
. Daß die eingefleischten Antisemiten den Juden, welche
ments unterstützen
, daß also die
, trotzdem nichts abkaufen
in solchen Blättern annonciren
Charakterlosigkeit nebenbei auch noch„eine Dummheit" ist, haben die
-Zeitung" im Kreise ihrer GesinnungsRedakteure der „Staatsbürger
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genossen wiederholt erklärt . Die Letzteren haben es der „ StaatsbürgerZeitung " trotzdem übelgenommen , daß sie von Juden Inserate annimmt.
Die Herren Michaelis und Volkmann , welche das Geschäft „ Christliche
Damenkonfektion
" in der Jerusalemerstraße
leiten , haben sich mehr¬
fach schriftlich bei der Redaktion der „ Staatsbürger -Zeitung " darüber
beschwert, daß dieselbe Annoncen
jüdischer
Kaufleute
aufnehme,
dagegen Reklamen der „Christlichen Damenkonfektion " nicht mehr auf¬
nehmen wolle . Einen dieser Briefe faßte der Redakteur des Inseratentheiles , Schmuck, als einen Drohbrief auf und erklärte mündlich , er werde
ihn dem Staatsanwalt
übergeben , wenn er nochmals belästigt würde ; es
fiele ihm im Uebrigen gar nicht ein, Juden -Annoncen zurückzulveisen.
Der Steglitzer Reformverein beschäftigte sich hierauf mit der Angelegenheit
und veranstaltete in der „Tonhalle " eine Versammlung , in welcher das
lediglich durch Geldinteresse veranlaßte „ unerhörte Verfahren " der be¬
treffenden Redaktion scharf gegeißelt und trotz der Vertheidigungsreden der
anwesenden Redakteure eine in diesem Sinne gehaltene Resolution an¬
genommen wurde . Vielleicht dient dieser Zwischenfall dazu , day die
betreffenden jüdischen Inserenten
ihrer lieben „ Staatsbürger - Zeitung"
von nun an ähnliche Unannehmlichkeiten ersparen . Bei einzelnen der¬
selben, welche nur aus Gedankenlosigkeit dieses Blatt unterstützt hatten,
bedurfte es nur einer einfachen Abmahnung
von befreundeter Seite,
um von ihnen das Versprechen zu erlangen , dieses Blatt von nun
an der „ christlichen Damenkonfektion " zu überlassen und nur in solchen
Blättern zu inseriren , welche den schwerverständlichen Zusammenhang zwischen
Religion und Schneiderei unberührt lassen. Selbst davon sollten Juden
ablassen , sei es aus Neugierde , sei es aus übergroßer Empfindlichkeit
gegen antisemitische Angriffe , judenfeindliche Blätter
in den Zeitungs¬
kiosken zu kaufen und in den Buchhandlungen Bestellungen auf anti¬
semitische Flugschriften zu ertheilen . Damit wird einer Bewegung nur
Vorschub geleistet, für welche ein Theil der christlichen Bevölkerung schon
alles Interesse verloren hat . Die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens
müssen in den jetzigen schweren Zeiten das Wort Mirza -Schaffy 's be¬
herzigen : „ Teilnahmsvoll
erschließe Herz und Sinn , daß Du freundlich
Anderen Dich verbindest , doch nur da gieb ganz Dich hin , wo Du ganz
Dich wiederfindest !"
Ter sensationelle Mordprozeß Sänke , welcher mit der Verurtheilung
der Prostituirtcn
Elise Sänke
wegen Todtschlags eines jüdischen Arztes
zu drei Jahren Gesängniß endete, hat der „Deutschen Tageszeitung " An¬
laß zu einem an das deutsche Volk gerichteten Weckruf gegeben, in
dem treffend gesagt wird : „ . . . Das ist das Volk , das einst seiner
Keuschheit und Reinheit sich rühmen konnte ! Besser wird 's nicht werden
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wenn nicht überall , oben und unten , in den höchsten und niederen Kreisen,
die Sünde wieder als das empfunden wird , was sie ist : als etwas Ent¬
ehrendes ." Wenn die antisemitische „Tägl . Rundschau " dazu bemerkt,
der Untergang eines jüdischen Wüstlings
gebe zu Weherufen über die
Sittlichkeit des deutschen Volkes keinen Anlaß und wenn andere anti¬
semitische Blätter gerade diesen traurigen Fall für ihr Hetzwerk ausbeuten
zu können glauben , so sei hier nur daran erinnert , daß der Student von
Zedlitz , der eine Prostituirte erschoß, der Abgeordnete Leuß , welcher die
Frau seines intimsten Freundes verführte und zum Meineid verleitete und
der Freiherr von Hammerstein , welcher sich von seiner Maitresse Flora
Gaß Kissen sticken ließ , um sich als Günstling
deutscher Frauen auf¬
zuspielen , und ungezählte andere , den Antisemiten nahestehende Lüstlinge
zu solchen Weck- und Weherufen mindestens ebensoviel Anlaß gegeben haben,
als das Opfer jener Dirne , dessen Schicksal hoffentlich manchem noch unver¬
dorbenen Jüngling vor Damenbekanntschaften in Nachtcafös warnen wird!
Während bisher der Grundsatz galt , das; nur Männer sich mit Politik
zu befassen haben und die deutschen Vereinsgesetze deshalb die Theilnahme
von Frauen
die Wiener

an politischen Versammlungen ausdrücklich untersagen , haben
Antisemitenführer
alle Hebe! in Bewegung gesetzt, um

die Frauen in das politische Getriebe hineinzuziehen . Wenn auch die
Ausschreitungen Wiener Frauen auf offener Gasse nicht so schlimmer Art
gewesen sein sollen , wie sie zuerst von einzelnen Blättern
dargestellt
wurden , so sind doch durch Die zahlreichen , in Wien veranstalteten anti¬
semitischen Frauenversammlungen
bereits verhängnißvolle Schritte auf einer
schlimmen Bahn gethan worden , über deren Ausgang selbst Männer wie
Lueger , Schneider und Gaßmann
im Jrrthum
zu sein scheinen. Wie
sehr bereits in Wien die Leidenschaften durch diese Männer und ihren
Anhang aufgestachelt sind , zeigt sich auch bei dem Verhalten der Jugend.
Als kürzlich der Rektor der dortigen technischen Hochschule, Professor Kick,
bei einem Kommers im Namen des ganzen Lehrkörpers erklärte , daß dieser
mit der judengegnerischen Haltung des einen Theils der Studentenschaft
nicht einverstanden sei, rief dies flammende Proteste hervor . Die regie¬
rungsfeindliche Bedeutung
der Wiener Bewegung erhellt am deutlichsten
daraus ^ daß sich Dr . Lueger und seine Gesinnungsgenossen
im öster¬
reichischen Abgeorduetenhause
auf das Schärfste gegen den österreichisch¬
ungarischen Ausgleich wenden und die Verhandlungen über denselben zu
stören suchen. Als der liberale Abgeordnete Dr . Sueß darauf für den
Ausgleich eintrat , wagte Lueger dazwischen zu rufen , die ungarische
Regierung
gehöre
in 's Kriminal ; die Liberalen würden sich von den
Ungarn auch Stockschläge geben lassen. Selbst den stets oppositionellen Jungczechen ist diese Kampfesart

antipathisch ; ihr Wortführer

Dr . Kaizl sagte:
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sie würden sich zwar nicht von dem Ministerpräsidenten Badeni führen
lasten , aber ebensowenig Lueger auf dem Wege der Judenbekämpfung
folgen . Wie von antisemitischer Seite berichtet wird , sollen die Neu¬
baldigst ausgeschrieben
für die Wiener Gemeindevertretung
wahlen
werden und noch vor Ablauf des Monats Februar beendet sein . Selbst
hatten sich nach erfolgter Auflösung auf eine lange
die Judengegner
Zwischenregierung gefaßt gemacht, da die österreichische Regierung , wollte
sie den Ausfall der Wahlen in ihrem Sinne beeinflussen, Zeit gewinnen
ist, wie der Wiener Berichterstatter
mußte . Die plötzliche Sinnesänderung
der „Tägl . Rundschau " schreibt, keineswegs auf eine geänderte Haltung
der Regierung den Antisemiten gegenüber zurückzuführen , sondern hat ihren
Grund in der Haltlosigkeit des gegenwärtigen Zustandes . — Mit halben
Maßregeln wird hierbei allerdings nichts geschafft. Graf Badeni muß
entweder den „ Abgott der Wienerinnen " , Dr . Lueger , eine Zeit lang das
Ruder führen und sich rasch abwirthschaften lassen, oder er muß an Stelle
v. Friebeis den Wienern ein Oberhaupt geben,
des Bezirkshauptmanns
welches Haare auf den Zähnen hat . Sowohl der . österreichische als auch
sind der Ausdruck der Unzufriedenheit mit
der deutsche Antisemitismus
wirthschaftlichen Mißständen , welche den Juden mit Unrecht zur Last ge¬
legt werden . Darauf beschränkt sich aber auch die ganze Aehnlichkeit, denn
zur Kirche halten und
wenigstens
während Lueger und Consorten
empfangen , sind die
Unterstützungen
von der feudal -klerikalen Partei
meisten deutschen Antisemiten darin konsequent, daß sie sich in religiöser
Beziehung von Allem abwenden , was noch so lose mit dem „ semitischen
Gottes begriff " zusammenhängt und in sozialer und politischer Beziehung
sich mehr oder minder offen dazu bekennen , den Kampf „ gegen
und Juden " zu führen . Daß dies ihre ernstliche Absicht ist,
haben ihre öffentlichen Betrachtungen über die Vorgänge bei den Wahlen
in den Kreisen Pleß -Rybnik und Halle -Herford deutlich genug bewiesen.
Wie heute deutsche Antisemiten über das Christenthum zu sprechen wagen,
das beweist die von O . Räuber Unterzeichnete Weihnachtsbetrachtung des
„Deutschen Volks -Rechts " , in der gesagt wird : „ Wir brauchen nicht zu glauben,
Junker

daß vor nunmehr fast 2000 Jahren erst Jemand das Heil der Welt aus.
Galiläa bringen mußte , um die Geschicke der Menschheit in ' s richtige Geleise
zu bringen , nein , ein deutsches Selbstbewußtsein muß uns erfüllen u. s. w ."
jüdischen Glaubens längst
Was bei den meisten deutschen Staatsbürgern
als Ueberzeugung feststand , das beginnt jetzt auch vielen ihrer christlichen
Mitbürger klar zu werden , welche noch vor Kurzem wähnten , die von un¬
richte sich nur gegen
vorsichtigen Politikern weit unterschätzte Strömung
die Juden : Antisemitismus ist nicht nur verkappter Anarchismus , sondern
Rückfall

in das

kulturfeindliche

Heidenthum

!

A . L.
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*** Berlin, 18. December
. Eine über die soziale Stellung
der Mitglieder der hiesigen jüdischen Gemeinde Aufschluß
gebende Liste
, hat kürzlich die Runde durch die Presse gemacht
. Das
neueste Verzeichniß der wahlfähigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde
weist nämlich 526 Aerzte(darunter 2 Geh. Medizinalräthe
, 12 Geh.
Sanitätsräthe und 52 Sanitätsräthe
), 30 Chemiker
, 215 Rechtsanwälte
(darunter1 Geh. Justizrath und 18 Justizräthe
), 9 Amts- und Landgerichtsräthe
, 8 Amts- und Landrichter
, 40 Professoren
(darunter3 Geh.
Regierungsräthe
), 11 Privatdozenten
, 12 Oberlehrer
, 42 Lehrer
, 30 Re¬
dakteure und Journalisten
, 31 Schriftsteller
, auf. Im Staatsdienste stehen
1Legationsrath und1Steueraufseher
, im städtischenDienst stehen oder standen
früher9 Stadträthe(davon befinden sich nämlich mehrere Stadträthea. D.),
1 Syndikus
, 2 Stadtbaumeister
, 1 Bauinspektor
, 2 Magistratsbeamte.
Dem Postfach gehören1 Oberpostsekretär
, 1 Postsekretär
, 2 andere Post¬
beamte und 1 Briefträger
, dem Eisenbahnfach
1 Eisenbahnbetriebssekretär
und 1 Eisenbahnbureaukassirer
, an. Von den Künstlern sind 25 Musiker
und Komponisten
, 12 Maler, 7 Bildhauer
, 8 Schauspieler und3 Theaterdirektoren verzeichnet
. Im Baufach sind 11 Regierungsbaumeister,
10 Maurermeister
, 46 Ingenieure
, Architekten
, Bau- und Zimmermeister
thätig. Von den Gewerbetreibenden werden aufgezählt
: 112 Schneider,
57 Kürschner und Mützenmacher
, 20 Schuhmacher
, 18 Uhrmacher
, 12 Buch¬
drucker
, 13 Tapezierer
, 11 Buchbinder
, 9 Klempner
, 5 Drechsler,
3 Sattler, 5 Schlosser
, 6 Bäcker
, 14 Glaser
, 8 Vergolder
, 5 Mechaniker,
4 Tischler
, 9 Graveure
, 3 Bürstenmacher
, 2 Friseure
, 2 Lederarbeiter,
1 Webermeister
, 1 Korbmacher
, 1 Töpfer, 3 Gärtner, 1 Färber, 1 Schirm¬
macher
, 2 Masseure
, 1 Schaffner
, 1 Oberkellner
, 1 Feuerwehrmann,
1 Stallmeister
, 1 Privatdetektiv und 2 Tänzer. Schließlich werden in
der Gemeindewahlliste unter den dem Kaufmannsstande Angehörigen
9 Geh. Kommerzienräthe
, 20 Kommerzienräthe
, 7 Konsuln
, 7 General¬
konsuln
, 4 „von" und 2 Freiherren genannt
. Bei der Wiedergabe
der interessanten Zusammenstellung der sozialen Stellung der hiesigen
Gemeindemitglieder am 7. Dezember vergaß das agrarisch
-antisemitische
Organ des Bundes der Landwirthe
, die „Deutsche Tageszeitung
",
327 jüdische Handwerker und fügte der Liste den völlig unberechtigten
Satz an: „Handwerker scheinen nicht darunter zu sein!" Noch edler ist
die Kampfesweise des in Posen erscheinenden radikalen polnischen Hetzblattes
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„Posttzp " . Es verzeichnet in seiner Wiedergabe der erwähnten Liste schlankweg
626 jüdische Aerzte und 315 jüdische Rechtsanwälte (also je 100 mehr als vor¬
vorhanden sind ) und stellt den 29 Kommerzienräthen dm einen jüdischen Brief¬
träger mit der hämischen Bemerkung gegenüber : „ Solche Beschäftigung , wie
die der Briefträger , der Schmiede u . s. w ., ' überlassen die Juden den Christen ."
Wer nur eine Ahnung davon hat , wie schwer es den Juden wird , einen
anderen Berufszweig zu ergreifen , als einen der wenigm , welche ihnen
bis vor wenigen Jahren nicht verschlossen waren , wird anerkennen , daß
es ihnen nicht an ehrlichem Willen fehlt , sich auf allen Gebieten zu bethätigen.
Rundschau " , die
Ztg ." > die „ Tägliche
mit
haben
Antisemitenblätter
andere
Wiener Organ,
einem gesinnungsverwandren
merklichem Wohlbehagen
der Jü¬
dem „ Deutschen Volksblatt " ein angebliches „ Programm
Die
„Deutsche

„ Staatsbürger
und
Wacht "

" nachgedruckt , welches das
für Galizien
Nationalpariei
polnischen „ Gazeta
der in Lemberg erscheinenden
Blatt
Wiener
haben wollte . Wie von bestunterrichteter
Narodowa " entnommen
Fälschung!
eine plumpe
Seile mitgetheilt wird , ist das Ganze
kein
überhaupt
hat bisher
Nationalpartei
erwähnte
Die
gegeben ; das von dem Wiener Blatt mitgebekannt
Programm
ist nichts Anderes als
theilte und wohl auch freierfundene Programm
dem Roman
bekanntlich
welche
,
-Rede
-Nabbiner
Groß
jener
ein Aufguß
des ehe¬
Erfindung
eine
also
,
entnommen
"
-Düppel
-Warschau
„Gairta

dischen

Goedsche ist, welcher unter dem
Kreuzzeitung -Redakteurs
maligen
ganze Reihe sensationeller Romane
eine
Retcliff
-Namen
Schriftsteller
Ver¬
, unter böswilliger
Fälschungen
solchen
Mit
.
veröffentlicht hat
etwas
in
wieder
und
wieder
wendung der seit Decennien fortwährend
früherer bösartiger
Roman -Phantasien
aufgeführten
Form
anderer
einzu¬
Meinung
öffentliche
auf die
Hetzer suchen die Judengegner
Herr
—
!
Kampfesweise
ehrliche
eine
wirken und das nennen sie
der
in
seiner Thätigkeit
letzten Tage
hat die
Lange
einen
Juden
den
um
,
benutzt
"
der „Tägl . Rundschau
Gefallen zu erweisen , indem er den beliebten steirischen Schriftsteller
gestempelt hat . In dem Feuilleton der
zum Judenfreund
Rosegger
Nr . 296 des erwähnten Blattes heißt es : „ In einem seiner Geschichten¬
bücher , das den Titel „ Meine Ferien " führt , plaudert Rosegger
auch über „ Besuche bei Dichtern " : wie er in Graz und Wien Anastasius

Dr . F .
Redaktion

Grün , Hamerling und Anzengruber kennen lernte , in Berlin aber Auer¬
bach nebst — Lindau , Blumenthal und Mauthner . Wenn nun Jemand
für Auerbach schwärmt , wie der steirische Dichter auf jenen Blättern,
so ist das seine Sache ; aber er hat kein Recht, sein Urtheil zu ver-

310

3m deutschen Reich.

allgemeinem , als wäre das etwas Selbstverständliches , sich auf die Ver¬
ehrung des deutschen
Volkes für Auerbach
zu berufen und dabei
ausdrücklich „ Waldfried " anzuführen . Denn die Personen dieses Romans
sind theils Juden , die von Patriotismus
förmlich triefen , theils Deutsche,
die von Judenfreundschaft
überströmen .
Dies
deutschen Lebens konnte auch dem Unbefangensten

widerwärtige
Zerrbild
zeigen, wie . es um die

poetische Treue und Wahrhaftigkeit
des Verfassers der „ Schwarzwälder
Dorfgeschichten " steht.
Daß trotzdem Rosegger auch in der neuesten
(dritten oder vierten ) Auflage seiner „ Ferien " fortfährt , uns Auerbach
und seinen „ Waldfried " anzupreisen , muß als ein betrübender Mangel
an deutschem Empfinden bezeichnet werden . Den Mangel an National¬
bewußtsein hat er ja leider schon mehr als einmal bewiesen." Wenn
deshalb Rosegger von Herrn Dr . Lange nicht in den „ Deutschbund " aus¬
genommen wird , dürfte sich Rosegger darüber nicht sonderlich grämen!
X Magdeburg , 19 . Dezember . Einer der muthigsten Bekämpfer des
Antisemitismus , Archivar Dr . Winter , welcher bisher consequent die
Ansicht vertrat , daß es zweckmäßig sei, den Antisemiten in ihren eigenen
Versammlungen entgegenzutreten , erklärt jetzt öffentlich , daß er nach den
in einer am 6 . d. M . stattgehabten Versammlung gemachten Erfahrungen
von diesem Standpunkte
zurückgekommen sei. Herr Dr . Winter schreibt:
„Auch die Pflicht , seine eigene Ueberzeugung selbst den schärfsten Gegnern
gegenüber zu vertreten , hat ihre nothwendige Grenze in der Selbstachtung,
welche jeder anständige Politiker sich selbst schuldet, und die ihre noth¬
wendige Ergänzung darin finden muß , daß auch eine gegnerische Ver¬
sammlung jedem anständigen und seine Ueberzeugung sachlich vertretenden
Gegner dasjenige Recht von Achtung und persönlicher Rücksicht entgegen¬
bringt , welches er verlangen kann und muß . Diese Grenze ist, sowohl
von den antisemitischen Rednern , als noch mehr von der versammelten
Menge in einem Grade überschritten worden , daß ich es in Zukunft
jener Selbstachtung , die ich mir
antisemitische Versammlungen
zu

mit

schulde, nicht mehr vereinbaren kann,
besuchen. Ich erkläre daher nach den

Erfahrungen , welche ich am letzten Mittwoch in der antisemitischen Ver¬
sammlung gemacht habe, daß ich mich durch keine, wie auch immer
geartete Einladung oder Provokation der Antisemiten mehr bewegen lassen
werde , in ihren Versammlungen zu erscheinen."
xGerrthin

, 26 . Dezember .

Nachdem die hiesige Filiale

eines Ber¬

liner Manusakturgeschäfts

eine Kinderbescheerung öffentlich in Aussicht ge¬
stellt hatte , reizten mehrere Inhaber von Konkurrenzgeschäften in Inseraten
gegen den „ Berliner Juden " auf . Sie forderten insbesondere , daß die¬
jenigen Kinder , die sich von einem Nichtchristen beschenken ließen , von der
Beschenkung ausgeschlossen würden , die in Genthin alljährlich durch all-
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gemeine

WohlLhätigkeit

heraus , daß
ein Christ

und

ist .

geschäftlich

Wer

unbequemen

sogar

ist

8

nicht

der

doch wenigstens

des

gerufen

erfolgreichere

Kottbus , 15 . Dezember .

zu

Wird

das

„ ein

jetzt jeden
Gegmtheil

weißer

Jude " ,

„ jüdisch " !

Zahlreichen

antisemitischen

ist von hier aus berichtet worden , der jüdische Kantor
Levi

es sich

Kirchengemeinde

ist , pflegt

machen !

Wettbewerber

stellte

Manufakturgeschäfts

französischen

leistungsfähig

Juden

sein Vorgehen

Schließlich

Berliner

der

hinreichend
zum

wird .

betreffenden

Vorstandsmitglied

Konkurrenten

bewiesen , dann
oder

in ' s Leben

der Inhaber

sei entflohen , nachdem er zuvor

Blättern

und Lehrer Max

die Synagogenkasse , deren Ver¬

waltung ihm seit dem Tode des Rabbiners obgelegen, um eine beträcht¬
liche Summe erleichtert und sich außerdem noch etwa 4000 Mk . von
hiesigen Geschäftsleuten geliehen habe. An seine Frau habe er von unter¬
wegs die Nachricht gelangen lassen, daß er nicht wieder nach Kottbus
zurückkehren werde . Thatsache ist nur , daß der hiesige Kantor flüchtig ge¬
worden ist ; die Gemeindekasse hat er aber nicht geschädigt, da weder er
noch ein anderer Beamter diese Kasse je verwaltet hat . Die sich keines¬
wegs auf 4000 Mk . belaufenden Schulden Levi 's sollen, dem Vernehmen
nach, durch seine Verwandten gedeckt werden , übrigens auch keineswegs
den Anlaß zu seiner Flucht gegeben haben.
Breslau , 15 . Dezember .
Vor dem Schwurgericht fand am
12 . d . M . die Verhandlung gegen die des Kindesmordes angeklagre Tochter
des Stadtverordneten
und Direktors der Gogoliner Kalk-Aktiengesellschaft,
statt .

Die Geschworenen sprachen

die Angeklagte

Gertrud

Wagner frei.

X Kattowitz , 20 . Dezember . Der „ Germania " wurde aus Breslau
geschrieben:
schöner.

Die

„ In

der oberschlesischen Stadt

Stadt

zählt

Kattowitz

wird

es immer

16 000 Katholiken , 4000 Protestanten

und

1600 Juden . In der Stadtverordneten -Versammlung sitzen 13 Juden,
10 Evangelische und 7 Katholiken . Als bei den letzten Stadtverordnetenwahlen die Katholiken einen der ihrigen durchzubringen suchten, machte
die Hüttenpartei mobil , zwang die katholischen Arbeiter für den jüdischen
Kandidaten zu stimmen und ließ den Katholiken andeuten , daß man die
anderen Katholiken auch noch „ herausbringen " werde , falls sie nicht be¬
scheidener auftreten würden ." — Dieser Bericht ist unzutreffend . In der
allgemeinen Wählerversammlung
für die Ersatzwahlen am 27 . und
28 . November wurden sämmtliche ausgelooste Stadtverordneten zur Wieder¬
wahl empfohlen .

Alles verlief glatt , bis der sonst so friedliebende Stadt¬

pfarrer Erzpriester Schmidt erklärte , er empfehle der dritten Abtheilung,
der nur wenige Juden angehören , statt des jüdischen Klempnermeisters
Heinrich Kleemann , dessen Tüchtigkeit und Würdigkeit er übrigens an¬
erkenne, den katholischen Kandidaten , Hausbesitzer Paul Herrmann . Hier22
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gegen proleftirten zahlreiche Anwesende , darunter mehrere angesehene katho¬
lische Bürger . Schließlich trat die Hüttenpartei für Kleemann ein, der
bei der Wahl am 27 . November 384 Stimmen
erhielt , während es
Herrmann nur auf 318 Stimmen brachte. Von den übrigen drei Ge¬
wählten der drei Abtheilungen sind zwei Katholiken und einer Protestant.
In der zweiten Abtheilung haben die jüdischen Wähler die Wahl des
katholischen Gymnasiallehrers Haks in jeder Weise begünstigt , wie denn
überhaupt hier zwischen Christen und Juden das beste Einvernehmen
herrscht, welches auch hoffentlich durch die bösartigen Hetzereien des Posener
Antisemitenblattes „ Post ^p" nicht getrübt werden wird.
A Neisse , 14 . Dezember .
unter Leitung des Dr . Karbolla

In

antisemitischen

stehende „ Juppe

Blättern

wird

das

- Bad " in dem nahen

Ziegenhals mit dem Bemerken empfohlen , daß dort ein Jude keine Wohnug
erhält oder doch möglich separat behandelt wird . Zu dem Aufschwünge
des Juppe -Bades dürfte diese antisemitische Empfehlung kaum beitragen,
zumal die Bevölkerung
schieden abhold ist.

hiesiger Gegend

Z Herford , 10 . Dezember .

Bei

solchem intoleranten

Wesen

der Reichstagsstichwahl

in

ent¬
dem

früher von dem Freiherrn von Hammerstein vertretenen Wahlkreise HalleHerford siegte am 5 . d . M . der Bürgermeister Quentin (natlib .) mit
8955 Stimmen über Amtsgerichtsrath Weihe (kons.), der 8636 Stimmen
erhielt . Die Konservativen machten für diese Niederlage die antisemitische
Kandidatur Schall verantwortlich ; sie argumentirten , daß wenn die für
Schall abgegebenen Stimmen im ersten Wahlgange für Weihe abgegeben
worden wären , dieser gesiegt hätte . Dazu meint die „ Hann . Post " :
„Diese Beweisführung ist vollständig falsch. Denn die antisemitischen
Wähler wären nicht für den konservativen Kandidaten eingetreten , sondern
zu Hause geblieben ."
X Hamburg , 15. Dezember . Der Schriftsteller Wald, welcher
als verantwortlicher Redakteur der beiden hiesigen antisemitischen Blätter
„Abwehr " und „Deutsche Reform " zeichnete, wird wegen verübter KautionsSchwindeleien und Wechselfälschungen steckbrieflich verfolgt . Wald soll auch
bei dem letzten Pferderennen vorgekommenen Fälschungen von
Totalisator -Tickets betheiligt gewesen sein. In einer Beleidigungsklage,
welche vor einiger Zeit von einem Arzt gegen Wald angestrengt wurde,
und die mit seiner Verurtheilung
zu vier Wochen Gefängniß
endigte
an den

wurde bereits die Handlungsweise Waldes gerichtsseitig scharf beleuchtet.
A Dresden , 22 . Dezember . In der ersten Kammer des sächsischen
Landtages erstattete am 18 . d. M . der Abgeordnete Dittrich den DeputationsBericht über eine Petition
des Schulkassen -Rechnungsführers C . Wellner
und Genossen in Schwarzenberg , die Uebersetzung des Schulchan - Aruch
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betreffend : Die Deputation schlug der Kammer vor , die Petition auf sich
beruhen zu lassen, indem sie erklärte , daß es nicht zutreffe , wenn man
behaupte , es handle sich um geheime Gesetz- und Lehrbücher , denn es gebe
175 Ausgaben des Schulchan -Aruch . Die Deputation könne unter diesen
Umständen ein Geheimhalten nicht anerkennen , denn jeder , der hebräisch
versteht , ist in der Lage, sich von dem Inhalte

des Schulchan -Aruch zu

überzeugen , und deren sind nicht Wenige , so die Lehrer der orientalischen
Sprachen und eine große Mehrzahl der Theologen . Es kann bei dieser
Sachlage nicht Aufgabe eines Einzelstaates sein, die Uebersetzung eines
nicht unbekannten Werkes herbeizuführen . Daß . bis jetzt keine Uebersetzung
des Werkes erfolgte , erklärt sich daraus , daß Diejenigen , die sich für den
Inhalt des Buches interessiren , Gelegenheit haben , vom Inhalte Kenntniß
zu nehmen , aber auch, daß bis in die neueste Zeit das Interesse ein verhältnißmäßig geringes ist. Mit Rücksicht auf alle Anschauungen über den
Schulchan , der durchaus nicht ein bindendes Gesetz für das Judenthum
enthält , wäre es gewiß wünschenswerth , wenn eine solche Uebersetzung zur
Klärung der Ansichten über dieses Buch erschiene. Wenn man sich auch
auf diesen Standpunkt

stellt , daß

die Allgemeinheit

Interesse

an

einer

Uebersetzung hat , so kann es doch nicht die Aufgabe eines Einzelstaates
sein, denn nur das Reich hat die Kompetenz für Regelung solcher Fragen,
und nur eine solche Uebersetzung würde genügen und allgemeine Aner¬
kennung finden . Es ist mit derartigen Uebersetzungen durchaus nicht so
leicht ; der Zweck einer Klärung würde nicht erreicht werden , wenn nicht
das Reich die Uebersetzung in die Hand nimmt .
zur Lippe , die Petition

der Staatsregierung

Der Antrag des Grafen

zur Kenntnißnahme

zu über¬

weisen , wurde mit großer Mehrheit abgelehnt und dann der DeputationsVorschlag einstimmig angenommen . — Das hier erscheinende Antisemitenblatt
„Deutsche Wacht " berichtet : „ Soeben wird uns wieder aus Berlin von
befreundeter

Seite

telephonisch

mitgetheilt , daß

dort

ungeheuerliche Ge¬

rüchte über angebliche Differenzen in der Leitung der „ Deutschen Wacht"
und über das bevorstehende Eingehen unseres Blattes verbreitet werden.
Die

„ Frankfurter

Zeitung "

soll zur

Weiterverbreitung

gespinsteü benutzt werden . Sämmtliche Behauptungen
lich völlig aus der Lust gegriffen !" — Wirklich?
^

Leipzig , 1 . Dezember .

verordnete
Stimmen
mit

4265

nwah len

erlangten

Bei

den hier stattgefundenen

die

Sozialdemokraten ,

aufbrachten , sechs, die tonservativ -nationalliberalen
Stimmen

zwei Mandate .

Für

i. S .,

19 . Dezember .

Lügen-

Stadt¬

welche 8228
Kartellparteien

die Liste der Bürgerpartei

wurden nur 633 , für diejenige der Antisemiten sogar nur
abgegeben.
# Zittau

dieses

sind selbstverständ¬

In

Nr . 92

546
des

Stimmen
„ Deutschen
22'
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General -Anzeiger " vom 17 . Nov . d. I . stand folgende Notiz : „ Ein
„feiner " Bankerott ist der des Dr . Salomon in Kunnersdorf bei Zittau
in Sachsen . Den angemeldeten Forderungen
von 2109 809 Mk . steht
nämlich nur der winzige Massenbestand von 5274 Mk . gegenüber . Die
Gläubiger erhalten demnach für je eine Mark ihrer Forderung Vs Pfg .,
das ist auf tausend Mark , ganze — 2 Mk . 50 Pfg ." Die genauesten
Erkundigungen in Kunnersdorf sowie in Löbau ergaben Folgendes : Ein
Dr . Salomon ist in Kunnersdorf
nicht vorhanden , ein Bankerott von
2109 809 Mk . ist dort nicht vorgekommen . Herr Sedlatzek hat also
wieder einmal sein „ Erfindertalent " erprobt!
O München , 10 . Dezember .
Aus Anlaß der Niederlegung des
Notariats wurde dem Justizrath Dr . Jacob
Hausmann
das Ritterkreuz
des Civilverdienstordens der bayerischen Krone verliehen , mit welcher Aus¬
zeichnung der persönliche Adel verbunden ist.
< Stuttgart , 10 . November . Der „ Württembergische Schutzverein
für Handel und Gewerbe " hat vor Kurzem aus Anlaß der unwahren
Behauptung , daß er die antisemitische „ Schwäbische Reform " für seine
Kundgebungen benutze, Folgendes
erwidert : „ Wir betonen , daß wir
weder politische noch konfessionelle Zwecke verfolgen , sondern rein wirthschaftliche. Daran halten wir mit aller Bestimmtheit fest, in der Theorie
sowohl als in der Praxis . Wir haben mehrere
israelitische
Mit¬
glieder , denen
es recht wohl bei uns ist . Sie sind mit uns der
Ansicht, daß der Schwindel und das Unreelle im Geschäftsleben bekämpft
werden muß , wo nur immer Veranlassung dazu vorliegt , sei der Urheber
christlicher oder israelitischer Konfession . Wir mußten uns freilich auch
schon gefallen lassen, daß Mitglieder bei uns ausgetreten sind , weil wir
Israeliten aufnehmen . Solche Vorgänge können nur unser lebhaftes Be¬
dauern erregen , nicht aber eine Aenderung unseres Prinzips veranlassen ."
Auch dem Terrorismus
der antisemitischen Schreier gegenüber , von dem
man sich anderwärts
so merkwürdig leicht einschüchtern läßt , gilt hier
das Wort : „ Der wackere Schwabe forcht sich nit , ging seines Weges
Schritt für Schritt !"
O Heidelberg , 15 . Dezember . Der badische Landtag hat die anti¬
semitische Petition , die von dem Staate
zu veranstaltende Uebersetzung
des Schulchan - Aruch betreffend , dem Anträge der Kommission gemäß,
abgelehnt . Im Laufe der Debatte hatte der nationalliberale
Abgeordnete
Landgerichtsdirektor
Fieser
erklärt : Der wahre
Grund
des Anti¬
semitismus sei nicht die Befürchtung
derartiger Geheimgesetze, sondern
der Neid auf den Fleiß und die sauer erworbene Wohlhabenheit der
Juden . Vor jüdischen Geheimgesetzen brauchten wir , falls wirklich welche
vorhanden wären , uns nicht zu fürchten ; unsere Gesetze gewährten genügenden

315

Korrespondenzen.
Schutz .

Was

semiten
Er

das

die Petition

Werk

nicht

sei sich wohl

und

bewußt ,

ihm manche

Stimme

Kritik

ein Inserat

des

In

Herrn

Gasglühlicht

Ausführungen

alle

Juden

Mannheimer

„ Ich

anpries .

Blättern

Redakteur

, gegen den Herrn

wegen Beleidigung

Wille , sich die Beleidigungen
zu lassen .

Eppsteiner
gericht

In

der Beklagte

Stiftung

zu zahlen

Herr Schwaiger
boten " über

die Firma
der

Q

in Worms

Versuch
artig

.

ein

und

Die

über

zu machen , Unrechter
von

der

Weise

Volksmacht "
Reubronner

gebrachte

erscheinende

diesjährigen
"

als

aus

antisemitische

dem

Badischen,

bringen , nicht

zu werden . "

Jude

Privatklage

den

Der

verleumdete

von Frankenthal

Schützengesellschaft

Be¬

Verbandsschießen

Herz

bester Schütze

„ Deutschen

die Wormser

hier

koscheres

Malzfabrikant

sah sich

„ Bad . Volks¬

zu widerrufen.

Staatsbürger

sein

kam,

Mk . einer

Ebenso

Blumenstätter

dem

„ deutscher

Aufsicht , nicht

der christliche
gegen

es

zu Stande

tragen , 20

des

, 10 . Dezember .

konnte

zu

in Nr . 86

entsprechend

" nicht

durch Herrn

fand vor dem Schöffen¬

ein Vergleich

ihm

Volksmacht " schrieb : „ Auf

trotz strengster

„ Bad . Volksboten

zu veröffentlichen

nicht

in Heidelberg

sonst zeigte sich der feste

Vergleich
von

zu

Mayer -Mann¬

eine

Gebr . Thießen

Wahrheit

Offenbach

„Deutsche

den

nicht

" das Aurora-

A . Schwaiger

statt , in welchem

gezwungen ,

merkung

als

des

Herrn

sich herbeiließ , die Kosten
und

23 . November

allerdings

Schwaiger

erhobenen Beleidigungsklage

Termin

wonach

der gegen

einen

, welche der „ Bad . Volks¬

Auch

des Redakteurs

Folge

in Schriesheim

in Karlsruhe

er als

werden , um diesen

die Firma

Adolf

zu erheben .

manche

auf sich. Diese

fürchte Gott und keine Konkurrenz

heim veranlaßt

lassen.

Parteigenossen

am

der

Die gehässigen Bemerkungen

die Anti¬

fie vielleicht

stand

mit

knüpfte , haben

gefallen

seinen

bezeichne

bote " an diese Geschäftsreklame
Privatklage

daß

übersetzen

sie sollten Gesetze erlaffen

F . Mayer , welches

Einleitung

hätten

zuziehen würden , daß

, gegen

Fleck zu vertilgen . —

es ihn ,

Kosten

er nehme alle Konsequenzen

gegen

der Zeit

wundere

eigene

seine

würden , aber
Agitation

Schandfleck

billigenden

daß

abfällige

verlieren

unmoralische

anlange , so

schon auf

der¬

Schütze,

, hat inzwischen

wegen

Beleidigung

er¬

hoben.
^

Budapest

,

Garam -Kis - Sallo
Redakteur
klagt .

des

Letzterer

römisch -katholischen

haben .

daß

, welcher

Die

Pfarrer

Blattes
als

findet

Folge

Ignatz

„ Magyar

des

Fuß

Weiteres

cP Kopenhagen

, 15 . Dezember .
2 500 000

Die

Einwohner

Szemnecz , ver¬

inkriminirten

zugab ,

in

den verantwortlichen

genannt

nach den

Dänemark

der Blutbeschuldigung
Adler

Allam " , Emil

Verfasser

Johann

auch ohne

Verhandlung

rund

In

der verleumdete

klerikalen

Nachdem

vernommen

18 . Dezember .

hat

den

hatte ,
Artikel

Weihnachtsferien
neueste
zählt , daß

Artikels

den

wurde

dieser

verfaßt

zu

statt.

Volkszählung
die Anzahl

ergab,
der in

816

Im

deutschen Reich.

Dänemark lebenden Juden aber seit dem Jahre 1860 , wo die Juden
2,63 Prozent der Gesammtbevölkerung ausmachten , wesentlich, nämlich
bis auf 1,88 Prozent , zurückgegangen ist. Wenn die Berliner „ Tägliche
Rundschau " das Land deshalb glücklich preist , ist dies aber nur eine anti¬
semitische Verblendung ; anderen unbefangenen Beobachtern dürfte dieser
auf volkswirthschaftliche Gründe zurückzuführende Rückgang nur ein Beweis
dafür sein — daß Etwas faul im Staate Dänemark ist!

Uereinsnachrichie«.
An der von dem Central -Verein veranstalteten zweiten Del eg irtenVersammlung
, welche am Montag , den 2 . Dezember d. I ., Abends
8 % Uhr , im Hotel „ Münchener Hof ", Spandauerstraße 11 — 13 , stattfandt
nahmen außer mehreren Vorstandsmitgliedern
und Delegirten der Berliner
Gruppen , Herr Sanitäts -Rath Dr . Wiesenthal als Vertreter der jüdischen
Gemeinde zu Berlin
und gegen 50 Vertreter der Vorstände auswärtiger
Gemeinden , Theil . Vertreten waren u . A . die Synagogen -Gemeinden zu
Brandenburg , Bromberg , Czarnikau , Danzig , Dobrzyn , Erfurt , Exin,
Forst , Frankfurt a. O ., Freienwalde , Graetz , Halle , Labes , Lübben , Lucken¬
walde, Rakel , Potsdam , Prenzlau , Pr .-Stargard , Pyritz , Rathenow , Rawitsch, Stendal , Stettin , Schildberg , Schönlanke , Schulitz , Spandau,
Stuhm , Vandsburg , Waren i . M . rc. Der Vorsitzende des CentralVereins , Herr Rechtsanwalt Dr . Horwitz, begrüßte
die Versammlung,
hieß insbesondere die erschienenen Vertreter auswärtiger Gemeinden will¬
kommen und bedauerte , daß durch die etwas verspätete Absendung der
Einladung eine größere Anzahl Gemeinden nicht mehr in der Lage ge¬
wesen sei, die Versammlung zu beschicken. Die meisten dieser Gemeinden
hätten darüber ihr Bedauern , gleichzeitig aber auch ihre Sympathien mit
den Bestrebungen des Central -Vereins ausgedrückt und die Geneigtheit
kundgegeben, sich an weiteren Versammlungen
zu betheiligen . Diese
würden zum Zwecke des mündlichen Meinungsaustausches
allmählich stattsinden , dis sie sich über ganz Deutschland erstreckt hätten . Die Roth der
Zeit habe die deutschen Juden dazu geführt , sich zur Abwehr zusammenzuthun , sich zur Wahrung ihrer Rechte, nicht um aggressiv zu wirken,
enger an einander zu schließen. Erst schüchtern, dann aber immer kühner,

Vereinsnachrichten.
habe man

die verfassungsmäßig

verbürgten

angegriffen . Mit der Einschränkung
begnüge sich der ' in die Parlamente
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dieser Rechte im Verwaltungswege
eingedmngene Antisemitismus nicht

mehr , seitdem man ihn auch auf die Straße
getragen hat ; er verlangedaß man den Juden die ihnen verfassungsmäßig gewährleistete Gleich¬
stellung wieder im Gesetzeswege nehme . Glücklicherweise trete eine starke
Partei , welche Schädigungen
durch die Majorität
am eigenen Leibe er¬
fahren , das Centrum , gegen diese Bestrebungen auf . Der Führer dieser
Partei , Dr . Lieber , habe erklärt : „ Für Ausnahmegesetze werden wir
niemals zu haben sein !" Der Redner erklärte sodann , daß dem Wollen
und Wirken des Gneist - Rickert ' schen Vereins zur Abwehr des Anti¬
semitismus die vollste Anerkennung zu zollen sei, aber es habe sich immer¬
hin herausgestellt , daß der Schutz durch das Rechtsgesühl Andersgläubiger
nicht ausreiche , die feindselige Bewegung einzudämmen . Die Erkenntnis
dieser Lage habe vor 2 l/ >. Jahren
die Begründung des Central - Vereins
veranlaßt , der schon durch die Erhöhung des Selbstgefühls
der Juden
als nützlich und segensreich sich erwiesen habe, der schon jetzt als eine
Stelle gelte, an welcher die jüdischen Stimmen
stets Gehör finden und
wo man erfahre , welcher Meinung die deutschen Juden sind . Seine
Erfolge hingen aber davon ab , daß die deutschen Juden auch thatsächlich
hinter ihm ständen . In dem bald verflossenen Jahre habe sich die
Mitgliederzahl
um die Hälfte vermehrt , verschiedene Gemeinden seien
korporativ beigetreten . Dies sei um so erfreulicher , als der Verein noch
gar keine besondere Agitation getrieben habe. Dies habe ihm nun den
Anlaß gegeben, sich an die berufenen Vertreter der jüdischen Gemeinden mit der
Bitte zu wenden , durch besondere Delegirte zu dem Central -Verein zu sprechen
und uns mittheilen zu lassen, was in ihrer Heimath vorgehe und welche
Art von Agitation dort die geeignetste sei. Am 6 . Oktober habe eine
solche erste Konferenz mit Vertretern schlesischer Gemeinden stattgefunden,
welche dem Vorstande des Central - Vereins manche dankenswerthe An¬
regung verschafft habe . Der Redner wies dann nach, daß Viele , welche
dem Vereine noch fern stehen, ihre Lauheit in jüdischen Angelegenheiten
mit der Ausrede entschuldigen , das von den eingeschüchterten Gegnern er¬
fundene , unschöne Epitethon „Denunzianten - Verein " halte sie zurück. Die
Gegner seien nicht zu überzeugen , Leute solcher Art könnten nur durch
Furcht vor Strafe an ihren Ausschreitungen gehindert werden . Der
Verein geht aber neuerdings nur in besonders kräftigen Fällen mit Straf¬
anzeigen vor , dann aber ohne sich durch eine ungünstige reichsgerichtliche
Entscheidung von dem abhalten zu lassen, was er für seine Pflicht hält.
Manche Juden seien auch dem öffentlichen Hervortreten
abhold und
glaubten , daß man von demselben abstehen solle, weil es an einfluß-
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Stellen nicht gern gesehen sei. Mit dem 16 Jahre hindurch
bewahrten geduldigen Schweigen sei es aber immer schlimmer geworden.
Im Privatleben wehre sich Jeder seiner Haut und wir als Juden
sollten dazu schweigen
, wenn man unsere heiligsten Güter in den Schmutz
ziehe
? Unser Verein verzichte darauf, Leisetreter für sich zu gewinnen.
Die große Masse unserer Glaubensgenossen denke und fühle wie wir,
dessen sei die heutige Versammlung Zeuge
, dafür bürge auch die große
Zahl der Zustimmungen zahlreicher Gemeinden
, welche die Versammlung
nicht beschicken konnten
, sich aber im Voraus schriftlich mit unserem Vor¬
gehen einverstanden erklärt hätten
. Die Sammlung aller Glaubens¬
genossen zur Abwehr sei unsere Sache; sie sei ein besonderer Segen für
kleine Gemeinden
, für vereinzelt wohnende Juden, die bisher jeder anti¬
semitischen Unbill preisgegeben waren
. Wir wollen eine Sammelstelle
für die Wünsche unserer Glaubensgenossen darftellen
, so weit diese Wünsche
sich auf ihre staatsbürgerlichen Rechte beziehen
. Wie wir dies in den
einzelnen Bezirken anzufangen haben
, das wissen wir nicht, das wollen
wir von Ihnen hören
. Ertheilen Sie uns in Bezug auf das Vorgehen
im Einzelnen Ihren Rath, geben Sie uns Ihre Wünsche kund! — Zu¬
reichen

nächst erhielt Herr Rechtsanwalt Breslauer - Rawitsch das Wort,
welcher für kleinere Gemeinden die Verbreitung eines gedrängten
, leicht
faßlichen Programms in Form eines Flugblattes wünschte und die Be¬
stellung eines Vertrauensmannes in jeder Gemeinde empfahl
. Herr
Rabbiner Dr. O. Baehr -Prenzlau erbat Auskunft über den Unter¬
schied zwischen der Thätigkeit des Central
-Vereins und derjenigen des
Komitees zur Abwehr
. Auf die erstere Anregung bemerkte der stell¬
vertretende Vorsitzende
, Herr Rechtsanwalt Dr. Fuchs, mit dem Hinweis
auf die Unmöglichkeit
, durch ein leicht zu einer Anhäufung von Phrasen
sich gestaltendes Flugblatt die Gemüther für die Vereinszwecke zu er¬
wärmen
. Was der Verein wolle
, erschöpfe sich in den Worten: Rechtsschutz
und Aufklärung
. Gegen offenbares Unrecht gebe es nur die Repressalie
des Strafantrages
, gegen die Lüge die Aufdeckung der Wahrheit
. Der
Eentral-Verein habe den Korpsgeist geweckt
, das Selbstbewußtsein vieler
Juden gehoben
, den Zug nach Veredelung und Sammlung hervorgerufen.
Dabei lasse sich am besten von Mund zu Ohr wirken
. Die Gebildeten
unter den Juden sollen dafür sorgen
, daß wir die Massen hinter uns
und für uns bekommen
. Noch haben wir nicht Mittel genug
, um Wander¬
redner in die Provinzen zu senden
. Bei dem besten Willen sind die
Vorstandsmitglieder nicht im Stande, das, was ihr Herz erfüllt
, selbst
hinauszutragen
. Deshalb habe der Vorstand sich an die Gemeindevorstände
mit der Bitte gewandt
, auf ihre Kosten Vertreter nach Berlin zu senden,
um von hier das mitzunehmen
, was sie in der Heirnath zu Aposteln der
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guten Sache machen wird .

Die Gemeinden

haben Grund , diesen Wunsch

zu erfüllen , denn für sie ist es eine Ehrenpflicht , sich mit in dm Dienst
unserer Sache zu stellen . Bisher haben sich die Vorstände der SynagogenGemeinden fast nur mit Kultus - und Verwaltungsstagen
beschäftigt, für
die höhere, wichtigere Abwehrfrage nur geringeres Interesse gezeigt. Die
Thätigkeit der Gemeindevorstände
sollte sich auch nicht auf liturgische
Sachen beschränken ; die Gesammtheit der Juden erhofft von ihnen eine
Förderung der im edleren Style geführten Abwehr . Eine Zersplitterung
der Abwehrbestrebungen durch die bestehenden drei Organisationen sei nicht
zu befürchten , ebensowenig eine Verwischung der Grenzen der Thätigkeit
derselben . Das Komitee stellt einen geschlossenen Kreis von 25 meist be¬
güterten Personen

dar , welche opfersteudig

im Stillen wirken , der Central-

Verein einen öffentlich wirkenden Verband aller den Schutz ihrer staats¬
bürgerlichen Rechte anstrebenden deutschen Juden . Diesem Bunde an¬
zugehören ist Pflicht jedes Juden , wie sich die Landwirthe verpflichtet
halten , dem Bunde der Landwirthe , die Antisemiten dem deutschen Antisemitenbunde
anzugehören .
Die mit Glücksgütern Gesegneten thun
gut , das Komitee weiter zu unterstützen , um dem Central -Verein anzuge¬
hören , bedarf es nur eines kleineren Opfers , eines Jahresbeitrags
von
2 Mark ! Ich verkenne auch nicht den Werth der gemeinsam mit wohl¬
meinenden Christen betriebenen Abwehr . Hier aber gilt es, qua Juden,
im vollen Lichte der Oeffentlichkeit für die eigene Sache einzustehen . Wie
nöthig dies ist, wurde oft genug gesagt . Große Wahrheiten
bekanntlich sehr oft wiederholt werden , ehe sie zünden!

müssen aber

Nachdem der Vorsitzende, Herr vr . Horwitz , eine Anfrage des Herrn
Rechtsanwalt
Zuckermann
- Forst
bezüglich des dem Komitee ertheilten Mandats
beantwortet und Herr Dr . Freund - Czarnikau
die
Nothwendigkeit

betont

hatte , den kleineren Gemeinden

eine Direktive

zu

ertheilen , wie sie für die Zwecke des Vereins zu wirken hätten , gab Herr
Stadtrath
Aronsohn
- Bromberg
Bedenken gegen den korporativen Bei¬
tritt der Gemeinden , bezw. der Vorstände jüdischer Gemeinden kund , weil
man unter Umständen den Central -Verein für einen politischen Verein
halten könne und die Vorstände sich davor hüten müßten , politische Momente
in ihre Verwaltungen
rath Dr . Wiesenthal

hineinzubringen . Sodann erklärte .Herr Sanitäts¬
, er sei von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin,

der größten in Deutschland , delegirt worden , um das lebhafte Interesse
derselben für den Central -Verein zu bekunden , dem er selbst von der Be¬
gründung des Vereins an als Mitglied angehöre und dem alle deutsche
Juden angehören sollten . Der Central -Verein sei noch weniger eine poli¬
tische Vereinigung wie das katholische Centrum , in welchem streng konser¬
vative und ultraradikale Männer einmüthig zusammenstehen , wenn Dinge
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berührt werden , welche die katholische Religion betreffen . Diesem BeispieleZmchzueifern, haben die Juden allen Grund . Der Central - Verein könne
übrigens schon deshalb nie als politischer Verein betrachtet werden , weil
Zr Männer der verschiedensten politischen Richtungen umfasse . - Die Frage,
wie man in kleineren Gemeinden für den Central -Verein zu wirken habe,
sei dahin zu beantworten , daß dort die einflußreichsten und gebildetsten
Mitglieder den Anderen ein gutes Beispiel geben und daß sie ihren Ein¬
fluß dahin gellend machen müssen, daß alle Gemeindemitglieder

Untugenden

abstreifen und sich durch ihren Wandel Achtung und Vertrauen
christlichen Mitbürgern erwerben . (Lebhafter Beifall .)

bei ihren

Herr Rechtsanwalt Dr . Fuchs
betonte , daß selbstverständlich bei
Denen , welche zur Vertheidigung ihrer Rechte sich vereinigen , auch eine
Befolgung der Pflichten vorausgesetzt werden müsse. Zur Werbung von
Mitgliedern werde den auswärtigen Gemeinden ein bereits entworfener
Auftuf zugehen, dessen geeignete Verbreitung wünschenswerth sei und der
dazu beitragen werde , die Central -Vereins -Mitglieder in jeder Gemeinde
einander näher zu bringen , ohne daß die Bestimmungen des Vereins¬
gesetzes irgendwie verletzt würden . In dieser Beziehung könne das Bei¬
spiel der in Hof in Bayern wohnenden Juden als vorbildlich gellen . Der
Erfolg der Eschweger Vereinsmitglieder in der Geschworenen - und Schöffen¬
sache, auch die in Folge einer Eingabe des Central - Vereins erfolgte Zurecht¬
weisung der Verwaltung der Provinzial -Jrrenanstalt
zu Kortau i. O .-P.
welche nur christliche Bewerber zur Meldung bei einer Vakanz aufforderte,
haben gezeigt, was der Central -Verein anstrebe : Wahrung des Bürgerftiedens und der gleichen staatsbürgerlichen Rechte der Bekenner der ver¬
schiedenen Religionen ! — Herr Rechtsanwalt Dr . Horwitz wies zunächst
daraus hin , daß bereits 15 Gemeinden

dem Vereine korporativ

beigetreten

seien, ohne daß der letztere etwas dazu gethan , weil diese Gemeinden sich
von selbst überzeugten , daß es sich hier um die vitalsten Interessen des
Judenthums
handle . Wenn andere Gemeinden müßig blieben , Be¬
strebungen gegenüber , die darauf hinauslaufen , die Juden zu Bürgern
niederster Ordnung
Mehrzahl

zu degradiren , sei dies kaum zu verstehen .

der Gemeinden

daß sie überhaupt
thun . Der Beitritt

dürfe man doch nicht ohne Weiteres

Von der
annehmen,

Angst hätten , irgend Etwas gegen diese Gefahr zu
der Gemeindevorstände sei deshalb unbedenklich , weil

sich der Central -Verein grundsätzlich von allen politischen ebenso, wie
übrigens auch von allen religiösen und dogmatischen Fragen fernhalte.
Wo Juden nur deshalb leiden , weil sie sich Juden nennen , da wolle der
Verein

ihr

Vorstände

gutes Recht schützen; ihm dabei beizustehen , sei Pflicht der
der

jüdischen Gemeinden .

denken, welche geäußert

Diese könnten , in Folge

werden , auch sich nicht der Pflicht

der Be¬

entschlagen,
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Stellung zu nehmen
, denn was Gesei, dürfe
, wenn es sich um das
Recht handle
, auch nicht den ultraliberalsten Juden gleichgültig lassenDie Beeinträchtigung der Sache fange mit dem Verbot des Koscherschlachtens an, es sei noch zweifelhaft
, wo dieselbe aufhören würde
. Die
Schächtgesetzes

Wissenssache der strenggläubigen

Juden

Rechtsvertheidigung
, welche

Central
-Berein übernommen
, sei eigentlich

der

eine Pflicht der Vorstände der jüdischen Gemeinden
. (Lebhafte Zu¬
stimmung
.) Die Macht dieser Ideen werde sich stärker erweisen
, als alle
bisherigen Bedenken
; den bereits korporativ beigetretenen kleineren Ge¬
meinden würden voraussichtlich die größeren bald Nachfolgen
, um das
mit zu erstreben
, was viel zu lange versäumt worden ist.
Herr Rechtsanwalt Breslauer-Rawitsch bezeichnete den Beitritt
aller Vorstandsmitglieder der sämmtlichen deutschen Synagogen
-Gemeinden
als wünschensmerth
, damit Niemand mehr die Kompetenz des CentralVereins
, im Namen aller deutschen Juden zu wirken
, bestreiten könne.
(Beifall
.) Redner befürwortete sodann noch die Verbreitung von Rund¬
schreiben
. Darauf bezeichnete Herr Rechtsanwalt Zuckermann
-Forst die
sittliche Mission als keine allzu schwere
, weil es im Verhältniß nur sehr
wenig räudige Schafe gebe
. Seine Bedenken gegen den Beitritt der
Gemeindevorstände führte der Redner auf das die Befugnisse der letzteren
begrenzende Gesetz vom Jahre 1847 zurück
. Dieses Bedenken widerlegte
Herr

Dr. Horwitz durch

den Hinweis

darauf
, daß

verschiedene

Regierungs¬

präsidenten die von einer ganzen Reihe von Gemeinden in ihren Etat
für die Abwehrbestredungen eingestellten Summen ohne Weiteres ge¬
nehmigt haben
. Die von Herrn Dr. Zolki-Spandau angeregte Be¬

gründung einer jüdischen Bibliothek für die Jugend bezeichnete der

Vor¬

als eine dankenswerthe Aufgabe der lokalen Vereinigungen
. Dem
Zwecke der gegenwärtigen Versammlung liege diese im klebrigen sehr
sympathische Sache jedoch fern
. Eine Aeußerung des Herrn WolffLübben veranlaßt den Herrn Vorsitzenden nochmals den Zweck der
Versammlung
, den mündlichen Meinungsaustausch zwischen den Vor¬
sitzende

Synagogen
-Gemeinden und dem Central
-Verein
, nachdrücklich
zu betonen
. Unter rauschendem Beifall erklärte nun Herr Stadtrath
Aronsohn-Bromberg, daß die im Laufe der Diskussion von dem Vor¬
sitzenden gegebenen Aufklärungen seine letzten Bedenken zerstreut und
seinen Entschluß gezeitigt hätten
, nicht nur, was er als selbstverständliche
Pflicht eines Jeden erachte
, selbst Mitglied zu werden
, sondern auch
leinen ganzen Einfluß auf seine Heimathsgemeinde zu Gunsten des Bei¬
tritts des Vorstandes und der einzelnen Gemeindemitglieder zum CentralVerein geltend zu machen.
Herr Rechtsanwalt Bärwald - Bromberg erläuterte die Noth-

ständen der
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wendigkeit , die über die Ziele des Vereins noch in der Provinz vorhandene
Unklarheit zu beseitigen , den Nutzen einer den Rechtsschutz sichernden
in
Centralbehörde und einer nur guten Zwecken dienenden Solidarität
Mitglied
,
Pariser
Curt
.
Dr
Herrn
Durch
.
das hellste Licht zu stellen
des Vorstandes des Central -Vereins , wurde die Aufgabe des Vereins als
gelte es strenge Selbstzucht zu
eine doppelte hingestellt . Nach Innen
üben , in dem Bewußtsein , daß , wie Stiefkinder stets doppelt artig sein
müssen, um das Wohlwollen der Stiefeltern zu erlangen , dies auch für
das Verhältniß der jüdischen Mitbürger zum Staate gelte ; nach Außen
müsse wieder und wieder verkündet werden , der Jude sei nicht besser und
Nachdem der Redner durch zahlreiche
nicht schlechter wie jeder Andere .
Beispiele die erfolgreiche Thätigkeit des Central -Vereins beleuchtet hatte,
es als die Hauptsache,
erklärte Herr Rechtsanwalt Dr . Lewin - Stettin
dem Verein recht viele Mitglieder zuzuführen , damit er recht bald in
Wirklichkeit zum Organ der gesammten deutschen Judenheit werde . An
der Aufgabe , die sich der Vorstand des Central -Vereins gestellt, wollen
wir uns Alle betheiligen . Diesen Willen habe die Versammlung bereits
allseitig so entschieden bekundet , daß es nicht einmal mehr der Annahme
einer besonderen Resolution bedürfe . (Allseitige Zustimmung .') Praktische
Erfolge werden nicht ausbleiben , wenn überall in lokalen Vereinigungen
die Vereinszwecke vertreten und gefördert werden . Dem Central -Verein
in herzlichen Worten
sprach hierauf Herr Rabbiner Dr . Baehr - Prenzlau
sowohl für die Berufung der Versammlung , wie für das ganze bisherige
der
Wirken Dank aus . Es sei nichts Geringes , wenn jetzt Israeliten
Ehre
ihre
und
Rechte
ihre
um
,
verschiedensten Richtung zusammenstehen
zu wahren , daß jetzt überall , wo einzelne Juden wegen ihrer Religion
oder wegen ihrer Abstammung angegriffen werden , der Central -Verein
ihnen einen Rückhalt verschaffe. Für die Ziele einer solchen Vereinigung
sollte in der Schule , auf der Kanzel und in der Gesellschaft eifrigst ge¬
wies
- Pr . - Stargard
Herr Rabbiner Dr . Rosenthal
wirkt werden .
darauf hin , daß seit dem schneidigen Auftreten des Vereins und durch
seinen beharrlichen Kampf mit den Waffen des Gesetzes die Wucht der
Nachdem Herr
antisemitischen Angriffe sich wesentlich verringert habe.
noch eifriges Werben in der Provinz und Be¬
- Nakel
Baerwald
schaffung hinreichender Geldmittel zur kräftigen Förderung der Vereinsund Herr Dr . Moses die Ursachen der antisemitischen
erörtert hatte , stellte Herr Rechtsanwalt
Erfolge im Kreise Arnswalde
es als einen entschiedenen Gewinn hin,
- Potsdam
Dr . Friedländer

Zwecke befürwortet

daß die Vorstände der Synagogen -Gemeinden durch die stattgehabte münd¬
liche Aussprache über die Sache des Central -Vereins volle Klarheit ge¬
wonnen und mit der festen Ueberzeugung in ihreHeimath kehren würden,
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daß gleichviel
meinden

oder

müsse für das

in welcher

Form , ob

Werbung

einzelner

gute

Horwitz resümirte das

Recht .

(Lebhafter

sprach den Herren Delegirten

nochmals

aus und schloß dann den offiziellen
Theilnehmer
haltung

an derselben

noch längere

Beifall .)

erfreuliche Ergebniß

Zeit

Theil

in gehobener
vereinigt

Beitritt

der Ge¬

Mitstreiter

werden

korporativen

durch

Mitglieder , Jeder

Herr Rechtsanwalt

der stattgehabten

herzlichen

Dank

der Versammlung
Stimmung

, in

Dr.

Verhandlungen,

für ihr Erscheinen
, nach welcher die
zwangloser

Unter¬

blieben.

Mehrere der Herren Delegirten wohnten auch noch der am Tage
darauf , am Dienstag , den 3 . Dezember d . I ., im Saale der „Tonhalle " ,
bei.
Generalversammlung
Berlin N, , abgehaltenen ordentlichen
Nachdem der Vorsitzende , Herr Rechtsanwalt Dr . M . Horwitz , die Ver¬
Dr . Rich.
Herr Rechtsanwalt
hatte , erstattete
eröffnet
sammlung
- Katz den Bericht der von ihm geleiteten RechtsschutzAlexander
Auf diesen Bericht werden wir in einem der nächsten
Kommission .
der
erstattete
Sodann
zurückkommen. —
dieser Zeitschrift
Hefte
Danach waren
.
Kontroleur , Herr S . Weile , den Kassenbericht
am 1. Dezember d . I . 6500 Mk . in 3 ^ prozentigen Obligationen und in
Baar 1859,34 Mk ., also zusammen 6359,34 Mk . gegen 1000 Mk . in
Obligationen und 534,16 Mk . baar , zusammen 1534,16 Mk ., im Vorjahre
vorhanden . Im Lause des Jahres gingen 1597,50 Mk . Eintrittsgelder,
11271 Mk . Beiträge von Berliner Mitgliedern , 8236,60 Mk . Beiträge
von auswärtigen Mitgliedern , 1286,25 Mk . für den Preßfonds , 694,05 Mk,
Abonnement für die Vereinszeitschrift , 940 Mk . Geschenke, einschließlich
mehrerer anderer Einnahmen , insgesammt 24 898,76 Mk . ein . Die sich
zusammen auf 23 039,42 Mk . beziffernden Ausgaben setzten sich aus dem
Ankauf von 5500 Mk . Obligationen , ferner aus Gehältern , Gerichtskosten,
Ausgaben für Zeitungs -Abonnements , Ankauf von Büchern , Herstellung
von Drucksachen, Vortrags -Honorare , Saalmiethen , Inkasso -Spesen , Annoncen,
Beschaffung von Utensilien u . s. w . zusammen . Herr Weile betonte , daß
sich nach diesem Ausweise die Kassenverhältnisse bedeutend gebessert hätten,
der Verein sich aber hiermit nicht bescheiden dürfe , vielmehr zur thatseiner Zwecke bestrebt bleiben müsse, in Berlin und
krästigen Förderung
außerhalb noch mehr Mitglieder zu gewinnen . — Nachdem die Anwesenden
diesem Berichte lebhaften Beifall gezollt hatten , sprach auch der Herr Vor¬
sitzende

seine Befriedigung über die erfreuliche Konsolidirung der finanziellen
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Verhältnisse des Vereins aus und schloß sich dem Wunsche des Vor¬
redners an , daß mit der wachsenden Mitgliederzahl auch die Mittel des
Vereins zunehmen und dem letzteren eine Entfaltung seiner Wirksamkeit
ermöglichen möchten . Der Vorsitzende wies dann auf die allmonatlich
stattgehabten Vorstands - Sitzungen , die außerordentlich große Zahl der
Kommissions -Sitzungen , sowie auf die im verflossenen Vereinsjahre ver¬
anstalteten allgemeinen und Gruppen - Versammlungen
hin , von welch
letzteren in Berlin nahezu 20 stattfanden . In dem Geschäftsberichte fort¬
sahrend , bemerkte der Redner , daß von der Absicht, behufs Bekanntmachung
der Vereinsbestrebungen Wanderredner
nach außerhalb zu entsenden mit
Rücksicht auf die Kostspieligkeit dieser Art der Agitation zunächst Abstand
genommen worden sei. Der Vorstand habe auch gemeint , daß es vor¬
zugsweise Pflicht der Vorstände der jüdischen Gemeinden sei, sich über
die von ihm vertretene gute Sache zu orientiren . (Zustimmung .) Aus
dieser Erwägung
hat der Vorstand zunächst den Versuch gemacht, Delegirte von jüdischen Gemeinden der Provinz Schlesien um sich zu ver¬
sammeln . Am 6 . Oktober d. I . habe hier in Berlin ein mündlicher Ge¬
dankenaustausch mit zahlreichen Vertretern schlesischer Gemeinden stattgefunden,
welche versichert hätten , daß sic, erfüllt von unseren Ideen , bestrebt sein
würden , in ihrer Heimath weitere Mitglieder
für den Central -Verein zu
werben . Am Abend des 2 . Dezember sei in einer zweiten DelegirtenVersammlung eine ganze Reihe von Vertretern jüdischer Gemeinden aus
dem Osten des Reiches um den Vorstand versammelt gewesen, welcher die
Genugthuung gehabt , daß auch diese Herren , von welchen einige bisher von
unseren Bestrebungen nichts gewußt hätten , einige ihnen sogar abhold ge¬
wesen seien, als begeisterte Anhänger unserer Sache von Berlin geschieden
seien. (Beifall .) Noch vor Einberufung dieser Versammlungen habe aber
ohne Anregung unsererseits bereits eine Anzahl von Vorständen jüdischer
Gemeinden es als ihre Pflicht erachtet, korporativ Mitglieder des Ver¬
eins zu werden . Wenn sich selbst dadurch etwa das eine oder andere
Mitglied jener Gemeinden abhalten lassen sollte, dem Verein persönlich
beizutreten , so sei es doch wünschenswerth , daß recht
Gemeinden Deutschlands ihrer unabweisbaren Pflicht
rative Mitglieder zu werden und den Verein zu einer
sammten Juden
Deutschlands
zu machen .
(Beifall

bald alle jüdischen
nachkämen , korpo¬

Vertretung der ge.) Die Zahl der
Einzelmitglieder des Vereins sei im letzten Jahre von 3400 auf ca. 5000
gestiegen, was bei der Vermehrung der Mittel eine größere ThäLigkeit er¬
möglichte, dem Vorstande aber auch eine bessere Information
über die
Vorgänge im ganzen Reiche verschaffte . Von der Thätigkeit der Rechts¬
schutz-Kommission sei der Versammlung
schon ein umfassendes Bild ge¬
geben worden . Der Verein habe aber auch in anderer Weise eingegriffen,
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mit Rathschlägen genützt
, namentlich erfolg¬
reich in kleineren Städten gewirkt
, wo man sich bisher kaum zu rühren
wagte. Als ein Landrathsamt sich bemüßigt gefunden
, von den Juden
eines ostpreußischen Städtchens Nachweise über ihren Geburtsort
, sowie
über den ihrer Eltem und Großeltern zu fordern
, offenbar
, um auf diese
Weise Material zur bequemen Ermittelung und Ausweisung ausländischer
Juden zu erlangen
, sei der Vorstand um Rath angegangen worden.
Wenn wir nun auch ein Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
sind, meinen wir doch nicht, daß unsere Glaubensgenossen den Behörden

zahlreichen Glaubensgenossen

ihre Hand dazu bieten sollen
, Glaubensgenossen
, die nicht Deutsche sind,
aus ihrer Existenz und dem Lande zu vertreiben
. Wir haben deshalb
unfern Glaubensgenossen den Rath ertheilt
, direkt zu erklären
: „Wir ver¬
weigern die Antwort auf solche Fragen
." Der Vorsitzende erwähnte dann
die sogenannte
„hessische Güterschlächterliste
", welche bereits als elendes
Machwerk öffentlich gebrandmarkt
, trotzdem aber wenige Tage vor der
Ersatzwahl in Meseritz
-Bomst massenhaft verbreitet worden sei. Dies
habe den Vorstand veranlaßt
, in den Amtsblättern jenes Kreises bezahlte
große Inserate zu veröffentlichen
, in welchen klargestellt wurde
, wie jene
Güterschlächterliste von Männern anerkannten Namens bereits beleuchtet
worden sei. So wenig der Verein Politik treibe
, habe der Vorstand es
doch für seine Pflicht erachtet
, wo sich der Antisemitismus breit machte,
die Glaubensgenossen zum Zusammenstehen gegen denselben
, ohne Rück¬
sicht auf ihr eigenes politisches Glaubensbekenntnis
, aufzufordern
. Nach
diesem Prinzip sei in Meseritz
-Bomst und in Berlin verfahren worden,
während der Verein als eine nichtpolitische Vereinigung von Männern der
verschiedensten Parteistellungen sich jeden Eingriffs in die Wahlen ent¬
halte, bei welchen keine Antisemiten in Frage kämen
. Es sei gelungen,
in dem Rothen Hause
, in welchem früher eine ganze Reihe von Mit¬
gliedern der Bürgerpartei gesessen habe
, diese bis auf ein Mitglied zu
verdrängen
. Bei der Wahl des Herrn Pretzel sei der Versuch zum Ein¬
greifen in nicht sehr geschickter Weise gemacht worden
, aber bei der letzten
Stichwahl habe ein Zirkular
, in welchem die jüdischen Mitbürger ersucht
wurden
, für den liberalen Kandidaten Bergemann zu stimmen
, wesentlich
dazu beigetragen
, daß der ehemalige Obermeister Beutel nicht gewählt
wurde. Der Redner berührte noch einen charakteristischen Fall, der sich
in Hannover zugetragen hat, wo ein Bankhaus von seinen an zahlreiche
Postbeamte versandten Zirkularen zwei aus Quakenbrück mit den Aufschriften
zurückerhalten hatte: „Ich mache keine Geschäfte mit Juden" und „Von
Juden nehme ich überhaupt nichts an." So wenig sich ein Bankhaus
darüber beleidigt fühlen könne
, wie sich ein Duodez
-Postbeamter in
Quakenbrück über seine Zirkulare äußere
, habe der Vorstand doch gemeint,
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daß eine von Postbeamten verübte öffentliche Schmähung einer Firma,
nur weil sie jüdisch sei, nicht ungerügt bleiben dürfe. Das Bankhaus
, sich mit einer von uns verfaßten Eingabe an die
sei veranlaßt worden
, und darauf habe der
Vorgesetzte Behörde jener Beamten zu wenden
, daß die
Kaiserliche Oberpostdirektor in Oldenburg den Bescheid ertheilt
beiden Beamten auf das Unziemliche ihres Verhaltens verwiesen worden
, mit anti¬
. Hoffentlich wird dies andere Postbeamten davor warnen
seien
. In Bezug auf die Einzelthätigkeit des
semitischen Gesinnungen zu prunken
, die Rührigkeit derselben
Vereins sei die Vermehrung der Berliner Gruppen
, erfolgreiche Thätigkeit der Herren
und insbesondere die dankenswerthe
Dr. Koehne, Dr. Blaschke, I . Rosenthal, Rechtsanwalt Sonnen¬
.' Ebenso
feld und Dr. Jos . Lewp in diesen Gruppen anzuerkennen
, daß die günstigere Finanzlage des Vereins
dürfe nicht unerwähnt bleiben
, Herrn
wesentlich auf die verdienstliche Thätigkeit des Schatzmeisters
, Herrn Weile,
Dr. I . Ginsberg , und die Thätigkeit des Kontroleurs
zurückzuführen sei. Bei den wachsenden Anforderungen an die Mittel
, daß derselbe statutenmäßig
des Vereins müsse ausdrücklich betont werden
kein Unterstützungsverein sei und Lediglich die staatsbürgerlichen Rechte
der deutschen Juden zu vertreten habe. Eine sparsame Verwaltung sei
, weil die in diesem Jahre neuaber schon deshalb erforderlich gewesen
, trotzdem
begründete Vereinszeitschrist erhebliche Kosten verursacht habe
diese durch die dem Preßfonds zugeflossenen freiwilligen Beiträge und die
. Von
Rührigkeit der Redaktion möglichst herabgemindert worden seien
, daß jedes Vereinsmitglied das Organ erhalten
der Erwägung ausgehend
, was sich auf
, in welchem der Vorstand den Mitgliedern mittheile
müsse
, habe der Vorstand nach langem Zögern beschlossen,
den Verein beziehe
von den Nichtmitgliedern den Abonnementsbeitrag von3 Mk. bezahlen zu
, den Mitgliedern es aber völlig anheim zu stellen, ob
lassen
sie den gewiß minimal auf nur eine Mark bezifferten Jahres¬
beitrag für zwölf Nummern leisten wollen oder nicht, wobei
, daß die
allerdings der Vorstand geglaubt habe, erwarten zu dürfen
meisten Mitglieder freudig den Betrag von einer Mark spenden und auch
. Am Schlüsse
erhebliche Zuwendungen zu dem Preßfonds eingehen würden
seiner mehrfach von Beifall unterbrochenen Ausführungen erkannte es der
Herr Vorsitzende auch rühmend an, daß von den Bureaubeamten des
Vereins die seit Jahresfrist durch die Vermehrung der Mitgliederzahl und
, sowie durch die Massenhaftigkeit der Versendungen
der Versammlungen
, daß keine Ver¬
Wesentlich gesteigerte Arbeit derart bewältigt worden
mehrung des Bureaupersonals nöthig geworden sei. — Der nächste Punkt
der Tagesordnung betraf die Wahlen für die satzungsmäßig aus¬
. Der Antrag des
. ausgeloosten Vorstandsmitglieder
scheidenden bezw
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der Berliner Gruppe X . und NO ., Herrn I . Rosenthal,
Obmanns
durch Akklamation wiederzuwählen,
die bisherigen Vorstandsmitglieder
fand einstimmige Annahme . Eine Anregung des Herm N . Brock , in
die Rechtsschutz-Kommission ein talmudistisch gebildetes Mitglied hinein¬
zuwählen , wurde zwar von dem Vorsitzenden als dankenswerth bezeichnet,
doch machte letzterer gleichzeitig darauf aufmerksam , daß die Wahl der
Kommissions -Mitglieder nicht Sache der General -Versammlung sei. In
den Vorstand seien durch Kooptation die Herren Vorsteher der israelitischen
Gemeinden zu Nürnberg und Breslau , Justizrath G . Josephthal und
Stadtrath F . Pringsheim , gewählt worden ; weitere Kooptationen um das
verdienter Männer seien in Aussicht genommen . Die von
Judenthum
dem Vorstand beantragte Umänderung des 8 6 der Satzungen fand keinen
Widerspruch . Dieser Paragraph lautet in seiner jetzigen Fassung : „ Durch
seinen Beitritt verpflichtet sich jedes Mitglied zur regelmäßigen Zahlung
eines jährlichen Mitgliederbeitrages , dessen Höhe das . Mitglied selbst be¬
stimmt . Der Mindestbeitrag ist 2 Mk ." Herr Dr . Moses widmete der
Thätigkeit der Rechtsschutz-Kommission hierauf volle Anerkennung . Die
seitens eines Mitgliedes an einzelnen richterlichen Entscheidungen geübte
zu der Erklärung , daß nicht der ge¬
Kritik veranlaßte den Vorsitzenden
ringste Grund vorhanden sei, die bona , fides der Richter zu bezweifeln.
Der Referent der Kommission habe allen Grund gehabt , das Erreichte
Nachdem man 16 Jahre hindurch
als zufriedenstellend zu bezeichnen.
Alles geduldig ertragen , nachdem dann bei den ersten Anfängen der
den Straf¬
Thätigkeit des Central -Vereins sich die Herren Staatsanwälte
anträgen gegenüber ablehnend verhalten und gewöhnlich erklärt hätten , es
liege keine Veranlassung zum Einschreiten vor , müsse man es als einen
positiven Erfolg ansehen , daß hierin Wandel eingeireten sei. Jetzt finde
sich doch schon ein Ankläger , wenn ein Jude unschuldig gekränkt werde.
Wenn Urtheile ergangen seien, die unseren Erwartungen nicht entsprächen,
müßten wir uns dabei beruhigen , daß das richterliche Urtheil nach bester
Ileberzeugung gefällt worden sei und daß dem guten Willen die bessere
Ueberzeugung folgen werde . Daran , die Behörden über jüdische Angelegen¬
heiten durch Schrift und Wort zu belehren , habe es die RechtsschutzKommission nicht fehlen lassen ; dieselbe habe insbesondere zu diesem Zweck
das vortreffliche Werk des Dr . Parmod „ Antisemitismus und Strafrechts¬
Wir würden diesen Kampf auf
pflege " in geeignetster Weise verbreitet .
dem Boden der Verfassung weiter führen : schließlich werde
Recht Recht bleiben . (Stürmischer Beifall .)

und

müsse

wies auf die Schwierigkeiten hin , mit
Herr Journalist I . Fränkel
welchen die Rechtsschutz-Kommission zu kämpfen hatte , besonders auf die
nur durch die Entschlossenheit der gesummten deutschen Juden einzu23
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dämmende ungünstige Strömung. Die Kommission dürfe sich auch
's, nicht
, wie die wiederholten Freisprechungen Sedlatzek
durch Erfahrungen
, sondern müsse auf dem bisherigen Wege fortschreiten.
entmuthigen lassen
, auch das Reichsgericht habe schon
Jede Rechtssprechung sei wandelbar
. Wenn die gesammten deutschen
gefällt
Entscheidungen
sehr verschiedenartige
, könne der Sieg nicht
-Verein stehen würden
Juden treu zu dem Central
. Auch Herr Rabbiner Dr. Rosenthal -Stargard betonte,
ausbleiben
wie die allgemeine Geistesströmung auf die Rechtssprechung ungünstig
, daß jeder Angriff auf die jüdische Religion und
. Man verkenne
einwirkt
auf das alte Testament die Grundlage des heutigen Staates untergrabe.
Gegen diese Verkennung müsse mit den Waffen der Wissenschaft ange. Auch die falschen Begriffe von dem Wesen und der Be¬
kämpft werden
, sowie des gänzlich ver¬
-Aruchs
deutung des Talmuds, des Schulchan
, bedürften der wissenschaftlichen Widerlegung,
kannten Kol-Ridre-Gebets
. Dann werde
, sondern in gemeinverständlicher Weise
nicht in akademischer
. Der
man auch hoffentlich günstigere richterliche Entscheidungen erzielen
Vorsitzende dankte dem Vorredner für diese Anregung und bemerkte,
daß der Redaktion der Vereinszeitschrift derartige wissenschaftliche Bei¬
. Schließlich wies Herr Redakteur
träge jederzeit willkommen sein würden

Klaußner darauf hin, wie so häufig in jenen Entscheidungen
das Juristenrecht sich mit dem einfachen Laienverstand in Widerspruch

, daß die Analogie zwischen Gotteslästerung
wünschen
, überhaupt
und Majestätsbeleidigung mehr als bisher Beachtung finden
Gerech¬
objektiver
von
als
,
Scharfsinn
von
weniger
Urtheile
die
künftig
geschlossen.
Versammlung
die
wurde
Hierauf
.
möchten
zeugen
tigkeit
Im Laufe des Monats Dezember fand nur eine Gruppenversamm¬
lung statt , diejenige der vereinigten Gruppen8. und 80 ., welche im
gothischen Saale des „Deutschen Hofs", Luckauerstraße 15, am 1H. Dezbr.
, bei welcher Gelegenheit Herr Journalist
dieses Jahres abgehalten wurde
R. Wohlberg einen Vortrag hielt.
-Kommission ist seitens des CenlralAuf Beschluß der Rechtsschutz
", Karl
-Anzeiger
Vereins gegen den Redakteur des „Deutschen General
, welcher den Zwischenfall im Garam Kis-Sallo dazu benutzte,
Sedlatzek
das sattsam bekannte Blutritualmärchen wieder aufzufrischen und in bös¬
willigster Weise das vor einiger Zeit in der Potsdamerstraße in Berlin
erfolgte spurlose Verschwinden eines Kindes damit in Verbindung zu
. Wie Herr Sedlatzek im „General, Strafantrag gestellt worden
bringen
, hatte er deshalb bereits am 20. Dezember
" selbst mittheilt
Anzeiger
. Dieser Tage hatte sich Sedlatzek be¬
Termin am Alexanderplatz
-Jubiläum
reits wegen der in dem Artikel„Das 500jährige Hohenzollern
und die Alliance israelite" enthaltenen Majestäts beleidigung vor
. Es seiz. B.
setze

zu
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. In dem Artikel wurdeu. A. be¬
I zu verantworten
Landgericht
, daß der Kaiser nicht im Stande' sei, die Ränke der ihn um¬
hauptet
gebenden Partei zu durchschauen und sich ihrem Einflüsse zu entziehen.
Aus diesem Grunde gingen die Wünsche der Antisemiten nach der von
, betreffend die Beschränkung der
ihnen gewünschten Gesetzveränderung
, Entfernung der jüdischen Richteru. s. w., nicht in
jüdischen Freiheiten
, daß der Kaiser sich durch die
. Es wurde ferner behauptet
Erfüllung
, für Kirchen¬
, welche die Juden für wohlthätige Einrichtungen
Spenden
. Das Urtheil lautete auf
, beeinflussen lasse
bautenu. s. w. hergäben
. Was Herrn Sedlatzek für die von ihm in den
3 Monate Festungshaft
Nummern 80, 96 und 97 seines Blattes verübten Vergehen gegen§ 166
) zu Theil werden wird, bleibt
(Religionsvergehen
des Strafgesetzbuchs
. Die Analogie zwischen Majestätsbeleidigung und Gottes¬
abzuwarten
. Wenn
lästerung ist hier wieder einmal unverkennbar zu Tage getreten
, thun wir nur unsere Schuldigkeit
wir dagegen unsere Stimmen erheben
A. L.
.
als gute Staatsbürger

dem

Kjicherschau.
Bei der Redaktion ist eingegangcn:
Der Prozeß gegen den Frauenarzt Dr. Stern in Freiburg wegen
. Von einem sachverständigen Arzte.
fahrlässiger Körperverletzung
.)
, Eschwege
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H. Pardini's k. k. Univers
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, bitten wir die Herren Verleger um
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, die sich zur Besprechung in der Zeitschrift
Einsendung von Schriften
„Im

deutschen

" eignen.
Reich
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