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ftf . 1.

wissenschaftlicher Antisemitismus.
IVenan in seiner Geschichte des Volkes Israel berührt die in
CS* dem dritten Buche der Makkabäer enthaltene Bemerkung,
daß die heidnischen Bürger Alexandriens die Nacht schlaflos ver¬
brachten
, um die ausgesuchtesten und möglichst schmerzhaften
Qualen für die Juden zu erfinden
, und fährt dann fort:
„Man ist immer etwas im Unrecht
, wenn man solchen Haß
erweckt
; wenn eine Thatsache sich immer wiederholt und erneuert,
so muß irgend ein triftiger Grund, eine raison d’etre vorhanden
gewesen sein."
Aber zeigt die für Renan so nahe liegende Geschichte der
christlichen Märtyrer nicht
, mit welcher unmenschlichen Wuth die¬
selben Heiden die Bekenner des christlichen Glaubens verfolgten
und den wilden Thieren vorwarfen
, und dies zu einer Zeit, wo
die Anhänger des neuen Glaubens in ihrem reinen
, sittlichen
, von
Liebe und Aufopferung erfüllten Leben auch bei ihren Gegnern
Achtung und Bewunderung hätten erwecken müssen?
Mit mehr Recht konnte Renan sagen
, daß der Schwache
immer im Unrecht ist. Es unterliegt wohl keinem Zweifel
, daß.

2

deutschen Reich.

wenn es den Christen nicht gelungen wäre , das Szepter des römischen
Reiches , die weltliche Macht an sich zu reißen , diese Verfolgungen
von Geschlecht zu Geschlecht ihren ferneren Verlauf genommen
hätten . Und doch haben die Juden gefehlt und in zweierlei Hinsicht
gefehlt . Aber während dem einen Fehler die Schwäche der mensch¬
lichen Natur zur Entschuldigung dienen mag , ist der zweite kaum
zu vertheidigen .
Den Juden war die höchste und schwierigste
Aufgabe gestellt, die im Laufe der Zeiten je einem Volke zu Theil
ward . Dem unsichtbaren Gotte zu dienen , dem Gotte , den die Sinne
nicht erfaßen konnten , der jedes Abbild verbot , der von den
Höhen des Sinai mit der Offenbarung seines Seins , seiner Ewig¬
keit menschliche Freiheit und Verantwortung verkündet , diesem Gotte
das Leben zu weihen , das war die unendlich schwere Aufgabe , die
dem gottbegnadeten Volke gestellt war . Und gegen diese haben
sie oft und schwer gefehlt . Aber die Völker der Erde hätten mit
mehr Sympathie
auf jene schweren inneren und äußeren Kämpfe
schauen sollen, die Israel für sich und sie gekämpft hat und noch
heute kämpft . Denn die Geschichte dieses Volkes ist die religiöse
Entwicklungsgeschichte der Menschheit . Sie endet nicht mit Moses,
nicht mit den Propheten , nicht mit dem Stifter
der christlichen
Religion.
Israel ist und bleibt noch heute wie in den Tagen der Vor¬
zeit durch seine Tradition , seine Geschichte, durch die eigenthümlichen Anlagen seines Gemüthes und seines Geistes der berufene
Verkündiger des transscendenten Prinzips , der Träger der höchsten
Idee . Hierin liegt allein und kann allein der Grund seiner nockheutigen Existenz liegen.
Aber einen anderen , kaum entschuldbaren Fehler hat das
Volk begangen : Man darf nicht immer Amboß , man muß auch
Hammer sein. Seit Jahrtausenden haben die Juden ruhig Vorwürfe
jeder Art über sich ergehen laßen . Man hat ihre Religion verspottet,
ihre Eigenthümlichkeiten , ihre Gebräuche mit Hohn überschüttet,
unerbittlich ihre Schwächen an das Tageslicht gezogen und ihnen
Verbrechen , bei denen die Seele schaudert , zur Last gelegt.
Wohl war ihnen bis vor einem Jahrhundert
die Möglichkeit
der Erwiderung
versagt , aber seit dieser Zeit hinderte sie nichts,
nicht allein mit der ganzen Macht bewußter Schuldlosigkeit jene
schmachvollen Vorwürfe zurückzuweisen, sondern auch den Kampf
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es auch unmöglich wäre , sie in den allgemeinen staatsbürgerlichen
Rechten zu verkürzen . Man hat wohl auch im Laufe der Geschichte
kaum gesehen, und ich verweise hier nur auf Spanien , daß der Ver¬
treibung der Juden irgend wo glücklichere Zustände gefolgt wären,
während andererseits mit ihrer Zurückberufung unter Cromwell die
Größe und Blüthe Englands anfing.
Ausführlich benennt nun Profeffor Paulsen im Laufe seiner
Betrachtungen die schlechten Eigenschaften , die in den Augen Vieler
den Typus des heutigen Juden ausmachen , und setzt dann großmüthig hinzu , daß es viele Juden gebe, die gar nicht so wären,
daß manche gute Eigenschaften zur Kompensation , manche bittere
Erfahrungen zur Entschuldigung dienen.
War es aber nicht — ich wiederhole es — vor allen
Dingen die Pflicht des Verfassers , bevor er so niederschmetternde
Vorwürfe in die Welt schleuderte, zu erforschen, ob und in wie
weit sie gerechtfertigt wären ? Nach Hörensagen verdammt man
auch habituelle Verbrecher nicht, und noch gehören die Juden
nicht in diese Kategorie . Denn ein Volk, das so demoralisirt wäre,
hätte längst schon aufgehört zu existiren , und der Lebensfähigkeit
des israelitischen Volkes müssen große moralische Eigenschaften
zu Grunde liegen.
Die erste Ursache, die der Herr Professor für die den Juden
abgeneigte Stimmung findet , liegt angeblich in der instinktiven
Empfindung der Völker , daß der Jude seine und seiner Familie
Zukunft nicht ebenso unlöslich mit der Zukunft des Staates und
Volkes , unter dem er lebt , verknüpft sieht, als es andere Staats¬
bürger thun.
Ist
Ergiebt
für den
goldene

das wahr ? Ist dieser Vorwurf irgend wie begründet?
sich nicht gerade das Gegentheil
dieser Behauptung
unparteiischen Beobachter ? Ich brauche nicht an jene
Zeit der maurischen Herrschaft in Spanien
zu er¬

innern , wo die Juden , menschlich behandelt , in hervorragender
Weise theilnahmen an der Pflege aller Wissenschaften und geistigen
Kultur , deren Licht späterhin durch die Finsterniß des Mittel¬
alters drang.
Draper in seiner Geschichte der europäischen Civilisation be¬
zeichnet gerade die Juden Spaniens als die hervorragendsten Ver¬
breiter arabischer Kultur zu der Zeit , da das grausame Edikt
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Stimmung der Regierung hält sie von den meisten öffentlichen
Aemtern fern. Daß daher bei dem verhältnißmäßig größeren
Prozentsatz
, den die Juden zum Kaufmannsstand liefern, eine
größere Anzahl von kommerziellen Vergehen den Bekennern des
jüdischen Glaubens zufällt
, ist natürlich
. Aber selbst auf diesem
Gebiete überschreitet sie relativ in keiner Weise und durchaus nicht
die Uebertretungen der Anhänger anderer Glaubensbekenntnisse;
vielmehr ist das Gegentheil der Fall.
Und nun bitte ich den Herrn Professor
, sich doch gelegentlich
die Gerichtsnotizen

in den

verschiedenen Zeitungen

anzusehen
. Er

wird unter jenen Verbrechern
, die die Menschheit entehren
, unter
jenen täglich vorkommenden thierischen Ausschreitungen
, die uns
an der Gottähnlichkeit unserer Art zweifeln lassen
, nur selten

bcu Namen eines Juden finden. Nirgends auch, wie es
selbst ihre Feinde zugestehen
, ist das eheliche Leben so innig und
so rein, wie bei den Juden. Die hingebende Liebe und Sorge
der Männer für ihre Frauen, die bereitwilligste Opserfreudigkeit
der Eltern für die Erziehung und das Wohl ihrer Kinder
, die
Pietät letzterer— die Grundpfeiler aller Staaten und alles
Lebens stehen nirgends so fest wie in Israels Häusern.
Wie kann man ferner Mangel an Sclbstkontrole und Ge¬
wissen einem Volke vorwerfen
, das wie kein anderes sein Alles
eingesetzt hat für seinen Gott, der seine Ehre war, in dessen
Dienste es leiden und dulden mußte beinahe vom Anfang seiner
Berufung an bis auf den heutigen Tag?
Und wenn der Verfasser in seinen Betrachtungen über Ehre
und Ehrliebe die jüdische Nation als diejenige bezeichnet
, die ihre
Volksehre eingebüßt hat, so hätte es ihm, wenn ihn seine Vor¬
eingenommenheit nicht verblendet hätte, auffallen müssen
, daß
unter dem Schlamin der Bevölkerung
, von dem er bei dieser Ge¬
legenheit spricht
, unter jenen Gaunern und Prostituirten sich
gerade wieder die Juden nicht befinden
. Wenn nicht Moral,
wenn nicht Religion den Kindern Israel gleichsam mit der
Muttermilch eingeflößt worden wären, wie hätten sie sich im
Schmutz des Ghettos rein und unbefleckt erhalten können
? Wie
hätten sie, als sie wieder die Luft der Freiheit athmen konnten,
sofort mit Enthusiasmus theilnehmen können an jenen sittlichen Be¬
strebungen und Bewegungen
, von denen sie seitdem nie fern geblieben?
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und Gewissen , das noch vor
Ein Volk ohne Selbstkontrole
100 Jahren — um Professor Paulfen 's Worte zu gebrauchen —
als ein fremdes angesehen wurde , konnte wohl kaum dazu
die gelehrten Schulen und Uni¬
kommen , nach diesem Zeitraum
versitäten zu füllen — ich führe hier die Worte des Verfassers
an — Vorgänge , die, wie derselbe meint , zu abnormen Zuständen
führen müssen. Weshalb ? ist eigentlich nicht erstchtlich! Zu solchen
Erfolgen müssen doch Gründe vorhanden sein ; es wäre ja zu
traurig in der Welt bestellt, wenn gewissenlose Menschen ohne
zu so beispiellosem Einflüsse gelangen könnten.
Selbstkontrole
gewiß nicht durch ein unterwürfiges , auch
solchen
Man erreicht
nicht durch ein protzenhaftes Wesen, und noch weniger führt ein
zu bleibenden Erfolgen.
Mangel an Gewissen und Selbstkontrole
Die Lebensfähigkeit eines Volkes steht im Verhältniß zur sittlichen
Kraft , die cs beseelt, und ohne den Besitz der letzteren wäre , wie
bereils angeführt , das Volk Israel schon längst aus den Annalen
der Geschichte gestrichen.
Es mag nun hingehen , daß der Verfasser auch nicht eine gute
Eigenschaft bei den Juden findet oder solche wenigstens nicht
hervorhebt . Die ganze Betrachtung geschieht in so auffallend ein¬
des sonst so vorurtheilsfreien
seitiger Weise, der Standpunkt
Denkers ist hier ein so beschränkter, daß man sicher eher eine
Tirade , gefolgt von überflüssigen Nathschlägen , als das Resultat
irgend welcher ernstlichen Beobachtungen oder gar kritischen Unter¬
suchungen vor sich zu haben glaubt.
Wäre es indessen nicht eine würdigere Ausgabe gewesen, wenn
er mit dem Geiste , mit dem er an die Lösung der meisten Fragen,
die die Jetztzeit bewegen, ging , auch über die Prinzipien des Anti¬
semitismus , seine Ursachen und seine Wirkungen , in eingehender
und objektiver Weise gesprochen hätte?
Wir haben wenige Männer in Deutschland , die wie er ein
Wissen mit einer ungewöhnlichen Schärfe des
außerordentliches
Urtheils vereinen , und um so mehr ist die Voreingenommenheit
und Oberflächlichkeit bei der Besprechung eines der wichtigsten
zu beklagen . Denn zu diesen
Probleme dieses Jahrhunderts
und die Ursache seiner Existenz,
hört der Antisemitismus
Judeuthum und die Juden . Der Antisemitismus ist ja nicht
deshalb heillos , weil er ziellos ist — das ist nicht einmal wahr

ge¬
das
nur
—,
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deshalb, weil er die Gerechtigkeit verletzt
, er ist es
deshalb
, weil er seiner Natur nach zersetzend wirkt und, weit über
sein Ziel hinausschießend
, die Hand verwundet
, die die Pfeile
sendet
. Nicht die Juden sind es, die unter seinem Einfluß am
meisten zu leiden haben; für dieselben ist der Antisemitismus kein
ungemischtes Uebel
. Es ist wahr, daß sie unter diesem viel uno
schwer dulden müssen
, daß die Zugehörigkeit zum Glauben ihrer
Väter von Vielen als ein schweres Schicksal angesehen wird.
Von frühester Jugend an werden ihnen die Quellen des
Lebens vergiftet
. Auf den niederen Schulen
, auf den Gymnasien,
auf den Universitäten wird ihnen von der weit überwiegenden
Mehrzahl ihrer Mitschüler zu verstehen gegeben
, daß sie nur ge¬
duldet sind
, und die Sehnsucht nach Mittheilung
, nach Freundschaft,
die das kindliche Herz in seinen Tiefen erfüllt, wird oft spöttisch
zurückgewiesen
. Wenn ihre Mitschüler Vereine, Klubs oder
Kränzchen bilden
, werden sie nicht ausgenommen
, nicht deshalb
etwa, weil sie unleidlich sind oder irgend welche Fehler haben,
nein, weil jene von Hause das Gift des Haffes und der Ueberhebung mit nach der Schule bringen
. Welch
' bittere Gefühle
durch die jugendliche Seele ziehen
, wie schwer die unverdiente
Zurücksetzung empfunden wird, wie der Kindheit höchster Reiz, die
Unbefangenheit
, erstickt und verbannt wird aus dem Kreise der
jetzigen jüdischen Jugend, das prägt sich heute nur zu oft in den
Gesichtern
, in dem Gemüthszustande der Kinder des Volkes
Israel aus.
Und wenn sie dann, vielfach unter Entbehrungeu und nach
harter Arbeit, das Gymnasium verlassen und das akademische
Studium vollendet haben, dann finden sie, daß sie auch Stief¬
kinder des Staates sind, dem sie angehören
, des Staates, der
jedes Opfer von ihnen verlangt
, aber ihnen die Rechte verweigert,
die die Verfassung verbürgt
, die das moralische Gesetz fordert.
Die akademische Laufbahn ist ihnen in Wirklichkeit fast gänz¬
lich verschlossen
; die Regierung hält sie von allen höheren Zivil¬
und Militärstellungen fern und unter den Tausmden
, die Staats¬
pensionen erhalten
, wird kaum ein Jude sein.
Aber, wie in den Tagen des moabitischen Sehers, gestaltet
der Fluch
, den der Feind beabsichtigt
, sich zum Segen für Israel.
Die antisemitische Strömung nützt dem Judenthum insofern.

nicht auch nur
auch
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als sie seine Bekenner wieder zusammenbringt und das locker ge»
wordene Band der Gemeinschaft wieder fester knüpft . Schon
schienen die Juden sich unter den Völkern zu verlieren ; der lieber»
tritt zum Christenthum , die Mischehen nahmen mehr und mehr
zu, da erging auf deutschem Boden aus dem Munde eines Ver¬
künders des Evangeliums
der altgewohnte mittelalterliche Hetzruf
und zeigte den Nachkommen der Patriarchen , wie wenig sie von
jener nur zu ostentativ auftretenden Liebe zu erwarten hatten , die
das ausschließliche Monopol einer Religion sein soll.
Der Antisemitismus
ist der Tugendwächter Israels ! Eine
ganze Reihe von Zeitungen , Tausende von Männern haben sich
die erhabene Aufgabe gestellt, die Vergehungen und Ueberschreitungen
der Söhne Judas aufzustöbern und zu geißeln . Daß dieses nicht
mit den Augen christlicher Liebe, sondern blinden Hasses geschieht,
ist gewiß zu bedauern . Daß auch nur zu oft an dem einen Tage
Angaben gemacht werden , die am folgenden widerrufen werden
müffen, ist bekannt genug . Aber trotzdem fühlt der einzelne Jude
mehr und mehr die Verantwortung seines Handelns ; er weiß , daß
er selbst den Schein meiden muß , um seinem erbitterten Gegner
keinen Anlaß zur Anklage zu geben. Das Judenthum mag vielleicht
in dieser Hinsicht jenem schändlichen Denunziantensystem zu Dank
verpflichtet sein.
Aber für das Volk , das unter seinem Einflüsse steht, ist der
Antisemitismus
in jeder Hinsicht ein Uebel . Er kann, wie Pro¬
fessor Paulsen richtig bemerkt, die Juden nicht aus dem Lande
treiben . Aber er kann bewirken und hat bewirkt , daß die Juden
beinahe von allen Anstellungen , Aemtern und Ehrenstellen , die in
den Händen des Staates
liegen , ausgeschlossen sind, er hat den
Staat zur thatsächlichen Verletzung der gesetzlichen Gleichberechtigung
veranlaßt . Er hat durchgesetzt, daß die Juden beinahe isolirt in
der Mitte ihrer christlichen Mitbürger leben ; er hat zerstörend auf
die soziale Ordnung , in der die Gleichheit und Integrität
der
Individuen die ersten Bedingungen sind , eingewirkt . Er hat ver¬
giftend das Gemüth der Jugend beeinflußt , die, auf ihre Mitschüler
und Mitmenschen herabsetzend, schon von ihrer Kindheit an mit
Vorurtheilen
und Gefühlen des Hasses aufwächst .
Der Anti¬
semitismus

ist der Feind jeder wahren Religion und Menschenliebe;
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er demoralifirt die Menschheit
, denn Mißgunst
, Neid und Habsucht
sind die einzigen Beweggründe seiner Handlungm.
Sind denn die Völker so blind, daß sie einer Richtung hul¬
digen können
, deren Berechtigung zur Existenz einzig und allein
darin liegt, in Verletzung aller Gerechtigkeit und Liebe Verderben
über ein ganzes Volk zu bringen? Sehen sie nicht, daß selbst,
wenn gegen alle Erwartungen der Antisemitismus sein vorgestecktes
Ziel erreichen könnte
, die Wunde, die er dem eigenen Lande
schlagen würde
, schwerer zu heilen wäre, als die, welche man
dm Vertriebenen zugefügt
? Unrecht thun ist ärger, als Un¬
recht leiden.
Freveln die Juden gegen das Gesetz
, so bestrafe man sie dem¬
entsprechend
; sind die Gesetze nicht ausreichend
, so verschärfe man
sie, aber man übe Gerechtigkeit und mache nicht ein Volk für die
Vergehen einzelner Individuen verantwortlich
. Will man aber,
wie der Antisemitismus cs thut, die Konkurrenz der Juden im
Dienste der Menschheit vernichten
, so bedenke man, daß Kain, als
er die Konkurrenz um die Liebe Gottes vemichten wollte, zum
Brudermörder wurde!
Wenn den Kindern Religion auf den Schulen gelehrt wird,
so mache man sie zuerst darauf aufmerksam
, daß cs niedrig, daß
es unwürdig und verachtenSwerth ist, auf die Mitschüler herab¬
zusehen
, und halte jene Prinzipien allgemeiner Menschenliebe auf¬
recht, ohne die jede Religion eine Posse, eine Blasphemie ist.
Man belehre die Kinder, daß in der Brust eines jeden Menschen
die Gottheit lebt, und daß der einzige Frevel gegen dieselbe
im Frevel gegen die Mitmenschen besteht
.—
Doch kehren wir zu Profesior Paulsen zurück
. Er hat zwei
Einrichtungen
, die zum wesentlichen Theile auf Hygiene zurück¬
zuführen sind, die aber weder zum Wesen der jüdischen Religion ge¬
hören, noch irgendwie störend auf die Beziehungen zu anderen
Völkem einwirken
, herausgesucht und zum Ziel seiner Angriffe
gemacht
. Es ist kaum der Mühe werth, sich hierbei aufzuhalten;
ich gebe auch gern zu, daß eine Reihe von Gebräuchen und
Gewohnheiten veraltet ist. Ein großer Theil dieser Formen ist
bereits aufgegeben
. Der Verfaffer muß ein wenigstens 50 Jahre
altes Buch irgendwo gelesen haben, er könnte sonst wirklich
nicht schreiben
, daß, „wer von Religionswegen gehindert sei.
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Söhne Israel. Und dafür hat es geduldet und mußte es dulden.
Aber abstrahiren wir von dieser Vergangenheit
; wir haben
es vorläufig mit der Gegenwart zu thun. Hat das Judenthum,
wie Renan am Schluß seiner Geschichte des Volkes Israel be¬
hauptet
, seine Aufgabe erfüllt, und ist es wirklich nur ein ausgetrockneter Stamm, aus dessen Seite zwar der einzig frucht¬
bare Zweig des Christenthums noch hervorsprießt
, der aber selbst
im Sturme der Zeit bald sein Ende finden wird? Oder ist es,
wie Professor Paulsen denkt
, eine Art Uebel
, das man eben nicht ver¬
nichten kann
, das man ertragen und, wo es nöthig ist, eindämmen
muß? Oder ist cs, wie die Antisemiten stch auszudrücken belieben,
eine Giftpflanze
, die ausgerottet werden kann und muß, damit sie
die gesunde Wurzel des Christenthums nicht anstecke und vernichte?
Es ist eine ebenso unbestreitbare wie charakteristische Thatsache
, daß der Einfluß der Juden in direktem Verhältniß zur
geistigen Kultur und dem materiellen Wohlbefinden der Völker,
unter denen sie wohnen
, steht. Wo, wie in Rußland, dieser Ein¬
fluß nicht existirt
, wo die große Masse der Juden, kaum geduldet,
in steter Angst und Besorgniß ihr trauriges Dasein hinbriugt,
finden wir, daß die Kultur, daß das Wohlbefinden und der
moralische Zustand auch der christlichen Einwohner auf niedriger
Stufe stehen
. Politisch unreif und in eisernen Ketten gehalten,
nimmt die russische Nation unter den Kulturvölkern Europas,
wenn sie zu diesen überhaupt gerechnet werden kann
, den untersten
Rang ein. Auch auf der Valkanhalbinsel einerseits und den süd¬
westlichen Ländern unseres Erdthcils
, Spanien und Portugal,
andrerseits herrschen unbegreiflicher Weise trotz der beinahe gänz¬
lichen Abwesenheit der Kinder Sems doch nicht jene glücklichen,
idyllischen Zustänve
, die nach den Lehren der Antisemiten unter so
glücklichen Auspicien unbedingt hätten eintreten sollen
. Obgleich
durch die Natur in außerordentlicher Weise gesegnet
, trotz der
denkbar günstigsten Lage kommen beide Länder nicht zum Wohl¬
stand; die geistige Entwicklung schreitet mühsam und langsam vor¬
wärts. Einflußlos im Rathe der Staaten, liegen sie wie ab¬
gesondert
, keinen Antheil nehmend und nicht eingreifend in die

großen
, geistigen Bewegungen der Menschheit
. Der Boden
Portugals gehört nicht dem Volke
, sondern nur wenigen über¬
mäßig reichen Adligen
, und Spanien mag in dem längst ver-
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blichenen Ruhm seiner Vergangenheit vielleicht daran denken
, daß
die Vertreibung der Mauren und die der Juden dem Lande alles
Andere
, nur kein Glück und keine Zufriedenheit brachte.
Der jüdische Einfluß steigt mit der entwickelteren Kultur der

Völker und erreicht seine Höhe in Deutschland
, Frankreich
, Eng¬
land und Italien. In Deutschland macht er sich in hervor¬
ragender Weise in Berlin, am wenigsten im Königreich Sachsen
geltend
. Es ist nicht recht ersichtlich
, weshalb die Städte dieses
Königreichs zu Hochburgen des Antisemitismus geworden sind.
Die jüdische Bevölkerung ist so verschwindend klein(auf 3' /z Mill.
Einwohner kaum ca. 8000 Juden) und durch den gehässtgsten
Antisemitismus so zurückgedrängt
, daß man denken sollte, diese
Bewegung würde eigentlich aus Mangel an Nahrung aussterben.
Unter diesen Umständen sollte doch wenigstens Sachsen mit seiner
beinahe rein arischen und christlichen Bevölkerung das Eldorado
Europas sein! Aber auch hier ist leider nicht das gelobte Land.
Kaum ein anderes ist wie dieses von den extremen Parteien be¬
herrscht
; kein Theil des Deutschen Reiches
, kein Land in Europa
zeigt eine solche Macht und ein so auffallendes Wachsen der sozial¬
demokratischen Partei, — diesen besten Barometer für die Unzu¬
friedenheit der breiten Schichten der Bevölkerung
— wie gerade
Sachsen
. Dian hat nicht umsonst das Gift des Antiseiuitismus in
diesen Boden gepflanzt
, er trügt die Früchte
, die man gesät.

In Berlin ist die Wiege des Antisemitismus
, aber gerade
hier findet derselbe auch den kräftigsten und erfolgreichsten Wider¬
stand. Der außerordentliche Aufschwung Berlins erregt die Be¬
wunderung der Welt. Die musterhafte Verwaltung
, die hygieni¬
schen Anstalten und Einrichtungen
, die die Sterblichkeit in den
letzten 30 Jahren um 30 Prozent vermindert und Deutschlands
Hauptstadt zu einer der gesündesten Städte der Welt gemacht
haben; die umfassendsten Maßregeln zur Linderung und Hebung
offener und verschämter Armuth; die unvergleichliche Sorge uni
die Erziehung der Jugend machen Berlin zum Vorbild der Städte
und Staaten. Nirgends pulsirt das intellektuelle Leben kräftiger.
In unzähligen Vereinen und (Gesellschaften werden Wissenschaften
und Künste gepflegt
. Nicht nur Studenten und Gelehrte
, nein,
das ganze Volk nimmt lebhaftesten Antheil an allen Errungen¬
schaften und Aufgaben des menschlichen Geistes
, sei es auf dem

lviffenschafllicher Anlisemiüsmns.
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Gebiete der Technik
, sei es in der Erörterung und Erforschung
jener abstrakten Fragen, die Deutschland den unbestrittenen Ruhm
eingebracht haben
, das Volk der Denker und Philosophen zu sein.
Und wie in der hellenischen Blüthezeit
, dem Perikleischen Zeit¬
alter, die Vermehrung des materiellen Wohlstandes gleichen Schritt
hielt mit der geistigen Entwickelung
, so ist auch der Reichthum
unserer Stadt in den letzten Jahrzehnten in auffallender Weise
gestiegen
. Durch die liberale und tolerante Bürgerschaft vielfach
in die Kommunal
-Vcrwaltung gewählt
, nehmen die Juden in er¬
folgreicher Weise Antheil an der Verwaltung der Stadt. Zahl¬
lose große Unternehmungen sind durch sie in's Leben gerufen,
ein großer Theil der prächtigen Neustadt Berlins ist aus ihre
Initiative gebaut. Sie haben mächtig dazu beigetragen
, Berlin
zu einem der ersten Industrie- und Handelsplätze der Welt zu
machen
. Mit derselben Energie greifen sie in die geistigen Be¬
wegungen ihrer Vaterstadt ein. Auf jedem Gebiete der Fach¬
wissenschaften
, in der Medizin
, Nechtslehre
, in den Noturwissenschaften wie in der Philosophie haben sie Hervorragendes geleistet;
in der schönen Literatur, den bildenden Künsten
, in der Musik,
auf dem Theater, in der Presse
, im politischen Leben
, überall
nehmen sie lebhaften und erfolgreichen Antheil an den Bestrebun¬
gen ihrer Mitbürger.
Doch ist eü insbesondere ein Gebiet
, auf das sich die Thätigkcit der Juden zu konzentriren scheint
, es ist das der umfassendsten,
systematischen Wohlthätigkeit
, die vielleicht noch mehr als ihre
Religion die Zerstreuten des Volkes zusammenhält
. Einzelne Juden
haben, begünstigt durch den beinahe beispiellosen Aufschwung des
Handels und aller Industrie und theilweise auch durch den Um¬
stand, daß sie durch die Intoleranz vergangener Zeilen speziell auf
das kommerzielle Gebiet gedrängt wurden
, einen verhältnißmäßig
größeren Antheil des allgemein vermehrten Reichthums erworben,

und hierin liegt wohl die wesentliche
, wenn auch nicht die
einzige Ursache des Antisemitismus
. Aber sie haben im Ganzen
keinen unwürdigen Gebrauch von ihrem erworbenen Wohl¬
stände gemacht
. Weder Professor Paulsen noch auch nur ein
nennenSwerlher Bruchtheil der christlichen Bevölkerung wissen,
in wie großartiger Weise die Juden nicht allein den Armen
ihres Glaubens beistehen
, nein, wie ohne jede Rücksicht auf
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Glauben oder Stand der Strom ihrer Wohlthätigkeit sich nach
allen Richtungen hin ergießt. Und es ist nicht allein das er¬
worbene Kapital, das sie hingeben
. Es giebt wenige unter den
bester situirten jüdischen Familien, in denen nicht eines der männ¬
lichen oder weiblichen Mitglieder sich in den Dienst der Wohl¬
thätigkeit stellt. Wenn Profeffor Paulsen oder andere oberfläch¬
liche Kritiker des Judenthums sich der Mühe unterziehen würden,
die ungemein zahlreichen Stiftungen jüdischer Bürger durchzulesen
oder durch die vielen Kranken
- und Armenhäuser
, durch die Waiseuund Erziehungsanstalten zu gehen, wo so unendlich viel des Guten
gethan wird, so würden sie vielleicht milder über ein Volk urtheilen, das wie kein anderes besten eingedenk ist, daß es das
Leid der Menschheit in seiner Geschichte
, in seinem Herzen trägt.
Ich habe zum Schluß nur noch einige Bemerkungen über die
bereits angeführten Worte Renan's zu machen
. Mein Blick
schweift in die Vergangenheit
, in der Gegenwart weilen die Ge¬
danken und fragen, ob denn wirklich die Mission des Volkes er¬
füllt, ob Israel gleich dem morschen Stamm geworden sei. Bin
ich selbst in der Täuschung befangen und sehe ich nicht, wie es
Spätherbst geworden, wie die Blätter und die Aeste abgefallen
sind von dem Baume, den der Ewige gepflanzt? Und wird auch
der Baum nun vergehen und verdorren, wird das ewige Leiden
und Dulden des Volkes ein Ende nehmen? Oder wird es noch
einmal Frühling werden, und mit schönerem und reicherem Laube
der Baum sich schmücken und die Zweige, die die Thränen meines
Volkes getränkt haben?
Keiner hätte mir darüber bessere Antwort geben können als
Renan; keiner hat sich mehr versenkt in die vorchristliche Geschichte
der Juden, und die Liebenswürdigkeit des Erzählers gleicht dem
kritischen Geiste, der beinahe aus jeder Zeile seines Werkes spricht.
Aber sein Blick trifft nur das Reich David's ; er begleitet die
Geschicke Judas nur bis zu Zions stürzendem Altar; aus seinen
Trümmern sieht er das Evangelium der Liebe hervorsteigen
, und
das Volk des Herrn sinkt und verschwindet
. — Aber es sinkt nicht
und verschwindet nicht.
2000 Jahre sind beinahe verfloffen
, da im Sommer des
Jahres 70 Jerusalem und der Tempel auf der Höhe Morijas
dem Erdboden gleich gemacht wurden. Von jenem Tage an bis
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zum heutigen scheinen die Völker der Erde sich zu einen , um die
in alle Welt Zerstreuten zu unterdrücken und zu vernichten.
Wehrlos , ohne inneren , ohne äußeren Zusammenhang , ohne
beschützende Freunde , ohne Führer , die es leiten , weilt das Volk
des Ewigen einsam und trauernd in der Mitte feindseliger Na¬
tionen , trägt das Joch , das die Väter auf sich geladen , hält an
dem Bund , der für die Ewigkeit geschlossen.
Nicht verschmilzt es mit den Bewohnern der Erde ; es ver¬
eint sich nicht mit ihren Söhnen und Töchtern . Seit den Tagen,
da Josua die Stämme seines Volkes über den Jordan
führte,
fließt das Blut der Nachkommen Israels
unvermischt von Ge¬
schlecht zu Geschlecht.
Wer hätte zu Augustus , wer zu Vespasian 's Zeiten vermuthet,
daß noch nach zwei Jahrtausenden , da man Noms und seiner
Imperatoren
kaum noch gedenkt, die Verachteten und Verstoßenen
aus Palästina
zu mächtigen Faktoren im Leben hochzivilisirter
Völker werden sollten?
Und doch, — mit Ausnahme vielleicht der Zeiten , da die
gennanischen Völker im Westen und Süden Europas neue Wohn¬
sitze suchten, hört der Einfluß der Juden kaum auf . Unter den
Merowingern nehmen sie Theil an den Kriegen Cylodwig ' S; sie
sind Handwerker und Ackerbauer in den Bergen der Auvergne,
Grund - und Schiffsbesitzer in den Gefilden der Provence , reiche
Kaufleute in Paris.
Zur Zeit Karl ' s des Großen errichten sie Lehranstalten in
Narbonne und Mainz ; begünstigt von diesem großen Herrscher
und von Ludwig dem Frommen und seiner Frau liegen sie dem
Studium
des Talmuds
und der Medizin ob. Tie Großen des
Landes , die Könige und Kaiser , ein Theil der Päpste vertrauen
die Pflege und Gesundheit ihres Körpers jüdischen Acrzten an.
Wie die stammverwandten Phönicier einst die Kultur Babylons
und Egyptens nach den Gestaden der griechischen Inseln brachten,
so verbreiteten die Juden die klassische Bildung und den wissen¬
schaftlichen Geist Griechenlands und Arabiens nach den halb bar¬
barischen Ländern Europas . Sie führen in Italien gegen Ende
des zwölften Jahrhunderts
das Wechselrecht ein, eine Einrichtung,
die zur Entwickelung des Handels , des internationalen
Verkehrs
2'
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ebensoviel beigetragen hat
und zur Hebung des Volkswohlstandes
wie die glänzenden Siege großer Feldherren.
Der gewaltige Einfluß , den Spinoza auf die großen Dichter
und Denker , besonders des deutschen Volkes hat , ist bekannt ; die
neuen Philosophen Fichte, Schelling und Hegel stehen mehr oder
minder auf spinozistischem Boden . War es nicht Disraeli , der
die Kaiserkrone der indischen Reiche auf das Haupt der Königin
von England setzte, und der Sohn des genuesischen Juden Gambetta , der vor 25 Jahren die militärische Ehre Frankreichs rettete?
Wenn , um endlich nochmals auf Profeffor Paulsen zurück¬
zukommen, Mangel an Gewissen eine Eigenthümlichkcit im Charakter
des jüdischen Volkes wäre , weshalb ergreift dasselbe denn immer
die Partei der Schwachen und stellt sich oft in Opposition zu einer
Regierung , von der es weiß , daß sie die Macht hat , es zu unter¬
drücken? Weil im Herzen der Juden die Ueberzeugung lebt , daß
die hohe Mission , zu der sie berufen , nicht eher erfüllt ist, als
bis die Grundsätze der Liebe und Gerechtigkeit , die in den Testa¬
menten seiner großen Verkünder stehen, an Stelle jener unleidlichen
Verhältnisse , jener widernatürlichen Zustände treten , die noch heute
aus der schönen Erde einen Kampfplatz aller menschlichen und
unmenschlichen Leidenschaften machen.
Und so lange werden die Kinder Israels leiden und dulden
müssen, und die Wogen des Antisemitismus werden aus und nieder
gehen , wie sie es bisher gethan.
Groß - Lichterfelde.
Gustav

Levinstein.
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Die Kriminalität

der Juden
Deutschland.

in

Das hiesige„Komitee zur Abwehr antisemitischer Angriffe
" hat
sich die Aufgabe gestellt
, die Verhältnifle der Juden in Deutschland
in den verschiedenen Beziehungen zum bürgerlichen und öffentlichen
Leben darzulegen und zwar, soweit es möglich ist, auf Grund amt¬
lichen Materials. Da ja bei vielen Christen und Juden über das
Thatsächliche in wichtigen Fragen, z. B. über die Betheiligung der
Juden am Heeresdienst
, an der Handwerks
- und gewerblichen Arbeit,
noch große Unkenntniß herrscht und diese Unkenntniß eine Abwehr

macht
, während dem Sachkundigen die
wäre, sollen in objektiver Darstellung die Ver¬
hältnisse der Juden in Deutschland geschildert werden
. Vor
wenigen Wochen ist der erste Band dieser umfassenden Arbeit er¬
schienen
: „Die Kriminalität der Juden in Deutschland
." — In
der Vorrede heißt es: „In der antisemitischen Bewegung spielt die
Behauptung eine große Rolle, daß die Juden durch eine ganz be¬
sondere Beanlagung zum Verbrechen eine Gefahr für jene Länder
seien, in denen sie sich aufhalten
. Wie so viele Behauptungen
von verwandter Art, wird auch diese Angabe meist ohne jeden
Beweis ausgesprochen
; und ist sie nur häufig genug ausgesprochen,
so gilt sie auf Grund der ewigen Wiederholungen schon als
Wahrheit; sie wird schließlich als Thatsache hingenommen
. Da¬
neben giebt es freilich auch Untersuchungen
, die, in das Gewand
der Wissenschaft gekleidet
, das zu beweisen suchen
, was jene Be¬
hauptungen ansühren
."
Dem gegenüber will die vorliegende Schrift Denjenigen,
welche ohne Voreingenommheit sich für diese Frage interessiren
, in
nackten Zahlen die objektive Wahrheit bieten
. Diese Zahlen geben
auf Grund des gesammten vorhandenen amtlichen Materials die
feindlicher Angriffe unmöglich
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Thatsachen . Das Material erstreckt sich vom Jahre 1882 bis zum
Jahre 1892 , so weit eben die Veröffentlichungen des Kaiser !,
deutschen statistischen Amtes gediehen sind. Die Erläuterungen
stellen den Zusammenhang der Thatsachen in überzeugender Weise
dar . Es gilt dabei , den Grund für die Thatsache zu ermitteln,
daß die deutschen Juden im Verhältniß zur Bevölkerungszahl zwar
im Ganzen beträchtlich geringer , bei einzelnen Strasthaten indeffen
etwas stärker betheiligt sind als die Nicht-Judcn . Von den Anti¬
semiten wird behauptet , daß der Grund für die letzterwähnte That¬
sache in der „ Naturanlage der Juden " zu suchen sei ; die meisten
derselben machen Naffe und Religion derselben dafür in gleicher
Weise verantwortlich . Nun ist es wissenschaftlich niemals gelungen,
für eine „ jüdische Raffe " exakte Merkmale zusammenzustellcn ; und
die jüdische Religion hat nur ein einziges Fundament , das zugleich
auch das Fundament des Christenthums in allen seinen verschiedenen
Ausgestaltungen ist : das alte Testament.
Ernste Forscher haben daher auch niemals jene Folgerungen
zu den ihren gemacht ; sie haben immer darauf hingewiesen , daß
für die besonderen Erscheinungen der jüdischen Kriminalität
ein
ganz anderer Grund augenscheinlich der maßgebende sein müsse.
Der Prüfung dieser Anschauung aus breiterer Basis ist die Arbeit
gewidmet , durch welche das „ Komitee zur Abwehr antisemitischer
Angriffe " sich ein wesentliches Verdienst erworben hat.
Diese Arbeit ist wie folgt eingctheilt:
Theil I behandelt im Anschluß an die amtliche Rubrizirung
das Verhältniß der Kriminalität
der Juden zu der Kriminalität
der Nicht -Juden im Deutschen Reiche. Theil II behandelt das
Verhältniß
der Kriminalität
der Juden im Deutschen Reiche zu
der Kriminalität der Nicht-Juden im Königreich Sachsen . Theil III
giebt Stichproben des Verhältnisses der Freisprechungen der Juden
zu denen der Nicht-Juden in Deutschland . Endlich behandelt
Theil IV auf Grund der österreichischen amtlichen Quellen die¬
selben Verhältnisse , soweit sie sich ermitteln lassen, für das Kaiser¬
thum Oesterreich.
Das Königreich Sachsen wurde herangezogen , weil es in
Deutschland das typische Land für eine Bevölkerung ist, die in
Industrie
und Handel in hervorragendem Maße beschäftigt ist.
Das Königreich Sachsen ist aber überdies fast „ judenrein " , wie
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der beliebte Ausdruck lautet , und es war demnach zu folgern , daß
gewisse Erscheinungen , die sich etwa dort zeigen würden,,nicht auf
den verschwindenden jüdischen Einfluß würden zurückgeführt werden
können.
Oesterreich andererseits wurde berücksichtigt, weil die
dortigen Juden , in Galizien vor Allem , auf einer niedereren Stufe
kultureller Entwickelung stehen als im Allgemeinen die deutschen
Juden .
Rasse und Religion müßten also dort ihre etwaigen
Wirkungen stärker zeigen als in Deutschland , wo die Einflüsse der
Umgebung mildernd und abschwächend gewirkt hab -n konnten.
Schließlich wurden auch die Freisprechungen der deutschen Juden
herangezogen ; denn die Antisemiten behaupten , es seien gewisse
den Juden günstige Erscheinungen der Kriminalstatistik nur auf
den Umstand zurückzusühren, daß die Juden sich leichter als andere
Angeklagte vor dem Gericht „ herauszulügen " verständen.
Es ergiebt sich nun aus der Gesammtheit des Materials Fol¬
gendes : Die amtlichen Generalzahlen für Deutschland lauten : Es
wurden in der Zeit von 1882 — 1892 überhaupt in Deutschland
verurtheilt : 38 288 Juden gegen 3 973 667 Nicht-Juden . Nach
dem Verhältnis , der Juden zu den Christen in der Bevölkerung
wäre eine Verurtheilung von 47 306 Juden noch normal gewesen.
Die Juden liefern mithin 9018 Personen weniger in die Gefäng¬
nisse und Zuchthäuser , resp. zu Geldstrafen , als es dem Bevölkerungs¬
verhältnisse nach zu erwarten wäre . Das ist kein ungünstiges
Ergebniß.
Die einzelnen großen Kategorien zeigen entsprechend folgende
Zahlen:
Verbrechen
und Vergehen
im Amte begangen:
Von 1862 — 1892 bestraft 17 279 Nicht-Juden und 204 Juden;
es lieferten die Juden 2 Personen weniger zu den Verurtheilten,
als es dem Vevölkerungsverhältnisse nach zu erwarten war.
Verbrechen
und Vergehen
gegen das Vermögen
begangen:
Von 1882 — 1892 bestraft 1826 424 Nicht - Juden
und
15 184 Juden ; es lieferten die Juden 6559 Personen weniger zu
den Verurtheilten ,
erwarten war.

als

es dem Bevölkerungsverhältnisse

nach zu

Verbrechen
und Vergehen
gegen die Person
begangen:
Von 1882 - 1892 bestraft 1474 645 Nicht-Juden und 14 344
Juden ; es lieferten die Juden 3211 Personen weniger zu den
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, als es dem Bevölkerungsverhältniffe nach zu er¬
Nerurtheilten
warten war.
Verbrechen»nd Vergehen gegen Staat , öffentliche Ordnung
und Religion:
Von 1882—1892 bestraft 655 319 Nicht-Juden und
8556 Juden; es lieferten die Juden 754 Personen mehr zu den
, als es dem Bevölkerungsverhältniffe nach zu er¬
Berurtheilten
warten war.
, so bleiben auch entsprechend
Also wie in der Gesammtsumme
in fast allen einzelnen Rubriken die Juden zum Theil sehr er¬
; nur in
heblich hinter der durchschnittlichen Kriminalität zurück
bei
:
einer Rubrik übersteigen sie die Durchschnittszahl den Ver¬
brechen und Vergehen gegen Staat , öffentliche Ordnung und
Religion. Unter dieser Rubrik sind Aburtheilungen bis zur Höhe
von 66 392 in einem einzigen Jahre in Deutschland erfolgt; und
in ihr sind die Juden im Deutschen Reiche mit nicht ganz 69 Per¬
. Für die staatliche
sonen im Jahresdurchschnitt zuviel betheiligt
Verurtheilungen
von
Zehntausenden
bei
natürlich
hat
Entwicklung
jährlich auch dieser Ueberschuß von 69 Juden keine Bedeutung.
Es könnte sich aber doch fragen: zeigt sich etwa bei den Juden
eine besondere Hinneigung zu Verbrechen oder Vergehen gegen
Staat, öffentliche Ordnung und Religion? Die Antwort konnte
nur ein detaillirtes Eingehen auf die einzelnen Arten der Ver¬
gehen und Verbrechen liefern; und diese spezielle Untersuchung hat
, bei
, bei welchen Delikten die Juden stärker
im Einzelnen gezeigt
welchen zahlreichen Delikten sie schwächer betheiligt sind, um
schließlich in der Generalsumme erheblich hinter dem
allgemeinen Durchschnitt der Kriminalität zurückzu¬
bleiben.
Die Tabellen weisen mit aller Klarheit außerordentliche Unter¬
-Juden
schiede zwischen der Kriminalität der Juden und der Nicht
, bei
Verbrechenskomplexe
und
auf. Es giebt ganze Vergehens
, bei denen sie
, und andere
denen die Juden ganz auffällig schwach
entsprechend stark betheiligt sind. Ist nun für diese Erscheinungen
, die sich nicht feststellen läßt, oder ist dafür die Religion
die Raffe
? Immerhin würde es sich noch fragen,
verantwortlich zu machen
, welche die kriminelle Ausschreitung bei
ob die besondere Richtung
, dem Staat als Gesammtheit gefährlicher ist.
den Juden nimmt
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als die spezielle Richtung der Kriminalität bei den Nicht-Juden.
UeberdieS ist in Erinnerung zu behalten , daß die Gesammtsumme
der Aburtheilungen
der Juden
gegenüber der Durchschnittszahl
aller Verurtheilungen wesentlich zurückbleibt . Allein , man braucht
gar nicht die Frage zu untersuchen , ob die geringe Betheiligung
der Juden bei Mord , Todtschlag , Diebstahl , einfacher und schwerer
Körperverletzung u . s. w . n . s. w . es aufzuwiegen vermag , daß die
Juden bei anderen Delikten über die Normalzahlen
hinaus betheiligt sind.
Soll eine bestimmte Kategorie der Bevölkerung Verurtheilte
zu einer bestimmten Art von Delikten liefern , so muß diese Kate¬
gorie zunächst überhaupt in der Lage sein, jene Delikte begehen zu
können.
Oder anders ausgedrückt : Wenn nur ein bestimmter
Beruf die Möglichkeit bietet , ein bestimmtes Delikt zu verüben,
so werden überhaupt nur jene Kategorien der Bevölkerung für
eine Bestrafung aus diesem Grunde in Betracht kommen können,
die Vertreter zu jenem Berufe stellen. Beispielsweise ist nicht ein
einziger Jude verurtheilt worden wegen Vergehung gegen die Ver¬
ordnungen bezüglich der Schifffahrt ; diese Erscheinung wird man
den Juden nicht besonders zu Gute zu rechnen haben ; denn da
die Zahl der Juden , welche bei der Ausübung der Schifffahrt bctheiligt sind, eine verschwindend kleine ist, so ist es selbstverständ¬
lich, daß dementsprechend auch verschwindend klein nur die Mög¬
lichkeit für sie ist, gerade jene Gesetzesparagraphen , die sich nur
auf die Schifffahrt beziehen, zu übertreten . Das wird man auf
allen Seiten zugeben.
Und ganz ebenso unzweifelhaft ist es, daß bestimmte Berufe
in viel höherem Grade die Möglichkeit und den Anreiz zu be¬
stimmten Delikten bieten als andere Berufe .
Tausende
von
Arbeitern und Tausende von ganz kleinen ländlichen Besitzern
werden schwerlich je in die Versuchung kommen können, einen
Wechsel zu fälschen, weil sie kaum wissen, was ein Wechsel ist,
und weil sie kaum wiffen würden , welche Manipulationen
man bei
Wechselfälschungen vorzunehmen hat ; und hätten sie einen Wechsel
gefälscht, so wären sie kaum in der Lage , das gefälschte Papier
in vortheilhafter Weise für sich zu Gelde machen zu können ; wie
viel größer ist in dieser Beziehung die Versuchung für den Kauf¬
mann und Geschäftstreibenden , der über das Wiffen und die Be-
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setzeSverletzungen haben : Zuwiderhandlungen
gegen die Vorschriften
über Beschäftigung von Arbeiterinnen bezw. jugendlichen Arbeitern;
Zuwiderhandlungen
in Bezug auf Konzessionspflicht rc., . sowie
gegen behördliche Anordnungen betreffs der Sicherheitsvorrichtungen
bei gewerblichen Anlagen ; andere Vergehen gegen die Gewerbe¬
ordnung ; Münzverbrechen ; Erpressung ; gewerbs - und gewohnheits¬
mäßige Hehlerei ; Betrug ; Betrug im wiederholten Rückfalle ; Un¬
treue und Pflichtwidrigkeiten des Vorstandes ec. einer Aktien¬
gesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien , eingetragenen Ge¬
nossenschaft, eingeschriebenen Hülsskaffe , sowie Vergehen gegen das
Bankgesetz; Fälschung öffentlicher oder zum Beweise von Rechten
dienender Urkunden ; Unterdrückung rc. von Urkunden ; Betrügerischer
Bankerott : andere Verbrechen und Vergehen in Bezug auf ein
Konkursverfahren ; Verletzung fremder Geheimniffe rc. rc. ; Wucher
und Bestechung (aktive) . Alle diese Gesctzesverletzungen charakterisiren sich ganz deutlich als solche, die zu begehen ein Anreiz vor
Allem für Angehörige höherer sozialer Schichten oder insbesondere
des Handelsstandcs vorliegen kann.
Ferner sind die nichtjüdischen Sachsen mit hohen Prozenten
betheiligt bei folgenden Rubriken : Kuppelei ; Aergerniß durch un¬
züchtige Handlungen , Verbreitung unzüchtiger Schriften rc. ; Ver¬
gehen in Bezug auf das geistige Eigenthum . Auch diese drei
Rubriken stellen entweder wie die letzten beiden vor Allem Buch¬
händlerdelikte dar , also wieder solche von Kaufleuten , oder wie die
erste, Kuppelei , ein Delikt , das vor Allem von Stadtbewohnern
begangen wird.
Für das überwiegend industrielle Königreich Sachsen , das dem¬
entsprechend auch überwiegend von Stadtbewohnern
bevölkert ist,
zeigen sich also Erscheinungen , die von denen der deutschen Krimi¬
nalität im Allgemeinen wesentlich abweichen ; diese Abweichungen
decken sich nicht vollkommen , aber doch wiederum ganz überwiegend
mit Erscheinungen , welche die spezielle Kriminalität der Juden auf¬
weist. Da es eine Absurdität wäre , verwandte verbrecherischeNeigungen
bei den nichtjüdischen Einwohnern
des Königreichs Sachsen und
bei den deutschen Juden anzunehmen , so bleibt nur eine Folgerung
übrig . Zwei Umstände haben diese in die Augen springende Ver¬
wandtschaft erzeugt : daß die Einwohner
des Königreichs
Sachsen
wie die Juden
in hohem Maße der kaufmänni-
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schen Thätigkeit

im weitesten Sinne obliegen
daß beide vor Allem Stadtbewohner sind.

und weiter,

Hält man diese beiden Thatsachen fest, so findet man für die
eigenartigen Erscheinungen der Kriminalität
der Juden in Bezug
auf alle kaufmännischen Vergehen und Verbrechen den Schlüssel;
und dieser Schlüssel ist in den einzelnen Fällen bei den Er¬
läuterungen zu den folgenden Tabellen verwandt worden . Dann
zeigt sich auch , daß jene ganze antisemitische Skala
der
sogenannten jüdischen Verbrechen und Vergehen , als da . sind:
Zuwiderhandlungen
gegen
die
Arbeiterschutzgesetze,
Münz¬
delikte , Kuppelei , Erpressung , Hehlerei ,
Urkundenfälschung,
Bankerott , Wucher rc. re. nicht auf Nassen- oder ReligionSeigenthümlichkeiten , sondern auf die besondere Thätigkeit der
Juden in der Stadt
zurückzuführen ist ; und daß die christlichen
Deutschen , sofern sie unter gleichen Bedingungen leben , verwandte
Erscheinungen darbieten , wie dies die uichtjüdische Bevölkung des
Königreichs Sachsen erweist.
Man wird
Juden
nie aus
die vorliegt , —
Seelen

also bei der Beurtheilung
der Kriminalität
der
dem Auge lassen dürfen , daß die Berufsstatistik,
folgende Zahlen enthält:
in Preußen 1880
überhaupt
27 279 111
Juden
363 790 = 1,33 pCt.
Thätig im Beruf
überhaupt
11 712 485
Juden
137 136 - -- 1,17 pEt.
Handel

Selbstständige
Gehilfen

überhaupt

272 589
216 524

Juden
„

45 728 - - 16,75 pCt.
28 050 - -- 12,9 pCt.

Diese Zahlen zeigen, wie eine historische Entwickelung , die
bekannt genug ist, es herbeigeführt hat , daß die Juden bei der
Handelsthätigkeit mit einem ganz anderen und weit höheren Pro¬
zentsatz betheiligt sind, als es ihrem Verhältniß zur nichtjüdischen
Bevölkerung überhaupt entspricht , und daß es daher auch nur
natürlich ist, wenn die Juden zu den sogenannten kaufmännischen
Delikten gleichfalls einen dementsprechend höheren Prozentsatz stellen.
Man wird jedoch bei Heranziehung der Berufsstatistik
im
Auge behalten müssen, daß die Rubriken „ Handel und Verkehr"
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derselben nicht identisch sind mit den Rubriken Handel und Ver¬
kehr bei der Kriminalstatistik
. Es war außerdem auch nur die
preußische BerusSstatistik zu verwenden
, während eine Kriminal¬
statistik bekanntlich für ganz Deutschland vorliegt
. Diese zwei

Umstände ließen es somit nicht zu, bis ins Einzelne die Berufs¬
statistik für die Kr.iminalstatistik zu verwerthen
. Ging das für
Deutschland nicht
, so ging es jedoch für Oesterreich
. Dort decken
sich die Rubriken der Kriminälstatistik vollkommen mit jenen der
Berufsstatistik
; dort haben überdies die Juden ihre charakteristischen
Eigenschaften gewiß noch mit aller Schärfe bewahrt
, und somit
mußten die dortigen statistischen Ergebnisie gewiffermaßen die letzte
Bestätigung des oben vertretenen Standpunktes bringen
, voraus¬
gesetzt
, daß er richtig war. Aus diesem letzten Grunde wurde auch
die österreichische Statistik mit herangezogen
, und was ergiebt sie?

Da irr. Oesterreich der Religionsstand nur bei jenen Ver¬
brechen in der Statistik angegeben ist, die mit Todesstrafe oder
Kerker belegt sind
, so können allein diese schweren Delikte zur Er¬
örterung herangezogen werden
. Die amtliche Statistik weist
42 Rubriken auf; davon sind 26 unbedingt zu Gunsten der
Juden; darunter solche mit Verbrechen schwerer Art wie: Mord,
Todtschlag
, Brandlegung
, Diebstahl
, Raub. In einer Anzahl
anderer Rubriken ist der Antheil der Juden mit kleinen Ver¬
schiebungen nach oben oder unten normal. Endlich hat man noch
auszuscheiden
: Zweikampf
, bei dem die Juden über die Verhältnißzahl auftreten
, weil sie am Studium ziemlich stark pro¬
zentuell betheiligt sind
, und weil andererseits die antisemitische
Strömung an den Hochschulen die Juden oft zwingt
, sich ihre
Stellung mit den Waffen zu wahren; hieraus geht auch hervor,
daß der Vorwurf der Feigheit gegen sie mit Recht nicht erhoben
werden kann
. Sieht man von dem Delikte des Zweikampfes ab, so
ergiebt sich
, daß jede Rubrik, die einen Ueberschuß jüdischer Kri¬
minalität aufweist
, zugleich eine Rubrik ist, bei der der Kaufmannsstand gleichfalls hoch betheiligt ist. So:
Veruntreuung:
Es entfallen auf Handel und Verkehr 2986 Fälle gegen 550,
„
,,
„ die Juden
622 „
„ 290,5,
die bei normaler Vertheilung entfallen dürften.
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Betrug:
Es entfallen auf Handel und Verkehr 10560 Fälle gegen 2360,
„
„
„ die Juden
4015
„
„ 1248,
die bei normaler Vertheilung entfallen dürften.
Verläumdung:
ES entfallen auf Handel und Verkehr 479 Fälle gegen 149,
„
„
„ die Juden
257
„
„
78,5,
die bei normaler Vertheilung hätten entfallen dürfen.
Oeffentliche
Gewaltthätigkeit
durch Entführung:
Es entfallen aus Handel und Verkehr 57 Fälle gegen 22,
,,
ft ff
die Juden
39
„
„
11,5,
die bei normaler Vertheilung entfallen dürften.
Verleitung
zum Mißbrauch
der Amtsgewalt:
Es entfallen auf Handel und Verkehr 53 Fälle gegen 13,

„die„ ,,

^zuden

44 „ „ 7,

die bei normaler Vertheilung entfallen dürften.
Neligionsstörung:
Es entfallen auf Handel und Verkehr 454 Fälle gegen 89,
,,
,,
,, die ^ uden
57
„
„
47,
die bei .normaler Vertheilung entfallen dürsten.
Es zeigt sich demnach bei Gewaltthätigkeit durch Entführung,
bei Verleitung zum Mißbrauch der Amtsgewalt eine stärkere Be¬
teiligung
der Juden ; dagegen bei Religionsstörung , und — ganz
entgegengesetzt
zu den antisemitischen
Behauptungen
—
auch bei Veruntreuung und Betrug eine zum Theil erheblich unter
dem Durchschnitt bleibende Antheilnahme der Inden in Anbetracht
ihrer Betheiligung an den unter Handel und Verkehr zusammen¬
gefaßten Beschäftigungen.
Diesen keineswegs ungünstigen Erscheinungen in den einzelnen
Rubriken entspricht es, daß die Gesammtsumme aller Verbrechen,
die von Juden in den Jahren 1882 — 1891 in Oesterreich begangen
worden sind, 11 671 Fälle betrug , während es im Verhältniß zur
Bevölkerungszahl hätten sein dürfen : 13 837 Fälle ; das ist ein
Zurückbleiben hinter der Durchschnittszahl um 2166 Fälle ; es
kommt hinzu , daß die Kriminalität der Juden in Oesterreich seit
1882 beständig abgenommen hat und zwar von 1326 Fällen im
Jahre 1882 auf 1022 Fälle im Jahre 1892 , und dies trotz der
Vevölkerungszunahme .

Diese Zahl zeigt zugleich, welche sittlichende
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Wirkung gerade auf die Juden die Ausbreitung
ver Kultur in
Oesterreich hat , und es bleibt der Ausbreitung
der Kultur in
einzelnen Kronländern , vor Allem in Galizim , noch ein weiter
Spielraum . Faßt man die Ergebnisie der österreichischen Statistik
zusammen , so ergiebt sich Folgendes:
Die Generalsumme zeigt sich für die Beurtheilung der Juden
durchaus günstig.
Die einzelnen Unterabtheilungen , bei denen die Juden in
stärkerer Weise , als ihrer Vertretung in der Bevölkerung ent¬
sprechen würde , betheiligt sind, waren solche, die im Wesentlichen
die Rubriken der kaufmännischen Delikte enthalten . Dies berück¬
sichtigt, ergiebt sich, daß die Antheilnahme
der Juden an diesen
Delikten zwar Schwankungen gegenüber der Antheilnahme nicht¬
jüdischer Kaufleute und Handeltreibender
aufwest , bald etwas zu
Gunsten , bald etwas zu Ungunsten der Juden , aber keine Ab¬
normitäten . Endlich bildet die absolute und relative Abnahme
der Kriminalität
der Juden in Oesterreich eine besonders erfreu¬
liche Erscheinung.
Vergegenwärtigt man sich die Erläuterungen , welche den Er¬
gebnissen der deutschen Kriminalstatistik
hinzugefügt worden sind,
und vergleicht man damit die Ergebnisie aus dem Königreich
Sachsen und aus dem österreichischen Kaiserstaat , so hat man eine
Beweiskette , die an Schlüssigkeit schwerlich etwas zu wünschen
übrig läßt.
Es bleibt noch die Frage zu erörtern
übrig , bis zu
welchem Grade die jüdische Kriminalität ein getreues Spiegelbild
der thatsächlich von Juden begangenen Vergehen und Verbrechen
darstellt . Es ist selbstverständlich , daß die Kriminalstatistik immer
nur annähernd den thatsächlich vorhandenen kriminellen Zustand
einer Bevölkerung zur Darstellung bringt . ' Eine Anzahl von Ver¬
gehen und Verbrechen gelangen überhaupt nicht zur Aburtheilung,
und in anderer Beziehung giebt es unschuldig Verurtheilte einer¬
seits , und andererseits solche, die sreigesprochen werden , weil die
Beweislast gegen sie nicht ausgereicht hat , obgleich sie schuldig sind.
Dian hat nun die Behauptung ausgesprochen , daß das Bild,
welches die Kriminalität
der Juden giebt , unter allen Umständen
ein zu günstiges sei, weil es den Juden gelänge , in besonders
hohem Prozentsatz Freisprechungen
zu erzielen , wenngleich der
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bei ihnen sich ähnliche Erscheinungen zeigen
, wie bei jenen anderen.
Will man nun nicht annehmen
, daß die Selbstständigen in der
Landwirthschaft
, wie die Selbstständigen im Handel und Verkehr
im Allgemeinen eine besondere Beanlagung haben
, durch Winkel¬
züge trotz ihrer Schuld eine Freisprechung zu erzielen
, so ergiebt
sich
, daß wesentlich die soziale Stellung diese Wirkung herbeiführt.
Die eigene größere Intelligenz und die Vermögenslage
, die cs ge¬
stattet, einen guten Rechtsanwalt zu gewinnen
, führt gleichfalls
dazu, daß die Freisprechungen bei den sozial günstiger gestellten
Schichten im Verhältniß wesentlich zahlreicher sind
, als die Frei¬
sprechungen innerhalb der Gesammtheit der Bevölkerung
, die zum
großen Theil aus Elementen besteht
, welche weder selbst
, noch
durch einen Anwalt ihre Vertheidigung geschickt zu führen ver¬

mögen.
Außerdem wird manzugeben
, daß auch die antisemitische
Strömung einen besonderen Anreiz ausgeübt hat, mit
allerlei schlecht fundirten Anklagen gegen Juden hervor¬
zutreten. Die Agitationen der antisemitischen Presse haben den
Volksleidenschaften eine Richtung gegeben
, die zu einem solchen
Zielpunkt nur all zu leicht führen mußte
. Auch diesen Gesichts¬
punkt wird man nicht aus dem Auge lassen dürfen
, wenn man die
Statistik der jüdischen Freisprechungen betrachtet
. Immerhin bleibt
bei der Erklärung der größeren. Anzahl der jüdischen Frei¬
sprechungen das Entscheidende
: die soziale Stellung der Juden,
wie dasselbe Ergebniß aus den gleichen Ursachen bei den Selbst¬
ständigen in der Landwirthschaft und im Handel und Verkehr her¬
vorgewachsen ist.
V

B
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Der Uebertritt ein Unglück.
^D er vor wenigen Wochen verstorbene französische Staatsmann
EK - und Philosoph Barthölemy St . Hilaire, desien politische
Thätigkeit uns Deutschen
' besonders sympathisch sein muß, weil er
als Minister des Auswärtigen im Jahre 1880 für einige Zeit
statt des Revanchegedankens das Streben nach Vermittelung und
Aussöhnung mit Deutschland zur. Richtschnur der französischen
Politik machte
, schrieb im Jahre 1884 an den Wiener Gelehrten
I . Singer, der ihm seine Schrift „Sollen wir Juden Christen
werden
?" übersandt hatte, folgende Antwort:
Paris, Boulevard Flandrin 4,
28. April 1884.
Geehrter Herr!
Ich zögere nicht
. Ihnen zu erwidern
: „Nein; niemals sollen
die Juden Christen werden
." Ich würde diesen Uebertritt für ein
unermeßliches und nicht wieder gut zu machendes Unglück für die
Menschheit betrachten
. Es giebt kein Volk in der Welt, das ein
so sehr in die Augen springendes Beispiel von zäher Ausdauer
und unerschütterlicher Glaubenstreue abgegeben hätte, als das
jüdische Volk; es giebt keine Nation, die einen so mächtigen
religiösen Einfluß auf die Menschheit ausgeübt hätte, wie Israel.
Ihre Bibel mit der Genesis und den Psalmen ist bei Weitem
das größte Buch unter den heiligen Büchern der Nationen
, und
sie ist es, die das jüdische Volk zum„Volke Gottes" macht
. Der¬
jenige Tag, an welchem die Juden Christen würden
, wäre ein un¬
glückseliger Tag; und die Lücke
, welche durch diese Abschwörung
des jüdischen Glaubens seitens der Juden entstehen würde
, könnte
niemals ausgefüllt werden
. Die Juden müffen eben unter Bei¬
behaltung ihres Glaubens
, der mehr als drei Jahrtausende alt ist
und in dem selbst dieser lange Zeitraum keine wesentliche Ver-
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änderung Hervorrufen

, was sie
, für alle Zeiten das bleiben
konnte

. Sie sind ein unvergleichliches Muster, das der mensch¬
jetzt sind
, und dieses Verschwinden des jüdischen
liche Geist missen würde
Glaubens wäre gerade heute um so trauriger, als die Gottesidee,
, die sich für
zum Mindesten vorübergehend in sehr vielen Geistern
, bis zum Verschwinden abgeschwächt
aufgeklärt und gelehrt dünken
ist. Das menschliche Gewissen bedarf des ewig lebendigen Protestes
Israels und der unerschütterlichen Stütze, die es dort gegen seine
, welche das
eigenen Schwächen und gegen die Zweifel findet
bedrohen.
Christenthum

Ich glaube im Namen der Philosophie diese meine An¬
Ihnen gegenüber zum Ausdrucke bringen zu dürfen—
, die keineswegs neu ist und die ich schon
eine Anschauung übrigens
mehr als einmal öffentlich ausgesprochen habe.
Was die gegenwärtigen Verfolgungen betrifft, so mögen sie
, mit dem sie schon so
die Juden mit demselben Muthe ertragen
. Diese schändlichen
haben
, ertragen
viele, nicht minder grausame
, an
Barbareien werden vergehen und es wird ein Tag kommen
, was sie in Frank¬
welchem die Israeliten überall das sein werden
, und wo sie mit
reich bereits jetzt sind: Bürger, wie alle Anderen
, wie die Katholiken und Protestanten
ihren Mitbürgern leben werden
, die sie trotz der
, unter gemeinsamen Gesetzen
unter einander leben
religiösen Differenzen in gleicher Weise schützen werden.
, das
Ich beglückwünsche Sie recht aufrichtig zu Ihrem Werke
ich in's Französische übersetzt wissen möchte.
Genehmigen Sie.

schauung

-i- -i*
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Die Juden auf dem Zchlachtfelde
.*)
Verwundete

und Todte.

Aach , Marcus , Hus .-R . v, 70 verwundet , aus Trier.
Abraham , Füs ., J .-R . 77 , Saarbrücken , Schuß in die Schulter , aus Neuenahr.
Abraham . Samuel , Musk ., J .-R . 48 , Thionville , Schuß in den Kopf , aus
Rohrbeck.
Abraham , A ., Füs ., J .»R . 58 , Worth , todt , aus Santoy.
Abraham , Abraham , J .-R . 48 , 2 . Comp ., bei Vionville gefallen , aus Neuwedell.
Abraham , F ., Füs ., J .-R . 24 , Thionville , schwer verw . , aus Drenzig.
Abraham , Ad ., Gefr ., J .-R . 60 , GraveloLte , Schuß in den Rücken , aus Berlin.
Abraham , Louis , J .-R . 54 , 70 leicht verw ., aus Labischin.
Abraham , Moritz , 70 gefallen , aus Crone a . B.
Abrahamson , Adolph , Füs ., J .-R . 20 , Mars !a Tour , todt , aus Schwerin.
Abramowski , RNchael , Musk ., J .-R . 44 , Metz , Schuß in die Schulter , aus
Hausdorf.
Adler , Leo, 70 Schuß in den linken Oberarm , aus Rüsselsheim.
Adler , Emanuel , 66 verwundet , aus Urspringen.
Adler , Jacob , Unterofs ., Landw .-Reg . 74 , 70 gefallen , aus Hohnhorst.
Alexander , Moses , Unteroff ., 70 verwundet , aus Köln.
Arnheim , Gotrlieb , Füs ., J .-R . 33 , Gravelotte , 2 Schüsse in den Arm , 1 in ' s
Bein , aus Momitten.
Aron , Aron , J .-R . 32 , 25 . Juli 66 bei Helmstedt Schuß in den rechten Ober¬
arm , aus Düsseldorf.
Aronheim , Benjamin , Jäger , Wörth , 'Schuß in den rechten Fuß , aus OberSitzkow.
Bacharach , Kallmann , 70 verwundet , aus Mansbach.
Laisinger , Marx , 70 verwundet , aus Möhringen.
Bamberg , Freiwilliger , Kaiser Alex .-R ., Gravelotte , Schuß in -den Arm , aus
Berlin.
Bamberg , H ., Füs ., J .-R . 24 , Thionville , Schuß in den Arm , aus Witten¬
berge.
Bamberger , Jacob , Füs ., J .-R . 40 , Saarbrücken , Schuß in 's Gesicht , aus Nahollenbach.
Bär , Meyer . 70 -71 gefallen , aus Leihgarten.
Barschall , Emil , Gejr ., Gr .-R . 7, bei Weißenburg
verwundet , aus Liegnitz.
*) Durch eine Veröffentlichung
des Komitees
zur Abwehr
anti¬
semitischer
Angriffe
sind
wir in den Stand
gesetzt, eine Liste der¬
jenigen jüdischen Soldaten
zu veröffentlichen , welche in den Feldzügen
von
64 , 66 und 70/71 verwundet wurden oder ihren Tod fanden . Selbstverständ¬
lich kann diese Liste nicht darauf Anspruch erheben , vollständig
zu sein . Wir
bitten daher unsere Leser , Mitteilungen
, die dazu dienen könnten , das Ma¬
terial zu dieser Liste zu ergänzen , sreundlichst entweder
an Herrn vr . P.
Nathan , Berlin , Bülowstrahe
89 , oder an die Redaktion
dieses Blattes
ge¬
langen zu lassen.
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Bartenstein , Moritz, J .-R. 23, 66 gefallen auf dem Marsch nach Königgrätz,
aus Tryneck bei Gleiwitz.
Baum , Nathan , 70 (27. 12.) schwer verwundet , aus Westpreußen.
Baumann , Joseph , Füs., Fäs .-R. 35, Thionville , Streifschuß am Kopf, aus
Berlin.
Baumann , Julius , Füs., J .-R . 60, Gravelotte , todt , aus Neustadt a. W.
Baumgarten , Louis , J .-R . 67, bei Belfort tödtlich verwundet , iin Lazareth
gestorben, aus Sülzhagen.
Bayer , Heinrich, Lieutenant , J .-R . 10, Orleans gef., aus Nürnberg.
Beer, Hermann , Füs., J .-R . 50, Wörth , Schuß in den rechten Fuß , aus
Brockendorf.
Beer, Julius , Füs., J .-N. 50, Wörth , Schuß in den Unterleib , aus Grünberg.
Beerwalde , Julius , J .-N. 61, 66 schwer verwundet , aus Krojanke.
Behrend , A., Einj .-Freiw ., J .-R. 16, bei Mars la Tour verwundet , in Pont
ü. Mousson gestorben, aus Rodenderg.
Behrend, Jakob , Musk ., J .-R . 74, Saarbrücken , todt , aus Rodenberg.
Behrendt , Alex, Königgrätz, gefallen, aus Saalfeld.
Behrendt , Alfred, Unterosf.. 70 gefallen, aus Stuhm.
Behrendt , Siegfried , Ostpr. Jäger -Bat . 1, bei Metz gefallen, aus Marien¬
werder.
Behrendt , Siegfried , 70-71, Metz, gefallen, aus Mainz.
Behrens , J .-R. 16, Gravelotte , gefallen, aus Gesecke.
Belmonte , Jaques , bei Metz verwundet , aus Hamburg.
Beujamin , Hermann , J .-R . 83, 70 verwundet , aus Hannover.
Aenjanlin , Moritz, Gren ., Gren .-R. 6, Wörth , Schuß in den Oberschenkel, aus
Kempen.
Benjamin , Wilhelm , 70 mehrfach verwundet , aus Aachen.
Berliner , Jacob , J .-R. 76, 70-71 verwundet , aus Hannover.
Berliner , W., Unterosf., J .-R . 37, Wörth , leicht verw., aus Leobschütz.
Biermann , Benj ., J .-R . 32, 70 verwundet , aus Wanfried.
Binias , Simon , Musk ., J .-R . 50, Wörth , Schuh in den Arm , aus Simmenan.
Biram , Gr .-R. 7, bei Wörth gefallen, aus Liegnitz.
Blankenstein, Elias , J .-R. 21, Vionville , gefallen, aus Lenzen.
Bloch, Jsak, Douay , gefallen, aus Sulzburg.
Block, Emil, Musk., I . - R. 48, Thionville , Streifschuß am Hals , aus
Berlin.
Bluhm, Salomon , J .-R . 61, Königgrätz, verwundet , aus Könitz.
Blum, Louis , Musk., J .-R. 83, Wörth , verwundet , aus Beckelsheim.
Dr . Borchert, Ludwig, Unterosf., später Lieutenant , 3. Garde - Gren . Köm
Elisabeth , Gravelotte , verwundet , aus Breslau.
Born , Jakob , Musk ., J .-R. 32, Wörth , vermißt , aus Roth , Kr. Gelnhausen.
Boschwitz, B ., 66 gefallen, aus Tilchne.
Brauer , Samuel , Füs., J .-R. 59, Weißenburg , schwer verwundet , aus Bojanowo.
Braun , Jakob , Füs., Ä.-R. 58, Wörth , Schuß in die rechte Seite , aus Gladni.
Braunstein , Simon , 70 verwundet , aus Bocken i. W.
Brumm , Hermann , Gefr ., I . - R . 59, 70 Schuß durch die Brust, aus
Neustadl a. W.
Buchler, Metz, gefallen , aus Osterode a. H.
Büchler, Gottlieb , bei Mars la Tour gefallen , aus Osterode i. H.
Burgzimmer , Sali , J .-R. 55, bei Metz gefallen, aus Haustenbeck.
Busch, David , 70-71 gefallen, aas Grenzhausen.
bahn , Felix , 70 verwundet , in Folge davon f , begraben in Ottweiler.
Cahn , Levp., Vieeseldw., J .-R . 19, Metz, verwundet , aus Neuwied.
Cahn, Leop., J .-R. 70, 70 gefallen , aus Osan (Tholey ).
Cahn , Markus , 70-71, 2 mal verwundet.
Calman, Melchior, J .-R . 16, 16./18 . 70 Schuß in 's rechte Bein.
Caspar, Hermann , J .-R . 76, 70 gefallen , aus Stavenhagen.
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Caspari , H ., Dragoner , Wörth , Schuß in den Kopf , aus Dittersbach.
Caspary , Anton , Füs ., J .-R . 46 , Thionville , verw ., aus Wittlich.
Casper , Ernst , Füs ., A !ex.-Garde -R ., Metz, leicht verw ., aus Berlin.
Cohn , Alb ., Mus ! ., J .-R . 46 , Wörth , Schuh in den Oberschenkel , aus Penkun.
Cohn , Julius , Musk ., J .-R . 59 , Weißenburg , todt , aus Rawicz.
Cohn , Louis , Gefr ., J .-R . 20 , Mars la Tour , todt , aus Berlin.
Cohn , Moies , Unterosf ., J .-R . 9, bei Käniggrätz verw ., aus Lubasez.
Cohn , Sally , Lieutenant , J .-R . 14 , vor Belfort f (am Typhus ).
Cohn , Simon , Jäger , Jägerbat . 9 . bei Verneville gefallen , aus Pinue.
Cohnheim , David , Viceseldwebel , J . -R . 64 , 64 Alsen gef ., aus Prenzlau.
Coppel , R ., Gesr ., J .-R . 33 , bei Amiens verw ., einige Tage darauf -j-, aus
Cöln.
Coßmann , Viktor , 3 . 1. 71 schwer verwundet.
Crohn , Eduard , Jägerbat . 4 . 66 schwer verwundet.
Crohnheim , Louis , J .-R . 54 , bei Gravelotte
am Unterarm
verwundet , aus
Sadke bei Rakel.
Czarnowski , Joseph , Gren ., J .-R . 4, Metz, Schuh
in 's linke Auge , aus
G .-Marannen.
Dannebaum , Jacob , Einj .-Freiwill ., J .-R . 73 , Metz , schwer verwundet , aus
Lippstadt.

Daniel , Gust., Gefr ., Gren .-R. 6, Wörth , verwundet , aus Duben.
Danziger , Ferdinand , J .-R . 76 , 70 2 mal verwundet ; dann gefallen
bei
Meung 7. 12 . 70 , aus Reustadt O .-S . (Hamburg gelebt ).
Danziger , Isidor , Musk ., J . -R . 58 , Weißendurg , Schuß in die Hand , aus
Wollstein.
David , Bernhard , St . Quentin , Schuß in die Huste , aus Mülheim a . R.
Taviv , Jos ., 70 -71 , gefallen , aus Stuttgart.
Deichmann , Julius , Gefr ., J .-R . 75 , 70 -71 verwundet
bei Orleans , aus
Törwerden.

Dorn , Jakob , Gren ., Gren .-R . 6, Wörth , verwundet , aus Herresheim.
Driels , Jacob , 66 Langensalza verw ., im Feld ch, ans Emden.
Dublon , Michel , Jägerbat . 6 , 70 verw . bei Gravelotte , aus Wittlich.
Ehrlich , Richard , Füs ., J .-R . 35 , Thionville , Schuß in den Arm , aus Berlin.
Eisenberg , Louis , 13 . Hus -R ., 70 -71 gefallen , aus Hofgeismar.
Elias , Gesr ., Husar , 11 . Okt . 70 schwer verwundet , aus Kurz.
Elias , Martin , Füs ., J .-R . 59 , Weißenburg , leicht verw ., aus Glienicke.
Elsässer , Michael , Gren ., Gren .-R . 6, Worth , leicht verwundet , aus Rothenburg.
Emanuel , Levy , 70 Schuß in den Leib.
Engelmann , Joseph , Gefr ., J .-R . 87 , Wörth , schwer verwundet / aus Gelsen¬
heim.
Erdmann , Adolf , Jäger , Jägerbat . 3, Mars la Tour , gefallen , aus Wittstock.
Eysenhardt , Julius , Unterosf ., J .-R . 12 , 70 -71 gef ., aus Crossen a . O.
Eysenhart , Nathaniel , Off .-Aspir ., J .-R . 67 , Worth , Schuß in den rechten
Oberarm , aus Berlin.
Fabian , Ca 'par , Füs ., J .-R . 59 , Weißenburg , leicht verw ., aus Bestwin.
Fabian , Musk ., J .-R . 59 , Weißenburg , Schuß
in deu Linken Fuß , aus
Jatroschin.
Falk , Adol ', J .-R . 31 , 70 -71 gefallen , in Halberstadt
auf der Gedenktafel der
Synagoge.
Falk , Jacob , Gren ., Gren .-R . 6, Wörth , schwer verw ., aus Leesken.
Falkenstein , Jacob , J .-R . 14 , Käniggrätz , gefallen , aus Filehne.
Fattenstein , Samuel , 9 . oder 54 . J .-R ., Gravelotte , gef ., aus Palzin.
Ferber , Hermann , J .-R . 37 , 70 Schuß in den Arm . aus Benzel Kr . Olpe.
Fischel , Markus , J .-R . 46 , 70 -71 Streifschuß
in die linke Schulter , aus
Pleschen.
Fleischer , David , Gefr ., J .-N . 12 , 70 -71 gefallen , aus Crossen a . O.
Fleischer , Julius , Gefr ., J .-R . 12, 70 -71 gefallen , aus Crossen a . O.
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Fleischer, Herdemann , Gefr ., J .-R. 12, 70-71 verw., im Lazareth f , aus Neuen¬
dorf (Crossen a. O .) .
Flörsheim , Adolph , Train -Bat . 11. Armee - Korps , 70-71 gefallen , aus
Rothenburg.
Forst , Levy, J .-R . 69 , St . Quentin , verwundet , aus Seibersbach.
Frank . Frank , Musk ., J .-R . 58, Weißenburg , schwer verwundet.
Frank , Hermann , Wörth , verwundet , jetzt Zugführer in Mühlheim a. R.
Frank , Jos ., Füs., J .-R. 33, Gravelotte , Schuß ins Bein , au's Bartschkehnen.
Frank , Moritz, Musk ., J .-R. 58, Weißenburg , schwer verwundet.
Frankel , Gustav , J .-R . 87, 70-71 gefallen, Kreis Sobernheim.
Frankel , Gustav , vor Metz am Typhus -j-, aus Meisenheim.
Frankel , vr ., Gustav , Beuumont , schwer verwundet , jetzt Chemnitz.
Frankel , Herm ., Füs .-R . 46, 70 verwandet , aus Teterow.
Frankenberg , Hermann , 64 verwundet , aus Riezheim.
Frankenstein , Bernhard , Unteroff ., 70-71 verw ., aus Bösingfeld.
Frankenstein , Moses , Kanonier , Feld -Art .-R. 7, Thionville , Schuh in den Arm,
aus Büschenau.
Frenkel . Moses, vor Metz gefallen, aus Falkenberg.
Fried , Jacob , 70 -71 verwundet , aus Jöhlingen.
Friedländer , Adolph , Musk ., J .-R . 46, Wörth , verw ., aus Flatow.
Friedländer , Julius , Unteroff., J .-R. 64. Alsen, verw . aus Pasewalk.
Friesner , Abraham , Sedan , gesallen, aus Ecmershausen.
Freudenseld , Husar , Hus.-R . 3, Thionville , leicht verw., aus Tuchrow.
Freudenthal , Emil , Ünterosf ., J .-R . 79, 70 verw., Bean la Rolande , aus
Bodenfelde.
Freund , Heinrich, J .-R. 22, 66 u. 70 verwundet , aus Jekowitz.
Freymark , Abraham , Weißenburg , verwundet , aus Karbach.
Fuchs, Jos ., Gren ., Alex.-Garde -R ., Metz, tobt , aus Leobschütz.
Fuchs, Jakob , Musk . , J .-R . 32, Worth , Schuß in die Lende, aus Hettersroth,
Kr. Gelnhausen.
Fuld , Michael, 70-7 l gefallen, aus Altenstadt.
(Nebel, Jacob , Musk .. J .-R. 50, Wörth , todt , aus Karstchen.
Goldberg, Joachim , Gren ., Gren .-R. 2, Gcavelotte , verwundet , aus Oberlitz.
Goldberg, Joseph , Musk ., J .-R . 50 , Wörth , vermißt , aus Jeschkillel.
Goldberg , Michel, Musk ., J .-R . 53, Thionville , Schuß in den Kopf, aus
Neukamp.
Golde, Jacob , Füs ., J .-N. 33, Gravclotte , Schuß in die beiden Arme, aus
Kl.-Stürlack.
Goldmann , Ernst , Füs ., J .-N. 50 , Wörth verwundet , aus Michowitz.
Goldmann , Hermann , Füs., J .-R . 55 , 14. Aug . 70 verw ., Lazareth Forbach f,
aus Bösingfeld.
Goldschmidt, Eduard , Sek .-Lieutenant , J .-R. 46, Thionville , Schuh durch die
Brust und den rechten Arm , aus Frankfurt a. M.
Goldschimdt, Reginald , Lazareth -Unterofs ., J .-R . 15, Kissingen, gefallen, Schuß
in die Brust , aus Bleicherode.
Goldstern, Salamon , Füs ., J .-R . 46, Thionville , Kolbenschlag, aus Bösingfeld.
Gompertz, Jacob , Füs ., J .-R . 77, Saarbrücken , Schuß in den linken Fuß.
Gottschalk, Gottlieb , Füs ., J .-R . 20, Mars la Tour , Schuß in den Hals , aus
Obischau.
Gottschalk, Moses , Landw .-Bat . 56, 70 verwundet , aus Steele.
Guttmann , Joseph , zum Lieut . befördert , Sedan verwundet , aus München.
Gutzeit, Eduard , Gefr ., Gren .-R . 6, Wörth , verwundet , aus Königsberg.
Haase, Abraham , J .-R . 58 , 66 Skalitz gefallen , aus Rakwitz.
Haafe, Joseph , Unteroff ., J .-R. 19, 70-71 schwer verwundet , aus Santomischel.
Haber, Julius , Offizier, J .-R. 51, Spichern , verwundet , aus Brieg.
Hamburger , Israel , Musk ., J .-R . 42, Gravelotie , vermißt , aus Filehne.
Hammerstein , Jakob , zum Offizier befördert , 70 verw ., aus Saalfeld.
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Hurtig , Charles , Metz, verwundet , aus Wandsbeck.
Hartmann , Jos ., Gefr., J .-R. 13, Metz, leicht verw., aus Borgenteich.
Hauser, Moritz, Lieutenant , J .-R . 13, Baugency , gef., aus Rögensburg.
Hecht, Louis , J .-R. 55, 70 verwundet , aus Lemgo.
Heidemann , Max, Metz, gefallen , aus Meseritz.
Heivenheim, Gustav, J .-R. 33, 70-71 Schuß in die Hand, aus Sondershausen.
Hermann , Michael, Musk ., J .-R . 44, Metz, Schuß in den Unterschenkel, aus
Bukowice.
Heldmann , Nathan , J .-R . 5, Wörth , verwundet , aus Gochsheim.
Heller, Magnus , Einj .-Freiw ., Gesr., J .-R . 88, Wörth , Schuß in den Ober¬
schenkel, aus Eiterfeld.
Herrmann , Abraham , 5. Hus. -Reg., 70-71 verwundet , aus Bütow.
Herrmann , Hirsch, J .-R. 63, 70-71 verwundet , aus Barchseld.
Herrmann , Julius , Musk ., J .-R . 64, Thionville , Schuß in den rechten Unter¬
arm , aus Berlin.
Herrmann , Louis , Füs., J .-R. 64, Thionville , Schuß in die rechte Hüfte , an
dessen Folgen f , aus Frankfurt a. O.
Herz, Hermann , 66 gefallen , aus Werden a. d. Ruhr.
Herz, W., Musk ., J .-R. 46, Wörth , verwundet.
Herzseld, Hermann , 66 gefallen ber Langensalza , aus Mühlenhausen.
Herzheimer, Leop.. Gesr ., J .-R. 87, Wörth , schwer verwundet (nach Heilung
wieder ins Feld ), aus Flörsheim.
Heß, Jsaac , Füs., J .-R. 55 (oder 82), Saarbrücken , verwundet , -j-, aus Bockenheim.
Heß, Jsaac , Füs., J .-R . 82, Wörth , tobt , aus Borkenheim.
Heydemann, Heinrich, Gefr ., J .-R. 48, 70 verwundet, Lazareth bei Ludwigs¬
burg f , aus Groß -Blumberg.
Heymann , Gustav, Jäger , Wörth , Streifschuß an der Stirn , ans Langenau
Heymann , Herm., Füs ., J .-R. 13, Metz, Schuß in den rechten Fuß , aus Dülmen.
Heymann , Heymann , diente in Colberg , 66 Königgrätz gefallen, aus Labischin.
Heymann , Joseph , Gefr ., J .-R. 46 , Wörth , Schuß in den Oberschenkel.
Heymann , Paul , Dragoner , Worth , leicht verwundet , aus Modlan.
Hirsch, Aron , Füs., J .-R . 37, Wörth , Schuß in den Arm , aus Wronke.
Hirsch, Bernhard , Unter off., J .-R. 31 , 66 verwundet , aus Aken.
Hirsch, Eduard , Reservist, J .-R. 35 . Thionville , todt , aus Jüterbock.
Hirsch, F ., Füs ., J .-R. 58, Weißenburg , Schuß in die rechte Hand, aus Jordan.
Hirsch, Hermann , Einj .-Freiw ., vor Straßbnrg gefallen ( 19 jo Jahr alt ), aus
Ladenburg.
Hirsch, Joseph , Füs ., J .-R . 35 , Thionville , schwer verw., aus Berlin.
Hirsch, Simon , Musk ., J .-R . 53, Thionville , schwer verwundet , Schuß in den
Kopf, aus Koblenz.
Hirsch, Sußmann , vor Paris verwundet , aus Frankenwinheim.
Hirsch, W., Füs ., J .-R. 24 . Thionville , leicht verw ., aus Wilsnack.
Hirsch, W., Füs ., J .-R . 60, Gravelotte , leicht verw., aus Freienwalde a. O.
Hirschberg, H., Musk ., J .-R . 46 , Wörth , Schuß in die Brust , aus Haasdorf.
Hirschderg, Louis , J .-R. 85 , 70 verwundet , aus Stargard.
Hirschberg, S ., Oberstabs -Arzt, J . -R . 50, Wörth , verw., aus Gnesen.
Hirschseld, A.. Füs ., J .-Reg. 46, Thionville , Schuß in das linke Bein, aus
Erstlinghansen.
Hirschfeld, Philipp , Musk ., I -R. 87, Wörth , schwer verw ., aus Friedorf.
Hirschhohn, A., J .-R . 16, 70-71 gef. 16. August, aus Hannover.
Holländer , Ernst , Gefr ., J .-R. 82, Wörth , Schuß in beide Arme, aus Freuden¬
berg.
Holzapfel, Daniel , J .-R . 83 , 70-71 verwundet , aus Zierenberg.
Jacobs Alb ., Musk ., J .-R . 60, Gravelotte , Schuß in den rechten Oberschenkel,
aus Berlin.
Jacob , Beruh ., Füs ., J .-R . 13 u. 55, Metz, leicht verw., aus Dülmen.
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Jacob , Eduard , Einj .-Freiw ., J .-R . 77 , Saarbrücken , verwundet , aus Catania
in Sicilien.
Jacob , Hermann , Gesr ., J . -R . 60 , Gravelotte , verw ., aus Berlin.
Jacob , Jacob , Füs ., J .-R . 46 , Thionviüe , Schuß in den linken Unterarm,
aus Humes.
Jacobi , Ernst , Grenadier , Wörth , leicht verw ., auS Contb , Kr . Neumark.
Jacobs , Albert , Unteroff ., Wörth , gefallen , aus Dresden.
Jacobsohn , Metz , gefallen , aus Dresden.
Jacobsohn , Julius , Gefr ., 2 . Garde -R . z. F ., bei Wörth gef ., aus Fordon.
Jacobsohn , Moritz , Sec .-Lieutenant , J .-R . 77 , Saarbrücken , Schuß in ' s Gesicht,
aus Wienburg.
Jacoby , Alexander , Einj . Unteroff . , 1 . Garde -R . , St . Privat , verw . , im
Lazareth -j-, liegt in Forbach , aus Nauen.
Jacoby , Isaak , J .-R . 45 , 70 Schuß in die Seite , aus Neuteich , W .-Pr.
Jacoby , Markus , 70 -71 verwundet , aus Mannheim.
Jaffs , Adolf , Sec .-Lieut ., J .-R . 45 , Wörth , tobt , aus Rawicz.
Jalowitz , Bernhard , J .-R . 14 , 70 Streifschuß , aus Schwarzenau.
Jaschinski , Joseph , Füs ., J .-R . 80 , Wörth , leicht verw ., aus Raschkowo.
Joachimthal , Husar , Hus .-R . 3 , Thionville , verw ., aus Drossen.
Jockisch , Jo )., Musk ., J .-R . 37 , Wörth , leicht verw ., aus Bischofwalde.
Jonas , Gottlieb , Füs ., . J .-R . 35 , Thionville , Schuß in die Huste , aus Berlin.
Jonas I ., Siegmund , Jager -Bat . 14 , 70 -71 gefallen , aus Schwerin.
Joschek , Daniel , Füs ., J .-R . 50 , Wörth , leicht verw ., aus Steindorf.
Joseph , David , Gren .-R . 8, 66 Gitschin , verw ., im Lazareth -j-, aus Stras¬
burg , W .-Pr.
Joseph , Leopold , 70 -71 bei Straßburg
gef ., aus Mannheim.
Israel , Samuel , J .-R . 4 , 66 Köviggrätz
lödtlich
verwundet , bald -j-, aus
Lautenburg.
Jsaac , David , Gefr ., Landw .-R . 30 , 70 -71 am Typhus 7 , aus Tholey.
Jsaac , Jsaac , Musk ., J .-R . 64 , Thionville , Schuß in den Oberarm , aus Betsche.
Jsselbecher , Jsaac , Musk ., J .-R . 88 , Wörth , todt , aus Jsselbach.
Kahn , Jsaac , 70 -71 verwundet , aus Speier.
Kahn , Magnus , Gefr ., J .-R . 32 , 10 . 12 . 70 bei Boujancy
verwundet , aus
Stuttgart.
Kahnemann , David , Gefr ., J .-R . 37 , Wörth , verw . , aus Flatow.
Kalisch , Julius , Musk ., J .-R . 53 , Thionville , Schuß in den linken Fuß , aus
Kl .-Warfelde.
Karfunkelstein , Siegfried , 3 . Garde -R ., le Bourget , gef ., aus Beuthen.
Katz, Moses , J .-R . 32 , 70 -71 , rerw . und f , aus Uttrichhausen.
Katz, Seligmann , 70 -71 gefallen , aus Steinbach.
Kaufmann , Jos ., J .-N . 83 , 70 -71 gefallen , aus Zierenberg.
Kirsch , Boas , J .-R . 21 , 66 Königgrätz
gefallen , aus Lauenburg.
Kochmann , Josef , vor Paris
gefallen , aus Laurahütte.
Kohn , David , Trompeter ( Dragoner ), Metz, Schuß in die Brust , aus Passarge.
Königsberger , Jos ., Unteroff ., J .-R . 37 , Wörth , Schuß in den Unterleib
(t Heidelberg ), aus Posen.
Königsthal , Moses , J .-R . 81 , 70 schwer verw ., aus Carlshafen.
Koopmann , David , Spichern , schwer verw ., aus Wreeze.
Koppel , Rudolf , Einj .-Freiw ., J .-R . 33 , 23 . 12 . 70 Granatsplitter
beide
Beine , gesallen , aus Köln.
Koßmann , Jos ., Füs ., J .-R . 20 , Mars !a Tour , todt , aus Königswalde.
Krakauer , Louis , J .-R . 46 , Weißenburg , verw ., aus Sagan.
Kreide , Louis , J .-R . 24 , 70 -71 schwer verw ., aus Wittenberge.
Kristeller , Benjamin , Unteroff ., J .-R . 58 , Metz , gefallen , aus Wielichowo.
Kristeller , Simon , Füs ., J .-R . 35 , Thionville , Granatspl . in die rechte Hüfte,
aus Kutlau.

Krotoschin, Seelig , Grsr ., J .-R. 37, Wörth , verw ., aus Meseritz.
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Kupserberg , Simon , Gesr ., J .-R . 59 , Weißenburg , Schuß in den linken Fuß
und die rechte Hand , aus Rawicz.
Kuznitzky , Oskar , Unteroff ., Landw .-Bat . 23 , 70 verw ., aus Myslowitz.
Langbein
Salomon , J .-R . 15 , 66 Kissingen verw ., aus Gütersloh.
Lamm , Adolf , 66 verw ., aus Sprottau.
Lau , Isidor , Füs ., J .-R . 50 , Wörth , 1 Finger abgeschossen , aus Elbing.
Lautmann , Jcneph , J .-R . 67 , 70 verw ., aus Abterode.
Lazart , Adolf , 70 gef ., aus Heidelberg . '
Leeser , Carl , J .-R . 15 , 70/71 Schuß i. d . Hals , aus Hoyar.
Leeser , Louis , J .-N . 79 , 70 -71 verw ., aus Hoyar.
Lehmann , Eduard , Unterosf ., Landw .-R . 66 , 70 schwer verw ., f , Halberstadt.
Lehmann , Joseph , Musk , J .-R . 46 , Wörth , Schuß durch den Kopf , aus
Bentschen.
Lehmann , Samuel , Füs ., J .-R . 4 , Metz, todt , aus Lipnack.
Lehrberger , Ephraim , J .-R . 83 , 70 verw ., aus Borcken.
Leiser , M ., Metz, gef ., auS Schwerin a . W.
Lenneberg , Heinemann , Kavall .-R ., 70 Schuß i. d . Arm , aus Olpe.
Lesheim , Jsaac , 4 . Ulanen -Escadron . 70 -71 verw ., aus Jacobshagen.
Lester , Julius , Unterosf ., Gren .-R . 12 , 70 gef ., aus Crossen a . O.
Levi , Juda , J .-R . 32 , 70 gef ., aus Heubach.
Levi , Feist , Orleans , verw ., aus Burghaun.
Levy , Aron , J .-R . 30 , Belfort , verw ., aus Saarwellingen.
Levy , Jakob , J .-R . 18 , 66 an Cholera f , aus Schwerin a . W.
Levy , Jiaac , 66 verw ., aus Elsdorf.
Levy , Markus , J .-R . 80 , Saarbrücken , Schuß in den rechten Unterschenkel,
aus Broich.
Levy , Mar , 66 verw ., aus Zachau.
Levy , Salomon , 66 gef ., aus Werden a . R . ( Synagoge
Gedenktafel ) .
Lewin , Carl . 70 gef ., aus Güttingen.
Lewinsohn , Philipp , J .R . 43 , 70 -71 verw ., aus Allenstein.
Lewy , Albert , Gesr .. J .-R . 50 , Wörth , verw ., aus Posen.
Lichtenstein , Emil , Musk ., J .-R . 64 , Thionville , Schuß durch beide Oberschenkel,
aus Witrstock.
Liebenwalde , Marcus , J .-R . 47 , Metz , verw ., daran -j-, aus Meseritz.
Liebmann , Jakob . Gesr ., J -R . 80 , Wörth , verw ., aus Schierstem.
Lieb mann , Oskar , Unterosf ., J . -R . 71 , 66 verw ., aus Schleusingen.
Lob , Simon , Musk ., J .-R . 88 , Wörth , todt , aus Willmar.
Löhnberg , Max , J .-R . 16 , 70 am Arm verw ., aus Unna.
Louis , Jakob , Füs ., J .-N . 46 . Schuß durch beide Beine , aus Obervölkling.
Löwenberg , Ltnt . d . L., 3 . Garde -R ., St . Privat
verw ., dann f.
Löwenbera , Moses , Füs .-R . 55 , Saarbrücken , todt , aus Reuenrode.
Löwenherz , Louis , Gravelotte , gef ., aus Reuwied.
Löwenstein , A ., 70 ges ., aus Hagen.
Löwenstein , Salomon , Musk ., J .-R . 83 , Wörth , verw ., aus Soltau.
Löwenthal , Louis , J .-R . 64 , Le Maus , verw ., aus Berlin.
Lublinsky , Julius , Unterosf ., J .-R . 24 . Bionville , schwer verw ., aus Friesack.
Mann , Louis , 70 -71 auf dem Schlachcfelde gestorben , auä Darmstadt.
Marcus , Karl , MuZk ., J .-N 82 , Wörth , verw ., ans Halver.
Marlus . Bernhard , Fist ., J .-R . 37 , Wörth , leicht verw ., aus Jatroschin.
May , R ., Gesr ., R .-R . 50 , Worth , Schuß i . d . l. Oberschenkel , auü BreSlau.
Mayer , Ratban , Füs .-R . 4 «), St . Quentin , verw ., aus Trier . <
Meyer , Adolph , Drag ., 1. Garde - Drag. -R ., Mars
la Tour , todt , auü
Mesendorf.
Meyer , Benjamin , Gesr ., J .-R . 53 , 70 Streifschuß
i. d . Backe, auü Burgholdingshausen.
Meyer , Emil , Akusk., J .-R . 50 , Wörth , Schuß i . d . l. Hund , aus Breslau.
Meyer , Josef , Füs ., J .-R . 37 , Wörth , Schuß i . d . Bein , aus Düsseldorf.
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Meyer , Löb , 66 verw ., aus Schwarza.
Meyer , Michael , J .-R . 28 , St . Quentin , verw ., Homef a . Rh.
Michaelis , Isidor , Artillerie , vor Paris
gef ., aus Meseritz.
Michaelis , Jacob , Ltnt ., J .-R . 33 , 66 Kisstngen verw ., daran -f , aus Nieheim.
Michalski , Jos ., Gefr ., J .-R . 37 , Wörth , Schuß i . d. Oberarm , aus Schwersenz.
Michels , Benedikt , J .-R . 69 , St . Quentin , verw ., aus Seibersbach
(Tholey ).
Milewski , Benj ., Aus ., 1. Garde -R ., Gravelotte , schwer verw ., aus Bobken.
Misch , Paul , Musk ., J .-R . 77 , Saarbrücken , Schuß i. d. r . Oberschenkel,
aus Gohran.
Moritz , Alex , Füs ., J .- R . 33 , Gravelotte , tobt , aus Schwentainen.
Moritzsohn , I ., Gesr ., 1 . Garde -Drag .-N ., Mars la Tour , todt , aus Danzig.
Moser , Daniel , Musk ., J .-R . 85 , Gravelotte , durch 2 Schüsse schwer verw .,
aus Gerresheim
b. Düsseldorf.
Moser , Leopold , Gesr ., J .-N . 37 , Wörth , Schuß i . d . r . Fuß und Arm , aus
Berlin.
Moses , Aron , Musk ., J .-N . 83 , Worth , todt , aus Oberndorf.
Moses , Julius , J .-N. 44 , 66 gef ., aus Lessen.
Mueller , S . Alexander , Unteross ., J .-R . 33 , Gravelotte , verw . durch Granat¬
splitter und Säbelhieb , aus Stuhm.
Mühlbach , Elias , Füs ., J .-R . 55 , Saarbrücken , verw ., aus Nieder -Reifenberg.
Mühsam , Marcus , Gesr ., 6 . Westpr . Garde -R ., Wörth , durch Granatsplitter
verw ., aus Landsberg
O . S.
Müller , Albert , Unteross ., 66 Gitschin verw ., aus Damgarten.
Nathan , Simon , 3 . 1. 71 verw . , aus München -Gladbach.
Naumann , Jakob , Füs ., J .-N . 40 , Saarbrücken , Schuß in die Kniescheibe,
aus Saatfeld.
Reff , Joseph , Besan ^on , gef ., aus Freiburg i . B.
Nessler , Simon , Gren ., 4 . Garde -R ., Gravelotte , todt , aus Köln.
Neuberger , Jonas , 70 -71 verw ., aus Senn ' eld i . B.
Reumann , Moritz , Füs ., J .-R . 50 , Wörth , Schuß i . d. Brust , aus Küstrin.
Neumann , Samuel , Füs ., J .-R . 33 , Gravelotte , todt , aus Markehnen.
Neustadt , Jacob , Landw .-R . 19 , 66 gef ., aus Kobylin.
Nicket, Samuel , Musk ., J .-N . 48 , Thionville , verw ., aus Göritz.
Nußbaum , Carl , J .-N . 32 , 70 verw ., aus Rotenburg.
Ochs , Moritz , Unteross ., J .-N . 83 . Chateaudun , 18 . Okt . 70 schwer verw . am
Knie , aus Homburg v. d . H.
Ollendorf , Julius . G .'fr ., Gren .-Neg . 6 , Sedan , schwer verw ., aus Rawicz.
Oppenheim , Leopold , Jnf .-Reg . 83 , 70 schwer verw .. aus Ernsthausen.
Oppenheimer , Felix , Gesr ., Jnf .-Reg . 107/108 , Brie sur Marne , gef ., aus
Leipzig.
Oppenheimer , Hermaun , Gesr ., J .-R . 62 , Sedan , schwer verwundet , aus Niedermannsberg
i . W.
Oppenheimer , L .. Spichern . gef . , aus Vreden.
Paul , Joseph , Gren ., Weißenbnrg . todt , auä Jaucr.
Pflaum , Moritz , Rottmeister , 7 . Württemb . J .-R ., Champigny , verw . (2 . 12 . 70 ) ,
16 . 12 . gest ., 21 Jahre alt.
Philipp , Hermann , Gefr ., J .-R . 20 . Mars la Tour , leicht verw .. aus Berlin.
Phitippi , Philipp , Unteross ., J .-R . 40 . Saarbrücken , Schuß in die linke Seite,
aus Linz.
Piotrowsli . Jacob , Gren .. J .-R . 4 . Metz . Scbuß in den Fuß . aus Schmigwalde.
Plaut , Sally . Gesr . . J .-R . 79 . 70 vcrw ., Streifschuß
bei Le Maus , aus
Boden teich.
Puiower , Isidor , J .-R . 29 , 70 verw ., Streifschuß bei Le Mans , aus Myslowitz.
Posner , Louis , Unteross ., 10 . Ulanen -Reg ., 70 -71 Schuß in den rechten Fuß,
zwei Hiebe a . d . Kopf.
Proskauer , Max , Gesr ., J .-R . -23 . 66 verw ., aus Guttentag.
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Putziger , Isidor , J .-R . 48 , 70 Schuß durch die Brust , aus Arnswalde.
Rahlson . Robert , 70 -71 gef ., auf dem Berliner Kirchhof begraben.
Rathe , Paul , Wörth , gef ., aus Meseritz.
Rehbock , Moses , J .-R . 94 , Wörth , Schuß in den rechten Arm , aus Gehaus.
Reimann , Jos ., Gren ., Gren .-Reg . 4 , Metz , schwer verw ., aus Kaiuen.
Rein , Jsaac , J .-R . 9 , Metz , verw ., aus Regensburg.
Reiß , Hermann , Hus .-R . 13 , 70 leicht verwundet , aus Romstahl.
Rewald , J .-R . 71 , 70 -71 gef ., aus Hadmersleben.
Rieß , Casper , J .-R . 21 , Gravelotte , verw ., aus Schmolsin , Kr . Stolp.
Rieß , Isidor , J .-R . 6l , 66 Königgrätz verwundet , aus Kr . Stolp.
Riese , I ., Gren ., J .-R . 42 , Weißenburg , todt , aus Neustadt.
Riese , Julius , Füs .-R . 37 , Wörth , Schuß i . d. Brust , aus Stendal.
Ring , Siegmund , Füs .-R . 38 , 66 Skalitz gef ., aus Lubschan.
Rosenbaum , Hermann , Unteroff ., Gren .-R . 6, Wörth , schwer verw ., auS
Königsberg.
Rosenbaum , Hermann , Gefr ., 1. Garde -Drag .-Reg ., Mars la Tour , todt , auS
Perschken.
Rosenbaum , Jhig , J .-R . 83 , Metz , verw ., aus Baumbach.
Rosenberg , Adolph , J .-R . 16 , 70 verw ., aus Lünen L W.
Rosenberg , Jsaac , Unteroff ., J .-R . 13 , 70 -71 verw ., ans Burgsteinfurt.
Rosenberg , Simon , J .-R . 81 , Metz, verw ., im Lazareth
zu Ennery f , aus
Niedermeißen.
Rosenkranz , Louis , Gef ., Alex .-Garde -Reg ., Metz , schwer verw ., aus Rybnik.
Rosenstein , Mar , Unteroff ., 66 verw . aus ' Landeshut.
Rosenstein , Moritz , Gefr ., J .-R . 79 , 70 -71 verwundet , Bauns la Rolande , aus
Neustadt.
Rosenstirn , Friedr . Louis , Lieutenant , J .-N . 15, vor Metz gef ., aus Minden
(oder Einbeck ) .
Rosenthal , Joseph , Musk ., J .-N . 82 , Worth , todt , aus Freienohl.
Rosenthal , Julius , Unteroff ., J .-N . 72 , 70 -71 schwer verw ., Lazareth f , aus
Pinne.
Rosenthal , Julius , 70 -71 gef ., aus dem Berliner Kirchhof begraben.
Roth , H ., s>üs., J .-N . 64 , Thionville , todt , aus Berlin.
Rothschild , Bernhard Isidor , Eiuj .-Freiw ., J .-R . 77 ( oder 74 ), Saarbrücken,
todt , aus Eöln.
Rothschild , Salomon , 66 gef ., aus Hörstein.
Rudezinski , Jos ., Füs ., J .-R . 44 , Metz , Schuß i . d . Oberschenkel , aus Rybnow.
Ruhstadt , Levy , J .-R . 82 , Pfalzburg
verw ., aus Alme.
Nynarzewsky , Julius , J .-R . 21 , Gravelotte
schwer verw ., aus Schubin.
Sachs , Markus , Gren ., Gren .-R . 2 oder 4 , Gravelotte , todt , aus Poln .-Liffa.
Saemann , S ., 70 -71 verwundet , aus Weikershmn.
Salomon , Benjamin , Kanonier , Feld -Art .-R . 7, Vionville , Schuß am Finger,
aus Lank.
Salomon , Emil , Unteroff ., J .-R . 35 , Vionville , Schuß in den rechten Ober¬
schenkel, aus Berlin.
Salomon , Julius , Füs ., Füs .-R . 33 , Gravelotte , leicht verwundet , aus
Kl .-Rauschken.
Salomon , T ., Musk ., J .-R . 42 , Gravelotte , vermißt , aus Liebenow.
Sandberg , Albert , Sedan , schwer verwundet , aus Liegnitz.
Schallmach , Julius , J .-R . 53 , Wörth , verw ., aus Samter.
Schau !, Julius , J .-R . 64 , Vionville , gef ., aus Berlin.
Schaumann , Jakob , Musk ., J .-N . 87 , Metz , Schuß in die linke Hand , zwei
Finger weg , aus Straßebersbach.
Dr . Schiftan , Louis , Stabsarzt , Sedan verw ., dann f , aus Brieg.
Schloß , Simon , J .-R . 70 , 70 verw ., Trittenheim
(Tholey ).
Schneidemann , Adolf , Ober - Laz .-Geh ., J .-R . 59 , Weißenburg , schwer verw .,
Lazareth f , aus Pogorzella.
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Schüler, Abrah ., J .-R. 34, 70 verw ., aus Schlarve i. P.
Schüttkowski, Jos ., Gren ., Gren .-R. 6, Wörth , verwundet , aus Graudenz.
Schütze. Samuel , Füs ., Alex.-Garde -R ., Metz, todt , aus Harsleben.
Schwarz , Jakob , Füs ., J .-R . 40, Saarbrücken , Schuß in den rechten Ober¬
schenkel, aus Hirchheirn.
Schwarz, Jacob , Füs., J .-R. 86, Wörrh , Schuß in das Bein , aus Frechen¬
hausen.
Seeler , Leo, Gren .-R. 9, 70 verwundet , aus Greifenberg i. P.
Seelig , F ., Füs ., J . -R. 4, Metz, Schuß in den l. Arm , aus Herzfeld.
Seelig , W., Gefr ., J .-R. 12, Bionviüe , todt , Schuß in den Kopf, auS Forst.
Seelig Wckhelm, Füs ., J .-R. 35, Thionville , Schuß in die rechte Hand , aus
Biesen.
Seligsohn , Hugo, Einj .-Freiw ., Gardeschütze, Gravelotte , verwundet , auS
Marienwerder.
Siegel , Elias , Gren ., 1. Garde -R., Metz, Schuß in die r . Hand , aus Glatz.
Sigismund , Samuel , Gren ., J .-R. 12, Vionville , schwer verwundet , aus
Kuschten.
Silberbach , Herz, J .-R. 55, 70-71 verwundet , aus Schötmar.
Silbermann , H., Jäger , Gravelotte , d. d. Hand geschossen
, aus Schneidemühl.
Silbermann , Jsaac , Sedan , verwundet , aus Danzig.
Silberschmidt , Lißmann , J .-R. 62, 70 verwundet , aus Gelnhausen.
Silber stein, Max . J .-R. 24, 70 verwundet , aus Havelberg.
Simon , Jacob , Füs ., J .-R. 87, Wörth , schwer verw., aus Birgen.
Simon , Isidor , Gefr ., J .-R . 80, Wörth , todt , aus Beleck.
Simon , Isidor , J .-R. 61 , 66 Koniggrätz gef., aus Jastrow.
Simon , Julius , Musk ., J .-R . 24, Thionville , Schuß in Brust und Arm , aus
Ruppin.
Simson , Leopold, Jäger , 70 bei Laons i. d. Lust gesprengt , aus Schwarza.
Simundt , Husar , Hus.-R. 3, Lionville , todt , aus Berlin.
Smolleok, Jacob , Musk ., J .-R. 58, Weißenburg , todt , aus Samter.
Sonnenseld , Wilhelm , J .-R. 64, 64 bei Alfen verwundet , aus Prenzlau.
Spiegel , Phil ., J .-R . 74, Metz, Schuß in die rechte Hand , aus Enninger.
Spier , Liebmann , Jsaac , J .-R. 83, 70 verwundet , aus Willinghausen.
Spritz , Simon , J .-R. 49, Gravelotte , verwundet , aus Gnesen.
Stein , Daniel , Gefr ., J .-R. 42, Gravelotte , Schuß in den Fuß , aus
Boufenselde.
Stein , W., Füs ., J .-R. 35, Vionville , Schuß in den rechten Oberschenkel und
in die linke Seite , aus Berlin.
Stock, Benjamin , Füs ., J .-R. 37, Wörth , verw ., aus Gugelwitz.
Stolper , Michael, Musk ., J .-R . 50 , Wörth , tovt.
Strauß , Hermann , Gravelotte , gefallen, aus Solingen.
Strauß , Mayer , J .-R . 83, Orleans , verwundet , aus Rothenkirchen.
Strauß , Meyer, J .-R. 83, 70 verwundet , aus Rothenkirchen.
Szymankiewicz, Simon , Füs ., J .-R. 59, Weißenburg , schwer verwundet , aus
Kawcze.
Tafelski , Jacob , Füs ., J .-R. 50, Wörth , verw., aus Kröben.
Thalmann , Leop., J .-R. 77, 70-71 verw., aus Mühlheim a. R.
Toczew, Arnold , Garde -Feld -Art ., 70-71 verw., aus Boronow O.-2.
Trost, Salomon , Füs., J .-R . 32 , Wörth , Schuß in die Brust , -j-, aus
Romsthal.
Urban , Ephraim , Füs ., J .-R. 44 , Metz, verw ., aus Baumgarth.
Urbanski, Joseph , J .-R. 44 , 70 verw., aus Neumark W .-Pr.
Wachtel , Jacob , Unteroff ., 6. Ulanen -R., 70 verw. aus Gehaus.
Wagner , Meyer, 70 Schuß i. d. Fuß , aus Moisling (?).
Wallach, Jakob , J .-R . 83, 70 verw., aus Obercule.
Waller , Moritz, 70 gef. bei Orleans , aus München.
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Marburg , Moritz, Husar, 70-71 i. d. N. von Orleans Schuß i. d. Kopf durch
Franktireurs , aus Altona.
Weinberg , Leeser, 2. J .-R ., 66 Langensalza verw ., auS Liebenau.
Mellersteiner , Moritz, Orleans , gef., aus Altenstädt a. Iller.
Mertheim , Jsaac , Gefr ., J .-R. 116, Gravelotte , verw., aus Bebra.
Westenberg, David , J .-R . 76, 70 3 mal verw., dann gef., Erinnerungstafel
Marienkirche Lübeck.
Wiegand , Isidor , Musk ., J .-R . 87, Wörth , todt , aus Schweben.
Wieland , Julius , J .-.R . 50, 70 verw ., aus Breslau.
Wimpfheimer , Max, schwer verw.
Wisch, B ., 10. Ulanen -R ., Epernay , gef., aus Schwersenz.
Wittkowski , Jos ., Füs ., J .-R. 37, Wörth , verw., aus Glochowo.
Wittner , Wilhelm , Kaiser A!ex.-R ., 66 Königgrätz verw., aus Beuthen.
Wolf , Adolf, 70 gef., aus Eschweiler.
Wolf , Bernhard , J .-R . 40, 70 verw ., aus Wawern (Tholey ) .
Wolf , David , J .-R. 78, 70-71 verw ., im Felde daran
aus Aurich.
Wolf, Hermann , Füs., Füs.-R. 38, Pfalzburg , verw. durch Granatsplitter , aus
Henden.
Wolf , Julius , Füs., J -R. 46 , Wörth , verw ., aus Brüsewitz.
Wolfers . Joseph , Lieutenant , J .-R. 15, 64 verw., aus Minden.
Wolff, Musk ., J .-R. 88, Wörth , Schuß in 's Bein.
Woiff, A., Füs ., J .-R . 80, Wörth , Schuß i. Arm , aus Limburg.
Wolfs, Ad., Unteroff., Gcen.-R. 2, Wörth , Schuß d. d. Kopf, aus Frankfurt a. O.
Wolfs, Ad., Gefr ., 4. Garde -Gren .-R ., Wörth , Schuß i. d. Backe, aus Schweinheim.
Wolfs, Gustav, Einj .-Freiw . Unteroff ., J .-R. 28, 70 verw ., aus Dortmund.
Wolff, Hugo, Füs., 1. Garde -R ., Wörth , leicht verw ., aus Merseburg.
Wolff, Martin , Füs ., J .-R. 80, Wörth , verw ., aus Ahbach.
Wolff, Moritz, Füs ., Alex.-Garde -R ., Metz, leicht verw., aus Rothemme.
Wolfs, Moses , Kanonier , Rhein . Feld -Art .-R ., Wörth , Granatsplitter rechte
Hand , aus Düsseldorf.
Wolff, Wolff, Füs., J .-R. 35, Thionville , todt , aus Berlin.
Wolffram , Ad., Füs., J .-R. 82, Wörth , todt , aus Eschenstrut.
Zander , Gottlieb , Füs ., J .-R . 80, Wörth . Schuh i. Bern, aus Lotzen.
1) r . Zucker, Stabsarzt , 66 Nachod verw.
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25 Jahre

waren

1896

18 . Januar

grv Tage

seit dem denkwürdigen

verflossen, an welchem König Wilhelm I . von Preußen,

umgeben von den deutschen Fürsten und Generälen , im großen Saale
des Versailler Schlosses zum Kaiser ausgerufen wurde . „ Geendigt
, die
die kaiserlose
war
Streit
verderblichen
nach langem
die
durch
bekräftigt
schreckliche Zeit !" Diese frohe Gewißheit wurde
und
sich
für
Kaiser
der
welcher
in
,
Volk
an das deutsche
Proklamation
seine Nachfolger von Gott die Fähigkeit erbat , allzeit Mehrer des Deutschen
Reiches zu sein , nicht zu kriegerischen Eroberungen , sondern in den
Wohlfahrt , Frei¬
Werken des Friedens , auf dem Gebiete nationaler
heit und Gesinnung . Was das gesammte deutsche Volk so lange ver¬
geblich ersehnt hatte , es war endlich erreicht worden ; nach schweren
Kämpfen , in welchen so viele wackere Krieger ihr Herzblut heldenEinheit des
müthig vergoflen , war sie errungen , die langentbehrte
. Ver¬
Kaiserthums
des
deutschen Vaterlandes , unter Wiedererrichtung
gessen war , was ehemals zersplitternd gewirkt hatte ; gefallen waren
zwischen den einzelnen deutschen Ländern ; ein einig
die Schranken
Volk von Brüdern jubelte !dem Kaiser zu, der ihm Frieden , Freiheit
im Winter war ein neuer Völker¬
verhieß . Mitten
und Wohlfahrt
angebrochen

frühling
Wolken

auf immer

und

milder

Sonnenschein

schien die dräuenden

zu haben.

verdrängt

, welches seit dem Tage
Wohl sind in dem Vierteljahrhundert
und
ist , manche neue Wirrnisse
vergangen
der Kaiserproklamation
Trübungen

entstanden .

zu vielen inneren

Kümpfen

Wohl

haben

die widerstreitenden

Interessen

geführt , deren Abschluß zunächst noch nicht

des Tages
Hoch über dem Streit
zu erhoffen ist .
fort und fort die deutsche Kaiserkrone , das Symbol

glänzt aber
der Einheit

der gesetzmäßigen Gleich¬
aller deutschen Stämme , die Bürgschaft
berechtigung aller deutschen Staatsbürger , der kostbare Preis , für
welchen Deutsche aller Bekenntnisse auf den fränkischen Schlachtfeldern
des Fürsten Bismarck:
gekämpft und gerungen haben ! Die Mahnung
am Reiche !" sollte deshalb gerade
Sie sich die Freude
„Bewahren
in der jetzigen Zeit besonders in den Herzen ' der deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens wiedertönen , denen diese Freude durch Bestrebungen
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vergällt
zu werden droht , die von solchen Unzufriedenen ausgehen,
welche zwar scheinbar nur das Judenthum
anfeinden , in Wirklichkeit
aber die Grundlage des Deutschen Reiches , die Gleichheit aller seiner
Bürger vor dem Gesetze, systematisch unterwühlen . Früher oder später
wird es sich zeigen , daß Reformer dieser Art die schlimmsten , gefähr¬
lichsten Umstürzler sind , während die Deutschen jüdischen Glaubens
gern an der Wohlfahrt des Vaterlandes
Mitarbeiten und Freude an
der Größe und dem Gedeihen des Reiches empfinden . Diese Freude
ist um so aufrichtiger , als sie von der Ueberzeugung durchdrungen
sind , daß die von ihren erbitterten Gegnern unablässig angestrebte
Aufhebung der Gleichberechtigung der verschiedenen religiösen Bekennt¬
nisse im deutschen Kaiserreiche eine Unmöglichkeit ist. Durch Unduld¬
samkeit auf religiösem Gebiete würden thatsächlich die Wurzeln seines
Daseins
untergraben
werden , denn das wahre Salböl
des neuen
deutschen Kaiserthums war die Humanität
; sein eigentliches Fundament
ist und bleibt die Gerechtigkeit gegen alle Staatsbürger!
Bei der von den städtischen
Behörden
im Berliner
Rathabgehaltenen Erinnerungsfeier
erinnerte Herr Stadtverordneten¬
vorsteher vr . Langerhans
daran , daß damals , als die Deutschen
der verschiedenen Stämme in Frankreich Schulter an Schulter stritten,
hause

es Allen klar war , daß sie in Gemeinsamkeit wie Brüder zusammen¬
Jetzt sei es nicht mit dem Jubel abgethan ; jetzt gelte
es , das Errungene zu erhalten , dafür zu sorgen , daß das Werk nicht
zu Schaden komme . Der Redner fuhr dann fort : „ Eine Gefahr des

stehen müßten .

Krieges liegt jetzt nicht vor , aber
daß heut zu Tage
Vorurtheile

ist

es

nicht

aller

auch eine

Art

auftauchen

in die Einheit
unseres
Bürgerthums
einen
Droht damit nicht Gefahr für unsere Kulturaufgaben
giebt
Durch

sich daraus
Einigkeit

die Pflicht ,
müssen

wir

dagegen
stark

zu thun ,

werden .

Wenn

Riß
?

Für

Gefahr,
und
tragen?
uns er-

was

wir können.
die Bürgerschaft

darin

zusammenhält , Anschauungen abzuweisen , welche uns erniedrigen
und unseren Bürgerstolz
verletzen , so thun wir damit nur unsere
Schuldigkeit .
Wir
wollen
einstehen
für
die Rechte
aller
Bürger
!"
Wenn
solche trefflichen Gesinnungen
von zahlreichen
Vaterlandsfreunden

gehegt werden , dann

kann eS „ unsere Freude

Reiche " nicht trüben , daß selbst bei einzelnen
25 jährigen Gedenktages der Wiederaufrichtung
reiches begangenen

am

anderen , aus Anlaß deS
des deutschen Kaiser¬

Festen die Aufstachelung der Gemüther
gegen die
deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
versucht worden ist. So
erging sich bei dem von dem Verein
deutscher
Studenten
im
Kroll ' schen Etablissement
zu Berlin
abgehaltenen Kommers der Fest-
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redner ,

Herr

Ausfällen
blätter " ,

Rittergutsbesitzer

von

Winterfeld -Menkin ,

in

heftigen

gegen die „jüdischen Spekulanten " und die „ frechen . Juden¬
und in -seltsamen Phantasien
über die „ Weltherrschaft
des

jüdischen Kapitals " . Wie sich im Voraus
bekannte antisemitische Reichstagsabgeordnete

erwarten ließ , sprach der
Liebermann von Sonnen¬

berg in demselben Sinne . Äußer dem Rektor Geh . Rath Adolf Wagner
waren nur zwei jüngere Profefforen
der Universität
anwesend , dafür
aber der Bunv der Landwirthe durch Herrn von Ploetz vertreten .
der ehemalige Hofprediger Stöcker fern geblieben war , konnte

Daß
nicht

überraschen , trotzdem der Verein deutscher Studenten
noch vor Jahres¬
frist seine Ernennung
zum Ehrenpräsidenten
in ' s Auge gefaßt hatte und
die Verwirklichung
dieser Absicht damals nur an dem Einspruch des
Rektors Professor Psteiderer gescheitert sein soll . Nach dem RektoratsWechsel gelangte

der bezügliche Antrag

wieder vor die Generalversamm¬

lung des Vereins
deutscher Studenten . Obgleich ein Redaktions¬
mitglied des „ Volk " als Alter Herr ganz energisch für Stöcker in ' s
Zeug ging , wurde der Antrag nach langem Debattiren
abgelehnt , ge¬
langte also gar nicht zur Bestätigung an den jetzigen Universitätsrektor
Professor Wagner . Der Umschwung in der Stimmung
der „ deutschen
Studenten " soll durch den bekannten

„ Stöckerbrief " , dann

durch den

Streit Stöcker ' s mit Herrn Professor Brecher , hauptsächlich aber durch
die wenig geschickte „ Selbstvertheidigung " des ersteren in der „ Evan¬
gelischen Kirchenzeitung " herbeigeführt
Stiftungsfeste
des Vereins hatte Herr
ladung

erhalten.

Daß
in

trotz des wirren

Berlin

Freude

lebenden

am

Reiche

zuschreiben,

daß

Kaiserreiche

werde

„Was

worden sein . Zu dem letzten
Stöcker nicht einmal eine Ein¬

irgend

Treibens

zahlreichen
stets

ihrer

ungetrübt

gut ist und

jüdischen

Gegner

Glaubens

das

in sich trugen ,
Dichterwort

von vben kommt ,

im

Geltung

ist allgemein

die
ihre

bewahrten , ist dem Umstand

sie die Ueberzeugung
nothwendig

antisemitischen

Deutschen

zu¬

deutschen
behalten:
und

ohne

Vorbehalt — doch in den Falten wohnt
verständniß , das in solcher dunklen Falte

die Finsterniß . "
Ein Mißsaß , darf glücklicher Weise

als nahezu

vom 27 . Dezember

beseitigt gelten .

In

einem

vor . I.

datirten Schreiben des Kultusministers
Dr . Bosse an den Vorstand
der jüdischen Gemeinde zu Berlin erklärte Se . Ercellenz , daß der die
Anstellung
der jüdischen
Lehrerinnen
betreffende Erlaß
des
Provinzialschulkollegiums
nicht als eine Ausschließung
solcher von
dem Gemeindeschuldienst
zu verstehen sei, wie mißverständlich ange¬
nommen werde . Das Provinzialschulkollegium
habe nichts weiter an¬
geordnet ,

als

daß

künftighin

bei Vertretung

von

Lehrerinnen
4

die
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derselben Konfession anzugehören habe , wie die zu Ver¬
In einer am 20 . Dezember 1895 in der Tonhalle veran¬

Vertreterin
tretende .

war , in
stalteten , sehr schwach besuchten antisemitischen Versammlung
der irrthümlichen Annahme , daß der Erlaß des Provinzialschulkollegiums
von den
der jüdischen Lehrer und Lehrerinnen
eine Ausschließung
der erwähnten Ver¬
Gemeindeschulen bezwecke, behufs Ausrechterhaltung
an den Kaiser beschlossen worden.
fügung , eine Jmmediat -Eingabe
es der Vorsitzende des deutsch -konservativen
fanden
Nachträglich
Herr Oberst a . D . Krause und der antisemitische Stadt¬
Wahlvereins
verordnete Pretzel doch noch räthlich , in derselben Sache auch bei dem
vorstellig zu werden , der ihnen auch zugesagt
Herrn Kultusminister
auf die Jmmediat -Eingabe die Auf¬
Gutachten
feinem
in
,
soll
haben
zu befür¬
Provinzialschulkollegiums
des
der Verfügung
rechterhaltung
worten . Wenn die Verfügung so angewendet wird , wie Herr Kultus¬
der Jüd.
an den Vorstand
minister Dr . Bosse am 27 . Dezember
Gemeinde in Berlin schrieb, hat die letztere kaum noch einen Grund,
zu wünschen.

der Verfügung

die Aufhebung

der Anti¬
Wie es mit der angeblichen Regierungsfreundlichkeit
semiten bestellt ist, darüber kann kein deutscher Minister mehr im Unklaren
sein . Nicht nur die von ihnen offenkundig betriebene Verschleppung
dringend gewünschten Abschlusses der Verhand¬
des regierungsseitig
Gesetzbuch , sondern auch ihre ge¬
aber die
Rechtsprechung , besonders
durch die antisemitische
der Behörden
Verdächtigungen
beständigen
der Mittelklassen
besonders
zeigen , wer die Unzufriedenheit
Presse
lungen
hässigen

über das bürgerliche
über die
Aeußerungen

systematisch nährt . Muß es nicht z. B . auf die Leser des „ Badischen
ausüben , wenn dieselben in
Volksboten " eine aufreizende Wirkung
nach einer Be¬
am letzten Tage des vorigen Jahres
diesem Blatte
ist
folgende Sätze fanden : „ Das
trachtung über den Anwaltszwang
deutsches Recht im 19 . Jahrhundert , unter
zimmert . Wenn nicht bald ein Friedrich der
seinem Krückstock dazwischen fährt und dieser
Gesetzgebung einen Tritt
genossen fabrizirten
noch die Besten im Lande Sozialdemokraten ,
gang

eines solchen Staatswesens

ein Heil

ge¬
preußischer Führung
Große ersteht , der mit
und Juden¬
von Juden
versetzt , dann werden
sie nur im Unter¬

da

für

ehrliche ,

rechtsuchende

eines
die Errungenschaften
unter ein
preisgab , um seine Staatsbürger
Jahrhunderts
halben
solches Joch zu zwingen , das kann nicht mit Absicht geschehen sein,
das war ein weiteres großes Opfer am Altar der Einheit , das Baden
Männer

finden .

Deutschland
hört

Daß

man

gebracht hat .

werden ,

Venn

wir

aber in Baden

Jetzt
sind

aber wollen
nicht

wir Badener

gesonnen ,

preußischer

endlich ge¬
jüdischer
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Justizminister
wegen auf unser gutes Recht endgültig zu verzichten . "
Fast zu derselben Zeit brachte der in Berlin erscheinende „ Deutsche
General -Anzeiger " unter der Überschrift „ Wie man heute Carriöre
macht " einen Artikel , in welchem gesagt wurde : „ Die bekannten
unsichtbaren
Hände , welche gegenwärtig
in unseren
oberen
Kreisen
die Fäden
knüpfen , sind bemüht , in die durch den Tod
Tessendors ' s freigewordene Stelle des Ober -Reichs -Anwalts den Ober¬
staatsanwalt
am Kölner Oberlandesgericht , den Geheimen Oberjustiz¬
rath Hamm zu bringen . Es ist dies derjenige Herr , welcher als der
beauftragte staatliche Ankläger wider Buschoff zum höchsten Erstaunen
aller Deutschen die Geschworenen ersuchte, den Buschoff als nicht des
Mordes schuldig zu erklären ."
Durch den Fall Hammerstein ist eine Trennung
des regierungs¬
freundlich gesinntenTheils der Konservativen von den durchden preußischen
Landwirthschaftsminister
als „ sogenannte
Konservative " bezeichneten
Politikern zur Nothwendigkeit
geworden . Die im Prozeß Rauch zur
H a mm erst e i n - Af f a ir e gemachten Feststellungen , insbesondere aber
die Auseinandersetzungen
zwischen dem
Herrn
Oberstaatsanwalt
Drescher und dem Herrn Grafen Finkenstein schienen die Annahme
zu bestätigen , daß einzelne Hintermänner
der „ Kreuzzeitung " sich nur
sehr schweren Herzens zur gerichtlichen Verfolgung
des ehemaligen
Chefredakteurs dieses Blattes entschlossen haben und von den etwaigen
Aussagen des Angeklagten
nichts Gutes
für ihre Sache
Nach einer Mittheilung
des Dresdener
Antisemitenblattes

erwarten.
„ Deutsche

Wacht " soll Frau von Hammerstein von Athen aus an eine Freundin
in Berlin geschrieben haben : „ Mein Mann ist als Betrüger zum Be¬
trogenen geworden , wir haben Alles verloren . Es wird ein Skandal¬
prozeß
werden , aber er wird Vielen noch unangenehmer
sein , als
mir und meinem Manne , der schonungslos
Alles aufdecken wird ."
Daß man von konservativer Seite versucht hat , den verbrecherischen
Freiherrn von Hammerstein , dessen uralter Adel verbrieft ist, von sich
abzuschütteln und daß die antisemitische „ Staatsbürger
-Zeitung " auf
den

bekannten

Aprilscherz

als „ Ehammer -Stein "

zu

kennzeichnet die Verlegenheit
so lange hoch gefeiert war .

des

sozialdemokratischen

einem

Judensprößling

„ Vorwärts

"

hin,

zu machen strebte,

der Kreise , in welchen der jetzt Berfehmte
Nicht minder bezeichnend sind die krampf¬

haften Versuche , die öffentliche Aufmerksamkeit
von diesem Fall auf
den flüchtigen Rechtsanwalt Fritz Friedmann abzulenken . Die „ Deutsche
Wacht " schrieb noch am 4 . Januar : „ Es scheint fast , als ob die
Glaubensgenossen

Friedmann

laut nach dem Staatsanwalt

' s , die

riefen ,

im Falle

Hammerstein

jetzt dessen Spuren

so

verwischen
4*
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wollen " . Inzwischen
ist es aber allgemein bekannt geworden , daß
die Juden
ebensowenig die Glaubensgenossen
des flüchtigen Fried mann
wie die des als Verbrecher entlarvten , erbärmlichen Pariser
Journalisten
Saint
Cöre alias Rosenthal
sind und wenig Lust
verspüren , sich die Schändlichkeiten solcher Konvertiten an die Nockschöße
hängen zu lassen . Wer Männer wie den von Juden abstammenden , aber
wie die „ Freisinnige
Zeitung " nachgewiesen hat -, als Christ ge¬
borenen und erzogenen Friedmann
trotzdem zum Juden
macht , der
frevelt nicht gegen uns , sondern gegen die Grundsätze der christlichen
Religion , indem er die Kraft der Taufe leugnet und eine beißende
Ironie
auf das Werk der Judenmission
wagt . Die große Anzahl
der von Juden
abstammenden Christen , welche sich seit der anti¬
semitischen Bewegung durch zahlreiche Uebertritte und Taufen jüdischer
Kinder noch wesentlich vermehrt hat , wird auch sehr bald jene seltsame,
mit der Judenmission
im Widerspruch stehende Judikatur
hinfällig
machen , welche Beleidigungen
des Judenthums
in der Annahme , daß
es sich dabei nicht um eine Religions -, sondern
handle , straffrei läßt.

um

eine Rassenfrage

Zu denen , welche durch die Hinterthür
des Rassenantisemitismus
der Strafe entschlüpft sind , gehört außer dem Herrn Hans von Mosch
auch der Redakteur des „ Deutschen
General - Anzeiger " , Herr
Karl Sedlatzek , mit dessen Schriftleitung
die eigenen Parteigenossen
nicht mehr einverstanden scheinen . Er selbst berichtete am 12 . Januar:
„Bei der jüngsten Hauptversammlung
des D . S . R . V . B .*) ging es
wie bei der vorigen heiß gegen die Presse her . Doch war es dies¬
mal nicht die „ Staatsbürger -Zeitung " , sondern der „ General -Anzeiger " ,
welcher bezüglich seines redaktionellen und geschäftlichen Theiles durch¬
gehechelt wurde . Trotzdem haben wir nach einer Rücksprache mit
mehreren alten , in der Partei
hochangesehenen Gesinnungsfreunden,
welche ebenfalls den Kampf gegen uns auf ' s Schärfste verurtheilen,
beschlossen, vorläufig
diese Stänkereien nicht öffentlich breit zu treten.
Tenn wie auch die große Menge das Endurtheil zuletzt fällen würde,
der Zwiespalt , der ohnehin schon so schwer in unseren Vereinen und
Abtheilungen

herrscht , er kann sich
in der Oeffentlichkeit nicht
ohnehin beinahe schon dezimirte Schaar
versammlung nur sage und schreibe 44
ganz auseinander
treiben . Gegen den
Streitigkeiten

jenem Abend Herrn
*) Soll

durch

Austragen
mindern , sondern

persönlicher
er wird die

(waren doch bei der Haupt¬
Personen anwesend ) höchstens

Herrn
allerdings , welcher an
S . direkt beleidigte , sind schon jetzt von uns die

wohl heißen : Deutsch -Sozialer

Reform -Verein

Berlins
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gebührenden
richtsstelle
als

gerichtlichen
Gelegenheit

unqualifizirbare

Schritte
zu geben ,

Verleumdungen

eingeleitet
seine

worden , um

Angriffe

nachzuweisen

und

uns

an

Ge¬

Beschimpfungen

."

Der Geschäftsantisemitismus
ist auch anderwärts sichtlich im Nieder¬
gange » Nach einer Bekanntmachung
im „ Reichs -Anzeiger " hat sich die
Verlagsanstalt
des antisemitischen Unternehmens „ Frei -DeuLschland " durch
Beschluß der Gesellschafter am 9 . November 1895 aufgelöst . Der Neichstagsabgeordnete
Prof . Dr . Paul Förster protestirt dagegen , daß das im
Verlage eines Einzelbesitzers fortbestehende Blatt seinen Namen weiter
führt .
Die bisher in Dortmund
erschienene „ Westfälische
Re¬
form " , welche sich selbst als das älteste antisemitische Blatt bezeichnte,
hat am 31 . Dezember 1895 ihr Erscheinen eingestellt . Daffelbe Loos
traf das in Kassel von dem Neichstagsabgeordneten
Ludwig Werner
redigirte „ Antisemitische Volksblatt " , an dessen Stelle
jetzt ein von
dem hessischen Landesverbände
der Reformpartei
herausgegebenes
Wochenblatt erscheint , dessen Redaktion Herr Werner führen soll . Ob
die Schriftleitung
des „ Deutschen Volks -Recht " nach der Rückkehr
Ahlwardt ' s von seiner „ unaufschiebbaren
Reise nach Amerika " von
dem Gastwirth Bodek wieder dem ehemaligen „ Rektor aller Deutschen"
übergeben wird , scheint noch dahin zu stehen . Trotz der wohlverdienten
Strafe , welche den New -Iorker Juden Louis Silvermann
traf , welcher
im Cooper -Jnstitute
faule Eier nach dem antisemitischen Redner warf
und trotz des gegen einen
Brooklyner
Saalverweigerer
Philipps
wegen Kontraktbruchs
angestrengten
Prozesses , ist es weder dem'
Impresario
Heuer , noch dem Geschäftsführer
des letzteren , L. R.
Menhagen , gelungen , für Ahlwardt eine wirksame Reklame zu erzielen.
Die beleidigende Spekulation
auf die Neugierde
der amerikanischen
Staatsbürger

scheiterte an der Klugheit der letzteren , welche nach den
Bundschuh -Phrasen
so wenig lüstern waren wie nach
etwaigen Auszügen
aus den berühmten Judenflinten -Akten . Es ist
jedenfalls vielen Redaktionen einflußreicher Blätter der nordamerikani¬
abgedroschenen

schen Union als Verdienst
anzurechnen , daß sie unserer an sie ge¬
richteten Bitte sofort entsprachen , rechtzeitig ihre Landsleute über das
Wesen dieses antisemitischen Agitators
aufklärten und dieselben davon
zurückhielten , durch den Besuch der Ahlwardt -Versammlungen
das
Unternehmen Heuer ' s zu begünstigen und dadurch dem geldbedürftigen
Schützling des letzteren wieder auf die Beine zu helfen.
Während
der
ehemalige
Hofprediger
Stöcker
die
ärgsten,
neuerdings
offenbar
absichtlich
wiederholten
Beleidigungen
des
„Kladderadatsch " ruhig
wahlkreises

hinnahm , hatte der Vertreter des Reichstags¬
Eschwege -Schmalkalden , Herr Pastor Jskraut
, wegen des
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Vorwurfs
der „ gemeinen Lüge "
gegen den freisinnigen
Gegen¬
kandidaten , Herrn Professor Stengel , Privatklage
erhoben . Letzterer
hatte während der Wahlkampagne
am 8 . Februar vorigen Jahres
in
Huntershausen
im Kreise Witzenhausen
in einer öffentlichen Wähler¬
versammlung
geäußert : Pfarrer
Jskraut
scheine mit der Wahrheit auf
gespanntem Fuße zu stehen , denn in einer öffentlichen Versammlung
in Waldkappel
habe er entweder die groben
Lügen
eines Anderen
verbreitet
oder sich selbst einer solchen schuldig gemacht , um einen
politischen Gegner , einen kleinen Cigarrenfabrikanten
in Waldkappel,
um Beruf und Brod zu bringen . Der Beklagte hat diese Aeußerung
nicht in Abrede gestellt , aber geltend gemacht , daß er den Kläger
nicht beleidigen , sondern nur im Wahlinteresse unwahre Behauptungen
abweisen wollte ; er hat aber auch Widerklage
erhoben . Von dieser
wurde Jskraut
freigesprochen , weil durch Zeugenaussagen
sestgestellt
wurde , daß er der Verbreitung
der inkriminirten
Flugblätter
fern¬
stand . Im Uebrigen
hat sich aber das Schöffengericht zu Marburg
den Ausführungen
des Herrn Professor Stengel
in allen Punkten
angeschlossen . Cs wurde als erwiesen
erachtet : das ; die Aeuße¬
rung
„ grobe Lüge " gethan
ist , daß sie aber auf Wahrheit
beruht . Daß Jskraut
die fraglichen Behauptungen
ausgestellt hat,
ist ebenfalls festgestellt . Die Worte des einen Zeugen , welche nach
Annahme
des Gerichts nicht mißverstanden
werden konnten , recht¬
fertigen nicht das , was der Kläger in der Versammlung
gesagt hatte.
Dadurch , daß der Klager den betreffenden Vorgang
in die jüngste
Zeit verlegt und von einem großen Quantum
spricht , hat er sich einer
bewußten
Unwahrheit
schuldig gemacht ; durch die Angabe , daß es

40 — 50 Kisten waren , hat er sich einer groben , bewußten

und

vorsätzlichen
Unwahrheit
schuldig gemacht . Abgesehen von dem
geringen Körnchen Wahrheit , beruht dessen Erzählung
auf reiner Er¬
findung , auf bewußter
absichtlicher Unwahrheit . Es ist die Be¬
zeichnung
„ Lüge "
daher
berechtigt
.
Die Lüge
ist eine
grobe , weil hier unerhebliche Thatsachen
aufgebauscht
sind .
Die
Lüge ist aber
auch eine
gemeine , weil es von niedriger
Gesinnung
zeugt , wenn man einen kleinen Fabrikanten
durch un¬
wahre Behauptungen
machen sucht. Das
der Ausdruck

in seiner wirthschaftlichen Stellung
unmöglich zu
Gericht hat den Ausdruck „ Lüge " , selbst wenn
„ gemeine Lüge " gebraucht wäre , hierfür ' als berechtigt

gehalten . Die Aeußerung des Beklagten ist in einer Wählerversamm¬
lung geschehen, um den Gegner vor seinen Wählern in das richtige
Licht zu stellen . So mußte auf Freisprechung
erkannt werden . Es
würden
dem Kläger sämmtliche Kosten auferlegt worden sein, wenn
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nicht der Beklagte auch als Privatkläger
aufgetreten
wäre . Er ist
hierin unterlegen , und das Gericht hat es als gerecht angesehen , daß
beiderseitig die Anwaltskosten getragen werden . — Von beiden Seiten ist
Berufung bei dem Landgericht Marburg
eingelegt worden.
Wenn Antisemiten
wegen Beleidigung
des Judenthums
frei¬
gesprochen werden , ist der Richter stets „ ein wahrer Daniel " , trifft die¬
selben eine Verurteilung
, entblöden sie sich nie über Ungerechtigkeit
zu klagen . So schreibt das „ Badische Volksblatt " über den Prozeß
Jskraut -Stengel : „ Wir würden
aber keinem Antisemiten nun etwa
rathen , über jüdische Wucherer , Mädchenhändler , Bankerotteure , Güterschlächter, Preßbanditen
und dergl . mehr sich einer ähnlichen , scharfen
Ausdrucksweise zu bedienen . Wir sind überzeugt , daß dasselbe Schöffen¬
gericht in Marburg schwerlich seine noch so berechtigte Entrüstung
über
nachgewiesene Scheußlichkeiten als Grund für Straffreiheiten
annehmen
würde , denn — Antisemit — das ist ganz etwas Anderes ."
Viel¬
leicht wandert der jugendliche Schriftleiter des „ Badischen Volksboten " ,
Herr ; Adolf Schwaiger , demnächst nach dem Eldorado der Antisemiten,
nach Wien aus . Dort ist Pfarrer
Deckert , welcher angeklagt war,
sich durch aushetzende Predigten

gegen die öffentliche Ruhe

und Ord¬

nung vergangen zu haben , am 14 . Januar , nachdem die Geschworenen,
angeheimelt von der Vertheidigung
Deckerts durch den frischgetauften
Juden Dr . Löw , sämmtliche Schuldfragen einstimmig verneint hatten , freigesprochen worden . In der „ Domaine Luegers " ist eben das Hetzen „ka
Sund !" Uebrigens scheint diese unselige Aera ihrem Ende nahe zu sein, da
der Ministerpräsident

Graf Badeni

und der Finanzminister

von Bilmski

den Wiener Antisemiten gegenüber den nöthigen Ernst entwickeln , dem
gegenüber die „ Lust an der Hetz" niemals Stand
hält . Uebrigens
hielten Lueger und Consorten
eS in den letzten Tagen
noch für
nöthig , im Abgeordnetenhause
stürmisch auf baldige Ausschreibung der
Gemeinderathswahlen
zu dringen , wobei „ unter zielbewußter Leitung"
fast unglaubliche Skandalscenen
stattfanden . In dieser Beziehung ist
es ein Glück ,
ein Wien !"

daß

noch

immer

das

Wort

zutrifft

„ Es

giebt nur
A . L.

56

Korrespondenzen.
* Berlin , 19 . Januar . In dem kürzlich erschienenen 4 . Bande der
von dem „ Verein für Sozialpolitik " herausgegebenen Untersuchungen über
die Lage des Handwerks
in Deutschland befindet sich eine Studie
über das „Tischlergewerbe in Berlin " von Paul Voigt . Darin heißt es
(IV , S . 377 ) : Was die Konfession anbetrifft , so waren
der Gesammtzahl aller Erwerbsthätigen:
in
allen
Gewerben
Evangelisch
Katholisch
Juden
Dissidenten

in der
Holz Industrie

84,6

78,6

10,3
4,8
0,25

10,3
1,05
1,05

in Prozenten

Von den Erwerbsthätigen in der
Holzindustrie waren
in
Prozenten

der
Gesammtzahl

jed.
Konfession

Arbeitgeb . Selbstständ . Abhängige
84
9,4
6,6
80
6,7
4,3
46
3,5
1,9
4,6
8,5
86,0

Die Juden befinden sich also in weit günstigerer Position , als alle
übrigen Konfessionen , was ja nicht Wunder nehmen kann , da die Klasse
der Wohlhabenden unter ihnen besonders zahlreich vertreten ist . Immer¬
hin ist ihr Antheil an den Abhängigen größer , als mancher vielleicht er¬
wartet hätte . Das jüdische Element in der Holzindustrie ist in der Ver¬
mehrung begriffen . 1888 wurden 189 Juden und zwar 75 Arbeitgeber,
48 Selbstständige
und 66 Abhängige , 1889 wurden 412 Juden und
zwar 143 Arbeitgeber , 78 Selbstständige und 191 Abhängige gezählt.
Die Zahl der Abhängigen . ist also am meisten gestiegen. Die Juden
haben sich in jeder Kategorie viel schneller als die übrigen Konfessionen
vermehrt .

Denn es waren Juden
Arbeitgeber
1880
2,9 pGt .
1890
4,0 pCt .

in Prozenten

jeder Klasse:
Selbstständige
Abhängige
1,7
0,3
3,0
0,6

Als die „ Deutsche Tageszeitung " kürzlich bei Wiedergabe einer über
soziale
Stellung
der Mitglieder
der hiesigen
jüdischen
Gemeinde
Aufschluß
gebenden
Liste zunächst die .in der Liste verzeichneten 327 jüdischen Handwerker gänzlich wegließ , um die Bemerkung
machen zu können , „ Handwerker scheinen nicht darunter zu sein !" , wurde
sie bald eines Besseren belehrt und berichtigte bald darauf ihre erste An¬
die

gabe

durch die nachträgliche Verzeichnung der 327 jüdischen Handwerker.
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Es wäre aber ein wesentlicher Jrrthum , nun
Gesammtzahl
der in Berlin
lebenden

anzunehmen , daß dies die
jüdischen
Handwerker
sei , deren Zahl
eine ungleich
größere
ist und sich erst durch die
nächste Berufsstatistik
feststellen lassen dürfte .
Diejenigen 327 Hand¬
werker , welche in dem Verzeichniß der wahlfähigen Mitglieder der hiesigen
jüdischen Gemeinde figuriren , stellen nur die Gemeindesteuern bezahlenden
Wohlhabenderen
dar , während es in Berlin weit mehr jüdische Handwerker giebt , die entweder , obgleich sie selbstständig sind , in Folge ihrer
Mittellosigkeit in jener Liste nicht mit aufgeführt sind , oder als Gehülsen
und Lehrlinge nicht in dieser Liste zu verzeichnen waren . — In der letzten
Dezember -Woche ist ein deutsch - israelitischer
Lehrerbund
begründet
morden . Zum Vorsitzenden wurde Herr Rektor Dr . Adler -Berlin , zum
stellvertretenden Vorsitzenden Herr Lehrer Blumenfeld -Adelebsen gewählt . .
— Aus der am 18 . d. M . in der Lindenstraßen -Synagoge ge¬
haltenen Festrede
des Herrn Rabbiner
Dr . Maybaum
citirt die
„Tägl . Rundschau " folgende Sätze : „ Wir wissen endlich auch, daß
zu den politischen und wirthschaftlichen Kämpfen der häßlichste von
allen , der religiöse Kampf sich gesellt , der die Volksseele vergiftet
und ihre hehrsten Ideale
vernichtet .
Wir
wissen das Alles , aber
mir lassen uns durch diese Schatten die Freude an dem Gesammtbilde des Reiches dennoch nicht trüben , denn diese Schatten
sind
natürlich und vergänglich wie Wolken , die, aus der Niederung aufgestiegew
oder durch widrige Stürme herbeigetrieben , die Sonne
eine Weile ver¬
hüllen , ohne ihren schließlichen Durchbruch zu verhindern . In einem so
großen Gemeinwesen zumal , wie es das Deutsche Reich durch die Einigung
seiner Stämme geworden ist, treten die widerstreitenden Interessen weit
gewaltsamer und weit augenfälliger zu Tage und es dauert naturgemäß
länger , bis sie ausgeglichen und in jene Schranken gewiesen sind, welche
die Wohlfahrt der Gesammtheit erfordert . Aber es kommt die Zeit , wo
diese Kämpfe überwunden sind , und dämm ziemt es sich nicht , an einem
Tage wie dem heutigen , der uns die Einheit des deutschen Volkes ge¬
bracht hat , der Schwächen und Mängel zu gedenken, die unserem Gemein¬
wesen anhaften . Wer diese Einheit und ihre großen Ziele im Auge hat,
der darf sich auch von ihren anfänglichen Auswüchsen nicht beirren lassen.
Die gesteigerte Macht der Oeffentlichkeit wird sie beschneiden und die edle
Grundkraft , welche die Einheit

geschaffen, wird immer allgemeiner in die
der Gerechtigkeit Dauer und
für die Ewigkeit . Uns Juden
besonders würde ein
anderes Verhalten überaus schlecht anstehen , obgleich
wir noch immer
Stiefkinder
des Reiches
sind , denn wir haben warten gelernt , wir
sind ja nicht von gestern und heute, wir haben die traurigsten Zeiten
Erscheinung treten
Bestand verbürgen

und durch

die Hebung
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überdauert

und die blutigsten Kämpfe überwunden , und wir wissen, daß

die Lösung unserer Aufgabe
unserm Weltberufe

Jahrtausende

bedarf .

Ja , noch mehr aus

haben wir seit jeher die sittliche Kraft genommen , den

eigenen , vergänglichen Vortheil unterzuordnen und unsere Propheten sind
uns vorangegangen mit dem edlen Beispiele , die Sünden und Prüfungen
der Gegenwart nicht zu achten im Hinblick auf die verheißungsvollen
Ideale der Zukunft !" — Wenn die „ Tägl . Rundschau " diese den Ten¬
denzen unseres Vereins

so ganz entsprechenden Ausführungen

zu gehässigen

Glossen benutzt, beweist dies nur , wie recht der Dichter Badenstedt hatte,
als er bei Begründung der „ Tägl . Rundschau " die prophetischen Worte
niedcrschrieb : „ L'ie Politik verdirbt den Charakter !"
X Spandau

, 17 . Januar .

Vor dem hiesigen Schöffengericht hatte

sich gestern der hiesige, als konservativ - antisemitischer Agitator bekannte
Mechaniker Bluhm wegen Unterschlagung zu verantworten . Bluhm , der
lange Jahre im königlichen Feuerwerks -Laboratorium beschäftigt war , hatte
gegen 600 Mark veruntreut , die er als Vertrauensmann
seiner Arbeits¬
kollegen für Kohlenlieserungen an dieselben vereinnahmt , aber für sich
verwendet hatte . Seine mißliche , wirthschaftliche Lage erklärte er damit,
daß er anfühne , seine Agitation
und Landtagsabgeordneten
Geld gekostet.
<f

Bluhm

Magdeburg ,

für den konservativen
Schall
in Cladow habe

wurde zu drei Monaten

19. Januar .

Reichs¬
sehr viel

Gefcmgniß verurtheilt.

Auf Veranlassung der hiesigen

Spnagogengemeinde fand gestern in der hiesigen Synagoge ein Festgottes¬
dienst statt . Bei demselben hielt derselbe Rabbiner die Festrede , der am
27 . Juli

1670

in zwei Auflagen

die Buß - und Bettagspredigt
„zu Gunsten

(„ Der heilige Krieg " , die

der bedürftigen Angehörigen

unserer Vater-

landSvertheidiger " erschienen ist und für die er von der Hochseligen Kaiserin
Augusta allerhöchsten Dank ausgesprochen erhielt ) und im folgenden Jahre
die Friedenspredigt gehalten hat.
A Breslau , 20 . Januar . Die „Schles . Ztg ." schrieb vorKurzem : „Eine
besonders große Erregung

har die zur Erweiterung

der Breslauer

Riesel¬

felder vom Magistrat für notbwendig gehaltene Erwerbung des Pringsheimschen Rittergutes Weidenhof hervorgerusen . Da sich die StadtverordnetenVersammlung schließlich in Folge der nachträglichen , ausführlichen Mit¬
theilungen des Magistrats mit Zweidrittelmehrheit
für den Ankauf ent¬
schieden hat und dieser inzwischen perfekt geworden ist, so soll auf die
leidige Affaire nicht weiter eingegangen werden .
Daß dieselbe in weiten
Kreisen den Eindruck eines neuen Beweises der Solidarität
sinniger Interessen hinterlassen hat , ist zweifellos ."
Darauf

jüdisch-freihin hat der

hiesige Magistrat gegen die „ Schlesische Ztg ." Strafantrag
gestellt. Herr
Oberbürgermeister Bender erklärte in öffentlicher Sitzung : „ Es ist dies
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das Stärkste , was mir in meinem kommunalen

Leben vorgekommen

ist,

daß in dieser Weise die Vertreter einer Haupt - und Residenzstadt charakterisirt werden .

Es

ist ja die Behauptung

vielleicht der Strafrichter

allerdings

so gegeben, daß

Zweifel haben wird , wo da die Verantwortung

liegt. Aber man braucht keinen dolus eventnalis zu konstruiren , sondern
es liebst ein direkter dolus vor .
Es ist dies ein infamer Vorwurf , wie
er schlimmer nicht gedacht werden kann , und man muß erstaunen , daß
solche Vorwürfe aus Kreisen kommen , die man als anständige Leute behandelt ."

Thatsächlich hat die Äanalisations

- Kommission , deren Vorsitz Stadtbau-

rath v. Scholtz führt , die Frage der Erwerbung des Rittergutes Weiden¬
hof einet: gründlichen Berathung unterzogen . Neben dem Stadtbaurath
v. Scholtz haben noch zwei andere Männer das Weidenhofprojekt empfohlen,
nämlich Stadtrath Kern und Stadtv . Grützner .
Die „ Breslauer Ztg ."
bemerkt, daß Stadtbaurath
v. Scholtz streng katholisch, Stadtrath
Kern
ein treuer Anhänger der konservativen Partei und Stadtv . Grützner zweiter
Vorsitzender des Neuen Wahlvereins ist.
+ Neisse, 17. Januar. Im Novemberheft dieser Zeitschrift wurde
Herr Max Ellguther irrthümlich nur als Religionslehrer
der hiesigen
Synagogen -Gemeinde bezeichnet, derselbe ist Prediger der hiesigen Religions¬
gemeinde.
im Stettin

, 19 . Jannar .

Tie

aus

der

„ Hannöv . Post "

in

die

„Staatsbürger -Ztg ." übergegangene
Notiz : „ Der
Freiwillige
von
Dijon
als jüdische
Reklame " zeigt so recht, wie die AntisemitenBlätter mit der Wahrheit umgehen . Die betreffende Notiz lautete : „ Vor
einiger Zeit ging durch die Presse die Mittheilung , daß der Freiwillige
von Dijon , Buchwald , derjenige , welcher sich um die Rettung der ver¬
lorenen Fahne der 61 er besonders verdient gemacht hat , in Noth auf Gut
.Heuershof bei Stettin lebe. In einer Zusammenkunft des antisemitischen
Vereins wurde für den bedrängten Helden eine Sammlung - veranstaltet,
die 1Z Mk . 50 Pf . aufbrachte . Ein Herr wurde mit Ueberrnittelung des
Geldes betraut . Dieser fragte bei dem Gutsbesitzer nach dem Sachverhalt
an und erhielt das folgende Schreiben : „ Heuershof , 27 . Nov . 1895 . Ge¬
ehrter Herr ! In höflicher Erwiderung Ihrer werthen Karte möchte Sie
bitten , die für den Arbeiter Buchwald bestimmte Summe an würdigere
Bedürftige in Ihrem Orte vertheilen zu wollen , Buchwald ist nicht der¬
jenige, der bei der Fahne des 61 . Regiments betheiligt war , ein Säufer
und ein vollständig herunter gekommener Mensch . Buchwald ist unverheirathet und bei mir als fremder Arbeiter bei einem Lohn von Mk . 7,50
bis 9,50 pro Woche und Essen. Buchwald ist durch sein lüderliches Leben
verkommen . Vom Sonnabend bis Montag hat er seinen Wochenlohn ver¬
bracht, nachher darbt er . Ein Jude , der mit Knochen und Lumpen Han-
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beit, hat sich Buchwald zu solchem Reklameschwinbel ausgesucht und es ist
unerhört
, baß anständige Zeitungen aus einem Judenblättchen in Stettin
solche Unwahrheiten bringen
, ohne sich vorher nach dem wahren Sachver¬
halt erkundigt zu haben
. Es wird noch verschiedene Nachspiele geben.
Buchwald hat den Feldzug allerdings mitgemacht und das Eiserne Kreuz
erhalten
, letzteres aber nicht wegen der verlorenen Fahne. Die Gaben
kommen jetzt hausendick
, in einigen Tagen sind 400 Mark an ihn selbst
geschickt
, und wie viel an seinen jüdischen Freund? Wie ich gehört habe,
sollen es Tausende von Mark sein. Ob der Jude mit ihm theilt, weiß
ich noch nicht
. Es ist ein Schwindel
, der die Oeffentlichkeit schädigt
, ohne
Gleichen
. Buchwald ist seit vorgestern nicht mehr auf Arbeit gekommen
und, wie sich jetzt herausstellt
, hat er sich aus diesem Anlaß mit einer
Wittwe verlobt und wird wohl als Rentier munter leben
. Ich freue
mich
, daß ich von solchem Menschen jetzt befreit bin, der mir so viel Bla¬
mage gebracht hat. Hochachtungsvoll
B . . ., Gutsbesitzer
." Die „Hannöv.
Post" bemerkt dazu: „Wo jeder vaterlandsliebende Deutsche selbstlos für
seine theure Heimath und deren Beschützer Opfer bringt
, ist Israel eifrig
dabei, ein Geschäft zu machen und die edle Begeisterung
, die in dieser
Zeit durch unser Vaterland zog, in schamloser Weise auszubeuten
." —
Wo die Schamlosigkeit liegt, wird sich wohl erst noch zeigen
! Die
„Stettiner Abendzeitung
" hat berichtet
, daß der Veteran Buchwald ein
dortiges Blatt, welches ihn auf das Gröblichste beschimpfte
, verklagt hat
und daß die bevorstehende Gerichtsverhandlung es auch Herrn Major
Gaede
, den Vorsitzenden des 5. Bezirks Pommern des deutschen Krieger¬
bundes
, bedauern lassen werde
, ohne genügende thatsächliche Unterlage eine
offizielle Erklärung bezüglich der „Legende des Helden von Dijon" in die
Welt geschickt zu haben
. Die von der „Parole", der amtlichen Zei¬
tung der „Korporation Deutscher Kriegerbund" am 13. Dezem¬
ber 1895 gebrachte Erklärung des Herrn Dr. F. Kienitz
-Gerloff
, Ober¬
lehrer an der Landwirthschaftsschule zu Weilburga. L., Hauptmann der
Landwehr
L, Schriftführer des Kriegervereins zu Weilburg und Mitkämpfer
von 1870/71
, schloß mit den Worten: „Auch ich kann es nicht für wünschenswerth halten
, daß ein Mann, der in der bekannten Weise für die Rettung der
Fahne sein Leben in die Schanze geschlagen hat und dessen Heldenthat durch eines der ergreifendsten Gedichte aus der großen
Zeit gepriesen wird , in seinem Alter in einer materiell so
kläglichen Lage bleibe (Sehr wahr! Die Red. der „Parole") und
ich habe her sofort Schritte zu einer Geldsammlung gethan
, zu der auch
unser Kriegerverein aus seiner Kasse einen Beitrag bewilligt hat". (Auch
wir erklären uns unter diesen Umständen gern zur Empfangnahme von
Liebesgaben für den nunmehr vollständig einwandsfrei dastehenden Käme-
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raden bereit .

Die Red . der „ Parole " .) — Der angefeindete
Max Bernstein in Bollinken 12, welcher auf Veranlassung
Gendarmerie -Wachtmeister Nutzen in Bollinken zuerst für den
teranen clntrat und die Sammlungen
anregte , ist Vorsitzender
vereins zu Frauendorf
bei Stettin . Er hatte einmal eine
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Jude , Herr
des Herrn
armen Ve¬
des Krieger¬

geschäftliche
Differenz mit Herrn Gutsbesitzer Behnke , welche deffen Ausfälle gegen ihn
erklärlich machte.
** Bahn
b. Greifenbagen
, 16 . Januar .
Am Sonntag , den
12 . d. M ., hat hier in dem von dem früheren Färber Herrn O . Papke am
1. Oktober v . I . erst erworbenen Stadtparksaale
eine von etwa 100 Per¬
sonen besuchte antisemitische Versammlung stattgefunden , welche von dem

Bauernhosspächter

Papke aus Altgrepa eröffnet wurde . Der bekannte
antisemitische Parteisekretär Herr Böckler -Stettin sprach drei Stunden hin¬
durch über : „ Der Nothstand im .Handwerk , in der Landwirthschaft und
im Arbeiterstand ." Der konservative „Bahner Anzeiger " bemerkt in seinem
Bericht : „ Hier bestehen irgend welche, durch die Juden hervorgerufene
Mißstände , soweit unsere Kenntnisse reichen, nicht . Die wenigen hiesigen
Juden sind nach jeder Richtung hin achtbare Leute , die gleich uns auf
ehrliche Weise ihr tägliches Brod erwerben . Wir in Bahn haben also
vorläusig wirklich keine Veranlassung , gegen unsere jüdischen Mitbürger
Front zu machen ."
cP Rakel , 22 . Januar . Anläßlich der Reichsjubiläumsseier
fand
hier im Hotel du Nord ein Festessen statt . Bei demselben ließ sich der
Rittergutsbesitzer Ritter aus Gregau im Laufe des Gesprächs zu der
Aeußerung Hinreißen , daß sein vom Amtsgericht Rakel wegen einer
Übertretung
zu drei Tagen verurtheilter Knecht diese Strafe nicht erhalten
hätte , wenn den Vorsitz in jener Gerichtsverhandlung
nicht ein Jude,
nämlich der an dem Festmahle theilnehmende Herr Gerichtsassessor
Wollstein geführt
hätte . Als bald darauf sich beide Herren in einem
Nebenzimmer trafen , versetzte W . seinem Gegner eine Ohrfeige , welche
von Letzterem erwidert wurde , worauf der Assessor vom Rittergutsbesitzer
eine Forderung
auf Pistolen erhielt . Während bei dem im Potulitzer
Walde stattgehabten Duell Ritter unverletzt blieb , erhielt W . einen Schuß
in die rechte Seite . Die Aerzte hoffen den in die Professor von Berg¬
männische Klinik nach Berlin gebrachten Verletzten am Leben erhalten zu
können , doch ist immerhin eine schwere Operation erforderlich.
tz Birnbaum , 15 . Januar . Vor einigen Wochen ging sämmtlichen
hiesigen christlichen Turngenossen ein Aufruf zu, in welchem gesagt wurde:
„Der Männer -Turnverein veranstaltet hierselbst am zweiten Weihnachtsfeier¬
tage, Abends , einen geselligen Weihnachtsabend . "Run würde dies ja nicht so
auffallend sein, wenn sich nicht bei diesem Vereine eine Anzahl deutscher
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Staatsbürger
jüdischen Glaubens
befänden . Wahrlich , Christ und
Jude vereint sich unterm Weihnachtsbaum , dem Freudenzeichen unserer
christlichen Wiedergeburt . Auch eine Beschcerung der Mitglieder unter
sich findet statt . Da wäre es denn doch angebracht , wenn die jüdischen
Mitglieder den christlichen gegenüber ihren Dank wenigstens bei den Ge¬
schenken dadurch besonders ausdrückten , indem sie dieselben durch einen —
übersetzten
Schulchan
Aruch — überraschten , um sie dadurch zu be¬
kehren, damit diese Feier einen guten Zweck verfolgt . Aber wie tief be¬
schämend muß diese Feier unseren christlichen Lehrerstand treffen : ist doch
der Vorsitzende
dieses Vereins Lehrer . Was muß da ein richtiger
christlicher Familienvater
denken , der Kinder in die Schule schickt, die
vielleicht von diesem Lehrer Religionsunterricht
erhalten ; muß er sich
nicht die Frage vorlegen : nimmt es dieser Mann mit der christlichen
Religion wirklich noch ernstlich, wenn er im Verein mit Juden eine
Weihnachtsfeier veranstaltet ? Was für Lieder werden wohl dort unterm
Weihnachtsbaum
gesungen werden ? Hier wäre es wahrlich Amt der
Herren Geistlichen , nachdrücklich dagegen einzuschreiten ." — Trotzdem
war die Betheiligung
an dem geselligen Abend
des Turnvereins
eine sehr zahlreiche.
Unter
den anwesenden
160 Personen waren
150 aus angesehenen christlichen Bürgerfamilien
und nur vier jüdische
Familien mit 10 Personen .
Das „ Birnbaumer
Wochenblatt " schloß
den Bericht über den Verlauf des Festes mit den Worten : „ Einen
schöneren Abend wie den heutigen haben wir im Turnverein
noch
nicht genossen !" — Vor einigen Wochen ist der Vorsitzende des hiesigen
antisemitischen Vereins , Herr Cigarrenfabrikant Dumke , aus dem Birn¬
baumer Turnverein ausgeschlossen worden.
[ ) Köln , 2 . Januar . In dem von der Stadtverwaltung
dazu über¬
lassenen berühmten großen Gürzenich -Saal hielt hier kürzlich der „ Verein
der Fürsorger für entlassene Gefangene " eine überaus zahlreich besuchte
Versammlung ab , in der drei Geistliche längere Ansprachen hielten . Der
Herr Weihbischof Dr . Schmitz sprach über „ Die Pflicht der christlichen
Barmherzigkeit
fängnißprediger

an den Gefangenen " . Sodann verbreitete sich Herr GeDr . von Koblinski über „ Die Geschichte der Liebesarbeit
an den Gefangenen und Entlassenen " und erzählte manches Interessante
aus der Wirksamkeit des Vereins .
Hierauf
sprach Herr Rabbiner
Dr . Frank über „ Die Bedeutung der Arbeit bei der Fürsorge für Ent¬
lassene" und wies dabei auf die erfreuliche Erscheinung hin , daß hier ein
Boden betreten werde , auf dem Katholizismus , Protestantismus
und
Judenthum
in einem Punkte zusammen treffen . Der Redner hob den
sittlichen Werth der Arbeit im Allgemeinen und für frei gewordene Ge¬
fangene insbesondere hervor ; er wies dann auf zahlreiche Stellen der
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Bibel hin , welche den Werth
lehre stehe weit

über

der Arbeit betonen . . Die biblische Moral-

der Ethik

der Griechen

und Römer , welche die

Arbeit für den freien Mann erniedrigend hielten . Mit einem kräftigen
Appell an das ftiedliche Zusammengehen der Konfessionen schloß der
Redner . Nachdem noch der Geh . Oberjustizrath Oberstaatsanwalt
Hamm
über „ Die neben der Strafe erforderliche Fürsorge für die Gefangenen"
und Herr Rechtsanwalt Julius Bachem , Redakteur der „Köln . Volks¬
zeitung " über „Die Fürsorge -Einrichtungen

in Deutschland

und im Aus¬

lande " gesprochen, hielt der Vorsitzende des Köln . Gefängnißvereins , Herr
Erster Staatsanwalt
Dr . Hupertz, die Schlußrede . Das nahezu 1500
Personen zählende Publikum
Eindruck der Versammlung

harrte bis zum letzten Augenblicke aus ; der
im großen Gürzenich -Saal in Köln war

zweifelsohne dem konfessionellen Frieden günstig.
# Essen , 20 . Januar . Sieben jener Gelsenkirchener

Einwohner,

welche von Antisemiten aufgestachelt , am Abend des 3 . September v . I.
das .Haus des Handelsmanns
Block, am Vorabend der Hochzeit seiner
Tochter , durch Steinwürfe verwüstet
Polizeibeamten
aufgelehnt haben ,
Landgericht zu verantworten . Drei
friedensbruchs zu je drei Monaten
t

Aachen , 9 . Januar .

und dann sich gegen die einschreitenden
hatten sich deshalb vor dem hiesigen
der Angeklagten wurden wegen LandGefängniß vemrtheilt.

Bei einem am letzten Sonntag

berg stattgehabten jüdischen Begräbniß benahm sich ein Theil
schauer in einer Weise , welche offenbarte , welche Verrohung der
der Antisemitismus verursacht . Der Trauerzug wurde vielfach
als derselbe auf dein israelitischen Friedhofe anlangte , erreichte
seinen .Höhepunkt , Nach dem gebeugten Gatten sollen , als er
zusammenbrach , Steine und Erde geworfen worden sein . Die

in

Stol-

der Zu¬
Gemüther
verhöhnt;
der Lärm
am Grabe
katholische

„Volkszeitung " bezeichnet dieses Verhalten des Pöbels als geradezu „ kanni¬
balisch" und fügt hinzu , daß die verstorbene Frau , sowie die ganze
Familie allgemein geachtet und beliebt gewesen. Die Entrüstung
der Einwohnerschaft Stolbergs ist denn auch eine fast allgemeine.

unter

X Dresden , 20 . Januar . Bei der vorgestern im hiesigen Gewerbe¬
hause abgehaltenen Festfeier hielt .Herr Oberlehrer Dr . Weidenbach
die
Festrede , in welcher derselbe u . A . Folgendes sagte : „ Tief aber kränkt
es uns , daß der inneren Feinde so viele erstanden sind . Nicht von denen
will ich reden , die fremden
Stammes
in unserer
Mitte
leben
um
ist

ihres

persönlichen

begreiflich

, daß

, materiellen
sie

mit

wenigen

Vortheiles
rühmlichen

willen

— es

Ausnahmen

für unseres Vaterlandes Größe und seine Ehre kein Herz haben u . s. w ."
So spricht in Dresden ein Jugendbildner , der besonders in Turnerkreisen
gefeiert wird , derselbe Mann , welcher einst den bekannten Schriftsteller
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Dr . Heinrich Landesmann
alias
Hieronymus
Lorm (den Schwager
Berthold Auerbachs ) in Wort und Schrift feierte ! 39 angesehene hiesige
Bürger jüdischen Glaubens erließen im „Dresdener Anzeiger " nachstehende
Erklärung:
Die Unterzeichneten
der „ von Parteischranken

erklären in tiefster Entrüstung
über diese, bei
losgelösten und alle Kreise der Bevölkerung um¬

fassenden Jubelfeier " vom Festredner , einem Jugendbildner , seinen Mit¬
bürgern jüdischen Bekenntnisses zugefügte Kränkung:
1. Wir und unsere Glaubensgenossen in Deutschland sind, der
weitaus überwiegenden Mehrzahl nach schon durch Geburt , alle
aber durch Bildung und Erziehung , Verfassung und Gesetz,
Deutsche und lassen uns dies unser Deutschthum nicht nehmen.
2 . Die Behauptung : wir und unsere Glaubensgenossen hätten „ kein
Herz für unseres Vaterlandes Größe und seine Ehre " wider¬
spricht der Wahrheit und der Geschichte so tief , wird durch das
Verhalten unserer Glaubensgenossen in Deutschland in Krieg
und Frieden , in Rath und That , in Mitarbeit und Mitleiden
so sehr Lügen gestraft , daß es Empörung erregen muß , wie
zumal an solchem Tage , bei solchem Feste , aus solchem Munde
eine so unwürdige , undeutsche Verurtheilung
stattfinden konnte.

deutscher Mitbürger

3 . Gabriel Rießer , der nachmalige Vizepräsident des Frankfurter
Parlaments , schrieb vor zwei Menschenaltern : „Wer mir den
Anspruch auf mein deutsches Vaterland bestreitet , der bestreitet
mir das Recht auf meine Gedanken , meine Gefühle , auf die
Sprache , die ich rede, auf die Luft , die ich athme . Darum
muß ich mich gegen ihn wehren wie gegen einen Mörder ."
Diese Worte drücken unsere und unserer deutschen Glaubens¬
genossen — nicht blos „ weniger rühmlichen Ausnahmen " —
Stellung und Empfindung aus.
Dresden , den 20 . Januar 1896.
Rechtsanwalt Dr . Wm . Altschul . Max Arnhold . Joseph Bondi.
Fritz Chrambach . Max Chrambach . N . Eckstein. Mar Elb . Bruno Fuchs.
Carl Samuel
Glückmann .
A . Graetz .
Direktor Emil Günzburger.
Julius Guttentag . Julius Horwitz . Julius Jacoby . Wilhelm Kronheim.
Rechtsanwalt Emil Lehmann . Oscar Lesser.
Max Levi . Paul Levi.
Ignatz Maron .
Eugen Oppler .

Richard Mattersdorff .
Max

Pflaum .

Alfred Mendel . Dr . Otto Nauen.

Julius

Rosenthal .

Louis

Rosenthal.

Edmund Salomon . George Salomonski . Adolf Salzburg . Adolph Schleich.
Heinrich Selowsky . Julius Selowsky . Dr . Sorauer , Stabsarzt a . D.
A . Swarzenski .
Rechtsanwalt Dr . Leon Töplitz .
Gustav Tuchler.
Dr . I . Winter .
Moritz Zobel.
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Leipzig , 10 . Januar . Von einem Leipziger Gelehrten wird eine
des Talmud , vorbereitet . Die „Jüd . Presse " hofft,
Ausgabe
demnächst in der Lage zu sein, darüber nähere Mittheilungen zu machen.
# Heidelberg , 26 . Januar . Wegen Beleidigung des Herrn Ver¬
b

kritische

ist der bekannte Redakteur des
lagsbuchhändlers Max Levy in Stuttgart
„Badischen Volksboten " , Herr Adolf Schwaiger , von dem hiesigen Großherzogl . Schöffengericht zu einer Geldstrafe von 15 Mk ., an deren Stelle
im Falle der Uneinbringlichkeit eine Gefängnißstrafe von drei Tagen tritt
der Kosten verurtheilt worden . Zugleich wurde dem
und zur Tragung
binnen vier
die Befugniß zuerkannt , den Urtheilstenor
Privatkläger
Wochen nach Rechtskraft des Urtheils durch je einmaliges Einrücken im
„Bad . Volksboten " und in der „ Neuen Bad . Landeszeitung " auf Kosten
öffentlich bekannt zu machen . — In Folge der von
des Verurtheilten
angestrengten Beleidigungsklage ist
in Heilbronn
Herrn A . Gumbel
der Redakteur des „ Bad . Volksboten " , Herr Adolf Schwaiger , vom
Schöffengericht zu Heidelberg zu 20 Mk . Geldstrafe und zur Tragung
sämmtlicher Kosten verurtheilt . Außerdem ist Herrn Gumbel PublikationsIn dem
besugniß für das „ Heidelberger Tageblatt " .ertheilt worden .
fand Ende September eine antisemitische Ver¬
badischen Orte Rappenau
sammlung statt , in welcher drei antisemitische Größen , die Herren Lieber¬
mann von Sonnenberg , Konsul Köster und Redakteur Stein von Heidel¬
Diesen drei Herren trat Herr Gumbel mit Erfolg ent¬
berg sprachen.
gegen. In einem Bericht über diese Versammlung warf der „ Volksbote"
Herrn Gumbel „ unverschämtes Auftreten " vor . . Obgleich Herrn Gumbel
wenig stört , was das badische Blättchen über ihn schreibt, stellte er
doch Strafantrag , weil er es für die Pflicht eines jeden Juden hält , sich
gegen antisemitische Angriffe zu wehren . — Der „ Badische Volksbote"
vom 25 . Januar berichtet : „ Am - Mittwoch Vormittag wurden unsere Ge¬
schäftsräume , sowie die Wohnung unseres Redakteurs , Hrn . Adolf Schwaiger,
einer Haussuchung unterzogen . Gesucht wurde nach dem Manuskript des
in Nr . 2 des „Bad . Volksboten " veröffentlichten Artikels „Jüdische Sitten
blieben erfolglos . Die Nr . 2
Gebräuche " . Beide Haussuchungen
wurde beschlagnahmt und gegen den Redakteur Schwaiger die Anklage
nach $ 166 (Beschimpfung der israelitischen Religionsgemeinschaft ) eröffnet ."
und

Mannheim , 10 . Januar . Das „ Neue Mannh . Volksblatt"
" folgende
Tüchtigkeit
unter der Spitzmarke : „ Antisemitische
Mittheilung : „ Es wird nur wenigen Menschen in Mannheim bekann
sein, daß in einer kleinen Druckerei der Schwetzinger Vorstadt , die sich
X

bringt

„Badische Verlagsanstalt " nennt , seit einigen Wochen ein Blatt „KurPfälzischer Herold " gedruckt wird , das antisemitisch sein soll, dessen Ten¬
denz wir aber bis jetzt noch nicht haben enträthfeln können . In dieser
5
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als antisemitisch ausgegebenen Druckerei wird nun auch, wie die „Volks¬
stimme " mittheilt , ein neues sozialdemokratisches Blatt der Rüdt ' schen
Richtung „ Die Freiheit " hergestettt . - „Deutsch -sozial " (wie sich die Anti¬
semiten zu nennen belieben ) und anarchistisch -revolutionär , — wenn die
Spekulation nicht zieht, zieht garnichts mehr ."
§ Straßburg i. Elsaß, 5. Januar . An der Einweihung der Syna¬
goge in Balborn
i. Elsaß nahmen der Herr Kreisdirektor Swiersen und
der protestantische Ortspfarrer , Herr Pastor Kiefer, Lheil. Nachdem der
Oberrabbiner
die Synagoge geweiht und noch zwei andere Rabbiner
Reden gehalten hatten , hob Herr Pastor Kiefer in seiner Ansprache heröor„daß , wenn es auch verschiedene Religionsbekenntnisse gebe, alle dennoch
ein gemeinsames Ziel verfolgten , den Willen Gottes zu thun und den¬
selben zu bethätigen in den Werken der allgemeinen Menschenliebe ."
* Debreczin , 2 . Januar . Di *. Andreas Forrari , welcher zum Obcrftuhlrichter ernannt wurde , ist der erste Munizipalbeamte jüdischen Glaubens
im Hajduer Komitat.
0 Warschau, 10. Januar . Die „Katholische Revue" (Przglud
katolicki ) berichtete in den Nummern 48 bis f>l ausführlich über einen Hirtenbesuch, bei welchem der Bischof von Plock, Michael
Nowodworski
, in
Serok von dem in Begleitung zahlreicher Israeliten erschienenen Rabbiner mit
einer hebräischen Ansprache begrüßt wurde . In einer längeren Erwiderung
dankte der Bischof dem Rabbiner und dem jüdischen Gcmeinderath für
ihr Erscheinen und sagte dabei u . A . : „Inmitten der jetzigen antisemitischen
Strömung
bezeugt Ihr dadurch , daß Ihr es wißt , wie die katholische
Kirche stets die Juden gegen die Ausbrüche der Gehässigkeit der Volksmasscn vertheidigte , wenn bei diesen Massen die heilige Lehre der evan¬
gelischen "Nächstenliebe nicht genug durchgedrungen war . Aber es ist noch
ein anderer Grund , ein höherer , weshalb das Erscheinen der Herren mich
freu *. Euer Gott , der Gott Abrahams , Israels
und Jakobs , ist auch
unser Gott ; Eure heilige Schrift ist auch unsere heilige Schrift ; aus
Euren Psalmen beten wir in unseren Kirchen und ich will noch mehr
sagen : aus Eurem Volk stammt die irdische Hülle unseres Erlösers und
gingen unsere ersten Apostel hervor . Wir haben also viel Gemeinsames,
obgleich gerade

mit dem, welcher zur Erlösung

Aller kam, und welchen
haben . Euer Zerwürfnis ; mit uns ansmg und
Unglücks begann . Es giebt aber Prophezeiungen,

Eure Väter nicht anerkannt

die Geschichte Eures
die uns eine helle Zukunft Vorhersagen, die Euch mit Allen und Alle mit
E ich aussöhnen wird . Diese Aussöhnung kann keine andere sein, als
nur durch de Liebe und in der Liebe. Uns liegt cs ob, aus der Quelle
der Liebe und des Lebens immer voller und weiter zu schöpfen und Euch
gebührte es, zu derselben zu kommen — und dann wird in Jerusalem
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das Lied der heiligen Hochzeit und

am Zion

das Lob der Erlösung

er¬

tönen . In dem heutigen Erscheinen der Herren sehe ich ein Zeiten einer
solchen zukünftigen Annäherung und deshalb ' flehe ich für die Herren um
Gottes Gnade und Segen ." Diese Rede hörten Alle mit gespannter
Aufmerksamkeit an , und nach deren Beendigung ertönte mächtiger Jubelruf,
welcher einige Male zu Ehren des hochwürdigsten Bischofs wiederholt
wurde.
#

Petersburg

, 10 . Januar . Wie der hiesigen Zeitschrift „Woschod"

aus Kiew berichtet wurde , wurde Herrn Brodski , welcher seiner Zeit
100000 Rubel zur Begründung
einer Handwerkerbank
in Kiew ge¬
spendet hatte , mitgetheilt , daß die Satzungen der Bank behufs Verminde¬
rung der den Juden im Vorstande der Bank einzuräumenden Stellen
eine Aenderung

erfahren sollten .

Er antwortete

darauf

kurz und bündig:

„Da ich selbst ein Jude
bin , kann ich mich unter keiner Bedingung
damit einverstanden erklären , daß in den Statuten einer Anstalt , die mit
dem von mir gespendeten Geld begründet worden ist und meinen Namen
tragen wird , Beschränkungen meiner Glaubensgenossen verzeichnet werden ."
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Nereirrsrrachrichterr.
", BerlinW.,
, den7. Januar d. I . im „Albrechtshof
Die am Dienstag
. 13, abgehaltene Bersammlung der im Westen
-Wilhelmstr
Friedrich
wohnenden Mitglieder des Central -Vereins war so zahlreich
, daß sich die zur Verfügung stehenden Räume als ungenügend
besucht
. Herr Oberlehrer Dr. J . Schneider begrüßte die Erschienenen und
erwiesen
ertheilte dann das Wort Herrn Gustav Levinstein aus Groß -Lichterfelde, desien Vortrag„Ueber wissenschaftlichen Antisemitismus"
lebhaften Beifall der Anwesenden fand und auf vielfachen Wunsch in
diesem Hefte vollständig wiedergegeben wird. Herr Dr. Schneider dankte
, derjenigen Schein¬
dem Vortragenden und betonte die Nothwendigkeit
auf's Neue anfacht,
wieder
immer
, welche den Judenhaß
wissenschaft
. An der sehr
entgegenzutreten
kräftig
auf wissenschaftlichemGebiete
, theils
anknüpfte
Vortrag
den
an
sich
, welche theils
regen Diskussion
, bebetraf
Antisemitismus
des
Bekämpfung
zur
Vorschläge
allgemeine
, die
Vorstandsmitglieder
anwesenden
drei
die
wiederholt
sich
theiligten
, Rechtsanwalt
, Oberlehrer Dr. Schneider
Herren Rechtsanwalt Dr. Horwitz
, H. Pariser,
, sowie die Herren Dr. C. Köhne
-Katz
Dr. Rich. Alexander
Joseph Lande, Rechtsanwalt Dr. M. Lövinson und Oberlehrer Dr.
, so daß der Schluß der Versammlung erst kurz vor Mitter¬
M. Schaefer
nacht erfolgte.
Dem mit der jetzigen ungünstigen Jahreszeit begründeten Wunsch
, die auf den 20. d. M. anberaumte
-Gemeinden
zahlreicher Synagogen
dritte Delegirten - Versammlung auf einen späteren Termin zu
, glaubte der Vorstand des Central-Vereins Rechnung tragen zu
verlegen
-Gemeinden die
, um möglichst vielen Vertretern von Synagogen
müssen
. Die betreffende Versammlung soll nun be¬
Theilnahme zu ermöglichen
. Zu derselben
stimmt am Montag , den 24. Februar , hier stattsinden
-Gemeinden der
werden sich hoffentlich zahlreiche Vertreter der Synagogen
, um über
westlichen und südlichen Bezirke des deutschen Reiches einsinden
den Stand der Abwehrbestrebungen in ihrer Heimath mündliche Auskunft
zu geben und über die weitere Förderung der „Selbstvertheidigung im
" mit den Vertretern des Eentral-Vereins
vollen Lichte der Öffentlichkeit
. Daß der Verein jetzt bereits gegen 30. korporativ beizu berathen
-Gemeinden und fast 0200 Einzelmitglieder umfaßt,
getretene Synagogen
, welche die hier
dem lebhaften Interesse zu verdanken
Thcil
zum
ist sicher
-Versammlungen in weiteren Kreisen
stattgehabten beiden ersten Delegirten
erweckt haben.
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Die außerordentlich zahlreich besuchte allgemeine
Versamm¬
lung , welche am Dienstag', den 21 . Januar , im Saale des Hotel
Imperial , Berlin NW ., Unter den Linden 44 , abgehalten wurde , eröffnete Herr Rechtsanwalt Dr . Horwitz mit einem Hinweise auf die
jetzigen, der Erinnerung an die große Zeit vor 25 Jahren geweihten
Tage . Als damals der König rief und Alle, Alle kamen, seien
die Unterscheidungen verschwunden, unter welchen wir jetzt wieder
seufzen. Wenn damals unsere Glaubensgenossen mit Freuden Gut
und Blut für das Vaterland einsetzten, Hütten sie nur ihre Pflicht
gethan . Auch wir seien berufen, für ideale Güter zu kämpfen. Rechte
zu vertheidigen, welche Verfassung und Gesetz uns verbürgen . Die
Erinnerung an die große Zeit vor 25 Jahren solle uns in diesem
Kampfe aufrecht erhalten und uns in der Hoffnung bestärken, daß
man uns unsere idealen Güter schließlich nicht rauben könne! Hierauf
erhielt Herr Rechtsanwalt Hugo Sonnenfeld
das Wort zu einem
Vortrage über „ die staatsbürgerliche
Stellung
der Juden in
Theorie
und Praxis " . Der Redner beleuchtete zunächst diejenigen
Artikel der preußischen Verfassung, welche die Gleichstellung aller Preußen
vor dem Gesetz und die Unabhängigkeit der staatsbürgerlichen Rechte von
dem religiösen Bekenntniß betreffen und verwies dann auf die irrthümliche
Deutung , welche die Verfechter der Stahl ' schen Theorie vom „ christlichen
Staate " dem Artikel 14 der preußischen Verfassung zu geben ver¬
suchen. Es sei widersinnig, dein modernen Staat einen konfessionellen
Charakter aufzudrücken; es sei nicht im Sinne der Gesetzgebung,
wenn die Juden von der größten Zahl der Staatsämter im Ver¬
waltungswege ausgeschlossen würden . Der Redner besprach dann die
Thatsachen, daß aktive Offiziersstellen von den Juden trotz aller
militärischen Pflichttreue und Tüchtigkeit nicht zu erlangen seien, daß
höhere Verwaltungsstellen sowie Richterstellen nur selten mit Juden
besetzt werden. Zum Notariate würden mit wenigen Ausnahmen die
jüdischen Rechtsanwälte Berlins später als ihre christlichen Kollegen
Zugelassen. Daß bei solchen Dingen aus Opportunitätsgründen und
mit Rücksicht auf die Zeitströmung nicht die Befähigung oder das
Amtsalter des Einzelnen , sondern das Verhältniß
der Zahl
der Juden zu der gesammten Bevölkerungsziffer
in Betracht
gezogen werde, entspreche nicht dem Ideal
der Gerechtigkeit.
Aehnliche Gründe seien geltend gemacht worden, als sich Juden darüber
beklagten, daß sie nicht mehr wie früher zum Schöffen- und Ge¬
schworenenamt berufen würden . Der Vortragende berichtet, wie da¬
bei einerseits nach dem Rathe des Central -Vereins , andererseits da¬
durch, daß ein jüdischer Stadtrath
diese Sache im Magistrat zur
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Sprache
gebracht habe , Abhilfe geschafft wurde .
sodann die Versuche , die Anstellung jüdischer Lehrer

Redner besprach
und Lehrerinnen

an Simultanschulen
zu beschränken und weist auch darauf hin , wie
die Freiheit jüdischer Gemeinden
in der Auswahl
ihrer Kultusbeamten

durch

das

Gesetz

vom

23 . Juli

1847

beschränkt ,

wie

durch Cirkularverfügung
vom 30 . Januar
1851 diese Beschränkung
gemildert , durch Ministerialreskript
vom 30 . September 1884
aber
wesentlich verschärft

wurde .

Auch der strafrechtliche Schutz , der allen

Bürgern
durch das Gesetz gewährleistet werde , werde den Juden nicht
im vollen Maße zu Theil . Z 130 St .-G .-B . bedroht denjenigen mit
Strafe , welcher verschiedene Volksklassen gegen einander zu Gewaltthätigkeiten anreizt . Gleichwohl wird er kaum einmal Antisemiten gegenüber
angewandt , denn diese vermeiden es in ihren Hetzreden , direkt
zu
Gewaltthätigkeiten
aufzufordern . Würde man aber ihnen gegenüber
den sonst so geschätzten Begriff des äolu8 eventnalis
gelten lassen,
dann würden gar viele Antisemiten -Häupüinge

aus 8 130 St .-G .-B . zur

Verantwortung

Die

gezogen

werden

müssen .

§ § 185 ,

186

und

187 St .-G .-B . verbieten die Beleidigung
und Verleumdung , aber
sie finden nur auf Antrag
des Verletzten Anwendung . Redner
weist nun
aus den Akten des Vereins nach , wie seitens
der
Behörden

vielfach

dem

einzelnen

Juden

das Antragsrecht

bestritten

wird , wenn die Juden im Allgemeinen verleumdet würden . In emem.
Falle sei sogar das Antragsrecht
gegenüber einem Redakteur verneint
worden , welcher in seiner Zeitung
ausdrücklich alle
Juden
be¬
schimpfte , das Wort „ alle " sogar noch besonders durch den Druck
hervorhob
und wiederholt
als das Ziel seiner Schmähungen
„ das
gesammte
Judenvolk " , „ alle unsere Juden " bezeichnete. Die Ab¬
lehnung
des Strafantrages
erfolgte mit der eigenthümlichen Be¬
gründung . daß bei der großen Zahl der Juden der Beschuldigte wohl
kaum gerade diejenigen Juden
im Auge hatte , welche den Straf¬
antrag
stellten ! !
berechtigt erachtet ,
wurden , sodaß es
dienten Strafe zu
Als

Dagegen wurde der Kriegsminister
als antragsals die „ jüdischen Einjahrig -Freiwilligen " verleumdet
diesmal dem Schuldigen nicht gelang , sich der ver¬
entziehen.

ein Jude

nlit unfläthigen

einen

Flugschriften

antisemitischen
auf

Zeitungshändler

der Friedrichstraße

der

ihn

belästigte ,

,

ver¬

haften ließ , geschah dem Zeitungshändler
nichts : der Jude
wegen groben Unfugs (§ 360 , 11 ) verfolgt ! Freilich erfolgte
lich Freisprechung.
Der
Strafe

§ 360

stellt ,

Nr . 11 St .-G .-B ., welcher den groben Unfug

findet sonst

vielfach der Presse gegenüber

wurde
schließ¬
unter

Anwendung,
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sobald

dieselbe unwahre

hauptungen

verbreitet .

und

belästigende

Zndeffen

versagte

oder

beunruhigende

dieser

Be¬

Unfugsparagraph

gegenüber einem Zeitungsartikel , welcher dem Publikum
Vorreden
wollte , daß die Juden thatsächlich Christenkinder zu rituellen Zwecken
übschlachten , weil dieses Märchen doch nicht das gesammte Publikum,
sondern nur den „ unverständigen " Theil desselben beunruhige . In
einem anderen
Herrn
war ,

Falle

lehnte

von Hammerstein
sich über

breiteten

die Behörde

ab,

weil

die Richtigkeit

gehässigen Notiz

er

das

Einschreiten

angeblich

nicht

oder Unrichtigkeit

der

gegen den
in der Lage

von

ihm ver¬

zu informiren.

Der Redner legt alsdann dar , daß der 8 166 St .-G .-B . zwar
Denjenigen mit Strafe bedroht , welcher eine mit Korporationsrechten
ausgestattete
Religionsgesellschast
beschimpft ,
daß
indessen
auch
diese Bestimmung
nach der bisherigen
Gerichtspraris
uns
wenig
Schutz brachte .
Ungestraft
durste
der fromme und edelgeborene
Herr
er

von

Mosch

die Getreuen

unseren

einzigen

dieses

Gottes

sein fehlte , daß er hiermit

Gott
lästern ,

lästern ,
weil

ungestraft

ihm

„ das

durste
Bewußt¬

die jüdische Religionsgesellschaft

angreife ."

Trifft das Urtheil das Richtige , dann dürfen freilich an die geistige
Einsicht des Herrn von Mosch nicht gar hohe Ansprüche gestellt werden.
Angeklagt , von einer Hannoverschen
Strafkammer
verurtheilt,
aber vom Reichsgericht freigesprochen wurde der Redakteur der „ Han¬
noverischen Post " , weil er mit seiner verleumderischen Kritik des KolNidre -Gebetes nur die jüdische Rasse , nicht aber die jüdische Neligionsgesellschaft beschimpft habe . Das Reichsgerichts -Urtheil ist ein bedauer¬
licher Fehlspruch , denn das Kol -Nidre -Gebet ist doch kein Naffengebet,
es gehört lediglich der jüdischen Religionsgesellschast
an.
Freigesprochen
wurde eine Reihe von Redakteuren , welche in
einem Artikel über „Judenmoral " die Juden
beschimpften .
Die
Freisprechung erfolgte , weil nicht alle Juden , sondern nur derjenige
Theil , welcher die angeblichen

Vorschriften

des Talmud

befolge ,

an¬

gegriffen sei.
Diese Begründung
erfolgte , trotzdem der Zeitungs¬
artikel ausdrücklich
behauptet , daß der babylonische Talmud von der
Gesammtheit
der Juden
befolgt und gewürdigt
Evangelium von unseren christlichen Mitbürgern.
In

einem anderen

freigesprochen ,

weil

Falle

wurde

der Verbreiter

dessen Behauptung ,

nationale Betrügergesellschaft
nur eine Kritik enthielte!

seien ,

daß

werde ,

wie das

eines Flugblattes

die Juden

eine inter¬

nicht eine Beschimpfung ,

sondern

Ter Redner
theilte noch eine Reihe anderer , ähnlicher Fehl¬
sprüche mit , an welchen er unter dem Beifall der Versammlung
eine
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kurze, aber packende Kritik übte . Wohl wäre eine sittliche Entrüstung,
eine tiefe Verbitterung
über solche Rechtsprüche vorhanden
und zu
verstehen :
Keineswegs
dürften
wir
uns
aber
Hinreißen lasten,
dieserhalb
die
betreffenden
Behörden
zu schmähen . Im
Gegentheil
haben
wir
die unbedingte
Pflicht ,
das
Ansehen
der
Justizbehörden
hoch zu halten , sind sie doch die einzige Einrichtung
in unserem
Volke , welche ohne Rücksicht auf Nützlichkeit
und
ähnliche Erwägungen
im Dienst der reinen
Idee der Gerechtigkeit
steht . Nichts vom Menschengeist Geschaffene ist vollkommen , und so
müssen wir auch Fehlsprüche der Justiz als den natürlichen Ausdruck
menschlicher Unvollkommenheit
betrachten . Fehlsprüche , wie die vom
Redner beleuchteten , schaffen uns die Sympathien
weiter Kreise . Wo
Edelsinn herrscht , dort wird angesichts solcher Urtheile die Erkenntniß
Einzug halten , daß uns Unrecht geschieht, uttd daß dies in Zukunft
anders werden müsse.
„So
wollen wir denn auf demselben Wege fortarbeiten , wir
wollen weiter darüber wachen , daß Wort und Geist unserer Landes¬
und Reichsgesetzes befolgt werden , wir wollen mannhaft
zeigen , daß
wir unsere Rechte zu vertheidigen wissen , und daß wir nicht geneigt
sind , uns still und stumm mit Füßen treten zu lassen . "
Nachdem der Redner geendet hatte , ertönte langanhaltender
Beifall.
Der Vorsitzende , Herr Rechtsanwalt
Dr . Horwitz,
suchte dann nach¬
zuweisen , wie in den drei Jahren
der Wirksamkeit des Central -Vereins
auf dem Felde des Rechtsschutzes schon Vieles sich günstiger gestaltet
habe , daß schon jetzt in vielen maßgebenden
Kreisen die Ueberzeugung , daß den Juden vielfaches Unrecht geschehen, unverkennbar
zum Ausdruck gelange . Wenn man sich durch sogenannte Mißerfolge
nicht abschrecken lassen und unentwegt weiter kämpfen würde , würden
solche Aeußerungen
wie die des Staatsanwalts
von Dusch : „ Eine
derartige Freisprechung
bleiben und allgemein

macht die Juden vogelfrei !" nicht vereinzelt
die Verpflichtung
empfunden
werden , den

Juden

volles Recht zu gewähren . Im Anschlüsse hieran machte der Herr
Vorsitzende einige geschäftliche Mittheilungen , wobei er das erfreuliche

Wachsthum des Vereins , die auf Wunsch mehrerer
Synagogen -Gemeinden erfolgte Verschiebung der dritten Delegirten -Versammlung
bis
zum 24 . Februar
und die anerkennenswerthe
Thätigkeit der Berliner
Gruppen zur Sprache
brachte und einem kürzlich dahingeschiedenen
verdienten Obmann der Gruppe 0 ., Herrn Kaufmann
Adolph Falkson,
einen Nachruf widmete . Herr Dr . Horwitz berichtete dann , daß , ent¬
gegen der Behauptung
des Herrn Karl Tedlatzek , der Central -Verein
nicht den Anlaß

gegeben zu der Anklage

wegen Majestätsbeleidigung,
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welche die Verurtheilung
Sedlatzek ' s zu 3 Monaten Festungshaft
zur
Folge hatte , daß aber der Vorstand Herrn Sedlatzek zur Berichtigung
der unwahren Behauptung , seiner Zeit die Beschlagnahme des Gedichts
„Der Bettler " veranlaßt zu haben , zwingen werde . Wegen der Auf¬
frischung des Blutritualmärchens
sei gegen denselben Redakteur auf
Grund
der 88 166 und 360II
eingeschritten worden . Zu dem
Mißerfolge
des Herrn Ahlwardt
in Amerika
habe
der CentralVerein durch ein Rundschreiben
an zwanzig deutsch-amerikanische Re¬
daktionen beigetragen . — Nach einer kurzen Pause wurde die Diskussion
eröffnet , an welcher sich die Herren Journalist
I . Frankel,
Redakteur
Klausner
und
Herr Di -. Hir sch - Hildesheim
betheiligten,
welcher letztere in längerer Rede interessante Ergänzungen des gehörten
Vortrages
bot . Er wies dabei u . A . darauf hin , daß , wenn die in
der kürzlich veröffentlichten Kriminalstatistik
angegebene Zahl der Juden,
welche sich der Militärpflicht
entzogen haben , verhältnißmäßig hoch er¬
scheine, dies auf den bedeutenden Antheil zurückzuführen sei, welchen die
Juden an der Auswanderung
haben , zu welcher viele derselben nur durch
die antisemitischen Anfeindungen gedrängt würden . Die neuesten Publi¬
kationen des „ Cornites zur Abwehr des Antisemitismus " , welche die
Leistungen der Juden auf dem Schlachtfelde betreffen , hätten gezeigt, daß
es den Juden nicht an Muth gebricht. Weitere Nachweise über „die
Juden als Soldaten " würden zeigen, daß sie dort , wo man ihnen im
Heere volle Gleichberechtigung gewährt , z. B . gerade in den unserem Vater¬
lande verbündeten Reichen , in Oesterreich und in Italien , auch Tüchtiges als
Ofsiziere leisten . Der Divisionsgeneral Ottolenghi inTurin sei ein glaubens¬
treuer Jude , der noch heute an jedem dienstfreien Sabbath die Synagoge
besuche.
Es sei dies derselbe, der vor wenigen Jahren , als der
protestantische deutsche Kaiser den Papst besuchte, die italienischen Truppen
befehligt habe , welche dabei Spalier bildeten . Jüdische italienische Sol¬
daten hatten neuerdings in Abessynien große Tapferkeit bewiesen ; besonders
habe sich bekanntlich der Kapitain Issel ausgezeichnet . In Oesterreich be¬
kennen sich 480 Linienoffiziere zur jüdischen Religion . An dem ameri¬
kanischen Unabhängigkeitskriege im vorigen Jahrhundert
hatten zu einer
Zeit , wo es im Ganzen nur 3000 Juden in Amerika gab , 48 Juden
theilgenommen , an dem amerikanischen Bürgerkriege , als bereits 300 000
Juden in Amerika lebten , 8000 . Der Adjutant Washingtons , General
Arnold , war Jude . Karl Schurz erklärte , „daß die Juden sich nicht zu
schlechten Patrioten
machen lassen, so schwer man es ihnen mache, den
Patriotismus
zu bewahren ." Die hohe Ziffer der im letzten deutsch¬
französischen Kriege gefallenen oder verwundeten Juden beweise, daß auch
die deutschen Juden

auf

dem Felde

der Ehre

ihre Schuldigkeit

gethan.
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Redner wies

sodann nach, daß seinerzeit

nach mosaischem Rechte

in Palästina
alle Nichtjuden vollberechtigte Bürger waren , sofern sie
nur die sogenannten
„ Noachidischm " Sittengesetze befolgten .
Herr
Dr . Hildesheimer
berichtete dann über den Gang des Prozesses , der
zwischen ihm und dem Dresdner Bilderbogen -Fabrikanten Glöß sich
abgespielt hat und bezeichnete es am Schlüsse seiner mit lebhaftem
Beifall aufgenommenen Ausführungen
als dankenswerthen Erfolg des
Central -Vereins , daß in den Juden das Selbstbewußtsein und der feste
Wille rege geworden , ihr Recht zu wahren und ihre Ehre nicht durch die
Gosse schleifen zu lassen. —Von Herrn M . A . Klausner
„Auf Seite 328 der Nr . 6 Ihrer
Bericht über die Versammlung

ging uns folgendes Schreiben zu:
gesch. Zeitschrift lassen Sie in dem

des Centralvereins

deutscher Staatsbürger

jüdischen Glaubens vom 3 . Dezember v . I . mich von dem „ Juristenrecht"
sprechen, „ das sich mit dem einfachen Laienverstand in Widerspruch setze"
und schreiben mir ferner die Aeußerung zu : „Cs sei z. B . zu wünschen,
daß die Analogie zwischen Gotteslästerung und Majestätübeleidigung mehr
als bisher Beachtung findet , überhaupt künftig die Urtheile weniger von
Scharfsinn als von objektiver Gerechtigkeit zeugen möchten." Unter Be¬
rufung auf $ 11 des Paßgesetzes fordere ich Sie auf , in der nächsten
Nummer Ihrer Zeitschrift , an der gleichen Stelle und aus gleicher Schrift
der Berichtigung Raum zu geben , daß ich das nicht gesagt habe,
was Ihr Bericht mich sagen läßt ." — Wir kommen der Aufforderung
des Herrn Klausner ohne Weiteres nach und enthalten unü jeder Recht¬
fertigung unseres Berichterstatters , da .Herr Klausner
5 . Januar d. I . datirtcn Schreiben erklärte : „ Mit

selbst in einem vom
den Schwierigkeiten

besonders einer knappen Berichterstattung
vertraut , habe ich weit mehr
Anerkennung für das , was Sie im vorliegenden Falle auf diesem Gebiete
geleistet , als Bedauern darüber , daß durch die nothwendige Kürze Ziel
und Kern meiner Ausführungen
nicht zum rechten Ausdruck gelangen ."
Die
im 8 . und 80 . Berlins
wohnenden
Vereinsmit¬
glieder
versammelten sich am 2U. Januar
in den „Oranienhallen " ,
Oranienstraße 51 . Auf der Tagesordnung stand ein Vortrag des Schrift¬
stellers Alphonse Levy : „Der Ewige Jude und das Judenthum ."
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HLchsrscha
«.
Meister J - sephus „Düs Märchen von Jerusalem".
Hermann Beyer, Leipzig
.)
Wenn

wir

uns

mit

dem unter

diesem Titel

(Verlag von

erschienenen Heftchen

hier befassen, so geschieht es nicht, weil wir solche Auslassungen irgend¬
wie ernst nehmen , sondern weil es uns (nach dem Motto des Vers . :
Pars pro toto , seit Haman der besten Formel für den Judenhaß ) den
jetzigen Stand unserer wissenschaftlichen Feinde kennzeichnet. Sic bedürfen
neuer Schlagwörter ; die alten ziehen nicht mehr . Nicht genug , daß sie
uns das jüdische Schriftthum

im Allgemeinen

durch ihre maßlosen An¬

griffe näher gebracht haben , wollen sie uns nun wahrscheinlich zeigen, wie
wichtig gewisse geschichtliche Erinnerungen für uns sind , die sie uns rauben
wollen . Es handelt sich hier um den „ jüdischen Krieg " des Josephuö.
Da wird der alte Geschichtsschreiber zum Geschichtsfälscher im GroßenDas von Titus zerstörte Jerusalem war nach Ansicht des Vers , nur ein
kleines Städtchen von etwa 29 - - NO 000 Einwohnern , der herodianische
Tempel an sich nur so groß wie eine heutige Kirche, sticht war es ein
Kampf der Römer gegen die Juden , sondern ein Kampf der jüdischen
Großen gegen die armen Galiläer , die nicht jüdischer Abkunft waren.
Die römischen Landpsleger waren die reinsten Lämmer , die unter beii
größten Schwierigkeiterl das jüdische Volk schützten. Dem Veüpasian und
dem Titus lag wenig an dem Besitze des Landes ; nur wenige Legionen
befanden sich um Jerusalem . Selbst die Belagerer zitterten vor den ein¬
geschlossenenJuden , und man war ordentlich ängstlich , wenn cs hieß, durch
Zerstörung deS Tempels sie zu beleidigen . Erst ganz zuletzt besannen
sich die Kämpfer in der Stadt darauf , statt des Kanipfes um Vorherr¬
schaft der Reichen oder der Armen , für Tempel und Vaterland zu streiten,
um dem Untergange doch wenigstens eine heldenmüthige und edle Färbung
zu geben. Daß der Zorn Gottes ihre Zerstreuung zur Folge gehabt , ist
eine jüdische Erdichtung , ebenso die Million
der in Jerusalem Um¬
gekommenen. — Mit solchen Mitteln kann man die ganze Geschichte in
ihr Gegentheil verwandeln , und es würde dem Vers , vorliegender Schrift
mit „ ein wenig Geschichtskritik " (allerdings sehr wenig !) leicht werden,
die ganze Leidensgeschichte des Judenthums
dahin zu verdrehen , als wären
die Juden

selbst

die Flagellanten , die Inquisitoren

gewesen, ihre angeblichen Peiniger

und

deren Genossen

dagegen die eigentlichen Märtyrer.

Für Alles , was Juden auf dem weiten Wege durch die Völkergeschichte
gelitten haben , sollte man ihnen doch die einzige, traurige Genugthuung
lassen, wirklich gelitten zu haben .

Wir wären gewiß glücklich, wenn das
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Alles nicht geschehen wäre ; aber mit dem wissenschaftlichen Ableugnen ist
Nichts gethan . Josephus
selbst ist in jüdischen Kreisen als Verräther
genug gebrandmarkt worden ; die Vorgänge in Jerusalem vor der Zer¬
störung haben schon durch die alten Rabbinen die schärfste Verurtheilung
gefunden . Aber die Vaterlandsliebe , die Liebe zum Tempel als Mittel¬
punkt , den Heldenmuth , mit dem jene Eiferer untergegangen sind , — das
abzuleugnen , ist trotz Ben Akiba doch dem Verf . zuerst
eingefallen.
Aber er bleibt dabei nicht stehen . Die Loslösung des Christenthums vom
Judenthume , des neuen vom alten Testamente , verlangt er, „ selbst auf
die Gefahr hin , daß dadurch der Atheismus an Boden gewinnt " . Und
dabei geberdet er sich als gläubiger Christ . Wie er Beides vereinigen
kann , das mag er mit sich selbst
ausmachen ; die Milde gegen den
atheistischen
Zug hat er mit denen gemeinsam , die den Wotan wiederum
zum Gotte der Deutschen machen wollen . Was Andere verschweigen,
spricht er aus , daß dadurch auch die Theologen offener gegen die Juden
vorgehen können . Das alte Testament stammt nach seiner Meinung nicht
ganz von den Juden . Das Beste haben sie anderen
Völkern ab¬
geplündert . Dem sogenannten Deuterojesaia und dem Buche Hiob spricht
er sicher einen außerjüdischen Ursprung zu . Ja , cs ist hart für die Anti¬
semiten , daß die Bibel ein für alle Mal ursprünglich hebräisch geschrieben
ist . Andere machen es einfacher , erklären sie für ein schlechtes Buch und
werfen sie den Juden zurück. Verf . scheint etwas für sie zu fühlen und
möchte sie den Juden
absprechen . Wo konnte ein Deuterojesaia denn
anders erwachsen, als auf der Grundlage des israelitischen Prophetismus,
dessen Zusammenhang
mit der Thora gerade die Bibelwissenschaft genau
darthut ? Sind Amos und Hosea keine Juden
gewesen ? Und will er
den Jeremia
den Israeliten
absprechen ? Und steht der Deuterojesaia
nicht auf demselben Standpunkte , setzen seine Sittenlehren und seine Hoff¬
nungen nicht deren eifervolle Worte voraus ? Und beruhen die Streit¬
fragen des Hiob nicht auf der Vergeltungslehre
der Thora ? Vielleicht
versucht es Verf . mit einer anderen
Schrift darüber , und ich bin sicher, ihm
gelingt mit „ein wenig Geschichtskritik " auch etwas , wovor andere Gelehrte
zu Ehren der Wissenschaft zurückschrecken. Daß bei ihm der Talmud
nicht
glimpflich fortkommt , ist selbstverständlich ; darin bietet er nur das tausend¬
mal Gesagte . Vielleichl beglückt er uns künftig auch hier mit neuen
Ergebnissen . Eins ergiebt sich für uns aus dieser Schrift : Die Wichtig¬
keit des wissenschaftlichen Kampfes . Solche Auslassungen finden auch ihre
Leser, oft nicht die schlechtesten, und denen erscheint das Sonderbare oft
deshalb
gut , weil es neu ist. Uns liegt es demnach auch ob , unsere
Erinnerungen , überhaupt unsere Geschichte und unser Schriftthum kennen
zu lernen , um es mit prüfendem Auge betrachten zu können und immer
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mehr und mehr klarzulegen
, daß unsere Vergangenheit

so wenig das
Auge des Beurtheilers zu scheuen
- hat, wie unser Wirken in der Gegen¬
wart . Wir wollen nicht besser sein und brauchen nicht besser zu sein,
als Andere; aber wir wollen, auch nicht schlechter sein. Und diesem
Nachweis vor Allem muß unser wissenschaftlicherKampf in aller Reinheit
dienen.
Preußisch-SLargard.
Ludwig A. Rosenthal.
Der Blutaberglaube in der Menschheit, von Hermann L. Strack,
Dr. theol. et phil. ao. Professor der Theologie an der Universität
zu Berlin. 4. neu bearbeitete Auflage. München 1892 . C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung.
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Juden gewälzt wurde. Möge der Wunsch des gelehrten Verfassers, daß
sein Werk im Kampfe gegen Unwahrheit und Aberglauben wenigstens
etwas zur Förderung des Friedens beitragen möge, erfüllt werden! Möge
das Buch weite Verbreitung finden und denen, die belehrt sein wollen,
, daß zu den lügenhaftesten und böswilligsten
die Ueberzeugung beibringen
, die je erhoben worden, die Blutbeschuldigunggegen die
Beschuldigungen
Juden gehört. Es ist in unserer Zeit die Pflicht eines Jeden, der den
Frieden unter den Konfessionen fördern und der Wahrheit die Ehre ver¬
, wie die des Professors Strack
schaffen will, solche Schriften zu verbreiten
W —r—M.
über Talmud und Blutaberglauben.
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können, nur wegen der Form ihrer Nase oder der Schwärze ihres
Haares für Juden gehalten und als solche von Antisemiten miß¬
handelt wurden . Das sind aber nur nebensächliche, mehr komische
als tragische Folgen des Antisemitismus.
Eine bedeutsame Folge desselben und wohl diejenige , welche
die Judengegner am wenigsten erwartet haben , ist die Kräftigung des
Judenthums . Freilich , materiell ist der Schaden für die Juden sehr
groß , aber moralisch hat die Bewegung ihnen genützt, sie zur Ab¬
legung mancher Fehler veranlaßt , ihr religiöses Gefühl gekräftigt
und geläutert .
Da das Judenthum
im Laufe der Jahr¬
hunderte schon mehrere solcher Feuerproben überstanden hat , so ist
zu hoffen, daß es auch aus der gegenwärtigen in seinem Kern
unversehrt hervorgehen wird.
Anders bei den Gegnern . Ob sie, abgesehen von den Re¬
dakteuren und Herausgebem
antisemitischer Zeitungen , einigen
Wahlagenten
und einigen durch die Entfernung jüdischer Kon¬
kurrenten zu Aemtern gelangten Strebern , materiell von der Juden¬
verfolgung prosttirt haben , ist zu bezweifeln . In Wien sind manche
antisemitische Gewerbetreibende zu Grunde gegangen , weil sie über
der Agitation
ihr Geschäft vernachlässigten . Noch deutlicher ist
der moralische Schaden wahrzunehmen . Man schimpfte so lange
auf die Juden , verleumdete sie so lange , verbreitete so lange Lügen
über sie, bis das Schimpfen , Verleumden und Lügen zur Gewohn¬
heit ward . Nicht blos Juden , sondern auch eifrige Christen werden
jetzt schon in bübischer Weise angegriffen . Die Spielerei mancher
„Strammnationalen
" mit den altgermanischen Heidengöttern , die
Verpönung biblischer Taufnamen , die Abschaffung der Jahres¬
zählung nach Christi Geburt mag lächerlich sein und wird wohl
so schnell aus der Mode kommen, wie die Skaldenpoesie im vorigen
Jahrhundert . Ernster aber ist es schon, wenn Priester das Alte
Testament herabsetzen und im Style Voltaire 's von den Patriarchen
und vom König David sprechen, den doch die katholische Kirche zu
ihren Heiligen zählt , oder wenn der klerikale Prinz Liechtenstein
im Parlament
sich über den Propheten Jesaias lustig macht, auf
dessen. Verkündigungen sich doch das Neue Testament wiederholt
beruft.
Am meisten bedroht der Antisemitismus die Protestanten in
katholischen Ländern . In Oesterreich sind die Toleranzgesetze des

Die Folgen des Antisemitismus.

Kaiser

SS

Joseph für Protestanten und Juden gleichalterig
. Auf eine

Beschränkung der Rechte der Juden würde ohne Zweifel bald eine solche
der Protestanten folgen
. Ungarische
, klerikale antisemitischeZeitungen
schimpften den Ministerpräsidenten Tisza einenC-lviner
, und ganz
richtig bemerkte derAbgeordnete Paul Szontagh im ungarischen Reichs¬

tage, mit Bezug auf

ein Diktum des Kardinals

Pazmayn: „Wenn

Richtung einmal über die Sache der Juden den
Sieg davon trägt, dann wird man alsbald auch den Lutheranern
und Calvinern auf den Kragen speien
."

die reaktionäre

Auf die bekannte Verfügung des Brandenburgischen Provinzial-

Schulkollegiums folgte eine seltsame Kundgebung im Vorarlberger
Landtage
. In der Bregenzer Landstube fürchtet man nicht, daß
etwa ein Jude als Lehrer angestellt werden könne
, aber man will
die katholische
— wohlgemerkt
, nicht die christliche
. Schule haben.
„Unsere Lehrer müssen katholisch
, streng katholisch gesinnt sein. . .
katholisch müssen auch die Schulbücher sein, katholisch muß der
Geist sein, der in der Schule herrscht,
" sagte der Abgeordnete

Rudigier.
In Frankreich hat sich aus dem Antisemitismus sehr schnell
der Antiprotestantismus entwickelt
; ja, es fällt schon jetzt schwer,
die beiden intoleranten Bewegungen von einander zu unterscheiden.
Dort kann man auch ihren Zusammenhang am deutlichsten wahr¬
nehmen
, denn die beiden Pflanzen entstammen derselben Wurzel,
der Mißgunst
. Die Rechtlosmachung der französischen Protestanten
durch die Widerrufung des Edikts von Nantes war nicht das Werk
Ludwigs XIV. allein, sondern wurde von dem Klerus betrieben,
von der großen Mehrheit der katholischen Franzosen mit Freude
begrüßt
. Eine geistig so hochstehende Dame wie Frau von
Sevigne sagte von dem betreffenden Dekret
: „Risn n'est si beau
que tout ce qu’il contient et jamais aucun Roi n’a fait et
ne fera rien de phis memorable.“
Natürlich mußte man auch einige Gründe zur Rechtfertigung
der Verfolgung angeben
, und man fand, merkwürdiger Weife,
keine andern
, als die jetzt von den Antisemiten gegen die Juden
in's Feld geführten: Ausbeutung
, Bereicherung
, Mangel an
nationalem
, patriotischem Gefühl u. dergl. Man bedauerte sogar
den Mangel des Cölibats bei den Protestanten
, denn dieses„bös-
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artige 3SoH" heirathe fleißig und zeuge viele Kinder , so daß es
bald die Majorität der Bevölkerung bilden werde . *)
Nach dem Edikt von Nantes sollten alle Armier jedem
Franzosen ohne Unterschied der Konsession zugänglich sein ; dem
Papste ließ aber die französische Regierung zu seiner Beruhigung
mittheilen , daß Jemanden zu einem Amte befähigt erklären , nicht
auch die Folge haben muffe, ihn wirklich anzustellen . In der
That waren die Protestanten unter Ludwig XIV . schon vor Aus¬
hebung des Edikts von Nantes , gerade so wie jetzt die Juden , in
manchen Ländern „ im Prinzip " gleichberechtigt, in der Praxis
von fast allen Aemtern ausgeschloffen.
In Folge dessen mußten sich die französischen Protestanten,
so wie jetzt die Juden , vorzüglich dem Handel und der Industrie
zuwenden , wodurch sie zu größerem Wohlstände gelangten . Und
wie man jetzt gern übertreibend von den Neichthümern der Juden
in Frankreich dar¬
spricht, so klagte man vor zwei Jahrhunderten
über , daß sich zwei Drittel des gesammten Handels des Landes in
den Händen der Protestanten befänden.
eines
Man glaube aber nicht, daß mit der Auswanderung
großen Theils der Hugenotten , mit der gewaltsamen Bekehrung
eines andern Theils derselben der Haß und der Neid erloschen.
Auf den wenigen Zurückgebliebenen lastete ein ungeheurer Druck;
sie waren fast rechtlos und , besonders in Südfrankreich , die Opfer
von allerlei Verfolgungen und Verleumdungen . In Toulouse
der Aufklärung " alljährlich
feierte man noch im „Jahrhundert
der Abschlachtung
mit Umzügen und Freudenfeuern den Jahrestag
von ein paar Tausend Protestanten im Jahre 1562 , und noch im
Jahre 1762 wurde der zweihundertste Jahrestag glänzend gefeiert.
Auch des Mordes aus religiösen Gründen wurden damals die
Protestanten angeklagt . Während die modernen Antisemiten ihre
Verleumdung nur auf im fünfzehnten Jahrhundert durch die Folter
entrissene Geständnisse basiren können, hatten damals die französi¬
schen Antiprotestanten ein Faktum aus ihrer eigenen Zeit als Be¬
weis anzuführen . Hatte nicht Jean Calas seinen eigenen Sohn,
welcher katholisch werden wollte , ermordet ? War er nicht von
*) Relation

des venetianischen

Gesandten

Ranke , Franz . Gesch.-Werke XII ., 316.

Benier

vom Jahre

1689 ,

bei
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Die Folge» des Antisemitismus.
einem französischen Gerichtshöfe im

Zeitalter

Voltaire'- und Friedrich
'-

de- Großen
Das

zum Tode verurtheilt und öffentlich gerädert worden?
waren doch viel überzeugendere
, handgreiflichere Beweise für

Fanatismus der Protestanten
, als die mit dem Dunkel von
vier Jahrhunderten bedeckten Vorgänge von Trient.
Es ist bekannt
, daß Voltaire sich der Familie Calas annahm
und daß es vorzüglich seinen Bemühungen gelang
, die Unschuld des
Jean Calas klarzustellen und zu beweisen
, daß ein unverzeihlicher
Justizmord an ihm begangen wurde
. Was aber wegen derAehnlichkeit mit dem Vorgehen der Antisemiten besonders hervorgehoben
zu werden verdient
, das ist, daß man damals den Einzelfall gleich
generalisirte
, für Calas den ganzen Protestantismus solidarisch ver¬
antwortlich machte
. Es wurde erzählt, die Protestanten der ganzen
Provinz hätten sich im Geheimen versammelt
, den jungen Calas,
weil er von ihrem Glauben abfallen wollte
, zum Tode verurtheilt
und einen aus ihrer Mitte zum Vollzieher des Urtheils bestimmt.
Man versicherte ganz ernsthaft
, es sei Brauch
, ja religiöse Pflicht
der Eltern, ihre Kinder
, welche vom protestantischen Glauben ab¬
fallen wollen
, mit eigener Hand zu tödten.
Das Konsistorium von Genf fand sich veranlaßt
, sich feierlich
gegen solche Anschuldigung zu verwahren
, seinen Abscheu vor sol¬
chen entsetzlichen Ideen auszusprechen und seine Verwunderung

den

darüber auszudrücken
, daß die französischen Richter solchen An¬
schuldigungen ein Ohr leihen konnten.
Seitdem sind beinahe anderthalb Jahrhunderte verfloffen.
Man glaube aber nicht
, daß die Jahrhunderte alten Antipathien in
Frankreich ganz erloschen

seien.

Wie der

Judenhaß, der

in

manchen

civilisirten Ländern ganz verschwunden zu sein schien
, in neuerer
Zeit wieder erwachte
, so ist in seinem Gefolge der Protestantenhaß
in Frankreich wieder erschienen und dort werden jetzt beide mit
denselben Mitteln und mitunter von denselben Hetzern geschürt.
Man rechnet jetzt den französischen Protestanten nach
, wieviel
Stellen sie in der Justiz und in der Verwaltung mehr besitzen
, als
ihrem Verhältniß zur Gesammtbevölkerung entspricht
, und klagt bee
sonders über ihr Vorherrschen in der hohen Finanzwelt
. DiPariser Haute-Banque soll, wie man behauptet
, zu fünf Zehnteln
aus Protestanten
, zu vier aus Juden bestehen
, während nur ein
Zehntel katholisch sei.
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Dazu tritt noch der nationale Gegensatz
, denn ein großer
Theil der Pariser Protestanten besteht aus eingewanderten Deut¬
schen und Elsässern
, die trotz des zur Schau getragenen ultra¬
französischen Patriotismus halb und halb sür Deutsche gelten.
Und wie die Deutsch
-Nationalen behaupten
, ein Jude könne nie
ein Deutscher sein, so warnen Pariser Blätter, insbesondere die
antisemitische
„I^ibrs parole“, vor dem„internationalen Protestan¬
tismus", der deutsch oder englisch sei und nie französisch sein werde.
Diese französische Agitation ist jünger als der deutsche Anti¬
semitismus
, und kann unbedingt als dessen Folge betrachtet werden;
sie kann leicht ähnliche Bewegungen in anderen Ländern Hervor¬
rufen. Wer eine zu einem anderen Glauben sich bekennende Minder¬
heit bedrückt und verfolgt
, der muß darauf gefaßt sein, dort be¬
drückt und verfolgt zu werden
, wo er in der Minderheit ist. Und
er hat nicht einmal das Recht
, sich zu beklagen
, wenn man sich
gegen ihn der von ihm gebrauchten Waffen bedient.
Die Staaten haben Vereinbarungen abgeschlossen gegen den
Gebrauch gewisser barbarischer Geschosse im Kriege
, und vergiftete
Pfeile werden nur noch von wilden Völkern gebraucht
. Im poli¬
tischen Leben fehlt es an einer solchen Konvention
; die Kriegssührung nach antisemitischem Muster greift deshalb immer mehr
um sich
. Vielleicht wird es besser werden
, wenn die Gegner der
Juden die Folgen am eigenen Leibe zu spüren beginnen.
^.ustriaorm.
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Pestalozzi über die Juden.
)er „Selbstschau " Heinrich Zschokke's entnimmt das in Breslau
erscheinende Blatt „ Lehrerheim " folgenden aus Stanz am
7. April 1799
datirten
Brief
des großen Jugenderziehers
Pestalozzi:
„Mit
allen Kräften
meines Geistes
und meines
Herzens
arbeite
ich seit
zwei
Jahren
dahin ,
in
allen elternlosen Kindern eine sittliche Gemüthsstimmung
zu erwecken und zu beleben . Ich suche die
Kinder
bei der ersten Entwickelung ihrer Kräfte zu Geschwistern zu
machen und mein Haus in den einfachen Geist einer großen
Haushaltung zusammenzuschmelzen ! Hierbei bringe ich es fertig
über die Verschiedenheit der Religion still zu sein . Ich
will den wenigen
jüdischen
Knaben , den herzlichen
armen Waisen , für den Glauben
ihrer Eltern
Liebe
einflößen
und durch Befriedigung ihrer täglichen Bedürfniffe , durch Angewöhnung wohlthuender Fertigkeiten ihre
Herzen geneigt und empfänglich für die That der Liebe und
die Kraft der Sittlichkeit machen. Das ist zunächst die
Hauptreligion ! Ach, neulich fiel mir ein kleiner Judenknabe,
der in Krakau geboren und die Eltern verloren , um den
Hals und ries : Lieber Vater ! — Nein , mein Heinrich , wenn
Du so unedel
sein kannst und das Verlangen stellst, ich
solle die armen Waisen zum Christenthume zwingen , dann
fehlt Dir die nöthige Einsicht ! In Glaubenssachen muß weder
Zwang noch Gewalt herrschen ! Seit Jahrhunderten
lehrt
man das Christenthum . Welche Gegensätze bringt es, sobald
es sich um Juden handelt , zur Geltung . Es sinkt herab
zur Niedrigkeit , zur Schmach , verliert
die Hoheit , die
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Reinheit , die Stärke
der Nächstenliebe , wenn
es
sich nicht von der Judenfeindschaft
abwenden
kann.
Glaubensfeindschaft
entsittlicht
und
verwildert.
Mein einziges Ziel ist : die wahre volle Menschenliebe bethätigen . Willst Du mir hierbei helfen , so stelle keine Be¬
dingungen — und beseitige das schlechteste der Gefühle —
die Judenfeindschaft . Heinrich , sanfter , edler Freund , gehor¬
same ! Ich bin Dein treuer und ergebener Pestalozzi ."
* *
*
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M8uf einsamer Wanderung ließ ich jüngst die ganze Leidensgeschichte
E ? des jüdischen Volkes vom grauen Alterthume bis in's Mittelalter und in die Neuzeit hinein an meinem geistigen Auge vorüberziehm
. Die Erinnerung an die schweren Verfolgungen
, wie die
kleinen Kränkungen
, die Grausamkeiten der spanischen Inquisition,
sowie an die Mordprozesse von Tisza Eszlar und Fanten erweckten
in mir tiefe Verbitterung gegen die Ungerechtigkeiten auf Erden,
die sich gerade auf das Judenthum in so erdrückendem Maße
häufen
. Von solchen Empfindungen bewegt
, stand ich unversehens
vor der Statue des Johannes Keppler in Weil der Stadt,
einem kleinen Orte Württembergs
, der Geburtsstätte jenes großen
Astronomen
. Noch lebhaft mit den Gedanken an den ohnmächtigen
Kampf gegen die Finsterniß und den Aberglauben beschäftigt,
unter dem die Juden den Leidenskelch bis zur Neige
, wie kein
anderes Volt auskosten mußten
, war mir der Anblick dieses Mannes
mit seinem Riesengeiste
, die Erinnerung an seine schweren Leiden
und Kämpfe gegen die Unvernunft und Geisteszwerge zu unver¬
mittelt
, als daß sie mich nicht Herausfort ern mußte, unsere Leiden,
die wir aus den religiösen Gegensätzen herleiten
, mit jenen zu ver¬
gleichen,
^ die Keppler
, ein frommer Christ, von feinen eigenen
Glaubensgenossen erfahren mußte
. Voll des schmerzlichen Ge¬
fühls über den Ausspruch eines Herzogs Christof
, der den
Juden„als nagenden und schädlichen Würmern
" den Aufenthalt
im Lande verbot, brauchen wir, um Trost zu finden
, nur wenige
Blätter in der Geschichte des Württemberger Landes umzuwenden,
um zu sehen
, wie es seinem großen Sohne Johannes Keppler den
Aufenthalt in seinerHeimath unmöglich gemacht hat. DieserMann mit
seiner echt religiösen Toleranz gegen Andersgläubige
, aber mit seinem
scharfen
. Alles durchdringenden Verstände gerieth gar bald in den Ruf
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mangelnder Rechtgläubigkeit und sah sich eben so schnell gezwungen,
jeder Aussicht auf eine Anstellung in Württembergischen Diensten
beraubt, im Auslande
, in Linz sein Brod zu suchen
. Dort gerieth
er jedoch sofort mit seinem eigenen Landsmann
, dem lutherischen
Pfarrer Hitzler
, wegen Verweigerung der Anerkennung der Konkordienformel in erbitterten Streit, welcher nun von dem Kon¬
sistorium in Stuttgart entschieden werden sollte
. Die Antwort,
welche dieses gab, ist nach Form und Inhalt zu charakteristisch
, als
daß man nicht einige Stellen daraus wörtlich anführen sollte.
Dem großen Astronomen
, den ein kleiner Konsistorialratch
„ein
Schwindelhirn und Letzköpflein
" nannte (schwäbisches Wort, das
ungefähr dem Begriff„kniffig
" entspricht
), wurde folgender Bescheid
zu

Theil:*)

Wenn einer externa confessione und mit dem Mund der
Wahr-Evangelischen Religion sich berühmet
, aber in articulis
religionis nicht aller Ding richtig ist, sondern er sana doctrina exorbitirt , mit ungewissen
, zweifelhaften opinionibus und
ungereimten speculationibus die ernste Lehre verdunkelt
, sich selbst,
oder auch andere neben ihm verwirret
, nach seinem eigenen Dünken
in Glaubens
-Sachen st Mysteriis Divinis schwärmet
, an keine ge¬
wisse Form der reinen Lehre gebunden sein will, auch der Ursachen
formulae concordiae als publico ortbodoxarum nostri temporis
ecclesiarum symbolo , so in der heiligen, göttlichen Schrift ge¬
gründet zu 3ub3oribirsn Bedenken hat, derselbe in' einem oder
mehreren articulis widerspricht
, so kann Niräatsr ecclesiae einen
solchen ihme der Lehre halber bekannten Menschen ad communionem nicht admittiren , so lang und so viel er seine
erroneas opiniones nicht fallen lassen, noch mit unserer ssolsoüs
in eonsensu doctrinae sich vereinigen will. Und halten ungezweifelt dafür, wenn ein Minister einer solchen ihme bekannten

Person das hochwürdige Abendmahl dispensirt, daß er allem
Jrrthum und Sünde, welche irrende Person an Gottes Wort, an
seinem Testament
, an der heiligen Kirche begeht
, sich theilhastig
macht
, das Unrecht billige, den Irrenden in seinen erroribus stärke,
gutherzige Leute aber beschwerlich ärgere und betrübe
. Es wäre
*)

Geschichte von

in Stuttgart.

Württemberg
, herausgegeben von

der

Verlagshandlung

Johannes

Keppler.
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Weg, wenn ihr eurer fürwitzigen Natur mit Hilf und
Beistand des heiligen Geistes oompesoirtev und im Zaum hieltet
und euch aller Ding nach Gottes Wort regulirten. Also bitten
und vermahnen wir euch
, ihr wollet nicht eigenem Gutdünken
folgen
, Gott die Ehre geben und dem Herrn Christo sein Wort,
Testament und Kirch mit euren ohnmächtigen subtilitatibus scrupulis et glossis ohnverwirret lasten. Magister Hitzler habe ganz
recht
, ihn für ein ungesundes Schaf zu halten, und ihn nicht mit
der richtigste

seinen Schäflein auf die Weid und zur Tränke gehen zu lasten;
wer Keppler Recht gebe
, dem müsse an seiner Seligkeit wenig
liegen
, da er seinen Glauben nicht auf die Schrift sondern Herrn
Keppleri gut ingenium zu gründen gedächte
."
Dieser Bescheid wurde dem großen Astronomen wie einem

Schulbuben zu Theil.
Aber es sollte noch ärger kommen
. Zu derselben Zeit wurde
seine in Leonberg lebende Mutter als Hexe angeklagt
. Frau
Katharina Keppler
, damals nahezu 70 Jahre alt, war eine leb¬
hafte, temperamentvolle Frau, die, der Einsamkeit abhold, ihre
Nachbarinnen der Reihe nach oft und gern besuchte
, wobei sie
durch rege Theilnahme für besondere Vorkommnifle
, vielleicht
auch durch sonderbare Einfälle in den Ruf einer Hexe kam.

Ehe das Gericht die Sache in die Hand nahm, verklagte
die Kepplerin beim Stadtgericht zu Leonberg die Ursula Reinbold, ihre frühere Freundin, welche sie in den Verdacht
einer Hexe gebracht hatte. Keppler hatte noch durch einen
scharfen Brief den Haß ihrer Feinde
, besonders des Leonbergischen Untervogts Einhorn geschürt
. Letzterer sammelte schließlich
so viel Material gegen sie, daß aus der Klägerin eine Angeklagte
wurde
. Im Herbst 1616 berichtete bereits der Untervogt an den
Stuttgarter Oberrath
, welcher die Anklagen so gravirend far>
daß er die Verhaftung der Kepplerin
, welche unterdessen zu ihrer
Tochter
, der Pfarrerin von Heumaden
, geflüchtet war, verfügte
. Jo¬
hannes Keppler wandte sich nun in seiner Roth an den Herzog
Johann Friedrich um Hülfe, da er nicht zugeben könne
, daß eine
geschwätzige
, vom Alter gebeugte Frau einer Reinigung unter¬
worfen werde
, die ungerecht
, grausam und mit dem höchsten Grad
der Unterdrückung verbunden sei. Er bat den Herzog flehentlich,
seinen guten Namen von Spott und Schimpf
, womit präjudizir-
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Nun erfolgte der Bescheid
: „Nachdem die Kepplerin durch
ausgestandene Territion die Indizien purgiert hat, so ist dieselbe
von angestellter Klage zu absolvieren uyd wenn die Ihrigen
wegen der Kosten Sicherheit geleistet haben werden
, zu entlassen
."
Dagegen wehrte sich aber nun der Leonberger Bürgermeister im
Namen seiner Stadt, indem er seine Verwunderung bezeugte
, daß
eine so hoch gravirte Person entlassen werde; das gereiche ganz
Leonberg nebst Nachkommen zu „ewigem Spott und Hohn".
Wenn der Kepplerin ferner Aufenthalt in Leonberg verstattet
würde, so drohe ihr, daß sie daselbst todtgeschlagen werde
. Glück¬
licherweise starb sie bald darauf eines natürlichen Todes, und
Johannes Keppler
, welcher ein ganzes Jahr seines kostbaren Lebens
in Württemberg wegen dieses traurigen Prozesses vergeuden mußte,
kehrte nun mit dem Makel
, eine Hexe zur Mutter gehabt zu haben,
nach Oesterreich zurück.
Zur Entschuldigung für jene Zeit dient der Umstand
, daß
sowohl Hoch wie Niedrig von der Existenz der Hexen felsenfest
überzeugt war. Wenn wir auch heute Hexenprozesse im eigent¬
lichen Sinne des Wortes nicht mehr kennen
, so erinnert doch jenes
Anklagematerial nicht wenig an die Holzscheite
, welche gewisse
Antisemiten anläßlich der Affäre Tiscza-Eszlar und Xanten gegen
das ganze Judenthum zu einem Scheiterhaufen zusammenzutragen
suchten
. Getränkt mit Gift und Galle, Neid und Haß, drohen
sie nicht nur uns Juden, sondern noch weiteren Kreisen Verderben.
Gott schütze Deutschland vor der wilden Flamme der Anarchie,
welche der fanatische Antisemitismus zu entfachen droht!
Cannstatt.
Richard Loewe.
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Wissenschaftlicher

Antisemitismus.

Berechtigung
, die folgenden Zeilen zu schreiben
, erwächst
der eigenartigen Empfindung
, welche der Vortrag
„Wissenschaftlicher Antisemitismus
" in mir wachgerufen hat! Sind
es wirklich schon 16 Jahre her, seit ich in dem Vorworte zu der
kleinen Broschüre„Naturwissenschaft oder Judenhaß?" mahnend
und wachrufend die Sätze geschrieben habe: „Scheinbar harmlos,
in Wahrheit aber am gefährlichsten ist der „wissenschaftliche"
Judenhaß
? Dem„religiösen
" fehlt in unserer Zeit die Grundlage,
der „materielle
" stützt sich auf schnell verschwindende Erscheinungen,
der „wissenschaftliche
" bleibt und wirkt nach! Darum muß ihm
die Abwehr entgegentreten
, die — Gott Lob — leicht ist, da er
nur seine Form der Wissenschaft entlehnt
! Nur die Gewandung
ist modern
, der Grundgedanke ist der altkirchlich
-brjzantinische
, wenn
nicht gar der ganz vulgäre: Das Bedürfniß
, einen Prügeljungen
zu haben
, auf den man in aller Selbsterniedrigung noch ververachtend hinabsehen und hinabschimpfen kann! Die „niedere
Rasse
" ist kein Produkt wissenschaftlicher Forschung
, sondern allein
eine Ummodelung des alten „Hep
-Hep"-Geschreies
!"
Die „niedere Rasse
" sollte damals im „Ausland" natur¬
wissenschaftlich erwiesen werden
, deshalb wurde die Messiasidee ein
„hartnäckiger Jrrthum in Behauptung einer der Eitelkeit
schmeichelnden Deutung der Propheten
" genannt
, darum wurde
die „Abschließung von anderen Stämmen, die Forterhaltung
eigener Sitten und Gebräuche
, die Neigung zum Streite, zur
Kritik
, zur Wanderung
, zur Handelschast und die Scheu vor
körperlicher Arbeit
" in einem Satze den Juden zum Vorwurf
gemacht
. Nur auf den zweiten Punkt möchte ich hier etwas
näher einzugehen mir erlauben
, weil Herr Levinstein uns, die
wir nicht Alles essen
, was Herrn Prof. Paulsen schmeckt
, zu
leicht als Sühnopfer hingegeben hat. Sind jene Vorschriften un¬
sinnig oder widersinnig
? Das mochte man in jenen Zeiten be¬
haupten
, in welchen Rom's Satiriker und Komiker den das
Schwein verschmähenden Juden so gern auf's Korn nahmen
. Heut
W&

aus
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ich: „Wir haben einfach nicht den Wunsch
, nicht die Absicht dazu.
Wir sind eine ReligionS - und nicht mehr eine Volksgemein¬
schaft
!" Und an einer anderen Stelle: „Nicht der Judenstamm,
sondern die jüdische Religion widerstrebt hartnäckig der Ver¬
mischung
!" Dar ist das zweite
, das Viele in dem sonst so vor¬
trefflichen Vortrage des Herrn Levinstein peinlich zu berühren
geeignet ist. Er bezeichnet die Juden als „ein Volk" . Prof.
Paulsen mag es paffen
, uns als Juden in Deutschland zu zeichnen.
Wir aber sind jüdische Deutsche! Wir, die in der voranti¬
semitischen Zeit herangewachsen sind
, haben es auch heute noch
kaum begriffen
, was man eigentlich will? Streichen wir die
Religion aus unserem Wesen
, dann bleibt allein und nur der
Deutsche übrig! Die Lieder, mit denen wir cingewiegt
, die
Märchen
, die im frühesten Kindesalter uns erzählt worden sind,
die Schulen
, die wir besucht
, die Hoffnungen
, die man in uns
gepflanzt
, die Liebe und die Abneigung
, in denen wir groß gezogen
worden sind— sie sind deutsch
! Rur, daß der Andere Sonntags in die
Kirche geht und wir Samstags zur Synagoge— das schied
, schied
nicht mehr, wie den Katholiken vom Protestanten die Verschieden¬
heit des Gotteshauses
, so mancher Religionslehren und Bräuche!
Darum ist es uns ein bedauerlicher Rückschritt
, wenn auch von
Juden so reinweg vom Volke der Juden gesprochen wird. Die
Auflösung dieses Volksthums hat Jeremias schon angebahnt
, als
er den Exulanten die tröstliche Zusickerung gab, daß sie von Gott
nicht weichen
, wenn sie im Lande Babylon das Wohl der Stadt
erstreben
, Häuser bauen und den Boden bearbeiten
! Darum ist
nutz der Kampf gegen den Antisemitismus zugleich ein Kampf für
unsere Religionsfreiheit und gegen unseren Ausschluß aus dem
deutschen Volke
! Wir sind und wollen nicht nur Bürger des
deutschen Reiches
, sondern Deutsche sein unbeschadet unseres
Glaubens
! Wir sind dabei Vorkämpfer der Trennung von Staat
und Religion
: Denn wir können nur erlangen
, was wir erstreben,
wenn der Staat weder christlich
, noch katholisch
, noch evangelisch
ist — wenn der Staat jeden seiner Bürger schätzt
, bewerthet und
verwerthet nach seinem Charakter und seiner Befähigung und es
Jedem überläßt
, nach seiner Faoon selig zu werden!
Freiburg i. B.
A. Lewin.
7
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Wie man von seinen Feinden Nutzen
ziehen kann.
Theuer ist mir der Freund , doch auch dem Feind kann ich nützen.
Zeigt mir der Freund , was ich kann, lehrt mich der Feind , was ich soll.

Schiller
** * ** Plutarch
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dahin gebracht werden
, daß sie von Fehlern ganz

frei sind und einen tugendhaften Lebenswandel annehmen
, wenn
nur die Unterweisung dabei ein wenig zu Hülse kommt
:"
Es liegt mir fern, eine solche Unterweisung geben zu wollen,
lieber möchte ich die ganze Abhandlung des berühmten griechischen
Schriftstellers mittheilen und es den Lesern überlassen
, ihre Nutz¬
anwendung daraus zu ziehen
. Ich begnüge mich mit einigen Aus¬
zügen und will daran nur wenige Bemerkungen knüpfen.

„Wer weiß, daß

er einen Gegner seines

Wandels
, einen Neben-

buhler des Ruhms hat, der wird dadurch desto aufmerksamer auf
sich selbst
, der betrachtet jede Handlung von allen Seiten und
richtet sein Betragen auf das Beste ein. — „Wie kann ich mich an
meinem Feinde rächen
? — Wenn Du selbst ein braver und recht¬
schaffener Mann wirst."
so schimpfe ihn nicht; sei

— „Willst Du Deinen Feind kränken,
Du lieber selbst ein Mann und tugend¬
haft, liebe die Wahrheit und betrage Dich gegen Alle, die mit
Dir zu thun haben
, liebreich und rechtschaffen
. Wirst Du aber zu
Schimpfreden verleitet
, so entferne Dich so weit wie möglich von
dem, was Du jenem vorwerfen willst." — „Nennt Dich Dein
Feind unwissend
, so werde um desto begieriger zum Lernen und
Arbeiten
; nennt er Dich feige, so laß den männlichen Muth in
Dir desto mehr erwachen
; nennt er Dich geil und unzüchtig
, so
verbanne aus Deiner Seele alle, auch die verborgensten Spuren
der Neigung zur Wollust
. Denn nichts ist kränkender als eine
Lästerung
, die aus den Lästerer zurückfällt
." — „Wer dem Ver¬
derben entgehen will, muß entweder echte Freunde oder hitzige
Feinde haben; jene bessern ihn durch Ermahnungen
, diese durch
Lästerungen
. Weil die Freundschaft heut zu Tage zur Freimüthigkeit eine zu leise Stimme hat, zur Schmeichelei geschwätzig und zu
den Ermahnungen gar stumm ist, so muß man die Wahrheit von
seinem Feinde hören und mehr aus die Sache selbst
, als auf die
Absicht des Lästerers sehen
." — „Wer von seinem Feinde ge¬
schmäht wird, muß den Fehler
, wenn er ihn an sich hat, sorg¬
fältig wegzuschaffen suchen
; wird uns aber ein unbegründeter Vor¬
wurf gemacht
, so darf man ihn ja nicht deswegen
, weil er falsch
ist, verachten oder vernachlässigen
; man untersuche lieber, welche
Rede
, welche Handlung
, welche Unternehmung oder welcher Um¬
gang zu diesem Verdachte Anlaß gegeben hat; dies suche man nun
7*
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sorgfältig zu vermeiden
. Was hindert uns, unfern Feind zum
Lehrer anzunehmen
, von dem wir zu unserem Nutzen lernen können,
was uns unbekannt ist? Vieles wird der Feind eher inne als der
Freund, denn die Liebe ist gegen den geliebten Gegenstand blind,
bei dem Haß hingegen befindet sich nebst dem Vorwitz auch die

Geschwätzigkeit
." —
Plutarch erklärt ferner
, es sei nichts rühmlicher und anstän¬
diger, als bei den Lästerungen eines Feindes ruhig und gelassen
zu bleiben
. Auf diese Weise habe man Gelegenheit
, Sanftmuth
und Geduld
, Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit darzuthun
. Er
empfiehlt außerdem
, mit seinem Feinde im Unglück Mitleid zu haben
und ohne Zaudern anzuerkennen
, wenn er Thaten verrichtete
, die
des Lobes würdig sind.
Der heidnische Schriftsteller lehrt hier ein Verhalten
, das als
höchste christliche Tugend gepriesen
, aber wahrlich nicht von Denen
beobachtet wird, die sich in der Verfolgung und Schmähung von
Mitbürgern
, welche sie sehr mit Unrecht als ihre Feinde bezeichnen,
gar nicht genug thun können
. Doch nicht mit diesen Leuten haben
wir es jetzt zu thun, sondern mit der Frage, wie wir von ihnen
Nutzen ziehen können
. Ich wiederhole hierbei nur die Aussprüche
Plutarch's: „Was hindert uns, unfern Feind zum Lehrer anzu¬
nehmen
?" Wenn auch der Antisemitismus verwerflich ist, so sind
nicht alle Anklagen
, die er erhebt, ganz unbegründet
; sie können
es nickt sein
, weil die Juden Menschen und als solche menschlichen
Neigungen
, Begierden und Leidenschaften unterworfen sind. Viele
antisemitische Vorwürfe fallen aber auf Diejenigen zurück
, von
denen sie gemacht werden
, denn die Ursachen jener Vorwürfe sind
zumeist die nicht so schnell zu tilgenden Folgen jahrtausendelanger
Bedrückungen
. Trotz alledem sollte Niemand hochmüthig jeden
Vorwurf als für ihn völlig unzutreffend abweisen
, sondern die
Angriffe der Feinde sich zur Selbstprüfung dienen lassen und zum
Antrieb
, in seinem Kreise dahin zu wirken
, daß keiner der ihm
nahe oder näher Stehenden irgend eine Handhabe oder eine Be¬
stätigung der von den Antisemiten beliebten Anschuldigungen biete.
Daß auf diese Weise unter den im deutschen Reiche lebenden
Juden ein durchaus unsträflicher Wandel herbeigeführt
, daß Ver¬
brechen und Vergehen bei ihnen völlig ausgerottet werden könnten,
ja, daß selbst nur alle jene Eigenthümlichkeiten
, die man ihnen
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legt, ganz verschwinden würden
, ist nicht anzunehmen,
weil Juden doch auch Menschen sind. Wären sie aber auch ganz
unsträflich
, so würde das bei den Antisemiten von Beruf doch
wenig Eindruck machen
; diese würden immer nur das sehen
, was
in ihren Kram paßt. Darauf kommt es aber gar nicht an, und
selbst nicht einmal in erster Linie darauf, daß den Einsichtigen
endlich die Augen ausgehen und die Zahl der Anhänger jener
Jrrlehrer sich immer mehr verringert
, sondem auf die Läuterung,
die sittliche und geistige Erhebung
, welche die Gesammtheit der
Juden aus dem Antisemitismus zu ziehen vermag. Er ist „ein
Theil jener Kraft, die stets das Böse will," an uns ist es, dafür
zu sorgen
, daß auch er wider seinen Willen für uns „das Gute
schafft
."
Jenny Hirsch.
zur Last
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ifjLmc seit zwei Dezennien vorhandene , weite Volkskreise tieferregende
Bewegung erreicht dadurch noch nicht ihr Ende , daß sie den
einen oder den andern ihrer Urheber in ihre Strudel
zieht und dem
Untergänge weiht . Der Schrecklichste der Schrecken , das ist der Mensch
in seinem Wahn und wenn erst Wahnbegriffe wie der „ Rassen -Antisemitismus " Jahre
lang ungestraft
und fast unwidersprochen
allen
Schichten der Gesellschaft eingeimpft worden sind , dann bedarf es noch
viel längerer Zeit , um die traurigen Folgen dieses Giftes wieder zu über¬
winden . Wer diesen langwierigen Heilprozeß befördern hilft , macht sich
nicht um das Judenthum , sondern um das ganze deutsche Volk verdient,
welchem die Rassenhetze weder zur Ehre noch zur Wohlfahrt
gereicht.
Ob sich diese Hetze an dem einen Ort mehr und an dem anderen
Ort weniger fühlbar
macht , ob sie zeitweise an Heftigkeit zunimmt
oder abnimmt , ob die Rädelsführer
der Hetze sich unter einander be¬
fehden oder durch Bloslegung
ihrer moralischen Schäden zu Grunde
gehen , die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens dürfen nicht er¬
müden in der Vertheidigung
ihrer Rechte , nicht aufhören zu beweisen,
daß sie mit ihren
christlichen
Mitbürgern
einen
und den¬
selben
Gott haben
und mit ihnen ein Volk bilden . Auf un¬
zähligen christlichen Symbolen
älterer und neuerer Zeit findet sich der
Name „ Jehova " in hebräischen Buchstaben und in den Herzen der
meisten deutschen Juden
ist eben so tief die Liebe zum deutschen
Vaterlande
und zur deutschen Muttersprache eingeprägt . Wir haben
weder einen Nationalgott , noch eine eigene Nationalität . Was man
fälschlich als Rasseeigenthümlichkeiten der Juden
ansieht , ist nur die
Folge der langjährigen
Knechtschaft und Absonderung und sichtlich
im raschen Schwinden
begriffen , seitdem den Juden
ein menschen¬
würdiges Dasein gegönnt wird . Dieser Erkenntniß
werden sich die
nicht vom Wahne
des Vorurtheils
Befangenen auf die Dauer nicht
verschließen können . Vor Kurzem sprach sich Herr von Egidy
in einem
Vorträge über den Antisemitismus
aus ; er beleuchtete die verschiedenen
Arten der Gegnerschaft wider die Juden und sagte dann „ Der Arier steht
dem Semiten nicht gegenüber , sondern neben ihm . Als Deutsche haben
wir das Recht , unsere Einrichtungen
nach unserem eigenen Empfinden
zu gestalten , aber kein Jude
wird sich diesem Wandel auf Grund
seines Judenthums
widersetzen .
Giebt es noch Juden , die Werth
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darauf legen, nur Juden und nicht Deutsche zu sein, dann müssen sie
sich gefallen lassen, nicht unfreundlich, aber als Gäste, als Fremdlinge
betrachtet zu werden. Ein anderer antisemitischer Standpunkt ist der:
gewisse üble Eigenschaften, die man besonders entwickelt bei den Juden

annimmt, bekämpfen zu wollen. Da ist es doch erst zu entscheiden,
ob es berechtigt ist, diese Uebel in unserem Volke, die allerdings zu
bekämpfen seien (Wucher, Auswüchse der Spekulation und Anderes ),
den Juden zuzuschreiben. Müßte ich die Frage mit „Ja " oder
„Nein" beantworten , so sage ich „Nein" . Die Juden sind doch
seit Hunderten von Jahren im Lande, sind da Fehler gemacht worden,
so ist das nicht ihre Schuld . Man verlieh ihnen die Bürgerrechte
und betrachtete sie doch nicht ganz als zu uns gehörig, und das rächt
sich. Ich als Deutscher würde mich schämen, auch nur die Besorgniß
zu äußern , daß 49 Millionen Deutsche sich von noch nicht einer
Million Juden vergewaltigen lassen würden , oder deren etwaige
schlechte Eigenschaften annähmen . Vor 25 Jahren wußte man nichts
von Antisemitismus . Vor etwa 30 Jahren war dagegen die Ab¬
neigung zwischen den deutschen Stämmen so groß, daß es für einen
preußischen Offizier fast unmöglich war , ein badisches oder sächsisches
Edelfräulein zu heirathen . So veraltet
uns das jetzt berührt,
so unzeitgemäß
wird uns auch einst die Abneigung
gegen
die Juden ersch einen ."
Im schroffsten Widerspruch mit dieser bedeutungsvollen Kund¬
gebung eines selbst von seinen Gegnern hochgeachteten Edelmannes
steht eine Aeußerung des Professors von Nathusius , der in seinem
Werke „Die Mitarbeit der Kirche an der sozialen Frage " sich zwar
wiederholt gegen den Antisemitismus wendet, trotzdem aber und zwar
mit vollständiger Berechtigung von den Antisemiten als „ein un¬
erwarteter Bundesgenosse" bezeichnet wird . Er sagt nämlich: „ Es
gilt in manchen Kreisen geradezu für ungebildet, von den Juden
als besonderen Menschen und von einer Judenfrage überhaupt zu
reden. Der Gegenstand wird als ein Tabu behandelt, mit dem schon
sich nur geistig zu beschäftigen sittlich verwerflich sei." Dies hindert
den Herrn Professor nicht, die Bedeutung der Judenfrage für die
soziale Frage der Gegenwart zu erörtern und u. A. die Zersetzung
des Mittelstandes ohne Weiteres den Juden zuzuschreiben. Die An¬
sicht, daß diese durch die ganz unberechtigten abergläubischen Ver¬
folgungen des Mittelalters allmählich in ihre jetzige falsche Stellung
selbst hineingetrieben seien, daß ihnen durch volle Theilnahme an dem
Kulturleben der christlichen Stationen die Möglichkeit gegeben werden
sollte, in denselben in ganz humaner Weise aufzugehen, bezeichnet Herr
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von Nathusius kurzweg als eine „ oberflächliche " . Nach einem sonder¬
baren Ueberblick über die Geschichte der Juden kommt er zu folgendem
Schluß : „ Die politische Emanzipation ist rückgängig zu machen . Gelingt
dies nicht , so ist das ganze Gerede von christlicher Gesellschaftsordnung
auf allen bezüglichen Punkten — ein Traum ." Die befteKritik dieser Aus¬
lastungen liefert die „ Staatsb . Ztg . " , indem sie erklärt : „ Nun , weiter als
bis zu dieser Forderung gehen die Antisemiten auch nicht !" Das ganze
Gerede
ein Traum ! Das sollte Herr von Nathusius
schon jetzt
einsehen „ statt jetzt noch für das einst von dem getauften Juden Stahl
zu Neaktionszwecken ersonnene Prinzip
des christlichen Staates
ein¬
zutreten , nachdem bereits auf einem christlichen Kongreß von dem
Leipziger KirchenrechtSlehrer , Geheimrath
Professor Di '. Sohm , über¬
zeugend nachgewiesen wurde , daß „ es einen christlichen Staat nicht
giebt " .
Das den städtischen Behörden zu Berlin zugegangene Rescript
des Knltusministers
über die
Verwendung
jüdischer
Lehr¬
kräfte an den Volksschulen enthält
so einschneidende Bestimmungen,
so bedeutende Einschränkungen der jüdischen Lehrkräfte , daß wir diese
Frage noch als keine abgeschlossene betrachten können und uns Vor¬
behalten , in einer der nächsten Nummern
dieser Zeitschrift auf diese
Angelegenheit

zurückzukommen.

So lange noch von wissenschaftlichen Autoritäten
die Judenfrage
durch die gefärbte Brille der Stahl ' schen Konvertiten -Theorie betrachtet
wird , ist eine gedeihliche Lösung dieser Frage nicht zu erwarten.
Selbst
zeitige

wenn diese schmerzliche Wahrnehmung
nicht genügte , vor¬
Hoffnungen
auf
bessere, lichtvollere Zeiten
zu dämpfen,
würden es die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens dennoch als
ihrer unwürdig erachten , über die am I I . d . M . erfolgte Einlieferung
des hervorragendsten
Führers
ihrer Gegner , des Fr ei Herrn von
Hammerstein
, in das Untersuchungsgefüngniß
zu Moabit
irgend
welche Befriedigung kundzugeben . Ebenso läßt bei ihnen der durch
den Elfer -Ausschuß der Konservativen
erzwungene Austritt
des ehe¬
maligen Hofpredigers Stöcker aus
der deutsch-konservativen Partei
das Gefühl der Genugthuung
nicht aufkommen . Von den Konser¬
vativen schrieb die „ Magdeburger Zeitung " : „ Es wurde ihnen schwer,
sich von Stöcker zu trennen , zumal dieser wie ein Aal allen Ver¬
suchen entging , ihn zu packen und zu einer unzweideutigen Erklärung
zu veranlassen . Jetzt hat man endlich die Alternative gefunden : ent¬
weder Trennung
von uns oder vom „ Volk " . Wenn Herr Stöcker
auch noch die Zweideutigkeit
sachen bringt Klarheit ."
In

fortsetzen möchte , die Logik der Thatder am 7 . Februar in der „ Tonhalle"
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in Berlin
abgehakenen
Versammlung
seiner Anhänger
erklärte er
endlich öffentlich , das Tischtuch zwischen den Christlich -Sozialen und
den Konservativen
sei zerschnitten .
Die Veröffentlichung
seines
„Scheiterhaufen -Briefes " sei eine Gemeinheit gewesen . Die Angriffe
seitens der „ Kons . Korresp ." hätten den Grund
zur Mißstimmung
gegeben, doch wünsche er nicht , als Opfer der Wirren zu gelten , die
der Fall Hammerstein
hervorgerufen . Auf die Leitung des „ Volk"
habe er keinen Einfluß . Herr Professor Adolf Wagner sprach schrift¬
lich sein Bedauern
aus , daß er gezwungen gewesen , dieser Versamm¬
lung fern zu bleiben , weil es Gepflogenheit der Universitäts -Rektoren
wäre , so lange sie diese Würde bekleideten , politische Versammlungen
nicht zu besuchen . Er billige aber die Trennung
Stöckers
von der
konservativen Partei , die nur früher schon hätte erfolgen sollen . Am
26 . d . M . wird in Berlin ein christlich-sozialer Parteitag
abgehalten
werden .
Das
„ Volk " bestätigt die Richtigkeit der von mehreren
anderen Blättern
gebrachten Nachricht , daß der Kaiser
die konser¬
vative Parteileitung
aus Anlaß
der Ausscheidung
Stockerls
beglückwünschte.
Am befremdlichsten erscheint die Beurtheilung , welche der Aus¬
schluß Stöcker ' s aus der konservativen Partei
in dem Eentrumsblatt
„Germania " erführt .
Dasselbe schreibt : „Was
diese Kreise zum
Nachdenken anregen müßte , ist der Umstand , daß die jüdisch -liberale
Presse darüber ein Freudengeheul
anstimmt
und Jubals
Harfentöne
mit Mirjams
süßem Klang
als Siegeshymne
erschallen läßt . Wir
sind diesen Klängen unzugänglich .
Herr Stöcker ist niemals unser
Freund , vielmehr unser erbitterter Gegner , namentlich in konfessioneller
Beziehung , gewesen , während wir in christlich-sozialer Beziehung , auf
dem Boden des Arbeiterschutzes und der Fürsorge für das Handwerk
und die produzirenden
Klassen , manche Berührungspunkte
mit ihm
gefunden haben ."
Daß auch das Vorurtheil
gegen die Juden einen
solchen Berührungspunkt
bildete , zeigte das seltsame Referat , welches
das Eentrumsblatt
über einen kürzlich im Central -Verein gehaltenen
Vortrag brachte , der in dieser mißverständlichen
Darstellung
einen
eigenthümlichen Eindruck machen mußte .
Die „ Germania " beweist
auch durch die Phantasie
über das angeblich angestellte „ Freudenge¬
heul" , wie mangelhaft ihre Kenntniß der maßgebenden jüdischen Kreise
ist; sie weiß auch nicht , daß die hervorragendsten
jüdischen Partei¬
männer sich niemals
für den „ Kulturkampf " begeisterten , vielmehr
aus den für eine Minorität
naheliegenden Gründen
sich stets gegen
Ausnahmegesetze erklärten . Was die Hintermänner
der „ Germania"
von den Antisemiten zu erwarten haben , lehren zahllose Auslassungen
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der antisemitischen Organe . So schrieb da- „Badische Volksblatt"
am 6. Februar : „Lassen wir uns nicht durch gelegentliche antisemitische
Anwandlungen der Centrumspresse fangen : Das Centrum ist uns
durch und durch grundsätzlich
und unabänderlich
Feind.
Seine Führer wissen wohl, daß wir niemals für die erstrebte PriesterHerrschaft zu haben sind und daß wir uns niemals zu so aus¬
schließenden, selbstgerechten Grundsätzen bekennen können, wie die
katholische Kirche sie heute vertritt ." Zum Glück hat in Baden , wo
dieses Hetzblättchen erscheint, die Regierung das vollste Verständniß
für die Gefährlichkeit jener Bestrebungen , welche derartig den Frieden
zwischen den Bekennern der verschiedenen Religionen stören. Wieder¬
holt hat in neuester Zeit im badischen Landtage der Minister Eisen¬
lohr von den „ verderblichen
Zielen des Antisemitismus
" ge¬
sprochen und den einzigen Vertreter der Reformpartei , Abg. Pfister,
über die Verwerflichkeit der Ziele dieser Partei so gründlich aufgeklärt,
daß der nicht sehr schlagfertige Abgeordnete völlig fassungslos unter
allgemeiner Heiterkeit versicherte, er sei ja für Fürst und Vaterland
und wolle nur weniger Steuern.
Im Deutschen Reichstage haben die Abgeordneten der deutschsozialen Resormpartei jeden Anlaß benutzt, um zum Fenster hinaus
zu reden. Als bei der Berathung des Rickert' schen WahlgesetzAbänderungs -Antrages Graf zu Limburg-Stirum das Gebühren der
antisemitischen Agitatoren im Kreise Oels -Wartenberg kennzeichnete,
nahm der Abg. Bindewald jene Agitatoren in Schutz und meinte,
es ehre dieselben, daß ihre Vorfahren dem ehrbaren arbeitenden
Bürgerstande und nicht dem Strauchritterthum entstammten. Den
adligen Bundesgenossen der deutsch- sozialen Reformer , Freiherrn
von Langen, muß dieser Ausfall seltsam berührt haben. Immerhin
hat er ihn nicht verhindert, in der Petiüonskommission des Reichs¬
tages den Antrag zu stellen, die antisemitische Petition , die staatliche
Übersetzung des Schulchan - Aruch dem Reichskanzler zur Berück¬
sichtigung zu überweisen. Da aber nur die Abgeordneten von Langen,
von Dallwitz und Jakobskötter für diesen Antrag stimmten, wurde
beschlosien
, die Petition als zur Erörterung im Plenum ungeeignet
zu erklären. Bei der Besprechung der Interpellation über die Ver¬
hältnisse der Arbeiter in der Wäsche-Fabrikation und der Konfeltionübranche hielt der Abg. Zimmermann eine Philippika gegen die
jüdischen Arbeitgeber und erntete mit seinen durch keine Sachkenntniß
getrübten Ausführungen den Beifall Derer , welche die wahren Ursachen
der vorhandenen Uebelstände nicht kennen.
Während die deutsch- soziale Reformpartei im Reichstage noch
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immer Beziehungen zu konservativen Kreisen zu unterhaltm scheint,
ist in dem sächsischen Landtage - zwischen derselben und der
konservativen Partei daS Tischtuch bereits vollständig zerschnitten
. Bei
der Berathung der neuen sächsischen Wahlgesetzvorlage erklärte der
konservative Abg, Justizrath Opitz
, die Kluft zwischen der Reform¬
partei und der konservativen Partei sei so groß geworden
, daß sie
kaum zu überbrücken sei; die Reformpartei werde sich immer mehr
mit den Auden und Sozialdemokraten verbrüdern
. Ob dazu auf
sozialdemokratischer Seite Neigung besteht
, entzieht sich unserer
Beurtheilung
; die sächsischen Juden werden jedenfalls auf diese Ver¬
brüderung ebensowenig Hoffnungen setzen
, wie auf das Wohlwollen

der von dem bekannten Judengegner Hofrath Mehnert geleiteten
Kamrnermehrheit
. Bezeichnend ist es jedenfalls für die Situation in
Sachsen
, daß jetzt die dort so viel verbreiteten„Dresdener Nach¬
richten
" gegen die deutsch
-soziale Reformpartei rücksichtslos zu Felde
ziehen
. Das Dresdener Blatt schreibt
: „Zwischen Zimmermann und
Genossen und Singer und Genossen besteht in der Hauptsache
, nämlich
in der Wirkung der beiderseitigen Agitationen
, die hier wie dort auf
die berufsmäßige Erregung der Unzufriedenheit und die Revolutionirung
der Gesinnungen hinausläust
, schon längst kein wesentlicher Unterschied
mehr. Es ist nur noch als ein rein äußerliches Unterscheidungs¬
merkmal zu betrachten
, daß die Singer' schen Demokraten ihre Ver¬
sammlungen mit einem Hoch auf die internationale revolutionäre
Sozialdemokratie einzuleiten und zu schließen pflegen
, während die
Zimmermann
'schen Demokraten es noch für opportun halten, sich als
Freunde der Monarchie aufzuspielen und Hochs auf Kaiser und König
auszubringen
, um auf diese Weise aus den Reihen der national¬
gesinnten Vaterlandsfreunde Anhänger zu ködern
." — Als kürzlich
in der zweiten sächsischen Kammer über eine Petition, die Uebersetzung des Schulchan-Aruch auf Staatskosten betreffend
, berathen wurde
, spielte der konservative Hofrath Mehnert dieselbe Rolle wie
Freiherr von Langen in der Reichstagskommission
. Arm in Arm mit dem
deutsch
-sozialen Abg. Theuerkorn trat er für die Uebersetzung auf
Staatskosten in die Schranken
, aber seine Ausführungen
, daß es
nicht nur im Interesse der Christen
, sondern auch in dem der Juden
sei, daß über den Inhalt jenes BucheS Klarheit geschafft werde,
leuchteten selbst nicht allen seinen Getreuen ein, da sein Vorschlag
mit 4l gegen 29 Stimmen abgelehnt und der Ausschußantrag
, die
Petition auf sich beruhen zu lassen
, angenommen wurde.
Die österreichischen Antisemiten überzeugen sich nach und
nach davon
, daß das Ministerium Badeni sich durch keine Rüpelei
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beirren läßt , daß die von ihnen provozirten parlamentarischen
Lärm¬
szenen nur auf einige Tribünenbesucher , nicht aber auf die Regierungsvertreter Eindruck machen . Dies treibt aber die Fraktion Lueger erst
recht zum Aeußersten und veranlaßt sie, alle Vorsicht zu vergessen und
die Maske der Loyalität
zu lüsten .
Die Art , wie antisemitische
Organe
die durch den leidenden Zustand des österreichischen Thron¬
folgers aktuell gewordene Frage der Thronfolge erörtern , muß selbst
in denjenigen Wiener Kreisen , wo der Antisemitismus
bisher noch
einen Rückhalt hatte , Mißvergnügen erwecken. Die halbamtliche „ Pol.
Correspondenz " trat dieser Tage den Ausstreuungen
über eine angeb¬
lich beabsichtigte „ Aenderung der österreichischen Thronfolge -Ordnung"
durch folgende Erklärung entgegen : „ Diese Ausstreuungen
sind , als
sie in einigen Winkelblattern
auftauchten , als kindische Erfindungen
gekennzeichnet worden . Eines ernsten Dementis von amtlicher Stelle
hat man sie nicht würdig befunden , wie denn in der That auch seit¬
her kein ernstes Blatt
diesen Gerüchten Beachtung schenkte. Da je¬
doch in letzter Zeit eine
gewisse
Presse
im In - und Auslande,
an deren Spitze das „ Deutsche Volksblatt " zu stehen scheint, nicht
aufhört diese Gerüchte in immer neuen Varianten
aufzutischen , ist es
nothwendig , noch einmal auf die völlige Grundlosigkeit dieser Kom¬
binationen und auf das Unziemliche
hinzudeuten , das in der tendenziösen
Fortspinnung
derselben gelegen ist . Die Behauptung
der Plan , von welchem nie die Rede war , seitens

vollends , daß
des k. und k.

Ministeriums
des Aeußern
zum Gegenstand
einer amtlichen Kor¬
respondenz mit den auswärtigen
Missionen
gemacht worden sei, ist
ein läppischer Versuch , einer Unwahrheit
durch die andere Halt zu
verleihen , und zeugt von dem geringen Respekt , welchen die betreffen¬
den Zeitungen

der Beurtheilungsgabe

ihrer

Leser entgegenbringen
a ; l.

."
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Korrespondenzen.
* Berlin, 15. Februar
. In der „Staatsbürger
-Ztg." wurde am
6. d. Mts . unter der Ueberschrift : „ Es ist ihnen Alles —- Geschäftssache"
eine Zuschrift veröffentlicht , die eine interessante Illustration zu der jüdischen
Volksküche
in der Gormannstraße 3 bieten sollte und in der Behauptung
gipfelte, es handle sich dabei nicht um eine Wohlthätigkeit , sondem um
ein geschäftliches Unternehmen . Das Schreiben schloß mit den Worten:
„Parteilichkeit ist hier ausgeschlossen, weil Schreiber dieser Zeilen , wie
schon sein Name ergiebt , selbst Israelit
ist ." — Dies bezweifeln wir
entschieden, so lange die „ StaaLsbürger -Ztg ." nicht den Namen des Ab¬
senders jenes Briefes nennt . Wir enthalten uns jeder Lobpreisung der
jüdischen Volksküche, halten es aber für unsere Pflicht , jeden einzelnen
unserer Glaubensgenossen
gegen den beleidigenden Vorwurf zu schützen,
Helfershelfer der .Herren Dr . Bachler und Wilberg zu sein — bis uns
das Gegentheil
bewiesen
wird!
Vor der 8 . Strafkammer
des Berliner Landgerichts
fand
am
10. d. Mts . die Berufungsverhandlung
in dem politischen BilderbogenProzeß
statt .
Nachdem die Beweisaufnahme geschlossen war , hatte sich
der Gerichtshof zur Urtheilsverkündung zurückgezogen. Bei seinem Wieder¬
eintritt verksmdete aber der Vorsitzende , Landgerichtsrath Pohle , den Be¬
schluß, durch Vernehmung von Zeugen feststellen zu lassen, ob Glöß , wie
dieser behauptete , nach dem Druck alle Exemplare des inkriminirten „ Bilder¬
bogens" Nr . 10 an seinen buchhändlerischen Kommissionär abgeliefert,
ohne später auch nur ein einziges Exemplar selbst verkauft zu haben,
oder ob, wie Dr . Hildesheimer unter Beweis stellte, Glöß nachher und
noch im September 1895 in seinem Laden den Bogen selbst vertrieben
hat. Dem Gerichtshof erschien diese Feststellung , von welcher die Ver¬
jährungsfrage bis zu einem gewissen Grade abhängen könnte , so wesentlich,
daß er die Vernehmung Der von
Zeugen beschloß, und deshalb eiTre
trcten ließ . Durch das am 14 . d.
Erkenntnis ;, wonach beide Parteien

Dr . Hildesheimer namhaft gemachten
Vertagung bks zum 14 . d. Mts . einMts . gefällte Urtheil wurde das erste
mit je 25 Mk . bestraft wurden , auf¬

recht erhalten . Der vom Kläger Glöß erhobene Einwand der Verjährung
wurde zurückgewiesen.
Im Oktober v . I . brachte der „ Vorwärts " einen „ Prinzipal
und Verkäuferin"
überschriebenen Artikel , in dem ein junges Mädchen
die traurigen Erfahrungen schilderte, die sie bei der Bewerbung um eine
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Stelle gemacht haben wollte . Am 17 . November wurde dieser Artikel in
dem antisemitischen „ Deutsch . Generalanz ." abgedruckt und dabei gerügt,
daß der Name des Prinzipals nicht genannt worden sei. Der „Generalanz ."
sei in der Lage, dies nachzuholen , der saubere Patron , der die schandbare
Handlung begangen habe, sei der Kaufmann Max Manheim , Frankfurter
Allee 85 . Der so an den Pranger Gestellte war wie aus den Wolken
gefallen , als ihm der Artikel zu Gesicht kam. Das einzige Wahre in dem
Artikel war , daß er im September v. I . durch die „ Voss. Ztg ." eine
Verkäuferin gesucht und gefunden hatte . Er erstattete gegen .den Redakteur
des „ Generalanz ." Karl
Sedlatzek
Anzeige wegen Beleidigung . Der
Angeklagte sprach sein Bedauern darüber aus , daß er den Mittheilungen
seiner sonst zuverlässigen Gewährsmänner Vertrauen geschenkt habe, er
räume ein, daß der Zeuge Manheim sich eines guten Rufes erfreue und
das Opfer einer Personenverwechselung
geworden sei. Der Gerichtshof
hielt mit dem Staatsanwalt
die Fahrlässigkeit
des Angeklagten
für eine sehr grobe und ahndete sie mit 300 Mk . Geldstrafe . Sed¬
latzek hat dagegen Revision eingelegt und nachträglich einen
anderen
„jüdischen Konfektionär " beschuldigt, der Attentäter zu sein.

C? Köln , 15. Februar .

Die am 26 . vor. Mts . hier erfolgte Auf¬

findung der Leiche der Ehefrau Laven hat das „ Deutsche Volksblatt " in
München zu einer von dem „ Deutschen General -Anzeiger in Berlin " ab¬
gedruckten, mit der Spitzmarke „ Geschächtet " versehenen Notiz veranlaßt,
in welcher der angebliche ehemalige Schächter Salomon Salomon als
Mörder bezeichnet wird . Thatsächlich ist aber Salomon Salomon , der
mit der Ermordeten verkehrt hat , nur sistirt, als Zeuge vernommen und
dann sofort wieder entlassen worden , während als muthmaßlicher Mörder
der Laven ein gewisser Georg Fuß in Frankfurt a. M . verhaftet wurde.
Es ist für die Ritualmord -Erfindungssucht
des „ Deutschen GeneralAnzeigers " bezeichnend, daß dieses Blatt noch am 12 . Februar
den
„Schächter " Salomon Salomon des Mordes beschuldigte, während die von
der Redaktion dieses Antisemitenblattes
zweifellos gelesene antisemitische
„Deutsche Wacht " schon am 6 . Februar von hier aus folgenden Bericht erhalten
und veröffentlicht hatte : „ Bei dem Verhör vor dem Untersuchungsrichter wurde
Fuß mit mehreren Inhabern
von Messerhandlungen konfrontirt . Die
Verdachtsmomente gegen Fuß mehren sich derart , daß man annehmen
darf , in ihm den wirklichen Mörder der Ehefrau Laven gefaßt zu haben.
Der Mord
wird
qualifizirt
als Lustmord . Durch Bahnbeamte
ist festgestellt worden , daß Fuß nach vollbrachter Thal Morgens 7 Uhr
nach Frankfurt a. M . abreifte . Er beabsichtigte, nach Rumänien zu ent¬
fliehen , als die Polizei ihn verhaftete ."
H Osnabrück , 15 . Februar . Der Wahlkreis Osnabrück -Bersenbrück-
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Iburg, bisher vertreten durch den nationalliberalen Abgeordneten Wamhoff,
ist durch UngültigkeiLs
- Erklärung des Mandats frei geworden
. Die
deutsch
- soziale Reformpartei hat zusammen mit dem Bund der Landwirthe als Kandidaten den hiesigen Maurermeister Weidner aufgestellt.
Die Liberalen halten an dem bisherigen Vertreter Wamhoff fest.
§ Bromberg
, 14. Februar
. Der Führer der.Antisemiten war bis¬
her der Restaurateur Gustav Brandt, dessen Lokal ausschließlich von
Judengegnern besucht wurde
. In das von ihm seit Ostern 1895 be¬
triebene Bierverlagsgeschäst trat Richard Albrecht am 1. Juli v. I . als
Buchhalter ein. Am 25. Januar d. I . verhandelte die hiesige Straf¬
kammer gegen Beide wegen Betruges
, verurtheilte den Restaurateur Brandt
zu sechs Monaten Gefängniß und 300 Mark Geldstrafe
, den Buchhalter
Albrecht zu sechs Wochen Gefängniß
. In einer zweiten Verhandlung
wurden dem Brandt wegen versuchten Betruges noch außerdem drei
Monate Gefängniß zuerkannt.
? Schubin, 4. Februar. Am Vorabend der von dem emeritirten
Lehrer Braunhardt und seiner Frau gestern hier gefeierten Diamant¬
hochzeit brachten sämmtliche Lehrer der Stadt und der nächsten Um¬
gebung dem Jubelpaar ein Ständchen
. Der durch den Rabbiner Dr.
Walther aus Bromberg im festlich geschmückten Tempel vollzogenen Ein¬
segnung wohnte der Landrath Graf von Rittberg bei. Von dem Kaiser,
sowie von dem Kultusminister Dr. Bosse gingen dem Jubelpaar Geld¬
geschenke zu. Zum 50 jährigen Amtsjubiläum wurde Herrn Braunhardt
s. Z. der Adler des Hohenzollernordens verliehen.
() Grabow (Posen), 2. Februar. Der Arbeiter Szczepulski wurde
wegen Zertrümmerung mehrerer Grabsteine des hiesigen jüdischen Fried¬
hofes zu einem Jahr Gefängniß und drei Jahren Ehrverlust verurtheilt.
X Gutteutag i. Schles
., 15. Februar. Der König von Sachsen
verlieh dem Pächter der hiesigen königlich sächsischen Domäne
, Herrn Sieg¬
fried Hepner, unter besonderer Anerkennung der vorzüglichen Bewirthschastung der Domäne
, den Titel eines „Oberamtmanns
". Die An¬
erkennung der landwirthschastlichen Tüchtigkeit eines Juden seitens des
sächsischen Monarchen ist sicher bemerkenswerth
. Herr Siegfried Hepner
ist der Schwiegersohn des Vorstehers der Dresdener Israelitischen Gemeinde,
Herrn Rechsanwalt Emil Lehmann.
lü Memel, 2. Februar. Unter den bei dem diesjährigen Krönungs¬
und Ordensseste Dekorirten besindet sich euch der Vorsteher des Repräsentantm-Kollegiums der hiesigen Synagogen
-Gemeinde
, Landgerichtsrath
Meyer, Premier-Lieutenantd. R., welcher Vorsitzender des hiesigen
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+ Hamburg
, 15. Februar
. Das

Ehrengericht

der ostpreußischen

des „Vereins für

Handlungskommis von 1858 " hat vor einigen Monaten fünf Mitglieder,
darunter die Führer der deutsch-nationalen Handlungsgehülfen , Jrwahn
und Schack, wegen Beleidigung der Verwaltung des Vereins ausgeschlossen.
Dies wurde später in dem Vereinsorgan
mitgetheilt , worauf
einer
der Ausgeschlossenen Klage erhob . Der Geschäftsführer des 58 er Vereins
wurde als Verfasser jener Notiz zu fünfzig Mark Geldstrafe oder fünf
Tagen Haft verurtheilt . Die Thatsache , daß die ausgeschlossenen Mit¬
glieder bekannte Antisemiten sind, veranlaßt die „Tägl . Rundschau " zu
folgendem Zornesausbruch : „Danach scheint der „ Verein für Handlungs¬
kommis von 1858 " sich zu einem Judenschutzverein ausbilden zu wollen;
es ist daher dem neubegründeten „Deutsch - nationalen HandlungsgehülfenVerband " , Hamburg , ein kräftiges Gedeihen nur zu wünschen ." - - Die
bewährte Institution des „ Vereins für Handlungstommis
von 1858 " kann
die Segenswünsche der „Tägl . Rundschau " füglich entbehren!
— Dresden , 17 . Februar . Dem von dem Central -Verein proklamirten Grundsätze folgend , keine Beleidigung gelassen zu dulden , sondern
sich gegen dieselben mit allen zulässigen Rechtsmitteln zu wahren , sind
hier mehrere Verletzte erfolgreich gegen antisemitische Verleumdungen der
„Deutschen Wacht " vorgegangen . Unter Anderem ist dies seitens der
Hinterbliebenen des Kaufmanns Abraham Borchart geschehen, dessen An¬
denken ohne allen Grund in abscheulichster Weise verunglimpft worden
war . Da der Redakteur
Huhle
im Termine versicherte, der Bericht
sei ihm von glaubwürdiger Seite übergeben und von ihm selbst erst nach>
träglich als lügenhaft erkannt worden , da er sich ferner zur Zahlung einer
Sühne , sowie sämmtlicher Kosten, auch zur Veröffentlichung in fünf
Blättern verstand , beschloß der Kläger , auf einen Vergleich einzugehen.
Auch im Falle Bernstein kam es zu einem Ausgleich . Die „ Deutsche
Wacht " veröffentlicht demgemäß in ihrer Nr . 47 vom 37 . Februar
Folgendes:
1. „Tie Veröffentlichung
23 . und 20 . August

in

den Nummern der „Deutschen Wacht " vom
die den Kaufmann Wilhelm Bernstein,

1895 ,

früher in Aschersleben , jetzt in Altenburg , betreffend , nehmen wir
unwahr zurück . "

als

2 . . Die

Schriftleitung der „Deutschen Wacht " erklärt ihr Bedauern über
die in ihren Blättern vom 20 . und 22 . Oktbr . 1895 über den verstorbenen
Herrn Abraham Borchart ausgestellten Behauptungen . Sie erklärt die
dort erhobenen Anschuldigungen insgesammt
für unwahr und bittet
die davon Betroffenen um Entschuldigung . Auch hat die Schriftleitung
der „Deutschen Wacht " zur Sühne sich verpflichtet , bis zum 1. März
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Korrespondenzen.
1896 den Betrag

von 300 Mk. an das städtische Armenamt

auszuzahlen , zur Verkeilung

zu gleichen Theilen

zu Dresden

an Angehörige

der

drei Konfessionen . "

— Einen

bekannten antisemitischen

Vetter , verurteilte
das
Wuchers zu fünf Monaten

Parteigänger , den Restaurateur

hiesige Landgericht wegen gewerbsmäßigen
Gefängniß , 300 Mark Geldstrafe und ein

Jahr Ehrverlust . Der Gesinnungsgenosse des Breslauer
hat namentlich Handwerker ausgebeutet
zent Zinsen zahlen lassen.

Graveurs

Sedlatzek

und sich von diesen 40 — 130 Pro¬

O Leipzig , 3 . Februar . Wie jetzt selbst Fachblätter

den Antisemiten

zu Liebe Geschichtchen bringen , in welchen die Juden eine unwürdige
Rolle spielen , zeigte eine von der hier erscheinenden Wochenschrift „ Die
Mühle " kürzlich veröffentlichte Notiz aus Ostpreußen , in welcher die Art,
wie ein jüdischer Mühlenbesitzer mit einem Bäckermeister Geschäfte machte,
karrikirt wurde . Weislich unterließ es der Urheber dieser Notiz , die betreffenden
Persönlichkeiten oder den Ort , wo sich der Vorfall abgespielt haben soll,
näher zu bezeichnen.
D Zittau
i. Sachsen , 15 . Februar . Der antisemitische Agitator
F . A. Geißler , der nach einander Marine -Unteroffizier , Grenzaufseher und
Cigarrenhändler

war und sich hier schließlich als Gedankenleser den Titel

„Professor " beilegte , wird jetzt wegen Betruges steckbrieflich verfolgt .
„Herr Professor " war einer der hervorragendsten Mitbegründer
antisemitischen Reformvereins.
[ | Nordstetten

i . Württemberg , 2 . Februar .

Der

des hiesigen

.Hier, wo

Bcrthold

Auerbach geboren wurde und seine letzte Ruhestätte gefunden hat , herrscht
zwischen dem katholischen Pfarrer
und der israelitischen Gemeinde ein
schönes Verhältniß .

Als

goldenes Priesterjubiläum

Herr

Pfarrer

Ginter

vor

zwei Jahren

beging , bedachte er in einer Stiftung

sein

auch die

jüdischen Ortsarmen
und als er am 22 . Januar d. I . sein 25jähriges
Jubiläum
als Bezirksschulinspektor feierte , widmete die israelitische Ge¬
meinde dem humanen Geistlichen einen Pokal.
X Karlsruhe

, 15 . Februar . Gegen den verantwortlichen Redakteur der

srüherhiererschienenenantisemitischen „ Volksmacht " hatte s. Z . der größteTheil
der hiesigen jüdischen Rechtsanwälte und Aerzte Beleidigungsklage erhoben,
weil das genannte Blatt einen Artikel veröffentlicht hatte , in welchem es
hieß: „Du

sollst dein Recht keinem

keinem jüdischen Arzt , deine Kinder
damit ihr nicht Schaden

jüdischen

Advokaten , deinen Leib

keinem jüdischen Lehrer anvertrauen,

nehmet an Ehre , Leib und Seele !"

Schöffengericht zu Karlsruhe
legte der Angeklagte Berufung

deshalb zu 14 Tagen Gefängniß

Von

dem

verurtheilt,

an das Landgericht ein, welches jedo .^ das

8
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Uriheil des Schöffengerichts bestätigte und dem Angeklagten auch noch
sämmtliche Kosten auferlegte.
V Heidelberg , 10 . Februar. Die Nr . 2 des „Badischen Volks¬
boten " wurde wegen der darin enthaltenen Artikels „Jüdische Sitten und
Gebräuche " beschlagnahmt . Außerdem wurde wegen dieses Artikels gegen
die Redaktion des „Badischen Volksboten " Anklage auf Grund § 166
des Str .-G .-B . erhoben.
?

Schwerin

i. Meckl., 15 . Februar .

Der

gegen 400 Mitglieder

zählende hiesige Männerturnverein
feierte am 30 . v. M . das 25 jährige
Vorstands -Jubiläum seines Vorsitzenden , Herrn Siegmund
Pincus , in
herzlicher Weise . Das zu Ehren des tüchtigen Turner - Jubilars
ver¬
anstaltete Fest nahm einen glänzenden Verlauf ; dem verdienten „ Gau¬
führer des Obotritengaues " wurde auch bei der sehr animirten
mannigfache Anerkennung zu Theil.

Festkneipe

*** Petersburg , 6 . Februar . Der „ Woschod " berichtet : Auf dem
jüdischen Friedhofe zu Zarskoje -Selo wurde am 15 . Januar alten Styls
der verdiente Feldwebel des Leib-Garde -Jäger -Bataillons , Sch . Tscherkasskij, begraben . Diese Beerdigung erregte Aufsehen durch die dem Ver¬
storbenen von seinen Vorgesetzten und Kameraden erwiesenen Auszeich¬
nungen . Offiziere , darunter solche mit aristokratischen Namen , trugen den
Sarg und begleiteten denselben bis zum jüdischen Friedhof . Tscherkasskij,
der 38 Jahre aktiv gedient , hatte an mehreren Feldzügen theilgenommen
und außer anderen Ehrenzeichen auch das St . Georg -Kreuz erworben.
In der Grabrede pries der Petersburger Rabbiner Dr . Drabkin den Ver¬
storbenen als einen treuen Diener des Kaisers und des Vaterlandes , der
auch dabei der Religion seiner Väter in jeder Weise treu geblieben sei
und , wie die großartige Betheiligung an seiner Beerdigung zeige, dadurch
erst recht die Achtung seiner Vorgesetzten erworben habe.
Wie die
„Petersburger Zeitung " meldet , wurde hier vier Tage später das 50jährige
Dienstjubiläum
des jüdischen Feldwebels der Garde -Kavallerie Abel
Oschansky in der Manege des Regiments der Kaiserin Marie Feodorowna
gefeiert . Der Regimentskommandeur , General -Major Grünwald , stellte
allen Mannschaften des Regiments den treuen 50jährigen Dienst des
Olschanski als Muster vor , worauf dem Jubilar Geschenke dargebracht
wurden : von den Offizieren des Garde -Kavallerie -Regimentes ein massiver
silberner Krug nebst einem Becher ; außerdem eine größere Geldbelohnung re.

115

Nereirrsuachricht
-rr.
Das Interesse
Staatsbürger

an den Bestrebungen

jüdischen Glaubens

des Central -VereinS deutscher

steigert

sich in weiten Kreisen in

erfreulichster Weise . Es bekundet sich nicht nur durch zahlreiche Bei»
rittserklärungen , sondern auch durch die große Zahl der der Vereinsleitung von Mitgliedern
und Nichtmitgliedern
zugehenden Anfragen
und Mittheilungen , besonders
aber durch herzliche Sympathie -Be¬
zeugungen , welche zur Ausdauer
und unentwegtem
Kampfe uw ' L
Recht ermuthigen . Por Allem drückt sich dabei immer wieder das
Gefühl der Befriedigung
darüber aus , daß es endlich in Deutschland
eine Stelle
giebt , von der aus die Vertheidigung
der staatsbürger¬
lichen Rechte der deutschen Juden systematisch geführt wird , wo jede
Klage über Diejenigen , welche diese Rechte gefährden oder kränken,
williges Gehör sindet , wo den Verletzten , so weit als dies möglich ist,
mit Rath und That Beistand geleistet wird . Um dies in wünschenswerther
Weise zu ermöglichen , um nach Innen
und nach Außen der Sache der
Selbstvertheidigung
volle Geltung zu verschaffen und unseren Forderungen
den nöthigen Nachdruck zu verleihen , bedarf der Central -Verein der Unter¬
stützung Aller , welche den Wunsch
gesetzlich gewährte

hegen , daß die den deutschen Juden

Gleichberechtigung

zur vollen Wahrheit und durch
die gesellschaftliche Gleichstellung
ergänzt werde . Im Verlaufe
von
noch nicht drei Jahren ist der Central -Verein aus kleinen Anfängen heraus
bis aus eine Mitgliederzahl von 5350 herangewachsen . Viele Vorstände
der Synagogen -Gemeindeu , welche demselben anfangs gleichgültig gegen¬
über standen , erkennen in ihm jetzt einen nützlichen Mitarbeiter
an
dem Wohle der ihnen anvertrauten
Gemeinden . 39 Synagogen -Gemeinden haben sich aus diesem Grunde dem Verein bereits korporativ
angeschlossen und

zweifellos

werden ihrem Beispiele noch viele andere
sie durch mündlichen Meinungsaustausch
volle
Klarheit über unsere Bestrebungen
und Ziele empfangen haben werden.
Solchen Meinungsaustausch
wird die hier am Montag , den 24 . d. M .,
Abends 8 Uhr in Cassel ' s Hotel , Burgstraße
16 , stattsindende Delegirten -Versammlung
ermöglichen . Diejenigen
Vertreter
auswärtiger
Synagogen -Gemeinden , welche länger
in Berlin
verweilen können,
Gemeinden

folgen , wenn

werden am nächsten Abend , am Dienstag , den 25 . d . M ., Gelegen¬
heit haben , der im großen Saale des Geselligen Vereins der Gesell¬
schaft der Freunde , Potsdamerstraße
9 stattsindenden allgemeinen Ver8*
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Ernst
beizuwohnen (für welche Herr Kammergerichtsrath
sammlung
auf der
einen Vortrag über „ Zwei berühmte Judengestalten
Wichert
in lebhafteren
Bühne " zugesagt hat ) und mit den hiesigen Mitgliedern
finden
Befriedigung
vollständige
dabei
sie
Mögen
.
treten
zu
Verkehr
zurückkehren , dort mit
und mit dem festen Willen in ihre Heimath
voller Begeisterung für ein Werk arbeiten zu wollen , das , wenn auch
ausschließlich durch deutsche Juden begründet und gefördert , dennoch
zum Ruhm und zur
nicht nur diesen, sondern dem ganzen Vaterlande
Wohlfahrt gereichen soll und wird ! Wofür hierbei Tausende deutscher
um ihre sonstige
jüdischen Glaubens , unbekümmert
Staatsbürger
Stellung im Leben , um ihre politische Anschauung und ihre religiöse
zusammenstehen , das ist die
und opferfreudig
Richtung , einträchtig
Befestigung des inneren Friedens , die Wahrung des Rechts und der
ersten Stellung
unzertrennlichen
von dem Werke der Emanzipation
an der Spitze aller Kulturstaaten . Wir aber haben
Deutschlands
unsere Pflicht zu erfüllen , für unser Recht , für unsere Ehre einzu¬
stehen , unbekümmert um dek Erfolg , gleichgültig gegen den Ausgang,
wenn wir überzeugt sind , so gehandelt zu haben , wie es Männern von
ist neuerdings der Redakteur
Ehre geziehmt . Auf unseren Strafantrag
wegen des in Nr . 80
des „Deutschen Generalanzeigers " Karl Sedlatzek
seines Blattes enthaltenen Artikels „ Der jüngste Ritualmord " zur Ver¬
Sedlatzek stand , des im § 166 des
gezogen worden .
antwortung
Neichs -Str .-Ges .-Buches erwähnten Verbrechens angeklagt , am Montag,
(Alt -Moabit 11
den 17 . d. M ., Mittags , vor der 8 . Strafkammer
fceiist er auch diesmal
part ., Saal Nr . 1) . In erster Instanz
Fällen , in welchen
den übrigen
Von
—
gesprochen worden .
heben wir einen
wurde ,
veranlaßt
zum Eingreifen
der Verein
Produktencharakteristisch hervor : Der
besonders
als
einzelnen
Assistenten
den
hatte
Osnabrück
Hesse in
Wilhelm
händler
verklagt . Diese Klage wurde von dem
Gösling weger Beleidigung
, mit der folgenden,
Amtsgericht , gez. Hundoegger
Osnabrücker
zurückgewiesen : „Der Kläger scheint beein¬
ausfälligen Begründung
Zeit , — daß er
flußt zu sein von der Krankheit der modernen
begehrt , wie sie im
eine schönere Bezeichnung
für seinen Stand
kein
täglichen Leben üblich ist. Heut zu Tage will der Schneider
Schneider mehr sein, sondern ein Kleidermacher — und der Schuster
Ebenso will der Kneipwirth
kein Schuster , sondern Stiefelfabrikant .
und der Droschken¬
ein Israelit
ein Restaurateur sein , der Jude
läßt sich aber die Thatsache nicht aus
—
gaul ein Roß! Trotzdem
'der Welt schaffen, daß seit Menschengedenken Jemand , der Lumpen,
Knochen und anderes Gerümpel sammelt , um damit zu handeln , —
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als Lumpensammler
bezeichnet wird , — und so wird eS auch bleiben !"
Die Antisemitenblätter
haben sich sofort gedrungen gefühlt , dieser
ohne jede Veranlassung
erfolgten Hinzuziehung der Juden
und der
übrigen geschmackvollen Zusammenstellung
ihren Beifall
zu zollen,
während sich der Vorstand
des Central -Vereins
an den Herrn
Präsidenten des Königl . Landgerichts
zu Osnabrück
mit der Bitte
wandte , den Verfasser jener Begründung
an der Wiederholung
„ einer
Verunglimpfung einer Religionsgesellschaft von der G ^richtsstelle aus " zu
verhindern . Darauf erfolgte am 12 . d . M . der Bescheid , daß der
Amtsrichter
Hundoegger
im Aufsichtswege
auf
die un¬
geeignete
Form
der Begründung
seines
Beschlusses
auf¬
merksam gemacht sei ! — Wir werden fortschreiten auf dem bisherigen
Pfade : Durch Nacht zum Licht ! Unser Werk ist ein segensreiches,
unser Kampf für Aufklärung und Duldsamkeit ein ehrenvoller . Der
Erfolg wird
aber sicher!

nicht ausbleiben , denn Gottes

Mühlen

mahlen

langsam,

A . L.
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Hiicherfcha
«.
Die Staatsverfaffrr«g der Juden auf Grund des Alten Testaments.
Von
Eduard
Schall , Pastor
in Bahrdorf .
(Leipzig:
O. Deichert 'sche Verlagsbuchhandlung
Nachf. Georg Böhme.
1896 ) .
Der Verfasser dieses Buches steht mitten in der christlich-sozialen
Bewegung ,

und

aus

dem Verlangen

heraus ,

diese Bewegung

auch

wirklich zu einer christlichen zu machen , hat er die sozialen Einrich¬
tungen des Alten Testaments , wie sie sich besonders in den fünf
Büchern Moses finden , dargestellt , um daraus nachzuweisen , wie wenig
unsere heutigen Zustände
im wirthschaftlichen , gesellschaftlichen und
öffentlichen Leben dem Geiste jener göttlichen Gebote entsprechen . Da
im Alten Testamente und im Leben des Volkes Israel
alle sozialen
Einrichtungen

ebenso

wie

alle

religiösen

und die privat - und straf¬

rechtlichen auf Gott als den obersten Gesetzgeber zurückgeführt werden,
da das göttliche Gesetz alle Verhältnisse des menschlichen Lebens in
seinen Kreis gezogen hat , giebt der Verfasser die ganze Staatsverfassung der Juden , gegliedert in folgender Eintheilung : 1 . Die ganze
Staatsverfassung
im engeren Sinne
und ihr Charakter ; Beamte,
Richter , Könige , Steuern , allgemeine Wehrpflicht . 2 . Die Religion
und deren Pflege und Uebung . Das Volksheiligthum , Priester
und
Leviten , Sabbath und Feste , Opfer und Speisegesetze . 3 . und 4 . Die
Grundpfeiler
des öffentlichen Lebens , Eigenthum und Ehe . 3 . Das
Eigenthum , die Grund - und Bodenfrage , das ganze Erwerbsleben
und
das Strafrecht , soweit es sich auf das Privateigenthum
bezieht.
4 . Die Stellung der Frau , ihre Rechte , das Eheleben nach jüdischem
Gesetz. Vielweiberei , Pflege von Keuschheit und Sittsamkeit . 5 . und
6 . Darstellung
des Strafrechts . 7 . Die Beobachtung
im jüdischen Volke und die messianischen Erwartungen.

dieser Gesetze

Von diesen 7 Kapiteln enthält der vorliegende erste Band nach
einer Einleitung
über die Ergebnisse der wissenschaftlichen Bibelkritik
die drei ersten Kapitel , auf deren Tendenz und wesentlichen Inhalt
ich im Folgenden aufmerksam machen möchte. — So wenig wir Juden
für die christlich-soziale Bewegung in ihrer bisherigen Erscheinungsform
irgendwelche Sympathien
haben können und so wenig Verfasser von
Vorurtheilen

gegen die Juden

die Unparteilichkeit

überrascht ,

frei ist,

in demselben Grade

mit der er wenigstens

hat mich

dem Geiste des

Vöcherschau.
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Alten Testaments gerecht geworden ist. Wenn immer wieder
Angriffe auf die Religion des Judentums zurückgewiesen werden
, auf diesen Zeugen Hinweisen
, ist eS um so erfreulicher
müssen
, der als das Wesen der mosaischen Religion und
zu können
aller mosaischen Einrichtungen die Liebe erkannt hat, die thätige,
fürsorgende Nächstenliebe, die sich nicht blos auf den Stammes¬
, sondern auch auf Ausländer
und Glaubensgenossen erstreckt
. Die scheinbar grausame Strenge, die den Juden
und Heiden
, wird begründet und
bei der Eroberung Kanaans anbefohlen wurde
, vor dem alles Andere
gerechtfertigt damit, daß für Moses das Höchste
, die Reinheit seiner Lehre und die Fernhaltung der¬
zurücktreten mußte
artiger Greuel und Laster war, wie sie bei den Heiden damals all¬
gemein üblich waren. Im Uebrigen war die mosaische Staats¬
verfassung gegen jede religiöse Anschauung und überhaupt in religiösen
, thatsüchlichen Götzen¬
. „Nur den offenbaren
Dingen sehr duldsam
, die dem
dienst mit seinen das öffentliche Leben verpestenden Folgen
, duldethierarchischen Pfaffenbetrug wiederum Thür und Thor öffnen
, irgend einen
er in Israel nicht, sonst aber war Moses weit entfernt
. Inner¬
gewaltsamen Einfluß auf die Gewissen ausüben zu wollen
, was
halb dieser Schranke stand es jedem Israeliten frei, zu glauben
, z. B. an
er wollte und an dieser oder jener Hoffnung zu zweifeln
der Auferstehung des Fleisches oder an der Erscheinung des Messias.
, und
Niemand hatte das Recht oder den Berus, danach zu forschen
eine Anzeige dieserhalb wäre nicht allein wie jede Denunziation ver¬
." — Wie duldsam Moses
pönt, sondern geradezu lächerlich gewesen
gegen Andersgläubige war, weist Nerf. nach an dem Berhältniß Mosis
, die Milde
zu Jethro, an den zahlreichen Stellen des Pentateuchs
, und als
und Gerechtigkeit gegen die Fremdlinge zur Pflicht machen
„herrlichen Beleg ebenso für die Duldsamkeit wie für das Zartgefühl der
" wird das Gebot5 Mos. 21, 10—14 angeführt:
mosaischen Verfassung
, die schön von Gestalt ist, zur Frau
„Wenn ein Jude eine Kriegsgefangene
, ihren Schmerz zu be¬
nehmen will, so soll er ihr 4 Wochen Zeit lassen
, darf sie aber später nie¬
, dann soll er sie zum Weibe nehmen
weinen
. — Neben dem feinsinnigen Zartgefühl
mals als Sklavin verkaufen
finden wir da nirgends eine Spur von der Nothwendigkeit eines
." — Wie in der religiösen Duldsamkeit sind die
Religionswechsels
„so
mosaischen Vorschriften in den Grundsätzen der Rechtsprechung
, jedem Gesetzbuch
, daß sie noch heute verdienen
schön und herrlich
. Neben Unparteilichkeit und Furchtlosigkeit
vorgedruckt zu werden
. Ueberall
wird den Richtern genaue Untersuchung zur Pflicht gemacht
wird der Arme und Gedrückte und der Fremdling in Schutz ge-
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nommen . Durch die ganze mosaische Rechtsprechung zieht sich als
die Rücksicht auf die Schwachen und Be¬
leitender Grundgedanke
hindurch , damit ihnen der so nöthige Schutz nicht fehlt.
drängten
In dieser Hinsicht besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem
Gesetzbuch Mosis und den modernen , die beim ersten Anblick fast zu
einem anderen Zweck gemacht zu sein scheinen, als den Besitzenden und
Die Stellen,
Mächtigen in seinem Besitz und seiner Macht zu schützen."
welche dagegen zu sprechen scheinen, werden vom Vers , ausführlich behan¬
delt S . 336 ff. und S . 359 . Nachdem er S . 333 — 335 das Zinsverbot
besprochen und den darin waltenden Geist der Barmherzigkeit und Nächsten¬
liebe anerkannt und yervorgehoben hat , wie auch in den Psalmen und
Propheten der Wucher verpönt ist, führt er 5 . Mos . 23,20 an : „ Bon
den Fremden magst Du Zins nehmen (nicht Wucher , wie es dort heißt ) ,
aber nicht von Deinem Bruder ." Er weist nach, daß die Fremden , von
waren , die garnicht
denen hier die Rede ist, meistens Ausländer
wegen sich
in Israel , nur zeitweise des Handels
heimathberechtigt
dort aufhielten , daß sie nicht aus Noth sich Geld liehen , sondern zu
ihren kaufmännischen Zwecken, und daß sie bei den damaligen Ver¬
kehrsverhältnissen dem Darleiher fast gar keine Möglichkeit boten , sein
dieses letzte
(S . 338 ) . „Gerade
jemals zurückzufordern
Darlehen
Gesetz," sagt er dann , „ in dem wir einen Fortschritt fanden , ist viel¬
fach, namentlich im letzten Jahrzehnt , zu einem Anstoß und Aergerniß
gemacht worden und zu einem Anlaß , aus dem man die heftigsten
und gegen ihre Gesetze ge¬
überhaupt
Angriffe gegen die Juden
sich aber bei nüchterner
schmiedet hat . Diese Angriffe verwandeln
Schärfe gegen die leicht¬
ihre
die
,
Waffen
viele
ebenso
in
Ueberlegung
fertigen und fanatischen Angreifer wenden . Das
des Jahrhunderts
von der Schmach
Wort
leider
allerdings
ist
,
Friedrich
Kaiser
wüste ,
an diese
man
rechtigt , wenn

vielfach angeführte
vom
, angeblich
zu sehr chenur
und
unverständige

denkt.
Testament
Alte
das
gegen
Agitation
gefährliche
denken, wie man will.
der Gegenwart
Man mag . von den Juden
so gut er kann , nur daß
begründen
Jeder mag seine Gedanken
gegen
Haß
und
Aus Abneigung
oben bleibt .
die Wahrheit
die Juden aber das herrliche Gesetz Mosis zu verunglimpfen , dem die
Juden ( soll wohl heißen : manche Juden ) leider nicht gehorsam waren,
das Alte Testament entgelten zu lassen , was jene verbrochen , die alt¬
ehrwürdigen Gesetze, weil man sie nicht versteht , verdrehen , entstellen
und mit Koth bewerfen , um dann sich noch stolz als Baterlandserretter
in die Brust zu werfen : das ist allerdings eine Schmach des Jahr¬
hunderts und eine der vielen Pestbeulen , die die schwere Krankheit des
(Seite 336 .)
Volkskörpers beweisen ."

Bücherschau.

m

Ich habe bei diesem Punkte , Verhältniß der Juden zu Anders¬
gläubigen und Fremden , etwas ausführlicher verweilt, weil ja gerade
hier immer wieder Vorwürfe und Angriffe erfolgen, weil selbst Ge¬
bildete nach den Phrasen , die sie täglich zu hören bekommen, wirklich
glauben, das Judenthum sei eine Religion des Haffes und der Rach¬
sucht. Hier hören wir einen theologischen Fachmann als Zeugen, der,
so wenig er ein Freund der jetzigen Juden und des rabbinischen
Judenthums ist, wie er es sich denkt, doch wenigstens der Religion
deS Judenthums , wie sie im Alten Testament niedergelegt ist, Ge¬
rechtigkeit widerfahren läßt .
In der Rückkehr zu diesen Grundsätzen
sieht er heute das einzige Heil für eine Partei , die in Wahrheit christlich
wirken will. „Der Geist, der in jenen Einrichtungen lebendig war,
ist auch heute noch lebendig und wenn auch in anderen Formen,
wird und soll er dasselbe Leben schaffen" (S . 122 ) oder „Die Liebe
ist des Gesetzes Erfüllung , das ist keine spezifisch neutestamentliche
Lehre , sondern
das A und O der ganzen
heiligen Schrift
Alten
und Neuen
Testaments und
steht
durchaus nicht im Widerspruch mit dem im Alten Testament ent¬
haltenen Rechtsgrundsatz : Aug ' um Aug ', Zahn um Zahn ."
Lesenswerth ist auch das Kapitel über die Feste.
Daß der
Geist des Judenthums
durchaus nicht ein ernster und finsterer
oder gar asketischer war , sondern Freude und Lust am Leben ge¬
fordert und gefördert hat, wird mit unzähligen Stellen bewiesen,
in denen geboten ist: Du sollst froh sein vor dem Herrn,
Deinem Gotte .
Eine besonders eingehende Besprechung erfahren
die drei Wallfahrtsseste und die Bedeutung , die sie für das politische
und soziale Leben des Volkes, für die Erhaltung der Einheitlichkeit
und Eintracht der Stämme hatten . — Die Propheten , denen ein
besonderes Kapitel gewidmet ist, werden nicht, wie es von christlicher
Seite so häufig geschieht, nur als Vorboten und Verkünder des
Messias Jesus Christus angesehen, sondern sie werden geschildert als
das, was sie waren , als „Mund des Volkes im Namen Jehovah 's " ,
als die Vorkämpfer des Monotheismus und seiner Sittengesetze gegen
Könige und Priester , gegen Fürsten und Volk. Vergleiche ihrer Freimüthigkeit und Unerschrockenheit mit der Rede- und Lehrfreiheit der
Gegenwart rücken ihre Größe in das rechte Licht.
Die Hervorhebung dieser Einzelheiten möge genügen, recht vielen
Juden und Christen Anregung zu geben, das Buch selbst zu studiren.
Mancher wird mit Ueberraschung erkennen, wie viele politische und
soziale Fragen der Gegenwart in der uralten mosaischen Gesetzgebung
bereits gelöst waren , und auch die, denen das Buch sachlich nichts
Neues bietet, werden mit Interesse verfolgen, wie die mosaische Gesetz-
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gebung in stete Beziehungen und Vergleiche zur Gegenwart gebracht
wird. Denn das ist ja, wie ich-im Eingang bemerkte
, dem Verfasser
der Zweck seines Buches
, aus dem Alten Testament der christlich
-sozialen
Partei die Wege zu weisen
, die sie zu gehen hat, weng sie wirklich
eine christliche sein will. Vers, weiß wohl, daß die Einrichtungen
jener Zeit sich nicht einfach auf die Gegenwart übertragen lassen
, aber
ihren gesunden Kern will er gerettet und angewendet wissen
. „Wäre
es auch ein Wahnsinn
, unsere gegenwärtige Gesellschaftsordnung in
Kirche und Staat nach dem Muster der mosaischen umwandeln zu
wollen, so haben wir doch viele Ursache
, diese alttestamenlliche Ord¬
nung mehr zu bewundern und zu preisen
, als die heidnische der
Griechen und Römer, deren Kenntniß heut' zum Merkmal der Bildung
gemacht ist, während die Kenntniß der alttestamentlichen Ordnung auf
das Gröbste vernachlässigt ist. In ihr liegt ein gesunder Kern ver¬
borgen, und wohl dem Staate und wohl der Kirche
, die sich dagegen
nicht länger verschließen
."
Zum Schluß noch eine Stelle von ganz aktuellem Interesse
, die
zugleich zeigen soll, wie die Schlagwörter unserer Gegner Phrasen
sind, frei von jeder Sachkenntniß oder im direkten Gegensatz zur
Wahrheit
. Wie oft hören wir das bestehende Recht als „jüdischrömisch
" bezeichnet
, und dieser Zusatz soll es als ein hartes, mitleidloses
charakterisiren
, das dem Eigennutz und der Ausbeutung den weitesten
Spielraum lasse
. Dem gegenüber sagt der Verf. am Ende seines
Buches(S . 363), wo er von dem Entwurf des Bürgerlichen Gesetz¬
buches für das Deutsche Reich spricht
: „Hier stehen sich zwei An¬
schauungen gegenüber
, von denen die eine die andere aus sch ließt.
Wir wollen nicht für die einzelnen mosaischen Eigenthumsbeschränkungen
eintreten
, sie sind zeitlich und veränderlich
. Aber wie die Sonne
den Mond weit übertrifft an Klarheit
, so übertrifft der Geist des
mosaischen Rechts den kalten und harten Geist des römischen an
Herrlichkeit und Wahrheit
, an Gerechtigkeit und Humanität. Dort
lebt und wirkt überall der Geist der Liebe und der wahren Freiheit,
hier aber herrscht mit eiserner Gewalt der Geist der Selbstsucht und
der rohen Gewalt, die nur Herren und Sklaven kennt und aufkommen läßt."
JT. 8.
Prof. Dr. H. Settegast: „Mehr Lichtl" Das Geheimniß, das
christliche Prinzip und die Hochgrade in der Freimaurerei.
Eine für Freimaurer und Nichtfreimaurer bestimmte Schrift. Dritte
vermehrte Auflage
. Verlag von Emil Goldschmidt
, Berlin.
Der Ehrengroßmeister der Großen Freimaurerloge
, von Preußen, ge¬
nannt Kaiser Friedrich zur Bundestreue
, tritt in dieser Schrift mit großer
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Entschiedenheit denjenigen
Freimaurerei zu Gunsten
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entgegen , welche die einfachen Grundsätze der
einer auf Mystizismus und Konfessionalismus

beruhenden Umbildung zu verpfuschen suchten. Ihm gilt die humane und
vernünftige Entwickelung des Menschengeschlechts als der eigentliche Zweck
der steimamerischen Gemeinschaft . Er sagt in der Einleitung der vor¬
liegenden Schrift : „ Das sogenannte „ christliche Prinzip " schließt die
Juden vom Menschheitsbunde , wie ihn die drei altpreußischen Logen ver¬
stehen, aus . Wie man das christlich nennen kann , bleibt dunkel/ ' Der
Verfasser führt diesen Gedanken in dem Kapitel „ Das christliche Prinzip
in der Freimaurerei " noch weiter aus , indem er schreibt : „ Der Geist und
das Wort Christi sagt : „ Kommet her zu mir Alle , die ihr mühselig und
beladen seid ; ich will euch erquicken" ; der Berliner Dreibündner
aber
fügt hinzu : „ Soweit ihr nicht Juden se'.d !" Und das soll mit dem
„christlichen Prinzip " eines Menschheitsbundes
im Einklänge stehen.
Komme man doch nicht mit dem Einwande , daß es ja dem preußischen
Nichtchristen unbenommen bleibe, sich in außerpreußischen Logen , die das
sogenannte christliche Prinzip nicht gelten lassen, Aufnahme zu suchen, um
sich sodann einer Loge des Berliner Dreibundes als „ besuchender Bruder"
anzuschließen . Daß es für einen „ freien Mann von gutem Ruf " demüthigend ist, durch eine Hinterthür Einlaß in dm Tempel einer Loge des
„christlichen Prinzips " zu erlangen , ist doch einleuchtend . Dazu kommt,
daß ihm auch dann , wenn auf solchem Schleichwege der Eintritt in die
Separatistenloge
gelungen wäre , versagt bleibt , zu den höheren Graden
bezw. Erkenntnißstufen dieser Logensysteme aufzusteigen .
Ist daran auch
nichts gelegen, so verbirgt sich in dieser Maßregel doch eine für den
Juden kränkende Zurücksetzung, die der Idee der Freimaurerei widerspricht ."
„Die Geschichte von den Schicksalen der Anhänger des mosaischen
Gesetzes" , so läßt sich .Heinrich Zschokke vernehmen , „ ist die Geschichte
von der Schmach des menschlichen Geschlechts. Wer sie mit Würde und
gründlicher Ausführung schreiben wollte , muß , wenn er kein Menschen¬
feind ist, über die Arbeit zum Menschenfeind werden . Ein Beispiel
geben diejenigen Freimaurerlogen , die sich als blos christliche Stiftungen
betrachten und daher weder Juden noch Muhamedanern Zutritt bei sich
gestatten, da doch eben das das Herrlichste und Edelste in der Bestimmung
der Maurerei ist, daß sie das im Menschengeschlechte wieder zur großen
Gottesfamilie vereinigen soll, was durch kirchliche Meinungen , wie durch
politische und bürgerliche Verhältnisse feindseliger Weise von einander ge¬
schieden wohnt . Giebt die Maurerei den Gedanken an das Urverhältniß
der Sterblichen zu sich selbst, die Idee des Maurerthums
auf , so giebt
sie sich selbst auf und verliert ihre ganze Bedeutung , ihren einzigen
Werth ."
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Emil RitLershaus sagt in seiner Chemnitzer Rede:
„Entschieden , muß ich bestreiten , daß in den Bauhütten von Royal
Jork Männer mosaischen Glaubens nur ausnahmsweise Aufnahme finden;
ich gehöre als Ehrenmitglied verschiedenen Logen dieses Systems an , die
zu ihren Brüdern zählen , und somit
mit Stolz und Freude Israeliten
Bezug auf Nichtchristen nicht vor¬
in
Nothstand
der
doch
denn
dürste
handen sein."
Darauf antwortete ich, gestützt auf unwiderlegliche Thatsachen : ent¬
schieden muß ich dabei stehen bleiben , daß in den Bauhütten von Royal
Jork Männer mosaischen Glaubens nur ausnahmsweise Aufnahme finden,
ja daß in den Berliner Bauhütten dieses Systems Juden , die jede Frei¬
maurerloge mit Stolz und Freude zu ihren Brüdern hätte zählen können,
lediglich ihrer Konfession wegen vermittelst der Kugelung abgewiesen
worden sind . *) Rittershaus wird vielleicht seine Meinung ändern , wenn er
vernimmt , daß ich mich zu dem Rücktritt von dem Amte des Groß¬
meisters der Großloge Royal Jork zum Theil aus dem Grunde ententschloß, weil folgende von mir beantragte , die bisherige Willkür ver¬
hindernde bezügliche Gesetzesbestimmung abgelehnt wurde : „ Bei der
Kugelung ist von dem Grundsätze auszugehen , daß Jeder , der sich ver¬
anlaßt sieht, ein ungünstiges Zeichen zu geben, verpflichtet ist, dasselbe
auch zu rechtfertigen ; daß ferner jedes nicht gerechtfertigte bei der späteren
*) Vergl . „Bausteine *,

der Großen Freimaurerloge

Mittheilungen

mehr
Aber
Jude
lang
durch
des
Jork

ihrem

im Bunde.
gleichberechtigt
und Christen
Juden
zwei Jahrzehnten
sie sind es nur nach dem Grundgesetz . Thatsächlich ist noch nie ein
in diesem System in den „inneren Orient " befördert worden , uyd Jahre
als

eignen können,
sind alle Juden , wie immer sie sich auch zum Frermaurer
worden . Eine Vergleichung
in Royal Jork abgewiesen
die Kugelung
der Großen Loge von Preußen , genannt Royal
Mitgliederverzeichnisses
zur Freundschaft

daß sich unter
caiculo

—

nur

wenigen

übergetretenen

Gemeinde

den 499 ordentlichen
noch , die
jüdischen

der

Großloge

Kaiser

Herbst 1892 , sind alle Juden

1892 / 93

mit dem Mit-

im Jahre

1892

inzwischen
Mitglieder
bis

ausnahmslos

Kaiser
Großloge
abgerechnet , 12 Juden
zur

1876 , einer

affiliirt

Friedrich

ergiebt,

der Logen von Royal Jork

Mitgliedern

1872
Von diesen sind 9 in den Jahren
und zwei in den Jahren 1887 und 1888
Gründung

Jahr

zu Berlin

das

im Or . Berlin , für

der jüdischen

Hliederverzeichniß
salvo

von

1894 , S . 17:
Grundgesetz sind seit

III . Jahrgang

Preußen , gen . Kaiser Friedrich zur Bundestreue .
»Und nun die Große Loge Royal Jork ! Nach

zur

befinden.

ausgenommen
Bon 1888 bis zur

1882

worden .
Bundestreue

zurückgewiesen

—

Friedrich

,

also

bis

zum

worden , auch wenn

seit langer Zeit anderen Logen angehört hatten . Eine pikante Ironie
antisemitische Dreibund
des Schicksals aber ist es, daß sich der freimaurerische
läßt . "
durch — einen Juden vertreten
Berlins bei der Großloge von Italien

.sie
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Feststellung des Ergebnisses der Kugelung unberücksichtigt bleibt , d. h.
nicht mitzählt . Ein ungünstiges Zeichen darf niemals lediglich mit dem
Hinweis auf das Religionsbekenntniß
des Aufzunehmenden
gerechtfertigt
werden ." Erst nach dem Durchbrechen des preußisch -freimaurerischen Monopols
ist der bisherige „ Nothstand in Bezug auf Nichtchristen " in Preußen be¬
seitigt. Fortan soll wenigstens die Freimaurerei , wie sie in den Logen
des liberalen Prinzips in Berlin und Altpreußen verstanden wird , der in
einem seiner schönsten Lieder erschallenden Klage Emil Rittershaus ' :
„Doch mit schamerglühten Wangen
Schau ich auf die Judenhatz ' !"
nicht mehr den geringsten Vorschub leisten " . . .
Dem Wahlspruche Kaiser Friedrichs : „ Nicht Stillstand , sondern Fort¬
schritt"

Unentwegt treu , hat H . Settegast sich als muthiger Vorkämpfer
der liberalen Freimaurerei in Altpreußen bewährt , deren Aufrichtung man
vergebens auf Grund eines alten Edikts zu verhindern suchte. — Den
Erfolg der von ihm vertretenen humanen Anschauungen erwartet der Ver¬
fasser der Schrift „ Mehr Licht" von dem versöhnenden Einfluß
und dem aufklärenden liberalen Prinzip der Freimaurerei.
*

der Zeit
*

*

Der Messias

der Juden . Von Kurt Reuß . (Gera , Julius Becker's
Verlag , 1896 .)
Der Verfasser verwahrt sich dagegen — den edlen , wahrhaft frommen
Naturen in Israel durch seine Schrift religiösen Anstoß geben zu wollen
und . meint , ein „ rechter Jsraeliter
ohne Falsch " im Sinne Jesu könne
das heutige Treiben der großen Mehrzahl seiner Volksgenossen selber nur
aus tiefstem Herzensgrund verabscheuen . Wir meinen : ein rechter Christ
ohne Falsch könne nur das heutige gehässige Treiben der Antisemiten
verabscheuen, jedenfalls würde er nicht Anklagen gegen eine halbe Million
seiner Mitbürger
kritiklos auf die längst widerlegten Verleumdungen der
Antisemiten -Chronik von Th . Fritsch begründen , die Echtheit des längst
als erfunden nachgewiesenen angeblichen Manifestes der Alliance israelite
und der gefälschten Schulchan -Aruch -Auszüge ohne Weiteres behaupten.
Eine Lüge wird deshalb nicht zur Wahrheit , wenn sie hundert Mal
wiederholt wird ! Am widerlichsten berührt die auf S . 53 der Flugschrift
ausgestellte Behauptung
der Verschuldung des ersten Kronprinzen des
deutschen Reiches , welche den „deutschen Siegfried " gezwungen habe, „ die
Juden mit Glacehandschuhen
anzufassen ." Was man als anständiger
Mensch nur mit Glacehandschuhen anfassen kann , sind Flugschriften , deren
Verfasser selbst vor der Entweihung
des Andenkens des kaiserlicheil
Märtyrers nicht zurückschrecken!
%*
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Bei der Redaktion ist eingegangen:
Verwaltungs-Bericht des Vorstandes der Synagogen-Gemeinde zu
Magdeburg. Nebst einer geschichtlichen Skizze über die Ent¬
stehung und Entwickelung der jetzigen Gemeinde und einer Ab¬
handlung von M. Spanier : „Ueber den Antheil der Juden —
vorzugsweise der Magdeburger
— an den Vaterlandskriegen
."
Entstehung und Entwickelung des Synagogen-Gesangvereins zu
Magdeburg. Festschrift von M. Spanier.
Jüdische Universal-Bibliothek. Bd. 5. Genrebilder aus dem jüd.
Familienleben . Von Jda Barber . (Verlag von Jakob B.
Brandeis
. Prag.)

Für die Rubrik: Bücherschau
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Schwere Zeiten.
Die Zeit ist aus den Fugen . Schmach und Gram,
Daß ich zur Welt , sie einzurichten, kam!
(Shakespeare : Hamlet .)

En

Wirrnisse mußten diejenigen Staaten gerathen
, in denen
Staatskunst in dem Satze: Theile und herrsche
! gipfelte,
idealen Gemeinsinn verbannte und das Entstehen von Inter¬
die

den

essengruppen begünstigte
, welche beständig in Fehde liegen. Wenn
man Jedem ein Sträußchen bietet
, um ihn für die Förderung be¬
deutender Zwecke zu gewinnen
, muß dies auf die Dauer schädlich
wirken
. Wohl kann man, indem man zeitweise Alles zur Heeres¬
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. Großes erreichen
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. Immer ist

mit der Jntereffenwirthschaft nicht auszukommen
, denn der Staat
braucht zuverlässigere Stützen als jene, die ihm nur um Lohn
dienen und nie zufrieden zu stellen sind
, weil sie durch das „Ich
gebe
, damit Du giebst
" gründlich verwöhnt wurden
. Schließlich
9
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das neue schädigen müffe
. Er schrieb am 2. Januar 1880:
„Christlicherseits spielt in diese Bewegung ein unchristlicher Raffen¬
haß hinein
, welcher zum Himmel schreit
, und da die Wuseln des
Christenthums mit denen der alttestamentlichen Religion dieselben
sind, das ekelhafte Verhalten eines Vogels darstellt
, der sein eigenes
Nest beschmutzt
. Möge dieses unheilige Feuer bald verflackern und
ersterben
. Ich höre nicht auf, es mündlich und schriftlich zu verurtheilen
." Aus gleichen Gründen stand Ignaz Döllinger der
antisemitischen Bewegung mit offenkundiger Abneigung gegenüber.
Wenn heute auch namhafte Theologen recht gut einsehen
, daß
solche Amtsbrüder
, welche den Naffenantisemitismus bewußt oder
unbewußt fördern
, den Ast zersägen helfen, auf dem sie selbst
sitzen
, so hüllen sie sich doch in vornehmes Schweigen.
Bei verschiedenen Anlässen haben hohe katholische Kirchen¬
fürsten
, wie Erzbischof von Stablewski
, Fürstbischof Dr. Kopp,
der Nuntius Galimbertiu. A. das Schweigen gebrochen und echt
menschenfreundliche Gesinnungen kundgegeben
, denen man die vollste
Hochachtung zollen muß. Bei einem Bankett in einer bischöflichen
Residenz sagte der Nuntius Galimberti wörtlich zu Joseph Engel
de Janoshaza: „Die katholische Kirche ist aus dem Judenthum
hervorgegangen und besitzt viele gemeinsame Züge mit diesem.
Jede positive Religion ist besser als der überhand¬
nehmende Atheismus , der die gesellschaftliche Ordnung
untergräbt . Darum müssen alle Konfessionen zusammenhalten
und Zusammenwirken
. In Uebereinstimmung mit den Intentionen
des heiligen Vaters ist auch mein Bestreben auf dieses Ziel ge¬
richtet
. Versichern Sie Ihre Glaubensgenossen meiner aufrichtigsten
Sympathie
." Diese edlen Oberhirten haben es aber nicht ver¬
hindern können
, daß der Pfarrer Deckert in Wien und die in den
Redaktionen der polnischen Blätter Postep, Orendownik
u. s. w.
thätigen Geistlichen den Antisemitismus in jeder Weise fördern.
Sie verhindern es nicht, daß einzelne Mitglieder des gering¬
besoldeten niederen Klerus das geistige Rüstzeug den Unzufriedenen
liefern, welche beständig gegen die Besitzenden
, zu denen man mit
Unrecht alle Juden zählt, böswillig Hetzen.
Noch viele
, viele andere Mißstände beweisen
, daß unsere Zeit
wirklich aus den Fugen ist und daß es nicht leicht sein wird, sie
wieder einznrichlen
. Zu den seltsamsten Thatsachen der Jetztzeit
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gehört es wohl auch
, daß die deutschen Staatsbürger jüdischen
Glaubens ein Vierteljahrhundert
, nachdem ihre Gleichstellung im
ganzen deutschen Reiche Rechtskraft gewonnen hatte, gezwungen
find, sich zur Vertheidigung der Emanzipation zusammenzuschaaren.
Die ersten Angriffe auf dieses Produkt des Kulturfortschritts des
deutschen Volkes
, auf diesen Akt der Ausgleichung eines tausend¬
jährigen Unrechts
, hätten sofort von der Mehrheit der Nation
zurückgewiesen werden müssen
. Wohl fühlten einzelne edle christliche
Männer in sich den Drang, das abzuwehren
, was ihnen als
„Schmach des Jahrhunderts
" galt und gelten mußte, aber nur
wenige erkannten die Gefahr der Bewegung so deutlich wie Proseffor Theodor Mommsen
, der von derselben sagte: „Das hindert
nicht, daß sie an Personen und Interessen schweren Schaden stiftet
und giebt uns nicht das Recht
, diesem selbstmörderischen Treiben
des Nationalgefühls schweigend zuzuschauen
."
Für alle Zeiten wird es unvergessen bleiben
, daß der große
Rechtslehrer Rudolf von Gneist es war, welcher mit offenem
Visir dem kulturfeindlichen und rechtswidrigen Streben der Anti¬
semiten entgegentrat
. Als gewissenhafter Richter und scharfsinniger
Rechtshistoriker mußte er ein Gegner der in ihrem innersten Kern
ungerechten Bewegung sein. Er verkannte es aber auch nicht
, daß
es Pflicht der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens sei, selbst
für ihre Rechte einzutreten
, nachdem ihre Gegner mit der Forderung

hervorgetreten waren: „Die Emanzipation der Juden ist aufzu¬
heben; dieselben sind unter ein besonderes Fremdenrecht zu stellen
."
Wenige Wochen vor seinem Hinscheiden schrieb Gneist aus Anlaß
der Begründung unsers Vereinsorgans
„daß er diesem durch die Lage
der Dinge dringend veranlaßten zeitgemäßen Unternehmen volle

Sympathie entgegenbringe
." Seinem hellsehenden Geiste war es
klar, daß die sogenannte Judenfrage zwar eigentlich eine deutsche
Frage sei, daß aber die deutschen Juden selbst Alles dafür einsetzen müßten
, daß diese Frage zum Heile des gesammten Vater¬
landes ein rasche und segensreiche Lösung finde.
Mit richtiger Empfindung hat der Geheime Regierungsrath
Professor Or. Moritz Lazarus schon vor mehr als 15 Jahren
den Standpunkt der deutschen Juden mit folgenden Worten ge¬
kennzeichnet
: „Indem wir für uns kämpfen
, kämpfen wir zugleich
für göttliches und menschliches Recht und für die Freiheit des
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Geistes
. Wohl uns, daß wir mit der Nothwendigkeit eines
Kampfes beladen
, für etwas kämpfen
, das mehr werth ist als
wir, was höher steht als jede einzelne Gemeinschaft
; ein Kampf
für uns, aber zugleich für etwas, welches das Ziel und der eigent¬
liche Werth aller gesellschaftlichen Entwickelung ist." Aber selbst
diese Ueberzeugung
, daß wir nicht für uns, sondern für die dem
gesammten Vaterlande werthvolle Kulturerrungenschaft einstehen,
kann den Schmerz nicht lindern, den deutsche Juden darüber
empfinden
, daß es überhaupt in unserer Zeit noch eines solchen
Kumpfes bedarf
, daß wir uns heute erst noch einer Gabe würdig
erweisen sollen
, die kein Geschenk war, sondern etwas, auf das
wir als geborene Deutsche vollgültigen Anspruch hatten. Profeffor
Mommsen hat es bereits vor Jahren ausgesprochen
: „Unsere Nation
ist durch Recht und Ehre verpflichtet
, die Juden in ihrer Rechts¬
gleichheit zu schützen
, sowohl vor offenem Rechtsbruch
, wie vor
administrativer Prellerei; und diese Pflicht
, die wir vor Allem
uns selbst schulden
, hängt keineswegs ab von dem Wohlverhalten
der Juden." Ohne eigene Nationalität schöpfen die Juden aus
allen Volksgeistern
, deren Theile sie geworden sind und wirken
entsprechend auf dieselbe zurück
. Profeffor Oettli aus Greifswald
erklärte kürzlich im Evangelischen Verein für kirchliche Zwecke:
„Israel hörte im babylonischen Exil auf, ein Volk zu sein."
Die deutschen Juden sind durch eine Art geistiger Wahl¬
verwandtschaft mit dem Germanenthum vollständig Deutsche
geworden
; fie reden nicht nur, sie denken deutsch
; erfüllt durch
deutsche Wiffenschaft und Kunst
, wirken sie schon seit geraumer
Zeit je nach Maßstab ihrer Kraft mit an allen großen deutschen
Werken
. Sie fühlten sich von ihren christlichen Mitbürgern nur
noch durch das religiöse Bekenntniß geschieden
, als jener entsetz¬
liche Rückschlag kam und die traurige Bewegung begann
, durch
die sie nach und nach wider ihren Willen in eine Art von Sonder¬
stellung zurückgedrängt wurden.
In einer Zeit, in welcher sich so viel Gruppen zu JntereffenVertretungen sondern
, mußte es so kommen
. „Nichtswürdig ist die
Nation, die nicht ihr Alles setzt an ihre Ehre;" nichtswürdig aber
auch eine Religionsgesellschaft
, die sich nachsagen läßt, sie sei von
Religionswegen zu Verbrechen berechtigt
, sogar verpflichtet
. Seit
zwanzig Jahren haben es die deutschen Juden ruhig zugelassen.
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ist die Grundlage des Staates ; es kann das Wohl der Gesammtheit nur fördern , wenn das Privilegium
der Raffenantisemiten
aufhört , eine anerkannte Religionsgenosienschaft
zu beschimpfen,
ihre Einrichtungen zu schmähen und straflos gegen eine halbe
Million deutscher Staatsbürger
jenen rohen Ton anzuschlagen , der
bereits mehr und mehr in Aufnahme gekommen, auch gegen Andere
als gegen Juden gebraucht wird . Nicht Schlimmeres giebt es als
Zügellosigkeit und wenn die deutschen Juden gegen diese sich un¬
entwegt und mannhaft wehren , leisten sie nicht nur sich, sondern
der Menschheit den besten Dienst . Der Sieg muß schließlich der
Gerechtigkeit und der Humanität bleiben und deshalb soll uns
nichts das freudige Bewußtsein trüben : „Der deutsche Jude hat
ein Vaterland ; er liebt es und hat Ursach' , es zu lieben !"
Alphonse

Levy.
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Herder und die Bibel.
|p | fP<nt hat lange Zeit die Bibel als ein der Menschheit an~ gehöriges Buch betrachtet und sich nicht gern daran erinnert,
daß im Judenthum ihr Ursprung ist und man demselben ihre Er¬
haltung zu verdanken hat. Der Antisemitismus in seinem Streben,
Alles, was nur an das Judenthum erinnert, zurückzudrängen
, will
dagegen das Biblische aus dem Wesen des deutschen Volkes ausscheiden
, wirft das Alte Testament als jüdisch dem Juden zurück
und bleibt(wenn alle Zeichen nicht trügen) keineswegs vor dem
Neuen stehen
. Gerade der deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens
hat in dieser seiner Eigenschaft zur Frage der Nothwcndigkcit oder Ent¬
behrlichkeit der Bibel Stellung zu nehmen
. Er hat als solcher,
wie seine Mitbüger, aufzusuchen und sestzuhaltcn
, was für die
Gesittung im Vaterlande und für die Festigkeit desselben von Werth
ist. Werden solche Dinge angegriffen
, so ist er als Staatsbürger
verpflichtet
, sie zu verthcidigen
, um der Gefammtheit die ihr
unentbehrlichen oder nützlichen Grundlagen nicht rauben zu
lasten. Wir halten hier gerade diese Seite der Frage fest, weil
in dieser Zeitschrift der Ort für eigentliche Glaubenüstreitigkeiten
nicht ist.
Man hat erst seit einem Jahrhundert in Deutschland den
hohen Werth der Dichtung für die Entwickelung des Vaterlandes
kennen gelernt
. Die Gottsched
-Zeit sah in dein Dichter einen gelehr¬
ten Fachmann
. Lessing ließ erst erkennen
, daß die Wirkung,
und nicht die Form den Werth der Gedichte ausmacht
. Aber auch
er hatte zu sehr bcu bewußt berechnenden Dichter im Auge, er
mußte mit seinem Scharfsinne gegen so viele eingewurzelte Vorurtheile kämpfen
, daß ihm nicht mehr die Zeit und die Kraft
blieb, auf die jenseits des Kunstmäßigen liegende Dichtung und
deren Herrlichkeit rinzngehen
. Es giebt darüber bei ihm wichtige
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Aeußerungen
, Gedankenblitze
, die zur Forschung anregen
, aber diese
der Lessing
'schen Thätigkeit blieb erst
Herder aufgespart.
Herder zeigte
, wie auch losgelöst von den Formen und Re¬
geln der Alten eine aus dem Volke selbst kommende Dichtung
vorhanden sei, die trotz ihrer Ecken und Härten als die eigentliche
Quelle der Kunstdichtung angesehen werden müsse
. In seinen
„Stimmen der Völker
" sammelte er alle ihm zugänglichen Volks¬
lieder
, er zeigte
, wie trotz ihrer äußeren Verschiedenheiten sie doch
alle von gleichen Ausgangspunkten zu gleichen Zielen gingen
, wie
sie ohne alle Regeln
, im Drange, ihrer Empfindung Luft zu
machen
, immer von selbst die wirksamsten Mittel finden
, gleich¬
gestimmte Seelen zur Mitempfindung zu bringen.
Von Kindheit auf hatte ihn die Bibel erfreut und angezogen;
später veranlaßte ihn sein geistlicher Beruf, sich eingehend mit ihr
zu befassen
. Endlich sah er, der Genosse eines Goethe
, in ihr
den Verjttngungüborn für die Dichtung
, ja, für die Veredelung der
Menschheit selbst
. Hier sei nur auf sein Werk„Ueber den Geist
der hebräischen Poesie
" hingewiesen
, ein Buch, das er nach seinem
eigenen Geständnisse von jeher in seinem Herzen getragen.
Die Bibel war vorher von Seiten ihrer Verehrer ebenso
mißhandelt worden
, wie von ihren Feinden
. In der Synagoge,
wie in der Kirche gehcimnißte man in die einfachsten Sätze die
verschiedenartigsten Dinge hinein
, und man war mit beut Prediger
am meisten zufrieden
, wenn er durch kühne Ilmdeutungen einen
Vers in sein Gegenthcil verwandelt hatte. Sollte denn das ein¬
fache
, selbstverständliche Vibelwort für geistvolle Menschen einen
Werth haben?
Anders machten es die Bolingbroke und Voltaire, die in
der Bibel die Grundlage des Glaubens und der damaligen staat¬
lichen Verhältnisse haßten
. Sie verspotteten die Schrift wegen der
kindlichen
, darin enthaltenen Gottes- und Weltanschauung
; ihnen
erschien außerdein Noah als Trunkenbold
, Abraham als ängstlicher
Lügner
, Isaak als Schwächling
, Jakob als Betrüger; in Moses
und seinen Nachfolgern
, in Josua, den Richtern und den Königen
sahen sie beschränkte
, bluttriefende
, zum Theil lasterhafte Volkssührer;
die Propheten waren niedrige
, von Haß gegen ihre Feinde und
von kleinlichem Mißtrauen gegen ihr Volk erfüllte Heilige
: Und

nothwendige Ergänzung
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nissen
, wo Alles auf Ueberlieferung vom Vater auf den Sohn
beruht
, ein Vergehen gegen die Familie, die Alles zusammen¬
hielt. Daher war Noah zum Fluche gegen ihn berechtigt
. Abraham
ist ebenfalls ein Mensch und kein Gott und hat darum Augenblicke
der Schwäche
; diese werden jedoch stark ausgewogen durch seine
Friedensliebe
, seinen Kampfesmuth
, seine Uneigennützigkeit
, seine
Gastlichkeit
, seine Fürbitte für die Sünder. Mit seinen Zelten
und Heerden zieht jenes Urlicht des Gottesgedankens
, das er ver¬
breitet
, mit; Altäre zeigen seine Spur, und zur dauemden Erhal¬
tung desselben schließt er mit der Gottheit den wichtigen Familien¬
bund. Jsaak's Geschichte ist in ihrer Beschränkung auf das Kleine
die schönste Idylle. Aber Jacob? Menschen
, wie Jsmael und
Esau, waren nach Herder's Darstellung nicht geeignet
, dies Priester¬
thum zu vertreten
, weshalb sie abgestoßen werden
. Dies geschieht
nach dem göttlichen Plane, wenn die Mittel auch oft sehr mensch¬
lich sind
. Aber die Schrift erweckt dabei unser Mitgefühl doch
gerade für den verschmachtenden Jsmael und den um seinen Segen
weinenden Esau. Beide haben nichts eingebüßt
, denn sie werden
reich an Erdengut und an irdischer Hoheit
. Jakob dagegen muß
den Fehler
, wozu ihn die Mutter veranlaßt
, nach dem Plane der
Bibel schwer büßen
, zuerst im jahrelangen Kamps mit Laban's
Härte und List, sodann in der Furcht vor Esau und endlich in
der jahrelangen Entfernung seines Lieblingssohnes von ihm. Am
Schluffe dieser Zeit steht er aber geläutert als größter der Väter da
und weist in die Zukunft der Seinen. Unter Moses werden sie
in der Nacht dem Lichte der Freiheit und des gesetzlichen Wandels
entgegengeführt
, der Familienbund wird zum Volksbunde
, ein
Zelt, wie bei den Stammvätern
, geleitet sie durch die Wüste, da¬
vor ein Altar, vor dem Vorhänge das vielsagende Licht und da¬
hinter die Tafeln und das Gesetzbuch
. Noch der spätere Tempel
mußte die gleiche Form haben und durfte die. Erinnerung an den
Lichtplan des Schöpfers nicht vermissen lassen.
Die Bibel hat bei der Größe dieses göttlichen Planes nicht
nöthig
, ihren Helden die menschlichen Schwächen
, ja, die Laster
zu nehmen
, Menschen sind und bleiben die Werkzeuge dieses Planes,
Tempel
, König- und Priesterthum stürzt
, und das Licht dieser
Lehre wird gerettet
, um in weitestem Sinne in der Menschheit zu
wirken.

138

Im deutschen Reich.

Auf dieser geschichtlichen Grundlage
verstand Herder die
biblische Dichtung . Die davidischen Psalmen mußten auch die
menschlichen Schwächen und Leidenschaften durchscheinen lassen;
aber um so tiefer ist die dichterische Wirkung derselben, um so
leuchtender hebt sich aus solchen Stimmungen der Dichter zu rein
menschlicher Hoheit hervor , um dann Lehren des Edelsinns aus¬
sprechen zu können. Gerade für die Tempelgesänge , für die
Wallfahrtslieder , die uns oft farblos und nichtssagend erscheinen
könnten, hatte Herder die tiefe Nachempfindung . Er sah in ihnen,
wie das Volk aus den Dörfern zur festlichen Wallfahrt sich erhob,
wie beim Anblicke der Thore und der Straßen Jerusalems alle
Schwierigkeiten des Weges vergessen waren ; man freute sich, in
der Stadt des Richterstuhls zu sein und zog, an die Lieben in
der Heimath denkend, zur Zionshöhe empor . Er belauscht die
Wallfahrer beim Rückzuge, wie sie an Weib und Kind und die
tägliche schwere Ackerarbeit sich zufrieden und glücklich erinnern
und Gedanken der Volkseintracht und des allgemeinen Wohls in
ihre Dörfer zurücktragen . Wie sehr bedauerte
es damals
Herder , daß die Deutschen
solche Gesänge
der Vater¬
landsliebe
nicht besäßen , und wie rühmte
er ihnen diese
Lieder als Muster!
Die Psalmen , welche von der Zukunft der Menschheit sprechen,
führen uns zu den Propheten hinüber . Auf ihnen ruht der
Gottesgeist , kein Geist finsterer Herbigkeit , sondern der Geist des
Vaters und des Königs , der das Glück Aller verlangte . Sie
waren darum die unbestechlichen Verkünder des strengen Rechtes
für Alle, der verloren gegangenen Liebe und Einfalt , sie ertrugen
den Haß ihrer Zeit , indem sie in bessere Zeiten schauten. Aber
ihre Zukunftsbilder
beruhen auf der Grundlage der Thora und
der Psalmen und gehen in der Form über dieselben nicht hinaus.
Sie sehen alles Große ihrer Zeit sinken, aber sie schauen in eine
Zukunft hin , wo Löwe und Lamm neben einander wohnen , der
Knabe die Hand getrost in die Bafiliskenhöhle
stecken und die
Waffe vor Sense und Sichel verschwinden wird . Dann ist jenes
Urlicht (diese Andeutung dürfen wir nie vergessen, wenn sie
Herder auch nur an einer Stelle hingeworfen hat ) überall ver¬
breitet und die Finsterniß der Vorzeit verschwunden.
Auch im Talmud

suchte Herder

nach solchen Bestandtheilen,
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Eine Unterlassungssünde.
|as in Regensburg erscheinende israelitische Familienblatt
" bringt aus Anlaß des bekannten Ritualmord„Laubhütte
" folgende
„Eine Unterlassungssünde
Prozesses unter der Ueberschrift
Auslassung:
, welche in jüngster Zeit über die
„Bei den Prozessen
Ritualmordlüge verhandelt wurden, wurde etwas vergessen.
Auch bei dem Prozesse Glöß-Hildesheimer wurde es ver¬
, daß im Alterthum sich die
. Wir meinen den Hinweis
gessen
, wohl aber
Blutbeschuldigung nirgends gegen Juden findet
, daß
gegen Christen. Selbstverständlich sind wir überzeugt
später
die
es
als
war,
Verleumdung
gräßliche
eine
dies ebenso
von Christen gegen Juden erhobene Beschuldigung ist. Aber
, daß diese Frage strittig und
aus der Bemerkung der Richter
, geht hervor, daß die Richter
die Gelehrten uneinig seien
über den Ursprung der Blutbeschuldigung nicht informirt sind.
Es ist deshalb nicht überflüssig wiederholt darauf hinzu¬
" (Matth. 26, 27, 28, Mark.
. Im „Reuen Testament
weisen
14, 23, 24, Luk. 22, 20, I. Korinth. 11, 25) heißt es:
„Trinket Alle daraus, das ist mein Blut." Dieser und ähn¬
liche Aussprüche wurden von den Heiden mißverstanden
Grund derselben gegen die Christen die Blutlüge
und
. Tertullian bemerkt in seinem Werke Apolog.
verbreitet
) die
adv. gentes, Kap. 7: „Dian sagt uns (den Christen
größten Verbrechen nach von kindesmörderischen Opfern und
." Pamelius fügt erklärend hinzu, daß diese
Mahlzeiten
, das
Beschuldigung vom christlichen Abendmahle herrühre
. Augustin schreibt in seinem Buche
man falsch auffasse
De haeresibus: „Man glaubt, daß sie (die ersten Christen)
grauenhafte Opfer hätten, Kindern Blut abzapftenu. s. w.
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Aehnliches beklagt Eusebius
in der Kirchengeschichte V , 1.
(Vergleiche Kortholt , De calumniis paganorum
in veteres
Christianos
spartis , Kap . 18 . Kiel 1668 ; Semisch , Justin
der Märtyrer , Theil 2 . Breslau 1842 .) Welchen Eindruck
hätte es auf christliche Gemüther machen müssen, wenn da¬
mals heidnische Richter ausgesprochen hätten , diese Frage
sei strittig , die Gelehrten seien uneinig . Wie muß es erst
1700 Jahre später auf das jüdische Gemüth wirken , wenn
jetzt in der Zeit der Aufllärung
christliche Richter solches in
Bezug auf Juden aussprechen , wie tief muß es unser Herz
verwunden !! Wir glauben , daß es nicht ohne Eindruck auf
die Richter geblieben wäre , wenn man ihnen die erwähnten
Stellen der christlichen Kirchenväter in 's Gedächtniß gerufen
hätte . Daß es nicht geschehen ist , halten wir für einen
schweren Fehler ."
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, damit sie
an alle ihre entfernten Genossen
."
an der Versöhnung Theil hätten
Im Christenthum steht die Versöhnung zum Osterfest und
. Für die Juden ist bekanntlich das
Opfertod Christi in Beziehung
; ihr
Passahfest die Feier der Befreiung aus der cgyptischen Sklaverei
Osterfest hat also gar nichts mit Versöhnung durch das Blut eines
schickten sie dann
auch

thun.
Bis in die neueste Zeit sind gegen Christen Blutbeschuldi¬
gungen erhoben worden und habenu. A. in China nicht nur im
Jahre 1870, sondem auch 1891 und 1892 zur Niedermetzelung
dort lebender Christen geführt. In dem von der „Frankfurter
" am 20. September 1891 abgedruckten berüchtigten Mani¬
Zeitung
fest von Wuhu wurde wörtlich gesagt:
„Sie sahen mehrere Leichen und getrocknete Knochen
kleiner Kinder und auch4 Zellen unter der Erde. Die Ent¬
deckung erregte Argwohn und die Leute regten Untersuchungen
, bestachen in
an. Die Barbaren, denen das Gewissen schlug
ihrer Angst den Untermandarin Mo mit 40 Taels. Dieser
schickte in Folge dessen 40 Soldaten zum Schutz der Kirche
, wurden mit dem Schwert
, die hinein wollten
ab- Diejenigen
. Die Beamten zwangen das Volk zu Ruhe¬
zurückgetrieben
, und das Volk konnte nichts Anderes thun rc."
störungen
Das Alles sind Dinge, welche ebenso bekannt sind wie die
vielen christlichen Zeugnisse aus alter und neuer Zeit wider die
Blutbeschuldignng der Juden. Wenn eine Unterlassungssünde be¬
gangen worden ist, so bestand dieselbe keineswegs darin, daß auf
. Fast zu allen
diese Dinge nicht besonders hingewiesen wurde
Zeiten war die Blutbeschuldigung eine Waffe im Kampfe der
":
. Treffend bemerkt dazu der„Antisemitenspiegel
religiösen Parteien
, sondern
" keine religiöse
„Angeblich ist die „Judenfrage
. Wird aber gegen die Juden mit der
eine wirthschaftliche
, die bisher
alten Beschuldigung des Ritualmordes gearbeitet
noch gegen jede religiöse Minderheit gute Dienste gethan hat,
, daß trotz alledem und
so beweist dies entweder
eine religiöse ist,
alledem die Judenfrage
oder daß der Antisemitismus sich wenigstens die er¬
gegen die Juden
Vorurtheile
erbten religiösen
V
."
dienstbar zu machen sucht

Unschuldigen zu

io
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ä Heft
5
jlm

dieser

Zeitschrift

wurde

eine

von

dem
„Deutsc

^ Volks-Recht
" veröffentlichte
„Jüdische Rache
" überschriebene
Notiz aus Wo h l a u widerlegt
. Jene völlig unzutreffende Notiz
lautete: „Da es den Juden nicht gelungen war, den im Interesse
Israels nach Wohlau versetzten Postassistenten Paul Sch . noch
in anderer Beziehung zu schädigen
, haben sie denselben neuerlich
dem Gericht angezeigt wegen Spielens in der Sächsischen Lotterie.
Ein Herr, welcher mit Sch. gemeinsam spielt, unterhielt sich
während der Eisenbahnfahrt mit einem Beamten über diese An¬
gelegenheit
. Die Juden hörten das Gespräch und erstatteten sofort
Anzeige
. Das Strafverfahren gegen Sch. ist denn auch bereits
eingeleitet worden
. Bravo! Israel, Du bist der beste Streiter
für den Antisemitismus
." In Frankenstein eingezogene Erkundi¬
gungen ergaben
, daß Herr Paul Schulze, der 1892 von
den Breslauer
Antisemiten
als Reichstags¬
kandidat auf gestellt war, wegen antisemitischer Umtriebe
von Breslau nach Frankenstein versetzt
, auch dort eine agitatorische
Thätigkeit entwickelt hatte, daß ihm der Fahrdienst entzogen und
dadurch sein Einkommen geschnrälert wurde
. Ein in Berlin angestellter Postassistent
K. hatte trotz wiederholter Mahnung von
Sch. nicht die Auszahlung des auf ein gemeinsam gespieltes
Loos gefallenen Gewinnes erlangen können
, fuhr deshalb nach
Frankenstein und theilte unterwegs einem ihm bekannten jüdischen
Herrn den Zweck seiner Reise mit. Da er von Schulze nur die
Ausstellung eines Accepts über den Betrag seines.Gewinnantheils
erlangen konnte und dies Bekannten in Frankenstein erzählte
, ge¬
langte das Verhalten des Gründers des dortigen deutsch
-sozialen
Resormvereins durch einen jüdischen Bürger zur Kenntniß der
Postdirektion
, welche die Untersuchung gegen Schulze einleitete,
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Vereins ,

unseres

erklären

Scholz

Postassistenten

einen

wir

daß

7 . Februar

vom

General -Anzeigers "

des „ Breslauer

die Mittheilung

auf

Bezugnahme

I . A . : Dr . Schwarzer.
Erklärung.
Presse

Verleumdungen

mich vorgebrachten
ein

nach hier

ist ,

und

in

die

ich,

alle

wie

des Briefes

Dienststellen

geführt

Material

zu ernsten Schritten

Zuschrift

meiner

zum Ausdruck
anderer
meine

Stelle
ihm

gesandte

zu thun

worden

ergeben

Vorgesetzten Behörde

gebracht .
ab .

gerathen

bei
gehabt

richtiger
hätten,
bin.

gewesen

nicht gegen mich allein , sondern gegen alle

Daß diese Untersuchung
betheiligten

die

verwickelt

Untersuchung

unausbleibliche

an den gegen

in Verlust

Dienststellen ,

demselben

mit

Wahr

ist , daß vor etwa 6 Wochen

Einschreibebrief

bestimmter

daß

deutschen

der gesammten

in

mich gewüthet !

gegen

ein Sturm

Leitung

hat

letzten Tagen

den

In

Der

Mit

genannter

„ Breslauer

Berichtigung

und

kein

außerdem

hat , ist bereits

in der

an die „ Breslauer

Ztg . "

Zeitung

rechne ich an

General -Anzeiger "
nicht gebracht ,

dafür

hat

aber
10*
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Herrn Kaufmann K. in Breslau gegenüber durch Herrn
Görlich die Erklärung abgegeben, daß mit der von ihm ge¬
brachten Nachricht nicht ich, sondern ein Postassistent Scholz
aus Breslau gemeint sei. Für mich kommt daher der
„General-Anzeiger" nicht mehr in Betracht und überlaste ich
es meinem Herrn Kollegen dieses Namens sich mit demselben
auseinander zu setzen
. In den für mich so aufregenden Tagen
sind mir von meinen alten und neuen Freunden so viele
Beweise der Theilnahme, Treue und unbedingten Vertrauens
entgegengebracht worden, daß «s mir unmöglich ist, Allen
einzeln meinen Dank zu sagen, ich thue es hiermit, indem ich
versichere
, daß diese Kundgebungen mir herzlich wohlgethan
haben. Meinen Feinden aber, die mir fortgesetzt zu schaden
suchen
, rufe ich voll Vertrauen zu: „Bis hierher hat Er gegeholfen, der treue Gott, Er wird auch weiter helfen." Alle
anständigen Zeitungen, die sich mit dieser Angelegenheit be¬
faßt, bitte ich um freundlichen Abdruck
. Mit deutschem Gruß

Paul Schulze.
Die dem Wohlauer Antisemitenführerbefreundeten Blätter
bereitwillig ab, u. A. die
„Deutsche Wacht" mit dem Zusatz: „Wir sind begierig, was die
Judenpreste jetzt thun wird." Die Blätter, welche die Herren
Zimmermann und Huhle als „Judenpreste
" zu bezeichnen pflegen,
thaten zunächst garnichts; sie warteten ab, wohl wissend, daß die
Behörden sich durch Schulze's Phrasen nicht länger täuschen lasten
würden. Die von der Postbehörde fortgesetzte Untersuchung erwies
sich denn auch erfolgreicher als die Erhebungen
, welche schon vor¬
her bei den auf dem Postamte zu Wohlau vorgekommenen Un¬
regelmäßigkeiten angestellt wurden. Als am 18. Februar d. I.
der Postinspektor im Dienstzimmer dem Postassistenten Paul Schulze
die Verhaftung ankündigte
, zog dieser einen bereitgehaltenen
Revolver hervor und brachte sich eine schwere Verwundung bei,
welcher er noch an demselben Abend erlag. — Der Verblendete,
welcher Frau und zwei Kinder hinterläßt, hat durch die politische
Agitation, welche ihn zu einem seine Verhältnisse übersteigenden
Aufwand veranlaßte, sich und seine Familie unglücklich gemacht.
Er hatte sich nicht durch das Beispiel eines anderen antisemitischen
druckten diesen rührenden Herzenserguß
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, der vor einigen Monaten während der
lasten
, er sei durch seine
Gerichtsverhandlung in Spandau erklärte
agitatorische Thätigkeit zu übermäßigen Ausgaben veranlaßt worden.
, welcher sich einst um ein
Das traurige Ende des Mannes
, dorthin den,Fiektor aller
Reichstagsmandat in Breslau bewarb
, in welcher
" einlud und eine große Versammlung leitete
Deutschen
Ahlwardt einen Vortrag hielt, wird von Juden nicht bejubelt
, daß dieses Ende manchem
. Sie werden nur wünschen
werden

Agitators warnen

, sein Ohr
Beamten als Warnung davor dienen möge
politischen
seinen
Redensarten
nationalen
, die mit
zu leihen

wackeren
denen

Ehrgeiz wecken
welcher weder

zu erringen

, in
und ihn in jene Arena der Rastenhetze locken

für ihn selbst

ist!

Heil,

noch

Segen

für die

Gesammtheit
***
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„Den

Kampf

gegen

den Antisemitismus

erwarte

ich von

der

Regierung
und dem Parlament ; ich fordere und erwarte ihn von
jedem für Recht und Gerechtigkeit einstehenden Mann ; ich erwarte ihn
von dem Genius
der deutschen Nation . Die Judenfrage
ist nicht
eine Frage
der Juden , sondern
der Deutschen
— die Frage,
ob sie zur Reihe der civilisirten Nationen Europas fürder gehören
wollen , oder aus derselben ausscheiden und in die Barbarei
Mittelalters
zurückfallen wollen . Nimmermehr
möchte ich der
sammtheit des deutschen Volkes zurechnen , was eine Minorität
in
an ihr versündigt ; eine Minorität
von der seltsamsten Mischung
weit

abliegenden

Unterschieden ,

ja aus

Gegensätzen ,

des
Geund
aus

welche einander

aufheben müßten , wenn sie nicht einzig und allein in dem holden
Rufe
„ Auf die Juden !" sich zusammenfänden .
Die Frage
der
Humanität
ist nicht die unsrige , sondern die der ganzen deutschen
Nation . Ueberall und immer ist die Frage der Humanität
und Ge¬
rechtigkeit wichtiger für den , der sie zu gewähren , als für den , der
sie zu empfangen hat ."
Aussprüche des Geheimen

An diese aus dem Jahre
Regiexungürath
Professor

1880 datirenden
Dr . M . Lazarus

fühlte man sich in letzter Zeit mehr als je erinnert , weil die ver¬
rohende Wirkung
der antisemitischen Bewegung
wiederholt
in einer
Weise zu Tage trat , die das grellste Licht auf den Abgrund warf,
welchem nicht nur die deutschen Juden , sondern
alle Deutschen
durch eine unbesonnen entfesselte Strömung
näher getrieben worden
sind . Die im Cirkuö Busch in Berlin abgehaltene dritte
GeneralVersammlung
des Bundes
der Landwirthe
, welcher zahlreiche
Mitglieder
des preußischen Landtages
und des deutschen Reichstages
beiwohnten , gestaltete sich gleichzeitig zu einer Kundgebung gegen den
gegenwärtigen
Leiter des Landwirthschaftsministeriums
, Herrn von
Hammerstein -Loxten ,

und

gegen das wahrlich

dem jetzigen Regierungssystem
mit dem sich die Versammlung
bestrebungen
des Bundes .
Regierung
Langen

gefalle
bezeichnet

dem
es

G .wßjudenthum
als

ohne allen Grund

mit

in Verbindung
gebrachte Judenthum,
mehr beschäftigte als mit den Sonder¬
Herr von Diest - Daber
meinte , die
Hauptaufgabe

ausgezeichnet ; Freiherr
des Bundes , das

von

für alle
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wirtschaftlichen Schäden verantwortliche Judenthum zu bekämpfen und
selbstverständlich stimmte der antisemitische ReichstagsabgeordneteLieber¬
mann von Sonnenberg dieselbe Tonart an, über welche die Juden
kaum Grund haben, sich ernstlich zu beklagen, da die Art, in welcher
die Wortführer des Bundes sich über den Minister von Hammerstein
äußerten, noch weit gehässiger war. Wie ernst diese Aeußerungen
gemeint waren, bewies die bald darauf in der antisemitischen„Staats¬
bürger Zeitung" enthaltene, von sehr geringer ?Regierungsfreundlichkeit
zeugende Notiz, es verlaute in parlamentarischenKreisen, daß der
Minister demnächst „gekollert" würde.
Thatsächlich wird diese Nachricht kaum eine andere Bedeutung
haben , als diejenige eines in agrarisch -antisemitischen Kreisen vor¬
handenen Wunsches , dessen rücksichtsloser Ausdruck um so bemerkenswerther ist , als
dem erwähnten
Organ
von dem antisemitischen
Deutschen Volks -Recht vorgeworfen wurde , daß es „ stark nach rechts
schiele" . Daß der „ Staatsbürger
-Zeitung " von der „ Volks -Zeitung"
nachgesagt wurde , sie lege sich in neuerer Zeit mit besonderer Inbrunst
auf das Denunziren , ist eine köstliche Ironie der Thatsachen , welche
in tiefernster Zeit Diejenigen heiter stimmen muß , welche gerade von
diesem Blatte so oft mit Unrecht für eine vollberechtigte Abwehrthätigkeit den gleichen Vorwurf
erfuhren . Wenn sich jetzt selbst zahlreiche
Gesinnungsgenossen
rückhaltlos
über dieses Blatt äußern , so erklärt
sich dies aus der Mißstimmung
darüber , daß der Leiter desselben in
der Gerichtsverhandlung
gegen die „ Genossenschaft Berliner Schneider¬
meister "

sich die Drohung
entschlüpfen ließ , „ er werde Nachweisen,
daß diejenigen antisemitischen Zeitungen , welche keine Juden -Annoncen
ausuähmen , auf Betrug oder Bettel basirt seien ." — So muß man
es als eine erfreuliche Thatsache betrachten , daß die Hetzthätigleit der
antisemitischen Presse nicht
mehr
gewinnbringend
ist . Nach
sechsjährigem Bestehen zeigt das Organ des „ Deutsch -sozialen Landes¬
verbands
für Nordwest - Thüringen " , das „ Deutsche Tageblatt " in
Rordhausen , seinen Lesern an , daß eö am 1 . April d . I . sein Dasein
beschließen werde . An demselben Tage geht auch die „ Deutsch -Nationale
Zeitung " in Düsseldorf ein . Wie dem konservativen „ Volk " von zuver¬
lässiger Seite milgelheilt wurde , sind bei der kürzlich eingegangenen anti¬
semitischen „ Volksrundschau " im Verlaufe
von 17 Monaten
nicht
weniger als 600 000 Mk . zugesetzt worden . Die ungeheure Reklame,
mit der dieses Blatt in ' s Leben gerufen wurde , soll gleich im ersten
Monat
fast
den Herren

100 000
Mk . verschlungen
Dr . Lange
und
Hempel

haben .
In
im August

dem
1894

von
ver-
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öffentlichen

Aufruf

hieß

drängung
der jüdischen
fremden und gefährlichen

es :

„ Wenn

dieser Versuch

einer Zurück-

Presse mißlingt , wird die Herrschaft des
Geistes in unserm Volke auf lange Zeit be¬

siegelt fein ."

Nun

ist der Versuch mißlungen , aber es hat

nur gezeigt ,
ihm fremden

daß
und

die Mehrheit
gefährlichen

Hasses nichts

wissen will .

sich dabei

des Volkes von der Herrschaft des
Geistes des Rassen - und Religions-

An diesem gesunden

Sinne

des deutschen

Volkes werden hoffentlich auch jene schändlichen Versuche der anti¬
semitischen Presse scheitern , am Ausgang
des 19 . Jahrhunderts
die
breiten Schichten der Bevölkerung durch mittelalterliche RitualmordMärchen
zu fanatisiren . Mit Abscheu und Verachtung sind bisher
von denselben jene Verdächtigungen
zurückgewiesen worden , welche an
einigen

entsetzlichen Mordthaten

blieben , von verschiedenen
geknüpft wurden.

,

deren Urheber

Hetzblättern

in

der

noch unermittelt
leichtfertigsten

ge¬
Weise

Allem Anscheine nach hat man aber nicht nur in den breiten
Schichten , sondern
auch in den höchsten Kreisen allmählich über die
Gemeingefährlichkeit

der

antisemitischen

Bewegung

volle Klarheit

ge¬

wonnen . Das als Organ des ehemaligen Hofpredigers
Stöcker
be¬
kannte Blatt „ Volk " richtet an die Leiter der konservativen Partei
folgende

Fragen : „ 1. Hat

der

Hof

von den konservativen

Führern

die Trennung
von
Stöcker
verlangt
oder nicht ? 2 . Haben
einzelne konservative Führer
über diese Frage
mit hochgestellten
maßgebenden Persönlichkeiten konferirt oder nicht ? 3 . Ist von höchster
Stelle

einem

Kammerherrn

und Abgeordneten

die Genugthuung

über die gefallene
Entscheidung
ausgedrückt worden oder nicht ?"
Offenbar wünscht die Redaktion des „ Volk " keine öffentliche Bejahung
der Fragen nach Thatsachen , die ihr kaum zweifelhaft sein können.
Auch die bekanntlich von dem Fürsten Bismarck
beeinflußten „ Hamburger
Nachrichten " wenden sich neuerdings scharf gegen den Hofprediger a . D .,
insbesondere aber gegen die auf seinen Vorschlag von dem Frankfurter
Parteitage der Christlich -Sozialen angenommene Resolution , wonach die
Partei eine größere wirthschaftliche Gleichstellung zwischen Armen und
Reichen erstrebt und die großen Vermögen
bekämpfen will . Das
„Hamburger
Blatt " sagt : „ Die neue Erklärung
Stöcker ' s liefert , zu¬
sammen mit Aeußerungen , die er früher in unbewachten Augenblicken
gethan , z. B . mit der bekannten Adressirung
geldbedürftiger Arbeiter
an den Tresor
dem

früheren

des Herrn
Bekämpfer

von Bleichröder ,
der

den

Sozialdemokratie

Beweis , daß
,

aus

Stöcker,

allmählich
ein Bundesgenosse
derselben
geworden
ist , der
sich nur noch durch sein Christenthum
von ihr unterscheidet . Wie

161

Umschau.

lange dieser Unterschied verhalten
wird , sobald die unausbleibliche«
Konflikte eintreten , warten wir ab ." Die Frage ist dabei nur , ob die
Sozialdemokraten
sich diese Bundesgenoffenschast
aufdrängen
lüssen
werden . Als Herr Stöcker kürzlich mit drei Stadtmissionsinsyektoren
plötzlich in einer Berliner Versammlung , in welcher für den Austritt
aus der Landeskirche agitirt wurde , erschien, war fein wiederholtes Ein¬
greifen in die Diskussion von dem denkbar größten

Mißerfolg

begleitet.

Auch im preußischen Abgeordnetenhause
wurde er neuerdings wieder»
holt glänzend abgeführt . Als er bei der Schuldebatte für konfessionelle
Gymnasien eintrat und den Kultusminister wehmüthig fragte , ob nicht
doch noch

das

Schulgesetz , „ die

von

dem

liberalen

Wüsten¬

wind
vernichtete
Oase " , möglich sei, erkannte man den ehe¬
maligen schlagfertigen Redner kaum wieder . Dagegen machte die im
Verlaufe derselben Debatte
von dem Minister Dr . Bosse abgegebene
Erklärung tiefen Eindruck , er maße sich nicht an , irgend wem zu
sagen, derselbe habe keine Religion . Aber da die Verfasiung
die
Religion dem Volksunterricht
zuweise, so müsse
daß Jeder
Religionsunterricht
erhalte.
Am 4 . März

brachte

der Abg .

Rickert

verlangt
im

werden,

preußischen

Abge¬

ordnetenhause den Erlaß
des Oberkirchenraths
zur Sprache und be¬
klagte dabei , daß Geistliche in den vordersten Reihen der antisemitischen
Hetzen gestanden hätten . Als Herr Stöcker erwiderte , daß der über¬
wältigende Einfluß des Judenthums
auf materiellem und geistigem Ge¬
biete bekämpft werden müsie , bemerkte der nationalliberale
Abg.
Sattler , Stöcker habe gegen das Judenthum
allerlei dunkle An¬
deutungen gemacht und seine Anhänger
gingen dann darin weiter
mt positiven Angriffen, bis sie schließlich dazu gelangten, sich gegen
alles Kapital
müssen.

und schließlich

Selbst

auch

gegen

den Grundbesitz

der konservative Abg . Jrmer

erklären , daß sich die Anschauungen

wenden

zu

fühlte sich gedrungen

zu

seiner Parteigenoffen

mit denen

des Herrn Stöcker nicht decken und daß er sich gegen die Verbindung
des Tivoli -Programms
mit der von den Konservativen „ verabscheuten
Juden

hetze " verwahren

Antisemiten

müsse . Wie selbst im Lager

der Nimbus

des

ehemaligen

der entschiedensten

Hofpredigers

verblaßt

ist,

zeigt die Haltung des „ Deutschen General -Anzeigers " . Don demselben
wurde alles Ernstes
behauptet , ein Pastor vom Strande
der Ostsee
habe einmal seinem Freunde Stöcker einen großen Lachs geschickt, mit
der Bedingung , daß Ahlwardt
die Hälfte
davon abkriege .
Die
Theilung sei aber nicht erfolgt , trotz
er dieselbe vorgenommen habe.
Fast

ebenso

erbaulich

wie

diese

der Versicherung
Geschichte

vom

Stöckels , daß
„ Antisemiten-
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Lachs " sind die freundschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Ver¬
leger der „ Tägl . Rundschau " , Herrn
Dr . jur . Paul
Hempel
und
seinem
früheren
Chefredakteur
Herrn
Dr . Lange , dessen
Rückzug in dem Kollektiv -Beleidigungsprozeß
wohl unvergessen ist.
Das Rundschreiben , durch welches dieser Gründer des „ Deutschbundes"
das von ihm in ' s Leben gerufene neue Blatt einzuführen sucht, vor¬
an laßte Herrn
Dr . Hempel zu einer geharnischten Entgegnung , in
welchem nachstehende beide Theile
kennzeichnende Erklärungen
ent¬
halten sind : „ Daß Herr Dr . Lange in einer geschäftsmännisch
so raffinirten und rücksichtslosen Weise gegen mich vorgehen würde , nachdem
ich ihn entlassen , das wußte ich wohl . Nichtsdestoweniger
mußte
dieser Schritt einmal geschehen, nachdem ich erkannt hatte , daß er die
Tägliche Rundschau nur noch in selbstischer Weise leitete , und es ver¬
suchte, zu agitatorischen
Zwecken ihren
vornehmen
Ton
herab¬
zustimmen , um Bestrebungen in sie aufzunehmen , die nur durch ihre
„Begeisterungskraft " Werth für ihn hatten . Diese in seinen Deutsch¬
bundprogrammen
verfochtenen Forderungen
nahm er in den Unterhaltungstheil
der Täglichen Rundschau
(vergleiche Nr . 136 ff. und
261 ff. v. 1895 ) auf , und sie erschienen mir so utopistisch , unklar
und
einseitig
verrannt
, daß ich mich ihnen widersetzte . Eine
Fortsetzung dieser Politik , die von Allem , was bisher für die Täg¬
liche Rundschau galt , abwich, konnte ich nicht auf mich nehmen . Ich
habe Herrn Dr . Lange sowohl hierüber meine Meinung
offen gesagt
als ihm auch in Betreff der Judensrage
erklärt , daß ich, obwohl
überzeugter
Antisemit , keineswegs
die gehässige , persönliche
Art des Angriffs
gegen einzelne
Juden
als solche billigen
könne , welche
er
eingeführt
hatte
und
weiterzuführen
suchte . Daß Herr Dr . Lange daraufhin
die von mir angestrengte
Tendenz als die eines Judenblattes
bezeichnet, ist eine Bezichtigung,
welche zwar des Herrn
Dr . Lange , nicht aber einer Entgegnung
würdig ist. Verlag und Redaktion haben schon vor einiger Zeit er¬
klärt , daß ein offenbar von einem mit der Täglichen Rundschau in
Wettbewerb
stehendem Unternehmen
verbreitetes
Gerücht von dem
Verkaufe
der Täglichen
Rundschau
(an einen Juden ) voll¬
ständig auf Unwahrheit
beruhe . Trotzdem nimmt Herr Dr . Lange
in seinem Rundschreiben darauf Bezug und läßt wider besseres Wissen
durchblicken ,

daß die Erklärung
nicht genüge . Was ' er hierfür an¬
führt , ist unwahr . Es ist überhaupt nur möglich , diese Anzweiflung
einer öffentlichen , gemeinsamen
Erklärung
geachteter Männer
auf
Geschäftsrücksichten zurückzuführen , nichts destoweniger erkläre ich das
Gerücht hiermit nochmals für eine infame
Verleumdung
, der
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nichts thatsächliches zu Grunde liegt . Auch nicht
der
geringste
Versuch eines An - oder Verkaufs
ist gemacht
worden ."
Wäre der Artikel „ Die Erlösung des Christentums
vom JudenLhum" in Nr . 20 des Sedlatzek ' schen Blattes drei Wochen später er¬
schienen, dann würde dieselbe als ein gelungener „Aprilscherz
" gelten
können. Der Verfasser , der sich hinter dem heidnischen Namen „ Wuotan"
verbirgt , sucht mit seinen sonderbaren Bibel - und Papyrus -Studien in
hochkomischer Weise Ebers den Rang streitig zu machen . Dabei ver¬
herrlicht er den Götzendienst der „ edlen Aegypter, " im Gegensatz zu
dem Glauben des von ihm mit dem Hirtenvolk Schafu identifizirten
Volkes Israel , als die wunderbarste „ Verherrlichung des Thierschutzes " ,
als die Vergötterung der Liebe und Gerechtigkeit . Von diesem Stand¬
punkte aus ist es begreiflich , daß der große „Aegyptiologe
aus . der
Hasenhaide " ein Todfeind der jüdischen Schächter ist, die schon bei
Denjenigen , welche den Ochsen Apis verehrten , nicht beliebt gewesen
sein mögen . Eine ernsthafte Seite
hat dieser Aprilscherz insofern,
als dabei die Bibelkritik in einer Weise gehandhabt wird , die auch bei
christlichen Lesern Aergerniß
erregen muß .
Unter Anderem wird
darin der große Gesetzgeber Moses,
dessen
Standbild , von Michel
Angelos Meisterhand
geformt , das Grabmal
eines Papstes
ziert,
kurzweg

als

„Mörder " bezeichnet .

Videant

Consules!

Zuweilen

regt sich aber der Antisemitismus
dort , wo man es am
Wenigsten vermuthen sollte , wo er das Deutschthum im blinden Eifer
empfindlich schädigt . An die Mitglieder
des „ Vereins
zum Schutze
des Deutschtums " in Czarnikau
erließ
der Vorstand der dortigen
Abtheilung , Herr Negierungsbaumeister
Marten
am 8 . Februar
das
nachstehende Rundschreiben : „ Es hat sich in Czarnikau
als zweiter
deutscher Arzt Herr Dr . Wordell
niedergelassen . Derselbe ist mir
als tüchtiger energischer Arzt bekannt und bitte ich, denselben bei eintretenden Krankheiten mit heranzuziehen , bezüglich dessen Inanspruch¬
nahme auch seitens Nichtmitgliedern
thunlichst sich bemühen zu wollen.
Vor Allem kommt es darauf an , den beiden deutschen Aerzten eine
möglichst weitgehende Praxis
zu schaffen . Hierfür zu sorgen und sich
zu bemühen , ist Ehrensache für jeden Deutschen ."
Nun giebt es aber
in Czarnikau , neben zwei polnischen Aerzten , nicht nur zwei deutsche
Aerzte, sondern drei , von denen der eine Jude ist . Mit Recht hebt
der „ Dziennik Posnanski " hervor , daß diese Art
amerikanischer
Reklame dem empfohlenen Arzte nur schaden könne . Mit solchen
Mitteln , bemerkt die „ Tanz . Ztg ." , schützt man das Deutschthum
nicht, man schädigt es vielmehr in der empfindlichsten Weise . Daß
der betreffende

Staatsbeamte

den

jüdischen Arzt nicht als

Deutschen
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anerkennt, wird unzweifelhaft die Folge haben , die Juden in Czarnikau
der dortigen Abtheilung des „ Vereins zum Schutze des Deutschthums"
vollständig zu entfremden.
Alles , was in Deutschland bisher auf dem antisemitischen Ge¬
biete geleistet wurde , ist durch das Verhalten
der österreichi¬
schen Judengegner
in den Schalten gestellt worden , wobei sich die
Konvertiten und ihre Sprößlinge
durch besonderen Eifer hervorthun,
um ihre Abstammung
vergessen zu machen .
Dem Rechtsanwalt
vr . Löw , welcher den bekannten Pfarrer
Deckert in einem Ritualmord -Prozesse vertheidigte , reihte sich würdig Herr von Pacher an,
den seine direkte jüdische Abstammung nicht hinderte , im österreichischen
Landtage
den Antrag
zu stellen : „ Jeder , dem nachgewiesen werden
kann , daß einer seiner Urgroßväter
dem mosaischen Glauben
angehört hat , kann des österreichischen Staatsbürgerrechtes
entkleidet
werden . "
Die mahnenden Worte , welche Kaiser Franz Joseph kurz
vor den Wiener Gemeinderathswahlen
auf einem Ball an die Be¬
amten richtete , um dieselben von der Betheiligung an einem regierungs¬
feindlichen Treiben
zurückzuhalten , sind leider wirkungslos
verhallt.
Eine in Wien von einem Ausschuß behufs Besprechung von Standesfragen einberufene , streng vertrauliche
Versammlung
von Staats¬
beamten mußte , noch bevor sie begonnen , wegen skandalöser anti¬
semitischer Kundgebungen
aufgelöst werden . . Bei den am 27 . Februar
stattgehabten Wiener Gemeinderathswahlen
, aus dem meist den Ge¬
werbestand umfassenden dritten Wahlkörper sind sämmtliche 46 Man¬
date den Antisemiten zugefallen . Am 2 . März fanden die Gemeinde¬
rathswahlen im zweiten Wiener Wahlkörper statt , zu dem die höheren
Beamten , die Lehrer und das gebildete und besser situirte Bürgerthum
gehören . Dank der geringen Regierungsfreundlichkeit
zahlreicher Be¬
amten
behaupteten
die Antisemiten
ihre 32 Mandate , die ste im
September erobert hatten , und den Liberalen verblieben nur 14 . Bei
den am 5 . März vorgenommenen Gemeinderathswahlen
des ersten Wahl¬
körpers gewannen die Antisemiten zu den bisherigen 14 Mandaten noch
4 neue . Der Wiener Gemeinderath , welcher nun aus 96 Antisemiten und
42 Liberalen besteht , wird zweifellos Dr . Lueger abermals
meister wählen . Es heißt nun , der Minister Graf Badeni
Fall entschlossen , der Krone überhaupt
breiten , sondern die Entscheidung
dem

zum Bürger¬
sei für diesen

keinen Vorschlag zu unter¬
freien Ermessen des Kaisers

Franz Joseph zu überlassen . Mit der Gesinnung
des österreichischen
Monarchen genau vertraut , hat Graf Badeni bereits vor den Wiener
Wahlen erklärt , er messe dem Ausfälle
der letzteren keine politische
Bedeutung bei . Als kürzlich eine Abordnung
der Wiener israelitischen
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Kultusgemeinde dem Justizminister
Vorstellungen
wegen der häufigen
Beschimpfungen
der jüdischen Religionsgenofsenschast
und der Zurück¬
setzungen der richterlichen Beamten
mosaischeu Bekenntnisses
machte,
erwiederte Graf Gl ui spach : „ Ich habe in meiner amtlichen Gestion
niemals einen Unterschied zwischen Taufschein
und Geburtsschein
gemacht. Ich kenne die Verhältnisse bei den Gerichten , auf die Sie
anspielen . In vierundzwanzig
Stunden
läßt
sich das nicht
ändern , aber Sie werden sehen , daß ich hier ebenso , wie in meinem
früheren Wirkungskreise
in Graz vergehen werde , wo ich ebenfalls
keine konfessionellen Unterschiede gemacht habe ."
Aus Anlaß
des antisemitischen Wahlsieges haben die Rakonitzer
Czechen ihre Wiener Gesinnungsgenossen
beglückwünscht und ihnen
ein freudiges
„ Slava !" zugerufen .
Ihr
czechischer Gruß wurde
von den WienerAntisemiten , die sich sonst mit ihren deutschen Gesinnungen
brüsten , in nachstehender
Weise erwidert : „ Wir freuen uns der
Theilnahme

unserer Rakonitzer Parteifreunde
( !) auf das Herzlichste;
mögen
ihre
politischen
Grundsätze
auch in ihrer
schönen
Heimath
durchdringen
."
Das Blatt , das den politischen Grund¬
sätzen der Czechen Erfolg wünscht , ist das Wiener „ Deutsche ( !) Volks¬
blatt " — des Herrn Vergani!
Daß die Ergebnisse der Wiener
muth der österreichischen Antisemiten

Gemeinderathswahlen
den liebernoch wesentlich steigern und bte

Verhandlungen
stürmischer als

im österreichischen
AbgeordneLenhause
noch
vorher gestalten würden , war unschwer vorauszusehen.
Als am 13 . März
anläßlich der Berathung
des Handelsetats
die

Versammlung
des Wiener
Gewerbeverbandes
erwähnt
wurde , in
welcher bei Nennung
des Berichterstatters
für die Gewerbenovelle
des Abg . Exner „Pfui " -Rufe ertönten , sagte der deutsch -liberale Abg,
Wrabetz : „Ich schäme mich für die Wiener Gewerbestände — das bringt
jeder Gassenjunge zu Wege ."
Nun sprangen die Antisemiten erregt
auf und Abg . Steiner rief : „ Das ist eine Frechheit !" Da darauf von
der Linken her die Mahnung
erscholl , sich nicht wie im Wirthshause
zu benehmen und die Antisemiten mit den Rufen „ Buben " , „ Juden¬
knechte" u . s. w . antworteten , brach ein förmlicher Sturm der Ent¬
rüstung los , der geraume Zeit anhielt , bis endlich der Vorsitzende
dem antisemitischen Abg . Steiner
den Ordnungsruf
ertheilte . — In
Folge des Beschlusses der Wiener deutsch-nationalen und antisemitischen
Studenten -Verbindungen
keine

Genugthuung

jüdischen
zu

geben ,

Studenten
theilte

mit der
eine Abordnung

Waffe
jüdischer

akademischer Verbindungen
dem Rektor der Wiener Universität , Prof.
Menger , mit , die jüdischen Studenten
würden
aus diesem Beschlüsse
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die äußersten

Konsequenzen

ziehen .

Der

Rektor

ermahnte ,

Gewalt-

thätigkeiten
zu vermeiden . Jeder
Student , der gegen den andern
die Hand
erhebe ,
werde unnachsichtlich
relegirt
werden .
Der
akademische Senat
werde die Angelegenheit
ehestens erörtern . Die
jüdischen Studenten
wollen jene Kommilitonen , welche Reserveoffiziere
find und trotzdem Genugthuung
mit der Waffe verweigern , dem
militärischen Ehrengericht anzeigen . An der Wiener Universität kam
es bereits zu stürmischen Szenen zwischen Verbindungs - und jüdischen
Studenten . Als der Skandal seinen Höhepunkt erreichte , wurde die
Räumung der Universität vollzogen.
Im Vorjahre fand man in der ungarischen

Gemeinde

Garam -Kis-

Sallo die Leiche des sechsjährigen Töchterchens des Tagelöhners
Balacz
in der Nähe eines Mühlgrabens . Nach Auffindung
des möglicher¬
weise von den Mühlrädern
zermalmten Leichnams wurde der GaramKis -Salloer Gastwirth Ignaz Adler von einem Theile der Bevölke¬
rung des Ritualmordes
bezichtigt und das Pester klerikale Blatt „ Magyar
Allam " verlieh dieser Ansicht in einem längeren Artikel Ausdruck.
Adler hatte gegen das genannte Blatt eine Verleumdungsklage
an¬
gestrengt . Für den im „Magyar Allam " erschienenen Artikel über¬
nahm der Verfasser , der greise Pfarrer
von Zseliz , Dechant Johann
Fuß , die Verantwortung . Am 26 . d . M . sollte in dem gegen Fuß
eingeleiteten Verleumdungsprozeß
die Schlußverhandlung
stattfinden.
Inzwischen hat der durch die Ritualmord -Verleumdung
tief erschütterte
und auch wohl geschäftlich ruinirte Ignaz Adler am 8 . März in
Pest sich selbst entleibt , was von den Antisemiten als ein Beweis für
sein Schuldbewußtsein , von

allen

nicht durch

den Parteikampf

Ver¬

blendeten aber als eine bedauerliche Folge der elendesten Verhetzung
angesehen wird .
Beschimpft , bedroht , in der Heimath seines Lebens
nicht mehr sicher, ist Adler zuletzt geistesumnachtet gewesen . Wie der
Advokat Dr . Guthi dem Gerichtshöfe
bereits mitgetheilt hat , ist der
Sohn Adler ' s entschlossen , den durch seinen unglücklichen Vater gegen
den „ Magy . All ." resp . Pfarrer
Fuß angestrengten
Prozeß
fortzu¬
führen . Hoffentlich kommt dabei die Wahrheit
doch noch an das
Licht ! Auch für das Ende der kleinen Julie Balacz hat das Wort
des Staatsanwalts
um einen Juden
Sache

unklar

im Prozeß Buschhoff Geltung : „ Nicht weil es sich
handelt , bleibt die Sache unklar , sondern weil die

war , griff man

Ueber die Amerika

sofort

- Reise

zu einem Juden ."

Ahlwardt

' s äußern

sich jetzt seine

Gesinnungsgenossen
mit um so größerem Unmuth , als sie sich nicht
verhehlen , daß die Wähler des Kreises Arnswalde -Friedeberg sich über
die lange Abwesenheit

ihres

würdigen

Vertreters

nicht wenig

wundern
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und daß dieser Kreis bei der nächsten Wahl der antisemitischen Partei
jedenfalls verloren gehen wird. Ein Berliner Antisemitenorgan will
eine Zuschrift aus dem Kreise Friedeberg
-ArnSwalde erhalten haben,
in welcher die Reife Ahlrvardt
'S nach Amerika damit entschuldigt wird,
daß sich seine Familie in äußerster Roth befinde und er jenseits deS
Ozeans die Mittel zur Erhaltung der Seinigen suchen müsse
. Bis
jetzt scheint wenigstens sein Impresario keine Seide gesponnen zu haben.
Als Ahlwardt vor Kurzem in Hoboken in der Grandstraße einen
Vortrag gegen Eintrittsgeld, „für Christen 1 Cent, für Juden
50 Cent" , halten wollte, weigerte sich am Abend der Besitzer des
Lokals
, die Thüre zu öffnen
, so daß Ahlwardt unverrichteter Dinge
abziehen mußte. Viele Menschen iolgten ihm und warfen an der
Ecke der Ersten Straße mit allerlei Wurfgeschossen nach ihm. In
der Drängerei wurde er dann gegen eine große Spiegelscheibe ge¬
worfen
, welche in Lausend Stücke ging. Die Polizei machte schließlich
dem Treiben ein Ende. Wenn Ahlwardt zwischen den Scherben der
Spiegelscheibe zu Hoboken statt im deutschen Reichstage sitzt
, muß das
die Wähler des Kreises Arnswalde
-Friedeberg doch stutzig machen!

A. L.

Korrespondenzen.
= Berlin, 19. März. In der am 15. März abgehaltenen
Sitzung der Repräsentanten der jüdischen Gemeinde wurde
der Antrag des Herrn Leichtentritt berathen
, den Vorstand zu ersuchen,
bei der zuständigen Behörde um Einführung eines obligatori¬
schen Religionsunterrichts
an allen öffentlichen Schulen
der Monarchie, in welchen jüdische Kinder vorhanden sind,
zu petitioniren und die übrigen jüdischen Gemeinden zu veranlassen,
sich dieser Petition anzuschließen
. Rach kurzer Debatte fand ein An¬
trag des Herrn Profeffor Dr. Baginsky Annahme
, die Angelegenheit
ans ein Jahr zu vertagen. — Die Berliner Stadtverordnetenschaft
hat heute einstimmig folgenden Deputationsantrag angenommen:
„1. Die Versammlung erhebt gegen den Erlaß des Herrn Ministers
der geistlichen
, Unterrichts
- und Medizinal
-Angelegenheiten vom 27. De¬
zember 1895 und die Verfügung des königlichen Provinzial-Schulkollegiums vom 29. Januar 1896 Protest und ersucht den Magistrat,
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an den bisher von der Berliner Schulverwaltung befolgten und dem
Geiste der Gesetzgebung durchaus entsprechenden Grundsätzen , betreffend
Lehrkräfte , auch
jüdischer
und Beschäftigung
Anstellung
hatte sich vor
Pretzel
.
Abg
antisemitische
Der
."
fernerhin festzuhalten
der Abstimmung entfernt.
Der

Staatsanwalt

am Landgericht

Berlin

I

erließ

neuerdings

folgende Bekanntmachung : „ Gegen den Kaufmann Karl Paasch , zuletzt
in Leipzig wohnhaft , geboren den 20 . Juni 1848 zu Minden , evan¬
gelisch, nicht verheirathet , ist aus dem Erkenntniß des Königlichen Land¬
gerichts I , Strafkammer 7 vom 17 . Mai 1893 wegen öffentlicher Be¬
von
eine Gefängnißstrafe
und wegen Preßvergehens
leidigung
zu vollstrecken. Der p. Paasch soll sich in das
1 Monat
1 Jahr
Ausland begeben haben . Es wird ersucht, von dem Aufenthalte desselben,
sofern er nach Deutschland zurückkehrt, alsbald zu den Akten J . III c.
387 93 Nachricht zu geben." Die erwähnte Gefängnißstrafe hat sich der
antisemitische Agitator Paasch durch unerhörte Beleidigungen zugezogen,
deren er sich in seinem Kampfe gegen den früheren deutschen Gesandten
schuldig machte. Wie die Gesinnungsgenossen des Herrn Paasch
, befindet sich dieser in Zürich in Sicherheit . Der
verkünden
höhnisch
antisemitische Abgeordnete Schneider hat sich am 5 . Februar d . I . im
österreichischen Landtage gerühmt , Paasch persönlich nach der Schweiz ge¬
bracht zu haben , weil sich annehmen ließ , daß österreichische Gerichte ihn
nach Deutschland ausliefern würden . Herr Carl Paasch läßt jetzt eine
F . E . von Langen und
neue Broschüre verbreiten : vr . jur . Freiherr
Paasch , über welche der antisemitische „ Badische Volksbote"
der Fall
v. Brand

folgende interessante Auskunft giebt : Rache, blindwüthige Rache athmet
der Freiherrn von Langen gewidmete Theil der Broschüre . Es wird ihm
darin der Vorwurf gemacht, daß er absichtlich, entgegen seinem gegebenen
Ehrenwort , die Sache Paasch 's verschleppt, daß er Verrath an ihm ausgeübt habe. Der zweite Theil der Broschüre sollte unter dem Namen
von Langen 's herausgegeben werden , kurz vor der Drucklegung aber habe
dieser das Manuskript sich schicken lassen und es „unterschlagen " . Und
um nun seine Behauptungen zu bekräftigen, bringt Paasch eine Fülle
von intimen und intimsten Affären Langen 's in unsagbar gehässiger
kaum eine schlechte Charaktereigenschaft,
Weise vor . Es giebt
nicht anhängt . Es liegt uns absolut fern,
demselben
die Paasch
eine .Handlungsweise zu beschönigen, deren sich nach der Behauptung
Paasch 's der Freiherr von Langen schuldig gemacht haben soll. Wir
sagen : „ schuldig gemacht haben soll" , denn bevor wir nicht von anderer
Seite eine Bestätigung erhalten haben , glauben wir es nicht . Das ; die
unter

dem

Namen

des

Freiherrn

von

Langen

erschienenen
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Broschüren

großentheils
aus Paasch ' s Feder
geflossen
sind,
war schon längst vielen Gesinnungsgenossen bekannt , und man fand
nichts Besonderes dabei , weil ja Herr Paasch mit dieser Benamsung ein¬
verstanden war . Herr Paasch behauptet , er habe die Anschuldiguugm
von Langend aus „Nothwehr " ' veröffentlicht . Das glaubt ihm doch wohl
kein einziger Mensch . —- Rachsucht , nichts als Rachsucht ist die Trieb¬
feder für diese That ; schreibt er doch selbst : „ Den einen guten Zweck
wird dieses Kapitel erfüllen , daß man .
dem Herrn von Langen
das allgemeine Vertrauen , welches man ihm geschenkt hat , weil er im
Iudenflinten
- Prozeß
und in meinem Falle für Recht und Wahrhei.
eingetreten war , entzieht ; daß ihm die fremden Federn , mit denen er
sich geschmückt hatte , ausgerissen werden ." Das genügt!

das

Kennzeichnend für das Gebühren des Sedlatzek 'schen „ General¬
anzeigers " ist der Fall Mannheim -Wall -Kosak. Auf einen von dem
„Vorwärts " im Oktober v . I . unter der Ueberschrift „ Prinzipal
und
Verkäuferin " überschriebenen Artikel hin beschuldigte Herr Sedlatzek
ohne Weiteres einen hiesigen Kaufmann Namens Mannheim , der be¬
treffende immoralische Prinzipal
zu sein und wurde , nachdem der
Verleumdete Klage angestellt hatte , zu 300 Mk . Geldstrafe verurtheilt.
Statt sich dadurch vor weiteren leichtfertigen Beschuldigungen warnen
Zu lassen, nannte
er gleich darauf einen anderen Konfektionär Namens
Wall als den „ Attentäter
auf christliche Frauenehre " , war aber wieder
an den Unrechten gekommen und bezeichnete nun einen dritten „ aller¬
dings auch jüdischen " Konfektionär
als den Missethäter . Gleichzeitig
veröffentlichte er aber folgende Berichtigung
: „ Selbstverständlich
ist
es sehr bedauerlich , daß wir in jenem Bericht abermals eine jener
traurigen Angelegenheit
vollkommen fernstehende Person
als schuldig
hinzustellen veranlaßt wurden , — und thut dies uns nicht weniger leid,
als vorher , da es uns absolut fernliegt , Jemand , sei er Christ oder
Jude , absichtlich bezw . wider besseres Wissen Schlechtes nachzusagen.
Wir haben allerdings
nur das berichtet , was thatsächlich die Hauptverhandlung ergab , konunen aber hiermit recht gern dem Wunsche
nach, die neuere Verwechselung
öffentlich als solche bedauernd
zu
kennzeichnen bezw . zu berichtigen .
Die Redaktion
des „ Deutschen
General -Anzeigers ."
Wie verlautet , wird Herr Wall trotz dieser Be¬
richtigung

noch Privatklage
anstellen . — Dein Redakteur Sedlatzek ist
am o . d . M . folgender Strasbefehl
zugegangen : „ Auf den Antrag
der königlichen Staatsanwaltschaft
wird gegen Sie wegen Vergehen
gegen 8 3 <>0 II St .-G .-B ., § 20 Abs . 2 R .-Pr .-G . vom 7 . Mai
l ^ 7 ! Aue der Staatskasse
gebührende Geldstrafe von 30 Mk ., im
Falle diese nicht beigetrieben werden kann , eine Haststrase von 0 Tagen
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festgesetzt. Sie haben in der Nr . 93 der hier erscheinenden perio¬
dischen Druckschrift „ General -Anzeiger " vom 20 . November
1895,
für welchen Sie als Redakteur verantwortlich
sind , einen Artikel mit
der Überschrift

: „ Fleisch

gewarnt
wird ,
Veröffentlichung

für

die Gojim

" veröffentlicht , in welchem

Fleisch aus Judenläden
haben Sie der Verübung

zu genießen . Durch diese
groben Unfugs sich schuldig

gemacht , indem diese geeignet erschein :, nicht nur die jüdischen
Schlächter in ihrem Gewerbebetriebe zu beeinträchtigen , sondern auch
dasjenige Publikum , welches bei jüdischen Schlächtern zu kaufen pflegt,
zu beunruhigen . Königl . Amtsgericht 1. gez. Dr . Menz ." — Die
„Staatsbürger
-Zeitung " (Nr . 118 vom 11 . d . M .) bekrittelt diesen
Strafbefehl
als eine neue Anwendung
des „ groben Unfug " -Paragraphen , durch welche sie sich nicht ohne Grund
beunruhigt
fühlt!
Herr Sedlatzek erhob gegen den Strafbefehl
Einspruch , sodaß diese
Sache am 23 . März vor dem Kgl . Schöffengerichte zur Verhandlung
gelangte , aber vertagt wurde . — Die von © < gegen das in dem
Majestätsbeleidigungs
vision ist am 17 . März

- Prozeß
gefällte Uriheil
eingelegte Re¬
von dem Reichsgericht verworfen
worden.

Es

bleibt bei der ihm zudiktirten dreimonatigen
Festungsstrafe.
£<] C'berswalde , 10 . März . Die „ Eberswalder
Zeitung " be¬
richtet : „ Ein ruchloses Bubenstück ist auf dem hiesigen jüdischen Fried¬
hose verübt worden . Zwei Grabdenkmäler
sind umgeworfen und theilweise zertrümmert
worden . Es wäre bedauerlich , wenn es nicht
gelingen sollte ,
eine Belohnung

den Thäter
zu ermitteln ; die jüdische Gemeinde hat
von 100 Mark für die Entdeckung desselben ausgesetzt ."

* Breslau , 19. März.
des Herrn

Karl

Sedlatzek , den

Die Verhandlung gegen die Brüder
wucherischen Graveur

Fritz Sedlatzek

und Paul Sedlatzek , die zwei Tage in Anspruch nehmen wird , ist
auf den 27 . und 28 . d . M . vor der zweiten Strafkammer
des Bres¬
lauer

Landgerichts

angesetzt.

§ Inner , 19 . März .
Herrn Schloske ist es
Zetteln
und Inseraten
semitischen Pastor

Herrn

dreistündige

Rede

sprach

am

Sonntag

Abend

in

Das

„ Jauer 'sche Stadtblatt

"

schreibt:

wieder einmal gelungen , seinen Namen auf
gedruckt zu sehen, indem derselbe den anti¬
Jskraut

auch

hier

hierher
vom

Nachmittag

Bolkenhain .

Es

citirte , damit derselbe seine

Stapel
in

geht

lassen konnte .

Leipe
dem

und

am

antisemitischen

Derselbe
Sonntag
Pastor

wie
Herrn
Stöcker ,
indem
auch
seine Versammlungen
Geistlichen besucht werden . Ob Letztere von seinen Ausführungen

von
er¬

baut sein werden , möchten wir bezweifeln , ebenso wie die Agrarier
und Großindustriellen . Bekanntlich haben die Antisemiten im Reichs-
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tage für den Antrag
Kanitz gestimmt .
Trotzdem
entwirft Herr
Jskraut
ein Bild von den Agrariern , das wenig erbaulich er¬
scheint.
In
Folge
der
erlassenen
Anzeigen
hatten
sich viele
Bündler
eingefunden ;
man
konnte
deutlich
die
langen . Ge¬
sichter sehen, die dieselben bei den Schilderungen , des Redners
über die selbstsüchtigen Bestrebungen
der echten Agrarier
machten.
Herr Jskraut
hat sich nicht nur nicht entblödet , den Liberalismus
an¬
zugreisen , sondern auch unfern Reichstagsabgeordneten
in ungerechter
Weise zu apostrophiren , — mit welchem Erfolg , das bewies die kurze
schlagende Erwiderung
des Herrn Krause , welcher die Versammlung
auf das Bibelwort verwies : „ Hütet Euch vor den falschen Propheten,
die in Schafskleidern
zu Euch kommen , innen sind sie reißende Wölfe ."
Herr Krause schloß seinen Protest
gegen die Verunglimpfungen
des
Reichstagsobgeordneten
Herrn Dr . Hermes mit einem dreifachen Hoch
auf den Letzteren , in das die Versammlung
stürmisch einstimmte.
Herr Jskraut
erklärte nach solcher Abweisung , er hätte kein Schafs¬
kleid an , das änderte aber die Stimmung
gegen ihn nicht . Obwohl
er wieder fast eine Stunde brauchte , um die kurze Rede des Herrn
Krause zu widerlegen , mußte er mitsammt den Herren Wagenfabrikant
Schloske und Ackerbürger Springer
abgekühlt abziehen ; jedenfalls
wird ihm die Wiederkehr

etwas verleidet sein . "
X Gnesen , 19 . März . In Nr . 280 der „ Gnesener Ztg ."
wurde s. Z . Folgendes veröffentlicht : „ Ein Rabbiner
als Wuche¬
rer . Der Rabbiner Silber aus Lublin (Polen ), der im Rufe eines
frommen Mannes steht , wurde wegen vieler Wuchereien zu sechs Mo¬
naten Gefängniß verurtheilt ."
Diese auch in dem Graudenzer
„ Ge¬
selligen" enthalten
gewesene Notiz erweist sich als unrichtig . In
Nr . 51 des Warschauer Blattes „ Hazefira " wird mitgetheilt , daß der.
(nur den Titel , nicht das Amt eines Rabbiners
führende ) Salomon
Silber aus Wonwolizi
bei Lublin von der Obergerichtskammer
zu
Warschau in 2 . Instanz
gänzlich freigesprochen
worden ist und
auch sämmtliche gegen ihn erhobenen Civilforderungen
abgewiesen
worden sind.
□ Tchönlanke , 6 . März . Zum Stadtverordneten -Vorsteher wurde
hier .Herr A . Baruch , zum Stellvertreter Herr H . Levy und zum Schrift¬
führer des Stadtverordneten -Collegiums Herr M . Badt gewählt.
8 Pr . Stargard , 10 . März . Herr Fabrikbesitzer Arie Goldfarb
ist als Beigeordneter , Herr I . Wolssheim als stellvertretender Stadtverordneten-Vorfteher wiedergewählt worden.
+ Insterburg , 11 . März . Zum Stellvertreter
des schwer er¬
krankten Herrn Bürgermeisters
Dr . Kirchhof ist Herr Stadtrath
Jsaac

11*
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der Kreis -Synagogengemeinde
Eichelbaum , Mitglied des Vorstandes
Insterburg und des Ausschusses des ostpreußischen SynagogengemeindenVerbandes , gewählt worden.
A Köln , 15 . März .

einer antisemitischen

Der Inhaber

Buch¬

handlung , Herr Ed . Hensel , war beschuldigt , den Synagogen -Vorzu Mayen
Rosenthal
Herrn Elias
steher und Kaufmann
durch Aushängen und Verkauf des Druckheftes : „ Der gerichtlich festgestellte Meineid eines jüdischen Millionärs " beleidigt zu haben . Der
Bodenheimer , führte aus:
Vertreter des Klägers , Herr Rechtsanwalt
zu be¬
Leute
mache es sich zur Aufgabe , achtbare
Hensel
leidigen , indem er täglich Bilder ausstelle , die Angriffe auf gewisse
Personen enthielten und bezweckten, die jüdische Rasse als unwürdig
darzustellen . In dem betreffenden gerichtlichen Urtheil sei das Gegentheil von dem sestgestellt, was das Druckheft enthalte . Der Redakteur
Rosenthal 's mit
zu Koblenz sei wegen Beleidigung
Anton Simonis
300

Mk . Geldbuße

bestraft

worden .

Strafe gegen Hensel verhängt werden
eine Buße von 1000 Mk . zu erkennen .

Es

müsse

eine

empfindliche

und er beantrage daneben auf
Herr Rechtsanwalt Schumacher

von 14 neuen Zeugen und Vertagung
die Vernehmung
beantragte
der Sache und bemerkte , daß er für den Redakteur Anton Simonis
beantragt habe . Dem Beklagten Hensel
das Wiederaufnahmeverfahren
sei höchstens eine nicht strafbare Fahrlässigkeit zur Last zu legen . Das
Schöffengericht sprach wirklich den Beklagten frei und legte dem Kläger
die Kosten auf.
^ Kiel , 9 . März . Auf Anregung des Propstes Becker ist hier
der Händler Jacobsen , welcher das Wort Christi „ Es ist vollbracht !"
zu 150 Mk.
zu Reklamezwecken ausnützte , wegen groben Unfugs
Geldstrafe verurtheilt worden . In diesem Falle hat sich die Staatsbürger -Ztg ." unsterblich blamirt . In Rr . 99 dieses Berliner Blattes
die Frechheit gehabt , eines der Kreuzes¬
stand : „ In Kiel hat ein Jude
Ein
für seine Reklamezwecke zu mißbrauchen .
worte des Erlösers
gewisser Jacobsen , der in Kiel einen Laden in der Hauptstraße be¬
sitzt, hatte letzthin seine Geschäftsräume renoviren lassen und machte
alsdann mit der Fertigstellung dieser Arbeiten das Publikum bekannt.
Hiergegen wäre nun nichts zu erinnern , wenn
Anzeige in einer Weise abgefaßt hätte , die für
Aergerniß bieten mußte . In fettgedruckter Schrift
Anzeige die Worte : „ Es ist vollbracht !" Nun hat

nicht Jacobsen
jeden Christen

die
ein

prangten über der
aber Jacobsen selbst

Konfession
vor Gericht angegeben , daß er evangelisch - lutherischer
sei. Außerdem ist hier in Kiel bekannt , daß er aus einer christlichen
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Familie in Plön stammt und keineswegs der Richtung
welche die „Staatsbürger
' Ztg ." vertritt.
l* Driburg , 10 . März .
Die „ Driburger
Ztg ."

abhold

ist,

veröffentlicht

folgende bemerkenswerthe Erklärung : „ Das zu Kassel erscheinende Anti¬
semitische Volksblatt enthält in seiner Nummer von 28 . September 1885
einen Schmähartikel : „ Juda
in der Sommerfrische,
" deffen Ver¬
breiter ich bin und der gegen Herrn Alex Flechtheim zu Brake ! und deffen
Familie gerichtet war . Herr Flechtheim erhob darauf gegen mich bei dem
königlichen Amtsgericht zu Brakel Privatklage , und wurde ich in der am
13. Dezember vorigen Jahres stattgefundenen Sitzung des Schöffengerichts
der Thäterschaft überführt und zu einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten
kostenpflichtig verurtheilt . Herr Flechtheim hat sich aus Rücksicht auf
meine Verwandten und auch, weil er meinem verstorbenen Vater be¬
freundet war , bereit erklärt , gegen diese Erklärung und gegen bereits er¬
folgte Zahlung
einer Buße
von 500 Mark , welche an Arme
und Kranke der Stadt
Brakel
zu vertheilen sind , sowie ferner gegen
Ilebernahme der Kosten den Strafantrag
zurückzuziehen. Ich erkläre nun
hiermit , daß alles Nachtheilige , was besagter Artikel über Herrn Flechtheim und dessen Familie enthält , Verleumdungen und Entstellungen der
schändlichsten Art sind und daß ' meine Handlungsweise
um so verwerf¬
licher war , als mir jedweder Anlaß dazu fehlte , da ich niemals persön¬
lichen oder gesellschaftlichen noch geschäftlichen Verkehr , sei es mit ihm,
sei es mit seiner Familie , gehabt habe .
Brakel , den 29 . Januar 1896.
Bincenz Brinkmann , zur Zeit Driburg ."
Hannover , 10 . März .
Ein
in dem Disciplinarverfahren
wider
kannten Dr . Schnutz
Voruntersuchung

nötbig

hiesiges Blatt
berichtete , daß es
den aus dem Prozeß Leuß be¬

geworden

noch in einigen

sei, durch Wiedereröffnung

Punkten

das Material

der

zu ergänzen.

Die Freunde des Herrn Schnutz erklären in antisemitischen Blättern,
daß die sich seit 1891 dahinschleppende Voruntersuchung
jetzt gerade
so wenig feststellen oder ergänzen werde wie in den verflossenen
50 Monaten .
Schnutz beabsichtige aus seinem Defensivstand
zur
Offensive überzugehen und seinen Gegnern klar zu machen , daß seine
Geduld zu Ende sei.
Viel kühner Muth und Selbstgefühl!
() Hildesheim , 10 . März . Von dem hiesigen Landgericht ist der
kürzlich wegen Verleitung zum Meineid zu IV * Jahren Zuchthaus ver¬
urteilte Thierarzt Wilhelm
Meinberg
zu Gronau sreigesprochen worden.
Die Vertheidigung des antisemitischen Agitators führte Justizrath Seckel
aus Göttingen , ein jüdischer Anwalt.
-i- Metz , 10 . März . Dem jüdischen Fleischermeister Jakob
Saul
zu Metz ist das Prädikat als „Königlich preußischer Hofschlächtermeister"
verliehen worden.

164

Im deutschen Reich.

Y Zabern i . E., 10. März. Aus Anlaß
Ruhestand ist Herrn Rabbiner
4 . Klaffe verliehen worden.

§ Hamburg, IO. März. Das
nationalen

seines Uebertritts in

L . H . Dreyfuß

der

Rothe

hiesigen„Deutsch-

Aufnahmegesuch des

Handlungsgehülfen

- Verbandes

den

Adlerorden

"

ist von
dem
„Deutschen Verband kaufmännischer Vereine " aus dem Grunde
zurück¬
gewiesen wordeu , daß der deutsch-nationale Verband bekanntermaßen
antisemitische

Tendenzen

verfolge.

H Dresden , 21 . März .
König Albert hat einem Mitglied der
hiesigen Israel . Religionsgemeinde , dem Direktor der Dresdener Bank,
Königl . Italienischen Konsul Georg Wilhelm
Arnstaedt
das Ritter¬
kreuz I . Klasse vom Albrechtsorden
verliehen.
Vor
der
zweiten
Strafkammer
des
hiesigen
Landgerichts
wurde die Privatklagesache des Referendars
Johannes
Lehmann gegen
den Redakteur der antisemitischen „ Deutschen Wacht " , Emil Huhle,
verhandelt . In
erster Instanz
war Huhle wegen der in einem
„Der
schlaue Lehmann " überschriebenen
Artikel
enthaltenen
Be¬
leidigungen zu 100 Mk . Geldstrafe verurtheilt worden , wobei es die
Berufungsinstanz
unter Verwerfung
der von dem Kläger und dem
Beklagten
An

eingewendeten
leitender

Rechtsmittel

Stelle

brachte

bewenden
das

ließ.
hiesige

Antisemitenblatt
Wacht " am 17 . August v. I . einen
„Durch Juden
überschriebenen
und von dem sattsam bekannten Bilder¬
bogenfabrikanten F . W . Glöß Unterzeichneten langen Aufsatz, in welchem
der Getreidehändler Baruch
Heller , in Firma Gebr . Heller , beschuldigt
wurde , die gänzliche Verarmung des ehemaligen Steinbruchsbesitzers Gottlieb Dichte in Bischofswerda verursacht zu haben . Diese böswillige Be¬
schuldigung veranlaßte Herrn Heller Privatklage anzustellen . Am 26 . Fe¬

„Deutsche
verarmt "

bruar d. I . kam dieselbe vor dem Schöffengericht zum Austrag . Da
Herr Glöß den Vorsitzenden , Herrn Amtsrichter Dr . Becker, wegen Be¬
fangenheit abgelehnt hatte , wurde zunächst die Sitzung auf eine Stunde
vertagt , um die diesbezügliche Entscheidung des Königl . Landgerichts abzuwarten .
von Glöß

Nachdem der Ablehnungsbeschluß des Landgerichts , der die
erhobenen Bedenken als hinfällig bezeichnete, verkündet war,
wurde in die Verhandlung eingetreten . Das Urtheil lautete gegen Glöß
auf drei Monate
Gefängniß
, gegen den Mitangeklagten
ver¬
antwortlichen
Redakteur
200 Mk . Geldstrafe . In

der „Deutschen
Wacht " , Welcker , auf
einer wiederum von der „Deutschen Wacht"
veröffentlichten langen Erklärung versichert der Bilderbogen -Glöß , ihm
habe die Absicht zu beleidigen ferngelegen ; er werde gegen das Urtheil
Berufung einlegen.
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Wacht " in
Die wiederholten Angriffe , welche die „ Deutsche
Konfektionsgeschästshauses
gegen die Reellität des Berliner
Dresden
Baer Sohn gerichtet hat , haben die genannte Firma veranlaßt , zwei
Redakteur Herrn Emil
Beleidigungsprozesse gegen den verantwortlichen
Emil
Beide Prozesse haben , nachdem Herr
Huhle anzustrengen .
zu
Hutzle in dem einen derselben vom königlichen Schöffengericht
war , in
worden
verurtheilt
zu 300 Mk . Geldstrafe
Dresden
. gefunden.
Erledigung
ihre
Vergleich
durch
zweiter Instanz
Dabei erklärte Herr Redakteur Huhle : „ Ich habe aus dem Gange der
weiterer Wahrnehmung
und auf Grund
gerichtlichen Verhandlungen
Baer
die Ueberzeugung gewonnen , I . daß die Reklamen der Firma
Sohn in Berlin keine trügerischen sind , 2 . daß die genannte Firma
ihre eigenen
auch nicht unter der Maske der Arbeiterfreundlichkeit
Arbeiter drückt und das bei ihr kaufende ArbeiLerpublikum übervortheilt , 3 . daß sie auch nicht ihre Arbeiter zu nachlässigerer Arbeit ver¬
anlaßt und dann ihnen deswegen unberechtigte Lohnabzüge macht,
kein Schwindelgeschäft , sondern daß vielmehr ihr
4 . daß die Firma
Geschäftsbetrieb ein durchaus reeller ist . Ich stehe nicht an , die nach
veröffentlichten
dieser Richtung hin in dem am 28 . März v. Jahres
erhobe¬
Artikel der . „ Deutschen Wacht " gegen die Firma Baer Sohn
zurückzunehmen ; ebenso bekenne
grundlos
nen Vorwürfe als völlig
ich, daß die in dem am 11 . Juli 1895 veröffentlichten Artikel gegen
und Verdächtigungen
gerichteten Angriffe
Baer Sohn
die Firma
auch diese
deshalb
nehme
und
sind
unbegründet
gänzlich
Der Angeklagte verpflichtete sich, die vorstehende Erklärung
zurück ."
auf seine Kosten sowohl in der „ Deutschen Wacht " , als auch in der
in Berlin erscheinenden „ Staatsbürger -Zeitung " , und zwar innerhalb
sämmt14 Tagen zu veröffentlichen . Endlich übernahm Angeklagter
liche gerichtliche, wie außergerichtliche Kosten zur alleinigen Berichti¬
in beiden
des Privatklägers
gung , einschließlich des dem Vertreter
entstandenen Reiseaufwands ; nicht minder verpflichtete er
Instanzen
die durch das Gutachten des Bücherrevisors
sich, dem Privatkläger
in Höhe von 55 Mk.
Gebühren
entstandenen
Schmidt in Berlin
für seine zwei¬
als Vergütigung
zu erstatten , und dem Privatkläger
von 50 Mk . zu zahlen.
maligen Reisen hierher ein Pauschquantum
*** Leipzig , 15 . März . In der vom „ Evangelischen Arbeiterverein"
einen Vorlrag
einberufenen Versammlung hielt Herr Pastor Naumann
der Christlich -Sozialen zur Sozialdemokratie " , in
über die „ Stellung
weichem er die Judenfrage als eine reine Lokalfrage bezeichnete. Er er¬
klärte, er könne wohl den Antisemitismus
für die der Jude

von hessischen Bauern verstehen,

im Handel und Verkehr der einzige Vermittler

sei, die
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Weber in Schlesien und die Kohlenzieher auf den Rhedereien hätten
keinen Juden als Vermittler und litten trotzdem die gleiche Noth . Ein
antisemitisches Blatt bemerkt dazu : „ Eine derartige Auffassung über die
Judenfrage von einem Manne zu hören , der soeben warm für sein
Christenthum eingetreten war , das enttäuschte alle die so zahlreich im
Saale vertretenen Antisemiten und ließ sie erkennen , daß der Antisemitis¬
von Herrn Pastor Naumann 's Thätigkeit nichts Förderndes zu er¬
eine richtige ist, beweist die
Daß diese Voraussetzung
hoffen hat ."
derselben schreibt Herr
Nummer der „ Hilfe " vom 8 . März . In
Naumann über die Broschüre „ Der Messias der Juden " von
Pfarrer
Kurt Reuß : Wir würden diese antisemitische Broschüre nicht besprechen,
als christlich-sozial bezeichnet und in
wenn sich nicht der Verfaffer
bisher sich als treuer und
allen sozialreformerischen Angelegenheiten
mus

tüchtiger Christlich -sozialer erwiesen hätte . Er stellt im Anschluß an
den jüdischen Einfluß in Presse und
den antisemitischen Katechismus
Geldhandel mit sehr grellen Farben dar , vermeidet die antisemitischen
von einem wahren
Judenspäße nicht völlig , ist aber durchdrungen
Eifer, . dem arbeitenden deutschen Volke zu helfen . Bestimmte Vor¬
der Abwehrung des jüdischen Einflusses werden nicht
gemacht , und darum läßt sich kein rechtes Ziel erkennen . Sollte
Staatsbürger¬
der verfassungsmäßigen
es die Aufhebung
können ."
wir nicht zustimmen
sein , so würden
rechte der Juden
der
chx Zwickau i. Sachsen , 10 . März . Ein eifriger Wortführer
schläge betreffs

Antisemiten , der früher in Brand bei Freiberg und zuletzt in Aue im
ist vom Landgericht zu
Sobe
Erzgebirge angestellte Volksschullehrer
er sich Schulkindern
deren
,
Zwickau wegen schwerer Sittlichkeitsverbrechen
und zehn
Zuchthaus
Jahren
sechs
zu
,
hatte
gemacht
gegenüber schuldig
Jahren Ehrverlust verurtheilt worden.
= Jena , 18 März . Das „Leipziger Kirchenblatt " hatte berichtet,
der Lehrstuhl des verstorbenen Brockhaus sei dem Professor Dr . Rosenthal von der juristischen Fakultät der Universität Jena zugedacht , welche
Thatdadurch einen jüdischen Professor des „Kirchenrechts " erhalle .
sächlich ist Dr . Rosenthal nicht für eine Professur des Kirchenrechts , son¬
dern für eine solche des „Staatsrechts " vorgeschlagen gewesen und in¬
zwischen zum ordentlichen Professor emannt worden.
* Nürnberg , 20 . März . Im „ Bayrischen Vaterland " wurde die
aufgestellt , daß hier mehr jüdische als katholische Richter
Behauptung
seien, daß alle Bureaus voll von jüdischen Rechtspraktikanten säßen , daß
des Landgerichts , die Sekretäre meistens Juden , die
zwei Staatsanwälte
Advokaten mit wenigen Ausnahmen Juden seien. Diese , von verschiedenen
abgedruckte Notiz entspricht den thatsächlichen VerAntisemitenblättern
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. Am Oberlandesgerichte Nürnberg find 21 Beamte
hältnissen keineswegs
, und nur ein Israelit
, 13 Protestanten
thätig, davon 7 Katholiken
(Herr Oberlandesgerichtsrath Berlin , z. Z. Vorsitzender des Schwur¬
, 16 Protestanten und drei
). Am Landgericht sind 11 Katholiken
gerichts
. und Dr. Rose und Herr
Israeliten(die Herren Amtsrichter Gunzenhäuser
) thätig. Daß. die hiesigen Advokaten mit wenigen
Sekretär Dr. Heymann
, ist einfach unwahr; von den hiesigen Rechts¬
Ausnahmen Juden seien
anwälten sind 21 Christen und 19 Juden.
I . W. Späth,
Der Inhaber der bekannten Maschinenfabrik
Herr Commerzienrath Falk, der wegen eines Sittlichkeitsverbrechens
, aber gegen eine Caution von 150 000 Mark wieder frei¬
verhaftet
gelassen wurde, ist weder Jude noch Abkömmling von Juden, trotz¬
dem die Berl. „Staatsbürger- Zeitung" Aehnliches durch ein
Ausrufungszeichen hinter dem Namen „Falk" andeuten wollte. Er
bewegte sich meist in konservativen Kreisen.
® Würzburg, 11. März. Der Rechtsanwalt Dr. Ludwig
Joseph aus Frankfurt a. M., der angeklagt war, sich als bayerischer
Lieutenant der Reserve während der letzten Herbstmanöver in seinem
Quarner zu Obernburg eines Nothzuchtversuches schuldig gemacht zu
, wurde von dem hiesigen Schwurgericht nach kurzer Berathung
haben
freigesprochen. Der Skandalsucht der antisemitischen Presse, welche
aus diesem Fall Kapital gegen jüdische Reserveoffiziere zu schlagen
, ist damit der Boden entzogen words^r.
versuchte
, 14. März. Als während der Fastnachtszeit hiesige
O Aschaffeuburg
Geschäftslokale jüdischer Kaufleute mit antisemitischen Siegelmarken be¬
!"
, schrieb der „Beobachter am Main" : „Als „Fastnachtsul
klebt wurden
. Sollte
halten wir den Vorfall für viel zu knabenhaft und geschmacklos
, damit den Keil der
aber Jemand wirklich die Absicht gehabt haben
, so ver¬
religiösen Zwietracht in unser friedliches Gemeinwesen zu treiben
. Wir Katholiken wandeln
wahren wir uns hiergegen alles Ernstes
nicht die Wege des Hofpredigers Stöcker und des Dr. Böckel.
Wir sind auch nicht Freunde des Schulrektors Ahlwardt und'
machen nicht in Antisemitismus und Judenhetzen. Deshalb
, sich von etwa nach falscher
bitten wir alle unsere Gesinnungsgenossen
."
Richtung bewegenden Bestrebungen fern zu halten
" und die „Frank¬
8 Stuttgart , 21. März. Der „Beobachter
, durch
furter Zeitung" veröffentlichen den Entwurf eines Vertrages
, Paul Meyer , einen
welchen der Führer der hiesigen Antisemiten
in Bedrängniß gerathenen Familienvater verpflichten wollte, gegen
eine monatliche Subvention von 10 Mark aus Stuttgart fortzuzlehen
und seine Elternrechte über die hübsche achtzehnjährige Tochter
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dessen, so heiht es in
. Auf Grund
zu übertragen
auf Meyer
E . jeder
dem Vertragsentwurf , „ soll M . das Recht haben , Fräulein
aufzusuchen , wobei
Zeit bei ihrem Arbeitgeber und ihrer Wohnung
sie sich seinen Anordnungen und Unterweisungen in jeder Weise zu fügen
hat ." DieTochter sollte diesen schimpflichen Vertrag ebenfalls unterzeichnen.
Beide Theile sollten sich ehrenwörtlich verpflichten , den Vertrag nicht
M . (Herr
soll dieser vor Frau
zu veröffentlichen ; insbesondere
geheim
und Familienvater !) streng
es : „ So geschehen unter Verzicht auf
oder der Verletzung ."
die Einrede der Ueberredung , des Jrrthums
beglaubigt werden;
noch
Stelle
Dieser „ Vertrag " sollte an zuständiger
, nachdem
Unterschrift
die
verweigerten
Mädchen
und das
die Eltern
waren.
aufgeklärt
sie über die Bedeutung des Abkommens
M . ist
bleiben .

verheirathet
nämlich
Am Schluffe heißt

auf 8 40 des
Hinweis
Unter
= Weinheim , 10 . März .
trug vor einiger Zeit Herr Theodor Isaak
Gerichtsverfassungsgesetzes
die Bitte vor , in der Sitzung des Aus¬
dem hiesigen Bürgermeister
und
der Schöffen
schusses dahin zu wirken , daß bei der Wahl
1896
Geschäftsjahr
das
für
der Geschworenen
dem Vorschlag
auch die Juden berücksichtigt werden möchten . In der That ist dies¬
der Schöffen ausgenommen worden.
mal ein Jude in die Jahresliste
ist es auf
der Berufungsinstanz
In
.
März
.
10
,
Marburg
und
Stengel
zwischen dem Professor
des Vorsitzenden
Anregung
Nachdem
zu einem Vergleich gekommen .
Jskraut
dem Pastor
über Hessen in gutem
Letzterer erklärt hatte , er habe die Aeußerung
Glauben gethan , hat Professor Stengel die Aeußerung „ grobe Lüge"
zurückgezogen.
, 10 . März . Von dem „Hess. Evang . Sonntagsblatt"
die
wurde kürzlich berichtet, daß in Folge der jüdischen Ausbeutung
östlichen
der
in
Ensheim
und
beiden Dörfer Volkartshain im Vogelberg
Wetterau leer und verlassen ständen . Kirchen und Schulen seien ver¬
waist , Häuser und Höfe dem Verfalle nahe . Die von den jüdischen Aus¬
saugern geplagten Bewohner seien mit dem Reste ihres Vermögens nach
8 Büdingen

Amerika ausgewandert . An der ganzen Geschichte ist kein wahres Wort.
Beide Dörfer sind bewohnt , das in der fruchtbaren Wetterau belegene
Ensheim sogar von recht wohlhabenden Leuten . Volkartshain , auf der
Höhe des Vogelsberges , beherbergt in Folge der unwirthlichen Lage viele
arme Leute ; zum Aussaugen boten dieselben aber sicher keinen Anlaß.
Das Märchen

von

der
Gegenstück zu
".
schlächterlifte

den

beiden „verlassenen Dörfern " ist ein würdiges
Güter„ hessischen
schwindelhaften

bekannten
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+ Parchirn , 12 . März . Der 90 . Geburtstag des ältesten Bürgers
unserer Stadt , des Herrn Thierarzt M . Cohn wurde hier festlich begangen,
wobei der Bürgermeister , Herr Geheimer Hofrath Stegemann , in der
Wohnung des Jubilars
an letzteren eine Ansprache hielt . Der Groß¬
herzog verlieh dem würdigen Greise die silberne Medaille am Bande mit
der Inschrift : „ Dem redlichen Manne und dem guten Bürger ."
X Wien , 10 . März . Der Herausgeber des antisemitischen „Christ¬
lichen Extrablattes " , S . A . Umgeher , wurde wegen Kautionsschwindeleien
verhaftet.
| j Prag , 15 . März . Der hiesige Bezirksrath hat den Konkurs für
die Besetzung der Direktorstelle an der Altstädter deutschen Volks - und
Bürgerschule ausgeschrieben und als Bedingung die Befähigung zur Ertheilung des mosaischen Religionsunterrichts
aufgestellt . An der Volks¬
schule waren im letzten Jahre
144 Christen und 286 Juden , an der
Bürgerschule 130 Christen und 162 Juden . Die Mehrzahl der Kinder
dieser deutschen Schule ist also jüdisch, und nach einem Gesetze vom Jahre
1883 soll nur Derjenige zum Schulleiter
bestellt werden , der die Be¬
fähigung zur Ertheilung des Religionsunterrichts
für die Mehrzahl der
Schüler Nachweisen kann . Durch zehn Jahre war die Stelle unbesetzt.
X Trautenau , 10 . März . Der Direktor der hiesigen k. k. Lehrer¬
bildungsanstalt , F . Wiedemann , hat die Obmannstelle des antisemitischen
Vereins in Trautenau
übernommen . Die zahlreichen , von ihm ausgebildeten Volkslehrer werden voraussichtlich den Antisemitismus in weitere
Kreise tragen.
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Uereiirsrmchrichten.
In

der von dem

Central
-Verein

veranstalteten

dritten Delegirten-

Bersammlung

in Cassel
's

, welche am Montag , den 24 . Februar , Abends 8 Uhr,
Hotel, Burgstr
. 16, stattfand
, waren die Synagogen
-Gemeinden

zu Bielefeld , Chemnitz, DarmstadL , Dirschau , Dresden , Eisenach, Gotha,
Graudenz , Jeßnitz , Köpenick, Kolberg , Kiel, Lübeck, Magdeburg , Neumark
i. W . - Pr ., Neutomischel , Offenbach , Oppenheim , Ortelsburg , Pyritz,
Schönebeck, Weilburg , Wriezen , Würzburg , Zempelburg u . s. w . vertreten.
Nachdem der Vorsitzende des Central - Vereins , Herr Rechtsanwalt Dr.
Horwitz die Erschienenen begrüßt und auf den Zweck der Versammlung
kurz hingedeutet hatte , erhielt der stellvertretende Vorsitzende, Herr Rechts¬
anwalt Dr . Eugen Fuchs das Wort zu einem „ die Ziele
und Be¬
strebungen
des Central - Vereins " erläuternden Vortrage . Redner
bezeichnete es angesichts der Mitgliederzahl und der von Tag zu Tag
wachsenden Aufgaben des Vereins als überflüssig , über die Daseins¬
berechtigung des Vereins noch Worte zu verlieren . Im Zeichen der
Interessengruppen stehend, habe man es nöthig gefunden , eine Interessen -'
gruppe aller deutschen Juden zu bilden , nicht zu dem Zwecke der Ab¬
sonderung , sondern zur Wahrung berechtigter, dem Interesse der Gesammtheit nicht entgegenstehender Interessen , nicht um Sonderrechte oder Bevor¬
zugung , sondern nur um das zu verlangen , was die Verfassung gesetzlich
verbürgt . Die Bestrebungen des Central - Vereins decken sich tatsächlich
mit dem wohl verstandenen Interesse des gesammten Vaterlandes ; unsere
Emanzipation , die wir vertheidigen , ist kein unverdientes , willkürlich
geschaffenes Privileg , sondern das Produkt einer jahrhundertelangen Kulturentwickeluna . Nicht nur die Juden haben ein Interesse daran , daß an
der Rechtsordnung , dem Fundamente
des Staates , nicht gerüttelt wird
und die Grundrechte der Verfassung Wahrheit werden . Thron und Ne¬
gierung müssen in gleicher Weise Hüter der Rechtsordnung sein : „ Recht
muß Recht
die Juden
zeugt , daß
Sache der

bleiben !" habe der Kaiser gesagt und ein Anderes wollen auch
nicht . Nach langer Unthätigkeit hätten die Juden sich über¬
nur die jüdische Gesammtheit berufen und im Stande sei, die
Juden zu führen . Die Gesammtheit habe sich zu vertheidigen.
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die Gesammtheit als solche angegriffen ist, sie habe sich aber auch des
Einzelnen anzunehmen
, wenn er wegen seiner Zugehörigkeit zur jüdischen.
Gesammtheit und vermeintlicher Religions
- oder Raffedefekte wegen an¬
gegriffen werde und nicht im Stande sei, sich erfolgreich zu wehren
. Wenn
es soweit gekommen sei
, daß selbst in der Kapitale der deutschen Intelli¬
genz die seit Jahrhunderten immer wieder auftauchende Lüge vom Ritualmord aufgetischt werden konnte
, wenn in der Begründung einer gericht¬
lichen Entscheidung neuerdings gesagt worden sei
, die„Gelehrten " seien
über das Vorkommen von Ritualmorden noch nicht einig
, dann bedürfe
man eines Vereins
, der den maßgebenden Personen beweisen könne
, weß
Geistes Kinder jene„Gelehrten
" sind, auf welche sich die Sedlatzek
's be¬
rufen. Redner führte dann weiter aus, wie gefährlich es sei, die Be¬
schuldigung der Meineids
- Absolution und der Fleischbesudelung unwider¬
sprochen zu lassen
. Daß der Central-Verein in allen solchen Fällen Straf¬
anträge gestellt
, habe ihm mit Unrecht den Namen Denunzianten
-Verein
eingetragen
, denn Denunziant sei doch nicht der, welcher seine Ehre vertheidigt
, sondern nur der, welcher grundlos und perfide die Ehre Anderer
besudelt
. Anfangs mit seinen Strafanträgen schon von den Staats¬
anwälten abgewiesen
, habe der Verein bei diesen in letzterer Zeit wiederholt
Gehör gefunden
; einzelne Mißerfolge bei den Gerichten würden ihn nicht
entmuthigen
. Er würde nicht ruhen, bis er bei dem Reichsgericht eine
andere Judikatur errungen
, denn auch eine Judikatur wolle erkämpft
sein. Durch Kampf zum Recht! Der Tag werde sicher kommen
, an
welchem die Richter erkennen werden
, daß sie in ihr eigenes Fleisch
schneiden
, wenn sie ungesühnt Angriffe und Beschimpfungen einer Religion
zulassen
, welche die tiefe und breite Grundlage der eigenen sei. Abfällige
Urtheile der Gerichte seien dem Verein nicht ein Signal zum Rückzug,
sondern eine Fanfare zum Lorwärtsgehen
. Durch seine Strafanträge habe
der Verein der zügellosen antisemitischen Presse Zügel angelegt
, dem grund¬
losen
, brutalen Angriff der perfiden Ehrabschneiderei einen Riegel vor¬
geschoben
. Mit dem Verein habe es dieselbe Bewandniß wie mit dem
Parlament
. Schon die Thatsache seines Bestehens sei ein Segen; daß
das Parlament da sei, genüge
, um zahlloses Unrecht im Keime zu ersticken.
So habe auch das Dasein des Vereins nicht blos repressiv
, sondern prä¬
ventiv gewirkt
. Gehöre schon zur Durchführung des Rechtsschutzes ein
großer starker Verein
, so erst recht für die Wahrung jüdischer Interessen
im Verwaltungswege
. Die Verhandlungen in den Parlamenten
, die konse¬
quenten Beschwerden des Centrums bei den Etatsdebatten wegen der Ver¬
letzung der Parität und die Erfolge des Centrums beweisen
, daß man im
politischen Leben mit ruhiger Ergebung und Resignation nichts erreicht
, haben
die Erfolge des Centrums doch schon bei den Nationalliberalen Schule ge-
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macht, so daß jetzt sogar Herr von Eynern sich über Verletzung der
Parität
den Evangelischen gegenüber zu beklagen anfängt . Der Vor¬
tragende verwies sodann auf einzelne Fälle , in welchen der Central -Verein
erfolgreich eingegtiffen habe, z. B . bei der üblen Behandlung
jüdischer
Soldaten auf Kontrolversammlungen , bei der Nichtberufung von Juden
zum Schöffen - und Geschworenendienst , bei Ausschluß jüdischer Bewerber
um Anstaltsarzt - Stellen in Ostpreußen u . A . m . Für die verletzten
Rechte der jüdischen Lehrerinnen würde voraussichtlich die Gesammtheit
der deutschen Juden eintreten müssen. Der Central - Verein bezwecke die
Zusammenfassung aller deutschen Juden , gleichviel welcher politischen oder
religiösen Richtung dieselben huldigen , behufs Wahrung
ihrer staats¬
bürgerlichen Rechte. Die Synagogen -Gemeinden hätten sich im Wesentlichen
auf Kultus -, Ritus - und Friedhofs - Angelegenheiten , Schul - und Armen¬
pflege beschränkt, die staatsbürgerlichen Interessen der Juden und die Ab¬
wehr antisemitischer Angriffe aber nicht genügend gewahrt und wohl auch
nicht ganz und voll wahren können . Der Central -Verein habe diese Auf¬
gabe zu erfüllen , die Gemeinden aber hätten die Pflicht , ihm die Lösung
dieser Ausgabe durch thatkräftige Unterstützung zu erleichtern . Der CentralVerein unterscheide sich von dem Comittz zur Abwehr und dem GneistRickert - Verein dadurch , daß er „Oeffentlichkeit und Selbsthilfe " auf sein
Panier geschrieben habe. Der Central -Verein lasse sich von keiner politischen
Partei in 's Schlepptau nehmen , weil die Verquickung mit bestimmten
politischen Parteien sich ebenso für diese wie für die Juden nachtheilig
erwiesen habe. Bei der Frage des obligatorischen Religionsunterrichts,
bei der Behandlung der Religionsdelikte , in der Umsturzvorlage , bei der
Schächtfrage und zahllosen anderen Fragen zeige es sich und habe es sich
gezeigt, daß die Gebote des Liberalismus sich nicht immer mit den vitalen
Interessen des Judenthums decken. Das Prinzip der Parität sei häufig
wichtiger , als die Konsequenzen liberaler Forderungen ; daß die Sache der
Juden nur durch Juden erfolgreich geführt werden könne, sei ein Satz,
der im heutigen Staatsleben
eigentlich selbstverständlich sein müsse. Der
Central -Verein sei weit davon entfernt , dem Gneist -Rickert-Verein Abbruch
thun zu wollen , der vielfach verdienstlich wirke, den Juden aber nicht
das Hochgefühl des Selbstbewußtseins
und Vertrauens geben könne, das
lediglich der Anschluß an die Gesammtheit der Glaubensgenossen zu ge¬
wahren vermöge . Mit dem Selbstbewußtsein
gehe die Selbstzucht Hand
in Hand . Das gesellschaftliche Niveau der Juden zu heben, diese dazu
zu bringen , ftei , stolz und auf ihre Ehre bedacht zu sein, fei eine Aufgabe des
Central -Vereins . Der Redner betonte , daß das , was er gesagt , schon ge¬
schrieben und gedruckt worden sei, daß aber das Gelesene rasch wieder ver¬
gessen werde . Weit wirksamer sei das lebendige Wort , mit diesem möchten
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in ihre Heimath zurückkehren als eifrige Apostel für die
Vereinssache
. Sie hätten die Pflicht, es dort zu künden
, daß jü>er
Einzelne sich an die Gesammtheit anschließen müsse
, deren Interessen sich
jetzt mit denjenigen des Einzelnen vollständig decken
. Sie würden sicher in
weite Kreise den Gedanken verbreiten
: „Wer die Gleichberechtigung nicht
vertheidigt
, ist nicht werth, daß er sie bekommt
!"
Dem Vortrage
, der wiederholt durch Zustimmung unterbrochen worden,
folgten langanhaltende Beifallskundgebungen
. Sodann eröffnete der Herr
Vorsitzende die Diskussion
. Herr Moritz Jacobi -Köpenick bezeichnete
es als einen glücklichen Gedanken
, den Vertretern der Synagogen
-Gemeinden Gelegenheit zu geben
, sich über die Organisirung der Abwehr
auszusprechen
. Die Gemeinden hätten sicher die Pflicht
/ den Centra
!Verein ganz und voll zu unterstützen
. Der Verein solle danach streben,
daß größere Zeitungen sein Wirken besprechen
, vor Allem aber die Mit¬
glieder dazu anleiten
, sich keine Unbill gefallen zu lassen
. Der Redner
berichtete
, wie er selbst bei der Stadtverordnetenwahl in Köpenick unver¬
zagt und erfolgreich den Verleumdern entgegengetreten sei. Die deutschen
Juden sollten den Verein nicht nur unterstützen
, sondem auch durch
Meldungen stets auf dem Laufenden erhalten
. Herr Dr. Horwitz dankte
dem Vorredner für seine Anregungen
, beleuchtete das zurückhaltende Ver¬
halten der großen sog
. liberalen Tageszeitungen den Juden gegenüber und
sprach die Hoffnung aus, daß darin mit der Zeit eine Wendung zum
Besseren eintreten werde
. Man solle das Verdienst des Gneist-RickertVereins nicht unterschätzen
, der zuerst auf dem Plan erschienen sei und
die Abwehr in die Hand genommen habe
, während die Anderen noch in
sträflicher Unterlassung zu Hause geblieben seien
. Insbesondere verdiene
die höchste Anerkennung
, was Rudolf Gneist lediglich aus Rechtsgefühl für
die Juden gethan
. Gneist habe auch noch kurz vor seinem Tode dem
Wirken des Central-Vereins schriftlich Anerkennung gezollt
. „Dankbar
die Hilfe der Andersgläubigen anerkennend
, betrachten wir es als
unsere Schuldigkeit
, Beleidigungen selbst abzuwehren
."
Hierauf sprach auch das Vorstands
-Mitglied Herr Dr. I . Ginsberg
die Erwartung aus, daß das rasche Wachsthum des Vereins die großen
Tagesblätter sehr bald davon abhalten werde
, das Wirken des Vereins
zu ignoriren
. Der Redner berichtete sodann über das, was der CentralVerein gethan
, um die Deutsch
-Amerikaner zu verhindern
, aus Neugierde
die Ahlwardt
-Tournee lohnend zu machen
; er betonte femer die dem
gehässigen Treiben der polnischen Antisemitenblätter neuerdings gewidmete
besondere Aufmerksamkeit.
HerrH. Bernhardt -Kolberg warnte unter Hinweis auf die Lage
kleinerer Synagogen
-Gemeinden vor zu raschem Vorgehen in der noch

die Delegirten
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ungeklärten Frage des obligatorischen Religionsunterrichts
. Die in den
einzelnen Gemeinden vorhandenen Mitglieder des Central
-Bereins sollten
sich miteinander verständigen und die Vereinssache nach Kräften unterstützen.
Den Verlauf der antisemitischen Bewegung in Magdeburg schilderte Herr
Rechtsanwalt Lichtwitz, welcher dabei der Thätigkeit des Herrn Archivar
Dr. Winter rühmend gedachte
. Der Redner versicherte
, daß bei ihm die
Ausführungen des Herrn Referenten für die Sache des Central
-Vereins
Enthusiasmus erweckt hätten und dieser in die Gemeinden hineingetragen
werden solle
, um dem Verein Mitglieder
, Informationen und das zuzu¬
führen
, was vor Allem zum Kampfe gehöre
: Geld, Geld und wieder
Geld! — Daß nicht schon früher der Synagogen
-Gemeinde Lübeck das
Programm des Central
-Vereins genügend bekannt geworden
, bezeichnete
Herr Gustav Landau aus Lübeck als bedauerlich
, da dieses Programm
vollständig den Ideen der dortigen Gemeindemitglieder entspreche und dort
Begeisterung erwecken werde
. In Lübeck hätten die Juden keinen Grund
über Zurücksetzungen zu klagen
; sie empfänden aber lebhaft für diejenigen
Glaubensgenossen in Deutschland
, welche sich in ungünstigerer Lage befänden.
— Der Herr Vorsitzende bemerkte
, daß wenn der korporative Anschluß
der kleineren Gemeinden sich in der bisherigen Weise vermehren und in
größeren Gemeinden viele Einzelmitglieder geworben würden
, der VereinsVorstand sehr bald dahin gelangen könne
, mit voller Berechtigung zu sagen:
„Wir sprechen im Namen der deutschen Juden!" An die Lösung der Frage
des obligatorischen Religionsunterrichts heranzutreten
, habe der Verein eine
konkrete Veranlassung
, da die Anstellung der jüdischen Lehrerinnen sich
künftig nach dem Maßstabe des Bedürfnisses für den jüdischen Religions¬
unterricht richten werde
, dieses Bedürfnis also nachweisbar sein müsse.
Eine weitere Verbreitung und größere Ausdehnung der Vereinsschrift solle
nicht aus den Augen verloren

werden
, und

lasse sich

ermöglichen
, wenn mit der

Mitgliederzahl auch die Einnahmen derart wachsen
, daß dafür größere
Ausgaben gemacht werden können
. — Ueber die süddeutschen Verhältnisse
erstattete hierauf Herr Wilhelm Langenbach aus Darmstadt Bericht,
wobei der Redner auf die Schwierigkeiten hinwies
, die Vertreter süd¬
deutscher Synagogen
-Gemeinden zu veranlassen
, sich über die CentralVereinssache in Berlin zu orientiren
. Es sei wünschenswerth
, daß auf¬
klärende Vorträge in Delegations
-Versammlungen gehalten würden
, die
in Frankfurt
, Köln und München veranstaltet werden müßten
. Außerdem
sei oie spätere Errichtung von Filialbureaux in diesen Städten vorzubereiten.
Tie hessischen Verhältnisse ließen wohl noch Manches zu wünschen übrig
(z. B. gebe es dort noch keine jüdischen Richter
), aber die Wahl antisemi¬
tischer Abgeordneter sei keineswegs der Ausdruck entschiedener Judengegner¬
schaft
, sondern derjenige der Unzufriedenheit mit den wirthschastlichen Ver-
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Im Allgemeinen sei der Antisemitismus
in Hessen im Rück¬
gänge begriffen . — Von Herrn Dr . Hahn - Pyritz
wurde es als Ver¬
dienst des Central -Vereins bezeichnet, daß das Solidaritätsgefühl
und das
Selbstbewußtsein der deutschen Juden wesentlich gesteigert wurden . In
seiner Heimath beklage man es, daß die Juden nicht zum Schöffendienst
herangezogen und daß dort antisemitische Flugblätter ausgestreut würden.
— Die Sympathie der Synagogen -Gemeinde Kiel für die Vereinssache
brachte Herr Dr . Menke
zum Ausdruck , wobei er die Wichtigkeit der
Selbstvertheidigung der deutschen Juden , sowie die Nothwendigkeit betonte,
den Schutz wohlmeinender , aber nicht immer glücklich operirender Freunde
entbehren zu lernen , vor Allem die deutschen Juden unter einen Hut zu
bringen . — Herr M . Katzenstein - Bielefeld
berichtete über die in
seiner Heimath auf dem Gebiete des Antisemitismus gemachten Erfahrungen
und warnte dann vor der durch den Zionismus
drohenden Gefahr der
Entnationalisirung , sowie vor derjenigen unduldsamen Orthodoxie , deren
Organ der Mainzer „ Israelit " sei. — .Herr Bergmann
stellte dar , wie
sich die Juden in Chemnitz
gegen den Antisemitismus
gewehrt haben
und bei den Behörden Unterstützung fanden , wo man in ihnen einen
Damm gegen die Sozialdemokratie erkannte .
Redner bat den Vorstand,
die Bestrebungen zur Beseitigung des Schächtverbots in Sachsen zu unter¬
stützen. — Sich den Ausführungen
des Herrn Langenbach -Darmstadt
anschließend, bat .Herr M . Neumann
- Oppenheim
um engere Fühlung
des Vereins mit den süd- und westdeutschen Gemeinden , sowie um Ver¬
breitung der Vereinsdrucksachen durch Vertrauensmänner
und veranlaßte
dann die anwesenden Delegirten , dem Vorstande des Central -Vereins durch
Erheben von den Sitzen die Hochachtung der vertretenen Gemeinden aus¬
zudrücken. — Nachdem Herr Dr . Horwitz im Namen des Vorstandes
gedankt hatte , erstattete Herr Max Arnhold
- Dresden
Bericht
über
die dortigen Abwehrbestrebungen , daß und warum der Gemeinderath
selbst denselben offiziell ferngeblieben sei, über den (in unserer Zeit¬
schrift, Heft 1, Jahrgang
2, S . 63 erwähnten ) Fall Weidenbach und
über die Schächtverbotssache . Redner warnte im Gegensatz zu dem
Chemnitzer Vertreter vor übereilten Schritten in Sachen des Schächtverbots , dessen Beseitigung entschieden angestrebt werden müsse, zunächst
aber nicht zu erzwingen sei, weil das sächsische Ministerium
eine Ver¬
ordnung , die Gesetzeskraft erlangt habe und bei deren Erlaß man sich
auf ein Gutachten
der thierärztlichen Hochschule in Dresden
gestützt
habe, nach so kurzer Zeit ihres Bestehens , sicher nicht ändern werde.
Aus die Dauer
haltbar sei das Verbot gewiß nicht ; die GemeindeVorstände in Sachsen würden aber leichter zu beurtheilen im Stande
sein, wann

mit Aussicht

auf Erfolg

wieder

einzuschreiten

sei, als
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Central -Verein . HerrLangenbach

- DarmstadL

hat denVorstand , jeden¬

falls die Fragen des Schächtverbots , sowie der Berufung von Juden zum
Geschwornendienst , nicht aus den Augen zu lassen , bezw . darauf hinzu¬
wirken , daß erstere Sache einmal im Reichstage erörtertwürde . HerrB er nhardt - Kolberg wünschte , daß der Verein zu Gunsten der jüdischen
Prediger und Elementarlehrer
intervenire , welche zu Kommunalabgaben
herangezogen
würden , während
von den Letzteren die christlichen
Kulturbeamten
und Elementarlehrer
befreit bleiben . Herr R . Wohl¬
berg
nahm die von Herrn
Katzenstein -Bielefeld
gemachten Aus¬
führungen zum Anlaß , sich zwar denselben in Bezug auf die Zionisten
anzuschließen , aber die Orthodoxen gegen den Verdacht einer Förderung
der Entnationalisirung
zu rechtfertigen . Er bewies an der Hand von
Bibelstellen , wie den rechtgläubigen Juden die Befolgung der Staatsgefetze und die Ergebenheit an die Obrigkeit und das Vaterland
zur
Pflicht gemacht werden . Nachdem ein von Herrn Singer
- Magdeburg
mit der vorgerückten Zeit begründeter
Schlußantrag
Annahme ge¬
funden , erhielten noch die Herren Katzenstein - Bielefeld , MarcuseSchönebeck , Landau - Lübeck und Jacobi - Köpenick das Wort
zu
kurzen Bemerkungen
und zog Herr Rechtsanwalt
Dr . Fuchs als
Referent
im Schlußwort
das von ihm als höchst befriedigend bezeichnete Facit der Verhandlungen . Als solches nannte er die Klärung
der Stellung
des Central -Vereins
zu dem Gneist -Rickert -Verein , zu
dem Schächtverbot , zu der Schöffen - und Geschwornenfrage , besonders aber
die Verständigung
über die weitere Propaganda . Der Herr Referent
erklärte sich gegen die Verwechselung der Orthodoxie mit den Zionisten,
deren Selbstbewußtsein

zwar schätzenswerth

sei,

die

aber

ebenso wie

die Antisemiten die deutschen Juden
von dem Vaterlande
loszulösen
streben . Orthodoxie
und Vaterlandslosigkeit
habe nichts mit ein¬
ander gemein , im Gegentheil .
Vor Allem sei überall ein Abstreifen
des Jndifferentismus
und ein einträchtiges Vorgehen
der deutschen
Juden nöthig ; vorbildlich müsse das Vorgehen der jüdischen Notablen
in Dresden
im Falle Weidenbach und der Hofer Juden im Falle
Thelen sein . Die Delegirten würden , in ihre Heimath zurückgekehrt,
hoffentlich das Ihrige
Verein

zu vereinigen .

dazu beitragen , die deutschen Juden
Herr

Rechtsanwalt

diesem Wunsche mit den Worten
wechselt, laßt uns nun endlich
sammlung
Die

Nachts

12 ^

Dr . Horwitz

im Centralschloß sich

an : „ Der Worte sind genug ge¬
Thaten
sehen, " worauf die Ver¬

Uhr geschlossen wurde.

am Dienstag , den 25 . Februar

d . I ., im großen

Saale

des

geselligen Vereins der Gesellschaft der Freunde , Berlin W ., PotSdamerstr . 9,
abgehaltene ordentliche

Versammlung

nahm einen glänzenden Verlauf.
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Der Saal , die Nebenräume und die Tribünen
waren dichtgefüllt und
Hunderte mußten umkehren , weil sie keinen Einlaß mehr finden konnten.
Nachdem Herr Rechtsanwalt Dr . Horwitz
die Versammlung mit einer
kurzen Begrüßung
eröffnet hatte , sprach Herr Kammergerichtsrath Ernst
Wichert in schwungvoller freier Rede über „ Zwei berühmte
Judengestalten
auf der
Wahl seines Themas

Bühne " . Der Herr Vortragende ^begründete die
durch die Beziehungen , welche er als dramatischer

Schriftsteller zur Bühne habe, sowie durch seinen Wunsch , auf neutralem
Boden zu bleiben und dennoch dasjenige zu berühren , was er für die
eigentlichen Bestrebungen
des Central -Vereins erachte. Wenn er gut
unterrichtet
sei, verfolge dieser Verein weder partikularistische noch
separatistische Zwecke; auch beanspruche derselbe nicht für das Judenthum
und die Juden
eine bevorzugte Stellung . Im Gegentheil halte es der
Verein für seine Aufgabe , die Angriffe derjenigen abzuwehren , welche von
ihrem separatistischen Standpunkte aus bestreiten , daß die deutschen Juden
einen Theil der deutschen Nation bilden und sie dazu bringen möchten,
in das Land zurückzukehren, von dem sie ursprünglich ausgegangen sind.
Die auf Abwehr dieser Angriffe gerichteten Bestrebungen seien ihm immer
sympathisch gewesen. Er sei in Königsberg geboren und aufgewachsen in
einer Zeit , wo dort noch der Geist Kant 's und Herder 's rege war . Mehr
oder minder habe dieser Geist in den vierziger Jahren auch im übrigen
Deutschland gewaltet , als die humanistische Gesinnung auf alle gesell¬
schaftlichen Beziehungen einwirkte . Das von ihm gewählte Thema sei
geeignet, auf Bestrebungen hinzuleiten , welche die Toleranz zum Ziel
haben, wenn es auch zunächst nur Gelegenheit gebe, ein literarisches und
ästhetisches Gebiet zu betreten . Es könne ihm nicht einfallen , dieses
Thema zu erschöpfen, denn darüber sei schon so viel geschrieben worden,
daß es ganz unmöglich sei, das ganze Material mitzutheiten . Die beiden
Judengestalten , welche er im Auge habe, „Nathan der Weise " und
„Shylok " , seien scheinbar so sehr verschieden, so weit von einander ge¬
trennt , daß es schwer sei, zwischen beiden eine Brücke zu schlagen und
zwischen der höchsten dichterischen Verklärung eines Juden und der schmach¬
vollsten Verhöhnung eines solchen eine Parallele zu ziehen — dennoch
sei dieselbe möglich . Lessing, der Sohn eines protestantischen Pfarrers,
habe sicher nicht die Absicht gehabt , Hi Juden als solchen zu verherr¬
lichen oder die mosaische Religion über alle anderen zu stellen. Wenn
auch der positiven Religion

entfremdet , habe er sich sehr lange mit christ¬

lich- theologischen Dingen
Wolsenbüttler

Fragmente

beschäftigt und
deS Rationalisten

Streit mit dem Hamburger
doxen heftig angegriffen ,

sei durch die Herausgabe
Reimarus

der

in einen schlimmen

Hauptpastor Götze gcrathen . Von den Ortho¬
habe Lessing Streitschriften
verfaßt , deren
12'
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stylistische Meisterschaft Aufsehen erregen mußte . Im dieser Zeit kam er
darauf , den Gedanken der religiösen Toleranz dichterisch zu verarbeiten.
In dem 1779 vollendeten Drama „Nathan der Weise " beabsichtigte er
sicher nur , den richtigen Menschen darzustellen , zu beweisen, daß der
Jude ein vortrefflicher Mensch sein könne , nicht aber sein müsse . Die
den Mittelpunkt des Stückes bildende Fabel von den drei Ringen sei
sehr alt , in anderer Version schon im Jahre 1100 bekannt gewesen und nackmannigfachen Wandlungen schließlich in Bocaceio ' s Decamerone veröffentlicht
worden . Diesem entnahm sie Lessing, aber er fügte aus Eigenem die
die reinste Blüthe der Tolecanzidcen darstellende Antwort des weisen
Richters hinzu . Lessing wollte keinen der drei Ringe bevorzugen , keine
Konfession verherrlichen , sondern beweisen, daß der Werth des Menschen
nur durch sein sittliches Verhalten , durch seine Stellung zu den Neben¬
menschen bedingt werde . Wohl sei sein Nathan ein Jude in Kleidung,
Wesen und vielen kleinen nationalen Zügen , aber er thue sich darauf
nichts zu Gute ; er erziehe die Recha konfessionslos , er schätze den Der¬
wisch als seinen wahren Freund und im Klosterbruder nur den guten
Menschen, wenn er ihm antworte : „ Das , was auch Euch zum Christen
macht, das macht Euch mir zum Juden !" Immer steht bei Nathan nicht
die Religion , sondern die Menschlichkeit im Vordergrund . Noch weniger
der Islam zur
als bei Nathan das Judenthum , kommt bei Saladin
Geltung , selbst seine Frage nach der besten Religion entspringt nicht wahr¬
haft dem Bedürfnis ; nach Aufklärung in religiösen Dingen . . Die in dem
Stück vorkommenden Christen erscheinen minderwerthig ; die befangene,
schwatzhafte Daja , der gutmüthige , aber beschränkte Klosterbruder , der
fanatische Patriarch , welchem Lessing wohl einzelne Züge seines Gegners,
Götze verlieh , könnten keine Vorbilder für Christen
des Hauptpastors
seines ritterlichen
liefern . Selbst der Tempelherr sei in Voruriheilen
Standes befangen , aus denen er sich erst zu einer freien Stellung empor¬
ringen müsse. Offenbar kam es Lessing nur darauf an , Vorurtheile zu be¬
kämpfen , die er damals bei orthodoxen Christen fand , die ihm aber bei
orthodoxen Juden sicher ebenso unheimlich gewesen wären . Wir stehen
heute noch lange nicht auf dem vorurtheilsfreien Standpunkte Lessing's,
sind eher noch von demselben weiter entfernt wie früher , aber sein Buch
gilt heute wie damals denen als Bibel , welche wahres Menschenthum und
anstreben . Es hat lange gedauert , ehe der Nathan auf die
gebracht wurde ; kein Geringerer als Friedrich Schiller war es,
der ihn bühnengerecht machte. — Wenn man den Shylok im Gegensätze
angedichtete tiefste Schmach be¬
zum Nathan als die dem Judenthum
Grade zutreffend , denn mitten
gewissen
einem
zu
bis
nur
dies
ist
zeichnet,
Toleranzidee scharf austiefernste
die
sei
Lustspiel
heiteren
in diesem

Toleranz
Bühne
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. Der Vortragende erzählte die dem Stücke zu Grunde liegende
geprägt
Fabel, zeigte alle Einzelheiten des verwerflichen Verhaltens des Shylok
, welche auch den
und dessen von allen Venetianern bejubelte Niederlage
, mit welchem Shakespeare zu rechnen
Jubel des Publikums erregen mußte
, erzeugt durch viele einzelne
hatte. Aber in diesen Jubel mischt sich
, welche Shakespeare dem schließlich gebrochen
meisterhaft angedeutete Züge
, das von dem großen Dichter gewollte
davonwankenden Juden verlieh
. Des Shylok's Unmenschlichkeit ist ihm die Folge einer
Gefühl Liefen Mitleids
, bei welcher man ihn nicht als Menschen gelten ließ. Sein
Behandlung
, geschäftlichen Motiven; er wird aber dadurch ge¬
Haß entspringt niedrigen
, in seiner
, seiner Religion
, daß man ihn in seiner Abstammung
schürt
, sein eigenes Kind dazu ver¬
, in seiner Vaterliebe beleidigt
Familienehre
, ihn zu bestehlen und z. B. bei der Vergeudung des Rings der
leitet
. In einer gefühlvolleren Zeit hat dies und
Mutter pietätlos zu handeln
der Ausgang der Gerichtsscene so tiefes Mitleid mit dem Shylok erweckt,
daß man bei der Aufführung den heiteren Schlußakt weglassen mußte und
das zu einer großartigen Tragödie gewordene Lustspiel mit der Gerichtsscene
endigen ließ. So wurde das Stück im vorigen Jahrhundert stets in
, phantastische
. In unserer Zeit hat eine brillante
Deutschland aufgeführt
, aber trotzdem
Ausstattung den heiteren Schlußakt wieder möglich gemacht
, das;
läßt sich der von dem Dichter beabsichtigte Eindruck nicht verwischen
. Dieser Gedanke ist im
die Menschlichkeit zur Toleranz verpflichtet
. Als
Shylok fast noch stärker als im 'Nathan zum Austrag gebracht
" zu¬
" geschrieben und „Der Kaufmann von Venedig
„Nathan der Weise
, hatten die Deutschen Grund, freu¬
erst in Deutschland aufgeführt wurde
digen Herzens Toleranz zu üben. Seitdem ist die Stellung der deutschen
, sondern
; sie sind nicht mehr Schutzsuchende
Juden eine andere geworden
. Sie kämpfen darum, daß
verfassungsmäßig gleichberechtigte Staatsbürger
, daß die
die auf dem Papier stehende Gleichberechtigung eine Wahrheit
. Dies müßte das Bestreben aller Wohl¬
Theorie zur Praxis werde
, was er er¬
, es sei das Traurigste
. Der Redner erklärte
meinenden sein
, daß der in seiner Jugend so mächtige Toleranzgedanke sichtlich
lebt habe
im Rückgänge begriffen sei, daß eine separatistische und partikularistische
. Die Letzteren hätten
Strömung Christen und Juden zu scheiden drohe
, festgeschaart zur
, die ihnen zugestandenen Rechte zu wahren
die Pflicht
, dann werde sich
, nicht sich absichtlich absondernd
, nicht zum Angriff
Abwehr
's Nathan ausgedrückte Wunsch erfüllen:
der von Goethe bezüglich Lessing
- und Duldungsgefühl der Nation er¬
„Möge dies göttliche Schonungs
!"
halten bleiben
, langanhaltender Beifall der Versamm¬
Den Redner lohnte reicher
, Herr Dr. Horwitz, den Dank
lung. Sodann sprach der Vorsitzende
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des Vereins dem Herrn Vortragenden auS . Er hob hervor , daß der Vortragende
und Bestrebungen deö Vereins richtig beurtheilt habe. Wir
wollen tatsächlich unS weder absondern , noch Sonderrechte beanspruchen,
wir wollen deutsch sein und bleiben , ohne unser Judenthum aufzugeben,
einig und gleich mit den deutschen Mitbürgern , die nicht unseren Glaubens
sind . 5luf Veranlassung deö Vorsitzenden gab die Versammlung den Ge¬
fühlen deä Dankes und der .Hochachtung für .Herrn KammergerichLSrath
E . Wichert durch Erheben von den Plätzen Ausdruck.
die Ziele

Der Herr Vorsitzende berührte sodann die Freisprechung deö
Redakteurs des Deutschen General -Anzeigerü , Sedlatzek , welche minder
erregend gewirkt habe , wie die Begründung
der Entscheidung . Wenn
ein preußischer Gerichtshof erkläre : „ Es sei gerichtsnotorisch
, daß
die Gelehrten über das Vorkommen
von Ritualmorden
verschiedener
Ansicht seien, " so seien wir auf einen Standpunkt
angelangt , daß
uns kaum noch die Luft zu rühmen übrig bleibt .
Es sei zu hoffen,
daß das Uriheil die Rechtskraft nicht erlangen werde . Die königliche
Staatsanwaltschaft
, welche in dieser Sache ihre Pflicht voll gethan,
hat Revision eingelegt und wir muffen das Weitere nun mit Geduld
erwarten . Der Herr Vorsitzende erwähnte dann noch u . A . die von
toem Amtsrichter
Hundoegger
abgefaßte
Begründung
einer KlageZurückweisung , in welcher ohne alle Veranlassung
die Juden ver¬
unglimpft worden waren .
Auf eine Beschwerde des Vorstandes deö
Eentral -Vereins habe der Herr Präsident des königlichen Landgerichts
zu Osnabrück
geantwortet , daß
der betreffende Amtsrichter
im
Aufsichtswege auf die ungeeignete Form der Begründung
feines Be¬
schlusses aufmerksam
gemacht sei.
Den Schluß der geschäftlichen
Mittheilungen
bildete
eine Reihe von Berichtigungen , zu deren'
Aufnahme verschiedene antisemitische Blätter von denn Betroffenen auf
Veranlassung
des Eentral -Vereinü , auf Gru d des 8 11 des Paß¬
gesetzes bezw . durch Klagstellung

gezwungen

worden

find.

Rach Eröffnung
der Diskussion
betonte Herr Dr . H . Hildes¬
heimer , daß wohl kaum Einer der Anwesenden frei sein würde von
den Gefühlen
tiefster Betrübnis ; und gerechter Entrüstung
über das
von
der
8 . Strafkammer
deö königlichen
Landgerichts
I am
17 . Februar gefällte und so seltsam begründete Urtheil . Der Inhalt
dieser Begründung
sei das Herbste und Traurigste , was wir in
unserer Leidensgeschichte erlebt haben . Derjenige Jude habe den letzten
Anspruch auf Ehrgefühl
und die Achtung Andersgläubiger
verscherzt,
bei dem sich nicht jeder Nerv aufbäume
bei der an Gerichtsstelle zu¬
gegebenen Möglichkeit , daß seine Religion den Kannibalismus
gutheißt
oder gar anordnet ! Nichtswürdig ist das Volk , das nicht sein Alles
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setzt an die verletzte Ehre seiner Religion ! Wenn
wir dies ruhig
trügen , so müßten unsere Ahnen , deren Heiligstes geschmäht worden,
sich in; Grabe umdrehen ! Nicht nur die Achtung vor der Majestät
des Rechts , sondern auch Takt und Anstand , hindern
unS bei einer
richterlichen Entscheidung
den leisesten Zweifel auözusprechen , als sei
dieselbe nicht im besten Glauben gefällt . Um aber unsere Berechtigung
nachzuweisen , über jene Urteilsbegründung
unseren Kummer auszudrücken, müssen wir unS vergegenwärtigen , was den Gegenstand der
Anklage gebildet hat . Der Redner
verlas den betreffenden „ Ritualuwrd Artikel " des Sedlatzek ' schen „ General -Anzeigers " und fuhr dann
fort : Das find Alfanzereien , Albernheiten seurrilster Art , aber für
solche Albernheiten haben einst Hunderttausende
unschuldiger Menschen
ihr Leben lassen müssen . Die 8 . Strafkammer
des Königlichen Land¬
gerichts I hat keine Lästerung deö Judengottes
darin gefunden , daß
ihm nachgesagt wird , Menschenopfer
seien ihm woblgefällig . Wir
schlichten Laien betrachten es als Etwas , was kaum die wahnsinnigste
Phantasie ersinnen kann , daß in; Dienste Gottes ein Mensch geschlachtet,
Menschenblut verzehrt werden soll ! In der satanischen Ausführlichkeit,
in welcher Herr Sedlatzek berichtet , wie dies Blut
zu religiösen
Zwecken verzehrt werden soll, hat das Gericht keine Beschimpfung der
jüdischen Religion erblickt . Er hat die vom Angeklagten angebotenen
Beweise, daß der Ritualmord
thatsächlich existire , mit dem Bemerken
ablehnen zu können geglaubt , daß ohne Weiteres angenommen werden
könne, der Angeklagte
glaube an das Vorhandensein
von Ritualmorden , „ weil die Gelehrten über das Vorkommen von Ritualmorden
nicht einig seien ."
In ähnlicher Weise hat dasselbe (bricht in dem
bekannten

Bilderbogen - Prozeß
den Wahrheitsbeweis
mit der Be¬
gründung abgelehnt , die Frage sei eine streitige . Bei aller Ehrfurcht
vor der Majestät des Rechts und seiner Träger
könnte inan ruhig

sagen, hier sei die Beurtheilungvsphare
des Stichlers zu Ende , solche
fragen gehören vor ein anderes Forum . Der Angeklagte selbst hat
die Vernehmung von sachverständigen Gelehrten gewünscht . Das be¬
weist noch nicht , daß man ihm ohne Weiteres zutrauen kann , er selbst
glaube wirklich an Ritualmorde ; ebenso wenig beweist es , daß er
die jüdische Glaubensgesellschast
nicht beschimpfte . Ein Dieb würde
bestraft , wenn er sich auch auf Prudhons
Ausspruch beriefe : „ Eigen¬
thum ist Diebstahl, " einem Anarchisten
würde keine Berufung auf
Theorien

des Gelehrten
Elie Reclus
helfen .
Ein Gelehrter vom
Range Daumers
hat über „ christliche Geheimnisse " Dinge geschrieben,
auf die man sich sicher vergeblich bei einer Anklage wegen Religionsbeschimpsung berufen würde . Ter Redner schilderte dann sämmtliche
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gelehrte Autoritäten
des Herrn Sedlatzek : Ecker, Rohling , Wahrmund,
Weißbach u . s. w .
Nachdem der Redner
die Qualifikation
dieser
antisemitischen
Autoritäten
beleuchtet hatte , mahnte er eindringlich
zur
Wachsamkeit
gegen
die
jetzt
wieder
aufgetauchte
Spott¬
geburt der Bosheit
und Niedertracht .
Er warnte
vor der ge¬
dankenlosen unabsichtlichen Unterstützung antisemitischer Schriften durch
Ankauf oder Nachfrage , empfahl
dagegen sich mit dem in dem
jüdischen Schriftthum
vorhandenen , geistigen Rüstzeug
gegen die
Gegner
mehr als bisher vertraut
zu machen . Wir müssen zeigen,
daß das Unheil unsere Widerstandskraft
nicht gebrochen hat , dann
wird jede der bisherigen Niederlagen uns eine Etappe zum endlichen
Siege darstellen . Je rascher die Drachensaat des Antisemitismus
auf¬
geht , desto rascher werden im Volksbewußtsein
die Gefahren desselben
klar werden , desto eher wird dies auch Denen klar werden , welche
Recht zu sprechen haben . (Lebhafter Beifall .)
Herr Dr . Horwitz gab dann der Ueberzeugung Ausdruck , daß
schon die in dem Erkenntniß verkannte Bedeutung
des Begriffes der
Gerichtsnotorität
einen Angriffspunkt
für die Revision bieten würde,
da das Reichsgericht wiederholt angenommen habe , daß fachwissenschaftliche
Streitfragen
schieden

nicht

werden

ohne Beweisaufnahme

könnten ,

den Begriff eines „ Gelehrten "
fachmännischen Sachverständigen
dem Herr Journalist
F . Frankel
Erkenntnisses
geben

durch Sachverständige

und die Frage ,

wer in Talmudsachen

schlug

Herr

auf

Anspruch machen könne , nur von
entschieden werden
könne .
Nach¬
auf
weitere Seiten des bewußten

hingewiesen , welche zu einer Revisions -Begründung

müßten ,

ent¬

Professor

Dr . Köbner

die

Anlaß

möglichste

Verbreitung
solcher Bücher vor , welche geeignet sind , als geistige
Waffen gegen die antisemitische Verhetzung zu dienen und Aufklärung
über den Ursprung
des Blutritual -Märchens
zu schaffen . Als be¬
sonders nützlich empfahl Redner den 2 . Band
des von Dr . Joel in
Breslau

verfaßten

Werkes :

2 . christlichen Jahrhunderts,

"

„ Blick

in

sowie

das Buch „ Christliche Zeugnisse

die

Religionsgeschichte

gegen die Blutbeschuldigung
der Juden ."
Schließlich
Vorstandsmitglied , Herr Rechtsanwalt
Dr . R . Alexander
Versammlung
noch für den Heimweg ein Trostwort
wollen .

Er

wies dabei besonders

darauf

des

erklärte das
- Katz, der
mitgeben zu

hin , daß die älteren Richter

glücklicher Weise meist einer anderen geistigen Richtung huldigen , wie
die Richter
erster Instanz , welche in der Zeit einer seltsamen
Strömung
groß geworden find , daß aber , wenn nicht alle Zeichen
trügen , das jetzt aufwachsende Geschlecht sich wieder in erfreulicher
Weise dem Idealismus

zuwendet .

Hierauf

wurde

die Versammlung
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geschloffen, welche in den Annalen des Central -Vereins
hervorragende Bedeutung behalten wird.
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sicher eine

In
den Berliner
Gruppen
des Central -Vereins
zeigte sich
im Monat
März
das regste Interesse
für die Vereinssache . Am
L6. März fand in den „Königs -Sälen " , Neue Königstr . 26 , eine
gutbesuchte Versammlung
der in N . und NO . wohnenden Vereins -.
Mitglieder unter dem Vorsitz des neugewählten
Obmannes , Herrn
Dr . Jul . Moses , statt .
In
einem einstündigen
Vortrage
sprach
Schriftsteller Alphonse
Lern ) über den historischen Ursprung und die
poetische Fortbildung
der Ahasver
- Sage . Die darauf folgende Dis¬
kussion betraf nicht diesen Vortrag , sondern die jetzt die Gemüther
tief bewegende Frage der Stellung der jüdischen Lehrer und Lehrerinnen
und schloß mit der Kundgebung des Vertrauens
zu dem Vorstand des
Central -Vereins ab , daß derselbe die Lösung dieser Frage mit aller Energie
betreiben werde . — Die im C . wohnenden Vereinsmitglieder
veran¬
stalteten am 24 . März eine Versammlung
im „ Münzhof " , Münz¬
straße 20 , bei der Herr Rechtsanwalt
Rudolf
Hahn
über „ Die
Neigung der Juden
zum Verbrechen " sprach . — Am Abend des
26 . März
allgemeine

wird

in Dräsel 's Festsälen , Neue Friedrichstr . 35 , eine
Versammlung
des Central
- Vereins
stattfinde .r, in
welcher die „ Stellung
der jüdischen Lehrer und Lehrerinnen " zur
Besprechung gelangen soll . Die Angelegenheit , mit welcher sich der
Vorstand seit vielen Monaten unter sorgsamster Erwägung aller ein¬
schlagenden Rechtsfragen eingehend beschäftigte , ist jetzt in ein Stadium
gelangt , welches es dem Verein zur Pflicht macht , öffentlich Stellung
zu einer Frage zu nehmen , welche nicht nur die Existenz der zunächst
Betroffenen und deren wohlerworbene Rechte ernstlich bedroht , sondern
die Ehre der gesummten deutschen Juden und die ihnen zugesicherte
Parität auf das Empfindlichste berührt . Dabei können , dabei dürfen
wir nicht schweigen — uns gab ein Gott
zu sagen , was
wir
leiden !
L.
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8 . Strack , Professor der Theologie
Berlin : „Einleitung
in den Talmud " .
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knüpft ist. Es giebt wohl kein zweites Werk in - er Weltliteratur , welches
so wenig gekannt und so viel verkannt wird ; Leute , die keine Zeile in
dem Talmud lesen können , sprechen und schreiben in frivolster Weise über
dieses Riesenwerk , an dem von hervorragenden Geistern Jahrhunderte hin¬
durch gearbeitet worden ist . Jüdische Gelehrte , die den Talmud gründlick
kennen und ihn daher mit dem ihm gebührenden Respekt behandeln , werden
von den Judenfeinden als nicht vollgültig anerkannt , weil man in ihnen^
fälschlicher Weise Parteilichkeit argwöhnt . Es ist daher in unserer Zeit
mit Freude und Dankbarkeit zu begrüßen , wenn christliche Gelehrte von
unantastbarem , wissenschaftlichen und sittlichen Rufe den Talmud
zum
Gegenstände ihrer Forschung machen und die Resultate ihrer Studien ver¬
öffentlichen. Eine objektive Prüfung muß zugeben , daß die Anschuldigungen
gegen den Talmud auf Unwissenheit oder Unwahrheit beruhen . Besonders
sind es drei christliche Kenner der rabbinischen Literatur , Delitzsch,
Strack und Wünsche , die sich um die richtige Würdigung derselben
verdient gemacht haben , alle
drei
strenggläubige
evangelische
Christen , die ersten Beiden Professoren der Theologie . Vor uns liegt
die zweite Auflage der „ Einleitung in den Talmud " von Professor Her¬
mann L. Strack , ein Buch , das in seinen 135 Seiten jedem eine Fülle
von Belehrung bringen kann , der belehrt sein will . In acht Kapitel
vertheilt der Verfasser den schwierigen , oft spröden und weitschichtigen
Stoff . Man muß den Talmud kennen , um zu wissen, wie schwer es ist,
eine Einleitung in denselben zu schreiben und in den zuweilen labyrinthartigen Gängen desselben dem die Wahrheit Erforschenden den Ariadne¬
faden darzureichen . Um so höher ist es anzuerkennen , daß dem Verfasser
der Versuch gelungen ist, „ objektiv und wissenschaftlich über Das Ganze
des Talmuds zu belehren und in das Studium dieses durch Entstehung,
Umfang , Inhalt und zuerkannte Autorität gleich merkwürdigen Literaturprodukts einzuführen ." Professor Strack hat das in seinem Vorwort zur
1. Auflage gegebene Versprechen erfüllt , sich weder „vom polemischen noch
vom apologetischen Interesse beeinflussen lassen, sondern ausschließlich der
Wahrheit gedient ." Besonders lehrreich zur Charakteristik des Talmuds ist
das Kapitel 7, in welchem in kurzen , aber inhaltsreichen Sätzen all ' das
angeführt wird , was zu einer gerechten Beurtheilung
des Talmuds er¬
forderlich ist. Der Talmud wollte und konnte kein Gesetzbuch in d e m
Sinne sein, daß jedes Wort Gesetzeskraft beansprucht . Der Stempel
der Diskussion ist das Gepräge des Talmuds ; erst die Untersuchung und
die Forschung muß ergeben , was zur Halakha , d . h. zur gesetzlichen Norm,
geworden ist. Nur diese will einen Anspruch aus gesetzliche Kraft erheben.
Mit großem Fleiße ist im Kapitel 8 die auf unser Gebiet sich beziehende
Literatur gesammelt.
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Es gehörte nicht zur Einleitung
in den Talmud , auch über die
Sitteniehre desselben sich zu verbreiten . Aber es gehört zur Besprechung
des uns vorliegenden Werkes , aufmerksam zu machen auf das von dem¬
selben Verfasser erschienene Pirqä Aboth „Die Sprüche der Väter " , ein
ethischer Mischnahtraktat , herausgegeben und erklärt . 2 . Auflage 1888,
Institut . Judaic . Berlin . Der gläubige christliche Professor übersetzt da
wortgetreu den Abschnitt aus dem Talmud , der die sittlichen GrundAnschauungen der Talmudlehrer
enthält . Wer die „ Einleitung
in den
Talmud " und die „ Sprüche der Väter " gelesen hat , der wird wissen, was
er von jenen elenden Angriffen gegen das ehrwürdige jüdische Schriftthum zu halten hat . Wer belehrt sein will , lese diese Bücher . W -r -M.

Bei der Redaktion
Ludwig

ist eingegangen:

Horwitz : Geschichte der H erzogt . Franzschule
in Dessan
1799 — 1648 (C . Dünnhaupt vormals L. Reiter , Dessau 1896 ).
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.
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Ernstes

und

wurde .

zusammenfassen

dem sie nicht innerlich

allen

Deutschthum

angesehen

überzeugt , daß das , was die Juden

von

Zeitschrift

das

,

seinem

die

,
der

Glauben

irgend
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Rathschläge.

Bonus meint ferner, daß nur ein „mittelmäßiger
" Charakter
es für Unrecht halten werde
, sich einer Gemeinschaft in der
Stunde der Verfolgung zu entziehen
. Ein solcher Grund könne
wie für die „Schlechten
" auch für „die Besten
" nicht gelten. Das
dürste weder gut noch „deutsch
" gedacht sein. Niemand wird
etwas Schlechtes darin finden
, unter gewöhnlichen Verhältnissen
Leute
, mit denen er auf demselben Schiffe fährt, zu verlassen und
ein Boot zu besteigen
. Beim Schiffbruche aber werden es nicht
die Mittelmäßigen
, sondern gerade die Besten sein, die an Andere
mehr als an ihr eigenes Wohl denken
. Bei den alten Germanen
konnte der Gefolgsmann seinen Herrn außer im Augenblicke der

Gefahr nach Belieben wechseln
; dies aber hätte ihn ehrlos ge¬
macht
. Sollten nicht vielleicht diejenigen Deutschen jüdischen
Bekenntnisses
, welche heute treu daran festhalten
, deutscher als
diejenigen denken
, die ihren Glauben wechseln
, weil sie meinen,
dadurch aus der Stelle des Amboß in die des Hammers zu
kommen
, oder auch als diejenigen
, die gleich Bonus gesinnungs¬
losen Glaubenswechsel zu veranlassen suchen?
Bonus meint freilich
, diejenigen Juden, die ihren Glauben
nicht verlassen wollen
, müßten gleich Dänen, Polen und Franzosen
aus Deutschland„ausgeschieden
" werden
. Wie wenig ein solcher
Gedanke einen Autor berechtigt
, sich„Bonus" zu nennen
, will ich
hier nicht ausführen
. Allein, wenn das Bekenntniß zur Staats¬
kirche zum Deutschthum nöthig wäre, so müßten auch Katholiken,
Mennoniten und Dissidenten das Staatsbürgerrecht verlieren
, „aus¬
geschieden
" werden
, wie sich Bonus ausdrückt
. Wie wenig er
Thatsächliches gegen uns anzusühren weiß, ergiebt sich aus dem
einzigen
, nicht aus der Neligionsverschiedenheit genommenen Bor¬
wurfe
, den sein Aufsatz enthält. Er meint, die verschiedene Auf¬
fassung des Mittelalters
, das der Christ als eine Zeit „eigener
",
der Jude als eine solche„fremder Irren" ansehe
, werde stets
einen Unterschied zwischen uns und unseren christlichen Mitbürgern
ausmachen
, den nur die Taufe beseitigen könne
. Was ist heute
im Ernste den Meisten
, die nicht Historiker sind, das Mittelalter
und seine Beurtheilung
? Der Autor frage nur einen beliebigen
Kaufmann
, Techniker oder Bauern; das Interesse für das „Mittelalter" dürste sehr gering sein. Auch wird, glaube ich, der er¬
bittertste Antisemit
, sofern er nur noch ein wahrheitsliebender
13*
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Mann

vorftnden

Sprache

machen

eigentlich [ ?] *) nur noch am väterlichen

gehörig !

zehnte

der Möglichkeit

ansieht .

nügend
langen ?

zu

Beispiel

die Schweiz

als

abgestorbene

einfach in seinem Zukunstsstaate
als

der

Nationalbewußtsein

praktischer

die hebräische , seit Jahrhunderten

eine

jeder auch „ die ihm

Gewohnheiten

Die Zionisten , welche in den Juden
vorrufen

es

Uebel-

der altvenetianischen

in dem Zukunftsstaate

liebgewordenen

dieser

wirkenden

für den Judenstaat

nach dem Vorbilde

sein soll , wenn

in seiner
wird ."

nur

will .

aristokratische

ernst zu bleiben , wenn

und

der der

Zahl

„un¬

oder Wochen

laffen ,

eine ernste

nie bestehen.
Sehen

wir

das , worauf
Bekenner

aber

Herzl

von allen Einzelheiten

das Hauptgewicht

des jüdischen

*) Auch uneigentlich

Glaubens

legt ,

ab , so wird

die Verpflanzung

nach Palästina

an nichts Anderem.

man doch

und

aller

die Bildung
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eines Staates
aus ihnen , mit einem Moltke 'schen Worte nur als
einen „Traum " und „ nicht einmal als einen schönen" bezeichnen
dürfen . Mit tausend
Fasern
hängt
jeder Deutsche jüdi¬
schen Glaubens
an seiner Heimath . Hier liegen die Gräber
von Generationen seiner Vorfahren ; für die staatliche Einigung
dieses Landes sind die besten seiner Söhne , Berthold Auerbach,
Gabriel Riesier , Johann Jakobi , eingetreten ; kaum eine jüdische
Familie wird es geben, von der nicht wenigstens ein Mitglied in
den Kämpfen , die Deutschlands Weltstellung begründet haben , mitgefochten und mitgeblutet hat . Wenn uns Herzl 's Ausführungen
auch in deutscher Sprache entgegentreten , so darf man doch nicht
vergesien, daß er nicht deutscher , sondern österreichischer Staats¬
bürger ist. Ein österreichisches Staatsbewußtsein
in dem Sinne
unseres deutschen existirt zur Zeit nicht mehr . Es giebt dort nur
deutsches, czechisches, polnisches , ruthenisches ec. Nationalbewußtsein,
das die gegebene Staatseinheit
höchstens als etwas Gegebenes an¬
sieht. Lange Zeit sind im österreichischen Staate , besonders in
Böhmen die Juden muthig und
eingetreten , dem sie durch ihre
während ihnen dies unter den
machte, hält jetzt die Mehrzahl
schwer begreiflicher Verblendung

hingebend für das Deutschthum
Muttersprache angehören . Aber
übrigen Nationen viele Feinde
der österreichischen Deutschen in
es für nützlicher für ihr Volks¬

thum , die Juden zu verfolgen , statt mit ihnen gemeinsam ein
weiteres Vordringen der slavischen Fluth zu hindern . Dieser Um¬
stand macht es begreiflich , daß einmal bei einem österreichischen
Juden das Verlangen ungestörter Ausübung
seiner religiösen
Pflichten den Sieg über Heimaths - und Staatsgefühl
davontragen
konnte. Die Gefühle
der deutschen Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
sind aber von denen unserer
österreichischen
Glaubensgenossen
sehr verschieden . Wenn Herzl durch die
Presse der Juden in den einzelnen Ländern eine Antwort auf die
Frage wünscht, ob dort Neigung besteht, seinen Rathschlägen zu
folgen , so können wir für
nur mit „ Nein " antworten.

die Deutschen

jüdischen

Glaubens

Braucht man politisch ernst denkenden Männern noch aus¬
führlich auseinander zu setzen, daß die Vorschläge Herzl 's Utopien
sind? Führen denn ererbtes Vorurtheil , Neid und Gewinnsucht
nur zu Anfeindungen und Angriffen unter Angehörigen desselben
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Staats

und Bewohnern

auch

ökonomisch

Habsucht
griffe

aller

glänzend

locken.

die Juden

gehetzt werden .
von Staaten

und

Wie

um

von ca . 8 Millionen
die

läge

oder

über ,

innerer

gegen

nahe

50

Staat

unterschiede .

doch sicher einen
in

breitet

den

die Ehrenwache

anvcrtrauen
Händen

."

die

die

werden
als

Denunzianten

von

"

muß sein Plan

bezeichnet ,
größere

Palästina

Brodneid , angeerbtem

vermeintlicher
in

Rothwehr"

einer

für

verräth
Zeit ,

berühmten

in

in Oesterreich

ver¬

würden

der Christenheit
noch lieber

so lange

in den

sie in diesen

Stammesgenossen

ihres

Re¬

„sentimentale

Faselei

weichmüthiger

der Zustände

„ durch die

eines Philanthropen
Gefühle

Er

sagt ,

daß

mancher

alten

zieht .

und Umlernen
dadurch

bezeichnet werden,

und

der Menschen
er

von

nicht
seinen

Vorstellung

selbst , wie vereinzelt

er wohl

ver¬
auch

mit seinen Anschauungen
steht . Ein in Australien
jüdisches Blatt , „ ^ .uotralasiair
Hebrew “ , erklärt sein

Buch für eine harmlose
Angriffen

in der

Güte der Menschen " bewirken zu wollen , so

Rechnung

langt ; er dokumeutirt

nicht

die

Verhältnisse

ein Umdenken

erscheinendes

immer

es

Kultur¬

die Kreuzzüge

Stätten

sehen ,

eine Besserung

als Träumerei

die wirklichen

genügend

heiligen

als

allen

erblicken.

herbeizuführende

wenn

und

der Juden

einen

daran , den Antisemitismus,

Optimismus

Wenn Herzl S . 26 es als
Schwärmer

Lesern

über

Staatsreligion

Begeisterung

um

Diese

der Türken

ligionsstifters

der

werden ,

sehen will , anzunehmen , die christlichen Großstaaten

„uns

lieber

zu

dar¬

herzufallen , der noch dazu

eines durch sein Schulwesen

Volksschulen

rc.,
auf¬

und

zu bekämpfen ." - Dann

wunderlichen

Pro¬

in China

Einwohnern

Scherz , gemeinem

Unduldsamkeit

der Unterrichtsminister

und

nicht für die Regierungen

Herr
seiner

erklärt , „ durch Vernunftgründe

staates

es aber

Herzl verzweifelt

, religiöser

die

zum An¬

Juden

die Christen

Einwohnern

„ rohem

würde

Staaten

befindlichen Religions-

80 Millionen

Verschiedenheit

— vielleicht

sie durch Verleumdungen

Schwierigkeiten

den er richtig aus
Vorurtheil

armen

Deutschland ,

Ungarn ,

Mitbürger

von

durch

in

Ein

— Judenstaat

stärkeren , aber

in Frankreich

übrigen

?

Heute müffen die in Minorität
wie

fürchten , daß ihre

sich

dastehender

militärisch

gesellschaften ,
testanten

desselben Territoriums

Träumerei

antisemitische
gegen

uns

; dies würde es auch für uns

Blätter

benutzt

dies

hätten .

Buch
Nur

als

Grundlage

zu gern

stimmen

sein,
zu
sie
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ein,

wenn

weitaus

Herzl

die

größten

Glaubens

Mehrzahl

sind aber

fremd .

Juden

als
der

Volk

deutschen

die Anschauungen

bezeichnet .

Staatsbürger

und Wünsche

Der

jüdischen

Herzl 's völlig

Nicht mit den französischen , englischen , persischen rc. Juden,

mit denen

wir

nur

die Religion ,

Mitbürgern , mit

denen

schaft,

und

Literatur

hunderte

gemeinsam

So
Schrift

wenig

diesem Falle

hätte

wenden

Standpunkte

Er

mittleren

Sozialdemokratie

den

dieser

wollte .

ihren

Förderlichste

für

griffe nur

Juden ,

,

den

mit

uns

daß

geben

doch

nicht

Es

wäre

.

Gesinnung

dagegen

wehren,

Kandidaten

von niemand

zum An¬

als durch Vorführung
das

für

von

das Wohl

wolle.
ein anderer

sich die Anhänger

zu halten ,

auch

diese Partei

der großen

Vortheil

Käufer

antisemitischer

anders

doch

ziehen ."

politischen
Recht

und

sich der
sie

Geld

Gegenleistungen

zu Gunsten
Partei

unteren

Die

ihr

uns

wir

erntreten

Anhängern

Wie

wir

jüdischen
welche den

den Kleinhandwerker,

deren

seiner

die Sozialdemokratie

„ unser

Freunden

ist

von Seiten

aus welcher

speziell

ihren Lebensunterhalt

mit

Art,

sucht — in

Zweckmäßigste ,

zugleich

lassen ,

Roch thörichter
Werbung

von

für die

an das gesammte

vom

„ das

in der

der

rechtfertigen

oder Kaufniann

so dürfen

bestimmen

Deutschlands

es

Grade

Einfluß

in

die Sozialdemokratie

für wirthschaftliche

wenn

schlüsse an eine politische
Gründen

zu

ich esse, dess' Lied ich singe .

sondern

den

Cohn , „ Vor

nicht

Handelsmann

" , sei

dem jüdischen Handwerker

geltend machen ,

aber

der Juden ,

anzuschließen ,

Also : Wess ' Brot

daß Beamte

für

Masse

eigentlich in hervorragendem

Handel treiben

wir

Dieser will

auch diejenigen

wünschen ,

die große

Angestellten ,

schmählich ,

Ziele

daß

Kaufmannsstand

umsonst ,

folgen .

müssen — sondern

meint ,

nicht

den unteren

können

werben ,

und

der letzten Jahr¬

Volk!

er sich ja nicht an uns , sondern

deutsche Volk

christlichen

, Or . Bernhard

Rathschlägen

Anhänger

Forderungen

„ Für

ein

Glaubensgenossen

daß er ihre

sollen .

unseren

Erlebnisse

wir

wie Herzl ' s Vorschlägen

Sozialdemokraten

Zukunftsstaat

mit

wir Staat , Recht , Sprache , Kunst , Wissen¬

haben , bilden

eines anderen

.

sondern

die historischen

dem Sturm " enthaltenen

sei es

ein

und

Grund ,
anführt .
Masse

den
Da

des Volkes

der Sozialdemokratie
unsere

die im Augenblick

C.

bei

uns

An¬

drohen,

rekrutiren,"

Pflicht , diejenigen
der Roth

seiner

„ thätliche

uns

zu

am wirksamsten
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UNS Beistand zu leisten befähigt" seien.
gierigem

Pöbel

wird

sehr gleichgültig
gleichviel

politische

sein und

man

zeigt man

deren Zielen

nur

zeugungslosem

seiner

der

den Rock

wenn

man

sich einer

nicht , übereinstimmt

Glaubenswechsel

,

Leute,

erwerben . Solche

Partei

dem

stets

die Arbeiterblouse
anschließt , mit

, fast so wenig

vor

Opfer

anständigen

oder

durch achtbare Gesinnung

nicht ,

man

Plünderndem oder mord¬

Gesinnung

die Sympathie

ob sie die Uniform ,

tragen , wird
aber

die

wie bei über¬

C . übrigens

mit Recht
Mit vollem Rechte sagt C . selbst , er glaube , „ einen ziemlich
vereinsamten
Standpunkt
einzunehmen und wähne auch nicht , für
warnt .

die von ihm

entwickelten

zu machen ."

Dies

seine Ansicht als
stützung

Ansichten

die aller Juden

der Sozialdemokratie

Würde

Cohn ' s Rath

Glaubensgenoffen

so bald

Propaganda

nicht gehindert,

zu erklären und uns wegen Unter¬

wirklich

befolgt ,

von einer größeren

was

wir

wahrlich

brauchen , so würde

er sowohl

den Juden

Nachtheile

bereiten .

nur

Blätter

zu denunziren.

tischen

Partei

erfolgreich

hat freilich antisemitische

nicht aushören , diese als Judenpartei

nicht

als

Zahl

unserer

zu

fürchten

der sozialdemokra¬

Unsere

in Verruf

Gegner

würden

zu bringen , und wir

würden

für alle wirklichen oder vermeintlichen
Fehler dieser Partei
haften müssen . Auch müßten solche unserer Glaubensgenoffen
, die sich
aus
ehrlicher
Ueberzeugung
jener Partei
angeschloffen
haben,
bei ihr

an Achtung

verlieren , da

man

auch

ihren

Anschluß

auf

selbstische Beweggründe
zurückführen würde.
Braucht man noch davon zu reden , daß Unruhen , wie sie ein
weiteres Anschwellen
der Sozialdemokratie
und dadurch
hervor¬
gerufene

Repressivmaßregeln

könnten , gerade
tät

großen

würden
würde

wir

einer

Schaden

zufügen

am meisten

man , selbst wenn

demokratie

geworden

der

Negierung

konfessionell

müßten ?

zu leiden

haben .
Juden

wären , den Haß

leicht aus uns Alle übertragen

unter

der Reaktion

deutender

Bruchtheil

entstammte .
gegen
Jrrthum

uns

Daß
austreten

besonders
der
die

Unter

die meisten

listen

leicht zur Folge

so vielfach angefeindeten
Auf

gegen

die

zu leiden

Staatsregierung

Unruhen

einen Seite
der Sozial¬

jüdischen

; ebenso würden

bitter

als

der

Anhänger

Kapita¬

auch alle Juden

haben , wenn

ein be¬

Führer

Juden

sozialdemokratischen

könnte ,

solchen

haben
Minori¬

nicht

sie es heute

noch

den
weit

schärfer

schon thut , ist ein

Cohn ' s ; noch weit mehr würden , wenn wirklich ein größerer
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Bruchtheil

der Juden

tische jüdische

zur Sozialdemokratie

Bürger

auf

genoffen zurückgesetzt
Glaubensgenossen
ihr
unsittlich

ist .

ziehung jeder
Es

ist

scheinen
Juden

Grund

werden .
politisches

Möge

heute

und

Ueberzeugung

kaum

nöthig ,

waren ; denn

daran

nützlich

der Thatsache ,

daß

der

Parteien

Verhältnisse

hatte

mehr Anhänger
zennien
England ,
treten

als

nehmen

in

Einer

will ,

Betheiligung

erleben ,

für

wir

Ebenso

unbrauchbar

rung

reichen.
würde

Eine

vermehren ,

dort

da

noch

schon

abheben

aber feige den heimathlichen
zu entgehen ,
Gleichviel ,
Freude

oder

erworbene

die

ob

Reue
und

empfinden

verbriefte

in

die

De¬

wie in
ver¬

die Jnteresten

und

des poli¬

Massenauswandedie Re¬

der Juden

zu

nicht allzuviel

er¬

Vereinigten

Staaten

antisemitische

sich von

dem Kerne

Sitten

einige

Vor

Regungen
der amerika¬

Zeit

Allem

hindurch
wäre

es

zu verlassen , um Anfeindungen

und
über

be¬

Staatsbürgerrechte

oder mindestens

würden .

Gegner

wohl ,
gleichmäßig

der Verfolgung

Boden

bekämpft

die

einige

bezüglich

organisirte

vorhandene

in Sprache

bedeutsam

unsere

die Emigranten

die Einwanderer

nischen Bevölkerung

würden

wie Cohn ' s Vorschlag

würden

an

Parteien

scheint.

Masteneinwanderung

unfehlbar

wir

ziemlich

die Antisemiten

Zunächst

historische

der Juden

nicht beitreten ; im Uebrigen

gierung von der Gemeinschädlichkeit
überzeugen .

so

ist auch der , durch

nach Nordamerika

Forderungen
auf

wirken , welche ihm

des Reichs am besten zu vertreten
tischen Verhaltens

den
die

Würden

uns

natürlich

Maßregeln

sie zu einzelnen

Parteien

die Partei

unseren

Nur das Nachwirken

und

stellten .

welche

Parteien

wie unter

zu

stärkere

Partei ,

können

aber möge jeder

lasten .

hatte

allen

dem Er¬

politischen

uns

gehört

zu anderen

vor

ganz verschiedene

die Wirkung , daß

die Juden

sein .

unter

erscheinen

ohne Antisemitismus

Be¬

des Berufes , des Tempera¬

so gut

die Judenemanzipation

zurückgehende

stimmten Berufen

aller

den Einzelnen

als dem Vaterlande

in politischer

zu erinnern , daß

innerhalb

mußten

christlichen Mitbürgern

liberalen

in Zukunft

, den
wie es

folgen!

die Verschiedenheit

ments und des Alters

ihrer Glaubens-

Es ist ebenso unmöglich
Verhalten
vorzuschreiben ,

seiner

des Antisemitismus

überginge , auch patrio¬

des Verhaltens

überwunden
die

Verminderung

würden ,
Rechte

werden

nicht

wir

dürfen

aufgeben

der

können.
Juden
wohl¬

, sondern
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müssen sie vertheidigen. Die Juden haben auch nie deshalb
ein Land in großer Zahl verlassen
, weil ihnen Schwierigkeiten

wurden
, sondern nur, wenn man

zwischen
Auswanderung und Religionswechsel ließ. Es hat sich auch an
den Beispielen von Sachsen und Steiermark längst gezeigt
, daß
der Antisemitismus oft dort am größten ist, wo sich die wenigsten
Juden aufhalten
, wo also die Verleumder und Hetzer am wenigsten
zu fürchten brauchen
, daß ihre Lügen an dem besseren Wissen
breiter Volksschichten Widerstand finden
. Dem entspricht
, was
einer der christlichen Gegner des Antisemitismus
, Walter Pohl¬
mann, mit Recht hervorhebt
, daß man ein anstößiges Betragen
hauptsächlich in denjenigen Gegenden Deutschlands als ein jüdisches
zu bezeichnen pflegt
, in denen die wenigsten Juden leben. Würden
die Juden, zumal die wohlhabenden und gebildeten
, aus Deutsch¬
land auswandern
, so würden die übrigen noch mehr als jetzt zu
leiden haben
. Als der größte Theil der Hugenotten Frankreich
verlassen hatte, wurden die übrigen etwa ein Jahrhundert hin¬
durch nur noch mehr bedrängt
. Auch gegenüber dem Deutschen
Vaterlande haben die Juden die Psticht, hier zu bleiben;
Religionsverfolgung
, Klassen
- und Rassenhaß würden
, wenn sie
einmal einen so bedeutenden Erfolg wie eine merkliche Ver¬
minderung der Bekenner des Judenthums errungen
, noch weiter
zunehmen
, wenn sie sich dann vielleicht auch in erster Linie gegen
andere Personengruppen wenden würden.
Neben diesen beiden ganz unbrauchbaren Rathschlägen enthält
die Broschüre„Vor dem Sturm" noch andere
, die ebenfalls zur
Erreichung des Zweckes
, uns von den Schädigungen des Anti¬
semitismus zu befreien und vor den von ihm drohenden Gefahren
zu sichern
, z. T. recht wenig geeignet sind. Gewiß hat Cohn
Recht
, wenn er uns mahnt, uns „auf der Straße, in öffentlichen
Fahrgelegenheiten
, in Konzerten
, Theatern still zu verhalten
, auch
nicht durch auffallende oder reiche Toiletten unserer Frauen und
Töäiter. durch laute Unterhaltungen prahlerischen Inhalts, durch
eine rücksichtslos hochmüthige Körperhaltung und andere Unarten
den Aerger oder den Neid der Anderen zu erregen
." Aber er geht
doch viel zu weit, wenn er in Bezug auf das öffentliche Leben
und den Verkehr mit unseren Mitbürgern meint
, wir sollten uns
„so wenig wie möglich bemerklich
" machen
, und namentlich
, wenn
bereitet

ihnen nur die Wahl
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er „ den Besuch
vollständig ,

von

den

(S . 43 , 44 .)
dem sittlich

von

öffentlichen

Solche

Rathschläge

besten Theile

unsere christlichen
der Fall

Restaurants

ist ,

nach ihnen

öffentlichen

Festen

gänzlich

würden

der Juden

Mitbürger

nur

und

schlechteren

die Gesammtheit

es leider

Elemente

beurtheilen

immer

würden .

bemerklich
seine

die Konsequenz

nicht zu publiziren
daraus

nur

ziehen

sollen ,

der politischen
gegen uns

in geradezu

werden darf .
gebildeter

unerhörter

Gewiß

hat

jüdischer

in Rechnung

Gewissenskämpfe

gedenkt ,

alterlichen

Ghettojuden

wenn

viel

männern

weit geht er doch , wenn

Schon

Ziel

diese

Verhältnisses

der

und

Intensität

des

aufgezwungenen
die

des

mittel¬

Unbill , wie sie
jüdischen

zu sein .

Aber

Ehren¬
viel

zu

sich „ ein thatsächliches

Nichtjuden

ausgebildet

komme .

,

Das

wo
heißt

aller Rechts - und Sittlichkeitsvorstellungen,

für

ebenso

selten

Betracht "

Antisemiten
zeigt

ist ,
uns ,

und

als
daß

Christen

seine Rathschläge

zurückweisen ,

die unserer

nicht
verbittert

in

um

zu bekennen , dem wir

stimmen ; aber
folgen,

vieler

die
als

er meint , es habe

zwischen Juden

auch die Grundlage
Dogma

heute

mehr

Aeußerung

den Vorschlag

die Lage

selbst widerfahrene

zwischen Juden
nicht

wirklich die Verdrehung
welche das

heute

der ihnen

schmerzlicher

bereitet , noch besonders

die Rechtsfrage

Deutsch¬
aufgehetzt

ist.

Niedertracht

Kriegsverhältniß

der Juden
zu senden , die

die Juden

man

zieht und

Auch scheint C . durch ihm
antisemitische

gegen

Recht , daß

Deutscher ,

Schmerzgefühles

Blätter

heute die Bevölkerung

Weise

Cohn

ganz vereinzelt

schmieden.

Gewiß ist es recht traurig , daß
lands

und
hätte

zu machen,

Stellungnahme

und noch an gegnerische

neue Waffen

lernen

Uebrigens

C. aus dem Rathe , sich so wenig wie möglich
selbst

von
dann

schon heute

kennen

lieber

stehende Ansicht bezüglich

will.

nur

werden , so daß

noch mehr , als

unsere

fast

untersagen

doch

befolgt

Gärten "

müssen

patriotischen

unseres
nicht
wir

aus
uns

Gesinnung

berechtigt
die

anerkennen.

Beurtheilung

durch Cohn
falsch ist .
Vaterlandes

des

und
Wir

damit
werden

willen

ein

voller

Neberzeugung

zu-

hüten ,

Rathschlägen

zu

widersprechen.
Carl Gustav.
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"-Märchen
Zu dem „Ritualmord
" folgendes der Redaktion des
veröffentlicht der „Pester Lloyd
, welches wieder
Pester Blattes aus Berlin zugegangene Schreiben
, in wie frivoler Weife die Antisemiten Geschichte
recht deutlich zeigt
und Wahrheit zu fälschen wagen, um einmal verbreitete Lügen
. Das Schreiben lautet:
aufrecht erhalten zu können
Berlin , 2. April 1896.
Soeben lese ich in Ihrem geschätzten Blatte, daß Herr
Dr. Hortovanyi , der Bertheidiger des Zselizer Hilfsseelsorgers
Fuß, in der Schwurgerichtsverhandlung vom 26. v. M. sich zur
Entlastung seines Klienten auf den berüchtigten„Rabbi
Moldavo" berufen hat, welcher angeblich„unter dem Namen
, daß „der
" schrieb
" und in einem„Werke
Theophil Mönch wurde
, wohl
Ritualmord wohl nicht im Ritus des jüdischen Glaubens
." Die Bezugnahme
aber in einzelnen fanatischen Familien existire
" ist nicht neu; dieser dunkle Ehrenmann
auf den„Rabbi Moldavo
bildet, seitdem die „Civiltä eattolicä“ aus Anlaß des TißaEßlärer Prozesses ihn und sein Machwerk der wohlverdienten Ver, den Kronzeugen der internationalen Blutlügner,
geffenheit entrissen
" allen Zurückweisungen der
„Enthüllungen
dessen ungeheuerliche
. Trotz¬
-Anklage fanfarunirend entgegengehalten werden
Ritualmord
, daß Herr Dr. Hortovanyi an
dem muß es füglich überraschen
, längst als Lügenbold und Fälscher
Gerichtsstelle einen derartigen
" präsentiren zu dürfen glaubte,
„Gewährsmann
gekennzeichneten
" Angaben zitirte, welche thatund daß er aus seinem„Werke
sächlich nicht darin enthalten sind. Daß ein „Rabbi Moldavo"
überhaupt niemals existirt hat, daß vielmehr Professor Rohling
in seiner skrupellosen Unwahrhaftigkeit aus dem Autor des, wie
, „en langue moldavienne“
ein französischer Exzerptor angiebt
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(in moldauischer Sprache
) anonym erschienenen Buches einen
„Rabbi Moldavo
" gemacht hat, hätte Herrn Dr. Hortovänyi be¬
kannt sein muffen
, denn diese Thatsache ist im Prozeß RohlingBloch gerichtsseitig festgestellt worden
? ) Aber auch über die
Glaubwürdigkeit seines Zeugen konnte der Vertheidiger des Pfarrers
Fuß nach meinen Darlegungen in der „Neuen Freien Presse
" vom
29. November 1895, welche sich mit dem Vorleben und den sitt¬
lichen Qualitäten des„Rabbi Moldavo
" beschäftigten
, füglich nicht
in Zweifel sein.
Wer war der Verüber jenes Schandbuches
, aus dem Rohling
und seine Nachtreter ihre Weisheit über das „jüdische Blutritual"
schöpfen
? Der HistorikerI . Psantir berichtet in seiner im Jahre
1889 in Bukarest erschienenen Schrift „Date biografi.ce“
S. 138 ff. nach Mittheilungen von Zeitgenoffen
, daß jener Bursche
als der Sohn eines Schloffers in Kischinew geboren wurde und
von seiner Beschäftigung als Gehilfe in einer Branntweinbrennerei
Schach Weinjung hieß
. Wegen ständiger Betrunkenheit davon¬
gejagt
, wurde Noach Schickor(d. h. Säufer), wie nunmehr sein
Ehrentitel lautete
, vagirender„Melammed
", d. h. Kinderlehrer in
den Dörfern bei Kischinew
. Da er aber an ein seßhaftes Leben
nicht zu gewöhnen war, vielmehr durch Trunk und Unzucht immer
tiefer sank
, wiesen seine Glaubensgenossen ihm die Thür, er wurde
ein„Schnorrer
" niedrigsten Kalibers
, und als der stets betrunkene
Bagabund schließlich bei den Juden nichts mehr erhielt
, trat er
als Einunddreißigjähriger im Jahre 1797 zur griechisch
-orthodoxen
Kirche über, „denn— so sagt er in der Einleitung zu seinem
Machwerk
— der orthodoxe Glaube in Christo leuchtet siebenmal
Heller als die übrigen christlichen Konfessionen
." Er wurde Mönch
im Kloster zu Neamz
, setzte aber sein vagabundirendes Lotterleben
fort, trieb sich in Branntweinschänken und verrufenen Häusem
umher
, bis er, verachtet bei den Laien, wie bei seinen Kloster¬
brüdern
, am Säuferwahnsinn zu Grunde ging.
Dies in Kürze die Geschichte des sauberen Erdenwallens des
„Rabbi Moldavo
" . Wie Herr Dr. Hortovänyi wohl beipflichten
wird
, sicherlich ein sehr vertrauenswürdiger
, durchaus einwandsl)

Dr. Josef Kopp
, .Zur Judenfraze
Rohling
-Bloch
' (Leipzig 1886), S. 34.

Vergleiche

Prozesses

nach den Akten

des
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freier

Zeuge !

Wer

im Schlamme

sich unterfangen

der Gemeinheit

loseste Anklage

als

wollte , einen so verkommenen,

versinkenden

Gewährsmann

Saufbold

halbwegs

Gesitteten

so energischer Zurückweisung

die Lust

zu

erneuten

einer

sellen

vergehen

stützt

auf

die

dürste .

diesen Kumpan ,

gesammte

Judenheit

„Racen -Antisemitismus
„ Racen -Juden "

dings

nicht Wunder

für
tenen

die

famose

Juden

jedesmal

an

die

geradezu

Brimann

- Justus

nackter
sie

heißersehnten

nicht

mit

liebevolle
,

aus

Meyer

bahrens

der

trotzdem
Alle

Bibel

zitirt

„Wenn

dasselbe
Stellen

kann es
" einen

wiederholter

die

sind ) hinein
er dabei

und

oder

—

aber

Herr

Leinen ,

lege das Ganze

sollen

nehmen ,

wenn

,

auf

vor

nicht zurück¬
jeden

Laien

Bibeltextes

Moldavo

" aus

Er schreibt ? )

nehme
die

für
des

„ Rabbi

!

dieses Ge-

Or . Hortovunyi

handgreiflichsten
der

sittlicher

kann es immerhin

Pamphlets

Fälschungen

stirbt ,

denn woher

zur Kennzeichnung
daß

in

bezichtigt,

der letzten Stufe

Wohl

gefälscht

spreche die Worte

Morde

Eideshelfer

auf

, welche

, sind

be¬

denke nur

Lügensabrikanten

Ebenso

niederträchtigen
die

( Man
wenig

verdient

kontrolirbaren

" präpariren,

„ jüdischer Sittenlosigkeit

und

zu werden ,
jenes

ein Hebräer

Baumwolle

aller¬

von Lügnern

der

rc.)

eines Eies , mische ein wenig Christenblut
(von

kann

eigene Nest beschmutzt , sondern

sind ? !

und

festgenagelt

Leichtigkeit

auftischt .

derer ,

angelangt

erscheinen

Ausschlachtung

schrickt ,
mit

das

sich selber

den Reihen

Verkommenheit

des

der alle unbeschol¬

Halt .

Verwerthung

Paulus

, der nicht nur

",

wie eine Rotte

scheuer Ehrfurcht

„ jüdischen " Handlanger

auffallend
einer

„ Enthüllungen

Ekel und Abscheu von sich weisen

ihre

ge¬

gegen

und Konsorten,

beimeffen ,

„ Racen -Antisemitismus

Schamlosigkeit

nicht mit

Ge¬

sich,

die Verfechter

Deckert

Glauben

überraschen , daß diese Ketzerrichter
Schandbuben

vermeffen

Daß

Schneider ,

und Judensprossen

handelt ,

diesen verlogenen
Anschuldigungen

schleudern !

die

bei allen

begegnen , daß ihm

aber

die grausigsten

überhaupt

würde

nehmen , denn vor „ jüdischen " Schurken , welche

schnöden Sold
dieser

auf

Blutlügner

zu
",

jenem

macht

Berufung

Die

für die harm¬

auszuspielen ,

mit

der Kekam ( !) das
und eine Dosis
Christenblut

die Brust

des Propheten

Weiße

der Asche
durchtränkt

des Todten , indem

Ezechiel

: „ Ich gieße

') Ich folge dem Auszug von Athanasius Fern : „Die jüdische Moral und
das Blutmysterium " (Leipzig 1893), S . 28.
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über Dich das
von aller

Blut

der

Welt

und

Du

wirst

gereinigt

werden

Ungerechtigkeit . "

Also bereits der Prophet Ezechiel bezeugt den Gebrauch von
— Christenblut
! Wie lauten die Worte des Propheten Ezechiel
in Wirklichkeit ? Gemeint ist die Stelle Kap . 26 , Vers 25 , welche
(in der Luther 'schen Uebersetzung) lautet:
„Ich
werdet .

will rein
Von

Wasser

aller

über

Unreinheit

Euch

und

sprengen ,

von

allen

daß

Euren

Ihr

rein

Götzen

will

ich Euch reinigen . "

Also statt „ reines
Wasser " (majim tehorim ) übersetzt,
d. h. fälscht der Gewährsmann des HerrnDr . Hortovänyi „ das
Blut der Welt " ! ! Noch an einer zweiten Stelle beruft sich der
„Rabbi Moldavo " auf den Propheten Ezechiel, dem er die Worte
in den Mund

legt 3) :

„Also

spricht

werdet essen Fleisch mit Blut ."
Vers 17) :
„Sinn , Du
Vögeln
Sammelt

Haus zu meinem
Scblachtopser

spricht

sie fliegen , und

euch und

kommt

her ,

Schlachtopfer

auf

Herr , Euer

Gott :

Ihr

Thatsächlich sagt Ezechiel (Kap . 39,

Menschenkind , so

, woher

der

Thieren

findet

,

das

den Bergen

der Herr : Sage

allen

euch

auf

allen

dem Felde:

allenthalben

her

zu

ich euch schlachte , ein großes

Israels

,

und

freffet

Fleisch

und

saufet Blut . "
Die

Anrede

geht somit

Feldes ; diese sollen
Daraus

macht

werdet effen das

Beispiele

des Herrn

( das

Fleisch

heißt :

mit

dürften

Angaben

Herrn

seines

Bibel konnte
thun

müssen

,

bevor

„Autorität " vorführte
wird es allerdings

.

er

des

saufen " .
:

„ Also

) Gott :

Ihr

ist ein , wenigstens

wie Juden , zugängliches

die Nachprüfung
" unmöglich ,

, und
den

Angesichts

begreiflich ,

Die Bibel

, Christen

Moldavo

er kontroliren

Dr . Hortovänyi

der Israeliten

genügen .

Dr . Hortovänyi
„ Nabbi

an die Thiere

Blut " ! !

in der Uebersetzung , Jedermann
Buch ; war

und

und „ Fleisch fresien und Blut

die Autorität

spricht der Herr , Euer
Diese

an die Vögel

kommen

daß

weil

er es konnte

Fälscher

dem

dieser

seiner

der sonstigen

die Zitate

aus

der

, hätte

er es

Gerichtshöfe

als

Gewissenhaftigkeit

der Rechtsbeistand

des Zselizer

:i) Vergl. Achills Laurent: „Relation historiqne des affaires de Syrie
depuis 1840 jusque’en 1646" (Paris 1846) II, p. 390.
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in

einen

Christen

langen

will . "

die Ritualmord

schiedenheit
Lust

gegriffen

Dann

hat

infam

gelogen

Herr

als

nur

auch

Juden

Europas

an Kopfgrind , die Afrikas
haben , die Amerikas
Augen

geben

soll ein richter¬

weil

,

mitzutheilen

Köpfen

benebelten

Lügen¬

blutrünstigen

ganzen

die

ausreichen

Delirien

Alkohol
auch

der Gläubigste

folgende

Skurrilität

wird

unter
, welche

" findet ^) , ernst nehmen?

Moldavo

haben

noch andere

,

die Krätze ;

die in Asien

leiden

an Schwären , welche sie an den Füßen
haben

endlich

eine Feuchligkeit

4) Vergl . Athanasius
°) Nebenbei

den

seiner

Allam "

des „ Magyar

so bei dem „ Rabbi

sich wörtlich
„Alle

des
Oder

zu offenbaren .

den Gläubigen

von

wird

Patron

"

Moldavo
einzigen

eines

Beweiskraft

thatsächliche

erzeugnisses

" "),

sich wohlweislich

würde , um auch den von antisemitischem
die

, der Mönch „ Theophil

seine Bekundungen

hütet

„ Rabbi

des

"

„Enthüllungen

der
hatte!

werden ? !

Dr . Hortovänyi

Wiedergabe

Ent¬
aus

bezeichnet

"

er¬
Herr

sich derselbe

„ vollkommen

solchen

einen

für

und

gefordert , auf

Heil

anerkennenswerther

„ ausgeschlossen

aufgebaut

liches Urtheil

-Anklage

sein Gewährsmann

doch aber
,

mit

und

"

Glauben

Richtern

zuvor

kurz

der

,

beruft

Gewährsmann

denselben

auf

Und

Dr . Hortovünyi

Leben

seinem

ewige

das

er

wenn

muß ,

schlachten

so

klar:

und
in

Jude

jeder

daß

ein Hauptgesetz ,

ist

„Es

existire " .

des Noach Schickor

"

„ offenbart " er 4) klipp

" nicht ; vielmehr

„harmlos

des jüdischen

Familien

fanatischen

„ Enthüllungen

sie

lauten

Wirklichkeit

einzelnen

in

aber

, wohl

Glaubens
In

angeblich

soll

im Ritus

nicht

wohl

„ der Ritualmord

Er

angiebt .

thatsächlich

Schandbuche

seinem

schreiben , daß

er

besagen , was

desjenigen

Gegentheil

gerade

in den Mund

" Behauptungen

Moldavo

dem „ Rabbi

Hilfsseelsorgers
legt , welche das

große Augenschwäche , d . h. ihre

wieder ,

welche

ihnen

ein stupides

Fern I. o. S . 25.

bemerkt, ist auch das eine der »Ungenauigkeiten " des Herrn

Hortovünyi , daß Noach Schickor »unter dem Namen Theophil Mönch wurde".
Er hieß „Neofito ", d. h. der Getaufte ; sein . Werk " ist anonym erschienen (zum
ersten Male
Bibliographie

im Jahre

1803

in Jassy , vergl . Jarcu , „Rumänische

". Bukarest 1873

ad annum ),

verschleiert werden soll,
b) Bergl . Achille Laurent I. o. S . 383.

was

chronologisch«

durch die Namensänderung
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Aussehen

verleiht .

schlechten Kerle
Behandlung

Und

haben

mit

gegen ist ."
Wie man

herausgefunden

unseres

Höhe

gewürzt ,
theilt ,

indem

er ein Gebet

mögen

Ueber
verloren

die

zur

diese aberwitzigen
Urhebers

Konglomerat

gung

der
Daß

Blödsinn

Ausbeutung

Böswillen ,

die Blutlüge

,

welche vielleicht

kein Wort
des Ge¬

gerecht Urtheilen-

Niedertracht

ein der¬

zur Bekräfti¬

gegen

eine

ganze

wurde ,
einer

seines Buches

werden ,
daß

am Platze

hingewiesen ,

des

beschäftigt
hat
daß

zu er¬

sollte nur
bewußte

in

an
Un¬

von Aberwitz

die fanatischen

die Gelehrten

Guthi

dieser

ist kaum

nur

gleichviel ,

noch nachstehende

Schrift

Quali¬

und

welcher Form

es ist derselbe Gesichtspunkt , nicht

sächlichkeit der jüdischen Ritualmorde
Herr 1) r . Soma

die sittlichen

es sich, vielmehr
werden ,

Und

auch deshalb

Herausgabe

darauf

beiden

befolgen !"

braucht

diese Spottgeburt

, auf

ich mir

angekündigt

bereits

: „ Die

den Inhalt

vermag ,

wird .

etwa die Selbsttäuschung
wenn

Inhaltes

über

bereiten

gezeigt

weiterzuspinnen

dieselbe vorgebracht
zu machen ,

" und
handelt

Beispiele

wahrhaftigkeit

und

Ei

die Brautleute

Bezichtigung

ein Ende

nicht dämm

einem ferneren

oder

zwischen

zur Kennzeichnung

Darlegungen

Moldavo

desselben

hoffen ; aber

von Baumwolle

ausbeutet.

die vorstehenden

täten des „ Rabbi

den

Zweifellos

zu stigmatisiren , welches

gräßlichsten

Religionsgemeinschaft

deshalb,

" ?) :

genügen , wie sie für jeden
von

denkbar

hie-

Welttheil

Christenmordes

würden

den ausreichen , um ein Gebühren
artiges

, wohl
war .

Musterleistungen

zu werden ; sie allein

fasels ihres

des

des

und

war , ein hartgekochtes

Hälfte

hersagt ,

Tugend

Diese

Heilmittel

dieser fünfte

der Asche

!

die Benetzung

Australiens

durchtränkt

der Rabbiner

Verlobten

daß

„ Enthüllung

mit

Christenblut

das

Rabbinen

noch unbekannt

steht folgende
wird

den

wirksames

die Juden

Moldau

Trauungen

Leinen , die mit

,

ein

Jahrhunderts

Leuten an der unteren
„Bei

geht ' S zu

Christenblut

steht , fehlen

weil zu Beginn
auf gleicher

nun

Verleumder

Eindruck

Bemerkungen

gestatte,

sind ,

weil ,

„ Magyar
sind ,

wie

Allam " mit

welche

unzweifelhaft
Päpste

„ die

der

That-

beweisen wird ."

in seinem vortrefflichen
die

kürzlich

Plaidoyer

wiederholt

mit

') Vergl. Athanasius Fern 1. e. S . 28.
14*
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der

ein

Einziger

" -Anklage

die „ Ritualmord

wieder

immer

bereits

der erste Papst ,

trat ") ,

Innozenz

sich in

1247

katholischen

Gregor
Anlaßes

belästigt , an

V . [20 . Februar
,

Gottes
Endlich

und

seiner

nahmen

Apostel
gleich

verfallen

wird " .

Nikolaus

V . [Urkunde vom 5 . November

[12 . Mai

1540 15) )

die

Juden

gegen

Strafe

dieselbe

soll ,

es erfahren

erleiden
Papst

soll " .

werden

bestraft

an mit

, diesem päpstlichen

„ wer sich herausnimmt

daß ,

Gefahr

und Würden

1422 " )) droht

zuwiderzuhandeln

allmächtigen

1272 lä)
derartigen

eines

wegen

fernerhin
Ehre

Exkommunikation

Martin

des

1259 " )

geschah durch seinen

X ., welcher in der Bulle vom 7 . Oktober

der

Verbote

Gleiche

Das

äußerte .

und mit

dem Hinzusügen ,

zwei

in

zwar

und

,

viermal

welcher

that
auf¬

welchen ! die Blutbeschuldigung

anordnete , daß , „ wer die Juden
frivolen

Das

eingesetzt .

dagegen

An¬

unter

Autorität

ihre pontifikale

und in einer vierten vom 22 . September

diesem Sinne

Nachfolger

; vielmehr

der

1247 10) , in einer dritten , häufig gedruckten,

vom 28 . Mai

Urkunden

vom 5 . Juli

hättet

unter

IV . ,

Worte

so deutbaren

die Oberhäupter

Exkommunikation

der

drohung

nicht

der Päpste

Reihe

sich zu eigen gemacht

hindurch

die Jahrhunderte

yaben

Christenheit

haben.

verboten

auch nur

einem

mit

welcher

,

langen

sich in der

findet

That

In

der

Hinfälligkeit

Erneuerung

deren

und

betostt

Blutlüge

die

Entschiedenheit

nachdrückliche

daß

er der Ungnade

Petrus
energisch

und Paulus
die

Päpste

1447 " ) ) und Paul
diese

Anschuldigung

III.
in

8) Sn den Urkunden, durch welche Simon von Trient und Andreas
von Rinn heilig gesprochen werden, heißt es nur, daß die Knaben von Juden
erwordet worden, nicht aber , daß sie die Opfer von RiLualmorden
gewesen seien.
b) Es ist dies der Fall von Fulda 1235 ; früher ist nur davon die
Rede, daß die Juden Christenkinder„zur Verhöhnung Christi" kreuzigen.
10) Abgeoruckt bei Elie Berger, „I^es rsMtrsZ ä'Iuuoesut IV?
Vol. L S . 420, Nr. 2815 und S . 424 , Nr. 2838.
M) Vgl. Rößler's „Deutsche Sprachdenkmäleraus Böhmen und Mähren"
Prag 1845). I . S . 178 ff. u. s.
12j Diese Urkunde befindet sich im k. k. StatthaltereüArchiv (Trientiner
Archiv) zu Innsbruck, C&psa 69, Nr. 17.
13) Vgl. Aaalecta juris Pontificii XII . (1873) p. 387.
14) Urkunde im päpstlichen Geheimarchiv zu Rom. Keg . 385, Pol.
255b —256b.
15) Im königl. Staatsarchiv zu Posen (luscrrlpticmes Posuamsuses
1568/69 ), Bl . 650 fg.
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Schutz, welche — wie Paul UI . sich ausdrückt „ von Haß
und Neid oder , was wahrscheinlicher ist, von Habsucht Verblendete
fälschlich erdichten, damit sie die Habe der Judm mit einem gewisien Anstande (cum aliquo colore ) sich arteignen können."
Bekanntlich wurde im Jahre 1758 auf eine Beschwerde der Juden
in Polen bei Papst
Benedikt
XIV . die Blutanklage
zum
Gegenstände eingehendster Untersuchung
durch das
heilige
Offizium
gemacht. Daffelbe betraute den Kardinal
Ganganelli , den späteren Papst
Klemens XIV . mit der Bericht¬
erstattung , und dieser legte sein Urtheil in dem bekannten , längst
gedruckten Gutachten nieder , welches sich zu einer rückhaltlosen
Berurtheilung
der Blutanklage gestaltete und der aufmerksamen
Lektüre der Herren vom „ Magyar Allam " auf 's Angelegentlichste
empfohlen sei. Das Kardinals -Kollegium schloß sich in seiner
Sitzung vom 15 . Dezember 1759 den Ausführungen Ganganelli 's
in vollem Umfange an , und die daraufhin erfolgte Entscheidung
des Papstes Klemens XHI ., des Nachfolgers Benedikt ' s, lautete,
wie der Nuntius von Polen , Kardinal
Corsini , dem MinisterPräsidenten Grafen Brühl
eröffnete : ^ )
„Se . Heiligkeit wünscht, daß man wisse, daß der Heilige
Stuhl neuerdings alle die Gründe untersucht hat , auf welche der
Wahn sich stützt, daß die Juden zur Bereitung der ungesäuerten
Brode des Menschenblutes bedürfen und hiefür der Ermordung
von Christenkindern sich schuldig machen. Es hat sich heraus¬
gestellt, daß es durchaus
keine ausreichend
klaren
und
sicheren Beweise giebt , welche das Vorurtheil , das mau gegen
sie gehegt hat und noch hegt , zu begründen vermöchten, derart,
daß man daran festhalten dürfte , sie derartiger Verbrechen schuldig
zu erklären."
So haben vom ersten Auftauchen der Blutbeschuldigung an
die Päpste geurtheilt , und es sei nochmals betont , daß — wie
übrigens Kardinal Ganganelli in seinem Gutachten gleichfalls mit
Nachdruck hervorhebt — kein Einziger
anders
entschieden
hat . Es bleibt abzuwarten , wie die Gelehrten des „ Magyar
Allam" sich mit dieser Stellungnahme der Päpste abfinden und
ihr eigenes Verhalten mit Canon XX des ökumenischen Konzils
iü] Documenta Judaeos in Polonia concernenti. (Warschau 1763.)
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vom Jahre 1670 in Einklang bringen werden , welcher bekanntlich
androht:
„So Jemand sagt , in dem Gesetze des politischen Staateoder in der öffentlichen Meinung der Menschen sei die Kirche
nicht die oberste Gewiffensnorm für öffentliche und soziale Hand¬
lungen . oder auf diese Handlungen würden sich die Aussprüche
der Kirche, durch welche sie über Erlaubtes oder Unerlaubtes sich
äußert , nicht erstrecken — anathema
sit !"
Zu deutsch: Der sei verflucht!
Genau den gleichen Standpunkt
wie die geistlichen Fürsten
nehmen die weltlichen Fürsten ein, von denen nur hervorgehoben
seien : Kaiser Friedrich
III . in der Urkunde vom Freitag vor
Johanni
1470 , Karl V . in dem Geleitbriefe ä . ä . Speyer,
3 . April 1544 , welcher dann von Maximilian
II . (8 . März
1566 ), Rudolf
II . ( 15 . Juni 1577 ), Mathias
I . ( 13 . No¬
vember
1612 ),
Ferdinand
II .
dem
Katholischen
(2 . März 1621 ), Ferdinand III . ( 12 . Januar 1645 ) und Leopold I.
(22 . September 1665 ) bestätigt wurde . Ebenso eindringlich ver¬
boten die Blutanklage
die Könige von Böhmen Ottokar II.
(29 . März 1254 ), Wenzeln . (1300 ), Johann von Luxemburg , Karl!
(30 . September 1356 ), Wladislaw IV . ( 14 . Mai 1454 ), und die
Könige von Polen Johann Albert ( 1496 ), Sigismund I . ( 1514 ),
Sigismund August ( 1548 ), Stefan Bathory ( 1576 und 1580 ),
Sigismund III . ( 1592 ), Wladislaus IV . (1663 ), Johann Casimir
(1694 ) , Michael I . ( 1696 ). August II . ( 1736 ), August III . (1763 ),
Stanislaus
August (1765 ) .
Es ist ein ferneres Zeugniß des erleuchteten Sinnes der
ungarischen
Nation , daß in ihrer Mitte die Blutbeschuldigung
am spätesten (erst 1494 in Tyrnau ) und am allerseltensten (bis
Tißa -Eßlär nur noch ein einziges Mal , und zwar 1529 in Bösing)
austrat , und deshalb dürsten ihre Fürsten die Schutzurkunden für
überflüssig erachtet haben . Erst in die ungarische Reichsverfaffung
vom Jahre 1791 wurde folgender Artikel (38 ) ausgenommen:
„Die königl . Statthalterei
hat , damit für die Sicherheit dieser
Nation (der Juden ), welche durch dieses irrige Borurtheil gestört
wird , gesorgt werde, allen Komitaten aufzutragen , daß man sich
angelegen sein lasse, das Borurtheil , als wenn bei dem Gottes¬
dienste der Juden Menschenblut geopfert würde , auf die schicklichste

sog

Zu dem „ Ritualmord "Märchen.

und dm

Lokalumständen

angemeffenste

Zuziehung

der Seelsorger

tilgen und

dasselbe

, aus

zu belehren , daß

Laster dem mosaischen
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sich die jüdische
im

anderen

ebenso

einer

Juden

aus

der

Falle

verübt
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Endlich sei noch zur eventuellen entsprechenden Verwerthung
in der Publikation
des „ Magyar Allam " Folgendes über den
„Ritualmord " von Tyrnau ( 1494 ) — wie gesagt , der erste Fall,
welcher sich aus ungarischem

Boden

überhaupt

zugetragen

hat —

mitgetheilt : In Tyrnau wurden zwölf Juden und zwei Jüdinnen
verbrannt , weil sie „ gestanden" hatten , einen christlichen Jüngling
ermordet zu haben . Antonius
Bonfinius
berichtet über diese
zustiztragödie in seinen „ Rerum hungaricum
Decades
(ed.
C. A. Bel , Leipzig 1771 )" , Decas V, Buch 4 , S . 738 , wörtlich
>be folgt:
„Als
Unhat

man

von den Greisen

durch

die
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der
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Folter
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(xsr

solcher
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hafterWeise
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damals
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der
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gemacht
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haben .
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oft
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daß

das
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oruoi » dieser „ psr torwsQtorum
Und aus Grund
Juden
vierzehn
„ Aussagen " wurden
tum " erpreßten
, alle übrigen aus Tyrnau verjagt ! Noch tragischer
verbrannt
war das Geschick ihrer GlaubenSgenosien in Bösing , wo im
Jahre 1529 der Graf Wolf , um seine jüdischen Gläubiger los¬
zuwerden , ein halbblödes Weib veranlaßte , sich mit einem Christen¬
kinde aus Bösing zu entfernen , und dann nach bewährtem Muster
die Ritualmord -Anklage erhob . Alle Juden , welche nicht eiligst
flohen, erlitten den Feuertod . Wenige Wochen später wurde das
Weib mit dem angeblich ermordeten Kinde aufgefunden!
Die Historiker des „ Magyar Allam " werden hoffentlich nicht
versäumen , diese beiden „ unbezweiselbaren " Beweise für „ die Thatsächlichkeit der Ritualmorde " ihrem Publikum zu präsentiren.
vr . Hirsch Hildesheimer,
Herausgeber

der „ Jüdischen Preffe ."

Calumniare audacter!
auch die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens

auf einem Standpunkt stehen, der die gegnerische
Phrase vom „internationalen Judenthum
" als eine ganz hohle
und unberechtigte erscheinen läßt, konnte es ihnen doch nicht gleich¬
mütig sein, daß ein im Dienste des mit dem Deutschen Reiche eng¬
verbündeten italienischen Staates stehender Glaubensgenosse einer
hochverrätherischen Handlung
, eines Verraths an seinem Vater¬
lande bezichtigt wurde
. Die Ueberzeugung
, daß eine solche Be¬
schuldigung von deutschen Antisemiten
-Blättern geflissentlich zu dem
Zwecke verbreitet wurde
, die Vaterlandstreue aller Juden zu ver¬

dächtigen
, ließ es dem Central-Verein als Pflicht erscheinen
, der
„Affaire Bienenfeld " eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Am 29. Januar d. I . brachte die„Staatsbürger
-Zeitung" (Nr. 47)
folgende Mittheilung aus Italien : „Nach einer Mittheilung des
schweizerischen Ingenieurs Jl g, der mit dem Negus Menelik be¬
freundet ist, haben nicht nur französische
, sondern auch italienische
Unterhändler den Abessyniern Waffen geliefert
. Als solchen Unter¬
händler nennt er den italienischen Vizekonsul in Aden
, den Ca¬
valiere Bienenfeld ! Das kommt davon, wenn man jüdische
Spekulanten in den Ritterstand erhebt und schließlich
gar zu Konsuln macht. Wie sie unter allen Umständen ihre
eigenen Interessen wahrnehmen
, auch wenn das Land, dem sie an¬
gehören
, dadurch auf's Empsindlichste geschädigt wird, das zeigt
wieder einmal dieser Cavaliere Bienenfeld
, der den Feinden Italiens
gegen gute Provision französische Gewehre sandte
."
Auf die Thatsache
, daß der so schwer Beschuldigte heute
noch italienischer Vizekonsul in Aden ist, was sicher nicht
der Fall wäre, wenn er sich gegen das Königreich Italien in der
gezeichneten Weise vergangen hätte, ist einfach verwiesen worden.
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als an maßgebender Stelle Erkundigungen eingezogen wurden.
Dies gab den Anlaß, den Verleumdeten selbst um weitere Auf¬
klärungen zu bitten. Darauf ging nachstehende Erwiderung ein:
Triest
In

Beantwortung

Ihrer

w . Zuschrift

, 15 . April

1896.

vom 16 . pass . Nr . 681 an

unser Haus in Aden sprechen wir Ihnen vorerst unseren wärmsten Dank aus
bezeugte Interesse , sowie dafür , daß Sie dem uns signalistrten Artikel Glauben nicht dermaßen.
für das uns
Auf

das

„Nachricht "

Meritum

die

der „ Standard
Solange
uns

"

in

der

jedoch

der Sache

zu

den Grund .
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glaubte .
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"

entnommen .
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Dementi

einzuschicken , das
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ihn
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seitens
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zu dürfen

Korrespondent

bereit ,
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"
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hatte
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und diese , ohne irgend welchen Werth daraus zu legen,
sie auch gleich richtig kennzeichnend . Wir sind in Italien
aus unserer nahezu dreißigjährigen
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zu gut bekannt und der
beste Beweis dafür ist wohl damit geliefert , daß trotz , oder vielleicht
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italienischen Regierung und in Gemeinschaft mit dem damaligen
diplomatischen Vertreter Italiens bei Menelik
, Grafen Antonelli.
Wir ermächtigen Sie, von unserem vorstehenden Schreiben den
beliebigen
. Ihnen passenden Gebrauch zu machen
. Wir verzichten
in Anbetracht des Vertrauens
, das uns unerschüttert in Italien ent¬
gegengebracht wird, wo unser Patriotismus sehr wohl bekannt ist.
darauf, uns vor dem Strafrichter Genugthuung zu holen von Leuten,
deren Metier es ist, zu verleumden und auf deren Fahne nur dem
Neid entsprungene Gehässigkeit geschrieben steht.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Bienenfeld & Co.
P. 8. Sie haben übrigens in Ihrem Lande eine gewiß anerkannte
Autorität in speziell erythräischen Angelegenheiten
, den berühmten Professor
Schweinfurth
; wir stehen nicht an, uns auch auf dessen Zeugniß zu berufen!
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Umschau.
lieber die „ Zwecklosigkeit
hat sich, nach einer Mittheilung

der antisemitischen
der Wiener „Neuen

Bewegung"
Freien Presse " ,

Fürst
Bismarck
dem Afrika - Reisenden
Eugen -Wolf gegenüber
rückhaltslos geäußert . Danach soll der Altreichskanzler , welcher ebenso
wie Graf Moltke wegen einiger vor langen Jahren gethanen , später aber
vollständig
widerrufenen
Auslassungen
von den Judengegnern
fort¬
während mit Unrecht als
Wolf gesagt haben : Mit

antisemitische Autorität
citirt wird , zu Eugen
sizilianischer Vesper und Bartholomäusnacht

könne man heutzutage
nicht mehr vorgehen . Die Austreibung
der
Juden sei ebenso unmöglich ; sie würde den Nationalwohlstand
ge¬
fährden und wenn man die jüdischen Elemente aus den amtlichen
und gelehrten Berufen entferne , so würde die dort frei werdende
jüdische Intelligenz
das Uebergewicht , das die Juden in Bezug auf
Erwerbstüchtigkeit
und Geschäftssinn
den Christen gegenüber besäßen,
noch erhöhen . Außerdem
besäßen die Juden
auch mancherlei Vor¬
züge, die nicht zu bestreiten seien , so wenig wie ihre Schattenseiten;
sie brächten in die Mischung , welche die verschiedenen Stämme Deutsch¬
lands darstellten , ein gewisses Mousseux , das diesem zum Vortheil ge¬
reiche. Wenn
er noch Minister
wäre , so würde er in Bezug auf
die Judenfrage

den Grundsatz

empfehlen : „La recherche

de la con-

fession est interdite . “ Verschiedene antisemitische Blätter , z. B . das
Organ
des Abg . Zimmermann , die „ Deutsche Wacht " , u . A . nt.,
haben sich beeilt , zu versichern , daß Fürst Bismarck derartige Aus¬
führungen nie gemacht habe , die nur der Phantasie des betreffenden
Journalisten
entstammen
könnten . Wohlweislich
verschweigen diese
Blätter die ihnen bekannte Thatsache , daß derselbe Bismarck , den sie
wegen einer im Jahre 1847 im vereinigten Landtage gehaltenen juden¬
feindlichen Rede als ihren Gesinnungsgenossen
reklamiren , in der
Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses
vom 30 . Januar
1872
erklärt

hat : „ Sobald

wir den Staat

in konfessionelle Stücke schneiden,

an welchen jede Konfession
ihren verhältnißmäßigen
Antheil hat,
so kommt auch noch die ganz beträchtliche Kopfzahl der jüdischen
Bevölkerung in Betracht , deren
Mehrheit
sich ja durch besondere
Befähigung
und Intelligenz
für Staatsgeschäfte
auszeichnet
."
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Mit dieser Kundgebung

stimmt

die

dem Fürsten

Bismarck

von dem

erwähnten Afrika -Reisenden , zugeschriebene Aeußerung vollständig überein.
Dieselbe zeug* keineswegs von einer besonderen judenfreundlichen
Ge¬
sinnung , sondern nur von jener oft bewährten Staatsweisheit , von
welcher eine größere Dosis denjenigen zu gönnen wäre , welche jetzt,
wenn auch zunächst noch nicht aus dem Wege der Gesetzgebung , so doch im
Verwaltungswege , selbst die intelligentesten Juden
bem Lehrerstande vollständig verdrängen
möchten.
Wenn

der Einsiedler

aus der Justiz

und

im Sachsenwalde , welcher jetzt dieses System

mißbilligt , zu der Zeit , in der er noch Minister war , leider irrthümlich
annahm , er könne zeitweise den Antisemitismus
für seine großen
politischen Zwecke benutzen , so hat er doch sicher niemals die Endziele
der antisemitischen
halten .
Periode

Bewegung

gebilligt

oder

etwa

für

erreichbar

ge¬

Wahrscheinlich war ihm diese Agitation
in einer bestimmten
als eine Art Ablenkung nicht unwillkommen , denn als Stöcker

dem Korrespondenten
des „New - Jork
Fürst Bismarck habe seine Bestrebungen

Herald " gegenüber
gehemmt , erklärte

behauptete,
das Organ

des Altreichskanzler , die „ Hamburger Nachrichten " , sofort , dies sei ein
Jrrthum , der Fürst habe die Wahlerfolge
der Stöcker - Partei
mit
Freude gesehen .

Dies

hat aber den ehemaligen

Hofprediger

nicht ge¬

hindert , den bekannten „ Scheiterhaufenbrief " zu schreiben ; es hat
Theodor Fritsch nicht verhindert , in den „ Deutsch - sozialen Blättern"
vor dem „ übertriebenen
Bismarck - Kultus " zu warnen , und ebenso¬
wenig die Antisemiten Ahlwardt
und Paasch von den schmählichsten
Verunglimpfungen
Bismarck 's zurückgehalten . Bemerkenswerth
ist, daß
die judenfeindliche Redaktion
von „ Freideutschland " thatsächlich dem
Altreichskanzler
die Aeußerung
von der „ Zwecklosigkeit der anti¬
semitischen Bewegung " zutraute
und deshalb
am 5 . April schrieb:
„Nichts ist abgeschmackter als die krampfhafte Hartnäckigkeit gewisser
Antisemiten , aus Bismarck mit Gewalt einen Geistesverwandten
machen
zu wollen , obwohl er selbst bei jeder Gelegenheit dies mit Hand und
Fuß abwehrt . Einige
altersgraue
Jugendaussprüche
müssen
immer
wieder
herhalten,
obwohl
nie Jemand
von
seiner
Vergangenheit

sich unzweideutiger

Losgesagt

hat

als

Bismarck

in
diesem
Punkte .
Wenn
aber
gewisse Bewunderer
des
Mannes
sich gar zu der Behauptung
versteigen , wir
hätten
„durch ihn erst deutsch fühlen
gelernt " , so mögen
die von
ihm etwas gelernt haben , die heute noch nicht wissen , was eigentlich
„deutsch" ist. Diejenigen , die es schon vor Bismarck wußten , müssen
Obiges als schwere Beleidigung zurückweisen , da sie leider feststellen,
daß durch den Einfluß

dieses Mannes

unser Volk in beunruhigendem
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Maße deutsch zu fühlen verlernt hat . Daraus
erklärt es sich auch,
weshalb es Pflicht ist, gegen seine Verherrlichung
anzukämpfen . Es
handelt
sich dabei nicht um Verkleinerung . Möge er immerhin der
„Große " , „Unerreichbare " bleiben , wenn dies zum Glück gewisser Leute
unentbehrlich ist ! Aber er hat schwere Gefahren für die Zukunft unseres
Volkes heraufbeschworen . Auf sie aufmerksam zu machen , ist vater¬
ländische Pflicht . Damit
verträgt
nicht ; vielmehr ist das Gegentheil
unbedingt
nothwendigen
ein Kind begreifen . "
Diese Darstellung

Zweck.

sich die fortgesetzte Verhimmelung
unerläßlich als Mittel zu jenem

Diesen

Zusammenhang

ist kaum befremdlicher

sollte

auch

als die Sprache , welche

einzelne Organe der antisemitischen Partei jetzt gegen einen andern Mann
führen , welcher früher von ihnen als unübertrefflicher Urheber des Anti¬
semitismus gepriesen wurde . Als das konservative Kesseltreiben gegen
diesen Unseligen

begann , schrieb die „ Tägliche Rundschau " : „ Stöcker

gehört zwar zu jenen Persönlichkeiten , denen ein ausreichender Glaube
an das eigene Ich und eine üppige Phantasie
gestatten , eigene Fehler
in Laster der Andern umzudichten , und er wird in seinem kraftvollen
Selbstglauben

auch fernerhin

gutgläubige

siren vermögen ; aber seine Zukunft

Anhängerschaaren

als Führer

zu hypnoti-

einer großen

christlich¬

sozialen Partei dürfte er nach den neuesten Enthüllungen
doch hinter
sich haben . Solche Persönlichkeiten wie er Laugen mehr zu Göttern
fanatisirter
Sekten , die den „ moralischen Maßstab " nicht an¬
zulegen brauchen , als zu Führern von Parteien , die denn doch noch
mit anderen Dingen
zu wirthschaften haben , als mit „ Verehrung"
und „ blindem
Hofprediger

Vertrauen " .

a. D .

seitens

Noch
des

weit

heftigere

Vorsitzenden

des

Angriffe
Berliner

hatte

der

deutsch¬

konservativen
Wahlvereins , Oberst z. D . v . Krause , zu erdulden,
welcher in einer auf aktenmäßigen
Unterlagen
beruhenden Schrift
Stöcker ' s Verhalten
in der „ Hammerstein
- Affäre " schonungslos
bloßstellte . Diese Darlegungen
hatten ein um so aktuelleres Interesse,
als die Hauptverhandlung
in Sachen
von Hammerstein
schon am
22 . April vor der ersten Strafkammer
des Landgerichts I Berlin
stattfand und mit der Verurtheilung
des ehemaligen KreuzzeitungsRedakteurs zu 3 Jahren Zuchthaus endete . Die Broschüre des Obersten
von Krause wurde bereits am 8 . April in einer in der Tonhalle
abgehaltenen Versammlung

der christlich-sozialen Partei

in Berlin

von Herrn Stöcker

selbst, sowie von dem bekannten einzigen antisemitischen Stadtverordneten
Berlins , dem Fabrikanten Pretzel , eine Schmähschrift genannt und als eine
tendenziöse Verarbeitung
der Protokolle
des konservativen
Parteivorstandes
hingestellt .
Darauf
veröffentlichten
konservative Blätter
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eine

Erklärung

des

Obersten

sichert, alle seine — bekanntlich
aufrecht

zu erhalten .

8 . April

christlich
von

- sozialen

der

sondern

im

Reformpartei

auch

hat

die

v , Krause

„ Brandenburger

Hause "

Parteitage
gegen

ein

als

eine

Zusammengehen

derselbe

Behandlung

die Theilnehmer
in

an

dem

Berlin

stattgehabten

nur

die Scheidung

endgültige
mit

ver¬

— Bezichtigungen

schonungslose

veranlaßt , nicht

Partei

wonach

schmeichelhaften

des Herrn

konservativen
sich

wenig

Entschieden

Stöcker 's in der Schrift
am

a . D . v . Krause ,

anzuerkennen,

der deutsch -sozialen

zu erklären.

Diese letztere, von den

antisemitischen Abgeordneten Liebermann
von Sonnenberg und Zimmermann geleitete Partei ist nicht wenig erbittert
über den auf dem christlich-sozialen Parteitage
gefaßten Beschluß,
bei Nachwahlen
mit
eigenen
Kandidaturen
vorzugehen
und
u. A . bei der Nachwahl in Neu - Ruppin
- Templin
dem von
der Reformpartei empfohlenen Kaufmann und „ Ackerbürger " Schicker!
den Hofprediger
a . D . Stöcker als Kandidaten
gegenüberzustellen.
Gemeinsamer Kandidat der Konservativen und des Bundes der Landwirthe
ist der Gutsbesitzer Lamprecht aus Köpenick. In der am 13 . April
in Neu -Ruppin abgehaltenen
Wählerversammlung
waren der sozial¬
demokratische Führer des Kreises Kragemann
und der freisinnige Re¬
dakteur Schuhmacher aus Erfurt
anwesend .
Da die Ausführungen
dieser Beiden mit vielem Beifall belohnt wurden , wagte der antisemitische
Abgeordnete Zimmermann
nicht , den von ihm zum Vertreter des
Kreises auserkorenen Grohdestillateur , aber zu Wahlzwecken als Acker¬
bürger bezeichneten Schicker ! als Kandidat
zu proklamiren .
Das
von ihm geleitete Dresdener
Antisemitenblatt
„ Deutsche Wacht"
veröffentlichte trotzdem ein Telegramm
aus Neu -Ruppin , wonach die
Aufstellung am 13 . d . M . erfolgt sein sollte . Der Bericht der Staatsbürger -Ztg . über die Versammlung
hat diese Unwahrheit
nicht ent¬
halten ; die Entstehungsgeschichte
der falschen Depesche wird wohl
unaufgeklärt bleiben ! — Alle von den Abgeordneten Liebermann von
Sonnenberg
und Zimmermann
bei der Reichstagsersatzwahl
im
4 . hannoverschen Wahlkreise gemachten Anstrengungen
und die von
ihren Anhängern
dafür
aufgebrachten , erheblichen Agitationskosten
waren völlig nutzlos vergeudet .
Auf den antisemitischen Kandidaten
Weidner fielen trotz
der für
die Wahlagitation
aufgewandten
24 000 Mark noch nicht einmal 2000
Stimmen , während
die
zur Stichwahl
gelangten nationalliberalen
und welsischen Kandidaten
9671
bezw . 11 813
Stimmen
erhielten
und
der sozialdemo¬
kratische Kandidat es immerhin auf 3271 Stimmen
brachte .
Daß
nach dieser

mißlichen

Erfahrung

den

Führern

der

deutsch-sozialen
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ReformparLei
eine Durchkreuzung
ihrer Absichten auf das im Wahl¬
kreise Ruppin -Templin .freigewordene Mandat nicht gerade willkommen
sein kann , liegt auf der Hand , denn bei weiteren Fehlschlägen wie in
Osnabrück werden es ihre Anhänger wohl satt bekommen , Geld für solche
unglücklichen Experimente zu opfern . — Die von dem Freunde Stöckers,
dem Redakteur
des „ Volk " , von Gerlach , angekündigte
eines eigenen Kandidaten
für den bisher von Ahlwardt

Aufstellung
vertretenen

Wahlkreis „ Friedeberg -Arnswalde " veranlaßte bereits den Sedlatzek ' schen
„General -Anzeiger " , die antisemitische Doppelkandidaturen
befördernden
Anhänger Stockerls
als eine „ christlich-soziale Judenschutztruppe " zu
bezeichnen . Zunächst hat Ahlwardt
selbst alle Aufforderungen
zur
Niederlegung seines Mandats
unbeachtet gelassen . Den antisemitischen
Wählern
von Friedeberg - Arnswalde
ging nur
eine Mittheilung
der in New -Pork von Ahlwardt geschaffenen „A . A . A. uAmerican
(
Antisem . Association ) zu, die nur von dem angeblichen Erstarken
der antisemitischen Bewegung
in Amerika und von der Gründung
einer neuen Wochenzeitung „ Der Antisemit " spricht , welche Ahlwardt für
alle Zeiten überlassen bleiben soll .
Die erste Nummer dieser neuen
„Bundschuh " -Auflage trägt das Motto „ Greif nur hinein in ' s Wespen¬
nest " ; der erste Mitarbeiter
Ahlwardt ' s soll nach Angabe New -Iorker
Blätter ein getaufter Jude Namens Friedow sein . Wie die Mittel zu dieser
Zeitungsgründung
beschafft wurden , das lehrt eine von der „New2)orf Times " veröffentlichte Erklärung des Vizepräsidenten der Ameri¬
kanischen Antisemiten -Association I . Hessel und des Sekretärs I . Schwert¬
feger . In dieser Erklärung heißt es u . A . : „ In Anbetracht derThatsache, daß die von Herrn Ahlwardt in Szene gesetzte Agitation nicht
den Zweck hat , unlautere Praktiken der Semiten zu bekämpfen , sondern
nur von Ahlwardt als Zirkus betrachtet wird , in welchem die künst¬
lich enthusiasmirten
Anhänger als Statisten fungiren sollen , um den
unersättlichen
die Beamten

Geldbeutel des Reichstagsabgeordneten
zu füllen , haben
es mit ihrer Würde unvereinbar
gehalten , länger in der

„Amerikanischen Antisemiten -Association " zu verbleiben . Herr Ahlwardt hat sich solcher Mittel
bedient , welche selbst
dem ärmsten
Juden
welche

zu niedrig
er

in

nächsten Tage

sind .

Er

hat

den Versammlungen
um Geldbeträge

alle

bester

situirten

Personen,

kennen

lernte ,

sofort

angebettelt .

Obwohl

derselbe für alle

oder

am

Vorstellungen
ein anständiges Honorar
erhielt und die von ihm
mit
der
Unverfrorenheit
eines
Handwerksburschen
ausgeführten
Schnorrereien
ihm in Brooklyn allein über 60 Dollars
per Woche
einbrachten , war
erwähnten

er immer

Association

bringt

in Geldnoth ."
an

Ein

neues

Comite

der

der Spitze des „ Antisemiten " eine
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Art von Ehrenerklärung

für Ahlwardt .

In

dem erwähnten

Schreiben

an die Wähler Ahlwardt ' s wird auseinandergesetzt , daß letzterer in
Amerika den Interessen
seiner Wühler besser dienen könne , als im
deutschen Reichstage .
und es käme vor
Länder zu tragen .
in Amerika

Denn

der

Antisemitismus

sei international,

allen Dingen darauf an , die Bewegung
in alle
Darum müsse Ahlwardt noch bis zum Herbst 1896

bleiben , „ im Interesse

der Sache !"

„Tägl . Rundschau " sehr richtig : „ Angesichts

Dazu

bemerkt die

solcher Auffassungen

von

Abgeordnetenpslichten , die hier eine Handvoll Deutschamerikaner
mit
der unbefangensten
Miene von der Welt einem deutschen Wahlkreise
aufzutischen sich erdreistet , muß man wirklich erstaunt fein !" Jedenfalls
bleibt der Abgeordnete
für Friedeberg -Arnswalde
auch jenseits des
Oceans

seinem Grundsätze

treu :

gnügen ! Daß sein Verfahren
Dr . Lange „ jüdisch " genannt
der Spott dieses Blattes über
Daitsche Zeitungen
!"
Schlimmer

noch als

wardt von seinen Brooklyner
der Hetzschrift

„ Das

Erst das

Geschäft , dann

Stöcker

von dem Elfer -Ausschuß

und Ahl¬

Gastfreunden , ist der als angeblicher Autor

jüdische Geheimgesetz

und die deutschen Landes¬

vertretungen " genannte Reichstagsabgeordnete
Freiherr
von seinem bisherigen Mitarbeiter
Paasch
bloßgestellt

von Langen
worden . Was

dieser in der bei I . Schabelitz in Zürich erschienenen
„Di ', juris
Freiherr
F . E . von Langen
und der Fall
über den Charakter

das Ver¬

von der neuen „ Deutschen Ztg ." des
wird , ist fast ebenso komisch, wie
die „ Staatsbürger
- und ähnliche

und das Privatleben

seines

ehemaligen

Flugschrift
Paasch"
Gönners

erzählt , hat den letzteren so verblüfft , daß er zunächst Paasch am
14 . März durch den Freiherrn
v . d . Lanken -Wackenitz zum Zweikampf
fordern ließ ,

und

da ihn der erstere wegen Bruchs

des Ehrenworts

als nicht satisfaktionssähig
erklärte , am 21 . März öffentlich als ge¬
meingefährlich und geisteskrank bezeichnete . Dieser mit der kurz vor¬
her ergangenen Herausforderung
im seltsamsten Widerspruch stehenden
Erklärung schloß sich Herr v. d . GröbenArenstein
an , der eine ihm
deshalb von Paasch übersandte Forderung
zum Duell abgelehnt haben
soll.

Das

Verhalten

des Herrn von Langen wird sowohl von der
als auch von dem Vorstand der konservativen

Vorgesetzten Militärbehörde

Reichstagsfraktion erörtert werden , zunächst dürfte es aber wohl die
Stralsund
er Wähler interessiren , ob es ihrem Vertreter im deutschen
Reichstage nicht gelingen wird , sich gegen die schmählichen Beschuldiznngen des Herrn Paasch zu rechtfertigen.
Auch in der Hochburg
des Antisemitismus
, in Wien,
ein bedeutender Zwiespalt
innerhalb
der anti-

>eigl sich neuerdings
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semitischen Parteien , welcher in einer am 27 . März von dem deutschnationalen Verein einberufenen Versammlung
besonders grell zu Tage
trat , wobei sich die Kluft zwischen den Christlich -Sozialen
und den
Deutschnationalen
völlig unverhüllt
zeigte .
Trotzdem ist Lueger bei
der letzten Wahl
von allen 96 antisemitischen
Gemeindewählern
wiederum zum Bürgermeister
von Wien gewählt worden und hat die
Wahl selbstverständlich angenommen . Daß Kaiser Franz Joseph diese
Wahl bestätigen werde , ist nach den letzten Ausfällen Lueger 's gegen
Ungarn nicht sehr wahrscheinlich . Für die Wiener Juden wäre es aber
geradezu
wünschenswerth , daß
der Minister
Graf
Badeni
dem
Phrasenhelden
die Möglichkeit eröffnete , sein angebliches Verwaltungs¬
talent zu erproben . Voraussichtlich
würde Lueger weder im Stande
fein , den Erwartungen
des Prinzen Liechtenstein und des Pfarrers
Teckert zu entsprechen , d. h. die antisemitischen Wiener
sinnt zu machen , noch auch andererseits den Deutschnationalen

kirchlich ge¬
zu Liebe den

österreichischen Klerikalen germanische Neigungen einzuflößen vermögen.
Noch weniger dürfte es ihm gelingen , den Stellenhunger
seiner Anhänger
zu befriedigen , oder auch nur annähernd
solche wirthschastlichen Ver¬
hältnisse herzustellen , wie manche das frühere Phäakenthum
herbei¬
sehnende
radikalen

Wiener
Spießbürger
dieselben verlangen .
Zwischen den
antisemitischen Elementen in Wien und den klerikalen Gönnern

Lueger ' s bildet thatsächlich die Judenfeindschaft das einzige Bindemittel.
Mit Aufstachelung von Neid und Argwohn kann man dabei wohl er¬
folgreich der Negierung Opposition machen , aber gewiß nicht als Ver¬
waltungsmann
irgendwelche
wirthschaftliche Erfolge
erzielen .
Der
vielbewunderte Abgeordnete Lueger , desfen Volksthümlichkeit schon jetzt
fast nur noch bei den Klerikalgesinnten besteht , dürfte als Bürgermeister
Wiens sehr bald erfahren , daß Tadeln
weit leichter ist als Besser¬
machen und die Stunde
segnen , in der ihm gestattet würde , sich
wieder in das
Im

Privatleben

Gegensätze

zurückzuziehen.

zu dem österreichischen Klerus ,

dessen Haltung

immerhin
Herrn
Lueger einen Stützpunkt
bietet , bewahren
die
ungarischen
Kirchenfürsten
fast ausnahmslos
eine höchst tolerante
Gesinnung . Der Bischof von Waitzen , Constantin Schuster , der vor
Kurzem 100000
Gulden zur Errichtung eines Spitals
spendete , in
welchem Kranke ohne Unterschied der Konfession Aufnahme
finden,
sagte zu einem Mitarbeiter
des „ Pesti Diablo " : „ Vor dem Nichterstuhle Gottes und in meinen Augen sind alle Menschen gleich. Soll
ich mich etwa vor das Thor des Krankenhauses stellen , in das man
einen verlassenen Schwerkranken bringt , und ihn etwa fragen : Weß
Glaubens

bist Du ?

Das

wäre weder menschlich noch christlich.

In
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meinem Herzen findet

jeder

gottesfürchtige

Mensch den gleichen Platz

und ich danke dem Allmächtigen , daß die verschiedenen Konfessionen
meines Bischofsbezirks in Frieden und Eintracht leben . Glauben Sie
mir , ich kenne in meiner Diözese Hunderte und Hunderte Bekenner
anderer christlicher Konfessionen und Juden , die rrm ' s tägliche Brod
kämpfen, aber dasselbe ehrlich verdienen . Diese Leute stehen meinem
väterlichen Herzen ebenso nahe , und ich schließe ihr Glück ebenso in
mein tägliches Gebet , als dasjenige meiner Gläubigen . Es wäre keine
gottgefällige Handlung
gewesen , wenn ich ihnen die Wohlthat
nur
deshalb entzogen hätte , weil sie Anhänger eines anderen Bekennin isies sind ."
Die österreichischen antisemitischen Blätter
haben in den letzten
Wochen die deprimirte Stimmung
in den Kreisen ihrer Parteigenossen
durch verschiedene „ Beiträge
zu dem Blutgebrauch
der Juden " zu
heben versucht . Unter Anderem berichteten sie, ein bei dem Kauf¬
mann Moritz Möller
in Mährisch - Trübau
dienendes Mädchen
habe dem dortigen Gerichtsarzt Czerny mitgetheilt , daß ihr Dienstherr
sowohl ihr wie einem anderen Dienstmädchen Blut abgezapft habe.
Das Gleiche

sei

einer

jetzt

in Brünn

dienenden ,

früheren

Magd

Moller ' s , Philomene Woclavek , widerfahren . Da Czerny unter dem
Kniegelenk des Mädchens
etwas Schorf
fand und die Anzeige bei
dem Polizeiamte

erstattete , leitete das Landgericht

Brünn

eine Unter¬

suchung ein . Die Woclavek gab bei ihrer Vernehmung
an , sie habe
sich nur mir ihrer Nachfolgerin , Emilie Schwabe , einen Spaß ge¬
macht, ohne zu erwarten , daß dieselbe so dumm sein werde , der¬
artiges wirklich zu glauben . Die Gerichtsärzte
erklärten , sie hätten
an den Körpern
der beiden Mädchen Emilie Schwabe und Sophie
Namluvil keine Spuren
von Wunden gefunden ; der Wahn der Blut¬
abzapfung könne sich im Gehirn
der Mädchen nur in Folge von
Suggestion festgesetzt haben . Von wem diese Suggestion thatsächlich
ausgegangen ist, soll erst noch durch eingeleitete gerichtliche Schritte er¬
mittelt werden . Trotzdem Moller 's Unschuld durch den Gang der
Untersuchung zweifellos bewiesen worden und sein Leumund der beste
ist, hat der bedauernswerthe
Mann an den Folgen der Verleumdung
durch den antisemitischen Theil der Bevölkerung von Mährisch -Trübau
auch jetzt noch schwer zu leiden . Die Hetzer haben also ihren Zweck
erreicht und setzen das Geschäft fort.
Rechtzeitig hat sich das antisemitische Wiener „ Deutsche Volksblatt " ein „ neues Ritualmord -Märchen " ersonnen , welches auch dem
Stoffmangel ihrer nordischen Gesinnungsgenossen
abhilft und von diesen
eifrig verbreitet wird . Damit die Widerlegung nicht allzuleicht wird , ist der
Schauplatz hübsch weit , nämlich nach Philippopel

verlegt .

Von dort

15*
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wird

angeblich
, selbstverständlich für „diejenigen
, die

deutschen Reich.
nie ganz alle

werden
",

eine Schauergeschichte von der Ermordung eines Christenknaben in
Philippopel durch Nachbarn
, die „selbstredend dem Stamme Israel

angehören,
" erzählt. Gewiß ist das „selbstredend
" , denn wer
sonst wird zur Osterzeit einen Mord begehen
? Da daö Wiener
„Deutsche Volksblatt
" die jüdischen Riten besser kennt als wir
Juden, wird sie nothwendigerweise zu der Vermuthung gedrängt,
daß ein Ritualmord vorliege
; in der Türkei der dritte im
Laufe zweier Jahre! So ganz geheuer scheint der „D. W." und
anderen deutschen Antisemitenblättern
, welche den Wiener Bericht wört¬
lich nbdruckten
, die Geschichte nicht zu sein, denn sie fügten
in loyalster Weise derSpitzmarke
„Ein neuer Ritualmord" ein Fragezeichen
hinzu, welches nur etwas dicker und in Gesellschaft eines ebenso dicken Aus¬
rufungszeichens hätte sein sollen
. Was wird nun von den Anti¬
semiten urdl et ordi verkündet
? 21 Tage vor dem undatirten Be¬
richt aus Philippopel ist ein Christenknabe aus der elterlichen Wohnung
„auf ganz unerklärliche Weise
" verschwunden und zwei Tage vor
jenem unbekannten Datum ist er nach amtlicher
(?) Feststellung ermordet
worden
. — Die Polizei in Philippopel hat aber derartiges keines¬
wegs festgestellt
; sie hat sich von leichtgläubigen Fanatikern nicht irre
führen lassen
; sie hat nicht, wie das „Deutsche Volksblatt
" fälschlich
berichtet
, eine jüdische Familie verhaftet, weil dazu gar kein Anlaß
vorlag. Die polizeilichen Ermittelungen ergaben das Folgende:
Am Montag, den 11/23. März d. I . trug eine Nachbarin der Mutter
des verschwundenen Kindes einen Sack auf ihren Schultern und ging
in der Richtung des Waldes nach Stanimaka zu: Auf dem Weg
Leerte sie den Inhalt des Sackes aus und ging wieder nach
Philippopel zurück
. Erdarbeiter
, die gesehen hatten, daß die Frau
ihren Sack entleerte
, begaben sich an die Stelle, wo dies geschehen,
und fanden den Leichnam eines Kindes. Ohne Zeit zu verlieren,
sind die Arbeiter in die Stadt gelaufen
, um diesen Fund der Polizei
anzuzeigen
, welche konstatirte
, daß die Frau, welche den Leichnam bei
Stanimaka ablagerte
, eine Katholikin sei, welche arretirt wurde.
Die Leiche des Kindes wurde in's Spital gebracht
. Die Aerzte konstalirten, daß das Kind erdrosselt worden sei. Bei der Untersuchung
gestand die katholische Frau , daß sie selbst das Kind getödtet habe. Man vermuthet jedoch
, daß ihr Mann am Mord be¬
theiligt sei, weshalb auch der Mann arretirt wurde. Die Polizei zu
Philippopel hat Angesichts der offenbar zum Zweck der Aufreizung
gegen die Juden verbreiteten falschen Gerüchte Maßnahmen getroffen und
folgende Ordre publizirt: „ Jede Person, ohne Unterschied der Religion
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und Nationalität
leidigen , wird

, welche sich erlauben
strenge bestraft

loren war und
der Nachbarin
Polizei

todt aufgefunden
der Mutter
des

hat ihre Maßnahmen

Bezeichnend
Judengegner
thätigkeiten

für

an
so

die

denn

die Israeliten
das

zu

be.

Kind , welches ver¬

wurde , ist von einer Katholikin,
KindeS , ermordet
worden .
Die

getroffen ."
Zähigkeit

diesem für
sehr

sollte ,

werden ,

und

Bosheit ,

mit

die systematische Aufreizung

geeigneten

Kampfmittel

derartiger

welcher die
zu GewaltErfindungen

krampfhaft festhalten , ist die Art , in welcher sie die Verurtheilung
des Dechanten Fuß besprechen , welcher durch eine solche Verleumdung
den jüdischen Gastwirth Ignatz Adler in Garam
Kis Szallo
zur
Verzlveiflung
und schließlich zum Selbstmord
getrieben hat . Diese
Gattung von Antisemiten zeigt sich geneigter , den Pester Geschworenen
die Verurtheilung
des greisen Verleumders
zu verzeihen , als dem Ver¬
teidiger des letzteren , daß er ehrlich genug war , in seinem Plaidoyer
offen zu erklären , er sei davon
überzeugt
, daß
noch niemals
weder
bei aufgeklärten
noch bei orthodoxen
Juden
ein
Ritualmord
vorgekommen
. Er gründe deshalb seine Vertheidigung
darauf , daß in der inkriminirten
Korrespondenz des Dechanten eine
Ermordung der Julie Balacz nicht direkt behauptet worden sei, also
von einer Verleumdung
nicht die Rede sein könne . Die von diesem
Redakteur des klerikal -antisemitischen Blattes
„ Magyar Allam " , dem
Abgeordneten , Advokat Dr . HortovLnyi , geführte Vertheidigung
war,
wie in einem in dieser Nummer enthaltenen
besonderen Artikel über¬
zeugend nachgewiesen wird , nichts weniger als judenfreundlich . Daß
Hortovünyi
aber nicht vor den Geschworenen
an dem „Ritualmord "
festhielt ,
wird
ihm
nichtsdestoweniger
von
den
ver¬
bissensten Antisemiten
als
Verbrechen
angerechnet .
So
läßt
sich der Redakteur Karl Sedlatzek in Berlin -Rirdorf aus Pest schreiben,
Dr . Hortovünyi
habe die Verurtheilung
des von ihm vertheidigten
Pfarrers
Fuß absichtlich herbeigeführt
und dadurch den Anspruch
auf eine hohe Belohnung
aus
dem Geheimfonds
der „ Alliance
Jsraelite " erworben .
Die ganze Verhandlung
habe ein kläglich
abgekartetes Spiel dargeboten , das um so jammervoller erscheine, als
die obersten
katholischen
Kirchenbehörden
und
auch die
Redaktion
des
„Magyar
Allam
in erniedrigender

angeblich
christlich - antisemitischen
Blattes
" bei dieser
Ehrenrettung
des Judenthums
Weise
Handlangerdienste
leisteten . Die

Kinder des erhängten Juden hätten sich gewiß gehütet , das Gericht
zur Ehrenrettung
für ihren selbstmörderischen Vater anzurufen , wenn
ihnen nicht vorher durch Vermittelung

des

Kultusministers

vom

224

deutschen Reich.

Kardinal -Primas

Vaezary

die bindende Zusage

gemacht worden

wäre,

daß Pfarrer Fuß unter keinen Umständen den Wahrheitsbeweis für die
behauptete Thatsache des Ritualmordes
antreten dürfe . In demselben
Pester Schreiben
wird einer der Zeugen , der pensionirte Oberstuhl¬
richter Nigrovic , ein von der „ jüdisch-magyarischen Regierung " ganz
abhängiger Mann genannt , auch die Glaubwürdigkeit der drei anderen
Zeugen , des Kreisnotars
Fuchs , der Richter Tokacs und Nagy , angezweifelt , ferner die Art „ wie die Justiz in diesem Falle arbeitete " ,
geradezu verhöhnt . Wenn derartig
überall , wo Juden freigesprochen
oder ihre Angreifer bestraft werden , der Gerichtshof , die Zeugen und
die Vertheid ' ger als „ bestochen" bezeichnet werden dürfen , dann ist
freilich nicht mehr zu diskutiren . Sedlatzek und Genossen scheinen
überhaupt nur noch diejenigen Richter für unbestechlich zu halten , welche
Juden verurtheilen
und Antisemiten freisprechen . Aeußerungen über
die „ obersten katholischen Kirchenbehörden " , wie sie Sedlatzek in dem
Pester
Schreiben
veröffentlicht ,
wird
jedermann
als
durchaus
ungebührlich
erachten .
Solche übermüthige Respektlosigkeit ist aber
bei einem Manne
erklärlich , der , schlimmerer Vergehen angeklagt,
fast immer das Glück gehabt hat , der Verurtheilung
zu entgehen.
Hier gilt Schiller ' s Wort : „ Die Erinnerung
macht ihn so kühn ."
Früher
oder später dürfte er doch die Erfahrung
Es giebt noch Richter in Berlin !

machen müssen:
A . L.
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* Berlin , 10 . April .

Auf Grund

einer Petition

des Vorstandes

der hiesigen jüdischen Gemeinde an den Kultusminister
hat das Kgl.
Provinzial -Schulkollegium verfügt , daß von jetzt ab für die jüdischen
Schüler
der höheren königlichen Lehranstalten
jüdischer Religions¬
unterricht
eingerichtet wird , und zwar für die jüdischen Schüler des
Französischen

und des Luisen -Gymnasiums

in diesem,

des Friedrich-

Wilhelms -Gymnasiums und des Königlichen Realgymnasiums in jenem , für
die des Wilhelms -Gymnasiums
in dieser Anstalt . In jeder dieser drei
für den in Rede stehenden Unterricht zu bildenden Gruppen von Schülern
wurden je drei Abtheilungen
— eine obere (für Prima
und Ober¬
sekunda ),

eine mittlere

(für Untersekunda

und Tertia ),

eine

untere

(für Quarta bis Sexta ) — mit je zwei Wochenstunden eingerichtet.
Hoffentlich werden es die jüdischen Eltern
als eine Ehrenpflicht be¬
trachten , ihre Kinder ausnahmslos
an diesem Religionsunterricht
theil-
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nehmen zu lasten ! — In

der am 7 . d. M . stattgehabten

Sitzung

der

„Wissenschaftlichen Vereinigung jüdischer Schulmänner zu Berlin " berichtete
der Vorsitzende , Reetor Dr . Adler , daß die Kommission , welche über die
Maßnahmen gegen den Erlaß des königlichen Provinzial -Schulkollegiums
verhandelt habe , zu dem Beschluß gekommen sei, ihn mit dem Entwurf einer
Petition an den Herrn Kultusminister zu betrauen . An die Verlesung
des Entwurfs
knüpfte sich eine längere Debatte , ob überhaupt eine
Petition
abgesandt und eventuell an welche Stelle dieselbe gerichtet
werden solle . Das Resultat war : daß eine Petition
an den Herrn
Kultusminister
und eine Abschrift derselben an die Städtische Schuldeputation
zur Kenntnißnahme
zu senden sei.
Der Vorschlag des
Oberlehrers Dr . Blaschke , die endgiltige Festsetzung des Wortlautes
der
Petition einer Kommission von fünf Mitgliedern
zu überlassen , wurde
einstimmig angenommen.
Den leicht erklärlichen Rückgang
der Opferwilligkeit
der
antisemitischen Kreise beleuchtet eine von der „ Staatsbürger -Ztg ." ge¬
brachte Notiz aus Düsseldorf , in der . über das Eingehen der „ Deutsch¬
nationalen Ztg ." gesagt wird : „ Wie sehr es mit diesem Blatte in
den letzten Jahren
bergab gegangen ist, zeigt die Thatsache , daß man
den früheren
kontraktlichen

Redakteur
Johannes
Wilberg , — entgegen
den
und allgemein üblichen Abmachungen — die während

seiner Redaktionszeit

entstandenen

Prozeßkosten

in Höhe von 675 Mk.

aus eigener Tasche zahlen ließ , trotzdem die Aktionäre
sehr reiche Leute sind und gelegentlich eines Prozesses

zum Theil
gegen die

dortige judenliberale
„ Bürgerzeitung " vor Gericht erklärten , daß sie
selbstverständlich sämmtliche Gerichtskosten , wie verabredet , zahlen
würden ! Nur um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden , hat Herr
Wilberg die hohen Gerichtskosten
bezahlt und von einer Klage Ab¬
stand genommen ."
Vor
stehendes

Kurzem
Schreiben

veröffentlichte
des

die „ Deutsche

Freiherrn

von

Loön :

Tageszeitung
„ Ich

"

nach¬

habe die Ge¬

wohnheit und halte dieselbe strenge inne , allen Lieferanten zu er¬
klären, daß sie nur dann auf meine Kundschaft rechnen dürfen , wenn
sie der

„ Deutschen

Tageszeitung

"

ihre

Annoncen

- Aufträge

zu¬

weisen, da ich nur bei solchen Firmen
zu kaufen pflege , die der
„Deutschen Tageszeitung " durch Abonnement und Anzeigen unter die
Arme greifen und dadurch die Zusammengehörigkeit
des Mittelstandes
in Stadt und Land bekunden . Oeternm een8eo . „ Gehet
hin und
thut
desgleichen
!"
Dazu
Verquickung eines Bibelwortes
frommen Vigilanz

bemerkt der „ Böisen -Courier " : „ Diese
mit einer Geschäftsreklame
sei der

des „ Volk " , der Staatsbürger

„Deutschen Tageszeitung

" empfohlen !"

-Zeitung " , der-
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Zeugnißverweigerung

in

einer

Disziplinarsache

gegen

einen Amtsrichter , die auf Antrag des Redakteurs
Schlesinger
zu
Breslau
eingeleitet wurde , hat der bekannte Buchhändler
Gustav
Ad . Dewald
als Verleger des Druckheftes , das der Amtsrichter
derfaßt haben sollte , in den letzten Märzlagen
eine sechstägige Hast
im Moabiter Gefängniß verbüßt.
II Spandau , 10 . April . Der hiesige Kaufmann Kaiser , welcher
bei Schildhorn
erschossen aufgefunden worden ist , war Rendant der
Krankenkasse Spandau -Land und einiger kleinerer Jnnungskassen . Die
vorgenommene Revision hat bedeutende Fehlbeträge
ergeben . Kaiser
soll weit über seine Verhältnisse
gelebt und seine Familie in trau¬
rigster Lage zurückgelassen haben . Hiesige Blätter
behaupten , daß
Kaiser ein eifriger Ahlwardt -Antisemit gewesen sei.
0 Breslau , 1. April . Der Graveur Fritz Sedlatzek
wurde
wegen Betruges in 11 Fällen zu drei Jahren Gefängniß , 1000 Mk.
Geldstrafe und 5 Jahren
Ehrverlust verurtheilt , sein Bruder Paul
Sedlatzek
wegen Beihülfe
zum Wucher in Verbindung
mit Betrug
zu 1 Jahr Gefängniß , 300 Mk . Geldstrafe und 1 Jahr Ehrverlust.
X Oels , 10 . April . Zwei unserer angesehensten Bürger , Herr
Oberroßarzt
a . D . Günther
und Herr
König !. Landmesser
Mendelssohn
, haben unsere Stadt verlassen und sind damit auch
aus den städtischen Ehrenämtern
ausgeschieden , die Herr Günther im
Magistrats -, Herr Mendelssohn
im Stadtverordneten
-Kollegium seit
einer Reihe von Jahren
waltet haben .
Ihnen

bekleidet und mit Eifer
zu Ehren
veranstalteten

und Fleiß
die Spitzen

ver¬
der

Behörden
ein
Abschiedsessen , an dem sich die Mitglieder
beider
städtischer Kollegien vollzählig
betheiligten . Auch seitens der Oelser
Synagogen -Gemeinde , deren Vorsteher Herr Mendelssohn
bisher war,
sowie in der Generalversammlung
des Vorschuß -Vereins
zu Oels,
dessen Aufsichtsrathsmitglied
er 30 Jahre hindurch gewesen ist, wurden
dem Scheidenden herzliche Ovationen dargebracht.
„Vor

Q Gnesen , 15 . April 189 (3. Die „ Gnesener Zeitung " schreibt:
einiger Zeit brachten wir die Notiz von der Verurtheilung
des

Rabbiner Silber zu Wonwolizi ( Polen ) wegen Wuchers
zu 6 Mo¬
naten Gefängniß . Wie wir nunmehr
aus durchaus glaubwürdiger
-Duelle erfahren , ist derselbe in der Berufungsinstanz
gänzlich frei¬
gesprochen worden . Wir stellen also fest, daß der pp . Silber intakt
aus der Sache hervorgegangen
ist ."
£
wurde

Koschmin ,
aus

14 .

der „ Provinz

April .

Der

„ Deutschen

Posen " Folgendes

Beweis , wie hier mit den mächtigen

Semiten

Tageszeitung"

geschrieben :

„ Als

schön gethan

wird , er'

ein
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taube ich mir Ihnen
hierdurch mitzutheilen , daß in den Städten
Pieschen
und Koschmin
und wahrscheinlich auch noch in anderen
Orten der Provinz
des jüdischen
Feiertags
wegen der Wochen¬
markt von Montag
auf Dienstag verlegt
wurde ; in Koschmin auch
sogar der Schweine - und Ferkelmarkt , zu dem doch nur Händler aus
Schlesien kommen und wo Juden nichts zu suchen haben ." — Th tat¬
sächlich hat in Koschmin der Magistrat

den Wochenmarkt

wegen des

jüdischen Osterfestes auf Dienstag verlegt , aber nicht etwa „ um mit
den Semiten schön zu thun " , sondern nachdem auch die befragten
christlichen Kaufleute die Verlegung als im allgemeinen
Interesse
liegend bezeichnet hatten .
Auch die hiesigen nichtjüdischen Geschäfts¬
leute erklärten , daß an den Tagen , an welchen die Juden weder
kaufen noch verkaufen , die Landbevölkerung
weder zum Einkauf noch
zum Verkauf zur Stadt kommt .
Dieses voraussichtliche Fernbleiben
der ländlichen Kundschaft
Schweinemarkts.
Q Elbing ,
richtete vorgestern

war

auch der Grund

zur

Verlegung

32 . April .
Herr Landgerichtsdirektor
als Vorsitzender des Gerichtshofes
eine

des

Rauscher
förmliche

Rüge gegen die Geschworenen , welche den wegen Unterschlagung und
Bücherfälschung angeklagten Sradtkämmerer
und Kaufmann Samuel
Ruhm aus Tiegenhof freigesprochen
hatten , trotzdem der Vertheidiger Ruhm ' s angesichts der Ergebnisse der Beweisaufnahme
nur
auf mildernde Umstände für seinen Klienten plaidirt hatte . Auch von
nur mit gelehrten Richtern besetzten Gerichten wurden
geständige Angeklagte

sreigesprochen ,

wenn

aber schon früher

die Richter

nicht die volle

Ueberzeugung von der Schuld des Letzteren gewinnen konnten . Gänz¬
lich verfehlt ist . aber die von der im antisemitischen Fahrwasser
segelnden „ Elbinger Zeitung " versuchte Erklärung
des Geschworenen¬
spruchs aus „ philosemitischen " Neigungen
der Geschworenen .
Unter
den Letzteren befand sich kein
einziger
Jude;
der Vertheidiger
war Katholik , und bei der ganzen Verhandlung
war außer Samuel
Ruhm selbst kein Jude
M Erfurt ,

betheiligt.

13 . April .

bisher

Lehrer

an der hiesigen „ höheren Handelsfachschule " , ist zum Oberlehrer
Königlichen Realgymnasium
zu Erfurt ernannt worden.

Herr

vr . Albert

Pick,

an dem

(D Hannover , 10 . April . Die vor dem Schöffengerichte am
18 . März stattgehabte Verhandlung
wegen einer in der „ Hannov.
Post " veröffentlichten
Notiz
über
eine angeblich
Schlächtern in Ostfriesland
verübte Fleischbesudelung

von
jüdischen
hat zwar zur

Freisprechung des Redakteurs
Erich Rosenthal
geführt , aber
Freisprechung erfolgte nur , weil das Gericht die Voraussetzungen

diese
des
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„groben Unfugs " nicht als vorhanden erachtete . In der Begründung
des Urtheils wurde gesagt : „ Die Art der Ausdruckweise jenes Artikels
sei zwar wenig geschmackvoll, doch nicht jede Ungebühr falle unter den
Unfugsparagraphen , sondern nur die „ grobe " Ungebühr . Die Leser
der „ Hann . Post " seien durch den Artikel

nicht beunruhigt ,

weil er

ja ihren Tendenzen entspreche . Wenn möglicher Weise einige jüdische
Schlächter und deren christliche Kunden - den Artikel gelesen hätten,
so seien diese Kreise zu klein , um das allgemeine Publikum
darzu¬
stellen . — Charakteristisch für den vorliegenden Fall ist, daß Herr
Rosenthal
die Unwahrheit
seiner
Verdächtigungen
ohne
Weiteres
hat , das
friesland

zugegeben
und
nicht einmal
den Versuch
gemacht
Schauermärchen
von der Fleischbefudelung
in Ostdurch den Urheber
der von dem Amtsanwalt
als

„frivol " bezeichneten
Notiz , den Navigationslehrer
Doering
in Leer , unter Beweis
zu stellen.
H ! Gronau
a . d. Leine , 10 . April . Vor Kurzem fand wieder
in dem benachbarten Alfeld
eine Antisemiten -Versammlung
statt , in
welcher weidlich über die Juden
nur eine einzige jüdische Familie

gezetert wurde , trotzdem in Alfeld
existirt , die sich des besten Rufes

erfreut . Die sehr überflüssige Veranstaltung
solcher aufreizender Ver¬
sammlungen in hiesiger Gegend ist auf einen einzigen Unruhestifter zurück¬
zuführen , der vor 2 Jahren den berüchtigten Leuß , nachher den Pro¬
fessor Förster und jetzt den Reichstagsabgeordneten
Zimmermann
nach
Alfeld bezw. hierher berief.
^ Eschwege , 10 . April . Bei der Stichwahl zwischen dem anti¬
semitischen Kandidaten , Pastor Jskraut , und dem sozialistischen Kan¬
didaten Huhn sind bekanntlich die Anhänger
des durchgefallenen
Kandidaten der Nationalliberalen , des in letzter Zeit vielgenannten
Dr . Peters , für Jskraut eingetreten . Ter Letztere stattete dafür seinen
Dank dadurch ab , daß er nachträglich
Hauptwahl
erlassenen Aufrufs
wegen

148 Unterzeichner eines zur
Beleidigung
verklagte .
Er

ließ später die Anklage gegen 100 Unterzeichner fallen
und er¬
klärte auch , daß es ihm leid thue , die noch verbliebenen 48 verklagt
zu haben . Unter überaus großem Andrange fand die Verhandlung
vor
dem hiesigen Schöffengericht
statt .
Die
Cinigungsversuche
scheiterten , da die Verklagten die Uebernahme der .Hälfte sämmtlicher
Kosten ablehnten . Auf Vernehmung
da Jskraut
sich nur durch den Passus

der Zeugen wurde verzichtet,
des Flugblattes
beleidigt fühlte,

welcher seiner Meinung nach zwischen seiner Person und dem Zucht¬
häusler Leuß Vergleiche anstellt . Rechtsanwalt
Meinshausen , der
Vertreter

der

Beklagten ,

beantragte

Freisprechung .

Die

Deutung,
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daß der Paffus
des Flugblattes
„ Wir haben genug u . s. w ." den
Privatkläger als einen Leuß hinstellen wollte , treffe nicht zu . Hätte
das gesagt werden sollen , dann wäre jeder weitere Zusatz unnöthig
gewesen, denn dann hätte kein anständiger Mensch dem Privatkläger
seine Stimme geben können . Aber die Zusammenstellung
mit Leuß
lag nahe , weil - beide einer Partei
angehörten , beide im Wahlkreise
unbekannt waren
und beide durch Liebermann
von Sonnenberg
empfohlen wurden . Nichts weiter als das sollte festgestellt werden.
Daß dies aber keine genügende Garantie
für die Wählbarkeit zum
Abgeordneten
war , ist in den nachfolgenden
Absätzen ausgeführt.
Es schien bei dieser Wahl erforderlich , das , was bei Leuß versäumt
worden ist, nämlich die Kenntnißnahme
von dem Vorleben des Kan¬
didaten , nicht nochmals zu versäumen .
Die Verhandlung
endete
damit , daß sämmtliche Angeklagte für nichtschuldig
befunden und
deshalb von Strafe und Kosten freigesprochen , auch dem Privatkläger
die Kosten und die nothwendigen Auslagen
der Beklagten auferlegt
wurden . Herr Jskraut
hat dagegen Berufung
eingelegt , so daß
sich nunmehr
die Strafkammer
des Landgerichts Kassel mit der An¬
gelegenheit

zu befassen haben wird . Er läßt außerdem eine langathmige Erklärung los , in der er zugiebt , daß er sich die für seinen
Haushalt nöthigen Kartoffeln hat schenken lassen . Das hätten aber
einige Freunde „ unaufgefordert " gethan.
# Dresden , 23 . April .
In
dem jetzt ausgegebenen
Ver¬
waltungsbericht
der Dresdner
Israelitischen
Religionsgemeinde
wird
u. A. Folgendes
mitgetheilt : Im „ Dresdner
Journal " stand s. Z.
ein Artikel : „ Die Liebesarbeit
an dem Heidenvolk " , in dem sich
solgende Stelle befand : „ Die andere für den Staat und die bürger¬
liche Gesellschaft schädlich gewordene , dem Ehristenthum
fremde Be¬
völkerungsklasse im Deutschen Reiche ist das Judenthum . In dieser
ist die Feindschaft gegen das Ehristenthum wiederholt , besonders auch
in neuerer Zeit fühlbar hervorgetreten . Die förmliche Kriegserklärung
ist noch nicht erfolgt . Der Krieg kann aber nicht ausbleiben . Ueber
die von dieser Seite drohende Gefahr
und über die Mittel , sie ab¬
zuwenden, wird wohl einmal später zu sprechen sein ." Der Vorstand
der Dresdner Religionsgemeinde
richtete deshalb eine Vorstellung an
das Kgl. sächsische Ministerium des Innern
mit dem Anträge : „ in ge¬
eignet erscheinender Weise zum Ausdruck zu bringen , daß jene ver¬
letzenden Worte der Anschauung der Regierung
nicht entsprechen und
hohen Orts
gemißbilligt
werden , der Schriftleitung
des „ Dresdner
Journals " aber Anweisung dahin zu geben , daß sie in Zukunft der¬
artigen, Haß gegen Juden und Judenthum
predigenden Aussprachen
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die

Spalten
desselben verschließe " . — In
Folge
dieser Vor¬
stellung wurde dem ältesten Vorsteher
der Dresdner
Gemeinde vom
Herrn Geheimrath von Bosse am 8 . Februar
amtlich eröffnet : der
betreffende
Artikel
sei nicht amtlich
geschrieben
, sondern in
der ThaL Privatarbeit
eines hiesigen Kreisen nicht Angehörigen , auch
die Regierung
finde
die betreffende
Stelle
ungehörig
, sie
werde dem Redakteur ihr Bedauern über deren Aufnahme kundgeben
und ihn ar .weisen , den in Aussicht gestellten Artikel über die Juden
nicht aufzunehmen.
— Unter den am Geburtstage
des Königs Albert am 23 . April
erfolgten
Ernennungen
befindet sich diejenige des Vorstehers
der
Israel . Religionsgemeinde
zu Dresden , Rechtsanwalt
Gustav
Meyer,
zum Justizrath.
<p. Pirna
a . d . Elbe , 16 . April . Etwa vier Pfennige
für
Mark erhalten die Gläubiger
nach dem Ergebniß des nunmehr
beendeten Konkursverfahrens
, welches über den Nachlaß des ehe¬
maligen Bankdirektors
Weiß
hier eingeleitet worden war . In
Folge
dieses
überaus
traurigen
Ergebnisses
erhielt z. B . ein
Schlächtermeister
für seine 214 Mk . betragende Forderung
volle und
ganze neun Pfennige , während
im Uebrigen
noch mehrfache Theilbeträge von nur einem und zwei Pfennigen
seitens des Konkurs¬
verwalters
zur Auszahlung
gelangen .
Diese bereits wörtlich in der
„Staatsbürger
-Ztg ." ( Nr . 176 ) enthaltene Mittheilung
ist völlig zu¬
treffend , wenn aber das erwähnte Blatt durch Einschaltung zweier
Ausrufungszeichen
hinter dem Namen Weiß anzudeuten versucht , daß
Weiß Jude sei oder von Juden
stamme , ist es auf dem Holzwege.
Weiß war ebenso , wie der vielen Pirnaern
unvergeßliche Bankdirektor
Bretschneider , ein unverfälschter Arier .
Daß in dem Verfahren der
„Staatsbürger
-Ztg ." ein System liegt , hat schon der Fall Paduch
100

bewiesen , da das erwähnte Blatt
eine Notiz des „ Berliner Tage¬
blattes " über die Verhaftung
des Kaufmanns
Paduch
in Ostrowo
wörtlich
abdruckte , aber vor dem Namen
des Verhafteten
das
Wörtchen „ jüdischen " einfügte . Thatsächlich ist aber der auf Antrag
seiner von ihm verlassenen
Frau
wegen Meineids
sestgenommene
Paduch
nicht
nur
kein Jude , sondern
als
Antisemit
ein
politischer
Gesinnungsgenosse
der Redakteure
der „ StaatsbürgerZeitung " !
n

Bamberg , 15 . April .
Von dem hiesigen Schöffengericht
der Kommissionär Rudolph
Wunderlich
wegen Betruges und
Unterschlagung
zu 14 Tagen
Gefängniß
verurtheilt .
Wunderlich
machte dem hiesigen Wirthschaftspächter
Richter , welchen er in einer

wurde
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Streitsache vertrat , die falsche Vorspiegelung , es sei mit dem Gegner
ein Vergleich dahingehend zu Stande
gekommen , daß Richter seine
Schuld in Raten von zehn Mark bezahlen könne . Richter zahlte dem
Angeklagten sofort die erste Rate von zehn Mark aus mit dem Auf¬
träge , sie dem Gegner zu überbringen , welches Geld aber Wunderlich
für sich selbst behielt .
In
dem anderen Falle war er beauftragt,
dem Metzger Winkler fünf Mark als Abschlagszahlung zu überliefern.
Auch diesen Betrag
behielt er für sich.
Und das ist derselbe
Wunderlich , welcher hier die antisemitische Bewegung
hervorgerufen
und den Vorsitz in antisemitischen
Versammlungen
geführt
hat!
P Passau , 14 . April . Die „ Donau -Zeitung " berichtet , daß in einer
vorder Strafkammer
des hiesigen Kgl . Landgerichts stattgefundenen Ver¬
handlung der Staatsanwalt
Dr . Landauer
sich über den Ausdruck
„Schlamassel
" , den der Vertheidiger , Rechtspraktikant Hörtreiter , in
seinem Plaidoyer gebraucht hatte , beklagte und sein Bedauern darüber aus¬
drückte, daß der Vorsitzende , Kgl . Landgerichtsdirektor
v. Haasy , „ un¬
begreiflicher Weise " diesen Ausdruck nicht gerügt habe . Dagegen erklärte
Rechtspraktikant Hörtreiter , mit einem deutschen Wörterbuche in der Hand,
den Ausdruck „ Schlamassel " für nicht unparlamentarisch . Wenn von
der anderen Seite eine persönliche Spitze in dem Wort „ Schlamassel"
gesunden worden sei, habe das nicht in seiner Absicht gelegen und
gehe auch nicht aus dem Zusammenhang
hervor , in dem es gebraucht
worden sei. Der Gerichtshof konstatirte , daß der Vertheidiger aller¬
dings den Ausdruck gebraucht habe , daß aber nichts Auffälliges darin
gefunden werden könne ; es sollte damit nur ausgedrückt werden , daß
der alte Eder sich nicht in weitere Unannehmlichkeiten
verwickeln
wollte; da der Ausdruck „ Schlamassel " ein gebräuchlicher sei, habe
für den Vorsitzenden durchaus keine Veranlassung
zur Rüge bestanden;
es sei vielmehr der Ausdruck , „ daß der Vorsitzende unbegreiflicher
Weise den Ausdruck nicht gerügt hat " , als unberechtigt
zurück¬
zuweisen." — Das ist freilich ein „ Schlamassel " !
K Worms , 10 . April .
In
der Zeitschrift der Thierschutz¬
vereine des Großherzogthums
Hessen wurde ohne jede abfällige Be¬
merkung der Redaktion berichtet , in der kürzlich stattgehabten General¬
versammlung dieser Vereine habe Pfungst
aus Worms darauf hrngewiesen, daß das Abschlachten des Geflügels
im Hause zur Ver¬
rohung der Jugend beitrage , wie deshalb
in Worms
häufig nichtjüdische Eltern
das Geflügel zum jüdischen Schächter schickten, was
sehr nachahmenswerth
sei. Daß diese Aeußerung
in der General¬
versammlung der hessischen Thierschutzvereine
nicht den geringsten
Widerspruch hervorrief , ist um so auffälliger , als die heftige anti-
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semitische Agitation
gegen das „ Schächten " bisher
achten der Thierschutzvereine einen Stützpunkt fand.
^
Direktor

in den Gut¬

Wien , 14 . April . Ein bekannter enragirter Antisemit , der
der Export -Union -Gesellschaft , Wilhelm
I . Schmidt , ist

wegen Betruges

und Kautionsschwindelei

vom hiesigen Schwurgericht

zu vier Jahren
Zuchthaus
und zur Landesverweisung
verurtheilt
worden . — Die 20 jährige Dienstmagd Anastasia
Swoboda , welche
bei Frau Betty Bollmann
in Wien diente , las in deren antisemitischen
Blättern die Ritualmordlüge . In Folge dessen verfiel sie in den Wahn,
ihre christliche
Herrin
sei eine heimliche
Jüdin
und werde sie
zu Ostern abschlachten . Das bedauerliche Opfer antisemitischer Lectüre
befindet sich seit einigen Tagen im Jrrenhause!
+ Graz , 16 . April . Gestern Nachmittag ist der Gemeinderath
Feichtinger
, welcher hier die Rolle Lueger 's spielte , unter der Be¬
schuldigung mehrfacher Veruntreuungen
verhaftet worden . Feichtinger,
welcher der Führer
der antisemitischen Gewerbepartei und der anti¬
semitischen Fraktion des Gemeinderathes
in Graz war , soll als Heraus¬
geber des Grazer antisemitischen Extrablattes
die Veruntreuungen
ver¬
übt haben , um Geld für das Extrablatt
zu beschaffen.
§ Budapest , 10 . April . Wegen aufreizender Predigten
gegen
die Juden ist der katholische Pfarrer
Jos . Badik in Szkalite zu vier
Wochen Gesängniß verurtheilt worden.

Kereinsrmchrichlen.
In der Versammlung , welche der Central -Verein am 26 . März
d . I . in Dräsel ' s Festsälen , Berlin 6 ., Neue Friedrichstr . 35 , ab¬
hielt , erstattete Herr Rechtsanwalt Dr . Horwitz
Bericht „ Ueber die
Stellung
der jüdischen
Lehrkräfte
in den Berliner
Volks¬
schulen ^ , indem er zunächst den historischen Verlauf der Sache ein¬
gehend schilderte . Den Falk ' schen Erlaß vom Jahre 1875 bezeichnete
Redner dabei als den ersten Versuch , die gesetzmäßige Gleichberechtigung
der Juden , welche auf dem Gebiete der Schulverwaltung
bis dahin
nur auf dem Papier gestanden , aus -der Theorie
in die Praxis zu
übersetzen .
Jener
Erlaß ,
Lehrerinnen nach Maßgabe

auf Grund
dessen jüdische Lehrer und
des Bedürfnisses
für den Religions¬

unterricht
an den Gemeindeschulen Anstellung als ordentliche Lehr¬
kräfte finden konnten , entspreche keineswegs vollständig den berechtigten
Forderungen

der Juden ,

denen

durch die preußische Verfassung

und
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durch Reichsgesetz volle Gleichberechtigung
zugesagt sei. Man war
aber damit vorläufig zufrieden und daß die Berliner Schulverwaltung,
indem fie dem Falk ' schen Erlaffe folgte , keinen Fehlgriff begangen,
beweisen die lobenden Zeugniffe , welche die Schulinspektoren
den an
den Berliner Gemeindeschulen angestellten jüdischen Lehrkräften ertheilt
haben . Die letzteren tragen keine Schuld an der jetzt eingetretenen
Wandlung , welche damit begann , daß das Hospitiren
jüdischer Lehre¬
rinnen durch einen Erlaß erschwert bezw . vereitelt wurde . Dadurch,
daß die jüdischen Hospitantinnen
nur noch jüdische Lehrerinnen
ver¬
treten dürfen , wurde ihre Thätigkeit
auf ein minimales Maß ein¬
geschränkt, und ihr Einkommen
wesentlich geschmälert . Da bald
darauf auch die Stellung
der angestellten Lehrerinnen
gefährdet
er¬
schien, wandte sich der Vorstand der jüdischen Gemeinde mit einer
Vorstellung an den Kultusminister . Die Antwort
auf diese Ein¬
gabe enthielt die beruhigende Zusicherung , daß der Falk 'sche Erlaß
aufrecht erhalten
bleiben solle, daß die Verfügung
des ProvinzialSchulkollegiums
mißverstanden
worden
sei und
daß es sich nur
darum handle , die Thätigkeit jüdischer Hospitantinnen
auf die Ver¬
tretung jüdischer Lehrerinnen zu beschränken .
An diejenigen , welche
sich mit der Verteidigung
der staatsbürgerlichen
Rechte der Juden
beschäftigen, trat aber nun die Frage immer dringender heran , was
in dieser Sache zu thun sei. Man beschloß, eine Deputation
an den
Kultusminister zu senden , um drohendem Unrecht vorzubeugen . Im
Ministerium erhielt die Deputation
die beruhigendsten Zusicherungen;
es werde der Falk ' sche Erlaß durchaus aufrecht erhalten werden und nur
insofern eine Aenderung eintreten , daß von den jüdischen Lehrerinnen
die Ertheilung
von mehr Religionsstunden
verlangt
werden würde.
Damit nicht irgend ein Schritt von jüdischer Seite das Kultusministerium
veranlasse , den von ihnen freudig begrüßten Erlaß des Provinzial -Schulkollegiums abzuschwächen , beschloß eine von den Antisemiten einberusene,
übrigens sehr schwach besuchte Versammlung
der Berliner Bürgervereine
eine Jmmediat -Eingabe an Se . Majestät den Kaiser und die Abfindung
einer Deputation
an den Kultusminister l )r . Bosse . Letzterer gab den
Antisemiten einen Bescheid , welcher den Eindruck machte , daß die
fraglichen Erlasse dazu bestimmt seien , die antisemitischen Forderungen
durchweg zu erfüllen , ohne den Juden sonderlich zu schaden . Was
die Schulverwaltung
thatsüchlich im Sinne hatte , zeigte der Bescheid,
welchen das Provinzial -Schulkollegium
am 29 . Januar
1896
im
Aufträge des Ministers
einem Mitglieds
der jüdischen Deputation
schriftlich ertheilte . Die genannte Behörde
betonte ihre Auffaffung
des Falk ' schen Erlasses , sowie der dreifachen Beschränkung desselben.
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auf den „ christlich-konfessionellen " Charakter der
Schule und auf die christlichen Schüler geboten sei, auch dem Interesse
der jüdischen Lehrkräfte entspreche . (!) Der Herr Referent zog nun
des von dem Minister an das
zwischen dem Inhalte
eine Parallele
und dem der von
gerichteten Erlasses
Provinzial - Schulkollegium

welche

mit Rücksicht

erlassenen Verfügung . Der
der letzteren Behörde an den Magistrat
zugegeben habe , die pari¬
selbst
Minister betont , daß der Magistrat
des
aber die Maßnahmen
daß
,
tätische Schule nicht durchgesetzt zu haben
weit
so
Lehrkräfte
trotzdem mit der Anstellung jüdischer
Magistrats
zu treffen.
gegangen , daß es geboten scheine, darüber Bestimmungen
Lehrkräften
jüdischen
den
von
des
bezüglich
,
Bedenken
zwar
Er trage
zu ertheilenden anderen Unterrichts Vor¬
außer den Religionsstunden
der
der Lektionsplan
aber , daß
zu treffen , erwarte
schriften
Geschichte
die
Beispiel
zum
etwa
nicht
Lehrerinnen
jüdischen
der Kreuzzüge und der Ausbreitung des Christenthums umfassen werde.
in Klassen haben , in welchen sich
Sie sollten auch keine Ordinariate
die Schüler
nur wenige jüdische Kinder befinden , auch als Ordinarien
ging die
hinaufführen . Weiter
nicht über die verschiedenen Stufen
des Provinzial - Schulkollegiums , welche vom Magistrat
Verfügung
für die Beschäftigung jeder einzelnen
die Einholung der Genehmigung
jüdischen Lehrerin , eine Aufstellung der Liste der jüdischen Lehrerinnen
des Lektionsplanes
dis zum 15 . März d. I ., sowie eine Vorlegung
nur in solchen Klassen , in welchen
der letzteren verlangte , Ordinariate
neuer jüdischer
vorhanden , die Anstellung
viele jüdische Schüler
Lehrerinnen aber nur dort als zulässig bezeichnete, wo die schon anheran¬
bereits bis zu 12 Religionsstunden
gestellte jüdische Lehrkraft
durch mehrere
des Ordinariats
Die Weiterführung
gezogen sei.
der jüdischen
Klassen sei nicht zu gestatten , über die Thätigkeit
regel¬
Lehrkräfte aber unter Benutzung eines bestimmten Formulars
mäßig Bericht zu erstatten . Der Redner wies auf die fundamentalen
und derjenigen
Widersprüche zwischen der Kundgebung des Ministers
hin . Bedrohliche Zustände waren in
des Provinzial -Schulkollegiums
kaum vorhanden , da unter ca . 3500 Lehrkräften 42
der Schulverwaltung
jüdische Lehrerinnen und 5 jüdische Lehrer eine verschwindende Minder¬
heit darstellen . Würden diese jüdischen Lehrkräfte statt der jetzigen 4 künftig
12 Religionsunterrichtsstunden
keine Aussicht auf

Aspiranten

ertheilen

müssen , dann hätten jüdische
weil sie vor Erreichung

Anstellung ,

überschreiten würden . Die Be¬
derselben die festgesetzte Altersgrenze
hinaus , daß den
kämen darauf
über die Ordinariate
stimmungen
würden , und damit sei ihre
diese schlankweg vorenthalten
Jüdinnen
in der Schule unterbunden , in der jetzt genau so
ganze Stellung
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viel Lehrkräfte wie Ordinariate
die Jüdinnen
nicht zugelassen ,
angestellt und der Stadtsäckel
hänglichkeit
Lehrerinnen

vorhanden
sind . Werden zu diesen
so müssen neue christliche Lehrerinnen
dafür belastet werden . Bei der An¬
der Schüler
an ihren Klassenlehrer
würden
jüdische
ohne Ordinariate
in Mißachtung bei Lehrern und Schülern

gerathen rmd in den Konferenzen
nur eine untergeordnete Stimme
haben. Warum sie nicht Unterricht in Geschichte ertheilen sollten , sei
unerfindlich , da dieser nach den eingeführten Lehrbüchern objektiv ertheilt werden müsse und sich auf Darstellung
von Thatsachen
be¬
schränke. So
weit z. B . die Darstellung
der Ausbreitung
des
Christenthums irgendwie religiösen Charakter gewinne und den rein
historischen Boden verlasse , gehöre sie nicht zum Geschichts -, sondern
zum Religionsunterricht . Aehnlich verhalte eS sich mit der Geschichte
der Kreuzzüge . Was
rein historisch sei , könne ein Jude
oder
Mohamedaner
durchaus
angemessen
wiedergeben .
Daß
jüdische
Lehrerinnen als Klassenlehrerinnen
dieselben Schüler nicht über eine
blasse hinaussühren
sollen , ist geradezu eine Schmach , denn es zeigt,
daß matt die Sittlichkeit , das Gemüth
der Kinder gefährdet glaubt,
wenn diese länger als ein Jahr einer jüdischen Lehrerin anvertraut
sind. Nicht minder entwürdigettd
seien die nur über die jüdischen
Lehrerinnen einzureichenden Berichte , welche vollständige „ Conduiterrlisten" sein würden . Gegen diese Crlasse ist Folgendes unternommen
worden : 1. haben sich die davon zunächst betroffenen Lehrerinnen
durch eine Abordnung
an den Kultusminister
bezw. an den Herrn
Ministerialdirektor Kügler gewandt . 2 . hat der Berliner Magistrat
dem Herrn Minister eine längere Eingabe überreicht , deren unverkenn¬
bares Wohlwollen
für die jüdischen Lehrerinnen es den Juden zur
Pflicht macht , die Kritik an einzelnen nebensächlichen Punkten dieser
Eingabe zu unterlassen . 3 . haben die Berliner Stadtverordneten
mit
Einhelligkeit Einspruch
gegen die Erlasse vom 27 . Dezember 1895
und 9 . Januar
1896
erhoben und den Magistrat
ersucht, an den
bisher bei der Anstellung
jüdischer Lehrkräfte befolgten Grundsätzen
festzuhalten . Der Vorstand
des Central -Vereins
hat es für seine
Pflicht angesehen , die Angelegenheit in allgemeiner Versammlung zur
Sprache zu bringen . Der Redner
schloß mit dem Ausdruck der
Hoffnung, daß die Erlasse in ihrer jetzigen schlimmen Fassung nicht
zur Ausführung
gelangen würden . (Lebhafter Beifall .)
Nachdem die Diskussion eröffnet worden , erhielt zunächst Herr
Rektor Dt -. Adler
das Wort . Derselbe führte aus , daß ursprüng¬
lich allgemein angenommen
worden sei, die Berliner Gemeindeschulen
hätten einen paritätischen Charakter , zumal gegen diesen seiner Zeit
16
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nur die Katholiken , nicht aber die evangelischen oder jüdischen Väter
remonstrirt hätten . Einen eigentlichen konfessionellen Charakter hätten
nur die katholischen Schulen und fünf Stiftungsbisher überhaupt
schulen gehabt , wogegen die übrigen Gemeindeschulen , schon deshalb,
weil an denselben auch katholische und jüdische Lehrer unterrichteten
und alle Bewilligungen , ohne daß man an konfessionelle Unterschiede
dachte, erfolgten , als paritätische gelten mußten . Der Minister be¬
die Gemeindeschule habe ihren konfessionellen Charakter
in Schulverwaltungsnicht verloren und bei seiner Selbstständigkeit
, gleichviel ob die
Seite
seiner
auf
Recht
formale
das
sachen stehe
nicht . Der Redner
oder
entsprechen
Verfassung
der
Geiste
Erlasse dem
eintrat , als die
welches
,
Abwiegelungsverfahren
das
nun
beleuchtete
hauptet

nun ,

verursachten.
Unruhe
des Provinzial - Schulkollegiums
Verfügungen
sei behufs der gewünschten Beschwichtigung Alles auf
Wiederholt
„Mißverständnisse " zurückgeführt worden und das geschehe noch jetzt,
nachdem 18 jüdische Hospitantinnen , die sonst beinahe voll beschäftigt
mehr finden konnten und heute die letzte
waren , keine Beschäftigung
aus dem Dienste der Stadt geschieden sei. Das
jüdische Hospitantin
1894 das
Provinzial -Schulkollegium habe allerdings schon im Jahre
begonnen , was jetzt vollendet werden solle, da schon damals in die
verzeichnet
jene Beschränkungen
eines jüdischen Lehrers
Vokation
worden seien , die jetzt verallgemeinert würden . Die „ Wissenschaftliche
Vereinigung jüdischer Schulmänner " , deren Vorsitzender er sei, habe
eine Petition an das Provinzialdes Jnstanzenzuges
mit Jnnehaltung
Schulkollegium gerichtet , um die für die jüdischen Lehrkräfte unendlich
abzuwenden . Der Redner wies dann
Bestimmungen
demüthigenden
neuer Bestimmungen,
einzelner
den tief einschneidenden Charakter
der übrigen nach . Was er über
sowie die technische Unausführbarkeit
den neuen Typus der „ remunerirten " Lehrer , über das traurige Loos
Zurück¬
der „ degradirten " Religionslehrer , über die unverdienten
als besonders pflichteifrig ge¬
setzungen der von den Schulinspektoren
und über die ausschließlich für die
jüdischen Lehrerinnen
rühmten
der in der Geschichte des
jüdischen Lehrkräfte geplante Einführung
„ Conduiten -Listen"
gekennzeichneten
genügend
Beamtenthums
preußischen
unter lebhaftem
schloß
Er
.
Eindruck
nachhaltigen
einen
erzielte
,
sagte
Beifall mit den Worten : „ Wenn nicht das formale Recht , so ist doch
und diesem muß schließlich der
das göttliche Recht auf unserer Seite
Sieg

werden .

Auch bei uns

wird es Frühling

werden !"

sich sowohl gegen die Aus¬
wandte
Redakteur Klausner
und bestritt , daß es
des Referenten wie des Vorredners
ein Unrecht sei, an den Auslassungen und Maßnahmen des Magistrats
Herr

führungen
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Kritik zu üben . Redner ging auf mehrere Stellen der Eingabe des
habe auf
näher ein und behauptete dann , der Magistrat
Magistrats
der
hin die Zahl
des Provinzial - Schulkollegiums
ein Monitum
mehr beschränkt als nöthig war . Die Gemeinde¬
jüdischen Lehrerinnen
einzelner jüdischer Lehrer keine
schulen seien trotz der Anstellung
den Falk ' schen
aber der Kultusminister
paritätischen Schulen . Daß
wolle , sei zweifellos . Hätte der Magistrat
Erlaß aufrecht erhallen
gemäß gehandelt , so wären absolut
nur dem Wunsche des Ministers
mehr jüdische Lehrer angestellt worden , als bisher geschehen sei. Das
derselbe von „ Miß¬
habe Herr vr . Bosse zu ihm gesagt ! Wenn
verständnissen " gesprochen , so sei dies die übliche Form , in welcher
eine Nachgeordnete Behörde desavouire.
eine übergeordnete Behörde
wolle man die Rechte der Juden nicht be¬
An entscheidender Stelle
schränken.
Di \ Fuchs bemerkte hierauf , es sei dem BorHerr Rechtsanwalt
Man
redner in keiner Weise gelungen , die Erlasse zu rechtfertigen .
Magistrat
den
man
könne den Minister nicht dadurch vertheidigen , daß
angreise . Einige vielleicht nicht glücklich gewählte Wendungen in der
des letzteren könnten dem Minister nicht das Recht
Protest -Eingabe
verleihen , das zu thun , was nicht Rechtens sei. Die Maßnahmen
des Ministers würden durch den sog . christlich-konfessionellen Charakter
— man könne wohl von evangelischer oder katho¬
der Volksschulen
lischer Konfession , aber doch nicht von christlicher Konfession sprechen
— keineswegs

gerechtfertigt.

des Pro¬
Schule , auf welche die Verfügung
vinzial - Schickkollegiums abzielt , entspricht weder den Bestimmungen
des preußischen Landrechts , noch denen der preußischen Verfassung,
oder des Reichsgesetzes vom 6 . Juli 1869 . Die mittelalterliche Auf¬
der Kirche,
sagung von der konfessionellen Schule als einer Veranstaltung
Die konfessionelle

Kinder eines und desselben Bekenntnisses
und in welcher die ganze Wissenschaft vom kirch¬
ge¬
lichen Gesichtspunkt aus traktirt und gelehrt wird , ist unhaltbar
worden, seitdem das Allgemeine Landrecht die Schulen als Veranstal¬
definirt , die öffentlichen Schulen für die An¬
tungen des Staates
Bekenntnisse geöffnet hat ; erst recht unhaltbar , seit¬
gehörigen aller

in welcher

ausschließlich

unterrichtet werden

die Wissenschaft und ihre Lehre für frei
dem durch die Verfassung
des religiösen Bekenntnisses
erklärt und alle aus der Verschiedenheit
und staatsbürgerlichen
der bürgerlichen
hergeleiteten Beschränkungen
die
Rechte aufgehoben sind . Eine Schule , in der unterschiedslos
Kinder aller Bekenntnisse , Christen und Juden , neben einander sitzen
und sitzen müssen ,

hat

nicht

mehr

einen

einseitig

konfessionellen

16*
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nach dem Ausspruche
Charakter . So wenig der moderne Staat
Sohm ' s eine Konfession hat und christlich ist, so wenig sind die Ver¬
aller Bekenntnisse
des Staats , die den Angehörigen
anstaltungen
dienen sollen , christlich konfessionell . Mögen auch nach der Verfassung
der öffentlichen Volksschulen die konfessionellen Ver¬
bei Einrichtung
zu berücksichtigen sein, „ die gesetzmäßige preußische
hältnisse möglichst
konfessionell gelehrt
Volksschule ist die, in welcher die Religion
nicht konfessionell gelehrt werden darf,
werden muß , die Wissenschaft
gehandhabt werden muß " . Das
in diesem Sinne
die Staatsaufsicht
der preußischen Volksschule , der sich
ist Gneist 's treffende Definition
angeschlossen haben , die auch allein dem
angesehene Staatsrechtslehrer
und der heutigen Auffassung von
paritätischen Charakter des Staats
der Religion , der Wissenschaft und ihrer Lehre entspricht . Ob dieser
Auffassung der Falk 'sche Erlaß gerecht wird , wenn er an den öffent¬
nach jüdischem Religionsunter¬
lichen Gemeindeschulen das Bedürsniß
richt zum Maßstab der Anstellung jüdischer Lehrkräfte macht , soll hier
nicht erörtert werden . Wie die Dinge heut liegen , wollen und müssen
stellen ,
des Falk 'schen Erlasses
den Standpunkt
haben , von welcher
eine gemeinsame Grundlage
unserer Wünsche mit der
und Versöhnung
eine Verständigung
möglich ist. Und da zeigt sich ein
fassung der Schulverwaltung
wir uns
wir nur

auf

dann

weil
aus
Auf¬
tief¬

greifender Unterschied zwischen Herrn Bosse und Herrn Falk ! Mag
Herr Bosse auch noch so oft versichern , daß er an dem Falschen
Erlaß festhält , nach dem Falk 'schen Erlaß sind die einmal angestellten
Lehrer mit allen Rechten und Pflichten
jüdischen Lehrer ordentliche
Lehrers , die jüdischen Lehrer

des ordentlichen

des Bosse ' schen Erlasses

aber sind Lehrer zweiten Ranges , die im Wesentlichen Religions¬
unterricht zu ertheilen haben , die daneben zwar auch noch beschäftigt
werden können und sollen , denen man aber nur unter gewissen
Kautelen

ein

man

ihnen

darf ,

und

übertragen

Ordinariat

Klasse anvertrauen

die

und

entgegenbringt ,

vor

man

ihren

die - Weiterführung

durch

ihrer

das Mißtrauen , das

Berufsgenossen

und Schülern

meine , daß das Verbot der
Wenn Herr Klausner
einer Klasse eine weise pädagogische Maßregel sei, die
nichts zu thun habe , so sei es doch sehr wunder¬
mit Antisemitismus
nur bei jüdischen , nicht auch
bar , warum man diese weise Maßregel

herabwürdigt .
Weiterführung

bei christlichen Lehrern bethätige . Herr Klausner ' spreche immer von
Mißverständnissen ; was der Minister wolle , komme in seinem Erlaß
seien die Erlasse zu beurtheilen,
klar zu Tage ; nach ihrem Wortlaut
. Was der Minister schonend
nicht nach Hintertreppen -Jnterpretationen
in der Form

des Bedenkens

geäußert ,

habe

das

Provinzial

- Schul-
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kollegium in die plumpe Befehlsform
der ausführenden
Instanz
ge¬
kleidet. Gegen diese Erlasse wollen und müssen wir uns wenden,
unbekümmert um Erfolg
oder Mißerfolg . Wenn wir solche Dinge
ruhig hinnehmen , dann sind wir werth , noch viel schlimmer behandelt
zu werden . (Lebhafter Beifall .)
Sodann sprach Herr Rechtsanwalt
Dr . Horwitz
sein Bedauern
aus , daß in der Versammlung , wenn auch nur von einem Einzelnen,
der Versuch gemacht worden sei, die Schuld
an der jetzigen üblen
Lage der jüdischen Lehrkräfte dem Magistrat
zuzuschieben , dem sicher
die ganze übrige Versammlung
den lebhaftesten Dank für sein Ver¬
halten in dieser Frage zolle . Der von dem einen Redner aufgeführte
Eiertanz habe diese Empfindung nicht abgeschwächt . Auch der städtische
Lehrer Herr Hanfs beklagte
den Versuch des Herrn Klausner , die
Mißstimmung
von dem Minister
auf die städtische Schulverwaltung
abzulenken . Der Redner
suchte dann
an den Verhältnissen
der
Schule , an welcher er selbst unterrichtet , das Unzutreffende
der
betreffenden
Darstellungen
nachzuweisen .
Herr
Di -. Pariser
drückte die Ueberzeugung
aus , daß Herr Klausner
nach bestem
Wissen und Gewissen
die
ihm dargestellt worden seien .
trotzdem einem System , das
kundgebe, Ausnahmegesetze für

Dinge
so dargestellt
habe , wie sie
Das Vorgehen des Ministers entspreche
sich auch anderwärts
in dem Versuch

Assessoren zu schaffen und „ das Ghetto
der Berufswahl " einzuführen . Jedermann
sei überzeugt , daß die
Judenfeindlichkeit
bei dem Magistrat
nicht zu suchen sei, daß aber
der in den Erlassen geführte Schlag nicht nur die jüdischen Lehrkräfte
treffe, sondern gegen die Gleichberechtigung der Juden im Allgemeinen
geführt worden sei. Der Desavouirung
der Verfügung des ProvinzialSchulkollegiums durch den Minister
könne man nur eine theoretische
Bedeutung beilegen . In dem Schlußwort
verwies Herr Rechtsanwalt
Dr . Horwitz darauf , daß sich die Antisemiten
zu dem Erlasse des
Ministers gratulirt
hätten , daß ein antisemitisches Blatt
geschrieben
habe, derselbe genüge ihr vollkommen ! Hierauf wurde mit allengegen
die eine Stimme des Herrn Klausner folgende von dem Vorsitzenden
vorgeschlagene Resolution angenommen:
Die heute vom Central -Verein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
einberufene Versammlung
bedauert die in
jüngster Zeit getroffenen Anordnungen
der staatlichen Schul¬
aufsichtsbehörden bezüglich der Beschäftigung jüdischer Lehrkräfte,
insbesondere
diejenigen
des Königlichen
Provinzial -Schulkollegiums.
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Die Versammlung

erklärt,

1. daß diese Anordnungen
mit der in Landesgesetz und Reichs¬
verfassung verbürgten Gleichberechtigung
aller religiösen Be¬
kenntnisse nicht vereinbar und auch durch die Rücksicht
konfessionelle Interessen nicht geboten sind,

auf

2 . daß sie eine Unbilligkeit gegen die bereits angestellten jüdischen
Lehrkräfte enthalten , deren Amtsführung
nach dem Zeugnisse
ihrer Vorgesetzten zu dem von der Schulverwaltung
Mißtrauen
keinerlei Anlaß geboten hat.
Sinne

Die Versammlung
beauftragt
den Vereins -Vorstand , im
dieser Erklärungen
eine Vorstellung
an den Herrn

Minister der geistlichen ,
heiten zu richten.

Die
Wochen
lungen ,

gezeigten

Thätigkeit

der

Unterrichts - und Medizinal -Angelegen-

Berliner

Gruppen

war

in

den

letzten

wiederum eine sehr rege . Diese enger begrenzten Versamm¬
in welchen die Herren I )i\ med . Jos . Lewy und
Rechts-

anwalt
Rudolf
An die Vorträge

Hahn Vorträge
hielten , waren zahlreich besucht.
schloß sich jedes Mal eine lebhafte Diskussion , welche

manche schätzbare Anregung

bot .

Briefkasten

der Redaktion.

N. M., Frankfurta. M.
mit dem „ Israelit

"

A . L.

überhaupt

Wenn wir uns auf eine Polemik
einlassen wollten ,

würde

es genügen,

auf die von ihm selbst in dem Eingang des Schmähartikels
standene Jdeengemeinschast mit dem Heidelberger Antisemitenblatt
zuweisen . Was der „ Israelit

" an dem Artikel

zuge¬
hin¬

„ Wissenschaftlicher Anti¬

semitismus " rügt , ist uns deshalb höchst gleichgültig , weil wir bereits in
unserem

Februarheft

l )r . A . Lewin

eine

in Freiburg

Erwiderung
i. B .

unparteiischen Standpunkt
gewahrt ,
den von dem Verfasser gebrauchten
Wunsch

des

Herrn

Levinstein

des

Herrn

veröffentlicht
außerdem
Ausdruck

erläutert

Bezirksrabbiners

und dadurch

unseren

aber in einer Fußnote
„ Volk " auf besonderen

haben .

Daß

wir

auf die

Mitarbeit
christlicher Männer
verzichten zu sollen glauben , ist eine
willkürliche und völlig irrthümliche Annahme des Verfassers des von
Ihnen
mit Recht beklagten Artikels . In unseren Versammlungen
haben hochgeachtete christliche Männer

wie Professor

Pohlmann -Reuwied

Briefkasten

und Geh . Justizrath
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Ernst Wichert Vorträge

gehalten ; unserer Vereins¬

zeitschrift haben Hans von Basedow , Pohlmann , Uli Schanz u . A.
Beiträge geliefert . Wir haben die hohe Bedeutung Gneist ' s für die
Abwehrbestrebungen
in einem von R . Bischoff verfaßten Nachruf ge¬
würdigt , Rickert 's und Mommsen ' s Verdienste mündlich und schriftlich
wiederholt rückhaltlos
anerkannt . Wir wollen nur , daß 500 000
deutsche Juden sich nicht als Klienten hinter ein kleines Häuflein edel¬
gesinnter Christen verstecken, daß sie vielmehr offen selbst für ihre
Sache eintreten und in entscheidender Stunde nicht bei einem einzelnen
Parlamentarier
um ein Fürwort
bitten sollen , das bisher , wenn es
wirklich gewährt
wurde , herzlich wenig gefruchtet hat . Wir wollen
keine „ Provokation " , sondern mannhafte Bewährung
einer ehrenhaften
Defensive ; wir wollen keinen „ Abschlich der Juden " , sondern eine recht¬
liche und gesellschaftliche Einfügung
der gesammten deutschen Juden
in die große Gesammtheit des deutschen Vaterlandes . Wenn uns ein
Blatt wie der „ Israelit " , welches uns ehemals im blinden Vorurtheil
sännntlich als „ Assimilations -Juden " verurtheilte
und uns deshalb
zumuthete , einen der Mitbegründer
unseres
Vereins
wegen seiner
Mißachtung
der Speisegesetze und
anderer
ritueller
Vorschriften
als Verräther
am Judenthum
heute „ Absonderungsbestrebungen

denl Staatsanwalt
" vorwirft , so ist

als

Die

sonderbare

Konsequenz !

daß wir der einzig
den: „ Verein
zur

noch

zu
das

seltsamere

übergeben,
eine mehr
Behauptung,

( !) richtigen und wirkungsfähigen
Vereinigung,
Abwehr
des Antisemitismus " in den Rücken

fallen , bringt uns auf die Vermuthung , daß der gegen uns ge¬
richtete Artikel gar nicht in der Redaktion des „ Israelit " entstanden,
sondern demselben von einem Manne zugeschickt worden ist, welcher
weder auf dem religiösen

noch dem politischen Standpunkte

des Herrn

Oscar Lehmann
steht und mit diesem nur das gemein hat , daß er
von dem raschen Aufschwung des Central -Nereins , selbstverständlich
mit

Unrecht ,

eine

Schädigung

anderer

Herr Oscar Lehmann , welcher uns

Vereinigungen

fürchtet.

einst für unfähig erklärte, für

den Talmud
einzutreten , weil wir nicht im Stande seien denselben
zu lesen, kann sich unmöglich für den „ großen liberalen Gedanken"
und noch weniger
für die „ nationale Assimilation " begeistern . Er
kann heute , wo der Central -Verein die verschiedensten politischen und
religiösen

Richtungen

umfaßt ,

uns

im

Ernste

keine

Zwecke
, keine „ jüdischen Centrumsbestrebungen " zutrauen .

politischen

Er weiß

längst , daß er unsere Bestrebungen verkannt , daß ein Theil seiner
Freunde sich uns schon zugewandt
hat und der andere Theil sehr
bald Nachfolgen
wird .
Wenn
sich Herr Oscar
Lehmann
noch
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mehr solche Kukukseier in sein Nest legen und dazu verleiten lassen
sollte, noch weitere Reklame für den antisemitischen„ Badischen Volksboten" zu mache», so würde er damit allerdings der jüdischen Sache,
noch mehr aber sich selbst schaden!
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Bei der Redaktion ist eingegangen:
Max Beermann : Das Judenthum und seine Bedeutung. (Verlag von
Arends u. Moßner, Berlin 1896 .)
14. Bericht über die Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden«
thums in Berlin, erstattet vom Kuratorium. (Berlin 1896 .)

Für die Rubrik : „ Bücherschau " bitten wir die Herren Verleger um
von Schriften , die sich zur Besprechung in der Zeitschrift

Einsendung
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Antisemiten -Galerie.
im Antisemiten
-Katechismus sowie in dem „ABC des
Antisemiten
" und ähnlichen Machwerken enthaltene Be
Handlung
, daß die Inden einen stärkeren Antheil an den Ver¬
brechen haben als die Christen
, ist bereits an der Hand der amt¬
lichen Kriminal
-Statistik überzcngend widerlegt worden
. Es wäre
zu ergänzen
, wie sich denn die Kriminalität der Antisemiten
stellt
. Da diese Parteistellung in die öffentlichen Strafregister
nicht eingetragen wird, so können leider vergleichende Uebersichten über die Kriminalität der Semiten im^ Lerhältniß zu
den Antisemiten nicht gegeben werden
. Jedem unbefangenen Beurtheiler wird aber die große Zahl von Fällen ausgefallen sein,
in welchen die hervorragenden Führer der antisemitischen Partei
mit den Strafgesetzen in Konflikt gekonnuen sind
. Das kann und
darf nicht übersehen werden bei einer
. Partei, welche die Kühnheit
besitzt
, eine sittliche Erneuerung des deutschen Bolkswesens als ihre
besondere Aufgabe zu bezeichnen
. Dian sollte doch meinen
, daß
eine Partei, deren Wortführer sich als Hort der deutschen Moral
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gegenüber
Juden

einer

angeblich

aufspielen ,

Männer

von

dulden
anderen

wenigstens

Wie

Einfluß

in

so

der

Religion

läßt

arbeit

Argwohn ,
auf

den

große

Anzahl

zeigt ,

weß

sich auf

Neid

die
nur

Führung

Reihen

denen

weit

mehr

irgend

einer

Splitterrichter
sonenkenntniß

zu dem Freiherrn

gar

gemeine

Gesicht

gerissen
geführt

unterschätzende

deutschen
Wie

und

brecher

oder

Es

daß

Gefahr

für

hat
Auge

deutschen

das

—

hohe Zeit ,

Volke

deutsche Geistesleben

Perwenn
daß

die Larve

energisch

Strömung

ge¬
sind:

nicht sehen,

sagte

prunken, "

Eine

bereits

Sach - und

wahrlich

diese geistige

Wühl¬

Moralwächter

eigenen

der

ausübt .

zweifelloser
ist

Instinkte

erregende

von Hammerstein

dem

wird ,

zum

eine nicht
und den

ist.

kann eine Bewegung

erhebliche

im

in Charnktermasken

Volkscharakter

der wesentliche

selbst

seltsamen
mit

Verbrecher !

die „ heuchelnd

Bewußtsein

Gaß

den
einen

zum Verbrechen

Seite

rücksichtslos

Agitatoren

den Balken

, wie Flora

gegen

eine die schlimmsten

diese

Komödianten

Denen ,

Neigung

Gerichtsverhandlungen

Kinder

, die

und

der anderen

der

sensationeller

entschieden

Kriminal -Statistik

und Haß ,

Charakter

Geistes

sich

aus

nicht übersehen , welchen

Massen ,

eine

diesen

als

Autoritäten

haben ,
zwischen

nachzuweisen ,

zu

Reihen

untadelhafter

in

gefunden ,

anerkannte
erklärt

Zusammenhang

vom

und

gerade

durch

vorderen

Partei.

Versuch

nicht

ihren

Ruf

Doch werden
Gestalten

Demoralisirnng

in

makellosem

dürfe .

fragwürdige

drohenden

Zahl

ehrlich , klar und wahr

ihrer

Ehrabschneider

Wortführer

als

gebrandmarkt

ist ?

sein ,

gemeine
Man

wenn
Ver¬

sage nicht,

daß

ein lebhaftes Temperament
und das energische Eintreten
für
eine gerechte Sache einem leicht eine Anklage einbringen
kann . Die
Höhe
der Strafen , die rechtskräftig
zuerkannt
und die Quali¬
tät der Delikte , die begangen sind , sprechen beredt gegen eine solche
Annahme .
in vielen

Eine
Fällen

amtliche
werden

Statistik
dieselben

dieser Frevler

Rücksicht auf die Kompromittirung
und , wenn
Abrede

dies nicht möglich

gestellt .

Machen

giebt

von einflußreichen
der Partei

ist , wird

es

Genossen

in Schutz

grundsätzlich

mit

genommen

ihre Parteizugehörigkeit

die Antisemiten

nicht;

in

alle Juden

für

die Fehler

einzelner

Glaubensgenossen

verantwortlich

es

ihnen

dienlich

sein , wenn

die nachstehende , alpha-

nur

ihnen

, so kann
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betisch geordnete

Liste ihrer

verurtheilten

gehalten

eine Liste ,

welche , aus

wird ,

berichten der letzten Jahre

bunt

spruch auf

machen

Vollständigkeit

Ahlwardt

, Hermann

und Abgeordneter

Gesinnungsgenossen

zusammengestellt

, leider

Magistrats ,

a . D ., antisemitischer

, in dem Ordensschacher -Prozeß

mehrerer

städtischer

Gefängniß

wiederholten

Lehrer

verurtheilt

Bruchs

,

und

von

des Ehrenworts

schen Berather , dem antisemitischen

eines

seinem

Arztes
früheren

Rechtsanwalt

bezichtigt ,

wegen

Gesammiheit

der

preußischen

Beamten ,

insbesondere

eines

von

ziplinarverfahrens
Andersen

aus

Gefängniß

,

August

Banlcrvlts

verurtheilt

-Schulkollegium

dem städtischen

Führer der Antisemiten

Beleidigung

und

Dienste

Emil ,
zu

'2

und

„ Judenin Folge

eingeleiteten

Dis¬

entlassen.

Manufakturwaarenhändler,

in Altona , wurden

und Mechselsülßbung

der

des Justiz,

, ferner in dem bekannten

dem Kgl . Provinzial

des
juristi¬

Dr . Stein , einer

Verbrechen

flintcuprozeß " zu 5 Monaten

als

zu vier

Blättern

von

Gefängniß

arg

des Berliner

verschiedenen

, von

Führer

Manche

ganzen Reihe

ressorts , zu 3 Monaten

keinen An¬

kann.

, Rektor

„Schlepper " bloßgestellt , wurde später wegen Beleidigung
Monaten

vor¬

den Gerichtsverhandlungs¬

wegen Betruges , einfachen

bejiu . IJahren

Gefäng¬

niß verurtheilt.
Bachler
erhielt

, Di '. Otto ,

u. A.

14 Tage

wegen

Gefängniß

Geldstrafe

von

, wegen

500

Bachmann

,

viele Personen

Jahren
Balla

ein
eines

um

Anführer

-Zeitung " ,

Drogen -Firma

des Justizministers

antisemitischer

Jncaffo - und

das

, Redakteur

Bänsch
die er bei

Angeld

eine

Radaukolonnen

Hypothekengeschäfts

geprellt

hatte ,

des „ Volk " , erhielt
Cleve

, Schmiedemeister
entlarvt .

Einkäufen

Bauer

,

Ztg ." ,
des

Bei
in

in

, welcher

mußte

dies

von

antisemitischer

der Haussuchung

mit

Reichskanzlers

Caprivi

Agitator

in Jauer,

fanden sich Maaren,
gestohlen

der antisemitischen

Antisemiten
5 Fällen

Dr . Wesendonk

geziehen ,
und

der

Gefängniß.

Geschäften

Redakteur

dem
in

,

wegen Beleidigung

3 Monate

verschiedenen

Dr . Erwin ,

Ehrenwortbruches

leidigung

Beleidigung

des Landgerichts

ward als Dieb

des

Görlitzer

Gefängniß und 3 Jahren Ehrverlust büßen.

Mitglieder

Deutschen

der „ Staatsbürger
einer

Mk . zudiktirt.

Dresden , Inhaber
Vj,

Redakteur

Beleidigung

wurde
des

hatte.
„ Neuen

öffentlich
wegen

Be¬

Finanzministers
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zu
Miquel zu 1 Monat Gefängniß , wegen Majestätsbeleidigung
8 Monaten Festung , wegen Beleidigung richterlicher Beamten zu
6 Wochen Gefängniß , wegm Beleidigung zweier Journalisten zu
560 Mk. Geldstrafe verurtheilt.
Becker , Walther (Kurt Reuß ), cand . phil . in Tübingen,
Verfasser von „ Der Messias der Juden " und „ Thing “, wurde am
zu 2 Monaten Festung
16 . Mai wegen Majestätsbeleidigung
der Schrift „ Thing ",
Verleger
den
verurtheilt . Dieselbe Strafe traf
Buchhändler Julius Becker in Gera.
Behne , Pastor aus Wallensen in Hannover , erhielt wegen
Meineids 4 Jahre Zuchthaus.
der Antisemiten in
Behnisch , Kaufmann , ein Wortführer
Altona , wurde wegen Wechselfälschung verhaftet.
Bellmann , der Redakteur der „ Westfälischen Reform " in
Dortmund , welcher das Frankfurter Oberlandesgericht im LiebmannProzeß der Parteilichkeit beschuldigt hatte , erhielt deshalb eine
sechsmonatliche Gefängnißstrafe.
Boerger , Expedient der antisemitischen „ Wests. Reform " ,
hatte wegen Betruges und Unterschlagung eine einjährige Gesängnißstrafe zu verbüßen.
Brandt , Gustav , der Inhaber einer antisemitischen Restau¬
ration in Bromberg , wurde wegen Betrugs zu 6 Monaten Ge¬
fängniß und 306 Mk. Geldstrafe , wegen Betrugsversuchs zu drei
Monaten Gefängniß verurtheilt.
Brimann , Aron , ein Jude aus Rumänien , welcher , nachdem
er Weib und Kind verlassen, in Holland eines Plagiats und einer
Fälschung überführt worden ist, trat erst zum Protestantismus , dann
zum Katholicismus über , gab in Paderborn unter dem Namen
„Or . Justus " den „ Judenspiegel " heraus und wurde von dem
im Reichstag als
Abgeordneten Liebermann von Sonnenberg
„Talmud -Autorität " citirt . Nachdem Brimann noch in Innsbruck
sich der Fälschung eines Zeugnisses und mehrerer Heirathsschwindeleien schuldig gemacht hatte , wurde er in Wien wegen
Urkundenfälschung zu Kerkerstrafe und Landesverweisung verurtheilt.
Nach Verbüßung der Strafe wollte er in Rom zum Judenthum
zurückkehren, verschwand aber , als der Rabbiner einen öffentlichen
Widerruf seiner Anklagen zur Bedingung stellte, tauchte dann noch
einmal in katholischen Kreisen in Paris auf und ist seitdem spurlos
verschollen.
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Brüggemann, eine Stütze der Stöckerpartei in Siegen, er¬
hielt wegen Betruges
, Benachtheiligung des Bankvereins
, Differenz¬
handels und Verschleierung
5 Jahre Gefängniß und 16 000 Mk.
Geldstrafe und 3 Jahre Ehrverlust zudiktirt
. Die ebenfalls in
dem Siegener Bankprozeß verwickelten Genoffen Brüggemann
's,
Kalfch, Schröder und Franz , erhielten2% Jahre Gefängniß
Mk. Geldstrafe
, bezw
. 1 Jahr Gefängniß und 3000 M.
Geldstrafe
, bezw
. 2 Jahre Gefängniß und 1500 Mk. Geldstrafe.
Chirac , de, ein antisemitischer Schriftsteller in Paris, wurde
wegen Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit zu 15 Monaten Ge¬
fängniß verurtheilt.
Clauß , Gärtnereibesitzer
, der Vorsitzende des deutsch
-sozialen
Reformvereins in Wölfnitz bei Gorbitz in Sachsen
, ein Freund des
Abg. Zimmermann
, ist der Wechselfälschung in 34 Fällen über¬
führt und zu 372Jahren Gefängniß verurtheilt worden.
Danneil , Dr., Pastor a. D., ein antisemitischer Agitator,
der in vielen Orten Vorträge über „jüdische Unsittlichkeit und
Schlechtigkeit
" hielt, selbst aber in öffentlichen Lokalen Bielefelds
sich wiederholt unanständig gegen Damen benahm und als notorischer
Trinker erwies
, in Oldenburg von „Ramschern
" 50 Mk. zu er¬
schwindeln versuchte.
Deckert, Dr. Joseph, Pfarrer im Wiener Vorort Wein¬
garten
, veröffentlichte im „Vaterland
" einen von dem Konvertiten
Paulus Meyer nachweislich gefälschten„Ritualmord
" - Brief,
wofür das Gericht ihm 400 fl. Geldstrafe oder2 Monate Arrest
zudiktirte.
Dewald, Adolf, Buchhändler in Berlin, hatte wegen Be¬
leidigung des Redakteurs und Verlegers der Breslauer Gerichts¬
zeitung durch Verbreitung der „Seneca
-Broschüre
" 300 Mk. Geld¬
strafe zu erlegen und, weil er den Verfaffer der Broschüre nicht
nennen wollte
, wegen Zeugnißverweigerung eine sechstägige Haft
zu verbüßen.
Dostalek, Johann, Armenrath des 10. Bezirks in Wien,
einer der eifrigsten antisemitischen Agitatoren
, wurde als Hehler
einer Einbrecherbande an das Landgericht eingeliefert.
C' idmann, ein antisemitischer Wortführer in Groß-Umstadt
in Heffen
, wurde unter der Anklage des Betruges und der Ur¬
kundenfälschung verhaftet.
und 9000
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Eissing , Heinrich , der Führer der Antisemiten in Bocholt in
Westfalen , ist wegen Nahrungsmittelfälschung
mit einer Geldstrafe
von 50 Mk .. belegt worden.
Faaß , Redakteur des badischen Antisemitenblattes „ Volks¬
macht" , hatte wegen einer Kollektiv -Beleidigung jüdischer Aerzte
und Rechtsanwälte 14 Tage Haft zu verbüßen.
Feichtinger , Gemeinderath in Graz , Redakteur des anti¬
semitischen „ Extrablattes ", hatte wegen Beamtenbeleidigung
und
Beleidigung einer jüdischen Tischgesellschaft 200 fl. Geldstrafe zu
erlegen. Am 16 . April wurde er unter der Beschuldigung mehr¬
facher Veruntreuungen verhaftet , die er zur Deckung der Unkosten
seines Blattes verübt haben soll.
Föbing , Georg , ein Mitarbeiter der antisemitischen „Hannov.
Post " , wurde wegen Beleidigung der Juden in Uelzen zu 1 Monat
Gefängniß verurtheilt.
Fritsch , Theodor , antisemitischer Schriftsteller in Leipzig,
Redakteur der „ Antisemitischen Korrespondenz " , wurde als Ver¬
fasser des „ Antisemiten -Katechismus " wegen Gotteslästerung
und
Religionsbeschimpfung zu einer Woche Gefängniß verurtheilt.
Fuhrmann , Th ., der Führer der Antisemiten in Oedenburg , hatte eine 2 ^ jährige Kerkerstrafe zu erleiden , weil er dem
Grafen Esterhazy einen goldenen Teller gestohlen hatte.
Fuß , Joh ., Hilfspfarrer in Zselicz in Ungarn , wurde wegen
Verbreitung der Garam Kis Salloer -Ritualmord -Lüge zu 14 Tagen
Gefängniß und 50 Gulden Geldstrafe verurtheilt.
<8übler , Carl , Schuhmachermeister und Volksamvalt in
Gollnow , ein eifriger Antisemit , der als langjähriger
Stadt¬
verordneter , Vorsitzender der Ortskrankenkasse I , Vorsitzender der
Viehversicherungsgesellschaft , Kassirer der Schützengilde , Vorstand
der Schuhmacherinnung und Versicherungsagent thätig war , ist,
weil Fehlbeträge bei der Ortskrankenkasse I , Schützengilde , Viehversicherung rc. im ungefähren Betrage von 1400 Mk . Vorlagen,
steckbrieflich verfolgt worden und hat sich darauf freiwillig der
Kgl . Staatsanwaltschaft
gestellt.
Geißler , Redakteur des antisemitischen „ Deutschen Volks¬
blattes " in München , erhielt für einen den Hauptmann
der
Reserve Schülein beschimpfenden Artikel 3 Monate Gefängniß , für
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Beleidigungen des Bazar-JnhaberS Tietz 3 Monate

Mk. Geldstrafe.
Geißler , F. A.. erst Grenzaufseher
, dann Cigarrenhändler
und hierauf als Gedankenleser
„Professor
"', begründete in Zittau
in Sachsen den deutsch
-sozialen Reformverein und wurde schließlich
wegen Betruges steckbrieflich verfolgt.
Gleim, Gg. W., Tuchhändler in Frankfurta. M., der dort
für die Wahl Liebermann von Sonnenberg
's leidenschaftlich
agitirte
, machte sich mehrerer Wechselfälschungenschuldig und
wurde
, Frau und Kinder mittellos zurücklaffend
, flüchtig.
Glöß, F. W., Buchdruckereibesitzer in Dresden
, ist wegen
Beleidigung des Reichskanzlers Caprivi zu 100 Mk. Geldstrafe,
sowie wegen böswilliger Beschuldigung des Getreidehändlers
B. Heller zu drei Monaten Gefängniß verurtheilt worden.
Golle, Redakteur des„Deutschen Blattes" in Hamburg
, wegen
Beleidigung eines jüdischen Rechtsanwalts zu einem Monat Ge¬
fängniß verurtheilt
. Dem Beleidigten wurde die Befugniß zugesprochcn
, das Urtheil auf Kosten Golle's in allen Hamburger
und Altonaer Zeitungen zu veröffentlichen.
Grünewald in Köslin in Pommern
, einer der wildesten
Agitatoren der Ahlwardt
-Gruppe, machte sich der Erpressung
schuldig
, wofür ihm drei Monate Gefängniß zuerkannt wurden.
Grüner , Carl Julius, der Begründer und Präsident des
„Deutsch
-sozialen Vereins
" zu Köln am Rhein, schwindelte einem
dortigen Polizeikommissar vor, es seien ihm von jüdischer Seite
10 000 Mk. geboten worden
, wenn er von der Bewegung zurück¬
trete. Bald darauf ergab sich
, daß er von Magdeburg aus wegen
Betruges steckbrieflich verfolgt worden
, daß er schon früher wegen
Betruges einen Monat gesessen
, in Bonn allerhand Schwindeleien,
in Sachsen mehrfach Zechprellerei verübt hatte. Schließlich wurde
er noch in Köln zu fünf Atonalen Gefängniß verurtheilt.
Hammerstein, Freiherr von, Chefredakteur der „KreuzZeitung
", der Bundesgenosse Stöcker
's und als solcher Vertreter
des judenfeindlichen
„Tivoli"-Programms
, der unter Anderem die
preußische Negierung zu einer Prüfung der jüdischen Religions¬
bücher veranlaßte
, wurde des Betruges und der Urkundenfälschung
schuldig befunden und hat dafür eine dreijährige Zuchthausstrafe
Gefängniß und 400
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Krause , Friedrich August , Landwirth und Verfasser antisemitischer Flugschriften , hat wegen Betruges und Erpressung eine
zwei- und eine halbjährige Gefängnißstrafe zu verbüßen.
Krollmann
, L . A ., der Redakteur des antisemitischen
„Deutschen Volksblatts " in Bremen , hatte für die Beleidigung
eines jüdischen Kaufmanns 100 Mk . Geldstrafe zu erlegen.
Kuß , Kaufmann , der Schriftführer des antisemitischm Vereins
in Bromberg , wurde wegen des mit antisemitischen Bilderbogen
verübten Unfugs in eine Geldstrafe von 50 Mk . genommen.
Langheinecken , Privatlehrer , Redner in antisemitischen Ver¬
sammlungen , wurde von dem Landgericht Berlin I der Erpressung
schuldig befunden , was ihm 6 Monate Gefängniß und 1 Jahr
Ehrverlust eintrug.
Leuß , Hans , antisemitischer Schriftsteller und Reichstags¬
abgeordneter in Hannover , wurde wegen Beleidigung des Pastors
Witte in Berlin zu 9 Tagen Gefängniß und 150 Mk . Geldbuße,
nach einem Konflikt mit dem Archivar Dr . Jrmer wegen Be¬
leidigung zu 500 Mk . Geldstrafe und wegen Herausforderung zum
Zweikampf zu 4 Monaten Festung verurtheilt . In der Klagesache
des Oberrabbiners vr . Igel und Genossen in Czernowitz ist Leuß
wegen Verbreitung nicht erweislich wahrer Thatsachen der öffent¬
lichen Beleidigung schuldig befunden und zu 500 Mk . Geldstrafe
bezw. 100 Tagen Gefängniß verurtheilt worden . Nachdem er die
Frau seines Freundes Or . Schnutz zum Ehebruch verführt hatte,
wurden ihm wegen Meineids bezw. Verleitung zum Meineid 3 Jahre
Zuchthaus und 5 Jahre Ehrverlust und schließlich noch eine
Zusatzstrafe von 4 Monaten Zuchthaus zuerkannt.
Levetzow , von , F ., ein österreichischer Lieutenant , der eine
antisemitische Schmähschrift verfaßt hat , machte sich in Berlin einer
Körperverletzung und 13 kleinerer Betrügereien schuldig, wofür ihn
eine Geldstrafe von 270 Mk. traf.
Liebermann
von Sonnenberg
in Leipzig , antisemitischer
Reichstagsabgeordneter und Wanderredner , wurde wegen Beleidigung
des Reichsbank - Direktoriums
zu 150 Mk . Geldbuße verurtheilt.
Er gab im Reichstage , nachdem Abg . Münch die Angelegenheit
der „verfallenen Ehrenscheine " zur Sprache gebracht hatte , eine
Erklärung ab , welche mit der eidlichen Aussage des Lieutenant
Lehfeldt unvereinbar war . Nach gerichtlichem Erkenntniß sind seine
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Central
Wahlkomitss
, Kaufmann Hertzog
, bezahlt worden.
Litschke, Moritz
, ein antisemitisches Mitglied des Wiener
Gemeinderaths
, wurde unter der Anklage
, Wechsel im Betrage von
gegen 100 O00 Mk. gefälscht zu haben
, in Haft genommen.
Lucko, Hermann
, der Redakteur des antisemitischen
„Leipziger
Tagesanzeigers
", machte sich des Hausfriedensbruches schuldig.
Dabei wurde bekannt
, daß er schon früher von Kolberg aus wegen
Eigenthumsvergehens steckbrieflich verfolgt worden sei.
Malkewitz, der Redakteur der antisemitischen
„Pommerschen
Reichspost
", hatte wegen Beleidigung des Reichsbank
-Direktoriums
eine Woche Gefängniß zu verbüßen.
Mausburger , Johann, Gymnasialprofessor
, ein anti¬
semitischer Wortführer in Ried, erhielt wegen Sittlichkeits¬
verbrechens 18 Monate schweren Kerker.
Medelsky in Marburg, der Redakteur des antisemitischen
„Reichsherold
", wurde auf Antrag des Kriegsministeriums
, welches
für die verleumdeten jüdischen Einjährig- Freiwilligen eintrat,
auf Grund§ 186 Str.-G.-B. zu 150 Mk. Geldstrafe verurtheilt.
Meitner , Franz, Schuhmachermeister
, der Führer der
Christlich
-Sozialen in Baden bei Wien, wurde wegen Betruges
und Wechselfälschnng steckbrieflich verfolgt.
Meyenberg, Wilhelm
, Thierarzt in Gronau (Prov. Han¬
nover), Vorsitzender eines antisemitischen Vereins, ist wegen Ver¬
leitung zum Meineid zu 1% Jahren Zuchthaus verurtheilt
, in
zweiter Instanz aber, vertheidigt von einem jüdischen Advokaten,
von dem Landgericht Hildesheim freigesprochen worden.
Meyer, Paulus, ein zum Protestantismus übergetretener
russischer Jude, wurde vom Prager Kanonikus Rohling als Spe¬
zialist für „Ritualmord
-Erfindungen
" an den Pfarrer im Wiener
Vorort Weinhaus
, Dr. Joseph Deckert
, empfohlen
, den er bei
seinen„Ritualmord
"-Studien unterstützte und dem er einen gefälschten
Brief zur Veröffentlichung übergab
, in welchem des Ritualmordes
ein polnischer Rabbiner beschuldigt wurde, der schon zwei Jahre
vor diesem angeblichen Morde das Zeitliche gesegnet hatte. Während
Pfarrer Deckert und der Redakteur des Wiener„Vaterland
" mit
Geldstrafen davon kamen
, wurde Paulus Meyer zu 4 Monaten
Arrest verurtheilt
. Aus einer Augenklinik ist dieser auch von den
erheblichen Schulden von dem Mitglied des konservativen
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gefeierte
„Ritualmord
"-Brief-Fabrikant

Verhaltens entlassen
, dann ist er wegen einer im
Gefängniß zu Wien begangenen Majestätsbeleidigung zu4 Monaten
schweren Kerkers verurtheilt worden und später nach Verbüßung
weiterer Gefängnißstrafen von der Bildfläche verschwunden.
Michel, Eugen, der Redakteur der antisemitischen
„West¬
fälischen Reform
", hatte wegen einer bei Besprechung des BuschhoffProzesses verübten Beleidigung1 Monat Gefängniß zu verbüßen.
Mittis , Peter von, ein Vorstandsmitglied des deutschen Klubs
in Prag, eine antisemitische Vereinsgröße Böhmens
, ist, nachdem
er seinem Chef 2000 fl. unterschlagen
, zunächst flüchtig geworden,
hat sich aber dann der Behörde freiwillig gestellt.
Min de, Karl, Buchhändler in Leipzig
, welcheru. A. die
wegen unsittlichen

Paasch
'sche Schrift „Eine jüdisch
-deutsche Gesandtschaft
" verlegte,
wurde wegen Beleidigung zu 2 Monaten Gefängniß und 100 Mk.
Geldstrafe
, wegen Kreditbetruges zu3 Wochen Gefängniß verurtheilt.
Morss , Marquis de, der Führer der französischen Antisemiten,
wurde 1891 wegen anarchistischer Wühlereien mit 3 Monaten Ge¬
fängniß bestraft.
Müller , Franz Joseph, Bürgermeister zu Rheinweiler bei
Müllheim
, einer der schlimmsten antisemitischen Agitatoren im
badischen Oberlande
, hat, nachdem er des Betruges
, der Verleitung
zum Meineid
, der Brandstiftung
, Fälschung und Unterschlagung
schuldig befunden worden
, die Verurtheilung zu 11 Jahren Zucht¬
haus über sich ergehen lassen müssen
. Seine Mitschuldigen kamen
mit Gefängnißstrafen davon.
Neminar, Edmund Hugo, Professor der Mineralogie in
Innsbruck
, dann Redakteur der antisemitischen
„Tribüne" in
Wien
, in welcher Rohling seine Antwort an die Rabbinen ver¬
öffentlichte
, stand schließlich vor deni Strafgericht in Zug in der
Schweiz unter der Anklage der Urkundenfälschung
, des Betruges
und des leichtsinnigen Falliments
. Dabei entpuppte er sich als
ein bereits wegen Unterschlagung
, Urkundenfälschung und Pfand¬
defraudation vorbestrafter Hochstapler.
Nolden, Heinrich
, Privatlehrer
, der Hauptagitator des
Deutsch
-sozialen Vereins zu Köln am Rhein, wurde wegen eines
in einem Wiener Cafs verübten Exzesses
, der in Hausfriedensbruch
ausartete
, zu 8 Wochen Gefängniß verurtheilt.
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Noh Haupt, Sattler, ein antisemitischer Wortführer in Wall«
darf, hatte wegen Urkundenfälschung
3 Monate Gefängniß zu ver¬
büßen.
Oberwinder, Heinrich
, der Redakteur des„Volk", ist wegen
einer bei Besprechung des Buschhoff
-Prozesses verübten Beleidigung
der Clever Justizbehörden zu 2 Monaten Gefängniß verurtheilt
worden
. Im Gnadenwege wurde die Gefängnißstrafe in 500 Mk.
Geldstrafe umgewandelt.
Paarmann , Sachwalter und Konkursverwalter
, welcher als
Führer der Antisemiten in Strasburg i. d. Uckermark galt, wurde
wegen Unterschlagung steckbrieflich verfolgt.
Paasch, Karl, stellte in einer vielbesprochenen Schrift die
Behauptung auf, daß hohe Reichsbeamte eine internationale Juden¬
verschwörung direkt und indirekt gefördert hätten
, weshalb an
seiner Zurechnungsfähigkeit gezweifelt wurde
. Nach langen Er¬
örterungen wurde Paasch wegen Beleidigung des Justizministers
Dr. v. Schilling
, der Geh. Legationsräthe1)r. Kayser und von
Eichhorn
, sowie anderer hoher Beamten des Auswärtigen Amtes
zu 1 Jahr und 1 Monat Gefängniß verurtheilt
. Während Paasch
als Geisteskranker der Gefängnißstrafe entging
, traten die Anti¬
semiten Theodor Fritsch
, Dr. Wesendonk
, Prof. Dr. Förstern. A. m.
in Wort und Schrift für seine Zurechnungsfähigkeit ein. Als
Paasch dann aus dem Jrrenhause entlasten und in eine Nerveikheilanstalt in Leipzig gebracht worden war, ließ er von
dort aus drei Flugblätter drucken und verbreiten
, in welchen
seine beiden Rechtsanwälte Dr. Jvers und Hertwig
, sowie ein
Arzt von ihm auf das Schlimmste beschuldigt wurden
. Als er in
Wien, wo ihn der Antisemit Schneider beschützte
, sich nicht mehr
in Sicherheit glaubte
, ging er nach der Schweiz
, von wo aus er
Schmähschriften gegen seine früheren Gönner
, die antisemitischen
Reichütagsabgeordneten Freiherrn von Langen und Liebermann
von Sonnenberg vom Stapel ließ. Trotzdem werben neuerdings
die Antisemiten Bodeck und Sedlatzek für Paasch um ein ReichstagSmandat, um ihm die Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen.
Pickend ach, Wilhelm
, in Berlin, 1890—1893 antisemitischer
Reichstagsabgeordneter
. Gegen denselben wurde von der Staats¬
anwaltschaft ein Ermittelungsverfahren wegen Wuchers eingeleitet.
Das Verfahren wurde wieder eingestellt
, weil sich der Verdacht
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" Wuchers nicht begründen ließ. Dem Verlangen
„strafbaren
eines Gläubigers, ihn zur Ableistung des Offenbarungseideszu
, konnte nicht entsprochen werden, weil er solchen Offenzwingen
barungseid schon früher geleistet hatte.
Piufsich , Hauptkassirer der Budapester Ersten vaterländischen
Sparkaffe , erschoß sich angesichts einer Kaffenrevision , da er über
gehörte
eine Million Gulden gestohlen hatte . Dieser Defraudant
des „Ritualmord " -Schwindels von Tiszazu den Haupturhebern
Eßlar.
Plack , Rudolf , antisemitischer Schriftsteller , von Ahlwardt
s. Z . als Kenner seiner „ Akten" vor die Untersuchungs -Kommission
des Reichstages geladen , wurde wegen Beleidigung des Finanz¬
Gefängniß verurtheilt . Da¬
ministers Dr . Miguel zu l 3/4 Jahren
wegen
bei stellte sich heraus , daß er schon vorher fünfmal
Unterschlagung und Urkundenfälschung mit Gefängniß , in einem
Falle sogar mit 6 Monaten und einjährigem Ehrverlust bestraft
worden war.
Radke , Rechtsanwalt in Marienwerder und Wortführer der
dortigen Antisemiten , machte sich des betrügerischen Bankerotts
und der Urkundenfälschung schuldig , wurde zunächst flüchtig, stellte
zu Graudenz.
sich aber später selbst der Staatsanwaltschaft
Rath , Joachim Detlef Ludwig , in Hamburg , welcher hervor¬
ragend für antisemitische Wahlen agitirt hatte , wurde als rück¬
fälliger Einbrecher zu 7 Jahren Zuchthaus und 7 Jahren Ehrenrecktsverlust verurtheilt . Rath hatte schon vorher 4 Jahre Zucht¬
haus verbüßt.
Rethwisch

, I ., Redakteur der antisemitischen „ Hannoverschen

Post", hatte wegen Beleidigung der Juden in Uelzen 300 Mk.
Geldstrafe zu erlegen.
Netterspitz , Führer der Antisemiten in Nürnberg und Ver¬
fasser einer Nitualmord -Schrift , wurde für die falsche Anschuldi¬
gung eines christlichen Amtsrichters mit 3 1/ , Monaten Gefängniß
und dreijährigem Ehrverlust bestraft . Seiner Frau , Margarethe
Retterspitz, wurden wegen Betruges 3 Monate Gefängniß zudiktirt.
Reuther , Theodor , Redakteur des antisemitischen „ Badischen
Volksboten" , wurde u . A. vom Schwurgericht zu Mannheim wegen
Aufreizung zum Klassenhaß in drei Fällen zu ü Wochen Gefängniß
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verurtheilt
. Dabei ergab sich
, daß R. viermal wegen Bettelnund dreimal wegen Beleidigung vorbestraft war.
Niedling, L. und C., Wiener Banquiers
, wurden,nachdem
sie kurz vorher unter Betonung ihrer arischen Abstammung in
Circularen vor dem unlauteren Gebahren in den jüdischen Bank¬
kontoren gewarnt hatten
, wegen Betruges verhaftet.
Roeber, Kaufmann
, ist nach einem antisemitischen Exzeß,
den er gegen einen Schriftsteller jüdischer Abstammung verübt,
wegen Körperverletzung zuerst zu 10« Alk
. Geldstrafe verurtheilt
worden
. Diese Strafe wurde aber nachträglich auf 300 Mk.
erhöht.
Rohling , August
, Professor und Kanonikus zu Prag, be¬
kannt durch seine Talmud-Fälschungen
, welche durch die Gutachten
der christlichen Sachverständigen Wünsche und Nöldecke in dem
Bloch
-Rohling-Prozeß offenkundig wurden
. In dem erwähnten
Prozeß nahm Rohling die Klage zurück
, ohne eine Recht¬
fertigung zu versuchen und ließ so die ihm gemachten schweren
Vorwürfe ohne Weiteres auf sich sitzen.
Roth aus Hackenheim
, ein bekannter Antisemit
, wurde vom
Schwurgericht zu Mannheim wegen Meineids zu zwei Jahren
Zuchthaus verurtheilt.
Rothe, Emil, Inhaber eines Schnittwaaren
- und Cigarren¬
geschäfts in Wachwitz bei Loschwitz
a. d. Elbe, erlitt wegen Be¬
seitigung von Pfandstücken
, Urkundenfälschung
u. s. w. eine ein¬
jährige Gefängnißstrafe
. Er hatte sich damit vertheidigt
, daß er
sich als eifriger Anhänger der deutsch
- sozialen Reformpartei den
Haß der Sozialdemokraten zugezogen habe, die deshalb sein Ge¬
schäft boykottirt hätten.
Scheper, ein intimer Freund des Wiener Antisemiten¬
häuptlings Lueger
, wurde nach Unterschlagung von Waisen
- und
Stiftungsgeldern flüchtig.
Schlieben, Richard von, als Postbeamter und Telegraphist
wegen wiederholter Unterschlagungen mit 1a/2-Jahren Gefängniß
und zweijährigem Ehrenrechtsverlust verurtheilt
, dann nach einander
Redakteur der„Westfälischen Post" und des„ Nordhäuser Courier
-"
und Führer der Judengegner in Nordhausen
. Dort wurde nach
einer von ihm verübten Verleumdung des Amtsgerichtsraths Lerche
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seiner Vergangenheit nachgeforscht, worauf sich Schlichen nach
Berlin wandte und hier weiter als antisemitischer Schriftsteller
thätig war . Wegen Verbreitung unsittlicher Schriften wurde er
zu 14 Tagen Gefängniß verurtheilt.
Schlüter , Hermann
und Theodor , in Wagenfeld bei
Osnabrück, sind als Urheber der dortigen antisemitischen Skandal¬
szenen mit 60 bezw. 30 Mk . Geldstrafen belegt worden.
Schmidt , Christian , ein antisemitischer Wortführer in Salzftld , hatte wegen Majestätsbeleidigung
eine dreimonatliche Gefängnißstrafe zu verbüßen.
Schmidt , Wilhelm I ., der Direktor der Export -Union -Gesellschaft in Wien , ein heftiger Antisemit , ist wegen Betruges und
Konkursschwindelei zu 4 Jahren
Zuchthaus und zur Landes¬
verweisung verurtheilt worden.
Schneeweiß , Robert , antisemitischer Verlagsbuchhändler in
Breslau , wurde wegen Betruges , Unterschlagung und Hehlerei an¬
geklagt.
Schneider , antisemitischer Abgeordneter , wurde im öster¬
reichischen Reichsrath beschuldigt, einen Stimmzettel gefälscht und
den Graveur Potschke aufgefordert zu haben , einen Stempel des
Wiener Wählervereins nachzumachen.
Schönerer , Georg , Ritter von , antisemitischer ReichsrathsAbgeordneter , wurde wegen Verbrechens der öffentlichen Gewaltthätigkeit und wegen Beleidigung einer Wache zu viermonatlichem
schweren Kerker und Adelsverlust verurtheilt.
Schönhofer , Ferdinand von , der Begründer
des anti¬
semitischen„ Grazer Extrablattes " , erhielt wegen Bankerotts vierzehn¬
tägigen Arrest.
Schröder , ein antisemitischer Agitator aus Dresden , verübte
in Landsberg a. W . Zechprellereien, welche mit 6 Monaten Ge¬
fängnis; bestraft worden sind.
Schroot, A ., verantwortlicher Redakteur der antisemitischen
„Amen Deutschen Zeitung " in Leipzig, wurde wegen Beleidigung
eines jüdischen Kaffenarztes in Geringswalde zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt . Im Gnadenwege ward diese Strafe auf
3 Wochen herabgesetzt. Wegen einer Beleidigung in der Sache
des Buschhoff-Prozesses sollte er 320 Mk . Geldstrafe erlegen . Da
er unvermögend war und Erwin Bauer als Besitzer der Zeitung
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nicht für ihn zahlte, mußte Schroot (nach der Aeußerung des
Antisemiten Wesendonk
, ein Opfer der Bauer'schen Finanzwirthschafy

in'S Gefängniß wandern.
Schulze , Paul , Postassistent in Wohlau , welcher 1892 von
den Breslauer Antisemiten als Reichstagskandidat aufgestellt war,
in Frankenstein und Wohlau sich an die Spitze der dortigen Anti¬
semiten stellte, wurde als Urheber zahlreicher , auf dem Postamte
vorgekommener Unregelmäßigkeiten ermittelt und entging der Be¬
strafung durch Selbstmord.
Schwaiger , Adolf , der Redakteur des antisemitischen „ Badi¬
schen Volksboten " in Heidelberg , hatte u. A . wegen Beleidigung
der Sachverständigen , welche Gutachten gegen das Schächtverbot
abgegeben, 100 Mk. Geldstrafe zu bezahlen.
Schwennhagen
, Ludwig A . F ., ein Mitarbeiter der „Kreuz¬
zeitung " , ehemaliger freireligiöser Prediger , später von der „Staats¬
bürger -Zeitung " als im Dienste der Polizei stehend bezeichnet,
wegen Diebstahls mit einem Tage Gefängniß bestraft , machte sich
der Beleidigung des Finanzministers Dr . Miguel schuldig, flüchtete,
wurde Mitte Oktober 1895 in Wien verhaftet und verbüßte später
in Ratibor 6 Monate Gefängniß.
Sedlatzek , Fritz , Graveur in Breslau , fabrizirte antisemitische
Stempel und machte vorzugsweise mit jungen Leuten Geldgeschäfte,
die solcher Art waren , daß er wegen Betruges in elf Fällen zu
drei Jahren Gefängniß , 1000 Mk . Geldstrafe und dreijährigem
Ehrverlust verurtheilt wurde . Das Reichsgericht hat aber das
Urtheil der Breslauer Strafkammer aufgehoben.
Sedlatzek , Karl , Bruder des Vorgenannten , ein Hauptheld
des Rassen - und Familien -Antisemitismus , Redakteur des „ Deut¬
schen General -Anzeigers " , wurde wegen Majestätsbeleidigung zu drei
Monaten Festung , wegen Beleidigung zu 300 Mk . Geldstrafe ver¬
urtheilt . Der Artikel „Fleisch für die Gojim " zog ihm einen
Strafbefehl über 30 Mk. zu.
Sedlatzek , Paul , ein Bruder der beiden Vorgenannten , in
Breslau , sollte wegen Beihülfe zum Wucher und Betrug eine ein¬
jährige Gesängnißstrafe verbüßen.
Sobe , Volksschullehrer , in Aue im Erzgebirge , vorher der
Führer der Antisemiten in Brand bei Freiberg , wurde mehrerer
an Schulkindern

verübter Sittlichkeitsverbrechen

überführt , wofür
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ihm in Zwickau sechs Jahre Zuchthaus und zehn Jahre Ehrenrechtsverlust zudiktirt worden sind.
Städtke , Postsekretär in Spandau , Vorstandsmitglied
des
dortigen Reformvereins , stahl aus dem dortigen Postamt ein Geldfäßchen und büßt dieses Verbrechen mit 3 Jahrm Gefängniß und
2 Jahren Ehrverlust.
Stein , Dr ., Rechtsanwalt , längere Zeit hindurch Wort¬
führer der Berliner Bürgerpartei , der juristische Berather Ahlwardt 'S, verfaßte später eine gegen den letzteren gerichtete Broschüre
„Der große Prophet " , entlieh von einer blödsinnigen Frau 12000 Mk.,
wurde deshalb aus dem Rechtsanwaltsstand
ausgeschloffen, später
wegen Betruges zu zwei Jahren Gefängniß und zwei Jahrm
Ehrverlust verurtheilt.
Stojalewski
, Peter , antisemitischer Bauern -Agitator , erhielt
von dem Schwurgericht zu Teschen wegen „ Vergehens wider die
öffentliche Ruhe , Sicherheit und Ehre " vier Jahre Gefängniß zudiktirt.
Tesdorpf
, Dr . jur ., antisemitischer Agitator und Reichs¬
tagskandidat in Naumburg , Redakteur der „Hannov . Post " , später
der „ Antisem . Corr ." , ist wegen Beleidigung des Staatsanwalts
Baumgardt und des Landgerichtsraths Brixius bei dem Fall Buschhoff
zu 300 Mk . Geldstrafe , in Folge dreier Privatklagen des Pastors
Gräbner zu 2 Monaten 8 Tagen Gefängniß verurtheilt worden.
Venner , Volksschullehrer , erhielt von dem Landgericht Mar¬
burg wegen einer „ alle Juden " beleidigenden öffentlichen Aeußerung
14 Tage Gefängniß.
Vergani , Ernst , Redakteur der „ Ostdeutschen Rundschau"
in Wien , der Genoffe des österreichischen Antisemitenführers
Schneider , soll als Bürgermeister von Mühldorf
521,66 fl. ver¬
untreut haben , aber der Strafe entgangen sein, weil Ersatz erfolgte,
ehe die Veruntreuung gerichtsbekannt war.
Vetter , Restaurateur in Dresden , ein leidenschaftlicher anti¬
semitischer Parteigänger , wurde des gewerbsmäßigen Wuchers über¬
führt, bei dem er Handwerker zwischen 40 — 136 Prozent Zinsen
abgenommen hatte , wofür er mit 5 Monaten Gefängniß , 300 Mk.
Geldstrafe und einjährigem Ehrverlust bestraft worden ist.
Völker , Ernst August , Mühlenbesitzer in Kaltennordheim,
antisemitischer Agitator , wurde wegen Verleitung zum Meineid zu
einem Jahre Zuchthaus verurtheilt.
18
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Winter, Premierlieutenant
a. D., ein eifriges Mitglied des
deutsch
-sozialen Vereins in Görlitz
, wurde wegen fortgesetzten un¬
sittlichen Verkehrs mit sieben Schulmädchen zu zwei Jahren Zucht¬
haus und fünf Jahren Ehrverlust verurtheilt.
Wunderlich
, Rudolf
, Kommissionär in Bromberg
, welcher
dort in mehreren antisemitischen Versammlungen den Vorsitz führte,
hatte wegen Betmges und Unterschlagung 14 Tage Gefängniß zu
verbüßen.
Zenkominirsky, Walter und Alfred
, eifrige Antisemiten,
sind in Liegnitz wegen Betrügereien beim Pferdehandel zu4 bezw.
3 Jahren Gefängniß vemrtheilt worden.
Zöllner, Karl, Kaufmann
, der Wortführer der Antisemiten
in Fürth
, wurde des Betruges und der Unterschlagung schuldig
befunden
, wofür ihm21/s Jahre Zuchthaus und 5 Jahre Ehr¬
verlust zudiktirt worden sind.
*
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Nun mögen die Briefe für sich selbst sprechen.
Am 24. Oktober 1858' theilt Frankl dem Freunde mit, daß
er demnächst nach Jerusalem reise
, um daselbst eine Kinder
-Bewahranstalt
, welche Frau Herz, geb. von Lämel, mit 50 000
Gulden Konventionsmünze fundirt, ins Leben zu rufen, und giebt
dann folgende Einzelnheiten über seinen Reiseplan:
„Ich schiffe mich in Triest auf die jonischen Inseln ein,
komme nach Athen und sehe Griechenland
; von da über

aus

Smyrna nach Constantinopel
, wo ich beim Sultan den Ferman
für die Stiftung auszuwirken habe — Nebenausflug über
den Olymp nach Brusia. — Dann über Cypern und Rhodus
nach Bairut. Ueber den Libanon— ich nannte mein letztes
Buch prophetisch wohl so — nach Damaskus
. Seiten-Ausflug an die Ruinen von Palmyra. Durch das ganze biblische
Kanaan nach Jerusalem
. Ueber den Jordan nach Jericho,
Jaffa. Küstenfahrt nach Bairut. Durch die große Wüste
nach Cairo, an die Pyramiden
, über die Landenge von Suez
ans rothe Meer. Als Ausrufungszeichen der Reise hoffe ich
den Sinai zu besteigen
. Alexandrien
, Marseille
, Paris,
Wien!
Giebt's eine schönere Reise auf der Erde? Ich bin ganz
glücklich.
Ich gebe Ihnen mit Absicht die ganze Tour an, weil ich
wünsche
, ja es fordere
, daß Sie mir Aufträge
, Wünsche mit¬
geben und mir ausdrücklich sagen
, was und von wo ich
Ihnen ein Erinnerungszeichen mitbringen darf?
In bewegter Erwartung Ihrer baldigen Zuschrift und
mit herzlichen Grüßen Ihnen wie stets und immer verehrungs¬
voll ergeben
Frankl ."
Hierauf erwiderte Auersperg
-Grün am 1. November 1855
seinem Schlöffe Thurn am Hart in Kram:
„Verehrter Freund!
Indem ich Ihnen auf's Herzlichste für Ihre freundlichen
Mittheilungen vom 24ten v. M. danke
, muß ich Ihnen vor
allem meine wärmste Theilnahme an der Ihnen zugetheilten
Mission aussprechen
, sowohl was deren edle humanitäre
Zwecke
, als auch was die Ihnen eröffneten herrlichen Reise¬
aussichten
. betrifft. Ich rufe Ihnen schon jetzt ein herzliches
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In der That reiste Frankl erst im Frühling 1856 ab . Aus
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wärtig halten, um den schönen Gedanken
: Hier ist welt¬
historischer und heiliger Boden— nicht zu verlieren.
Ich komme mir als Parodie des Propheten in der
Löwengrube vor: Ein Poet, der in eine L . . . höhle ge¬
worfen ist.
Wäre Jerusalem nicht zerstört
, es müßten jetzt alle
Wetter des Herrn niederfahren und ein todtes Meer aus¬
gießen
, wie über Sodom und Gomorrha.
So viel Elend, Wahnsinn
, Niedertracht
, Dummheit ist
in keiner Stadt der Erde wieder so maffenhaft beisammen
und doch
! der tiefinnerste Gedanke
, der die Menschen aus
aller Erde Enden hierher drängt, ist ein poetischer
, schöner!
Wenn ich vor das Stadtthor komme und der Abend—
wie mir eine solche Verklärung selbst in Rom und Neapel
nicht sahen— über all die Ruinen
, Gruppen und Kuppeln
friedlich leuchtet
, die hier erenütischen Palmen sich im
Winde bewegen— da überkommt es mich wie Versöhnung.
Der Anblick der Naturschönheit rettet mich für Momente
selbst über den großen Schmerz
, der mich nach meiner Rück¬
kehr in meinem Hause erwartet
.*)
Eines ist traurig, daß ich nicht zugeben darf, daß Sie
meine Schilderung etwa für übertrieben halten.
Meine Reise war bisher eine begünstigte
. Ich sah
Athen, Smyrna, Constpl
., Beirut, ritt über den Libanon,
schlief eine Nacht im Sonnentempel zu Balbek
, hörte die
Zedern — diese ewig grünen Pyramiden— über mir
rauschen und schnitt einen Ast für Sie ab, den ich Ihnen,
als Spazierstock bearbeitet
, mitbringe
. Ich verweilte4 Tage
in dem mährchenhasten Damaskus
, im phantastischen Tripolis
und machte bereits von hier einen Ausflug nach dem Jordan,
ans todte Meer, nach St . Saba, Hebron und Betlehem.
Noch hoffe ich Naplus, Nazaret
, Tiberias und Zaphet
und den Karmel zu begrüßen
, ehe ich mich nach Egypten ein¬
schiffe
. Egypten! Darf ich Sie an Ihr Gedicht
: „die Py¬
ramiden
" erinnern
, das Sie mir freundlich zu schicken ver¬
sprachen?
*) Frankl 's Gattin lag hoffnungslos darnieder ; kurz nach seiner Heim¬
kehr starb sie.
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manchen

mich

als

um¬

das

Leben

Seele

wäre

gekommen
Trieb ,

zu

manche

und

für

ist Ihre

Gesundheit

Sie

meiner

deflen

wünsche.

Leitner , Tschabuschnigg

nehmen

Zeichen

selbst

? ***) Bitte

diese flüchtigen

Erinnemng

, meiner

Zeilen

steten Ver¬

Sie.

Erhalten
so theure

Oder

ich herzlich

die Freunde

ein kleines

ehrung

Was

Sie

Ist der Pfaffe **) schon druckbereit?

ein Bad ?

?

sie zu grüßen
als

wenn

treiben.

Wie leben Sie
nicht

mich ,

gütig nicht zögem zu schreiben.

merkwürdiges

drängt , und alle Reisebeschreibung
selbst .

erreicht

Sie

mir

Ihr

gütiges

Wohlwollen

und

die mir

Theilnahme.

Frankl.
Meine
sehr

hier

bittern

Einweihung

zu

lösende

Widerstandes

,

der Anstalt

findet

Um die Tonart , die Frankl
muß

man sich in seine Lage

Glaubensgenoffen

hatte

Humanitären

Anstalt

traf

auf

hierbei

Seiten

neben

werde .
Jerusalem

bin und

ich niemals

daß

ganzem

von Tschabuschnigg .

Die

Beide

Liebe zu seinen

Begründung

starrgläubigen

Herzen

lebten

Ritter

damals

von

Chassidim

darauf

meinem

und

bestand,

dort

gelehrt

Rückkehr aus
Glauben

nach nicht mehr
in Jerusalem

nach
bin,

."

folgt ) .

vom Kahlenbergs

Gottfried

jener
,

Schwierigkeiten

er nach seiner

empfunden , wie

„Pfaff
Karl

mir
Die

unternommen

wissen , weil Frankl

(Fortsetzung

***) Die Dichter

der

Stadt

ich es der Nationalität

so klar

**) Grün 'ö Epos

Aus reinster

Mission

bleibe " , pflegte

großen
erfüllt .

statt ."

auch eine westliche Sprache

zu sagen , „ von

ein Jude , aber
habe

nichts

dem Hebräischen

„ Ich

Juli

größten , verbitterndsten

von der Anstalt

trotz

anschlägt , recht zu würdigen,

heiligen

Jener , für die er sich mühte .

wollten
daß

die

die

der

ist ,

glücklich

Anfangs

hier

versetzen .

er

in

Aufgabe
ich hoffe ,

", an dem er eben arbeitete.

oon Leitner
in Äraz.

und

Adolph

Ritter
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Folge eines Beschlusses des Königlichen
^ Ministeriums sind die Beamten
sämmtlicher
nachdrücklich darauf
eines Staatsbeamten

preußischen StaatsRefforts von Neuem

hingewiesen worden , daß es mit den Pflichten
vollständig unvereinbar ist, sich an Agitationen

zu betheiligen , welche gegen die Durchführung
der Regierungs¬
politik
gerichtet sind . Die scharfe Kritik , welche einzelne antisemitische
Blätter an diesem sich auf die Königliche Ordre vom 8 . Januar 1882,
sowie auf verschiedene frühere ministerielle Verfügungen
stützenden
Erlasse üben , beweist hinreichend , daß die Antisemiten die Tragweite
des letzteren nicht unterschätzen .
Die „ Staatsbürger -Ztg ." erklärt,
der Erlaß sei überflüssig und bedenklich und sie fügt dann hinzu:
„In engeren Zirkeln erzählt man sich, daß den Anlaß zu diesem Vor¬
gehen der Regierung die Thatsache geboten habe , daß das Ministerium
sich in der Frage
des Getreideterminhandels
den Forderungen
des
Bundes
der Landwirthe
habe
unterwerfen
müssen
.
Was
daran wahr ist, wollen wir nicht untersuchen .
Aber der jüdische
Freisinn wird daraus für sich Kapital zu schlagen suchen . Aus allen
diesen Gründen kommen wir zu dem Ergebniß , daß es besser gewesen
wäre, die Regierung hätte sich diesen Erlaß erspart ." Der in Heidel¬
berg erscheinende „ Badische Volksbote " , welcher die Nörgelei gegen die
badische Regierungspolitik konsequent betreibt , nennt den Erlaß „ unheilvoll"
und sagt dann wörtlich : „ Gerade in der Opposition kann die Monarchentreue oft erkannt werden , denn wer dient seinem Fürsten ehrlicher ? Das
Schlimmste aber ist, daß durch solche Kundgebungen dem Streberthume auf der einen und dem Denunziantenthume
auf der anderen
Seite Thür
und Thor
geöffnet wird ."
Das
wäre allerdings
be¬
dauerlich, aber steht im Ernste kaum zu befürchten . Jedenfalls
wäre
es kein Unglück , wenn der Erlaß
wieder einen badischen Staats¬
anwalt veranlaßte , denen , welche dem Großherzog ehrlich zu dienen
vorgeben , wenn sie seinen ihnen wohlbekannten Gesinnungen
schnur¬
stracks entgegenhandeln , „ einmal wieder gründlich auf die Finger zu
klopfen" . Eine andere antisemitische Zeitung , die „ Deutsche Wacht"
des Abgeordneten
Zimmermann , beruft
sich in ihrer Bestürzung
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auf

nachstehende Auslassung
der „ Hamburger
Nachrichten " : „ Die
übrigen Staatsbürger
können ihr Interesse gegenüber der Abhängig¬
keit der Beamten
jeder Zeit wahren , namentlich
dadurch , daß
sie keine Beamten
in die Volksvertretung
wählen ."
Die „ D . W ."
fügt dann noch die wenig regierungsfreundlichen
Worte hinzu : „ Das.
ist klar und deutlich . Wir wollen hoffen , daß diese Worte des
Alten
aus
dem Sachsenwalde
an geeigneter Stelle
richtig ge¬
würdigt werden . Dies scheint uns im Interesse des Reiches wichtiger
zu sein, als ein ganzes
Schock von Erlassen
, die doch niemals
die feste Hand des Steuermannes
ersetzen können ."
Die Hoffnung des Herrn Abg . Zimmermann dürfte sich zunächst in
einer für ihn unerfreulichen Weise erfüllen , nämlich in dem Gießen er
Wahlkreise
, wo das Mandat seines Gesinnungsgenossen , des antisemi¬
tischen Abg . Köhler , dadurch erledigt worden ist, daß der letztere die Post¬
agentur zu Langsdorf übernahm ^ Trotz des Ministerialerlasses
und seiner
Kommentare stellt die deutsch-soziale Reformpartei den Postagenten Köhler
wieder alsKandidaten auf und erhofft für denselben sogar die Unterstützung
des Bundes der Landwirthe . Vielleicht erfolgt aber inzwischen , nur um
das von der „ Deutschen Wacht " angekündigte „ Schock von Erlassen " voll
zu machen , auch noch eine Verfügung des Staatssekretärs
des Reichspostamts,
welches künftig einzelnen Postbeamten die Lust benimmt , als Reichstags¬
kandidaten aufzutreten oder Versammlungen der deutsch-sozialen Reform¬
partei zu leiten , in welchen Männer wieAhlwardt u . A . m . die Negierungs¬
politik in der ihnen eigenthümlichen
Weise besprechen . Der Fall
Schulze - Wohlau war in dieser Beziehung besonders lehrreich , denn
die Versetzung dieses ehrgeizigen Postassistenten , welcher sich in Breslau
von Ahlwardt zum Reichötagskandidaten
empfehlen ließ , nach Franken¬
stein und Wohlau hatte keine andere Folge , als dem nach politischen
Erfolgen Lüsternen ein neues Agitationsfeld
zu eröffnen , auf dem er
schließlich zu Grunde ging.
Nicht minder verblüffend als der wohl nur das wilde Parteitreuen
einzelner Staatsbeamten
einschränkende ministerielle Erlaß hat auf die
Mitglieder der deutsch-sozialen Reformpartei
die im preußischen Herren¬
hause erfolgte kurze Abweisung der antisemitischen Forderung gewirkt,
eine Uebersetzung
des Schulchan
- Aruch auf
Staatskosten
Her¬
stellen zu lassen . Dem Freiherrn von Durant , welcher die betreffende
Petition der Regierung zur Berücksichtigung überwiesen wissen wollte,
antwortete der Negierungskommissar , Geh . Rath Löwenberg , kurz und
bündig , daß die Meinungsverschiedenheit
über den Inhalt
Aruch durch eine staatliche Einmischung nicht beseitigt
Kein Jude

sei genöthigt , einer Anordnung

des Schulchanwerden könne.

dieses Buches

zu folgen,
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welche den

neuzeitlichen

Sittlichkeitsbegriffen

widerspreche .

Uebrigens

^omme das Buch für den jüdischen
Religionsunterricht
in
Preußen
gar nicht in Betracht , da für diesen Unterricht 551 obrig¬
keitlich geprüfte Lehrbücher vorhanden seien . Daraufhin
beschloß das
preußische Herrenhaus Uebergang zur Tagesordnung . Ganz wird den
Antisemiten das beliebte Agitationsmittel , der Hinweis
auf dieses
„geheimnißvolle Buch " freilich dadurch noch nicht entzogen . Auf An¬
regung des inzwischen nach Zürich geflüchteten Antisemiten Carl Paasch
hat in Wien der „ Ritualmord " -Studiengenosse des berüchtigten Paulus
Meyer , der bekannte Pfarrer
Dr . Joseph Deckert, eine neue Auflage
der von dem getauften Juden G . G . F . Loewe sen . vor etwa 60 Jahren
herausgegebenen Schulchan -Aruch -Uebersetzung Herstellen lassen . Wenn sie
es der Mühe werth halten sollten , mögen sich die Fachgelehrten über den
Unwerth dieses lediglich zu Parteizwecken dem Staub der Vergessenheit
entrissenen „ Konvertiten -Machwerks " äußern , im Allgemeinen dürste
aber der Hinweis genügen , wo die neue Auflage hergestellt wurde:
in der Mechitharisten
- Buchdruckerei in Wien — und insbesondere
wer sie veranlaßt : der fanatische Wiener Hetzredner Di -. Deckert , der
von Vielen
für irrsinnig
gehaltene Pamphletist
Carl Paasch und
Freiherr v. Langen , welchem Carl Paasch erst zum Reichstagsmandat
verhalf und neuerdings
recht interessante
Dinge
nachsagte ! Der
Pfarrer Dr . Joseph Deckert nennt die Uebersetzung eine „ authentische " ,
giebt aber in der Vorrede selbst zu, daß sie nicht vollständig sei und
daß er selbst die veraltete Schreibweise
modernisirt
und die alte
Uebersetzung in einem leserlichen Deutsch gegeben habe . Deckert , welcher
von dem Schulchan -Aruch wohl
schweige denn übersetzen kann ,

kaum eine Zeile richtig lesen,
der sicher die Ueberarbeitung

ge¬
der

Uebersetzung nur zu Hetzzwecken vornahm , war zweifellos der rechte
Mann dazu , etwas Authentisches zu schaffen. Oreäat Diäuerw!
Daß es nur unselig wirkt , wenn Geistliche , wie Deckert u . A . m .,
sich in das wilde Parteitreiben
stürzen und statt der Menschenliebe
Haß und Argwohn
verbreiten , sollte allgemein
erkannt
werden.
In dieser Beziehung
ist endlich das
erlösende Wort
gesprochen
worden , ein Kaiserwort,
das
man nicht drehen noch deuteln
kann.
Wie' die dem Freiherrn
v. Stumm
nahe stehende frei¬
konservative Zeitung „ Post " kundgab , hat das Kaiserliche Telegramm
an den Geheimrath Dr . Hintzpeter , welches Freiherr von Stumm am
12 . April in seiner Rede zu Neunkirchen erwähnte , folgenden Wortlaut:
Berlin , Schloß , 28 . II . 96.
Stöcker
Politische

hat

Pastoren

geendigt , wie ich es vor Jahren
sind

ein

Unding .

Wer

Christ

vorausgesagl
ist , der

habe.
ist

auch
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„sozial ", christlich-sozial ist Unsinn und führt zu Selbstüberhebung
utib
Unduldsamkeit , beides dem Christenthum zuwiderlaufend . Die Herren
Pastoren
sollen sich um die Seelen ihrer Gemeinden kümmern , die
Nächstenliebe
dieweil
sie

pflegen
das gar

, aber die Politik
nichts
angeht .

aus

dem Spiele lassen,
Wilhelm
, I . R.

Immerhin
wird es noch einiger Zeit bedürfen , ehe die Spuren
Stöckers verwischt , ehe die Strömung , welche er und seine Nachbeter
veranlaßten , überwunden sein wird.
Das Stöcker ' sche „ Volk " ', der „ Reichsbote " des Herrn Pastor
Engel und die „ Kreuzzeitung " haben sich beeilt , dem für sie verhängnißvollen Kaiserwort gegenüber , auf die Berechtigung der Pastoren
hinzuweisen , sich für die Ereignisse im irdischen Vaterland
zu interessiren . Die „ Kreuzzeitung " schreibt : „ Es hat Zeiten
gegeben , wo
die mindestens indirekte Mitwirkung
der Geistlichen an der politischen
Bewegung im Interesse des Staats , der Monarchie und des Chriftenthums nicht nur erwünscht , sondern auch von Erfolg begleitet gewesen
ist. Ist die Wiederkehr solcher Zeiten so bestimmt nicht mehr zu be¬
fürchten ?"
Es scheint , daß das Telegramm in diesen Kreisen absichtlich
oder unabsichtlich mißverstanden wird ; selbst die „ Germania " scheint in
dem Jrrthum
befangen , als ob dasselbe selbst eine patriotische Wirksam¬
keit der Geistlichen als unberechtigt darstellen wolle . Die Kundgebung
dürfte sich nur gegen einzelne Geistliche richten , welche den Schwer¬
punkt ihrer Thätigkeit aus der Kirche in die politische Arena verlegten.
An der einzelnen Person ist nicht viel gelegen , wir haben es mit der Sachezu
thun . Das Kaiserwort , daß „ Selbstüberhebung
und Unduldsamkeit " dem
Ehristenthum
zuwiderlaufen , wird hoffentlich nicht nur maßgebend
werden für die Kirche , deren oberster Bischof dieses Wort gesprochen,
sondern auch für Diejenigen , welche den „ christlichen Staat " leiten.
Der evangelische
Kirchenbauverein
veröffentlichte die Rede,
die sein Vorsitzender , Oberhofmeister Freiherr
von Mirbach , in der
Generalversammlung
vom 1 . Mai gehalten hat . Sie verbreitet sich
besonders über die Waldersee -Versammlung , die den Artikel der „Post"
gegen „ Stöckerei und Muckerei " veranlaßt hat , und über die Haltung
des Stöcker 'schen „ Volk " .
Obersthofmeister
Freiherr
von Mirbach
geht auf die Verdächtigungen
ein , als habe man für den Verein und
die Kaiser Wilhelm -Gedächtniß -Kirche besonders bei Juden
Geld ge¬
sammelt , als sei der eigentliche Erbauer der Kirche ein Jude ; er weist
nach , daß nur einige sechzigtausend Mark von Nicht -Evangelischen
angenommen worden sind , und stellt in der Zurückweisung jener An¬
griffe überall das „Volk " mit dem „ Vorwärts " auf dieselbe Stufe.
Herr

von Mirbach

bezeichnet

die Angriffe

der orthodoxen

Presse als
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einen „ Racheakt für die Verabschiedung
des Hofpredigers
Stöcker " .
Man habe von „ Byzantinismus
und Judengeld " gesprochen , die Fabel
verbreitet , daß der Hof verschuldet und Juden verpflichtet sei und daß
dies Einfluß sogar auf Bestätigung oder Nichtbestätigung von Börsen¬
gesetzen habe . Er sagt wörtlich : „ Wohin ein solches Treiben geführt
hat, das beweist ein Artikel eines Blattes , welches Christenthum und
Monarchie als Aushängeschild gewählt hat und in einem gemein und
verächtlich gehaltenen , gegen den kaiserlichen Hof gerichteten Aufsatz
erzählt , daß jetzt sogar schon die Frauen der großen Geldjuden Berlins
zu einem evangelischen Missionskränzchen
hätten zusammentreten müssen,
und daß die Kaiserin mit ihren Damen
sich an dem Kränzchen be¬
theilige . Das ist das erste Mal — was selbst die gehässigsten sozial¬
demokratischen Blätter
noch nicht gewagt haben , daß man unsere
theure , hohe Protektorin
derartig
behandelt . Um aber diese freche,
boshafte Verlogenheit glaubhaft erscheinen zu lasten , waren in den
Bericht überall bekannte Namen hineingebracht . Das sind die Folgen
jener ungerechten , von einer kirchlichen Presse ausgegangenen
Angriffe
und Verdächtigungen , an welchen sich eine Zeit lang sogar Blätter
wie die „ Kreuzztg ." betheiligten . Zur Ehre fast der gesammten übrigen
Presse Berlins sei es gesagt , daß sich dieselbe stets objektiv und wohlwollend
verhalten und uns häufig unterstützt hat ."
Wenn der Widerwille
gegen Selbstüberhebung
und Un¬
duldsamkeit
in allen maßgebenden Kreisen erst vorherrschend sein
wird , dann dürfte die jetzt als Ereigniß betrachtete Ablehnung des
„Assessoren -Paragraphen "
ihre
Bedeutung
verlieren .
Bekanntlich
wurde dieser Paragraph
vom Regierungstisch
aus als „ ein Warnungs¬
zeichen für Unberufene " bezeichnet , die ihre Hand nach dem Richter¬
amte ausstrecken . Wohin sich die Spitze jenes Paragraphen
richtete,
war bei der jetzigen Strömung
unverkennbar . Wenn diese andauerte,
dann hätte dieser Paragraph
etwas , was leider im Verwaltungs¬
wege jetzt ohnehin oft genug geschieht, gesetzlich sanktionirt
und für
spätere Zeiten zur Norm gemacht , nicht nur zum Nachtheil für die
Juden , sondern für alle ähnlich ungünstig beurtheilten Aspiranten.
Es liegt jedenfalls
eine sehr ernste Gefahr darin , daß der
Antisemitismus , der in den breiten Bevölkerungsschichten Deutschlands
glücklicher Weise keine rechte Wurzel schlagen konnte , in verfeinerter
Form in Regionen gedrungen
ist, in welchen er früher nur ganz
vereinzelt Boden fand . Dazu trägt entschieden der Bund
der Land¬
wirt he bei, welcher sich darauf kaprizirt , in den Juden Gegner der
Landwirthschast
Bedeutung
des

zu

erblicken ,
Grundbesitzes

während
die jüdische Jugend
sehr wohl zu schätzen weiß

die
und
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Betrieben

lebhaftes

Interesse

zu widmen

be¬

ginnt . Daß der ehemalige hessische „ Bauernfürst " Dr , Böckel jetzt
im statistischen Bureau des Bundes der Landwirthe angestellt ist und
auch der antisemitische Redakteur Puchstein dort eine Versorgung
ge¬
funden hat , will nicht viel bedeuten . Ein welterschütterndes Ereigniß
ist es auch wahrlich nicht, daß der Vorstand des Bundes für Süd¬
westdeutschland , Carl Lucke, den antisemitischen Abgeordneten Hirsche!,
Köhler und Bindewald
mitgetheilt
hat , die Hauptversammlung
des
Bundes
in Hessen habe sich in Anerkennung
ihres Verhaltens im
Reichstage von den Sitzen erhoben . Hat doch die Berliner Ver¬
sammlung
des Bundes
der Landwirthe
vor nicht langer Zeit den
antisemitischen Reichstagsabgeordneten
von Langen
und Liebermann
von Sonnenberg
zugejubelt , die jetzt den früher von ihnen gegen den
Verdacht des Wahnsinns
vertheidigten Carl Paasch selbst als irr¬
sinnig hinstellen — weil er aus der Schule schwatzt. Antisemitische
Blätter
veröffentlichen
folgende Erklärung :
„ Eben
kommt mir
ein Flugblatt
des bekannten Paasch zu Gesicht , indem er mich mit
den gemeinsten Schmähungen
überhäuft , weil ich in einer Briefkasten¬
notiz der „ Deutsch -sozialen Blätter " es abgelehnt habe , mich mit seiner
Broschüre zu beschäftigen . Unter den Dutzenden
von in gemeinster
Form
vorgebrachten Beschuldigungen
ist auch nicht eine einzige ent¬
halten , die einen tatsächlichen Hintergrund
hat . Daß ich schließlich
auch noch Jude bin , versteht sich bei Paasch von selber . Er wirst
in dem Flugblatte die Frage auf , ob ich, wie Herr von Langen , den
Schutz des Ober -Staatsanwalts
Drescher anzurufen oder den bequemen
Weg wählen und ihn für verrückt erklären würde . Er mag sich be¬
ruhigen , ich werde beides nicht thun , es wäre auch sehr überflüssig,
die Ober -Staatsanwaltschaft
hat nämlich jedes Einschreiten
gegen
Paasch abgelehnt , weil sie es als ausgemacht ansieht , daß er geistes¬
krank sei. Die Entscheidung darüber , ob diese Annahme
zutreffend
ist, stelle ich Jedem anheim , der sein Pamphlet gegen mich gelesen hat.
Berlin , 5 . Mai 1896 . Liebermann
v . Sonnenberg
, M . d. R."
Bei der jetzigen Vermischung von Antisemitismus
und Agrarier¬
thum , aus welcher auch der Regierung
nur Verlegenheiten
können , muß man sich auf die sonderbarsten Wahlkompromisse

erwachsen
gefaßt

machen . In Gießen hoffen die Antisemiten bei der Ersatzwahl für ihren
Kandidaten Köhler diesmal auf die Unterstützung des Bundes der Land¬
wirthe , welcher denselben bei den allgemeinen Wahlen im Jahre 1893
bekämpft hatte und gemeinsam mit den Nationalliberalen
vorgegangen
war .

Aehnlich soll es sich im Kreise Halle verhalten , wo die deutsch¬
soziale Reformpartei den Werkzeugmeister Kühne dem bisherigen frei-
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sinnigen Abgeordneten
Alexander Meyer gegenüber
deutsche Volksvertretung
durch Vermehrung der Zahl
Abgeordneten kaum ckn Autorität
und Sympathie
Kreisen gewinnen würde , ist zweifellos . Der Ton
die Verhandlungen
hineintragen , erinnert
bereits

stellt . Daß die
der antisemitischen
in den weitesten
, den dieselben in
bedenklich an den¬

jenigen , welcher im österreichischen Reichsrath sich geltend macht . Als
«in Pröbchen dieser feinen und geistvollen Art des Debattirens
fiel
die Bemerkung
des streitbaren
Vertreters
des Eschweger Kreises,
Pastor Jskraut , in der Reichstagssitzung
vom 5 . Mai auf : „ Ich
soll nach dem Abg . Wurm wie Kraut und Rüben durcheinander
ge¬
sprochen haben . Kraut
und Rüben geben ein schönes Gericht , ich
werde mich aber sehr hüten , beschnittene
und unbeschnittene
Würmer
hineinzumischen ."
Solche
naturgeschichtlichen
Studien
Jskraut 's beweisen , daß es hohe Zeit war , von maßgebender Stelle
aus die „ politischen Pastoren " als Unding " zu bezeichnen!
Während
die Immunität
des Parlaments
den antisemitischen
Abgeordneten die Möglichkeit gewährt , ohne jede Scheu ihrer liebens¬
würdigen Laune den Zügel schießen zu lassen , ist die antisemitische
Presse neuerdings vorsichtig geworden , weil selbst das im günstigsten
Falle der Freisprechung
nachfolgende „ Siegesfest der Getreuen " nur
den Gastwirth erfreut , den verantwortlichen
Redakteuren aber keinen
vollgültigen

Ersatz

für

die Verdrießlichkeit

zugebrachten Stunden
bietet .
veranlaßt einen großen Theil
weiligkeit

zu

verfallen

und

der

auf der Anklagebank

Das Bewußtsein steter Ueberwachung
der antisemitischen Blätter , in Lang¬
das

zehn Mal

bereits

Gesagte

wieder¬

zukauen, oder einen Ton anzuschlagen , welcher so niedrig ist, daß er nur
bei ganz urtheilslosen , ungebildeten Lesern wiederklingen kann . Die
„Staatsbürger -Zeitung " , zu deren Gepflogenheiten
es gehört , alle
möglichen Uebelthäter
Weiteres den Juden

mit halbwegs jüdisch klingenden Namen ohne
an die Rockschöße zu hängen , hat neuerdings

damit wieder etwas Bemerkenswerthes
geleistet . Den
wegen ab¬
scheulichen Sittlichkeitsverbrechens
verurtheilten Kommerzienrath
Falk
in Nürnberg
stempelte
wir bereits im Märzheft

fie kürzlich zum Juden ,
dieser Zeitschrift berichteten ,

trotzdem , wie
dieser Inhaber

der bekannten Firma
„ I . W . Späth " einer alten evangelischen
Familie entstammt
und sich stets zu den wenigen Konservativen der
Stadt Nürnberg
hielt . In
ähnlicher Weise hat eine ganze Reihe
anderer

antisemitischer

Blätter

den

Jntendanzrath

der

Kgl . Sachs.

Hoftheater , Dr . Franz Koppel - Ellfeld , ohne Weiteres zum Juden ge¬
macht, nachdem ihn die „ Berliner Neuesten Nachrichten " eines Plagiats
beschuldigt hatten .

Dabei

mußte es wenigstens der Dresdener

„ Deutschen
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Wacht " wohl bekannt sein , daß der zum Unterschiede von dem Privat¬
dozenten Dr . Richard Koppel in Dresden oft als Loxps1 - Hsrms .m <rus
vor der Uebernahme seines jetzigen Amtes als
bezeichnete Dramaturg
Feuilletonist der Redaktion der antisemitischen „ Dresdener Nachrichten"
angehörte . Bei der Meldung , daß jüngst der Verlagsbuchhändler
in Dresden wegen Betruges und Erpressung zu 1 Jahr
Naumburger
Ehr¬
und 3 Jahren
2 Wochen Gefängniß , 3000 Mk . Geldstrafe
worden , suchten der „ Badische Volksbote " und
verlust verurtheilt
hinter
durch ein Ausrufungszeichen
dieses Schlages
andere Blätter
dem Namen „ Naumburger " (!) bei ihren Lesern den Glauben zu er¬
wecken, Naumburger sei ein Jude . Sollte den betreffenden Redaktionen wirk¬
lich die Thatsache unbekannt sein , daß der jetzt verurtheilte Begründer
der Vertheidigung
Buchverlages " im Verlaufe
des „ Vaterländischen
hat : „ Ich hätte noch mehr verdient , aber die anti¬
ausgerufen
semitischen Zeitungen haben vor mir gewarnt , weil sie mich wegen
hielten , dann waren die
Juden
einen
für
Namens
meines
Einige
für mein Werk kein Absatzgebiet mehr !"
Militärvereine
vor Kurzem die Behauptung , in
verbreiteten
antisemitische Blätter
Alois Löw in Königsberg bei Eger in
der Leimsiederei des Juden
Menschen - und
von Margarinebutter
seien zur Bereitung
Böhmen
entfettet worden . Auf Grund einer von der „ Aktien¬
Thierknochen
abgegebenen Er¬
gesellschaft für chemische Produkte " in Landsberg
dieselben Blätter zu der Berichtigung
in der jener Gesellschaft und längst nicht mehr dem
gehörigen Fabrik vielleicht einmal auch menschliche
gekommen seien , daß die aus den Knochen
Knochen zur Verwendung
gewonnenen Produkte aber entweder zur Verseifung und zur StearinDavon , daß
dienen .
zu Appreturzwecken
oder
kerzenfabrikation
rc. zur
von Kunstfett
in der Form
Knochenprodukte
derartige

klärung

waren

aber bald darauf

gezwungen , daß
Löw "
„Juden

verwendet werden , könne gar keine Rede sein.
menschlichen Nahrung
Zeitung"
(S . unter Korrespondenzen : Hof i. B .) Die „ Staatsbürger
aus Menschen¬
von der „ Margarine
hat trotzdem die Schauermähr
knochen" am 20 . Mai noch reproduzirt . Die „ Leimsiederei " konnte
sie sich doch nicht entgehen lassen!
gewisser Blätter war
Ebenso bezeichnend für die Gewohnheiten
erfolgte
über die auch in der Berufungsinstanz
deren Berichterstattung
Freisprechung des Redakteurs der antisemitischen „ Hannöv . Post " von
betonten , daß diese
der Anklage des groben Unfugs . Jene Blätter
Anklage einen Fall ekelhafter Fleischbesudelung durch Juden zur Vor¬
geschichte gehabt habe , verschwiegen aber weislich , daß die Beweis¬
aufnahme keineswegs den Nachweis solchen Falles erbrachte , daß viel-
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mehr die Freisprechung nur erfolgte , weil sowohl das Schöffengericht
als auch die Strafkammer
annahm , daß die „ FleischbesudelungsFabel " keinerlei Beunruhigung
des Publikums
hervorgerufen
haben
könne ! Diese moralische Verurtheilung
war für die „ Hannöv . Post"
wahrlich beschämender , als die ' Verhängung
einer kleinen Geldstrafe!
Ter moralische Niedergang
hatte bei einer ganzen Anzahl anti¬
semitischer Blätter den finanziellen Rückgang zur Folge . Das Organ
der sächsischen Konservativen , „ Vaterland " , berichtet Folgendes : „ Wie
vorauszusehen war , ist der Rechnungsabschluß der „ Deutschen Wacht"
für das Geschäftsjahr
1895
ein recht miserabler . Obgleich nämlich
für Abschreibungen
nur 5 pCt . ( gegen 12 1/« im Vorjahre ) in Rech¬
nung gestellt und die Gehälter und Löhne reducirt worden sind , er¬
forderte das Blatt einen Zuschuß von nicht weniger als 129 619 Mk.
Tie Einnahmen
aus Abonnement
und Inseraten
sind noch mehr ge¬
fallen , ein Beweis , daß nicht nur der Leserkreis sich vermindert,
sondern auch das Vertrauen
der Geschäftswelt in die Wirksamkeit der
Inserate der „ Deutschen Wacht " noch weiter zurückgegangen ist. Tie
General -Versammlung
der Aktionäre des Blattes hat für die Weiter¬
führung des Unternehmens
die Summe
von 50 000 Mk . bewilligt,
die, wie man schreibt , schon jetzt zum größeren Theil verausgabt ist,
und haben wir diesen Beschluß mit großer Befriedigung begrüßt . Wir
halten nämlich den Zusammenbruch
der „ Wacht " für so sicher und
unaufhaltsam , daß er auch durch die größten Opfer derjenigen , die nicht
alle werden , nicht aufzuhalten ist. Je mehr Leute aber schließlich ihr
Geld einbüßen , desto größer muß der Rückschlag werden und desto
' allgemeiner die Ueberzeugung Platz greifen , daß die Führer der Reform¬
partei , die nicht einmal eine Tageszeitung
leiten können , am aller¬
wenigsten
geeignet
sind , das deutsche
Volk aus seinen
miß¬
lichen Verhältnissen
zu retten ."
Ob österreichische
antisemitische Wortführer im Stande sind,bessere
Verhältnisse zu schaffen, wie ihre Vorgänger in der Wiener Stadt¬
verwaltung , deren Geschäftsführung sie stets bekrittelten , wird sich in Wien
zeigen. Die Vorkämpfer der österreichischen Antisemiten , vor welchen das
Ministerium Badeni kapitulirte , haben jetzt Gelegenheit zu zeigen , ob
sie wirthschaftliche Talente besitzen. Ta Dr . Lueger im österreichischen
Abgeordnetenhause
erklärt hatte : „ Dem Kaiser kann ich mich beugen,
dem Grafen
Badeni
niemals !" wurde Lueger zum Kaiser Franz
Joseph befohlen , welcher der Erwartung
Ausdruck gab , daß er im
Interesse der baldigen Wiederkehr normaler Verhältnisse in der auto¬
nomen Verwaltung
Wiens auf keine Wahl zum Bürgermeister
„ dermalen " freiwillig
verzichten werde . Ob dies in einer für Lueger
19
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überaus schmeichelhaften Weise geschah, wie einzelne Wiener Blätter
versichern , oder ob, wie di« „Tiroler Stimmen " versichern , Kaiser
Franz Joseph Lueger ernst bedeutete , daß dessen leidenschaftliche Partei¬
führung seine Bestätigung verhindere , ändert an der Sache selbst sehr
wenig . Die Audienz war ein Triumph Lueger 's, welcher kein großes
Opfer bracht «, als er erklärte , sich dem Wunsche seines kaiserlichen
Herrn zu fügen , weil er bei solchem Verzicht auf die erste Stelle in
Wien hoffen durfte , als erster Vizebürgermeister
thatfächlich die
städtische Verwaltung
zu leiten . Ob der darauf zum Bürgermeister
gewählte
Lehrmittelhändler
Josef
Strohdach
mit der Nolle eines „ Strohmanns " begnügen
abzuwarten .
zrielmannSegg

stellung
lassen .

Bei der Vereidigung
, allen

Mitbürgern

ermahnte
gegenüber

sich dabei
wirklich
wird , bleibt allerdings
ihn der Statthalter

, ohne

Rücksicht

Graf

auf Partei¬

oder Konfession , Gerechtigkeit
und Achtung
walten
Jedenfalls
kann sich unter seinem Regiment
die Lage

zu
der

Wiener Juden nicht schlechter gestalten , als sie in letzter Zeit bereits
war . Hat doch vor Kurzem in Wien der jüdische Pferdehändler
Glaser , weil er zwei Burschen wegen antisemitischer Schimpfereien zur
Rede stellte, einen so wuchtigen Schlag
auf den Kopf erhalten , daß
er zusammenstürzte und auf dem Transport
nach dem Spital seinen
Geist aufgab . Erfreulich ist, daß die Statthalterei
die Auflösung
von 19 akademischen
Vereinigungen
verfügte , welche sich dem
am 1. März d. I . gefaßten Beschlüsse gegen die Satisfaktionsfähigkeit
der Juden
angeschlossen haben .
Die Wiener
Behörde
hebt in
einer Verfügung hervor , daß eine ganze Kategorie von Studenten in
ihrer Ehre empfindlich verletzt worden sei, weshalb

verschiedene studenti -'

sche Vereinslokale behördlich geschlossen wurden . Die Maßregel der
Regierung
bezieht sich thatfächlich auf den Beschluß der deutsch¬
nationalen
Verbindungen , den jüdischen Studenten
die ritterliche
Genugthuung
mit den Waffen zu verweigern . Dem Vernehmen nach
sind nichtösterreichische Studenten , welche sich an jener antisemitischen
Kundgebung
betheiligten , aus Oesterreich ausgewiesen worden . Der
Vorortsausschuß
des akademischen Kpffhäuserverbandes
sandte an die
polizeilich aufgelösten Bundesvereine in Oesterreich (Waidhofener Verband
wehrhafter Vereine ) die telegraphische Zusicherung herzlichen Beileids.
Gegen diejenigen deutsch-nationalen Studenten , welche aus Anlaß der
ungarischen Millenniumsfeier
eine aufreizende Kundgebung veranlaßten,
ist bereits mit großer Schärfe
eingeschritten worden . Nachdem sich
das Ministerium Badem in der Angelegenheit der Wiener Gemeinde¬
rathswahlen
so nachgiebig gezeigt , kann die auf anderen Gebieten ent¬
wickelte Energie

kaum noch den Antisemiten

iniponiren!
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Im wohlthuenden Gegensätze zu der jetzigen Gestaltung der
Dinge in Oesterreich stehen die Verhältnisse in Ungarn , wo sich aller¬
dings auch der niedere Klerus judenfeindlich zeigt, aber sowohl die
katholischen Kirchenfürsten wie die staatlichen Organe dieses gehässige
Treiben bei jeder Gelegenheit energisch mißbilligen
. Kurz nach der
Verhandlung vor dem Budapester Schwurgericht
, welche mit der Verurtheilung des Hülfspriesters Johann Fuß wegen Verleumdung und
abschloß
, erschienen in dem klerikal
-antisemitischen Blatte
„Magyar Allam", welchess. Z. zuerst„das Blutmärchen von Garam
KiSz
-Szallo" verbreitet hatte, mehrere Artikel
, in welchen das Urtheil
des Pester Schwurgerichts bemängelt wurde. Die König
!. Oberstaatsanwaltschaft hat deshalb gegen die Redaktion des „ Magyar Allam"
neuerdings Anklage erhoben
. Der „Köln. Ztg." wird aus Pest ge¬
schrieben
, daß die Judenfreundlichkeit der Ungarn dem Besuche der
Millenniums
-Ausstellung schade
. Das Kölner Blatt meint zwar, daß
auch in Ungarn sich der Antisemitismus zu regen beginne
, fügt aber
hinzu
, daß gerade„in Ungarn die Juden Vieles, sehr Vieles ge¬
leistet haben
".
Seinem Widerwillen gegen die antisemitischen Quertreibereien gab
Wst Ferdinand von Bulgarien neuerdings wiederholt Ausdruck.
Er hat nicht nur dem Herausgeber der in Konstantinopel erscheinenden
„Ottomanischen Post" und der „ Orientalischen Korrespondenz
", Pro¬
fessor Dionys Nosenfeld
, das Ritterkreuz des Alexander
-Ordens ver¬
liehen
, sondern auch dem Oberrabbiner von Konstantinopel eine
Audienz ertheilt
. Dabei sagte der Fürst: „Getreu den Traditionen
meiner Ahnen empfinde ich eine Liefe Sympathie für die Juden. Ich
bin sehr befriedigt von dem Verhalten der spaniolischen Juden in
Bulgarien
, welche die Gesetze achten und dem Lande wichtige Dienste
leisten
. Der Antisemitismus kann in Bulgarien nicht Wurzel fassen;
ich bin entschlossen
, diese verdammenswerthe Bewegung stets zu be¬
kämpfen
." Der Wittwe des kürzlich verstorbenen Barons Hirsch hat
der Fürst einen Kondolenz
-Besuch abgeftattet
, was verschiedene Anti¬
semitenblätter zu sehr feindseligen Glossen veranlaßte
. „ Was Euch ihn
hassen macht
, macht ihn uns werth!"

Ehrbeleidigung

A. L.
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* Berlin , 20 . Mai .

Das Königliche Provinzial -Schulkollegium

der Jüdischen Gemeinde , daß an dem
benachrichtigte den Vorstand
neu ein geführten R e l i g i o n s u n t er r i cht am Wilhelms -Gymnasium
177 Schüler theilnehmen . Es muffe deshalb außer den bestehenden
drei . Abtheilungen noch eine vierte gebildet werden.
jüdischen
der hiesigen
des Krankenhauses
Der Vorstand
angestrengten Prozesse in
hat in einem vom Steuerfiskus
Gemeinde
obgesiegt . Der Fiskus verlangte , daß das Kranken¬
allen Instanzen
haus für eine ihm zugefallene Stiftung , aus welcher armen Kranken
zahlen sollte.
werden , Erbschaftssteuer
gewährt
Geldunterstützungen
Bekanntlich

steht

Steuerfreiheit

sich mit dern der

die Zuwendung

nicht

zu , sondern

jeder
nur

Zuwendung
einer

an

eine

milde

Stiftung

solchen Zuwendung , deren Zweck

deckt. Ter
milden Stiftung
von baaren Unterstützungen

Fiskus bestritt nun , das;
an Arme zur Kranken¬

gehöre . Das Reichs¬
behandlung zu den Zwecken des Krankenhauses
günstiges Urtheil.
gericht fällte aber ein dem jüdischen Krankenhause
20 , wurde
" in Pankow , Mühlenstraße
Das „ Üehrlingsheim
am 17 . d. M . feierlich eingeweiht . Nach einem Gesänge der Zög¬
der Vorsitzende des Kuratoriums , Herr
linge des Heims begrüßte
in einer
überaus zahlreiche Versammlung
die
Weigert,
Dr .
Stadtrath
Lehrlings„
Ansprache , welche der Hoffnung Ausdruck verlieh , daß das
stehe und
rechten Stelle
der
an
sei,
„ wohlbegründet
heinr "
Redner
erweisen werde " . Ter
ausgeführt
vollkommen
sich als
welche
Lehrlinge ,
an diejenigen
Ermahnung
einer
schloß mit
Beauf¬
und
Erholung
,
Nahrung
,
in dem Heim Wohnung , Kleidung
betonte
der sich anschließenden Weiherede
In
sichtigung erhalten .
Herr Rabbiner Dr . May bäum , daß die soziale Frage sich durch soziale
Verbesserungen allein nicht lösen lasse, weil sie auch eine Frage der
Religion und Sittlichkeit sei. Die Devise der Gewerbe -Ausstellung
sein
und treu " solle auch diejenige des Lehrlingsheims
Die Rede
schätzen lehren .
Handwerk
das
Zöglinge
erfolgenden
gipfelte in der mit dem letzten Vers des u0 . Psalms
Weise mit Segensworten . Fm
Weihe und schloß in ergreifender
der jüdischen Gemeinde drückte dann Herr
Namen des Vorstands
Meyer Allen , welche das „ Lehrlingsheim " gefördert , herz¬
Justizrath

//Selbstlos
und die

lichsten Tank aus , den hohen Werth der Privatwohlthätigkeit

würdigend
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und daran den Wunsch knüpfend , daß die werkthätige Lsebe, ins¬
besondere die Hingabe an die Zwecke der Erziehung , sich in der
hiesigen Gemeinde stets bewähren möge . Ein Rundgang
durch das
Anstaltsgebäude überzeugte alle Teilnehmer
der Feier von der Treff¬
lichkeit der gesummten Anlage.
Bei der Stadtverordnetenersatzwahl
in der dritten Ab¬
theilung des 39 . Berliner Gemeindewahlbezirks
brachte es der Kan¬
didat der sogenannten Bürgerpartei , der Redakteur der antisemitischen
„Staatsbürger -Zeitung " I) r . Bachler , nur aus 263 Stimmen . Der
Gegenkandidat
Professor
leiden erlag ,
frage" einen

, Direktor Dr . Gerstenberg , wurde mit 642 Stimmen gewählt.
Heinrich
von Treitschke , der kürzlich einem Nieren¬
hat durch seine blendende Beredsamkeit ans die „ Juden¬
so unheilvollen Einfluß ausgeübt , daß sich rvohl gegen

ihn vorzugsweise
das Wort
des Kaisers Friedrich
sein Gefühl am meisten verletze, sei die Hineintragung

richtete : „ Was
dieser Tendenzen

in die Schule und die Hörsäle ;
Guten sei dieses böse Samenkorn

in die Pflanzstätten
des Edlen r^ d
hineingeworfen
worden . Hoffentlich
werde es nicht zur Reife gelangen . Er vermöge
es nicht zu
fassen , wie Männer
, die auf
geistiger
Höhe
stehen
oder
ihrem Berufe
nach stehen sollten , sich hier zu Trägern
und
Hülfsmitteln
einer
in ihren
Voraussetzungen
und Zielen
gleichmäßig
verwerflichen
Bewegung
hergeben
könnten ."
Treitschke,

von welchem die Aeußerung herrührt : „ Die Juden sind
unser Unglück " , schrieb freilich auch : „ Von einer Zurücknahme oder
auch nur Schmälerung
der vollzogenen
Emanzipation
kann unter
Verständigen keine Rede sein : sie wäre ein offenbares Unrecht , ein
Abfall von den guten Traditionen
unseres Staates
und würde den
nationalen Gegensatz , der uns peinigt , eher verschärfen als mildern ."
Diese Worte , sowie manche neuere Abschwächung seiner judenfeind¬
lichen Aeußerungen
ändern
aber an der Thatsache nichts , daß der
hochbegabte Universitätslehrer
den Antisemitismus
wesentlich gefördert
hat. Er stand den Juden so vorurtheilsvoll
gegenüber , wie seinem
engeren Vaterlande Sachsen und beeinträchtigte dadurch seinen eigenen
Ruhm . deicht die Juden , sondern seine ungerechten Urtheile über
dieselben — waren
sein Unglück ! Vor der Majestät des Todes
verstumme aber auch das berechtigte Wort des Vorwurss ; der Dahin¬
geschiedene ruhe sanft!
In der „ Deutschen Evang . >Urchenztg ." ertheilt der Hofprediger a . D.
Adolf Stöcker eine Antwort auf das Telegramm des Kaisers , obgleich er
dabei erklärt , die Ehrerbietung hindere ihn , mit Sr . Majestät über die ge¬
äußerten Worte zu diskutiren . Seine Erwiderung schließt mit den Worten:
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Uebrigen habe ich bis jetzt geendet , wie ich angefangen

habe . Ich bin

derselbe geblieben und werde in alter Weise weiter arbeiten . Das
überlasse
ich Gott ." — . Wenn Stöcker dies nicht thäte ,

Ende
würde

wohl auch ohne seine freundliche Zustimmung sein Ende , sowie das¬
jenige der von ihm angefachten unheilvollen Bewegung Gott über¬
lasten sein ! — In einer in der . Berliner,Tonhalle
^ abgehaltenen Ver¬
einsversammlung
hat er dann das kaiserliche Telegramm
Wort für
Wort zu widerlegen versucht und u . A . auf den Jubel seiner Gegner
hingewiesen , die aus Anlaß der „ Friedericianischen " Auslastung
ein
Purimfest
feiern!
Die Kgl . Staatsanwaltschaft
I ließ dem Redakteur des „ Deutschen
General - Anzeiger " die Aufforderung
zugehen , „ sich zum Antritt der
durch

vollstreckbares

Urtheil

der

8.

Strafkammer

des

Königlichen

Landgerichts I , Berlin , vom 23 . Dezember 1895 erkannten Festungs¬
strafe von 3 (drei ) Monaten am 4 . Juni
1896 in der Festungsstubenanstalt
in
Weichselmünde
bei
Danzig
zu melden ."
Das
Gesuch
des Herrn
Sedlatzek , den
Strafantritt
bis
1 . Juli
zu verschieben , ist abgelehnt worden .
Am 2 . Juni

zum
wird

die Entscheidung des Reichsgerichts in dem „ Ritualmord -Prozeß " er¬
folgen . Bekanntlich hat die Kgl . Staatsanwaltschaft
gegen das frei¬
sprechende Urtheil Revision eingelegt .
besudelungs " -Sache findet am 3 . Juli

Der 2 . Termin in der „ Fleischd . I . vor dem Kgl . Schöffen¬

gericht in Berlin -Moabit statt.
A . Luckenwalde , 10 . Mai . An der hiesigen höheren Töchter¬
schule ist der jüdische Religionsunterricht
eingeführt geworden . Das
Gleiche steht an dem Realgymnasium
in Aussicht.
£2 Breslau , 14 . Mai .
Wegen Beleidigung
des
Magistrats
wurden
die Redakteure
der
„ Schlesischen

Breslauer
Zeitung " ,

Or . Schottky und Di -. Fleischer zu 200 Mk . bezw . 100 Mk . Geld¬
strafe verurtheilt . Die Beleidigung wurde in einem Artikel über den
Ankauf des Ritterguts
Weidenhof durch die Stadtgemeinde
gefunden.
Die inkriminirte
Affaire in den

antisemitisch zugespitzte Stelle lautet : „ Daß
weitesten Kreisen den Eindruck der Solidarität

diese
der

jüdisch-freisinnigen Interessen hinterlassen hat , ist zweifellos ."
X Liegnitz , 14 . Mai .
Die beiden als eifrige Antisemiten be¬
kannten Brüder Walter
Zenkominirski
aus Berlin und Alfred
Zenkominirski
mit Sportpferden
Strafkammer

aus Dresden , welche aktive Offiziere bei dem Handel
schändlich betrogen haben , sind von der hiesigen

zu 4 Jahren

bezw. zu - 3 Jahren
urtheilt worden.

Gefängniß

Gefängniß

und

und

fünfjährigem

vierjährigem

Ehrverlust

Ehrverlust

ver¬
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O Liffa, Rg. Posen, 10. Mai. Ein antisemitisches Blatt schrieb
kürzlich
: „Die hiesige reformirte Kirchengemeinde hat das obere
Stockwerk der auf dem Friedhofe befindlichen Leichenhalle einer jüdi¬
schen Firma als Getreidespeicher vermiethet
. Vielleicht liegt doch ein
tieferer Sinn darin!" — Ein Sinn liegt allerdings darin
, wenn
auch kein solcher
, wie die „Deutsche Wacht
" und Blätter ähnlichen
Schlages annehmen
. Zu der Vermiethung ertheilte das Konsistorium
seine Genehmigung
, nachdem der betreffende Raum seit länger als
fünfzig Jahren ununterbrochen an verschiedene jüdische Getreidehändler
vermiethet gewesen
. Die Leichenhalle wird nur bei regnerischem Wetter
zu kirchlichen Zwecken benutzt und in solchem Fall muß vertragsmäßig
jede Arbeit auf dem Speicher unterbleiben
. Auch die hiesige katholische
Gemeinde besitzt Speicher
, welche an jüdische Kaufleute vermiethet sind.
Es erklärt sich dies einfach aus der Thatsache
, daß es hier keine
christlichen Getreidehändler giebt
. Unser Rabbiner hat viele Jahre
hindurch in einem der reformirten Kirche gehörigen Gebäude als
Miether gewohnt
. Solche Thatsachen können nur als Beweis dafür
gelten
, daß in unserer Stadt zwischen Christen und Juden das beste
Einvernehmen herrscht.
U Wreschen
, Reg.-Bez. Posen, 12. Mai. Auf dem hiesigen
israelitischen Begräbnißplatze sind dreizehn Grabdenkmäler von
Frevlerhand zertrümmert worden.
0 Hamburg
, 12. Mai. Unter der Ueberschrift
„Eine jüdische
Schwindlergesellschaft
" veröffentlichte das hiesige antisemitische
„Deutsche
Blatt" einen Gerichtsverhandlungsbericht
, in welchem der Name des
Rechtsanwalts Dr. Goldfeld wiederholt
, und zwar mit auffälligen
Buchstaben gedruckt
, vorkam
, trotzdem Herr Di*. Goldfeld mit der
ganzen Angelegenheit garnichts zu thun hatte
. Die ihm zugesandte
Berichtigung veröffentlichte das„Deutsche Blatt" mit dem beleidigenden
Zusatz
: „Um aber die garnicht angegriffene Ehre des Herrn
Dr. Goldfeld ein paar Mal zu retten
", und „da aber Herr
Dr. Goldfeld Werth darauf zu legen scheint
, recht viel in Zeitungen
erwähnt zu werden
". Dafür wurde der Redakteur Golle zu einer einmonat¬
lichen Gefängnißstrafe verurtheilt und dem Beleidigten das' Recht zu¬
gesprochen
, das Urtheil auf Kosten Golle's in sämmtlichen Hamburger
und Altonaer Zeitungen zu veröffentlichen.
^ Hageni. 38., 17. Mai. Der Hagener„Deutsch
- soziale
Verein
" verbreitete hier kurz vor Weihnachten Flugblätter
, in welchen
davor gewarnt wurde
, Weihnachtseinkäufe bei Juden zu machen
, deren
Geschästsgebahren mit Lug und Trug durchsetzt sei. Vier hiesige
jüdische Kaufleute stellten deshalb Strafantrag gegen zwei Mitglieder
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des deutsch -sozialen Vereins . Zunächst entschied die Strafkammer
in
ablehnendem Sinne und erklärte , daß der Inhalt
des Flugblattes sich
nicht speziell auf die in Hagen lebenden Juden
beziehe und diese
nicht zur Stellung des Strafantrages
legitirnirt seien. Nachdem aber
das Oberlandesgericht
die Strafverfolgung
angeordnet
hatte , wurde
die Stellung des Strafantrages
für berechtigt erachtet , und schließlich
wurden beide Angeklagte zu je 60 Mk . Geldstrafe verurtheilt.
*** Dresden , 10 . Mai . Die „ Deutsche Wacht " sah sich ge¬
zwungen , am 8 . d. Mts . Folgendes
zu veröffentlichen : „ In
der
Privatklagesache
des Referendars
Johannes
Lehmann , Privatkläger,
gegen den Redakteur Robert Emil Huhle , Angeklagten , wegen Be¬
leidigung , hat das Königliche Schöffengericht
zu Dresden
in der
Sitzung vom 28 . Oktober 1805 für Recht erkannt : Der Angeklagte
Robert Gmtl Huhle wird wegen Beleidigung
zu einhundert
Mark
Geldstrafe , im Uneinbringlichkeitsfalle
zu zehn Tagen Gefängnis ; verurtheilt . Auch ist der verfügende Theil des Urtheils auf Kosten des
Berurtheilten
durch die „Deutsche Wacht " , und zwar in demselben
Theile und mit derselben Schrift , wie der Abdruck der Beleidigung
geschehen, öffentlich bekannt zu machen , dafern der Beleidigte inner¬
halb zweier Wochen , von der Zustellung des Urtheils
an gerechnet,
allhier darauf
anträgt . Die Berurtheilung
ist erfolgt wegen des
„Der
schlaue Lehmann
" betitelten , mit den Worten „ herabgeweht
ist" schließenden Artikels in Nr . 54 der „ Deutschen Wacht " vom
Jahre
1805 .
Dresden , am 8 . April 1806 .
Königliches Amts¬
gericht , Äbth . Ha . Dr . Weingart , A .-N ."
Der Nachfolger des Herrn
Huhle setzt trotzdem dessen Geschäft zunächst mit ungeschwächten Kräften
fort . Er bemerkt
Ausstellungstheaters

zu der Nachricht , daß die artistische Leitung des
in der 1807 in Leipzig stattfindenden Jndustrie-

und Gewerbe -Ausstellung Herrn Siegmund Kohn ( !) übergeben werden
soll : „ In Leipzig scheint man zu befürchten , daß unter christlicher
Regie des Theaters
der Besuch der Juden
ausbleibt . Nur immer
die nöthige
Rücksicht auf die Juden
nehmen '. " — Einverstanden,
Herr B . H . Welcker ! —
Der langjährige
israelitischen
Gemeinde , Generalkonsul
a. D .

Vorsteher der hiesigen
Earl
Mankiewicz,

Mitinhaber
der bekannten Bankfirma
Philipp
Elimeyer , ist nach
längeren Leiden in Meran gestorben.
0 Hof , 20 . Mai .
Nachdem das Gesuch des „ Svnagoze .iVereins Hof " um Gestattung
des Schächtens
im hiesigen Schlacht¬
hause vom Magistrat
abschläglich beschieden worden , hat der Verein
Beschwerde bei der Kgl . Regierung von Oberfranken erhoben . Diese
überwies die Beschwerdeschrift der städtischen Behörde urr Aeusterung
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und Vorlegung der Akten . Der Hofer Magistrat
forderte . darauf den
städt. Bezirksthierarzt
zur Berichterstattung
über die in der Beschwerde¬
schrift aufgestellte Behauptung
auf , daß die räumlichen Verhältnisse
des alten Schlachthauses
und gewisse Anordnungen
hinsichtlich der
Schlachtzeit dieVornahme des Schächtens sehr wohl ermöglichen . Auf Grund
des vom BezirksthierarzLe
abgegebenen Gutachtens
unterbreitete
der
Magistrat die Beschwerdeschrift nebst den Men der Kgl . Kreisregierung
mit der Erklärung , daß er auf seinem ablehnenden Beschlüsse be¬
harre . Es ist aber nicht anzunehmen , daß die Regierung mit dieser
Beharrlichkeit einverstanden
sein wird , weil das Hofer Schächtverbot
mit dem Ministerialbeschluß
vom 29 . Juni 1863 in schroffstem Wider¬
spruch steht.
Der
wird

uns

„ Hofer
aus

Anzeiger "
Wunsiedel

berichtet :
geschrieben :

„Bon
„ Die

gut insormirter
Geschichte

Seite

mit

den
Menschenknochen in der Leimsiederei des Alois
Löw in Königs¬
berg a. E . erschien in einem der gelesensten antisemitischen Blätter
Deutsch-Böhmens
in krassester Weise ausgeschmückt .
Jeder
Unbe¬
fangene erkannte darum aber auch sofort die Tendenz jenes Artikels
und wußte , daß es sich um nichts Anderes
handle , als einen
eklatanten
Beitrag
zur Judenhetze
zu liefern .
„ Verarbeitung
von Menschenknochen
in
der
Leimsiederei
des
Juden
Alois
Löw in Königsberg " prangte in gesperrten Lettern über der sensatio¬
nellen Nachricht . — Mit einer Lüge begann der Aufsehen erregende
Artikel : „ Der Arbeiter Tröger sei an Stelle einer geforderten Lohn¬
erhöhung von 20 Kr . mit Ohrfeigen
traktirt
worden ." Und dann
ging's an das Ausschlachten des Vorkommnisses
mit dem Menschen¬
knochen.
Jeder
Einsichtsvolle wird begreifen -, daß es einmal vorkommen kann , daß unter
den aus
allen - Gegenden
bezogenen
Änochenmassen durch
irgend einen Zufall
— man
nehme nur
bic oft frühzeitige Ausgrabung
von Friedhöfen , in Großstädten,
aus Schlachtfeldern : c. — die Verschleppung
durch Thiere ee. an,

— ein menschlicher Knochen seinen Weg mit in die Leimfabrik
nimmt. Wird ein solcher menschlicher Knochen bemerkt , so wird er
selbstverständlich ausgeschieden und begraben . Ein Anderes kann nur
*verkommen, wenn der Arbeiter
der Knochenzerkleinerungs -Maschine
einen solchen Knochen übersehen sollte , was jedoch kaum je vor¬
kam, zum Mindesten
nie gestattet ist. — Das
den Knochen vorher
entzogene Fett , das Knochenfett , wird zur Seifenfabrikation
und
zur Herstellung von Maschinenschmiere
verwendet . — lieber die
Margarinefabrikation
wacht , wie bekannt , des Gesetzes Auge , und
Margarine wird bekanntlich aus Rindertalg
gewonnen .
Tie ganze
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Geschichte ist also lediglich Mittel zum Zwecke, das Volk , besonders die
Arbeiter , gegen die Juden zu erregen und zum rituellen Blutabzapfen an
Christenkindern ein neues Gebild : „ Juden verarbeiten Menschenknochen zu
Speisebutter " zu schaffen . Das Schönste
aber kommt noch . Der
Hieb war gegen die Juden , im Besonderen gegen den Juden Alois
Löw gerichtet . Nun aber wurde die Leimfabrik von Alois Löw in
Königsberg — eines der größten Etablissements der Branche — von
der Aktiengesellschaft für chem. Produkte , vorm . H . Scheidemandel
in Landshut
i. B ., vor zwei Monaten angekauft und steht völlig
unter christlichen
Leitern
!"
[ £] Nürnberg , 18 . Mai .
Aus Anlaß
der Eröffnung
der
bayerischen Industrie -Ausstellung
verweilte der Prinz -Regent mehrere
Tage hier und besichtigte u . A . auch die hiesige Synagoge .
Zur
Hoftafel
wurden
nach der Eröffnungsfeier
die Herren
Rabbiner
vr . Ziemlich , sowie die Herren Kommerzienräthe
Berolzheimer
Kohn , Finanzrath
Gerngroß
und Kaufmann
Jac . Gallinger

und
aus

Nürnberg sowie Herr Kommerzienrath
Eiermann aus Fürth gezogen.
Den Herren
Kommerzienräthen
Berolzheimer
aus Nürnberg
und
Ullmann aus Fürth wurde der Michaelsorden
4 . Klasse verliehen.
T . Petersburg , 12 . Mai . Der Rabbiner Abr . Katolawer

in

Kischineff ist aufgefordert worden , mit zwei Kollegen den Krönungsfeierlichkeiten in Moskau
beizuwohnen . — Auch den Vorständen der
jüdischen Gemeinden in Petersburg , Warschau und Wilna ist seitens
des Hofmarschallamtes
die Weisung zugegangen , ihre Rabbiner zu den
Krönungsfeierlichkeiten
nach Moskau zu entsenden.
ä . Athen , 10 . Mai . Zwei Wiener Juden
zeichneten sich bei
den Olympischen Spielen aus : stuä . med . P . Neumann , welcher im
Wettschwimmen

die

„ Weltmeisterschaft "

sowie

die

Medaille , und O . Hirschmann , der den zweiten Preis

große
errang.

silberne

Nerrmsrrachrichlerr.
Trotz der vorgerückten Jahreszeit war die am 12. Mai d. I.
. 35, abgehaltene
, Berlin 6., Neue Friedrichstr
in Dräsel's Festsälen
ordentliche Versammlung von etwa 300 Mitgliedern und Gästen
. Nach einer kurzen Begrüßung der Erschienenen durch den
besucht
, Herrn Rechtsanwalt Dr. M. Horwitz, erhielt Herr
Vorsitzenden
Rabbiner Dr. Ludwig Rosenthal aus Pr .-Stargard das Wort zu

Vorträge über „Jehuda Halevi und Walther von der
Vogelweide". Der Redner suchte die von ihm in einem früheren
, daß
Vortrage über „Deutsche und Juden" aufgestellte Behauptung
, sondern vielmehr merk¬
-Verschiedenheiten
keine wesentlichen Charakter
würdige Aehnlichkeiten zwischen Deutschen und Juden vorhanden seien,
, welche beide als
an zwei hervorragenden Dichtergestalten nachzuweisen
, aus denen sie hervor¬
bedeutende Spiegelbilder der Gesammtheiten gelten
gegangen sind. An zahlreichen Proben aus den Schöpfungen Jehuda
'sundWalther's von derVogelweide wies der Vortragende nach,daß
Halevi
(das Lob der Freude, des
diese Dichter fast dieselben Stoffe behandelten
, der Wohlthätigkeitu. s. w.), daß sie
, der Freundschaft
Weins, der Liebe
beide Täuschungen in der Freundschaft und den Mißmuth über nicht
, daß sie ihre
gehaltene Versprechen in gleicher Weise überwanden
, beide sich
Stellung zur Gottheit und Menschheit ähnlich auffaßten
nach dem heiligen Lande sehnten und auch nach Jerusalem wall. Am Schluffe des
, wo Jehuda Halevi seine Tage beschloß
sahrteten
mit lebhaftem Beifall belohnten Vortrages betonte der Redner den
Werth solcher Nebeneinanderstellungenin einer Zeit, in welcher die
Judengegner sich mit Vorliebe in ein wiffenschaftliches Gewand hüllen,
um künstlich eine Kluft zwischen Deutschthum und Judenthum zu
. In dem jetzigen Geisteskampfe sei es solchem Bestreben
schaffen
, Täuschungen dieser Art zu verhindern
gegenüber dringend geboten
, dieselben beseitigen zu helfen.
, wo Gegensätze bestehen
und überall
Der Vorsitzende dankte dem Vortragenden für seine mit reichem Bei¬
fall aufgenommenen Ausführungen und ging dann, da sich an
, zu einigen geschäftlichen Mit¬
den Vortrag eine Diskussion nicht knüpfte
theilungen über. Er berichtete zunächst über das erfreuliche Wachsthum
des Eentral-Vereins, welcher jetzt 50 korporativ beigetretene Ge¬
, und damit eine
meinden und über 5900 Einzelmitglieder umfaßt
. In erfreuVereinigung von fast 3000O deutschen Juden darstellt

seinem
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licher Weise beginne sich jetzt auch das Interesse für die Vereinssache
in Süddeutschland
zu regen , wo dieselbe trotz der dortigen lebhaften
Anteilnahme
an allen jüdischen Angelegenheiten
anfangs
sehr lau
behandelt worden sei. In den letzten Wochen seien dank insbesondere
der unermüdlichen
Werbethätigkeit
eines Mitgliedes
in der Stadt
Bamberg
allein über 120 Mitglieder
gewonnen
worden . Die sich
jetzt in Süd - und Westdeutschland
kundgebende Sympathie
müsse be¬
sonders hoch geschätzt werden , weil der Central -Verein wiederholt von
dem Mainzer Blatt „ Israelit " in nicht zu qualisizirender Weise an¬
gegriffen wurde und die betreffenden Artikel dann noch als Sonderabzug
in einer Flugschrift verbreitet worden seien . In jenen Artikeln habe
das Blatt , welches doch dem jüdischen Interesse zu dienen beabsichtige,
den Muth zu dem unglaublichen
Vorwürfe gefunden , der CentralVerein wolle die Juden von den Deutschen absondern . Der „ Verein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
" sei doch seinem
Namen
und seiner Wirksamkeit nach durch und durch deutsch und
vereinige die Juden nur zu dem Zweck, sie selbst ihre Stellung als
Deutsche vertheidigen
zu lassen .
Wie gerade der „ Israelit " zu
einer gegentheiligen
Annahme komme, sei räthselhaft ; das Pamphlet
scheine von Jemand auszugehen , welcher in der Existenz des CentralVereins eine Schädigung
des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus
befürchte , was von einer gänzlichen Verkennung der tatsächlichen Ver¬
hältnisse zeuge. Bekanntlich haben die Leiter ' des Central -Vereins
niemals die Verdienste derjenigen Männer verkannt , welche sich zuerst mit
der Abwehr beschäftigten ; sie zollten besonders hoheAchtung dem Andenken
Gneist ' s , der noch kurz vor seinem Tode seiner Sympathie für die Be¬
strebungen des Eentral -Vereins und für die Art , in welcher die Verwirk¬
lichung derselben betrieben werde , schriftlichen Ausdruck verliehen habe.
Von den 6000 Einzelmitgliedern
des Central -Vereins würden sich aber
sicher mindestens 5500 niemals um die dringend nöthige Abwehr ge¬
kümmert haben , wenn sie nicht der Central -Verein
veranlaßt
hätte,
„als Juden " sich selbst zur Vertheidigung
ihrer staatsbürgerlichen
Rechte zusammenzurhun ! (Lebhafter Beifall .)
Der erst in diesen
Tagen erfolgte Beitritt
des ersten Vorstehers
der Israelitischen
Ge¬
meinde zu Mainz , Herrn Rechtsanwalts
Dr . F . Ph . Mayer , sei als
die beste Antwort
auf
den
Angriff
des
Mainzer
Blattes
anzusehen .
In
Frankfurt
a . M . , wo die
Zahl der Vereins¬
mitglieder

bereits
eine sehr ansehnliche Höhe erreichte , hofft der
Vorstand
des
Central -Vereins
den maßgebenden
Persönlichkeiten
baldigst über seine Bestrebungen
mündliche Aufklärungen
geben zu
können . In Posen, wo durch die besondere Rührigkeit eines einzigen

vereinsnachrichten.

287

Vereinsmitgliedes
sich die Zahl der Mitglieder neuerdings um etwa
100 vermehrt habe , solle im Herbst eine besondere Vereinsversamm¬
lung stattfinden . Daß dort jetzt die verschiedenen religiösen Richtungen
folgenden beiden Rabbinen auf dem Boden des Central -Vereins ein¬
trächtig Zusammenwirken , sei für das Wesen des letzteren gewiß kenn¬
zeichnend und ehrenvoll ! Der Herr Vorsitzende erwähnte dann den An¬
klang , welchen die Vereinszeitschrist bisher gefunden , ferner als einen
Beweis des freundschaftlichen Verhältnisses
zu dem „ Verein zur Ab¬
wehr des Antisemitismus " den Ankauf zahlreicher Exemplare
einer
Schrift des Herrn
Archivar
Ur . Winter
und den Beitritt
des
Eentral -Vereins zu dem „ Verein für jüdische Geschichte und Literatur,"
welcher letzterer dadurch verdienstlich wirke, daß er Kenntnisse verbreite,
welche den Juden
als Rüstzeug
int Kampfe
wider den Anti¬
semitismus dienen . Wohl gerüstet und festgeeint müßten aber die
deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
in einer Zeit
sein,
in welcher der offenbar gegen sie gerichtete „ Assessoren -Paragraph"
nur mit knapper Mehrheit und vorläufig
nur im Abgeordnetenhause
abgelehnt und in welcher an hervorragender Stelle betont worden sei,
das; das vielfach ersehnte Volksschulgesetz die Volksschule nur auf
christlich- konfessionelle Basis
stellen könne .
Hoffentlich werde das
.üaiserwort
„ Politische
Pastoren
sind ein Unding " nach mancher
Richtung eine heilsame Wirkung
haben ; immerhin sei die- Zeit eine
ernste, der Himmel sei uns mit dichten Wolken verhüllt , ein fester
Zusammenschluß nöthig , der erst dann rechte Erfolge erzielen könne , wenn
man im Central -Verein allgemein die Vertretung der Gesammtheit aller
deutschen Juden erkenne . Der Redner erklärte dann noch kurz, daß der Vor¬
stand dem vielbesprochenen Zwischenfalle im Realgymnasium
zu Erfurt
rechtzeitig volle Aufmerksamkeit geschenkt habe , aber von allen anfangs ge¬
planten Schritten habe Abstand nehmen müssen , nachdem sich die Un¬
richtigkeit der ersten Zeitungsberichte
herausgestellt
und der zunächst
Betroffene den dringenden Wunsch kundgegeben habe , diese Sache
auf sich beruhen
zu
lassen . — Sodann
knüpfte Herr
Dr.
Stern
an
die
in
dem
kaiserlichen
Telegramme
ent¬
haltene Verurtheilung
der „ Selbstüberhebung
und Unduldsamkeit"
den Ausdruck
der Hoffnung , daß
die ministerielle
Aeußerung
über das Volksschulgesetz ohne schwere Jolgen für die jüdischen Lehr¬
kräfte bleiben werde . Der Redner bezeichnete hierauf als die größten
Schädigungen
für das Judenthum
sowohl den sich im Mainzer
„ZSraelit " kundgebenden
jüdischen „ Ultramontanismus
" , als auch
den anderwärts zur Erscheinung gelangenden „ Jndifferentismus " , gegen
welchen der Eentral -Verein mit erfreulichem Erfolge ankämpfe (Bei-
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fall). — Herr 3aff6 erläuterte den Werth des von Herrn Dr. Stofen*
thal gebotenen Vortrages für die Tendenzen des Vereins und regte
dann an, in wissenschaftlicher Form nachzuweisen
, nicht nur worin die
Juden und die Deutschen einander ähnlich seien, sondern auch die¬
jenigen Momente, in welchen sie sich gegenseitig in nützlicher Weise
ergänzen könnten. — Herr Dr. Horwitz schloß hierauf die Ver¬
sammlung, indem er die Hoffnung aussprach, daß die Anwesenden
die Sommerferien zum Werben und Arbeiten für den CentralVerein benutzen würden!
A . L.

Briefkasten

der Redaktion.

R . M . , Berlin . Als wir in Nummer 34 des Sedlatzek 'schen
„General - Anzeiger " das wunderliche Feuilleton
„ Ist
Leuß
ein
Jude ?" lasen , amüsirten wir uns anfangs köstlich darüber , daß K. S.
auf den Aprilscherz hereingefallen , die beißende Ironie
jener Frage
nicht verstanden und an dieselbe im vollen Ernste die Behauptung
geknüpft hatte : „Derjenige Jude oder deutsche Sklave , der zur Ehrung
des Judenthums
diese „ geistreiche Dichtung " geschrieben hat , streift
unbewußt hart an die Wahrheit ."
Als wir dann weiter die Schilde¬
rung der Gestalt und des Wesens des Zuchthäuslers
Leuß und die
Bemerkung lasen , daß letzterer bei Stöcker eine politische Dienstbotenstellung angenommen und den Abgeordneten Liebermann von Sonnen¬
berg , „ der unterwürfig
thuende Leute gern um sich sieht " , zu um¬
garnen gewußt habe , kam uns derselbe Gedanke , dem Sie in Ihrem
Schreiben durch die Frage „ Ist Karl Sedlatzek ein Jude ?" Ausdruck
gaben . Wir würden es beklagen , wenn wir diese Frage
bejahen
müßten , aber sie läßt sich trotzdem nicht ganz von der Hand weisen.
Ganz abgesehen von dem nicht zu unterschätzenden Dienst , den er da¬
durch leistet , daß er mit Wärme für Karl Paasch eintritt , der seinen
früheren
Arbeitgeber
Freiherrn
von Langen
gründlich
bloß¬
gestellt

und neuerdings ein Flugblatt veröffentlichte , welches schwere
Anschuldigungen
gegen
Liebermann
von Sonnenberg
ent¬
hält , verkündet Sedlatzek jetzt in seinem Blatte über „ Judas
Fort¬
schritte " so ausführlich , daß man ihm dafür wirklich dankbar sein
muß . Er berichtet , daß der jüdische Augenarzt
Dr . Emil Berger
vom König von Portugal
in den Freiherrnstand
erhoben , daß auf
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der Konferenz der zur Berner Konvention gehörenden Staaten Holland
durch den jüdischen Geheimen Staatsrath
Professor Aster , Italien
durch den jüdischen General Ottolenghi vertreten war , daß der Jude
Luzzatti den deutschen Kaiser mit seinem sozialpolitischen Gesalbader
„erfreut " habe , daß bei der jüngsten Preisvertheilung
an der Peters¬
burger Universität von den ausgesetzten fünf Preisen vier von Juden
davongetragen wurden , wobei Friedlandsky
die glänzendste Arbeit ge¬
liefert hatte . Er berichtet ferner , daß Kaiser Franz Josef dem in
Berlin wohnenden Hebräer Jakob Gutfeld den Orden der Eisernen
Krone III . Klasse verliehen , daß der strenggläubige Hebräer Nathan
aus Runkel a . d . Lahn zum Bürgermeister -Stellvertreter
von Wies¬
baden erwählt und bestätigt worden ist, und daß die Königl . Akademie
der Wissenschaften zu Berlin den deutsch-französischen Hebräer Professor
Dr . Heinrich Weil in Paris zum korrespondirenden Mitglied ernannte.
Er erfreut seine jüdischen
Leser durch die Mittheilungen , daß der
König von Württemberg
dem „ hebräischen Oberhändler " Julius
Neu¬
bürger in München
den Olga -Orden
verlieh , daß Dr . B . Pick
zum außerordentlichen
Professor
der Münzkunde
in Jena
ernannt
wurde , sowie daß der Polizeipräsident
von Balan , als er dem
Rabbiner Di -. Cohn in Potsdam
den ihm verliehenen Rothen Adler¬
orden IV . Klasse persönlich überbrachte , besonders noch die besten
Grüße vom Herrn Oberpräsidenten
von Achenbach bestellte . Schließ¬
lich meldet er , daß dem im Dienste des Deutschen Auswärtigen
Amtes
stehenden „ hebräischen " Legationsrath Dr . Cahn der Rothe Adler -Orden
III . Klasse mit der Schleife verliehen und daß Eduard Steinthal
in
Dessau zum Geheimen
Kommerzienrath
ernannt
wurde .
Ferner
versichert er, daß der kürzlich ergangene Erlaß wider die Betheiligung
der Beamten
an
regierungsfeindlichen
Agitationen
schon zwei
Wochen vor der Bekanntgabe
unserem Verein mitgetheilt worden sei.
Daß alle diese Meldungen nicht gerade ermuthigend
aus die anti¬
semitischen
Leser des „ General -Anzeiger " wirken können , liegt doch
auf der Hand , weshalb sehr zu befürchten steht , daß durch solche Un¬
vorsichtigkeiten auch gegen K . Sedlatzek das Mißtrauen , welches die
Thätigkeit anderer Bundesgenossen benachtheiligte , erweckt werden könnte.
Es fehlte gerade noch, daß man diesen nützlichen Gegner , der in
Moabit so oft durch seine Bibelkunde imponirte
und von seiner Ge¬
lehrsamkeit in Nr . 34 seines Blattes eine neue Probe gab , indem er
den deutschen Ursprung
des Wortes
„ Akum " nachzuweisen suchte,
trotz aller gegen ihn gerichteten Strafanträge
schließlich noch zum
„Judenspitzel
" machte . - Von allen Antisemiten — ist uns der
Schalk am wenigsten
verhaßt!
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Anfrage
ihre
Ueber
L. M „ hier .
in
für das höhere Schulwesen
Kalender
dafür
Auskunft , die zugleich ein Beleg
gesetzliche
verwaltung

Gleichberechtigung
in der Praxis

diesem
auf
zur Geltung

Kunze 'sche
der
giebt
eine
1896/97
Preußen
unsere
weit
ist, wie
Gebiete
kommt .

Staats¬
Kalender

der
Der

resp . Professoren , d . h. an höheren Lehr¬
zählt 5338 Oberlehrer
anstalten fest angestellte Lehrer auf . Unter dieser Zahl befinden sich
51 jüdische Oberlehrer . Von diesen 51 gehören aber mehr als lj v
in Frankfurt a. M.
nämlich 18 , den jüdischen höheren Lehranstalten
unter rund 5300 Oberlehrern
an ; ohne diese sind also in Preußen
von etwa 0,6 ausmacht . Von
33 Juden , was einen Prozentsatz
den 33 jüdischen Oberlehrern finden wir über die Hälfte , nämlich 18,
in Berlin , sodaß auf das gesammte übrige Preußen — außer den
jüdischen Anstalten — 15
städtischen und den Frankfurter
Berliner
entfallen unter etwa 4700 ! Von diesen 15 finden wir in Breslau,
find an den könig¬
Magdeburg , Posen zusammen 8 . In Berlin
lichen Anstalten gar keine Juden angestellt ; die erwähnten 18 Ober¬
lehrer gehören sämmtlich den städtischen an , zur Hälfte den 20 Gymnasien
und Realgymnasien , zur anderen Hälfte den 12 Realschulen . Hervor¬
gehoben mag noch werden , daß an den städtischen Gymnasien seit
Michaeli 1890 kein Jude mehr angestellt ist, obgleich es an jüdischen
nicht fehlt . — Für das übrige
mit Oberlehrerzeugniß
Hülsslehrern
nicht , sodaß wir
Deutschland giebt es eine ähnliche Zusammenstellung
Sicheres nicht
in den Bundesstaaten
über die Zulassung der Juden
mittheilen können ; doch dürste es wohl nicht falsch sein anzunehmen,
nicht sein wird.
daß es viel besser außerhalb Preußens

Kiicherschan.
„Deutschland , Deutschland über Alles !"
aus

zehn

Jahrgängen

der

Leipzig , Fr . Will ) . Grunow .
Ueber diese dem Verbandsorgan

Aufsätze

„ Akademischen
1896.
der

Vereine

und

Reden

Blätter

".

deutscher

schreibt die „ Nordd . Allg . Ztg." :
entnommene Sammlung
Studenten
„Hier ist das Nest , wo die Naumann , Gerlach und Geschwister ausliegen noch die Eierschalen umher.
gebrütet . worden sind . Ueberall
Und ein Zwitschern und Gackern , daß es eine Lust ist ! Glaube

Bücherschau.
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, daß wir mit diesem Bilde irgend einen despektirlichen Sinn
Niemand
. Bewahre Gott! Man ist nur einmal jung, und wohl
verbinden
dem, der in den Jahren der „ Trunkenheit ohne Wein" in einem
-roth-goldenen Band oder sonst einem grellbunten Symbol den
schwarz
, vollgerütteltes Maß von holder Narr¬
Freibrief besaß für ein reiches
„Idealismus" . Unsere Zeit hat es mit
heit und phantastischem
. Schiller kennzeichnet die
Allem eiliger, als frühere Epochen
studentische Schnellfertigkeit der Jenenser gegen das Ende des vorigen
, das wollen'
Jahrhunderts mit den Worten: „Was sie gestern gelernt
sie heute schon lehren" . Von einem Theil unserer jetzigen lin de
sieele-Akademiker müßte es heißen: Was sie heute noch nicht gelernt,
. Die Hauptsache ist,
das wollen sie morgen allem Volk vorpredigen
. Und so macht man
resolut sein. Viel Wissen macht ja Kopfweh
sich daran, die gesammten gesellschaftlichen und staatlichen Zustände
mittelst eines „echten Sozialismus" und „praktisch geübten
" auf's Gründlichste reformiren zu wollen, ohne von
Christenthums
, von den millionenfach verflochtenen
der Wirklichkeit dieser Zustände
historischen Bedingungen.ihrer Existenz irgend eine Kenntniß,
ja nur die leiseste Ahnung zu haben. Reden kann man deswegen
. Das ist ja die herrlichste Errungenschaft des modernen Fort¬
doch
, die— wenigstens in
, daß wir mit Gedanken glänzen können
schritts
den Augen eines passend gewählten Publikums— alle Weisheit des
. Und dies, ohne ein ein¬
Plato und Aristoteles in Schatten stellen
ziges Buch geöffnet und ohne die geringste Lebenserfahrung gesammelt
zu haben." Am Schluffe der Besprechung verweist die „Nordd.
-abstrakten Lernen
Allg. Ztg." auf Goethe, der von seinem studentisch
in „Dichtung und Wahrheit" urtheilt: „Meine Bekanntschaft mit den
. Wenn ich mich
- und buchmäßig
Dingen war doch immer nur schul
fragte, was ich nun wirklich wisse, so überzeugte ich mich nur
, daß erst eine, große Fülle von Gegenständen vor uns
allzu lebhaft
, daß man erst selbst
, ehe man darüber denken könne
liegen müsse
, um seine eigenen Fähigkeiten
, ja, daß man fehlen müsse
etwas leisten
und die der Anderen kennen zu lernen."

" bitten wir die Herren Verleger um
Für die Rubrik: „Bücherschau
, die sich zur Besprechung in der Zeitschrift
Einsendung von Schriften
" eignen.
,,Jm deutschen Reich
Die Redaktion.

------ --- preis der Hummer 30 pf . ---------II. 3ahrg .

Serlin , 3u »i 1896.
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Kr. 6.

Berichtigung.
In den Aufsatz„Antisemiten
-Galerie" (Heft.5 dieser Zeit¬
schrift
) hat sich durch unrichtige Streichung einiger Zeilen
des Manuskripts ein bedauerlicher Jrrthum eingeschlichen
. Seite 252
ist gesagt:
„Lucko, Hermann
, der Redakteur des antisemitischen
„Leipziger Tagesanzeigers
" machte sich des Hausfriedens¬
bruchs schuldig
. Dabei wurde bekannt
, daß er schon früher
von Kolberg aus wegen Eigenthumsvergehens steckbrieflich
verfolgt worden sei."
In dieser der in Zürich erschienenen
„Deutschen AntisemitenChronik
" entlehnten Notiz fehlen hinter den Worten „Dabei
wurde bekannt
, daß" die Worte:
„der als Zeuge vorgeladene ehemalige Hülfsredakteur des Blattes , Lcitzsch
" (schon früheru. s. w.)
Der Verfasser der„Antisemiten
-Galerie" bedauert lebhaft das
vorgekommene Versehen und beeilt sich dasselbe zu berichtigen,
vielleicht noch bevor Herr Lucko selbst davon Kenntniß er¬
halten hat.
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Lin zwiefacher Rechtsirrlhum.
^D en letzten Anspruch auf die Achtung Anderer hat derjenige
Jude verscherzt
, bei dem sich nicht jeder Nerv aufbäumt,
wenn man es für möglich erklärt
, daß seine Religion den
Kannibalismus gutheißt oder gar anordnet
. Wenn die deutschen
Staatsbürger jüdischen Glaubens solchen Schimpf ertrügen
, ohne
sich aller Rechtsmittel gegen den Verleumder zu bedienen
, dann
wären sie thatsächlich der Gleichberechtigung nicht würdig
, die
jene Verleumder ihrer Religion ihnen streitig machen wollen.
Diese Ueberzeugung veranlaßte den Central -Verein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens , Strafantrag gegen den
Redakteur Karl Sedlatzek in Berlin zu stellen
, als derselbe in
der Nummer des„Deutschen Generalanzeigers
" vom6. Oktober 1895
in einem „Der jüngste Ritualmord " überschriebenen
Artikel die Behauptung aufstellte
, daß im Dienste des „Juden¬
gottes" Menschen geschlachtet
, Menschenblut verzehrt würde.
Dort wurde die Behauptung gewagt: „Trotz aller bitteren Er¬
fahrungen
, welche das Judenthum durch das Anwachsen der
antisemitischen Bewegung während der letzten Jahre hat machen
müssen
, kann es nicht einmal von denr schlimmsten aller semitischen
Verbrechen
, von dem Ermorden christlicher Kinder zu gottes¬
dienstlichen Zwecken ablaffen
. Und solcher Unthaten bedarf
das Judenthum alljährlich
, um sein Osterfest und seine„große
Festwoche
" mit dem„Versöhnungstage
" in einer dem Judengott wohlgefälligen Weise feiern zu können
. Und dieses
Blut eines unschuldigen Christenkindes wird dann getrocknet
und zu Pulver zerstoßen und die Agenten des ritualen
Mörder-Geheimbundes bringen dann je „ eine kleine Pille der ver¬
achteten Feindesseele
" den einzelnen Judengemeinden
, deren Rabbi
Pille theils im Osterwein
, theils im Osterkuchen auslöst
, um

295

Lin zwiefacher Rechtsterthum.
die ganze Gemeinde
Der jüngste

an dem „ Feindesmahl

derartige

„ Ritualmord

aus , sei am 6 . September
von

dem

jüdischen

5 '/ »jährigen

verübt

worden , wie es mit
hatte ,

um

in

einer Flasche

Sedlatzek

dann weiter
in Ungarn

Ignaz

Adler

Letzteres

im Laden

eine Masse

in der folgenden

zu lassen ."

Garam -Kis - Sallo

worden .

diese Zeit

die aber

" , führte

1895

Branntweinhändler

Mädchen

der gerade

" theilnehmen

des Adler

fremder

Nacht

an

einem

sei zuletzt gesehen
verschwand,

Juden

zu Besuch

geheimnißvoll

wieder

ver¬

schwunden seien . *)
Gegen

Sedlatzek

lästerung

und

wurde

gesellschaft

erhoben

Strafkammer

des Berliner

und

nachdrücklich

als

dagegen ,

da der Gott

der Christen

solche

eine

hauptung

Entscheidungen

des

geschützt

den Thatbestand

des

heit des
Zn

das

Gericht

von

keine
sei ,

* ) In

in

aber

an ,

daß

die

von der Richtigkeit
betrachte

ihrer

seine Lebensaufgabe

Ungarn

ist

inzwischen

Pfarrer Fuß , zu Gefängißstrafe

der

einfach
der

Requisit

Kundgebung.

haben ,
über

seien

und

deren

Auffaffung

die

nehmen ,

er¬

zumal

es

das
es

Vorsich um

betheiligten

fest überzeugt

den Kampf

gegen

und

sittliche

Pflicht .

der

Verbreiter

dieser

verurtheilt

Be¬
nach

jüdische

das

zu

zu

hinsichtlich

offenbar

da

Momente

daß

Gelehrten

uneinig

handele ,

,

wenig wie eine Roh¬

Form

Veranlassung

wohl¬

der

dem

ihm

erste

präzisirte

selbst Stellung

Ritualmorden

Der Angeklagte
hum als

nahm

die

unnöthig

Gericht

St .-G .-B .

,

habe , als

auch

in der äußeren

religiöse Streitfragen
Parteien

8 166

der Ritualmorde

gerichtsnotorisch
!ommen

für

Das

haben,

dem Judengott

für

nicht festgestellt sei , ebenso

Ausdrucks

der Frage

klärte

sei .

Aeußerungen

der Beschimpfung

Gericht

verwahrte
zu

Andersgläubiger

Reichsgerichts

Gottesbegriff
beschimpfenden

sei von

Unterlagen

das

des An¬

hatte ,

begangen

die Opferungen

hielt

der achten
verhandelt.

Delikte

gekennzeichnet

thatsächlichen

zu prüfen ,

die brutalen

in soweit angegriffen

der Juden

Die

vor

I darüber

Gotteslästerung

nur

Gottes¬
Religions¬

1896

grundverschieden

und er auch den letzteren
gefällig seien .

wegen

jüdischen

Landgerichts
Kanzow

sich Sedlatzek

nach dem Glauben

der

am 17 . Februar

Nachdem der Staatsanwalt
geklagten

Anklage

Beschimpfung

das

seien.
Juden-

Zumal

unter

Ritualmord

-Lüge,

worden.

20'

296

Im deutschen Reich.

diesem

Gesichtspunkte

nichts

Beschimpfendes

rechtsirrthümliches

solches , offenbar

gut

zweite

Rechtsirrthum

zurück .

II

Landgerickt

sofern

storbener . »
„Hamm
zu
des

großer

dadurch

werden .

behandelt

Das

hilf, "

eine

Sedlatzek ' s

ist erhört

worden .
.

der

schreibt
Uns

auch die

Beschimpfung

Jedenfalls

wird

- Anzeigers "

Alles

sein

verächtlich
Ver¬

„ Der Flehen »'

jetzt :

gereicht

das

gute Glaube
daß

Heilighaltung

der

an

Straf -G .-Bl , Beschimpfung

Organ

General

Reichsgericht

ausschließe ,

nicht

Beleidiger

Sache

daß

an ,

nahm

Gegenstände

(Vgl . § 189

Befriedigung

„ Deutschen

Es

Der

vielmehr

will

Das
die

.

Gerichts,

maßgebend,

sei

Gesetz

handelte .

Behauptungen

thatsächlicher

Aufstellung

des

verwies

und

im Allgemeinen

die Strafbarkeit
könne ,

auf

Urtheil

das

hob

liegen

es gleichgültig , ob der

fide

mala

oder

bona

dabei

Rohheit

Auffassung
das

dem
könne

Ausdruck

handelte ;

dem

schützen ,

den Beleidigten

in der

auch aus

Beschimpfenden

des

fide

bona

derselbe

sofern

der

in

liege

Standpunkt

subjektive

der

im

wie

Inhalte

im

ebenso

Eine

könnte .

werden

entnommen

Inhalte

darin , daß die

erste liege

ob sic nicht

als

gesucht werde ,

Form

äußeren

zwei¬

einem

auf

des Str .-G .-B . nur

des § 160

im Sinne

der 8 . Strafkammer

Urtheil

Der

beruhe .

Rechtsirrthume

Beschimpfung

in der Verhandlung

hob
von

das

Die

dem Reichsanwalt

von

ist

getäuscht .

nicht

auch

gefällte

I

Landgerichts

Berliner

fachen

werden

hervor , daß

vor dem Reichsgerichte
des

daß ein

nicht rechtskräftig

Derselbe

worden .

vertreten

vollinhaltlich

der

ließ sich hoffen ,

der Kgl . Staatsanwaltschaft

Revision

Empfinden

dock

denn

hat

Vertrauen

Dieses

würde .

noch seine auf¬

aber

Urtheil

;

Glaubens

jüdischen

Staatsbürger

gegen

religiöse

das

tief

verletzten

Begründung

seine

nur

mehr

weit

Urtheil ,

freisprechende

Das

nie

sondern

den § 166 des R .-St .-G .-B . nicht

Rasse - Eigenschaften , welche für
in Frage kämen.
fallende

bekämpfe ,

gerichtet ,

Religion

die

gegen

Angriffe

Er habe sich nur auf
Der An¬
beschränkt .

dürfen .
Gerüchtes

Judenthum

das

er

habe , solange

geklagte

dies mit

der Angeklagte

so würde

tadeln
Recht mit sckarfen Worten
eines allgemeinen
die Wiedergabe

Religion

jüdische

die

Wenn

erblicken .
würde ,

verlangen

Ritualmorde

Artikel

inkriminirten

dem

in

man

könne

dieser

seitens

der

aufgeboten

Ausgaiic
Leitunc
werden

Lin zwiefacher RechLsirrthum.
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im Rahmen dieses Prozesses die Frage des Ritual¬
mordes in möglichst gründlicher Weise zur Erledigung
zu bringen . Und vielleicht wird das Rabbinerthum doch noch
bereuen
, den Oberreichsanwalt Hamm mit seinem „Geseires" zu
dieser Hilfeleistung veranlaßt zu haben" .
Dazu ist zu bemerken
, daß nicht das „Rabbinerthum", sondern
der theologischen Dingen ganz fernstehende „Central-Verein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" den Strafantrag stellte
und ebenso befriedigt wie Karl Sedlatzek sein wird, wenn wirklich
sachverständige Gelehrte berufen werden, dem Kgl. Landgericht
Berlin II Aufschluß über die „ Ritualmord -Lüge" zu geben,
falls in dieser Beziehung eine Aufklärung wirklich noch nöthig
sein sollte. Daß ein preußischer Gerichtshof erklärt: „es sei
gerichtsnotorisch
, daß die Gelehrten über das Vorkommen von
Ritualmorden verschiedener Ansicht seien" , wird dann wohl nicht
mehr möglich sein! Die Vernehmung von sachverständigen christ¬
lichen Gelehrten wie die Professoren Strack , Nöldecke und
Wünsche, würde gegenüber derjenigen von Analphabeten oder
feilen Konvertiten
, welche von den Antisemiten als RitualmordAutoritäten citirt zu werden pflegen
, jedem Gerichtshof die Ueberzeugung verschaffen
, daß wirkliche Gelehrte ohne Ausnahme
das Vorkommen von Ritualmorden als eine Unmöglichkeit be¬
trachtein Wenn dies aus die Anregung der Antisemiten vor aller
Welt konstatirt würde, dürsten sich dieselben wieder einmal als
Theil jener Kraft erweisen
, die stets das Böse will und doch das
Gute schafft!
Ebenso willkommen ist uns aber auch ein Angriff der frei¬
sinnigen„Volks-Ztg.", der uns Gelegenheit verschafft
, öffentlich zu
betonen
, daß wir als Verein ebensowenig mit politischen als
mit theologischen Dingen zu schaffen haben. Das genannte Blatt
bedauert
, daß „der Verein den Anlaß zu einer neuen, weittragenden
, die Preßfreiheit überhaupt in nie dagewesenem Maße
einschränkenden Interpretation des § 166 des Strafgesetzbuches ge¬
geben hat." Die „Volks-Ztg." sagt: „Es bestätigt sich auch jetzt
wieder
, was wir unmittelbar unter dem Eindruck der Freisprechung
Sedlatzek
's und oft genug schon früher geschrieben haben. DerP 166
führt in seiner Anwendung mit tödtlicher Sicherheit zu immer
weiterer Beinträchtigung der freien Meinungsäußerung in religiösen
um

296

3m deutschen Reich.

Dingen .

Wenn

absolut

nicht

jetzt

schon

die

beschimpfender

Aussprache

Form

zur

von

Thatsachen

Beschimpfung

in

ausreichen

soll und daher strafbar ist , so wird es bald als „ Beschimpfung"
strafbar
sein , wenn von evangelischer
Seite
erzählt
wird , die
Inquisition
des

als

Mittelalters

strafbar ,
billigen

von

Bestandtheil

Tausende

katholischer

Anschauung

habe

Namen

des

der

hebung

und

jüdischen Glaubens
die

antisemitische

Unser Verein
er

erstrebt

,

auf

berechtigung

zur Wahrheit

auch , so lange

werden

dieser Paragraph

Die

Standpunkt

der staatsbürgerlichen

Parteistandpunkte
jüdischen
mordes
Literatur
Wie

geistig
zur

werden

auch

auf

dem

genährt

Deutschland

reiterei
Glaubens

vor

keiner politischen

die
Papier

zu lassen ;

durch den Appell

deshalb

Gleich¬

werden

wir

verlangen , daß

und ihren Einrichtungen

und

Beschimpfungen

gereiche.

entsprechen

dem

; sie zeigen aber auch,

-Verein erstand , welcher die Verthei-

sie Sedlatzek

äußert ,

frei

von politischem

über die Gebote der
ungestört

verbreiten

wehe dem Juden , der des Ritual-

Geschworenen

steht ,

welche

mit

solcher

sind.
nicht

durch

und

politische

Größe

deutschen

volle

zu

Richtung

gewährleistete

Rechte der Juden

Einheit
die

Nitualmord

glaubt !"

„ Volks -Ztg ."

Volk dringen , dann

angeklagt

der Staats¬

, um mit seiner

führt . Ließe man Anschauungen

Religion , wie

und in das

die Auf¬

dem

Parteipolitikers

wie nöthig es war , daß einCentral
digung

weitesten

für

noch Gesetz ist ,

der

des konsequenten

den

gesetzlich

gegen Verleumdungen

Auseinandersetzungen

zahlreiche

worden ! Anstalt

Kritik

Mensch mehr
die

wird,

Parteien

von

er auch der jüdischen Religionsgemeinschaft
zum Schutze

Mittelalter

diesen Paragraphen

Allem

zu

gesagt

sich der Verein

Behauptung

Luther 's

Doppelehe

Seite

ermordet

stürzt

als solcher gehört
vor

im

Kirche

hingeschlachtet;
wird ,

fürstliche

den liberalen

widerlegen , die kein verständiger
an ;

eine

religiös -historischen

des § 166 einzutreten

Hilfe

berichtet

unschuldig

zu verschaffen , mit

bürger

Menschen

seien

Motiven

religiösen

Spielraum

von

von jüdischer

Christenthums

aus niedrigen

der katholischen

Seite
ihm

gestattet ; strafbar , wenn

Juden
nun

habe

wenn

evangelische
im

integrirender

sondern

an das Rechtsgesühl

ist ,

Staatsbürger

Gleichberechtigung

stehende ,

Prinzipien-

gelangt
—
die

so

jüdischen
nicht

wahrhafte

die nur
—

nur

des ganzen deutschen Kultur-
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Ein zwiefacher RechtsirrLhum.
volles

und

erlangen !

durch das richtige Verständniß
In

dieser Ueberzeugung

des Reichsgerichts ,
Korrektur

eines

wird ,

daß

sprochen bleibenden
danach unsere
könnten!

auch

einzelne

heilige

nicht

Religion

lediglich

begrüßen ,

zu unterschätzende

ungebildete

doch

die Entscheidung

sondern

Rechtsirrthums

die

Lüge

reale Verhältnisse

bestärkt uns

wir nicht bejubeln ,

zwiefachen

welche gleichzeitig
seitigt

die

für

Menschen

schließlich Glauben
und

unsere

Gefahr

einer

be¬

unwider¬

beimessen

Moral

als
durch

und

beurtheilen
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ungedruckteil Briefen

Anastasius

und Ludwig

Grüu ' s (Graf Auersperg)

August

Frankl

's.

II.
Heimgekehrt
Frankl

zu

gebrachte

aus

dem

Weihnachten

Es

trifft
Feste

vieler

christlicher

Christen

das

was

feiere

Ihren

auf

ist es nicht

Erden .

dieses

Schreibens

Nehmen

Sie

Jordan

abschnitt

Ölberge

mit

der

und

Die

Erde

sammelte

Die Juden

glauben
Die

und

Freiheitsfeste

ge¬

bei

den

Kirche.
zu haben.

ich Ihnen

zu

Gedanken

sagen

habe

erschöpfen

ließe.

auch ein Lichtfest , indem

dem Lande

einige

ich

Kleinigkeiten

mitgebracht

habe ,

denen

wo

ich im Be¬

spreche.
dem

hebräischen

ist.

zusammen.
Volkes

Schmach ,

sich zutrugen , von

denn einen Stab

eingefügt

zu können .

was
Sinne

Geschichten

Christi

Beide

Weihnachtbaum

die ich eben aus

mit»

des LichtanzündungS-

1000 jährige

flüchtigen

in meinem

August

einige

geknechteten

ist eben nicht umsonst

leuchtenden

heiligen

ginn

eines

durch

sich in einigen

Ich
hänge ,

Völker

Freiheit

Doch

jene

die Feier

der der Geburt

ein Freiheitsfest

den Juden

Ludwig

Grün

Begleitschreiben:
Freund!

durch eine dogmatisirende

Die

an

mit

sandte

Anastasius

in diesem Jahre

Beide

rächt , bei

Lande

an

Geschenke mit folgendem
„Hochverehrter

oder Makabäerfestes

und

heiligen

185 «

Gebeine

ein

freundlich
Griff

Inschrift

ich im Thale
nur auf
derer ,

aus

Olivenholz

„ Jeruseholaim

vom
5616“

Josafat.

der gelobten
die

auf , den ich am

Erde

außerhalb

auferstehen

derselben

be-

S01
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, muffen unter Qualen durch die Erde sich
graben werden
, bis sie im heiligen Lande angelangt sind.
Bahn brechen
Wer nur ein Stäubchen Erde sich unters Haupt im Grabe
legen läßt, der kann frischweg und wenn es in Preußen
z. B. wäre, auferstehen!

An¬
, welke,
, daß ich einige Blumen— freilich auch nur trockene
blick
wie der Glaube in Jerusalem— von heiligen Stätten
dazu lege.
Weiter bringen wir'S überhaupt nicht:
Welke Blumen auf Gräberstaub!
, Ihrer Frau Gemahlin
Sie haben mir die Gunst gewährt
einige Kleinigkeiten aus dem gelobten Lande verehren zu
, den am
dürfen; ich bitte Sie demnach ihr die Blumen
h. Grabe geweihten Rosenkranz uud die zu einem Schmuck¬
halter geformte Frucht einer Zeder des Libanons übergeben
zu wollen.
, verehrten Frauen
Nie habe ich mich der Pilgerfreiheit
kleine Weihegeschenke von heiliger Erde mitbringen zu dürfen,
mehr als jetzt gefreut.
Der grünen hieroglyphischen Gottheit aus Memphis bitte
, vielleicht
ich einen Platz auf Ihrem Schreibtische zu gönnen
, wie eines
regt sich Ihre Phantasie zu gleich schönen Gedichten
Ihre „Mumie" ist, an.
, ich werde heute die elegischen und Gräber¬
Sie sehen
gedanken nicht los und so sei noch des schmerzlichen Verlustes
-Purgstalls erlitten
, den wir durch den Tod Hammer
gedacht
haben.
Indem ich Ihnen heitere Tage und frohe schaffenssreudig
, wiederhole ich herzlich den Ausdruck
Stimmung wünsche
meiner Verehrung für Sie.
Erde von Gräbern gewährt aber einen so traurigen

Wien , 23 . Dezember 1856.

Frankl.
Hierauf erwiderte Grün-Auersperg:
„Gratz 26 . XII . 56.

Mein sehr verehrter

Freund!

Die reichen Weihnachtsgeschenke aus dem heiligen Lande,
mit welchen Sie mich so freundlich überrascht und meinen
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heurigen

Christbaum

so

sinnvoll

ausgeschmückt

mir gestern glücklich zugekommen ; und indem
herzlichsten Dank abzustatten
Innigkeit

eile , möchte ich zugleich

Gaben

die ganze

überkam , auch in meine Worte

können ! Nicht nur , daß
gestellten

Gegenstände

großen

Vergangenheit

geweiht

sind , macht

allem

drang

diese mit so sinniger

durch
,

ihren

durch

sie mir

mir

seltenen

und uns

erfrischt

gebeugt

und

fühlen ,

allen

den

zusammen¬
mit

Anhauch

der

dafür

die

Bedeutung

,

welche

besitzen : sie sind ja Zeichen

doch so nothwendigen

uns

wenn

wir

wieder

uns

großen
trafen

doch auch Balsam

Vergangenheit
ja in einem

voll war

und

welche

entmuthigt

und

und

Augenblicke

Hammer -Purgstall

dungen

und Wahrnehmungen

großen

Todten

Wehmuth

Richtung

geehrt

?!

auferbauen
ist

sehr richtigen

sollten

vielleicht

.haben
Ihnen
unsere

eine Äußerung

den Empfin¬
dieses
und

ihm

und

ein wahres

dafür

danken

und
edlen

, wenn

stelle : „ und
,

sich

Verklärten

ge¬

vermag.

Irrewerdens

ich Ihrer

sonst

nicht umsonst

zu

ist die Freiheit,

kennen gelernt , wohl

Anstrengungen

und

ausdauernden

zu folgen

„ die Freiheit

zur Seite

wie wir selbst sie gesehn und
Opfer , Arbeiten ,

all

eben jenes

Bestrebungen

Bemerkung , daß
die Frage

noch

da nicht Zweifel

seltenen

der Sie

seinen

Seele

durch den Tod

nachgernfen *) und wer ihn geliebt
an der

, mit

von

einer

Vergänglichkeit

meine

unser Auge und Herz ihnen

an sich selbst und
ist "

Sie

hat im Leben , muß

leiten , so weit

haben

als

so Nahrung

, die sich an den Hingang
Wen

in die Grube

auch bei diesem Anlässe

Es

ein ,

Sendung,

Symbole

größeren

erlitten , und

knüpfen .

bewältigen

schönes Wort

Pietät

noch

brachte
Diese

von dem schweren Verluste , den wir

unseres

und

fand ,

zugleich .

sie

jener

Liebe ,

Vertrauen

mich in solcher Stimmung
und

einer

Geschichte

gibt , wenn wir an uns selbst irre werden wollen . Ihre
welche

legen

so lieb und werth , aber auch und

aufrichtet ,
und

Wahl

Zusammenhang

zu Herzen

für mich in der Gegenwart
uns

sind

meinen

und Rührung , welche mich bei dem Anblicke Ihrer

bedeutungsvollen

vor

haben ,

ich Ihnen

die sie fordert ,

der großen
kurz

„ des

*) Der Orientalist Josef von Hammer -Purgstall , mit dem Grün auf's
Innigste befreundet war , war damals eben gestorben. Frankl schrieb ein Ge¬
dicht: „Hammer-Purgstall 'ä Beerdigung ", auf das Grün hier anspielt.

Aus

Schweißes
ganz

von

makellos

in

rein

unentweiht

und

zu sein , und

sind wir ,

auch dieses ?

sichten

der großen

wenn
In

wir

gefaßt , als

die Basis

aus

emporsteigen

handensein
in

jener

arger

Augen

Täuschung

Göttcrbilde
aus
Güte

uns

Es
und

Waren

daß

verblendet

fehlte

aus

Doch

und

zu

Gebiet ,

ohne

Gefahr

nur

,

I .

hier
ein

seine flüchtigsten

Umrisse

nur die Zuversicht , von Ihnen

zu werden ,

läßt

dem Blatte

fortbestehen , das

irrig

gedeutet
Meine

bereits

werden

Frau

, die Sie

bereits

Album ,

Schreibtisch .
Bestimmung
den Sie

Auch

mit

Sockel

bestanden

Quadernbau,
ein

sich von
schwieriges
Brieflein

in sich ausnehmen
nicht mißverstanden

Feder

unausgeführt

mir

Entschlüpfte

auf

, wie es ist ,

leicht

ihr

auf 's Herzlichste

zugedacht .

Schmuckträger
die

mir

nach verwendet .

an die grüne

Nochmals

und

die
dem

kann.

dankt

Pilgerspenden
ihr

meiner

uns

Duldung

auf

Vor¬
Volke

mit

schmächtiges

könnte , und

das

1848

Materiale
und

erst

das

Spitze

der granitne

daß

wir

wie von

in unserem

das

Maß

gerathe
als

dann

daß Fundament

denen

ich

mich die Ab¬

nickt über

unsolidem

die Grundlage

selbst ergeben .
weites

und

frei
nicht

; jene wollten

leuchtende

und

bröckligem

Weisheit ,

wir

bis

und

das

kleine Epigonen

Freiheit

die

gut

geworden ,

die Pyramide

wahrer

Bild

die Dauer

als

dünken

deren

die unsrigen

befangen ,

öffnete ,

haltlosem

habe ?

sollte .
Elemente

darüber

,

welcher

auf

erst jenes

wann,

ihr

Streben

liegen ,

diesem Sinne

sind , viel richtiger
selbst

näher

Geistesheroen

legen ,

das

und

wenn

auch

Soll

nicht viel

Wo

ist sie,

auftanchte ,

geblieben ?
uns

werth ?

Tagen ,

der Geschichte

zu werden

zugleich

unfern
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Tagen.

der Edlen " auch wirklich

abgesehen

weise

lichteren

die edlen

Die Blumen
und

schmücken

Rosenkranz

zugefallenen

Stücke

Gruß

Gottheit
und

ihren

sind Ihrer

Möchte sich der Wunsch

egyptische

herzlichen

für

erfüllen,

knüpften.

Dank

von Ihrem

treu

ergebenen
A . Auersperg
Wir

sind überzeugt , daß

Gedanken , die der Dichter
vor

Mißdeutung

Wahrheit

besser

sicher
zu

hier
sind .

erfaffen

die ebenso

schönen , als

tiefsinnigen

entwickelt , auch bei unseren
Welche

Zeit

vermöchte

und zu würdigen , als

."
Lesern

auch

ihre

die unsrige ? !
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3m

Zwei

Jahre

später

deutschen

schrieb Frankl

„Geehrter
Meine
vor

kleinen

2 Jahren

baum

an Grün:

Freund!

Pilgerspenden

mit

aus Jerusalem

der Bitte

zu,

dieselben

meinen

Wunsch

kamen Ihnen

an Ihren

Christ¬

zu hängen.

Sie

erwiderten

Bemerkung ,
Seit

die

nunmehr

freude

Sie

Sie

Pilgergabe

bin

Ihnen

denn

freundlich

Kindes ,

wehmüthigen

verloren

ein Kind

zu sagen ,

wieder

hat .*)

zu besitzen , bin

welche große

das ,

um Ihr

Knabe

Fluth

an weihender

nichts

den Umstand ,
einem

zum Christabend

an : Wasser

machen , ein

heiligen

einer

Lebens¬

erwartet.

Nehmen
Ihres

mit

ihre Berechtigung

ich selbst so glücklich

ich erst recht befähigt

aus

Reich.

sein

daß

sie

Strome ,

aus

Glück

noch

Ich

hoffe ,

mag .
Kraft

der

seinen

zur Taufe

vollkommener

verloren

ein Jude

eine andere

dem Jordan
daß

die

haben

geschöpft
Urvätern

heilige

wird

hat ; ist
gehörte ,

zu
durch

sie doch
in ihrem

Vaterlande.

Sollte
unreint

aber
sein ,

doch, wer mag
so

zum Zeichen

ist

es wissen , das

es dagegen

dessen mit

Gewäffer

ver-

geweiht

und

am h . Grabe

dem Siegel

der

h . Hierosolyma

ver¬

sehen worden.
Indem
herzlich

ich Ihnen

heiter

grüße , bleibe

schöne Festtage

ich Ihnen

wünsche

Verehrungsvoll

und Sie

ergeben

Wien , 22 . Dezemb . 1858.
Frankl
Grün

dankte

durch

folgendes

„Geehrter
Empfangen
Dank

für

das

*) Wie man
einer

zu

einer

geantwortet
Seither
eines

vermählt ,

meinen

,

nur

die Erfüllung

fühlte

er

möge ,

sich die Freunde

kinderloser

wohl

Wunsches

sich vergeblich

sich Mutter!

welchem

Frankl 's . Er hatte

daß

anderen , größeren

und wärmsten

mit dem Wunsche begleitet ,
anregen

ihm

innigsten

Geschenk , mit

Dichtung

hatten

sehnte

neunzehnjähriger
seine Gattin

freundliche

neuen

Bemerkung

1839

vor Allem

Götterstatue

sein möge .
bei wohl

Schreiben:

Freund!

sieht , ein Gedächtnißfehler

ägyptischen

Freund

Sie

."

und

Ehe — ward

sein Geschenk
daß

sie den
mit der

dieses Wunsches

einem

meinen

dieser hatte

gesprochen

Grün ' s

nach

Sie

beschieden

und - es war da¬

gedacht
Kinde .

worden :
Da

seit

— nach

ihm dies Glück beschieden:

Aus lichteren Tagen
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Christabend— den ich im Kreise meiner nächsten
Lieben
, darunter die beiden jüngsten anmuthigen Töchterchen
meiner verewigten Schwester
, gefeiert habe — bereicherten
und verschönerten
. Auch Ihre diesmalige Gabe trägt das
Gepräge jener edlen Sinnigkeit und beziehungsreichen Wahl,
welche mir Ihre früheren Pilgerspenden so werth und be¬
deutungsvoll macht
. Wenn ich den freundlichen Wünschen,
mit denen Sie Ihre Weihnachtsgabe begleiten
, aus vollem
Herzen beipflichte
, so liegt wohl viel Eigennutz darin, aber
doch nur jener edlere Eigennutz
, dessen man sich nie ganz
entschlagen kann und dessen man sich auch nicht zu schämen
braucht
. Möge das Jordanwasser dem theuren Wesen
, auf
dessen Stirne es getraust werden soll, die kostbare Gabe des
Glaubens
, nicht nur in überirdischen
, sondern auch in irdischen
Dingen und Beziehungen verleihen
, die gerade dem kommenden
Zeitalter doppelt noth sein dürste
, und zwar eines festen uner¬
schütterlichen Glaubens
, als der verläßlichsten Stütze aus dem
ringsum schwankenden Boden!
Daß ein Andersgläubiger den heiligen Born geschöpft
hat, wird seiner Weihekrast wohl nichts anhaben können;
ich sehe vielmehr in diesem Umstande ein beruhigendes Vor¬
zeichen
. So möge sich der Glaubenstreue des Täuflings zu¬
gleich der Geist der Milde und Duldung gesellen
, den wir
bei den Glaubensstarken so oft vermiffen.
Meine Frau, die den Werth des schönen Geschenkes ganz
zu würdigen weiß, bittet mich
. Ihnen auch von ihrer Seite
den herzlichsten Dank auszusprechen.
Indem ich Sie und die Ihrigen mit meinen besten
Wünschen begleite und mich Ihrer verehrten Gemahlin
achtungsvoll empfehle
, in unwandelbarer Gestnnung mit den
herzlichsten Grüßen
Ihr treuergebener
heurigen

Gratz
, 26 XII 58.

A. Auersperg."
Es sind goldene Worte, die hier einer der besten deutschen
Dichter dieses Jahrhunderts ausspricht
; mögen sie stark genug sein,
den Lärm des Tages wenigstens für feinere Ohren zu übertäuben!
Kurz darauf schrieb Grün an den Wiener Freund:
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„Verehrter
In
ich

sichtlicher

Sie ,

daß

Wünsche
mich

in

in Bälde

Knäblein

den

Ihrer

und

Frau

überstandenen
hat .

Der

verdanke ,

in

Function

wird
treten.

zugleich.

Ihr

Hier

meine

beschenkt

und

den herzlichsten

Gratz , 1 . März

indem

Güte

werden

segnen

benachrichtige
ausgesprochenen

glücklich

gesunden

entsiegelt

Mit

sind ,

aber

ich

Eile

freundlich

gegangen

einem

er weihen

verzeihlicher
so

schweren ,

- Jordan ,

demnach
Möge

wohl
jüngst

nach

mit

Diminutiv

aber
Ihre

Erfüllung

gestern

Stunden

Freund!

Grüßen

aufrichtig

1859.

ergebener

Auersperg

A.

."

Frankl ' s Glückwunschbrief:
„Verehrter
Daß

Sie

mein

Schweigen

Theilnahmlosigkeit
Heftig
hinderten

Freund!

und

lang

erfreut

Ein

Sohn

denn!

Sie

haben

nunmehr

Spruche

allein

unsterblich

Wie

heißt
wie

Orientalen

Ihr

so

sprechen ,

Großeltern

,

sie

leben ,

noch

wenn

diese

Dadurch

wird

erhalten
In

vollen

und

Europa
Sitte

fest.

ihr
ein

halten

was

nach

für
Reise

sie mich zu¬
nicht

einem

in

mir

orientalischen

erreicht :

Wahrscheinlich
ist .
Wieder

sein Kind
das

einer

eine

weil
Arzt

mit

schon gestorben

erhält

storbenen
Bruders ,
Verwandten'

fort

nicht

„ ein Sohn,

Buch . "

üblich
der

und

hat ,

ich als

macht , völlig

Sohn ?

das

Grippe

erfreut
die

das ,

Name , ein gutes

Namen ,

Schreiben

zu sagen , wie sehr mich die frohe

und doppelt

gleich von Sorge
befreite ,
unterdrücken konnte.

ein guter

Ihr

andauernde

mich bis jetzt Ihnen

Botschaft

auf

halten , deß bin ich gewiß.

Kind

den

Schwester

Andenken
Name

erbt

die Juden

oder
in

führt

er

muß

ich

dem Namen
sind , nennt .
Namen
sonst

der Familie

eines
eines
fort

Ihren
vom
seiner
Wenn
ver¬
nahen
und

fort.
noch jetzt an dieser

pietät¬

für

Mit

den

freundlichsten

Ihr

und

der

Ihnen

Gedeihen

frisches

und

Wünschen

wärmsten

und

Grüßen
Wohl

Ihren

entgegen¬

Frühling

ihm nach Thurn?

doch mit

gehen

wurde ; Sie

dem

Sohn

Ihr

daß

es ,

ist

Gut
geboren
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Aus

ergeben

wahrhaft

Wien , 3 . April 1859.
."

Frankl
Grün:

erwiderte

Darauf

Freund!

„Verehrter

Der

zu retten .

Gefahr

Vornamen

meines

sei . Vaters ,

erwartete

Gottesgabe

übrigens

auch

Freundes

nach

war ,

Die

von

Ihnen

mit

dem

Namen

nennen ,
mein

von

Gefühl

Wiederkehr

Als

und

dessen Vorbilde

schaften ich mein Söhnlein

Sitte

erwähnte
eines

so schöner

und

gerathen

edler

welcher
ist und

weniger

in

mit

besten Eigen¬
wünschte.

ausgestattet

Pietät
der

zu¬

verstorbenen

,

sein

sie zeugt ,

Kind
zu

Familienmitgliedes

dock das Bedenkliche , daß
einiger

anderen

Theodor,

des Orientalen

verstorbenen
und

sichtlich.

von

unvergeßlichen

mir

eines

und

wahre , kaum mehr

ein Auersperg ' scher Familienname

Name

der

werden .

gottlob

gedeiht

bereits

er den Namen

trägt

nicht geringer

bekommen , als den

Namen

unsere

getragen

Familienmitgliedern

gleich

da

und

er ebensowenig

konnte

Meinen

wohl

recht

jetzt

bis

—

!

unberufen
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Namen die Erinnerung an die einzelnen Träger des gemein¬
samen Namens allmälig verwischt und abgeblaßt wird; der
Name lebt sort, aber das Individuum geht um so früher
unter. Unsere Übersiedlung nach Thurn am Hart wird
heuer wohl kaum vor Mitte Juni stattsinden
, ich möchte doch
abwarten, daß der Kleine wenigstens drei Monate alt und
die Witterung constanter und milder geworden ist. Zudem
hat der Landaufenthalt
, so angenehm und ersprießlich er sonst
in jeder Hinsicht für das Kind sein dürste, doch das Fatale,
daß unser nächster vertrauenswürdiger Arzt zwei Meilen ent¬
fernt wohnt und mitunter gerade in den dringendsten Mo¬
menten vom Hause abwesend sein kann. Die Vorsicht ge¬
bietet daher, mit der Reise bis zur thunlichst beruhigenden
Erstarkung des zarten Wesens zu zögern.
Erlauben Sie mir, daß ich, der so oft und reichlich von
Ihnen Beschenkte
, Ihnen eine kleine Gegengabe biete, die
eigentlich mehr für mich als für Sie zum Geschenke wird,
wenn Sie derselben eine freundliche Aufnahme angedeihen
lassen wollen. Ein junger talentvoller Künstler hat nämlich

eine kleine Büste von mir modellirt, von welcher nur für
näher Befreundete Abgüsse gemacht werden sollen — höchstens
ein Duzend Exemplare— die ich nächster Tage erwarte.
Es würde mich sehr freuen in Ihren Wohnungsräumen
, wo
ich in Person leider so selten erscheinen kann, wenigstens im
Bilde anwesend und nicht ganz unwillkommen zu sein."

Damit seien unsere Mittheilungen aus dem Briefwechsel der
beiden Dichter geschlossen
. Wohl enthalten auch die Briefe all«
den folgenden Jahren manches Wort, das auch unter den ein»
gangs entwickelten Gesichtspunkten von Interesse ist, doch wird
das Mitgetheilte zur Kennzeichnung des Geistes, der beide
Männer erfüllte, genügen.
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Zola über den

.*)
Antisemitismus

| || | eü einigen Jahren, schreibt Emile Zola im Pariser „Figaro",
verfolge ich den Feldzug, den man in Frankreich gegen die
Juden führt, mit wachsender Ueberraschung und steigendem Wider¬
, ich möchte sagen
willen. Die Sache erscheint mir ungeheuerlich
, albern und ver¬
, wahrheits- und gerechtigkeitswidrig
widersinnig
Jahrhunderten
entschwundenen
längst
zu
uns
blendet, und würde
, um in dem schlimmsten aller Gräuel zu enden, einer
zurückführen
, die Blut und Mord in alle Länder verbreitet.
Religionsverfolgung
Ich will darüber meine Meinung aussprechen.
Was bringt .man denn vor allen Dingen gegen die Juden
vor; welche Vorwürfe macht man ihnen? Manche Leute, sogar
, sie können sie nicht leiden, können
Freunde von mir, behaupten
, ohne einen Schauder des Wider¬
ihnen nicht die Hand reichen
. Das ist der physische Wider¬
willens auf der Haut zu verspüren
willen, die Abneigung der weißen Raffe gegen die gelbe, der rothen
. Ich untersuche nicht, ob in diesem Wider¬
gegen die schwarze
willen nicht auch der alte Zorn des Christen auf den Juden liegt,
der seinen Gott gekreuzigt hat, ein ganzer jahrhundertalter
. Alles in Allem gcnomineu
Atavismus der Rache und Verachtung
ist der physische Abscheu ein durchschlagender Grund, sogar der
einzige, denn den Leuten, die Einem sagen: „Ich verabscheue sie,
, weil mich schon der Anblick ihrer Nase in
weil ich sie verabscheue
" läßt sich nichts erwidern.
Aufregung versetzt,
*) Die Ausführungen ZolaS , die wir der Franks. Zeitung entnehmen,
sind allerdings zunächst gegen den französischen Antisemitismus gerichtet, doch
treffen sie — Gott sei'S geklagt — Wort für Wort auch auf den deutschen
gerade
Antisemitismus zu, wie denn in der Thal wahrhaft international
sind.
die Antisemiten
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Siegern sich entwickelt haben. Hämisch und feindselig hat man
ihnen die Domäne des Geldes überlassen
, die man verachtete,
man machte sie zu Schacherern und Wucherern
, und es ist nicht
verwunderlich
, daß man sie. als die Herrschaft der brutalen Kraft
der Herrschaft der Intelligenz und der Arbeit Platz machte
, als
Herren des Kapitals gefunden hat. Und heute seid Ihr entsetzt
vor diesem Werke der Verblendung; Ihr zittert, wenn Ihr seht,
was die Wuth des Mittelalters aus den Juden gemacht und wißt
nichts Besseres
, als zum Jahre 1000 zurückzukehren
, die Verfol¬
gungen wieder aufzunchmen
, von Neuem den Kreuzzug zu predigen,
damit die Juden vernichtet
, geplündert, in Stücke zerrissen werden!
Ihr seid wahrhaftig sehr intelligente Leute und habt eine
hübsche soziale Auffassung
! Wie? Ihr seid mehr als 200 Millionen
Katholiken
, man zählt kaum 5 Millionen Juden? Ihr zittert;
Ihr ruft nach den Gensdarmen, Ihr vollführt einen entsetzlichen
Lärm, als wenn Schaaren von Räubern sich auf das Land ge¬
stürzt hätten. Das ist Muth!
Ich glaube, die Bedingungen des Kampfes sind annehmbar.
Warum seid Ihr auf kommerziellem Gebiet nicht ebenso intelligent
und stark wie sie? Während des Monats, da ich die Börse be¬
suchte
, um mich mit der Materie vertraut zu machen
, sagte ein
katholischer Bankier zu mir, als er von den Juden sprach: „Ach,
mein Herr, sie sind stärker als wir; sie werden uns stets schlagen
."
Wäre das wahr, es wäre wirklich demüthigend
. Doch warum sollte
es wabr sein? Die natürliche Veranlagung mag schon vorhanden
sein, die Arbeit und die Intelligenz vermögen doch Alles. Ich
kenne Christen
, die ebenso fein wie die Juden sind. Das Feld ist
frei, und wenn sie auch zum Erlernen des Geldverdienens Jahr¬
hunderte für sich haben, so braucht man ihnen nur auf dieses
Gebiet zu folgen) ihre Eigenschaften sich anzueignen und sie mit
ihren eigenen Waffen zu schlagen
. Nichts ist einfacher
; das ist
eben das Gesetz des Lebens.
Welche tiefe Befriedigung mögen sie wohl empfinden
, ange¬
sichts der Verzweiflung
, die Ihr zur Schau tragt! Sie sind nur
in der Minderheit und veranlassen einen solchen Aufwand von
Streitkräften! Alle Morgen schmettert Ihr sic nieder, blast Ihr
verzweifelt zum Appell, als wenn die Stadt vor der Gefahr
stünde, mit Sturm genommen zu werden! Wenn man Euch hört,
21'
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, wir hätten wieder die
müßte man das Ghetto wieder errichten
Judenstraße, die man Abends mit Ketten absperren würde.
Ihr hegt noch immer den schönen Glauben, daß man die
, wenn man sie verfolgt? Aber ganz das GegenLeute unterdrückt
theil ist der Fall! nicht eine große Sache giebt es, die nicht erst
mit dem Blute ihrer Märtyrer festere Wurzel gefaßt hätte! Wenn
es noch Juden giebt, so ist das Eure Schuld! Sie wären ver¬
, hätte man sie nicht gezwungen,
, hätten sich verschmolzen
schwunden
, zu gruppiren, und hartnäckig bei ihrer Rasse
sich zu vertheidigen
zu verharren. Und noch heute kommt ihre eigentliche Macht von
Euch, die Ihr sie ihnen durch Uebertreibung erst füllbar macht.
Man schafft schließlich eine Macht, indem man jeden Morgen aus schreit,
. Sprecht nicht mehr von ihnen und sie werden nicht
sie existire
mehr da sein. Am Tage , da der Jude nur ein Mensch ist
wie wir , wird er unser Bruder sein.
Und nun drängt sich uns die entgegengesetzte Taktik auf, näm¬
lich die Arme weit zu öffnen, und die vom Kodex anerkannte
; die Juden zu
Gleichstellung aus sozialem Gebiete zu verwirklichen
, indem man
umarmen, um dem Rassenkriege ein Ende zu machen
Kindern die
den
und
stiften
zu
Heirathen
,
vermischt
die Raffen
. Das allein ist das
, die Väter zu versöhnen
Sorge zu überlassen
, das wahrhaft menschliche und befreiende Werk.
Werk der Einigkeit
Der Antisemitismus ist in allen Ländern , wo er eine
wirkliche Bedeutung hat , stets nur die Waffe einer poli¬
tischen Partei oder das Resultat einer ernsten wirthschaftlichen Lage gewesen.
, wie man uns
, wo die Juden keineswegs
Doch in Frankreich
einreden will, die absoluten Herren der Macht und des Geldes
, das
sind, ist der Antisemitismus etwas in der Lutz Schwebendes
, um eine scheinbare
keine Wurzeln im Volke hat. Es bedurfte
, die im Grunde nur Lärm ist, der Leiden¬
Bewegung zu schaffen
, in denen noch eine schiefe Auffassung des
schaft einiger Hitzköpfe
Katholizismus lebt, und die mit einem Mißbrauch der Literatur
' s als die Abkömmlinge des Judas verfolgen, der
sogar die Rothschild
ihren Gott den Feinden überliefert und gekreuzigt hat. Und ich
Wutb.
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Juden, massakriren
, vernichten wir, kehren wir zu den Scheiter¬
haufen und Metzeleien des Mittelalters zurück!"
Daß sich in den Händen einiger Inden eine riesige Anhäufung
von Schätzen vorfindet
, sei zugegeben
. Aber dieselben Reichthümer
finden sich bei Katholiken und Protestanten. Die Volkswuth ausbeuten, indem man sie in den Dienst einer religiösen Leidenschaft
stellt, den Juden besonders den Forderungen der Enterbten zur
Beute hinwerfen
, unter dem Vorwände, man überlaffe ihnen den
„Geldmenschen
", das ist ein heuchlerischer und lügnerischer Sozialis¬
mus, den man festnageln und ausrotten muß. Wenn eines Tages
das Gesetz der Arbeit für die Wahrheit und das Glück in Kraft
tritt, dann wird die ganze Menschheit neu geschaffen und es thut
wenig zur Sache, ob einer Christ oder Jude ist; denn die Rechen¬
schaft, die man abzulegen har, wird dieselbe sein, und ebenso die
neuen Rechte und die neuen Pflichten.
die
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und Unduld¬
Selbstüberhebung
„ wider
Das Kaiserwort
samkeit " hat eine zündende Wirkung ausgeübt ; es klingt in zahl¬
losen Herzen wieder und wird künftig auch bei Denjenigen wohlthätig
nachwirken , welche sich zunächst dagegen sträuben , „ die Politik aus
Sie werden
dem Spiele zu lassen , dieweil sie das garnichts angeht ."
an lärmenden Agitationen ihre patriotische
durch die Nichtbetheiligung
Wirksamkeit in keiner Weise beeinträchtigt sehen und nur gewinnen,
wenn sie das wilde Gewühl der politischen Arena künftig möglichst
vermeiden . Dieselben Männer , welche sich nicht nur als die festesten
Stützen für Thron
Parlamentarismus

und Altar erklärten , sondern
für das starke Königthum

auch stets wider den
von Gottes Gnaden

einnehmen,
eintraten , können jetzt keine politische Oppositions -Stellung
ohne sich dem Verdacht auszusetzen , daß sie sich nach dem Berschen
richten : „ Und der König absolut — wenn er uns den Willen thut !"
Am härtesten fühlt sich, wie vorauszusehen war , von dem Wortlaut
kaiserlichen
veröffentlichten
von Stumm
von dem Freiherrn
des
Stöcker getroffen . Derselbe
der ehemalige Hofprediger
Telegramms
hat deshalb alles Mögliche versucht , dasselbe so zu deuten , als ob es
minder gegen ihn als gegen die politische Wirksamkeit seiner sämmtsagte er : „ Wenn
gerichtet sei. Unter Anderem
lichen Amtsbrüder
diese Anschauung buchstäblich zur Geltung käme, würde sie die evan¬
Art erscheinen
untergeordneter
gelischen Geistlichen als Staatsbürger
katholische
klar ist, daß weder
Und da von vornherein
oder irgend ein Geistlicher der
Rabbiner
noch jüdische
sich jener Auffassung beugen werden , so hätte
anderen Denominationen
die Aeußerung des Kaisers für die Landeskirche eine besonders schwere
Daß kein einziger deutscher Rabbiner sich bisher in den
Bedeutung ."
gemischt hat , ist Herrn Stöcker wohlbekannt,
politischen Parteikampf
lassen .
Priester

nur auf diese Weise durch einen neuen antisemitischen
die Aufmerksanlkeit von sich abzulenken sucht. Immerhin
scheint es ihm und seinen eifrigsten Freunden gelungen zu sein, wider
und gegen den auf dasselbe
des kaiserlichen Telegramms
den Inhalt

der offenbar
Seitensprung
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Ziel hinauslaufenden
oberkirchenräthlichen Erlaß Stimmung
in den¬
jenigen Kreisen zu machen , in welchen die Sympathien
für seine poli¬
tische Thätigkeit
bereits stark im Abnehmen begriffen waren . Der
„Evangelisch -soziale Kongreß " , aus welchen: Stöcker ausgetreten war,
weil man ihn ersucht hatte , auf das Vizepräsidium zu verzichten , nahm
in seiner in der Pffngstwoche in Stuttgart
abgehaltenen Jahres¬
versammlung
eine von dem Präsidenten
Nobbe vorgeschlagene und
von dem Geheimrath Professor Or . Wagner
begründete
Resolution
an , in welcher dem Bedauern
über den Austritt Stöcker 's lebhafter
Ausdruck gegeben wurde.
Unmittelbar
an die Annahme Vieser Resolution hat sich ein Vor¬
des Professors
Du . Freiherr
von Soden
„ über die soziale
Thätigkeit des im Amte stehenden Geistlichen " angeschlossen , in welchem
der Redner erklärte , an einem Kaiserwort solle man nicht drehen und
trag

deuteln , diese Rücksicht - brauche man aber dem oberkirchenräthlichen
Erlaß gegenüber nicht malten zu lassen . Es sei gefährlich , in einem
Athemzuge der Kirche alles soziale Urtheil abzusprechen und doch zu¬
gleich soziale Urtheile zu bilden , wie der preußische Oberkirchenrath es
thue . Christlich -sozial sei der nothwendige Gegensatz zu dem nicht¬
christlichen Sozialismus . Christlich - sozial führe nicht zur Selbst¬
überhebung
und Unduldsamkeit
. Die scharfen Ausdrücke , welche
Professor Di -, von Soden gegen den Oberkirchenrath brauchte , fanden
bei seinen Hörern
in Stuttgart
lebhaften Beifall , scheinen aber in
Berlin
mehrfach Befremden
erregt zu haben . Die Miltheilung
der
„Post " , daß der evangelische Oberkirchenrath den Prof , von Soden,
Prediger an der Jerusalemer
Kirche, wegen der auf dem evangelisch¬
sozialen Kongreß
gehaltenen Rede zur Aeußerung
aufgefordert habe,
wird aber von der „ National -Ztg ." als unbegründet bezeichnet . Auf
dem Kongreß in Stuttgart
vertrat dem genannten Redner gegenüber
der Professor vr . So hm die Ansicht , daß soziale Forderungen
niemals
im Namen
des Evangeliums
gestellt werden könnten , weil es kein
evangelisches

Recht gebe. Sozial heiße rechtlich , und jede Rechtsord¬
bedeute Zwang . Soziale
Forderungen
seien daher um des
Rechtes willen aufzustellen . Der bedeutende Leipziger Kirchenrechts¬
lehrer fand aber mit diesen Ausführungen
weit weniger Anklang , als
Geh . Rath Professor
vr . Wagner,
der
durch seine Aeußerungen
gegen Herrn von Stumm
ebenso wie durch die Befürwortung
der
nung

erwähnten Resolution zu beweisen suchte, daß weder Stöcker noch die
„Stöckerei"
geendigt habe.
Für die Fortdauer der letzteren haben die „wissenschaftlichen Anti¬
semiten " Treitschke und Wagner hinreichend gesorgt . Wie üppig ihre
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Burschentage
zeigt der auf dem Eisenacher
aufgeht ,
Saat
in der
48 deutschen Burschenschaften
der im A . D . C . vereinigten
den
äußert
Burschentag
„Der
Beschluß :
gefaßte
Pfingstwoche
Wunsch , daß in den Reihen der Burschenschaften fort¬
dringenden
Es ist an¬
mehr gesehen werden ."
Mitglieder
ab keine jüdischen
zunehmen , daß die zahlreichen jüdischen „ alten Herren " , welche bis¬
zu sehen waren , den Wunsch des
her bei den Burschenschaften
Eisenacher Burschentages schleunigst erfüllen und sich von nun an
streng von den Burschenschaften fern halten werden , welche so wenig
dessen eingedenk sind , was Juden in denselben und für dieselben geleistet
ist " von Vorfrei
mehr
nicht
der „ Bursch
haben . Wenn
, verlieren die Burschenschaften ihre Existenzberechtigung und
urtheilen
sollten sich lieber zu Gunsten der Corps auflösen , von denen sie sich
nach Aufgabe des freiheitlichen Gedankens , aus welchem sie allein
unterscheiden ! Was Vater
mehr
waren , durch nichts
aufgebaüt
Arndt von „ Knechten , die uns zu Knechten machen wollen " sagte,
sollte gerade in akademischen Kreisen unvergessen sein!
noch mehr in die Lehrerkreise hinein¬
Um den Antisemitismus
zutragen , bemüht sich die deutsch-soziale Reformpartei , die ungünstige
zur Last
den Juden
des Lehrerbesoldungsgesetzes
Behandlung
zu legen , welche wahrlich nicht in der Lage sind , das preußische
an dem entschiedenen
zu beeinflussen . Daß die Vorlage
Herrenhaus
Widerstande der Großgrundbesitzer scheiterte , erwähnen die antisemitischen
Blätter nur ganz nebenher ; sie klagen deshalb fast nur die Ober¬
bürgermeister der freisinnigen großen Städte an , welche sich mit den
Feudalen verbunden haben sollen , um die Vorlage zum Scheitern zu
bringen . Von ihnen wagt ein antisemitisches Blatt zu sagen : „ Sie
nichts mehr bewilligen . Weil
er entschieden hat , daß jüdische Lehrer nicht in christliche Schulen ge¬
die Lehrer im ganzen Lande auf die
hören , lassen die Freisinnigen
Wäre
warten ."
Ordnung und Aufbesserung ihrer Gehaltsverhältnisse
selbst die böswillige Insinuation , daß die Freisinnigen von den Juden
wollen

diesem

Kultusminister

überhaupt

werden , irgendwie berechtigt , so bliebe es noch immer wider¬
sinnig , anzunehmen , daß die letzteren den Lehrern eine Aufbesserung
jüdischen
mißgönnen . Im Gegentheil haben die deutschen Staatsbürger
und Auf¬
allen Grund , Denjenigen , welche Volksbildung
Glaubens
klärung verbreiten , eine unabhängige und möglichst sorgenfreie Lebens¬
beeinflußt

fern hält,
stellung zu wünschen , welche sie von jeder Verbitterung
jüdischen
denn erst dann wird die Gleichberechtigung der Staatsbürger
sein , wenn die allgemeine Volksbildung
eine vollständige
Glaubens
in Deutschland das Wiederauftauchen mittelalterlicher Anschauungen zur
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Unmöglichkeit
den

machen

wird .

Feudalen , welche

gegen

selbst ein
auch für

antisemitisches
die Zukunft

Von
das

den solche Anschauungen
Lehrerbesoldungsgesetz

Blatt : „ Sie
in Abhängigkeit

wollen
von

erwünschen-

stimmten ,

die Lehrer

sagt

auf dem Lande

der Gutsherrschaft

halten . "

Wenn die deutsch-soziale Neformpartei
auch beständig bestrebt ist,
den Konservativen Mandate abzulocken , finden sich doch beide Parteien
bei Stichwahlen
zumeist wieder zusammen , soweit dies die Nach¬
wirkungen einer heftigen
Wahlagitation
möglich machen . Eine
solche Agitation ist der Reichstagsersatzwahl in Neu - Ruppin - Ternplin
Vorausgegangen . Wenn trotz der dabei von antisemitischer Seite aufgewandten
rührenden

Mühe und
bedeutenden

der wahrscheinlich aus agrarischen Taschen her¬
Geldmittel der von der deutsch-sozialen Reform¬

partei aufgestellte Großdestillateur
Schükerk es nur auf 2421 Stimmen
brachte und nicht zur Stichwahl gelangte , so liegt das nicht an dem
„Bund der Landwirthe " , der für den ihm zu Liebe während
der
Mahlzeit
zum
„ Ackerbürger "
gemachten „ Großdestillateur "
das
Möglichste gethan hat . Die gehässige Art der deutsch- sozialen Wahl¬
agitation brachte es mit sich, daß die meisten Anhänger dieser Partei,
welche erst den konservativen Kandidaten von Arnim in der rücksichts¬
losesten Weise befehdet hatte , nicht auf die Mahnung
des deutschsozialen
Führers
Zimmermann
achteten , bei der Stichwahl
ihre
Stimmen für den vorher so scharf bekämpften konservativen Landrath
abzugeben .
Der
freisinnige
Rittergutsbesitzer
9764 Stimmen , während es Landrath von Arnim

Lessing erhielt
nur auf 8048

Stimmen brachte . Biele ländliche Wähler haben sich für den ersteren
entschieden , ohne sich um den Willen der Leiter deS „ Bundes der
Landwirthe " zu kümmern , welche auch in diesem Falle für eine anti¬
semitische Kandidatur erhebliche Mittel aufgewandt haben , die besser für
die Verbesserung der Lage der kleinen Landwirthe Verwendung
hätten
stnden sollen . Trotzdem wird sich dasselbe agrarisch -antisemitische Spiel
im Saalkreise Halle wiederholen , wo am 30 . Juni eine Reichstagswahl stattftndet ; vielleicht auch bei der in dem Kreise Löwenberg
am 4 . Juli für den ausgeschiedenen Landrath Holleuffer stattfindenden
Wahl . Weshalb der „ Bund der Landwirthe " so konsequent im anti¬
semitischen Fahrwasser

bleibt , das

wird

den ländlichen

Wühlern

aus

den Berichten über die Reichstagssitzung vom 5 . Juni klar geworden
sein. Herr von Ploetz hat in derselben zwar bestritten , bei dem jüdischen
Bankhaus Jean Frankel in neuerer Zeit spekulirt zu haben , aber zu¬
gegeben , mit dem Hause Max Arnhold
noch im vorigen Jahre
Getreide - Termingeschäfte
nur in kleinem Maßstab

gemacht zu haben — wie er versicherte,
und nur „ der Wissenschaft wegen !"
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Wohl auch nur zur Belehrung sind die in der Provinz Branden¬
burg wohnenden Genossen der deutsch-sozialen Neformpartei
von dem
Professor
Di -. P . Förster
zu dem ersten
brandenburgischen
Parteitage
eingeladen worden , der am 7 . Juni
in den Viktoriasälen
zu Berlin
abgehalten
wurde . Von jedem Theilnehmer
wurde ein
„Eintrittsgeld " von 1 Mark erhoben , doch war dies wohl nicht der
alleinige Zweck. Es galt wohl auch den Riß zu verkleistern , der seit
den heftigen Angriffen Carl Paasch ' s auf den Reichstagsabgcordneten
Liebermann von Sonnenberg
mitten durch die deutsch-soziale Reform¬
partei geht . Das von dem Professor Förster gegründete Blatt „ Frei¬
deutschland " nannte es eine „ ungeheure Dummheit " Berlins , seinen
Antisemitismus
unter den sächsischen
zu beugen . Die konservativantisemitische „ Kreuzzeitung " macht sich bereits über das Treiben der
„angeblich freisinnigen " A n tis emit en - V er ein i g un g lustig , indem
sie über eine Versammlung
derselben , in welcher
über die anti¬
semitische
Reichstagsfraktion
ein
deutsches
Vehmgericht
gehalten
werden
sollte, wie folgt berichtet : „ Um 9 1/ * Uhr saßen
die 30 Personen , die sich zusammengefunden
halten , noch in dem
Halbdunkel
des spärlich erleuchteten Saales . Zu mehrfacher Ueberraschung hatte auch eine längst vergessene Größe die Versammlung
mit ihrer Anwesenheit beehrt : Herr Ludwig Schweinhagen,
der sich
gern Schwennhagen
nennt . ° Er ist vor kurzer Zeit aus dem Gefängniß
zurückgekehrt , in das er wegen Beleidigung
des Finanz¬
ministers Miquel geschickt worden war . Wie er mittheilte , vertritt er
jetzt hier den Redakteur
Sedlatzek des „ Antisemitischen GeneralAnzeigers " , der ebenfalls
sitzen muß .
Gegen
9 :V4 Uhr
waren
etwa 50 Personen
beisammen .
-Mun ging der Geldeinnehmer
auf
das Podium
und eröffnete die Versammlung . Er war der Einberufer . Wie man uns erklärte , soll dieser Herr seinen ursprünglichen
Namen Maier in Maire verwandelt haben . Er begann gleich, tüchtig
auf das „ krummbeinige Zeug " zu schimpfen , die einmal „ mit dem Pusten
ihrer Posaunen Mauern umschmoißen wollten " , und die dem Christenthume ihr Anhängsel
„ das Alte Testament " aufgedrängt
hätten w.
Dann meinte er : die antisemitische Bewegung
schläft wieder (All¬
gemeine Zustimmung ) , aber nur deshalb , weil mal die kirchliche Ge¬
schichte, die Stöcker und der Junker Liebermann dazwischen gekommen
sind . Der Ahlwardt
aber — ja , das war Einer , der hat ' s ver¬
standen ! (Lebhafter
Beifall .)
Wir bekämpfen fünf Js : Juden,
Junker ( Zuruk : Pfaffen .) Maire : Ree , es muß mit I sein, sagen
wir : Jesuiten , Impfer und Juriden ! (Große Heiterkeit .) " In dieser
Tonart
ging es weiter ; die sämmtlichen antisemitischen Redner zogen
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weit

heftiger

gegen

die

,

antisemitische Reichstagsfraktion

als

gegen die Juden los.
Aber auch die

Hamburger
von Mosch redigirte
von Hans
„Deutsche Reform " hat kürzlich erklärt , daß die antisemitische Be¬
wieder in den Sumpf
und Jskraut
wegung durch die Liebermann
von Langen
Gegen den Reichstagsabgeordneten
geführt werde .
erhebt Hans von Mosch in dem Hamburger Blatte Beschuldigungen
schwerster Art , welche ein Anderer wahrlich nicht unwiderlegt lassen
Liebermann
würde . Anscheinend wird sich der Reichstagsabgeordnete
minder geduldig zeigen und es nicht bei Klage¬
von Sonnenberg
bewenden lassen . In dem Briefkasten des antisemitischen.
androhungen
„Badischen Volksboten " war wenigstens nachstehende Notiz enthalten:
ist ein Abdruck aus
„Der Artikel über Liebermann von Sonnenberg
zur Abwehr des Antisemitismus " .
des Vereins
den „ Mittheilungen
erklärt , auch gegen die Blätter , die diesen
Herr von Liebermann
Artikel Nachdrucken, vorgehen zu wollen , sofern die sehr vorsichtige
Abfassung eine Klage überhaupt gestatte . Gegen Mosch , Sedlatzek
daß sich bald
so
erhoben,
Klage
ist bereits
und Braumann
etwas wahr ist oder
Herausstellen muß , ob an diesen Behauptungen
Tie redaktionelle bezw. die technische Leitung des Heidelberger
nicht ."
ist übrigens am 31 . Mai in die Hände der Herren
Antisemitenblattes
F . Goebel und I . Hüneke übergegangen , . nachdem A . Schwaiger und
F . Bauer aus der Druckerei des „ Badischen Volksboten , Schwaiger,
Bauer u . Cie ." ausgetreten sind . F . Goebel ist Generalsekretär der
in Baden und des Badischen Bauern¬
deutsch-sozialen Reformpartei
bundes . Die Tendenz des Heidelberger Blattes wird dennoch dieselbe
„agrarisch -antisemitische " bleiben , welche der „ Deutschen Tageszeitung"
Boten
in Berlin und — mit Respekt zu sagen — dem „ Landsberger
und Deutschen Bauern -Bund " in Landsberg a . W . innewohnt . Vermuthlich
ähneln!

werden

auch

die

und

geistigen

materiellen

sich

Erfolge

Die „ Deutsche Tageszeitung " schrieb kürzlich über das Kleeblatt
„Blad -Becker-Stern " und knüpfte daran die geistreiche Frage : „ Daß
sind , ist doch wohl nur zufällig ?"
Herkunft
alle Drei semitischer
in der Lage sind , aus der Antisemiten -Galerie
Daß die Semiten
ganze Kränze ähnlicher Kleeblätter
auch nur ein Zufall ! Ein Neinfall

zu winden , ist selbstverständlich
für alle Betheiligten ist es aber,

daß die Bilanz der „Aktiengesellschaft
Druckerei und Verlag zu Berlin , für
152 199
materielle

Mk . und
Lage

des

52

Pf . abschloß !

",

Tageszeitung
Deutsche
mit einem Verlust

von

1895

Und

agrarisch - antisemitischen

noch

reizender

Landsberger

ist

die

Blattes
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„Deutscher
Folgendes

Bauernbund
bekannt

machte :

",

dessen

Expedition

„ Alle Jahresabonnenten

am
,

16 .

sowie Alle ,

Mai
die

bis Ende Juni voll bezahlt und im April
keine Zeitung
erhalten
haben , wollen
als
Entschädigung
dafür
aus
unserm
Verlagsverzeichniß in dieser Nummer
sich für 20 Pfennig
etwas
aus¬
wählen .
Wir
senden dann
das Gewünschte
frei
zu ."
Die
Expedition hatte anscheinend ernstliche Bedenken dagegen , die 20 Pf.
den Abonnenten baar zurückzuzahlen , wozu sie zweifellos verpflichtet
war .
Ganz
so schlimm mag
es mit
der Zimmermann ' schen
„Deutschen

Wacht " nicht stehen , aber , bezeichnend ist es jedenfalls,

daß , als am 21 . Mai d . I . in der Persteigerungshalle
des König !.
Amtsgerichts zu Dresden vier Aktien derselben über je 200 Mk . zur'
öffentlichen zwangsweisen Versteigerung
gelangten , für die einzelnen
Aktien nur Preise von 32 — 37 Mk . erzielt wurden .
92ach drei¬
jährigem Vegetiren ist die antisemitische „ Hofer Abendzeitung
" mitten
im Quartal
eingegangen . Herr Thelemann
sendet seinen bisherigen
Lesern bis zum Quartalsschluß
das Münchener Antisemitenblatt Wengg ' s,
ein Auskunftsmittel , das sich von dem in Landsberg angewandten wenig
unterscheidet . Wäre der Geschäfts -Antisemitismus
noch nutzbringend,
dann brauchte auch der Herausgeber des „ Wegweisers
durch Berlins
christlich - deutsche
Geschäfte"
keine Bittgesuche um „ einmalige Zu¬
wendungen von 50 bis 100 Mk ." zu versenden . Das anscheinend
an zahlreiche Antisemiten
versandte
Schreiben , in dem sich Herr
W . Kretzer in Eharlorrenburg
als persönlich ruinirt bezeichnet, schließt
mit den Worten : „ Und nun gehe hin , meine Epistel , rühre das Herz
des reichen Mannes , auf daß er dem bedürftigen deutschen Bruder
helfe ! Das walte Gott ! !"
Der Niedergang
der antisemitischen Presse und der Ruin zahl¬
reicher mit der antisemitischen
Bewegung
verbundenen
Existenzen
bringen
aber diese Bewegung
noch
weil die von glänzender Schönrednerei

durchaus nicht zum Stillstand,
getragenen trügerischen Lehren

öden Rassenhasses von einem großen Theil der akademischen Jugend begierig
eingesogen worden sind und bei jeder Gelegenheit verwerthet werden . Die
Spuren dieses traurigen Geistes in deutschen Landen kennzeichnet Friedrich
Lange in der von ihm herausgegebenen „ Deutschen Zeitung " indem er
triumphirend
sagt : „ Noch zu Anfang
Burschenschaften und Landsmannschaften

der achtziger Jahren
nahmen
Juden auf , ohne sich Arges

dabei zu denken — heute wissen sie von dieser Sünde an : deutschen
Geist und handeln
danach . Bor Kurzem noch hatte die deutsche
Turnerschaft
das geistige Vermächtniß
ihres Begründers
vollständig
vergessen und ließ sich auf dem Breslauer
Feste mit ihren heiligsten
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Empfindungen
von Juden zum Gespött machen , — heute hat der von
deutsch-österreichischen Turnern
begonnene Widerstand auch im Reiche
schon Widerhall gefunden und im „ Deutschen Turner -Bunde " sich ein
kräftig vordringendes Organ geschaffen . Vor Kurzem noch war Wien,
die geschichtlich überlieferte Fäulnißstelle
am deutschen Volkskörper,
ganz eingespounen
deutsches Regiment

vom jüdischen Spinngewebe , — jetzt regiert dort ein
trotz Ungarn
und Badeni . "
Diese Spuren
der

„Stöckerei " sind wahrlich nicht erfreulich ; sie sind vielmehr erschreckend,
nicht für uns als Bekenner des jüdischen Glaubens , sondern als
Deutsche , welche ihr Vaterland
lieben und dasselbe auch künftig allen
Kulturstaaten
voranleuchten sehen möchten!
Was jetzt in Oesterreich
„trotz Ungarn und Badeni " vorgeht,
hoffentlich Allen , welche es mit Deutschland gut meinen , zur
Warnung
dienen . Aus dem antisemitischen Regiment
im Wiener
Rathhause werden allem Anscheine nach der österreichischen Negierung
ernstere Verlegenheiten
erwachsen , als wenn dieselbe den Antisemiten
gegenüber diejenige feste Haltung bewahrt hätte , welche durch die Ver¬
hältnisse geboten schien. Daß sich die Dinge in Wien unter dem Bürger¬
meister Strohbach und den beiden Vizebürgermeistern
Lueger und Neu¬
maier nicht sehr friedlich gestalten werden , das haben die Vorgänge bei
den Stadtrathswahlen
gezeigt . Von den 22 Stellen im Stadtrathe,
welchem die Verwaltung
Wiens
obliegt , wollten die antisemitischen
Mitglieder
des dortigen Gemeinderaths
den Liberalen
nur 6 über¬
lassen . Damit begnügten
sich die letzteren auch, aber sie fanden es
ungehörig , daß man es ihnen verwehren wollte , den früheren Stadt¬

wird

rath
Bei

Stiaßny
mit als Kandidaten aufzustellen , weil Stiaßny Jude ist.
den am 28 . Mai im Wiener
Gemeinderath
vorgenommenen
Stadtrathswahlen
gaben deshalb
die Mitglieder
des fortschrittlichen
Parteiverbandes
keine Stimmzettel
ab . Als trotzdem von den anti¬
semitischen Gemeinderathsmitgliedern
sechs fortschrittliche Mitglieder zu
Stadträthen
gewählt wurden , erklärten die Gewählten , die Wahl nicht
annehmen
zu wollen , weil der vom fortschrittlichen Parteiverbande

nominirte Stadtraths -Kandidat Stiaßny
wegen seiner jüdischen Religion
von der Majorität
des Gemeinderaths
zurückgewiesen worden sei.
Damit
war die Sache noch nicht abgethan , da die liberale Partei
anläßlich
der Haltung
der antisemitischen
Mehrheit
des Wiener
Gemeinderaths
in der Hvrage der Stadtrathswahlen
eine Interpellation
an die Negierung richtete , welche Vorkehrungen
sie zu treffen gedenke,
um den Staatsgrundgesetzen
Anerkennung
zu verschaffen.
Als Antwort erfolgte ein matter Hinweis auf die nothwendige Achtung
der Autonomie
der Stadtverwaltungen
. Eine ganz andere Sprache
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führte der Wiener Vizebürgermeister Lueger im österreichischen Abge¬
ordnetenhauses als er das österreichische Ministerium fragte, wie es
dazu komme
, die ungarische Milleniumsfeier zu unterstützen
. Sein
Antrag richtete sich gegen die Maßregelung der nicht magyarischen
Studenten, welche einen Protest gegen die Milleniumsfeier unter¬
zeichnet hatten. Die für diesen Antrag geforderte Dringlichkeit wurde

abgelehnt.
Das cisleithanische Ministerium Badeni könnte Manches von der
Regierung der transleithanischen Reichshälste lernen. Auch in Ungarn
macht der niedere Klerus mit den Antisemiten gemeinsame Sache
, aber
der Geist der Verwaltung ist ein solcher
, daß diese Elemente dort
nicht aufkommen können
. Als in Gyömöre der katholische Orts¬
geistliche bei der Milleniumsfeier in der Predigt, unter allerhand Aus¬
fällen gegen die Juden, gegen die Feier selbst loszog, verließen alle
Beamten sofort die Kirche
, um dem Festgottesdienst in der Synagoge
beizuwohnen
. Die dort von dem Rabbiner Pollack gehaltene patriotische
Predigt ließ später der Magistrat von Gyömöre in dem Amtsblatte
„Györi Közlöny
" zum Abdruck bringen. Wie der „Jüd. Presse"
mitgetheilt worden ist, soll sich Aehnliches auch in Lipto Miklosch und
Temes Rekacz ereignet haben. Das Verhalten der jüdischen Geist¬
lichen in Ungarn dürfte Herrn Stöcker über diejenige Politik belehren,
welche die Rabbiner auch in Deutschland zu treiben pflegen!

324

Korrespondenzen.
* Berlin , 15 . Juni . Wie der „ Freisinnigen Zeitung" mitgetheilt
worden

ist, sollte vor Kurzem der Justizminister

Schönstedt

sich in

einer Audienz einem älteren jüdischen Assessor gegenüber , als es sich
um desien Beförderung
zum Amtsrichter handelte , dahin ausgesprochen
haben , daß er von dem Grundsatz ausgehe , nur so viele jüdische Richter
anzustellen
, als
das Verhältniß
der Zahl
der christlichen
Bevölkerung
zur
jüdischen
Bevölkerung
ergebe .
„ Die
Strömung
" , sollte der Minister gesagt haben , verlange es , daß
nicht mehr jüdische Richter als nach Maßgabe
der Bevölkerung
angestellt würden . — Die „ Freist Ztg ." fügte hinzu : „ In solchen
Fragen
aber kann doch nicht irgend eine „ Strömung " , sondern
nur das Verfassungsrecht maßgebend sein . Die preußische Verfassung
aber sagt bekanntlich , daß „ die öffentlichen Aemter unter Einhaltung
der von den Gesetzen bestimmten Bedingungen
für alle
dazu Be¬
fähigten
gleich zugänglich
sind ."
Es giebt aber kein Gesetz,
das für die öffentlichen Aemter eine bestimmte Konfession vorschreibt,
oder dieselben unter die verschiedenen Konfessionen nach Maßgabe der
Angehörigen derselben in der Bevölkerung vertheilt ."
Die ministerielle
„Berliner Correspondenz " brachte darauf folgende offiziöse Notiz : „ Die
Mittheilung
der „ Freist Ztg ." beruht auf Erfindung . Der Justiz¬
minister hat weder eine solche, noch eine ähnliche Aeußerung gethan . "
Hoffentlich beweist der Justizminister
die Unrichtigkeit jener bereits
von den Antisemiten -Blättern bejubelten Mittheilung
dadurch , daß er
mehr
jüdische
recht erwünscht
melden

Richter
als
gewesen , wenn

können ,

ministerium
wäre!
Der

daß

jene

bisher
anstellt .
Es wäre
die „ Berliner
Correspondenz "

Aeußerung

( auch nicht seitens
7 . Gemeindetag

eines
des

überhaupt
Vortragenden

Deutsch

nicht

im

Rathes )

- Israelitischen

auch
hätte
Justiz¬

gefallen
Ge¬

meindebundes
wird
am Sonntag
, den
21 . Juni
1896,
Vormittags
10 Uhr , zu Berlin
in Cassel ' s Hotel , Burgstraße
16,
abgehalten
werden .
Am Abend des 20 . Juni , 8 % Uhr , findet
in demselben Lokale
Gäste ,

sowie

zur

zur Begrüßung
vertraulichen

der von

Besprechung

auswärts
der

auf

erschienenen
der

Tages-
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Ordnung
stehenden
Fragen
eine Vorversammlung
statt .
Seit
längerer Zeit hat der geschästssührende Vorsitzende des Ausschusses
des D . I . G . 33., Geheimer
Sanitätsrath
Di\ S . Kristeller,
wiederholt die Absicht ausgesprochen , wegen hohen Alters und mehr¬
fach eingetretener Erkrankung
sein Amt niederzulegen . Den Bitten
seiner Kollegen vom Ausschüsse war es immer wieder geglückt, den
verdienten Vorsitzenden dennoch zum Ausharren
auf seinem Posten zu
bewegen . Endlich aber bezeichnete derselbe seine Entlassung als durch
seinen körperlichen

Zustand

so gebieterisch gefordert , daß die Ausschuß¬

mitglieder nicht umhin konnten , sie anzunehmen . Bis zur Neuwahl
des Ausschusses durch den bald bevorstehenden Gemeindetag wurden
vorläufig die Herren Theodor
Lustig und Prof . Martin
Philippson
mit der Leitung der Geschäfte betraut . — Die Nr . 42 der „ Mit¬
theilungen
vom Deutsch -Israelitischen
Gemeindebunde " enthält die
Einladung
zu dem Gemeindetag , ferner eine Enquete über die Steuer¬
pflicht
der Gemeindemitglieder
bei Zu - und Wegzug , den Rechen¬
schaftsbericht , den Berickt über das Ergebniß der Erhebungen über den
Religionsunterricht
in kleinen Gemeinden , den Kassenbericht der deutsch¬
israelitischen Darlehnskasse
für Frauen und Jungfrauen , des Moses
Mendelsohn -Stifts in Dessau a . A . m.
Die Nr . 13
längerer Zeit Herrn

der „ Politischen
Bilderbogen " veranlaßte
vor
Dr . H . Hildesheimer
in der „ Jüdischen Presse"

den „ Wie lange
noch ? " überschriebenen Abwehrartikel zu veröffent¬
lichen . Dieser Artikel , welcher die „ Politischen Bilderbogen " einer
scharfen Kritik unterzog , gab dem bekannten Dresdner
Herausgeber
Glöß
Anlaß
zu einer Beleidigungsklage
Dy.

Bilderbogengegen Herrn

Hildesheimer, der seinerseits die Widerklage erhob, worauf das

Berliner
Schöffengericht
unter Einziehung
der beiderseitigen
Druck¬
werke gegen beide Parteien auf je 25 Mk . Geldstrafe erkannte . Die
hiergegen

beiderseits

eingelegte

Berufung

wurde

von der Strafkammer

verworfen . Glöß bemängelte in der Revision die Ansicht des Vorder¬
richters , daß die Verjährung
eines Preßdeliktes nicht mit dem ersten,
sondern
mit dem letzten Verbreitungsakt
alle Verbreitungshandlungen
ein einziges

beginne , weil thatsächlich
fortgesetztes Delikt bilden.

Dr . Hirsch -Hildesheimer
hob dagegen in
irrthümlich
hervor , daß der Vorderrichter

der Revision
als
ihn als einzelnen

rechtsJuden

nicht für antragsberechtigt
halte in Bezug auf diejenigen Beleidigungen,
welche in den Glöß ' schen Bilderbogen
gegen die Gesammtheit
der
Juden gerichtet waren . — Der Strafsenat
des Kammergericht¬
hai nun neuerdings dahin erkannt , daß die Revision des Dy. H . Hildes¬
heimer

zurückzuweisen ,

dagegen

auf

die

Revision

des

Glöß
22

dü
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Vorentscheidung

abzuändern

und

die Widerklage

zurückzuweisen

sei,

weil der Verjährungseinwand
durchgreife und die Verjährungsfrist
mit der ersten Verbreitungshandlung
zu laufen beginne . Das Zimmermann ' sche Organ „ Deutsche Wacht " in Dresden knüpft an den Bericht
über das Urtheil des Kammergerichts nachstehende , völlig unzutreffende
Bemerkungen : „ Das Endresultat
des Prozesses , der nunmehr volle
zwei Jahre die Gerichte beschäftigt hat , war also eine vollständige
Niederlage der jüdischen Bemühungen , auf juristischem Wege die anti¬
semitische Bewegung lahm zu legen . Hirsch Hildesheimer behält seine
Strafe und trägt sämmtliche Kosten , während Glöß seine nun schon
so oft von

den

Juden

vor

Gericht

gezogenen

bogen " , von denen ein Berliner Richter
des Volkes im Sinne einer Aufhebung

„ Politischen

geeignet seien, in Zukunft
nun wohl gänzlich ungestört
kann ." — So viele Worte , so viele Unrichtigkeiten
sächlich hat Niemand geglaubt , durch
antisemitische Bewegung
lahm legen
kindisch, als

wenn man

von der Fabrikation
wollte .

Daß

ein

z. B . die Existenz der ganzen Papier -Industrie

Berliner

zur Aufklärung

sinnige

Erfindung ;

verbreiten
! That-

den „ Bilderbogen -Prozeß " die
zu können . Das wäre ebenso

der Neu -Ruppiner

Mittel

Bilder¬

sagte , daß sie zur Aufklärung
der Juden -Emanzipation
sehr

Richter

Bilderbogen
die

des Volkes genannt
nach

solcher

abhängig

machen

Glöß ' schen Bilderbogen

Aeußerung

ein

haben soll, ist eine wider¬
würde

der

betreffende

Richter wahrscheinlich sofort einer ärztlichen Untersuchung unterzogen
worden sein . Ob Glöß seine Bilderbogen
„ nun wohl gänzlich un¬
gestört verbreiten
kann " , ist mehr als zweifelhaft . Thatsächlich
hat das Kammergericht
in rechtsgrundsätzlicher
Abweichung von
anderen
höchstrichterlichen
Entscheidungen
Verjährung
ange¬
nommen
und nur aus formalen
Gründen
Herrn Glöß die Strafe
von 25 Mark erlassen , den anderen Theil der Vorentscheidung
aber,
bei welchen Herr Glöß nicht hinter jenem formalen
Einwande
Schutz suchen konnte , hat das Kammergericht unverändert gelassen und
demnach die Einziehung
der Bilderbogen
und die Unbrauch¬
barmachung
der Platten
aufrecht
erhalten.
In
der am 8 . d . Mts . in Berlin
abgehaltenen
Hauptver¬
sammlung
des deutschen
Verbandes
wurde
das
Aufnahmegesuch
des
nationalen
Handlungsgehilfenverbandes
5 Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen

kaufmännischer
antisemitischen

Vereine
„ Deutsch¬

zu Hamburg " mit 102
ab gelehnt.

gegen

® Königsberg
i . Pr ., 10 . Juni . Der außerordentliche
Pro¬
fessor an der juristischen Fakultät der hiesigen Universität Di '. Gradenwitz wurde zum ordentlichen Professor ernannt.
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□
lichen

Stolp i . P ., 10 . Juni . Von einem evangelischen Geist¬
wurde hier vergeblich versucht , für einen Vortdag des ehe¬

maligen Hofpredigers Adolf
Stöcker
ein Lokal zu erlangen . Um
das gute Einvernehmen zwischen der christlichen und jüdischen Bürger¬
schaft nicht zu trüben , bleiben hier nach einem früheren Beschlüsse die
renommirten
Lokale den antisemitischen Wanderrednern
verschlossen.
g . Gleiwitz , 8 . Juni .
Auf der Tagesordnung
der hier am
14 . d . Mts . stattfindenden
Versammlung
des
SynagogenGemeinde
- Verbandes
des Regierungsbezirks
Oppeln
steht
der Antrag , daß der Verband dem Central -Verein deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens beitrete.
O Myslowitz , 10 . Juni . Der „ Katholischen Volkszeitung " ist
von hier aus geschrieben worden : „ Seit einigen Tagen ist unsere Stadt und
sogar die ganze nach ihr benannte Parochie in Aufregung versetzt worden
durch einen Vorfall , der in den Schulannalen
ganz Preußens
kaum
ein Seitenstück

haben

dürfte

.

Vor

einigen Tagen drang der neue

jüdische Kantor ohne von irgend einer Vorgesetzten Behörde dazu befugt ge¬
wesen zu sein, in ein Schulzimmer
unserer am Wilhelmsplatze
legenen Elementarschule ein , um dort jüdischen Religionsunterricht

ge¬
zu

ertheilen .

ein

Offenbar

war

dem Manne

das Kreuz an der Wand

Dorn im Auge und so riß er das heiligste Zeichen des Christenthums
von der Wand und schleuderte es auf den Schulschrank . Vom eintretenden Rektor Sz . nach seiner Lehrbefugniß , sowie nach dem Ver¬
bleib des Kreuzes befragt , stammelte er nur thörichte , vage Verlegen¬
heitsphrasen ."
Da zahlreiche Blätter
diesen offenbar von einem
Gegner der Myslowitzer Simultanschulen
- Einrichtung herrührenden,
tendenziös
zugespitzten Bericht abdruckten , wurde denselben folgende
Berichtigung übersandt : „ Es ist unrichtig
, daß die Stadt Myslowitz
und deren Umgegend durch einen Vorfall , welcher sich in der Simultan¬
schule ereignet hat , in Aufregung versetzt worden ist, da bis zu der
erfolgten Veröffentlichung
einer
außer den beiheiligten Personen
Ereigniß Kenntniß
der Zeitungsnotiz

diesen Vorfall betreffenden Nachricht
hierorts
kaum Jemand
von diesem

genommen
hat . Der Vorfall
selbst aber ist in
ebenfalls
unrichtig wiedergegeben . Der jüdische

Kantor ist nicht „ unbefugt
" in ein Schulzimmer
der Simultan¬
schule eingedrungen . Als der Kantor , der ein geprüfter Religionslehrer ist und auf Antrag
des Vorstandes
der Synagogengemeinde
seitens der Königlichen Regierung zu Oppeln die Lehrbefugniß erhielt,
sein Amt antrat , machte der erste Vorsteher der Synagogengemeinde
dem Magistratsdirigenten
und Vorsitzenden
der Schuldeputation,
Bürgermeister

Odersky , hiervon

Mittheilung

und ersuchte ihn , zu ge-
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statten , daß der Kantor den hebräischen Religionsunterricht
in dem¬
selben Klassenzimmer der Simultanschule
ertheile , in welchem derjenige
Lehrer , welcher bisher den hebräischen Religionsunterricht
ertheilt,
unterrichtet hatre . Bürgermeister
Odersky war hiermit einverstanden.
Demgemäß
unterrichtete
der Kantor in diesem Zimmer , in welchem
allein von allen Schulzimmern
ein Kruzifix sich nicht befindet , länger
als vier Wochen . Als nach dieser Zeit der Kantor Nachmittags das
Zimmer
betrat , ertheilte dort ein anderer Lehrer Unterricht . Der
Kantor fand die von ihm zu unterrichtenden Kinder in einem anderen
Schulzimmer , in welches sie vor seinem Erscheinen gewiesen worden
waren . Da der hebräische Unterricht religiöser Vorschrift entsprechend
bedeckten Hauptes ertheilt wird , hatte der Kantor Bedenken , ob dies
mit Rücksicht auf das im Zimmer
befindliche Kruzifix angängig sei.
Es war ihm das Kruzifix
keineswegs
ein Dorn
im Auge;
ebenso ist es unwahr,
daß
er das Kruzifix von der Wand riß und
auf den Schulschrank schleuderte . Lediglich aus dem erwähnten Grunde
ließ er das Kruzifix für die Zeit der Unterrichtsstunde
auf den
Schulschrank
legen und ordnete gleichzeitig an , daß dasselbe nach
Schluß der Unterrichtsstunde
sofort wieder an der Stelle , an der es
sich befunden ,

jedoch

nicht ge¬

schehen, weil der Schulrektor
während der Unterrichtsstunde
mit einem anderen Lehrer im Zimmer erschien. Der Kantor

angebracht

werde .

Letzteres

konnte

plötzlich
hat , als

er von dem Rektor befragt wurde , keineswegs „ thörichte , vage Verlegenheitsphrasen
gestammelt " , sondern in durchaus sachlicher Weise
den Vorgang
den Kantor

erklärt .

Nach

seiner Lehrbefugniß

konnte

der Rektor

nicht fragen , da dieser mit seinem Wissen länger

Wochen in einem Schulzimmer bereits den Religionsunterricht
hatte . Das Kreuz wurde von dem miterschienenen Lehrer

als vier
ertheilt
in den

Schulschrank eingeschlossen ; sonst wäre dasselbe nach Beendigung der
Stunde
wieder an der Stelle , an welcher es angebracht war , vor¬
gefunden worden ."
X Lchrimm , 10 . Juni . Der Erzbischof
von Posen, X )r.
von Stablewski , welcher drei Tage in hiesiger Stadt
verweilte , hat
auf eine Ansprache des Rabbiners
Dr . Bamberger
erwidert , daß die
Erhaltung
des religiösen Friedens
in seinen Augen ein wichtiges
Moment
Herr

sei.

Der

Erzbischof

unsere gemeinsame

schloß

Wirksamkeit

mit

den Worten :

„Möge

* Köln , 10 . Juni . lieber den „ Assessoren -Paragraphen "
die klerikale „Kölnische Volkszeitung " treffend : „ Wir widerstreben
artiger Ausnahmegesetzgebung
pas qui eoüte !

Erst

werden

der

segnen !"

überhaupt , denn il lry
die Juden

aus

sagt
der¬

a que le premier

die Schlachtbank

ge-
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führt und nachher wird man finden , daß die Guillotine
sehr gut für katholische
Hälse paßt ."

des § 8 auch

Ueber eine von französischen Klerikalen angeregte Kundgebung
sprach sich dasselbe Blatt wie folgt aus : „ Bedenklich erschien uns,
daß dieselbe Kundgebung
in einer Huldigung
für einen skandal¬
süchtigen Journalisten
Drumont
gipfelte , für den unlängst noch als
angeblich unschuldig Verfolgten
durch sein mit einer Dornenkrone
versehenes
Bild
die ekelhafteste aller
Reklamen
gemacht worden
ist. Nichts Widersinnigeres , als eine solche Persönlichkeit als Vorbild
und Lehrer der Jugend
hinzustellen : , der katholische
Gedanke
kann durch eine Berührung
mit dergleichen nicht mehr
durch jene mit dem Theater -Boulanger . "

gewinnen , als

ri Koblenz , 10 . Juni .
Der hier so ziemlich unter Ausschluß
der Oeffentlichkeit erscheinende antisemitische „ Volksfreund " rempelt die
katholische „ Koblenzer Volkszeitung " an , weil dieselbe zur Ausdehnung
ihres Geschäftsbetriebes
zwei Häuser in der Gpmnasialstraße
für
147 000 Mk . unter Vermittelung
eines jüdischen Agenten gekauft
hat .

Dasselbe edle Blättchen
bezeichnet in derselben Nummer
den
zwar von Juden abstammenden , aber als Christen geborenen und er¬
zogenen Fritz Friedmann
als „ jüdischen " Rechtsanwalt
und Lischt
unter der Spitzmarke : „ Ein Ritualmord
vereitelt " eine Geschichte
von einem Menschenauflauf
auf , der vor
einiger Zeit in dem
ungarischen
Städtchen
Bereell im Komitat
Neograd
sich ereignete,
aber sehr harmlos endigte . Jener Auflauf entstand , weil man zwei
christliche Knaben am Freitag
vor Pfingsten zu Juden hatte gehen,
aber nicht sogleich zurückkommen sehen ; derselbe legte sich ohne Ein¬
greifen der auf dem Platz erschienenen beiden Gensdarmen , als die
zurückkehrenden beiden Knaben erklärten , daß sie nur Lichter aus¬
gelöscht hätten , was fromme Juden während der Sabbathruhe
nicht
selbst verrichten dürfen.
t3 Hagen
i . W . , 10 . Juni . Ueber die in Nr . 5 d . Zeitschrift
erwähnte
Verurtheilung
des „ Deutsch -sozialen Reform -Vereins
für
Hagen
und
Umgegend "
wegen
Beleidigung
der
Hagener
jüdischen
Geschäftsleute
ist noch Folgendes zu berichten : Auch im
verflossenen Jahre gelangte ein von genanntem Verein herausgegebenes

Weihnachtsflugblatt
in Hagen und Umgebung zur Verbreitung . Es
hieß dort unter Anderem : „ In
jüdischen Geschäften ist fast Alles
Blendwerk . Ter Jude versteht es , schlechten Waaren ein besseres Aus¬
sehen zu geben " . Ferner war ein längst als erdichtet nachgewiesener
angeblicher Ausspruch des Rabbiners Wise , in welchem letzterer in der
jüdischen

Zeitschrift

„ Deborah "

sich

gotteslästerlich

über

die
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Jungfrau
Maria geäußert haben sollte , citirt . Von der Polizeibehörde
wurde die Verbreitung
von Haus
zu Haus , jedoch nicht
an
öffentlichen Plätzen
gestattet .
Anklage hatte der Erste Staats¬
anwalt
auf ergangene
Beschwerde
von vier jüdischen Geschäfts¬
leuten hin erhoben . Den angeklagten Vorstand
vertraten Kaufmann
H . W . Beckmann
und Verwaltungs - Sekretär
Steinbeck .
Als
Vertheidiger fungirte Rechtsanwalt Ebbinghaus . Staatsanwalt
Prahl
erklärte , daß zweifellos eine Beleidigung der vier Juden vorliege , die
Vertreter der größten Geschäfte am Orte seien, welche sich mit dem
Vertriebe von Weihnachtsgeschenken
befassen . Die Verbreitung
eines
solchen Flugblattes
kennzeichne eine Verrohung
der Sitten
. Auch
ihm seien in früheren Jahren
derartige Flugblätter zugesandt worden,
er habe daraufhin
erst recht bei Juden
gekauft . Als Beleg dafür,
daß das Flugblatt
Entrüstung
und Empörung
in der Bürgerschaft
hervorgerufen

habe , berufe er sich auf das Zeugniß
der Herren
Funcke sen., Maron
(Redakteur
der Freisinnigen
„ Hagener
Zeitung " ) und des Polizei -Inspektors
Meyer . Er beantragte
eine
Geldstrafe von 100 Mk ., Tragung
der Kosten , sowie Zuerkennung
der Publikationsbefugniß
für die Beleidigten in der „ Hagener Zeitung " ,
sowie der
„ Westfälischen
Post " . Sollte
jedoch der Gerichtshof
bezüglich der Beleidigung
zu einem freisprechenden Urtheile gelangen,
Julius

so stelle er den Antrag aus Bestrafung
groben Unfugs . Das Urtheil
lautete
klagten aus 50 Mk . Geldstrafe.

zu 20 Mk . wegen Verübung
jeden der beiden Ange¬

für

Y Kassel , 5 . Juni .
hiesige zweite Strafkammer

Als Berufungsinstanz
beschäftigte sich die
mit der Privatklage , welche Pastor
Jskraut gegen 48 Bürger der Stadt Eschwege wegen eines von den¬
selben Unterzeichneten Flugblatts
angestrengt
hatte , in welchem ihm
vorgeworfen
wurde , stets nur Haß und Unfrieden gesäet zu haben,
aus dem Amte entlassen worden zu sein u . Ä . m . Die gegen das
freisprechende Urtheil des Schöffengerichts
zu Eschwege von Jskraut
eingelegte Berufung wurde von der Kasseler Strafkammer
kostenpflichtig
verworfen.
Pastor
Jskraut
war anwesend . Der Vertreter
der
Angeklagten , Rechtsanwalt
Heinemann
aus Eschwege , bezeichnete das
Ergebniß der Beweisaufnahme
als beschämend für einen Mann , der
die Ehrenstelle eines Reichstagsabgeordneten
bekleide.
>< Köthen , 10 . Juni . Aus Anlaß des 25jährigen Regierungs¬
jubiläums
des Herzogs Friedrich von Anhalt
wurde demselben von
einer Abordnung
der hiesigen israelitischen
Kultusgemeinde
unter
Leitung
des >tonrrnerzienraths
Meyer
eine prachtvoll
ausgestattete
Adresse überreicht . Die israelitische Bevölkerung Anhalts
zollt ihrem
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innige Dankbarkeit dafür , daß er während seiner ganzen
Landesvater
wacht , daß der Friede unter den Bekennern
darüber
NegierungSzeit
der verschiedenen Religionen nicht gestört werde . Diesem Dankgefühl
lieh die bei dem in der Synagoge veranstalteten Festgottesdienste von
Herrn Rabbiner vr .Seligkowitz gehaltene Predigt entsprechenden Ausdruck.
des hiefigen
O Dresden , 10 . Juni . Die zweite Strafkammer
sechs Stunden
verhandelte als Berufungsinstanz
Königl . Landgerichts
Heller
Baruch
des Getreidehändlers
hindurch über die Privatklage
Glöß
Woldemar
gegen den bekannten Bilderbogenfabrikanten
„Deutschen Wacht " Hugo
der antisemitischen
und den Redakteur
W elcker. Wie seiner Zeit in dieser Zeitschrift mitgetheilt wurde , hatte
Gefängniß,
Monate
gegen Glöß auf drei
Schöffengericht
das
gegen Welcker auf 200 Mark Geldstrafe erkannt , wogegen sowohl die
eingelegt hatten . Nach
Beklagten , als auch der Kläger Berufung
des Be¬
die Strafe
setzte der Gerichtshof
erneuter Beweisaufnahme
klagten Glöß auf zwei Monate Gefängniß herab ; im Uebrigen wurden
verworfen.
die Berufungen

, 10. Juni.
g. Würzburg

Der

Distriktsrabbiner

Nathan

von
Leopold
wurde zur Audienz bei dem Prinzen
Bamberger
Bayern befohlen , der sich mit ihm eingehend über die Verhältniffe
unterhielt.
des Nabbinats
der
Der „ Volksbote " entnimmt
10 . Juni .
durchaus
von
„Wie
:
Klage
Bad . Landes -Ztg ." folgende
„Neuen
glaubwürdiger Seite berichtet wird , hat sich in einer vor der jüngsten
nationalliberalen
der
Versammlung
stattgehabten
Stadtrathswahl
Reichstagskandidat
frühere
der
Stadträthe
und
Stadtverordneten
Fritz
des Stadtraths
gegen die Wiederwahl
Oberst a . D . Rheinau
auf
gehöre
Jude
Kein
„
:
ausgesprochen
Worten
den
mit
Homburger
H.

Heidelberg ,

das Rathhaus , die Juden seien eine internationale , keines Patriotismus
nicht zu
fähige Gesellschaft , die ein Deutscher und Nationalliberaler
Mit¬
dieser
Einsender
Ter
."
könne
wählen
Ehrenamt
einem solchen
bewundern"
„
mehr
er
was
,
nicht
wisse
er
,
Recht
mit
meint
theilung
dieses Herrn Rheinau , welcher in bekannter
solle , die Anmaßung
abspricht , die ihn
den Patriotismus
antisemitischer Manier Leuten
er mit Worten
ehe
,
haben
bewiesen
hundertfach
schon
Thaten
durch
zu preisen anfing , oder die — charaktervolle
seine Vaterlandsliebe
der anwesenden „ Liberalen " (mit Ausnahme Fieser ' s,
Zurückhaltung
welcher Rheinau entgegentrat ) und die Bescheidenheit , mit welcher der
Professor Goldschmidt diese Schmähung seiner
jüdische Stadtverordnete
angehört und todtgeschwiegen hat ."
jüdischen Mitbürger
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des antisemitischen
Darmstadt , 10 . Juni . Der Schriftführer
und
zu Trebur , Mees , wurde wegen Urkundenfälschung
ähnlicher Delikte zu 15 Monaten Zuchthaus und 3 Jahren Ehrverlust
verurtheilt.

O
Vereins

Wien , 3 . Juni . Das Schwurgericht verurtheilte am 29 . Mai
^
wegen Betruges
nach mehrtägiger Verhandlung den Bankier Niedling
zu zwei Jahren schweren Kerkers und 26000 Gulden
und Veruntreuung
unter Betonung
hatte Niedling
Ersatz . Kurz vor seiner Verhaftung
vor dem unlauteren
in Cirkularen
Abstammung
seiner arischen
Gebühren in den jüdischen Bankkontoren gewarnt . (S . „ AntisemitenGalerie , Heft 5 , Seite 256 .)

# Brünn , 3. Juni .

Die hier abgehaltene Hauptverhandlung
in Oesterreich

Schulvereins

des Deutschen

, in der

788

Theil-

Ver¬
nehmer 1467 Stimmen vertraten , nahm einen programmmäßigen
auf Sta¬
lauf , bis der von antisemitischer Seite eingebrachte Antrag
stürmische Erregung hervorrief . Offenbar war der An¬
tutenänderung
von
in Bezug auf die Aufnahme
trag , die Rechte der Ortsgruppen
zu beschränken , gegen die Aufnahme von Juden gerichtet.
Mitgliedern
Professor Schwarz -Ostrau bekämpfte den Antrag und erklärte , daß die
große Verdienste erworben hätten.
sich um den Schulverein
Juden
sprach heftig für den Ausschluß der Juden . Der
Di *. Steinwender
verworfen . Dr.
Antrag wurde aber mit 305 gegen 674 Stimmen
Heinrich Kaniak aus Mährisch -Prerau erklärte , daß die Deutsch -Natio¬
immer wieder kommen , aber der Schulnalen mit ihrem Anträge
bleiben würden , auch wenn sie jetzt noch nicht zum
ist das
zu Brünn
wären . — Von dem Landgericht
Waclaweck , welche zwei anderen Dienst¬
Philomena
Atoll er in
hatte , daß der Kaufmann Moritz
mädchen vorgelogen
ihr „ zu rituellen Zwecken " Blut abgezapft habe , wegen
M . - Trübau

vereinssache treu
Ziele gelangt
Dienstmädchen

zu drei Monaten , durch Fasten verschärften Kerkers ver¬
Verleumdung
urtheilt worden . Gegen die beiden anderen Mädchen , Sophie Nemgegen die¬
luvil und Emilie Schwab , wird die von Moritz Möller
Ehren¬
anhängige
Bezirksgericht
selben beim Mährisch - Trübauer
beleidigungsklage

weitergeführt.

Die gegen den antisemitschen Gemeinde¬
Graz . 10 . Juni .
(siehe Antisemitendes Betruges
Anklage
erhobene
rath Feichringer
noch auf drei
wurde
)
246
.
S
.,
Ztschr
.
uns
5
Heft
Galerie ,
ausgedehnt.
Gemeinderärhe
antisemitische
hiesige
andere
hiesigen
des
Obmann
Unter diesen befindet sich ein Advokat , welcher
antisemitischen

Preßvereins

ist.

Korrespondenzen.

333

ä . Pest , 10 . Juni . Professor Wilhelm Goldzieher hat in der
ungarischen Vorbereitungs -Kommission für den in Moskau abzu¬
haltenden
Aerzte -Kongreß
sich darüber entrüstet ausgesprochen,
daß Rußland den jüdischen Aerzten die Theilnahme
an dem
Kongresse
unmöglich
mache . Man beschloß, die Aufhebung der
hindernden Maßregeln zu erstreben. — Würdiger würde es für die
jüdischen Aerzte sein, der russischen Regierung
die Initiative
zu überlassen , durch Aufhebung jener unerhörten Maßregeln jüdische
Aerzte zur Theilnahme an dem Kongresse zu bestimmen!
X Petersburg , 10 . Juni . Die Zeitschrift „Woschod" (Nr . 20
vom 19 . Mai alten Stils ) meldet, daß der Kaiser von Rußland in
Folge des Berichts des Ministers des Innern über die ausgezeich¬
neten Dienste der Rabbiner Abram Drabkin
in St . Petersburg,
Jakob Mase in Moskau und I . Segal in Warschau denselben am
14 . Mai a. St . goldene Medaillen
mit der Inschrift
„Für
Eifer " an dem Stanislaus
- Bande
am Halse
zu tragen
verliehen hat.

Nereinsrmchrichten.
Die heiße Jahreszeit , in welcher weder allgemeine Vereins - noch
Gruppenversammlungen stattsinden können, ist besonders der Vervollkommung der Organisation und jener kleinen Arbeit
günstig,
durch welche der Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens manchen Erfolg erzielt hat, der von denjenigen, deren besondere
Wünsche in Bezug auf berechtigte Abwehr irgend einer Unbill erfüllt
werden, gar nicht gering veranschlagt wird . Ueber einzelne derartige
Fälle hoffen wir im nächsten Herbste Näheres berichten zu können.
Der Gedanke, daß eine Stelle vorhanden ist, wo jeder Jude , der
um seiner Religion oder Abstammung willen gekränkt wird, Rath
und wenn möglich Beistand , zum Mindesten aber Trost und Sym¬
pathie findet, übt eine mächtig anziehende Kraft auf zahlreiche Staats¬
bürger jüdischen Glaubens aus . Das in diesen Tagen zur Ver¬
sendung gelangende Mitglieder
- Verzeichniß , welches fast doppelt
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so umfangreich als das vorige ist, zeigt , daß nicht nur die Zahl der
Vereinsmitglieder , sondern auch die Theilnahme der ganzen SynagogenGemeinden und ihrer Vorstände bedeutend zugenommen hat , daß der
Central -Derein heute in etwa 400 Ortschaften vertreten ist, darunter
in vielen , in welchen er noch im vorigen Jahre
unvertreten
oder
auch ganz unbekannt

war . — Seit

der Drucklegung

des neuen Mit-

glieder -Verzeichnisses haben wir fast täglich neue Beitrittserklärungen
erhalten , besonders zahlreiche aus Bamberg , Nürnberg , Posen u . s. w.
Zu den Dingen , deren Erörterung
sich der Vorstand u . A . an¬
gelegen sein ließ , gehörten auch die Ungehörigkeiten , welche zahlreichen
jüdischen Familien im verflossenen Sommer den Aufenthalt in einzelnen
Erholungsorten
gründlich verleidet haben .
Die einzige Abhilfe konnte
geschafft werden durch die möglichste
Verbreitung
des Rathes , sorg¬
fältig diejenigen
Erholungsorte
zu meiden , in welchen die Ver¬
waltungen
das
erwähnte
Unwesen duldeten , oder selbst den Be¬
such jüdischer
Familien
Ueber den Antisemitismus

als
in

nicht wünschenswerth
bezeichneten.
Badeorten
brachte bereits
vor

einigen
Monaten
diese Zeitschrift folgende von mehreren andern
Blättern
in dantenswerther
Weise
weiter
verbreitete Auslassung:
„Unliebsame
Erfahrungen , welche verschiedene deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens
an einzelnen Badeorten
gemacht haben , dürften
dazu dienen , bei der Wahl
von Erholungsorten
künftighin
streng

diejenigen

zu meiden

,

welche

vorzugsweise

von

ent¬

schiedenen
Judengegnern
besucht werden . Diese letzteren werden
darin kein e Boykottirung
einzelner Orte , sondern nur eine ihnen erwünschte
„reinliche
Scheidung
" sehen, bei welcher die Juden nichts verlieren.
Wenn diese die "Nordseebäder Borkum
und Juist , wo sie Beleidigungen
zu befürchten haben , meiden müssen, bleibt ihnen das benachbarte Weltbad
Norderney , wo noch Wallenstein 's Grundsatz gilt : „ War sonst der Mann
nur gut ; ich pflegte nach dem Katechismus nicht zu fragen !" Die Ostsee¬
bäder Eolberg , Stolpmünde u . A . m . bieten hinreichend Ersatz für Saßnitz
aus Rügen , wo ein antisemitisches Treiben geduldet wurde , über welches
bittere Klage geführt worden ist, auch für Heiligenhafen
, wo die Bade¬
verwaltung die Verscheuchung der Juden durch ausnahmsweise hohe Kur¬
taren

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" finden!
Zwei Gasthöfe in Tabarz
i . Thür , haben sich durch Anschläge jüdischen
Besuch verbeten , worüber man in dem viel mehr Komfort bietenden
reizenden Friedrichsroda nicht böse sein wird . Da man nicht ungestraft unter
Palmen

wandelt , können es die Juden verschmerzen, wenn die SLadtgemeinde
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„Freudenstadt
" das Kurhaus „ Palmenwald
" unter Hinweis auf
eine „ christliche Hausordnung " empfiehlt . Noch weniger empfindlich ist
es, daß der Besitzer des Kurhauses Oberweiler
im Schwarzwald öffent¬
lich „ den Besuch jüdischer Gäste als unerwünscht " bezeichnete. Weil „ chro¬
nische Intoxikationen
" , gegen welche Oberweiler angeblich Heilung
schaffen soll, bei Juden
selten Vorkommen, wird der Besitzer des Kur¬
hauses nach bekannten Vorbildern bei den Gegnern derselben Ersatz gesucht
haben .
Die „ Tägliche 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 Der¬
jenigen , die wie die Gassenjungen an die Wände der Badekabine „ Juden
raus !" kritzeln, schon jetzt so angeekelt, daß die Frage lauten wird : Anti¬
semit ennest oder nicht ?"
Da selbst judenfeindlichen Besitzern von Kuranstalten diese letztere Be¬
zeichnung nicht erwünscht scheint, geben sie ihre Gesinnung neuerdings in
verblümter Weise kund . In den „ Berliner Anzeigen der amtlichen Tages¬
ordnung der ärztlichen Vereine " empfahl in letzter Zeit der Badeinhaber
Georg Schmalzl wiederholt den Luft - und Wasser -Kurort Ein öd bei
Friesach in Obersteiermark als „ echt christlichen
Aufenthalt " . Da die
Lust - und Wasser -Kur mit der Religion kaum etwas zu schaffen haben
dürste , muß angenommen werden , daß Herr Schmalzl seine „ Einöd " durch
Nichtchristen zu beleben Widerwillen hegt.
Die Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
werden gut thun , ihre Erholung dort zu suchen, wo weder
in der Landschaft , noch in den Menschenköpfen Oede vorhanden ist!
Der bereits erwähnte holsteinische Badeort Heiligenhafen
ist neuer¬
dings Gegenstand
einer „ Gründung " geworden .
In antisemitischen
Blättern
fordern
die Herren Dr . med . Neidhardt , C . Fuhrmann,

H. Friedrichs
, A. Schetelig und A. Kühl zur Betheiligung an der
Gründung
der „ Deutschen Badegesellschaft Heiligenhafen , A .-G ." , auf.
Man
will 3000
Antheile
ä 200
Mk . ausgeben .
Zur
Em¬
pfehlung

des

Unternehmens

Ostseebüder
beitragen
/,Heiligenhafen ist das
Jahren

,

auf einen entschieden

allen jenen
Deutschen

welches

dürfte ,
sagt
erste Ostseebad

zur

Säuberung

nationalen

Standpunkt

Elementen , die bekanntlich in unfern
mehr

oder

weniger

anderer

die „ Tägliche
Rundschau " :
gewesen , das sich schon vor

zum Aerger

Bädern

gestellt und
überall

den

gereichen , seine Pforten

verschlossen hat . Wie uns mitgetheilt wird , stehen auch jetzt an der
Spitze des neuen Unternehmens
zuverlässige Männer , welche un¬
bedingte
Sicherheit nicht nur dafür bieten , daß die Aktien ausschließ¬
lich in christliche
deutsche Hände gelangen , sondern auch dafür,
daß wir uns

während

eines sommerlichen Aufenthalts

in Heiligenhafen
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tatsächlich wie zu Hause suhlen ." — Daß sich die Antisemiten für die
Sommermonate vollständig isoliren , ist bezeichnend ; sie sollen durchaus iu
den von ihnen gegründeten Badeorten von Niemandem gestört werden!
A . L.

Briefkasten
S . Z . hier .
Antisemiten

der Redaktion.

„ Was

erzählt "

man sich in Amerika von den deutschen
— darüber können Sie nach den Mißerfolgen

Ahlwardt ' s kaum zweifelhaft sein . Hören Sie , was unser nützlicher
Freund K. Sedl . darüber in seinem Blatte
schreibt : „ Eine deutsche
Zeitung in Philadelphia
hat einen Berichterstatter
hierher gesandt,
welcher ihr folgenden Bericht einschickte: „ In
Berlin
giebt es nicht
nur eine antisemitische Partei
und antisemitische Zeitungen , sondern
auch antisemitische Klubs , Hotels , Wirthshäuser
u . s. w . Auf meinen
Streifzügen durch Berlin führte mich der Zufall in ein solches Lokal.
Eine Anzahl Neugieriger , welche durch die Fenster gafften , hatten
meine Aufmerksamkeit erregt ; aus dem Innern
drang Chorgesang mit
Musikbegleitung ; die Wände waren von oben bis unten mit großen
und kleinen Bildern bedeckt und das Buffet vollständig ! ! mit Plakaten
behängen . Ich beschloß einzutreten .
Die erwähnten Plakate trugen
Inschriften , wie:
„Willst Du nach alter deutscher Weise
Ein Stündchen sein im Zecherkreise,
So kehr' im Deutschen Wirthshaus
ein.
Dort
oder :

wird niemals
„ Reine Luft

ein Jude
—

sein ."

Kein Knoblauchduft !"
Dieses

waren

ungefähr

die „ anständigsten " Verse .

Die

Bilder

waren
zotenhafte ! !
Karrikaturen - Aquarelle , größtentheils
solchen
Charakters und mit solchen Inschriften versehen , daß man nicht prüde
zu sein brauchte , um schamroth zu werden ! ! Ich folgte einer Ein¬
ladung

des freundlichen

40 Mann

Wirthes

starker antisemitischer

in das Hinterzimmer ,
Gesangverein

unter

wo ein etwa

einem Dirigenten
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und mit Begleitung

eines kleinen Orchesters

aus

einem antisemitischen

Gesangbuch Gassenhauer sang , die mit den Aquarellbildern in innigster
Harmonie standen . Ich mußte mir sagen , daß diese Bilder und diese
Verse nicht ohne Geschick berechnet seien und auf gewisse Leute ihre
Wirkung nicht verfehlen . Wer wollte von dem , der den Teufel an
die Wand malen will , feine Malerei
verlangen ? Dazu wird das
tauglichste Instrument
wohl der Kaminkehrerbesen
bleiben und dieses
malerische Instrument
wird hier mit Meisterschaft
den Antisemiten
steckt ein gut Theil Jesuitismus ,

gehandhabt . In
denn der Zoten-

und Gassenhauer -Kultus als Götzenopferspeise beweist , daß man in
richtiger Würdigung
seiner bewährten
Wirksamkeit dem jesuitischen
Grundsatz huldigt : Der Zweck heiligt die Mittel ! '
dieser Gesellschaft ein Glas Bier getrunken hatte ,
deutsche

„ Wirthshaus

" —

welches , nebenbei

gesagt ,

Nachdem ich in
verließ ich das
durchaus

nicht

das einzige dieser Art in Berlin ist, — mit Reflexionen darüber , wie
es wohl möglich sei, daß in der Stadt der Intelligenz
und frommen
Sitte ein derartiger
Skandal
direkt
unter
den Augen
der
Negierung
und
der Polizei
unbehelligt
geduldet
werden
kann ! ! ! Welch ein betrübendes Schauspiel ist es doch, wenn zwischen
Mensch und Mensch , je nach seinem Glaubensbekenntnisse
(!!) , nach
seiner Abstammung oder seinem Stande , Unterscheidungsmerkmale
aus¬
gestellt werden , wenn Fanatiker und Abenteurer
aus
der Geistesarmuth
Volkes

( ! !!) eines
von
einen neuen Kultus

der Lebenssorge
niedergedrückten
bilden , dessen wesentlicher Bestandtheil

die Anspuck- Ceremonie ( ! !) ist, und es ihnen glückt, aus Petroleum ( !!)
und Weihwasser (!!) einen Trank zu brauen , an dem die gedankenlose
Masse Geschmack findet ( !!!) — "
M . L. , Breslau . Der Name genügte den antisemitischen Blättern,
um den Verbrecher ohne Weiteres zum Juden zu stempeln , trotzdem
eine ganze Reihe antisemitischer Führer Namen trägt , die weit mehr
auf jüdische Abkunft hindeuten . Bereits
in den ersten Mailagen
brachte die antisemitische „ Staatsbürger
- Zeitung " die Notiz aus
New -Vork :

Der

dieser

Tage

wegen

Mordes

im

Gefängniß

von

Sing -Sing Hingerichtete Carl Feigenbaum
( ! !) soll kurz vor seinem
Tode erklärt haben , daß er der berüchtigte „ Jack der Aufschlitzer " sei.
Feigenbaumes
Opfer in New -Pork waren
gleichfalls nur gefallene
Mädchen ." Was Herr Redakteur vr . Bachler ( ! ! !) vorsichtiger Weise
nur durch zwei Ausrufungszeichen
andeutete , das gab
plumpere
„ Badische Volksbote " deutlicher kund , indem

der etwas
er wenige

Tage darauf
die von Ihnen
als auffällig bezeichnete Notiz
Vorgesetzten Spitzmarke : „ Jack der Aufschlitzer ein Jude

mit der
?" ab-
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. — Auf eine direkte Anfrage haben wir von der Redaktion
druckte
" in New-Dork nachstehende Antwort erhalten:
des „Jewish Messenger
„Carl Feigenbaum war kein Jude , sondern Katholik."

«.
Kücherscha
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Emil G. Hirsch: Why am I a Jew ? — Discourse delivered
before Sinai Congregation, Chicago. I und II . (Reprinted
from The Reform Advokate, Bloch & Newman, Publishers,
Chicago.)

8. Horwitz: Die Emanzipation der Juden in Anhalt -Dessau.
.)
. (Druck von H. S . Art'!, Dessau
Aktenmäßige Darstellung
, Leipzig und
Gustav Renner: Gedichte. (Verlag von Th. Schröter
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Die Lage in

Kr. 7 U. 8.

Oesterreich.

WMnter dem Ministerium Badeni haben die Antisemiten die
Herrschaft über die Gemeinde der österreichischen ReichsHaupt- und Residenzstadt erlangt. Dem Namen nach ist nun ein
gewisser Strobach, in der Thal aber Lueger der Bürgermeister
Wiens. Und sollen wir den von offiziösen und offiziellen Zeitungen
bis jetzt nicht widersprochenen Angaben der antisemitischen Blätter
trauen, so wurde Lueger bei der Audienz in der Hofburg wegen
seines Patriotismus und anderer schöner Eigenschaften belobt und
ihm die Bestätigung als Bürgermeister nur vorläufig („dermalen"
heißt es nicht sehr elegant) versagt. Verwundert fragt man nur,
warum man dem großen Patrioten nicht sogleich die goldene
Bürgernleisterkette umhing; wozu die wiederholte Nichtbestätigung
und wiederholte Auflösung des Gcmeinderaths
, der ihn wählte?
„Die Regierung fürchtet sich vor den Antisemiten
; mit Agi¬
tationen, Aufhetzung des Volkesu. s. w. kann man Alles bei ihr
durchsetzen
" rufen die Erbitterten und fordern dringend die Be¬
folgung derselben Taktik seitens der deutsch
-liberalen Partei. Es
fällt mir durchaus nicht ein, die Vogel Strauß-Politik, die Lau23
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heit und Schwachmüthigkeit der Führer der Deutschliberalen zu
vertheidigen
; aber ich glaube in diesem einen Punkte hätten sie
auch mit antisemitischer Agitation und Roheit nichts Rechtes aus¬
gerichtet
, abgesehen davon, daß nicht Jeder, der will, ein Demagog
oder Agitator werden kann — es gehört eben auch angeborenes
Talent dazu!
Es scheint mir vielmehr, daß man hier Ursache mit Wirkung
verwechselt
. Nicht weil die Antisemiten das Volk aufhetzen und
Exzesse verursachen
, die Minister und die Ungarn beschimpfen
, hat
man ihnen Konzession aus Konzession gemacht; nicht weil man sie
fürchtet, haben sie an hoher Stelle Gunst gefunden. Das Gegentheil ist der Fall: weil sie hohe Gönner und Gönnerinnen haben,
durften sie ungestraft übermüthig werden, ließ man ihnen Vieles
hingehen, was man an anderen Parteien und gar erst an Juden
streng geahndet hätte.
Das jetzige Ministerium fürchtet sich nicht und zögert nicht,
Polizei und Militär in Thätigkeit zu setzen
. Das sah man ain
Vorgehen gelegentlich der Exzesse am 1. Mai im Prater. Ja selbst
vor dem geistlichen Gewand macht es nicht Halt und sindet dabei
die Unterstützung der kirchlichen Macht. Das beweist das
Vorgehen gegen Pater Stojalewski, der von weltlichen und geist¬
lichen Behörden in schönster Eintracht bekämpft wird. Freilich
hat Stojalewski den Antisemitismus nur als Nebengeschäft be¬
trieben und hauptsächlich gegen den hohen Klerus und die polnische
Schlachta agitirt. Gegen ihn geht man mit Absetzung und Kerker¬
strafen vor; aber Pater Deckerk
, der nur für Ausrottung der
Juden agitirte, wird zu einer Geldstrafe verurtheilt. Ja noch mehr,
er hat ungestraft die Bibel und den König David, der doch zu
den Heiligen der katholischen Kirche gehört, in unfläthiger Weise
beschimpft
. Sb solches Vorgehen Deckert
's nicht dem Christenthum
mehr als dem Judenthum schadet
, das wollen wir hier nicht erörtern.
Immer deutlicher aber tritt es zu Tage, daß, so sehr auch die
Juden in Oesterreich vom Antisemitismus leiden , sie
nicht mehr die eigentlich Bekämpften sind . Das liberale
gebildete deutsche Bürgerthum ist es, welches von den Feudalen
und Ultramontanen bekämpft wird, von Jenen, die den Bund
Oesterreichs mit dem protestantischen Kaiser und dem „kirchen¬
räuberischen
" Italien zu unterminiren suchen.
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In einem solchen Kampfe sind Leute wie Lueger und seines¬
nur Werkzeuge
, die man benutzt
, belohnt und, wenn man
sie nicht mehr braucht, wegwirft. Darin mag vielleicht auch die
Erklärung liegen, warum die einflußreichen Protektoren sich für
die einfache Bestätigung Lueger's als Bürgermeister nicht sehr
eifrig einsetzten
. Er ist vielleicht noch nicht hinlänglich dressirt.
In einem solchen Kampfe liegt auch die Entscheidung nicht
mehr im Wiener Nathhause oder im österreichischen Reichsrathe.
Es handelt sich für Oesterreich und besonders für die Deutschen in
Oesterreich um mehr als um die Wahl eines Juden zum Wiener
Stadtrath und um mehr als um die Differenz zwischen Lueger
und dem gewesenen liberalen Bürgermeister Grübl. Dort, wo der
archimedische Punkt liegt, von dem aus man den Dreibund aus
den Angeln heben will, wird man es wohl als angenehme Zu¬
gabe betrachten
, wenn dabei die Gleichberechtigung der Juden in
die Brüche geht, aber die Hauptsache ist dies nicht.
Unter solchen Umständen macht das Vorgehen unserer so¬
genannten„Deutschvolklichen
" einen bemitleidenswerthen und be¬
trübenden Eindruck
. Während die klugen Magyaren Jeden, der
sich zu ihrer Nationalität bekennt
, ohne Rücksicht auf Abstammung
und Religion mit offenen Armen aufnehmen und mit solcher
Politik große Erfolge erringen, bleiben die „Strammnationalen"
in Oesterreich in ihrer Raffentheorie vernarrt.
Die Lehre von der Gleichheit und Bruderschaft aller Menschen,
von den jüdischen Propheten verkündet
, vom Christenthum über¬
nommen und als wirksamstes Mitte! der Propaganda benutzt
, wird
von den Magyaren, den vielgeschmähten
„Asiaten" befolgt, während
die fanatisirten „Junggermanen" diese Lehre verschmähen.
Mit diesem nationalen Hochmuth
, mit dieser anmaßenden
Exklusivität haben sie werthvolle Bundesgenossen abgestoßen und
sind zu Handlangern der Reaktion herabgesunken
. Ohne Hülfe
der Klerikalen
, von denen sie sich manche Demüthigung gefallen
lassen müssen
, können die Deutschnationalen in Oesterreich nichts
Bedeutendes erreichen
. Sie versichern zwar, bald mit hochmüthigem
Chauvinismus, bald mit schlauer Miene, daß das Bündniß nur
bis zur Besiegung der Juden und Judenliberalen dauern soll und
daß sie dann- schon mit den Klerikalen abrechnen werden. Darin
aber täuschen sie sich gründlich. So dumm, um sich von den
gleichen
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liberalen Deputaten wollten aber nicht mehr als eine Inter¬
pellation wagen und erhielten vom Grafen Badem die Antwort,
die sie verdienten!
Sehr vortheilhaft sticht davon das Benehmen unseres Ober¬
hauses ab, das noch an den wirklich liberalen Traditionen festhält.
Dort sitzen noch durch Besitz und Stellung unabhängige Männer,
Gelehrte und im Staatsdienste ergraute Männer, die vielgeschmähten
„alten Bureaukraten", die aber manchen von der Regierung eingebrachten
, vom Abgcordnetcnhause angenommenen Gesetzen die
schärfsten reaktionären und antisemitischen Spitzen abgebrochen haben.
In die Delegation zur Behandlung der mit Ungarn gemeinsamen An¬
gelegenheiten entsandte das Herrenhaus zwei Juden, unter zwanzig
Mitglieder ! Aus dem Abgeordnetcnhause kommt nur ein Jude
unter vierzig Delegirten, und dies in Folge der eigenthümlichen
Wahlordnung, welche die Wahl dieses einen Juden (aus Triest)
fast unvermeidlich machte.
Fragt man nun, wie sich die Juden allen diesen Vorgängen
gegenüber verhalten, so fällt die Antwort nicht sehr befriedigend
aus. Freilich, die ärmeren Klassen
, welche unter dem Antisemitis¬
mus am meisten leiden, sind ziemlich rührig, auch die jüdische
Nniversitätsjugend zeigt Muth und Eifer. Aber gerade die Reicheren
und Einflußreichen sind meistens indifferent und furchtsam oder
leben in dem irrigen Glauben, man 'werde ihr Judenthum ver¬
gessen
, wenn sie stillschweigen und Alles geduldig über sich ergehen
lassen. In diesen Kreisen kommen auch verhältnißmäßig die meisten
Abfälle vom Glauben vor, und aus diesen Kreisen stammen wohl
auch jene jüdischen Reichsrathsmitglieder
, welche bei allen Be¬
schimpfungen und Verleumdungen seitens der Antisemiten stumm
bleiben.
Meine vor einem Jahre in diesen Blättern gegebenen An¬
regungen sind unbeachtet geblieben
: weder haben sich die jüdischen
Deputaten zu einem Klub vereinigt, noch sind Schritte zur Ein¬
berufung eines „Judentages" gethan worden.
„Nur nicht sich absonderu
, nur keine einseitigen Schritte thun",
sagen die Leute, welche mehr Vorsicht als Tapferkeit haben. Aber
lesen wir denn nicht täglich von Katholikentagen und Protestanten¬
tagen, von .evangelischen und christlich
-socialen Kongressen
, und
warum sollte gerade ein österreichischer Judentag so gefährlich oder
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unausführbar sein? Die jüdischen Rabbiner
thun gut daran,
daß sie nicht agitiren
wie die Stöcker u . A . m. ; aber steht
eine vollständige
Unthätigkeit
den Vorständen
der jüdischen
Kultusgemeinden
an ? Bilden die Juden keine besondere Natio¬
nalität in dem an Nationalitäten so reichen Kaiserstaat , so bilden
sie doch eine besondere Konfession , die vorläufig noch dieselben
Rechte wie die anderen Konfessionen genießt , und so lange diesen
„Tage " erlaubt sind, wird man sie auch den Juden nicht verbieten
können.
Wien , Juli

1896.
Austriaeus.
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Die
zur Zeit

Judenverfolgungen
des ersten Kreuzzuges.

erste Darstellung der Judenverfolgungen zur Zeit des ersten
Kreuzzuges hat Philipp Jaffs 1841 im „Orient" ge¬
geben/) leider konnte sich der berühmte Geschichtsforscher bei dieser
Arbeit nur auf schlechte Uebersetzungen abgeleiteter Quellen stützen,
und so mußte seine Arbeit eine mangelhafte werden. 20 Jahre
später benutzte als erster Grätz einige jüdische Quellen/*) doch
blieb ihm die werthvollste geschichtliche Fundgrube, sowie die Be¬
ziehungen der einzelnen Quellenschriften zu einander noch un¬
bekannt. Umsomehr müssen wir den intuitiven Blick des Geschichts¬
schreibers bewundern
, der ihn zumeist zu richtigen Ergebnissen ge¬

führt hat.
Eine wissenschaftliche Erforschung dieser Zeit wie überhaupt
der Geschichte der deutschen Juden plante die historische Kommission,
die auf Veranlassung des Deutsch
-Israelitischen Gemeindebundes
zusammentrat
, und brachte sie theilweise
, wenn auch nicht überall
eimvandsfrei/) zur Ausführung. In der Zeitschrift der Kommission,
die unter Redaktion Ludwig Geiger's herausgegeben wurde, er¬
schienenu. A. Höniger 's Aufsätze„Zur Geschichte der Juden im
früheren Mittelalter"/ ) die durch das beigebrachte Material das
Leben unserer Vorfahren in vielen Punkten in erfreulicher Weise
0 Die Judenverfolgungen
Lileraturblatr 1641 Nr . 42.

zu Anfang des ersten Kreuzzuges.

1|l> Gr atz, Geschichte der Inden , Bd . 6.
424 - 434.

Orient,

Leipzig 1861 . p . 98 — 112 und

-) Die eingehend « Rezension von Braun in . Monatsschrift für Ge¬
Judenthums " . 37 . Jahrgang . Breslau 1893,
zeigt leider bisweilen persönliche Gereiztheit.
:i) Zeitschrift , für die Geschichte der Juden in Deutschland . Braun¬
schweig 1887. Bd. 1. p. 65 - 97, 136— 151.
schichte und Wissenschaft des
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0 a. a. O. p. 383 —386.
r>
) a. a. D. p. 152 —159.
' ) Regesten zur Geschichte der Juden im sränk. und deutschen Reiche bis
z. I . 1273, bearbeitet von Julius Aronius . Berlin 1867 —92.
7) Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland , Bd . 2. Berlin 1892.
ö) Karpeles , Geschichte der jüdischen Literatur , Bd . 1, S . 562.
Berlin 1885.
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lich ein unbekannter Autor, der vorwiegend Mainzer Ereignisse
berichtet
. Alle drei Berichterstatter haben, wie Breßlau in der
Einleitung der Edition überzeugend nachgewiesen hat/ ) zwei nicht
mehr vorhandene Quellen benutzt: einen Bericht über die Mainzer
und einen über die niederrheinische Verfolgung.
Die Richtigkeit ihrer Mittheilungen lassen sich an der Hand
der christlichen Quellen prüfen und bisweilen ergänzen
. Wichtige
Nachrichten bringen u. A. die gesta Trevirorum , eine Ge¬
schichte des Bisthums Trier, die im Matthiasstift entstanden und
fortgeführt worden ist," ) die Weltchronik des Abtes Ekkehard
von Aura unweit Kissingen
, der den ersten Kreuzzug selbst mit¬
gemacht hat" ) und die phantasiereiche Chronik des ersten Kreuz¬
zugs von dem Aachener Kanonikus Albert , der für diejenigen
Ereignisse
, die er selbst gesehen hat (und dazu gehören die Greuel
am Rhein), unbedingten Glauben verdient? -)
Geringe Ausbeute gewähren die sog. Memorbücher
, Bücher
zum Seelengedächtniß der Gelehrten und Märtyrer, die u. A.
Loewe für Nürnberg und Neubauer für Mainz herausgegeben
haben; sie enthalten gewöhnlich nur Namen; ebensowenig ergeben
die Selichas, die für diese Zeit zumeist Zunz in seiner„synagogalen
Poesie des Mittelalters" poetisch reproduzirt hat," ) historische
Thatsachen.
Die Untersuchungen
, die Zunz, Grätz, Rosenthal/Z Brisch" )
und ©übemann1°)auf jüdischer Seite, Stobbe," ) Honig er" ) und
Roscher
" ) unter Zugrundelegung christlicher Quellen über die Ges) Quellen z. Gesch
. 2, XIII —XXIV.
lü) Monumenta Germaniae historica . 8, 190 f.
11) Mon. Germ. 6, 208, 215.
12) Kecueil des histoires des croisades. 4, 292 f.
i:t) Synagogale Poesie des Mittelalters. Berlin 1855, 16, 138, 192 ff.
l4) Zur Geschichte des Eigenthums in der Stadt Würzburg
. Würz. bürg 1878.
1R
) Geschichte der Juden in Cöln.
*o) Geschichte des Erziehungswesens und der Kultur der Juden in
Frankreich und Deutschland
, Wien 1880, der Juden in Italien, Wien 1884.
1T
) Stobbe, Die Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters.
Braunschweig 1866.
ls) vgl. 2l. 3.
lö) Ansichten der Volkswirthschast aus dem geschichtlichen Standpunkte.
3. Aufl. Leipzig und Heidelberg 1878, 2, 311- 354.
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der Juden im deutschen Mittelalter angestellt haben, er¬
geben bei kritischer Prüfung und Zusammenfassung ein getreues
Bild von dem Thun und Treiben unserer Vorfahren. Wir finden
urkundlich beglaubigt'") bereits uni die Mitte des 4. Jahrhunderts
eine wohl organisirte jüdische Gemeinde in Köln , die im Besitz
; ihre Mitglieder sind Handels¬
mannigfacher Privilegien sich befindet
leute, die die Schätze und Kostbarkeiten des Orients: Gewürze,
, kostbare Gewebe, Waffen und
, Schmuck
, Farbenstoffe
Arzneimittel
auch Sklaven gegen die einheimischen Produkte: Wolle, Wein und
schichte

Häute, Zobel-, Marder- und Otterselle und anderes Pelzwerk
, die eine Verschiebung
. Die Stürme der Völkerwanderung
tauschen
fast sämmtlicher deutscher Stämme herbeiführt, tosen an ihnen,
, vorüber. Nach der
ohne merklichen Eindruck zu hinterlassen
Völkermandermig finden wir sie wiederunr in Köln und dem neu, die
gebildeten Frankenreiche in gleicher Wirksamkeit als Kaufleute
(wie der Bischof von Clermont, Sidonius Apollinaris äußert) "")
" . Ihr freundschaftlicher
„anständige Geschäfte zu machen pflegen
, der bereits zu Misch¬
Verkehr mit den andersgläubigen Nachbarn
ehen und häufigen Uebertritten zum Judenthum geführt hat, er¬
) der Geistlichkeit und giebt zu zahl¬
weckt bald die ernste Besorgnis
reichen kanonischen Bestimmungen(so z. B. durch das zweite Konzil
, die eine gesellschaftliche Trennung
von Orleans 533)--) Veranlassung
. — Von Jahrhundert
vermögen
nicht
aber
es
,
sollen
herbeiführen
zu Jahrhundert wächst der Juden Wohlstand; den Handel mit dem
Orient haben sie bereits zur Zeit Karl's des Großen gewisser¬
maßen als Monopol inne; in allen größeren Plätzen Europas
" ' ")
besitzen sie, wie Hepd in seiner „ Geschichte des Levantehandels
zeigt. Stützpunkte für ihre kaufmännischen Unternehmungen unter
den großen Judengemeinden namentlich Südfrankreichs und Italiens;
Richthofen weist in seinem Werke„China" ihre Züge bis in dieses
fernste damals bekannte Land nach? ") Als „legitimi Mercatores“,
als gesetzliche Kaufleute erscheinen sie in einer bayerischen Zollorduung aus dem Anfang des 10. Jahrhunderts;"'') das erste
-") R-g. Nr. 2, p. 2 f.
■l) Sidonii
- 2) Reg

Apollinaris

epistola

6,8

p . 350

. Nr . 22 , p . 9.

2:1j ], 139 vgl. Hönigera. a. O. p. 81.
-l) 1,588.
Reg. Nr, 122, p. 52.

ed . Baret

,
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1879.
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der Jude Ebrachim nennt sich Gottschalk , drei Juden in Köln
heißen Thiderich , Ekbert und dessen Sohn Fordols , andere heißen
Alexander , Gerhard , Heinrich , und besonders häufig begegnen uns
deutsche Frauennamen
Adelheid , Agnes , Heilwirdis , Johanna,
Jutta , Richenza , Sophia ; eine hübsche jüdische Maid führt den
Namen Valkinouge , eine stattliche Dame den Beinamen Schonewif ."")
Auf dem Markt zu Köln kommen alljährlich die Abgesandten
der Gemeinden zusammen , um Angelegenheiten des Kultus zu berathen/ ") auch die Gelehrsamkeit
findet unter den deutschen
Juden sorgfältige Pflege : „ Die Leuchte des Exils " , wie R . Gerschom
genannt wird/ ') versammelt um das Jahr 1000 um sich in Mainz
zahlreiche Jünger aus Deutschland und Italien ; R . Gerschom be¬
ruft eine Versammlung gelehrter Zeitgenossen nach Worms , die
für das sittliche Leben der deutschen Juden bedeutungsvolle Be¬
stimmungen trifft . — Der kaiserlichen
Gunst unter den Herrschern
aus dem sächsischen und fränkischen Hause erfreut sich namentlich
die Gemeinde in Mainz ; dorthin übersiedelt — wohl auf den
Wunsch Kaiser Otto 's III . — der Jude Kalonymus von Lucca,
der dem Vater des Kaisers nach der unglücklichen Schlacht bei
Cotrone das Leben gerettet hat/ -)
Trotz dieser kaiserlichen Gunst , trotz der freundschaftlichen Be¬
ziehungen zu ihren christlichen Nachbaren , trotz des nicht unbe¬
deutenden Grundbesitzes überkommt indes gar oft die Juden ein
Gefühl
der Unsicherheit
ihrer ganzen Lage , das sie dann
stets an jene Zeit denken läßt , wo ihre Vorfahren in der Herr¬
lichkeit des Reiches nur dem Ewigen , ihrem Gotte , dienten . Diese
Unsicherheit preßt R . Gerschom die Klage aus : „ Das aus Morija
gejagte Vöglein flattert verzagt umher und kann kein sicheres Nest
finden !" -'ch — Fanatische Päpste und Geistliche wenden sich näm¬
lich immer und immer wieder in Rede und Schrift gegen die „ ver¬
stockten Ungläubigen " , „ die Verblendeten " , „ die Feinde Gottes"
und untersagen — freilich zumeist vergebens — jeden Verkehr mit
-y) Höuiger a. a. C . p. 'Jß.
:*°) Salomo bar Simeon in Quellen , S . 17 und 116.
3I) Näheres über ihn bei Grätz, 5, 405 ff. Karpeles 1, 564.
--) vgl . den Aufsatz von I . Arouius in der Zeitschr. f. Gesch. d. Jud.
2, 82 - 86.
33) Zunz , synagog. Poesie , p. 172.
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34) Reg. Nr. 166, p. 69.
nr>
) Neg. Nr. 147, p. 63. Anu. Queillinburgenses in Mon. Germ. 3, 81.
Gr ätz5, 495 sf. Reg. Nr. 144, p. 61.
:5Ü
) Neg. Nr. 170, p. 71—74; das. auch die Literatur.
:iT
) Reg. Nr. 171, p. 74- 77.
3Ö
) Salomo bar Simeon in Quellen, S . 1 und 81.
aü) a. n. C. S . 4 und 89.
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Vernichtung bedrohen , falls sie sich nicht zum Christenthum be¬
kehren. „Warum, " so rufen die fanatisirten Schaaren , „ sind wir
so ereifert wegen des Krieges mit den Israeliten in Jerusalems
Umgebung ? Befindet sich denn nicht unter uns ein Volk , das
unfern Glauben nicht achtet, und deren Väter sogar unfern Gott
gehängt haben ? Warum sollen wir diese leben lasten, warum soll
ihre Wohnung unter uns sein ? Lasiet unser Schwert mit ihren
Köpfen den Anfang machen, und nachher wollen wir die Kreuz¬
fahrt fortsetzen !"
In oer großen Angst und Bedrängniß
greisen die Juden
Frankreichs zur Handlungsweise
ihrer Väter , zur Buße , zum
Gebet und zur Wohlthätigkeit ; drei Tage hintereinander
fasten
sie, sie senden Briese an die Glaubensgemeinden am Rhein und
bitten darin , gleichfalls zu sasteu und für sie um Rettung aus
der Feindeshand Gott anzuflehen . Ein solches Schreiben gelangt
im Anfang des Jahres 1096 auch an die Gemeinde zu Mainz ? ")
R . Kalonymos , der Vorsteher der Gemeinde , ordnet sofort ein
Fasten an und setzt hiervon die französischen Gemeinden in Kenntniß.
Aus seiner Antwort spricht im Uebrigen noch volle Zuversicht:
Wenngleich die deutschen Juden von Kummer erfüllt seien über
das Schicksal der französischen Glaubensbrüder , so brauchten sie
selbst nichts zu fürchten — „ wir haben Derartiges nicht einmal
gerüchtweise vernommen , wir haben von einer Gefahr , daß das
Schwert über unserm Leben hänge , nichts gehört !" Wie bitter
täuschte sich der edle Mann!
Bald kommt nach Mainz die Nachricht, daß Gottfried von
Bouillon den bösen Schwur geleistet hat , das Blut seines Er¬
lösers an dem Blute Israels
zu rächen " ) — nun fangen auch
die Mainzer an , um ihre Sicherheit besorgt zu werden : Ist doch
Gottfried ihnen als mächtiger Herzog von Niederlothringen
be¬
kannt — eiligst schickt Kalonymos einen Boten an Heinrich IV .,
der in Italien
gegen seinen mit dem Papst verbündeten Sohn
Conrad kämpft , und der Kaiser erläßt sofort den strengen Befehl
an die Fürsten , Grafen und Bischöfe, besonders an Herzog Gott¬
fried , die Juden zu beschützen und ihnen im Falle der Roth
sichere Zuflucht zu bieten . Dieser Befehl übt auf Gottfried eine
40) Mainzer Anonymus in Quellen , S . 47 und 169 f.
41) Salomo bar Simeon
a. O. S . 3- und 87.
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verlassen . Glücklicher Weise verweilt Volkmar nicht lange in
Mainz ; von hier zieht er weiter nach Osten.
Die Greuelthaten Volkmar 's bilden , wie erwähnt , die Ein¬
leitung zu dem furchtbaren Geschick, das nun durch zwei Monate,
von Anfang Mai bis Ende Juni , die Juden am Rhein heimsucht
und mit der fast völligen Vernichtung der so blühenden jüdischen
Gemeinden endet . „ Der größte der Bedränger, " wie ihn Salomo
bar Simeon nennt , Graf Emicho von Leiningen
( oder, wie
Aronius nriH, 4S) vom Nahegau ), vereinigt eine große Schaar um
sich, so daß er bald über 12 600 , ja nach Ekkehard 's Weltchronik
14 000 Mann gebietet . „ Grausam , tyrannisch , ein anderer Saul,"
so schildern ihn die christlichen Quellen , und die jüdischen Quellen
geben für diese Bezeichnung gewissermaßen die Begründung . Er
schonte, schreibt Salomo/ ") weder Greis noch Jungfrau , hatte
Erbarmen weder über Kind , noch Säugling , noch Kranke, zertrat
unser Volk wie Staub . Mit einem geradezu teuflischen Plan
beginnt er seine Wirksamkeit : Er beschließt, die Juden an einem
Sonnabend — am 3 . Mai — in Speyer
während des Gottes¬
dienstes zu überfallen und sie zu tobten oder zur Taufe zu
zwingen . Die Juden sind aber ' .von irgend Jemand rechtzeitig ge¬
warnt worden , sie verrichten an diesem Tage ganz früh und schnell
ihr Gebet und schließen sich dann in ihren Häusern ein . Als
Emicho 's Gesellen den Plan vereitelt sehen, ergreift sie furchtbare
Wuth , sie erstürmen die Häuser der Juden , tödten elf, die sich
weigern , die Taufe anzunehmen , und plündern und rauben , wo
sie etwas finden . Wie in Trier ) so wenden sich auch hier
die geängstigten Juden an den Bischof — nach dem Bericht des
Mainzer Anonymus nimmt sogar der Bischof aus freien Stücken
sich der Juden an , läßt sie in seine Pfalz bringen und wendet
sich, um die Ordnung wiederherzustellen , mit äußerster Strenge
gegen die Missethäter . Die Schuldigsten werden ergriffen und
ihnen zur Strafe
für die Ermordung der Juden eine Hand ab¬
gehauen . . Er vertheilt dann , getreu dem Befehle Kaiser Heinrich 's,
die Juden in die befestigten Orte seiner Diözese und hält sie dort
so lange , bis die Gefahr geschwunden ist. Ausdrücklich erwähnen
die jüdischen Quellen , daß der Bischof durch Gott veranlaßt
4*J Reg. p. 87.
1U
) a. a. £ . S . 5 und 92.
24
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wurde , so zu handeln — die christlichen Quellen natürlich schmähen
ihn als einen durch das jüdische Gold Irregeleiteten!
Gleich den elf Märtyrern von Speyer besiegeln bald darauf
— am 25 . Mai — in Worms
die Treue zu ihrem Glauben
mit dem Tode nicht weniger als 800 Juden , Männer , Weiber
und Kinder , 140 Familien . Auf die Kunde von den Speyerer
Greuelthaten
sind die Wormser Juden zu einer Berathung
zu¬
sammengetreten , was sie zu ihrem Schutz thun sollen . Zwei
Meinungen herrschen in der Versammlung ; die Einen , und zu ihnen
gehören die angesehensten Mitglieder der Gemeinde , rathen und
beschließen, sich gleichfalls dem Schutze ihres Bischofs , der auf
Seite Kaiser Heinrich 's steht, anzuvertrauen ; die Anderen glauben,
den Versprechungen der Bürger von Worms folgen und sich und
ihre Habe unter deren Obhut stellen zu können. Leider zeigt es
sich bald , daß nicht Freundschaft und Mitleid , sondern schnöde
Habsucht die Bürger geleitet hat . Als die Kreuzfahrer nach Worms
kommen, liefern die Bürger sofort die Juden ihren Feinden aus.
Diese machen alle nieder , die nicht auf der Stelle die Taufe an¬
nehmen , die Todten beraubt man sogar der Kleidung , und nackt
liegen die Opfer der fanatischen Wuth auf der Straße . Nur wenige
Juden geben dem Verlangen der Kreuzfahrer nach, theils aus
Schwachheit , theils um die Kinder der Ermordeten , die die Christen
weggebracht haben , um sie in ihrem Glauben zu erziehen, wieder¬
zuerhalten — und freudig kommen die Kinder zu den Glaubens¬
genoffen zurück. Einige der Getauften eilen in die Burg des
Bischofs , geben den dort weilenden Juden Nachricht und erhalten
von diesen Geld und Gewänder , um die Todten gemäß den
Satzungen der Religion zu beerdigen . Aber kaum sind die Dahin¬
gemordeten durch die Bestattung den Augen der Würger entzogen,
da beginnt die fanatische Schaar nach neuen Opfern zu dürsten:
„Nun wollen wir uns, " so schreien sie, „ an denen rächen, die in
dem Gewahrsam des Bischofs sind !" Ntit den Kreuzfahrern ver¬
bindet sich der Pöbel aus der Stadt und den umliegenden Dörfern,
und der Uebermacht muß bald die geringe Zahl Bewaffneter , die
der Bischof der herandrängenden
Schaar
entgegenstellen kann,
weichen. Ein entsetzliches Gemetzel beginnt . Als die Unglücklichen
sehen, daß sie rettungslos den Bedrängern ausgeliefert sind, er¬
greift sie wilde Verzweiflung : R . Meschullam
bar Jsac ruft
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Schonung künden, falls sie Mainz auf der Stelle verließen.
Aber kurz darauf ändert er wieder feine Gesinnung , wohl gedrängt
von der beutegierigen Schaar , und steht plötzlich vor der Burg des
Erzbischofs . Die Leute des Bischofs erklären , wie der sächsische
Annalist berichtet, daß nicht Christen um der Juden willen gegen
Christen kämpfen wollen , werfen die Waffen nieder , fliehen und
reißen in der Flucht die jüdischen Genoffen mit . Ruthard selbst
flüchtet gleichfalls aus Angst , getödtet zu werden , und nun sind
die in den Gemachem der Burg Weilenden , zumeist Alte , Kranke,
Weiber und Kinder völlig schutzlos, ? Die Männer hüllen sich in
ihre Gebetmäntel und erwarten in denselben ruhig den Tod , die
Frauen fassen den entsetzlichen Entschluß , zuerst ihre Kinder und
dann sich selbst dem Ewigen zu opfern . Einige Mädchen müssen
die herandrängende Schaar aufhalten , indem sie unaufhörlich aus
den Fenstern Geld und Schmücksachen werfen ; während dieser Zeit
ihre 4 hübschen Kinderchen
Jehuda
des Rabbi
läßt die Frau
von einer Freundin schlachten, und die von wilder Verzweiflung
Erfaßte fängt selbst das Blut in einem Becken auf ; willig bieten
die beiden Mädchen Bella und Metrona ihren Hals dem scharten¬
losen Schlachtmesser dar , willig folgt der kleinere Jsac , der größere
Aron wird nach kläglichem Geschrei ergriffen und geschlachtet.
Dann legt die unglückliche Mutter je 2 Kinder an eine Seile,
bedeckt sie mit ihrem Gewände und erwartet ruhig die Ankunft
der Feinde . Als diese in das Gemach dringen und von ihr Geld
verlangen , faltet sie als Antwort ihr Gewand zusammen , so daß
die Leichname sichtbar werden und läßt sich sodann , ohne ein
Wort zu sprechen, niederstrecken. Die rohen Gesellen berauben die
Todten der Sämincksachen, die Rachdrängenden nehmen ihnen die
Gewänder weg, und weiter geht es dann zur Pfalz des Burg¬
Einem aus der Rotte gelingt es bald , in ein Gegrafen .
mach zu dringend er erfaßt eine Thorarolle , die ein Jude festhält,
und zerreißt dieselbe. Die in dem Gemach anwesenden Juden
rächen diese schmachvolle Entweihung , tödten ihn und werfen seinen
Leichnam aus dem Fenster . Da ergreift die Kreuzfahrer eine
wahnsinnige Wuth , bald haben sie das Dach der Burg erklettert,
decken die Steine ab und schleudern sie herunter , bis alle Juden
Mehrere , unter ihnen Mar Jacob , Sohn des
getödtet sind.'
Salam , dessen Mutter eine Christin war , haben sich schon vorher

Juden
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selbst geopfert
. Von der Pfalz eilen die Wüthenden in die

Stadt zurück
; da dringt zu ihnen die Kunde
, daß in dem
Hause eines befreundeten Geistlichen sich der Armenvorsteher Mar
David, Sohn des Nathanael
, mit den Seinigen verborgen hat.
Sofort stürzen sie dem Pfarrhaufe zu; der wohlwollende Priester
möchte die braven Leute gern am Leben erhalten wißen und er¬
sucht sie, angesichts der drohenden Gefahr die Taufe anznnehmen.
Mar David antwortet mit der Aufforderung an die Heran¬
drängenden
, sich um ihn zu stellen
. Dann ruft et-ihnen laut zu:
Ihr glaubt an einen Gott der Nichtigkeit
, ich aber glaube an den
Allmächtigen
, den ewig Lebenden
! — und fällt sofort mit den
Seinigen dem Rasen der Schaar zum Opfer.
Nur wenige Juden bewahren ihr Leben durch Annahme der
Taufe; zu diesen gehört einer der Vorsteher
, Jsaac , Sohn des
R. David. Seine fromme Frau Scholaster war ihrem Glauben
getreu erschlagen worden
, er selbst hatte die Taufe angenommen
vor Allem aus Liebe zu seinen beiden Kindern
, die er nicht in
christliche Hände kommen lasten wollte
. Zwei Tage nach der
Taufe ergreift ihn tiefe Reue über seine That, die ihn zum
Wahnsinn führt. Er ruft seine Kinder
, fragt sie, ob sie dem
einig- einzigen Gott sich opfern lassen wollen
, und als ihm
beide
, der Sohn wie die Tochter erwiedern
: „Thue, was Du
von uns willst,
" führt er sie um Mitternacht in die Synagoge
, opfert
sie vor der heiligen Lade
, sprengt von ihrem Blut auf die Säulen
der Lade
, damit es ihm zur Versöhnung werde für seine Missethat.
Alsdann kehrt er in sein Haus zurück
, legt an allen Ecken des¬
selben Feuer an, begiebt sich sodann wieder zur Synagoge
, wirft
auch hier nach allen Seiten Feuerbrände und geht dann mit zum
Himmel ausgebreiteten Händen
, laut einen Lobgesang zu Ehren
des Allmächtigen singend
, in der Synagoge umher, bis er in den
Flammen umkommt
. Durch das Feuer wird die ganze Straße, in
der die Synagoge sich befindet
, zerstört
; ja, wenn wir den Würz¬
burger und Hildesheimer Annalen Glauben schenken wollen,
" ) ging
damals sogar der größte Theil der Stadt in Flammen auf.
Dem Vorsteher der Mainzer Gemeinde ist es mit 53 GeSJ) Ann. Wirziburgenses in Hon . Germ. 2,246 ;
heimenses in Mon. Germ . 3, 106.

Ann. Hildes-
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geglückt
, in die festgefügte Schatzkammer des Erzbischofs,
in der Kirche befand
, zu fliehen
. Keiner der Feinde be¬
merkte sie in der Dunkelheit
, die in dem Gemache ist; sie selbst
halten sich still. Es wird Nacht
; da erscheint
,ein dem Kalonymos
wohlgesinnter Priester
, bringt den Lechzenden Wasser und spricht
ihnen Muth zu. Um Mitternacht kommt ein Bote vom Erzbischof,
der nach Rüdesheim geflüchtet war und bringt ihnen die frohe
Kunde
, daß Ruthard ihnen Schiffe zur Rettung sende; glücklich ge¬
langen sie nach Rüdesheim und glauben nun, unter dem Schutze
des Bischofs und seiner 300 Gepanzerten für ihr Leben nicht mehr
bangen zu brauchen
. Doch die Kreuzfahrer erfahren den Auf¬
enthalt der Flüchtlinge
, und bald wälzt sich die rasende Schaar
nach Rüdesheim zu. Auf die Kunde von ihrem Nahen entbietet
Ruthard den Vorsteher und erklärt ihm, daß er nun sein Wort
nicht mehr zu halten vermöge
: „Euer Gott ist von Euch gewichen
und will keinen Rest von Euch übrig lassen
; ich habe nicht mehr
die Macht
, Euch ferner noch rettend beizustehen
. Entweder Ihr
bekennt Euch zu unserem Glauben
, oder Ihr büßet die Schuld
Eurer Väter!" Kalonymos bittet den Bischof
, wenigstens bis zum
nächsten Tage mit seiner Entscheidung zu warten; alsdann begiebt
er sich zu seinen Gefährten
, theilt ihnen die Worte des Bischofs
mit, und Alle beschließen
, freiwillig in den Tod zu gehen
. Bevor
der Vorsteher diesen Beschluß dem Erzbischof überbringt
, tödtet er
selbst seinen Sohn Joseph. Diese grausige That raubt ihm die
Zuneigung des Bischofs
, der nun erklärt, die Juden ihrem Schicksal
überlassen zu wollen
. Kalonymos hat die Aeußerung Ruthard's
erfahren und eilt mit einem Messer auf den treulosen Freund zu,
wird aber von den Dienern ergriffen und getödtet
. Der durch
dieses Attentat aufgeregte Erzbischof erläßt nunmehr den Befehl,
die Juden schleunigst aus Rüdesheim zu jagen; die ergrimmten
Dorfbewohner setzen den Verjagten nach und machen sie größtentheils nieder; nur wenige entfliehen in der Richtung nach Mainz
zu; unterwegs stoßen sie auf die heranrückende Schaar Emicho
's
und werden sämmtlich getödtet.
1014 Personen haben so innerhalb3 Tagen in und um
Mainz auf die furchtbarste Weise ihr Leben dahingegeben/
''') Die
führten
die sich

r,:>) Anü. ■'Wirziburgenses a. a. O. Annales Patberbrunnensesed.
Scbeffer-Boichorst p. 103. Annalista Saxo in Mon. Germ. 6, 729.
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Wenigen unter den Christen
, die auch innerhalb der allgemeinen
Aufregung die alte Freundschaft den jüdischen Nachbarn bewahrten,
sorgten für eine Bestattung der aller Orten umherliegenden Leich¬
name. In 9 Gruben wurden die für ihren Glauben Gefallenen,

Männer und Frauen, Knaben und Greise
, Vater und Sohn,
Tochter und Mutter, Knecht und Herr, Magd und Herrin, wie
Salomo bar Simeon fdjreifct, 58) beigesetzt.
Von der großen Gemeinde war es nur einem kleinen Häuflein
unter Führung des R. Mefchullem gelungen
, sich durch die
Flucht zu retten; unter ihnen befand sich auch Juda , der Sohn
des Kalonymos
. Als die Flüchtlinge in die Nähe von Speyer
kamen
, sandte ihnen der den Juden wohlgesinnte Bischof Johann
Leute zum Schutz
, ließ sie alsdann in einen besonderen Theil der
Stadt führen, der er eilends mit einer Mauer umgab
, damit sie
von keiner Seite belästigt würden
, und wachte über sie, wie der
dankerfüllte Berichterstatter rühmt, so wie ein Vater über seine
Kinder
. Aber nur 4 Jahre blieben sie in Speyer; es drängt sie,
den Ort aufzusuchen
, der die Gebeine der Eltern und Geschwister,
„der Heiligen
", wie sie die Opfer der Verfolgung nach christlicher
Weise benennen
, birgt. Um das Jahr 1100, als die Ruhe und
Besinnung aller Orten wieder zurückgekehrt ist, ziehen sie unter
Leitung des vorhin erwähnten Juda nach Mainz zurück
, ein jeder
zu der Stätte, wo einst des Vaters Haus stand; sofort planen sie
die Bildung einer neuen Gemeinde
, den Bau eines neuen Gottes¬
hauses unter dem Schutze des Landfriedens
, den der Kaiser 1103
für Kirchen
, Geistliche
, Kaufleute
, Frauen— und angesichts der
Ereignisse von 1096 zum ersten Male auch für Juden erlassen
und beschworen hatte? ') Bald ist der Bau vollendet und wird
am Rüsttage des Neujahrfestes
, am 21. September 1104, feierlich
geweiht
.^ ) Durch das sichtbare Bekenntniß ihrer Zugehörigkeit
zum Judenthum
, das sich in diesem Bau ausdrückt
, glauben sie
am besten ihre hohe Verehrung für die glaubensstarken Ahnen
ausdrücken zu können!
War die Mainzer Gemeinde bis zu ihrem Untergänge das
geistige Oberhaupt aller Gemeinden
, der Sitz der Gelehrsamkeit,
5ü) a. a. O. 14 und 110.
'-) Mon. Germ. Leges 2. 60, Reg.Nr. 210, S . 97.
Salomo bar Simeon a. a. O. p. 31 und 1427.
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der Thoraforscher
, der ausgezeichneten
, einsichtsvollen Schriftgelehrten
, die — wie R. Eliefer bar Nathan erzählt^) — auch
ihn in Kenntniflen und Wissenschaft unterwiesen
, so galt die Ge¬
meinde zu Köln, gegen die sich nach Vernichtung der Mainzer die
wuthschnaubende Schaar Emicho
's wandte, als die Stadt, „von
wo nach den Worten Salomo bar Simeon's°°) Lebensunterhalt
und bestimmter Rechtsspruch ausging für die in allen Enden zer¬
streuten Brüder," also als Vorort in weltlichen Angelegenheiten,
die wahrscheinlich gelegentlich der Wesse
, welche dreimal jährlich
die Leute von weit und breit nach Köln führt, erledigt wurden.
Ende Mai kam Emicho vor Köln an und drang sofort in die
Stadt ein. Aber er konnte an diesem Tage nur die Häuser der
Juden zerstören
, die Synagoge niederreißen
, die Thorarollen zer¬
fetzen— die Juden selbst bekam er nicht zu Gesicht
! Die Kölner
Bürger bewiesen sich— eine rühmliche Ausnahme
! — sämmtlich
als treue Freunde in der Roth! Ein jeder nahm den jüdischen
Nachbar mit dessen Familie in das eigene Haus und behütete sie
sorgsam
; so mußte Emicho unverrichteter Sache abziehen
. Nur
3 Personen
, ein Mann, Stamms Jsaac, und 2 Frauen, Matrona
und Rebecca
, die sich leichtsinniger Weise auf die Straße gewagt
hatten, wurden ergriffen und getödtet.
Nicht minder freundlich gesinnt als die Bürger war der
Kölner Erzbischof Hermann III .; als die Bürger ihm vorstellten,
daß die Juden auf die Dauer bei ihnen nicht sicher genug bewahrt
wären, ließ der Erzbischof sämmtliche Juden am 3. Juni heimlich
aus der Stadt führen und vertheilte sie in 7 ihm gehörige be¬
festigte Ortschaften
. Leider brachte seine Hochherzigkeit den Armen
keine Rettung
, sondern führte nur noch schneller ihr furchtbares
Ende herbei; denn Emicho wandte sich mit seiner gewaltigen Schaar,
die er in mehrere Haufen theilte, nunmehr gegen die einzelnen Orte,
und bald waren die Juden in allen diesen Zufluchtsstätten getödtet.
Am Johannisfest
, am 26. Juni, wurde von einem solchen
Haufen Alt Hofen bei Jülich erstürmt und dort fast sämmtliche
Juden getödtet
; eine andere Abtheilung war an demselben Tage
nach Neuß gezogen und tödtet, ertränkt oder hängt, wen sie von
den Juden trifft. Tags darauf gelangt die Horde nach Weveling5:>) a. a. Ö. i>. 40 und 159.
,i0) a. a. O. p. 17 und 116.
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Hofen. Bei ihrer Ankunft stürzt sich der größte Theil der Juden
sofort in den Rhein; so auch zwei innige Freunde„ von schönem
Wuchs
, ihr

Ansehen wie der Libanon
" , Samuel und Jechiel
. Aber
diese können im Fluß den Tod, den sie innig an einander ge¬
schlungen suchen
, nicht finden; da ruft der Vater Jechiel's seinem
Sohn zu, an's Ufer zu schwimmen
, er wolle ihn dem Ewigen zum
Schlachropfer bringen
. Willig kommt Jechiel heran, und als der Vater
den Segensspruch über das Schlachten gesprochen und der Sohn

mit„Amen" geantwortet hat, schlachtet er ihn im Wasser
. Der
treue Freund Samuel will nun auch nicht länger leben; er ruft
den Kölner Synagogendiener Menachem herbei
, läßt sich erst das
schartenlose Messer zeigen und empfängt von ihm den gleichen
Tod. Menachem muß dann auch den Vater Jechiel's auf dessen
Bitte auf gleiche Weise tödten
, dann stößt er sich selbst das Messer
in die Brust, da Niemand mehr da ist, die Schlachtung an ihm
zu vollziehen.
Von Wevelinghofen wandte sich die Rotte nach Altenahr,
südlich von Bonn. Hierher waren die 300 angesehensten Kölner
Juden gebracht worden
, Unter ihnen der Vorsteher der Kölner
Gemeinde Mar Juda bar Abraham
, der seines Verstandes und
seiner Weisheit wegen von allen Gemeinden hochgeachtet und in
den schwierigsten Fällen als Richter erkoren wurde; der ganze
15. Psalm, der des wahrhaft Frommen Leben und Wirken
schildert
, läßt sich
, wie Salomo bar Simeon schreibt
, auf ihn an¬
wenden
, .geliebt war er bei Gott und wohlgelitten bei den Menschen.
Als die rohe Schaar heranstürmte
, flehten ihn um Rath und
Hülfe alle Bedrängten an; er forderte sie auf, durch Beten und
Kasteien(Lottes Schutz zu erflehen
, und wenn Gott anders be¬
schließt
, lieber zu sterben
, als den wahren Glauben zu verlassen.
Fünf fromme und beherzte Männer wurden von ihm erkoren
, in
diesem Falle die Anderen zu opfern
. Als am Rüsttage des
Sabbaths die Kreuzfahrer nach Altenahr gelangten
, begannen
sofort diese fünf in einem großen Hause ihr Werk
. Die Braut des
Sohnes des Mar Juda, Sarith, eine liebliche und stattliche Jung¬
frau, stand gerade an einem Fenster
, als die Tödtung begann.
Voller Entsetzen wollte sie eiligst die Flucht ergreifen
; doch Mar
Juda faßte sie bei der Hand, küßte sie und führte sie ihrem
Bräutigam Abraham zu; alsdann rief er: „Da ich nicht das Glück

Die Judenverfolgungen

haben

konnte .

sollst Du

Dich

meinen

auch nicht einem

zog sein Messer
Sohn .

an

hervor

R . Peter

hatte , auf

einen

und

Thurm

entrannen

Bald

glaubten

vor

kamen ,

eine alte

ergriff

Allem ,

Bericht

und

und

als

aß seither
An

Köln

Sabbaths

Die

täglich

nur
27 .

Juni

Abend

nach

ihres

hatten

einmal

bringe , hatten
das

Toben

gegen

gesehenste
Rabbi

aus
—

auf , sofort

mit

Lobpreisung

sowie

ihnen

—

gelangte

fordert

und

Thurme
Weise

der

untergebracht
den Einzug

Seele

des

den ersehnten

zu Tisch gesetzt und den Segens¬
sich wälzenden

sie das

Rotte .

wird

vortrefflichen

wüste

Der

Vorsänger

An¬

die einmüthig

Weise

speist und
eine

das Tischgebet
erhält ,

ergreifende

nunmehr

der Vorbeter

habe

zur Versöhnung

, in der Hoffnung , bald

162.

R . Mosche

zu beginnen ; denn Gott
den Tisch

uns

ül) a . a. O . p . 42 und

aus

Nathan

ihnen

Als

Abtheilung

bar

ein ,

zu schauen .

andere

die Flüchtlinge

gewesen sein , den Elieser
den

der

im Gebete

fromme

Diejenigen

dahingäben

bis zu ihrem

Gott

der

zum Allbarmherzigen

Größe

lebte

ge¬

es

die Bitten
Leben

wo

in einem

in herkömmlicher

dessen ,

die

,

wahrscheinlich

dem Tischgebet

begann

Frau

seit der

verbunden ,

gesprochen , — da vernahmen

den Thurm

Altars

3 Tage

sofort

nach der Väter

Frankreich

erwähnt ^ )

R . Mosche

indem

sie in den

zwei Kinder ,

unaufhörlich

Xanten

sich sodann

Brod

unter

früheren

Als

ein wenig.

Schützers

eben

alte

gepriesen , der dem Körper

der

Annahme
tiefe Reue;

zu müssen ,

bereits

wurden

pries

spruch über

des

waren

sich bald .

Befehl

Sie

Simeon
diese fünf

eine Heilige ,

gegen

auf

Frieden

bar

demselben

waren .

den 300

und

bestatteten .
und

zur Ehre

von

Schwachheit

versöhnen

der Religion

geschlachtet

dem Dache

zu den Christen

sie ob ihrer

die Tobten

! —

erholten

Emicho ' s

ste wie seinen

einige Wenige

sie zwei Jünglinge

vergangen

Hinscheiden

Nur

so

zukommen,"

noch am Leben — nach dem wohl kaum zutreffenden

des Salomo

Blutthat
pflegt

fanden

Frau

sich von

durch Flucht

sie sie nach der Vorschrift
Hof

stürzte

367

zu sehen ,

Fremden ,

er vier seiner Genossen

herab .

aber

verheirathet

einem

schlachtete selbst sowohl

und

dem Tode

der Taufe .

Sohn

Andern ,

stieg , nachdem

des einig -einzigen Gottes

sie

zur Zeit des ersten Rreuzzuges .

und

statt

bereitet.
mit

der

er flocht in
für

alle

für den Allmächtigen

ihr

Gottes

geendet

Bitte

Herrlichkeit

hatte , erhob

und

sich der

368

3nt deutschen Reich.

Rabbi und forderte die

zum

Tode bereite Schaar auf, laut ein¬

in das erhabene Bekenntniß
: „Höre, Israel, der Ewige
ist unser Gott, der Ewige ist einzig
" — und nun begann da»
gegenseitige Dahinschlachten
. Aber noch bevor Alle getödtet waren,
drangen die Feinde in den Thurm ein — der grause Anblick
, der
sich ihnen darbot, bannte selbst ihre bestialische Wuth, entsetzt
blieben sie am Eingang stehen
. Diesen Moment benutzten die
wenigen Uebriggebliebenen zur Flucht. Als die Rotte Xanten
wieder verlaffen hatte, kehrten die so wunderbar Erretteten sofort
zurück
, um dem Gebote gemäß die edlen Dahingegangenen zu
begraben.
Zwei Tage später
, am letzten Tage des Monats Juni, gelangte
der eine Haufe nach Mörs und umlagerte die feste Stadt. Der
Graf, der in Mors seinen Sitz hatte, war den Juden freundlich
gesinnt und glaubte zuerst im Wege gütlichen Zuredens den fana¬
tischen Haufen zum Wegzugs bewegen zu können
. Aber drohend
scholl ihm der Ruf entgegen
: „Entweder Du giebst die Juden
heraus, oder wir stürmen und zerstören Burg und Stadt". Da
ersuchte der Graf die Kreuzfahrer
, sich noch einen Tag zu gedulden,
er wolle die Juden inzwischen zur Taufe veranlassen
. In einer
warmen Ansprache stellte er seinen Schützlingen vor, wie er sein
Versprechen
, sie zu schirmen
, bisher gehalten habe, wie aber jetzt
eine weitere Hut für ihn unmöglich sei, da sonst die Stadt und
Burg, die er vor Allem zu schützen hätte, zerstört werden würden;
die einzige Rettung für die Armen sehe er nur in der Taufe.
Aber einmüthig erklärten die Juden, lieber sterben zu wollen als
diesen Schritt zu thun. Da versuchte der Graf auf andere Weise
sie zum Aufgeben ihres Glaubens zu bewegen
. Er ließ sie aus
der Stadt führen
, zeigte ihnen die Schaaren der Kreuzfahrer und
glaubte
, daß angesichts der gewaltigen Masse der Bedränger die
Juden Furcht beschleichen würde. Aber wiederum mußte er aus
Aller Munde hören: „Wir taufen uns nicht!" Da befahl er,
jeden seiner Schützlinge bis zum nächsten Morgen in ein besonderes
Gemach zu sperren
, weil er bereits vernommen hatte, daß die
Juden sich in der Stunde der Gefahr selbst tödteten
. Ein Gemach
der Burg hatte der Graf zwei leidenden Frauen, Gentel omb Re¬
becca
, zugewiesen und ihnen ein hübsches
, zehnjähriges Mädcken
zur Bedienung beigegeben
. In der Nacht gab die eine der Frauen
zustimmen
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ihnen , er habe nur sein Glaubensbekenntniß
laut gerufen ; voll
Zorn warfen sie wieder die Erde auf ihn und gingen hinweg;
noch lange Zeit erscholl der Ruf „Höre Israel " des glaubens¬
starken Mannes aus der Tiefe des Grabes , bis er immer schwächer
und schwächer wurde und endlich erstarb.
Die Hochherzigkeit des Kölner Erzbischofs hatte , wie eben
gezeigt, nur die Leiden der Armen noch verlängert ; in fast allen
Orten , in die sie der Erzbischof hatte schaffen lassen, spürte sie die
wüthende Biente auf und bereitete ihnen ein furchtbares Ende.
Verhältnißmäßig
am besten kamen die in Kerpen weilenden Juden
fort . Hier begnügten sich die Kreuzfahrer mit der körperlichen
Mißhandlung der „Starrsinnigen " und mit der gewaltsamen Taufe
einiger ; dafür mußten die Armen aber furchtbar unter dem frechen
Hohn des Vogtes leiden . In ihrer Gegenwart befahl er seinen
Knechten, von dem Judenkirchhof zu Köln die Grabsteine zu holen,
er wolle sich aus diesen Steinen ein Haus bauen ! Zu ihrem un¬
aussprechlichen Schmerz mußten die Juden die frevelhafte Ent¬
weihung des Ortes des Friedens dulden — da trat der gerechte
Gott selbst, wie Salomo Simeon berichtet, "") als eifernder Rächer
der Unterdrückten auf . Beim Heraufziehen eines Steines riß das
Tau , der Stein fiel auf des Vogtes Kopf und zerschmetterte ihn
auf der Stelle.
Bis nach Geldern , der nördlichsten
der Juden wohnten , eilten die Rasenden .
Juden mißhandelt , Hab und Gut ihnen
war da , wie Elieser bar Nathan klagt, ^ )
der Feinde rettete : „ Darum
, zerfließt in Thränen ."

weine

Stadt Deutschlands , in
Auch hier wurden die
geraubt , und Niemand
der sie aus der Hand

ich, mein Aug ' , mein Aug

Ebenso wohlgesinnt wie der Kölner Erzbischof war den
Juden — wie bereits früher erwähnt — der Erzbischof Egllbert
von Trier ; wäre er bei dem ersten Ansturm der wilden Schaar
nicht zufällig von Trier

abwesend gewesen, nie

wäre

die Schän¬

dung der Thora und die Beraubung der Juden möglich gewesen!
Auf ihn setzten auch weiter die Juden in Trier ihre Hoffnung,
und er versprach ihnen ausdrücklich feinen Schutz. Er sollte allzubald
“-) a. a. O. p. 25 und 131.
,J3
) a. a. O. p. 44 und 165.
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an sein Versprechen erinnert werden
!" ) In der Pfingstwoche kam
auS der ganzen Umgegend eine große Schaar zu dem stets stark
besuchten Pfingstmarkt nach Trier. Unter ihr befand sich auch
ein beträchtlicher Theil des Gesindels
, das vordem unter Volkmar
nach Herzenslust geraubt und geplündert hatte; diese Rotte rühmte
sich jetzt noch laut ihrer That und stachelte die Bevölkerung gegen
die Juden auf. Angesichts der großen Gährung
, die bald das
Volk ergriff
, beschloß der Erzbischof
, alle Juden in seine stark be¬
festigte Pfalz aufzunehmen
, die unbedingte Sicherheit bot, und
sodann in der ersten Predigt in der Domkirche die Leute eindring¬
lich vor jeder bösen That zu warnen
. Aber mitten in seiner
Predigt drang die wüste Schaar, deren Hoffnung auf Raub durch
die Rede des Erzbischofs vereitelt zu werden drohte, auf Egilbert
ein, der Erzbischof mußte flüchten und sich 15 Tage in einem ab¬
gelegenen Gemach der Domkirche vor der wüthenden Horde ver¬
borgen halten. Da es den Feinden nicht gelang
, des Bischofs
oder der Juden habhaft zu werden
, belagerten sie in weitem Um¬
kreise die erzbischöfliche Pfalz.
Egilbert hielt bald selbst eine Rettung der Juden für un¬
möglich und suchte wenigstens ihr Leben zu erhalten
, indem er
ihnen in längerer Rede die Aussichtslosigkeit ihrer Lage auseinander¬
setzte
, die weder er. noch selbst der König
, wenn er im Lande
wäre, ändern könne
. „Schon sind," so mahnte er, „in der ganzen
Umgebung die Juden getödtet worden
; erkennet doch selbst
, daß
Euer Gott Euch jetzt nickt retten will, wie er es in früheren
Tagen gethan hat; sehet die große Schaar, die vor dem Thore
der Pfalz steht — also folget meiner Bitte und meinem Rath
und laßt Euch bekehren und taufen, ich will mich dann weiter für
Euer Wohl und Euren Besitz verbürgen und Euch auch ferner
schützen
." Aber wie aus einem Munde scholl ihm der Ruf ent¬
gegen: „Wiffe, wenn ein Jeder von uns zehn Seelen hätte, so
würden wir sie eher für die Einheit Gottes hingeben
, als daß
wir uns durch die Taufe verunreinigten
." Dasselbe Mittel, deffen
der Graf in Mörs sich bedient hatte, um die Juden, zur Taufe
zu zwingen
, glaubte der Erzbischof nunmehr gleichfalls anwenden
®4) Für das Nachfolgende vg*. den Bericht der gesta Trevirorum in
Mon . Germ . 8, 190 f. und den Salomo bar Simeon 's a. a. O- S . 26 und
132 ff.
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muffen
: Er befahl, einen der angesehensten unter den Trierer
Juden, der Gemeinderechner Mar Ascher bar Joseph, den Feinden
auszuliefern
. Bereit, für den einzigen Gott sein Leben dahin¬
zugeben
, ließ‘ sich Mar Ascher willig fortführen
; seiner Auf¬
forderung
, ihm nachzufolgen
, kam ein Knabe Meir bar Samuel
und ein wegen seiner Frömmigkeit und Gerechtigkeit allgemein
geachteter Mann, Abraham bar Jomtob, nach
. Als sie zu dem
Feinde herauskamen
, hielt man ihnen das Kruzifix vor die Augen
mit der Aufforderung
, vor demselben niederzuknien
; auf ihre
standhafte Weigerung wurden sie von der wüthenden Schaar er¬
schlagen
. Der Tod dieser Edlen bestärkte aber noch die Zurück¬
gebliebenen in ihrer Treue zum Glauben
. Da meinte Jemand
aus der Umgebung des Erzbischofs
, daß nur die Frauen die
Männer am Glauben festhielten
; er rathe, die Frauen mit den
Kindern gewaltsam in die Kirche zu bringen und zu taufen. Der
Erzbischof willigte ein, und so schleppte man denn die Armen in
die Kirche und zwang sie, dort niederzuknien.
Und in der That erreichte der Erzbischof auf diesem Wege
— für den Augenblick wenigstens— seine Absicht
. Schlimmer
als der Tod war für die meisten der zurückgebliebenen Männer
das Bewußtsein
, daß ihre Nachkommen nicht mehr dem Glauben
angehören sollten
, um deffentwillen sie bisher so viele Leiden er¬
duldet hatten— sie beschlossen
, zum Schein das Christenthum
anzunehmen
, bei der ersten Gelegenheit aber zum wahren Glauben
zurückzukehren
. Ein tüchtiger Redner und Gelehrter aus ihrer
Mitte, Micheas, begab sich zum Erzbischof und erklärte
, die
Juden hätten nun erkannt
, daß er wahr gesprochen habe; es sei
besser
, den christlichen Glauben anzunehmen
, als weiter so unaus¬
sprechliche Gefahr für Leib und Leben auszustehen
: „Also sage
uns," fuhr er fort, „was wir zu glauben haben, und befreie uns
von der Wuth der Gegner
." Der erfreute Erzbischof hielt den
Juden sofort eine große Bekehrungspredigt
, die der Trierer Bericht¬
erstatter
, der wahrscheinlich aus der Umgebung des Erzbischofs
stammt
, wörtlich mittheilt— in seiner Einfalt berichtet er auch die
charakteristische Antwort des Micheas
: „Es sei, ich entsage dem
jüdischen Glauben
; zwar sehe ich noch Vieles nicht ein, ich will
mich aber bemühen
, es in der Zeit der Ruhe verstehen zu lernen
— vorläufig taufe mich und die Anderen schleunigst
, damit wir so
zu

Die Judenverfolgungen zur Zeit des ersten Rreuzzuges.

S7S

schnell als möglich die Bedränger los werden
." Die unter solchen
Umständen Uebergetretenen benutzten natürlich
, wie bereits an¬
gedeutet
, die erste Gelegenheit
, das ihnen aufgedrungene Bekenntniß wieder abzuschütteln
; nur MicheaS
, den der Erzbischof
selbst getauft und durch Beilegung seines eigenen Namens aus¬
gezeichnet hatte, kehrte
, von Eitelkeit geblendet
, nicht zum alten
Glauben zurück.
Der Rath des MicheaS fand indeß nicht allgemeinen Beifall;
einige beschlossen
, auf jede Weise lieber ihrem Leben ein Ende zu
bereiten
, als daß sie vom Glauben der Ahnen ließen. Freilich
war die an anderen Orten übliche gemeinschaftliche Tödtung hier
ausgeschlossen
, da der vorsorgliche Erzbischof die Wassercisternen
der Pfalz hatte verschließen und den Juden die Messer hatte weg¬
nehmen lassen
; auch gestattete man ihnen nicht, die Mauem zu be¬
steigen und hielt sie auf Befehl Egilbett
's in fortdauernder Beob¬
achtung
. Dennoch gelang es einigen Wenigen
, während der Ver¬
handlungen des MicheaS mit dem Erzbischof
, durch Bestechung
oder auf andere Weise aus der Pfalz zu fliehen und sich dann zu
tödten. In den Fluthen der Mosel suchten und fanden eine Frau

Esther
, die Tochter des Vorstehers Chiskija und drei Jung¬
frauen, von denen zwei aus Köln waren, das ersehnte Ende, und
auch der Trierer Annalist berichtet von furchtbaren Szenen
, wie
Eltern zuerst ihre Kinder tödteten und in's Wasser warfen und
nachher sich selbst mit Steinen beschwerten und in den Fluthen
untersanken.
Nachdem die einzelnen Haufen fast sämmtliche Gemeinden am
Rhein vernichtet hatten, waren zur Befriedigung ihrer Raub- und
Mordgier und ihres Fanatismus nur noch die wenigen Gemeinden
an der Donau vorhanden
. Beim Herannahen der Rotten mahnten
die Bürger von Regens bürg, die mit den Juden in inniger
Eintracht gelebt hatten, diese
, unter Hinweis auf das furchtbare
Ende ihrer rheinischen Glaubensgenossen
, zur Taufe, und die
Juden, die nichts von dem Heldengeist der rheinischen Brüder be¬
saßen, willigten
, damit ihr Leben gesichert bleibe, ein. Alle
Juden mußten nun zu gleicher Zeit in die Donau steigen
; dort
machte Jemand— wahrscheinlich ein Priester— das Zeichen des
Kreuzes über sie, und damit war die Ceremonie zu Ende. Aber
nicht viel länger währte auch ihre Zugehörigkeit zum neuen Be-
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kenntniß. Kaum hatten sich hinter den Kreuzfahrern die Stadtthore geschloffen
, so kehrten die Juden wieder zum früheren
Glauben zurück
, nachdem sie zuvor, wie der Berichterstatter meldet,
wahrhafte Buße gethan hatten.
Von der Feigheit der Regensburger Juden hebt sich rühmlich
die tapfere That ihrer Glaubensgenoffen in einer anderen an der
Donau gelegenen Stadt ab, bereu Name uns leider nur in ver¬
stümmelter Form überliefert ift. 65) Als die Kreuzfahrer
, denen
sich die Bürger der Stadt zugesellt hatten, von den Juden die
Taufe forderten und sie, falls sie sich weigerten, auch hier auf das
Ende ihrer Brüder am Rhein hinwiesen
, erbaten sich die Juden
zum Schein drei Tage Bedenkzeit
. Insgeheim aber rüsteten sie
500 tapfere Männer aus ihrer Mitte und sandten an den Herzog
um Hülfe. Auf die Nachricht
, daß er ihnen 1000 gepanzerte
Reiter zum Schutz sende, verließen die 500 im Dunkel der Nacht
die Stadt , vereinigten sich mit den Hülfstruppen und übersielen
die ahnungslosen Kreuzfahrer
, die unter großen Verlusten flohen.
Von den Juden waren in dem Kampfe nur sechs gefallen. Alle
Juden zogen sodann, bis sich die Gemüther der Bürger beruhigt
hatten und sämmtliche Kreuzesschaaren vorbeigezogcn waren, in
ein sicheres Dorf jenseits der Donau, von wo sie nach einiger Zeit
in die Stadt zurückkehrten.
Die meisten der dem Hauptheer voranziehenden Schaaren
nahmen den Weg durch Regensburg, die Donau entlang nach
Ungarn; nur Volkmar , dessen Greuelthaten in Metz, Trier und
Mainz für die später entstandenen Haufen vorbildlich geworden
waren, zog durch das Herzogthum Sachsen und von da durch die
Elbpässe nach Böhmen . Nach dem Bericht des Prager Dekans
Cosmas im 3. Buche seiner Chronik" ) bedrängte Volkmar auch
die Juden in Böhmen auf die furchtbarste Weise; leider war
Niemand im Land, der seinem Treiben energisch entgegentreten
konnte; der Herzog Bretislav weilte im Kamps gegen die Polen
außerhalb des Landes, und der Bischof, der — wie der Bericht¬
erstatter — den Namen Cosmas führte, hatte zu wenig Auiorität
im Lande. So wurden denn die Juden mit Gewalt zur Tause
°°) vgl. Quellen a. a. O. p. 137, A. 277.
oa) G’osmae ehronicon Boemorum lib. 3 in Mou. Germ. 9,104.
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in die Kirche geschleppt
, die Widerstrebenden grausam gemartert
oder getödtet
. Aber die Getauften kehrten auch hier bald nach
dem Weiterzug Volkmar
's — zum alten Glauben zurück.
Von allen Bedrängern der Juden ereilte Volkmar zuerst die
gebührende Strafe für seinen frechen Uebermuth und seine Grau¬
samkeit
; fast seine gesammte Schaar wurde bald darauf bei Neutra
von den Ungam niedergemacht.
Den wilden Pilgerhaufen folgt das geordnete Kreuzes¬
heer unter Führung Gottfried
's von Bouillon
, der seinen Schwur,
die Juden zu schützen
, getreulich hält; leider findet er nur hier
und da noch versprengte Reste
, denen er den Schutz zuwenden

kann: Vernichtet sind die blühenden Gemeinden am Rhein, gegen
6000 Menschen (die in den Quellen
"') angegebene Zahl von
12000 ist nach Abwägung aller Einzelheiten ebenso übertrieben,
wie die von Aronius
^ ) angenommene Zahl von 4000 zu gering
bemessen ist) sind in wenigen Wochen des Glaubens wegen ge¬
tödtet oder haben sich selbst dahingeopfert
, um nicht zur Annahme
des ihnen verhaßten Bekenntniffes gezwungen zu werden.
Eine furchtbare Zeit durchlebten Diejenigen
, die, durch die
Macht der Verhältnisse gezwungen
, oder aus Liebe zu ihren
Kindern scheinbar das Christenthum angenommen hatten. Fort¬
dauernd peinigte sie das quälende Bewußtsein
, eine schwere Schuld
auf sich geladen zu haben; jedesmal
, wenn sie des äußeren Scheines
wegen eine Kirche besuchen mußten
, ergriff sie große Angst vor
Gottes Strafe. Ihn suchten sie zu versöhnen durch inbrünstiges
Gebet und öfteres Kasteien in ihren Häusern
, und indem sie woniöglich noch strenger wie früher auf die Gebote achteten
, die
Speise und Trank betreffen
. Dabei waren sie in fortdauernder
Sorge um ihr und der Ihrigen Leben: Wie leicht konnten durch
eine Anzeige
, daß sie nur rituell zubereitete Speisen äßen, daß sie
wie vordem zu Hause beim Gebet Riemen und Gebetmantel an¬
legten
, daß sie am Sabbath keinerlei Arbeit verrichteten
, die arg¬
wöhnisch beobachtenden Nachbarn zu Heller Wuth entflammt
werden
! Wie zu einem neuen Leben erwachten sie deshalb bei der
07) Ottonis Frisingensis ciiron. lib. 7 in Mon. Germ. 20,249.
Ekkehardi chron.*in Mon. Germ. 6, 215.
d8) Reg. S . 82.
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Kunde
, die der Vorsteher der Speyrer Gemeinde
, Moses den Jekusiel
, der aus dem Geschlecht des Kalonymos stammte
, ihnen
brachte/") er habe dem aus Italien zurückgekehrten Kaiser Heinrich
die traurige Lage der gewaltsam Getauften berichtet
, und Heinrich
habe alsbald einen Befehl erlassen/
") daß Niemand die gewaltsam
Getauften hindem möge
, zu ihrem alten Glauben zurückzukehren.
Mit wenigen Ausnahmen schüttelten alle Juden sofort das
verhaßte Bekenntniß ab, und die Bürger in den Städten fanden
diesen Massenrücksall selbst ganz natürlich— sie hatten ja ge¬
sehen
, wie nur der Zwang die Juden zur Taufe veranlaßt hatte.
Dagegen wandten sich in mehreren Orten die Juden, die auch in
der Stunde der Gefahr ihren Glauben sich bewahrt hatten, gegen
die Feiglinge und Verräther
, wie sie sie nannten und wollten
keinesfalls sie als Glaubensbrüder anerkennen
, weigerten sich viel¬
mehr, mit ihnen zu beten und zu leben und zu ihnen in freuudschaftliche oder verwandtschaftlicheBeziehungen zu treten. Kein
Geringerer als R. Salomo ben Jsaac, der unter dem Namen
„Raschi
" hochberühmte Mann, trat für die Armen ein: „Ferne sei
es von uns," so schrieb er, 71
) „uns von den Zurückgebliebenen
abzusondern und sie zu beschämen
! Alles, was sie gethan haben,
geschah aus Furcht vor dem Schwert
, und sie hatten nichts Eiligeres
zu thun, als zum Judenthum zurückzukehren
!" Diese Aeußerung
des wegen seiner Kenntniß und Weisheit schon bei seinen Leb¬
zeiten hochgefeierten Mannes besänftigte endlich die Zornigen
, und
bald begann man an den verwüsteten Stellen zur Gründung einer
Gemeinde und zum Bau eines Gotteshauses
, als des sichtbaren
Mittelpunktes der religiösen Gemeinschaft
, zu schreiten.
Die Kunde
, daß die getauften Juden wieder vom Christen¬
thum abgefallen waren, kam natürlich zu den Ohren des Papstes
Clemens III .; sofort erließ dieser eine scharfe Bulle gegen diese
unerhörte That und forderte die Bischöfe auf, mit allen Mitteln
dagegen einzuschreiten. 72) Aber der Kaiser nahm die Juden
kräftig in seinen Schutz
, und so verhallte der Befehl des Papstes
6y) Mainzer Anonymusa. a. O. p. 48 und 171.
70) Ekkeh. chron. a. a. O. 6, 206. Mob. Germ , Deutsche Chro¬
niken2, 181.
71) vgl. Grätz6, 114.
7-) Jaffe, regesta pontificum Nr. 5336 (4011). Reg. Nr. 204, p. 94.
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wirkungslos
. Mit Strenge ging Heinrich IV. gegen Diejenigen
vor, die ihm als Urheber der Greuel gegen die Juden bezeichnet
wurden
. Als er am 10. Mai 1098 in Mainz weilte, erfuhr er
wahrscheinlich durchR. Meschullem
, der feiner Zeit mit wenigen
Geretteten glücklich nach Speyer gelangt war, das traurige Geschick
der Mainzer Juden, die ihren Untergang durch den Wortbruch
des Erzbischofs Ruthard gefunden hatten
. Ihr Vermögen
, das sie
dem Erzbischof vor der Ankunft der Kreuzfahrer zur Aufbewahrung
übergeben hatten, sowie ihre Häuser
, Aecker und Weinberge hatten
Mainzer Bürger, zum großen Theil Ruthard's Verwandte—
oder wie Ekkehard gerade heraus sagt — der Erzbischof selbst sich
angeeignet
. Der Kaiser fordert diese Bürger vor sein Gericht und
verlangt von ihnen die Herausgabe des Besitzes. 78) Die Ver¬
wandten Ruthard's erscheinen nicht
, und als der Kaiser ihr Weg¬
bleiben mit scharfen Worten tadelt, hat der Erzbischof die Kühn¬
heit, für sie einzutreten
. Da braust der Kaiser auf; aber auch
Ruthard ist heftig erzürnt
, verläßt die Stadt und begiebt sich mit
seinen Verwandten nach Thüringen
, wo er den Gegnern des
Kaisers sich beigesellt
. Heinrich läßt die Besitzungen der Ver¬
wandten versteigern und ihre Häuser niederreißen
. In Ekkehard
's
Bericht fehlt leider jede Andeutung
, ob der Kaiser den Erlös aus
der Versteigerung für sich behalten oder den noch in Speyer
weilenden Verwandten der getödteten Mainzer Juden überwiesen
hat. Nur wenn wir das erstere annehmen
, würden wir mit Waitz
in der Handlungsweise des Kaisers
, der dann für sein den Juden
gewährtes Schutzrecht die Güter der Verstorbenen in Anspruch
nimmt, den Beginn der später geübten kaiserlichen Schutzherrlich¬
keit finden
, die die Juden zu Kammerknechten des heiligen römischen
Reichs gemacht hat; es liegt aber bei der wohlwollenden Ge¬
sinnung
, die der Kaiser auch ferner dem Rest der rheinischen Ge¬
meinden bewies
, kein Grund gegen die Annahme vor, daß Heinrich
mitleidigen Herzens— und er ließ sich bekanntlich recht häufig
durch Gefühlsregungen selbst zu folgeschweren Maßregeln be¬
stimmen— die übriggebliebenen Dulder für die furchtbaren
Stunden und Tage, die sie durchlebt hatten, zu entschädigen suchte.
Deshalb konnte er ihnen ebenso jetzt das Vermögen ihrer geTJ) Ekkeh

. chron . a . a . O . 6, 209 .

Reg . Nr . 205 , p. 94.
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haben, wie er später dafür sorgte,
daß — wie bereits erwähnt— die Juden in das Landfriedensgesetz von 1103 einbegriffen und daß ihnen die Rückkehr nach
Mainz und der Bau einer neuen Synagoge durch das besondere
Wohlwollen des Kaisers möglich gemacht wurde.
In inniger Dankbarkeit für diese Gnade hingen die Juden
allezeit treu an ihrem kaiserlichen Beschützer und bewiesen ihm,
wo sie es vermochten
, Liebe und Treue. Ist auch die Nachricht,
daß die treuen Juden dem Kaiser im Jahre 1105 die Eroberung
Nürnbergs
, das für den pflichtvergessenen Sohn Heinrich
's Partei
genommen hatte, ermöglicht haben
, in das Gebiet der Sage zu
verweisen,
'" ) so gehörten doch die Juden überall in den Städten
bei den Kämpfen
, die nun zwischen Vater und Sohn begannen,
zu den eifrigsten und thatkräftigsten Parteigängern des Kaisers
und unterstützten ihn durch Geld und Nachrichtendienst
, wo sie es
vermochten
. Wie weit sie später bei der Flucht des Kaisers aus
seinem Gefängniß nach Lüttich betheiligt waren
, ist leider aus den
Quellen nicht zu ersehen
; seinen plötzlichen Tod haben sie mit
aufrichtigem Schmerz beklagt und ihn betrauert
, als wenn der Ge¬
setzeslehrer Einer dahingegangen wäre!
Die Gemeinden thun sich bald wieder in den rheinischen
Städten zusammen
; aber wie völlig anders sind die Verhältnisse
der Juden, obgleich nur wenige Jahre verflossen sind! Dahin ist
im Innern der Gemeinden die alte Fröhlichkeit und herzgewinnende
Freundlichkeit
, die den Fremdling beim Eintritt in ein jüdisches
Haus empfing
. „Gott hat uns für unsere große Sündhaftigkeit
gestraft,
" heißt es jetzt aller Orten, „büßen müssen wir unsere und
der Vorfahren Sünden durch strenge Frömmigkeit
!" Mit pein¬
licher Aengstlichkeit und Gewissenhaftigkeit werden die religiösen
Vorschriften und Ceremonien beobachtet
. Hatte man schon vor¬
dem„Zaun um Zaun zur Umzäunung der heiligen Lehre,
" wie
Salomo bar Simeon berichtet,
") gefügt, so wurde jetzt der Zaun
fast in's Unmögliche erhöht
, immer neue Verbote wurden hinzu¬
gefügt
, damit ja nicht das ursprüngliche Verbot übertreten werden
tödteten Angehörigen zugewiesen

71) Ausführliche

Erörterung

:6) a. a. O. S . 6 und 94.

in Reg . Nr . 212 , p . 98.
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1215 schreibt bereit- eine besondere
„qualitas habitus“, eine be¬
sondere Kleidung für Juden und Jüdinnen vorl^
Mit dieser gesellschaftlichen Absonderung hält da- Herab¬
sinken der Juden von der wirthschaftlichen Höhe, die sie
bisher eingenommen hatten, gleiches Maß. Durch die Kreuzzüge
haben die Christen die Verbindung mit den Ländern des Orients
gewonnen
, die früher nur die Juden besessen hatten und werden
bald im Welthandel eifrige Nebenbuhler der Juden. Wie die
Juden allerorten Stützpunkte für ihre geschäftlichen Unternehmungen
besaßen
, so schaffen sich nunmehr die christlichen Kaufleute überall
in den Kaufmannsgilden der Städte Vereinigungen und er¬
langen bald durch die Zeitverhältnisse ein entschiedenes Uebergewicht
. In dem Bewußtsein ihrer Macht gehen sie rücksichtslos
vor und setzen es, wie Stobbe an der Hand der Urkunden nach¬
weist, durch
, daß den Juden in Deutschland zunächst der Handel
mit einheimischen Produkten
, schließlich der Waarenhandel über¬
haupt untersagt wird.
Bei diesem systematischen Zurückdrängen von ihrer durch
Jahrhunderte betriebenen kaufmännischen Thätigkeit müssen die
Juden Ausschau nach andern Erwerbsquellen halten; sie finden
bald einen gewinnbringenden
, aber unseligen Ersatz in dem Geldund Wuchergeschäft
. Wie im Eingang erwähnt wurde, waren
die berufsmäßigen Geldmänner bis zur Zeit Gregor's VII. die
Mönche
; nachdem der Papst den Klöstern das Zinsnehmen ver¬
boten, übernahmen nun die Juden, die von dem kaufmännischen
Betrieb allmählich verdrängt werden
, dieses fluchwürdige Erbe
und bereits 1146 kann, wie zuerst Höniger gezeigt hat/ ") Bernhard
v. Clairvaux von„jüdischem Wucher
" sprechen
; Abt Peter von Cluny
häuft bereits um dieselbe Zeit alle die späteren Beschuldigungen
auf sie, daß sie ihr Leben nicht in ehrlicher Landarbeit
, nicht im
Kriegsdienst
, nicht auf redliche Weise verdienen
, sondern durch
wucherischen Erwerb!
Diese gänzliche Veränderung im inneren und äußeren
,s) Con. Lateran. IV ean. 67—70.
Nr. SW, x. 174—177.
~») 6 . 232 . Note 92 .

90) a. a. O. S. 97.

Höniger

6 . 95.

Grätza. o. O. 7,16 ff.
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Leben der Juden, die durch den Kreuzzug herbeigeführt wurde,
bleibt eine beklagenswerthere Folge jener gewaltigen Bewegung,

vls der große Verlust an Menschenleben
, an Geld und Gut in
jenen furchtbaren Tagen. Inmitten all der grausigen Szenen, bei
all den traurigen Folgen gewähren die einzige Erhebung und Auf¬
richtung die wunderbare Treue und Aufopferung für den Glauben
der Väter, die die Märtyrer ohne Unterschied des Alters und Ge¬
schlechts bewiesen
. Diese Treue, dieser Opfermuth legen ihren Nach¬
kommen die heilige Verpflichtung auf, das hehre Bekenntniß
, für
das jene gelitten haben und gestorben sind, in unverminderter An¬
hänglichkeit zu schützen und zu pflegen.

882

Historische

Methode.

er Verfasser des Buches : Die Judengemeinden
Alters , insbesondere
die Judengemeinde
stadt

Ulm ,

ein

Beitrag

zur

Deutschen

Städte

des MitLelder Reichs¬
- und

Wirt¬

schaftsgeschichte,
. Ulm
1696 ,
Gebrüder
Rübling
,
Herr
Eugen
Rübling
, hat sich, wie aus einer auf dem Umschläge be¬
findlichen Buchhändleranzeige
hervorgeht , vielfach mit der Wirthschaftsgeschichte seiner Vaterstadt
befaßt . Darüber ist er wohl auch an die
Urkunden der Ulmer jüdischen Gemeinde gerathen ; der Stoff ist ihm,
wie er im Vorwort
mittheilt , unter
den Händen so gewachsen,
daß ein dickleibiges, 566 Seiten
starkes Buch zu Tage gefördert
worden ist . Von welchem Gesichtspunkte
der Verfasser sich leiten
läßt , erhellt aus dem im Nachwort
befindlichen Hinweis auf eine
Aeußerung
Judenfrage

Dühring ' s , der einzig gangbare
Weg zur Lösung der
sei die kritische Sichtung der Mittel , welche die Nationen

in früheren Zeiten zur
wendung gebracht haben
das Mittelalter
hätte
Ghettozwang , Ausschluß
und Todtschlag gesucht ;

Abwehr der Uebergriffe der Juden
in An¬
. Unkritische Gemüther haben bisher geglaubt,
diese Mittel
in Einschränkungen
jeder Art,
von ehrlichem Erwerb , Verfolgungen , Raub
der Verfasser kommt mittelst Anwendung der

„historischen Methode " zu ganz anderen Resultaten . Man kann dreist
behaupten , daß wir es mit einem Epoche machenden Werke zu thun
haben , das die ganze Weltgeschichte in vollkommen neue Beleuchtung
rückt ; umsomehr muß die wohlthuende Bescheidenheit anerkannt werden,
mit der das Buch nur als Beitrag zur Städte - und Wirthschaftsgeschichte bezeichnet wird.
Der Verfasser umrahmt das Wort Antisemitismus
mit „ Gänse¬
füßchen " , er erkennt gute Eigenschaften der Juden
wiederholt
an,
er spricht davon , die Judenfrage
müsse im Interesse der Christen und
Juden aus den Wirren der Sturm - und Drangperiode
herausgeleitet
werden , — alles

das

scheint

für

eine

gewisse Unbefangenheit

zu

sprechen . Doch schon nach Durchsicht weniger Seiten erkennt man,
wie weit es damit her ist. Wir
haben es mit einer Leistung des
sogenannten wissenschaftlichen
mit was für einer!

Antisemitismus

zu thun , — und
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Während Herr Ahlwardt sich auf den Glauben
beschränkt , das
heutige Europa
sei in den Händen der Juden , weist Herr Nübling
durch die „ historische Methode " überzeugend nach , daß Europa
etwa
von Christi Geburt bis mindestens in das Zeitalter
der Renaissance
von den Juden beherrscht - worden ist ; daß es heute wieder der Fall
ist, erscheint selbstverständlich .
Die Juden
haben dies Resulat er¬
reicht , indem sie stets den anderen Nationen Weltbürgerthum
gepredigt
und die Stärke der geschloffenen Nationalität
stch selbst Vorbehalten
haben . Ihr vornehmstes Hülfsmittel
war und ist der Wucher . In
einer tiefgelehrten historisch -juristisch -ökonomischen Untersuchung , welche
durch keinerlei Quellenangaben
beschwert ist, erörtert Herr Nübling den
Unterschied zwischen erlaubtem Zins und jüdischem Wucher . Christen
durften für die Hingabe von Sachen zum Gebrauch , also z. B . für
die Verpachtung von Land , zwar Zins nehmen , dagegen Zinsrückstände
nicht zum Kapital schlagen . Zahlte der christliche Pächter nicht , so
blieb dem hülflosen christlichen Verpächter nur übrig , ihn von Haus
und Hof zu jagen . Wollte der Pächter dem entgehen , so mußte er
seine Zuflucht zum Juden nehmen , der das Privileg hatte , Forderungen
auf Zinsrückstände
erwerben
und als Kapitalschuld
behandeln zu
dürfen . Auf diesem Wege gerieth die europäische Landwirthschaft
schon im frühen Mittelalter
in jüdische Schuldknechtschaft .
Herr
Nübling , der dies in geistvoller Weise vorträgt , behandelt leider die
Frage nicht , weshalb die guten christlichen Gläubiger
nicht Nachsicht
geübt haben , statt ihre Schuldner
in die Fallstricke der bösen Juden
gerathen zu lassen . Er übersieht vollkommen , daß — selbst wenn
Alles sich so verhielte — es eine sehr billige gesetzgeberische Weisheit
war , dem christlichen Grundherrn
das Odium der rücksichtslosen Ver¬
folgung des Pächters
Juden verwies.

dadurch

abzunehmen, , daß

man

diesen

an die

Die eine Probe zeigt , wie der Verfasser
ganz im Sinne der
Schule bemüht ist, die Entwicklung der Dinge in ihren wirt¬
schaftlichen Ursachen zu erforschen .
Die Nutzanwendung
auf die
heutigen Verhältnisse , die ja auch Dühring
nicht für ausgeschlossen
erachtet , wird erleichtert , indem Herr Nübling dem Verständniß
durch
die Wahl moderner Ausdrücke zu Hülfe kommt.
neuen

Es eristiren allerhand
unbeglaubigte
Gerüchte über Zerstörung
von Judenquartieren , blutige Metzeleien und Vertreibungen , die sich
von Zeit zu Zeit aller Orten
zugetragen haben . Welche Thorheit!
in den meisten Fällen handelte es sich um „ Grundschuldablösungen
".
Das Reich oder die Kirche oder irgend ein Potentat
erklärte den
selbstschuldnerischen Eintritt
für die Schulden der „ Landwirthschaft " ,
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Landwirthe

ordneten

ihr

Schuldverhältniß

dem

freundlichen Intervenienten
gegenüber in loyalster Weise und erhielten
natürlich
das Recht , ihre Schuldurkunden
und Pfänder
von den
Juden , die Niemand kränken wollte , zurückzuverlangen . Dabei ging
es leider oft etwas stürmisch her . Der Intervenient
entledigte sich
seiner Verpflichtungen
gegen die Juden ordnungsgemäß
durch Bezahlung der übernommenen
Schulden , sondern
nachläsie ! ! —

Der

Bund

der

Landwirthe

sollte

— nicht etwa
durch Steuer-

doch

Früchten ernster historischer Studien nicht Vorbeigehen.
Die
häufigen
Brände
in Judenvierteln
waren

an

solchen

durch

das

talrnudische Recht bedingt . Das
hängt nämlich so zusammen : Der
Pfandgläubiger
haftete dem Pfandbesteller
für Diebstahl , dagegen nicht
für Brandschaden .
Kamen nun einmal ein paar
ausgewucherte
Landwirthe
auf den verzeihlichen Gedanken , ihre Pfänder
unter An¬
wendung sanften Zwanges
wiederzuholen , so steckte der verschmitzte
Jude schnell sein Haus an , sodaß das Pfand
oder der Schuldbrief
ihm nicht durch Diebstahl , sondern
durch Feuer
abhanden
kam.
Dieser Schaden traf den Schuldner , und der harmlose Agrarier war
durch die Machenschaften
des .jüdischen
Ob der talmudkundige
Herr Rübling
diligentia
des Depositars
und des
Satz „ casum sentit dominus “ gehört
bisher

Brandstifters
wohl einmal
Pfandnehmers
hat?

hineingelegt . —
etwas von der
oder von dem

Der Verfasser ist in hervorragender
Weise befähigt , dunkle und
mißverstandene
Vorgänge
auf die einfachste Art aufzuklären.

U . A . erzählt er uns auf Seite 126 : „ So flüchten im Dezember 1098
einige gewaltsam
getaufte Juden
aus Böhmen
und suchen ihre
Schätze , welche wohl zum großen Theil aus Pfandbriefen
oder werth¬
vollen Lombardpfändern
bestanden , heimlich nach Polen oder Ungarn
zu schaffen , worauf
der Herzog Bretislaus , um diesen Depotunter¬
schlagungen zuvorzukommen , diese Schätze mit Beschlag belegt und
den Juden nur ihre eigene fahrende Habe läßt ."
Man beachte , wie
hier die historische Methode
durch das eine kleine Wörtlein
„ wohl"
den richtigen Standpunkt
gegenüber
wackern Bretislaus
gewinnt.
So

geht

es mit Grazie

dem landesväterlichen

durch das

ganze Buch hindurch .

Verfasser will Nachweisen , daß die Judenfrage
weder
noch eine Rassenfrage , vielmehr
eine Sittenfrage
gestammte , durchaus schätzbare Talent der Juden für
ausgeartet , da die jüdische Moral
dem Juden
den
und der Jude
Doch ist es

Walten

sittliche Gebote nur gegenüber
unrecht , den Juden
deshalb

des
Der

eine Religionsist. Das
an¬
den Handel ist
Wucher erlaubt

seinesgleichen beobachtet.
zu tadeln und zu ver-
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dämmen , er kann ja nichts dafür , er ist nun einmal nicht anders,
auS seiner Haut kann Niemand hinaus . Deshalb ist es lächerlich,
die Juden den andern Völkern conational machen zu wollen , sie
sind kraft ihrer Anlagen und ihres eigenen Empfindens eine Nation
für sich.
sich ausspricht , weiß Herr
Während hierin großes Wohlwollen
Nübling , wo es von Nöthen , auch den Manneston .sittlichen Zornes
zu finden . Er ist darüber empört , daß christliche Regierungen den
„ Israeliten " zu Deutsch „ Gotteskämpfer " zu¬
Juden die Benennung
der anderen Be¬
läge eine Kränkung
gestehen ; er meint , darin
rver ' s räth , kriegt 'neu Groschenkenntnisse und — eine Verletzung der Parität!
Der Fleiß des Verfassers

ist staunenswerth , beinahe so staunenswerth wie seine Kritiklosigkeit . Er führt nicht nur Thatsachen an,
sondern jedes Gerücht , dessen er habhaft wird , so auf acht Seiten
einer
(165 — 173 ) alle Blutbeschuldigungen , ferner jeden Vorwurf
von Fleisch , das an Nichtjuden
Hostienschändung , der Besudelung
gesteht der Verfasser dann
verkauft wurde , u . s. w . Zum Schluß
in zwei Zeilen , man könne freilich nicht wissen, was daran Wahres
sei ; dem Historiker der Zukunft ist hierdurch ein werthvoller Fingerzeig,
der Prozesse von Tisza -Eslar und Xanten gegeben.
für die Behandlung
Es wird als keineswegs unwahrscheinlich bezeichnet, daß die Juden zuv
Zeit des schwarzen Todes wirklich die Brunnen vergiftet haben ; bei
dieser Gelegenheit belehrt uns Herr Nübling im Vorbeigehen daß sich
damals die Mediziner in zwei Lager , Lokalisten und Kontagionisten,
getheilt haben ! Wohl verstanden , es ist vom Jahre 1348 die Rede,
nicht etwa von der
Koch und Pettenkofer.

Hamburger

Cholera -Epidemie

und den Herren.

Ueberhaupt was so Herr Nübling nur im Vorbeigehen aus dem
ausschüttet , und wie er die Dinge zu
seines Wissens
Füllhorn
rubriziren weiß ! Er erzählt die bekannte Geschichte, Otto II . wäre
durch den Juden Kalonymos gerettet
in der Schlacht bei Cotrone
worden , der dem Kaiser in der höchsten Noth sein Pferd gab . Diese
wird zum Nachweis der Thätigkeit der Juden als Armee¬
herangezogen ! Es ist wundersam , daß ein so grund¬
lieferanten
gelehrter Mann wie Herr Nübling , sich die Gelegenheit entgehen läßt,
an einem nahe liegenden Beispiel zu zeigen , wie schlecht gekrönte
Häupter fahren , wenn sie es verabsäumen , sich rechtzeitig mit jüdischen
Hätte Richard III . die
zu setzen.
in Verbindung
Pferdehändlern
Klugheit Kaiser Otto 's II . oder die historischen Kenntnisse des Herrn
Nübling besessen, so wäre er wohl schwerlich in die bedauerliche Lage
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gekommen , bei Bosworth
feilbieten zu müssen.

sein Königreich

ohne Erfolg

für ein Pferd

Don den ^ der gewerblichen Thätigkeit
der Juden
gewidmeten
Kapiteln trägt eins die Aufschrift : „ Die Juden als Sklavenhändler " ;
von den jüdischen Aerzten wird erzählt , daß sie sich im Nebenerwerb
— oder im Haupterwerb ? — mit Giftmischerei befaßt haben , und
eine gar gruselige Geschichte wird vorgetragen , wie ein wackerer christ¬
licher Edelmann
seinen Bruder
durch einen nichtswürdigen
jüdischen
Arzt hat vergiften lassen ; es wird ferner ' nicht verschwiegen , daß im
Jahre 1287
aus England
16 000 Juden
unter Konsiskation ihres
Vermögens wegen Falschmünzerei ausgetrieben
worden sind.
Von allgemeinem
historischen Interesse ist die Entdeckung , daß
die Westgothen durch die Juden
an die Araber verrathen worden
sind , ebenso Jerusalem
an Chosroes II ., Toledo
an die Mauren,
Arles an Franken
und Burgunder , Bordeaux an die Normannen;
daß
die Kirche
es
im
dreizehnten
Jahrhundert
im Kampfe
gegen die verjudete
Staatsgewalt
übernommen
hat , den Juden
den Pfandbesitz
durch die Zünfte

des
die

westeuropäischen
Bodens
abzujagen ; daß
verjudeten
Stadtgeschlechter
gestürzt worden
sind ; daß König Wenzel vom Nürnberger
Reichstag in Hellem Zorn
über die Jnteressenpolitik
der verjudeten Städte fortgeritten
ist ; daß
um das Jahr 1240 ein verkommener Feudaladel die üppigen , judendienerischen Stifte des Benediktineroroens
bevölkerte ; daß die Araber
den Koloß von Rhodus
an einen jüdischen Alteisenhändler
verkauft
haben ; daß Deutschland
seit dem zehnten Jahrhundert
aus einem
Ackerbaustaat immer mehr und mehr ein Industriestaat
geworden ist;
daß Bourgeosie
und Judenthum
schon im Mittelaller
zusammen¬
gehalten haben ; daß die Hohenstaufen , insbesondere Friedrich II ., in
den Händen der Juden gewesen sind.
Diese Blüthenlese
giebt nur einen schwachen Begriff von dem
in dem Buche enthaltenen
Sammelsurium
und der kritischen Be¬
fähigung

seines Verfassers . Wenn dem Opus eine etwas ausführ¬
lichere Besprechung gewidmet wird , so geschieht dies hauptsächlich , um
Hypochonder auf eine ergiebige Quelle der Heiterkeit aufmerksam zu
machen . Dann
aber auch, um bei Zeiten auf ein neues Rüstzeug
antisemitischer
Wissenschaft
hinzuweisen .
Es kann nicht fehlen,
daß Herrn Rübling in Bälde die Stellung
einer Autorität zuerkannt
und er als solche in parlamentarischen
Debatten über Talmud und
Schulchan -Aruch citirt

wird .

Verdient

hat er ' s reichlich!

4.

387

Umschau.
„Der Antisemitismus , wie er^ sich seit Aufrichtung des Deutschen
Reichs bei uns entwickelt hat , erschöpft
sich nicht
in der
Bekämpfung
des Judenthums,
sondern
bedeutet eine
neue Weltanschauung überhaupt . Endlich erwachte der angeborene
kritische Geist unseres Volkes wieder.
Man begriff die Nothwendigkeit in allen bisher herrschenden Ansichten einer gründlichen
Nachprüfung zu unterziehen , ob sie auch mit den Thatsachen verträg¬
lich seien, und man nannte diese Wiedergeburt des deutschen Geistes
— Antisemitismus ." Diese ein grelles Licht auf die antisemitische
Strömung werfende Darstellung , die sich in dem „Antisemitischen
Handbuch" von W . Giese findet, sollte diejenigen belehren, welche irr¬
tümlicher Weise in der erwähnten Strömung nichts weiter erblicken,
als das Streben nach einer Zurückdrängung des aufstrebenden jüdischen
Elements . Niemals hätte ein solches einseitiges Streben eine tief¬
gehende Bewegung hervorgerufen , weil es an der Lächerlichkeit der
Annahme scheitern mußte, daß der Mitbewerb einer nur den hundert¬
sten Theil der deutschen Bevölkerung bildenden winzigen Minderheit der
gesummten Nation gefährlich werden könne. Was dem Antisemitis¬
mus Anhänger zuführt , ist vielmehr die von diesem offen zugestandene
Thatsache, daß
er sich nicht
mit der Lösung
der u nnöthig
aufgebauschten
Judenfrage
erschöpft,
son¬
dern , die Sozialdemokratie ergänzend, alle Unzufriedenen um sich
sammelt, welche sich nicht zum vierten Stande rechnen. Er wendet
sich mit Erfolg an diejenigen Handwerker, welche sich nach der Zunftzeit
zurücksehnen, weil sie nicht im .Stande sind, die Errungenschaften der
rastlos fortschreitenden Technik sich nutzbar zu machen. Er appellirt
an diejenigen Kaufleute, welche am liebsten nach altem Stile phlegmatisch
hinter dem Ladentische der Kunden harren , statt diese durch eine sich in
den Grenzen des lauteren Wettbewerbs haltende Rührigkeit, insbeson¬
dere durch jene Thätigkeit heranzuholen , welche das eigene Licht nicht
unter den Scheffel stellt. Das ergiebigste Feld findet aber der Anti¬
semitismus bei den verhältnismäßig gering besoldeten Beamten , welche
in Folge des durch übertriebene Repräsentationspflichten veranlaßten
Aufwands in ' steten Sorgen lebend, mit scheelen Augen auf den von
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sparsamen Juden erworbenen Wohlstand blicken, und er rechnet nicht
minder ^ auch auf die Angehörigen
der gelehrten Berufsklassen , die
Juristen , Mediziner und Philologen , die noch im reifen Mannesalter
die Nachwirkungen einer feucht-fröhlichen studentischen Jugendzeit spüren
und zu spät die Nachtheile erfahren , welche daraus entstehen , daß die
unduldsame
Ausschließung von dem Verbindungswesen
die jüdischen
Studenten
zur heilsamen
Mäßigkeit
und zu ersprießlichem Fleiße
förmlich zwingt.
Solche Unzufriedene
Weisungen „alle
bisher

sind allerdings geneigt , nach antisemitischen
herrschenden
Ansichten
einer
gründlichen
Nachprüfung
zu unterwerfen
" , was
minder
euphemistisch
ausgedrückt
nichts , anders
heißt :
als
einen
Umsturz
der
bestehenden
Verhältnisse
her¬
beizuführen!
Staatserhaltend
kann eine solche Thätigkeit nicht
sein ; das haben die „ Hellen" sächsischen Konservativen
erkannt , welche
rechtzeitig das Tischtuch zwischen sich und der deutsch-sozialen Reform¬
partei zerschnitten , das erkannte das katholische Centrum , als es energisch
Front gegen die Männer machte , welche durch den Rassenantisemitismus die Taufe als unwirksam erklärten
und durch Verunglimpfung
des alten Testaments
das Christenthum nicht minder als das Juden¬
thum schädigten ! Nur diejenigen Kreise , welche blindlings der Fahne
der „ Kreuzzeitung " folgen , können sich von dem Wahne nicht los¬
machen , daß das Judenthum mit dem Liberalismus oder dem Nationalis¬
mus identisch und die Wurzel alles Uebels sei. Wenn die deutschen
Juden
auch die ihnen vor 27 Jahren
durch Reichsgesetz gewährte
volle Gleichberechtigung der fortgeschrittenen Kultur verdanken , sind sie
doch wahrlich nicht die Ursache davon , daß dieselbe neuzeitliche Kultur
sich nicht mehr recht mit den alten Vorrechten des Adels befreunden
kann und jeder Verquickung der Befugnisse des Staates und der Kirche
widerstrebt . Beschäftigen sich einzelne Juden
eingehender mit solchen
Fragen , so thun sie dies nicht von Religions
wegen , sondern als
Staatsbürger , denen die Wohlfahrt
und der innere Frieden
ihres
deutschen Vaterlandes
Herzenssache sind . Sie werden sich auch in
ihrem Patriotismus
nicht beirren
lassen , wenn
auch ferner ein
Theil

der sogenannten „ staatserhaltenden
Parteien " die antisemitischen
dadurch fördert , daß er seinen mächtigen Einfluß auf die

Umstürzler

Verwaltungskreise
dahin geltend macht , die durch Verfassung und Gesetz
verbürgte Gleichberechtigung im Verwaltungswege
beseitigen zu lassen.
Hoffentlich läßt sich aber die preußische Regierung nicht zu einer Wiederaustischung des abgelehnten „ Assessoren " -Paragraphen
durch die gewagte
Behauptung
eines konservativen Blattes verleiten , „daß der preußische
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Richterstand ohne ernstliche Gefährdung

des Ansehens und Vertrauens

der

Bevölkerung nur einen geringen Bruchtheil jüdischer Richter vertrage ."
des preußischen Richter¬
Könnte etwas das Ansehen und Vertrauen
blöde Schimpferei
.die
höchstens
dies
würde
so
,
standes gefährden
angebliche
das
über
Blätter
derantisemitischen
jedes Ge¬
Verdächtigung
die
und
Recht"
- römische
„jüdisch
richtshofes sein, der einen von Juden stammenden Angeklagten frei¬
spricht oder einen judenfeindlichen Gesetzesverächter verurtheilt.
den entschiedenen Wunsch zu
die Reichsregierung
Während
in dieser
noch
^ Gesetzbuch
erlich
erkennen gab , das Bürg
die anti¬
Haben
,
bringen
zu
Fach
und
Dach
Reichstags -Session unter
semitischen Abgeordneten alle Hebel in Bewegung gesetzt, dies zu ver¬
erklärte sich entschieden gegen
Der Abgeordnete Vielhaben
das deutsche
die Fertigstellung der Vorlage , da nach seiner Behauptung
Volk dieser Ueberhastung das größte Mißtrauen entgegenbringe . Dem
Abg . Liebermann von Sonnenberg , der von einem „Durchpeitschen"
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sprach, erwiderte der Abg . Bachem vom
könne von
Centrum , bei einer so ruhigen und sachlichen Behandlung

hindern .

einem Durchpeitschen

keine Rede sein .

bewiesene volle Verständniß

für das

Das
große

glücklicher
machte
Rechtseinheit
der
politik der Antisemiten wirkungslos , weshalb
veranlaßt
gegen das Centrum
Insinuationen
:
Organ
auch u . A . das Zimmermann 'sche
Ordenssegen
erwartenden
zu
dem

von der Centrumspartei
Werk
nationale
Weise die Obstruktions¬
sich diese zu kränkenden
fühlten . So schrieb
Centrum , das
„Das
Wortes
des
in

entgegensieht , ist von
spannend
Bedeutung
doppelter
und einem „ Patriotismus " beseelt , wie
einem Entgegenkommen
wohl selten
wie man es bei dieser sonst so bockbeinigen Fraktion
Die Versuche des antisemitischen Abgeordneten Jskraut,
erlebt hat ."
durch Anzweiflung der Beschlußfähigkeit
die weiteren Verhandlungen
des Hauses zu verhindern , wurden durch das Präsidium vereitelt . Aus
Jskraut , der hes¬
des Pastors
Aerger darüber hat ein Parteigenosse
des ReichsO t t o H i r s ch e l die Aufforderung
sische Abgeordnete
an die Mitglieder des Hauses , sich zur Berathnng des
tagspräsidenten
Gesetzbuches möglichst zahlreich einzufinden , mit einer
Bürgerlichen
Erklärung beantwortet , in der er u . A . sagt : „ Dem Präsidium des
Reichstages hat es gefallen , die Anwesenheit von 205 Hüten in der
Garderobe als hinreichend für die Beschlußfähigkeit der Vertretung des
glaubt , daß
deutschen Volkes zu erachten . Falls das hohe Präsidium
damit
gern

das „ große nationale Werk " gefördert werde , so
entgegen zu kommen und eine
ihm
bereit,

ich
bin
Anzahl
26
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Mitwirkung
bewiesen!

nach
an

der

Berlin

zu

Gesetzgebung

senden

haben

die

."

Ihren

Beruf

Antisemiten

zur

glänzend

Wie auf
unbedeutenden
waltung

anderen Gebieten , so suchten auch in einer an sich
Angelegenheit
auf
dem Gebiete
der P o st Ver¬
die
Antisemiten
im Reichstage sich als die alleinigen

Schützer deutschen Rechtsgefühls
aufzuspielen . In
einer von ihnen
eingebrachten Interpellation
behaupteten dieselben , daß der von dem
englischen Korrespondenten
Bashford
am 10 . Mai beleidigte Tele¬
graphenbeamte
Kayser durch Einwirkung
des Staatssekretärs
im
Reichspostamt
veranlaßt
worden
sei, auf eine strafrechtliche Ver¬
folgung
zu verzichten , und daß dem Beleidiger nur eine Geldbuße
von 100 M . und mündliche Entschuldigung
auferlegt worden sei.
Nach der Begründung
der Interpellation
durch den Abg . Lieber¬
mann von Sonnenberg
bestritt der Staatssekretär
von
Stephan
die Richtigkeit der Darstellungen
des Vorredners
und er¬
klärte dann unter allgemeiner Heiterkeit , „ die Angaben untergeord¬
neter
Zeitungen
, deren
Lesens
sich nur
ein Theil
des
Leserpublikums
schuldig
macht,
sind
in wesent¬
lichen Punkten übertrieben ."
Die Art , wie sich die antisemitischen
Abgeordneten

als

Beschützer eines

hat jedenfalls selbst viele derjenigen
lischen Zeitungsberichterstatter
eine

deutschen Postbeamten

aufspielen,

peinlich berührt , welche dem eng¬
schwerere Buße gegönnt
hätten.

Die „ Tägl . Rundschau " bekannte offen , daß dadurch die Sache ver¬
fahren wurde . Sie schrieb : „ Es genügte , daß es die Antisemiten
waren , die zufällig die Angelegenheit in die Hand genommen halten,
und dieser Umstand gab nun allein den Ausschlag , um eine Art von
parlamentarischem
Boykott in Szene zu setzen."
Da die Antisemiten
ohne Weiteres jeden , der sich mißliebig macht , zum Juden
stempeln,
konnte Bashford diesem Schicksal nicht entgehen . Die „ Hann . Post"
schrieb vom „ Juden " Bashford , trotzdem der letztere von christlichen
Eltern stammt und mit einer vor einigen Jahren verstorbenen Nichte
des früheren preußischen Kriegsministers
von Kamecke verheirathet war!
Der „ Deutsche General - Anzeiger " brachte eine scharfe Verurteilung
des milden Vorgehens
gegen Bashford unter der den Staatssekretär
beleidigenden Ueberschrift : „Der
„ wackere
" Schutzherr
seiner
Beamten
" . Seltsam
genug muß es den Staatssekretär
berühren,
daß ihm die antisemitischen Abgeordneten diese Schutzherrschaft streitig
machen . Dem Abg . Werner,
der
im Namen der Neformpartei
für eine Besserstellung der Postbeamten
eintrat , soll eine mit vielen
Unterschriften

versehene

Dankadresse

zugegangen

sein , die mit
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den bedeutsamen Worten schließt: „Wir versprechen Ihnen zum Dank
dafür , unser
Verhalten
stets
so einzurichteu
, daß
es Ihnen
eine
besondere
Freude
wird und bleibt,
sich unser angenommen zu haben."
Der „Volkswirthschaftliche
Verein
" , unter dessen
Flagge eine größere Anzahl der österreichischen Antisemiten §ine ge¬
meinsame Fahrt nach Berlin unternahm , gedachte daselbst sein erstes
Mittagsmahl im Kroll'schen Etablissement abzuhalten . Diese Absicht
scheiterte an dem Einspruch
des Generalintendanten
Grafen
von Hochberg,
welcher dem zu ihm in einem Pachtverhältniß stehenden Oekonomen des Kroll ' schen Etablissements die er¬
forderliche Erlaubniß versagte. Trotz der vielseitigen Genüsse, welche
ihnen wie allen anderen Besuchern der Gewerbeausstellung in Berlin
geboten worden sind, werden die österreichischen Antisemiten sich über¬
zeugt haben, daß die deutsche Reichshauptstadt kein Boden für die
Pflanzen ist, welche in dem durch das rasche Emporblühen von Buda¬
pest verbitterten Wien so üppig gedeihen. Sie vermißten hier u. A.
ihre eifrigsten Verehrer Karl Sedlatzeck und SchwennhagenSchweinhagen,
welch letzterer wieder von der Bildfläche ver¬
schwunden zu sein scheint. Darauf deutet wenigstens folgende Notiz
in dein Briefkasten des „ Deutschen General -Anzeigers" : „Wien rc.
Sie wollen gefl. Ihre Briefe rc. künftig an Herrn Schwennhagen
direkt richten, da der Herr
in unserer
Redaktion
nicht
mehr
beschäftigt
ist , und wir zur Zeit
selbst
nicht
wissen
, wo er wohnt ." Von
bekannteren Persönlichkeiten be¬
fand sich unter den österreichischenAusflüglern nur der antisemitische
Abgeordnete, Redakteur Vergani , den eine bürgermeisterliche Thätigkeit
in Mühldorf wenn auch nicht berühmt, so doch in weiteren Kreisen
bekannt gemacht hat.
Die von Vergani redigirte „ Ostdeutsche Rundschau" veröffentlichte
vor Kurzem das neue Programm der streng nationalen „Deutschen
Volkspartei
" in Oesterreich.
Dasselbe fordert zwar „die
Befreiung von dem auf vielen Gebieten des öffentlichen Lebens vor¬
herrschenden Einfluß des Judenthums " , verwirft
aber ausdrück¬
lich „den Kampf
gegen
die Religio
n ." Sie steht ebenso
entschieden im Gegensätze zu der klerikalen Partei , welche bis jetzt die
Religion in den Dienst von Parteizwecken gestellt und sich den für
alle Deutschen bindenden Pflichten gegen die eigene Nation entzogen
hat ." Auf die Gefolgschaft der „ Deutsch-Nationalen " in Wien kann
demnach der bisher durch die Klerikalen beschützte Vicebürgermeister
Dy. Lueger so wenig rechnen wie darauf , erster Bürgermeister von
26 *
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Wien

zu werden , denn diesen Preis könnte er nur erringen , wenn eS
ihm gelänge , alle seine Wähler in das klerikale Lager zu führen . Er
selbst verzweifelt sichtlich an dieser Möglichkeit , sonst würde er sich die
Gunst der höchstgestellten Gönner nicht durch fortwährende
Angriffe
auf die angebliche „ judäo -magyarische " Parteiwirthschaft
in Ungarn
verscherzen ! Die geringe
Lehrerfreundlichkeit
des von
Lueger
geleiteten antisemitischen Wiener Gemeinderaths
ist besonders
merkenswerth . Der
letztere verweigerte
die Subvention
für
den
„Lehrertag " und schlug der deutsch - österreichischen Lehrerversammlung
die Ueberlassung
des Nathaussaales
ab . In den Regierungskreisen
verübelt man es Lueger besonders , daß er nicht die Versuche hindert,
der ungarischen Regierung durch antisemitische Wühlereien Ungelegenheiten
zu bereiten . Wie Ludwig Meßleny im ungarischen Abgeordnetenhause
mittheilte , versenden in den an der Österreich. Grenze gelegenen , zumeist
deutschsprachigen Gemeinden die österreichischen Antisemiten unentgelt¬
lich ihre Blätter , in welchen Angriffe auf Ungarns
staatliche Existenz
enthalten
sind , und die Nationalitäten , insbesondere die Deutschen,
aufgefordert werden , das Joch der magyarischen Unterdrückung abzu¬
schütteln . Um so mehr erkennen die ungarischen Negierungskreise das
patriotische Verhalten der dortigen Juden
an . Aus dem ungarischen
israelitischen Bundesfonds
sind neuerdings
dem Offiziers -BildungsLehrkurs der Honved -Ludovica - Akademie 75000
Gulden
zugeflossen,
wofür fünf unentgeltliche Stiftungsplätze
errichtet werden , die ohne
Rücksicht aus den Glaubensunterschied
besetzt werden sollen . In einer
Zuschrift an das Präsidium
der israelitischen Landeskanzlei dankte der
Minister
für diese der König !, ungarischen Landwehr gegenüber be¬
kundete patriotische Opferwilligkeit.
Die vaterlandslose
internationale
Art
der
Anti¬
semiten
Charaktere

bewährt
sich auch in der überraschenden Aehnlichkeit der
ihrer Führer
in den verschiedenen Ländern . Wer das
Wesen und Treiben derselben aufmerksam verfolgt , der wird unwill¬
kürlich Parallelen
ziehen zwischen den Männern , welche in Deutschland,
Oesterreich und Frankreich die
jenige Antisemit Frankreichs
,
bestehen konnten , Marquis
de
nommen , für welches mindestens

antisemitische Bewegung schüren . Der¬
über dessen Irrsinn
kaum noch Zweifel
Mores,
hat ein trauriges
Ende ge¬
indirekt sein ehemaliger Genosse Drumont

und sein Anhang deshalb verantwortlich sind , weil sie die Unzurechnungs¬
fähigkeit des Marquis
bestritten , der in der „ Libre parole " die jüdi¬
schen Offiziere beschimpfte , dann im Duell den jüdischen Kapitän
Mayer

angeblich

Geschworenen

kam,

wider
von

alle Fechterregeln
diesen aber

erstach, deshalb

freigesprochen

wurde .

vor die
Nachdem
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in weiteren Kreisen bekannt geworden, daß MoröS trotz seiner cintisemitischen Artikel von dem Juden Cornelius Herz eine Unterstützung
von 20 000 Francs erbeten und erhalten hatte, schrieb er auf's Neue
für das judenfeindliche Blatt „ Libre parole " , verfiel aber mehr und
mehr der Lächerlichkeit
. Unzufrieden mit den Erfolgen seiner Angriffe
auf die Juden , plante er nun eine gegen die Engländer gerichtete
abenteuerliche koloniale Unternehmung in der Sahara und gerieth
dabei in Feindseligkeiten mit einigen räuberischen Tuaregs . Diese
ermordeten ihn und fünf Mann seines Gefolges. Man fand seinen
Leichnam so schrecklich zugerichtet, daß man nicht unterscheiden konnte,
welche Wunden von Kugeln und welche von Säbelhieben herrührten.
Daß Drumont , der böse Genius des exaltirten Marquis , jetzt die
Juden bezichtigt, mit den Tuaregs im geheimen Bunde zu stehen,
und der „Figaro " auf den sich zum Judenthum bekennenden englischen
Konsul in Tripolis , Arbib , hinweist, würde komisch wirken, wenn das
Ende des Drumontschen Opfers nicht allzu traurig wäre!
A. L.

Korrespondenzen.
* Berlin , 18 . Juli . Der Berliner
Magistrat
hat auf das
Ansuchen des Ausschuffes für das Treitschke -Denkmal
um einen
städtischen Beitrag geantwortet , daß hierzu für die Stadtgemeinde kein
genügender Anlaß vorliege und deshalb eine Beisteuer abgelehnt
werden müffe. Daß für diesen Beschluß nicht die Erinnerung an die
Förderung der antisemitischen Bewegung durch Heinrich von Treitschke,
sondern die richtige Abschätzung seiner wiffenschaftlichen Bedeutung
maßgebend war , beweist die Thatsache, daß kürzlich selbst der Heraus¬
geber des antisemitischenFamilienblattes „ Daheim" , Theodor Hermann
Pantenius , denen entgegen getreten ist, welche Heinrich von Treitschke
den großen Historikern Ranke und Sybel an die Seite zu stellen ver¬
suchten. Pantenius schrieb wörtlich: „ Es war dieser durch und durch
subjektiven Natur nicht gegeben, objektiv zu urtheilen . Damit ist aber
meines Erachtens auch der Beweis erbracht, daß Treitschke zum
Geschichtsschreiber
nicht berufen war . . . . Wenn Treitschke es
als seine Aufgabe bezeichnet, durch seine Arbeit „ die Freude am
Naterlande " zu erwecken und meint, diese Forderung seinerseits erfüllt
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zu haben , so ist das nur ein Beweis für die wunderbare
die diesen ganz subjektiven Menschen erfüllte ."
Bei
einem

den

einzelnen

Wahlen
Falle

zum
und

Kommunal
zwar

durch

Naivetät,

- Landtage

ist

den Gemeindevorsteher

in
von

Schmargendorf
auf die Bestimmung des Gesetzes vom 1. Juli
1823 Bezug genommen worden , wonach „ wahlberechtigt ist, wer einer
der christlichen Kirchen angehört " . Da dies im offenbaren Widerspruch
mit der Verfasiung steht , hat sich unser Verein an den Landrath des
Kreises Teltow gewandt , um durch diesen den Gemeindevorsteher
Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen
anzuhallen . Darauf
folgte der Bescheid, daß geeignete Schritte gethan worden sind.
Das

unter dem Präsidium

stehende Reichskomitee
Kongreß
in Moskau

des Geh . Rath

Professor

für den „ internationalen
" beschloß, seine Thätigkeit

zur
er¬

Dr . Virchow

medizinischen
erst dann auf¬

zunehmen , wenn die Angelegenheit der Pässe für die deutschen Kongreß¬
besucher jüdischen Glaubens geregelt sein werde . Dies wird hoffentlich
baldigst der Fall sein, da das Petersburger
Blatt „Wjedomosti " die
Nachricht veröffentlicht , daß der russische Minister des Innern
bis
zum Erlaß
einer neuen Verordnung
den auswärtigen
Israeliten,
ohne Unterschied des Berufes , den Eintritt
in das russische Reich
vom 10 . 27 . Juni ab gestatten werde .
Die Pässe dieser Reisenden
müssen mit dem Visum des russischen Konsuls nach voraufgegangener
Ermächtigung
des russischen Ministeriums
des Innern
versehen sein.
Der 7 . Gemeindetag
des
Deutsch - Israelitischen
Ge¬
meindebundes
, der hier unter
zahlreicher Betheiligung
stattfand,
nahm unter der vorzüglichen Leitung des auch dem Vorstande
des
Central -Nereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
angehören¬
den verdienstvollen

Vorstehers

der Nürnberger

israelitischen Gemeinde,

Justizraths
G . Josephthal
, emen sehr befriedigenden Verlaus . Dem
Geschäftsberichte des D .-J . G .-B . zufolge gehören dem letzteren außer
den ostpreußischen , oberschlesischen und westfälischen Gemeindeverbänden
584 Gemeinden an . Den Hauptgegenstand
die Frage des jüdischen
Religionsunterrichts
lichen

Schulen

in Preußen

.

Während

der
von

Berathung
an den
einer

bildete
öffent¬

Anzahl

De-

legirter die Einführung
obligatorischen
Religionsunterrichts
an allen
höheren und niederen Schulen
und die Uebernahme der Kosten der¬
selben durch die Staatsbehörden
gefordert
wurde , sprachen sich die
Justizräthe Meyer und Makower -Berlin entschieden gegen jeden Zwang
wie gegen jede Einmischung
des Staates
in interne Angelegenheiten
der jüdischen Religionsgemeinschaft
aus . Aus
Referats
des - Oberlehrers
Dr . S . Blaschke

Grund
wurde

des lichtvollen
nach lebhafter
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Debatte
beschlossen, einer Petition
an das preußische
Kultus¬
ministerium
Folgendes
zu Grunde
zu legen : „ 1. Die Gemeinde¬
verwaltungen
sind zu veranlassen , die Ansetzung des jüdischen Re¬
ligionsunterrichts
an allen Anstalten , an welchen eine ausreichende
Zahl jüdischer Schüler ist, als integrirenden
Bestandtheil
des Lehr¬
planes zu beantragen . 2 . Die Direktoren und Rektoren der Schulen
sind durch die Vorgesetzte Behörde daraus hinzuweisen , daß sie diesen
Unterricht
im Sinne der Ministerialverfügung
vom April 1875 be¬
aufsichtigen und nur dann von demselben dispensiren , wenn nach¬
gewiesen ist, daß ein anderer ausreichender Unterricht in der jüdischen
Religion
den vispensirten Schülern
ertheilt wird . 3 . Die Lehrer,
welchen der Religionsunterricht
übertragen
wird , sollen entweder dem
Lehrkörper als definitiv angestellt zugehören , oder , wo das nicht an¬
gängig ist, Rabbiner
oder staatlich geprüfte Lehrer sein . 4 . Der
jüdische Religionsunterricht
soll in unmittelbarem Anschluß an die lehrplanmäßigen
Stunden
ertheilt
werden .
5 . Die Ausstellung
von
Zeugnissen in der jüdischen Religion
hat sich auch auf die Reife¬
zeugnisse zu erstrecken."
Dem vor Kurzenl nach Berlin
übergesiedelten
früheren Vor¬
der Synagogengemeinde
Oels i . Schl ., Kgl . Landmesser
Mendelssohn
, ist der Charakter eines Königlichen Rechnungsraths
verliehen worden.
steher

Ueber das Vehmgericht
, welches am 16 . Juli im „ Deutschen
Wirthshause " in der Friedrichstraße
stattfinden sollte , berichtete ein
hiesiges Blatt : „ Der Verband deutsch-liberaler Antisemiten
hatte für
den Abend das folgende erschütternde Programm
aufgestellt : 1. Das
chinesische Bauchrutschen als Ansteckungsgefahr für Deutschland . 2 . Ent¬
hüllungen eines Schloßphonographen
über die wahren Schuldigen am
Falle Kotze-Friedmann
und am Scheitern
der Berlepsch ' schen Hand¬
werkervorlage . 3 . Der fraktionelle antisemitische Eiertanz , Miquel ' s
neueste Häutung und das christlichsozial -katholisch -jüdische Versicherungs¬
geschäft für heiraths - und adelsbedürftige Hebräerinnen ." — Um halb
neun Uhr sollte das Vehmgericht
seinen Anfang
nehmen . Punkt
halb neun Uhr hatte sich der Schreiber dieser Zeilen im „ Deutschen
Wirthshause " eingesunden
und einen Kellner gebeten , ihm den Ver¬
sammlungsraum
zu zeigen . „ Das
dritte Zimmer, " war die Ant¬
wort , „ aber es ist noch leer ." Wir sagten uns , daß auch ein Vehm¬
gericht nicht unter allen Umständen pünktlich sein müsie , und nahmen
im Gastzimmer Platz . Um neun Uhr machten mir dann den Ver¬
such, in die geheimen
mißlang , das Zimmer

Räume
des Vehmgerichts vorzudringen . Er
war dunkel . Wenn
nun auch Vehmgerichte
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mitunter im Dunkeln tagten , so ist das doch in der modernen Zeit kaum
der Fall , und wir beschlossen, nachdem wir über etliche Stühle gestolpert
waren , uns bescheiden zurückzuziehen , um in den Hellen Restaurationsräumen auf den Beginn des interessanten Schauspiels zu warten . Es
wurde halb zehn und wir riskirten wieder die Frage an den Kellner,
ob denn nun wohl die Versammlung
ihren Anfang nehme . „ Es ist
möglich, " erwiderte er, „ drei Herren sind schon da ." — „ Vom
Vorstande ?" — „ Nein , vom Vorstande
nur einer , die beiden
anderen gehören zum Verein ." Wir opferten noch eine Viertelstunde,
und als sich der vierte Versammlungstheilnehmer
nicht einfand , ver¬
ließen wir in der vielleicht unbegründeten
Meinung , daß zu einem
Dehmgericht mehr als drei Richter erforderlich
seien , sehr trostlos
den Ort , den wir mit so frohen Hoffnungen
betreten hatten . Die
Zeit der Vehmgerichte scheint ihren endgültigen Abschluß gefunden
zu haben ."
□ Gleiwitz i. Oberschlesien , 1 . Juli . In
der hier unter dem
Vorsitz des Sanitätsraths
Dr . Freund abgehaltenen diesjährigen
Ver¬
sammlung
des
Synagogen
- Gemeinde
- Verbandes
des
Re¬
gierungsbezirks
Oppeln
beschloß der Verband
u . A ., dem
„Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " als Mit¬
glied beizutreten . — Der Delegirte zu dem Gemeindetag des DeutschIsrael . Gemeindebundes
wurde ersucht , in Berlin Schritte
bei der
Staatsregierung
wegen Einführung
des obligatorischen
jüdischen
Religionsunterrichts

an den höheren Lehranstalten , unter Wahrung

der Gewissensfreiheit des Einzelnen , zu befürworten . — Für die nächst¬
jährige Versammlung
des Verbandes
wurde Ratibor
in Aussicht
genommen.
** Tarnowitz
i. Oberschlesien , 1 . Juli .
Als vor Kurzem der
Kardinal
hindurch
Sr .
Dr .
des
eine

Fürstbischof von Breslau , Dr . Ko pp , sich mehrere Tage
hier aufhielt
und die städtischen
Behörden
zu Ehren

Eminenz ein Festmahl veranstalteten , erhielt auch der Rabbiner
Löwenthal eine Einladung . Der Letztere hat bei der Ankunft
Kardinals , nachdem zunächst der Bürgermeister
von Tarnowitz
Ansprache gehalten , Se . Eminenz Namens der hiesigen israelitischen

Bevölkerung in einer Rede begrüßt , welche das hiesige Stadt - und
Kreisblatt später veröffentlichte . Dr . Kopp erwiderte sofort mit herz¬
lichen Dankeswoncn
und gab bei dem am anderen Tage abgehaltenen
Festmahle der Absicht Ausdruck , stets hier den Frieden
unter den
Bürgern
aller Bekenntnisse zu schützen.
(8 ) Stargard
i . P ., 3 . Juli . Der A n t i s e m i t e n f ü h r e r
Stadtverordneter

G ö bl er

aus

Gollnow

wurde

von

der

hiesigen
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Göbler hat das
Gefängniß verurtheilt .
zu l 1/, Jahren
Strafkammer
seiner antisemitischen Gesinnungsgenossen , die ihn zum
Vertrauen
Kassirer verschiedener Vereine gewählt hatten , in schnödester Weise miß¬
braucht.
H

Koschmin , 10 . Juli . Der Verlauf des von dem hier neu¬
veranstalteten ersten Königs¬
Schützenvereins
gegründeten deutschen
für das gute Einvernehmen
schießens legte ein erfreuliches Zeugniß
ab, welches hier zwischen den Deutschen der verschiedenen Bekenntnisse
herrscht . Bei dem Königsschmause toastete der Schützenkönig Levy
auf unseren Kaiser , Amtsrichter Dufft auf den Schützenkönig , Bürger¬
auf das deutsche Vaterland , Amtsrichter Schenk auf
meister Jahnke
Kantorowicz auf die Damen . Die Musik
den Vorstand , Rechtsanwalt
stellte die Krotoschiner Regimentskapelle . Der Schützenkönig verachtete
auf die ihm zustehende Geldprämie zu Gunsten des Fahnenfonds.

X Schalkei. W.) 1. Juli.
entsandte der
Denkmals
- Verein
und Landwehr

Zur Einweihung des Kpffhäuser-

zählende Krieger¬
hiesige 300 Mitglieder
ein jüdisches Mitglied , den
als Delegirten

Spiegel . Auch der
Heinrich
ersten Vereinskassirer
langjährigen
hat einen
Gelsenkirchen
Nachbarort
in unserem
Krieger -Verein
Haase , zu der Denkmalseinweihung
Sally
Juden , den Viehhändler
entsendet.

(*) Saarbrücken, 1. Juli.

Das Organ des Freiherrn von

Ztg ." hatte bei Besprechung des be¬
Stumm , die „Neue Saarbrücker
geschrieben , Stöcker sei thatsächlich zu
kannten Kaiser - Telegramms
Grunde gegangen , und hatte für diesen Untergang Gründe angegeben,
welche den sonst wohl nicht sehr empfindlichen ehemaligen Hofprediger
anzustrengen . Auch gegen
veranlaßten , eine Privatbeleidigungsklage
von Stumm -Halberg hat Stöcker
den Freiherrn
eingereicht.
Amtsgericht eine Beleidigungsklage

bei dem

hiesigen

Er¬
0 Hannover , 1 . Juli . Ter Vorstand der israelitischen
beschloß die vielseitig gewünschte Ver¬
zu Ahlem
ziehungs - Anstalt
eines weiteren Jnstitutsdurch Erbauung
der Anstalt
größerung
abzuhelfen.
Raummangel
gebäudes , um dem vorhandenen
Dem weiteren Aufschwung unseres
c? Norderney , 1 . Juli .
wird es sicher höchst förderlich sein , daß
herrlichen Nordseebades
als ein „ deutschAmrum
auch das Nordseebad
empfehlen läßt . Dieselben
nationales ^ in antisemitischen Blättern
Deutsche
schreiben : Was diesen Badeort gerade für erholungsbedürftige
auszeichnet , ist die Thatsache , daß hier das
vor vielen anderen
ist. Hier ist alles echt
ausschlaggebend
durchaus
deutsche Element

sich neuerdings

deutsch, Badedirektion ,

Badekommifsar

(Herr

v . Bismarck ), Inspektor

398

Im deutschen Reich.

und Badearzt . Ebenso sind sämmtliche
Wirthe
auf
Amrum
deutsch - national
gesinnt ."
Leipzig , 10 . Juli .
Die
Redakteure
der „ Schlesischen
Zeitung " in Breslau , Fleischer und Schottky , waren seiner Zeit wegen
öffentlicher Beleidigung
des Breslauer
Magistrats , begangen durch
eine antisemitische Auslassung
bezüglich des Ankaufs des Rittergutes
Weidenhof durch die Stadt Breslau , zu Geldstrafen mrurtheilt worden.
Das Reichsgericht hat das Urtheil
gegen Fleischer aufgehoben , die
Revision Schottky ' s dagegen verworfen.
K Meerane i. Sachsen , 10 . Juli . Wie bereits mehrfach ge¬
meldet wurde , haben die hiesigen Bürger
jüdischen Glaubens
von
dem Stadtrath
die Überlassung
eines Zimmers in der Bürgerschule für
die Ertheilung des mosaischen Religionsunterrichts
vergeblich erbeten . Der
hiesige Rath lehnte das Gesuch mit der Erklärung
ab , daß es dem
konfessionellen Charakter
der Schule
widerspreche , nichtchristlichen
Religionsunterricht
in dem Schulgebäude
abhalten zu lassen . Da¬
gegen ist Beschwerde
bei der König !. Kreishauptmannschast
zu
Zwickau
eingelegt worden . In
der Beschwerde wurde auf die Be¬
stimmungen
über das sächsische Volksschulrecht verwiesen , welche den
Religionsunterricht
als unerläßlichen Unterrichtsgegenstand
bezeichnen
und der betreffenden Religionsgesellschaft
die Pflicht auferlegen , für
denselben in ausreichender Weise zu sorgen . Die Meeraner Israeliten
waren nicht in der Lage , ein anderweites Unterrichtslokal zu beschaffen
und durften die Erfüllung ihres an den Rath gerichteten Gesuchs um
so mehr erwarten , als
sie von Seiten
der Stadt
zu den all¬
gemeinen
Schullasten
herangezogen
sind , als sie die jüdischen
Kinder durch den Religionsunterricht
zu gottesfürchtigen Menschen er¬
ziehen laffen wollen , als ferner in anderen sächsischen Städten
nicht
nur in dem benachbarten
Chemnitz , sondern auch in Bautzen,
Zittau
u . s. w . langst demselben Gesuch bereitwilligst
entsprochen
worden ist.
O München , 1 . Juli .
Das
hier erscheinende antisemitische
„ Deutsche Volksblatt "
sah
sich durch den peinlichen Eindruck,
welchen der Trinkspruch
des Präsidenten
der
deutschen Kolonie
in Moskau auf viele Bayern gemacht hat , sofort zu der völlig
aus
der Luft
gegriffenen
Behauptung
veranlaßt , Cames a s k a sei
ein
Jude.
Es
ist inzwischen
daß die Familie Camesaska italienischer Herkunft
katholischen Religion bekannt hat.
Nürnberg
aus München

, 10 . Juli .

geschrieben :

„ Die

Der

nachgewiesen worden,
ist und sich stets zur

„ Fränkischen

praktischen

Erfolge

Tagespost "

wird

der Antisemiten
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in Bayern stehen im umgekehrten Verhältrliß
zu dem Geschrei , das
einige AnLisemiteriche vornehmlich in der Haupt - und Residenzstadt
vollführen . Bei den letzten Neichstagswahlen
brachten sie es trotz sehr
geschäftiger Agitation
im ganzen Lande nicht einmal
auf 1500
Stimmen ; bei den Geme 'mdewahlen im Jahre 1893 wurden in München
wohlgezählte
— 21 antisemitische Stimmzettel
abgegeben .
Somit
läge nicht die geringste Veranlassung
vor , der antisemitischen „ Be¬
wegung " in Bayern
irgend eine ernsthafte Beachtung
zu gönnen,
wenn nicht die Entwicklung
der Dinge hier typisch wäre für die
Tendenz der Bewegung
überhaupt
und die Zerfahrenheit
der anti¬
semitischen Parteien ."
In dem Bericht wird im Anschluß an obige
Sätze eine Uebersicht der Geschichte dieser bayerischen Partei und eine
Charakteristik
der bisherigen Führer
derselben , Geisler
, Ludwig
Wengg
und August
Büchner
gegeben , von dem Letzteren aber ge¬
sagt , „ er habe sich neuerdings
wieder einmal umgemausert und dem
Gedanken Ausdruck gegeben : „ Mir ist der galizischste Jude lieber als
tausend Antisemiten ." — Wengg ist übrigens vor einigen Wochen,
als er aus dem Gefängniß
zu Stadelheim
nach Verbüßung
drei¬
monatlicher Gefängnißstrafe
entlassen wurde , am Thore des Gefäng¬
nisses von Gesinnungsgenossen
empfangen und von einem mit weißen
Nelken und der schwarz -roth -goldenen Tricolore geschmückten Zweispänner
in seine Wohnung gebracht worden . Am andern Abend veranstaltete
der „Volksbund " in München einen Festcommers . — Der frühere Rendamtsbeibote B r ä g war erwischt worden , als er an dem Hause eines
hiesigen Israeliten
mit einem Stempel die Worte aufdrückte : „Hier
wohnt
ein Jud e ." Dann entstand der Verdacht , daß Bräg auch
der Urheber der antisemitischen Bemerkungen sei, welche Plakaten an den
hiesigen Plakatsäulen mittelst Stempels aufgedrückt waren . Ueber die be¬
zügliche Schöffengerichts -Verhandlung
berichtete der „ Fränkische Kurier " :
„ES konnte dem Bräg bezüglich der hiesigen Plakatsäulen
die Schuld nicht
nachgewiesen werden , da durch seinen Entlastungszeugen
(den b e kannten
antisemitischen
Agitator
und
früheren hie¬
sigen Gastwirth Wiesner ) eidlich bekundet wurde , daß Bräg ihm s. Zt.
mitgetheilt , er habe zwar die Stempel mit den antisemitischen
Inschriften
hier anfertigen lassen , dieselben aber an einen Fremden,
den er in der Wiesner ' schen Wirthschaft
traf , verkauft . (Dieser be¬
kannte „ große Unbekannte " konnte nicht ermittelt werden .) Dagegen
wurde Bräg nachgewiesen , daß er auch in Lindau , wohin er von hier
gezogen war , die Plakate mit antisemitischen Bemerkungen durch einen
ausgeprägten
Stempel
beschmiert hatte . Bräg
wurde daher wegen
Sachbeschädigung (in Lindau begangen ) zu einer
Woche
Ge-
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fängniß
und
wegen groben Unfugs
eines hiesigen Israeliten ) zu 3 Tagen

(begangen
an dem Hause
Haft
verurtheilt ."

23 Bamberg , 10 . Juli . Der Kommissionär Rudolf
Wunder¬
welcher hier in mehreren
antisemitischen Versammlungen
den
Vorsitz führte , ist am 10 . Juni d . I . wegen Betrugsversuchs
zu
1 Monat Gefängniß
verurtheilt
worden . Der Staatsanwalt
hatte
dem Angeklagten sogar 6 Monate Gefängniß
und drei Jahre Ehr¬
verlust zugedacht . Wunderlich
hat den Gerichtskostenvorschuß
seiner
Mandantin
in einer am Amtsgerichte Bayreuth
anhängigen
Prozeß¬
sache in seine eigene Tasche gesteckt und den Prozeß
gründlich ver¬
fahren . Dafür
machte er seiner Mandantin
eine Rechnung von
65 Mk ., wozu Vorschüsse k ., in Summa
103 Mk . kommen.
lich ,

K Rothenburg
o/T ., 1 . Juli . Der hier erscheinende „ Frän¬
kische Anzeiger " veröffentlichte nachstehende Erklärung : „ Die Unter¬
zeichneten Viehhändler verpflichten sich, in den Ortschaften Stettberg und
Binzwangen , Bezirksamt Rothenburg o/T ., weder selbst, noch durch Unter¬
händler irgend ein Stück Vieh zu kaufen oder kaufen zu lassen . Zuwider¬
handlungen
werden mit einer Konventionalstrafe
von 100 Mk . ge¬
ahndet .
Rothenburg
o/T ., 11 . Juni 1896 . Max Fröhlich , Würz¬
burg . S . Wolf , Blaufelden .- Gebr . Goldschmidt , Uffenheim . Hirsch
Feldenheimer für Heister und Simon in Mainz . Gebrüder Beringer,
Bodenheim
bei Mainz .
Samuel
Mann , Rothenburg .
Gebrüder
Eisenmann , Laudenbach (Württemberg ) ." —
Die „ Münch . Neuest.
Nachr ." haben dieses Vorgehen der vorgenannten
jüdischen Handels¬
leute auf die Viehaufkäuse zurückgeführt , die der Raiffeisen
- Ver¬
band
durch seine Vertreter Jungwirth
in Dittenheim
und Lutz in
Heidenheim in den boykottirten Orten für die Ansbacher Armee -Kon¬
servenfabrik machen ließ . Antisemitische Blätter entrüsten sich in den
heftigsten Ausfällen
über diesen „ neuesten Kniff " und über den
„jüdischen Uebermuth ."
Das
thun dieselben Blätter , die jahraus,
jahrein
den Grundsatz
predigen „ Kauft nicht bei Juden " und die
ihre heiligsten
boykottiren.

Feste

zum Anlaß

nehmen

die Juden

geschäftlich zu

X Tegernsee , 1 . Juli .
Erwünscht
für unfern
möglichste Verbreitung
einer Briefkasten -Notiz der „ Tägl .
In derselben wird das „ Hofhaus " in Schliersee
mit
empfohlen : „Die Besitzerin ist Wittwe
und evangelisch ,
katholisch .
Judenrein
, im Gegensatz
judeten
Tegernsee
!" — Das genügt!
*** Stuttgart

, 1. Juli .

zu

Dem Führer

dem

Ort

ist

die

Rundschau " .
den Worten
die Töchter

entsetzlich

ver-

der hiesigen Antisemiten,
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Paul
Meyer , war von dem „ Beobachter " und der „ Tagwacht"
nachgesagt worden , er habe einer armen Familie und der erwachsenen
Tochter derselben gegenüber in seltsamster Weise den „ Wohlthäter"
zu spielen versucht . Den Redaktionen der beiden Blätter ging kürzlich die
überraschende Mittheilung
zu, daß die von dem Beleidigten deshalb
gegen sie angestrengte Klage wieder zurückgenommen worden sei. Die
Gründe , welche die „ Schwäbische
Reform " für diesen Rückzug
ihres „ vorsichtigen " Gesinnungsgenoffen
angiebt , werden Niemanden
überzeugen ; hoffentlich hat Herr Meyer noch andere . Selbst
antisemirische Blätter
bezeichnen es deshalb
als erfreulich , daß nun
der hiesige „ Beobachter " den Redakteur
der „Schwäbischen
Reform
" , Bösenberg
, verklagte , weil
dieser dem Landtagsabgeordneten
Schmidt , welchen er für den Verfasser des gegen
Meyer gerichteten Artikels hielt , „ verleumderische Beleidigung " vor¬
geworfen hat . Durch diese Klage wird hoffentlich dem antisemitischen
Redakteur Bösenberg Gelegenheit
gegeben , die Angelegenheit
Meyer
aufzuklären . Neuerdings
behauptete die „ Schwäb . Reform " , daß der
jüdische Referendar Karl Eßlinger
der Urheber der Beschuldigungen
gegen Meyer sei, die dieser selbst an Gerichtsstelle anscheinend nicht
zu widerlegen wagt.
Ffl Karlsruhe , 10 . Juli . Der hiesige antisemitische Redakteur
Th . Reuther
soll , nach einem Berichte der antisemitischen „ Mittel¬
badischen Ztg ." , bei einer Versammlung
in ernster Gefahr geschwebt
haben . Das genannte Blatt berichtete : „ Auf der Fahrt nach Linx
wurde mit Steinen nach ihm geworfen . In Linx selbst kam es zu den
stürmischsten Szenen . Die Gensdarmerie
sah sich genöthigt , mit auf¬
gepflanztem Seitengewehr vorzugehen ! Kaum hatte Reuther im Gasthaus
„Zum
weiler

Ochsen " sich niedergelassen , da kamen aus Kehl und BodersMänner
und Burschen , welche die Versammlung
zu vereiteln

suchten . Herr Reuther wurde geschlagen und getreten auf die roheste Art.
Gott sei Dank , daß sogleich die Gensdarmerie
zur Stelle war , um sich
des bluttriefenden
Mannes
anzunehmen . Die Energie
des Linxer
Bürgermeisters
bewirkte die sofortige Räumung des Lokals . Drei der
Unholde , die sich besonders auszeichneten , wurden verhaftet . Blutige
Köpfe gab es im Laufe des Kampfes
eine Menge . Es war ein.
Tumult , ein Radau , wie ihn die ältesten Leute in Linx nie gesehen.
Sehr

auffällig

zum Theil

war

das

sofortige

Verschwinden

mit dem Schrecken „ davon " , während

der Juden ; sie kamen
einige nebst Helfers¬

helfern gehörig geklopft wurden . . Nach Säuberung
des Orts begann
in Linx die Versammlung , da Herr Reuther
noch zum Sprechen im
Stande

war .

Die Versammlung

wurde

um 10 Uhr

aufgelöst

." —
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Nachträglich sind 14 an dem Tumult
betheiligte Personen
zu Hastund Gefängnißstrafen
von 2 bis 14 Tagen verurtheilt
worden . —
Das Bezirksamt Kehl hat dem antisemitischen Agitator Reuther ver¬
boten , in zwei nach Hesselhorst und Eckartsweier
einberufenen Ver¬
sammlungen
zu sprechen , weil sonst Ausschreitungen
, wie sie vor
Kurzem in Bodersweiler
und Linx vorgekommen
sind , Vorkommen
könnten . — Der frühere Reichstagskandidat
der Nationalliberalen,
Oberst a . D . Rheinau , hatte bei einer Vorbesprechung
der hiesigen
Stadtverordnetenwahlen
die Äeußerung
gethan , „ kein Jude
gehöre
auf ' s Rathhaus ; die Juden seien eine internationale , keines Patriotis¬
mus fähige Gesellschaft , welche ein Deutscher und Nationalliberaler
nicht zu einem solchen Ehrenamte • wählen könne ."
Dies hat die
„Vereinigung
badischer Israeliten " veranlaßt , in einem an den
Oberst a . D . Rheinau
gerichteten , in badischen Blättern
gleichzeitig
veröffentlichten geharnischten Schreiben
energisch Verwahrung
„ gegen
die Unterstellung einzulegen , daß sich die deutschen
durch und durch
als Deutsche
fühlen !"

Israeliten

nicht

£ Freiburg
in Baden , 1. Juli . Zu der kürzlich hier statt¬
gehabten Stadtverordnetenwahl
II . Wahlklasse ging , nach einer Mit¬
theilung der „Freiburger
Ztg ." , hiesigen Juden nachstehendes Rund¬
schreiben des Wahlkomitees der Centrumspartei
zu : „ Wir übersenden
Ihnen zunächst unseren Wahlvorschlag
für die 2 . Klasse, aus welchem
Sie ersehen , daß wir unseren Wählern
einen hervorragenden
Ver¬
treter Ihrer Konfession , der sich allseitiger Achtung erfreut , zur Wahl
empfehlen .

Deshalb

Wahlliste

Ihre

Kreise Ihrer

dürfen

Stimme

wir wohl

abgeben

Glaubensgenossen

erwarten , daß Sie

und

dahin

auch

für unsere

nach Möglichkeit

im

wirken , unseren Wahlvorschlägen

zum Sieg zu verhelfen . Wir glauben um so mehr berechtigt zu sein.
Ihnen
diese Bitte vorzutragen , weil ja die Centrumspartei
sich von
jeher der antisemitischen Agitation ferngehalten hat ."
X Mainz , 1 . Juli .
Aus Anlaß
seines
jubiläums
wurden
dem Beigeordneten
der Stadt

25jährigen
Amts¬
Mainz , Geheimen

Kommerzienrath
Hermann
Reinach , ebenso herzliche als glänzende
Ovationen
dargebracht . An dem Festessen in der Stadthalle , bei
welchem

der

Jubilar

zwischen

dem

Provinzialdirektor

Geheimrath

Rothe und dem Oberbürgermeister
vr . Gaßner
saß , waren
die
Spitzen der Civil - und Militärbehörden , überhaupt Alles vertreten,
was hier Namen und Rang hat . In seiner Ansprache an den Jubilar
sagte der Oberbürgermeister : „ Glücklich war der Entschluß des Landes¬
herrn , den Hermann Reinach wenige Monate nach seinem Eintritt in
den

Gemeinderath

in

die Stadtverwaltung

zu rufen ,

glücklich die

Korrespondenzen.
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Wahl , die ihn nach Einführung der Städteordnung , als die Stadt¬
verordneten selbst sich ihren Bürgermeister und ihre Beigeordneten
aussuchen durften , unter die Letzteren einreihte. Sie sahen den guten
Griff auch ein die Vertreter der Bürgerschaft , denn wenn Neinach's
Wahlzeit abgelaufen war , wählten sie ihn immer wieder." Auf einen
den Vertretern der staatlichen Behörden gewidmeten Trinkspruch des
Geheimen Kommerzienraths Michel antworteten Provinzialdirektor
Geheimrath Rothe und Se . Exzellenz Gouverneur von Holleben mit.
Toasten auf die Stadt Mainz und deren Gemeinsinn.
O Wien , 2. Juli . Johann
König, der
Herausgeber eines
antisemitischen Blattes , ist wegen Verleumdung des Armenrathes
Sylvester Schieber in Ottakring zu 1 Monat Gefängniß verurtheilt
worden . — Das Organ zur Abwehr des Antisemitismus in Wien,
„Das Freie Blatt " , hat am 1. Juli sein Erscheinen eingestellt.
Der antisemitische Agitator Anton Stöger wurde wegen Unter¬
schlagung von Vereinsgeldern dem Landesgerichte angezeigt.
O Graz , 11 . Juli . In dem Strafprozeß gegen vier
anti¬
semitische
Gemeinderäthe
wurde
heute Nachmittag das
Urtheil verkündet. Feichtinger,
der
Chefredakteur des „Extra¬
blattes " wurde wegen Veruntreuung
und Krida
zu ein em
Monat
verschärften
Kerkers,
Advokat Dr . Starke
!,
die Gerber L e d a m und W i l f i n g e r wurden wegen Krida zu je
achttägigem durch Fasten verschärften Arrest verurtheilt . Bei dem
Prozeß handelte es sich um den Zusammenbruch des antisemitischen
Preßvereins.
<

Innsbruck , 10 . Juli . Die hiesige Burschenschaft „Germania " ,
deutschen Studententag
zur Förderung
der deutsch-national -antisemitischen Bestrebungen nach hier einberufen
hatte, ist von der Behörde aufgelöst worden.
welche einen allgemeinen

^ Prag , 10 . Juli . An drei Fakultäten der hiesigen Universität
fungiren jetzt Juden als Dekane, an der juristischen Prof . Krasnopolski, an der philosophischen Prof . Goldschmidt und an der tech¬
nischen Prof . Zucker.
j Petersburg , 10 . Juli . Wie die Zeitschrift „ Woschod" mittheilt,
sind der jüdischen Gemeinde in Kischineff und beit jüdischen Hand¬
werkern in Kursk, dem jüdischen Verein in Melitopol , sowie den
Juden des Dorfes Kachowka für ihre dem russischen Kaiserpaar ge¬
widmeten Ergebenheits
- Glückwunsch - Adressen Danksagungen des
Zaren zugegangen . Solche empfing auch der Oberst-Attaman des
Donsker Militärs für die dem Kaiser übermittelte Ergebenheils - und
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Glückwunsch -Adresse des jüdischen Rostower Soldaten -Vereins

und des

jüdischen Vereins in Taganrog . — Dasselbe Blatt bringt eine Notiz
aus Kiew , wonach dort von 368 selbstständigen Damenschneiderinnen
72 Jüdinnen , von 47 selbstständigen Näherinnen
46 Jüdinnen , von
35 Bäckermeisterinnen 26 Jüdinnen , von 14 selbstständigen Köchinnen
13 Jüdinnen , von 8 Damenhutfabrikantinnen
5 Jüdinnen
und von
4 Buchbindermeisterinnen
2 Jüdinnen
sind . — Die russische Zeitung
„Wratsch " ( „ DerArzt " ) berichtet : „ Das Komitee des Internationalen
Aerzte - Kongresses
, welcher in Moskau stattfinden soll, befürchtete,
daß ausländischen jüdischen Aerzten bei dem Ueberschreiten der russi¬
schen Grenze
Schwierigkeiten
gemacht
werden
könnten .
Das
Organisations -Komitee Lheilte der Presse mit , daß sich die Frage der
Zulassung

der Juden

der Lösung nähere und die Hoffnung

berechtigt

sei, daß den jüdischen Kongreßbesuchern ein freier Aufenthalt in Ruß¬
land zur Zeit des Kongreffes erlaubt werde .
Dem „ Woschod " ist
mitgetheilt
worden , daß zur Erleichterung
des Besuchs der Aus¬
stellung
in
Nischni
- Nowgorod
das
Ministerium
des
Innern
im Einverständniß
mit dem Finanzministerium
verfügte , vom
15 . Juni ab auswärtigen
Juden
der verschiedensten
Berufe
die
Fahrt
nach Rußland
auf Grund des Paßvisums
der
russischen Konsule
einzelnen Falle
gesucht werden.

im Auslande

um

zu gestatten .

die Erlaubniß

Es muß aber in jedem

des Ministers

des Innern

.nach¬

o St . Louis , 1. Juli . Ein hiesiges Blatt berichtet : „ Der republi¬
kanische Nationalkonvent
in St . Louis wurde auf Ersuchen des Komitees
durch das Gebet eines deutschen
vr . Sale

Rabbiners

eröffnet , und zwar des

von St : Louis . Die zweite Sitzung eröffnete ein englisch - ameri¬

kanischer Methodistenprediger . vi . Sale zeigte sich der Gelegenheit würdig.
Seine Rede in Gebetform
hatte den richtigen Klang . Sie drang
auf Rechtschaffenheit ,
diese in den Vätern

Bürgertugend
der Republik

und Weisheit
des Volkes , wie
und zumal in Washington ver¬

körpert waren ; auf Ersetzung des Jagens nach dem Mammon durch
das Streben
nach hohen Seelenidealen , wie sie eines freien Volkes
würdig sind und wie sie allein den Fortbestand und bleibenden Genuß
bürgerlicher und religiöser Freiheit sichern können ; sie drang auf ge¬
wissenhafte Ausübung

der Freiheitsrechte

an Stelle unaufrichtigen

und hohler Schaustellungen , auf Verbannung
aus der Verschiedenheit
(prejudice
und

of sect

der Landestheile

and section ),

Vertrauen

und Wohlstand

entspringenden

auf Eintracht

schließlich auf ein segensreiches

Werk

zurückkehren

Lärms

aller konfessionellen

und

aller

Vorurtheile
guten

dieses Konvents ,
der Kredit

oder

Bürger
so daß

unserer

Re-

Korrespondenzen

gierung und
immerdar ."

der

gute Name

unseres

.

Volkes
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gewahrt

werden

auf

Aus Breslau
wird uns geschrieben : Auf dem letzten Burschen¬
schaftertage zu Eisenach (A . D . C.) ist der Versuch gemacht worden,
offiziell für die gesammte
deutsche Burschenschaft
den Ausschluß
jüdischer Studenten
aus den Reihen der aktiven Burschen durch¬
zusetzen, ein Bestreben , das auf dem Wege der Verwaltung
von den
einzelnen Burschenschaften
schon längst
durchgeführt
worden
ist.
Der Zustand trostlosester Verhetzung , den der Antisemitismus
in die
Reihen der akademischen Jugend gebracht hat , ist schon vor Jahren
nicht ohne Reaktion
von Seiten
jüdischer Studenten
geblieben . Es
sind jetzt 10 Jahre
her , daß in Breslau
die freie Verbindung
Viadrina
gegründet wurde , die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
gegenüber den niederdrückenden Beschimpfungen und Anfeindungen
der
Gegner den in ' s Sinken kommenden Muth und das schwindende Ver¬
trauen
auf die eigene Kraft und den Werth
der Persönlichkeit im
Kreise der jüdischen Studenten
zu heben und eine kräftige Abwehr
gegen antisemitische Angriffe , mochten nun dieselben von den Korps,
den: Verein

deutscher Studenten , den Burschenschaften o. a . aus¬
gehen , herbeizuführen . Es war klar , daß bei diesen Bestrebungen,
der Reorganisation
von
innen
heraus
und der
thatkräftigen
Abwehr , die oft mit Gefahr
verbunden
war , die Lasten und
Mühen des Kampfes und der Erziehung nur den betheiligten Kreisen,
d . h. jüdischen Studenten , aufgelegt werden konnten . So mußte mit
Naturnothwendigkeit
unbeschadet freiester Anschauung und ohne irgend
welchen Zwang nach religiöser Richtung hin die Zusammensetzung
des
Vereins durch die Konfession gegeben sein . Die Gründer
und Theilnehmer der Verbindung , die sich streng auf nationalem
Boden hielt,
waren
weit entfernt , ihren
Verkehr mit anständigen
christlichen
Kommilitonen
irgendwie einschränken zu wollen , sie zogen nur den
Gegnern gegenüber , die sie exkludirten , die Konsequenzen der geschehenen
Exklusion . Es geschah das in einer Zeit , da fast sämmtlicheKorporationen
in Breslau
und insbesondere
die farbentragenden
und körperliche
Uebungen betreibenden Verbindungen
den jüdischen Studenten
den
Eintritt in ihre Kreise wehrten , da man Juden
in nennenswerther
Anzahl nur in wissenschaftlichen Vereinen
antraf — und auch da
immer mit der auf allen Seiten gehegten kränkenden Besorgniß eines
Ueberwucherns
einer Zeit ,
Humanität

jüdischer Elemente in den Vereinen — , es geschah in
da . die Burschenschaft , angethan
mit etwas angeklebter
und dem Scheine früherer liberaler Grundsätze , noch hin
27
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und wieder einen „ Renommirjuden " aufnahm . Diese Thatsache wurde
der neu gegründeten Verbindung
des Oefteren entgegengehalten : die
Burschenschaft nahm ja doch Juden auf ! Man vergaß nur die ent¬
würdigenden
Verhältnisse , unter denen das geschah, das Versteckspiel,
das solch ein unglückseliger Student
zu betreiben gezwungen war.
Die Grundlage
des erziehlichen Theiles
der Verbindungsgrundsätze,
dessen Tendenz die Kräftigung
und Stärkung
des Bewußtseins
der
Persönlichkeit und des eigenen Werthes
war , beruhte auf der Har¬
monie , die die Pflege der Elemente körperlicher Ausbildung
gewährt.
Es ging das Streben
dahin , durch die Ausbildung
körperlicher
Tüchtigkeit im Fechten , Turnen , Schwimmen es keinem der christlichen
Kommilitonen
an körperlichem Muthe nachzuthun und — mens sana
in corpore sano — damit die Grundlage
auch für den moralischen
Muth zu gewinnen . Jetzt sind 10 Jahre verflossen , Jahre heftigster
Kämpfe , in denen eine Reihe jüdischer Studenten
in den oben
skizzirten
Grundsätzen
erzogen worden
ist , und nun
giebt der
auf
dem Eisenacher Burschentage
unternommene
Versuch , jüdische
Studenten

offiziell

aus

den

Reihen

der

deutschen

Burschenschaft

auszuschließen , eine neue Stütze für die damals in ' s Leben getretenen
Anschauungen . Es ist eine beschämende Thatsache , daß in den Reihen
der jüdischen alten

Herren

Theil in ihrer Jugend
sind , keine gemeinsame

der Burschenschaft , die zum nicht geringen

wackere, tüchtige Mitglieder
derselben gewesen
Aktion aufzubringen
ist zu einer kräftigen Ab¬

wehr antisemitischer
Bestrebungen
oder
zu einem
demonstrativen
Massenaustritt
gegenüber von Tendenzen , die für sie ein Schlag in ' s
Gesicht sein müssen .
Jahren

Der Mutterverbindung

ähnliche Verbindungen

Viadrina

in Heidelberg , Berlin

Dr . Alfred

sind in späteren

und München gefolgt.

Goldschmidt.
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Nerrinsuachrichterr.
In den letzten Wochen ist die Organisation deS Central-Vereins
in erfreulicher Weise weiter vorgeschritten und die Mitgliederzahl wieder
nicht unerheblich gestiegen
. Besonders erfreulich war die Zunahme
in Posen , wo der Verein jetzt fast 200 Mitglieder zählt und von
wo in Folge der aufopfernden Thätigkeit der dortigen Vertrauens¬
männer noch zahlreiche weitere Anmeldungen zu gewärtigen sind.
Durch den Beitritt der Synagogen
-Gemeinden Hirschberg und NeuRuppin ist die Zahl der korporativ angeschlofsenen SynagogenGemeinden auf 53 gestiegen
. Außerdem erklärte der 22 oberschlesische Gemeinden umfassende Syn agogen-Gemeinde
-Verband
des Regierungsbezirks Oppeln seinen Beitritt. Mehr und mehr nähert
sich der Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
seinem Ziele, die Mehrheit der deutschen Juden zu dem Zwecke der
Selbstvertheidigung im Lichte der Oeffentlichkeit zu verbinden
und in dieser großen Vereinigung Glaubenstreue und Vaterlandsliebe zu
pflegen und zu kräftigen
. Der Central-Verein strebt diesem Ziele
entgegen
, ohne ähnliche Organisationen zu schädigen
, indem er vielmehr
deren sympathische Bestrebungen nach Kräften unterstützt
, auch einzelne
Publikationen derselben erwirbt und verbreitet
. Dem Verein für
jüdische Geschichte und Literatur trat der Central-Verein als Mitglied bei.

Mitte August d. I . werden die Bureaux des CentralVereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und der
Redaktion der Vereinszeitschrift „Im deutschen Reich" von
der Kronenstraße 22 H nach der Karlstraße 28II
verlegt.
A. L.

27
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Briefkasten

der Redaktion.

M . S ., Berlin . Der Termin am 3 . Juli im FleischbesudelungsProzesse
ist wegen der derzeitigen Festungsstrafe
Karl Sedlatzeck 's
verschoben
worden . Dagegen wurde die ihm im Falle Manheimer
zudiktirte Geldstrafe von 300 Mk . rechtskräftig.
L. M ., Berlin . Wenn einzelnen Juden
diejenigen Auszeich¬
nungen zu Theil werden , deren sie sich würdig gemacht , oder wenn
sie ihren Fähigkeiten
und Leistungen entsprechend befördert werden,
halten wir dies nur für etwas , was sich dort von selbst versteht , wo
die von Verfassung und Gesetz verbürgte Gleichberechtigung nicht nur auf
dem Papier steht . Trotzdem empfinden wir es dankbar , wenn das,
was wir aus dem angegebenen Grunde nicht hervorheben mögen , von
dem zeitweiligen Vertreter
des Herrn Sedlatzeck in den Kreisen der
Judengegner
bekannt wird . Derselbe veröffentlicht unter der Ueberschrist „ Jüdische
Ritter , Kommissions
- und
Kommerzienräthe
u . s. w ." : Ernannt : Gerichtsassessor Heyrnann in Berlin zum
Landrichter in Dortmund ; Rechtsanwalt Abraham in Sangerhausen
zum
Notar . In der Liste der Rechtsanwälte ist eingetragen : Dr . Bioritz Kirsch¬
baum zu Berlin . Es wurden befördert : Oberstabsarzt
Dr , Porias zum
Sanitätschef des 7 . österreichischen Armeekorps ; zu Majoren : die Haupt¬
leute Salomon Strauß , Reg . 58 und Samuel Alt , Reg . 88 . Verliehen
wurde : dem Ignaz Farkas in Krapina das goldene Verdienstkreuz mit der
Krone ; der rothe Adlerorden 4 . Klasse dem ordentl . Prof . Dr . Cohn
in Götringen und dem Rechnungsrath und Generalpostkassen -Buchhalter
Cohn in • Berlin ; der ungarische Adel dem Moriz Balaz , Adolf
Fripyessy und Karl Kuffner ; der Orden der Ehrenlegion der Madame ( !)
Furtado -Heine in Paris ; der Titel „ Kaiserl . Rath " dem Handels¬
besitzer David Mandl in Brünn ; der Charakter als AmtsgerichtSrath
dem

Amtsrichter

Holzmann
in Obornik . Der Apotheker Jonas
zu
Stettin
ist zum pharmazeutischen Assessor des Medizinal -Kollegiums
der Provinz
Pommern
ernannt
worden ! Dem Kaufmann Julius
Jsaac
in Berlin
ist der Charakter als Kommerzienräth
verliehen
worden ! ! — "
Vivant sequentes!
Vereinsmitglieder
in Posen , Steinfjcim
i . W . , Magdeburg,
Hof i . B ., Frankfurt
a . M ., Gr .-Wartenberg , Luckenwalde , Lüden¬
scheid u . a . L . Der Loosehändler
H . in Rostock , welcher seinen
Offerten Zettel beilegte , auf welchen er erklärte , die Adressen der

Briefkasten der Redaktion.

40»

Empfänger unserem Vereine zu verdanken, ist nicht Mitglied unsereVereins , hat fich irgendwo unser MitgliedSverzeichniß verschafft und das¬
selbe für seine geschäftlichen Zwecke mißbraucht. Der Central -Verein hat
selbstverständlich niemals
irgendwelche geschäftlich« Reklame unterstützt
und wird dies auch künftig nie thun . Wir warnen deshalb unsere
Mitglieder ausdrücklich, ähnlichen Reklamen Glauben zu schenken!
K. M ., Dresden . Daß das dortige Antisemitenblatt „Deutsche
Wacht" den vom Schwurgericht zu Oppeln zu 8 Jahren Zuchthaus
und 10 Jahren Ehrenrechtsverlust verurtheilten Simon Gonschior,
welcher am 5 . Februar 1894 aus Rachsucht das Haus des Revier¬
försters Dirbach in Maffow anzündete , als Juden
bezeichnet, hat
uns veranlaßt , in Oppeln anzufragen . Von dort wurde uns der
Bescheid, daß der verurtheilte
Simon
Gonschior kein Jude
ist und auch nicht von Juden
abstammt , sondern , wie jeder
Kenner oberschlesischer Verhältnisse auch sofort aus den Namen ersieht:
Pole und Katholik. Simon heißen viele polnische Katholiken und
Gonschior heißt auf deutsch „ Gänserich" .

Kjicherscha
«.
Erlebt . Erzählungen aus dem jüdischen Familienleben von Alphonse
Levy. Verlag des Berliner Vereinsboten.
Unter obigem Titel sind zwei Erzählungen vereinigt, „Contor und
Werkstatt" und „Die Erzählung meiner Großmutter " . Besonders die
zweite erweckt den Eindruck des wirklich Erlebten ; in warmem Tone
geschrieben, läßt sie uns mit dem Verfasser bedauern , daß der reiche
Schatz von Familiengeschichten, der in jüdischen Häusern von Mund zu
Mund fortgepflanzt wird , der Kenntniß weiterer Kreise verschlossen bleibt.
Schriftliche Auszeichnung derselben würde nicht nur , wie der Verfasser
hervorhebt, vielfach den Beweis dafür erbringen , daß die Juden ihrem
Vaterlande treue, opferbereite Anhänglichkeit bewiesen haben auch zu
Zeiten , wo die Regierenden ihnen außer dem Recht des Aufenthalts
alle politischen Rechte vorenthielten ; derartige Aufzeichnungen würden
auch dem gemüthvollen und herzlichen jüdischen Familienleben , das
Vielen ja nur noch vom Hörensagen bekannt ist, ein würdiges Denk¬
mal setzen. Ein solches ist die vorliegende „Erzählung meiner Groß¬
mutter " , deren Lektüre ich hiermit angelegentlichst empfehlen möchte.
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Eleazar . Drama in fünf Akten . Von L. Jean -Christ . Berlin 1895,
bei Freund u . Jeckel.
Das Drama , dessen Vorgänge
am Ende des 15 . Jahrhunderts
spielen , erinnert
in seiner Fabel an Lessing ' s „ Nathan " . Eleazar,
„ein angesehener Jude " , der freilich an die ruhige und abgeklärte
Lebensweisheit
Nathan ' s nicht entfernt
heranreicht , vielmehr
ein
Fanatiker
seines Glaubens
ist, hat Mirjam
in
seiner
strengen
Frömmigkeit groß gezogen , ohne zu ahnen , daß seine vermeintliche
Tochter das uneheliche Kind seiner Schwägerin
und eines christlichen
Ritters ist und für seinen Sohn
selben Zeit geboren , wenige Tage

untergeschoben wurde , der zu der¬
nach seiner Geburt in des Vaters

Abwesenheit von Knechten jenes Ritters
geraubt
worden war . Wie
Mirjam im strengen Judenthum , so wurde der geraubte Sohn deS
frommen Eleazar , Manuel , von Franziskanern
als Mönch erzogen,
aber unbefriedigt von dem Leben im Kloster und bestrebt , „ von der
Schale bis zum Kern
dem Kloster entflohen

aller Religionen " durchzudringen , ist er aus
und sucht in Eleazar 's Hause Aufnahme und

Schutz .

ausgenommen ,

Gastlich dort

fesselt

er Mirjam

an sich, die

sich eben mit einem reichen Glaubensgenossen
verloben soll , wird von
Eleazar aus dem Hause gestoßen und fällt in die Hände seiner Ver¬
folger . Da erscheint ein früherer Diener Eleazar ' s und klärt ihn
über die Vorgänge bei der Entführung
Manuel ' s auf ; aber vergeblich
ist es, daß der Vater
Orden der Franziskaner

sich nun den Sohn
läßt sein ungetreues

auf dem Scheiterhaufen
muß er den Abfall
willig folgt ihm Mirjam
in den Tod .

zu retten sucht : Der
Mitglied nicht los und
vom Orden büßen ; frei¬
Eleazar
aber reißt den

Junker , der ihm einst den Sohn
geraubt
hat und der eben seine
Tochter hat in den Flammen
verschwinden
sehen , mit sich in den
lodernden
Holzstoß . — Die Entwickelung
der Handlung
hat also
nichts von dem Versöhnenden
und
Erhebenden
des Lessing ' schen
„Nathan " . „ Wehe dem Jahrhundert , das solche Thaten
zeugt " ist
das Ergebniß
des Dramas
und nichts weist vorbereitend
auf die
Zeit hin , von der die letzten Worte reden : „ Die Liebe hält den Sieg " .

5. 8.
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Bücherschau.
Bei der Redaktion ist eingegangen:

I . G. Findel : Wider Dom . Margiotta ' s „Enthüllungen ." Eine
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auf an, daß er aus guter Familie sei, daß er in der Aus¬
wahl seines Verkehrs, in allen seinen gesellschaftlichen Be¬
ziehungen sich eine gewisse Reserve auferlege
. Ausnahmsweise
könnten wohl auch besonders tüchtige und begabte Söhne des
Bauern- und Kleinbürgerstandes zu Richterstellen aufsteigen
, im
Großen und Ganzen aber: unbedingte Exklusivität!
Man war bis jetzt gewohnt
, das Recht als einen immanenten
Beftandtheil des Volksganzen anzusehen
, als etwas mit der Kultur¬
entwickelung Werdendes
, Wachsendes
, das früher oder später aus
dem Gewohnheitsrecht zum geschriebenen
, theoretischen Recht wird
oder auch sich gegen eine widerstrebende Minderheit durchringt.
Allemal aber — und das ist das Entscheidende
— ist das Recht

etwas Lebendiges
, das aus dem tiefen Born des Volksthums
emporquillt und mit diesem seinem Urquell im Zusammenhang
bleiben muß, wenn es nicht erstarren und aus einem allzeit bereiten
Helfer zu einer drückenden Fessel werden soll. Ist aber das Recht
etwas Lebendiges
, so muffen auch diejenigen
, die Recht sprechen
sollen
, in lebendigem Zusammenhang bleiben mit dem Urquell des
Rechts
, dem Volksganzen.
Diesem Verlangen hat das Volk auch von jeher einen nicht
mißzuverstehenden Ausdruck gegeben
. Man denke nur an die Volks¬
gerichte der alten Germanen
, an die heimliche Fortsetzung
, die sie
in der Vehme fanden
, und endlich an die Geschworenengerichte
unserer Tage!
Das rechte Vertrauen finden diejenigen Richter
, welche Söhne
des Volkes sind, seiner Freuden sich gefreut
, seine Leiden durch¬
gelitten haben
. Wer aber möchte das von jenen exklusiven Kreisen
behaupten
, die kaum eine Ahnung davon haben
, wie bei denen,
über die sie zu Gericht sitzen sollen
, geweint und gelacht
, wie ge¬
arbeitet und gelebt wird? Statt die tiefe Kluft zwischen Vor¬
nehmen und Geringen zu überbrücken
, erweitert man diese Kluft,
wenn man die Einen als Richter einsetzt über die Andern.
Was mit dem Assessoren
- Paragraphen vorzugsweise bezweckt
wurde, gegen wen sich die Spitze desselben richtete— darüber kann
kaum ein Zweifel bestehen
. Das ministerielle Blatt hat zwar die
angebliche Auslassung eines Ministerial- Direktors einem älteren
jüdischen Assessor gegenüber
, der zu Folge die Anstellung jüdischer
Richter nach dem Prozentsatz der jüdischen Bevölkerung zu be-
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anderen Fassung nach kurzer Zeit wieder auf der Bildfläche erscheinen
werde
. Das Gerücht
, daß in Berlin eine Liste geführt werde
, um
zu verhüten
, daß mehr als 5 pCt. der jüdischen Anwälte das Notariat
verliehen werde
, ist durch offiziöse Organe als unbegründet be¬
zeichnet worden
. Es ist gewiß erfreulich
, wenn eine solche Liste
nicht existirt
. Vielleicht ist aber die gegentheilige irrthümliche
Mittheiluna doch nicht ganz nutzlos gewesen
, denn nun läßt sich
erwarten
, daß die Fünfprozent
-Grenze erheblich überschritten wird,
um das Nichtvorhandensein jener Liste zu beweisen.
Was in Preußen vor Kurzem gesetzgeberisch festgelegt werden
sollte, ist übrigens in anderen Bundesstaaten längst im Gebrauch.
Hessenz. B. stellt keine jüdischen Amtsrichter an, und ich weiß
aus bester Quelle
, daß man es in einem vielbesprochenen Fall,
der auch den hessischen Landtag beschäftigt hat, nicht an Winken
fehlen ließ, der überaus brauchbare
, fähige und von Kollegen
und Vorgesetzten hochgeschätzte jüdische Aspirant solle durch
Glaubenswechsel seine Anstellungsansprüche bestens unterstützen
. Der
Betreffende hielt das für „minder anständig
" und mußte es sich
daher gefallen lassen
, daß man ihn, nach langen Jahren des
Wartens, mit Ueberspringung der aktiven richterlichen Thätigkeit
in den Verwaltungsdienst abschob
. Eine Gesetzesvorschrist
, ihn
gänzlich vom Staatsdienst auszuschließen
, existirte nicht; da half
man sich so.
Der Fall ist bezeichnend und sollte die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens zur Vertheidigung ihrer staatsbürger¬
lichen Rechte ausrütteln
! Ja wohl! Habet Acht
, jüdische Mit¬
bürger! Man fängt im deutschen Vaterlande an, „Strömungen"
Rechnung zu tragen
, und wenn auch keine Listen vorhanden sind,
dennoch prozentuale Berechnungen zur Grundlage für die Ausführung
reichsgesetzlich garantirter Rechte machen zu wollen
. Obgleich die Ver¬
fassung allen Staatsbürgern Gleichberechtigung verbürgt
, findet man
neuerdings
, daß der jüdische Lehrer nicht zum Erzieher
, der jüdische
Rechtsbeflissene nicht zum Richter tauge. Wie lange noch
, und
diese Auffassung sickert
, so weit dies heute nicht schon geschehen ist,
von den Erziehern zu den Erzogenen
, von den Rechtsfindern zu
den Rechtssuchern durch
. Da gilt es, sich rechtzeitig vorzusehen
und einen männlichen Entschluß zu fassen
. Und dieser Entschluß
kann nicht zweifelhaft sein für den, der unter seiner jüdischen
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Haut ein deutsches Herz trägt. Er lautet: Kopf hoch und laut
und einmüthig an das Rechts
- und Billigkeitsgefühl des gesammten
deutschen Volks appelliren
, kein Jota von unseren idealen oder
realen Rechten
, gleichviel
, ob wir persönlich uns ihrer bedienen

nicht, widerstandslos preisgeben
! Im Kampfe allein ist
finden. Wenn wir dafür eintrelen
, daß die verfassungs¬
mäßig verbürgte Gleichberechtigung aller deutschen Staatsbürger
eine Wahrheit
, daß sie nicht einzelnen Parteien zu Liebe heimlich
umgangen oder offen angetastet werde
, dann kämpfen wir nicht
nur für die zunächst bedrängten Deutschen jüdischen Glaubens,
sondern für die Ehre und Treue des gesammten deutschen
Kulturvolks ! Und in diesem Zeichen werden wir siegen!
wollen oder

das Recht zu

Frankfurta. M.
G. Stein.
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Staatsmann, Dichter und
Pfytlofemtt.
Gewässer erzeugen in heißen Tagen gefährliche
Miasmen und bilden die Brutstätte zahlloser Schädlinge.
Versumpfte Verhältnisse im Niedergang begriffener Staaten haben zu
den verschiedensten Zeiten jene Volkskrankheiten erzeugt
, welche die
aller Kultur Hohn sprechenden Judenhetzen veranlaßten
. Wenn
den rathlosen Machthabern eine Ablenkung des Volksunwillens
von den wirklichen Ursachen des sittlichen und wirthschaftlichen
Niederganges erwünscht war, suchte und fand man immer die
Prügelknaben in der wehrlosen Minderheit der Bevölkerung
. Es
ist das unverkennbarste
, wenn auch nicht das einzige Zeichen des
raschen Niedergangs in Frankreich
, daß in diesem Lande, von dem

in den

letzten

Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts die Be¬

freiung der Geister ihren Ausgang nahm, Edouard Drumont
, der
Herausgeber des Hetzblattes „Libro parole“ mit den dunkelsten
mittelalterlichen Anschauungen bei der studirenden Jugend Anklang
finden kann, daß französische Provinzblätter
, wie „France libre“

und „Croix du Jura “ u. A. m., seine giftigen Artikel weiter
verbreiten.
Sicher wäre Drumont in der früheren aufgeklärteren Zeit
sofort dem Fluche der Lächerlichkeit verfallen
, wenn er, der Ab¬
kömmling der elsässischen Judenfamilie Traumann
, damals Rassen¬
hetze betrieben hätte! Jetzt aber, wo in Frankreich so viele An¬
gehörige der sogenannten besseren Kreise nur noch nach Gewinn
und Genuß lechzen und deshalb durch Korruption und Skandal¬
sucht den breiten Bevölkerungsschichten ein sehr schlimmes Beispiel
geben
, wo Pariser Studenten den größten Fleiß auf ClownKunststücke verwenden
, wo begabte Künstler sich zu ihrem Ver¬
gnügen als verkleidete Bänkelsänger in Paris herumtreiben
— jetzt

Staatsmann, Dichter und philosemii.
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kann auch dort ein Hetzer semitischer Abkunft
, welcher die Ver¬
leumdung der Juden sportmäßig betreibt
, von vielen Kreisen als
Held des Tages angesehen werden
. Uns deutsche Juden interessirt
diese Erscheinung besonders deshalb
, weil Drumont's raffinirte

Schmähungen recht häufig dazu benutzt werden
, dem Stoff¬
mangel der zumeist recht geistesarmen Antisemiten
- Blätter in
Deutschland abzuhelfen
. Diese seine deutschen Verehrer stört

Drumont's Deutschenhaß so wenig, wie die Angriffe
, welche er
gegen den Protestantismus in Frankreich richtet
. Wer wie Rohling
und Drumont auf die Semiten schimpft
, dem wird von den
deutschen Antisemiten selbst Hetzerei gegen den Protestantismus ver¬
ziehen
. Die Popularität- welche sich die Verleumdungen Dru¬
mont's in dem französischen Freistaat erwarben
, hat dieselben
Gründe wie der Erfolg einzelner neuzeitlicher Verfaffer lüsterner
französischer Romane— jedes Land hat eben
" diejenigen Schrift¬
steller
, welche es verdient!
Man kann die Tiefe des dadurch gekennzeichneten sittlichen
Niederganges erst dann richtig ermessen
, wenn man den Blick auf
jene Zeit zurücklenkt
, in der sich Frankreich für Jean Jacgues
Rousseau und Alphonse de Lamartine begeisterte
. Rousseau,
welcher die Jesuitenerziehung bekämpfte und für die Rückkehr zur
Natur eintrat, Lamartine , welcher Frömmigkeit
, Duldsamkeit
und freiheitliches Weltbürgerthum lehrte, gelten den meisten jetzt
lebenden Franzosen als verschollene Größen
. Als Deutsche ver¬
gessen wir nicht
, daß Nouffeau
's Erziehungslehre von großen
deutschen Pädagogen gewürdigt und weiter ausgebaut wurde
, daß
Lamartine
's Meisterschaft der Sprache besonders unsere Neuphilologen
fort und fort erbaut. Als Juden erfreut uns die von den beiden
.geistesverwandten Schriftstellern bekundete vollständige Vorurtheilslosigkeit in religiösen Dingen
. In Nouffeau
's „Emile" finden
sich folgende Sätze: „Die Juden fühlen sich in unserer Gewalt;
die gegen sie geübte Tyrannei macht sie furchtsam
; sie wissen
, wie
wenig Ungerechtigkeit und Grausamkeit unserer Barmherzigkeit
kosten
. Die Habgier schärft unfern Eifer und sie sind zu reich,
um nicht Unrecht zu haben
. Ihr bekehrt irgend einen Elenden,
welcher dafür bezahlt wird, seine Sekte zu verleumden
; Ihr
triumphirt über ihre Unwissenheit oder Feigheit
, während ihre
Gelehrten im' Stillen Eure Ungeschicklichkeit belächeln
. Ich werde
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Vernichtet jene Zeichen, die euch trennen;
Nur Haß und Egoismus

Grenzen kennen.

Hört auf die Stimme , die von oben spricht:
Der rechte Brudersinn

kennt Schranken nicht!

In einer Zeit , in welcher Alles , was mit dem Semit enthum
zusammenhängt , sei es jüdisch oder christlich, begeifert wird , thut
es ordentlich wohl , sich eines hervorragenden Mannes zu erinnern,
der schon in der Kindheit semitisch gestimmt war und sich bis zum
Lebensende als P h i l o s c m i t bekannt und bewährt hat . Als Sohn
eines Landedelmanns am 21 . Oktober 1790 in MLcon geboren,
wurde Alphonse
de Lamartine
durch
eine edle Mutter
früh zu Frömmigkeit und Wohlthätigkeit
angehalten . Er selbst
erzählt : „ Die Bibel , aus der mich meine Mutter lesen lehrte,
war mit vielen Holzschnitten geschmückt. Da waren Sara , Tobias
und der Engel , Joseph und Samuel , besonders jene patriarchalischen
Szenen , in welchem sich die schlichte Art des Morgenlandes bei
jedem Ereigniß des einfachen und doch so wunderbaren Lebens der
ersten Menschen tund giebt . Hatte ich gut gelernt und die erste
halbe Seite der heiligen Geschichte ziemlich tadellos gelesen, dann deckte
meine Mutter den Holzschnitt auf , zeigte und erklärte mir denselben als
Belohnung ." Nachdem Lamartine die Jesuitenschule zu Belley besucht
hatte , wurde er zur weiteren Ausbildung nach Italien gesandt , wo ihn
die in seiner reizenden Novelle „Graziella " rührend geschilderten ro¬
mantischen Erlebnisse längere Zeit festhielten . Nachdem er endlich nach
Frankreich zurückgekehrt war , trat er in die Leibgarde des Königs
Ludwig XVIII . als Offizier ein, würde aber sehr bald des Heeres¬
dienstes überdrüssig . 1820 erschienen seine „Mäditations “, jene
harmonischen Elegieen , in welchen er als ein muthiger Verfechter
des positiven Glaubens dem flachen Rationalismus
seiner Zeit¬
genoffen entgegentrat und gegen das Götzenbild des Materialismus
männlich ankämpfte . Die Neuheit dieser Gesinnung , der biblische
Bilderreichthum der Sprache und die vollendete Form der Dich¬
tung verschafften dem Werke einen solchen Erfolg , daß der Verleger
Nicolle binnen 4 Jahren 45 000 Exemplare absetzte. Daß Johannes
Scherr und andere deutsche Freigeister dem Ausdruck einer auf¬
richtigen gläubigen Gesinnung mißtrauten und das für Flachheit
und Unwahrheit
hielten , wodurch Lamartine
sich aus tiefem
Seelenschmerz emporrang , hat nicht verhindert , daß diese frommen
Dichtungen noch heute in Deutschland Anklang finden.
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Da schon damals Schriftstellerruhm in Frankreich als Frei¬
brief für die staatsmän 'nische Laufbahn galt , wurde Lamartine
1821 als Gesandtschaftssekretär nach Florenz geschickt, wo er sich
mit einer reichen Engländerin vermählte . Der 1823 veröffent¬
lichte zweite Band seiner Gedichte und die 1829 erschienenen
„poetischen und religiösen Harmonien " erhöhten seinen Ruhm
noch und trugen ihm die Mitgliedschaft der Akademie ein. Durch
die Juli -Revolution wurde aber 1830 feine bis dahin höchst er¬
folgreiche Laufbahn jäh unterbrochen . Der nicht nur durch den
Sieg der Orleanisten , sondern auch durch das Fehlschlagen seiner
Bemühungen um ein Deputirten -Mandat tief verstimmte Dichter
beschloß nun , sein undankbares Vaterland auf einige Zeit zu meiden.
Die von ihm geplante Fahrt nach dem Orient setzte er mit einem
Pomp in 's Werk, welcher zwar das gewünschte Aufsehen erregte,
aber sein Vermögen bedeutend schädigte. In seinem Abschiedslied an
Marseille bekundete Lamartine seine tiefe Sehnsucht nach dm
biblischen Stätten mit wunderbarer Gefühlswärme . Von derselben
zeugen folgende von mir möglichst treu übersetzte Strophen:
„Noch

schwamm ich nicht auf weichem Wüstensand,

Vom Seeschiff gleichen Dromedar
Noch löscht ' ich nicht den Durst
Des

getragen;
am grünen

Hebron -Quells , um den drei Palmen

Noch macht ' ich meinen

Mantel

Strand
ragen;

nicht zum Zelt

Und schlief im Staub , in dem sich Hiob streckte;
Noch träumt ' ich nicht , vom Sternenlicht
Den

Noch Hab' ich unter
Dem

Cedern

Der Adler
Es ruhte

auf phönizische

Noch haben
einsam

Paläste;

sagenhast

Haupt

Jordans

in des Memnon

leerem Reich

meine Schritte

dumpfe

Der des Propheten
Erhaben

nachjeufzt

nicht weich

verschwunden;
nicht gefunden !"

Noch hört ' ich nicht im tiefen
Des

Aeste,

herniederrauscht

noch mein müdes

Da wo Palmyra

weckte!

nicht gelauscht

Ruf der Völker durch die alten

Wie von dem Libanon

Sich

erhellt.

Traum , aus dem der Herr einst Jakob

Felsenthal

mitleidsvolle

Jeremias

Klage,

Qual

bis auf unsere Tage;

Noch tönte nicht in mir

als

Echoklang

Die Höhle wieder , wo als Flammenspende
Des

Dichterkünigs

Gerührt

goldene

Harfe sang,

durch die Begeist ' rung

kund 'ger Händel

Staatsmann , Dichter und philosemit.
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Die ganze Beschreibung dieser Fahrt nach dem Morgenlande
„Le voyage en Orient“ zeugt von dem herrlichsten Enthusias¬

mus für das, was auch uns begeistert
, für die Sänger der
Psalmen und die Propheten
. Er sagt bei der Beschreibung
Zions vom König David: „Er ist der erste Gefühlsdichter,
der König der Lyriker
! Nie haben im Menschenherzen
innigere, tiefere, ernstere Akkorde Widerhall gesunden
, nie
sind dichterische Gedanken so hoch gedrungen
, so richtig zum Aus¬
druck gelangt! Nie hat sich die Menschenseele vor Gott und
Menschen in so ergreifender und sympathischer Weise offenbart!
Alle tiefinnersten Klagen ertönten auf den Lippen und der Harfe
dieses Mannes
! Wenn man bedenkt
, daß damals die lyrische Dichtung
der gebildetsten Völker nichts anderes besang als Wein, Liebe
, Blut,
den Sieg der Musen und der Nenner bei den olympischen
Spielen, dann wird man von tiefster Bewunderung erfaßt durch
die geheimnißvollen Gesänge des Königs und Propheten
, welcher
zum Gott-Schöpfer wie ein Freund zum Freunde spricht
, der alle
Wunder begreift und preist
, Gottes Gerechtigkeit lobt und seine
Barmherzigkeit ansieht
. Lest Horaz oder Pindar nach einem
Psalm! Was mich betrifft; ich vermag es nicht!" In einem
der Beschreibung einverleibten Gedicht
, in welchem er seine im
heiligen Lande verstorbene Tochter Julia feiert, schildert er eine
der biblischen Stätten in folgenden Versen:
Hier ist am staub'gen Fuße des Olivenhains,
Von Trümmern des zerstörten ZionSwalls umringt,
Durch die hindurch der halbversiegte Kedron dringt,
Ein Ort, unnahbar fast den Strahlen hellen Scheins.
Das Thal von Josaphat gräbt dort die tiesen Falten;
Statt Blumen Trümmer nur der Boden sprießen läßt
Und vielverschlungene Wurzeln
, alter Stämme Rest,
Die Steine alter Gräber spalten.

Die Reise nach dem Orient brachte Lamartine auf den Gipfel
des Schriftstellerruhmes
, ohne ihm die Lust zu benehmen
, in
seinem Vaterlande eine hervorragende politische Rolle zu spielen.
In einem Felsenschloffe des Libanons hatte ihm eine überspannte
englische Einsiedlerin
, Lady Stanhope, die baldige Erfüllung
dieses Lieblingswunsches verheißen
. Dort empfing er auch die
Anregung zu dem Roman in Versen „La chüte d’un anga“,
dessen übermäßig glühende Schilderungen beinahe abstoßend wirken.
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Das Buch enthält aber ein einziges köstliches Kapitel „Le livre
primitif “ , „Die Urbibel " , in welchem treffliche Gedanken edelster
Duldsamkeit enthalten sind. Es heißt darin:
Ihr
In

sollt nicht jene nicht ' gen Schranken

kennen

Kasten , Mafien , Völker und Nationen,

Nennt

nicht Barbaren , die euch ferne wohnen,

Weil Berge sie und Flüsse von euch trennen.
Daß über euch derselbe Vater segnend thronet
Bedenkt , und
Nicht hinter
Im

daß ihr unter
Wolken

uferlosen

Meer , nicht hinter

Wo ist bewohnter
Sucht
Was

keinen Körper
das

Himmel

lichten

Himmelshimmel

nicht ! Jehova

Das , was

einem

wohnet!

euer Auge suchen soll
Sternen!

, Gottes

voll?

kennt nicht Wohnort
hat , bedarf

und nicht Fernen.

des Raumes

nicht!

All durchkreuzt , sucht nicht an einer

Stelle!

Bewundert
mit dem Geist und nicht mit dem Gesicht:
Ihn glauben oder nicht , ist Himmel oder Hölle!
Es macht Verzeihung , die der Himmel
Barmherzigkeit
Der

Mensch ist sie dem Bruder

Ihn , der allein
Rachsucht
Aus

das

gewährt,
Pflichten.

schuldig , sich und ehrt

Recht zu strafen

und Jrrthum

Gnade

uns

zur ersten , schönsten unsrer

und zu richten.

nur die Strafen

ist die Welt , nicht nur

nöthig

findet.

auf Recht gegründet!

Unter den Eindruck der großartigen Erinnerungen der Morgen¬
land -Fahrt schrieb Lamartine auch sein berühmtes Gedicht „ Jehova
oder der Gottesgedanke " . Dabei schwebte ihm wahrlich nicht der
von den deutschen Nasseanüsemiten Hans von Mosch und Konsorten
als angeblicher „ jüdischer Nationalgott " gelästerte „ Jahveh " vor,
sondern der Vater aller Menschen , der Schöpfer und Wohlthäter
des Weltalls , welcher sich Mose und seinem Volke offenbart
hatte . Er schildert die Offenbarung in folgenden Versen:
Sinai , um deine

Spitze,

Welche furchtbar

tiefe Nacht!

Rings

in greller

Feuerpracht

Zucken um dich grelle Blitze.
Um den Berg
Rollend

in hohen

Wogen

gleich dem Meeresleuchten

Ziehn

die Nebel

Einen

blutig
Die

rings , die feuchten,

rothen
Gluth

Bogen!
vermehrt

Rings ihren Herd
Und es entbrennt
Wie Flammenbucht
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und philofemit.

, Dichter

Staatsmann

Am Firmament
Des Berges Bild.
Von Furcht

erfüllt

die Flucht

Ergreift

allzunah.

Was

Von Ort
Treibt

zu Ort
fort

weiter

Auf Windeshauch
Die Gluth , der Rauch!
allein lebendig ohne Beben

Nur Moses wagt
Sich hinter
Was
Ihr
Dort
Das

zu begeben.

diesen Flammenvorhang

Welch ' Menschenauge

dort

schaut , was

verborgen

vollbringt , verborgen

Menschenkraft

ruht.

in der Gluth?

schwache Sterbliche ! gewinnt die Fassung wieder!
weilt Jehova jetzt ; er steigt mit Sturmgebraus
zu der Erde nieder.
In Wetterwolken
ist der Herr , er sucht ein Volk auf Erden aus
das Volk begnadet nieder!

Und auf die Kniee stürzt

Von den Juden sagt er dann weiter in jenem Gedicht:
denn beweinet an des Euphrat ' s Weiden
Volk verkannt , zerstreuet unter Heiden?
Land
undankbares
Doch nicht Judäas

Was
Das

Und der Cisternen tropsenlosen Sand?
der Ahnen,
Es trauert um den Gottesvienst
Um seinen Tempel , seine Bundeslade,
seine Pfade,

Um Gott , der einst begleitet
fromme

An dessen Gnade
Die seine Namen
Bei rührend
Sie

tönen

fort

bang

Harsenklang.

trauervollem

diese ernsten

Noch heute tönen

mahnen.

Lieder

wiedertönen

Klagen,

in ganz demselben

Ton,

Wo fern vom Orient der Völker Hohn
Dies Volk geduldig weiter muß ertragen.
Der

Andern

Den

schwergeprüften

Erleichtert
Stets

unentwegt

wirkungslos.

nicht den frommen
gläubigen

eine Hoffnung

Ein Hoffen , das

immer

bleibt

Spott

Es kann Verfolgung

Glauben
rauben,

Kindern

doch ihr Loos,

sie muthig

fortbewahren

seit fast zweitausend

Jahren!

Mit dem durch wahrhaft fürstlichen Aufwand bereits arg
, ursprünglich großen Vermögen Lamartine's ging es
zerrütteten
noch rascher abwärts, als er von der Stadt Dünkirchen in die
Depntirtenkammer entsandt, von politischen Genossen umschwärmt
und theilweise' rücksichtslos gebrandschatzt wurde. Ein beredter
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Vorkämpfer
wurde

er

drängt .
er

der
dann
Bei

damals

Sekten

Geistesfreiheit
in

einer

der Kammer
Verhandlung

unumwunden

:

Daß

mehr
über

„ Ich

er , der ehemalige
gearbeiteten

und mehr

eine religiöse

wünschte ,

daß

Wahlrechts,
nach links
Frage

der

ge¬

äußerte

Staat

alle

allen

Anhängern

Eine

gehässige

der Autor
über

in

der

entsandt , griff
In

bis

dieser

damaligen
Odilon

an ,

die

Trotzdem

des

Massen

durch

den

der
die

nur

Jahres

provisorischen
Bewegung

Leben «,

die Aufhebung
stellte

immer

1848

herein¬

Frankreichs,

Bewunderung
über

seiner

; immer war er der Gegner

Blanc

gemeinsam

der

Siede

stet«

Verdiensten

der Unterdrückten

der Gewalt

und Rohheit.

die Annahme

gestellten

ein

in deir französischen

die Seite

war

einfloßte.

den Kopf ;

er die Leidenschaften

der Sklaverei

letzten Kammcrerfolge

in die

Muth , welcher seinen

Wohllaut

er sich auf

erbetenen

Guizot

Regierung

bald

wußte

aus Aerger

Mücon

das Ministerium
des

bei

hervor.

Philipp

Geburtsstadt

einschmeichelnden

Immer

seiner

Ludwig

Ctnrmzcit

rief

die Behauptung,

zu beschwichtigen . Zn den bedeutendsten

und Wehrlosen
Louis

die

in

ihm

's zählt

Kvloniccn .

Lamartine

politischen

momentan

Lamartine

seiner

die Männer

Entrüstung

Geschichtswerk

und Crümieux , die größte

wuchs

Orpheus

tiefste

vom König

Von

"

schilderte ,

jedenfalls

zeigte er einen persönlichen

Kollegen
Barrot

Zügen

ist aber

eines

veröffentlicht .

rücksichtsloser

Einer

Monarchie

habe dieses revolutionäre

Darlchiis

brach .

großartigen

Verleumdung

die Ablehnung

Kammer

Legitimist , in seiner mit einem wahren

„ Geschichte der Girondisten

der Schreckensherrschaft

und

des allgemeinen

zuließe !"

Bienenfleiß

nur

und

Antrages

des von

ihm

auf Abschaffung

der Todesstrafe.
Der

Ansturm

Prätendenten
Stellung
er

der Kommunisten

Louiü

in der

Napoleon

provisorischen

am

25 . Juni

1848

blutigen

Unruhen

Cavaignac

Der

bisherige

leitende

die

Mittel

zur

Regierung

verzichten

Begründung

die listigen

der

seine
als

Gewalt

des

ciu peuplo “ verschafften .

billigen
Daneben

sich in

cs
freudig
und Mirus

Volksblattes
wirkte

und

wurde.

sich gezwungen ,

nmzuwandel » ,
der
beiden Juden Millaud

de«

welche

nach heftigen

exekutiven

sah

Ränke

einflußreiche

Frankreichs , auf

mußte ,

Chef

Staatsmann

einen
einfachen
Journalisten
begriißte , als ihm 184 <) die
ocmsoillsr

und

untergruben

„ Os

Lamartine

Staatsmann

als

Dichter ,

weiter .
lung

Er

Geschichtsschreiber
hielt

eine
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im Jahre

und

1850

Volksvertreter

unermüdlich

in der gesetzgebenden

Versamm¬

bedeutsame

Rede über die Eisenbahn
von Paris
nach
Avignon , wobei er den Nutzen des Eisenbahnwesens
richtiger würdigte,
als die in derselben Sitzung anwesenden bekannten Politiker Jules
Grsvy

und

von

Adolphe

großem

Thiers

Scharfsinn

von

der damals

Ihr

Regen

Die

Sammelbecken

und

zeugenden

in Frankreich

wollt , müßt Ihr

die Wolken

Gelehrte

Rede

viel

den

Arago .

sagte

angefeindeten

befruchtenden

In

er unter

der

Anderem

Börse :

Euch auch die Wolken

für das Geldwesen

für

Lamartineö

der

„ Wenn

gefallen

lassen.

sind für die Industrie

, was

Regen

sind . "

Ein

Biograph

, Alexandre , berichtet über den Verlauf

jener Sitzung : „ Der
Achills Fould , alle Geldleute , alle Juden zollten dem
Beifall , der ihnen wieder wie im Jahre
1648 Beistand

Finanzminister
Redner

leistete , trotzdem
Groll
Damit
Wenn

er

thut

Alexandre

für

erwähnten

beiden

Salomon

händler

Michel

katholische

Lamartine
ihm

spricht

geholfen

ihm

mir

L >>vy treue
Verleger

so

Armen ,

seit dem Jahre

bis

1850

von

er

dabei

seinen

mir

das

zahlen

Doppelte

des von

„ Pay .s " , für welches

er viele

der

eine , „Gegenseitige

dere Erwähnung

verdient .

an ihm

Morgenland
mit

Was

schätzten , war

dem Gedanken

hatte ,

sich später

sagen : „ Wenn
nur

seinen

von

ich ein

das Publikum

von

.

Dienern

und Mirös
käuflich

geistvolle

Er
und

dem abgelockt

ihnen

Dilldung "

hat,

machten

erworbenen

Leitartikel

schrieb,

überschrieben , beson¬

seine jüdischen

Zeitgenossen

seine rrnverkennbare
umging ,

Während

den Erstlingswerken

Millaud

und die alttestamentlichen

Medschid . geschenkten

schrieb er : „ Ich

an

Pferden ,

wollte ."

ent¬

Brrlagsbuch-

Freunde .

verdient

zum Chefredakteur

denen

er 1850

opferfreudige
welcher

1846

an dem Bildhauer

an dem bekannten

Ricolle ,

Unrecht.

er doch an den bereits

Michel L ' wy von ihm

lange

ihn

zugsweise

und

Ohne

zu nützen ."

entschiedenes

und Miräs ,

aber

hcrauSgebe , gewinnt

ich ursprünglich

Blattes

Milland

hatten .

der Republik

den Juden

derselben

besonders

was

Abdul

damit

'« ein schönes Vermögen

von ihm

seinen

in der Roth
um

wenigstens

Juden

,

zurückzog , durfte

Buch

das

ein ,

hatten , so z. B . Crümieux , so hatte

Adam

von

sie

sich auch Einzelne

fremdet

der

sie ihm nicht

trat

Sprachdenkmäler
die ihm

vor¬

Verchrlmg
.

für
Als

von dem Sultan

Ländereien
in Kleinasien
zu besuchen,
liebe den Orient , wo der Mensch edel , tief und
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nachdenklich ist, wo sein Mund überfließt von göttlichen Aus¬
sprüchen, wo man wie Hiob und Salomo spricht." Das war
immer wieder die Sehnsucht nach dem Morgenlande , der er schon
früher in den Worten der Friedensmarseillaise Ausdruck ' geliehen
hatte:
»Laßt uns wie Jakob 's Söhne
Des

Nils

Egypten

zu den Palmen

hinwandern , die in das entfernte
wallten , als verfehlt die Ernte,

Und heimwärts

kehrten reich an vollen Halmen !"

Er aber blieb im Abendlande und wirkte unermüdlich schrift¬
stellerisch fort , um dem drohenden gänzlichen firianziellen Ruin
vorzubeugen . Der Staatsstreich seines politischen Gegners Louis
Napoleon am 2. Dezember traf ihn schwer, aber nicht unvor¬
bereitet . Daß er damals durch schwere Krankheit verhindert wurde,
in der von ihm geplanten Weise gegen jene Gewaltthat in den
schärfsten Worten zu protestiren , rettete ihn vor der Rache Napo¬
leons , gab aber seinen persönlichen Feinden die Möglichkeit , ihn
zu verdächtigen , der Kostgänger der Bonaparte 's geworden zu sein.
Das wurde er niemals trotz seiner Armuth . Als er genas , waren
die beiden vorher von ihm redigirten Blätter „ Le conseiller
du peuple “ und „Pays “ in Folge der drückenden Zeitverhältniffe eingegangen . Ein von übereifrigen Freunden in bester
Absicht gemachter Versuch , den Dichter durch eine NationalSubskription
von seiner schweren Schuldenlast
zu befreien,
brachte ihm keine vollständige Rettung , belastete ihn aber mit dem
Vorwurf , von seinen Feinden Wohlthaten erbeten zu haben . Nach
dem 1863 erfolgten Tode seiner edlen Gattin fand der schwer¬
geprüfte Dichter , der nun auch körperlich zu leiden hatte , an seiner
Nichte Valentine eine opferfreudige Pflegerin , welche sechs kummer¬
volle , entbehrungsreiche Jahre
hindurch bis zu seinem am
21 . Februar 1868 erfolgten Hinscheiden treu bei ihm ausharrte.
Der einst so gefeierte Staatsmann
und Schriftsteller schien in
den nächsten Jahren von seinen raschlebigen Landsleuten vollständig
vergessen, bis ein dankbarer jüdischer Freund , der Bildhauer Adam
Salomon , der kleinen Gemeinde Milch , in deren Mitte Lamartine
seine glücklichsten Tage verlebt hat , die von ihm
wohlgetroffene Büste des Dichters schenkte.
Nachdem
26 . Oktober feierlich aufgestellt worden , hielt es endlich
Geburtsstadt Macon für ihre Pflicht , das Andenken

gearbeitete
diese am
auch seine
ihres be-

Staatsmann , Dichter und j) hilosemit .
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rühmtesten Sohnes durch ein Denkmal in Bronze zu ehren. Als
dasselbe am 18. August 1878 eingeweiht wurde, hielt es Gambetta,
welcher ehemals den Dichter Lamartine „einen Riesen" genannt
hatte, der Mühe nicht werth, der Feierlichkeit beizuwohnen
. Bei
den aus Anlaß des hundertjährigen Geburtstages Lamartines am
21. Oktober 1890 in dessen Vaterstadt veranstalteten Festlichkeiten
waren aber mehrere Vertreter der Regierung anwesend und Jules
Simon hielt im Aufträge der Akademie die Festrede.

Damit glaubte man in Paris die Dankesschuld abgetragen
zu haben gegen den trefflichen Schriftsteller
, dessen Name seltsamer
Weise niemals wieder in Frankreich volksthümlich geworden ist,,
trotzdem in neuerer Zeit dort wieder sowohl kostbare als auch
billige Ausgaben seiner Werke veranstaltet worden sind. Das
wilde Parteitreiben in Frankreich
, der dort krasse Blüthen treibende
Materialismus, der durch die antisemitischen Wühler vom Schlage
Drumonts erfolgreich betriebene Appell an die niedrigsten Instinkte
der Massen
, Neid, Haß und Argwohn, sind dem Andenken eines
schwärmerischen Idealisten wenig günstig.
Ein hochbegabter
Denker mit solchen echt friedensfreundlichen
, echt mensch¬
lichen, wahrhaft weltbürgerlichen Gesinnungen gehört aber
nicht nur seinem Vaterlande an. In allen Kulturländern bieten
die tiefempfundenen Schöpfungen dieses Dichters, dem Gott
gegeben
, in so harmonischen Tönen zu sagen, was er litt, empfäng¬
lichen Gemüthern Erhebung und Genuß in stillen Stunden. Das
deutsche tiefreligiöse Gemüth fühlt sich durch solche geistige Speise
besonders erfrischt
, und deshalb werden Lamartine's Werke be¬
sonders gern in Deutschland gelesen
, ungeachtet der ungünstigen
Urtheile, welche Freigeister wie Johannes Scherr über dieselben
gefällt haben. Wieder und wieder haben sich deutsche Schrift¬
steller daran versucht
, Lamartine's Schöpfungen in's Deutsche zu
übertragen und den Beweis zu liefern, daß unsere herrliche Mutter¬
sprache desselben Wohllauts fähig ist, wie die von Lamartine
meisterhaft behandelte französische Sprache.*)
*) Ich selbst habe seine Novelle . Graziella " für Paul Junge in Leipzig
seinen Roman . Raphael " für Philipp Reclam übersetzt und die von Dr.
Korth und von mir gemeinsam verfaßten metrischen Uebersetzungen der Gedichte
Lamartine 's füllen das Bändchen Nr . 1420 der Universal -Bibliothek Reclam 's.
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",
Das Bild des frommen Sängers der„religiösen Harmonien
des weltbürgerlichen Verfassers der „Reise nach dem Orient",
hat für Deutsche jüdischen Glaubens etwas Anziehendes.
Der vorurtheilsfreie und doch dabei gläubige Katholik Lamartine,
der weit mehr Verständniß und Liebe für die östliche Kultur be¬
, der die Psalmen
währte als viele andere Denker und Dichter
nicht nur bei Leb¬
hat
,
verehrte
Poesie
aller
Urquelle
David's als
. Wenn die sensationslüsternen
zeiten bei Juden Anerkennung gefunden
, die
Franzosen jetzt einer andern Geschmacksrichtung huldigen
deutschen Juden ehren dankbar das Andenken solcher Männer,
welche mit aufrichtiger Religiosität die allumfassende Menschenliebe
, daß in der heiligen Schrift für
verbinden und es nicht verkennen
. Anti¬
alle Menschen eine unversiegliche Quelle des Segens strömt
semitismus ist Rückfall in das kulturfeindliche Heidenthum und
deshalb ebenso unvereinbar mit dem Christenthum wie mit dem
. Dieser Wahrheit wird man sich auf die Dauer nicht
Judenthum
verschließen können.

Alphonse

Levy.
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S

Ilse
em

einem

und Else.

Mitglied
«
unseres

Vereins

ist

Vorfall

nachstehender

zu unserer Kenntniß gebracht worden
: Meine Nichte besucht
seit einigen Jahren eine hiesige höhere Töchterschule
; innerhalb dieser
Zeit befreundete sie sich auf's Innigste mit einer Schulkollegin
Ilse .
, der Tochter eines höheren Beamten
. Die gleich¬
altrigen Mädchen besuchten sich oft und wurden stets auf das
Liebenswürdigste von den beiderseitigen Eltern empfangen
. Seit
einigen Monaten hörte aber dieser Verkehr plötzlich auf, trotzdem

die Mädchen sich wie Schwestern liebten
. Sie korrespondirten
aber noch während der Sommerfrische und dabei brachte ein im
Juli d. I . von Ilse .
nach Warmbrunn gerichteter Brief
die Lösung des Räthsels
. Das Schreiben
, welches nicht nur die
Empfängerin schmerzlichst berührte
, sondern auch deren
tief ergriff
, hatte folgenden Wortlaut:

Familie

Meine liebe, liebe Else!
Ja , wenn Du diesen Brief gelesen haben wirst, wirst Du nicht
lachen, nicht fröhlich sein, sondern bittere Thränen , bittere Thränen
weinen . Ja , Else, dies ist der schwerste Brief , den ich bisher geschrieben
habe, und auch schreiben werde, ich will nicht, und ich soll, ich kann nicht,
ich muß . Ja , ich kann es nicht länger vor Dir verschweigen, ich muß
es sagen. Mit einem Worte — meine Eltern wollen nicht, daß ich
mit Dir verkehre; warum nicht ? Weil Du eine andere Religion hast.
Begreifst Du das ? O, Else, hätten wir uns nie kennen gelernt , hätten
wir uns nie gesehen. Ich sage Dir , ich habe furchtbare Auftritte mit
meinen Ellern gehabt ; ich habe gezittert , getobt , geweint . Was hat 's
geholfen ? Nichts, nichts . Else, kannst Du mir verzeihen, kannst Tu
mir vergeben?
Nein, Du wirst es nicht können, nicht thun . Du wirst es der
ganzen Klasse erzählen , sie werden mich alle verachten, einsam und verlasien, gehaßt und gemieden werde ich fortan sein. Und das verdanke
ich meinen Eltern . O, könnten wir nicht wenigstens in der Schule
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noch verkehren? Ich kann eS sonst nicht aushalten, o, Else, habe mich
noch ein ganz, ganz klein wenig lieb, verstoße nicht Deine unglückliche,
treulose Freundin. Schon V2 Jahr trage ich das mit mir herum, ich
sollte Dich lasten und konnte es nicht, und kann es auch jetzt noch
nicht.^ Wir wollen weiter, aber allerdings in der Schule nur, ver¬
kehren, doch Du wirst Dich zu stolz, und mit Recht, dazu fühlen, mit
mir überhaupt nur zu sprechen. O, Else, verlassen
einsam stehe ich
nun da. Verzeihe mir.
Wenn Du mir am 1. Schultage die Hand reichst, liebst Du mich
doch noch und hast mir vergeben, giebst Du mir nicht die Hand, hast
Du mich verstoßen. O, Else ! Was haben wir doch immer für Un¬
sinn gemacht, und nun — geschieden für immer — ich möchte sterben.
Vielleicht hätte ich es Dir nicht schreiben sollen, sondern durch einen
andern bestellen lassen sollen, aber ich mußte Dir , treue Freundin,
wenn ich Dich noch so nennen darf, alles bekennen. Es mußte und
soll immer wahr und rein zwischen uns beiden bleiben. Vielleicht
kommen meine Eltern spater zu einer anderen Ansicht Aber Du bist
dann ja schon längst für mich erkaltet — o, Else, verlaß mich nicht.
Else, meine einzige Else, vergieb mir, ich werde unglücklich
. Lebe
wohl auf immer (oder wollen wir in der Schule ?)
Deine zum Tode betrübte Freundin Ilse. Verzeihe mir.
Es

würde

den Eindruck

dem antisemitischen
beeinträchtigen
hinzufügen .
beantwortet

kenntniß ,
fügen ."

, wollte
Else

, aber

„Unser
hiermit

Gifte

ein
hat

man

hat
ihr

dieses rührenden

Ergusses

noch nicht verdorbenen
der Mittheilung

den

Brief

Schreiben

persönlicher
Ende ,

denn

man

sich

und
in

ihrer

irgend
Freundin

schloß mit
schriftlicher
unserem

genau

in

von
nur

eine Aeußerung
ebenso

herzlich

den Worten:
Verkehr

Alter ,
den

eines

Kindesherzens

so

Willen

hat
lehrt
der

selbstredend
mein

Be-

Eltern

zu
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Line angebliche Llutabzapsung.
^Mie
E «

„ Tilsiter
Spitzmarke

Behauptung

Nachrichten " hatten am 36 . Juni d. I . unter der
- s - Lappienen , 22 . Juni (Ein Ritualmord ?) , die

verbreitet , daß

einem

S . bei Lappienen

dienenden

beamten

Blut

aus

dem Kopfe

worden

und

das

Mädchen

ausgenommen

worden

bei einem

Mädchen

im Kirchdorfe

dem jüdischen

zu abergläubischen
in Folge

sei .

Juden

von
desien

Dies veranlaßte

Kultus-

Zwecken abgezapst
in das

Kreislazareth

denCentral

- Ver-

eindeutscherStaatsbürgerjüdischenGlaubenS
bei der König !. Staatsanwaltschaft
den jüdischen
angedeuteten
burg

Ermittelungen

ergeben
seien ,
den

die Anschuldigungen

gegen den unbekannten
Unfugs

Darstellung
um
hafter

das

irgend

einer

Märchen

mit

Heinrichswalde

einmal

gegriffen

dem Zeichen

- e - und

Nachrichten "
richtete

die Bitte

wegen

der Verein

Mit¬
sei,

ein unerheblicher

Vorfall

-Geschichte

erging

um

an

gefällige

Nitualmord

Darauf

der Lust

Vorgänge , da es unzweifelhaft

von dem Vorkommen

zu machen .

aus

Gleichzeitig

die angeblichen

zu

den in dem Artikel

der „ Tilsiter

einzuschreiten .

über

wieder

Einsender

Redakteur

Kgl . Landrathsamt

theilung

und

, „ gegen

in dem offenbar gemeinten Kirchdorfe Secken-

daß

verantwortlichen

daß

zu Lappienen

zu beantragen

anznstellen und falls dieselben , wie unzweifelhaft,

würden ,

groben
das

Kultusbeamten
Kaufmann

in Tilsit

durch falsche

gemacht

werden

von Ritualmorden

folgender

Bescheid

solle,
glaub¬

des König !.

Landraths:
„Die
aus

Kaufmann
die

16 Jahre

Seckenburg

Lauterstem

p . Blank

wesen, - soll
Verletzungen

alte

diente
mit

zum

daselbst .
anderen

sich daselbst
am

Losmannstochter

bis

Kopfe

Auguste Blank

2 . Juni
In

der Nacht vorher

Personen

auf

betrunken

und

zugezogen

d . I . bei dem
der Bleiche
dadurch

haben .

ist
ge¬

selbst

Letzteres
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stellt die p . Blank in Abrede und will von p. Lauterstein
ge¬
mißhandelt worden sein. Wie die Mißhandlungen
wesen sind, darüber wird nun verschiedenartig gesprochen,
doch wird die eingeleitete Untersuchung das Nähere er¬
geben. Die p . Blank ist daraus aus dem Dienste gezogeir und soll zwei Tage zu Bett gelegen haben . Die¬
selbe ist durch den prakt . Arzt Ragutzki-Lappienen unter¬
sucht worden , welcher ein ärztliches Attest ausgestellt hat.
Letzteres ist mit den polizeilichen Untersuchungsverhand¬
zu Tilsit gesandt ."
lungen an die Kgl . Staatsanwaltschaft
Weiter wurde bekannt , daß das Mädchen nicht im Kreiskrankenhause gewesen, daß Herr vr . Dommasch in Seckenburg an
der Haargrenze eine Beule mit oberflächlichen Hautabschürfungen
festgestellt habe , aus denen sich etwas seröse Flüssigkeit — kein
Blut ! — entleert hatte . Herr Dr . Dommasch erklärte , daß nach
Blutabzapfung
seinem Untersuchungsbefunde von einer
werden diejenigen,
könne. Hoffentlich
sein
Rede
keine
welche leichtfertig oder böswillig das Märchen von der „Blutabzapfung in Seckenburg " verbreiteten und dadurch nicht nur
die Juden in der dortigen Gegend , sondern die gesammte dortige
Bevölkerung in Aufregung versetzt haben , exemplarisch bestraft!
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Die

einflußreichsten

Organe

zumeist dem Antisemitismus
Gründen ablehnend , wenn
bringen ,
scheinen .

der

Centrumspartei

verhalten

sich

gegenüber
aus religiösen und ethischen
sie auch von Zeit zu Zeit Auslaffungen

welche mit dieser
Die ultramontane

Haltung
„Köln

nicht im
. Volks

Einklang
zu
- Zeitung"

stehen
sah

sich durch unsere Verbreitung
einer größeren Anzahl Exemplare der
von
dem Komitee
zur Abwehr
herausgegebenen
Schrift
„Die
Kriminalität
der
Juden
in Deutschland"
veranlaßt,
dieser Schrift am 20 . August d . I . eine ausführliche Besprechung zu
widmen . Diese schließt mit den bedeutsamen Worten :
„ Der Aus¬
blick in die Zukunft
wird insofern für günstiger angesehen , als die
Bestrafungen
zugenommen

der Nichtjuden um 28 , die der Juden nur um 8 v. H.
haben . Hierbei übersieht der Verfasier eins : die Zu¬

nahme der Bestrafungen
von Nichtjuden
hat vorwiegend RohheitsVergehen , also Mißhandlungen , Widerstandsleistungen
und dergleichen
zum Gegenstände . Hier handelt es sich wesentlich um Ausschreitungen,
die sich kennzeichnen als Ausfluß
einer bedauerlichen Festwuth und
zügellosen Vergnügungssucht . Sie wird mehr und mehr zu einem
wachsenden Krebsschaden unserer gesellschaftlichen Verhältnisse . Den
Juden

gereicht

sichtlichen

es

Hebung

zur

Ehre

ihrer

,

aber

auch

zu

wirthschastlichen

einer
Lage,

daß
sie
sich
diesem
unglücklichen
Zuge
der
Zeit
im Allgemeinen
fern
zuh
alten
wissen.
Wenn
die
vorliegende
Schrift
an die Juden
die Mahnung
richtet , dort mit
aller Energie
wo Schäden

durch Erziehung und durch sozialen Einfluß einzugreisen,
zu beseitigen bleiben , so möchten wir der christlichen Be¬

völkerung , besonders
Erwartung

den einflußreichen

aussprechen ,

daß

die

Kreisen derselben , gegenüber die

in ' s Ungemessene

wachsende

Ver¬

gnügungssucht
und Festwuth
als die trübe Quelle zahlloser Strafthaten , als die Ursache wirthschastlichen
Niederganges
breiter Be¬
völkerungsschichten
dieser

Richtung

mindestens
Eine

mit
soll

allem Nachdruck
die

christliche

nicht zurückstehen ."
judenfeindliche Absicht

bekämpft

Bevölkerung
braucht

man

werde .
hinter
danach

Auch
den

nach
Juden

bei dem Köl-
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nischen Blatte
nicht vorauszusetzen , weil es kürzlich eine angeb¬
liche Aeußerung des Kaisers verbreitete , wonach derselbe nur deshalb
gegen die Oeffentlichkeit der Militärgerichts -Verhandlungen
Bedenken
hege, „ weil die oft jüdischen
Berichterstatter
die einfachsten Dinge
großartig
auszuschmücken verständen ."
Die Organe
des Centrums
verfolgen
offenbar mit solchen Kundgebungen , welche die angebliche
„Nebenregierung " , die kaiserlichen Nordlandsreise -Predigten u . A . m.
betreffen , politische Zwecke, welche mit dem Antisemitismus nichts zu schaffen
haben , wenn auch die antisemitischen Blätter damit gern ihre Spalten füllen.
Eine Aeußerung
der ehemals
von den Antisemiten als Bundes¬
genossin betrachteten
„ Germania " veranlaßte
kürzlich das Zimmermann ' sche Blatt „ Deutsche Wacht " zu dem drastischen Entrüstungsausbruch : „ Wir meinen , daß jetzt Heu genug aus der Centrums¬
scheune herabgeworfen
ist. Es übersteigt allen Begriff konfessioneller
Toleranz , wenn der Ultramontanismus
sich bereits direkt an den
Kaiser heranwagt .
Das ist eine Frechheit , wie wir sie bisher
nur von sozialdemokratischer Seite gewohnt waren !"
Auf die „ Ger¬
mania " sind die Organe der „ deutsch-sozialen Reformpartei " überhaupt
nicht mehr gut zu sprechen , seit sie einer irrthümlichen Behauptung
der „ Pfarrkirchener
Bundeszeitung " gegenüber sich nicht mit der Er¬
klärung begnügte , daß der verstorbene Schwiegervater
des CentrumFührers
Dr . Lieber , Arnold , kein Jude gewesen und aus katholischer
Familie stammte , sondern auch noch die schneidige Bemerkung hinzu¬
fügte : „ Wie wir übrigens
den Herrn Dr . Lieber kennen , würde er
die Stammverwandtschaft
mit Christus
und den Aposteln derjenigen
mit einem Sigl , Senftl , Zeitler et iä genus
omne jedenfalls
vor¬
ziehen . " Auch die ultramontane „ Köln . Volkszeitung " äußerte sich entrüstet
über diejenigen , welche den duldsam denkenden Abg . Dr . Lieber durch¬
aus zum Juden oder Judengenossen machen möchten . Sie berichtet über
die Abfertigung eines Jülicher Landwirths , welcher allen Ernstes ver¬
sichert haben soll , Dr . Lieber selbst sei ein getaufter Jude , und sagt
dann : „ Wenn der Bund der Landwirthe zu solchen Mittelchen greifen
würde , um die Politik
des Centrums
zu verdächtigen , würde mich
dies nicht wundern ; daß man derartige Unwahrheiten
zu gleichem
Zwecke aber selbst in dem katholischen Jülicher Lande anbringt , ist
unerhört ."
Die

kleineren

ultramontanen

Blätter ,

insbesondere
einzelne
vor den Antisemitismus,
selbst wenn sie denselben aus religiösen Gründen verdammen . Am
deutlichsten giebt sich diese Zweiseelen -Theorie in dem Gnesener Blatt
„Lech " kund . Dasselbe veröffentlichte z. B . nachstehende Korrespondenz

polnische Zeitungen

fördern

aber

nach

wie
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eines

„ wohlwollenden

Abonnenten " :

„Ihr

Blatt

warnt

mit

Recht
vor
demAntisemitismus
— der Haß
erzeugt
nie eine
gute
Frucht
. Wir müssen uns immer an die christ¬
lichen Anschauungen halten .
Der Antisemitismus
ist nichts anderes
als der Sozialismus
geeint mit dem Kommunismus
— ein Kampf
der Habsüchtigen gegen das Kapital , dessen Vertreter
durch unsere
Schuld vorzüglich die Juden sind . Es ist aber etwas anderes , den
Fremden verfolgen zu wollen , und etwas anderes , die Seinigen zu
vertheidigen . Jede polnische und katholische Zeitschrift muß trotz
allen
Abscheus
gegen
den Antisemitismus
zur Vertheidigung unserer Ehre und unseres Besitzthums bereit sein . Dabei
kann man nie genug rufen : 1 . dient nicht bei Juden , 2 . kaust
nicht bei Juden ." — Der biedere Abonnent des „Lech" , welcher sich
in dieser Tonart
weiter ergeht und schließlich eine dritte Warnung
hinzufügt : „ haltet nicht und leset nicht jüdische Zeitungen !" entpuppt
sich durch solchen Dreiklang
als ein echter Gesinnungsgenosse
der
angeblich von ihm verabscheuten Partei . Er gehört zu der Spielart
unserer Widersacher , welche in der Praxis
das übt , was sie in der
Theorie
verleugnet
und
leider giebt es solche „Geschäftsantisemiten"
nicht
nur in dem Leserkreise
„Post ^ p" und anderer polnischer Blättchen.

des

„ Lech" ,

des

Die antisemitische Strömung
ist überhaupt bis jetzt im Allgemeinen
keineswegs schwächer und ungefährlicher geworden , wenn auch die aus
derselben hervorgegangene
Niedergang
befindlich

besondere politische Partei
im raschen
scheint . Diese Partei hat aber so wirksam an

die Instinkte der Mafien appellirt , daß andere Parteien das Geschäft
sortzusetzen versuchen , um diese erregten Bevölkerungsschichten für sich
zu gewinnen .
Weise bereits

Ein großer Theil der Bevölkerung hat sich glücklicher
von demjenigen Antisemitismus
abgewendet , der ohne

Maske auftrat . Der
Hamburger Redakteurs

Eindruck
Hans

der
von

sensationellen Enthüllungen
des
Mosch konnte durch die Ent¬

gegnungen
der Herren Liebermann von Sonnenberg , Zimmermann
und E . Keil (im „ Mod . Völkergeist " ) nicht abgeschwächt werden.
Von der eigenen Partei sagte der ehemalige Mitarbeiter
Ahlwardt ' s:
„Ein paar klägliche Reste fristen noch durch „ Landpartien " , „ Familien¬
abende " , „ Stammtische " und durch geschästsantisemitische
Bemühungen
niedrigster
Art ihr
Dasein ; das ist aber
auch alles ! — — Unzählige
wackere Gesinnungsgenossen
haben sich
völlig entmuthigt oder angeekelt von den herrschenden Zuständen gänzlich
zurückgezogen , und allerlei Schwarmgeister , die nichts für die Bewegung
leisten , garnichts

zu leisten fähig sind ,

führen

das

große Wort

und
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stänkern in allen Ecken umher , die Verwesungsbazillen , kindische Thorheiten und Klatschereien umherschleppend ."
Zu den vom Antisemitismus
Geheilten soll auch der Berliner
Schneidermeister V o l k m a n n , der Mitbegründer
der antisemitischen
Volkspartei , gehören , welcher als Diener des „ Rektors aller Deutschen"
die Kanalfestfahrt
mitmachte und nicht nur die Kosten dieser Reise be¬
stritt , sondern auch außerdem für Ahlwardt finanzielle Opfer brachte.
Der Letztere beabsichtigt , der „ Post " zufolge , auf kurze Zeit nach
Deutschland zurückzukommen , Vorträge zu halten und die Reichstags¬
mandat -Angelegenheit
werden seine Wähler

zu - „ regeln " . Was er unter „ regeln " versteht,
dann sicher kennen lernen !
Die Opferfreudig¬

keit in diesen Kreisen scheint aber nicht mehr groß zu sein, wie die
finanzielle
Lage verschiedener Parteiblätter
zeigt .
Der von dem
Schöffengericht
zu einer Geldstrafe
verurtheilte
frühere Redakteur
Ernst Schindler erklärte nach eingelegter Berufung
vor der Ferien¬
kammer des Berliner Landgerichts II , er habe für seine Thätigkeit
als „ Schriftleiter , Berichterstatter und Buchhalter " bei dem Antisemiten¬
blatt „ Frei - Deutschland
" ein Monatsgehalt
von 50 Mark bezogen,
dasselbe aber stets nur in Raten von 2 bezw . 1 Mark erhalten . Er
habe davon fich und seine alte Mutter ernähren müssen , sei in Ver¬
legenheiten

gerathen

und

habe geglaubt ,

sich an

den von ihm einge-

zogenen Beträgen schadlos halten zu dürfen . Da er dies erst nach
erfolgter Mahnung
der Verlagsanstalt
mitgetheilt hat , bezeichnete der
Gerichtshof seine Handlungsweise
als eine unberechtigte und verwarf
die eingelegte Berufung.
Auch der Verleger

des „ Deutschen Bauernbund

" in Lands-

b e r g a . 28 . scheint nicht auf Rosen gebettet , da er wiederholt folgendes
Gesuch veröffentlichte : „ Mit 5 — 600 Mark sind wir im Stande , uns
für das Blatt einen großen Vortheil
zu verschaffen und den Fort¬
bestand desselben bedeutend zu sichern .
Welcher Parteigenosse , dem
an dem Fortbestand
gegen gute Zinsen

dieses Blattes etwas liegt , leiht uns obige Summe
und Sicherheit
auf 6 Monate .
Gefl . Adressen

an die Expedition erbeten ."
Sollte dieses Inserat
Erfolg haben , so
wird der Landsberger Redakteur vielleicht die Freundlichkeit haben , die
Adresse des großmüthigen
Geldgebers dem karlistischen Abgeordneten
mitzutheilen , der am 19 . August in der spanischen Kammer eine anti¬
semitische Rede hielt und betonte , man
Juden
Anleihen
machen!

solle

nicht

bei

den

„Stolz lieb ' ich den Spanier " und mit stolzen Hoffnungen tragen
fich auch die Wortführer
der deutsch -sozialen Resormpartei , weil sie
mit richtiger

Würdigung

der Thatsache , daß ihre Floskeln

auf ihrem
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bisherigen
Arbeitsfelde
nicht mehr ziehen , den Schwerpunkt
ihrer
Aktion neuerdings erfolgreich nach solchen Gebieten verlegten , wo ihre
Tiraden
noch den Reiz der Neuheit haben , z. B . Schleswig -Hol¬
stein , wo es fast gar keine Juden giebt . Dort leitet die antisemitische
Agitation der frühere Rechtsanwalt Graf Reventlow
in Kiel , welcher im
verflossenen Frühjahr
in einer antisemitischen Versammlung , in welcher
erden Vorsitz führte , mit Bezug auf die alte bekannte „ Affaire
Jacobsen"
die Behauptung
ausgestellt hat , ein „ jüdischer " Kaufmann Jacobsohn
habe sich der Beschimpfung der christlichen Religion dadurch schuldig
gemacht , daß er die Worte „ Es ist vollbracht " zu Reklamezwecken benutzte.
Der Central
- Verein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
richtete darauf an den Grafen Reventlow
ein Schreiben , in welchem
es als auffallend bezeichnet wurde , daß Graf Reventlow keine genauere
Kenntniß von einem Vorgang habe , der sich in seinem Wohnort
ab¬
gespielt und längst von zahlreichen deutschen Zeitungen ausführlich be¬
sprochen worden sei. Graf Reventlow wurde aufgefordert , sich nach¬
träglich bei Se . Hochwürden dem Propst Becker in Kiel , welcher den
christlichen Händler Jacobsen zur Anzeige gebracht , zu erkundigen und
dann seinen Jrrthum
öffentlich zu bekennen . Da dieses Schreiben un¬
berücksichtigt blieb , wollte der Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
das Verhalten
des Rechtsanwalts
a. D . Grafen
Reventlow
durch ein Inserat
in der „ Kieler Zeitung " zur öffentlichen
Kenntniß
bringen . Die Redaktion sandte aber das Inserat
mit der
Bitte zurück, in dieser Form von der Veröffentlichung Abstand nehmen
zu wollen , nicht wegen des Angriffs auf Reventlow , sondern weil
Jacobsen wieder an die Oeffentlichkeit
nicht in böser Absicht gebraucht habe .
die nachstehende Fassung:
/ihn
Reventlow

v . Mat d. I . richteten
in Kiel

gezogen werde , der den Satz
Wir gaben nun dem Inserat

wir an Herrn

ein Schreiben , in welchem

Rechtsanwalt
wir

darüber kund gaben , daß er einen jüdischen Kausmann
digte , die Worte
nachdem

bereits

. Es

zahlreiche

daß ein Händler , der
Unfug

begangen

ist vollbracht "

habe .

zu

deutsch: Blätter

weder
Wir

Jude
forderten

Jacobsohn

Reklamezwecken
übereinstimmend

ist , noch

von

a . D . Graf

unsere Verwunderung

Juden

benutzt

beschul¬
zu

haben,

berichtet hatten,
stammt , jenen

den Herrn Grasen Reventlow

auf , als
in Kiel öffentlich zu bekennen . Ob dies inzwischen
geschehen ist, wissen wir nicht, da Herr Graf Reventlow unseren Wunsch , davon
benachrichtigt zu werden , unberücksichtigt ließ . Wir bringen dies zur öffent¬
lichen Kenntniß.
Ehrenmann

seinen Jrrthum

Central -Verein

deutscher Staatsbürger

jüdischen Glaubens ."

Auch diesem Inserat
gewährte die „ Kieler Zeitung " keine Auf¬
nahme , weil die Redaktion
keinen Grund einsah , „ die Sache , über
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welche jetzt Gras gewachsen sei, wieder aufzurühren , auch Graf Nevenllow seine Rechtsanwaltschaft
niedergelegt habe und von Kiel ver¬
zogen sei."
Für
uns
ist die
Sache
damit nicht abgethan.
Ueber diesen Antisemiten - Häuptling
einer Provinz , in der mit
Ausnahme
der Stadt Altona
fast keine Juden wohnen , schrieb die
„Rheinisch -Westfälische Zeitung " : „ Er machte sich anfangs
als ge¬
richtlicher Vertheidiger
der dänischen Publizisten
in Nordschleswig
bemerkbar , galt dann für einen Anhänger der Sozialdemokratie , welche
Tendenz er jetzt also mit der antisemitischen vertauscht hätte . Welche.
Wandlung
die letzte sein wird , bleibt abzuwarten ." — Erst Dänen¬
freund , dann Sozialdemokrat , jetzt Antisemit — das ist für den Sohn
des Grafen Ludwig Reventlow
des deutschen Nationalvereins
Laufbahn!

in Husum , der zu den Mitstiftern
gehörte , wahrlich eine sonderbare

Wie der Reichstagsabgeordnete
Werner in einer Versammlung
in
Moabit mitgetheilt hat , will die deutsch-sozialeReformpartei
in der nächsten
Reichstags -Session bei der Etatsberathungdie
„ Bashford -Poftaffaire " aber¬
mals zur Sprache bringen . Das Organ des Abg . Zimmermann kündigt
an , daß die Partei bei der Etatsberathung
eine solche KonkursStatistik
verlangen
werde , welche über die persönlichen Verhält¬
nisse, insbesondere
über das Religionsbekenntniß
des Ge¬
meinschuldners
Auskunft
giebt .
Ob derartige
Pläne
aussichtsvoll
sind , hängt davon ab , wie weit die Reformpartei
in der nächsten
Session Unterstützung bei anderen Fraktionen finden wird . Die Aus¬
sichten sind für die Reformpartei
keine sehr günstigen , nachdem selbst
das christlich-soziale Blatt „ Volk " nicht mehx eine entschieden anti¬
semitische Richtung einhält . Der neue Leiter , Dietrich von Oertzen,
versicherte zwar , daß in der Frage des Semitismus
und Antisemitismus
die Haltung unverändert
bleiben werden er fügte aber hinzu : „ Den
Grund
der
sozialen
Wirren
erkennen
wir
nicht
im Judenthum,
sondern
im Kapitalismus
und in seinen Aus¬
wüchsen , an denen dann freilich wieder die Juden in hervorragender
Weise betheiligt sind . Wir sind der Ansicht , daß , wer nicht das
Kapital , aber den Kapitalismus
Juden
die Möglichkeit nimmt ,

bekämpft , am wirksamsten auch den
das geltende Recht für ihre geschäft¬
lichen Sonderzwecke auszubeuten ."
Der Versuch des ehemaligen Hof¬
predigers Stöcker , eine neue „ kirchlich-soziale " Partei zu gründen , dürfte
der antisemitischen Partei weder Abbruch thun , noch zu Statten kommen.
Ueber die lebhaften Versuche der Antisemiten , in Süddeutschland
Boden zu fassen , äußerte sich ein badischer Korrespondent der „ Frank¬
furter Zeitung " in folgender Weise : „ Die Antisemiten
machen im
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Land
ziemliche Anstrengungen , Anhänger zu gewinnen.
R e u t h e r reist von Ort zu Ort , und auch der Reichs¬
tagsabgeordnete
Zimmermann
glaubt , in Baden
fruchtbaren
Boden für den antisemitischen Samen
zu finden . Man darf sich
nicht verhehlen , daß die eigenthümlicbe Art der Bekämpfung des Anti¬
semitismus , wie sie sich in Bodersweier
gezeigt hat , nicht danach angethan war , die Bewegung im Keim zu ersticken ; die übrigen Parteien
sehen dem verhetzenden Treiben
der Antisemiten ruhig zu . Bei den
nächsten Reichstagswahlen
werden sie dann wieder nicht begreifen,
woher die große Zahl der antisemitischen Stimmen
kommt ."
Der
Berichterstatter
der „ Frankfurter
Zeitung " , dessen Mittheilung
von
antisemitischen Blättern
als Angstprodukt
und als „ Reklame " für
ihre Sache begrüßt wurde , hat jedenfalls zu schwarz gesehen , und was
die antisemitischen Blätter
über ihre Erfolge in Mannheim , Kehl
u . a . O . schreiben , ist sicher zu rosig gefärbt . In Mannheim,
welches der Führer
der badischen Resormpartei , Konsul Köster , als
einen vorzüglichen antisemitischen Boden bezeichnete, soll die Versamm¬
lung im Saale der Kaiserhütte zum kleineren Theil von Süddeutschen,
zum größeren von norddeutschen Beamten besucht gewesen sein . Bei
allen diesen Versammlungen
bewährte sich, was der Minister Finger
in der hessischen Kammer sagte , als man ihn wegen des Verbotes einer in
König i. O . von den Abgeordneten Hirschel und Köhler geplanten Volks¬
versammlung unter freiem Himmel interpellirte : „ Der Verlauf der in Folge
des Verbotes in geschlossenen Räumen abgehaltenen Versammlung hat die
Befürchtung insofern bestätigt , als dieselbe zum überwiegend größeren
Theile von jungen Leuten besucht war , denen es offenbar viel weniger
darum
zu thun war , sich in sachgemäßer Weise über die von den
Veranstaltern
verfolgten Ziele zu unterrichten , als die Gelegenheit zu
benutzen , abwechselnd „ Hochs " auf Gegner und Freunde der Partei
auszubringen
und sich in der Veranstaltung
von „ Radau " gegenseitig
zu überbieten . Die Erfahrung
hat gezeigt , daß
die von
anti¬
semitischer
Seite
ausgehende
Agitation
das
friedliche
Zusammenleben
der verschiedenen
Be¬
völkerungsklassen
vielfach
auf
das
Bedenklichste
gefährdet
verbreitet

hat,
wurde , als

tischen
Religion
Miß stände
in
lich

zu

machenseie

indem
durch dieselbe
ob die Angehörigen
als
unserem

die

irrige Auffassung
der
israeli¬

solche
für
bestehende
schwere
Volksleben
verantwort¬
n ."

Diese gründliche Verurtheilung
der antisemitischen Verhetzung trifft
in erster Reihe auch die von W e n g g geleitete deutsch-soziale Reform-
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Partei in Bayern , sowie die beiden Wiener
Antisemitenhäuptlinge
Lueger und Schneider , welche jüngst nach München berufen wurden,
um dort solche „ irrige " Auffassung
zu verbreiten und dadurch die
antisemitische Bewegung auch in Bayern in Fluß zu bringen . Die von
etwa 5000 Personen besuchte Volks -Versammlung im Kindl -Keller nahm
einen stürmischen Verlauf . Die Hetzrede des österreichischen Reichslags¬
abgeordneten Schn
e i d er über „ Geschichtsfälschung und Irreführung
der öffentlichen Meinung durch die Juden " wurde mehrfach durch Wider¬
spruch unterbrochen ; die Zwischenrufer wurden aber alsbald hinaus¬
geworfen . Maßvoller trat der Wiener Vicebürgermeister
Dr . Lueger
auf , der sich auf eine antisemitische Beleuchtung der Verhältnisse der
einzelnen
Stände
in Oesterreich
beschränkte und es
sorgfältig
vermied , aus bayerische Zustände einzugehen . Räch dem um 11 Uhr
erfolgten
offiziellen
Schluß
der Versammlung
kam es noch zu
einer solennen Prügelei
zwischen Judenfreunden
und Judengegnern,
wobei

es Stockhiebe

setzte und Maßkrüge als Wurfgeschosse dienten,
anwesenden
polizeilichen
Organe
zur Thätigkeit
Behauptung
des Münchener
Antisemitenbkattes,
Lueger sei vergeblich ersucht worden , in dortigen katholischen Arbeiter¬
vereinen zu sprechen , hat sich als unbegründet erwiesen . Der „ Bayer.
Kurier " schrieb : „ In
einem katholischen Arbeiterverein
oder gar in
allen zu reden , hat dem Dr . Lueger gewiß kein Mensch zugemuthet.
Die Centrumspartei
bedarf der Hülfe des Dr . Lueger nicht , der
hiesigen
antisemitischen
Partei
aber
wird
die
ihr
gewährte
Hülfe
sicherlich
nichts
nützen.
Was
diese
Partei
im Münchener
politischen
Leben
be¬
ohne daß
gelangten .

die
Die

deutet,
fahren ."

hat
das Centrum
bei den letzten Wahlen genugsam er¬
— Dem Münchener
„D . Volksblatt " zufolge sollte das
bayerische Kriegsministerium
einen Erlaß
herausgegeben
haben , in
welchem Instruktionen
für die Kompagnie - bezw . Batterie - und
Eskadronchefs ertheilt werden , wonach die zu beurlaubenden
Mann¬
schaften „ auch darüber aufzuklären seien, daß sie bei Beschaffung von
Civilkleidung
(Anzüge , Stiefel ) , die deutschen
und
christlichen
Geschäftsleute berücksichtigen sollten , wodurch sie auch in den meisten
Fällen die Garantie
für solide , preiswürdige
Maare erhielten ; ganz
besonders sei vor den jüdischen
Kleider - und Stiefelbazaren
und
ähnlichen Schleudergeschäften
zu warnen ."
Die „ Münchener Allg.
Ztg ." erklärte darauf offiziös : „Nach unseren an zuständiger Stelle
eingezogenen
Informationen
ist diese Mittheilung
vollständig
erfunden;
im
bayerischen Kriegsministerium
ist von einem der¬
artigen Erlaß nichts bekannt . "
Die offenbar darüber arg verstimmte
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antisemitische Berliner
„ Staatsbürger
- Ztg ." suchte dieses entschiedene
Dementi dadurch abzuschwächen , daß sie behauptete , das „ D . Volksblatt"
habe garnicht
von einem „ Erlaß " , sondern nur von einer „ An¬
empfehlung " gesprochen , die, wenn
sie erfolgt
wäre,
von
einer richtigen Beurtheilung
der Verhältnisse gezeugt hatte.
Voraussichtlich
wird der Besuch der österreichischen
Ab¬
geordneten Lueger und Schneider
in München
dem Centrum keinen
Abbruch gethan und der antisemitischen Partei ebenso geringen Nutzen
gebracht haben , wie die wiederholten
Maffenbesuche Wiener Anti¬
semiten ihren
Dresdner , Berliner
und
Hamburger
Gesinnungs¬
genossen . Daß bei der Anwesenheit
der Wiener „ deutschnationalen"
Antisemiten , der Schönerianer
strengster Observanz , in Berlin von
dem Führer Hauck der Zwist ' mit den christlich-sozialen Antisemiten in
Oesterreich lebhaft betont wurde , hat hier vielfach ernüchternd gewirkt.
In
Friedrichsruh
wurden
die
Schönerianer
von
dem Fürsten
Bismarck
selbst nicht empfangen ; den von ihnen als Huldigungs¬
gabe mitgebrachten
altdeutschen
Schild
nahm
im Namen
des
Fürsten Herr Di \ Chrpsander entgegen . Dieser dürfte aber bei den
Antisemiten
dieses Schlages kaum beliebt sein, da das Sedlatzeksche
Blatt
sich ( Nr . 55 vom 7 . Juli ) zu folgender
Leistung verstieg:
„Der Küchenchef Bismarck ' s , Schlaume Seelig , welcher verhaftet wurde,
genoß im Hause großes Vertrauen , genau wie der Sekretär Bismarck 's,
Chrysander
und ebenso sein „ Leibarzt " Jud ' Schwenninger ! !"
Un¬
verständlich ist es , warum in dieser Notiz nicht auch Herr Dr . Chrysander
zum Juden gestempelt wird .
Auf einen mehr konnte es doch dem
„Schriftleiter
in Weichselmünde " nicht ankommen ! — Der Parteigenosse
Hauck ' s , Paul
von
Pacher,
hat kürzlich sein Mandat als Mitglied
des Wiener Gemeinderaths niedergelegt , weil der Stadtrath
auf Antrag
Lueger ' s den Magistrats -Vizedirektor Tachau , den Sohn
eines ge¬
tauften Juden , zum Magistratsdirektor
ernannt
und dadurch an die
Spitze des städtischen Beamtenkörpers gestellt hatte . Die Agitationsreisen
Luegers scheinen wenig erfolgreich zu sein . In Budweis in Böhmen
wurde er mit den Rufen : „ Nieder mit dem Pfaffenknecht , dem Volksverräther !" empfangen und von der Menge bedroht . In der wenig
besuchten Versammlung
fand er nur bei den Czechen Beifall . Bei
der Abreise von Budweis mußte ihn die Gendarmerie
vor Thätlichkeiten schützen.
Der ausschließlich in der ö st e r r e i ch i s ch e n Reichshauptstadt
mit dem „Damenliebling " , dem schönen Karl Lueger , getriebene Per¬
son e n - K ul t u s hat Blüthen getrieben , welche den Behörden gründlich
mißfallen .

Die „ Wiener Ztg ." vom 7 . August brachte nachstehende amt-
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liche Veröffentlichung :

„ Das

K . K . Landes - als

Preßgericht

Wien

hat auf Antrag der K . K . Staatsanwaltschaft
erkannt , daß der In¬
halt des Druckwerks (Flugblatt ), enthaltend das sogenannte „LuegerVaterunser
" , beginnend
mit „ Vater unser Lueger " , endigend
mit „ Judengesindel " , und dem sogenannten „Lueger
- Glaube
n",
beginnend mit
Leben , Amen "

„ Ich glaube an Dr . Lueger " , endigend mit „ ewiges
(ohne Angabe eines Druckortes , Druckers und Ver¬

legers ) , das Vergehen
nach § 308 St . G . (Beleidigung
einer ge¬
setzlich anerkannten
Kirche oder Religions -Genossenschaft ) begründet,
und es wird nach § 493 St . P . O . das Verbot
der Weiter¬
verbreitung
dieser
Staatsanwaltschaft

Druckschrift
ausgesprochen , die von
verfügte Beschlagnahme
nach § 489

der K . K.
St . P . O.

bestätigt und nach § 37 Pr . G . auf die Vernichtung
der saisirten
Exemplare erkannt ." — Außerdem publizirte die „ Wiener Ztg ." die
Liste der Studentenvereine , welche im Mai d. I .
schlusses, den jüdischen Studenten
keine Satisfaktion
der Statthalterei

aufgelöst

worden

sind .

Diese

wegen des Be¬
zu geben , von

Maienblüthe

auch mit dem ehemaligen „ Völkerfrühling " in Oesterreich
schroffem Widerspruch . Von einem der Veteranen
jener
jetzt in Amerika lebenden
Vorstand
des Troppauer

Di \ Hans
Kudlich
Männergesangvereins

stand

in gar zu
Zeit , dem

gelangte
an den
ein Schreiben , in

welchem der alte Freiheitskämpfer
seine Freude darüber
ausdrückt,
„daß es der bornirten
antisemitisch -klerikalen Reaktion in Troppau
nicht gelungen ist, aus den Köpfen und Herzen der Denkenden und
Gebildeten den
echt deutschen
, freien
und
humanen
Sinn

zu

verdrängen .

Der

gegenwärtig

in Wien

und Troppau

herrschende Unsinn ist zu haarsträubend , als daß er lange andauern
könnte . Allein dieses garstige Intermezzo
bleibt doch eine Schmach
für diese beiden Städte , welche eine so schöne, liberale Vergangenheit
haben . Ich glaube und hoffe auf eine solche Wendung und Reinigung
werde aber wohl selbst dieselbe nicht mehr erleben ."
Die Umkehr

in Wien

wird

—

sich trotzdem vielleicht rascher voll¬

ziehen , als man es im Allgemeinen
erwartet , weil die durch den
Ausgleich beider Reichshälften für Cisleithanien erwachsenen Nachtheile
durch den Antisemitismus
jetzt von Tag zu Tag verschlimmert werden.
Je

reaktionärer

in ökonomischer

und

kultureller

Beziehung

in

Wien

gewirthschaftet wird , desto mehr verlegt sich der Schwerpunkt
der
österreichisch - ungarischen Monarchie nach dem unter einer geistig und
wirthschaftlich freisinnigen Verwaltung aufblühenden Budapest . Daran
wird das Zetern Dr . Lueger ' s über die Judo - Magyaren
nicht das
Geringste ändern und hoffentlich werden sich auch bald in Wien einsichtige
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finden , welche es für klüger erklären , noch duldsamer
Männer
und Juden zu schimpfen
als die Ungarn zu sein , statt auf Magyaren
und die vaterländische Kraft in dem unmöglichen Bestreben zu er¬
schöpfen , mittelalterliche Zustände wieder herzustellen « Die Magyaren
zu schätzen. Als der ungarische
als Kulturträger
wissen die Juden
u . A . auch
vor Kurzem in der Stadt Fogaras
Minister Daranyi
begrüßt
jüdischen Gemeinde
der dortigen
von einer Abordnung
Di -. Jordan:
wurde , antwortete er auf eine Ansprache des Rabbiners
„Was die ungarische
that sie aus Pflicht

Negierung für die israelitische Religion gethan,
und . als Lohn für die zahlreichen und aus¬

im Interesse
gezeichneten Dienste , welche die ungarische Judenschaft
magyarischer Kultur bisher
des magyarischen Volkes und Verbreitung
in so lobenswerthec Weise geleistet . Die Statistik beweist ja , daß
die Juden in erster Linie unter jenen stehen , welche die magyarische
Kultur verbreiten . Ihnen , meine Herren , fällt in dieser Gegend , in
wohnen , die wichtige Auf¬
welcher so viele verschiedene Nationalitäten
Gedanken und die patriotische Gesinnung
gabe zu, den nationalen
erfuhr ich, daß Sie diese Aufgabe
zu pflegen . Mit großer Freude
getreu und eifrigst durchführen . Nehmen Sie meinen Dank und die
Versicherung entgegen , daß es mich immer freuen
jüdischen Interessen werde fördern können ."

wird , wenn

ich die

Die Liebe zu der Scholle , auf der ihre Wiege stand , zeichnet die
aus , wo sie über manche Be¬
selbst in solchen Ländern
er¬
drückungen zu klagen haben . So schrieb das in Petersburg
sucht,
scheinende jüdische Blatt „ Woschod " : „ Bei uns in Rußland
Juden

ein ernstes
Mensch in der Auswanderung
kein einziger vernünftiger
zur Lösung der Judenfrage . Die Geschichte zeigt , daß das
Mittel
auf der ganzen Erde einerseits
Schicksal der jüdischen Bevölkerung
mehr und mehr zur rechtlichen Gleichstellung mit der einheimischen
Bevölkerung , andererseits zu der zunehmenden kulturellen Ausgleichung
dem
Mittel , welche die Juden
führt . Alle anderen
der Juden
entfremden , verschärfen nur die
Leben ihres Landes
bürgerlichen
Die Aus¬
deren gedeihliche Lösung .
und verzögern
Judenfrage
wanderung
umfassen .

kann
Durch

keinen bedeutenden Theil der Bevölkerungsmassen
sich die Zahl der jüdischen Be¬
dieselbe vermindert

auf
nicht , zumal die Lösung der Judenfrage
völkerung in Rußland
nicht vorwärts schreitet.
in Argentinien
dem Wege der Ansiedelung
nach überseeischen Ländern
man
sich deshalb , warum
Es frägt
Menschen und Geldmittel senden soll , wenn diese wie jene in Ruß¬
so denken,
im Zarenreiche Juden
Wenn
bleiben können ."
land
dann

ist es gewiß für deutsche Juden

doppelt

Pflicht , durch vorüber30
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gehende widrige Strömungen sich in der Vaterlandsliebe nicht beirren
zu lasten, sondern, so weit dies möglich ist, mit doppeltem Eifer
mitzuarbeiten an der Förderung der deutschen Kultur und der Wohl¬
fahrt des herrlichen Vaterlandes , von dem wir misten: „Hier sind
die starken Wurzeln unserer Kraft !"
A. L.

Korrespondenzen.
* Berlin , 5 . September . Vor der Strafkammer des Kgl. Land¬
gerichts II Berlin findet am 15 . September , Mittags 12 % Uhr , die Haupt¬
verhandlung gegen den Redakteur Karl Sedlatzek wegen des in Nr . 80
des „Deutschen General -Anzeiger" veröffentlichtenArtikels „Der jüngste
Nitualmord
" statt . Bekanntlich hat das Reichsgericht das freisprechende Urtheil des Kgl. Landgerichts I Berlin aufgehoben und
die Sache an das Landgericht II zu erneuter Verhandlung verwiesen.
Inzwischen hat Karl Sedlatzek durch den Abdruck mehrerer Artikel
aus einem längst von dem Breslauer „ Verein katholischer Lehrer"
beanstandeten Legenden - Buche des Jesuitenpriesters
Hattler (vom
„h . Simon von Trient " und von dem sel. Andreas von Rinn ) die
Ritualmord -Märchen-Verbreitung munter fortgesetzt und dies vorher
mit den Worten angekündigt : „Alle Vereine, Vertrauensmänner und
Agitationsleiter machen wir auf diese Veröffentlichungen, — welche
die offizielle Anerkennung des Vorkommens von Ritualmorden durch
Päpste , Kaiser, Fürsten , Bischöfe und Gelehrte seit Jahrhunderten
zweifellos feststellen — aufmerksam. Zwei Fortsetzungen mit dem
Bilde des Mordes authentisch
(
) folgen. Alsdann sollen 100 000
Flugblätter davon hergestellt werden. Bestellungen müssen sofort
aufgegeben werden.
Es ist Zeit, wieder mal einen Vorstoß zu
machen. Die Juden werden zu übermüthig . Drauf und . dran ." —
Vielleicht finden einmal unbefangene Christen, daß nicht die Juden,
sondern Sedlatzek, den eine in kräftiger Seeluft verbüßte kurze
Festungsstrafe selbstverständlich nicht bescheidener machen konnte,
zu übermüthig wird .
Am Morgen des 4 . September ist er nach
Berlin zurückgekehrt und am Abend fand bereits in einem „ Deutschen
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Korefponbenjcn.

Wirthshause "

eine

Rückkunft statt .

von

Der

ihm

Krug

selbst
geht

vorher

aber

bis er bricht !
Ende September
im sogenannten
„ Fleischbesudelungs

anberaumte

so lange

Feier

seiner

— „ zu Biere"

findet zum dritten Mal Termin
- Prozeß " statt .
Außerdem

hat Sedlatze ! selbst mitgetheilt , er sei auf Grund
eines von den
Herren Ober -Staatsanwalt
Drescher bezw . Oberhofmeister Freiherrn
v . Mirbach
veranlaßten
Verfahrens
wegen eines
Judengeldsammler
für die Berliner Kirchenbauten "
„Deutschen
antwortlich
Der

General -Anzeiger "
vernommen worden.
Berliner

Regierungsrath
antisemitischen

Stadtverordnete

,

20 .

August

Direktor

in

Danzig

der Charitö ,

Spinola
benutzte , nach einer Angabe der
„ Deutschen Tageszeitung " seinen Vortrag

hygienische Bedeutung
halten

am

Artikels : „ Der
in Nr . 42 des

im Hörsaal

der Einverleibung

des Chemiegebäudes

der

Berliner

ver¬

Geheimer
agrarischüber die

Vororte ,

ge¬

der Gewerbe -Ausstellung , dazu,

um vor der sehr zahlreichen Zuhörerschaft
seinem Aerger gegen die
antisemitische Wiener Gemeindeverwaltung
Luft zu machen . Herr Geh.
Regierungsrath
Spinola behandelte die Frage , wie das zukünftige GroßBerlin wohl zu verwalten wäre . Französisches Präfektenthum
wünsche
man nicht , führte er aus . Mit eben solcher Entrüstung müsse aber auch die
Art des jetzt inWien
Im Anschluß
Berliner

herrschendenDemagogenthuws

hieran sprach er die Hoffnung
niemals
verleiten

einem
derartigen
thum
eine
Stätte
sich auch nie nach Berlin
daß

antisemitischen
zu gewähren.
verirren!

zurückgewiesen werden.
aus , daß
lassen

sich
die
werden,

Demagogen¬
Hoffentlich
werde es

Hiesige Blätter brachten in den ersten Augusttagen die Nachricht,
die bekannte Autorität
für
Geisteskrankheiten,

Professor
Di -. E . Mendel,
in
Folge einer telegraphischen
Aufforderung
mit dem Blitzzuge nach
Petersburg
abgereist
fei . Es wäre ihm ausdrücklich zugefichert worden , daß er keine
Paßschwierigkeiten
zu
befürchten
habe. Darauf
versicherte der „ Vorwärts " , er habe aus zuverlässiger Quelle die
Nachricht erhalten , daß Professor Mendel zum Zaren berufen wurde.
Auf Grund einer Unterredung
des Profeffors
mit einem Mitarbeiter
des „ Berliner
Fremdenblatt " berichtete dieses : „ Profeffor
Mendel
hat
sich allerdings
zwei Tage
in Petersburg
dessen handelt es sich um eine andere Persönlichkeit
Daß

der

bekannte

Psychiater

ohne

aufgehalten , in¬
als den Zaren.

Paßschwierigkeiten

zurücklegen konnte , führte er aus seine Beziehungen
Gesandtschaft
' zurück.
Ueber , den
bevorstehenden

die

Reise

zur russischen
Moskauer
30 *
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Aerztekongreß
äußerte sich Prof . Mendel : „ Wenn den jüdischen
Aerzten resp . ihren Angehörigen beim Besuch des Kongresses irgend
welche besonderen Schwierigkeiten
gemacht würden , so werde wahr¬
scheinlich Prof . Virchow und damit alle deutschen Aerzte von der Be¬
theiligung absehen . Vielleicht würde sich Oesterreich diesem Verhalten
anschließen und wäre damit der ganze Kongreß in ' s Wasser gefallen.
Endgiltig
sei über die Angelegenheit
noch nicht entschieden . "
In¬
zwischen scheint die Entscheidung erfolgt zu sein, da Professor Virchow,
der Präsident des deutschen Reichskomitees für den Moskauer Kongreß
von Petersburg
aus nachstehende Mittheilung
an die „ Berl . klin.
Wochenschrift " gelangen ließ : „ Die russischen Konsuln sind autorisirt,
die Pässe aller — christlichen oder israelitischen — Aerzte zu visiren,
welche sich im Jahre 1897
zu dem internationalen
Kongreß nach
Moskau begeben wollen ."
Wie in Nr . 43 der „ Mittheilungen
vom Deutsch
- Israel.
Gemeindebunde"
kundgegeben wird , ist zum geschäftsführenden
Vorsitzenden Herr Professor
Dr . Martin
P hilippson,
zu
einem der beiden Mitvorsitzenden Herr Jüstizrath
Josephthal
in
Nürnberg
gewählt , die Ernennung
des anderen Mitvorsitzenden
vertagt worden . Für den Fall der Behinderung des geschäftsführenden
Vorsitzenden haben sich die Herren Syndikus Dr . Minden und Rechts¬
anwalt Dr . Silberstein
zur Vertretung
bereit erklärt . Der Ausschuß
hat diejenigen Mitglieder , welche seit dem sechsten Gemeindetage ein¬
getreten sind und in die Akklamationswahl
des letzten, siebenten
Gemeindetages
nicht eingeschlossen waren , durch Kooptation wiedergewahlt und alle bisherigen Delegirten neu bestätigt . Zum Delegirten
neu ernannt wurde Herr Rabbiner Dr . Samuel in Essen.
Die Absicht des deutsch - israelitischen
Gemeindebundes , eine
„Statistik
des
Antheils
der Juden
an
der deut¬
schen
Landwirthschaft"
zu veröffentlichen , veranlaßte
anti¬
semitische Blätter zu nachstehender Aeußerung : „ Die Herren würden
sich ohne Neth bemühen , denn wir besitzen, wenigstens für Preußen,
das zwei Drittel der in Deutschland lebenden Juden
beherbergt , die
in Frage
kommenden Zahlen . Die Berufszählung
von 1882
hat
ergeben , daß dem Hauptberufe
nach von 357 554 Juden in „ Land¬
wirthschaft , Gärtnerei
und Züchterei " beschäftigt waren 812 Personen
(636 männliche und 176 weibliche ) als „ Selbstständige
und Geschäfts¬
leiter " , 831 Personen ( 589 männliche und 242 weibliche ) als „ Verwaltungs - und Arbeitspersonal " . — Dazu ist zu bemerken , daß sich
seit 1882 die Betheiligung
der Juden an der Bodenkultur
erheblich
gesteigert
hat , eine Thatsache , deren Bekanntwerden
den Anti¬
semiten sichtlich nicht willkommen ist!
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In Preußen wurden seit dem Erlaß des Gesetzes vom 7. Juli
1891 2828 RentengüLer
in evangelischer, 2182 in katholischer
und 6 in jüdischer Hand begründet.
Sein fünfzigjähriges
Doktor
- Jubiläum
beging
am 4 . August Herr Rabbiner vr . Israel
Hildesheimer,
dessen Diplom aus diesem Anlaß von der philosophischen Fakultät
der Universität Halle erneuert wurde.
Die „National -Ztg ." berichtet, daß dem Askanischen Gymnasium
von Herrn Gustav
Levin st ein 21000 Mk. mit der Bestimmung
geschenkt worden sind, daß vom 1. April 1897 ab von den Zinsen
dieses Kapitals einem sich dem Universitätsstudium widmenden Schüler
dieses Gymnasiums ein Stipendium
gewährt werde.
^ Cottbus , 23 . August. Der „ Cottbuser Anzeiger" meldet heute:
„Nachstehende Berichtigung ist der Redaktion der antisemitischen
„Staatsbürger -Zeitung " in Berlin zugefertigt worden : „ Im Leit¬
artikel Ihrer Nummer 377 A behaupten Sie , der Magistrat , bezw. der
Cottbuser Oberbürgermeister habe ein Gesuch der katholischen Gemeinde
um Verlegung des Fronleichnamsmarktes abgelehnt, dagegen den großen
Herbstmarkt wegen des jüdischen Neujahrstages verlegt. Die katholische
Gemeinde hat weder unmittelbar noch mittelbar , namentlich auch nicht
durch Herrn Hofphotographen Metzner, den Antrag gestellt, den alt¬
hergebrachten Fronleichnamsmarkt zu verlegen ; hierzu liegt auch gar
kein Grund vor, weil die Gemeinde den Fronleichnamstag am Sonn¬
tag zu feiern pflegt. Die Berücksichtigung des jüdischen Neujahrstages findet in der starken Betheiligung jüdischer Händler an den
Märkten ihre Rechtfertigung, ist übrigens
für
den
g esammten
Regierungsbezirk
Frankfurt
ange¬
ordnet.
Cottbus , den 21 . August 1896 . Der Magistrat.
Der Oberbürgermeister . Werner ."
# Königsberg i . Pr ., 30 . August. Anläßlich der Feier der am
25 . d. M . erfolgten Einweihung der hier von dem Professor Cremer
erbauten neuen Synagoge hat der zweite Bürgermeister unserer Stadt,
Brinkmann bei dem Festmahl einen Toast auf die Synagogengemeinde
ausgebracht, in welchem er sagte : „ Hier in Königsberg leben die Be¬
kenner aller Religionen und Konfessionen in Frieden mit einander.
Daß dem so ist, daran hat auch die hiesige jüdische Bevölkerung selbst
kein geringes Verdienst. Darf ich beginnen mit dem, was mir zunächst
liegt, so muß ich rühmend und dankend anerkennen die thätige und
aufopfernde Mitarbeit
unserer
israelitischen
Mit¬
bürger
nicht blos
in der städtischen
Verwaltung,
sondern überhaupt in allen öffentlichen Angelegenheiten. Nur ungern
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und gewiß zum Schaden
der Gesammtheit
würden
wir missen die
Anhänger
des mosaischen Glaubens
in unserer
StadtverordnetenVersammlung , in unserem Magistralskollegium , in den vielerlei Kom¬
missionen und Deputationen , in den städtischen und sonstigen Ehren¬
ämtern . Und so manches schöne und gute Werk wäre unterblieben,
wenn nicht unsere jüdischen Mitbürger
mit Rath und That mitgeholfen
hätten und noch milhelfen würden . Wie wenig beanspruchen sie selbst
dagegen fremde Beihülfe ! Keine
besonderen
Privilegien
verlangen
sie, keine
Rechte , die nicht auch jedem anderen
Bürger bereitwillig gewährt werden . Und sehe ich die Liste derer
durch , welche aus städtischen Mitteln Unterstützung
beziehen , so' muß
ich eingestehen , daß unsere jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen
von
der Armenpflege
nur wenig Nutzen haben .
Nicht daß ich meinte,
Armuth
käme bei ihnen überhaupt
nicht vor ! Aber stärker als
anderswo
wirken bei ihnen die Bande der Familienzusammengehörig¬
keit und der Freundschaft , groß und bewundernswerth
ist ihre Gattenund Kindesliebe , und mancher glaubenseifrige Christ könnte sich hierin
von ihnen ein Vorbild nehmen .
zu sehen , wie häufig gerade die
öffnen , um auch fremde Noth zu
richtungen
für das Gemeinwohl

Wer

endlich Gelegenheit gehabt hat,
Herzen und Hände der Juden sich
lindern
oder um segensreiche Ein¬
zu fördern , der wird gerne das
Wort unseres Kaisers unterschreiben , daß christlichsozial ein Unding
ist. Empfänglich für jede Weiterentwicklung
des Menschengeschlechtes,
erglüht für Kunst und Wissenschaft , erfüllt von wahrer und echter
Humanität , dabei folgsam den Staatsgesetzen
und königstreu , so steht
nicht blos vor meinem Geiste derselbe Jude , den man ehemals verbrannte
und dem
heute
nur
noch
verblendete
Fanatiker
seine
Rechte
kürzen
wollen,
so
muß er Allen erscheinen,
die nur gerecht sein wollen . Und wenn einmal dereinst , vielleicht
erst nach Jahrhunderten , die Gegensätze der Religionen
und Kon¬
fessionen sich derart ausgeglichen haben werden , daß der Mensch nur
noch nach seinem inneren Werthe geschätzt und beurtheilt wird , alle
anderen Unterschiede dagegen
bedeutungslos
geworden sein werden,
wenn das Menschenthum diesen Triumph erleben wird — dann wird,
so hoffe ich, bei der Feier dieses Triumphes
die Königsberger
Synagogengemeinde
nicht unbetheiligt bei Seite stehen bleiben ."
A Tilsit , 10 . August . Gegen den hiesigen Rechtsanwalt Medem
und gegen die „ Tilsiter Allg . Ztg ." hat Hofprediger a . D . Adolf
Stöcker
Klage
angestrengt , weil er sich durch eine Besprechung
seines am 30 . Mai d . I . gehaltenen Vortrages
in einer öffentlichen
Versammlung
von Herrn Rechtsanwalt Medem und durch den Bericht
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über diese Versammlung von der „Allg. Ztg ." als beleidigt erachtete.
Die Beschuldigten wollen den Beweis der Wahrheit antreten.

§§ Halle a. S., 10. August. Der Redakteur Schröter

ist

„Halleschen Reform" vom
wegen einer in der Nr. 11 der antisemitischen
jüdischen Kaufmanns zu
eines
Beleidigung
14. März d. I . enthaltenen
. Außerdem wurde
15 Mk. Geldstrafe kostenpflichtig verurtheilt worden
in der „Halle¬
Erkenntniß
das
,
zugesprochen
Befugniß
die
dem Verletzten
veröffentlichen.
zu
"
Reform
Halleschen
„
der
und
"
Zeitung
schen
X Crefeld, 19. August. Die „Crefelder Zeitung" veröffent¬
Folgendes: „Zu dem Bericht aus Hannover über den
chm i d t aus Hameln in Nr. 400
Prozeß des Banquiers Silbers
nachstehender Mittheilung
Aufnahme
um
wir
werden
Blattes
unseres
, die jetzt vor
Vorgänge
die
auf
hatte
Post"
.
„Hannov
„Die
:
ersucht
Gericht zur Sprache gekommen sind, in einem Artikel ohne weitere
, in der Lage zu sein, der
Angaben hingedeutet und dabei behauptet
. Da in
Staatsanwaltschaft genauere Mittheilungen machen zu können
" Lüstling die Rede war,
dem Artikel der„H. P ." von einem„jüdischen
so mußte jedem anständigen Juden daran gelegen sein, in die Sache
Klarheit zu bringen. Darum sandte der „Central-Verein deutscher
Staatsbürger jüdischer Nation" in Berlin die betreffende Nummer
der „H. P ." an die hiesige Staatsanwaltschaft ein mit dem Ersuchen,
von dem darin angebotenen Material Gebrauch machen zu wollen,
, den
, wenn sich die Angaben der „H. P ." bestätigten
um entweder
, oder, wenn sich
Lüstling seiner gerechten Bestrafung zu überliefern
, die hannoverschen
die Unwahrheit jener Nachricht Herausstellen sollte
Juden vor derartigen ungerechtfertigten Angriffen des genannten Blattes
. Von einer Denunziation der „H. P ." wegen groben
zu schützen
Unfugs war also keine Rede. Unrichtig ist ferner in dem Bericht
die Notiz, daß „ Silberschmidt jetzt lutherischer Religion ist" , wodurch
, er sei früher Jude
ein Unbetheiligter auf die Idee kommen könnte
. Thatsächlich ist
, wie dies die „H. P ." fälschlich behauptete
gewesen
, sondern als Sohn einer christlichen Mutter
S . nie Jude gewesen
, christlich getauft und erzogen worden. Auch der natürliche
geboren
, zum Christenthum
Vater des S . war, schon ehe er die Ehe einging
. Wenn deshalb die hannoverschen Juden auch die Verübergetreten
, weil durch dieselbe
urtheilung des S . mit Genugthuung begrüßen
dem schmählichen Thun des Mannes ein Ende bereitet ist, so muffen
sie doch mit Entschiedenheit den von antisemitischer Seite gemachten Ver¬
, der niemals Jude gewesen
, ihnen den Silberschmidt
such zurückweisen
betrachtet hat, an die Rock¬
gehörig
Juden
den
zu.
als
ist und sich niemals
."
zu machen
verantwortlich
Vergehen
dessen
für
sie
schöße zu heften und
lichte gestern
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* Düsseldorf , 24 . August . In
einer der letzten Nächte sind
auf dem hiesigen Friedhofe fünfzig werthvolle Grabsteine umgeworfen
und zerstört worden .
Auf die zertrümmerten
Steine
haben die
Thäter ihre Parteiangehörigkeit
durch Einkratzen des Wortes „Anti¬
semit^
ausgedrückt . Auf die Ermittelung
der Frevler ist eine Be¬
lohnung von 100 Mark ausgesetzt.
£2 Saarbrücken , 29 . August . Vor dem hiesigen Schöffengericht
sollte am 4 . September die Hauptverhandlung
in dem Beleidigungs¬
prozeß des ehem . HofpredigersStöcker
gegen den Redakteur
der „ Neuen Saarbrücker Zeitung " , Peter
Schwuchow,
stattfinden . Der Termin wurde aber bis zum 4 . November vertagt.
Stöcker wird durch Rechtsanwalt Kattenbusch -Berlin , Schwuchow durch
Rechtsanwalt
Dr . Muth - St . Johann
vertreten .
Während
die
Stöcker ' sche Anklageschrift sich auf die 88 200 , 185 ( formelle Be¬
leidigung ) und 187 (Verleumdung ) stützte, bezog der amtsgerichtliche
Eröffnungsbeschluß
sich lediglich
auf
die 88 185 , 200
des
R .-Str .-G .-B . und 8 20 des R .-Pr .-G .
Von dem Angeklagten
wurden u . A . als Zeugen geladen : Professor Dr . Brecher , Oberst z. D.
v. Krause , Pastor Engel , Oberhofmeister v . Mirbach , Freiherr
von
Fechenbach , Pastor Witte , Redakteur v. Gerlach , Abg . v . HelldorfBedra , Abg . Freiherr v. Manteuffel , Prof . Dr . Kropatschek . Dem
Vernehmen
nach hat Stöcker eine zweite Klage gegen denselben
Redakteur eingereicht , weil dieser in seinem Blatte behauptete , Stöcker
pflege
, nachdem
er
die
Klageanträge
gestellt
habe , zu „ kneifen
".
© Straßburg
i . E ., 10 . August . Der Regimentskommandeur
Oberst von Manstein
ließ allen Mannschaften
des Infanterie -Regi¬
ments Nr . 132 beim Appell nachstehenden Befehl bekannt machen:
„Dem Musketier
Jsacson
der 7 . Kompagnie
spreche ich für
sein schnelles , entschlossenes , geschicktes Handeln
bei Rettung von in
Gefahr gerathenen Schwimmern meine Anerkennung aus ."
Der zur
Zeit hier seiner Militärpflicht
genügende Musketier
Albert Jsacson
stammt aus H e r f o r d.
© Hannover , 10 . August . In
der antisemitischen „ Hannov.
Post " vom 20 . Febr . d. I . war behauptet worden , daß ein „ alter
jüdischer
Lüstling"
in
einem
Inserat
des ' „Hannov.
Anzeigers " als angeblicher Kunstmaler
schöne
hohe Vergütung
als Modelle
gesucht, die
zu unsittlichen
Zwecken verwendet
habe .
„Hannov . Post "
erklärte ,
mit näheren Angaben
gern

junge Mädchen
sich Meldenden

gegen
aber

Der
Redakteur
der
daß
er der Kgl . Staatsanwaltschaft
zu Diensten stehe, und veröffentlichte
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am 20 . März a . c. die Geschichte nochmals mit demselben
Anerbieten. Da der angebliche „ jüdische Lüstling" nicht genannt war , be¬
lästigte dieses Manöver die sämmtlichen hiesigen älteren jüdischen Männer.
Dies veranlaßte den Central
- Verein
deutscherStaatsbürger
jüdischen
Glaubens
die Kgl. Staatsanwaltschaft
bei dem Landgericht Hannover zu bitten, den Redakteur Rosenthal
über die Beweismittel seiner Verdächtigungen älterer jüdischen Männer
Hannovers vernehmen zu lassen, damit , wenn seine Angaben begründet
seien, der angebliche Lüstling bestraft , andernfalls aber der Verbreiter
der falschen Nachricht wegen groben
Unfugs
zur Rechenschaft ge¬
zogen werde. Daraufhin sind denn auch Ermittelungen angestellt
worden, welche zur Folge hatten , daß der christliche
Bankier
Hermann
Silberschmidt
aus Hameln
wegen Anstiftung
zur Kuppelei verhaftet wurde . Der Name Silberschmidt hatte der
„Hannov . Post " genügt, den alten Lüstling ohne Weiteres zum Juden
zu stempeln. Silberschmidt ist aber nie Jude gewesen , sondern
als unehelicher Sohn einer echt arischen Mutter in Hameln geboren,
christlich getauft und erzogen und von seinem Vater , der sich Laufen
ließ und die Verführte heirathete, später legitimirt worden . Die Mit¬
theilung dieser Thatsachen hinderte die „ Hannov . Post " nicht, nach¬
träglich den „ Lüstling aus Hameln " als „ vollbürtigen Juden " zu
bezeichnen und dabei zu erklären : „ Aber das Taufwasser thut 's nicht" ,
„Die Taufe selbst des Vaters ändert daran gar nichts" , „ Daß die
Juden — meist aus geschäftlichen Gründen — dem Namen
nach
Christen
werden , können wir leider nicht hindern " . Diese Werthschätzung der Taufe und der christlichen Erziehung zeigt, weß Geistes
Kind der Redakteur der „ Hannov . Post " ist, der trotz seines min¬
destens ebenso jüdisch wie Silberschmidt klingenden Namens , der an das
bekanntlich nach Knoblauch riechende Leipziger „ Rosenthal " bedenklich er¬
innert , kein Jude ist und hoffentlich auch nicht von Juden stammtIn dem Hamelner Fall hat er sich thatsächlich als ein Theil jener Kraft
erwiesen, die zuweilen das Gute schafft, denn es ist immerhin erfreu¬
lich, daß der Wüstling Hermann Silberschmidt am 6. August von der
Strafkammer des Kgl. Landgerichts wegen Anstiftung zur Kuppelei
zu neun Monaten Gefängniß , die Frau Auguste Humburg und deren
unverehelichte Schwägerin Humburg wegen Kuppelei zu einem Jahre
Zuchthaus beziehungsweise drei Monaten Gefängniß verurtheilt worden
sind. Die von Herrn Rosenthal verdächtigten sämmtlichen älteren
jüdischen Männer in Hannover sind sicher darüber erfreut , daß der
„Rattenfänger
von Hameln"
ermittelt und bestraft wurde!
Silberschmidt soll übrigens
gegen eine Sicherheitsstellung von
100 000 Mk. vorläufig aus der Haft entlassen worden sein.
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— Stade , 9. August. Ein hiesiger Kaufmann hatte die beiden
Glöß 'schen Bilderbogen „Auszug der Juden in Deutschland" und „Die
Handwerker bei Bismarck" in seinem Fenster ausgehängt . Die
Polizeidirektion verbot das Aushängen und beschlagnahmte die „Bilder¬
bogen" .

X Hamburg, 15. August. Ein Wiener Antisemitenblatt hatte
vor einiger Zeit seinen Lesern das von zahlreichen deutschen anti¬
semitischen Organen eifrigst weiter verbreitete Märchen aufgetischt, daß
verhaftete Küchenchef
der wegen Diebstahls und Sittenvergehens
sei . Die antisemitische
ein Jude
Bismarck
des Fürsten
Preffe versuchte, den angeblichen „Schlaume Selig " zu einem Agenten
Bleichröder's oder der „Alliance israßlite “ zu stempeln und anzudeuten , daß auf seinen Einfluß möglicher Weise manches den Anti¬
semiten unerfreuliche Vorkommniß in. Friedrichsruh zurückzuführen sei.
Der ehemalige Koch des Fürsten Bismarck, Leischer genannt Selig,
ist nun am 11 . d. M . von der dritten Strafkammer des hiesigen
Landgerichts wegen Diebstahls und Sittlichkeitsvergehens unter Zu¬
billigung mildernder Umstände zu zwei Jahren und einem Monat
Gefängniß verurtheilt worden . Bei der Verhandlung ergab sich, daß
, evan¬
Selig
rectius
Leischer,
Hermann
Gustav
13 . April 1867 in Querfurth
am
Konfession,
gelischer
als unehelicher Sohn der Marie Henriette Therese Selig geboren ist,
welche sich 1869 mit dem Arbeiter Karl Leischer verheiratete . Die¬
selbe, als Tochter von Christoph Selig und Frau Dorothea , geb.
Spengler , beide evangelischer Konfession, 1846 in Sangerhausen ge¬
boren, ist am 20 . Oktober 1890 vom hiesigen Landgericht wegen
wiederholten Diebstahls und Hehlerei mit 2 Jahren Zuchthaus und
2 Jahren Ehrverlust bestraft worden. Bei der Verhandlung am
11 . d. Mts . wurde sie aber von der Anklage der Begünstigung der
Vergehen ihres Sohnes freigesprochen. Die Annahme der antisemi¬
tischen Blätter , daß „Selig " nur ein Jude sein kann, hat sich also
als unbegründet erwiesen.

FR

. Die
, 19. August
Lübeck

hiesige Strafkammer

hat den

mehrerer Wechsel¬
wegen
Magnus
Getreidehändler Heinrich
fälschungen zu 3 Jahren Gefängniß verurtheilt . Da antisemitische
Blätter , darunter die „ Deutsche Wacht" (Nr . 225 vom 15 . d. M .)
in Dresden , bei dem Bericht über diese Verurtheilung hinter dem
Namen Magnus ein Ausrufungszeichen (!) einschalteten, sei hiermit
feflgestellt, daß Heinrich Magnus , der Inhaber der hiesigen Getreide¬
handlung Heinrich und Emil Magnus , weder Jude ist, noch von
Juden stammt.

Korrespondenzen.

455

Tr . Würzburg , 8 . August .
Der Verfasser der Schrift
„ Die
staatskirchenrechtliche Stellung der Israeliten
in Bayern " , Dr . Ioseph
Heim kurzer,
wurde
von hier als Professor für Straftecht
und
Strafprozeß
an die Universität Straßburg
i . E . berufen.
Leipzig , 25 . August » Das Reichsgericht verwarf die Revision
des Graveurs
Fritz
Sedlatze
! , des
in Breslau
wohnhaften
Bruders
des antisemitischen Redakteurs
Karl Sedlatze ! in Berlin.
Ersterer war wegen Betruges von der Breslauer Strafkammer
zu zwei
Jahren
Gefängniß verurtheilt worden.
X Heidelberg , 10 . August . Mit ihrem 6 . Stiftungsfest
beging
am 27 . v . Mts . die freie Verbindung
„Badenia"
die
Weihe
ihrer neuen Fahne , die ihr von Bürgern
der Stadt
Heidelberg ge¬
widmet wurde . Im
Namen
der Spender
übergab Rechtsanwalt
Dr . Theodor Kaufmann
das Geschenk, indem er dem Eifer der
jungen Korporation
in der Erstrebung
ihres Zieles , die soziale
Stellung
der jüdischen Studenten
zu heben , Anerkennung
zollte.
Sodann
dankte im Namen der Verbindung
cand . jur . Alfred Klee, für
das Geschenk und entwickelte, wie die „ Badenia " , aus der Noth der
Zeit heraus entstanden , den ihr aufgezwungenen Kampf für die Gleich¬
berechtigung der jüdischen Kommilitonen führe und ihre Mitglieder in
der Verbindung
zu Männern
heranbilde , die auch im späteren Leben
für die Rechte der deutschen Juden mit Erfolg einzutreten im Stande
seien . Mit der Absingung des Bundesliedes
endete die Feier , an die
sich ein Gartenfest
anschloß.
*** Gießen , 28 . August . Von der hiesigen Strafkammer
ist
der Schneidemüller
Andreas
Lang aus Seibelsdorf , ein eifriger
Antisemit , wegen Urkundenfälschung
zu 5 Monaten Gefängniß
verurtheilt worden.
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Das
erfreuliche Wachsthum
der Mitgliederzahl
des CentralVereins
bewirkte eine wesentliche Vermehrung
der Arbeiten unseres
Bureaus , zu deren Erledigung größere Räumlichkeiten , als die bisher
Kronenstraße 22 II innegehabten , nöthig wurden . Am 18 . Au gust
sind
deshalb
dieBureauxdesCentral
- Vereins
und
der
Redaktion
der
Vereinszeitschrift
„ Im
deutschen
Reich " nach der Karl
st raße
2611 verlegt
worden.
—
Während
des nun zur Rüste gehenden Sommers
hat
unsere Thätigkeit
keine Unterbrechung
erfahren . Es haben zwar in
dieser für Vortrags - Versammlungen
ungünstigen
Jahreszeit
keine
größeren Zusammenkünfte stattgefunden , wohl aber wurde der Vor¬
stand häufig veranlaßt , durch Rath und That „ Selbstvertheidigung
im vollen Lichte der Oeffentlichkeit " zu üben oder anzuregen und zu
fördern . In dieser Beziehung sei auf die in der „Umschau " , in der
Korrespondenz

aus

besondere auf das

Hannover
u . s. w . erwähnten
Fälle und ins¬
„Blutabzapfungs -Märchen in Lappienen " verwiesen.
das Streben fortgesetzt , die Mehrheit der deutschen

Außerdem wurde
Juden für die Vereinszwccke zu erwärmen und dadurch die Zahl der
Mitglieder auf eine solche Höhe zu bringen , welche Freund und Feind
Respekt einflößt . Ein Exemplar des zu diesem Behufs an zahlreiche
auswärtige Mitglieder versandten Aufrufs
„ an die deutschen
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
" , der
nun
mit
diesem
Hefte
auch
allen
Berliner
Mitgliedern
zugeht ,

ist durch einen Zufall
in den Besitz der Redaktion der
„Deutschsozialen Blätter " gelo,innen . Diese veröffentlichte denselben
mit den Worten : „ Wir hoffen , uns den D a n k aller
„ jüdischen
Staatsbürger"
zu
erwerben , indem wir daS Schriftstück in
vollem
Umfange
zur
Kenntniß
unserer Leser bringen ."
In
derselben Weise gab auch die antisemitische
„ Hann . Post " am
11 . August den Wortlaut
unseres Aufrufs wieder . Die
daran

geknüpften
antisemitischen
Bemerkungen
dürften
die
Wirkung
unserer
Kundgebung
kaum
beein¬
trächtigt
haben.
Wenn von den antisemitischen Blättern dabei gesagt
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wurde : „Der Niedergang des Antisemitismus , von dem in der ganzen
jüdischen Presse seit einigen Wochen gefaselt wird , ist also nach dem eigenen

Eingeständniß der berufensten
Juden:
Judenschwindel, " so
nehmen wir das durchaus nicht übel. Wir halten eS vielmehr wirklich für
bedenklich, wenn sich die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens durch
den augenscheinlichen Rückgang des „Radau -Antisemitismus " in trügerische
Sicherheit wiegen lassen. Der mehr und mehr verschwindende Anti¬
semitismus groben Kalibers , der auf alle Unbefangenen abstoßend
wirkte, war unschwer zu bekämpfen; der kleinkalibrige Antisemitismus,
der hinter den Wällen der gebildeten und einflußreichen Kreise vor¬
handen und keineswegs im Abnehmen ist, bedarf einer weit größeren
Standhaftigkeit und Eintracht der davon zunächst Bedrohten . Er ist
der gefährlichste Förderer der kultur - und freiheitfeindlichen Reaktion;
erst wenn sich ihm gegenüber, was wir wünschen und hoffen, der
Central -Verein warnend und schützend bewährt , wird er in Wahrheit
der treue
Eckart
des deutschen
Judenthums
sein!
A . L.

Briefkasten der Redaktion.
L. M ., Berlin . Lasten Sie ihm das kindliche Vergnügen . Es
für sein Gebühren , daß er unsere Eingabe an den Unter¬
richtsminister kritisirt , obgleich er nicht die geringste Kenntniß von
dem Inhalt derselben haben kann, da wir sie nicht veröffentlicht haben!
ist bezeichnend

P . P . Berlin . Besten Dank für Uebersendung der von Ihnen
verfaßten Dichtung , von deren Abdruck wir leider absehen müffen,
weil beschloffen wurde , nur in seltenen Fällen Gedichte und dann
auch nur solche aufzunehmen , welche den Abwehr-Bestrebungen gewid¬
met sind.
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Küchrrscha
«.
Der Antisemitismus der Gegenwart und seine Abwehr. Ein Weck¬
ruf an die deutschen Juden von F. S . Mülheim am Rhein.
1895.
Wenn

die

angeführte

Schrift , nicht

1896 ,

sondern

etwa

4 Jahre früher erschienen wäre , könnte man sie für das Programm
des Cenlral -Vereins erklären . Denn sie enthält in ihren leitenden Ge¬
danken nichts , was nicht der Central -Verein seit seinem Bestehen in
seinem ersten „ Aufruf " , in seinen Programmschristen
(vergl . Mendelfohn : Die Pflicht der Selbstvertheidigung . Berl . 1892 ; Fuchs : Die
Bestrebungen
und Ziele des Central -Vereins . Berl . 1895 ) und son¬
stigen Veröffentlichungen
immer wieder den gesammten deutschen Juden
zugerufen hat . Wie den Anstoß zur Begründung des Central -Vereins die
Schrift „ Staatsbürger
oder Schutzjuden ?" gegeben hat , so sagt der
Verfaffer vorliegender Schrift : „ Als Schutzjuden mußten unsere Vor¬
fahren um Gnade flehen , wir sind Staatsbürger
und verlangen unser
Recht . Wer angegriffen wird , muß sich, wenn Ehrgefühl in ihm wach
ist, mit aller Kraft vertheidigen , gleichviel , ob er damit großen oder
kleinen Erfolg erreicht . Die Würde des Bürgers
besteht nicht allein
darin , daß er freiheitliche Rechte sich zu erkämpfen sucht, sondern auch
darin , daß er die bereits erworbenen
politischen Güter mit allen er¬
laubten Mitteln schirmt . "
Im § 1 seiner Satzungen
stellt sich der
Central -Verein die Aufgabe , die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens,
„ohne Unterschied der religiösen und politischen Richtung " zu sammeln
zur thatkräftigen
Wahrung
ihrer staatsbürgerlichen
und gesellschaft¬
lichen Gleichstellung
und unbeirrten
Pflege
deutscher Gesinnung.
Seite

17 seiner Schrift

Bürgerrechte ,

der

sagt der Verfasser : „ Derjenige

sie nicht

schätzt und

verdient

mit aller Macht

keine

zu schützen

sucht. Es kommt auch wahrlich nicht darauf an , ob man persönlich
unter der heutigen Strömung
leidet , ob sich die antisemitische Ver¬
seuchung bereits in seinem Wohnort
zeigt oder nicht . Solange über¬
haupt eine antisemitische Bewegung in Deutschland vorhanden ist, ist

Bücherschau.

459

es Pflicht aller deutschen Juden , sich zusammenzuthun und energisch
dagegen einzuschreiten. Es ist auch völlig gleichgültig, auf welchem
religiösen Standpunkt wir stehen, denn unsere Feinde bekämpfen alle
Juden ohne Ausnahme . Juden aller politischen und religiösen Rich¬
tungen müsien sich daher in den Abwehrbestrebungen vereinigen." —
Die Mittel , die der Verf . für die Abwehr vorschlägt, sind im Wesent¬
lichen die vom Central -Verein Lhatsächlich schon seit Jahren angewen¬
deten. Punkt I seiner Forderungen , die Klarstellung der Wahrheit
und die Widerlegung der greifbaren antisemitischen Lügen durch Wort
und Schrift , sowie Punkt n , Verbreitung von aufklärenden Schriften
und Flugblättern unter das Volk, hat der Verein durch Verbreitung
ausklärender und belehrender Schriften (wie Gustav Freptag : Eine
Pfingstbetrachtung . Parmod : Antisemitismus und Strafrechtspflege
Pohlmann : Die Juden und die körperliche Arbeit u. A.) und
durch Förderung ähnlicher Schriften erfüllt . Punkt IN , Organi¬
sation der Gemeinden, Bildung von Lokalkomitees zur Abwehrthätigkeit. Auch dazu hat der Central -Verein Anregungen gegeben
und aus allen Theilen des deutschen Reiches Vertreter zusammenberufen,
um den Gemeinden die Wichtigkeit des Abwehrwerkes an 's Herz zu
legen, die Überwachung der örtlichen Verhältnisse zu empfehlen und
sie mit dem nöthigen Material der Vertheidigung zu versehen. Diese
Delegirtenversammlungen , von denen die meisten Gemeindevertreter mit
Begeisterung für die Thätigkeit des Central -Bereins geschieden sind und
die seinem Wirken in allen Gauen des Vaterlandes Anerkennung ver¬
schafft haben, haben schon die Forderung des Herrn F . S . erfüllt,
daß die Lokalkomitees durch Vertrauensmänner oder ihre Vorsitzenden
mit den größeren Komitees in steter Fühlung bleiben und sie durch
Rath und Thar unterstützen sollen.
Heut hat der Verein fast
in jeder größeren Stadt Deutschlands Vertrauensmänner , die ihn
über Alles, was auf dem Gebiete des Antisemitismus geschieht, über
Rechtskränkungen, Verletzungen der Verfassung oder drohende Gefahren
in Kenntniß setzen, seinen Rath einholen und im Einvernehmen mit
der Centrale die zweckmäßigen Schritte thun . Die weit ausgedehnte
Korrespondenz des Vereins , Anfragen und Gesuche, die von Nord und
Süd , von Ost und West kommen, sind ein Beweis dafür , daß der
Central -Verein in ganz Deutschland festen Fuß gefaßt hat und durch
seine Vertrauensmänner in der Lage ist, unter voller Berücksichtigung
der jedesmaligen besonderen Verhältnisse die sachgemäßen Direktiven
zu geben. Diese Thatsachen werden dem Verfaffer auch zeigen, wie
unzutreffend es ist, wenn er — ohne den Central -Verein zu nennen , doch
offenbar im Gegensatz zu ihm — Decentralisation als das beste Or-
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ganisalionSsystem empfiehlt . Er sagt ja selbst (Seite 26 ) : „ Vor Allem
dürfen die verfügbaren
Kräfte und Mittel nicht zerspittert werden,
und eS muß ein einheitliches Vorgehen erzielt werden ."
DaS ist so
selbstverständlich , daß es unbegreiflich scheint, wie derselbe Verf . kurz
nachher für Deeentralisation
eintreten kann . Wird nicht ein Verein,
der im Namen
von 20 oder 50 000 Bürgern
spricht , mit viel
größerem
als
ein

Nachdruck
seine Forderungen
geltend machen können,
Lokalkomitee
von
vielleicht 20
oder 60 Mitgliedern?

Ein einheitliches , wirkungsvolles
Vorgehen
kann nur
von einer
Centrale aus erfolgen , die alle oder fast alle Juden Deutschlands um¬
faßt ; eine solche zu schaffen, hatten sich die Begründer
des
Vereins vorgesetzt , und das haben sie zum guten Theil heut
reicht . — Die vierte Forderung des Verfassers „ Rechtsschutz
ter Glaubensgenossen
ist leider zur Nothwendigkeit geworden

Centralschon er¬
bedräng¬
."
Daö

weiß Niemand besser als die Herren , die die Nechtsschutzlommission
des Central -VereinS bilden und denen seit Jahren
der Kamps gegen
die vom Verf . Seite 7 — U gekennzeichnete Rechtsprechung
obliegt.
Wenn in diesem Kampfe scheinbar nicht genug greifbare Erfolge er*
rungen , wenn Niederlagen nicht ausgeblieben sind , so könnte man sich
trösten mit dem , was Verf . Seite 18 sagt : „ Bei einem Kulturwerk
darf man nie nach dem augenblicklichen Erfolge fragen . Ein ideales
Werk trägt immer Früchte , und wenn sie auch erst die nächste Gene¬
ration genießen wird .^
Aber
jeder Kamps um ' s Recht an
thätigkeit , der leider früher
doch auch schon greifbare und

abgesehen von dem sittlichen Werth , den
sich hat , hat dieser Theil der Vereinsso vielfach falsch beurtheilt worden ist,
sichtbare Erfolge erzielt . Während im

Anfang
ihres Wirkens
die Rechtsschutzkommission von den Staats¬
anwälten fast ständig die Antwort bekam, es liege für die Behörde
kein Anlaß zum Einschreiten vor , haben sie sich doch allmählich über¬
zeugen lassen , daß doch Beschimpfungen einer anerkannten Religions¬
gemeinschaft in den gerügten Fällen vorliegen
und sie walten ihres
Amtes , den
Verhetzungen
der
verschiedenen
BevölkerunHsklassen
nicht ruhig
zuzusehen ; mehr als einmal
ist ein freisprechendes
Urteil erster Instanz in Folge der Berufung des Vereins wieder auf¬
gehoben

worden ,

und

vor

allen Dingen

haben

die antisemitischen

Zeitungen sich daran gewöhnen müssen , vorsichtiger und zurückhalten¬
der zu sein und nicht nach Laune und Willkür zu verleumden . Es
ist schon

einmal

in

einer Versammlung

eine wie große Anerkennung

dieser Seite

daraus

hingewiesen

der Veremsthätigkeit

worden,
es ist,

daß ein Antisemitenblatt
in einer Briefkastennotiz schrieb : „Wir bitten,
fortan uns nur Berichte über wahre und beweisbare Thatsachen ein-
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zusenden , da wir jetzt von dem Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
streng kontrolirt
werden ." — Wenn so der
Central -Verein das , was der . Verfasser verlangt , seit Jahren in un¬
ermüdlicher Arbeit thatsächlich auSgeführt
hat und eS für Tausende
deutscher Glaubensgenossen
seines „ Weckrufes " nicht bedurft hätte,
freuen wir uns doch dieser Schrift ; denn nicht oft und dring¬
lich genug kann die Mahnung
zur Abwehr ergehen ; wir freuen uns
der warmen Begeisterung , die aus jeder Zeile spricht , und der treff¬
lichen Ausführung
der Gedanken , denen die weiteste Verbreitung
zu wünschen ist. Wir schließen mit des Verfassers Schlußwort:
„Schützet euch selbst ! Das ist der einzige Rath , den die Vermuift

und die Gerechtigkeit

und bedürfen
Recht . Wir
Standpunkte

der Gnade

uns
nicht ;

zurufen .
was

wir

Wir

sind keine Schutzjuden

erstreben ,

ist unser gutes
sind jedem Nichtjuden dankbar , wenn er unser Recht vom
der Gerechtigkeit vertheidigt , aber wir dürfen uns selbst

der Pflicht , an der Abwehr mitzuthun , nicht entziehen . W i r sind
d e u t s ch e B ü r g e r m i t ü c i b und
Seele
und
wollen
es bleiben
; das
soll
unsere
Parole
sein. Freudigen
Herzens haben wir in Krieg und Frieden unser Bestes für das Vater¬
land geopfert , und nie haben wir gefehlt , wo es galt , etwas Gutes
und Edles zu fördern . Wir wollen unsere Pflicht als Bürger
und
Menschen auch ferner , trotz aller Verkennung , mit Freuden
thun,
können _imb dürfen aber auch auf unsere Rechte nicht verzichten.
Schützt euch durch eine tüchtige , einheitliche , zielbewußte Abwehrthätigkeit . Keine der politischen Parteien
ist im Stande , euch zu
schützen, — das haben euch die Thatsachen zur Genüge gelehrt . D i e
Judenfrage
kanndurchkeinpolitischesProgramm,
sondern
nur
durch
dieJuden
selbst
gelöst
werden»
So nehmt selbst die Abwehr in die Hand ! Kämpfet als Männer für
euer gutes Recht , für die Würde
und das Wohl des Staates
und
für die Erhaltung
eurer sittlichen Ideale als Juden.
Seid nicht übermüthig
und leichtsinnig , aber auch nicht feige
und zaghaft in der Verteidigung
eurer Rechte . Tretet muthig in
den Kampf , lernt den Namen deutscher
Bürger
jüdischen
Glaube
ns mit Würde
tragen
und schützet eure Rechte und eure
Ehre gegen den Angriff ehrlicher und unehrlicher Feinde . Ihr
seid
vollberechtigte
selbst
dafür
schaden
s e i d ."

, wenn

haltet

deutscheBürger
. Niemand

ihr

einig

, klug

, solange
kann
euch
und

ihr
euch
ernstlich

einsichtsvoll

I. 8.
31
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Miro 's Techimra für Israels

Frauen ( 6 . Aufl .) ; völlig umgearbeitet
von L. A . R o s e n t h a l , Rabb . zu Pr . Stargard , Rogasen
1896 . (Druck und Verlag von 'J . Alexander .)
Es gehört Muth dazu , in einer auch auf literarischem Gebiete
dem blasirten
Realismus
huldigenden
Zeit Erbauungsbücher
zu
schreiben . Es zeugt ein solches Unternehmen
aber noch mehr von
dem Vertrauen
zu dem betreffenden Leserkreise , daß sein Gefühls¬
leben noch nicht erstorben , daß er auch für Liefere Seelenbedürfnisse
Opfer zu bringen gewillt sei. Ta die ersten Auflagen der Miro ' schen
Techinnot mir nicht vorliegen , kann ich nicht beurtheilen , ob und wie
weit diese sechste Auflage nur als eine „ Umarbeitung " der früheren
oder „ als ein ganz neues Werk angesehen werden kann ."
Seit
jener ersten Ausgabe ( 1842 ) ist bereits eine beträchtliche Anzahl
gleichartiger
Andachtsbücher
erschienen , z. B . I . Freundes
Hanna,
Stunden
der Andacht von F . Neuda , Nach des Heils von L. Philipp¬
sohn , Gebetbuch von M . Lettens u . A . — Allen diesen zu gleichen
Zwecken verfaßten Erbauungsschriften
reiht sich diese Miro -Rosenthal 'sche
Techinna würdig an . Was aber diese von jenen unterscheidet , das
ist der streng gläubige Standpunkt , welcher in den Gebetstücken
überall hervortritt . Verfasser läßt es an keiner Gelegenheit fehlen,
die altjüdischen Verordnungen , Symbole und Gebräuche zur Weckung
und Erhebung der Andacht geschickt zu benutzen . Vom „ Lichtanzünden " bis
zur „ Hawdala " am Sabbath ; von der Thora , Mazze , Chamez , Sukka,
Lulew rc. bis zur Chalah , Tal und den minutiösesten Ceremonien
wird
wird

Alles
symbolisirt ;
(ob der Stimmung

ja
selbst im Brautgebet ,
der Stunde
angemessen ?)

Seite
176,
Kranz und

Schleier symbolisch gedeutet . Ueberall werden die bezüglichen histori¬
schen Momente , ja sogar rabbinische Sagen
eingeflochten ; zuweilen
fast des Guten zuviel , wie S . 128 ( bezüglich des Baues der Sukka
gleich nach Ausgang
des Versöhnungstages ) ; S . 131 (d. Stamm¬
väter als Gäste in der Sukka ) ; S . 144 (daß beim Umzuge am
Thorafreudenfeste
im Tempel auch eine Menge Abgeschiedener
die Thorarollen
begleiten ). — Während
die ersten 3 Abschnitte
sich durch Gefühls - und Gedankenreichtum
auszeichnen , müssen wir
den vierten Theil in dieser Richkung als schwächer bezeichnen . Die
Sprache
ist zweckentsprechend , einfach und korrekt , abgesehen von
wenigen Stellen ,
— S . 29 Z . 22
klar . — Das
hehre

Gefühle

wie S . 12 Z . 15 : „ Das Band , was
(?) mich"
„geborene
Beförderer " — S . 82 Z . 7 -— 9 nicht
Buch wird nicht verfehlen , in den Herzen der Betenden
zu wecken und segensreiche

Erhebung

zu spenden.
8 . H.

463

Bncher >chau.

Bei der Redaktion
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Gegenwart , in

drei

Akten.

und Leipzig .)

bitten wir die Herren

die

sich zur
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Berlin , Oktober ( 696.
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Fleischbesudelungs
-Vrozefle.
(Referat

und Diskussion

in der ordentlichen Versammlung des Central -Vereins
jüdischen Glaubens am 12 . Oktober 1896 .)

deutscher Staatsbürger

Herr

Rechtsanwalt

M . H.
tember

Vor

1896

semitischen

unter

gegen
unserer

bestand , daß

Gegner

und

des

anti¬

zum Abschluß
unserer

„ Fleisch

für

„ Hannoverschen
in Papenburg

ge¬

Freunde

Gojim "

in ekelerregender

das

eine

Post " veröffent¬
und

abgedruckt , deren wesentlicher

die jüdischen Schlächter

Fleisch

Sedlatzek ,

der Neberschrift :

durch Flugblätter

Korrespondenz

ist am 25 . Sep¬

den Redakteur

hat.

in der antisemitischen

lichte , demnächst

bestimmte

gemacht

Schöffengericht

" . Carl

in den Kreisen

hatte

ursprünglich
verbreitete

hiesigen

„ Generalanzeigers

Aufsehen

S .

dem

ein Strafverfahren

kommen , das
großes

Dr . Fuchs:

Ostfriesland
Inhalt

zum Verkauf

Weise besudelten .

darin

an Christen

Es

hieß dort:
„Dem Schreiber dieses sind zwei Fälle von durchaus glaubhafter
Seite bekannt geworden , die diese Vermuthung
zu bestätigen scheinen.
Der neue Fall ist durch einen Nachbar
des Juden an den Tag ge¬
bracht . Nachdem dieser das für die Christen bestimmte Fleisch in die
32
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Molle

gelegt , spuckt er ganz

vernehmlich
kommt
etwas

ihm

macht

das

deuten

Fleischer

Gewünschte
mit

Kopfe
Augen

habe ?

der Welt

er

in

und

eine
legt

der Jude

„ das

wir

schon ,

spricht

mit

immer
wenngleich

mit

,

dabei

anderes

als

sehr
Mal

der Bitte , ihm

gekommen .

nachdem

auf

ganz

Ein

kurz

Bewegung
dies

„ Nun " , sagt

dies den Schweinhirten
können . "

zu

Molle ;

nicht traut , fragt
machen

christlichen

damit
die

und

die Gojim !"

zu einem

der Hand

nimmt

darauf

ist für

abzulassen , weil

der Jude
seinem

der seinen
von

jüdischer

Fleisch

legt

von

ein

herzhaft

die Worte : „ Das

dies

Dieser

geschehen,

wenn

er etwas

das Fleisch .

Der

Christ,

erschrocken , was

dies

zu be¬

der unverfrorensten

so !"
wir

Ja ,

ja ,

so etwas

ähnlich
nicht

Miene
sieht
fassen

Es war daran die Mahnung
geknüpft , überall christliche
Fleischereigeschäfte einzurichten und bei jüdischen Schlächtern kein
Fleisch zu kaufen.
Mit Rücksicht auf die in diesem Artikel liegende große Ge¬
fährdung der jüdischen Schlächter beschloß die Nechtsschutzkommission
sowohl gegen den Redakteur der „Hannoverschen Post ", Herrn
Rosenthal , als gegen S . vorzugehen . Da nach der bisherigen
Judikatur
eine Verurtheilung
aus dem Gesichtspunkte der Be¬
schimpfung der jüdischen Religionsgesellschaft nicht zu erwarten
war und unsere Bemühungen , die in erster Reihe angegriffenen
Papenburger Schlächter zur Erhebung der Prioatklage zu veranlaffen , resultatlos verliefen , blieb nur übrig , die Strafthat
unter
den Gesichtspunkt des groben Unfugs zu subsumiren . Wir führten
aus , daß durch solche erfundenen Geschichten die jüdischen Schlächter
in erheblichem Maße beunruhigt würden . Wir wandten uns
gleichzeitig an die Staatsanwaltschaften
zu Hannover und zu
Berlin ; Rosenthal wurde von dem Schöffengericht zu Hannover
ohne weitere Beweiserhebung sreigesprochen, weil das Gericht davon
ausging , daß der Leserkreis der antisemitischen „ Hannoverschen
Post " durch jenen Artikel nicht belästigt worden sei, jüdische
Leser jenes Artikels doch nur vereinzelt in Frage kommen könnten,
somit das große Publikum nicht belästigt sei. Dieser Freispruch
wurde in den höheren Instanzen bestätigt.
Gegen S . erließ das Berliner Schöffengericht einen Straf¬
befehl in Höhe von 30 Mk . event . 6 Tagen Haft . S . erhob
Widerspruch und erbot sich, den Beweis der Wahrheit für seine

Fleischbesudelungs

Behauptungen

anzutreten .

des

Sedlatzek

gemäß ,

des

der

Akten

vor

Schlächter

Bonn

zulegen .
wegen

Die

Unfugs

zu

mit

darauf ,

daß

Schulchan
ärgern ,
Referat

verlangte
Fälle

Schmähung

die

Aruch

Fälle

jüdischen

die

die

- Prozesses

vor¬

Schlächter

Gefängniß

Bonn

bestraft ,

von der Anklage

der

des groben

nichtsdestoweniger

die Bestrafung

dem Angeklagten

noch kein Recht

keineswegs

oder

Fleisch ,

geboten

der Anklage

des

hätten .

S .

vereinzelt

von

gar

des antisemitischen

damit

gegen

jüdische

gegeben

Besudelung

gestattet

sprach S . von

aber

Anträge
und

war.

diese beiden

generellen

der

4 Monaten

Rosenthal

Amtsamvalt

der

daß

dem

Rosenthal

Fleischbesudelungs

ergaben ,

Redakteur

des S ., weil

zu Cleve

verhandelten

Akten

beschloß ,

gegen

Strafkammer

freigesprochen

Der

Gericht

die Strafakten

Fleischbesudelung

antisemitische
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sei ,

sich

daß

im

Christen

zu

seien ,

um

und

groben

berief

die

das

Unfugs

Schöffengericht
frei .

Nach dem

„ General -Anzeigers " war der Freispruch

begründet,
daß

die

Gesinnungsgenoffen

sicherlich nicht beunruhigt
einen

zu kleinen

ein grober
liegend

Kreis

gegen

erachtet

rituellen

werden

Dieser
von

Freispruch

angeblichen

unseren

genommen
mit

Centralverein

erklären

von

Freunden

Unfug

aber

Leser

Bonn ,

vor¬

die

sich nur

der Warnungsrus

Gegnern
tiefer

daß

als

auch angesichts

mit

unverhohlener
mit

andere

Handlungsweise

unseren
mit

Artikel

darstellen , als

laffe ,

ungebührliche

ist

erachtet
Jubel , von

Schadenfreude,

Bekümmerniß

aus¬

worden.

Die „ Allgem . Zeitung
gehen

daß

des Schlächters

Freunden

wahren

seien , daß
verübter

könnte ,

Gründen

des S . nicht als
werden könnte.

unseren

worden

des Publikums

das Publikum

der Handlungsweise
aus

des S . durch jenen

Strafanzeigen

,

sich mit

die Angelegenheit

wenngleich

dem Urtheil

weiter

Uebelwollcnder

des Judenthums

verfolgen

äußerte

nannte

das

Verfahren

sprach

die

Befürchtung

bisher

an den Tag

sich

gelegt ,

daß

ihm

unser Vor¬

sie nicht verkannte ,
nicht begnügen

dürfe ,

daß

der

sondern

müffe.
die

des Vorstandes
aus ,

" mißbilligte

„ Berl .

Volkszeitung " ,

ebenso unklug

wie unschön,

nach der Verblendung
die Zweckwidrigkeit

sie

, die er

seiner

Maß*
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würde, gab aber der Hoffnung
Raum, daß allen verständigen Juden die Augen darüber geöffnet
werden, wohin der Verein treibe.
Vollends ungehalten war die „Berliner Zeitung" ; sie
führte aus, daß, wer über die Zwecke des Vereins nicht
unterrichtet sei, denselben für eine Art Reklame- Genossenschaft
zur Verbreitung antisemitischer Blätter halten müsse. Daü
Blättchen des Herrn S . wäre sicher schon längst selig ent¬
, die cs
, wenn nicht der Centralvcrein die Albernheiten
schlafen
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit zu Tage förderte, an die große
Glocke des Moabiter Kriminalgericbts zu hängen pflegte. Die von
de»l Wcrthe dieser Denunciatiouspraxis nicht überzeugten Juden
sollten ihren Einfluß aufbieten, um die Leiter des Vereins zu ver¬
anlassen, ihre freie Zeit einer nützlicheren Beschäftigung zu widmen.
" brachte diesen Artikel mit dein
Die „Israel . Wochenschrift
Verein ja in nächster Zeit
genannten
dem
daß
darauf,
Hinweise
Vorstandüwahlen bevorständen und daß durch die Wahl geeigneter
Mitglieder Mißgriffe, wie die oft getadelten vermieden und
vielleicht der Verein doch noch zum Segen für die deutsche Juden. Schon in einer früheren Nummer hatte die
heit werden könne
Zeitschrift sich dahin geäußert, daß nach dem Ergebnisse des Pro¬
zeßes in Ostfriesland(!) (gemeint war wohl der Prozeß in Cleve)
doch vorauszusehen gewesen sei, daß Sedlatzck auf dieses llrthcil
mit Erfolg den Wahrheitsbeweis stützen würde und daß cs merkwürdig sei, wie die im Vorstand des Vereins sitzenden Juristen
das nickt gewußt und den Strafantrag gestellt hätten.
Diesem positiven Vorwurfe und den anderen Raisonnemcnts
liegen thatsächliche Jrrthümer und zumeist eine durch keinerlei
Sachkunde getrübte Unbefangenheit zu Grunde. In wiederholten
Publikationen des Vorstandes (Rcchtsschutzbericht und Zeitschrift
Bd. I . S . 156) war des Strafverfahrens gegen den Schlächter
Bonn Erwähnung geschehen und gerade das Schicksal der Gebrüder
, die
Bonn war für die Rechtsschutzkommission bestimmend
hingehen
ungestraft
nicht
Rosenthals
und
s
'
Sedlatzek
Schmähungen
zu lassen.
Das allerdings konnten unsere Juristen nicht ahnen, daß die
Verurtheilung eines jüdischen Schlächters Bonn genügen würde,
um den Wahrheitsbeweis dafür erbracht zu sehen, daß d i e jüdischen
nahmen kaum zum Bewußtsein kommen
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Schlächter von Neligionswegen das zum Verkauf an Christen be¬
stimmte Fleisch besudeln müßten oder dürften
. Würde es denn
Jemand wagen dürfen
, den christlichen Schlächtern den Vorwurf
der Fleischbesudelung
, den christlichen Pastoren den Vorwurf der
Nnsittlichkeit oder der Unterschlagung zu machen
, weil einmal ein
christlicher Schlächter Nahrungsmittel in ekelerregender Weife be¬
sudelt, oder weil einmal ein christlicher Pastor Kirchengelder unter¬
schlagen oder mit den seiner Erziehung befohlenen Kindern un¬
züchtige Handlungen verübt hätte. Wer würde ungestraft an solche

Fälle die Warnung knüpfe
» dürfen, man solle bei christlichen
Schlächtern nichts kaufen
, seine Kinder zu Pastoren nicht in den
Konfirnlandrn
-Unterricht schicken
u. s. w.?
Bei Beschimpfungen einer größeren Gesammtheit kann doch
der Wahrheitsbeweis nicht dadurch geführt werden
, daß eines oder
das andere ihrer Mitglieder sieb vergangen haben. Darf man
denn die Monarchie oder das Papstthum angreifen
, weil auch
Krone und Tiara schon von verbrecherischen Trägern entweiht
worden sind? Gerade weil wir Juristen sind, haben wir
nicht erwarten können
, daß juristisch gebildete Richter
die Ungebühr der Beschuldigung und der Warnung um
deswegen verneinen würden
, weil einmalei n jüdischer Schlächter
sich vergangen hat. Roch weniger haben wir ahnen können,
daß das Gericht zu einer Freisprechung um deswegen gelangen
würde, weil durch die Lektüre
, des Deutschen General
-Anzeigers
nicht das große Publikum beunruhigt werden könne und sicherlich
die antisemitischen Leser des Blattes nicht beunruhigt seien.
Niemals haben wir, wenn sozialdemokratische Redakteure
wegen Verübung groben Unfugs angeklagt worden sind
, je davon
gehört, daß der Einwand sie vor Strafe geschützt habe, ihre
politischen Gesinnungsgenossen seien durch jene Mit¬
theilung nicht beunruhigt worden
. Bisher wurde, so sagt die
uns gewiß nicht wohlwollende
„Volkszeitung
", dem Angeklagten,
der sich durch Geltendmachung eines solchen Gesichtspunktes zu vertheidigen suchte
, stets entgegengehalten
, daß die inkriminirten
Artikel auch von Leuten
, die, nicht Anhänger seien
, gelesen zu
werden pflegen
. Und ist es, meine Herren
, richtig, daß durch den
Artikel des „A. G.-A." nicht das große Publikum belästigt wird?
Mag. auch sein Abonnentenkreis nur klein sein, das Blatt wendet
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sich doch an das große Publikum ; es liegt in öffentlichen Lokalen
aus , wird öffentlich feilgehalten . Der Artikel war aus einer anderen
Zeitung entnommen , in Flugblättern verbreitet und doch offenbar
dazu bestimmt , die Runde durch die antisemitische Preffe zu
machen. Wie konnten wir da annehmen , daß dem Schöffengericht
der Personenkreis , an den sich das Blatt wendet , zu klein sein
würde ? Wenn wir das wirklich hätten ahnen können und müssen,
wollen Sie uns zumuthen , vor einer solchen Rechtsprechung Halt
zu machen?
Ich komme zu einem zweiten Punkt , der Erörterung verdient:
die Frage der Zweckmäßigkeit unserer Strafanträge . Da ist es
insbesondere die Berliner Zeitung , welche gemeint hat , das Blatt
des Herrn S . wäre bereits selig entschlafen, wenn wir nicht für
dasselbe Reklame machten und seine unter dem Ausschluß der
Oeffentlichkeit begangenen Albernheiten an die große Glocke hängen
würden . Der Vorwurf ist zum Theil widerlegt durch das , was
ich eben gesagt habe . Das Blatt des Herrn S . erscheint nicht
unter dem Ausschluß der Oeffentlichkeit , es ist eins von den
säen und
hunderten von antisemitischen Blättern , die Wind
steht,
Blatt
diesem
in
heut
der
,
Artikel
Sturm ernten wollen ; der
macht morgen die Runde durch die weitere antisemitische Presse.
aus dem Prozesse Bonn belehrt,
Gerade durch die Erfahrungen
sind wir zu dem Entschlüsse gekommen, keine dieser Schmäh¬
korrespondenzen und kein Verleumdungsstugblatt ungestraft passiren
zu lassen. Lesen Sie die ergreifende Darstellung jenes Prozesses,
für welche der Autor die Ueberschrift „ Unschuldig verurtheilt ?" ge¬
wählt hat und lassen Sie mich zum Theil jenen Artikel Ihnen
vorlesen.
„Am 10 . Mai 1894 standen vor der ersten Strafkammer des
Königlichen Landgerichts zu Cleve die beiden Metzger Bonn , an¬
geklagt wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittelgesetz . Der
eine Angeklagte wurde freigesprochen , der andere zu vier Monaten
Gefängniß verurtheilt trotz aufopfernder Bemühungen des Vertheidigers . Was diesen Fall bemerkenswerth macht, sind die be¬
gleitenden Umstände . Alles schließt sich zusammen zu einem
Kulturbild , welches in Farben spielt , die zwar nicht mehr in
ungebrochener Kraft das Mittelalter wiederspiegeln , die aber doch
noch lebhaft in unseren Tagen an das Mittelalter erinnern.
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Der Vorgang ist folgender : Der eine Bonn schlachtete am
10 . August 1893 am Vormittag
im Schlachthause
seines Schwagers
zu Burgwaldniel
am Niederrhein
eine Kuh ; gegen Abend kommt
auch der andere Bonn in das Schlachthaus ; beide hantiren
ge¬
meinsam mit dem Fleisch , zerlegen es ; darauf macht sich der eine
Bonn an seiner Hose zu schaffen und besprengt das Fleisch mit
seinem Urin . Das beschwören zwei Zeugen .
Aus der Ver¬
gangenheit

der

beiden

Angeklagten

nicht

allergeringste

belastende

das

kenntniß

liegt

nichts ,

Moment

vor .

aber
Das

auch
Er-

sagt:

„Bei Abmeffung der Strafe wurde zwar die bisherige straf¬
lose und gute Führung der Angeklagten in gebührende Erwägung
gezogen . . . ."
Das Gewicht

der Zeugenaussagen

hebt auch das Erkenntniß

hervor , in dem es heißt:
„Die Angeklagten führen eine reiche Zahl von Zeugen , theilweise angesehene und gebildete Leute, vor , die bei dem einen oder
anderen von ihnen theilweise seit einer langen Reihe von Jahren —
Bürgermeister

Wilmkes seit 20 Jahren , Kaufmann Meyer seit 28,
Kaufmann Schreiber seit 8 , Fabrikbesitzer Hoster seit 11 Jahren —
ihr Fleisch bezogen haben und sich mit der Lieferung übereinstimmend
zufrieden erklären."
Also
gar

die Bonns

sind Geschäftsleute , deren Vergangenheit
aufweist ; sie haben eine alte Kundschaft , die sie

keinen Makel

redlich zufrieden
geringste

stellen ; und

Anzeichen ,

das

könnte , solche Menschen

so zeigt

sind solcher That

erste Gedanke : ein derartiges
thierischer

Rohheit

Beginnen

sein ; und

gelingt

auch nicht den kleinsten Stützpunkt
Leben dieser Leute
eben nach einer

alles

anderen

gang menschlich begreiflich
auch für Menschen
des

Wahnsinns

gegen

auch nicht das

Veranlassung
wohl

fähig .

kann nur

War

die Folge

der
von

es für diese Voraussetzung

Kraft

spähen , die den Vor¬

macht . Denn was Menschen

erklärlich

geben

zu erlangen , ja spricht aus dem
ein solches Motiv , dann muß man

treibenden

sein , und

ist es bis

thun , muß

in die Thaten

hinein.

Selbstverständlicher

Weise

gang die Staatsanwaltschaft
anwaltschaft

sich zunächst

zu der Folgerung

noch Gerichtshof

folgte

einem

wie der Gerichtshof
hielten

es für

gleichen
.

Gedanken¬

Weder Staats¬

denkbar , nach dem
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Ergebniß

der

Beweisaufnahme

Cynismus

als

treibende

einem

anderen

Zeitung

in

Kräfte

Zusammenhang

diesem

Falle

anzunehmen
.

Mit

„ Deutsch " berichtet , daß

Rohheit

oder

. So spähten sie nach

welchem

Erfolg

der Staatsanwalt

?

Die

sagte:

„Die Angeklagten haben die schmutzige That begangen . Aus
welchen Gründen
sie dieselben vollführten , lasse ich unerörtert , es ist
auch überflüssig , jedes Wort ist unnütz ."
Und

in dem Erkenntniß

heißt

es:

„Welche Absicht und welcher Zweck den Isaak Bonn bei seinem
Verfahren
leitete , entzieht sich der Kenntniß des Gerichts , erscheint
aber auch einer festgestellten Thatsache gegenüber unerheblich ."
So

hat

man

denn

Staatsanwaltschaft
anzudeuten

noch Gerichtshof

sich veranlaßt

Das
Da

macht

man

den

charakteristischen

aber

Die
junge

Vorgang

ganz

ein Motiv
oder

klar

vermögen.

ihr

Thun

genau

sind , so muß
finden

betrachtet

lasten ,
und

sich
und

in seine

man

auch zu

zeigt , welche Psychologie

die —

haben

sind Winterscheidt
erst auf

wollen , herauslasen.
und

van

Treck , ganz

eine Baugewerkschule,

; sie sind unbescholten

; neben dem

im Kuhstall waren sie mit Maurerarbeiten

Erkenntniß

weder

auch nur

zergliedert , so gelangt

Leute , der eine kam später

Schlachthaus

oder

sie beobachtet

der andere war Maurerlehrling
Das

für

wenigstens

beiden Zeugen

die

angeben

keine Wahnsinnigen

Einzelheiten

aus dem , was

für

merkwürdig.

Erklärung

einem Ergebniß , das
Zeugen

finden

den Fall

die Bonns

eine psychologische
wenn

eine That ,

beschäftigt.

besagt:

„Der Kuhstall hat nur einen einzigen Zugang und zwar durch
eine Thür vom Schlachthause aus ; er ist voin letzteren durch eine
kaum mannshohe Blauer getrennt und empfängt auch, weil sonst ohne
Fenster , von dorther sein Licht ."
Von hier aus wollen Winterscheidt
achtungen

gemacht

haben .

Das

und van Treck

Erkenntniß

ihre Beob¬

sagt:

„Gegen 6 ^/2 bis 7 ^ Nachmittags
sei Isaak Bonn zu dem im
Schlachthaus beschäftigten David Bonn gekommen und habe gefragt,
ob die Kuh koscher geschlachtet sei. David hätte diese Frage zuerst
verneint , dann , nachdem Isaak Bonn ihn angestoßen , sie bejaht;
Isaak Bonn wäre für kurze Zeit , vielleicht 10 Minuten , abberufen
worden .
Viertel ,

David
von

der

Bonn
an

hätte währenddessen ein Stück ,
einem Flaschenzuge
ausgehängten

etwa

ein

Kuh

ab-
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geschnitten und auf ein Gestell gelegt
; nach Rückkehr des Isaak Bonn
hätten beide das abgeschnittene Stück gewogen
."
Alsdann erfolgt die Schilderung jener Handlung des Isaak
Bonn, wegen welcher Anklage erhoben wurde. Das Erkenntniß
fährt hierauf fort:

„Isaak Bonn hätte

dabei

Worte in einer

den

Zeugen fremden

ausgesprochen
; er

hätte nach Vollendung der Verunreinigung
betreffende Stück Fleisch an sich genommen
; David hätte während

Sprache

das
der Verunreinigung an dem Fleisch herumgeschnitten
. . ."

klar; in dieser Scene findet sich auch nicht ein Zug,
der die Handlung als einen Ausbruch plötzlich hervorbrechender
Rohheit erscheinen ließe. Man möchte eher sagen, die Scene hat
etwas Geheimnißvolles
, sogar fast Feierliches und jedenfalls erscheint
die strafbare Handlung nicht wie ein zufälliges Intermezzo
, sondern
wie ein Vorgang, der sachgemäß zum Vorausgegangenen und zum
Nachfolgenden zu gehören scheint.
Gewissermaßen geheimnißvoll leitet sich der Vorgang ein,
denn obwohl die beiden Bonns sich allein wähnen, stößt der eine
den andern an, als jener zuerst gesagt hatte, die Kuh sei nicht
koscher geschlachtet
; und auf diesen Rippenstoß berichtigt der sich
nun und sagt das Gegentheil. Wozu der Rippenstoß bei Leuten
nothwendig ist, die sich ganz allein glauben, ist nicht leicht zu
begreifen; wozu das Hin- und Herlügen bei Leuten, die sich gegen¬
seitig gewiß keine Faxen vorzumachen brauchen
, und dieses Lügen
ist um so weniger zu verstehen
, da thatsächlich dies Fleisch später
als nicht koscher an Christen verkauft morden ist, wie die Angeklagten
selbst stets bestätigen
. Vermag man diese Vorgänge in ihrer
inneren Rothwendigkeit auch nicht zu erfasien
, so können sie doch
freilich erscheinen
, wie die etwas dunkle Einleitung zu irgend einer
Spitzbüberei.
Eine Phantasie, die nicht aus der Tiefe einer folgerichtigen
Motivirung herausarbeitet, könnte mit diesen unvollkommenen
Mitteln aber recht wohl den Eindruck erzeugen wollen, hier spinnt
sich etwas besonderes an.
Bis zu einem gewissen Grade feierlich möchte der Hauptakt
erscheinen
, denn„Isaak Bonn hatte dabei Worte einer den Zeugen
fremden Sprache ausgesprochen
". Noch deutlicher tritt bei den
Eines ist
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dieser Zug

Zeugenvernehmungen

hervor .

der

dem Bericht

In

eS:

„ Deutsch " , heißt

Zeitung

„Vertheidiger : Sie wollen nun gehört haben , daß die Angeklagten
ihrer Handlungsweise in einer sremden Sprache Ihnen
unverständliche Worte murmelten?
bei Vornahme

Jawohl.

:

Winterscheidt

Worte " in einer

„ murmelten

Sie

ergiebt

gesprochen " ; — ganz klar
sprachen

nicht mit

plötzlich

über

solcher

den Zeugen

in einer

hätte Worte

Bonn

meinten , es sei hebräisch gewesen ."

Sie

Vertheidiger :

Situation

„murmeln

" , „ Worte

schwörung

erinnert .

aussprechen " liegt

voll

geklagte

zu

halb voll

eingetreteneö

nicht ein plötzlich

Der

völlig klar .

bestürzt

eine An¬

zu dem anderen , dem
ein ; er zeigt sich

fällt dir Vieh denn eigentlich

: Was

es sich

Worten

nicht fremd.

und

sagte nicht entrüstet

Hauptthätcr

eine Be¬

an

, als handele

des Volkes sind solche Szenen

Beschwörung

ist , zeigt sich gleichfalls

Zwischenspiel

Wendung

der

mit geheimnißvollen

der Vorgang

endlich

Daß

Ausruf , wie er in
In

etwas , was

Es ist jene Stimmung

Der Phantasie

begleiten .

Grausen , halb

wäre .

denkbar

darum , eine gewichtige Handlung

Leute

sich auch nicht um einen
rohen

kommenden

wohl

„ aus¬

Sprache

fremden

sich hieraus , die beiden

einander ; es handelt

die Lippen

fremden Sprache ; Isaak

nicht überrascht ; er zeigt sich nicht bestürzt , daß ein Mensch eine
fast unmenschliche Handlung

, daß die Waare,

und nicht aus der Erwägung

sittlicher Entrüstung
welche Geld

einbringen

solches Thun

für

nichts ; nicht aus

begeht ; er hindert

Er scheint vielmehr

wird .

soll , ruinirt

ganz selbstverständlich

zu halten , gewissermaßen

als dazu gehörig , ja man kann sogar sagen , er betheiligt sich in¬
heißt es , er
. In dem Erkenntniß
direkt an der Manipulation
habe „ während
und

während

der Verhandlungen

„David
herumgearbeitet

an demFleisch herumgeschnitten"

der Verunreinigung

Winterscheidt

Zeuge

unterdessen

hat

sagt

von „ Deutsch"

nach dem Bericht
aus:

mit einem großen

Messer

in dem Fleisch

."

Also nicht etwa , daß er sich um den ganzen Vorgang
kümmert
an

das

und

dem Fleisch

Auch ' er thut

Fleisch

weiter

zerlegt ;

herum " ; er arbeitet

also

etwas

„ in

Außergewöhnliches

nein ,
dem
.

„ schneidet

er

Fleisch
Wer

nicht

herum/"

durch

einen

Fleischbesudelungs-Prozeffe.
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solchen Vorgang nicht überrascht ist, wer ihn nicht zu hindem
sucht
, wer dann während der Geschichte in so seltsamer Weise
Fleisch mit dem Messer behandelt
, der scheint zweifellos eine ihm
wohl bekannte Rolle in dem ihm schon vorher bekannten Stücke
zu spielen
. Das Volk zog auch diese Folgerung und sagte sich,
der zweite Bonn war gleich schuldig
; er hatte dafür zu sorgen,
daß das Fleisch in allen seinen Theilen verdorben werde
. Das
war ganz logisch
, und spielte sich der Vorgang so ab, wie die
Zeugen sagen
, dann muß man in der That tief bedauern
, daß
das Gericht keine Handhabe glaubte finden zu können
, um den
einen wie den andern mit harter Strafe zu treffen.

Was die beiden Kumpane da nach der Zeugenaussage gethan
haben, läßt sich in keinem Zuge aus dem Nächstliegenden Motive,
aus individueller Rohheit ableiten
. Ihre Handlung erscheint viel¬
mehr wie ruhig erwogen
, wie prämeditirt
, wie ein üblicher
, keines¬
wegs ungewöhnlicher Akt, halb feierlich
, mit geheimnißvoll ge¬
murmelten Worten und mit einer Rollenvertheilung
, bei der Jeder
weiß, was er zu thun hat. Ganz diese Auffassung hatte auch
völlig sachgemäß die Bevölkerung
, und drang die Staatsanwalt¬
schaft und der Gerichtshof zu einem Motiv für die That nickt
vor, so doch die Bevölkerung
, die über die Bedeutung
, die in den
Zeugenaussagen steckte
, nicht einen Augenblick im Zweifel war.
Die beiden Angeklagten sind Juden, und haben Juden eine solche
Handlung begangen
, dann weiß die Bevölkerung am Niederrhein
sehr gut, was sie davon zu halten hat.
So giebt es denn bei diesem Prozeß genau, wie bei
dem Prozeß Buschhoff
, der sich in ganz derselben Gegend
abgespielt hat und der auch in Cleve und vor demselben
Vorsitzenden abgeurtheilt wurde
, ein Motiv, das einzig plausibel
im Sinne der belastenden Zeugenaussagen wäre und von dem alle
Welt spricht
. Die Bevölkerung baut konsequent vom Fundament
an ihr Gebäude auf diesem Motiv auf; dieses vulgäre Fundament
zu beriicksichtigen
, hält das Clever Gericht seiner Würde nicht ent¬
sprechend
; aber so konsequent ist es nicht, eine Anklage fallen zm
lassen
, die nur durch dieses vulgäre Fundament getragen werden
kann, und die sonst jeder tragfähigen Unterlage entbehrt
. Damit
kommt in alle diese Verhandlungen etwas Halbes
, etwas Unaus-
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gesprochenes

hinein , das

besonders

angesehen , wickelt sich Alles
formal

gegen

psychologisch
wenn

man

Indem
erkennt

einander

ist .

Rein

tadellos

ab ;

die Aussagen

abgewogen ;

aber

rein

betrachtet , bleibt
nur

gefährlich

so weit geht , wie der Gerichtshof
des Motivs

werden

menschlich

man vor einem ungelösten

der Gerichtshof
die Frage
er selbst das an.

formal

gegangen
bei Seite

und

Näthsel,
ist.

schiebt,

Alan muß weiter gehen.
Die Zeugen und die Angeklagten leben in einer Gegend,
welche durch die antisemitische Agitation tief aufgewühlt ist. Man
braucht nur daran zu erinnern , daß hier auch der Schauplatz des
Prozesies Buschhosf war . In Vurgwaldnicl , wo die Bonns ihre
That verübt haben sollen, hielt im Frühjahr 1892 der bekannte
Antisemit Dr . König eine Rede in einer Volksversammlung . Die
Rede , welche im „ Sprecher am Niederrhein " am 28 . Mai 1892 ini
Auszuge wiedergegebcu wird , ist von der üblichen Art ; sie stützt
sich aus Rohling und sein Werk „ Der Talmudjude " , das „als
eine Pfütze statt einer Quelle " von Professor Delitzsch bezeichnet
worden ist, und ein Dutzend anderer christlicher Professoren der
Theologie belegt cs mit ähnlichen Worten.
WenigeWochen später , am 12 .Juni , sprach alsdann wiederuni
inBurgwaldnielvr
. Tanneil , derantisemitischerAgitator geworden
war , nachdeni er wegen Trunksucht sein Pfarramt hatte niederlegen
müssen, der hieraus zur Besserung in die Anstalt Bethel des Herrn
von Bodelschwingh gebracht worden war , der sich dort unmöglich
machte und nach weiteren bewegten Zwischenfällen schließlich sogar
aus der antisemitischen Bewegung verschwinden mußte . Damals
rettete er noch das deutsche Volk . Den Einwohnern von Burg¬
waldniel sagte er, nach dem „ Sprecher am Niederrhein " vom
15 . Juni , in jener Versammlung:
„Vor einem Jahre war es, da blitzte in Xanten ein blutiges
Schlächtermesser in der Hand eines Juden , und ein katholischer Knabe
sank dahin als Schlachtopfer, " oder : „Der Jude erachtet das christ¬
liche Weib gleich dem Pferde ."

Und er sagte noch manches dieser Art.
Eine

Wirkung

dieser

Briefen , die im Prozesse

Vorträge

ergiebt

sich aus

mitgetheilt

worden

sind:

mehreren

Fleischbesudelun
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Burgwaldniel

Seine

, 4 . Juni

Herrn

Pfarrer

Dr . Laakmann

Wohlgeboren
Erlaube

Frage

Nachdem

antisemitische

der

gegen

dem

gütigst

für

die

zunächst
dürften

nur

koscher

es

wollten ,

im

Güte

haben

mud

nachzusehen

Juden
in
sehr

. objektives

der

Voraus

auch

in

es

Dank

aller

über

zum

eigenen
Sie

gut ,

in
zu

Bitte
und

sage

dieser

die

Meinung
hierfür

Sache

können .

ein

In

der

Ew . Hochwürden

ergebenster
Kerfien.

, 11 . Juni

Pfarrer

1892.

Dr . Laakmann

Wohlgeboren
Anschlüsse

an

mein

nochmals

, Ew . Hochwürden

beregten

Sache

ebenso

und

ich die
zu

um

gefälliges
Verpflichtung

erbitten

dankend , verbleibe
in

.

vom

4 . er .

erlaube

gesl . Meinungsäußerung

als

ergebenst

Urtheil

Im

Voraus
Antwort

mir
in der

zu bitten , besonders

hierüber

übernommen

gefälliger
aller

Tönisberg.

Ergebenes

höflichst

Ew . Hochwürden

möglich ,

für

Hochwürden
Herrn

wäre

die
Tal¬

Hochachtung

Burgwaldniel

da

im

Ihnen

gez . Karl

Im

Genüsse

zeichne

Ew . Hochwürden

Seine

außer¬
Sabatt

nun

hochgeschätzte
so würde

der
Juden

essen und

Bestimmung

mittheilen

meiner

besten

die

Gesetzbuchs , sowie
Ihre

Vor¬

allgemein

Wenn

derartige

wäre

Gewährung

meinen

.

wollen.

einen

gehalten ,

Fleisch

mir

Leuten

hier

Fleisch

zu wollen ,

auch

den

eine

zu

hier

essen , welches

mosaischen

mittheilen

Urtheil

Hoffnung

dieses

ob darin

sein ;

maßgebend

verunreinigen

ist , oder

Sache

dankbar

im

,

enthalten

dieser

vielmehr

machen ,

hat , wird

kein Fleisch

zu bitten , auf

äußern

Dr . König

geschlachtetes

recht

gelegen , sie müßten
unbrauchbar

als

ergebenst

Meinung

gehalten

Juden

sie erst

ganz

Ihre
Agitator

Talmudjuden

Grundsatz
dürfen

Tönisberg.

mir , Ew . Hochwürden

nachstehende
trag

1892.

Hochwürden

, ein

sehr

erwünscht

solches , wenn

Ew . Hochwürden

bestens

gewärtig

Hochachtung
Ew . Hochwürden

ergebenster

gez. Karl Kersten.
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Auf diese Briefe erfolgte eine Antwort
, die in Ab¬
schriften
alsdann im Städtchen verbreitet wurde . Eine dieser
Abschriften lautet wörtlich:
„Um auf die am 5 . dss . gestellten Fragen
eine bestimmte
Antwort geben zu können , hatte ich sie einer hervorragenden
Autorität
auf dem Judengebiete unterbreitet , war aber noch
ohne Antwort , als Dein zweites Schreiben
eintraf , welches
nun meine Ansicht wissen will . Da machte ich mich . an die
Arbeit , ein ziemlich günstiger Brief war fertig und schon im
Couvert , da - kommt das erwartete
und erwünschte Schriftstück
an . Mein erster Brief bleibt daher hier , und ich schreibe Dir
einen neuen . Ich lese : Berunreinigung
der Speisen ist das
Geringste , was die Juden uns anthun . Sie weisen uns gerne
Nahrung
zu, Fleisch , das mit Exkrementen besudelt und dann
mit einem Eimer Wasser , um nicht erkannt zu werden , gesäubert
wurde . In Mähren
ertappte man voriges Jahr einen Juden
Derartiges
verübend und zwang ihn , den Abortsstoff mit der
Zunge von dem geschlachteten abzulecken. Ich habe auch sonst von
Berunreinigung
wohl gehört , hätte ich geglaubt , daß die Wald¬
nieler Juden
sie am Fleisch verübten , so hätte ich sicher nie
von ihnen bezogen , freilich habe ich mich, so lange ich selbst
dort Haushaltung
hatte , fast nur an Christen gehalten , aber
nicht deshalb , weil ich glaubte , die dortigen Juden hätten das
geschlachtete vorher besudelt . Ich beschuldige dieselben weder,
noch spreche ich sie frei . Die Juden , besonders auf dem Lande
und am Rhein , machen gegenwärtig
unliebsame Erfahrungen.
Möchten sie dieselben benützen , daß an maßgebender Stelle
dem gemeingefährlichen Treiben
vieler Juden , namentlich auf
dem Gebiete der Presse , Einhalt
geboten würde .
Ob die
Juden üben , was im Talmud steht , das kann man am Ende
nicht immer beweisen , aber die Judenpresse und ihr Treiben sind
erkennbar

und fordern zur Abwehr heraus . Was thut der maß¬
gebende Jude ? In allen Wipfeln ist Ruh ', es bleibt die rohe,
freche, gottlose Hetze gegen alles Christliche , besonders Katholische.
Wir wollen uns doch nicht von den hergelaufenen - Semiten
mißhandeln lassen , ohne den Mund
aufzuthun . Wenn wier
uns wehren , so ist das nur vernünftig und notwendig . Der Jude
dringt ( sic !) sich anmaßend in Alles hinein , und er findet , da
wier sein Gebühren
sehen, bei uns nicht viel Vertrauen . Er
wird es sich gefallen lassen müßen , wenn wier die gesetzlichen
Mittel zu unserm Schutze anwenden . Natürlich will ich nicht
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Doch wir wollen
behaupten , es gäbe gar keine guten Juden .
von Dir vor¬
die
,
behandeln
hier nicht die ganze Judenfrage
weit wier sie
so
sein,
gelegte Sache dürfte hiermit erledigt
können ."

erledigen

,

herausgelesen
aber

Zeit

Nachdem

in Cleve

das Urtheil

für

Hintergrund

mit-

soeben

zusammen¬
entsprechenden
Bonn .

im Prozeß

die Zeugenaussagen

nach der Zeitung

lauteten

erst den

nun

Interesse

mich das

typischen Fall , das

giebt

den

und ich auf

gesprochen

mit Hülfe rheinischerFreunde

Material

Dieses

zubringen .

schon

trat

dieses Glaubens

war , veranlaßte

geworden

in so vieler Beziehung

weitere Material

getheilte

jetzt daran;

bereits

ein.

aufmerksam

für diesen

bestimmte

Christen

daL für

daher theoretisch

Verwerthung

auch die praktische

in dieser

Prozeß

besudeln

Juden

die

Die Leute glaubten

Fleisch .

Bevölkerung

die dortige

natürlich

hat

Briefe

diesem

Aus

Diese

„ Deutsch " :

„Die meisten Zeugen bestätigen aus Befragen des Bertheidigers,
daß sie die von dem letzteren immer wieder erwähnten Briefe vom
4 . Juni 1892 und 11 . Juni 1892 gekannt hätten . Ein Zeuge be¬
hauptet , daß durch diese Briefe und die Reden des Dr . König und
Dr . Danneil allerdings eine arge Verhetzung im Kreise stattgefunden
entdeckt:
habe . An vielen Ecken und Häusern hätte man Inschriften
die
sogar
hätten
Kinder
Viele
"
:c.
„Die Juden besudeln Fleisch
belästigt

auf der Straße

Juden

. . ."
bestätigt:

auch der Bürgermeister

Und

„Gewiß , von den Briefen habe ich gehört , doch von den anderen
habe ich nichts verspürt ."

Dingen

So
aus .

sah

es also in Burgwaldniel
zuerst

Nicht

hat man einen

dafür , daß
glaubt

verüben , sondern zuerst

Rohheiten

scheußliche
auf Grund

der antisemitischen

Ausstreuungen

behaupten

sogar , sie wüßten

dergleichen

Gegend

der dortigen

und

Beweis

. Einzelne

genau

oder

die Juden
man daran
Individuen

hätten

es ge¬

sehen ; diese müssen dann freilich zurückweicheu mit ihren Angaben;
und
„der

erst nachdem

jener Glaube

sich festgesetzt hat , stellt sich auch

Beweis " ein.
auch dieser

Aber
zu Staude
Angreifer.

.

Nicht

die

„ Beweis " kommt
beiden

späteren

nur

auf

Zeugen

einem

Umwege

sind zunächst

die
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Auch diese Zeugen

erzählen

geschichte herum ; und

nur

nun erheben

rathen , nicht etwa gegen die Urheber
gegen die Weiterverbreiter
heitsbeweis

der Gerüchte

treten den Wahr¬
als

und van Treek , die somit festgenagelt

die Bonns

semitische

werden

Presse

abgewiesen .

Lärm

Staatsanwaltschaft

und

Hierauf

weist immer

noch nicht

die Mord¬
schlecht be-

Klage , vielmehr

. Die Weiterverbreiter

an und schlagen ihre Gewährsleute

Winterscheidt
und

im Städtchen

die Bonns , sehr

Zeugen

vor;

sind , schwören,
schlägt

die

anti¬

darauf

hin ,

daß

sei .

Die

schreitet

eingeschritten

die

schließlich ein und im neuen Prozeß , der sich jetzt gegen die Bonns
abspielt , beschwören
schworen

die Zeugen

Ist jeder Gedanke daran
Falle

erneut , was sie schon einmal

um

Rohheit

ausgeschloffen , das ; es sich in diesem

eine individuelle , plötzlich
handelt , so mußte

in die Erscheinung

tretende

der Gerichtshof , um ein Fundament

für die That zu schaffen , sein Hauptaugenmerk
auf die
richten : Giebt cs unter den dortigen Juden einen derartigen
glauben

oder giebt es sogar für

denke —

wird bei Seite

Seite

geschoben wird :

grundlose
hauptungen

zu glauben

gerade

die dortige

Ausstreuungen

prädispouirt

Krefeld

und

schäft geschädigt .

Situation

, solche Be¬
auszustellcn,

.

Die

schon vor ihrem

in jener Gegend

erheblich

nicht die geringste Vorsicht ; und die beiden

Bonns
Prozeß

in ihrem Ge¬

, die entdeckt ihr Ruin

Juden

Zeugen , die in einem
nachsagt , springen

auf jene los und sagen

wir

Schufte !

haben

Nein , sie gehen ruhig und

sprechen erst hierauf
„Staatsanwalt

von ihrem

: Scheint ' sJhnen

In

nicht

Euch endlich , Ihr

unbemerkt

Erlebniß .

üben

sein muß,

Orte leben , wo man dergleichen den Juden
sofort : So

bei

beweisen?

erklärlicherweise

Handlung

wichtigste
etwa durch

Und diese geängstigten , geschädigten

scheußlichen

Aber¬

die Erwägung

oder etwa auch unwahrerweise
und

Frage
— man

dieser

Bevölkerung

jetzt überblicke man die ganze

durch die Verdächtigungen
bei ihrer

Ist

in Anrath

thatsächlich

eine derartige

Und

geschoben , wie gleichfalls

antisemitische

wie die Fälle
Und

alle Juden

„ religiöse " Vorschrift ?

Punkt

waren

be¬

hatten.

nach Hause

„ Deutsch " heißt

und
cs:

nicht gewagt , Winterscheidt,daf;

die beiden Angeklagten die Schweinerei begingen , während sie doch
wissen mußten , das; Sie mit Ihrem .Kollegen nebenan
beschäftigt.
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waren ? Wäre es nicht besser gewesen, wenn die Angeklagten
hätten , bis Sie beide weg waren?

gewartet

Vertheidiger : Die Angeklagten wußten genau , daß WinterscheidL
und sein Genosse in der anstoßenden Scheune arbeiteten , die Thüre
war ja sogar , wie wir gehört haben , halb offen . Da werden doch
die Angeklagten nicht so dumm sein , etwas
Wie denken Sie sich das , WinterscheidL?

Strafbares

zu begehen.

Winterscheidt i Das kann ich ja nicht wissen , wie die Angeklagten
dazu kamen . . .
Staatsanwalt
: Sagen Sie mal , Winterscheidt , lag es denn nun
nicht nahe , als Sie die Schweinerei sahen , daß Sie auf die beiden
losgegangen wären , sie an der Gurgel gepackt hätten und nun sagten:
Was macht Ihr Schweinehunde
denn da eigentlich ? . . .
Worauf der Präsident : Sie
überhaupt nichts gedacht?
WinterscheidL : Nein ."

haben wohl in diesem Augenblick

So handelt in -diesem Prozeß

jeder Einzelne gegen die mensch¬

liche Natur ; gegen jene Voraussetzungen

, die psychologisch allein

die zu begreifenden

sein können.

Und

Triebfedern

hätten

die Bonns , die bei schlechtem Gewiffen

sagen können : Ja beweist uns doch, daß wir
überhaupt

verkauft

„Präsident

haben , sie sagen

so leicht hätten

gerade

jenes

Fleisch

nach „ Deutsch " :

: Haben Sie das Fleisch , von

dem die Anklage

be¬

hauptet , daß es besudelt war , an Christen oder an ihre Glaubens¬
genossen verkauft?
Isaak Bonn : Nein , nur an Christen.
Präsident : Also ausschließlich an Christen?
Isaak Bonn : Ja es haben nur Christen erhalten ."
Dieser Geschäftsmann
der Jahrzehnte
Ueberzeuguug

, der eine reine Vergangenheit

hat und

lang seine Kunden zufrieden stellte , ist meiner festen
nach unschuldig , und er konnte erklärlicher

der Verhandlung

Weise

bei

sagen:

„Herr Präsident , die ganze Geschichte ist erlogen

und erfunden.

Denken Sie sich einmal einen Geschäftsmann , der seine fünf Sinne
hat , wird der denn so dumm sein , in Gegenwart von fremden Leuten
so etwas zu thun ?
Weise besudeln ?"

Wird

denn der seine eigene Waare

Aberjene zwei Zeugen ! Das Erkenntniß
gen darüb er , daß an derZureämungsfähigkeit

in dieser

bringt lange Ausführun¬
der beidenZeugen

doch
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nicht

zu

nicht an

zweifeln

sei; daß

sie

augenscheinlich geistig gesund seien

und

Wahnvorstellungen litten. Aber was haben geistig gesunde

Zeugenschon alles beschworen und zwar nicht allein solche,die bewußt
einen falschen Eid abgelegt haben! In tausenden von Hexen¬
, ehrliche Leute Dinge beschworen,
prozessen haben geistig gesunde
von denen wir heute wissen, daß sie sich niemals ereignet haben
, geheimnißkönnen. Hat sich erst der Glaube an gewisse spukhafte
, wie in der Gegend von
volle Vorgänge in den Köpfen festgesetzt
Burgwaldniel, dann ist ein Zustand erschreckend schnell da, wo das
Gehörte und Geglaubte durch ein paar psychologische Jrrgänge
zum Erlebten und Erschauten wird. Dafür giebt es ungezählte

Erfahrungen in alter und neuer Zeit.
Durch diesen Prozeß wird der eine Bonn in Kürze vier
Monate ins Gefängniß wandern, wenn die Revision miß¬
glückt, die ja nur die formale Rechtsfrage zu prüfen
hat. Daß beide Bonns durch diesen Prozeß in ihrem Ge¬
schäft ruinirt sind, ist auch nur eine Wirkung, die ein paar
Familien trifft. Aber die Wirkung geht natürlich weiter.
Am Niederrhein ernähren sich sehr zahlreiche Juden als
Metzger. Hatten diesen die Ausstreuungen in Anrath und Krefeld
, so,werden auch sie nach diesem Prozeß natürlich
schon geschadet
; der Kon¬
mehr oder minder in die Katastrophe mit hineingezogen
kurrenzneid und der Antisemitismus wird wohl hierzu das seinige
thun; und ein jüdischer Metzger in Dülken hat sich daher schon
, 1000 Mark Belohnung demjenigen auszusetzen,
gezwungen gesehen
, daß der Talmud den Juden eine Beschmutzung des
der nachweist
. Aber die Grenze ist
an Christen verkauften Fleisches vorschrcibt
, wenn man nur das jüdische Metzgergewerbe
auch noch nicht gezogen
in jener Gegend in Betracht zieht. Ein einzelner Christ kann
, ohne daß dies schädigend auf seine Glaubens¬
jede That begehen
. Die That oder die vorausgesetzte That eines
genossen zurückwirkt
Juden hat durch die verdienstvollen Anstrengungen des Antisemi¬
tismus dagegen die Wirkung, daß ganze Gruppen von völlig unbetheiligten Existenzen mit in den Strudel hineingerissen werden.
Und am Niederrhein geschieht das jetzt; dort leben heute die Juden
, als befehlen ihnen ihre religiösen Satzungen,
unter dem Verdacht
. Gegen diese
das für Christen bestimmte Fleisch zu beschmutzen
, der kein Wort
Behauptung, die irgend ein Antisemitenhetzer
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kann, dorthin getragen hat, müssen diese Leute jetzt
kämpfen
. Dies Kulturbild vom deutschen Niederrhein giebt unserer
Leit wohl eine deutliche Vorstellung von den Freuden des Mittel¬
alters.
So unerfreulich der Stoff ist, er mußte doch ausführlich be¬
handelt werden, um wieder einmal an einem konkreten Beispiel zu
zeigen, welche Wirkung der Antisemitismus für die Sicherheit. des
Einzelnen und für die ganzer Gegenden hat ; wie solche anti¬
semitischen
, aus der Luft gegriffenen Ausstreuungen die Rechts¬
sicherheit untergraben und das bürgerliche Fortkommen und die
soziale Stellung ungezählter
, völlig Unbetheiligter in höherem oder
geringerem Grade ruiniren. Schaaren antisemitischer Agitatoren
streuen aber solche Saat beständig aus — von den Früchten hört
man erklärlicherweise nur in Fällen, die durch irgend einen Um¬
stand besonders in die Augen stechen.
Von empörtem Gerechtigkeitsgefühl zu sprechen
, ist in unserer
realistischen Zeit unmodern
. Aber denkt man sich,daß durch irgend
ein unglückliches Verhängniß die staatliche Autorität in Deutsch¬
land vorübergehend erschüttert wäre, so ist es klar, daß jene Mächte
der Tiefe, an deren Kräftigung jetzt seit anderthalb Jahrzehnten
gearbeitet wird, zunächst über die Juden herfallen würden. Die
Scheidung würde freilich schwerlich lange in ihrer Reinheit aufrecht
erhalten werden. Herr Ahlwardt ist nicht der einzige
, aber er
zeigt am klarsten
, daß man mit den Juden sich nicht begnügt;
Herr Miguel hat es erfahren, Herr von Schelling weiß es, die
Kriegsverwaltung weiß es, die Junker wiffen es. Dieser Strom
kann ein recht hübsches Chaos schaffen
. Und Bestrebungen
, die
solche Möglichkeiten für Theile der Bevölkerung und für den
Staat bieten, direkt zu fördern oder zu ignoriren oder nur lau
abzuwehren,halten zahlreiche verantwortliche Beamte in hohen und
in niederen Stellungen immer noch für politische Weisheit. Ihre
Humanität ist ebenso groß, wie ihr politischer Scharfblick.
P . N a t h a n."
Meine Herren! Soweit der Artikel der „Nation" . Die
Sprache, die der Prozeß Bonn spricht, ist eindringlich und
beredt. Für die Vorkommniffe
, welche dort sich abgespielt haben,
giebt es eine Erklärung aus der Geschichte
, und diese Er¬
klärung sind die Hexenprozesse des Mittelalters. Auch da haben
hebräisch
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Strafanzeigen thun und, es hieße am Recht und aw
verzweifeln
, wenn man glauben sollte, daß auch
fürderhin der Erfolg ausbleiben wird. Rur zwei Dinge sind
möglich
; entweder wir glauben in optimistischer Lebensauffassung
daran, daß Recht Recht bleiben wird, und dann wird auch uns
unser Recht werden
, oder wir sind Pessimisten
, und dann ist unser
Verein, unsere Abwehr und all' unser menschliches Thun und
Mühen umsonst
; dann mögen wir Kismeth rufen und in dumpfer
Resignation uns in das Unvermeidliche fügen und alles Ungemach
in stiller Ergebung über uns ergehen lassen.
kommenden

der Menschheit

M. H., wir sind unverbesserliche Optimisten
, wir glauben
daran, daß Recht Recht bleiben wird bis zum jüngsten Tag, und
so wahr Hexenprozesse und Teufelsspuk
, Folter und Inquisition
aus der Geschichte der Menschheit verschwunden sind, so wahr wird
auch das Märchen von der Fleischbesudelung verschwinden
. Was
wir erhoffen und erstreben
, werden wir aber nicht durch unthätige
Ergebung
, sondern einzig und allein durch mühevollen Kampf
erringen
. „Durch Kampf zum Recht
" war unsere Losung und wird
es auch fürderhin sein. (Lebhafter
, anhaltender Beifall und Hände¬
klatschen
.)
Der Vorsitzende Herr Or. M. H or wi tz erklärt hierauf
, mit
Rücksicht auf die Wichtigkeit der von dem Vorredner erörterten
Sache, die auf der Tagesordnung stehenden„ geschäftlichen Mittheilungen
" erst in der nächsten Versammlung erstatten zu wollen,
damit er sofort die Diskussion eröffnen könne
. Zunächst erhielt
Herr Rabbiner vr . R os en zw ei g das Wort und sagte: „Der
Prediger spricht
: „ Es ist eine Zeit zu schweigen
, eine Zeit zu reden."
Ich schwiege lieber. Es ist spät und unerquicklich die Sache und
unappetitlich dazu, und doch
: ich muß reden. Ich fürchte aller¬
dings, mein Wort wird nicht belehren jene, die nicht belehrt sein
wollen
. Ich muß aber reden um Ihretwillen. Ich fürchte
, daß
einzelne unter unseren Mitgliedern sein können
, die im Stillen sich
sagen würden
: es muß doch etwas an der Sache sein, wenn
preußische Richter jene freisprechen
, die solches über Juden aussagen. Ich habe meine Jugend in einer Gegend verlebt, in der
es nur jüdische Metzger gab. Ich habe während meines zweiundzwanzigjährigen Amtwaltens in Gemeinden gelebt
, in deren Mitte
ich im Amte des Rabbiners die Aufsicht über das koschere Fleisch
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abzuhalten hatte. Ich habe von meiner frühesten Jugend an mich mit
den Schriften beschäftigt
, die über unser Judenthum uns Kunde

geben
. Ich erkläre Ihnen hiermit bei allem , was
mir heilig ist , daß in unseren Schriften weder
irgend eine Stelle , noch irgend eine Andeutung
oder ein Hinweis darauf zu finden ist, wonach
Fleisch , das man Christen verkauft
hat oder
verkaufen
will , zu besudeln
gestattet wäre
oder gar zu besudeln geboten wäre . Ich erkläre
ferner , daß mir auch nicht ein einziger Fall im
praktischen
Leben bekanntist , in dem der¬
artiges geschehen ist. Nein, unser Judenthum kann solches
nicht lehren
. Ein Glaube, der schon vor Jahrtausenden
, als in
der Welt noch Dunkelheit geherrscht hat, dem Volke gekündet
hat: du sollst mit dem Egypter nicht rechten
, denn in
deffen Mitte warst du ein Fremdling
; ein Glaube, der da
kündet
: es ist verboten
, auch die Gedanken des Menschen
zu täuschen
; ein Glaube, in dessen Mitte gelehrt worden ist zur
Zeit, als das Christenthum noch nicht einmal im Anbeginn war:
was dir nicht lieb ist, das thue auch deinem Nebenmenschen nicht;
ein Glaube
, in dessen Mitte ein Mann gelebt hat, der zu den
bedeutendsten unserer Geschichte gehört— ich meine MaimonideS
—;
ein Glaube, der gebietet
, einem Fremden nicht ungesetzlich ge¬
schlachtetes Fleisch statt gesetzlich geschlachtetes zu verkaufen
; ein
Glaube, der verbietet
. Niemanden im Kauf oder Verkauf zu beuachtheiligen
, die Fehler der Waare selbst dann anzugeben
, selbst
wenn der Verkäufer
keinen Vortheil
in Geld
hat , weil sonst eine Gedankentäuschung
vor¬
läge : ein solcher Glaube kann unmöglich Un¬
flätiges
gestatten oder gar gebieten! Und wenn
hier und da etwas mitgetheilt wird aus unseren Schriften
, so gilt
dies von jenen
, die Götzendiener genannt werden
. Die Christen
sind keine Götzendiener
, das haben unsere Weisen
, unsere Lehrer
zu tausend Malen wiederholt
. Was aber ist es doch
, so könnten
Sie mich fragen, was zu solcken Anschauungen oder Aeußerungen
Veranlassung geben könne
? Wir wollen zu Gunsten unserer Feinde
sagen
, sie sind betrogen
. Im „Schulchan Aruch
" ist folgendes ver¬
ordnet: Wenn an einer Lunge sich Fädchen
, Dünnungen oder
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Stadt

Speisen
daß

falls

werden.
nicht , was

Religion

(Zurufe : Valentin

auch

den verunreinigten

auch immer

Religion

daß

weiß
Das

,

unserer
von

wie leicht¬

ich weiß

sind .

Besudelung

sollte ,

über¬
Dea"

gebildet

wörtlich : „ Ich

worden

sodann

dem „ Jore

steht und

ist ;

das,

oder krank¬

wies
aus

be¬

a b ge¬

nicht nur

Judenthum

vorgegangen

haben

vecunreinigung

Redner

be¬

es vor¬

zur Hand

ekelerregend

Sedlatzek

sodann

mit

daß

was

Der

Herr

Satzungen

will , nicht in demselben

gegen

das
werde,

Mundes , die kritische Stelle

nach unseren

koscher, sondern

herausgelesen
fertig

und

die

gebietet

beobachtet

ist sie gut .

ihres

koscher,

nicht der Fall,

Nun

wasche ;

etwas

leicht ab , dann

worden

nicht

Was

Wasser

als

haben , immer sind dann aber solche befeuchtete Stellen

was

geht

das

genau

der Feuchtigkeit

schnitten

sein ,

Ist

werden .

unter¬

oder dickeren,

ist die Lunge

genossen

lauem

die Lunge

dünneren

nicht
mit

lauem

muß

die

, leicht hinweg , dann

zum Genüsse

dann

zeigen , dann

diese Fädchen ,

über¬

: „ Mögen

Beifall .)
weshalb

Angelegenheit

sich die
vollständig

Fleischbesudelungs

Neutral
daß

verhalten

ein

hätten / erwiderte

Herr Rechtsanwalt

von

dem

Vereinsvorstand

18 . Dezember

1895

an den damaligen

Israel

. Gemeinde

daß

auf

von

dem neuen

gerichtetes

ein deshalb

Strauß

habe

in

den

ersten

Schreiben
Vorsteher
Brief

nun

mitgetheilt

zugegangen

sei ,

wir

haben

Sache

selbst

gebeten ,

in

dieser

schehen ,

weil

sowohl

das

in Papenburg

datirt

dadurch

und

betrachteten .

Vereinsvorstand
Herr
stehende

ging

Betrachtung

:

Das

ergeben

da .

gehen

an

Wo
Es

Namensnennung
antisemitische
geben

Blätter

ihn

gekennzeichnet

aus ,

richtigung

wo

auf

zu verlangen ,

wir

in

nicht ver¬

scheitert

das Vor¬

Glaubensgenossen

.

(Zu¬
mit

unsere

ist dies

des

das

Sedlatzek

schwere Beschuldigungen

Glaubensgenoffen

ja kein Wunder .

ein Jude

ist , ihm

Grund

zu
nach¬

,

ist , steht leider
könnte ,

Soweit

nicht lesen ,

der

eintreten

des Prozesses

unserer

zum Theil

Falle ,

ge¬

weshalb

der Papenburger

werden

unbeachtet .

in jedem

zeichnet oder
dern

bleiben

als

e sland"

an diese Ausführungen

geworden

erreicht

ge¬

sich nicht als

verloren ,

dem Verlauf

dem Jndifferentismus

stimmung .)

wir

etwas

nicht

zu nehmen.

Verhalten

hat , so verhängnißvoll

einzelt

nicht

dringend

Flugblatt

nicht Verjährung

knüpft

diesem Falle , wie es sich aus

haben

uns

O stfri

Metzger

Zeit

selbst in die Hand

Dr . M . Horwitz

Wir

ist

verbreitete

die Papenburger

Darüber

ein Herr

Herren
Das

„aus

sich entschloß , um

lassen , die Sache

.

die Papenburger

in der „ Hann . Post "

war

wurde ,

beantwortet

sei,

Schreiben

, daß jene Antwort

auch die Notiz
troffen

geblieben

abgelaffenes

vorzugehen .

am

der Papenburger

erwidert

bereits

Vorsteher

Or . Fuchs,

Angelegenheit

unbeantwortet
1896

dem Herrn

und

dieser
Vorsteher

am 2 . Januar

Papenburger
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mit

seinem

Mittheilung

§ 11

davon ;

wir

des Preßgesetzes

verweisen

darauf ,

Aber

Namen

be¬
for¬

eine Be¬

welche

Gefahr,

nicht etwa nur für ihn , sondern für das gesammte Judenthum
daraus
erwächst , wenn der Einzelne
solchen Sachen nicht wider¬
spricht .

Wir

Berichtigung
sei .

haben

Erhalten

mahnen ,

in solchen Fällen

auszuarbeiten
wir

so kommen

, wenn

keine Antwort ,
wir

sein .

wollend

der Abwehr

dern

Mit

auch der Gesammtheit

wenn

zu der Annahme

an der Beschuldigung
denken .

angeboten , dem Manne

er nicht mit

So

wir
:

denken wir,
dient

der Juden .

der Feder
ein

zweites

Mal

wohl

etwas

es möge
die

Jeder
Denn

die

gewandt

wir

nicht übel¬

nicht nur
die Fälle

sich, son¬
werden
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sorgfältig registrirt, wenn sie in die Welt gesetzt worden sind und
wenn die Antragzeit verjährt ist; es wird eingetragen in das Re¬
gister: verjährt, ohne daß Widerspruch erhoben worden ist, und
, daß das die Wahrheit
es wird dann gesagt: es ist offenkundig

war. Deshalb möchte ich an das Verhalten der Papen, das so verhängnißvoll geworden ist, die
burger Schlächter
, nicht indifferent zu sein. Wer sich
dringende Mahnung knüpfen
; wer das
die Unterdrückung gefallen läßt, der wird unterdrückt
nicht will, der trete dagegen auf. Wer räth, nichts zu thun, ist
, in keinem Falle aber
entweder ein Thörichter oder ein Leisetreter
ein Wohlthäter unserer Glaubensgenossen und unserer Gesammtheit. Deshalb werden wir die Vorwürfe, die gegen uns erhoben
sind, weil wir die Ehre unserer Glaubensgenossen vertheidigen,
ruhig hinnehmen; die treffen uns eben nicht. Ich kann nur er¬
klären, so lange wir in der Lage sein werden, von dieser Stelle
, so
Wirksamkeit im Jntereffe unserer Glaubensgenoffen auszuüben
wir uns durch das Gewäsch von
lange werden
den Haß von
, durch
Freunden
angeblichen
lassen,
nicht beirren
offenen , ehrlichen Feinden
so lange werden wir fortfahren, zu kämpfen zur Ehre der Unsrigen,
wir uns auch durch Fehl¬
werden
so lange
(
lassen. Zu¬
nicht beirren
sprüche der Gerichte
.) Glauben Sie nicht, daß unser Wirken erfolglos bleiben
stimmung
wird. Als wir anfingen, Strafanträge zu stellen— ich bin der
, daß wir eine Kinderkrankheit des Uebereifers
, der verkennt
letzte
durchgemacht haben — haben wir in der ersten Periode mit
unseren Anträgen allerdings gar keinen Erfolg gehabt; unsere
. Wir haben erlebt,
Anträge wurden ohne Weiteres abgewiesen
daß der Erste Staatsanwalt unsere Anzeige zurückgewiesen hat,
daß sie auch von der Ober- Staatsanwaltschaft, an die wir
, zurückgewiesen wurde, daß wir auch vergeblich an den
reklamirten
Justizminifter gingen. Aber diese erste Periode haben wir glücklich
hinter uns. Es folgte die zweite Periode: Der Erste Staats¬
, aber der Ober-Staatsanwalt wies ihn an,
anwalt wies zurück
; die dritte Periode war: der Erste Staatsanwalt ging
vorzugehen
vor, aber die Gerichte sprachen frei. Wir sind jetzt schon in einer
vierten Periode. Wie Herr Dr. Fuchs mitgetheiü hat, haben wir
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unwidersprochen

Verleumdungen
hat
Ich

werden

diesen

Vorwurf

zu

Platz

Sie , nochmals

Es

hatte

sich noch Herr Klaußner

war

mir

nicht

bekannt ,

Herr
in

wußt ,

Klaußner:

M

der Minorität

,

,

folgen ,

blos

keineswegs

die mit
größte

Mehrzahl

einen

einzigen ,

Herren

haben

, ja alle Vorwürfe
sind mir
verwahrten

diese Vorwürfe
niemand
anderes
daß

noch

ihnen

zu vertreten

das

.

gewesen .

Ich

echaufsirt ,

wenn

ich habe

Soweit

sie thun , nicht für

berufen

sind , halten .

glaube ,

vortheilhaft

die

auf

beiden

sie sich gegen alle
sehen können ,
daß

Ueberzeugung

Ebensowenig

haben,
weitaus

Die

wurden , bis

untergestellt ,

Ansinnen

ich

Fuchs , der

gerichtet

sind .

, die angeführt

nach bester subjektiver

thun , als

sie das , was

fremd

ohne Roth

sich

daß

zu indossieren,

Reckitsanwalt

nicht einverstanden

zu

sich hat,

hinter

diejenigen

gegen

Vorsitzende ,

nicht

Meinung

anderen

Angriffe

diejenigen
der Herr

der An¬

aber

vorausschicken ,

will

be¬

genau

mich

kann

Einer

habe , ob
Klaußner

mit

vereinzelt

augenblicklich

Ich

.

Bestrebungen

ihren

sehr

Das

bin , irgendwie

Herr

stellvertretende

bin mir

ganz

Vorsitzende , ebenso

die der Herr

Ich

zu sein .

Gewohnheit

gesonnen

Herrn

vielleicht

sie die Mehrheit

weil

meine

nicht

ertheile

zu sagen .

Meinung

meine

abhalten

Ich

. H.!

ihn

ich habe

gefragt

ich ausdrücklich

wünsche .

Wort

das

die ich vertrete ,

schauung ,

ist

das

sehen , als

auch nicht sich melden
noch jemand
das Wort.

ist

M . H . ! Ich bitte

zu nehmen .

gemeldet ;

zum Worte

ohne

Das

möchte .

nehmen

Wort

schließe ich die Sitzung .

Dann

der Fall .

das

jemand

ob noch

fragen ,

nicht

Die Redner¬

schließen ,

die Diskussion

möchte nicht

Ich

liste ist erledigt .

werden,

Beifall .)

kann . (Lebhafter

machen

werden.

führen

aussetzen , daß man uns

nicht der Gefahr

uns

wir

so lange

der

will ,

gemacht

die Geschäfte

wir

so lange

kann versichern ,

die den Juden

Vorwürfe ,

und

die Schmähungen

und

der verdient

und

kein Recht mehr , sich zu beklagen

überhaupt

solche

lasten

wehren

sich nicht

den gesetzlichen Mitteln

mit

dagegen

gehen.

wer

gehen

Welt

die

in

die Welt
thut ,

nichts

Fällen

solchen

in

Wer

.)

(Zustimmung

in

Judenthum

das

gegen

lichsten Verleumdungen

jetzt die schimpf-

lasten , so würden

ruhen

die Fleischbesudelungssache

wir

Hätten

ist .

ergangen

ein Strafbefehl

sofort

schon erlebt , daß

für

sie

hat

etwas

zu handeln,
das , was sie

ist es , fo weit

ich
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habe

wahrnehmen

rathen , daß
wo

können ,

sich ein Vorwurf

ging

irgend

sie von jeder
oder

sie ihre

Abwehr

anders

beobachten
einrichten

sie die sehr erheblichen

sollten

in Prozessen

berechtigt
dieser

so

Mehrheit

meine

würfe

ich,

kann

des Herrn

einige

Ansicht

bringen
thnm

mit

hat

sich Herr

daß

man

viel

ich

wesentlich

nur

ungehörige

daß

der

und man

Denunziant
sie bisher

den

!

in

ich gegen

öffentlich

aufgeivendeten

bekannt

angestrengt
: Leider !)

einmal
anzurufen

angestrengt
angefangen
; das

Die
ist

haben ,
hatten ,

erkenne

getreten

wem

geworden

der

ist,

Erfolge

sind

( Unruhe

Vorwurf

ans¬

nicht verdient.

das

hat Herr

ausgeführt

—

Rechts¬
ist

kein

des Vereins , so weit
einzuwenden

die

habe , das

Unzulänglichkeit

der Prozesse ,

sind ,

ist .

eine unglückliche

Denunzianten

sondern

So

ist ganz selbstverständlich,

die Thätigkeit

worden
Das

bezeichnet .

ungerechtfertigte

worden , zu deren Be¬

von

Weise

derselben ,

Mittel .

gewandt,

wendet —

zutreffender

Was

viel , um die ab¬

der Betreffende

eines

sie

das Juden-

kann das , glaube

völlig

gewählt . Es

Namen

die

besonders

erhoben

hat

denen ,

Ganz

in ' s Leben

Calumniatoren

ist nicht die Tendenz

Prozesse

derer

nur

den Vorwurf

und

weiß nicht ,

Bezeichnung

Fuchs

Glauben

Seite

überhaupt
Ich

Verein

anwalt

(Zuruf

bösartige

mir

für

ausdrückcn .
gegen

theilt,
die Vor¬

Antisemiten ,

einen Demmziantenverein

dieser

von der

sich gegen

von

keine Empfindung

Fuchs

.)

sagte

wenn die

nicht
habe

verkappte
ich, etwas

als

ein Stand¬

gerade

Ich

ist , meine

fein mag ; jedenfalls

und

er

sie seien

Worten

Widerspruch

Wer

Das

der Verein

gegangen

verdienen .

milderen

ist

verzetteln

ist

ohne

zu charaktcrisiren ,

den Verein

kämpfung

zu

Rechtsanwalt

weiß ,

Vorwurf
und

).

gethan;

nicht

auch

da

dahin , daß

sie bisher

Das

ihn

vertreten ,

vor , sie haben

Meinung

ich,

ihn

theilen ,

(Zustimmung

weichende

Sedlatzek .

ausgezeichnet ;

Gewäsch

als

zu

Nein;

sie richtete ,

ist , wie der gegnerische , und

Vorsitzenden

nicht

gegen

können , lediglich

Versammlung

man

Stichworte

seine

sollten .

dieses Vereins

Herrn

punkt , der ebenso

nehmen

sollten ,

Kräfte

gegen

große

eingefallen , ihnen

Abstand

eine Mahnung

sie, soweit ich es habe

daß

jemandem

Abwehr

bisher

die

im

der
besten

keine , glänzenden.

nicht

die Schuld

der Herren , die die

nein ,

die Herren

waren ,

in

einer

Zwangslage

ich ohne Weiteres

an .

,

nachdem

alle

sie

Instanzen

Aber nachdem man

Fleischbesudelungs
-Prozeffe
,
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die bösen Erfahrungen gemacht
, nachdem man so weit gekommen,
eS als einen Fortschritt zu bezeichnen
, daß allmählich auf Antrag
eines Ersten Staatsanwalts ein Prozeß eingeleitet worden und
eine Freisprechung erfolgt ist, da sollte man, glaube ich
, danach
trachten
, andere Mittel der Abwehr zu ergreifen
. Ich glaube,,
nachdem Verleumdungen ausgestreut sind
, so unsagbarer und lächer¬
licher Natur, wie es im Laufe der Jahre von gegnerischer Seite
gethan worden ist, bedarf es dagegen nicht eines Richterspruchs,
sondern es giebt einen höheren Richterspruch
, das ist der der
öffentlichen Meinung
. Wir sind ja doch am letzten Ende ge¬
zwungen
, darauf zu rekurriren
, nachdem die richterlichen Erkenntnisse
vorliegen
, und wenn wir uns an diese in letzter Instanz wenden
müssen
, so können wir uns auch an sie als erste Instanz wenden.
Ich begreife
, daß die Herren Rechtsanwälte viel lieber die An¬
rufung des Gerichts wollen
, sie sollten aber ebenso begreifen
, daß
ini r die Anrufung der öffentlichen Meinung viel näher liegt, das
ist der wesentliche Unterschied zwischen dem
, was jene Herren für
richtig halten
, und dem, was ich für richtig halte. Es ist darauf
hingewiesen worden
, daß es wohl niemals einem katholischen
Geistlichen einfallen würde
, eine Beleidigung ungesühnt zu lassen,
die gegen die katholische Geistlichkeit als solche gerichtet wird und
keine andere Grundlage hat als die, daß irgend wo und wann
einmal ein Amtsbrudcr sich vergangen hat. Das Gleichniß hinkt.
Jene sind in der großen Mehrheit
, wir sind nur eine Minderheit.
Da, wo diese Mehrheiten in der Minderheit sind, nehmen wir
beispielsweise au, in der Türkei
, da wenden sie sich auch nicht an
den Kadi
, sondern an die europäische öffentliche Meinung
. (Lachen
.)
Es wurde speziell auf deu Prozeß Bonn hingewiesen
, und es wurde
gesagt
, daß die Brüder Bonn das Mißgeschick
, das sie betroffen,
zum Theil, vielleicht ganz zu danken hätten dem Umstande
, daß
sie der verleumderischen Verbreitung jenes Gerüchts nicht bei Zeiten
entgcgengetreten wären. Das ist eine Anschauung
, wie eine andere
auch; ich theile sie nicht. Ich meine
, daß die Gebrüder Bonn ihr
böses Mißgeschick dem Umstande zu danken haben
, daß sie über¬
haupt geklagt haben. Dadurch erst geschah es, daß sie angeklagt
wurden
, dadurch geschah es, daß die „Brausewetter von Cleve"

daS Urtheil fällen konnten
, das wir niemals für ein gerechteshalten

können.
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Herr

Rechtsanwalt

Sie

werden

Vorwurf

vr . Fuchs:

mir

gemacht

bezeugen , daß ich keinem unserer

habe ,

daß

er ein

verkappter

Kritiker

Antisemit

den

sei .

In

welchem

Zusammenhänge

ich das

gehört .

Wer

räth , in einer Frage , in der sie schuldlos

den Juden

Wort

gebraucht

habe , haben Sie

sich fühlen , den Richterspruch

zu meiden , behandelt

genommen , nicht anders , als

es die Antisemiten

Klaußner

uns

daß wir

zum Anfang

nach subjektiver

seiner

Ueberzeugung

so erkläre ich, daß wir darüber
das ist unter anständigen
nur

darauf

an ,

wenigstens

mit

Wenn
an

ob

und

ein Zeugniß

unsere

Herr Klaußner

unserer

zu repräsentiren

sozialen ,

religiösen

politischen

sellschaft

es gar

zu lange

Meinung
haben

ihr

Verdikt

Herr

lischen Pastoren
genossen
Inden

und
der

berechtigung

hinkend

diesen

noch

kommt .

hinkt .

Denn

haben

und

Vergewaltigung
Wenn

daß

in

einer

Agitation
wir

Meinung

ausgesprochen

weder Zeit
auf

ich darauf

Wesen

noch Lust.
die katho¬
Glaubens¬

und

weil

und Blut

der Hinweis
der

Gleich¬

übergegangen

des Herrn

dortigen

Klausner

Minderheiten

ist kein Rechtsstaat , Deutschland

Rechtsstaates

zu sein , und
ist

es ,

wir

hingewiesen,

staatsbürgerlicher

in Fleisch

an
Ge¬

die öffentliche

seien , so habe
das

aber

er¬

der vornehmlichste

die Minderheiten

gegen

zu schützen.

schließlich

Herr

Klaußner

habe nicht dem Jndifferentismus
Prozessiren

Bis

bestehe

hebt den Anspruch , ein Rechtsstaat
Zweck des modernen

öffentliche

durchwühlten

zwischen unseren

die Resignation

die Türkei

daß

Eremplifizirung

hält , weil

Vergleich , sondern
und

und

ein Unterschied

noch nicht uns Allen

die Türkei

zu sagen,

sind , das

Gegensätzen

meine

für

ist ; nicht mein
auf

Klaußner

Begriff

sich deckt.

so ist darauf

gegen antisemitische

hier eine Minderheit
eben

Mitglieder

es

richtig . oder

dauert , bis in der öffentlichen
Rechte

wird , zu warten , so lange
Wenn

daß

ihrem

; hier kommt

objektiv

dazu berufen

in Rechtsfragen

zu

handeln,

von ihm nicht verlangen,

zu appelliren ,

Gewiffen

die Minorität

ausgestellt,

bestem Wissen

räth , nicht an die Gerichte , sondern

die Gerichte
und

Wenn Herr

Zeugniß

Ueberzeugung

uns

Meinung

im Rechtsstaate

das

Menschen selbstverständlich

dem Standpunkt

die öffentliche

daß

Rede

sie, im Grunde

thun .

sein

trauriges

meint ,

der Schlächter

der Juden , sondern

Schicksal

zu

verdanken ,

Bonn

seinem eigenen
so möchte ich
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, daß. wenn Bonn dazu verurtheilt worden wäre,
darauf erwidern
, alle Schmähungen und
trotz seiner Schuldlosigkeit zu schweigen
, dann
entgegenzunehmen
widerstandslos
Verleumdungen ruhig und
sein Schicksal sicherlich nicht weniger beklagenswerth wäre als jetzt,
wo er das Eintreten für seine Ehre mit einer mehrmonatlichen
Freiheitsstrafe hat büßen müssen.
, ob noch Jemand das Wort
: Ich frage nochmals
Vorsitzender
. (Pause.) Das ist nicht der Fall, ich schließe die
wünscht
Sitzung.
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Das. Märchen von
habe

immer

sagen

hören ,

»sLÄ schichtenträger
than , als
Worte

Dolch

unseres

und

aufzuspielen

neben

der Aufwärmung

Geständnisien
die
Probe

dieser

modernen

Die

Märchen

in

einem

Geschichte

hatte

schänü

llng

Tagen

durch

.

die Crüme

der Intelligenz

schienen war .

Dieser

„£ )3 Budavar
"

der

jüdischen

ein

eine Musikkapelle

und

eines

— ein Kruzifix

lange

Reihe

der

folgte

dem

Jüngling

Festzug

dreimal

Honoratioren

Sittlichkeit
hinter
in

riesiger

ihnen

, Grimassen

der Orientalen

, die sich am Zuge

mit dem Rufe : „ Es lebe die Volkspartei
so lesen

ungarischen

Hauptstadt

gaben
höheren

wir

in

bereits

viele der anwesenden
Militärs

ihre

wurde

laute

postict : Eine

in

zu bieten

so ging dieser

nicht betheiligten , stets

" , was

gewagt
kund .

Dieses Buben¬

den Christen

wird .

Nichtjuden , besonders
Empörung

Jesuitentracht,

von den anwesenden

!" empfangen .

der „ Germania

der

diesen wurde

in der Kleidung

Jesuiten

ebenfalls

und

er¬

der mit

Früchten

vor

schneidend , nach , und
herum

und

vollzählig

produzirenden

haltenden

Eintritts¬

„die Elite

vorgesührt ,

war , und

,

Kreuz-

2 . d. M . war

ein Judenjüngling

frechsten Judenburschen

stück zeigt ,

Am

Leopoldstadt
Wagen

beladen

der Hand

im Umkreise

ver¬

in den letzten

Festvorstellung , zu welcher

wurde

öffentlichen

einer

" bei erhöhtem

den zweifelhaftesten , sich in Toilettemangel
höheren

aus Pest

) beschäftigte

in Oesterreich -Ungarn .

preise eine außergewöhnliche

ist

gemacht

Wortlaut:
Juden

im Vergnügungsetablissement

märchenhafte
Presie

Bubenstück

hiesige

Eine

aufgetaucht

Korrespondenz

(Das

die christliche Presse

eine

Blatt

antisemitische

einer

von

sind , auch

benutzen .

bietet

Berliner

folgenden

Pest , 14 . September

des deutschen

erpreßt

Phantasie

durch die ganze

Diese

heutzutage

der Ausgrabung

Unschuldigen

fruchtbaren

betreuende , in Form

öffentlichte

Weise

zu diesem Rettungswerke
und

Legendenbildung

zuerst

die Runde

G e-

nicht konnten ."

sich seltsamer

als Mittel

alter

eigenen

welche

und

, welche sich als Netter

suchen und

ihrer

Geschichte ,
hat .

in Mördershand
bewähren

, die durch die Tortur

Gebilde

und dann

Gift

Männern

Volkes

daß Geberdenspäher

des Nebels mehr auf dieser Welt ge-

Schiller

gerade an denjenigen

Rirdavara
".

einige

Einer

der

Ueber dasselbe
Personen

des

der Herren

aber

Das
ging

auf

den

das er dann
ungarischen
das

den

Märchen

jüdischen Kreuzträger

497

los und entriß

ihm daS Kruzifix,

Budavara

des

Volkspartei , nrederlegte .
antichristlichen

eines

nichts

davon , daß

Appells

wegen

Finger

".

, Gs

im Redaktionslokale

Trotz
hätten ,

von

zu

Skandal

gebührend

am 2 . d. M . verübten

rühren .

Christlichkeit

Blatt

Aber

eine

des Kruzifixes
in

Unterschriften

entgegen

Genugthuung

zu verlangen.

genommen

Frau

beschämte

die

Aufforderung

er¬

der katholischen

im Wege eines
des

schriftlichen

genannten

werden , an der

gesehen

auch nur einen

und Verspottung

der . Redaktion

stellte.

jedoch noch

sich veranlaßt

öffentliche

durch solche Judenmaskeraden
zu welchem

der
auch,

den Pranger

Blasphemie

eine

Organs

es denn

verlautet

ungarische

sie in , A !kotmany "

war

an

die Staatsanwaltschaft
etwa die behördlichen Organe

ließ , für die Schändung
Protestes ,

Dieses

an

der

Männer , indem

„Alkotmany ", eines

Blattes

geeigneten

die

Stelle

Obgleich im Voraus überzeugt , daß ein solches „ Bubenstück"
gar nicht verübt worden , sondern sich wiederum als ein Phantasie¬
gebilde derjenigen erweisen würde , die (wie Domingo im „Don
Carlos " ) „ so bewandert sind in launigen Geschichten" , wandten
wir uns dennoch an die Direction des Etablissements „ Os Budavara"
mit der Bitte um gefällige Mittheilung
des Vorgangs , welcher
den Stoff zu dieser Dichtung geboten haben konnte. Darauf er¬
hielten wir das nachstehende Schreiben:
Löbliche
Direktion

des Central -Vereins
jüdischen

deutscher Staatsbürger

Glaubens
Berlin
Karlstraße

Wir

erhielten

durch Ihre

der „ Staatsbürger
eine

wurde,
Stadt
uns

aus

den Anschein
da

Vermittelung

-Zeitung " vom 16 . September

Korrespondenz

respondenz

freundliche

„Pest "

enthalten

hat , daß

sie

Jeder , der einmal

seit 20 Jahren
trotzdem

veranlaßt .
scheinen zu lassen.

Sie

l . Jahres , in welchem

ist.
in

Obschon

Berlin

in Budapest

Budapest

diese

Kor¬

fabrizirt

war , wohl weiß , daß die

und nicht ' Pest
zu ersuchen ,
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das Exemplar

heißt , so finden

folgende

Richtigstellung

wir
er¬

Das Programm
des am 2 . cr . stattgehabten
Festes enthielt unter
Anderem einen italienischen Karnevalzug , wo alle in Italien
bekannten
Figuren

dargestellt

fehlten . —
halten.

Ein

Es

wurden ,

Kruzifix
ist somit

Publikum

darüber

Empörung

kundgegeben

bösw ^ ige Erfindung

aufhalten

somit

auch

hat

Keiner

unwahr,

daß

Ordensbrüder

in

der

nicht

Hand

sich Jemand

ge¬

aus

dem

konnte , oder

hätten .
eines

einige

höhere Militärs
ihre laute
Diese Geschichte vom Kruzifix ist eine

hiesigen

klerikalen

Blattes

und

ist unseres
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Wissen- diese MittheiLung in keinem anderen hiesigen Blatte reproduzirt
worden.
Wir wollen nur noch bemerken, daß daS genannte Fest durch daS
—
arrangirt
Personal des Cirkus Wulff — und nicht durch Juden
und durchgesührt wurde, wie der Fabrikant dieser Korrespondenz
angiebt.
Ein ähnliches Vergehen ist schon deshalb ausgeschlossen, weil ein
besteht und weil das Budapester
Theil der Direktion aus Christen
Publikum , falls so etwas wirklich vorkäme, sofort energisch einschreiten würde.
Jeder Budapester und Fremde, der auch nur einmal Ln Ös BudavLr
war , wird es wohl wissen, daß dieses Etablissement der Zusammen¬
kunftsort sowohl der feinsten Budapester Kreise ohne ReligionsUnterschied, als auch aller Fremden ist, — was doch nicht der Fall
sein könnte, wenn sich die Direktion solch' eine Taktlosigkeit zu Schulden
kommen ließe.
Hochachtungsvoll
Direktion der Aktiengesellschaft
Ös BudavLra

/ „08 LaäavLra" x
\R6szveny Tarsas &g/
gez. Szumley. Csillag.
Hoffentlich werden sich unparteiische deutsche Blätter bereit
, ohne sich vor dem Schicksal
, dieses Schreiben abzudrucken
finden
, von den Urhebern volksvergiftender Märchen als
zu fürchten
. Die Organe
Organe der Judenschutztruppe bezeichnet zu werden
, die Un¬
aller Parteien haben die Pflicht und ein Interesse daran
Stempel:

wahrheit zu
Tage tritt.

, wie und wo dieselbe zu
, gleichviel
bekämpfen
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vo

und
wiederholte
Antisemiten beständig
vielen
von
ist eine
anderen Leuten nur zu oft geglaubte Unwahrheit , daß der Antisemitismus seine Spitze nicht gegen die jüdische Religion richte , sondern
lediglich den Einfluß der Juden auf politischem , volkswirthschastlichem
und literarischem Gebiete bekämpfe . Daß es den meisten Antisemiten
im Grunde nur darum zu thun ist, den vollberechtigten Wettbewerb
auf den verschiedensten Gebieten
jüdischen Glaubens
ihrer Mitbürger

unmöglich zu machen oder doch wenigstens wesentlich zu erschweren,
doch gerade die ein¬
zugegeben werden . Sind
kann ohne Weiteres
auch Verächter des Christenthums , dem sie
gefleischtesten Judengegner
den ödesten Atheismus und das altgermanische Heidenthum offenkundig
allen drei monotheistischen
vorziehen , weil der semitische Gottesbegriff
für
gemeinsam innewohnt . Aber weder die Schwärmerei
Religionen
welche einst
auferweckte Götzenverehrung ,
wieder
mühselig
jene
bemüht
und Karl der Große so energisch auszurotten
Bonifazius
atheistische und
neuzeitliche
für
waren , noch die Begeisterung
die Antisemiten , sich fälschlich für
hindern
Irrlehren
auszugeben , sobald sie harmlose Gedes Christenthums
Vertheidiger
müther vor sich haben , welche sie unter dieser Maske zu einem Kreuz¬
An¬
zu können glauben . Die
zuge wider die Juden entflammen
die Ein¬
und
Religion
jüdische
die
gegen
griffe

materialistische

Religionsgenossen¬
sondern
Zweck ,
nicht
verzichten zwar bei ihrem bösen Werke nicht darauf,
auf die niedrigsten Instinkte der Waffen , Argwohn , Neid und Haß,
zu wirken , aber sie wissen recht gut , daß zu allen Zeiten die Auf¬
sich als ein weit mächtigeres
stachelung des religiösen Fanatismus
noch
Zeit
unserer
in
auch
und
hat
erwiesen
Kampfmittel
richtungen
sind
schaft
Sie
Mittel.

der
ihnen

jüdischen
eben

besitzt als der bloße Hinweis
größere Zugkraft
es nicht leider so Viele
Wenn
Wettbewerb .
haben
haben und nicht sehen , Ohren
längst jene Heuchler entlarvt sein ,
müßten
gar nicht mit ihren Angriffen
jüdischen Raffe -Eigenthümlichkeiten

auf geschäftlichen
gäbe , die Augen

und nicht hören , dann
welche versichern , daß sie

die jüdische Religion ,
meinen , dann müßte

sondern
allseitig

die
der

offenbare Widerspruch erkannt worden sein, daß gerade die sogenannten
„Rasse -Antisemiten " mit Vorliebe das alte Testament , den Talmud , den
34*
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Schulchan -Aruch , das Kol -Nidre -Gebet und das jüdische Schächten
auf das Elendeste verleumden — lauter Dinge , welche nur die Religion
und religiösen Gebräuche der Juden , nicht aber deren Abstammung
betreffen und einen zum Christenthum
übergetreienen Juden "gar nichts
mehr angehen!
Wäre die Sache nicht so unendlich traurig für Jeden , der dem
deutschen Volk seine Stellung
an der Spitze aller Kulturvölker
und
Humanitäts -Bestrebungen
gewahrt
sehen möchte , so müßte man es
erheiternd finden , daß ein antisemitisches Blatt , wie die „ Hann . Post " ,
nachdem es erst kurz vorher
zur Verbreitung
der Verleumdung , daß
die jüdischen Schlächter
aus
rituellen
Gründen
das
für
Nichtjuden bestimmte Fleisch zu besudeln pflegen , wesentlich beigetragen
hatte , zu schreiben wagt : „ Wir brauchen uns nicht gegen den Vor¬
wurf zu verwahren , als bekämpften wir die jüdische Religion , wie es
denn überhaupt
eine man
ständigen
Deutschen
niemals
einfallen wird , die jüdische Religion zu bekämpfen oder gar zu lästern ."
Einem „ anständigen Deutschen " wird solches allerdings
nicht ein¬
füllen , weil jede Lästerung Gottes ein Frevel , jede Lästerung dessen,
was anderen Menschen heilig und theuer , eine Rohheit
ist. Welche
schlimmere Lästerung einer Religion giebt es denn aber , als die Be¬
hauptung , daß dieselbe ihren Bekennern den Kindermord , den Genuß von
Menschenblut , den Meineid , die Verunreinigung
des von Andersgläubigen
zu genießenden Fleisches u . dgl . m . vorschreibt ? Wie „ anständige"
deutsche Christen über die jüdische Religion denken , davon hat der
von der Zeitschrift „ Die Zeit " am 20 . September d . I . veröffent¬
lichte

Artikel

„ Der

darin :

„ Ein

neue Glaube " beredtes Zeugniß
gegeben .
Es
neuer Glaube
muß eine neue Erfassung
des
alten
Glaubens
sein .
Jesus
kennzeichnet
seine Stellung
durch
das
Wort :
„ Ich
bin
nicht
gekommen
aufzulösen ,
sondern
zu erfüllen " .
Wo er irgend kann , bindet er sein Evangelium
hieß

an Moses und die Propheten : „Ihr habt gehört , daß zu den Alten
gesagt ist, ich aber sage euch !"
Er schreitet weiter auf der Bahn,
die durch alte Offenbarungen
schon erleuchtet war . Und auch Moses
war nicht der Anfänger
eines völlig neuen Glaubens . Das erste
Wort Jehovas
zu ihm heißt : „Ich bin der Gott Deines Vaters
Abraham ." —Daß auch die „ Unanständigen " Grund haben , sich gegen
eine Lästerung der jüdischen Religion zu verwahren , ist in dem § 1G6
des Reichsstrafgesetzes
begründet , welcher mit Gefängniß
bis zu drei
Jahren
denjenigen
bedroht , welcher „ eine mit Korporationsrechten
innerhalb des Bundesgebietes
bestehende Religionsgesellschaft
oder ihre
Einrichtungen

oder Gebräuche

beschimpft ."

Bisher

hat dieser Para-
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thatsächlich nur geringen Schutz gewährt , weil
graph dem Judenthum
durch das Hinter¬
im entscheidenden Moment
die Religionshetzer
entgehen , aber sie
der Strafe
pförtchen des Rafsenantisemiüsmus
ahnen , daß der Widerspruch zwischen Religions - und Rassenhetze auf
nicht unbeachtet bleiben wird.
bei der Strafrechtspflege
die Dauer
empfinden diesen Widerspruch sehr wohl und deshalb
Die Schuldigen
ihnen zumeist das Wort Friedrich Rückert ' s:
an
sich
bewährt
Wenn du die Richter auch mit Kunst für dich gewannst.
Was hilft es , wenn du selbst nicht los dich sprechen kannst?
So drehen sie denn den Spieß , um und erfinden zum Zweck
der
angebliche Lästerungen
Gemüther
frommer
der Aufstachelung
eine
Ueber
Juden .
durch unauffindbare
Religion
christlichen
in diesem
der
giebt
in Budapest "
angebliche „ Kreuzschändung
Budavara"
Artikel „ Das Märchen von Ös
Heft enthaltene
ist auch ein
ist typisch ; bemerkenswerth
Dieser Fall
Auskunft .
zum Austrag gebracht
vor dem Kreisgericht zu Krems
Wiener Hausirer Moses Schreier wurde auf der Straße
August
von den beiden Handlungsreisenden
Bahnhofe
beschuldigt , die auf diesem
Karl Ritter von Steindle
Vor¬
im
Johannes
heiligen
des
Wege stehende Statue
übergehen angespuckt und hierbei unverständliche Worte gemurmelt zu

anderer , der
wurde . Der
zum Horner
Schiltzki und

waren.
haben , die nach der Meinung der Reisenden Schimpsworte
Schreier wurde nun unter der Beschuldigung , ein Religionsverbrechen
begangen zu haben , zunächst dem Bezirksgerichte in Horn und später
dem Kreisgerichte in Krems eingeliefert . Bor dem letzteren verant¬
wortete er sich dahin , daß er an dem genannten Tage wohl gespuckt
habe, weil er ein starker Raucher sei und in Folge seiner Zahnlosig¬
keit viel spucken müsse. Halblaute Gespräche zu führen , sei seine
Gewohnheit , gewiß aber habe er niemals die Statue angespuckt oder
beschimpft. Der als Zeuge geladene Schiltzky war nicht erschienen.
Der Vertheidiger Dr . Schneeberger bemerkte ,
beantragte Vertagung
von dem Staatsanwalt

daß er wohl gegen die
nicht ankämpfen könne,

jedoch den Eindruck habe , daß der Zeuge wohl nur ungern erscheinen
würde , da es ihm schwer fallen dürfte , vor Gericht noch zu behaupten,
daß sich das Spucken und das unverständliche Geflüster des alten
Juden auf die Statue des „heiligen Johannes " bezogen habe . Seine
Bitte um Enthaftung des Angeklagten wurde sofort erfüllt . — Die „ Hann.
Post " erzählte am 27 . September d . I ., ihr habe der aus einer dortigen
Leihbibliothek entliehene erste Band des bekannten Romans „ Ben Hur"
von Wallace Vorgelegen , in welchem sie angeblich eine „ Ein Jude " Unter¬
hingesudelte Auslassung " über „ die
zeichnete, von „frecher Judenhand
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ganze Mythe von der Erlösung
" gefunden habe. Wer aber diese
Auslassung
, die wir wörtlich wiederzugeben Bedenken tragen, un¬
befangen prüft, der wird als Urheber dieser Glossen auS der ganzen
Fassung derselben— ex ungue leonem! — niemals einen
Juden, sondern einen Antisemiten von reinstem Wasser erkennen,
der aus den von Juden kaum gelesenen Schriften G. Fr.
Daumer's, Paul de Lagarde's und Eugen Dühring's die Abneigung
gegen das dem Judenthum entsprossene „semitische" Christenthum
geschöpft hat.
Bezeichnend für das Wesen der antisemitischen Presse ist nach¬
stehende Notiz
, welche in fast allen antisemitischen Blättern zu lesen war:
„Unter den Gästen und Besuchern des Bades Neuenahr
sind, wie die
,Rheinische Volksstimme
" schreibt
, die Kinder Israels auffällig stark vertreten.
Diese fühlen sich dort sozusagen als Herren der Situation. Dieses Selbst¬
gefühl hat sie im Verlaufe der Saison dazu verleitet
, Unterschriften zu einer
Eingabe an die Direktion zu sammeln
, wonach diese ersucht wurde, den Weg«
fall des Chorals, mit dem das Frühkonzert der Kurkapelle regelmäßig beginnt
anzuordnen
. Der Antrag wurde damit begründet
, daß der Choral— meist
ein christliches Kirchenlied— für die jüdischen Badegäste anstößig sei. Hierauf
ist den Antragstellern von der Direktion die zwar höfliche
, aber doch deutliche
Antwort zugegangen
, es sei ihnen die Möglichkeit geboten
, auf die Anhörung
des Chorals zu verzichten
; zu einer Aenderung der Musikordnung liege daher
kein Anlaß vor.

Jedem nicht durch Leidenschaft Verblendeten mußte die den jüdischen
Badegästen in Neuenahr zur Last gelegte Taktlosigkeit unglaublich erscheinen,
weil noch in keinem Badeorte Juden an dem überall üblichen Gebrauch,

das Frühkonzert mit einem Choral einzuleiten
, Anstoß genommen
haben. Da der Text zahlreicher Choräle den jüdischen Psalmen nach¬
gedichtet ist, kann das Anhören dieser Musik Juden weil eher zur
Andacht stimmen
, als in ihren religiösen Gefühlen verletzen
. Diese
naheliegende Erwägung hat die antisemitische Presse nicht veranlaßt,
den Bericht aus Neuenahr auf seine Richtigkeit zu prüfen; viel¬
mehr wurde derselbe mit merklichem Behagen schleunigst ver¬
breitet und dabei zum Theil mit den gehässigsten Randglossen ver¬
sehen
. Ein Blatt verarbeitete die so wenig glaubwürdige Neuenahrer Geschichte zu einem mit der ciceronischen Frage „Quousque
tandem“ überschriebenen Leitartikel
, bezeichnet in diesem die an¬
gebliche jüdische Forderung als schamlos und als eine solche
, bei der
stch einem die Faust balle
, und phantasirte nebenher noch von einem
wirthschaftlichen und geistigen jüdischen Joch. Besonders war es der
in demselben Artikel enthaltene aufreizende Satz, „das Judenthum
strecke seine schmutzige frivole Hand aus nach dem Heiligthum der
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deutscherStaaLS- Verein
Kirche" , welcher denCentral
veranlaßte , in Neuenahr und
Glaubens
jüdischen
bürger
Umgegend eingehende Ermittelungen anzustellen. Dieselben ergaben, daß
Der
Wortwar!
wahres
ander ganzen Geschichte kein
Direktor der Aktien-Bade -Gesellschaft von Neuenahr erklärte den Herren
ein
Dr . Weidenbaum und A. Borg vor Zeugen, daß kein Jude
Gesuch an ihn gerichtet hätte und daß er die Redakteure,
solches
welche diese unwahre Geschichte verbreiteten, auffordern wolle, dieselbe
zu widerrufen . Von einigen Blättern ist ein solcher Widerruf veröffent¬
licht worden . Die „Tägl . Rundschau " knüpfte aber an denselben die
unqualifizirbare Bemerkung : „Höchst wahrscheinlich werden in Folge
dessen gewisse Zeitungen behaupten, alle Mittheilungen über jüdische
Anmaßungen seien in das Reich der Fabel zu verweisen. Die Sache
ist aber umgekehrt. Solche Nachrichten, wie die aus Neuenahr,
finden Glauben , weil eben LhatsüchlicheAnmaßungen da und dort
er
Vorkommen." Darauf baute wohl auch Di*. Fr . Lange, als
nachträglich in der „ Deutschen Zeitung " erzählte, jüdische Gäste hätten
im vorigen Jahre an die Brunnendirektion des Bades Salzbrunn
i. Schl , das Anfinnen gestellt, den Morgenchoral ungespielt zu lassen.
Die fürstlich-pleßische Brunnen - und Badedirektion gab auf Ersuchen
der Redaktion der Mittheilungen zur Abwehr des Antisemitismus den
Bescheid, daß solche Aufforderung seitens der jüdischen Badegäste bei
ihr nicht gestellt wurde . Di*. Lange ließ zunächst diese Berichtigung
unbeachtet ; sein Blatt brachte dann am 21 . Oktober folgende Briefkastennotiz: „ F . in Bad Salzbrunn . Sehr erfreut über das Er¬
gebnis Ihrer Nachforschung. Wir werden zunächst ruhig abwarten,
ob das Organ uns etwa wegen Nichtberücksichtigung der von ihm
gegebenen sogenannten Berichtigung zur Rede stellen wird , und dann
mit dem Ergebnis Ihrer Erkundigungen herauskommen ." Dies Er¬
gebnis wird wohl auf sich warten lassen!
mehr
Hoffentlich finden solche Märchen künftig nirgends
find ungen
Glauben , weil antisemitischeböswilligeEr
jüdische An¬
als
Vorkommen
häufiger
unendlich
maßungen ! Noch häufiger aber ereignet es sich, daß unsere
Gegner etwas , was ihnen mit Recht oder mit Unrecht mißfällt , einfach
einem Juden zuschreiben. Bittet dann der Betreffende selbst höflichst um
die Mittheilung , daß er der Glaubensgenosse des ihn tadelnden Redakteurs
sei, so wird das Schreiben in den Papierkorb geworfen. Eine unter
Hinweis auf den § 11 des Reichsgesetzes geforderte Berichtigung findet
selbstverständlich Aufnahme , aber dann begleitet die antisemitische
Redaktion .die Notiz mit Glossen, wie „ der von ihr Angegriffene
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bekenne sich zwar nicht zur jüdischen Religion , gehöre aber zur Rasse " ,
oder „ der Betreffende sei nicht Jude , aber seine Handlungsweise
sei
jüdisch " . Lessing ' s Patriarch
mit seiner Losung : „ Thut nichts , der
Jude wird verbrannt !" ist das Vorbild
der meisten antisemitischen
Redakteure . Als ein in Nr . 7 der „ Deutschen Aerzte -Zeitung " ein von Herrn
Dr . Karl Gerson verfaßter Artikel „Für
Schiffsärzte"
der
„Staatsbürger
-Zeitung " Anlaß zu einer Entgegnung
bot , wurde diese
ohne Weiteres
„ Die deutsche Handels -Marine
in jüdischer
Be¬
leuchtung " überschrieben . In der Entgegnung
des Antisemitenblattes
hieß es u . A . : „ Das ganze Urtheil ist wieder einmal ein Ausfluß
jener Ueberhebung , die seiner Nasse eigenthümlich ist" . Weil es von
vornherein der „ Staatsbürger -Zeitung " doch nicht mit der „ jüdischen"
Beleuchtung ganz sicher war ,
der „ Nasse " geöffnet , und als

wurde am Schluß das Hinterpförtchen
der protestantische Verfasser des Artikels

„Für Schiffsärzte " selbst der „ Staatsbürger -Zeitung " mittheilte , daß
er kein Jude sei, wurde die gewünschte Berichtigung
natürlich nicht
ausgenommen , dafür aber dem verantwortlichen Redakteur der „ AerzteZeitung " eine Abhandlung
über den „ publizistischen Anstand " ge¬
widmet . Auf diesem Gebiete hält sich die „ Staatsbürger -Zeitung"
anscheinend für eine Autorität!
Die Berechtigung

dazu dürfte

ihr das Vertrauen

geben , welches

ihr von einem Theil des Publikums
entgegengebracht wird . In der
vor der 9 . Strafkammer
des Kgl . Landgerichts Berlin II am 1 . Sep¬
tember d . I . stattgefundenen
versuchs , der Unterschlagung
ehemaligen Rittergutsbesitzers

Verhandlung
gegen den des Betrugs¬
und versuchten Nöthigung
angeklagten
Emil Wolf

kam die Thatsache zur Sprache,

daß der Angeklagte , um den Möbelhändler

Julius

Cohn einzuschüchtern,

diesem geschrieben hatte : „ Ich werde die ganze Sache der „ Staats¬
bürger -Zeitung " unterbreiten ; I )r . Bachler wird sich freuen , wenn er
mal wieder Gelegenheit
verschleierten

Wucher

findet , einen Artikel über Abzahlungsgeschäfte,
u . s. w . schreiben zu können ."

Der Gerichtshof

hielt sämmtliche Vergehen , auch das der Nöthigung,
im Sinne der
Anklage für erwiesen und verurtheilte den Angeklagten zu einem Jahre
Gefüngniß . — Sein reges Mitgefühl hat das genannte Blatt auch kürzlich
durch

eine Kollekte

Kassenarzt

für

ein Mädchen

wegen Erpressung

bewiesen ,

verklagt hatte .

Das

welches ein jüdischer
Mädchen

wurde

am

1^ .Oktober zwar von der Anklage wegen versuchter Erpressung freigesprochen,
aber der versuchten Nöthigung
schuldig befunden und mit 0 Wochen
Gefüngniß
teilen

bestraft .

müssen ,

Das

benutzte

Verhalten
die

des Arztes , das

„ Staatsbürger

auf die angebliche „ T a l m u d - M o r a l der

wir scharf verur¬

Zeitung " ,
Juden"

um

dasselbe
zurückzu-
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führen . Dazu bemerkte das „ Berliner Tageblatt " treffend : „ Was die
Moral
der Antisemiten
speziell betrifft , so braucht man nur daran
zu erinnern , daß alle
paarWochen
e i-n antisemitischer
Agitator
wegen
unsittlichen
Verkehrs
mit Kindern
oder dergleichen Dingen verurtheilt
werden
muß. Sollten
der Redaktion
der Staatsb .-Ztg . diese Prozesse ganz unbekannt ge¬
blieben sein ? Sicher
ein einzelnes verirrtes

nicht . Aber da handelt es sich jedesmal um
Schäflein , während , sobald ein Jude sich ein
Vergehen zu Schulden kommen läßt , sofort die ganze Rasse und sogar
die Religionsgemeinschaft
dafür verantwortlich gemacht wird . Vielleicht
erinnert
sich die „ Staatsb .-Ztg ." noch an eine andere Gerichts¬
verhandlung , über die auch erst vor einigen Tagen berichtet wurde.
Danach wurde ein Pastor
zu einem Jahre Gefängniß
verurtheilt,
weil er in
der
Sakristei
seiner
Kirche
einen
un¬
sittlichen
Angriff
auf
ein Dienstmädchen
gemacht hatte.
Warum
knüpft das Antisemitenblatt
an diesen Fall denn keine tief¬
sinnigen Betrachtungen
über Talmudmoral , christliche Moral
und
Moral überhaupt ?"
Das bemerkenswerte
Vorkommniß , daß eine jüdische
Volks¬
schullehrerin
in Berlin , nachdem sie lange vergeblich auf Anstellung
gewartet , zum Christenthum übertrat und alsbald angestellt wurde , gab
dem erwähnten Blatt den Anlaß , von einer „ Verhöhnung
der Taufe"
zu sprechen . Einer solchen machen sich aber nicht nur solche Juden
schuldig , welche in der Verzweiflung über die Aussichtslosigkeit , angestellt
zu - werden , ihre religiöse Ueberzeugung
verleugnen , sondern auch
Christen , welche solchen Uebertritt , dessen Motiv klar zu Tage liegt,
begünstigen und belohnen , vor Allem aber jene Antisemiten , welche
die Kraft
der Taufe
leugnen , indem sie keinen getauften Juden
als ihren Glaubensgenossen
ansehen , sondern ihn der von ihm ver¬
lassenen Religionögenossenschaft
bei jeder Gelegenheit
wieder an die
Nockschöße zu heften suchen. Als kürzlich gegen den zum Katholizismus
übergetretenen
Verwalter
des Jnsterburger
Schlachthofes , den Sohn
des Ortelsburger
jüdischen Gastwirths Braun , die Untersuchung wegen
Unterschlagung
und Urkundenfälschung
eingeleitet wurde , schrieb das
Antisemitenblatt : „ Bedauerlich
bleibt es , daß kommunale Behörden
sich noch immer nicht von der aus liberalem Geiste entsprungenen
Sucht , jüdische Stammesgenossen
zu bevorzugen , frei machen können ."
Die Juden haben doch wahrlich keinen
Grund
, die Bevor¬
zugung
die Zahl

von
C o n v e r t i t e n zu wünschen,
der Abtrünnigen
sich nur vermehren könnte!
Wie verlautet , will der deutsche ReichStagsabgeordnete

durch
Ahlwardt

welche
in

606

Im deutschen Reich.

der zweiten Hälfte des Oktober versuchsweise nach Europa zurückkehren , um
loS zu werden , für dessen Erlangung ein Großgrundbesitzer des
Driesener Kreises angeblich 15000 Mk . aufwenden will . Jedenfalls wird
sein Mandat

derselbe gut thun , erst nach vollzogener Nachwahl diese Summe zerlegen,
da es noch sehr zweifelhaft ist, ob der Kreis Friedeberg -Arnswalde
auch ferner zu der deutsch-sozialen Reformpartei
halten wird . In¬
zwischen veranstaltet
der „ Rektor aller Deutschen " in Nordamerika
Versammlungen , in welchen er gegen den Präsidentschafts -Kandidaten
Mac Kinley Stimmung
zu machen sucht, indem er ihn als „ Puppe
der jüdischen Finanzwelt " bezeichnet .
Die nordamerikanischen
Re¬
publikaner

benutzen dies , um recht viele jüdische Stimmen
für Mac
Kinley zu gewinnen . — Am 4 . Oktober hat übrigens die „ Kreuz¬
zeitung berichtet , daß kürzlich im Kriminalgerichte
zu Berlin -Moabit
15 Centner
von dem Ahlwardt
' schen
Buche
„ Juden¬
flinten"
zur Heizung der großen Dampfkessel in das
Feuer
geworfen worden sind.
Bevor sich noch die Verhältnisse
in dem Kreise FriedebergArnswalde
klären werden , dürften
schon die Reichstagswahlen
in
Gießen
und
M a i n z, sowie
die
hessischen
L
a n dt a g s w a h l e n zeigen , ob die Eintracht
unter den Antisemiten
wirklich so fest ist, wie sie seit dem Parteitage
in Halle behaupten.
Wenn die anderen Parteien
in diesen Kreisen sich nicht gegenseitig
befehdeten , wären auch dort antisemitische Erfolge völlig ausgeschlossen.
In drei hessischen Wahlkreisen sind antisemitische bezw . christlich-sociale
Landtagsabgeordnete
gewählt worden.
Sowohl
ein auf dem Parteitage
zu Halle gestellter Antrag der
Hamburger
Reformer , welcher die Zusammengehörigkeit
der Ost - märker mit den Reichsdeutschen
betonte , als auch eine seltsame
„großdeutsche
Aeußerung " der „ Deutschen
Wacht "
ist als
eine
Folge des Besuchs der österreichischen
Anhänger
Schönerer ' s
in Dresden
und Hamburg
zu betrachten . Diese Deutschnationalen
traten neuerdings
sehr entschieden gegen die Wiener Christlichsozialen
auf , deren klerikale Bestrebungen
immer deutlicher sich zeigen . Wie
von deutsch-nationaler Seite berichtet wird ,
wahlen in einem Wiener Bezirke das aus
Vorschlags -Komitee alle deutsch-nationalen
dafür aber einen Mann
vorgeschlagen ,

hat für die Bezirksausschuß¬
Christlich -sozialen bestehende
Bewerbungen
abgeschlagen,
welcher sich ganz offen als

Czeche bekannte und forderte , daß man
Slaven , sondern nur gegen Juden und
ezechische Kandidat wurde im „ deutschen "
Der antisemitische Vizebürgermeister Wiens

den Kampf nicht gegen die
Liberale führen solle . Der
Wien mit Beifall
belohnt.
, Dr . Lueger,

der

dieser
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Versammlung
beiwohnte , fand nicht ein Wort gegen diesen Bewerber,
sondern zog lediglich gegen die deutsch-nationalen
Friedensstörer
los
und befürwortete

die Wahl

der

vorgeschlagenen

Bewerber ,

darunter

also die eines ausgesprochenen Czechen. Einer der Führer der ge¬
mäßigten Deutsch -nationalen
legte Verwahrung
ein , wurde aber nur
verhöhnt . Dr . Lueger hat damit gezeigt , was man von seiner deutschen
Gesinnung zu halten hat . Der Wiener Stadtrath
beschloß, die Leitung
der dortigen Stadtbibliothek
zu beauftragen , die bedeutendsten anti¬
semitischen Werke in die Bücherei aufzunehmen . Einzelnen
Buch¬
händlern wird damit geholfen werden ; im Uebrigen wirken die Maß¬
nahmen der antisemitischen Stadtverwaltung
auf den Geschäftsverkehr
Wiens
nicht
österreichischen
„Vorliegende
Bürgerschaft

gerade
günstig
ein .
In
dem Bericht der
Handels - und Gewerbekammer
wurde darüber

nieder¬
gesagt:

Anfeindung
eines einflußreichen
Theiles
der Wiener
setzt an Stelle der zum Gedeihen jeglichen Gemeinwesens

unentbehrlichen
Eintracht
Unfrieden . Eine Reihe

den Kraft und Unternehmungslust
lähmenden
von Geschäftsunternehmungen
führen denn

auch ausdrücklich den nicht zufriedenstellenden
Geschäftsgang
auf die
Zurückhaltung
und Einschränkung jener Gesellschaftskreise zurück, gegen
welche die herrschende Strömung
gerichtet ist."
Trotz alledem ist das
Ministerium Badeni auf der schiefen Ebene bereits dahin gelangt , sich
mit der Bürgerpartei
zu verständigen , deren Mitglieder im Abgeord¬
netenhaus
die Erklärung
abgegeben haben , dem Zustandekommen des
Staatsveranschlages
, nicht hinderlich sein zu wollen . Der „ T . R ."
ist aus Wien geschrieben worden : „ Die Art , wie Dr . Lueger seinen
Vorgesetzten Bürgermeister
in offener Gemeinderathssitzung
zurechtweist,
zeigt an , daß er die Maske nicht mehr lange Vorhalten will . Badeni
weiß gute Dienste zu belohnen . Die ungarischen Millenniumsfestlichkeiten sind bald zu Ende , der Ausgleich ist vorläufig gescheitert , man
hat keine Rücksichten mehr zu nehmen , sondern
lediglich die Kon¬
stitution
des neuen ungarischen Reichsrathes
am 20 . November ab¬
zuwarten . Gleich nachher wird der todte Mann im Rathhause , Herr
Strohbach , demissioniren , und das Angebinde , das Graf
Badeni
seinem „ bewährten

Freunde "

ist die goldene Kette .
Dr . Lueger
noch

an

den Weihnachtsbaum

Ich erfahre aus
vor
Weihnachten

bester

binden

Quelle
Bürgern:

sein wird ." — Du hast ' s erreicht , Oktavio!
Uebrigens
ist zwischen der christlich-socialen Bürger -Partei
den deutsch-nationalen Schönerianern
Von den letzteren sind 11 Mann
Klub

ausgetreten

und

haben

wird,

, daß
ei st er
und

das Tischtuch bereits zerschnitten.
aus dem Wiener
Bürgerdie

Bildung

einer

selbständigen
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deutsch
- nationalen
Vereinigung
im Wiener
Ge¬
meinderath
beschlossen. Der Austritt
der 11 Gemeinderäthe
wurde dem Obmanne
des Bürger -Klubs , Dr . Kupka , in einem ge¬
harnischten Schreiben bekannt gegeben . Nachdem der Fürstbischof Kohn
und der Brunner
Bischof Dr . Bauer
aus Anlaß
der bevorstehenden
Landlagswahlen
durch einen Hirtenbrief
an den Klerus
und an die
Gläubigen in die Agitation zu Gunsten der klerikalen und christlich¬
socialen Partei
entschieden eingetreten
sind , hielten es die Deutsch¬
nationalen
für angezeigt , sich von ihren seitherigen Verbündeten
los¬
zusagen . In
gefordert , nur

dem erwähnten Hirtenbrief
wurden
die Wähler
auf¬
die „ wahren Männer " , d . h . „ gläubige und patriotische
Männer " , zu wählen , vor allem nicht solche, welche
den
Mit¬
bürgern

einer
anderen
Abstammung
feindlich
seien
und — „ über
die Grenze
schiel
e n " . ( !)
Durch die antisemitische Presse Frankreichs
ist die deutsche
Botschaft in Paris
neuerdings
wieder mit der dunklen DreyfusAffaire in Verbindung
gebracht worden . Das Blatt „ Eclair " stellte
die aussallende Behauptung
aus , daß als der Hauptbeweis
sür die
gesinnt

Schuld des jüdischen Offiziers ein chiffrirter Brief
angesehen wurde,
den deutsche Militär -Attaches an ihre italienischen Kollegen in Paris
im September
1894
gerichtet haben sollen . „ Eclair " sagt : „ Die
Chiffre der deutschen Botschaft
besaß man , und um dieses äußerst
nützliche Geheimniß zu besprechen , wurde im Prozeß Dreysus
später
die Oeffentljchkeit ausgeschlossen . Noch mehr : der Brief wurde nicht
einmal zu den Akten gegeben . Erst im Kriegsgericht , als die Richter
stch zur Berathung
zurückgezogen hatten , wurde er diesen insgeheim
gezeigt, ohne daß weder der Angeklagte , noch der Vertheidiger darum
wußten " .
Einzelne
von dem „ Eclair " mitgetheilte
Stellen
veranlaßten die „ Köln . Ztg ." zu der Bemerkung : „ Wenn
dieser Brief
wirklich das „ Haupt beweisstück " gegen Dreyfus gewesen sein sollte , so
wäre seine Nerurtheilung
ein Justizmord
gewesen . Denn sowohl von
deutscher Seite wie seitens der französischen Regierung ist seinerzeit unzwei¬
deutig erklärt worden , daß ein solcher Brief niemals
e x i st i r t
hat, und daß Dreysus niemals in Beziehung zur deutschen Botschaft
in Paris gestanden hat ."
Die Gattin
des verurtheilten
Exkapitäns
wandte sich unter Hinweis
auf die Mittheilungen
des „ Eclair " an
den Ministerpräsidenten
Meline
und an die Deputirtenkammer , um
eine Revision des Prozesses zu erzielen . Nachdem sich das von den
französischen Antisemitenblüttern
verbreitete Gerücht
von der Flucht
des Erkapitäns
Dreyfus als unbegründet
erwiesen hatte , begab sich
der Mitarbeiter
der Drumont ' schen „ La Libre Parole " , Papillaud,
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nach Newport , um sich bei dem Kapitän des Schiffes „Nonpareil " ,
gebracht
der das Gerücht über die Flucht Dreyfus ' nach Europa
haben sollte , über die Quelle der Nachricht persönlich zu erkundigen.
unverrichteter Dinge nach
war , kehrte Papillaud
Wie vorauszusehen
wurde
Paris zurück. — Das gedachte Blatt des Antisemiten Drumont
an Roth¬
des russischen Weißen Adlerordens
durch die Verleihung
schild derart gegen den Zaren aufgeregt , daß es u . A . das Märchen
für die
habe in Deutschland
verbreitete , der Kaiser von Rußland
Vereinigung von Elsaß
reich gewirkt!

mit Baden

und dessen Erhebung

zum König¬

sollen Juden sich an
Bei den Unruhen in Konstantinopel
den vorgekommenen Missethaten betheiligt haben , wie mehrfach von juden¬
feindlicher Seite versichert worden ist. Der ehemalige Redakteur des
„Volk " , v . Gerlach , schrieb : „ In Chaskoi ist das Gemetzel am schlimmsten
waren in Chaskoi in großer Ueberzahl und
gewesen . Die Juden
haben sie ausgenutzt . Wo sie sich nicht selbst an dem Gemetzel berheiligt

haben , da haben sie den Türken die Wohnungen

der Armenier

gezeigt . Auch ist der größte Theil des geraubten Gutes zu Spott¬
preisen in ihre Hände übergegangen . Ich denke mir , daß der Haß
sie zu
ihnen überlegenen Armenier
gegen die an Geschäftsschlauheit
dem Vorgehen gegen sie bewogen hat . Doch versicherte man mir , der
sei gewesen , daß sie sich bei den Türken hätten lieb Kind
Hauptgrund
an seinem Namenstag
machen wollen . Thatsache ist, daß der Sultan
— 31 . August — alle wegen bestimmter Vergehen verurtheilten
allgemeine Dankgebete
Juden begnadigt , und daß der Großrabbiner
Auch das „ österreichisch-ungarische Militär¬
für ihn angeordnet hat ."
blatt " legt den Juden zur Last , ganze Ladungen von Habseligkeiten,
gekauft , in ihr Viertel
welche sie von den Mördern um Spottpreise
zu Chaskoi hat
geschafft zu haben . Die spanische Judengemeinde
festgestellt , daß Gemeinde¬
an den Sultan
aber in einer Eingabe
mitglieder , besonders
unter Todesdrohungen

jüdische Lastträger , von der türkischen Polizei
gezwungen worden seien, sich an der Weg¬

schaffung der geplünderten Sachen zu
gaben bekannt , daß sie nur durch die
metzel entronnen seien . Durch diese
in diesem
antisemitische Sagenbildung
leider kaum völlig zerstört

werden !

betheiligen . Einzelne Armenier
Hilfe mehrerer Juden dem Ge¬
vereinzelten Zeugnisse wird die
Falle wie in anderen Fällen
A . L.
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* Berlin , 24 . Oktober . Das am 21 . V. M . auf dem jüdischen Fried¬
hofe zu Weißensee stattgehabte Begräbniß des durch meuchlerische Buben
ermordeten Justizraths
M ^ yer
Levy legte
das ehrendste Zeugniß
für das Ansehen und die Beliebtheit ab , deren sich der so jäh Dahin¬
geschiedene in weiten Kreisen erfreute . An der Spitze der Vertreter
des Justizministeriums
erschien der Justizminister Schönstedt persönlich.
Das
Neichsjustizamt
war durch den Staatssekretär
Nieberding , das
Kammergericht
durch den Präsidenten
Drenkmann , sowie den Geh.
Justizrath

Keyflner

vertreten ;

außerdem

waren

sämmtliche

Kammer¬

gerichtsanwälte
erschienen , wie sich denn über 600 Rechtsanwälte
an
der imposanten Trauerfeier
betheiligten . Der Berliner Anwaltsverein,
desien Vorsitzender der Verstorbene gewesen , hatte die Justizräthe Adel
und Kempff , die Anwaltskammer
ihren Vorsitzenden Geh . Justizrath
Lesse delegirt . Die jüdische Gemeinde war in allen ihren Verwaltungs¬
organen und Institutionen
Dr . Maybaum
widmeten

vertreten . Nach der Rede des Rabbiners
die Geh . Justizräthe
Lesse und Wilke dem

Dahingeschiedenen ehrende Nachrufe.
Eine antisemitische
Volksversammlung,
23 . Oktober in den „ Germaniasälen " in Berlin

abgehalten

die am
wurde,

hat im Anschluß
eine Resolution

an eine Besprechung des jüngsten Ritualmordprozesies
gefaßt , die antisemitische Neichstagsfraktion
zu er¬

suchen, die
Judikatur

jenem Prozeß
zu Tage
getretene Schwankung
der
des Reichsgerichts
in
Bezug auf den Tat¬

in

bestand der Gotteslästerung
bringen . Diese „ imposante
70 Personen!
Die

Lorbeern

des

beim Reichsjustizetat
zur Sprache
zu
Volksversammlung " bestand aus 60 bis
Herrn

Sedlatzek

haben

den

Reichstags¬

abgeordneten Liebermann
von
Sonnenberg
nicht schlafen
lassen . Nachdem Ersterer
mit einem Bildchen des
kleinen An¬
dreas
von
Rinn
für
seinen „ General -Anzeiger " Reklame zu
machen suchte, kündigte Herr Liebermann von Sonnenberg
„ die wohlgelungene Wiedergabe
eines alten Kupferstichs ,
Jahre 1475
an dem Knaben Simon
von
Blutmord " darstellend ,
sozialen Blätter " an .
einem Erlaß

den von Juden im
Trient
verübten

in einer Agitationsnummer
seiner „ DeutschBekanntlich
schrieb der Doge Mocenigo
in

vom 22 . April

1475 , „ daß

das

Gerücht

von dem er-
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mordeten Knaben eine Erdichtung sei" . Dem Herrn Reichstags¬
abgeordneten sollte doch auch das Urtheil Stracks nicht unbekannt
sein, „ daß die Canonisirung Simons
nur wegen der geschehenen
Wunder geschehen, aber in der Urkunde von einer Ermordung durch
Juden garnicht die Rede sei." Wenn Liebermann von Sonnenberg
in die Fußtapfen des Generalanzeiger -Redakteurs tritt und dies als
„eine recht kräftige Lebensäußerung " der Antisemiten bezeichnet, so
wird er damit
Einhalt thun!

dem Rückgänge

des Antisemitismus

wahrlich

nicht

Der
Redakteur
der antisemitischen
„ Deutschen Zeitung " , Dr.
Friedrich
Lange,
welcher
bekanntlich während seiner früheren
Thätigkeit in der Redaktion der „ Täglichen Rundschau " von der An¬
klage der „ Kollektiv - Beleidigung " freigesprochen wurde , hatte vor
Kurzem heftige Angriffe gegen seinen ehemaligen Freund , den Afrika¬
forscher Dr . Peters
gerichtet , welche diesen zur scharfen Abwehr
veranlaßten . Dr . Peters
erklärte im „Deutsch . Wochenbl ." , er habe
gegen Lange die Beleidigungsklage
eingereicht , da dieser ihm 1889
aus eine andere Preßbeleidigung
hin nicht Genugthuung
gegeben habe.
Dann heißt es in der Erklärung
weiter : „ Ende 1885 wurde Herr
Lange einstimmig aus der damaligen Deutsch - Ostafrikanischen Gesell¬
schaft, der er als Mitglied angehörte , von
uns
entfernt.
Für
seine bisherige Mitwirkung
wurde er durch eine Geldzahlung
von,
wie ich glaube , 10 000 Mk . entschädigt . Seit dieser Zeit datirt sein
Haß gegen mich und nachdem ich es abgelehnt hatte , nach seiner Aus¬
weisung
aus der Gesellschaft weiter mit ihm zu verkehren ."
Da die
Antisemiten jede Anwendung
von Rechtsmitteln
gegen ihre Angriffe
als „ Denunziation " zu bezeichnen pstegen , ist es bemerkenswerth , daß
Kapitän -Lieutenant
F . R u st , als er öffentlich für Peters
gegen
Lange eintrat , wörtlich Folgendes erklärte : „ Ohne auf die einstigen
Pläne des Dr . Peters eingehen zu wollen , muß ich doch als meine
Ansicht betonen , daß jene Vorwürfe
lediglich auf persönlicher
Gehässigkeit
und denunziatorischer
Neigung
be¬
ruhen . Wer die Person
des Dr . Friedrich Lange , seine Geschichte
und sein Verhältniß
zu Dr . Peters
kennt , wird mich ohne Weiteres
verstehen ." — Eine neuere Kundgebung
des Dr . Lange veranlaßte
die „ Staatsbürger
Ztg ." von ihrem antisemitischen Bundesgenossen
zu schreiben : „ Dr . Lange giebt also zu, 10 000 Mk . als Gründergewrnn erhalten
zu haben . Das
genügt
Wegen Unterschlagung
und Betruges
der Bankier Paul
Behrend
in Berlin
verurtheilt

."
ist am 22 . September
zu 4 Jahren
Gefängniß

worden . Trotz seines jüdisch klingenden Namens

war Behrend
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hat , wie die „ Voss . Ztg ." berichtet , zu einer
und
Antisemit
besorgt gezeigt,
wegen ihres Guthabens
gegenüber
ihm
sich
die
Frau ,
zu riskiren;
nichts
gar
ja
mir
bei
haben
Sie
„
:
gethan
die Aeußerung
!"
doch kein . Jude
ich bin
Lehrer
wie die jüdischen
Beschränkungen
Denselben
an Privatschulen
werden jetzt auch die freireligiösenLehrer
unterworfen . Wie der „ Berl . Morgen - Ztg ." berichtet worden ist,
einen Lehrer anstellen,
zu Jüterbog
wollte die höhere Privatschule
für die Fächer der klassischen Philologie
welcher als Schulamtskandidat
erlangt hatte , aber der freien
und des Deutschen Anstellungsfähigkeit
evangelisch -katholischen Gemeinde zu Königsberg i . Pr . angehörte , ohne
indeß aus der evangelischen Landeskirche Preußens , für welche er ge¬
tauft war , ausgeschieden zu sein . Die Abtheilüng für Kirchen - und
hat die Beschäftigung des
zu Potsdam
der Regierung
Schulwesen
nur mit der Maßgabe ge¬
an der Privatschule
und
, Geschichte
, Deutsch
Religion
darf.
ertheilen
Unterricht
Die soeben erschienene Kriminalstatistik , welche die im Jahre 1893
eine eigene
zum ersten Male
umfaßt , enthält
erlassenen Strafen
. Danach sind
der Studenten
für die Kriminalität
Zusammenstellung

Schülamtskandidaten
er in
stattet , daß
keinen
Singen

in dem genannten Jahre insgesammt 350 Studenten bestraft worden.
um sozial
im allgemeinen
Jugend
Da es sich bei der studierenden
gleichstehende Elemente handelt , so ist die Thatsache von besonderem
nur 10 Juden,
Interesse , daß sich unter den 350 bestraften Studenten
Konfession
jüdischer
Studierenden
die
während
,
d. h . 30/0 finden

7 —9 °/0 der

Gesamtstudentenschaft bilden.

Es

haben sich also hier

ergeben , wie bei den für das Jahr 1892
günstige Resultate
über die Kriminalität der Aerzte,
Untersuchungen
statistischen
angestellten
Zusammenstellung ist
allgemeinen
der
In
.
Lehrer
und
Rechtsanwälte
Jahre 1893 größer
im
Bevölkerung
jüdischen
zwar die Kriminalität der
ist jedoch lediglich
Steigerung
Diese
.
)
3801
gegen
(3260
1892
als

gleich

Bestimmungen
verschärften
Zuwider¬
wegen
denn
;
zurückzuführen
gegen die Gewerbeordnung
bestraft
Gewerbetreibende
jüdische
489
sind
gegen dieselbe
handlungen
der
Zahl
die
Vergehen
schwereren
allen
bei
dagegen
worden , während
der
Prozentsatz
dem
der
unter
weit
Bestraften jüdischer Konfession
auf die in jenem

Jahre

außerordentlich

Bevölkerung entsprechenden Ziffer zurückbleibt.
Berlin
in
G r 0 ß s ch l ä ch t e r - F i r m a S . Isaak
Der
bevorstehende
die
für
Schlachtochsen
von 3000
ist die Lieferung
in Haselhorst bei
Winterbetriebs - Periode der Armee - Konservenfabrik
antisemitische
die
veranlaßte
Dies
worden .
übertragen
Spandau
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Presse zu heftigen Ausfällen

gegen die Verwaltung

der Fabrik , ferner

die „ Deutsche Fleischer -Ztg ." zu der Behauptung , daß die Firma Jsaa!
Bruchtheil
den
nur dadurch die Lieferung erhielt , daß sie nur
war . Die
Mindestfordernde
Pfund
pro
Pfennigs
eines
Begünstigung eines Juden gegen das Interesse des Fiskus , ein Ver¬
ohnehin erhaben
dacht . über welchen die preußische Militärverwaltung
ist, liegt aber hierbei um so weniger vor , als der vorige christliche
sich nicht
Lieferant nach den bei dem Geschäft gemachten Erfahrungen
die
beworben hat . Hätte die Verwaltung
wieder um die Lieferung
Lieferung einem Anderen übertragen , so hätte sie ihre und der Steuer¬
zahler Kasse nicht „ um den Bruchtheil
viele Tausend Mark geschädigt.

um

eines Pfennigs " , sondern

beschäftigte sich kürzlich mit
in Berlin
Das Oberseeamt
„Hermann " , in
dem Verschulden der Führer des deutschen Dampfers
d . I . sechs jüdische Auswanderer
im Januar
dessen Ballasttank
engen
dem
in
Genossen
fünfzehn
mit
die
Rußland ,
aus
Dreesen aus
Raum versteckt waren , erstickt sind . Dem Steuermann
^lpenrade

wurde

das

Schiffer -

und

ist durch den
Dem Kapitän Lorenzen
entzogen worden , da er
Kapitänspatent
kehren müssen , nachdem die Erstickten
waren . Das Patent als Steuermann

Steuermannspatent

entzogen.

Spruch des Oberseeamts das
sofort nach Libau hätte zurück¬
in dem Tank entdeckt worden
wurde ihm jedoch belassen.

Von ärztlicher Seite wird uns geschrieben : „In antisemitischen
Blättern wird behauptet , die Gegnerschaft gegen die staatlichen Ehrenwerde im Wesentlichen von jüdischen Aerzten
fürAerzte
gerichte
ist durch nichts berechtigt.
gebildet und geleitet . Diese Behauptung
des nach antisemitischen Begriffen „ verIn den elf Standesvereinen
für die geplante Einrichtung
judeten " Berlins sind beispielsweise neun
Aerzte haben sich in der medizinischen
eingetreten . Zahlreiche jüdische
erklärt . Nur hat man gegen
dieEhrengerichte
Fachpresse für
Front gemacht , hinter denen sich rück¬
eine Reihe von Bestimmungen
schrittliche Tendenzen verbergen , so gegen den Paragraphen , welcher
den Ehrengerichten auch die Beaufsichtigung des Arztes bezüglich seines
zuertheilt wissen will , ferner
des Berufes
außerhalb
Verhaltens
der Ehrengerichte , in deaen beamteten
gegen die Zusammensetzung
die Majorität gesichert wird , gegen
Aerzten , bezw . Regierungsvertretern
zwar über
die Bestimmung , daß beamtete Aerzte und Militärärzte
unter¬
nicht
Gerichte
diesem
aber
selbst
sitzen,
Gerichte
zu
Aerzte
praktische
worfen sein wollen u . dgl . m . Der Widerstand richtet sich weniger gegen
den Entwurf
Daß

im Prinzip , als gegen diese und ähnliche Bestimmungen.

die jüdischen Aerzte nicht mehr als ihre christlichen Kollegen Ber35
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erbringt die
zu fürchten , dafür
anlassung haben , die Ehrengerichte
Tagesgeschichte Beweise zur Genüge . Es sei nur an den sensationellen
„Dolbeding -Düffeldorf " erinnert ."
Prozeß
Berlin , Dr . Martin
an der Universität
Der Privatdozent
der kaiserlichen Akademie der
zum Mitglieds
ist
Mendelsohn,
in Halle ernannt worden.
Gymnasium
Köllnischen
Am
berg als Oberlehrer angestellt worden.

Naturforscher

ist

Herr

Dr . Rosen¬

. Der von der „Staatsbürger# Nerr-Stu- pin, 15. September
ge¬
Zeitung " in einer „ besonderen Mittheilung " aus Neu - Ruppin
eines
Mißhandlung
unprovozirte
angebliche
eine
brachten Bericht über
ist vollständig un¬
durch einen jüdischen Händler
hiesigen Schreibers
er grüßend
nachdem
,
nicht
richtig . Der Schreiber K . ist durchaus
, sondern
geschlagen
Stock
dem
mit
und
vorübergegangen , geschimpft
die Frau
er
nachdem
,
worden
geohrfeigt
Straße
er ist auf offener
durch Rufe wie „ altes Judenweib " u . s. w . insultirt
des Händlers
in der „ Neu -Ruppiner
auch der richtige Sachverhalt
hatte . Wenn
vem Betheiligten dych
von
hätte
,
worden
veröffentlicht
bereits
"
Zeitung
werden
zu einer Berichtigung veranlaßt
das Berliner Antisemitenblatt
sollen , damit die Leser desselben eine Idee von der Zuverlässigkeit
erhalten.
antisemitischer Berichterstattung

. Zu den Dingen, welche die
X Magdeburg, 28. September
berührten , gehört die für
„arischen " Antisemiten am unangenehmsten
Menschen erfreuliche Thatsache , daß die deutschen
alle vorurtheilslosen
Juden , seitdem sie nicht mehr in engen , luft - und Lichtlosen Juden¬
und geradezu über¬
gassen physisch verkümmern , sich mir Vorliebe
raschendem
Uebungen
Kontingent
des Sports

Erfolge der gesundheitlichen Pflege und körperlichen
widmen , daß sie von Jahr zu Jahr ein immer größeres
stellen , daß auf fast allen Gebieten
von Waffenfähigen
sich auszeichnen . In neuerer Zeit haben Juden
Juden

auch als Wettschwimmer,
nicht nur auf den Rennplätzen , sondern
und wiederholt erste
geleistet
Bedeutendes
.
w
s.
.
u
Radfahrer
,
Turner
in jeder Beziehung
Studenten
jüdischen
die
Daß
.
Preise davongetragen
handgreiflich be¬
schon
Universitäten
vielen
schlagfertig sind , haben sie an
größere Anzahl
eine
hat
Wettbewerb
jüdischen
dem
vor
Respekt
wiesen . Der
Rad¬
deutsch-nationalen
den
,
veranlaßt
-Vereinigungen
von Radfahrer
fahrer -Verband

zu begründen ,

welcher

dem

bei Aufnahme

von Mit¬

fragenden „ Allge¬
gliedern nur nach der Tüchtigkeit der Leistungen
In der von
sucht.
machen
zu
meinen Radfahrer -Union " Konkurrenz
des SchriftMittheilung
der „ Staatsbürger -Zeitung " veröffentlichten
warts

des antisemitischen Radfahrer -Verbandes

wurde

kürzlich beklagt.
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daß der Radfahrer -Verein in Ohrdruff
ein von einem Juden
ge¬
spendetes Banner führe , daß bei dem 11 . Kongreß der Allgemeinen
Radfahrer -Union zu Ehren eines jüdischen Präsidialmitgliedes
ein
Lobgedicht vorgetragen
worden , dessen Inhalt
„ eine Verherrlichung
jüdischer Lüsternheit " sei, trotzdem aber von der amtlichen Zeitung der
Union
„Der deutsche Radfahrer " abgedruckt wurde . Der Heraus¬
geber dieser Zeitung , Louis
Stein
in Magdeburg , richte sich auch
nicht nach dem Bundesbeschluß , in der Bundeszeitung
„ auf schönes
reines Deutsch " zu sehen . — Der Schriftwart
des deutsch-nationalen
Radfahrer -Verbandes , Hugo Jordan
in Hamburg , will offenbar die
Thatsache , daß Herr Louis Stein Deutscher christlichen Glaubens und
christlicher Abstammung ist, nicht anerkennen . Wer heut zu Tage nicht
mit hetzt, gilt
diesen
Leuten
schon
als
Jude.
X Prenzlau , 18 . Oktober . In
der Nacht zum 17 . d. Mts.
sind von ruchloser Hand
mehrere
Grabsteine
auf dem hiesigen
jüdischen
Friedhofe
gewaltsam
umgerissen worden . Für die
Entdeckung des Thäters hat die Synagogen - Gemeinde eine Belohnung
ausgesetzt.
Hirschberg , 30 . September .
Der von der „StaatsbürgerZtg ." veröffentlichte Bericht über den hier von einem Reisenden
namens
Schiller
mit sogenannten
„Desinfektionsplatten "
verübte
Schwindel
ist wörtlich dem „Hirschberger Tageblatt " entnommen.
Dagegen ist der Schlußsatz : „Selbstverständlich ist der e r f i n d e r i s ch e
Händler
ein Jude " das Geistesprodukt
des erfinderischen
Redakteurs des Berliner Antisemitenblattes . Wäre nur der geringste
Anlaß dazu vorhanden gewesen , den inzwischen spurlos verschwundenen
Verkäufer
für einen Juden
zu hallen , so würde das
judenfreundliche
„ Hirschberger Tageblatt " dies wahrlich
schwiegen haben.
[g
Pohl

keineswegs
nicht ver¬

Gleiwitz , 22 . Oktober . Auf Anregung
des Rechtsanwalts
fand hier gestern eine Versammlung der altenBurschen-

schäften
Einführung

Oberschlesiens
zu dem Zweck statt , Verwahrung
gegen die
des Antisemitismus
in die deutschen Burschenschaften einzulegen . Man
will den jungen
Studirenden
die Bedeutung ihres
unbegreiflichen Schrittes klar machen , den sie durch eine antisemitische
Resolution auf dem Delegirtentage
in Eisenach gethan haben.

K Schönlanke , 1 . Oktober . Die Bekanntmachung
des hiesigen
Magistrats , „daß der Vieh -, Pferde - und Krammarkt am Dienstag,
den 22 . September d . I . bestimmt abgehalten
werde , trotzdem
der
fragliche
Tag
ein
jüdischer
Feiertag
sei,"
ist

von

der

gesammten

antisemitischen

Preffe

als

eine dankbar
35

zu
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bezeichnende „ Inschutznahme
der Interessen
bejubelt worden . Der
hiesige Magistrat
Antisemiten -Dank kaum gerechnet haben ,

der deutschen Kaufleute"
dürfte
aber auf diesen

da

er

nur

durch ein Ver¬

sehen den diesjährigen
Herbstmarkt auf den 22 . September festgesetzt
und die auf eine Abänderung dieser nur irrthümlichen Festsetzung ge¬
richtete Eingabe der jüdischen Kaufleute dem Negierungpräsidenten
zu
Bromberg übergeben hat . Diese Eingabe wurde schließlich von dem
Vorsitzenden des Provinzialraths
Posen aus
rein
formalen
der Magistrat
zur Verhütung
Inserat
„auf
Anordnung
des
Provinzialraths

,

Oberpräsident von Willamowitz in
Gründen
zurückgewiesen , worauf
von Mißverständnissen
das erwähnte
des
Herrn
Vorsitzenden
zu Posen"
erließ . Fast sämmtliche

jüdischen Kaufleute
hatten
am 22 . September d . I . die Geschäfte
geschlossen, ohne dadurch wesentliche Verluste zu erleiden , da der
Verkehr kein großer war . Um so mehr läßt sich erwarten , daß der
hiesige Magistrat künftig bei Festsetzung von Märkten
dieselbe Rück¬
sicht üben wird , welche in anderen Regierungsbezirken
geübt wird
und die nur
einem ministeriellen
Reskript vom 13 . Juli
1822
entspricht , welches sogar
auf den Montag
billigt
den Sonntag
verbietet.
chch Greifenberg

wurde

der

hiesige

die Verlegung
von Märkten vom Sabbath
und nur die Verlegung solcher Märkte auf

i. Pomm ., 1. Oktober .
Kreisbauinspektor
Baurath

Im
vorigen Winter
B . beschuldigt , einen

jüdischen Geschäftsmann durch eine anonyme Postkarte häßlichen In¬
halts beleidigt zu haben . Das hiesige Landgericht verurtheilte ihn zu
50 Mk . Strafe und zur Tragung
der Kosten , weil drei vereidigte
Schreibsachverständige
versicherten , die Karte rühre im Wesentlichen
von

dem Baurath ,

Techniker K . her .

zu
Wie

einem

kleineren

Theile

antisemitische Blätter

von

einem

mittheilen ,

jungen

erließ

der

Verurtheilte
einen Aufruf mit der Bitte , - es möchte sich der wirkliche
Schreiber der Postkarte melden . Dies geschah ; zwei junge Männer
meldeten
Verfahren

sich als

Thäter

und

daraufhin

ist

an : 21 . Sept . d . I . das erste Urtheil

im Wiederaufnahmeaufgehoben

und der

Baurath
freigesprochen worden .
Ergänzend
sei mitgetheilt , daß bei
der Urtheilsverkündigung
bemerkt worden war , e S sei
dem
B.
wohl z u z u t r a u e n , daß er die Karte geschrieben , habe , weil er
bei Bezahlung einer rechtskräftigen Forderung
den: Kläger geschrieben
hatte , „ er sende den Betrag für die auf das Zeugnis ; einer Bediensteten
erstrittene Forderung " . Von der: beiden jungen Männern , welche sich
als Absender der beleidigenden Postkarte gemeldet haben , ist der eine
ein Greisenberger , der andere ein Lehrer aus Stettin . Gegen beide
schwebt nun das Verfahren.
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** Königsberg
i . Pr ., 10 . September . Aus Anlaß der vor
Kurzem hier von dem antisemitischen Abg . Liebermann von Sonnen¬
burg
„Aus

gehaltenen
beiden Vorträge
schrieb die hiesige „ Mg . Ztg ." :
den Reden v. Liebermann ' s ist lediglich zu entnehmen , daß die

antisemitische Bewegung nach wie vor mit den alten bekannten Schlag¬
worten arbeitet , die darum nicht wahrer werden , daß man sie fort¬
gesetzt wiederholt . Die antisemitische
Bewegung
ist und bleibt
eine bedauerliche
Verirrung
. Heber kurz oder lang muß sie
deshalb
sich verflüchtigen ; und Anzeichen des Zerfalls
und der
Spaltung
innerhalb
der Partei
treten mehr und mehr zu Tage.
Die

eigenen

positiven

Leistungen

der

antisemitischen

Partei

sind
gleich Null — es sei denn , daß sie ihr allgemeine Ent¬
rüstung erregendes Gebühren im Reichstage gelegentlich der Berathung
des Bürgerlichen Gesetzbuches , ihr Bestreben , das baldige Zustande¬
kommen der Rechtseinheit
zu hindern , sich als Verdienst anrechnen
will . 11m so wunderbarer
ist die Prätention , bei der nächsten Reichstagswahl

in unserer

Stadt

unter

ihrer Fahne

Bürger " gegen die Sozialdemokratie
Vereinigung
der bürgerlichen Parteien

„ alle nationalgesinnten

vereinigen
zu wollen . Eine
gegenüber der Sozialdemokratie

ist gewiß wünschenswerth
— unter der Fahne
der antisemitischen
Partei wird sie in Königsberg sicherlich nicht erfolgen ; denn die anti¬
semitische Bewegung
Boden , und dabei

findet in Königsberg
so gut wie gar keinen
wird es in der Stadt der reinen Vernunft auch

hoffentlich bleiben ."
[] Tilsit , 9 . Oktober .
predigers Stöcker
der „ Allgemeinen

öffentliche Aeußerungen
gehaltenen

Die

Privatklage

des

ehemaligen

Vortrag

über den von Stöcker

gelangte

gestern

am 30 . Mai

Tagen

Medem

wurde

zu

in Tilsit

vor dem hiesigen Schöffengericht

zur Verhandlung . Das
Gericht beschloß, bezüglich
Epstein
die Akten dem zuständigen
Militärgericht
Rechtsanwalt

Hof¬

gegen den Rechtsanwalt Medem und den Redakteur
Tilsiter Zeitung " , Epstein , wegen Beleidigung durch

15 Mark

Geldstrafe

des Redakteurs
zu überweisen.
eventuell

Gefängniß verurtheilt , hat aber Berufung
eingelegt.
□ Bonn , 25 . September . Unglaubliche Verwüstungen

drei

sind in

einer der letzten Nächte von Frevlerhänden
auf dem jüdischen Fried¬
hofe bei E n d e n i ch verübt worden . Fast sämmtliche Leichensteine
wurden
umgeftürzt , mittelst
scharfer Instrumente
gewaltsam
zer¬
trümmert und die eisernen Grabgitter
auseinandergerissen . Aus An¬
laß dieser
worden.
X

Unthaten

Düssrldorf

sind

hier

, 2l . Sept .

mehrere

Verhaftungen

Vor wenigen Monaten

vorgenommen
überwiesen die
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verstorbenen Mitglieds
Michael
Mark zu einer „ Michael und

Simons
Henriette

unserer
Simons-

Stiftung " mit der Bestimmung , daß die Zinsen dieses Kapitals
leidende , bedürftige
und würdige Personen
ohne
Unterschied

an

der
Religion
zur Wiedererlangung
der Gesundheit und Erwerbsfähigkeit derart vertheilt werden sollen , daß jede Unterstützung nicht
unter 100 und nicht über 300 Mark beträgt . Die Verwaltung
der
Stiftung
erfolgt
durch ein Kuratorium , welches aus dem hiesigen
Oberbürgermeister
und
vier
durch die Stadtverordnetenschaft
zu
wählenden Mitgliedern
besteht , von denen zwei der christlichen und
zwei der jüdischen Religion angehören.
?? Elberfeld , 26 . September . Die

Eisenbahn -Direktion

Elber¬

feld gab Folgendes
bekannt : „ Ein Handlungsreisender
hat sich auf
noch nicht aufgeklärte Weise die Namen der jedesmal Ruhe habenden
Beamten
einer hiesigen Lokomotivstation
verschafft , diese sodann in
ihren Privatwohnungen

ausgesucht und unter Berufung

gesetzten Werkmeister , welchen er — ohne
zu sein —
Empfehlungen

diesen

auf ihren Vor¬

überhaupt

bekannt

als
einen
langjährigen
Kunden
bezeichnete, dessen
er besitze, zum Kauf von Waaren
(insbesondere Wäsche¬

gegenständen ) verleitet , beziehungsweise zu verleiten gesucht. Da der
Betreffende , welcher angeblich eine Firma Adolf Baruch u . Co . in
Berlin vertritt , seine Versuche wahrscheinlich wiederholen und auch auf
Beamte anderer Dienstzweige ausdehnen
wird , bringen wir das un¬
lautere

Geschäftsgebahren

desselben

hiermit

warnend

zur Kenntniß ."

(Die Inhaber der genannten Firma theilen uns darüber Nachstehendes
mit : „ Der betreffende Reisende giebt an , daß er sich nicht
auf den
Werkmeister berufen habe . Jedoch , wir haben seinen Angaben keinen
Glauben geschenkt, sondern denselben sofort entlassen , da sich derartige
Handlungsweise
nicht mit unseren streng reellen Prinzipien
ver¬
trägt ." — D . Red .)
X Münster
i . W ., 14 . Oktober .

Der

Mitbegründer

und lang¬

jährige Redakteur der inzwischen eingegangenen
antisemitischen „ West¬
fälischen Reform " in Dortmund , F . K a y s e r , der zuletzt in Münster
das Antisemitenblatt
„ Deutsche Worte " herausgab , ist von dem hiesigen
Landgericht

wegen Sittlichkeitsverbrechen

begangen mit Kindern von fünf bis sieben Jahren
zu zwei Jahren
Gefängniß verurtheilt
worden.
O Hagen , 3 . Oktober .
Vom hiesigen
13 . Mai

1896

der Vorsitzende

in

sieben Fällen,

(8 176 at ©
Landgericht

des deutsch-sozialen

G . B .),
sind ' am

Reformvereins

zu

Hagen , Verwaltungssekretär
Hugo
Steinbeck
und Kaufmann H . W.
Beckmann
wegen Verbreitung eines Flugblattes , in welchem vor Ein-

519

Korrespondenzen.

kauf

von

Weihnachtsgeschenken

bei Juden

gewarnt

wurde ,

zu je

50 Wert Geldstrafe verurtheilt worden . Die Angeklagten begründeten die
gegen dieses Urtheil eingelegte Revision damit , daß keine Veranlassung
vorliege , die in dem Flugblatt
enthaltenen Beleidigungen
auf die in
Hagen wohnenden Geschäftsleute zu bezeichnen . Das Reichsgericht hat
aber diese Revision verworfen , da dieselbe sich gegen die thatsächliche
Beweiswürdigung
richte . Aus der Begründung
des Urtheils ist hervsrzrcheben , daß auch das Reichsgericht eine Beleidigung der Hagener
jüdischem Geschäftsleute annahm , da aus der Fassung des Flugblattes
zu entnehmen war , daß diese speziell getroffen werden sollten . Die
„Jüd . Presse " bemerkt hierzu : „ Auf Grund
dieses Urtheils
wird
jedem jüdischen Kaufmann , der sich durch Verbreitung
ähnlicher Druck¬
schriften (geschädigt glaubt , das Recht zuerkannt , gegen die Herausgeber
und Verbreiter
klägerisch vorzugehen . Hoffentlich wird von diesem
Rechte ausgiebigster Gebrauch gemacht werden ."
-f Neheim im Reg .-Bez . Arnsberg , 10 . September . Zum Ehren¬
bürger unserer Stadt ist der Vorstand der hiesigen jüdischen Gemeinde,
Fabrikbesitzer Noah
Wolfs,
an
seinem 88 . Geburtstage
ernannt
worden . Derselbe begründete
hiesige Lampen -Jndustrie.

die

zu

großem

Aufschwung

gelangte

X Hannover , 22 . September . Die Verhaftung
eines hier an¬
wesenden aus Rußland
stammenden Konzertmalers
„ Baumgart " , der
mehrere junge Mädchen als Artistinnen
ausbildete , um sie nach Ruß¬
land mitzunehmen , veranlaßte die antisemitische „ Hannoversche Post " ,
denselben sofort als einen Juden zu bezeichnen und zu versichern , daß
immer , wenn ein Fall von Kuppelei entdeckt werde , ein Jude , sei es als
Kuppler oder als Anstifter , die Hand im Spiele habe . Wahrscheinlich
ist aber Baumgart
ebensowenig Jude
wie der Bankier Silberschmidt
in Hameln , dem die „ Hannov . Post " eine so wunderbare Anhänglich¬
keit bewahrt . Baumgart , dessen Verhaftung
auf Grund einer von
seinen Schülerinnen
aus Aerger über Differenzen erstatteten
erfolgte , ist inzwischen wieder in Freiheit gesetzt worden.
+

Wagenfeld

i . Hann ., 16 . Oktober .

Der

Führer

Anklage

der hiesigen

Antisemiten , Kaufmann Franz Pohlmann , welcher am 7 . Juli d. I.
im raschesten Tempo durch unseren Ort und dabei den werthvollen
Hund

eines jüdischen Kaufmanns

tobt fuhr , ohne anzuhalten

und sich

zu entschuldigen , ist gestern vom Kgl . Amtsgericht Diepholz wegen
übermäßig schnellen Fahrens
zu 3 Mk . Geldstrafe und zur Tragung
der nicht unerheblichen Kosten verurtheilt worden.
X

Hildesheim

, 2 . Oktober . Dem

haben zu seinem Doppeljubiläum

hochwürdigen Bischof Wilhelm

die Herren Landrabbiner

Dr . Lewinsky,
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Banquier August Dux und Gustav Sabel die Glückwünsche der hiesigen
Synagogen -Gemeinde überbracht . Auf die Ansprache des Landrabbiners
jeder Religion
erwiderte der Bischof , daß die Liebe den Grundzug
kundgebe . Oft
bilde und bleiben müsse und sich auch im Judenthum
schon habe auch er von Bekennern dieser Religion Gaben zu Liebeszwecken erhalten . Mit Freuden gedenke er seiner ehemaligen jüdischen
Schüler am Josephineum , dem hiesigen katholischen Gymnasium , von
befänden.
denen sich mehrere jetzt in sehr ehrenvollen Stellungen
„ Neuen Münch . Tage¬
Im
£2 München , 30 . September .
die
Büchner
August
blatt " greift der frühere Antisemitenführer
im „ Deutschen
Wengg
von seinem ehemaligen Genossen Ludwig
Lueger ' sche Richtung heftig an . Als Kenner
Volksblatt " vertretene
der einschlagenden Verhältnisse sagt Büchner : „ Zu einer Organisation
Wengg
des Hasses , wie sie der von dem vormaligen Kartographen
schaffen will , besteht in
künstlich gezüchtete, sogenannte Antisemitismus
kein Anlaß ; denn die Juden in München sind
München durchaus
zumeist geborene Münchener , haben mit uns die gleichen Schulen be¬
und verhalten sich gegen
sucht, stehen mit uns auf einer Kulturstufe
zugewanderte polnische Juden und Kaufleute von der Art der Firma
als selbst die Deutschen . Es besteht
Tietz entschieden ablehnender
also nicht die leiseste Aussicht , daß die handvoll Radau -Antisemiten
irgend
Gemeindewahl
bei der heutigen
der Wengg ' schen Sorte
Be¬
einer
Zu
können .
spielen
Rolle
eine beachtenswerthe
und
Rathhausparteien
anständigen
kämpfung unserer gegenwärtigen
haben wohl auch die längst schiffbrüchigen Anti¬
des Stadtmagistrates
noch Recht ; jedenfalls
weder Beruf
semiten Wengg ' scher Färbung
müßten sie vorher erst den Nachweis erbringen , ob sie über nur zehn
können , die nicht bereits geschäftlich
verfügen
Bürger
Münchener
früher selbst mit einem Juden ein Kompagniegeschäft ge¬
und dabei den jüdischen Kompagnon um sein Vermögen gebracht
haben . Wir hielten dafür , daß eine „ Partei " solcher Art sich in das
tiefste Mauseloch verkriechen sollte , statt sich in den Strom der öffent¬
lichen Diskussion zu stellen und dabei ihr schlechtes Gewissen mit auf¬
bankerott ,

führt

schneiderischen Redensarten

und hohlen Prahlhansereien

zu drapiren . "

Abend¬
-f - Augsburg , 28 . September . Wie die „ Augsburger
dem
bei
Predigten
antisemitischer
wegen
zeitung " berichtet , ist der
in
Stelle
seiner
Würzberger
Kaplan
angezeigte
Erzbischof
Pfarrers
des
S ch e i n f e l d enthoben , auf persönliches Einschreiten
beim Erzbischof in Bamberg sodann an einen Ort in der Nähe von
versetzt worden.
SchillingSsürst
= Würzburg , 1 . Oktober . In einer „ Sklaven in Deutschland"
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übertriebenen Notiz berichtete das in Landsberg a. W . erscheinende
Antisemitenblatt „ Deutscher Bauernbund " über eine angebliche Revolte
von 20 Arbeitern aus Russisch-Polen , welche von Landsberg aus zu
dem ' Gutspachter PH. Meyerheim nach Seligen
st adt
bei
Würzburg
befördert worden sind. Das Landsberger Blatt bezeichnete den mit diesen Arbeitern geschloffene Vertrag als einen
Sklavenvertrag und fügte die Bemerkung hinzu : „ Das ist die Art,
wie die Juden Oekonomie treiben ." Wie aber hier in Würzburg fast
allgemein bekannt ist, ist Herr Ph . Meyerheim in dem benachbarten
Seligenstadt ke .inJude
—
sondern
ein strenger Katholik, also der
Glaubensgenoffe seiner polnischen Arbeiter.
□ Dresden , 14 . Oktober. Das hiesige Armenamt giebt be¬
kannt , daß ihm die Inhaber der Firma Schweitzer u. Oppler , Eugen
O p p l e r und George
Salamonski,
aus Anlaß ihrer Uebersiedelung nach Berlin , 1000 Mark mit der Bestimmung übergeben
haben, die Zinsen jeweilig an Dresdener Arme zu vertheilen.
— Das hier erscheinende Antisemitenblatt „Deutsche Wacht"
brachte am 2 . d. Mts . folgende Notiz : „Als vor einiger Zeit
am Fürst !. Turn - und Taxischen Hof zu Regensburg für
die gesammte Beamten - und Dienerschaft neue Uniformen an¬
geschafft wurden , da erhielten die ansehnlichen Lieferungen nicht etwa
Deutsche, christliche Schneidermeister , sondern der Auftrag für die
sämmtlichen — etwa 200 Uniformen — wurde dem Kleidergeschäft
des Juden Nußbaumer in Regensburg übertragen . Daß die sämmt¬
lichen Pferde für die umfangreichen Fürst !. Stallungen wieder, und
zwar ausschließlich ein Jude liefert, ist selbstverständlich. Auch in
Dresden
liegen
die Verhältnisse
ganz
ähnlich.
Die I u d e n g e s chä f t e werden
durch
Kundschaften
aus
hohen
und
höchsten
Kreisen
in jeder
Weise
unterstützt
." Das
—
ist ja höchst erfreulich und unzweifelhaft
ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der jüdischen Geschäftsleute ! —
Das Oberlandesgericht
hat
die vom Buchdruckereibesitzer
F e r d. Wold. G l ö ß in der Privatklagesache des jüdischen Kauf¬
manns Baruch Heller eingewendete Revision verworfen.
Das
Schöffengericht hatte auf 3 Monate Gefängniß erkannt, die Berufungs¬
instanz die Strafe auf 2 Monate herabgesetzt. Auch damit ließ der
antisemitische Bilderbogen - Fabrikant Glöß es nicht bewenden; er
beantragte die Revision, die nun kostenpflichtig verworfen worden ist.
— Ein Pröbchen zuverlässiger Berichterstattung stellt folgende
Notiz der „Deutschen Wacht" dar : „Die Dresdner Juden bauen
sich einen -neuen Tempel .
Der alte Judentempel zwischen der
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Brühl 'schen Terrasse

und der neuerbauten
Carolabrücke
war keine
für Dresden . Aus diesem Grunde
wurde schon seit längerer
Zeit mit der hiesigen israelitischen Religionsgemeinde
wegen Abbruchs
des Gebäudes verhandelt . Nunmehr ist endlich eine Einigung erzielt
worden . Der Tempel wird abgebrochen und im Süden
der Stadt
auf Räcknitzer Flur
eine neue Synagoge
erbaut , welche die jetzige
räumlich sowohl wie auch hinsichtlich der Ausstattung übertreffen soll ."
Der amtliche „ Dresdner
Anzeiger " schreibt : „ Diese Nachricht ist nicht
zutreffend . Es ist ein Neubau vor Jahren
wohl erwogen und auch
ein Fonds gegründet worden , zur Zeit von einem Neubaue aber noch,
keine Rede . Ueberdies dürfte , wenn einmal
ein Neubau
in Frage
kommt , dieser jedenfalls auf dem alten Platze vorzunehmen sein . Die
Zierde

jetzige Synagoge
im byzantinischen
Baumeisters
Semper 8en ."

ü Leipzig , 25 . September .

Styl

Dem

ist . ein Werk

des

genialen

hiesigen Polizeiamte

ging

kürzlich ein Meldezettel
zu, auf dessen Rückseite eine Stempelmarke
mit der Inschrift : „Kauft
nicht
bei Juden
!" geklebt
war . Die Behörde
belegte deshalb
den Absender wegen Ver¬
übung
groben
Unfugs
mit
einer Strafe
von 15 Mark.
Der mit diesem Strafmandat
Bedachte befand sich bei der Zustellung
desselben auf Reisen . Nach seiner Rückkehr theilte er dem Polizei¬
amte mit , daß die antisemitische Stempelmarke
ohne sein Wissen auf
den Meldezettel geklebt worden
und daß er deshalb gerichtliche Ent¬
scheidung beantrage . Darauf
ging ihm ein Schreiben zu, in welchem
das Polizeiamt
erklärte , ein Antrag
auf gerichtliche Entscheidung
würde
kräftig

erfolglos
bleiben , da inzwischen die Strafverfügung
rechts¬
geworden sei. Wenn er aber seine Angabe , daß er die anti¬
semitische Stempelmarke
nicht selbst aufgeklebt habe , beweisen könne,
solle trotzdem von der Strafe Abstand genommen werden . Dies ist
schließlich auch „ unter den bewandten Umständen " geschehen.
— Der
seiner Zeit vom Prager
Kanonikus
Rohling
an
den Wiener
Pfarrer
Deckert als Spezialist
für
Ritualmord
- Erfindungen
empfohlene
,
getaufte
russische Jude
Paulus
Meyer,
Landgerichte
wegen

der
am
Verleumdung

19 . November 1894
vom hiesigen
und Beleidigung
des Professors

Dr . Strack , des Pastors
von Bodelschwingh und mehrerer Diakonis¬
sinnen zu 1 Jahr
10 Monaten
Gefängniß verurtheilt wurde , ist vor
Kurzem aus der Strafanstalt
Zwickau entlassen worden . Nachdem
sein Gesuch um Gestattung
des Aufenthaltes
in Leipzig von der Kgl.
sächsischen Regierung
abschlägig beschieden worden , wurde er als ge¬
fährlicher
Pasquillant
dauernd
des Königreichs Sachsen
verwiesen.
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Aus Preußen ist Meyer bereits vor dem Leipziger Strafprozesse als
russischer Staatsunterthan ausgewiesen. Vermuthlich wird er jetzt
wieder seine Gönner Rohling
und D e cke rt aufsuchen und aber¬
mals Oesterreich zum Schauplatze seiner Thätigkeit machen, aus welchem
Staate er 1894 nach Leipzig zur Bestrafung ausgeliefert ward.

Y Chemnitz
, 10. September
. Ein

eifriger

Antisemit
, der Kantor

Meißner
in Dorfschellenberg
bei Augustusburg , wurde wegen
seit Jahren an Schulmädchen verübter Sittlichkeitsverbrechen verhaftet.
Jena , 10 . Oktober . Am schwarzen Brett der hiesigen großherzog¬
lichen Anatomie wurde ein Auszug der Statuten
des „ Medizinischen
Vereins"
angeschlagen . Einer der Paragraphen
eines
wissenschaftlichen
Studentenvereins
lautete :

dieser Statuten
„ Mitglied
des

Vereins
kann jeder bei der Universität
immatrikulirte
Mediziner
werden , welcher
der mosaischen
Religion
nicht
an¬
gehör
t ."
Der Prorektor der Universität , Pros . Dr . Linck, machte
bekannt , daß der Anstaltsdirektor
die Genehmigung
zu diesem An¬
schläge nur aus Versehen ertheilte , daß er aber nach erfolgter Kenntnißnahme

dem Verein

schwarzen Brettern
□ Karlsruhe
tages

des

Israeliten

aufgegeben

Großherzogs
die

habe , diese Anschläge

von

allen

zu entfernen und ähnliche nicht wieder zu machen.
, 15 . September . Aus Anlaß des 70 . Geburts¬
von

Siechenanstalt

Baden

ist

von

badischen

„ Friedrichsheim " begründet , außerdem

aber dem Großherzog von dem Oberrath der badischen Israeliten
eine
kunstvolle Kassette gewidmet worden , in welcher sich die Photographien
sämmtlicher unter
der Regierung
des Großherzogs
neu erbauter
Synagogen
befanden .
Mehrere Mitglieder
anläßlich des Festes Auszeichnungen . Der

des Oberraths
erhielten
Vorsteher der Gemeinde

Karlsruhe , vr . Albert
Seligmann,
wurde zum Medizinalrath
ernannt ; der Bezirksrabbiner
vr . Adolf Lewin und Professor Heinrich
Rosin ,

beide

Heidelberg

in

Freiburg ,

und Ludwig

erster Klasse des Ordens

Levi

die

Professoren

in Karlsruhe

vom Zähringer

vr . Georg
erhielten

Jellinek

in

das Ritterkreuz

Löwen , Generalkonsul

Bankier

Leopold Millstätter
in Karlsruhe das Ritterkreuz zweiter Klasse desselben
Ordens . Dem Geheimen Rath Baron von Cohn in Dessau über¬
sandte der Großherzog
von Baden
seine lebensgroße
Büste als
Geschenk.
—
Wilhelm
David
^
rath

Mor

Das

früher von dem jetzigen badischen Antisemitenführer
Köster
innegehabte
Konsulat
von Venezuela ist auf
Simon
in Mannheim übertragen worden.

Wien , 18 . Oktober .
-itz Litschke

stand

Der

antisemitische

gestern vor dem

Wiener

Gemeinde¬

Schwurgericht ,

be-
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schuldigt 145
deutscher

Wechsel
Firmen

mit
gefälschtenUnterschriften
im Betrage von über 100 000

Mark aus¬
gegeben zu haben . Er war der Wechselfälschung geständig , bestritt
aber die Absicht der Vermögensbeschädigung , da er auf die Hilfe seiner
reichen Schwester
gerechnet habe .
Trotz seines Geständnisses wurde
Litschke, durch desien Fallissement zahlreiche deutsche Firmen geschädigt
worden sind , von der Anklage der Wechselfälschung freigesprochen und
lediglich wegen Bankerotts
zuvierMonatenGefängniß
verurtheilt,
weil 7 Geschworene die Schadensabsicht verneinten.
Vorher hatte der Staatsanwalt
erklärt : „ Was werden die merkantilen
Kreise Deutschlands dazu sagen , wenn ein geständiger Wechselfälscher
in Oesterreich freigesprochen wird !^
-f - Graz
berichtet :

i. Steiermark , 23 . Oktober .

Vorgestern

kamen

Die „ Grazer Tagespost"
sechs Universitätsstudenten
gegen 4 Uhr

Morgens
zum israelitischen Tempel in der Zweigelgasse , rissen vom
eisernen Gartenzaun
20 Spitzen ab , brachen nach Uebersteigen des
Zaunes
bei den Gaskandelabern
die Brenner ab und zündeten das
ausströmende Gas
an , so daß zwei hochauflodernde Flammen ent¬
standen , durch welche das Laterngerippe
zerschmolz .
Schließlich bombardirten sie die Fenster des Schulzimmers
mit Steinen . Der durch
den Feuerschein erwachte Tempelportier
glaubte anfänglich , das Ge¬
bäude stehe in Flammen , erkannte aber bald den Sachverhalt , worauf
er, mit einem Degen bewaffnet , seine Wohnung
verließ und die
Studenten
zur Rede stellte . Daraufhin
wurden auf ihn Steine ge¬
worfen , ohne daß er getroffen wurde . Ein durch die Gattin des
Portiers
herbeigeholter Sicherheitswachmann
arretirte vier der Excedenten , während
es den übrigen
gelang , die Flucht zu ergreifen.
Ihre Ausforschung wurde durch die Sicherheitsbehörde
eingeleitet.
§ Bregenz , 20 . September . Der Vorarlberger
Landesschulrath
beschloß den christlichen Kindern in Hohenems den Besuch der dortigen
Volksschule
nicht mehr zu gestatten , trotzdem das
österreichische Reichsvolksschulgesetz ausdrücklich
die Benutzung
von
Schulen für bestimmte Glaubensgenossen
durch Kindern , welche einer

jüdischen

anderen Religionsgenossenschaft
angehören , als zulässig erklärt hat.
Tie „ Feldkirchner Zeitung " mißbilligt diesen „ klerikalen Vorstoß " und
betont , daß die jüdische Schule in Hohenems
schon seit . mehr als
vierzig Jahren von christlichen Kindern
besucht wurde und in Folge
der beständigen guten Leitung stets günstige Ergebnisse auswies.
X Neichenberg
i. Böhmen , 28 . September .
Vor
dem
hiesigen Kreisgerichte
hatte sich der Prokurist
der Porzellanfabrik
Josef Magel
in Neustadtl
bei Neichenberg , Urban , wegen
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Verbreitung
darunter
einer

antisemitischer
verbotenen ,
zu verantworten

Flugschriften,
.
Am 1 .

April

dieses Jahres
wurden
mehrere dem Angeklagten durch die Post zu¬
geschickte Partien
Flugblätter , nämlich
das
durch
Urtheil
des
Kreisgerichts
Eger vom 15 . Dezember v. I . verbotene Flugblatt:
„Warum soll man nicht bei Juden kaufen ?" , ferner die Flugblätter:
„Die geheimen - Ziele des Judenthums " , „ Was ist mit Juden los ?"
und „ Ein Urthül Moltke ' s über die Juden " durch den GendarmerieWachtmeister in Neustadtl mit Beschlag belegt . Urban
gestand zu,
im März dieses Jahres
mit einer Nummer der in Leipzig erscheinen¬
den „ Deutsch -sozialen Blätter " die erwähnten Druckschriften erhalten,
von dem Flugblatte
„ Warum
soll man nicht bei Juden kaufen ?"
drei oder vier Stück in Neustadtl vertheilt und ein Stück dem Land¬
tags - Abgeordneten

Adolf

Glöckner

gesendet

zu

haben .

Daß

die Weiterverbreitung
des erwähnten Flugblattes
verboten sei, habe
er nicht gewußt . Er habe mehrere der anderen Flugschriften einem
Kollegen
zur Vertheilung
an Gesinnungsgenossen
übergeben
und
einzelne

Schriften

liegen gelaffen .

in

einem

Gasthause

Der Gerichtshof

in Haindorf

erkannte

und

den Angeklagten

Neustadtl
für schuldig

und verurtheilte ihn zu 25 Gulden Geldstrafe event . zu fünf Tagen
Arrest und zur Tragung
der Kosten des Strafverfahrens.
Fn Budapest
, 6 . Oktober . Der Redakteur
des antisemitischen
Wochenblattes „ Biro " wurde wegen Beleidigung
der
jüdi¬
schen

Religion
— Von

zu

lichen AurelBersan,
vom „ jüdischen Ritualmord
erhoben worden.
—
Stadt

Bei

zwei Monaten

der Staatsanwaltschaft

der

OBescse

Gefängniß

verurtheilt.

ist gegen den walachischen Geist¬

welcher von der Kanzel herab das Märchen
" verbreitete , die Anklage wegen Aufreizung

Einweihung

einer

besuchte

der

Karl
SzLß
auch die dortige
ansprache
des
israelitischen

Kirche

in

der

südungarischen

evangelisch -reformirte

Bischof

Synagoge . Auf eine Begrüßungs¬
Gemeindevorstehers
erwiderte
der

Bischof :
„ Mit Freude
kann ich sagen ,
zeption der jüdischen Religion einen Antheil

daß ich an der Re¬
habe . Lange vor der

Rezeption gab es eine Zeit , in welcher eine aussätzige Krankheit den
Frieden unseres Vaterlandes
störte , der
sogenannte
Anti¬
semitismus.
In
dieser kritischen Zeit habe ich die 300 Kultus¬
gemeinden meiner Konfession bereist , dieselben warnend , der Verbreitung
dieses Uebels keine hilfreiche Hand zu bieten . Ich kann es mit Freude
sagen , daß keine einzige Gemeinde meiner Diözese den Antisemitismus
unterstützte ".

Mit Freude bemerke ich dies im Jntereffe

der vaterländischen
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Judenheit , weil ich davon überzeugt bin , daß die hierländischen Juden
betreffs der Vaterlandsliebe
und der Kultur
jeder Konfession als
Muster dienen können ."
* Petersburg
, 21 . September . DaS amtliche MililärblatL „ Rußky
Invalid " veröffentlichte einen kaiserlichen Tagesbefehl , kraft besten der
Kommandant
des 35 . Bjelograder Dragoner -NegimentS „ Kaiser Franz
Joseph " , Oberst Papaafanafsopulo
in die Reserve versetzt, Lieutenant
Bakunin vom Heeresdienst ausgeschlossen und elf weitere Offiziere des¬
selben Regiments , Rittmeister v. Bradke , die Lieutenants GrigorowitschBarsky und Petrowitsch und die Kornets Kistelew , Makedonsky , Kolodiew , Korbut , Zemitschkovsky , Dunajewsky , Pustschin und Bogdanowitsch zu gemeinen Soldaten
degradirt
wurden . Wie inzwischen
bekannt wurde , haben diese Offiziere , nachdem sie bei einer festlichen
Gelegenheit dem Weine allzu sehr zugesprochen , mehrere Gruppen von
Juden ohne den geringsten Anlaß beschimpft und geprügelt . Sie ver¬
folgten

die Angegriffenen
bis in die Räume eines Privathauses , um
Mißhandlungen
fortzusetzen .
Erst durch das Einschreiten
der
Polizei wurde diesen Gewaltthätigkeiten
ein Ende gesetzt. Der Oberst
Papaafanastopulo
, welcher sich an diesem unwürdigen
Treiben selbst¬
verständlich
nicht betheiligte , wurde in die Reserve versetzt, weil er
über diesen Vorfall
keinen Bericht an die oberste Militärbehörde
er¬
stattete , welche erst durch das Ministerium
des Innern Kenntniß von
dem Vorgang
erhielt.
die

Uereinsnachrichten.
Die Reihe unserer Winterversammlungen
, eröffnete
ihren Eifer und ihre Rührigkeit altbewährte Berliner
X . u . NO . des Centralvereins , welche am Donnerstag , den
in den Königssälen , Wadzeckstraße , unter dem Vorsitze
R . Wohlberg
Versammelten

die durch
Gruppe
8 . Oktober
des Herrn

zusammentrat
.
Nachdem
der Letztere
die
die anwesenden
Mitglieder
des
Vorstandes,
Herren
Rechts -Anwälte
vr . Lövinson , S . Weile und
I . Rosen¬
thal , herzlich
begrüßt
hatte , beantwortete
Herr Dr . Julius
Moses
in
einer
halbstündigen
schwungvollen ,
freien
Rede
die sich den deutschen Juden
jetzt beständig aufdrängende
Frage
„Was
thun
? " damit
, daß
wir
angesichts der furchtbaren
Verfolgungen
die Vergangenheit
des Judenthums
klar vor Augen
haben , die Verhältnisse der Jetztzeit uns stets vergegenwärtigen
und rastund

627

Vereirrsnachrichlen.

loS für die Zukunft arbeiten müssen . Das Wichtigste fei : der doppelten
Aufgabe gerecht zu werden , stolz auf unsere große Vergangenheit und
die uns zugewiesene Mission , daS rechte Selbstbewußtsein
zu
hegen ,

aber

auch

strenge

Selbsterkenntniß

zu

üben

und

durch Ablegung erkannter Fehler dahin zu gelangen , uns als gute
Juden , gute Deutsche und gute Menschen zu erweisen . Wenn wir
diese Aufgaben nach Kräften
erfüllen , dann brauchen wir nicht zu
verzagen .
Sieg , an

Dem Muthigen gehört die Welt ; wir glauben an unseren
den Sieg der Wahrheit über Lug und Trug ! An den

mit
lebhaftem
Beifall
belohnten
Vortrag
schloß sich ein reger
Meinungsaustausch
über die Thätigkeit des Centralvereins , sowie über
den
obligatorischen
Religionsunterricht
u . A . m ., so daß
die
Diskussion sich eben so interesiant als umfangreich gestaltete und der
Schluß der Versammlung
erst um halb zwölf Uhr erfolgen konnte.
Die am Montag , den 12 . Oktober d. I ., im großen Festsaale
des „ Deutschen Hofs " , Berlin 8 ., Lückauerstr . 5, abgehaltene ordent¬
liche
Versammlung
wurde
von dem Vorsitzenden , Herrn
Rechtsanwalt
vr . M . H o r w i tz ,
öffnet , worauf
Herr Dr . Caesar

mit einer kurzen
Seligmann

Ansprache er¬
aus Ham¬

burg
einen
von warmer
Begeisterung
getragenen Vortrag
über
„dieStellungder
deutschenJudenimVaterlande"
hielt . In zündender Weise führte der Redner aus , daß die deutschen
Juden die augenblickliche widrige Strömung
nicht als etwas Bleibendes
betrachten , sich weder durch Auferweckung des Gedankens einer eigenen
Nationalität
ihrem deutschen Vaterlande , noch aus Charakterlosigkeit
ihrem Glauben
abwendig machen lassen dürfen . Der Vortragende
beantwortete dann die beiden Fragen : „ Wie find wir deutschen Juden
der Gegenwart das geworden , was wir sind ?" und „ Was sind wir
dem Deutschthum
und was dem Judenthum
schuldig ?"
Lange vor
dem Jahre 1000
hätten aus Gallien
nach Deutschland übersiedelte
Juden hier Handelskolonien
gegründet und trotz bischöflicher Edikte
eine angesehene und angenehme Stellung
angenommen , bis die Kreuz¬
züge den Fanatismus
entflammten und einen vollständigen Umschwung
in den bürgerlichen und rechtlichen Verhältnissen
der Juden brachten.
Vom Leben der Nation ausgeschlossen , zu Kammerknechten herabgewürdigt,
systematisch zum Wucher gedrängt , wurden sie fünf Jahrhunderte
hin¬
durch Opfer der entsetzlichsten Verfolgungen . Ein Band fesselte sie
trotzdem auch in jener Zeit an Deutschland , das Band der deutschen Sprache
und Poesie , wie denn auch unter den Minnesängern
und Uebersetzungsmeistern Juden zu verzeichnen sind . Auch dieses Geistesleben
verkümmerte - unter dem Einfluß der Kabbalisten , bis Moses Mendels-
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sohn den Wiedereintritt
der Juden in die deutsche Kultur herbeiführte
und durch seine Uebersetzung des Pentateuchs
seine Glaubensgenossen
von dem Talmud zum Bibelstudium , vom Jargon
zur reinen deutschen
Sprache
zurückleitete . Seine
Schüler
setzten das Werk erfolgreich
fort , aber mit der Selbsterziehung
der deutschen Juden hielt die An¬
erkennung
seitens des Staates
nicht gleichen Schritt . Erst unter
Hardenberg begann in Preußen das Werk der Emanzipation
und bald
darauf
zogen viele Hunderte jüdische Freiwillige
in den Kampf für
das Vaterland . Bei den Anfängen
der bürgerlichen Gleichberechti¬
gung hatten Viele den Zusammenhang
mit dem Judenthum
ver¬
loren ; in den Jahren
der Reaktion lernten sie sich auf sich selbst
besinnen .
Im
Jahre
1819
entstand der Berliner
Kulturverein
und ein Dezennium
darauf trat Gabriel Rießer hervor , der in seiner
Zeitschrift „ Der Jude " den Standpunkt
vertrat , daß man durch das.
Opfer der religiösen Ueberzeugung
kein Deutscher werde , daß der
deutsche Jude aber wie jeder Andere seinem deutschen Vaterland
an¬
gehöre .

Nachdem

der

Vortragende

den

weiteren

Gang

der

Emanzipation
geschildert hatte , betonte er die Pflicht , uns nicht ent¬
reißen zu lassen , was die Väter in heißem Ringen erkämpft haben,
vielmehr die jüdische religiöse Kultur zu erhalten und in den Dienst
des Vaterlandes
zu stellen . Von den Juden gelte das Wort : „ Setz'
dir Perrücken auf von Millionen Locken, setz' deinen Fuß auf ellen¬
hohe Socken , du bleibst doch immer was du bist !"
Mit Nullen an
Charakter
und Ueberzeugung
sei dem deutschen Vaterlande
nicht ge¬
dient .

Je

wir sein !

treuer
Treu

Deutschland!
Wiederholt

wir

als Juden

unserm
wurde

Vater ,

sind ,
unserm

desto bessere Deutsche werden
Gott , treu unserer

der Redner von lebhaften

Mutter:

Beifallskundgebungen

unterbrochen und am Schlüsse des Vortrages
ertönte wiederum lang¬
anhaltender
Beifall . Der Vorsitzende
betonte hierauf den hohen
Werth der von dem Redner gebotenen Darlegungen
Entwickelung des Verhältnisses
der deutschen Juden

der geschichtlichen
zu ihrem Vater¬

lande , welche so recht gezeigt hätten , daß dieses Verhältniß
nur dann
getrübt wurde , wenn das deutsche Volk nicht auf seiner Höhe stand.
Das Vorbild
des ehemaligen Vizepräsidenten
des Frankfurter
Par¬
laments , des deutschen Juden Gabriel Rießer , hat gezeigt , wie die
deutschen Juden Vaterlandsliebe
pflegen , für ihr gutes Recht kämpfen
und dabei ihrem Glauben
treu bleiben sollen . Daß diese in den
Kreisen des Central -Vereins
vorhandenen
Gesinnungen
durch den
Vortrag

des Herrn

Dr . Seligmann

neu befestigt worden

dient die dankbarste Anerkennung , welcher auf Anregung

sind ,

ver¬

des Vorsitzenden
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durch Erheben von den Sitzen Ausdruck gegeben wurde . Mit Rück¬
sicht auf die vorgerückte Zeit wurden die angekündigten geschäftlichen
Mittheilungen
von der Tagesordnung
abgesetzt. Der stellv . Vor¬
sitzende, Herr Rechtsanwalt
Dr . Eugen
Fuchs,
erstattete
sodann
einen eingehenden Bericht über die von dem Verein angeregten beiden
„F l e i s ch b e s u d e l u n g s - P r o z e s s e " und an dieses Referat
sich eine längere
Debatte .
Mit
Rücksicht
auf
die
prinzipielle
Wichtigkeit
dieser
stenographisch
aufgenommenen
Verhandlungen
für
dieThätigkeit
des
Vereins
ist der
Wortlaut
derselben
in
diesem
Hefte
an leitender
Stelle
wiedergegeben
worden.
schloß

Am

20 . September
stand Karl Sedlatzek
vor
der ersten
des Landgerichts Berlin II , beschuldigt , „öffentlich
Gott
gelästert
und
dadurch Aergerniß gegeben , sowie die j ü -dische
Religionsgesellschaft
oder ihre Einrichtungen
und
Gebräuche beschimpft
zu habe n ."
Es handelte sich um den in
Nr . 80 des „ Generalanzeigers " vom Jahre 1895
unter dem Titel
„Der
jüngste
N i t u a l m o r d " . veröffentlichten
Artikel , in
Strafkammer

welchem gesagt war , daß die Juden Christenkinder ermorden müßten,
um das Osterfest in einer dem ' „ Judengott " wohlgefälligen Weise zu
begehen . Bekanntlich hatte die Strafkammer
des Landgerichts Berlin I
in dieser Sache auf Freisprechung
erkannt , das Reichsgericht jedoch
das Urtheil als rechtsirrthümlich
aufgehoben . Der Angeklagte bestritt,
daß sich seine Angriffe gegen die jüdische Religionsgesellschaft
richten;
er wolle nur die Rasse bekämpfen . — Staatsanwalt
Schwarz
er¬
achtete sowohl eine Gotteslästerung
als auch eine Beschimpfung der
jüdischen Religionsgesellschast
für vorliegend . Der Judengott
sei nicht
ein anderer Gottesbegriff , als der nach § 166 geschützte, das habe
das Reichsgericht bereits festgestellt . Die Erklärung des Angeklagten,
daß seine Angriffe sich gegen die Rasse richteten , widerspreche
Wortlaute
desArtikels
, der
keinen
Zweifel
über
schaft

lasse
, daß
getroffen

die
jüdische
werden
sollte.

dem
dar¬

ReligionsgemeinAuch
das Moment

der
Die Behauptung , der Judengott
habe Wohl¬
gefallen an dem Ermorden christlicher minder , sei geeignet , ihn nicht nur einer
Mißachtung , sondern geradezu der Verachtung preiszugeben . Dasselbe
gelte von der bezüglich des Judenthums
ausgestellten Behauptung;
wer da glaube , daß letzteres dem Varbarismus
des Kindermordes
huldige , der müßte eine große Verachtung
gegen das Judenthum
empfangen . Bezüglich des Strafmaßes
müsse berücksichtigt werden.

Beschimpfung

liege vor .
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daß

solche
maßlosen
Angriffe
die
Gefahr
nahe
legen
, daß
GewaltLhätigkeiten
hervorgerufen
werden
. Er beantrage
drei Monate Gefängniß . Der Gerichts¬
hof lehnte die Anträge des Vertheidigers
und des Angeklagten auf
Vernehmung
einer großen
Anzahl von Zeugen
und litterarischen
Sachverständigen
ab und erkannte dem staatsanwaltlichen
Antrag
gemäß auf 3 Monate
Gefängniß.
Das
Urtheil führte aus,
daß in diesem Fall , wo der Weg der Beschimpfung
und
Verhetzung
beschritten
wurde , eine strenge Strafe
am Platze
sei. Um die Ausgabe dieses Heftes unserer Vereinszeitschrift
nicht zu verzögern , begnügen wir uns mit diesem kurzen Bericht über
diese bedeutsame Verhandlung , auf welche wir im November -Heft in
eingehendster
Weise
Anzeiger " mittheilt ,

zurückzukommen gedenken . Wie der „ Generalhat der Erste Amtsanwalt
Dietz gegen das im
Fleischbesudelungs -Prozesse freisprechende Urtheil vom 25 . September
d. Js . Berufung
eingelegt
!
Jedenfalls
hat der
Verlauf
sowohl
der
beiden
Fleischbesudelungs - Prozesse
als
auch
der¬

jenige des Blutritual
- Prozesses,
klar und deutlich gezeigt,
was der Vorstand des Central -Vereins
erstrebt.
Die
Mehrheit
der deutschen Juden
wird seine Thätigkeit nicht nach Erfolgen oder
Mißerfolgen
beurtheilen , nicht nur das Erreichte , sondern auch das
Erstrebte würdigen . Sie wird sicher ebenso wie wir davon überzeugt
sein , daß früher oder später redliches und beharrliches Streben zu dem
ersehnten

Ziele führen

muß !

Briefkasten

A . JL.

der Redaktion.

R . S ., Berlin . Wenn
Sie künftig nach dem Schwarzwald
reisen wollen , so würden Sie gut thun , nach Herrenalb
zu
gehen . Ein antisemitisches Blatt schrieb vor Kurzem : „ Es soll dort
nur so von Juden wimmeln ."
Wo dies bisher der Fall war , be¬
fanden sich christliche und jüdische Gäste immer wohl , denn an solchen
Orten erwies sich die Verpflegung stets als eine gute , die Bedienung
als eine höfliche und aufmerksame
und die Ortsbevölkerung
als eine
gesittete .

Also wimmeln Sie in Herrenalb ruhig mit!
R . T . , Berlin . Freundlichen
Dank für . Ihre
gefällige
Mittheilung . Wenn
das AntisemitenblaLL
trotzdem das 25jährige
Dienstmädchen -Jubiläum
bei dem Ehepaar Josef Friedländer , Heiligegeiststr . 7, als „ ein noch nie dagewesenes Ereigniß " bezeichnet hat.
Frau

Briefkasten der Redaktion.
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Sie das nicht befremden . Das ist einfach lächerlich ; übrigens
werden christliche Dienstboten
von den meisten jüdischen Herrschaften
so gut behandelt , daß ohne die antisemitischen Hetzereien solche
Jubiläen
noch viel häufiger sein würden!
Radfahrer
M ., Berlin .
Daß die Standrede
der „ Täglichen
Rundschau " an Ihren Sportgenossen
mit einem Seitenhieb gegen uns
endigt , hat uns viel Vergnügen
bereitet . Dieses an den Haaren¬
herbeiziehen thut nicht weh . Zur Erheiterung
unserer Leser sei hier
der Wortlaut
wiedergegeben : „ Genau so machen es auch die jüdische
Presse und der
berühmte
Verein
unserer
jüdischen
Staatsbürger.
Wenn
ein Jude angegriffen wird , so wird er
auf der ganzen Linie bis auf ' s Messer vertheidigt , denn : er ist ja
getadelt und bloßgestellt worden , nicht , weil er etwas Schlechtes be¬
gangen hat , sondern
weil
er ein Jude
ist . Nach demselben
Rezept verfahren Sie und Andere jetzt auch und meinen , daß der
Radfahrer
als solcher, nicht seine Ausschreitung bekämpft werde ." —
Wenn Ihre Genossen wirklich nach unserm Rezept verfahren , werden
sie sicher nicht schlecht fahren . All Heil!
O . L. , Berlin . Wenn das in der „ Voff . Ztg ." enthaltene
Heirathsgesuch
„ für eine 22jährige
junge Dame " ernstlich
auf
„jüdische
R e f l e k t a n t e n " berechnet gewesen und wirklich von
einer jüdischen Familie
ausgegangen
sein sollte , so würden wir für
solchen Cynismus
die schärfste Mißbilligung
für angezeigt halten!
Uns scheint aber die ganze Fassung des Inserats
darauf hinzudeuten,
daß hier eine M y st i f i k a t i o n seitens eines albernen Spaßvogels
oder eines Antisemiten vorliegt , welcher darauf ausgeht . Diejenigen,
welche sich als Reflektanten melden sollten , an den Pranger zu stellen.
Wer sich auf solches Inserat
meldet , verdient kein besseres Loos!
K . M ., Stettin .
Daß die „ Staatsbürger -Ztg ." dem wegen
Unterschlagung
und Urkundenfälschung
verurtheilten
Pastor
Rauh
nachsagt , er sei jüdischer Herkunft , ist gleichgültig . Uns und allen
von dem Rassenantisemiten - Schwindel nicht bethörten Leuten wird
er stets als der Glaubensgenosse
deS Herrn Dr . Bachler gelten!
L. M ., Dresden . Darüber dürfen Sie sich nicht wundern , daß
die antisemitischen Blätter
den fahnenflüchtigen Einjahrig -Freiwilligen
Karl S ch m u h l vom Garde -Trainbataillon
ohne Weiteres zum Juden
gemacht haben . Das ist bei den Antisemiten so Sitte ! Schmuhl ist
der Sohn
eines christlichen Ehepaares
in Mecklenburg . Wie kann
aber auch ein mecklenburger Christ Schmuhl
heißen ! Dem Abg.
Zimmermann
in Dresden
dürfte es aber kaum unbekannt sein , daß
viele aus der sächsischen Oberlausitz
stammende bekannte christliche
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Familien altleftamentliche Namen tragen , z. B . Schmuhl
- Lauske,
S ch m u h l auf Nothvorwerk bei Brand,
Jsrael -Eibau , Abraham
Dürninger
u . A . m.
I . L., Dresden . Ihr Wunsch , daß wir uns nach den von der
„Deutschen Wacht " als „feine
Görlitzer Firma " bezeichneten Herren
Friedländer
& Co . erkundigen möchten , hat uns veranlaßt , an diese
Firma selbst zu schreiben . Unser Brief kam mit der postalischen Be¬
merkung zurück : „ Firma
in Görlitz unbekannt " . Danach ist an¬
zunehmen , daß die Notiz : „ein
Jude
ist es , durch den eine An¬
zahl Frankenberger
Gastwirthe zur nochmaligen Zahlung ihrer bereits
bezahlten Rechnungen
veranlaßt
wurde " , von irgend einem anti¬
semitischen Erfinder herrührt .
Gegen diese ist Edison ein Stümper!
K . M . , Leipzig . In
der dem „ Deutschen Wochenblatt " ent¬
nommenen Notiz der „ Deutschen Wacht " über die StadtrathSwahlen
in
der Gewählte

Nordhausen
Jude
ist .

ist nichts weiter zutreffend , als daß
Derselbe hat in den 8 Jahren
seiner
Thätigkeit als Stadtverordneter
, keine städtischen Anleihen übernommen.
Die Wahl zum Stadtrath
erfolgte einstimmig und ' ist von der Re¬
gierung bestätigt worden.

Kücherschau.
Die Psalmen .
Herford .

Metrische
Uebersetzung
von Feodor
SpanjerBraunschweig , C . A . Schwetschke u . Sohn , 1896.
Bon unvergänglicher Schönheit sind die lyrischen Gesänge , welche
der Psalmist zum Preise Gottes , nicht des Siegers mit Wagen und
Stoffen , sondern des Herrn über Sonnen und Sterne sang . Die Un¬
sterblichkeit und Ewigkeit ruht noch in seinem Klange , die Göttlichkeit strahlt
noch aus seinem Psalter , die Allerquickung , die Allbeseligung perlt noch für
alle Geister in seinen Strophen . Nicht an der Sprache seines Landes
hängt

der

ewige Zauber

der inneren Wahrheit ; übertragen in alle
leitet er den lebendigen Funken der Gottinnigkeit und
Gottergebenheit
unter alle Nationen ; über die Jahrtausende
hinweg
dringt sein Wort in die Herzenspulse aller Geschlechter , aller Alters¬
klassen, aller Bekenntnisse ; Alt und Jung , Kundige und Unkundige,
Zungen

Mann

der Welt

und Weib

bedürfendes ,
seinen Liedern
aus ihnen

hängen

an

demuthverlangendes
spricht

unser

bricht unsere Thräne

seine bezaubernde Stimme
ihr
, himmelanstrebendes
Herz .

tägliches

Gefühl

sein tägliches

vor dem Allvater

hervor ;

trost¬
Mit
Gebet;

durch

sie

Bücherschau.
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krönen

wir Anfang
und Ende unserer schönsten Feste ; wenn des
Künstlers Genie die Erhabenheit
des Weltalls
singend malt und
tönend schildert , so sind es ihre Farben , die er dazu verwendet.
Willkommen
heißen wir daher den neuen Psalter
des Verfasiers,
doppelt willkommen in der schönen , metrischen Form , in der er uns
„alten Wein in neuen Schlauchen " reicht . Verfasser , der sich eine
zweifache Aufgabe gestellt , neben der metrischen Uebersetzung auch eine
Reihe von historisch -exegetischen Anmerkungen
zum Urtext zu liefern,
ist, mit dem Genius der hebräischen und deutschen Sprache wohl ver¬
traut , mit feinem Takt in die oft ' dunklen Gänge der einzelnen
Psalmen eingedrungen
biblische Literatur
nicht
ist durchweg ansprechend
vergißt , daß man es

und hat so nach beiden Richtungen hin die
unwesentlich bereichert . Die poetische Form
, zuweilen wahrhaft klassisch, so daß man oft
mit einer Uebertragung
aus einer anderen

Sprache zu thun habe , sondern meint Original -Dichtungen zu lesen.
Dabei
ist jegliche Monotonie
möglichst vermieden ; es wechselt die
metrische Fassung häufig im Silbenmaß , im Vers - und Strophenbau
in gereimten und ungereimten Endungen . Und gerade die Psalmen,
die frei „ und nur dem Sinne nach wiedergegeben " sind , lesen sich
am schönsten, wie 48 , 139 , 142 u . A .
Die Sprache
ist durch¬
weg edel und der „ heiligen " Schrift würdig ; um so mehr bedauern
wir einzelne Ausdrücke . wie „ Schurke " (Nabal ) 39 , 9 ; „Chronist"

45 ,2, die weder poetisch noch etymologisch nothwendig sind.

Die

kritischen Bemerkungen
bei den einzelnen Psalmen , an und für sich
oft werthvoll , dürsten doch dem Ganzen des Buches , welches doch
mehr zu erbaulichen
als zu wissenschaftlichen Zwecken geschrieben ist,
mehr störend als förderlich sein . Der Verfasser fällt in bescheidener
Weise meist kein endgiltiges Urtheil über die Entstehungszeit
und
Veranlassung
der Abfassung der einzelnen Psalmen
und kommt nicht
über das zweifelhafte
„ vielleicht " , „ möglich " , „ vermuthlich " hinaus.
Die sprachlichen Schwierigkeiten des Urtextes hat Verfasser öfters mit
minutiöser Gewissenhaftigkeit behandelt
und dabei die verschiedensten
alten und neuen Erklärungen
angeführt . Möge es ihm gelungen
sein , durch seine sorgfältige Uebersetzung „ den Psalmen neue Freunde
zu gewinnen " .
8 . H.
Josef , Drama

aus der Gegenwart in drei Akten von I . S ch e r e k.
E . Piersons
Verlag in Dresden und Leipzig.
Mit entschiedener Begabung hat der Verfasser in diesem Drama
ein fesselndes Bild aus dem jüdischen Leben in einer Kleinstadt ge¬

zeichnet und mit ergreifender Lebenswahrheit
hat er Verhältnisse dar¬
gestellt , unter welchen thatsächlich manche Familien ein vielgeprüftes
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Dasein

führen . Die Sprache
ist eine edle und gedankenvolle , die
Charakterzeichnung
ist zumeist eine richtige und scharf ausgeprägte.
Trotzdem dürste sich das Stück nur für die Lektüre , nicht aber für
die Bühne wirksam erweisen , weil die Nebenfiguren des Richard Wilner
(Josefs Vater ) und der Gretel Wreschner weit sympathischer sind und
weit besser in den jüdischen Familienrahmen
passen , als die Figur
des atheistischen Ehrgeizigen , welchen der Autor
zum Helden des

Stückes machen wollte , ohne ihm die Kraft zu geben , fich durch
widrige Schickungen männlich durchzukämpfen ? Die Flucht Josefs aus
dem Leben in dem Augenblick , wo der aus übergroßer Liebe zu dem
Sohne
völlig in 's Elend gebrachte Vater ein erhöhtes Anrecht auf
seinen Beistand hat , wo er von ihm Rückkehr zu Gott und bescheidene
Einfügung
in einfache Verhältnisse
erhofft , ist durch nichts gerecht¬
fertigt . Dieser Schwächling , den übrigens nur noch die Liebe zur
Familie mit dem Judenthum
verbindet , wird nicht das Opfer der
Verhältnisse , sondern seines krankhaften Ehrgeizes und des Mangels
an Pflichtgefühl . Um so mehr heimelt das Wesen der sich für ihn
opfernden Familie an , die ebenso wie die minder gemüthvollen Per¬
sonen des Stückes und manche stimmungsvolle
Szene desselben treu
nach dem Leben gezeichnet zu sein scheint.
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Die Ritiialmordlüge vor
^in

Glaubens.
.
Kr. 11.

Gericht.

in Berlin erscheinendes Blättchen
, welches durch die gehässigsten Angriffe gegen das Judenthum Leser zu erwerben

sucht
, ist der unserem Verein wohlbekannte
, von dem„Redakteur"
Karl Sedlatzek herausgegebene
„Deutsche General
-Anzeiger
". Bei
der Kontrole der antisemitischen Presse fiel uns ein besonders
starker Artikel in der Nummer vom 6. Oktober 1895 auf, der fich
unter der Ueberschrift
„Der jüngste Ritualmord
" mit der angeb¬
lichen

Ermordung
.eines am6. September 1895

zu

Garam-Kis-Sallo

in Ungarn verschwundenen 5jährigen Mädchens beschäftigte
. In
Uebereinstimmung mit anderen antisemitischen Preßorganen unter¬
geordneten Ranges behauptete der Artikel auf Grund eines Be¬
richts im ungarischen

Blatte„Magyar Allam",

ein jüdischer

Schank-

wirth Adler in dem genannten Orte sei der Mörder; die Leiche
zeige die Spuren eines langen
, scharfen Messers
, ferner sei fest¬
gestellt
, daß das Kind vor seinem Tode mehrere Tage gehungert
habe, endlich hätte sich in dem Leichnam kein Tropfen Blut vor¬
gefunden
; alles das beweise deutlich
, daß das Kind von Juden zu
rituellen Zwecken geschächtet sei, und nur die Voreingenommenheit
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Auf die am 7. Dezember 1895 abgesaudte Anzeige scheint die
sofort eingegriffen zu haben . Schon am 32 . De¬
Staatsanwaltschaft
zember 1895 schreibt Sedlatzek höhnend über die ihm eröffnete Be¬
schuldigung des Centralvereins:
es bricht ihr „ deutsches" Herz , wmn cs ihnen wieder
nicht gelingt , unterzukriegen den verfl . Goy , den schreck¬
lichen D . G . A . und seinen Redakteur . — Waih!
1896 kommt das Blatt auf die Straf¬
Am 26 . Januar
des Gerichts durch
anzeige zurück und versucht eine Kaptivirung
die Tirade:
„Diesmal glauben sie (die Juden ) doch sicherlich fest
daran , zu machen mausetodt die akum . Ja , wenn wir
nicht noch deutsche Richter mit deutschen Herzen und
hätten , wenn die deutsche
deutscher Rechtsauffaffung
nicht hebräischer Geriebenheit und listiger
Intelligenz
Schlauheit bedeutend überlegen wäre ."
vor
Am 17 . Februar 1896 stand der Verhandlungstermin
der 8 . Strafkammer des Landgerichts I an . Den Vorsitz führte
Pohle , als öffentlicher Ankläger war Staats¬
Landgerichtsrath
anwalt Kanzow thätig , während Rechtsanwalt Dosing die Vertheidigung führte . Der Angeklagte spielte sich als gläubiger
Katholik auf ; er wollte nicht Gott gelästert , sondem nur einen
besonderen , schon im Evangelium Matthäi 23,15 und Johannes 8,
44 u . 45 bekämpften eigenen „ Judengott " kritisirt haben . Der
rituelle Mord sei als Talmudvorschrift erwiesen, er, der Angeklagte,
sei von dem Bestehen dieser Vorschrift überzeugt . Der Gerichtshof
3 Monate Gesängniß be¬
gelangte , trotzdem der Staatsanwalt
antragte , zu einem freisprechenden Urtheil . Die Gründe des Urtheils sind authentisch nicht bekannt geworden . Nach Angabe des
„Deutschen Generalanzeigers " , der es ja wissen müßte , sollen sie
dahin gegangen sein : Eine beschimpfende Aeußerung über Gott
sei nicht erwiesen . Die jüdische Religionsgemeinschaft als solche
sei aber nicht verletzt, und wenn der Angeklagte , was man ihm glaube,
für wahr halte , so seien seine
die Existenz des Ritualmordes
scharfen Ausdrücke durchaus berechtigt ; die von der Vertheidigung
beantragte Vernehmung von Sachverständigen über das Bestehen
des Ritualmordes — als solche schlug der Angeklagte Dr . Ecker,
Deckert und
Prof . Rohling , Wahrmund , Dr . Weißbach , Pfarrer
37'
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Kaplan Daßbach vor — wurde abgeleynt. Das bemerkenSwertheste
Moment dieser Verhandlung war die Begründung des Beschluffes,
durch welchen die Beweisaufnahme abgelehnt wurde:
Es sei notorisch, daß die Gelehrten über das Vor¬
kommen von Ritualmorden verschiedener Ansicht seien,
und es könne dem Angeklagten zugegeben werden, daß er
an Ritualmorde glaube.
Die ganze antisemitische Presse jubelte laut über den Ausgang
des Termins, den sie für den Ausgang des Prozesses und für einen
Sieg ihrer Tendenzen hielt. Der größte Theil der nicht- antisemitischen politischen und die gesammte jüdischePresse sprachendagegen
die Erwartung aus, die Rechtsauffassung des Landgerichts müsse
vom Reichsgericht nachgeprüft werden. Auch die zuständige Staats¬
, legte
anwaltschaft hielt das Gerichtsurtheil nicht für zutreffend
Urtheils
des
Aufhebung
eine
erwirkte
und
ein
vielmehr Revision
in der Sitzung des Reichsgerichts vom 2. Juni 1896. Das Urtheil ist seinem wesentlichen Inhalte nach in der „Juristischen
. Es
" , Jahrg . 1896, S . 536, Nr. 12 veröffentlicht
Wochenschrift
heißt hier:
Es wird sich namentlich fragen, ob nicht im Falle der
Behauptung oder Verbreitung von Thatsachen in Bezug
auf „Gott" — insbesondere den Judengott, den Gott
nach Maßgabe der jüdischen Religionslehre — oder in
— z. B. hier die
Bezug auf eine Religionsgemeinschaft
jüdische— eine Beschimpfung auch dann vorliege, wenn
die behauptete Thatsache an sich schimpflicher Art ist,
mögen auch eigentliche Schimpfworte vermieden sein.
zunächst schon
ist zu bejahen,
Diese Frage
so ehren¬
Thatsachen
aus dem allgemeinen Grunde, daß
rühriger Art denkbar sind, daß ihre Zurücksührung auf
, auf gewisse Einrichtungen
eine Person, eine Gesellschaft
und Gebräuche für diese selbst geradezu schimpflich ist in
dem Sinne, daß die Person, von welcher die Thatsache
behauptet oder verbreitet wird, eben wegen des Charakters
derselben ohne Weiteres der Verachtung preisgegeben ist.
(tz 189 St .-G.-B.)
Weiter wird ausgeführt, daß auch der Glaube an die Wahr¬
heit der ehrenrührigen Thatsache der Behauptung den Charakter
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. Allerdings sei „nicht undenkbar,"
der Beschimpfung nicht nimmt
daß der Thäter in der Ueberzeugung von der Richtigkeit
) den Charakter des objektiv Be¬
(seiner Anschuldigungen
schimpfenden der Aeußerung verkenne.
Schließlich verwies das Reichsgericht die Sache zur Ver¬
, nämlich an das Land¬
handlung an ein anderes Landgericht
zurück.
gericht II in Berlin,
Sedlatzek bereitete seine Vertheidigung in seiner Weise in
seinem Blatte vor. Er publizirte aus einem 1889 erschienenen
Buche des Jesuiten- Paters Hattler die Legende des seligen
, wonach
Andreas von Rinn, eine mittelalterliche Wundergeschichte
ein kleines Kind von Juden geschlachtet sein sollte; bemerkenswerth
, daß nach der Legende selbst die Juden nicht etwa
ist hierbei
, der zuletzt mit
, sondern von dem Christen
entdeckt oder bestraft
dem Kinde gesehen worden war, als Thäter bezeichnet sein sollen,
denen er aus Habsucht gegen Belohnung das Kind übergeben
habe. Und an diese von Jesuiten verbreitete Legende knüpfte
Sedlatzek die ganz unmotivirte Versicherung:
Aus Obigem erhellt klar, der jüdische Ritualmord ist
Thatsache und kein Märchen.
In einem andern Feuilleton suchteS . sogar die jüdische
Cercmonie der Beschneidung in Analogie zu dem angeblich rituell
gebotenen Christenmord zu setzen!
Am 20. Oktober 1896 stand wieder Termin vor der Straf¬
kammer an. Landgerichtsdirektor Gartz führte diesmal den Vorsitz,
, Rechtsanwalt Dosing
Staatsanwalt Schwarz vertrat die Anklage
. Die Art der Vertheidigung war
wiederum die Vertheidigung
. Wieder die Berufung
dieselbe wie in der ersten Verhandlung
; wieder
und Genoffen
Ecker
,
Rohling
"
auf die „Sachverständigen
, dazu aber noch eine neue
die Berufung auf den guten Glauben
, dem in seiner Jugend
: Berufung auf einen Zeugen
Burleske
einmal ein Jude Blut aus der Hand gesogen habe, und auf
, nebenbei einen Inserenten des Generaleinen andern Zeugen
, wenn sie sich
, dem Juden einmal gesagt haben sollen
Anzeigers
, dann bannen sie üble
mit Christenblut die Schläfe einreiben
. Aber zum Schluffe läßt der Vertheidiger schon ganz
Gerüche
, als man sie sonst bei diesem An¬
leise eine andere Tonart hören
. Er sagt:
geklagten kennt
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Der Angeklagte hat erst neuerdings wegen einer

Festungs¬

strafe seine Stellung aufgeben müssen und er würde,
wenn er wieder bestraft werden würde
, in seiner Existenz
gefährdet sein. Ich bitte um weitgehende Geduld für
den Angeklagten.
Nun, die Geduld des Gerichts hat der Angeklagte dann so
sehr in Anspruch genommen
, daß der Vorsitzende ihn wiederholt
unterbrechen und schließlich ihm mit Entziehung des Wortes drohen
mußte. Nach einem Wust von theologisch
-klingenden
, ganz krausen
Phrasen über die verschiedene Auffassung des Gottesbegriffs der
verschiedenen Konfessionen
, kommt er auf die absurde Behauptung,
er habe nicht die Religionsgemeinschaft
, sondern die Raffe der
Juden treffen wollen und stellt dann Beweisanträge in derselben
Richtung wie der Vertheidigrr
. Der Gerichtshof hat die Beweis¬
anträge wieder abgelehnt,
1. in Bezug auf die Vernehmung von Sachverständigen und
die Verlesung von Broschüren
, weil es gerichtsbekannt ist,
daß es eine Reihe von Forschern giebt, welche behaupten,
auf Grund ihrer Studien zu der Ueberzeugung gekommen
zu sein, daß sowohl in früheren Zeiten als auch jetzt
noch Ritualmorde bei den Juden gebräuchlich seien
, die
ihre Anschauungen in den in Rede stehenden Broschüren

haben, wohingegen

gerichtsbekannt
ist, daß eine Reihe von anderen Forschern
, ebenfalls auf
Grund ihrer Forschungen
, zu einem entgegengesetzten Re¬
sultat gekommen sind, und daß durch die auf beiden
Seiten stehenden Sachverständigen die Streitfrage nicht
zu Gunsten des Angeklagten entschieden wird; 2. in Be¬
treff der beantragten Zeugenvernehmung
, weil dadurch
nur dargethan würde, daß ab und zu Juden anderen
Personen Blut entnomnien haben.
Diesmal gelangte der Gerichtshof nach dem Anträge des
Staatsanwalts zu einem auf 3 Monate Gefängniß lautenden Ur¬
iheil. Die Gründe gehen dahin: Der Gerichtshof hatte keinen
Zweifel
, daß Vorwürfe
, wie sie der Angeklagte gegen das Juden¬
thum erhebt
, beschimpfenden Charakters sind; natürlich konnte auch
der Gerichtshof dem Angeklagten nicht glauben
, daß er, wenn er
von einem Ritus spricht
, er etwas Anderes als die Religion der
niedergelegt

es ebenfalls
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Juden im Auge hatte. Wenn das Gericht dagegen als möglich
annimmt
, daß der Angeklagte selbst an einen Ritualmord glaubt,
so konnte das vor Strafe nicht schützen
; der Angeklagte hat Be¬
schimpfendes mitgetheilt
, nicht um darüber objektiv zu berichten,
sondern um zu beschimpfen
. Daher konnte ihm der Glaube an
die Wahrheit seiner Angaben nicht zu Gute kommen
. Die Strafe
wurde auf das angegebene Maß festgesetzt
, weil der Weg der Ver¬
letzung(nach anderer Mittheilung soll der Vorsitzende von Ver¬
hetzung gesprochen haben
) und Beschimpfung stets zu mißbilligen
und scharf zu rügen sei.
Antisemitische Blätter berichten
, daß der Angeklagte nochmals
an das Reichsgericht gehen will. Nun, wir sehen dem Ausgange
des Prozesses mit Zuversicht entgegen
. Der Verein ist sich wohl
bewußt
, in diesem Falle das Rechte
, ja das Nothwendige gethan
zu haben. Wir Hallen daran fest gegenüber den Feinden; wir
wußten, daß wir in ein Wespennest griffen und haben den Griff
fest und nachhaltig gethan. Der schwächliche Hohn, den der er¬
tappte und seinem Richter überlieferte Angeklagte gegen uns
schleudert
, reicht an uns nicht heran.
Wir halten aber auch fest an unserer Meinung gegenüber den
Bedenklichen in unfern eigenen Reihen
. Da ist zunächst eine
Gruppe, welche im Namen der Freiheit der Wiffenschast den
§ 166 St .-G.-B. beseitigt wiffen will. Diese Freunde unserer
Sache können nach dem Urtheil des Reichsgerichts im Namen der
Wiffenschast nicht mehr sprechen
; nur der soll fortan von dem
Arm der Gerechtigkeit nach der Gesetzesauslegung des obersten
Gerichtshofes erreicht werden
, der in beschimpfender
Ab¬
sicht Schimpfliches von dem Gottesbegriff oder den Kultus¬
vorschriften einer anerkannten Religionsgemeinschaft behauptet.
Da ist aber eine andere Stimme laut geworden
, welche den
Verein warnt, seine Kräfte an einen so unbedeutenden GeschäftsAntisemiten zu verschwenden
, und einen Erfolg in der GerichtsVerhandlung nicht sieht. Insbesondere sei das Judenthum von
dem Verdachte des Nitualmordes nicht gereinigt
. Nun, wir meinen,
das Gericht hat deutlich ausgesprochen
, die Verdächtigungen des
Angeklagten seien durch seine Gutachter Rohling rc. nicht zu be¬
weisen
. Steht das fest, so haben wir auch keinen Gegenbeweis
zu liefern. Und nun die Person des Herrn Sedlatzek
. Gewiß ist
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gerichtS zu Cleve wider den Schlächter Isaak Bonn; außerdem
, daß wegen eines fast
wurde auf Wunsch des Beklagten konstatirt
gleichlautenden Artikels der Redakteur Erich Rosenthal zu
Hannover in allen Instanzen freigesprochen worden sei.
Nunmehr nahm der S t a a t s a n wa l t das Wort zur Be¬
. Wenn der Beklagte sich auf die Aufzählung
gründung der Berufung
der in dem Artikel aufgeführten Fälle und eine sachgemäße Kritik be¬
. Der
schränkt hätte, wäre dagegen nichts einzuwenden gewesen
in
gipfle
er
;
hinaus
Ziel
und
Maß
Artikel gehe aber über jedes
, von jüdischen Schlächtern kein Fleisch zu be¬
der Aufforderung
, und schon diese Aufforderung gehe zu weit. Es sei zu er¬
ziehen
wägen, ob der Angeklagte gemäß der Tendenz seines Blattes be¬
rechtigt gewesen sei, einen derartigen Artikel zu veröffentlichen.
, denn die in dem Artikel an¬
Dieses Riecht habe er nicht gehabt
gegriffenen Inden seien als eine Klaffe der Bevölkerung zu be¬
. Eine Wahrung
, denen der Schuh des Gesetzes zukomme
trachten
, wie ihn der ffl !>3 bei Beleidigungen kenne,
berechtigter Interessen
. Der fragliche Artikel habe die
könne hier nicht in Frage kommen
, es als
, die in ihm angeführten Fälle zu verallgemeinern
Tendenz
, daß die Juden durch religiöse Vorschrift
Thatsache hinzustellen
, für Christen bestimmtes Fleisch zu verunreinigen.
verpflichtet seien
. Das Nrthcil in Sachen
Das sei seiner Ansicht nach nicht zulässig
, das; ein ausreichender Beweggrund für
Bonn muffe selbst zugebcn
jene als erwiesen angenommene abscheuliche That nicht habe ge¬
. Wenn trotzdem mit Beziehung auf jenes
funden werden können
Schöffengericht ein rituelles Motiv an¬
Berliner
das
Urtheil
. Solche
genommen habe, so müsse er dies als unzulässig bezeichnen
, und die anderen
, wie sie der Prozeß in Cleve enthüllte
Handlungen
in dem unter Anklage stehenden Artikel erwähnten Fälle seien
, welche zu allen Zeiten und an allen Orten, auch
Unbegreiflichkeiten
in Berlin, unter Juden und unter Christen vorgekommen seien und
. Der Staatsanwalt erinnerte an eine Ver¬
noch heute vorkümen
, die vor wenigen Tagen in Berlin stattfand und in der
handlung
; verurtheilt
ein christlicher Restaurateur zu 3 Monaten Gefängnis
wurde, weil er seit langer Zeit total verdorbenes Fleisch seinen
Gästen und Bediensteten vorgesetzt hatte. Die Religion des Ucbcl. Die von dem
thätcrs sei in allen diesen Fragen ganz gleichgültig
Angeklagten den Juden aus Gründen der Religion zur Last ge-

Lin Mißerfolg unter erfreulichen Umständen.
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legten Handlungen gehörten in das Reich der Fabel und des
Märchens
. Er würde eventuell gern bereit sein, falls es dem Ge¬
richtshof belieben sollte
, durch autoritative Gelehrte und Sach¬
verständige feststellen zu lassen
, daß die jüdische Religion und das
jüdische Schriftthum nichts dergleichen gebiete
. Es sei auch nicht
stichhaltig
, wenn darauf hingewiesen würde,daß durch solche Artikel
die Leserschaft des Blattes, die ja mit dessen Tendenzen ein¬
verstanden sei, nicht beunruhigt werde
. Wenn eine derartige Auf¬
fassung durchdringcn sollte
, so könnte thatsächlich kein Re¬
dakteur wegen groben Unfugs oder ähnlicher Delikte be¬
langt werden, denn er könne immer mit Recht sagen, daß der
Leserkreis feines Blattes sich in die Hauptsache aus Gesinnungs¬
genossen zusammensetze
. Thatsächlich sei eine Beunruhigung auch
eingctreten
; daü beweise die Denunziation des Central -Vereins
der im Gefühle einer vollberechtigten Empfindlichkeit
und bei der Fülle des seiner Bearbeitung unterliegenden
Materials sicherlich gut orientirt sei. Rach seinem Dafürhalten seien alle Thatbestands
-Merkrnale des § 360 gegeben
. Hin¬
sichtlich des Strafmaßes bitte er wie der zuerst ergangene Straf¬
befehl ans 30 Mk. Geldstrafe zu erkennen
. Als strafverschärfende
Umstände kämen in Betracht die ganze Tendenz der Zeitung und
die Persönlichkeit des Angeklagten
, die ihm, dem Staatsanwalt,
ja ans einer Reihe ähnlicher Anklagen zur Genüge bekannt sei.
Herr Rechtsanwalt Ulrich als Bertheidiger beantragte Frei¬
sprechung und erklärte
, daß der zur Anklage stehende Artikel
nicht den Thatbcstand des 8 360 erfülle
, denn nach der Judikatur
des Reichsgerichts müsse eine Beunruhigung des großen Publikums
stattgefunden haben
, und hier könne cs sich höchstens um einen be
grenzten Kreis von Personen handeln
. Er stehe bezüglich des
Falles Bonn auf dem Standpunkte des Schöffengerichts
, das mit
Recht jene Frevelthat auf rituelle Motive zurückgcführt habe. Die
von dem Angeklagten angezogenen Thatsachen beruhten auf Wahr¬
heit, und schon aus diesem Grunde erscheine die Freisprechung ge¬
boten. Daß der Angeklagte in seinem Artikel eine Warnung aus¬
gesprochen habe, sei seine unabweisliche Pflicht als deutscher Publizist
gewesen
; dafür sei ihm nicht öffentlicher Dank, sondern ein Straf¬
mandat geworden
. Der § 360 könne in Bezug auf die Presse
nur Anwendung finden
, wenn sic frivole Artikel ohne thatsächlichen
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Ein Nachklang von Lessing's
„Nathan ".
Je mehr die antisemitische Partei bemüht ist, aus den Werken
nicht nur deutscher Dichter und Denker
, sondern auch ausländischer
Autoren jeden Satz herauszuschälen
, der aus dem Zusammenhang
gelöst, wohl in judenfeindlichem Sinne verstanden oder, richtiger
gesagt, oft mißverstanden werden kann, um so mehr haben
wir Veranlassung
, auf diejenigen Schriftsteller hinzuweisen
, deren
wahrhaft humane Gesinnung sich aus ihren Werken unzweifelhaft
ergiebt.
Mehr und mehr ist es Sitte geworden
, hervorragender Geister
an den Tagen zu gedenken
, an welchen sich ein ganzes oder ein
halbes Säkulum nach ihrer Geburt

vollendet
. In

wenigen

Monaten

nun wird. ein halbes Jahrhundert vergangen sein, seit ein deutscher
Dichter und Denker verschied
, der zu jenen Verkündern duldsamer
Anschauungen gezählt werden darf. Seine Schriften sind, heute

zumeist
, in unverdienter Weise vergeflen
. Um so mehr aber erscheint
es angezeigt
, auf dieselben und aus ihren Urheber hinzuweisen.
Von Friedrich Jacobs soll hier die Rede sein, dem am
6. Oktober 1764 in Gotha geborenen Humanisten und Schriftsteller,
besten hervorragende Eigenschaften einst den König Maximilian
Joseph von Bayern bewogen haben, ihn zum Erzieher seines Sohnes,
des späteren König LudwigI. von Bayern, zu ernennen
. Sicherlich
hat der klassisch gebildete Geist seines Lehrers Friedrich Jacobs
nicht unwesentlich dazu beigetragen
, daß unter diesem hochbegabten
Könige
, dem Vater des jetzigen Prinzregenten Luitpold
, in Bayern
Künste und Wissenschaften so herrlich blühten
. Bekanntlich verwendete
Ludwig auch noch nach seiner 1848 erfolgten Abdankung große
Mittel seines
' Privatvermögens auf Kunstsammlungen und Bauten.
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Friedrich Jacobs weilte als Kronprinzenerzieher nur drei Jahre

in München. Die übrige Zeit seines Lebens widmete er der
Thätigkeit an den Lehranstalten seiner Geburtsstadt Gotha, wo er
auch am 30. März 1847 starb.
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rber ein vornehmer Charakter und schätzt den rechtlich denkendm
9en-Naphtali viel zu hoch, um dies Unrecht nicht wieder gut zu
inachen
. Miß Morton bittet Pennina um Verzeihung und wird in

m Folgezeit

eine so gute Freundin der Jüdin
, daß diese
, die vordem
vas leibliche Wohl der Engländerin gerettet, nun ihr seelisches zu
retten Gelegenheit hat, denn die schwärmerisch veranlagte Miß
Morton war in Gefahr geraten, den Ueberredungskünsten eines
Jesuiten zu erliegen und ohne Wissen des Vaters zum Katholizismus

überzutreten
. Durch eine Unterredung mit der Jüdin über
Glaubensfragen wird dies verhütet. Während der Jesuit, der ihr
vorher in einem edlen Lichte erschienen
, entlarvt wird, wird dem
Katholizismus in der Erzählung von Jacobs volle Achtung gezollt.
Vergeblich bietet der Marchese Tralasaquas, der die schöne Jüdin
liebt, dieser seine Hand an. Tralasaquas stirbt aus Liebesgram
und hinterläßt der Jüdin sein Riesenvermögen
. Da in der Neben¬
figur eines jüdischen Knaben unedle Züge sichtbar werden, sind Licht
und Schatten ziemlich gleichmäßig über alle drei Konfessionen ver¬
theilt, und harmonisch schließt die Erzählung mit einer Verherrlichung
der allgemeinen Menschenliebe
. Die Engländerin und die Jüdin
widmen sich den Werken der Wohlthätigkeit
; sie helfen Kranken
und Hilfsbedürftigen
, welchen Glaubens sie auch seien. Die Jüdin
bestimmt einen Theil ihres Vermögens zur Erhaltung einer Schule
für jüdische Kinder, einen andern für die unwissende und bedürftige
Jugend katholischer Irländer.
Was dieser Erzählung dauernden Wert verleiht und sie der
Bezeichnung eines Nachklanges von Lessing
' s „Nathan" würdig macht,
sind die darin enthaltenen geistvollen Gespräche über Religions¬
fragen. Die glaubensstarke und charakterfeste Pennina erscheint
dabei fast als ein „weiblicher Nathan". Als sie in einem Gespräch
mit der Engländerin diese von ihren seelischen Zweifeln errettet,
erklärt sie: „Ich folge dem Glauben meiner Väter aus inniger
Ueberzeugung
, weil es ein alter und inniger Glaube ist. Sie hatten
ihn aus Gottes Händen empfangen
; er war durch Wunder bestätigt;
alle Verheißungen des Himmels waren an diesen Glauben geknüpft.
Im Vertrauen auf diese Verheißungen dienten sie dem einzigen
Gotte, überall und in allen Verhältnissen
, in der Knechtschaft
Aegyptens
, in der Wüste, im Lande der Verheißung; und wenn sie
abwichen vom Gotte Abrahams, Isaaks und Jakobs, büßten sie
38
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thum

Volkes ."

nach christlicher

Gebräuchen , soweit es möglich ist , zu verehren .
der , wie Ihr

mir

von den Lippen

getretenen

der Freundin , daß

seinem

verflossen , und

jüdische Gesetz durch den neuen Bund aufgehoben
Pennina : „ Derjenige
Theil
des Gesetzes , der an

Dasein

das

zerstört,

das

erwiedert

den

Tempel

Lob des einzigen Gottes

den Einwurf

das

in seinem

würdigte , aus

sind Jahrhunderte

des vertriebenen , gequälten , in Staub

haben

blieb

diesen

sich zu offenbaren

wiederum

erschallt

Drangsale

des einzigen Gottes

böser

Herzen

der Juden

Absicht , die

hatte , und

Offen¬

die durch leere

zu dem wahren

allein , sondern

Gotte,

der Menschen,

zurückzuführen . "
Man

bedenke ,

daß

der

Autor

solche Auslegung

der christlichen

Mund
war!

frommer

legte , ein
Als

Pennina
ihr

der

Marchese

zum Uebertritt

seine unermeßlichen

sie als

Jüdin , die

durfte ,

nicht

hätte

dieser

Erzählung

Offenbarung

Christ
seinem

, ein
Tode

einer

christlicher

damals

hinterlassen
in

Italien

Besitz ergreifen

der

eine

in

den

Theologe

entgegengeht , versucht

zum christlichen Glauben
Güter

,

Jüdin

zu überreden , um

zu können , von
keinen

können .

er

Grundbesitz

Pennina

bleibt

denen
haben
stark.
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an ihrem Glauben fest, der Marchese aber verordnet in
Testament
, daß seine Güter verkauft werden und der Erlös
>er Jüdin zufalle
. In jenem Gespräch nun mit dem Marchese
iußert Pennina:
„Jedes Volk hält seinen Glauben für den wahren
, ja bis¬
weilen
, mit Ausschluß aller übrigen
, für den einzig wahren
. Jedes
führt Zeichen und Wunder
, also Thaten, für ihn an; jedes rühmt
das Wohlgefallen Gottes an ihm und hofft mit desto größerer
Gewißheit auf seine Gnade
, je genauer es die Vorschriften seines
Glaubens erfüllt. Daher sagt, wenn ich nicht irre, einer der Lehrer
Ihrer Kirche mit großer Weisheit: „Der Gerechte lebet seines
Glaubens
". Wie.sollte ich nicht also auch des meinigen leben?
Sie sagen: Gott selbst habe ihn verurtheilt
. Aber wie könnte er
den Glauben verurtheilen
, den er selbst vorgeschrieben und an
besten Befolgung er die Verheißung seines Schutzes geknüpft hat?"
„Aber spricht nicht die Geschichte
, spricht nicht der Zustand
Deines Volkes gegen dich
?" erwidert der Marchese.
„So kann es allerdings scheinen und ich weiß, daß man
diesen Grund gegen uns zu richten pflegt; aber ich habe mich nie
überzeugen können
, daß das Glück oder Unglück eines Menschen,
einer Familie oder eines Volkes für die Wahrheit oder Unwahrheit
seines Glaubens zeuge
; wie ja auch Eure Weisen und Gottes¬
gelehrten sagen, daß Gott dem Gerechten und Rechtgläubigen
Trübsal sende
, um seinen Glauben zu prüfen. Vor vier- oder
fünfhundert Jahren lebte zu Bordeaux in Frankreich ein reicher
und frommer Mann, Philipp Varatier genannt
, und zugleich ein
Jude Abraham
, ein Kaufmann
, wie jener, und von gleicher
Gesinnung
. Diese Männer hatten des Handels wegen vielen Verkehr
miteinander und lernten sich dadurch immer genauer kennen
, so daß,
des verschiedenen Glaubens ungeachtet
, eine große Freundschaft
zwischen ihnen entstand
. Je mehr sich nun aber dieses Band
zwischen beiden befestigte
, und je mehr Philipp die Rechtschaffenheit
seines Freundes erkannte
, desto mehr bekümmerte es ihn, daß ein
solcher Mann wegen seines Irrglaubens ewig verloren sein sollte.
Darum lag er ihm öfters an, dasjenige zu thun, was Sie, Herr
Marchese
, mir, ohne Zweifel aus demselben Grunde und mit gleicher
Gesinnung
, zu thun anrathen
. Nachdem die Beiden nun oft und
viel über diesen Gegenstand gesprochen hatten, sagte Abraham
, um
ie hält
einem

38»
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seinen Freund

zufrieden

nachgedacht , und
wohnt

und

dort

rechten

Glaubens

machen , und
ich Euren
Jener
Zucht

Willen

ich die Sache

thun ; wo nicht , so laßt
mir , in meinem

ist

alles

Ordnung

führte

ja an jedem
gelangen

und

Orte

,

er sehr

er

die Gefahren

Es

genug

verweilt

hatte ,

um

hinlänglich

belehrt

zu sein glaubte , kehrte

Da

Varatier

Alles

besuchte , wollte dieser

uun

der christlichen Kirche abgewandter
andere

am Herzen

Dinge

schüchtern fragte : „ Und
Hofe

und Sünde

möglich

Christenthums
sei .

bekannt , und
ab , von

und
und

gehalten ; nicht

Christi

darum

der

glaubst " , antwortete
hatte , und

hielt

all

Glaubens

den Gemüthern

in

als

ob

den
zur

Priestern
Pflicht

leider

nur

ich dich von

würde ." —

Denn

die Entweihung

Priester , und
Herzen : „ Hier

.

den Unglauben

wo die Bauleute

ganz
Da

nenne , mehr

sah , daß sie den Funken

Abraham

es wurden
dem ?"

Statthalter

war mir

der in deinem Herzen lag , auslöschen
gesehen

je ; und

werde

, ehe Philipp

Religion

: „ Das

vornehmlich

der ich zum voraus

Philipp

fragen , die

habe , als er in seiner Unschuld

anders ,

Vernichtung
Philipp

erkunden,

ohne Rückhalt , wie er an dem

gesehen und gehört

die

nach der Sache

verhandelt

auf
lange

er u . feine Heimath

dein Glaube , wie steht es mit

offenherzig

Da antwortete

blieb

zu

er

Zwecke

dort

seinen Freund

sein als

ihnen

deffen , der sich Gottes

Gräuel
für

Abraham

zu seinem
er nun

zu

daß

lag ; denn er glaubte , Abraham

zwischen

als

Entfernung

genau

Tage

garnicht

doch so sehr

antwortete

Jedes

er nun gleich am folgenden

ihm
viele

Nachdem

und

wenig

weniger

solchen Reise , und

eben so gut

nach Nom .

nun

in seinem

damals

war aber Alles umsonst ; Abraham

ging

zu

auf alle Weise von seinem

Sinne

zurück .

dachte

in Nom

seinem
und

und

dorthin

Ermahnungen

die weite

einer

der Christenheit

könnte .

und

, und

ihm

des

sagt , so will

es war

den Andern

indem

in Rom

Mittelpunkt

zu sterben " . — Da

verloren " !, denn

suchte Philipp

abzubringen

Gemüth

Christi

der

von Euren

Glauben

in der Christenheit

irgendwo . Deshalb
Vorhaben

und

so finde , wie Ihr

vernahm , so erschrak

„ Nun

und

der Statthalter

die Sonne

ist , so Hab ' ich beschloffen , eine Reise

wenn

dieses

sagt , daß

gleichsam

ab und verstattet

Sinne :

zu stellm : „Ich habe über Eure Ermahnungen

da Ihr

als

bei

hegen

gemacht

allzu

wohl

dieser

Reise

des Glaubens,

„ Nicht so , wie du

ich allen

der Kirche

des

durch

diesen Greuel
ihre

eigenen

denen , die den Samen
sollten , dacht ' ich in

selbst die Grundpfähle

des

meinem

der Kirche

Herrlichkeit und

breitet

sich nach allen

Wie

könnte

das

ie Welt .

zu erfreuen " .

tachricht

jauchzte

Schon

der Marchese

über

diesen unerwarteten

Pennina

fuhr

fort:

auf , aber

er Geschichte

von

das Licht ihres Glaubens

des großen , mächtigen

ehr herrliches , wie die Ueberbleibsel

rhnend

sagen , der Bau

überall

gähnen

ich

von

soll

Rissen ; warum

und

Spalten

, das mit dem Einsturz droht? Aber
in ein Gebäude ziehen
in meine Seele

nie möge eine solche Anmaßung

gewiß

verschieden
liebt ."

sehr

So

ein

auch

Aeußerung
Schule

eine

der Alten
Werthe

genug

gelernt
für

ist, der

verurtheilen,
und

giebt

seine

Kinder , so

als

eine Weise

mehr

gegen¬

dem Katholizismus

gewahrt

des Protestanten
wahrhaft

Eine Aeußerung
sonderem

Gottes

und Sitte , auf

auch deutlich

hier

die Stellung

über

des

Werk

an Farbe , Sprache

oder

Beruhigung

und

Trost

Menschen

von

die Tausenden

kommen ! Wie möchte

tadeln

der Gottesverehrung

eine Art

ich irgend
also

sind morsch;

der Kirche wankt ; ihre Pfeiler

die Mauern

Zeugen
ich vor-

könnte

sind , so

verschwunden

Daseins

die todten

bis auf

Gottesdienst

sein prunkender

ehemaligen

ihres

hindurch

So wie nun jenes übermächtige

hatte .

geglaubt

Schutzes zu erfreuen

sich Jahrhunderte

und

und Gebete dargebracht

Volkes,

gewohnt , seinen Göttern

Boden

diesem nämlichen

auf

>as vormals

war , obschon ein

dessen , was sie damals

Bruchstück

.och ein großes

eines

durch

sind nur

an diese Kirche geknüpft ; die römische Kirche ist nur

iußere Bande

Volk und

in Rom anzündeten , haben

hingewendet , viele Einzelne

Altären

ich zu anderen

in

Häß-

der Völker,

Theil

Ein

verloren .

Glanze

ihrem

ichkeit, vieles
irlche damals

Zeit ,

von ihrer

Einiges

sah , haben

diese Stadt

Schluß

verworrenen

und

wüsten

der

Erscheinungen

„Die

lelcher Abraham

)pfer

dieser

dich mit

gekommen , um

dir

zu

eben

bin

und

i wenden

und den Bau

spottet

beschloß ich denn , mich zum Christenthum

Da

beschützt ?

es Herrn

göttliche

sein , wenn nicht eine geheime
Wuth

solcher

in

überstrahlt

und

aus

Seiten

wohnte , die der ruchlosen

darin

rast

oder gemiethete

so fest und

Bau

dieser

dennoch

steht

wären ,

einde

, als ob sie Belagerer

untergraben

leichsam wetteifernd
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von Lessin g's „ Nathan ".

Nachklang

Ein

ist , athmet

die ganze

die Jacobs

in

in Jacobs ' Werk ist aber

von

ethische

Gesinnung ,

der

hat.

der Jüdin

die Beurtheilung

der Antisemitenfrage

.

be¬
Als
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Pennina von den Unterdrückungen
, die das jüdische Volk zu er¬
dulden hat, hört, sagt sie: „Also überall und von allen Seiten
Unterdrückung
, Schmach, Demüthigungen jeder Art; peinlich an sich,
doppelt und zehnfach peinlich aber nach dem kurzen Genuß eines
menschlichen Daseins, durch das mein armes Volk der Verachtung
entrissen und allmählich von den Gebrechen gereinigt werden sollte,
die ihm seine Quäler und Unterdrücker täglich einimpfen,
um sie ihm vorzuwerfen ."
Versöhnend und ganz im Geiste Lessings lauten gegen den
Schluß des Werkes die Worte des Marchese: „Eine große Lehre
Hab' ich gelernt, daß die herrlichsten und ehrwürdigsten
Tugenden in jedem Glauben und unter jedem Volke ge¬
deihen."
Das sind Gedanken
, die wohl werth sind, der Vergessenheit
entrückt zu worden. Der edle Geist, den sie athmen, weht durch
sämmtliche Werke dieses deutschen Erzählers. Vornehme Gesinnung,
weiches Gemüth, ein ungemein zartbeseitetes Feingefühl zeichnen ihn
aus und machen seine Werke lesenswert!), so altmodisch Einzelnes
auch erscheinen mag. Altmodisch wird man in unserer schnelllebigen
Zeit ja nur allzubald. ES leben Autoren unter uns, die jetzt schon
bei Lebzeiten veraltet sind. Altmodisch erscheint uns Jakobs durch
eine uns fremd gewordene Sentimentalität. Was für diese über¬
große Empfindsamkeit früherer Tage reich entschädigt
, ist die Gedanken¬
fülle, dicmanbeidenErzählern unsererTagenichthäufig findet, und die
edle Vorurtheilslosigkeit
, die durch das wilde Parteileben unserer Zeit
nur noch in seltenen Fällen zur Erscheinung gelangt.
Dresden .

Eugen Jsolani.
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Umschau.
Wiederauftauchen
von Ritualmord -Märchen , BlutabzapfungsLügen , angeblichen Fleischbesudelungs -Wahrnehmungen
und ähn¬
licher Ausgeburten des antisemitischen Wahnwitzes ist sicher ebenso wie die
kürzlich begonnene Auffrischung früherer seltsamer und abenteuerlicher

Ufo

gegen die Freimaurer
erhobenen Beschuldigungen ein schlimmes Zeichen
der Zeit . Daß am Ende des 19 . Jahrhunderts
sich neben dem
materialistischen Unglauben
der blödeste Aberglaube breit macht und
beides von gewissenlosen Hetzern zum Schaden
jeder Religion
und
der Kultur
beständig ausgebeutet wird , scheint jetzt selbst in solchen
Kreisen Bedenken zu erregen , wo man bisher noch den Zusammen¬
hang zwischen dem Wesen des „ fin de siede “ und dem Antisemitismus
kaum erkannte .
Wenn Hans von Mosch den „ Judengott
Jahve"
ungestraft als Begünstiger von Verbrechen hinstellen durfte , trotzdem
dieser Name in hebräischen Lettern auf zahllosen christlichen Emblemen
angebracht
ist ; wenn Karl Sedlatzek sich vor seinen Richtern als
gläubiger

Katholik

aufzuspielen

wagte , trotzdem er kurz vorher den
Moses , dessen von Michel Angeles Meisterhand
geformtes Standbild das Grabmal eines Papstes ziert , „ einen Mörder"
genannt hatte — dann müßten doch eigentlich Christ und Jude er¬
kennen , wohin wir jetzt treiben ! In einzelnen Organen der katho¬
lischen Centrumspartei
finden sich bereits Aeußerungen , welche darauf
großen

Gesetzgeber

hindeuten , daß die aus solchem theils wahnwitzigen , theils verbrecherischen
Treiben
keineswegs nur dein Judenthum
und seinen Bekennern er¬
wachsenden Gefahren
nicht mehr allseitig unterschätzt werden . Noch
vor Kurzem war dies in einer Weise der Fall , daß es vielfach Ver¬
wunderung
erregte , als die ultramontane
„ Köln . Volkszeitung " ihre
ernste Warnerstimme
erhob und mit anerkennenswerthem
Scharfblick
Folgendes erklärte:
„Das
Ende
des
19 . Jahrhunderts
steht
bei all
seiner
Aufklärung
unter
den; Zeichen
des
Aber¬
glaubens.
unter

In

den verschiedensten Formen
Maske
der
Frömmigkeit
dem
Banner
des
Freidenkerthums,
färbte Wundersucht oder kindische Prophezeihung
Spuk . Eine Fluth
des
Aberglaubens
der

Aberglauben ,

kein

Atom

weniger

albern

erhebt er sein Haupt,
, wie
unter
als
kirchlich ge¬
wie als okkultistischer
drängt
heran , ein
und

auf

die
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gefährlich

wie

die

schlimm

des
Hexenwahnes
im 17 . Jahrhundert
rückdämmung dieser trüben Fluth von unserem
in erster
Kirche

Linie auf
ist
die

st enOrgien

. In der Zu¬
Vaterlande darf man

den deutschen Episkopat rechnen , denn „die
geschworene
Feindin
des
Aber¬

glaubens;
und sie allein vermag ihn in wirksamer Weise zu be¬
kämpfen ( Bischof Simar , Der Aberglaube
S . 52 ) . Die kirchlichen
Autoritäten
werden — das ist unsere Ueberzeugung — auf diesem
Gebiete prüfen , warnen und nöthigenfalls
mit voller Entschiedenheit
einschreiten .
liche Werke

Weil es sich bei dem Uebernatürlichen
um außerordent¬
oder Zulassungen
Gottes
handelt , kann die Kirche es

nicht dulden , daß durch Leichtgläubigkeit
, durch
Selbsttäuschung
oder
Trug
die Majestät Gottes und seine Welt¬
regierung verunehrt , oder ihr eigener Glaube an dieselbe, wenn
auch
bigen

nur
scheinbar
,
Welt
kompromittirt

in

den

Augen
werd e ."

Wenn
die Gefährlichkeit des an
Hexenwahnes
erinnernden
antisemitischen
kirchlichen Autoritäten
dürfte

Rohling

erst

und Deckert

vollständig
ebenso

die

der

ungläu¬

schlimmsten Orgien
Spuks
von

erkannt

werden

wie Stöcker

des
den

wird , dann

das traurige

Hand¬

werk gelegt werden , „ bei dem man unmöglich selig werden kann " .
Zunächst scheint dazu noch geringe Aussicht zu sein, wenn auch in
evangelischen wie in . katholischen Kreisen mehr und mehr Stimmen,
wie diejenige der „ Köln . Volkszeitung " , laut werden .
Wie von
der Berliner „ Volks -Zeitung " berichtet worden ist, hätte der Evan¬
gelische Oberkirchenrath vor der Wahl
des Herrn Stöcker
in den
Vorstand
der Brandenburgischen
n o d e Bedenken gegen die Absicht der Wahl

Provinzial
- Sygeltend gemacht und der

Kaiser es in unzweideutigster Weise abgelehnt , außer dem ersten Vor¬
sitzenden der Synode , von Levetzow , auch den ehemaligen Hofprediger
zu empfangen . Der „ Mann mit der eisernen Maske " dürfte diese
Zurückweisung

schwerer empfunden

haben ,

als

er zu zeigen für gut

findet . Hat er es doch in seiner Klageschrift gegen den Redakteur der
„Neuen
Saarbrücker
Ztg ." , Schwuchow , als besonders ehrenkränkend
hervorgehoben , daß in der von Schwuchow wiedergegebenen Rede des
Freiherrn
von Stumm versichert wurde , „ daß der König als höchster
Bischof der evangelischen Landeskirche die an Stöcker öffentlich geübte
Kritik uneingeschränktest
Verbreitung

dieser

und

Behauptung

ausdrücklichst
erklärte

gebilligt
er

eine

habe . "
„ nicht

In

der

erweislich

wahre Thatsache " zu erblicken, „ welche geeignet sei, ihn in der öffent¬
lichen Meinung herabzuwürdigen
und ihn zu beleidigen ."
Da das

Umschau.
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Schöffengericht in Saarbrücken
eine Beweisführung
über weitere den
ehemaligen Hofprediger
verletzende Behauptungen
des Beklagten und
insbesondere die Vernehmung
des Affeffors Bresges , der Redakteure
Oberwinder , von Gerlach , Trojan , des Obersten von Krause , der
Pastoren Neßler , Hülle , Engel , Witte , des Profeffors
Brecher , des
Rechtsanwalts
Medem , des Freiherrn
v. Manteuffel und der Grafen
Zieten - Schwerin

und Bernstorff
als nothwendig erachtete , wurde die
Verhandlung
auf längere Zeit vertagt.
Vergeblich suchte aber Stöcker auch eine Vertagung
der Ver¬
handlung
der Privatklage
des Pfarrers
Witte zu erzielen . Diese
Verhandlung
fand am 12 . November
vor der 149 . Abtheilung des
Schöffengerichts unter dem Vorsitz des Amtsrichters Wilde statt . Die
Vertretung

des nicht erschienenen Hofpredigers
Stöcker hatte der
Rechtsanwalt
Raetzel I ; dem persönlich anwesenden Pfarrer
Witte
stand Rechtsanwalt
Munckel II zur Seite . Unter den vorgeladenen
Zeugen
befanden sich Redakteur Oberwinder , Frau Prediger
Witte,
Schneidermeister
Grüneberg , deffen Ehefrau , Konsistorialrath
Leon¬
hardt und der ehemalige Chefredakteur der „ Kreuzzeitung " , Freiherr
v. Hammerstein , der
aus
der Strafanstalt
Moabit
nach dem
Kriminalgerichtsgebäude
transportirt
worden war . Stöcker veröffent¬
lichte im April d. I . in Nr . 15 der „ Deutschen Evangelischen
Kirchenzeitung " unter der Ueberschrift „ Wahrheit " einen Artikel , in
welchem er — ebenso wie in seinem Druckhest „ Dreizehn Jahre
Hofprediger
und Politiker " — behauptete , daß Pfarrer
Witte sich
auf die Abschrift eines Briefes
gestützt habe , der von der unter¬
suchenden Behörde
sofort als
eine Fälschung
anerkannt
worden
sei.
Witte
hätte
den
Brief
als
eine Fälschung
erkennen
müssen ; der Brief
sei offenbar korrigirt , um mit dem Scheine der
Echtheit die öffentliche Meinung
irre zu führen . Auf diese Be¬
hauptung hat nun Herr Witte mit der Privatbeleidigungsklage
gegen
den ehemaligen Hofprediger Stöcker geantwortet , der die Widerklage
erhob .

Die Verhandlung
nahm für den „ Vater des Antisemitismus"
höchst ungünstigen
Verlauf .
Der Gerichtshof
ging in der
Beurtheilung , welcher Beleidigungsparagraph
gegen Stöcker zur An¬
wendung gelangen müsse, weiter als die Anklage . Er erklärte , „ es
müsse § 187 (wider
besseres
Wissen)
des Strafgesetzbuches
zur Anwendung
kommen . Dem Zeugen
Grüneberg
habe wegen
einen

seines

wiederholten Gestnnungswechsels
allerdings
nicht unbedingter
geschenkt werden können , dagegen sei aber das Zeugniß der
Frau Prediger Witte als ein durchaus einwandsfreies
anzusehen . Der
Privatbeklagte
müsse wegen Beleidigung
in zwei Fällen
bestraft
Glaube
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werden . Was die Widerklage anbetrifst , so sei in der „ Erklärung"
des Klägers eine Beleidigung
nicht gefunden worden , außerdem habe
der Kläger sich in Wahrnehmung
berechtigter Jnteresien
befunden.
Bei der Strasabmessung
sei einestheils berücksichtigt worden , daß der
Kampf zwischen den Parteien
andererseits
aber auch, daß
Streit wieder
Geldstrafe

in heftigster Weise geführt
der Beklagte nach langer

in ' s Leben gerufen
von
600 Mark

habe . Der
eventuell

worden sei,
Pause
den

Beklagte sei zu einer
40 Tagen
G e-

fängniß

verurtheilt
und
dem Kläger die Befugniß
zu¬
gesprochen worden , das Urtheil auf Kosten des Beklagten im „ Volk"
und der „ Deutschen Evangelischen Kirchenzeitung " bekannt zu machen.
Der Widerbeklagte sei freizusprechen ."
Stöcker hat sofort Berufung
eingelegt und
geblichen Brief

eine Erklärung
erlassen , in der er sagt : „ Den vor¬
halte ich nach wie vor für unecht . Da aber meines

Wissens Frau Witte außer Grüneberg
die einzige Person auf Erden
ist, die ein Stück davon gesehen haben will , ohne eine genaue Prüfung
des Ganzen , so kann mich das unmöglich anders belehren . Ich sehe
deshalb

einer erneuten Verhandlung
mit Zuversicht entgegen , die die
aufklären muß . Wer mich kennt , weiß , daß ich wissentlicher
Verleumdung
nicht fähig bin ."
Auch Pastor Witte
hat Berufung
eingelegt , um es nicht von Stöcker abhängig
zu machen , daß eine
nochmalige Verhandlung
stattfinde , da Stöcker hinterher die Berufung
Sache

zurücknehmen könne . Witte legt Werth auf Vernehmung
einer Reihe
von Zeugen , die vom Schöffengericht nicht vernommen worden sind.
Obgleich diese gerichtlichen Auseinandersetzungen
mit der Juden¬
frage in keinem unmittelbaren
Zusammenhang
stehen , dürfte doch bei
denselben ebenso wie bei dem gegen Ludwig
S ch w e n n h a g e n
und Karl
Sedlatzek
schwebenden Prozeß wegen Beleidigung des
Freiherr v . Mirbach auf das ganze Gebahren der Antisemiten ein grelles
Licht fallen . Ueber den letzterwähnten
Prozeß
wird von Sedletzak
selbst berichtet : „ Es handelt
sich um einen Artikel mit der Ueberschrifr „ I u d e n g e l d s a m m l e r für die Berliner Kirchenbauten"
in Nr . 42 des Deutschen
General -Anzeigers , der die bekannte
Thütigkeit des Oberhofmeisters
der
Kaiserin,
Freiherrn
v . Mirbach ,

in

den Kirchenbauangelegenheiten

kritisirt

und

in dem

weiter ausgeführt wird , daß die jüdischen
G r o ß b a n q u i e r s,
um sich bei Hose und auch auf die Politik Einfluß zu verschaffen,
der Kirchenbauangelegenheiten
bemächtigt und das Grundkapital
für
die Kirchenbauten
gezeichnet hatten . Der Prozeß
dürfte sich jeden¬
falls

sehr interessant
Die

gestalten . "

antisemitische

„ Staatsbürger

- Zeitung "

.wurde

kürzlich
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wegen eines den Staatssekretär
von
Marschall
beleidi¬
genden Artikels beschlagnahmt ,
wegen dessen übrigens vom
Reichskanzler außerdem Strafanzeige
erstattet worden ist.
Alle
diese Dinge sind keineswegs dazu angethan , von Juden bejubelt zu
werden, aber sie beweisen immerhin sonnenklar/ was von vielen
Judengegnern oft beharrlich bestritten worden ist, d a ß . n ä m lich der
Antisemitismus
in Deutschland
seine
Spitze
längst
nicht
mehr
nur
gegen
die Juden
richtet
und
nicht nur diese allein zu schädigen droht . Einzelne
Wortführer der Antisemiten bekennen bereits öffentlich, daß ihre
Ziele weiter gesteckt sind, als im Allgemeinen angenommen wird.
So hat z. B . der Neichstagsabgeordnete Liebermann von Sonnenberg
am 23 . Oktober im Eldorado -Saale in Dresden unumwunden erklärt:
„Die Reformpartei wird ihre Thätigkeit gegen jüdische Uebergriffe
sofort einstellen, wenn die Juden keinen neuen Nährstoff mehr
schaffen, wenn die Ursachen zum Eingreifen aufhören . Auch dann
wird
die Reformpartei
fortbestehen,
denn eine ihrer
obersten Aufgaben gelte es zu verwirklichen: dem Deutschthum allent¬
halben zu seiner gebührenden Stellung zu verhelfen." Das heißt mit
anderen Worten doch wohl : Wo die Juden wie in Sachsen als ver¬
schwindende Minderheit keine Angriffspunkte gewähren und wenn
auch anderwärts die künstlich aufgebauschte Judenfrage kein Jntereffe
mehr erweckt, werden wir andere Objekte für unsere Kampfthätigkeit
suchen und finden!
Im Königreich Sachsen, wo der Antisemitismus zuerst am
schärfsten vorging , trotzdem die Juden dort noch nicht ein Drittel
Prozent der Gesammtbevölkerung ausmachen, hat der Frontwechsel
der Deutschen Reformpartei sich bei dem Kampfe um mehrere bisher
von Konservativen innehabte Wahlmandate bereits wiederholt deutlich
genug gezeigt. Der Neichstagsabgeordnete Zimmermann verschließt
sich auch nicht mehr der Erkenntniß , daß
in seiner
fast
„judenreinen
" Heimath
genau
dieselbenSchäden
zu Tage
treten
, welche er auf seinen
Agitations¬
reisen
anderwärts
auf dieJudenzurückzuführen
bemüht
ist .
Als vor Kurzem der Grundbuchführer Stadt¬
verordneter Richter in Dresden unter dem dringenden Verdachte ver¬
haftet wurde, für Zuwendung von Geldgeschenken sich willig ge¬
zeigt zu haben, Eintragungen in das Grundbuch schneller zu erledigen
und „spickende" Hppothekengläubiger zu begünstigen, schrieb Zimmermanns
Organ , die „Deutsche Wacht" : „ Jetzt freuen wir uns , daß die Be¬
hörde die nöthigen Maßregeln ergriffen hat, um damit den Gedanken
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im Keime zu ersticken, als schweige sie zu Vorgängen , die an russische
Verhältnisse , in denen der Rubel herrscht , sehr rege erinnern . Diese
Bestechlichkeit der Hypothekenbeamten hat es ermöglicht , daß in Hessen
vor Jahren die Bauern von den Juden ausgewuchert wurden . Dort
war es unsere Partei , die diese unwürdigen
„ Geschäfte " dieser
Beamten aufdeckte und das hessische Volk von ihnen befreite . An
die Möglichkeit , daß diese „ Geschäfte " auch in Dresden
von einem
Beamten
getrieben werden könnten , hat wohl Niemand
gedacht.
Leider scheint es aber doch der Fall zu sein ." Solche Erfahrungen sollten
dazu dienen , die Deutsche Reformpartei
in Sachsen darauf hinzuweisen,
die Korruption
zu bekämpfen , wo sie sich findet , statt die 10000
Juden , welche in Sachsen leben und mit ganz verschwindenden Ausnahmen
sich höchst achtbar führen , insgesammt
zu verdächtigen und anzufeinden.
Daß der boykottirende Geschäftsantisemitismus
nicht mehr recht
zieht, zeigt sich jetzt selbst in Dresden , denn bei dem letzten Jahrmarkt
schrieb das dortige Antisemitenblatt : „ Vor dem Johanneum
auf dem
Neumarkte hat ein ganzes Rudel Juden seine Verkaufsstände
auf¬
geschlagen .
Sämmtliche
Juden
haben nicht , wie die christlichen
Händler , gut sehbare Firmen , sondern im Hintergründe
der Bude auf
ein Stückchen alten Pappkastendeckel , mit Bleistift geschrieben , ihren
Namen
verzeichnet .
Die
Frauenwelt
drückt
sich
in
diesen
Buden
reihen
bald
todt,
während
die mit sicht¬
baren deutschen Firmen versehenen Verkaufsstände
leer sind . "
Unter den 14 Mainzer Bürgern , welche sich vor der Reichstagsersatzwahl bei der Bürgermeisterei darüber beschwerten , daß diese anfangs Be¬
denken trug , für ine antisemitische Wahlversammlung
einen Saal zu über¬
lassen, befanden sich nicht weniger als fünfGpmnasiallehrer,die
sich also öffentlich als Anhänger des antisemitischen Kandidaten Wolf
erklärten , trotzdem als nationalliberaler
Kandidat der O b e r s ch u l rath
Soldan
aufgestellt
war . Dem Verlangen
eines Theils der
Mainzer Presse , daß dieseHerren wegen ihres Vorgehens zurRechenschast ge¬
zogen werden , möchten wir uns nicht anschließen . Der antisemitische
Geometer Wolf -Stadecken brachte es nur auf 847 , der nationalliberale
Oberschulrath Soldan immerhin auf 3142 Stimmen , während die Stich¬
wahl zwischen dem Sozialdemokraten
Dr . David und dem Centrums¬
kandidaten Dr . Schmitt stattfand , wobei der ultramontane
Kandidat
mit nur kleiner Stimmenmehrheit
den Sieg davontrug . Erfolgreicher
operirten die Antisemiten bei der Reichstagsersatzwahl
in Gießen,
wo in Folge der Zersplitterung
der liberalen Parteien
ihr Kandidat,
der Postagent Köhler , mit dem Sozialdemokraten
Scheidemann zur
Stichwahl

gelangte .

Obgleich der nationalliberale

Reichstagsabgeordnete
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Dr . Osann

es

in

Abrede

stellte ,

daß

er Gesinnungsgenossen

auf¬

gefordert habe , bei der Stichwahl
in Gießen für den antisemitischen
Kandidaten
zu stimmen , scheinen die nationalliberalen
Stimmen zu¬
meist dem Postagenten
Köhler zugefallen
zu sein, da derselbe mit
9733 Stimmen
wiedergewählt wurde . Die Bedeutung dieser Wahl¬
ergebnisse tritt jedenfalls weit zurück gegen die Bedeutung der Thatsache,
daß sich in Mainz fünf Gymnasiallehrer
für den antisemitischen Geometer
und gegen den nationalliberalen
Oberschulrath öffentlich erklärten , denn
dies mahnt unwillkürlich an die unvergeßliche Aeußerung des Kaisers
Friedrich : „ Er vermöge es nicht zu fassen , wie Männer , die auf
geistiger Höhe stehen , oder
ihrem
Berufe
nach
stehen
sollen,
sich zu Trägern
und Hilfsmitteln
einer in ihren Voraus¬
setzungen und Zielen
gleichmäßig verwerflichen Bewegung
hergeben
könnten . Was sein Gefühl am meisten verletze , sei die Hineinlegung
dieser Tendenzen
in
die
Schulen
und
die
Hörsäle
!"
Was die antisemitische „ Staatsbürger -Ztg ." „ den nationalen
Geist
in unserer
akademischen
Jugend"
nennt , das
ist leider die Frucht jener Saat , welche den Kaiser Friedrich zu der
Aeußerung veranlaßte : „ In die Pflanzstätten
des Edlen und Guten
ist dieses böse
Samenkorn
hingeworfen
worden ."
Daß der
Prorektor
der Universität
zu Jena , Dr . Linck, einen antisemitischen
Anschlag des dortigen „ Medizinischen Vereins " vom schwarzen Brett
entfernen
ließ und erklärte , ähnliche Kundgebungen
nicht mehr zu
dulden , erregte den Zorn des Berliner Antisemitenblattes
derart , daß
es ' erklärte , auf diese Weise werde sich der antijüdische Geist der
deutschen Studentenschaft
nicht bannen lassen . Schlimm genug , wenn
sie damit Recht behalten sollte , wenn das in die Hörsäle hineingemorfene böse Samenkorn
schon so gewuchert hätte , daß das Unkraut
nicht mehr zu jäten wäre ! Wenn aber die „ Staatsbürger
- Ztg ." in
dem Artikel über „ den nationalen
Geist in der akademischen Jugend"
versichert , daß die Jenenser Korps auch solche Leute von der Auf¬
nahme ausschließen , deren Vorfahren
bis in ' s dritte Glied Juden ge¬
wesen sind , so ist dies thatsächlich unrichtig . Noch im verflossenen
Semester
war , wie uns mitgetheilt wurde , der Sohn
eines Juden
Chargirter
bei einem Jenenser Korps . Daß
auch in die burschenschaftlichen Kreise das
antisemitische Gift so eingedrungen
ist, daß
ihnen die „ Volks -Zeitung " auch hierbei „ eine Nachäffung der Korps"
zur Last legen kann , scheint doppelt beklagenswerth . Die in OberSchlesien
ansässigen
schaft
haben
im
Resolution

alten

Herren
der deutschen
Burschen¬
Oktober in Gleiwitz e i n st i m m i g folgende
angenommen:
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Hierzu bemerkt die „ Tägliche Rundschau " : „ Auch die Burschen¬
schaften sind jetzt, wie schon früher die Korps und die Landsmannschaften
zu dem Beschlüsse gelangt , den Beitritt
von Juden sür unerwünscht
zu erklären . Darauf
hat es nun verschiedene Gegenerklärungen
von
„alten Herren " gegeben , z. B . aus Breslau und Gleiwitz , und neuer¬
dings
ist auch in Berlin
auf Beranlassung
des Bürgermeisters
Kirschner eine Kundgebung
gegen das „ unduldsame Vorgehen " der
aktiven ' Burschenschaften
geplant . Eine interessante Notiz zu dieser
Frage finden wir noch aus Bayern . Es heißt darin : „ Die Erlanger
Burschenschaften haben längst schon keine Juden mehr gehabt , als die
Korps noch sehr viele unter ihren Mitgliedern
hatten . Wenn die
alten Herren in Berlin und Gleiwitz damit nicht einverstanden sind,
so mögen sie austreten ."
. Unter allen Umständen
ist der in der - akademischen Jugend
Deutschlands jetzt vorherrschende Geist ein solcher, daß man nicht ohne
Besorgniß in die Zukunft blicken kann . Die „ Fluth des Aberglaubens " ,
vor welcher das katholische Kölnische Blatt
mit vollem Rechte warnt,
könnte noch vor Ablauf dieses Jahrhunderts
weit ärgere Verwüstungen
anrichten , wenn man sich durch einen zeitweiligen Stillstand
oder
stellenweisen Rückgang der anarchistisch - antisemitischen Bewegung zu
einem trügerischen Sicherheitsgefühle
verleiten ließe ! Was Treitschke,
Dühring u . A . m . gesäet haben , ist sür viele jugendliche Gemüther
verhüngnißvoll
geworden.
Ein finsterer Geist hat
auch schon lange in der ö st er¬
reich i s ch e n Reichshauptstadt
gewaltet , ohne daß die dortigen lebens¬
frohen Phäaken ahnten , welche unliebsamen Ueberraschungen ihnen bevorständen . Run sind die liberalen Wiener wie aus den Wolken ge¬
fallen , weil bei den Wahlen für den niederösterreichischen Landtag in
der 30 Jahre
lang durch den hervorragenden
freisinnigen Professor
S u e ß vertretenen Leopoldstadt der antisemitische Vizebürgermeister Dr.
Lueger mit einem Mehr von 340 Stimmen
siegte. Dieser Erfolg
des außerdem noch in seinem alten Wahlbezirk Margarethen
gewühlten
Antisemiten -Führers wurde von den Antiliberalen
mit stürmischem Jubel
ausgenommen .
Dieselben haben nun 15 von den 21 LandtagsMandaten der Stadt Wien und überhaupt die Zweidrittel - Majorität
im niederösterreichischen Landtag . Den Liberalen
blieb nicht einmal
die innere Stadt ganz , indem bei der Stichwahl
nur drei Liberale
und drei Kandidaten der neuen sozialpolitischen Partei gewählt wurden.
In dem für überwiegend antisemitisch gehaltenen nieder -österreichischen
Bezirk Zwettl -Waidhofen -Thaya
drang
der bisherige
liberale Ab¬
geordnete

Dr . Kopp

mit

479

gegen 278

Stimmen

durch ,

die

der
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deutsch-nationale
Antisemit
Doetz erhielt .
Seit die Bürger -Partei
in Wien begonnen hat , die Schönerianer
zurückzudrängen
und sich
mit dem Ministerium
Badeni
zu verständigen , hat sich dort die
Lage der Liberalen wesentlich verschlechtert ; dieselbe ist auch in gesell¬
schaftlicher Beziehung fast unerträglich geworden . So sahen sich sämmtliche
freisinnigen Ausschußmitglieder
des Wiener Jubiläumstheatervereins
durch

antisemitische Hetzereien gezwungen , aus dem Ausschuß auszutreten . Mißhandlungen
jüdischer Greise und Kinder gehören jetzt
in Wien nicht mehr zu den seltenen Fällen . Am 23 . Oktober wurde
der im Wiener Beatrixbade bedienstete Hausknecht Joseph Jeschek ver¬
haftet , der den 13 Jahr
alten Mechanikerlehrling
Emanuel Merlin
erst mit beiden Händen und dann mit einem Seil gewürgt und dabei
fortwährend
gerufen hatte : „ Jud ' , jetzt schrei : Hoch Lueger !"
Die
Wiener „N . Fr . Pr ." berichtet über diese Rohheit : „ Bemerkt sei noch,
daß Merlin den Hausknecht nur vom Sehen aus kannte , daß er nie
mit ihm gesprochen und auch keinen Anlaß geben konnte , eine Rachegefühl zu wecken. Nach Ansicht der Behörde
handelt es sich hier
lediglich um einen der brutalsten antisemitischen Gewaltakte , eine Folge
der unaufhörlichen , die rohesten Instinkte wachrufenden Verhetzungen ."
Im
Budgetausschuß
des Neichsrath
wies der Abg . Fux auf die
Boykottirungen , Bedrohungen
und Mißhandlungen
deutscher,
insbesondere jüdischer
Bürger
hin , denen
gegenüber
die Regierung
vielfach
die Hände
in
den
Schooß
g e l e g t h a t . Er betonte , daß Gras Badeni
keine Antwort
auf
die Frage ertheilt
lich
gewährlei

habe , ob die Regierung gesonnen sei, die gesetz¬
st ete
Gleichberechtigung
aller
Staatsbürger
zu wahren
und
die
praktische
Bethätigung
dieses
Grundsatzes
im Staatsleben
zu
sichern.
Unzweifelhaft
wird das Ministerium
Badeni
es noch
einmal sehr bedauern , sich selbst in die Unmöglichkeit versetzt zu haben,
auf diese berechtigte Frage eine befriedigende Antwort zu geben . Der
„Rhein . Kurier " schreibt : „ Der Antisemitismus
hat es richtig fertig
gebracht ,

daß die jüdischen Wähler , die in Böhmen , Mähren
und
bis dahin zu den festesten
Stützen
des
Deutsch¬
gegen das Czechenthum gehört hatten , vor die verzweifelte
gestellt worden sind , ob sie es sich länger gefallen lassen sollen,

Schlesien
thums
Frage

als Staatsbürger
und deutschfühlende Oesterreicher beschimpft und ge¬
kränkt zu werden . Viele von ihnen haben bei den letzten Landtags¬
wahlen ihre Macht in die Wagschale der Czechen geworfen und diesen
damit zum Siege verholfen . Möglich , daß sie zum Deutschthum zurück¬
kehren , wenn dieses aufhört , sich mit dem Klerikalismus
in der Form

Umschau.

569

des Antisemitismus einzulassen.
Jedenfalls aber wirkt der neue
herrschende Geist im Nachbarreiche auch von dieser Seite her wie ein
Sprengmittel , und die Trümmer , die er um sich her verbreitet, be¬
graben unter sich das Deutschthum selber. In Oesterreich wird es
noch sehr schlimm werden müssen, ehe es bester werden kann."
Gleiches dürfte in Frankreich der Fall sein.
Ten fran¬
zösischen
Deputirten
wurde vor Kurzem eine von dem Pariser
Schriftsteller Lazare verfaßte „Ein
Iustizirrthum"
betitelte
Schrift zugesendet, in welcher der Verfasser den Nachweis zu
führen sucht, daß der frühere Hauptmann Dreysus unschuldig verurtheilt worden ist. Die Flugschrift bringt eine Maste Materials herbei
und giebt deutlich zu verstehen, daß die Fülle verwirrender Mit¬
theilungen , die über diesen Prozeß in der Pariser Presse publizirt
worden sind, von beteiligter Seite lanzirt wurden . Das Pariser
Blatt „ Matin " brachte neuerdings das Facsimile des angeblich auf
der deutschen Botschaft entwendeten Briefes , in welchem Dreysus zu
Folge der gegen ihn erhobenen Anklage die Absendung gewisser
militärischer Urkunden anzeigt. Dieser Brief soll das einzige Doku¬
ment gewesen sein, welches die Derurtheilung des Kapitäns Dreyfus be¬
gründete , den jetzt einzelne französische Blätter als einen „ Märtyrer"
bezeichnen. Den Deputirten , welche die französische Regierung zwingen
wollten, gegen Lazare vorzugehen, war es anscheinend mehr darum zu
thun , den Ministern Verlegenheit zu bereiten , als den Antisemitismus
zu fördern . Nach der Debatte über die betreffende Interpellation
nahm die Kammer eine Tagesordnung
an , welche das Vertrauen
für die Negierung ausspricht und nur Strafverfolgung verlangt , wenn
die Regierung dies für angemessen hält .
A. L.

Korrespondenzen.
* Berlin , 26 . November . Dem Vorstande der hiesigen jüdischen
Gemeinde ist aus C a l c a r am Niederrhein nachstehendes Schreiben
des evangelischen
Pfarrers
Pennekamp
zugegangen:
Die israelitische Gemeinde zu Calcar , eine arme Gemeinde, da sie
seit der Xantener Affäre wirthschastlich nicht vorwärts kommen kann,
steht vor der Nothwendigkeit , ein Schulhaus bauen zu muffen. Aus
eigener Kraft kann sie das nicht fertig bringen , sie trägt schon jetzt
eine Kultussteuerlast von 250 Prozent der Einkommensteuer . Nur mit
großer Mühe ist es nur , dem Ortsschulinspektor , gelungen, den Bestand
der Schule , die sich der Anerkennung der Vorgesetzten erfreut und eine
39
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recht lebensfähige ist, aufrecht zu erhalten . Ich habe, da die Re¬
gierung die Benutzung des ' allerdings ganz unzulänglichen jetzigen
Schulraumes nicht länger dulden will, den Neubau einer Schule an¬
geregt. auch bin ich der Verfasser der anliegenden herzlichen Bitte.
(Diese im Druck beigefügte Bitte geht von dem Vorstand der
israelitischen Gemeinde zu Calcar aus und ist an die israelitischen
Glaubensgenossen im Lande gerichtet. D . Red .) Wir haben mit
unserem Unternehmen bis jetzt guten Erfolg gehabt, circa 1500 Mark
sind schon gesammelt . Noch gestern übersandte der Herr Rabbiner
Dr . Frank in Köln 200 Mark als Gabe der Alliance israSlite
universelle , auch der »Israelitische Gemeindebund " hat uns kräftig
unterstützt . Die israelitische Gemeinde in Calcar hat es durch ihr
treues Zusammenhalten , durch ihr Leiden in schwerer Zeit , durch den
rechtschaffenen Lebenswandel ihrer Glieder wohl verdient , daß ihre
Glaubensgenossen ihr in dieser bedrängten Lage helfen.
Wenn es auch hier in keiner Weise auffallend erscheint, daß ein
evangelischer Pfarrer für seine israelitischen Mitbürger eintritt , so
liegen anderswo die Verhältnisse anders . Darum möchte ich mein
Eintreten motiviren . Abgesehen von meiner dienstlichen Stellung zur
israelitischen Gemeinde , bin ich hier seit zwölf Jahren in dieser stock¬
ultramontanen Gegend der Repräsentant und der Mund der bedrückten
Minoritäten . Das sind die evangelischen Gemeinden , deren Pfarrer
ich bin, und die israelitische Gemeinde, die sonst Niemand hat, der
sich ihrer annähme . Die große Freiheit , welche meine Stellung mir
gewährt , habe ich stets im Dienste meiner Mitmenschen ohne Rücksicht
auf ihr Glaubensbekenntniß benutzt. Den Antisemitismus sehe ich mit
allen meinen Glaubensbrüdern am Niederrhein als etwas Verächtliches
und Schmachvolles an . Meine Glaubensüberzeugung drängt mich,
alle Menschen zu lieben und Allen zu helfen, vor Allem den
Schwachen rc. rc.

Das Dresdner Antisemitenblatt„Deutsche Wacht
" bemerkt
hierzu
: „Wenn der Pfarrer Pennekamp sich für verpflichtet hält, für
den Bau eines jüdischen Schulhauses in Calcar mit Bettelbriefen an
jüdische Gemeinden unter seinem Namen heranzutreten
, so ist das
seine Sache
. Jedenfalls ist er aber nicht befugt
, im Namen aller
seiner „Glaubensbrüder am Niederrhein
" zu sprechen
. Sein
U r t h e i l über d e n A n ri s e mi t i s mu s , auf das sich jubelnd
die Judenpresse bezieht
, wollen wir dem Herrn Pfarrer verzeihen,
obwohl Unkenntnis
; sonst nicht vor Strafe schützt
; der ehrenrverthe
Herr Pfarrer hat offenbar keine blasse Ahnung von der kulturellen,
wissenschaftlichen
, künstlerischen
, wirthschastlichen und nationalen Be¬
deutung des Antisemitismus und spricht kritiklos nach
, was ihm vor¬
gelogen worden ist. In den Augen r ei n d eu t s ch Empfindender
ist es Strafe
genug für ihn als christlichen Priester
, das; er in
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den Spalten

des „Berliner Tageblattes " gelobt und gefeiert wird ! !"
— Reinmenschlich
Empfindende wie der wackere Schulinspektor
von Calear dürsten es als eine Auszeichnung
betrachten , von
Blättern wie die „ Deutsche Wacht" angegriffen zu werden!
In der kürzlich erschienenen Nummer 44 der Mittheilungen
vom
Deutsch
- Israelitischen
Gemeindebunde
wird
ein¬

gehend über die Verhandlungen
des 7 . Gemeindetages berichtet . Aus
dem Ausschuß des Gemeindebundes
find die Herren Justizrath SutroBochum und N . Samson -Hamburg ausgeschieden , dagegen sind durch
Cooptationswahl
in das Kollegium eingetreten
die Herren Rechts¬
anwalt Dr . Apolant , Oberlehrer Dr . Blaschke , Kommerzienrath Julius
Jsaac (sämmtlich in Berlin ) , M . Katzenstein -Bielefeld und Benjamin
Hirsch -Halberstadt.
In

mehreren

Berliner
Blättern , u . A . in der „ Post " , der
dem „ Bad . Volksboten " u. s. w ., wurde in den ersten
Novembertagen
Nachstehendes veröffentlicht : „ Mit der Frage , ob die
christliche Religion eines Angestellten für den jüdischen
Arbeit¬
geber
ein Grund
zur Entlassung
ohne Kündigung
sei, hatte sich
„V . Ztg ." ,

gestern (am 7 . November ) die erste Kammer
des Gewerbe¬
gerichts
zu beschäftigen . Die Kurbelstickerin Hedwig Klein wurde
von der Ehefrau
des auf Reisen abwesenden
Mäntelfabrikanten
Sally
Cohn
als Direktrice engagirt . Als der Chef zurückgekehrt
war und hörte , daß die . neue Leiterin seiner Werkstelle Katholikin sei,
stürzte er sofort in den Arbeitsraum
und zwang das Mädchen unter
Aushändigung
ihres Monatsgehaltes
zur sofortigen
Aufgabe ihrer
Stellung . Die Klein , die mit vierwöchentlicher Kündigung engagirt
war , wurde wegen einer sechswöchentlichen Lohnentschädigung
klagbar.
Beklagter

motivirte
sein Verhalten
damit , daß er eine prinzipielle
gegen christliche Angestellte habe , besonders aber gegen
Katholiken . Die Kammer war der Ansicht , daß das Verhalten des
Abneigung
Beklagten

gegenüber

einer

fleißigen

Arbeiterin
unzulässig sei, und
von 75 Mk . an die Klägerin ."
In
etwas kürzerer Fassung und mit den Schlußworten : „ Der Jude heißt
Sally
Cohn " wurde dieselbe unglaubwürdige
Geschichte von zahl¬
reichen katholischen
Blättern
(der
„ Reißer
Ztg ." , dem „ Wests.
Merkur " , dem „ Echo der Gegenwart " , der „ Schles . Volkszeitung"
verurtheilte

ihn

zur

Zahlung

u . A . nt .) wiedergegeben .

In Folge verschiedener an ihn deshalb
ergangener
Anfragen
tvandte sich Herr S . Cohn , Berlin , Mittel¬
straße II (Damen Konfektion ) an das Gewerbegericht Berlin mit der
Bitte , ihm die genaue Adresse des verurtheilten
Mäntelfabrikanten

Sally

Cohn mitzulheilen ,

damit

er bei weiteren

Verwechselungen
39*
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demselben in der Lage sei,
ihm ein ähnlicher Vorgang
S . Cohn

folgende

uns

den Nachweis zu führen , daß sich bei
nicht abgespielt habe . Darauf ist Herrn
im

Original

unterbreitete

Erklärung

zu¬

gegangen : „ Urschriftlich mit dem Erwidern zurückgesandt , daß
wir
die in dem betreffenden
Zeitungs
- Artikel
näher
bezeichnete
Prozeßsache
nicht
ermitteln
können
und
die Verantwortlichkeit
für
den
Bericht
dem¬
jenigen
Zeitungs
- Berichterstatter
überlassen
müssen
, welcher
ihn
abgefaßt
und
den
Blättern
zu ge stellt

hat.

Berlin

, den 17 . November

1696 .

Gewerbe¬

gericht zu Berlin , gez. Schulz . Büttner ." — S o werden
berichte erfunden
und verbreitet!
Die Angriffe , welche von vermeintlich
judenfreundlicher

Hetzund

sogar von jüdischer Seite
gegen das Unternehmen der „ Ausstellung
der Erzeugnisse jüdischer Dörfer
Palästinas " gerichtet worden sind,
haben auch in den hiesigen Kreisen den peinlichsten Eindruck erweckt,
trotzdem diesen Kreisen der Gedanke internationaler
Solidarität
völlig
fern liegt . Wenn
ein von den hiesigen gebildeten Juden mit Vor¬
liebe gelesenes angesehenes politisches Blatt wie die „ Voss . Ztg ." auf
völlig unbestimmte
Angabe eines einzelnen Weinhändlers
hin die
Unternehmer

jener

Ausstellung

verdächtigt , Ungarwein

für Palästina¬

wein ausgegeben und die Käufer dadurch getäuscht zu haben , ist dies
schon schlimm genug und dies wird — weil davon immer etwas
hängen

bleibt — durch die sofortige

meister Wohlgemuth
gut gemacht .

eingesandten

Geradezu

als

es aber bezeichnet werden ,

ein
daß

Aufnahme

Berichtigung
betrübendes
auch

ein

der durch Herrn Bau¬
kaum wieder vollständig
Zeichen

der Zeit

hiesiges jüdisches Blatt

diese, sonst vorzugsweise bei Antisemiten übliche Tonart
mit
Behagen einstimmte und , nachdem
bereits
die Berichtigung

muß
in

breitem
in der

„Voss . Ztg ." vorlag , von einem „ öffentlichen Aergerniß " schrieb,
welches vermieden worden wäre , wenn sich die Mitglieder des Komitee 's
mehr um die von
Das gedachte Blatt

ihnen propagirte Ausstellung
gekümmert Hütten.
berichtete zwar eine Woche später , wie es ver¬

sicherte, „ mit aufrichtiger
zeugung

gewonnen ,

Genugtuung

daß

das

" , es habe die erfreuliche Ueber-

erwähnte

Gerücht

grundlos

sei,

aber

diese Ueberzeugung hätte es sich verschaffen können , ehe es ein wohl¬
gemeintes Unternehmen verdächtigte . Die Taktik , mit breitem Behagen
zu verunglimpfen , die aufgedrungene Berichtigung aber in kurzer und
wenig auffallender Weise zu veröffentlichen , sollte man ruhig der
Antisemitenpresse überlassen.
Am 28 . Oktober

fand

vor dem Berliner

.Landgericht

I die Ver-
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Handlung
einer Beleidigungsklage
Leute gegen Hrn . LeopoldMaaß,

statt , welche zwei jüdische junge
Schwedterstr . 265 , angestrengt

hatten . Der Letztere war beschuldigt , am Abend des 4 . August d . I.
einer christlichen jungen Dame , welche in Begleitung
der erwähnten
jungen

Leute

durch die Schönhauser

Allee ging ,

darüber

Vorwürfe

gemacht zu haben , daß sie mit Juden
ginge , außerdem dem einen
Kläger einen Stoß versetzt und beide junge Leute geschimpft zu haben.
Der bisher noch unbestrafte Beklagte wurde zu 10 Mk . Geldstrafe
event . mit 2 Tagen
Publikationsbefugniß

Gefängniß verurtheilt ; außerdem
zugesprochen worden.

ist den Klägern

In Berlin
haben sich der „ Deutsche Antisemitenbund " und der
„Deutsch -soziale Reformverein " aufgelöst und dafür einen Wahlverein

Berlin

der

begründet . Die Vereinigung
Der
Antisemit
Carl

deutsch

- sozialen

wurde
Paasch

Reformpartei

bei „ Buggenhagen " vorgenommen.
hatte vor einiger Zeit von der

Schweiz aus ein Flugblatt
verbreitet , in welchem dem antisemitischen
Reichstagsabgeordneten
Liebermann
von
Sonnenberg
vorgeworfen
wurde , daß er sich Titel und Würden zulege , die ihm
nicht gebühren , daß er seinen Verpflichtungen
nicht Nachkomme, daß
es ihm an den nöthigen
Kenntnissen
fehle und dergleichen mehr.
Einen Theil von dem Inhalte
des Flugblatts
hatte der Redakteur
des Antisemitenblattes
„ Frei -Deutschland " , Bramann , abgedruckt und
daran

Bemerkungen

auf Seiten

geknüpft , aus

des Verfassers

daß ihm eine beleidigende

denen hervorleuchtete ,

des Flugblattes

stelle.

Absicht innegewohnt

daß

Bramann

habe ;

er sich
bestritt,

es sei ihm nur

darum zu thun gewesen , zu verhindern , daß die Sache todtgeschwiegen
werde . Der Gerichtshof hielt eine Beleidigung für vorliegend , sprach
jedoch dem Beklagten
urtheilte ihn deshalb

den Schutz des § 193 Str .-G .-B . zu und vernur zu einer Geldstrafe von fünfzig Mark.

Die Verhandlung
gegen
und Ludwig Schwennhagen

die Redakteure
Karl
wegen
Beleidigung

meisters der Kaiserin , Freiherrn
zember , Vormittags
10 1j» Uhr ,

von Mirbach , findet am 16 . De¬
vor der 8 . Strafkammer
des Land¬

gerichts

I in Berlin

X
wird

Arnswalde

hier

die

statt.
, 14 . November .

Nachricht

begrüßt ,

Mit
daß

sehr gemischten Gefühlen
der

A h l w a r d t um Weihnachten
wieder zu
und zur ferneren Ausübung
seines Mandats
gedenkt.
<J> Breslau
brunn

, 10 . November .

antisemitischen

S e d l a tz e k
des Oberhof¬

Blättern

Angeblich

berichtet

Reichstagsabgeordnete
dauerndem
in Berlin
war

worden ,

aus

Aufenthalte
einzutreffen
Bad

Salz¬

jüdische Badegäste
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Jahre

an

die Brunnen -Direktion

das An¬

finnen gestellt , den Morgenchoral
zu streichen . Die „ Mittheilungen
zur Abwehr des Antisemitismus " forderten den Beweis hierfür , nachdem
ihre Anfrage bei der Fürst !. Plessischen Brunnen - und Badedirektion
den Bescheid ergeben hatte , daß eine Aufforderung ,
choral nicht mehr zu spielen , nicht gestellt worden sei.

den Morgen¬
Die „Deutsche

Zeitung " des früheren Rundschau -Redakteurs Di '. Fr . Lange erwiderte
darauf , daß der Brunnendirektor
Hoffmann , der diese Erklärung ab¬
gegeben habe , erst seit Oktober

v . I . im Amte sei, man

sich also zur

Klarlegung des Vorgangs
an seinen Vorgänger
Herrn Mauser (jetzt
in Breslau ) wenden müsse . Dieser habe bestätigt , daß allerdings an
ihn mündlich auf der Promenade
die unbescheidene Zumuthung gestellt
worden
sei, die er gebührend
zurückgewiesen habe . Kurz vorher
hätten fich die Juden in der Nähe der Musikhalle so laut benommen,
daß man ihnen dies habe verweisen müssen . Auch diese Behauptung
des Herrn
Di -. Lange hat sich als
eine Anfrage
von nichtantisemitischer
wohnhafte

Herr

Manser

unzutreffend
erwiesen .
Auf
Seite
erklärte der jetzt hier

schriftlich : „ Es

seitens jüdischer Kurgäste

an

mich das

ist mir nicht erinnerlich , daß
Ansuchen

gestellt worden

den Morgenchoral
ausfallen zu lassen ; doch ist es andrerseits
daß an irgend einem Morgen
sich mehrere Kurgäste lebhaft
darüber beschwert haben ,
Kurgäste
durch lärmende
Orchesters
Gründen

Wiederholung
auf sich beruhen
nichts und so ist die Sache
diesem Sande

und

aus

habe
indeß aus
naheliegenden
und die Sache bis zu etwaiger

lassen . Vorgekommen
von selbst im Sande

hat Herr Or . Lange

der angeblichen

richtig,
bei mir

es sei der Morgenchoral
seitens jüdischer
Unterhaltung
in der Nähe des Musik-

gestört worden .
Ich
nicht weiter recherchirt

Aus

ist,

„ lärmenden

ist indeß weiter
verlaufen ." —

die Sache wieder ausgegraben

Unterhaltung

" zur Unterhaltung

seiner antisemitischen Leser und stoffhungrigen , antisemitischen Provinz¬
blättchen — „ viel Lärm um Nichts " gemacht!
Unter
der
Ueberschrift
„ Zur
Herrschaft
des . Judenthums"
ist von hier aus
der agrarisch - antisemitischen
„ Deutschen Tages¬
zeitung "

über

eine

hiesige

Aerzte

und daran folgende Bemerkung
zu dem Versuch der Kraftprobe
der Errichtung
ärztlicher
bisherige
Kammermehrheit

Ehrengerichte,
eintritt ."
Das

unbegründete
Behauptung ,
die liberal gesinnten
Aerzte
vorläufig

zurückgestellten

- Versammlung

berichtet

geknüpft worden : „ Was die Juden
getrieben hat , ist die Furcht vor

denn nicht
wollen
mit

Regierungsentwurfe

für
die die
aber
eine
ganz

ist

die
dem

jüdischen ,
sondern
übrigens
inzwischen

nichts

zu

thun

haben.
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Die AerzLekammerwahlen

vollziehen sich unter der Parole
auf die
Wäre die Regierung
die
würden
so.
,
eingegangen
Aerzlekammern
der

oder Freiheit " .

„Ehrengerichtsbarkeit

Abänderungsvorschläge
Wahlen ( 19 . - 28 . November ) ruhiger verlaufen.
— Gleiwitz , 20 . November . Zum Vorsitzenden des korporativ
im
unserm Centralverein beigetretenen Synagogen -Gemeinde -Verbandes
Sanitätsraths
verstorbenen
des
Stelle
an
wurde
Oppeln
.
Reg .-Bez
Rechtsanwalt Schüller - Gleiwitz gewählt , welcher
vr . Freund Stadtrath
zu
Waisenhauses
des israelischen
Kuratorium
im
zugleich den Vorsitz
Rybnik übernimmt.
* Posen , 10 . November .

sich in
Im Mai d . I . verbreitete
Gastwirth
der
,
Gerücht
unsinnige
das
plötzlich
Zerkow
Städtchen
dem
habe einen Knaben geknebelt , in ein Zimmer geschleppt und
Graubart
veranlaßte die Behörden Er¬
rituell schachten wollen . Das Märchen
mittelungen anzustellen . Nachdem gegen 40 Zeugen vernommen waren,
.ging dem Gastwirth

Graubart

die Mittheilung

der Staatsanwaltschaft

gegen ihn eingestellt sei. Heber die Ver¬
zu, daß das Verfahren
anlassung zur Entstehung des Gerüchts wird jetzt Folgendes bekannt:
gefüllte
zwei mit Butter
hatte von einer Landfrau
Frau Graubart
ihren
Verkäuferin
Tassen erhalten . Am nächsten Markttage sandte die
12 jährigen Sohn zu Graubart , um die Tassen abzuholen . Graubart,
der allein im Laden war , wußte nicht , wo die verlangten Tassen
standen , ging deshalb in den Hof , um seine Frau darnach zu fragen
und verschloß

während

dieser Zeit

die

Ladenthür .

Der

allein

im

Laden bleibende Knabe fing aus Angst zu weinen an , und sein lautes
gehört . Da es gerade Wochenmarkt war,
Weinen wurde draußen
liegenden Hause
sammelten sich viele Menschen vor dem am Markt
an . Ueber die Ursache des Weinens befragt , gab der Knabe Anfangs
keine Antwort , schien sich aber bald in der Rolle eines Gefährdeten
zu gefallen um sich von den Antisemiten bewundern zu lasten . Gegen
erhoben ; dieselbe
wurde Anklage wegen Freiheitsberaubung
Graubart
will
ist aber , wie bereits mitgetheilt , zurückgewiesen worden . Graubart
des Schächtschnitt - Gerüchts energisch Vor¬
nun gegen die Verbreiter
gehen.
o Labischin , 2 . November .
der hiesige Kaufmann Abrahamson

entfloh
Im verflossenen Frühjahr
von Schulden.
mit Hinterlassung

darauf verbreitete einer der Geschädigten , ein Mühlenbesitzer K .,
die unwahre Behauptung , zwei hiesige, angesehene , jüdische Kaufleute
mit diesem
hätten in der Nacht vor dem Verschwinden Abrahamsons
den Abschied gefeiert , also von seinem Vorhaben Kenntniß gehabt.
an , welche abstrengten deshalb Privatklage
Die beiden Kaufleute

Bald
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gewiesen wurde , weil das Schöffengericht die erwähnte Nachrede als
keine Beleidigung erachtete. Gegen dieses Urtheil wurde Berufung
eingelegt , da die beiden Kaufleute in der Nachrede , mit einem
Bankerotteur ein Abschiedsfest gefeiert zu haben, eine Herabwürdigung
ihres Ansehens und Schädigung ihres Kredits erblickten. Nach Berathung
mit dem Centralverein d. St/j . Gl . legten die Kläger Berufung ein . In
der zweiten Instanz
kam ein Vergleich zu Stande , indem der Be¬
klagte seine falsche Behauptung reuig zurücknahm und die Kosten bis
auf einen geringen , aus formellen Gründen von dem einen Kläger
zu tragenden Antheil übernahm.
<& > Thorn , 25 . November . Einem hiesigen antisemitischen Wort¬
führer ließ der Vorstand des Thorner Zweigvereins
des D e u t s ch e n
Privatbeamtenvereins
folgendes
Schreiben
zugehen:
„Unter Bezugnahme
auf Ihre in der letzten Monatssitzung
des Ver¬
eins gemachten Bemerkungen machen wir Sie darauf aufmerksam , daß
wir ein derartiges Benehmen
nicht dulden dürfen
und sowohl zur
Wahrung
des Ansehens unseres Vereins als auch zum Schutze unserer
Mitglieder energisch Verwahrung dagegen einlegen müssen . - Wir weisen
Sie noch besonders
darauf hin , daß im Deutschen Privatbeamten¬
verein weder politische noch religiöse Zwecke verfolgt werden , noch
verfolgt werden dürfen und daß bei den Zusammenkünften
des Ver¬
eins alles
zu vermeiden
ist , was
einen
Anders¬
denkenden
Denken

und

oder
Andersgläubigen
Glauben
beleidigen

in
könnte

seinem
!"

Den

hiesigen Antisemiten
ist es trotz heftigster Agitation
bei
Stadtverordnetenwahlen
nicht gelungen , einen einzigen ihrer
3 3 Kandidaten
durchzubringen , während Herr D . Wolfs,
dessen
Wahl die Antisemiten zu hintertreiben
suchten , wiedergewühlt und Herr
S . Rawitzki
neugewählt
wurde . Ter
Sedlatzek ' sche „ GeneralAnzeiger " , welcher in Hunderten
von Exemplaren des Tages vorher
den

gratis
vertheilt
wurde , hatte allerhand Verleumdungen
über Herrn
D . Wolff , über hiesige jüdische Rechtsanwälte
und auch über christliche
liberale Mitbürger
verbreitet , aber diese Machinationen
scheiterten an
dem gesunden Sinn der hiesigen Bürgerschaft.
[g Insterburg
, 14 . November .
Von dem hiesigen Schwur¬
gerichte wurde nach dreitägiger Verhandlung
heute der Prozeß beendet
gegen den Faktor Schade aus Epdtkuhnen
und den Maler Jakubeit
aus Nickelnischken, welche überführt wurden , in der Nacht zum 12 . Mai
1895 ein aus England
zugereistes jüdisches
Ni ä d ch e n , das
heimlich ohne Paß bei Eydtkuhnen
die russische Grenze überschreiten
wollte , erschlagen zu haben . Schade wurde wegen Mordes zum Tode,
Jakubeit wegen Beihülfe zu sechs Jahren
Zuchthaus verurtheilt.
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+ Tilsit , 28 . November. In dem Beleidigungsprozesse des ehe- .
gegen . den Rechtsanwalt M e d e m,
maligen HofpredigerS Stöcker
vor der hiesigen Strafkammer
Berufungsinstanz
der
in
welcher Prozeß
verhandelt wurde, ist die Berufung des Rechtsanwalts Modem ver¬
worfen , dagegen auf die gegnerische Berufung das Urtheil abgeändert
und auf 100 Mk. Geldstrafe, sowie auf Publikationsbesugniß in der
„Deutschen Warte " und der „ Tilsiter Allgemeinen Zeitung " erkannt
worden . Rechtsanwalt Modem hat nun die Revision bei dem Ober¬
landesgericht zu Königsberg angemeldet.
A Hannover , 5 . November. Der Israelitischen Erziehungs¬
in Ahlem sind die Rechte einer juristischen Person ver¬
anstalt
liehen worden . Die von unserm Vereinsmitglied , Konsul M . A. Simon
gegründete Anstalt , welche im Mai 1893 mit 9 Zöglingen eröffnet
wurde , zählt jetzt über 60 Schüler und Gärtnerlehrlinge aus den
verschiedensten Theilen Deutschlands und aus dem Auslande . Dabei
konnten nicht einmal alle Meldungen um Aufnahme berücksichtigt
werden. Wenn die Anstalt aufgehört hat, Privatstiftung zu sein,
wird ihr hoffentlich das allgemeine Interesse in noch erhöhtem Maße
entgegengebracht werden.
Der Schmalzraffineriebesitzer
-j- Düsseldorf , 6. November.
aus Neuß wurde hier nach zwölfftündiger Ver¬
Reibel
August
handlung wegen Nahrungsmittelfälschung und Betruges im Rückfalle
zu 6 Monaten Gesängniß und 1000 Mk. Geldstrafe verurtheilt.
Sein Werkführer Jßmar erhielt wegen Beihülfe 4 Monate Gefängniß.
Da auswärtige antisemitische Blätter diesen „Margarine - und Schmalz¬
fabrikanten " als Juden bezeichneten, sei hiermit erklärt, daß derselbe
weder Jude ist noch erweislich von Juden stammt.
Frankfurt a . M ., 20 . November. In der am 10 . November
in Frankfurt a. M . unter Hofprediger a. D . Stöcker abgehaltenen
hat es das
Versammlung der christlich- sozialen Vertrauensmänner
gegen das
sich
gehalten,
angezeigt
für
Mitglied von Starck -Bergen
Judenthum und gleichzeitig gegen die Freimaurerei zu wenden, welche,
wie er behauptete, „ ihre Anhänger dem flachsten Nationalismus aus¬
liefere und unser Beamtenthum mit geheimem Widerwillen gegen evan¬
gelisches Christenthum insizire. Bis in die höchsten Kreise schlichen
sich die satanischen Mächte des Judenthums und der Freimaurerei ."
Es ist eine bittere Ironie der Thatsachen, daß jetzt die Freimaurerei,
welche sich in Deutschland vielfach den Juden vollständig verschließt,
mit diesen von den Antisemiten in einen Topf geworfen wird.
Lapp , wollte in
Der Bürgermeister von Dornigheim,
der Kirche -seines Ortes eine Tafel aufhängen lassen, auf welcher
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Namen

derjenigen

Ortsbewohner

deutsch - französischen Kriege
sich auch die jetzt
befanden

letzten
diesen

verzeichnet

standen ,

die

am

Unter
haben .
theilgenommen
a . M . wohnenden
in Frankfurt

die
Als der Ortsgeistliche
Wolf und Löser Steigerwald .
Juden
beiden
die
erhoben
,
verbot
Namen
israelitischen
beiden
der
Anbringung
seitens
Pfarrer
ging dem Dörnigheimer
Juden Beschwerde . Darauf
beiden
die
,
zu
Aufforderung
die
Hanau
in
des Landrathsamts
Namen
ihren
mit
Gedenktafel
die
daß
,
benachrichtigen
zu
Steigerwald
Die
in der Kirche aufgestellt wird , was inzwischen geschehen ist .
hatten beschlossen, daß , im Falle die
Kriegskameraden
Dörnigheimer
beiden israelitischen Namen nicht auf die Tafel gesetzt werden dürften,
die Errichtung einer Tafel ganz unterbliebe.
— München , 11 . November . Das Hinscheiden des hochverdienten
M a i s o n hat in den weitesten Kreisen
Carl
Landtagsabgeordneten
erweckt. Bei
die lebhafteste Theilnahme
der bayerischen Hauptstadt
Freiherr von Crails¬
der Beerdigung waren u . A . der Staatsrninister
von
der bayerischen Abgeordnetenkammer
heim und der Präsident
anwesend . Nach der Grabrede
Walter auf dem jüdischen Friedhose
vr . Werner und den rituellen Gebeten widmete Me¬
des Rabbiners
im Namen der liberalen
Dr . Aub dem Dahingeschiedenen
ehrender Anerkennung.
Worte
Abgeordnetenkammer
der
Vereinigung
Namen der Centrumsim
Geiger
Hierauf legten Landtagsabgeordneter
dizinalrath

für den Ausschuß der deutsch-freiSeyboth
Magistratsrath
Kraußold im Aufträge des Vereins „ Frei
sinnigen Partei , Justizrath
der Handels¬
als Vorsitzender
Weidert
München " , Kommerzienrath
und Gewerbekammer von Oberbayern , Konsul Steub im Namen der
des Vereins
als Vertreter
Grünhut
Konsuln Münchens , Kaufmann

fraktion ,

und Magistratsrath
deutscher Geschäftsreisender
„Loge zur Kette " prachtvolle Kränze nieder .
hat für eine „ V o l k s h e i
Hirsch
Baron
gespendet . — Nachdem in
100 000 Mark
mit

antisemitischen

theilung

geführt

Flugblättern

hat ,

getriebene

welche den Berveis

Fischer im Namen

der

des
— Die Wittwe
l st ä t t e" in München
der
Hage n i.

Unfug

lieferte ,

zu
daß

einer

Verur-

nicht nur

der

verübte Boykott -Unfug strafbar ist, scheint § :t60 11
von Sozialdemokraten
hiesige
zu finden . Das
andere Leute Anwendung
hier and) auf
zugingen,
antisemitische „ Deutsche Bolksblatt " , dem zwei Strafmandate
Unfug,
grobe
meldet dies selbst mit folgenden Worten : „Der
unserer modernen Rechtswissenschaft , wurde darin
diese Errungenschaft
des „ Deutschen Volksbl ." die
gefunden , daß in einem Briefranzel
unserer sehr verehrten „ mosaischen Mitbürger " durch
Aushungerung
„Kauft
des Grundsatzes
der strengen Beobachtung
Anempfehlung

579

Korrespondenzen.

nicht bei Juden
" als das einzig richtige Wanzenmittel bezeichnet
worden ist, „ was geeignet sein soll, beim Publikum Aergerniß zu er¬
regen" . Den anderen „ groben Unfug " sollen wir damit verübt
haben, daß wir ein Flugblatt mit dem Titel „Talmud
- Aus¬
zug" Herausgaben , was gleichfalls dazu angethan sei, „ in gewissen
Kreisen der Bevölkerung Aergerniß zu erregen" . Selbstverständlich
haben wir gegen beide Mandate Einspruch erhoben und so stehen uns
also höchst interessante Verhandlungen bevor. Nachdem der TalmudAuszug von uns und Anderen seit Jahren in unzähligen Exemplaren
verbreitet wurde , sind wir neugierig, wie das Strafmandat begründet
wird . Auch sind wir der Meinung , daß wir nicht blos berechtigt,
sondern auch verpflichtet sind, vor dem Einkauf in Judengeschäften
zu warnen . Sollte
von „ Oben
herab " ein gewisser
Wind
zu wehen
beginnend
Nun , w i r würden ihn nicht
fürchten ! Er könnte höchstens dazu dienen, unsere
Fahrt
zu
beschleunigen,
so daß wir dem ersehnten Ziele um so rascher
näher kommen!" — Herrn Wengg dürfte bei dieser Fahrt doch nicht
ganz wohl zu Muthe sein!
In
den Strafanstalten
Bayerns
sind zu Anfang des
Jahres
1896
5864
Katholiken ,
1674
Protestanten
und

30 Israeliten internirt gewesen
. Dies ergab bei einer Bevölkerung
von 3 959 077 Katholiken, 1 571 863 Protestanten , 53 885 Israeliten
auf je 100 000 Personen der betreffenden Konfessionen 148 , 106 , 56.
Nürnberg , 26 . November. Bei der hier stattgehabten Neu¬

wahl von 17 Gemeinde
-Bevollmächtigtensind die von der liberalen
Partei ausgestellten drei Israeliten: RechtsanwaltI o s e p h t h a l jr .,
S . Geiers

höfer

und

Carl

Heim

gewählt

worden.

Bei

der Ersatzwahl erhielt der Israelit Siegmund
Hellmuth
den 23. Platz, so daß auch er in kurzer Zeit in das GemeindeKollegium eintreten dürfte, in welchem übrigens noch von früher her
ein anderer Israelit verblieben ist. Dem Magistrat gehören zwei
Israeliten, die Magistratsräthe Paul Tuchmann und M i cha el
Cohn, an.
Ci

Fürth , 10. November. In der Nr. 23 des von Adam

Weber in F ü r t h redigirten Blattes „Freie Beobachter
" wurde
die Verurtheilung eines Sohnes des genannten Redakteurs auf die
„ I u d e n f u r cht der Richter
" zurückgeführt
. Adam Weber wurde
deshalb vom Schwurgericht Nürnberg am 20. Juni 1896 wegen
Preßvergehens verurtheilt
. Die Anklage hatte behauptet
, es liege eine
Beleidigung der in Frage kommenden Richter in Beziehung auf ihren
Beruf vor. Die in diesem Sinne formulirte erste Schuldfrage wurde
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indeß verneint

und

nur

die

den

zweite

Thatbestand

deS § 21 des

auch nur unter diesem Ge¬
PreßgesetzeS enthaltende bejaht , weshalb
erfolgte,
Weber ' S zu 1 Monat Gefängniß
sichtspunkte die Verurtheilung
indem zugleich angenommen wurde , daß ein rechtzeitig gestellter Straf¬
gegen das Urtheil führte der
antrag vorliege . In seiner Revision
erhoben,
aus , die Anklage sei wegen Berufsbeleidigung
Angeklagte
Geschworenen
den
von
Thatbestand
diese sei ein Antragsdelikt , dessen
wegen der Berufsbeleidigung
verneint worden sei ; der Strafantrag
ausgedehnt . Das
Fahrlassigkeitödelikt
das
auf
auch
nicht
sei aber
hat aber jetzt die Revision verworfen.
Reichsgericht
und „ Rechts¬
Der Kommissionär
. -t" Bamberg , 2 . November .
konsulent " R u d o l f W u n d e r l i ch , welcher s. Z . hier in mehreren
den Vorsitz führte (Siehe Heft 7/8,
Versammlungen
antisemitischen
zu 1 Monat
S . 400 .) am 10 . Juni d . I . aber wegen Betrugöversuchs
wurde , hatte sich an ; 28 . Oktober d . I . wegen
Gefängnis ; verunheilt
Betruges zu verantworten . Bei einer Sitzung des Amtsgerichts Bam¬
berg II hatte er wahrgenommen , daß der Bauer Joh . Dorn von Franken¬
dorf in einer Klagesache zur Zahlung von 17 Mk . 50 Pf . verurtheilt
mit
wurde . Einige Tage darauf erschien schon der Gerichtsvollzieher
und machte unter Androhung
im Hofe des Dorn
der Dienstmütze
von 28 Mk . 50 Pf.
eine Gesammtsorderung
Pfändung
sofortiger
Dorn zahlte willig dem Gerichtsvollzieher , der Niemand anders war,
als der Rechtskonsulent Wunderlich . Der „Frank . Courier " berichtete
über

die Verhandlung

am 28 . Oktober :

unver — froren , die Strafverfolgung

„ Wunderlich

ist heute so

als persönliche Anfeindung

„ wegen

und
seiner politischen Stellung " (Wunderlich
und zudem
Antisemiten)
bei den
Zutreiber
noch die Dorn ' schen Eheleute des Meineids zu beschuldigen . Wunder¬
15 Tage Kefüngniß ."
lich erhielt 3 Monate
Wegen Beleidigung durch die
(D
ist Handlanger
hinzustellen

.
, 8. November
Dresden

Presse,

durch einen am 6 . Mai d. I . in der „ Deutschen Wacht"
begangen
veröffentlichten Artikel , der sich mit einem obsiegenden Gerichtsurtheil
gegen den früheren Redakteur
Lehmann
des jüdischen Referendars
Huhle befaßte , wurde gestern von dem Schöffengericht der antisemitische
und wegen
100 Mark Geldstrafe
zu
B . H . Welcker
19 des Neichspreßgesetzes , betreffend
gegen die §§ 11 und
der Ausnahme einer Berichtigung , zu 10 Mark Geld¬
Verweigerung

Redakteur
Vergehens

strafe verurtheilt.
O Karlsruhe , 17 . November . Der frühere Drucker des hiesigen
eine Erklärung , in
antisemitischen Organs , Ehr. F a a ß, erläßt
welcher er konftatirt , daß er seit dem 1. Oktober vorigen Jahres
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nicht

mehr öffentlich für die antisemitische

Partei

aufgetreten

sei ;

er

habe eS satt , mit Leuten zusammen zu arbeiten , die in moralischer
Beziehung
auf
einem Niveau stehen , das auf Anstand und An¬
ständigkeit keinen Anspruch mehr erheben könne . Die „ Neue Bad.
Landeszeitung " bemerkt dazu : ' „ Im Juli d . I . sah sich Faaß genöthigt , den Schuhmachermeister
Franz
Schmidt , der Vorstand,
Kassirer , Schriftführer
und sonst noch Alles in einer Person für die
Karlsruher
Antisemiten ist, wegen Zahlung für Drucksachen , welche für
die Ahlwardt -Versammlungen
und die letzten Landtagswahlen
geliefert
wurden , zu verklagen . Jetzt darf man begierig sein , waö die „ leitenden
Herren " zu dieser Bescheerung
ihres ehemaligen
hoffnungsvollen
Adjutanten
sagen werden . Daü antisemitische Organ , die „ Wacht am
Rhein " , wird demnächst auch wieder in andere Hände übergehen . Der
jetzige Besitzer , Reuther , der früher in Heidelberg thätig war , beab¬
sichtigt wieder nach Norddeutschland
zurückzukehren , wo ihm mehr
Lorbeeren winken , als bei den bösen Badensern ."
X
Handel
seiner

Heidelberg , 5 . November . Unter der Ueberschrift „ Jüdischer
mit Christenmädchen " ergeht sich der „ Bad . Dolksbote " in
gestrigen

Nummer

über

den

wiederholt

im Reichstage

zur

Sprache
gebrachten abscheulichen Handel , welcher angeblich vorzugs¬
weise von Juden betrieben
wird . Ein
unparteiisches
Blatt
hatte
kürzlich die Behauptung
aufgestellt , „daß diejenigen , welche Tausende
von Mädchen jährlich dies - und jenseits des Meeres verschachern , lauter
Polen seien/ ' Dagegen will der „ Bad . Volksbote " von einem hiesigen
polnischen Studenten
folgende Zuschrift erhalten haben : „Der Bericht
dieser Zeitung ist total falsch .
Gewerbe , sondern ausschließlich

Nicht Polen
treiben das schändliche
Juden . Die Polen würden den Re¬

gierungen danken , wenn diese endlich dem Hallunkengewerbe
machen würden ." — Dafür würden aber sicher die Juden

den Garaus
nicht minder

dankbar sein ! Wenn mehrfach galizische Juden , wie es allerdings
den Anschein hat , sich mit diesem elenden Gewerbe befaßt haben , so
haben sie dies
härteste Strafe

als Verbrecher , aber nicht als Juden gethan und die
verdient . Daß der „ Badische Volksbote " diese Ver¬

brechen einzelner Juden auf die Lehren des „Talmud " zurückzuführen sucht
und sich dabei auf Citate aus einer von Convertiten gefälschten TalmudUebersetzung bezieht , kann Niemand
befremden . Das
war
warten , daß Fritsch , Deckert , Rohling und Karl Sedlatzek
machen würden !

Unbefangene

davon

daß

Unzucht
dammt .

überzeugt ,

heftig eifert
Wie

weit

Fachmänner

der Talmud
und

haben sich dagegen

an zahlreichen

jede Beförderung

trotzdem

einzelne

Juden

zu er¬
Schule

Stellen

derselben
an

längst

gegen die

entschieden ver¬

diesem Verbrechen
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betheiligt sind , wird ebenso schwer festzustellen als diesem großen
Nebel vollständig zu steuern sein.
Wie schon früher das Stöckerblatt „ Volk ", auf die Thätigkeit
unseres

Vereins

verweisend ,

seine

mahnte , es mit unbegründeten
nur Ungelegenheiten
semitische
leidigung

Berichterstatter

Berichten

zu

öffentlich

verschonen ,

machen würden , so sieht

d. I . Folgendes

ihm

sich jetzt der anti¬

„ Badische Volksbote " durch eine Verurtheilung
gezwungen , in seiner Nummer

er¬

die

131

vom

wegen Be¬

20 . November

bekannt zu machen:

.Man

muß heut zu Tage

sehr vorsichtig sein in der Auswahl und
der zur Veröffentlichung
bestimmten Artikel , soweit dieselben
die Iudensrage
betreffen , besonders da auch in Baden ein sogenannter
der Form
.jüdischer
gelegen
die

Denunziantenverein*
sein läßt ,

jüdischen

Glaubensgenossen

finanziell

dieselben

unsere

Mitarbeiter

dabei

die Wahrheit
wissenhaftigkeit
,

die

sparen

, wegen

schranken

ihres

ihrer

sehr

empfindlich

Wir

ihrer
Zusendungen
walten
zu lassen

,

nicht
,

jeden

die

müssen.

Unsere

und

die ihnen

daher

die größte
u m so der

einzelnen

Fall

Ge¬
R eerst

zu

er¬

vordieGerichtsHerren

Juden

resp . unsere jüdi¬

auf die .Fleckenlosig¬

leider

zugestandene

Emanzipation

."

Wenn diese Herren es erst zu fühlen bekommen,werden
werden
dann auch die antisemitischen
Zeitungen
„ packenden " Inhalts

bietet,

eventuell

Bearbeitung

Unannehmlichkeit

" sind eben in Bezug

Ehre"

und

ersuchen
die

jederBagatellsache

zu

keit

Bezug

sich nur

zu verhetzen
auf

kann

schen — „ Mitbürger

freilich

zu unterstützen .

doch

untersuchen

der es sich an¬

Gelegenheit , die

zur Klage

, in

und

daktion

existirt .

bei der geringsten

sie vorsichtiger sein;
einen großen Theil

verlieren!

£>2 Freidurg

i . B ., 15 . November . Während der hiesigen Herbst¬
messe hatte der Schmuckwaarenhändler H . Wenger
aus Nürn¬
berg an seiner Meßbude ein Plakat angebracht, auf dem zu lesen
.war : „ D e u t s ch e s G e s ch ä ft ! V er k a u f a n I s r a e l i t e n
ausgeschlossen
. " Das
Plakat mußte Wenger auf Anordnung
des Bezirksamts entfernen . In dem vom 21 . Oktober datirten „ Be¬
zirkserlaß " wird nach einem Hinweis auf den § 360 11 des Reichsstrafgesetzbuchs ( grober Unfug ) gesagt:
. . . . in

Erwägung , daß

„das Bewußtsein
Reich vertretenen
zu beeinträchtigen
gemeinschaft

der bürgerlichen

solche Veröffentlichung

Gleichstellung

Religionsbekenntnisse
, insbesondere

in der allgemeinen

in Erwägung , !daß
scheint , einerseits

eine

Andere

hiernach

der Anhänger

— Neichsgesetz

auch die Anhänger
Achtung

erscheint,

der im Deutschen
2. Juli

der israelitischen

1869 —
Religions¬

herabzmvürdigen.

der Inhalt

zu ähnlichen

vom

geeignet

des Plakats

Kundgebungen

auch geeignet

er¬

anzureizen , andererseits
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die Anhänger der israelitischen Religionsgemeinschaft zu Gegenkundgebungm
zu veranlassen —
in Erwägung , daß solche vor der OeffentlichkeiL sich vollziehenden Kund¬
gebungen erfahrungsgemäß geeignet sind, die öffentliche Ordnung und Sicher¬
heit zu stören —
wird hiermit die sofortige Entfernung des mehrerwähnten Plakats an¬
geordnet . -

(Schade, daß nicht alle Verwaltungsbehörden
wie dieses badische Bezirksamt vorgehen !)

in gleicher Weise

Bei der Landtagsersatzwahl im
[ ] Fulda , 14 . November.
Kreise Hersfeld -Rothenburg wurde der konservative Gutsbesitzer Isen¬
burg mit 105 Stimmen gegen den Kandidaten der deutsch-sozialen
Reformpartei gewählt, dem 100 Stimmen zufielen.
n Prag , 15 . November. Der „ C e n t r a l v e r e i n zur Pflege
jüdischer Angelegenheiten" hielt hier am 8 . d. M . seine General -Ver¬
sammlung ab. Der Bericht wies darauf hin, daß der Verein allen
Vorfällen der antisemitischen Bewegung ein wachsames Auge zuwende
und zu diesem Behufe eine besondere Organisation in seiner Mitte
geschaffen habe. „Wir werden" , heißt es in dem Berichte, „mit
allen uns zu Gebote stehenden Mitteln unsere staatsbürgerlichen Rechte
zu wahren wifien."
Die „Bohemia " schreibt: „Unter dem Titel „Jude und Offizier"
berichtete neulich der „ Cech" mit voller Nennung von Namen , daß auf
der Kleinseite ein Jude in irgendeiner Geldangelegenheit in die Wohnung
ines k. k. Hauptmanns gekommen sei, und daß die Auseinandersetzung
damit endete, daß der Offizier vom Schlage getroffen todt zusammen¬
stürzte. Nunmehr sieht sich der „Cech" genöthigt, diese Meldung zu
berichtigen, und er thut das in folgender, für das Blatt charakteristischen
„humorvollen " Form : „ In unserer gestrigen Meldung ließen wir den
Offizier vom Schlag getroffen werden und den Juden ließen wir am
Leben. Heut' aber erfahren wir , daß die Sache sich eigentlich um¬
gekehrt verhielt : Am Leben blieb nämlich der Offizier und vom
Schlage getroffen wurde der Jude , womit wir gern unseren
berichtigen !" — Davon wird sich
gestrigenSchlaganfall
der „ Cech" wohl erholen, denn bei den Czechen gilt wohl kaum der
für Frankreich bedeutungsvolle Satz : 6 'est le ridicule , qui tue!
— Budweis , 20 . November. Der hiesige Antisemitenführer
Dr . K a r l H a w e l k e , welcher bei der bekannten Lueger-Affäre auf
dem Bahnhofs -Perron einen hiesigen Kaufmann insultirte , ist zu
48 Stunden Arrest verurtheilt worden , die in eine Geldstrafe von
40 Gulden und Ersatz der Kosten umgewandelt wurden.
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löste den hiesigen
* Brünn , 20 . November . Die Statthalterei
Verein deutscher Techniker „ Sudetia " auf , weil derselbe jüdische Hörer
erklärte.
nicht für satisfaküonsfähig
in den ersten Oktober¬
0 Kremsier , 1 . November . Seitdem
einiger Sachen nächtlich
tagen eine christliche Magd unter Mitnahme
den Dienst bei der jüdischen Familie Fischer verlassen hatte , war nicht
nur diese, sondern fast jeder hiesige Jude trotz polizeilicher Ueberausgesetzt,
wachung der hiesigen Judengasse den ärgsten Bedrohungen
in
bis endlich die verschwundene Magd gefunden und vom Gensdarmen
der ‘ Bürgermeister
Obgleich
wurde .
abgeführt
Gefängniß
das
Dr . Pistacky dies sofort bekannt machen und die Ruhestörer energisch
ließ , hat sich die hier herrschende Aufregung noch nicht gelegt.
verwarnen
Andrassy
Theodor
Graf
CD Budapest , 15 . November .
spendete der israelitischen Gemeinde in Gaszees 25 000 Gulden zur
nächster Zeit wird hier ein
einer Synagoge . — In
Erbauung
erscheinen , das jene Geistlichen , welche die Ein¬
Minifterialreskript
bei nachträglich staatlich
von Kindern
von Legitimirungen
tragung
Christen verweigern , mit
und
geschlossenen Ehen zwischen Juden
bedroht.
strengen Strafen
dem
in
hatte
Hoska
Koloman
Journalist
Der
All am " zwei antisemitische Hetzartikel veröffentlicht , welche
„Magyar
Die
veranlaßten , Anklage zu erheben .
die Oberstaatsanwaltschast
Geschworenen bejahten die Schuldfragen mit acht gegen vier , beziehungs¬
Monaten
weise zehn gegen zwei Stimmen , worauf Hoska zu zwei
20 Gulden Geldstrafe verurtheilt wurde.
und
Gefängniß
gegen
, welcher seit Jahren
I . V . Knezitts
Der Pfarrer
Reden
aufreizende
und die Juden
Vorlagen
kirchenpolitischen
hielt , war deshalb kürzlich zu 6 Monaten Gefängniß und 500 Kronen
Geldstrafe verurtheilt worden . Die Königl . Tafel hat diese Strafe auf ein
erhöht und die Königl . Kurie dieses Urtheil bestätigt.
Jahr Gefängniß
die

hatte in Nag y Szeben
Der Landmann JoachimRadoy
ein Bild ausgestellt , welches den angeblichen Ritualrnord
in Siebenbürgen
in Tisza -Eszlar veranschaulichte . Der dem Bilde angefügte Text be¬
das Leben
hätten dem Chriftenmädchen
in Eszlar
sagte , die Juden
genommen und ihr Blut zu rituellen Zwecken verwendet . Der könig¬
lich-ungarische

Gerichtshof

und
israelitische Religion
niß und 10 fl . Geldstrafe.

erblickte
verurteilte

darin

gegen die

eine Aufreizung

Radoy

zu 2 . Wochen

Gefäng¬

, 10 . November . Im Gouvernement Beffarabien
X Petersburg
und in der Krim wurden die Juden aus den Dörfern des WeinbauRayons

s. Z . ausgewiesen ,

damit

die Bauern

von ihnen

nicht beim
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Weinaufkauf übervortheilt würden.
Die Regierung wollte selbst
Weineinkäufer werden
. Da sie aber für den Wein nur so viel
zahlt, daß die Selbstkosten gedeckt werden, kann von einem
Profit beim Weinbau keine Rede mehr sein. In Bessarabien sowohl
wie in der Krim wünschen deshalb die Weinbauer dringend wieder
Zulassung der Juden zu den Weinmärkten
; es finden dort Ver¬
sammlungen statt, um die Regierung zur Aufhebung der Maßregeln
gegen die Weinhändler zu veranlassen
. Vorläufig hat diese Bewegung
aber wenig Aussicht auf Erfolg; denn erst kürzlich wurde eine ähnliche
Petition aus der Krim von dem Minister des Innern abgewiesen.
n London, 5. November
. Die„Admiraliläts
- und Kavallerie-

Zeitung" (Admirality and Horse- Guard- Gazette) widmet den
jüdischen Soldaten nachstehend offizielle ehrenvolle Anerkennung:
„Wir haben unter den Offizieren der britischen Armee einige An¬
gehörige jenes Stammes, welcher
, wie wir aus der biblischen Geschichte
wissen
, ein so ausgezeichnetes Kriegermaterial lieferte
. Es ist sehr
zu bedauern,daß
wir ihrer nur so wenige haben,
denn es ist ja beinahe ein Gemeinplatz
, wenn wir sagen, daß der
Jude jede Laufbahn
, die er einschlägt
, mit Ausdauer und Glück ver¬
folgt. Gleichviel
, ob der Unterschied zwischen Juden und Christen
auf dem Bekenntnisse beruht oder im Blute begründet ist, der jüdische
Soldat im englischen Heere steht in keinem Punkte seinen christlichen
Kameraden nach. Wir wiederholen es: „Je mehr Juden im englischen
Heere, desto besser
."

Nrreinsnachrichten.
Im „Münzhof
" Berlin C., Münzstr. 20, fand am 30. November
Jahres eine sehr zahlreich besuchte Versammlung der im N.
und NO. wohnenden Mitglieder
des Central-Vereins statt.
Nachdem der Obmann der Gruppe
, Herr Di-. Jul . Moses, die
Mitglieder und Gäste, insbesondere den anwesenden Vorfitzenden,
Herrn Rechtsanwalt Dr. Horwitz, begrüßt hatte, erhielt Herr
Journalist Robert
Wohlberg das Wort zu seinem Vortrage
„Das Judenthum
in Preußen " . Der Redner betonte
in der Einleitung den Wunsch
, daß der an der Spitze der Abwehr¬
bestrebungen stehende Central-Verein nicht nur nach außen wirken,
sondern auch eine innere Kräftigung des Judenthums anstreben möge.
Anknüpfend an ein Werk Di\ Leopold Auerbach
's, „Das Judenthum
und seine Bekenner in Preußen", schilderte der Redner die durch das
dieses

40
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des jüdischen
geschaffenen Verhältnisse
Gesetz vom 23 . Juli 1847
Gemeindewesens und die durch die Autonomie des letzteren verursachte
Gemeindebeamten.
jüdischen
der
Lage
schlimme
Der Redner verwies sodann auf den Mißstand , daß zahlreiche jüdische
aufwachsen und bezeichnete als einziges
Kinder ohne Religionsunterricht
des
die Einführung
dieses Uebelstandes
zur Beseitigung
Mittel
welche
für
Religionsunterrichts,
obligatorischen
seiner ansehnlichen Mittel zu
der Central -Verein unter Aufwendung
der
Nachdem Herr Wohlberg
habe .
wirken volle Veranlassung
mannigfachen Gründe gedacht , welche in jüdischen Kreisen gegen den
der jüdischen
Verzicht auf die Freiheit in Bezug auf die Stellung
geltend gemacht werden , erklärte er , daß wir auch nach
Religion
dieser Richtung nicht schlechter noch besser als unsere christlichen Mit¬
bürger gestellt sein wollen und hierbei höher als die Freiheit die
Empfindung
schätzen müssen . Der von warmer
Gleichberechtigung
daß , wenn
,
Hoffnung
der
Ausdruck
dem
mit
schloß
zeugende Vortrag
auch die aufgeworfene Frage nicht rasch gelöst werden könne , die
doch mit der Zeit auch die
in den altpreußischen Provinzen
Juden
Gleichberechtigung auf religiösem Gebiete erlangen würden . Nachdem
lebhaftesten Dank gezollt und
dem Vortragenden
Herr Dr . Moses
Cohn
die Diskussion eröffnet hatte , erklärte sich Herr Hermann
für den obligatorischen
des Central -Vereins
gegen ein Eintreten
in Konflikt
Religionsunterricht , weil dasselbe zahlreiche Mitglieder
drückte
mit ihrer politischen Ueberzeugung bringen würde . Sodann
sein Befremden darüber aus , daß ein so treues
Herr Dr . Horwitz
Mitglied des Vereins , wie der Vortragende , durch seine in der Ein¬
die „ fable convenue “ bestärkt habe,
leitung enthaltenen Ausführungen
daß sich der Central -Verein in der Hauptsache auf den Rechtsschutz
beschränke, der in Wirklichkeit nur einen Zweig seiner vielseitigen
der Verein durch seine Eingaben an Ver¬
bilde . Was
Thätigkeit
der
des Selbstbewußtseins
waltungsbehörden , durch seine Stärkung
und seine Geißelung
der Zusammengehörigkeit
Juden , des Gefühls
der Niedrigkeit der Fahnenflucht geleistet habe , sei nicht minder hoch
anzuschlagen , als die auf dem Gebiete des Rechtsschutzes erreichten
auf die Freiheit des Religionsunter¬
odiosum , dessen
um ein Privilegium
schon seit langer Zeit als
der Central -Vereins -Vorstand
Beseitigung
bezeichnete . Es sei zu beklagen , daß , nachdem ein
erstrebenswerth
offen
in der Vereinszeitschrist
diesen Standpunkt
Vorstandsmitglied
daß
,
hatte
geknüpft
Wunsch
den
daran
Redaktion
die
und
vertreten

Bezug
einzelnen Erfolge . In
richts handle es sich allerdings

auch Andersdenkende

ihre Meinung

zum Ausdruck

bringen

möchten,
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dieser Aufforderung
noch nicht geklärt ,

nicht Folge geleistet
über die Stimmung

wurde . So
der Mehrheit

sei die Frage
der Vereins¬

mitglieder
noch keine Gewißheit vorhanden und die Gefahr nicht be¬
seitigt , durch den vorzeitigen Versuch einer Lösung die Eintracht des
so viele Tausende umfassenden Vereins
ernstlich zu gefährden . In
einer Zeit , in welcher maßgebende Kreise den Gedanken des „ christ¬
lichen Staates " so beharrlich vertreten , sei eine befriedigende Lösung
ohnehin fast aussichtslos . Nicht Zaghaftigkeit
zurück, an derselben seine Kraft zu versuchen ,
diese Kraft nicht fruchtlos
drückte seine Ueberzeugung

halte den Vorstand
sondern der Wunsch,

zu vergeuden ! — Herr Dr . Iacusiel
aus , daß es sich hier um etwas handle,

was nicht zu den Aufgaben des Vereins gehöre , und daß die Juden
keinen Grund hätten , das freiwillig aufzugeben , was viele christliche
Mitbürger
als einen Vorzug
gelten : Quieta non movere !
an

der

sich die Herren

betrachten . Hier müsse der Grundsatz
Im Verlaus der weiteren Diskussion,

Wohlberg ,

Dr . Moses ,

Cohn , Dr . Jacusiel , Dir . Moritz , Boas
verwahrte

sich Herr

Wohlberg

S . Brock ,

Herm.

und Dr . Horwitz betheiligten,

dagegen ,

die Wirksamkeit

der Recht-

schutz-Kommission
oder die Bedeutung
des Rechtsschutzes zu unter¬
schätzen. Herr Rechtsanwalt Dr . Horwitz sprach sich ebenso entschieden
gegen die Theilnahme
unterricht
höheren

jüdischer Kinder

an dem christlichen Religions¬

wie gegen die angeblich geplante
Mädchenschule

im

Central -Vereins -Vorstand

Westen

Errichtung

Berlins

angestellten

aus .

Ermittelungen

einer jüdischen
Die

von

hätten

dem

ergeben,

daß das Bedürfnis ; keineswegs ein dringendes sei. Wäre aber auch
ein solches vorhanden , so müsse demselben auf andere Weise als
durch die von den Antisemiten
lebhaft gewünschte Einrichtung von
„Judenschulen " abgeholfen
werden . - Der Verein halte daran fest,
daß die Juden auf keinem Gebiete eine Sonderstellung , keine Sonder¬
rechte,

sondern

Staatsbürger

gleiche Rechte und
zu erstreben

gleiche Pflichten

haben .

Dieser

Erklärung

wie alle anderen
wurde

lebhafter

Beifall gezollt , und dann schloß der Vorsitzende , Herr Dr . Moses , die
Versammlung.
Den in Berlin seit längerer Zeit bestehenden fünf Gruppen hat
sich am 18 . November

d . I . eine

Tage versammelte sich eine Anzahl

sechste

hinzugesellt .

der im 0 . wohnenden

An

diesem

Vereins-

mitglieder
im Restaurant
„ Herold " , Brückenstraße
61). Den ein¬
leitenden Vortrag hielt Hr . Kaufmann
Hermann
Cohn , Wallnertheaterstraße
in

lichtvoller

Vereins

43 , über
Weise

„ unser Wollen
darlegte ,

sowohl

als seine Ziele in großen

und Wirken " , in dem er dieses
die

Zügen

bisherige

Thätigkeit

des

schilderte und auf die Auf40"
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gaben der Gruppen , insbesondere
diejenigen der neu zu gründenden
Gruppe 0 ., in den Kreis ' seiner Betrachtungen zog . Der ßurch mehrere
kleine Erzählungen
aus dem praktischen Leben gewürzte Vortrag wurde
mit lebhaftem Beifall belohnt . Hr . Dr . med . Jos . Lewy
erklärte
sodann im Namen des Vorstandes , daß dieser die Begründung
der
Gruppe 0 . mit großer
Freude
begrüßt
habe .
Berlin
biete dem
Vereine ein bedeutendes Arbeitsfeld und das von hier aus gebotene
Beispiel wirke auf ganz Deutschland ein , wo der Jndifferentismus
unter den Juden , welcher den Antisemiten den größten Vorschub ge¬
leistet habe , überall mehr und mehr schwinden müßte . Nachdem noch
von zwei anderen Rednern
die Vereinsthätigkeit
anerkannt
worden,
wurde die Constituirung
der Gruppe 0 . durch die Wahl von 5 Ob¬
männern vollendet , denen Hr . Oi ' . Jos . Lewy die Pflicht , die weitere
Entwickelung
des Vereins
eifrig zu fördern , mit kräftigen Worten
an ' s Herz legte . Im
Hr . Hermann
Cohn

Namen
der neuerwühlten
Obmänner
stellte
solche eifrige Thätigkeit in Aussicht.
A . L.

Briefkasten
D . JtBerlin.

Wenn

der Redaktion.
es wirklich wahr

sein sollte , daß auf den

Wunsch eines Klägers , eine Ehrenerklärung
in der - „ StaatsbürgerZeitung " zu erlangen , der Vorsitzende eines Schöffengerichts
die Ant¬
wort ertheilt hat : „ Ach was , wir sind doch hier keine Juden !" braucht
man deshalb nicht anzunehmen , daß der betreffende Richter ein Juden¬
gegner sei.
Juden , die

Das
erwähnte Blatt
interessirt
doch wirklich nur die
es angreist und die wenigen Nichtjuden , die an solchen

Angriffen Freude haben . Was Ihre Bemerkung
über das von der
„Staatsbürger
-Ztg ." gerügte
Gebühren
eines „ Einschätzers mit echt
orientalischem Typus " betrifft , so würden auch wir solches Treiben
am Sonntag

entschieden mißbilligen .

Es

steht aber noch keineswegs

fest, daß der Einschätzer ein „ echter Jude " war , was
unglaubwürdig
ist, weil ein solcher einen Anhänger
bürger -Ztg ."
würde!

weder

N . M . , Berlin
12 . November

in
.

der
Wenn

die französische

der Friedrichstraße

( „ Z-luison

Woche
in

noch

der

Firma

am

Sonntag

„ Staatsbürger
eines

des fleurs “ )

schon deshalb
der „ Staats¬
schätzen

-Zeitung "

hiesigen Blumenladens
als

ein spaßhafter

vorn
in
Beleg
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Briefkasten

für die Jnternationalität der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens"
bezeichnet wurde , so zeugt dies von einer köstlichen Naivität . Die
Freunde der „ Staatsbürger -Zeitung " haben für ihre Parieibezeichnung
zu einem Fremdwort greifen müssen und auch auf ihren „ ChefRedacteur “ trifft
Franzmann

das Wort

zu :

leiden , doch Drumonts
°^

„Ein

solcher Mann

Schimpfereien

kann keinen

nimmt er gern !"

>

Kicherschau.
Kein Judenstaat , sondern Gewissensfreiheit . — Eine Entgegnung
auf Di ' . Theodor Herzlos „Der JudenstaaL " von Dr . Ludwig
und Wien 1896.
Leipzig
Ernst.
ist in dem Leitartikel des Aprilheftes
Die Herzliche Broschüre
dieser Zeitschrift von Carl Gustav eingehend besprochen worden . Es
ist dort nicht bloß das Unmögliche und Undurchführbare des Herzlichen
nach Palästina
aller Länder Europas
Vorschlages , daß die Juden
und dort einen eigenen Staat bilden sollen , nachgewiesen
auswandern
den meisten
worden , es ist auch mit Recht gesagt , daß weitaus
und
die Anschauungen
jüdischen Glaubens
deutschen Staatsbürgern
Wünsche Herzlos völlig fremd sind . Bei den Juden in Deutschland
und der politische Sinn stark genug,
zum Valerlande
ist der Trieb
des Antisemitismus , alle Zurücksetzungen
daß alle Ausschreitungen
seitens der Behörden in ihnen nicht das Bewußtsein erschüttern können,
von nichts
des Staatsbürgerrechts
sich bei Ausübung
daß man
leiten lassen darf.
als von der Liebe zum Vaterlande
Anderem
Gustav macht (Seite 193 ) mit Recht darauf aufmerksam , daß ein
nur durch die poli¬
solcher Rückfall in jüdisch -nationale Bestrebungen
in der Heimath Herzl ' s zu erklären ist. „ Ein
tischen Verhältnisse
deutschen
unseres
in dem Sinne
österreichisches Staatsbewußtsein
existirt zur Zeit nicht mehr . Es giebt dort nur deutsches , czechisches,
polnisches , ruthenisches rc. Nationalbewußtsein , das die gegebene Staatseinheit höchstens als etwas Gegebenes ansieht . Dieser Umstand macht
es begreiflich , daß einmal bei einem österreichischen Juden das Verlangen
ungestörter Ausübung seiner religiösen Pflichten den Sieg über Heimathskonnte ." — Nunmehr hat ein Lands¬
davontragen
und Staatsgefühl
mann Herzl ' s , Dr . Ernst , auf dessen Schrift geantwortet . Er ver¬
wirft
und

ebenso entschieden wie Carl Gustav die Herzlichen Phantastereien
macht mit - Recht geltend , daß ein Staat wie jeder Organismus
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sich organisch entwickeln muß , nicht aber sich künstlich schaffen läßt.
;Alle Geld - und sonstigen Mittel
würden nicht im Stande sein , aus
einem Konglomerat
von Menschen , die verschiedenen Nationen
an¬
gehören
und
Ganzes , einen
möglichkeit

verschiedene
Sprachen
sprechen ,
ein einheitliches
Staat zu bilden . Aber auch abgesehen von der Un¬

eines

solchen Judenstaates

verwirft

Ernst

die Vorschläge

Herzl ' s , weil er , mögen augenblicklich die Zustände in Oesterreich auch
noch so trübe sein, die Freude an seinem Vaterlands , die treue An¬
hänglichkeit

an dasielbe sich nicht rauben läßt .

Dem Vaterlande

dient

man nicht dadurch , daß man vor einer unsittlichen Bewegung zurück¬
weicht und ihr die Bahn frei macht, sondern durch tapferes Eintreten
für die angeborenen Rechte , durch Bekämpfung und Entlarvung
der
Volksaufwiegler . „ Die Juden sind in den verschiedenen Ländern , in
denen sie seit Jahrhunderten
wohnen , vermöge ihrer Arbeit an den
Gütern des Staates
mitbetheiligt ; sie sind , und mag man ihnen dieses
Recht auch tausendmal bestreiten wollen , Kinder dieses Landes . Dieses
Recht kann man ihnen in einzelnen Ländern vorenthalten , aber statt
zu flüchten , wie ihnen angerathen wird , haben sie für die Erlangung
der ihnen gebührenden Rechte weiter zu kämpfen . Niemand darf sein
Recht , sein Vaterland
aufgeben ; für Recht und Vaterland
muß man
kämpfen und ,
wissen. "
Der

wenn nöthig , für diese höchsten Güter

Kampf ,

zweiten Theil

die

Art

der

Verteidigung

der Ernst ' schen Broschüre

besprochen .

auch zu sterben
wird
Der

in

dem

kurze Ueber-

blick, den er dabei über die Entstehung und Entwicklung des öster¬
reichischen, insbesondere des Wiener Antisemitismus
giebt , scheint mir
allerdings
den dortigen

etwas

oberflächlich ;

Führern

aber

giebt , paßt

die Charakteristik ,

die

er

von

auch auf gar manchen unserer anti¬

semitischen Helden . Ehrgeiz , Gewinnsucht , das Streben , für eine ver¬
krachte Existenz sich Ersatz zu schaffen auf dem wenig gefährlichen
Boden der Judenhetze — diese Motive
sind ja auch bei manchem
unserer „ Deutschnationalen " und „ Reformer " handgreiflich zu Tage
getreten . Solchen Leuten gegenüber wird durch vornehmes
Still¬
schweigen und gleichgültiges Geschehenlaffen unsere Sache nicht nur
nicht gebessert , sondern verschlimmert ; auch Ernst ist der Ueberzeugung,
daß gerade die Zurückhaltung
den Angriffen der Antisemiten

und Unthätigkeit der Inden gegenüber
einen großen Theil der Schuld daran

trägt , daß es so weit hat kommen können .
jetzt ermannen : nicht feige Flucht , sondern

Deshalb möge man sich
energische Abwehr und

muthiger
Angriff seien das
Ernst
in „ Assoziation
und

Die
der

Losungswort .
Organisation "

Mittel
dazu sieht
Juden . Wie der

Bücherschau.
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Centralverein an die Juden in Deutschland den Ruf hat ergehen
lassen: Vereinigt euch
, organifirt euch
, wie er immer wieder in Wort
und Schrift zum Zusammenschluß aller aufgefordert hat, weil nur
durch Organisation und Centralisation in diesem Kampfe sich Er¬
sprießliches wirken läßt, so will Ernst in allen Ländern große Landes¬
vereine gründen
, Vereine „für Aufklärung und Gewissensfreiheit
".
Diese Vereine sollen sich in zwei Gruppen theilen
, die belehrende und
die kämpfende
. „Der Wirkungskreis der ersten Gruppe wäre, durch
Zeitschriften,Vorlesungen
, Verbindungen mit Humanitären und Bildungs¬
vereinen auf die großen Massen veredelnd zu wirken
. Der zweiten
Gruppe würde es obliegen
, jene Individuen oder Genossenschaften zu
bekämpfen
, welche
' sich gegen die Freiheit des Gewissens durch Worte,
Schriften oder Handlungen vergehen
." Jeder Leser dieser Zeitschrift
wird erkennen
, daß dies die Wege sind, auf denen der CentralVerein seit Jahren seinen Zielen nachgeht
, und so weit stimmen wir
mit Ernst in allen wesentlichen Punkten überein. E. geht aber
weiter. Wie sein „Verein für Aufklärung und Gewissensfreiheit"
nicht bloß für die Juden, sondern für jede Religionsgemeinschaft und
für jedes Individuum einzutreten hätte, das wegen seiner Konfession
angegriffen wird, für die verfolgten Christen im Orient, für die be¬
drückten Muhamedaner
, für die geknechteten Hindus, so sollen alle
Landesvereine sich zu einem internationalen Hauptverein zusammen¬
schließen
. Dieser Hauptverein soll „die Direktiven geben für alle
großen Aktionen dieser Organisation
" , soll wohl auch, wenn ein
Landesverein nicht stark genug ist, vorhandene Mißstände zu be¬
seitigen
, durch seine Thätigkeit und durch die große moralische
Macht, die einem so gewaltigen Verein innewohnen muß, helfend
eintreten. Ob heut ein solcher internationaler Verein, der doch. in
die Lage kommen würde, in die innere Politik einzelner Länder eingreifen zu sollen
, Aussicht auf Erfolg hat, scheint mir zum mindesten
zweifelhaft
. Die vor einigen Jahren gemachten Erfahrungen
, als
englische Notablen dem Zaren eine Denkschrift zu Gunsten der
russischen Juden überreichen wollten
, sprechen nicht dafür. Welcher
Staat würde wohl einem solchen Vereine Einfluß auf seine Ent¬
schließungen
, auf die Handhabung der Gesetze und die Maßregeln
der Verwaltung einräumen
? Wenn wir also in den übrigen Grund¬
gedanken der Ernst'schen Schrift völlig übereinstimmen mit ihm und den
Juden aller Länder als das beste
, das einzige Hilfsmittel empfehlen thatkräftige Abwehr aller Angriffe und Wahrung der verfassungsmäßigen
Rechte
, so möchten wir doch über die Bildung von Landesvereinen
nicht hinausgehen
; es wird auch für die politische Schulung und die
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staatsbürgerliche Stellung unserer Glaubensgetiossen in allen Landern
ersprießlicher sein, wenn sie ihre andersgläubigen Mitbürger über das
Niedrige und Kleinliche
, das uns Gemeingefährliche Freiheitsfeindliche des
sogenannten AntiseinitisinuS aufklären und mit ihnen vereint den
Kämpf gegen Glaubenshaß
, Rassenhaß und Klassenhaß durchkämpfen
zum Wöhle des gemeinsamen Vaterlandes.

Berlin, November 1896.

.7. 8.

Bei der Redaktion ist eingegangen:
l>r. M. Brunn. Ein kurzer Gang durch die jüdische Geschichte.
(Perlag von Will). Jacobsohn& (So., Breslau, 1895.)
Dr. M. Brann . Geschichte der Juden und ilircr Litteratur
Theil I.: Pom Auszüge aus Aegypten bis zum Abschluß des
Talmuds. 2. durchgesehene Auslage
. (Perlag von Will). Jacob¬
sohn & (So., Breslau 18!«6.)

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.

Abonnementspreis für Nicht - vereinsmitglieder
pro Jahr : 5 Nlk.
-Preis

der Einzelnummer : 30 Pf. -

Eingetragen in die Postzeitungsliste unter Nr . 3440.

Redaktions-Bureau des Central -Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdische« Glaubens Berlin NW., Karl-Stratze £ 011.
Für die Redaktion verantwortlich
: Alphonse Levy, Berlin.

---------- jprcis der Nummer 30 f}> . ---------II. Zahrg .

ßerlin , Dezember 1896 .

Nr. 12.

Zeitschrift
des

Centralberelnß
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens

Inhalt:
Die jüdischen Lehrkräfte an der Berliner Volksschule.
AuS lichteren Tagen.
Zwei Dichter.
Umschau.
Aorrespondeuse«.
vereinSnachrichte«.
Briefkasten der rredaktion
Bücherschau.
Anzeige».

Abonnementspreis für Nicht-vereinsiUitglieder
pro ) ahr : 2 Alk.

Verlag von Max darrwitz , Berlin ^ ., potsdamerftraß « 41 ».

Jnserateu -Anhang.
Infeieerte für die Zeitschrift „Im deutschen Reich"
werden in den Verlagsbuchhandlungen von Emil Billig Nachf ., LindenStraße 63, und Max Harrwitz , Potsdamers^ . 41a, sowie von sämmtlichen
Annoncen -Expeditionen entgegengenommen.
Insertionspreis

: Für die einspaltige petitzeile oder deren Raum
für die zweispaltige Zeile 80 pfg.

HO

pfg.

Verantwortlichfür den Jnseratentheil: Heinrich Horwitz , Berlin.

Äl
8.
5O Alte

Jacobstx

*asse

50

Grösstes Fabrik-Lagep
in Eisschränken
aller Art, nach neuestem,
bestbewährtestem System von 16 Mk. an.

.

Zimmer - Closets

mit und ohne Wasser - Spülung von 9 Mark an.

Bade-Einrichtungen, Badestühle, Bidets, Wasehtische,
Aufseheuersehränke, Wring- n. Wasch- Maschinen.
^Mstrirte Vreisliße
1865

gratis
n. franco.

Gr©g^riind

.©t 1865

Telephon - Amt I, 1885.

Mitgliedern des

Cenlral
-Yerelns

gewähre Rabatt.

I

Im

deutschen

Reich.

Zeitschrift
des
Eentraloerems deutscher Staatsbürger jüdisches

Glaubens.

Erscheint zwölfmal im Jahre.

II. Iahrg.

Berlin , Dezember

*896.

Kr. 12.

Die jüdischen Lehrkräfte an der Berliner

S

Volksschule.
achstehend

welche

Lehrkräfte

wiede

geben
wir
den
Wortlaut der Eingabe
wir in der Angelegenheit
, betreffend die jüdischen

an der Berliner
Volksschule,
Herrn Kultusminister gerichtet haben.
Ein Bescheid ist uns bisher nicht zugegangen.
An

an den

des Herrn Staatsministers und Ministers der geistlichen,

Unterrichts
- und Medizinal
-Angelegenheiten
, Ritters höchster
Orden,
Herm Dr. Bosse,
Excellenz.
Eurer Excellenz
beehrt sich der Unterzeichnete Vorstand des viele Tausende
von Mitgliedern umfassenden Central
-Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens in Ausführung eines ihm von'
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ertheilten Auftrages nachstehende
der Vereinsversammlung
Vorstellung ehrerbietigst zu unterbreiten.
wurden die Lehrkräfte jüdischen
Schon vor Jahresfrist
Glaubens in Berlin und mit ihnen weitere Kreise unserer
versetzt, als
jüdischen Glaubensgenossen in Beunruhigung
eine Verfügung des Königlichen Provinzial -Schulkollegiums
besondere Bestimmungen über die aushilfsweise Verwendung
jüdischer Lehrkräfte im Berliner Gemeinde -Schuldienste traf.
Schien es doch nicht möglich, die Anordnung der Behörde,
daß die Verwendung jüdischer Lehrkräfte zur Aushilfe auf
zu
die Fälle der Ertheilung jüdischen Religionsunterrichts
beschränken sei, in Einklang zu bringen mit dem gesetzlich
verbrieften Grundsätze der Gleichberechtigung aller Kon¬
fessionen ! Die dadurch verursachte erklärliche Aufregung
wuchs, als Gerüchte entstanden und durch Mittheilungen
der städtischen Schuldeputation genährt wurden , nach welchen
den jüdischen Lehrkräften weitere Beschränkungen in Bethätigung ihrer beruflichen Wirksamkeit und in den Aus¬
sichten auf Anstellung im städtischen Schuldienste bevorstehen
sollten . Einige unserer Glaubensgenossen unternahmen es
bei dieser Lage der Dinge , in einer von Eurer Excellenz
gewährten Audienz die Bedenken mündlich vorzutragen,
welche auch schon dem Vorstande der hiesigen jüdischen Ge¬
meinde Veranlassung zu einer Eurer Excellenz unterbreiteten
Eingabe gegeben hatten . Der Bescheid, der sowohl von
Eurer Excellenz Selbst , als auch demnächst von dem
Herrn Ministerialdirektor Dr . Bügler ertheilt wurde , wirkte
zunächst in gewissem Sinne beruhigend , da er dahin auf¬
gefaßt wurde , daß zwar die Zahl ver von den einzelnen
er¬
jüdischen Lehrkräften zu ertheilenden Religionsstunden
höht , im Uebrigen aber an dem bestehenden Zustande nichts
geändert werden sollte . Zwar vermochten wir nicht diesen
Zustand als einen unseren berechtigten Wünschen und Anwart¬
schaften völlig entsprechenden anzusehen ; indessen haben wir in
einer Zeit , in welcher seitens einer Partei im Lande nur zu
vielfach — und in gar manchen Verwaltungszweigen leider
zu oft mit Erfolg — Versuche zur Verkümmerung der staats¬
bürgerlichen Rechte der deutschen Juden unternommen werden,
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gelernt, wenigstens bei der Aufrechterhaltung der bisherigen
thatsächlichen
, wenn auch nicht immer gesetzlichen
, Verhält¬
nisse uns zu bescheiden.
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scheinen muß !
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Titel des zweiten Theils des Allgemeinen Landrechts die Schulen
-.
Veranstaltungen desS t a a t es find, seitdem nach der Bestim
öffentlichen
die
c.
Theils1.
mung im zwölften Titel des zweiten
Schulen den Angehörigen aller Bekenntnisse offen

Wiffen, nicht
entledigt
Staat
der
seitdem
,
ist
durchtränkt
Geiste
kirchlichem
von
mehr
und
hat
den Grundsatz der Parität ausdrücklich anerkannt
alle aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntniffes her¬
geleiteten Beschränkungen der staatsbürgerlichen Rechte auf¬
, in
gehoben sind(Gesetz vom 3. Juli 1869). Eine Schule
, Pro¬
welcher unterschiedslos die Kinder aller Bekenntnifle
, wird
, Katholiken und Juden, unterrichtet werden
testanten
-konfessionellen Charakter,
nicht wohl einen einseitig christlich
Veranstaltungen des Staates, die allen Bekenntnissen dienen
, nicht wohl den Charakter einer Konfession haben
sollen
; und nicht verwerfen lassen wird sich die Definition
können
welche unter Billigung anderer namhafter Lehrer des
preußischen Staatsrechts Rudolf Gneist aus dem Wesen des
Paritälsprinzips von der preußischen Volksschule dahin ge¬
geben hat: „Die gesetzmäßige preußische Volksschule ist die,
in welcher die Religion konfessionell gelehrt werden
nicht konfessionell gelehrt
muß , die Wissenschaft
werden darf, die Staatsaufsicht in diesem Sinne gehandhabt werden muß."
Nicht zu übersehen dürfte auch sein, daß demgemäß die
Berliner Volksschule auch bezüglich ihrer finanziellen Grund¬
lage des konfessionellen Charakters völlig entkleidet ist, da
sie (mit Ausnahme etwa einiger weniger Stiftungsschulen)
, zu welcher alle Gemeinde¬
aus den Mitteln der Gemeinde
, er¬
mitglieder ohne Unterschied des Glaubens beisteuern
halten wird.
, wenn wir hier auch dahingestellt sein laffen
Indessen
, ob der Erlaß des Herrn Amtsvorgängers Euerer
wollen
, indem er die
Excellenz den obigen Darlegungen entspricht
Anstellung jüdischer Lehrkräfte von dem Bedürfnisse zur Er, und
theilung jüdischen Religionsunterrichts abhängig macht
wenn wir uns selbst auf den Standpunkt des hohen Erlaffes

, seitdem
stehen

nach den Grundsätzen der Verfassung die

schaft wie ihre Lehren

frei, der

kirchlichen Feffeln
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Dr . Falk
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b e st i m m t e

worden

sind ,

Anordnung

den jüdischen Lehrkräften

in

ungünstigen

sofort

ent¬

der Richtung

Auffassung

treffen

zu sollen:
1. In

Euerer

Excellenz

bei Prüfung
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Verzeichnisses
geholt

ist angeordnet ,
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jüdischen Lehrkraft
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werden , daß
nur

-Schul-

die anderweite
erfolgen
Schule

darf,
bis

zu
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3. Bezüglich der Uebertragung des Ordinariats an eine
jüdische Lehrkraft haben Euere Excellenz bestimmt
, daß die¬
selbe von der Natur des einzelnen Falles abhängig zu
machen und zu vermeiden sei, wenn keine oder nur ganz
wenige jüdische Kinder in einer Klasse sich befinden sollten.
Mit der generellen Anordnung, daß das Ordinariat
in diesem Falle einer jüdischen Lehrkraft nicht übertragen
werden dürfe, hat das Königliche Provinzial-Schulkollegium die Weisung verbunden
, in jedem einzelnen
Falle über die Uebertragung des Ordinariats an eine
jüdische Lehrkraft zu berichten und ein Verzeichniß der
bereits bestehenden Ordinariate einzureichen
, Maßregeln,
welche der städtischen Behörde bei Heranziehung einer
jüdischen Lehrkraft zum Ordinariate Weiterungen auf¬
erlegen, die in erheblichem Maße die Uebertragung des
Ordinariats an jüdische Lehrkräfte zu erschweren geeignet
sein dürften.
4. Aus Eurer Excellenz Erklärung, daß es „der Sachlage
nicht entsprechen würde, wenn ein jüdischer Lehrer eine
Klasse über die verschiedenen
Stufen hinaufführte",
ist in der Verfügung des Königlichen Provinzial-2 chulkollegiums die Bestimmung geworden
, daß die Weiter¬
führung der Kinder durch eine jüdische Lehrkraft durch
mehr als eine Klasse nicht g e sta t t e t und
daß sofort zu berichten sei, ob und wo dies etwa bisher
geschehen sein sollte.
Während also Euere Excellenz nur verhüten, wollen,
daß, wie es sich sonst wohl zufällig gestalten könnte, ein
jüdischer Lehrer die Schüler, welche er in einer der
unteren Klassen unterrichtet hat, etwa durch die ganze
Schule führe, glaubt das Königliche Provinzial-Schulkollegium die Erziehung der Kinder schon als gefährdet
ansehen zu sollen, wenn eine jüdische Lehrkraft durch
mehr als eine Klasse denselben Schülern Unterricht
ertheilt und hält seine Bedenken
, die sich somit gegen die
sittliche Qualifikation der jüdischen Lehrer als solcher
richten, für so schwerwiegend
, daß sofortige Bericht-
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Aus lichteren

Tagen.

Mit ungedruckten Briefen

Anastasius

Grüns

und

Ludwig August Frankls.
IH.

■SlM« haben bereits einmal (im Mai- und Juni-Heft dieser
Zeitschrift
) unter demselben Titel Proben aus dem Brief¬
wechsel des deutsch
- österreichischen Dichters und Staatsmanns
Alexander Graf von Auersperg Anastasius
(
Grün) mit seinem
jüdischen Freunde und Mitstrebenden Ludwig August Frankl geboten,
die den Aushängebogen des bezüglichen
, von der Concordia
(Deutsche Verlags
-Anstalt
) in Berlin vorbereiteten Werkes entnommen
waren. Der gleichen Quelle entstammen die folgenden Mit¬
theilungen
, und sie verfolgen denselben Zweck
: es scheint uns tröst¬
lich, an diesem in jeder Beziehung ausgezeichneten Beispiel nach¬
zuweisen
, wie weit wir einst bereits in reiner Menschlichkeit waren
und daß wir sie wieder erringen werden
, sofern wir nur — wir
Alle, die guten Willens sind, ohne Unterschied des Glaubens—
unsere ganze Kraft unverbittert und voruriheilslos diesem Ziele
zuwenden
. Darum beschränken wir uns auch hier vornehmlich auf
solche Aeußerungen beider Männer
, die Juden und Judenthum
betreffen.
Wir beginnen mit einigen Briefen, welche die persönliche Be¬
ziehung der beiden Männer zu einander charakterisiren.
Am 28. Juni 1862 schrieb Frankl an Grün:
Hochverehrter Freund!

Ich mußte lachen
; als ich Montag früh zu Ihnen
wollte, um Sie zu bitten, mit dem Konsulv. Hahn, dem
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3 in deutschen Reich.
Verfasser der berühmt

gewordenen
„Albanesischen Studien",

mit Wurzbach
, Hebbel
, Mosenthal und Kompert bei uns
zu speisen
, waren Sie wieder fortgereist
. Dann aber that
es mir und den Genannten
, die Sie alle so sehr verehren,

leid.
Ich wollte Ihnen auch mittheilen
, da ich Ihrer mir
so kostbaren Theilnahme bewußt bin, daß mir ein Sohn,
„der Dritte im Bunde" , geboren worden ist. Lothar
Amadeus heißt er . . . .
In Jerusalem ging ich einmal vor das Zionthor
spazieren
, lagerte da eine arabische Zigeunerfamilie
; sie
bettelte
, und ich schenkte ihr drei kleine Silbermünzen.
Eine Zigeunerin rief mir seltsamen Segen nach: „Gott
gebe Dir so viele Söhne, als Du mir Münzen gegeben
hast, aber keine Töchter
, Töchter bringen Schande!"
Bei meinen Berhältnisien muß ich mich freuen —
wieder ein Bild unserer sittlichen Zustände— den Armen
nicht mehr als drei Münzen geschenkt zu haben.
Ihre letzte Rede hat bei Allen, die Gerechtigkeit,.
Konseguenz und Anstand ehren
, die beste Wirkung hervor¬
gebracht
. Die sie tadeln, ahnen nicht, daß sie ihre eigene
Gesinnung nur schmählich enthüllen.
Wir tranken gestern Alle bei Tische
, an dem Sie leider
fehlten, Ihr Wohl aus die herzlichste Weise.
Lasten Sie sich als Echo: Hoch Auersperg
! ge¬
fallen.
recht sehr

Frankl.
Gemeint ist Graf Auersperg
's Rede im österreichischen Herren¬
hause, in welcher er sich gegen die vom Abgeordnetenhause be¬
schlossene Herabsetzung der Dotation für den Posten des öster¬
reichischen Botschafters im Vatican aussprach
. Trotz aller Echt¬
farbigkeit seines Liberalismus oder gerade wegen derselben ver¬
mochte er nicht einzusehen
, warum gerade der römische Botschafter
eines vorwiegend katholischen Staates, wie Oesterreich
, knapp ge¬
halten sein müsse
, nur um dem Papste durch eine geringere An¬
zahl von Diners ad oculus zu führen, daß auch in Oesterreich
freiheitliche Ideen zum Durchbruch gekommen
. Wie man sieht.
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Mein verehrter Freund!
Ihr Brief , der mir am 5: d. M . zukam, traf noch
einen Glücklichen ! und Ihre herzlichen Glückwünsche er¬
freuten uns doppelt , weil Sie aus Ihrem
Ihren
Lippen kamen, doppelt.

Gemüthe , von

„Drei stattliche Bursche, das giebt in dem Herzen der
Eltern einen gar lieblichen Dreiklang !"
Der Dreiklang ist zerrisien .
Ich half gestern meinen
ältesten Knaben Egon zu Grabe tragen .
Noch blühend
und schön, war er am andern Tage tobt , hingerafft durch
häutige Bräune.
Die Mutter ist noch Wöchnerin , sie kann, die leiden¬
schaftlich an ihrem Erstgeborenen hing , den Tod davon
haben.
Ich habe noch zwei Kinder und doch fühle ich mich so
verarmt . Ich bin innerlich aufgerieben , ich weiß , dieser
Schmerz — ich habe deren schon so viele erlebt — wird
milder werden , und dieses Wissen schärft mir den Schmerz
noch mehr.
Ich fühle tief , wie sehr ich Ihnen anhänge , wie sehr
ich Sie verehre , weil ich es Ihnen nicht ersparen kann
meinen Schmerzensschrei zu vernehmen . Sie sind der
Einzige , dem ich von meinem Verluste schreibe. Es ge¬
währt mir keinen Trost , und doch muß ich es Ihnen
sagen.
Ein Wort von Ihnen wäre mir vielleicht eine augen¬
blickliche Beruhigung , und doch bitte ich Sie , nicht zu
uns zu kommen, es ist ein Haus voll entsetzlicher Trauer!
Mögen Sie nie einen gleichen Schmerz erleben ! Es
ist der beste, der heißeste Seelenwunsch , den ich Ihnen
bieten kann. Wenn ich kann, werde ich nächste Woche zu
Ihnen kommen.
Haben Sie Mitleid mit uns.
Wien , 11 . August 1862.

Frankl.
Frankl hatte ein warmes Herz für Juden und Judenthum;
er hat dies sein Leben lang in Wort und That erwiesen. Aber
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Gratz , 20 . Oktober 1861.
Geehrter Freund!
Vor allem muß ich Ihnen meine herzliche Freude dar¬
über ausdrücken . Sie aus den Böhmischen Bädern rück'
gekehrt und zwar , wie Sie selbst sagen , „ gebessert" rück¬
gekehrt zu wissen . Ich hoffe, die Besserung ist und bleibt
eine gründliche und dauerhafte!
Ich habe im Laufe des Sommers wiederholt an Ihren
Pforten
erfolglose Besuchs - Versuche erneuert , bis ich
endliä , durch Ihren Döbling -Genossen Kuranda zu meinem
Leidwesen Ihre Erkrankung und Abreise ins Bad erfuhr.
Sie haben es richtig errathen , daß ich einige Tage
während der Weinlese zwischen meinen Rebenhügeln zu¬
gebracht habe ; aber die Sehnsucht nach dem Familien¬
leben , das ich so lange entbehren mußte , trieb mich bald
wieder hierher . Auch darin haben Sie das Nichtige ge¬
troffen , daß Heuer in meinem Hause (ich muß sagen
gottlob und leider !) mehr Wein als in jenem desReichsrathes gekeltert wurde . Wie aber trotz Traubenkrankheit
und Dürre die Lese besser ausgefallen ist, als man er¬
wartete , so hoffe ich, wird auch der Reichsrath trotz
Reactionsgelüsten
im Ober scbwindel und Doktrinarismus

und trotz Rationalitätsim Unteryause denn doch

endlich und schließlich einen gesunden und genießbaren
Haustrunk keltern , welchem, wenn einst die Speisung mit
dem magyarischen Feuerwein hinzutritt , auch Kraft und
Haltbarkeit
nicht fehlen dürfte . Freilich muß sich bis
dahin noch manches Gährende abklären und manche Hefe
lagern.
Das Vorhaben der Leitm
eritzer,
ihrem
Lands¬
manne H i l s ch e r ein Denkmal zu setzen, reiht sich ganz
folgerichtig an eine andere wackere That derselben im
deutschen Sinne , nämlich ihren bekannten Protest gegen
Ezechisirung der Schule . Wenn ohne Uebertreibung ein
gewisses Ebenmaß zwischen der anerkannten Bedeutung des
Mannes und den Formen und Dimensionen des ihm ge¬
widmeten ErinncrungSmales
innegehalten wird , kann ich
nichts Bedenkliches in der Ausführung jenes Planes sehen.
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Zwei

Dichter.

!" Das war der
er Jude ist des Deutschen Geistesverwandter
„«StLSL Grundgedanke meines Essays„Deutsche und Juden", der
vor einiger Zeit in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde. Ich
, daß die in vielen
habe dort .den Nachweis zu führen gesucht
, als
, falsche Auffassung
, geflissentlich verbreitete
Kreisen herrschende
wäre der Jude den Empfindungen anderer Menschen und am meisten
, die Hauptursache der gegen
dem Gefühlsleben der Deutschen fremd
uns gerichteten Lieblosigkeiten ist. Es ist deshalb unsere Pflicht,
, welche ihn
nach Kräften diesen Jrrthum zu bekämpfen und denen
, die afterwissenschaftliche Maske herunterzureißen.
böswillig verbreiten
Dies wurde in dem Aufsatz„Deutsche und Juden" angestrebt und
soll jetzt durch Vergleichung zweier geistesverwandter Dichter
bekräftigt werden.
Man betrachtet heute die großen Männer nicht mehr von
, sondern als hervorragende Vertreter der
Allem losgelöst an sich
. Dies verleiht jeder Fa¬
, denen sie entstammen
Gcrneinschaften
, stolz zu sein auf die großen
milie, ja jedem Lande ein Recht
. Die deutschen Staats¬
, die aus ihnen hervorgegangen
Geister
, sich eines
bürger jüdischen Glaubens sind als Deutsche berechtigt
Dichterfürsten wie Walther von der Vogelweide, als Juden
eines ebenbürtigen Geistesheldcn wie Jehuda Halevi mit lebhaften
, niit besonderer Befriedigung aber auf so
Sympathien zu erinnern
, was Beiden gemeinsam war, hinzublickcn.
manches
Die hohe Bedeutung beider Dichter haben bereits ihre
. Scho» Gottfried feiert im Tristan
Zeitgenossen anerkannt
seinen Genossen Walther von der Vogclweide als die Racht i g a l l und Thomasin von Zerkläre im „Wälschen Gast"
beklagt sich' über die weitgehende Wirkung seiner Verse.
42
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So hat auch Jehuda
Halevi schon bei der Mitwelt , wenn
auch nur in jüdischen Kreisen , Anerkennung gefunden . Was
Beiden halb das Leben, hat ihnen ganz und voll die Nach¬
welt gegeben . Als in Deutschland die Liebe zum deutschen Alter¬
thum erwachte, griff man auch auf die Minnesänger und ganz
besonders (wie Uhland gethan ) auf Walther zurück. Als der deutsche
Jude der Gegenwart
sich auf sein jüdisches Schriftthum besann,
kam Jehuda Halevi zu seinem Rechte. Beide Sänger sind deshalb
besonders geeignet , als Spiegelbilder des Deutschthums und des
Judenthums
einander gegenübergestellt zu werden , weil sie von
fremden Einflüffen sich möglichst fern gehalten haben und weil sich
in ihren Werken und ihrem Wirken eine geistige Verwandtschaft
zeigt, die nicht allein auf den Geist der Zeit , in der sie lebten,
zurückzuführen ist.
Beide haben in ihren Jugendgedichten die Liebe und den
Frühling besungen , wie die meisten ihrer Sangesgenossen . Was
Beide von diesen letzteren unterscheidet , ist, daß sie mit den
Schmerzen
der Liebe nicht spielen , sondern daß ihnen das Liebes¬
gedicht alsMittel dient , sich mit den Empfindungen unerhörterLiebe abzuftnden und sich darüber zu erheben . Wie der Anfang , so war
auch das Ende ihres Dichterweges merkwürdiger Weise fast
gleich.
Die Wallfahrt Jehuda 's nach Palästina
hat ihr Gegen¬
bild in der Theilnahme Walther 's am Kreuzzuge Friedrich 's II.
Von zahllosen anderen Zionsliedern
unterscheiden sich diejenigen
der beiden Dichter wesentlich durch den Ausdruck erfüllter Sehn¬
sucht. So jubelt Walther von der Vogelweide : „ Nun zufrieden
ich erst werde , da mein sündig Aug ' das Land schauet und die
heil 'ge Erde , die stets rühmend wird genannt ; nun erfüllt ist, was
ich bat ." Beide suchen im gelobten Lande die großen Erinne¬
rungen an die Vorzeit wachzurufen und wollen unter dem Einflüsse
derselben sich dort von ihren Mängeln reinigen . (S . Walther 's
Kreuzlied
und Jehuda Halevi 's Zionslieder
an vielen Stellen .)
Aus froher Jugendzeit
haben sie Edles in ’s . spätere Leben
mitgenommen , den Sinn
für Freundschaft
und die Aner¬
kennung fremder Vorzüge .
Walther
hat am babenbergischen
Hofe in Wien singen und sagen gelernt , und Jehuda Halevi im
Greife des Alfaßi zu Lucena seine Jünglingszeit verlebt .
Hier
wie dort konnte ein niederer Sinn und engherziger Neid nicht auf-
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kommen
. „Ich will guten Mannes Trefflichkeit gern hören und
sie weiter sagen,
" singt Walther, und schwer empfindet er's in seinen
späteren Tagen, daß Männer, die ihm einst freundlich waren, nun
im bequemen Eigenthum sitzend
, schlaff und kühl geworden sind
und ihm die Hand nicht reichen wollen. In Jehuda Halevi's
Jugendgedichten zeigt es sich
, mit wie freudiger Anerkennung er
den Aelteren, wie Mose Jbn Esra, den Altersgenossen
, wie Juda
den Giat, nicht nur den Dichtern
, sondern auch gelehrten Forschem,
wie Jbn Migas und Baruch Albalia ohne Ziererei und ohne
falsche Bescheidenheit entgegenkommt
. Auch ihm ist die Treulosigkeit
einzelner Freunde etwas Herbes, über das er sich hinwegzusetzen
sucht. Er singt: „Von Euch, Ihr Freunde, schmerzt mich der
Verrath, als wärt Ihr nie in Liebe mir genaht. Ihr fragt, ob
ich gestreut der Freundschaft Samen? Ich that's, ob d'raus auch
keine Früchte kamen
." Er kann bei seinen hohen Lebenszielen auch
ohne Genossen leben, aber ihrer vergessen kann er nicht.
Was loben beide Dichter nun an ihren Freunden und was
erscheint ihnen tadelnswerth? „Deine Milde," sagt Jehuda Halevi,
„sie umfing mich
, mich umflossen Deine Bäche, mich umfingen grüne
Schatten und Dein Thau umgab mein Haupt." „Sei mit dem
Munde nicht zu schnell zum Geben, wie Wolken, die sich regenlos
erheben!" Bei Walther finden wir das gleiche Lob des Wohl¬
thuns, sowie auch die gleiche Warnung: „ Dem Herm, der Alles
gleich gewährt, ist nicht des Gebens Kunst gelehrt. Versprechen
sollst Du wen'ger, halten mehr."
Wenn Beide auch die Schattenseiten der Menschen kennen
gelernt haben, werden sie deshalb doch nie der Menschheit abhold. Sie
kennen auch ihre eigenen Fehler und überschätzen sich selbst nicht.
Walther vcrtheidigt die Minne und den Minnegesang gegen die
Angriffe überstrenger Sittenprediger und bittet, man möge ihm
seine harmlosen Freuden lassen und nicht verkümmern
. Er spricht
einmal sogar ein Wort aus, das ihn scheinbar in Gegensatz zu be¬
rühmten Aussprüchen seines eigenen Glaubens bringt: „ Nicht kann
ich lieben jenen Mann, der mir nur Böses thut; nein! Der steht
näher meinem Sinn, der gegen mich ist gut . Verzeih' mir, Gott,
all' meine Schuld. Ich bleibe so gemuth." Eine Mahnung zur
rechten Mäßigung enthalten seine Verse: „Hütet Eure Zungen
42*
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vor Beleidigungen; stoßt den Riegel vor die Thür, laßt kein böses

Wort herfür. Hütet Eure Blicke, daß ste nichts berücke
! Laßt
sie gute Sitte späh'n und die schlechte überfeh'n. Hütet Eure
Ohren, oder Ihr seid Thoren. Laßt Ihr böse Worte drin, das
verunehrt Euren Sinn ." Kann er also auch die E m p f i n d u n g e n
nicht nach seinem Willen lenken, so will er doch seinen Sinnen
Zwang anthun und ihnen um so weniger die Zügel schießen lassen.
Auch Jehuda Halevi tritt für die Berechtigung der Jugendsreude ein ; er läßt sich die Lust an den Freuden des Weines nicht
nehmen . „Den Kelch halt ' ich in Händen und trinke daraus den
Wein , wie sich die Sonn ' mag wenden zum milden Mondenschein ."
Offenbar mußte der Dichter sich deswegen vor manchem Griesgram
vertheidigen , der darin eine Ausschreitung sah . Auch e r tritt
dem Uebcrschwang entgegen : „Sei nicht zu böse, nicht zu schlecht,
sei nicht
zu edel , zu gerecht
!" Die Unvertilgbarkeit und
die Lenkbarkeit der Empfindungen hat er in seinem Kusari deut¬
lich ausgesprochen : Es ist eine Lüge , sagt er dort , von einer Ver¬
nichtung irdischer Triebe im Menschen zu reden ; sie sind einmal
da und sie müssen nun durch rechte Lenkung aus 's Edle angewandt
werde ». Der Haß selbst hat seinen Werth , wenn er sich gegen
das Schlechte wendet , wie andererseits das Edle durch llcberinaß
in sein Gcgcntheil umschlägt . Er singt genau in dentselben Sinuc
wie Walther : „Den Zauui an Deinen Mund , der wild geboren,
und auch ein Hcrrscbcr sci' st Du Deinen Ohren . Im Auge wie
im Herzen fließt die Duelle , die rauscht zur Thorhcit und Ent¬
artung schnelle."
So lcbens - und weltsroh Walther sich zeigt, tritt ihm doch
auch plötzlich die Vergänglichkeit alles Irdischen vor die Seele:
„Wir müß ' gen Leute saßen voll Lust, der Mühsal wir vergaßen,
als uns zu seinem Dienst der Lenz entbot ! O , daß das Lied wir
mit der Grille sangen , statt uns zu rüsten ans des Winters Zeit !"
Darum ruft er auch : „ Gott geb', Frau Welt , euch gute Nacht,
zur Herbcrg ' gehet meine Fahrt !" Selbst von dem Dichterberufe
hält er in solcher Stimmung
wenig ; er beklagt es, daß die
„höfischen Gesänge " durch „ ungefüge Töne " verdrängt würden —
„sag ', wer soll da Harfen gehen ?"
Und klagt nicht auch Jehuda Halevi darüber ? „ Des Sanges
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Born ist ekler Sumpf geworden , daher die Dichtung meine Seel'
verschmäht .
Wie kann der Löwe Juda sich ergehen , wo der
Schakale Schaar lustwandeln geht ?" Aber nicht nur der Dichtung,
auch der W e l t ist er geneigt , den Rücken zu wenden . Seiner
Seele ruft er zu : „ Erwach ', wenn die Dämm 'rung die Welt noch
bedecket, nicht schlafe, bis selbst Dich der Morgen erwecket. " Er
klagt : „Wie ehern trotzig ist der Schritt der Zeit ! Sie stößt uns
fort , wenn sie uns angezogen . . . ein spielend Kind die Tafel so
beschreibt und löscht's dann fort , daß nichts mehr übrig bleibt ."
Daher „versagt ist als Geliebte mir die Welt . . kann
.
ich sie
lieben , da sie mich verführt ?"
Bei Beiden sind aber solche Stimmungen nur vorübergehende;
denn Beide sind nicht nur die Verkünder ihres eigenen Gefühls¬
lebens . Wie Walther unter den Minnesängern
gerade derjenige
ist, der sich in den Dienst der kirchlichen und staatlichen Zeitfragen
stellt, so hat Jehuda Halevi weit über den Sang von Liebe, Wein
und Freundschaft hinausgegriffen und sich als Denker und Dichter
mit denjenigen Fragen , die das damalige Judenthum
bewegten,
sehr eingehend befaßt.
Dem vielgereisten Walther stößt wie eine neue Offenbarung
die Erkenutniß von der Herrlichkeit Deutschlands und der Deutschen
auf . „ Alles , ivas Ihr sonst vernommen , war nur Wind !" meint
er mit Bezug auf seine bisherigen Lieder . Dabei giebt es kaum
einen strengeren Tadler der Deutschen und ihrer Herrscher, als ihn.
Jehuda Halevi preist in seinem Kusari die Erhabenheit und die
weltgeschichtliche Sendung dcö Judenthumü
und ist dennoch stets
bereit , zuzugeben, daß auch seine Glaubensgenoffen fehlen.
In den Schulen , in den Kirchen , Synagogen und Moscheen
schwur man damals nicht nur auf Aristoteles , man hat auch recht
viel über Gottes Wesen gegrübelt . Der Menschengeist bedurfte
noch gewisser Schulformeln , um sich zu höherer Erkenntniß emporzuraffcn . Walther
urtheilt anders : „Im Grübeln geht dahin
die Zeit ! Wenn And 'rer Sinn Gott zu erforschen trachtet , mir
ist sein Wesen Unerforschlichkeit . . Kann man erforschen denn, was
nie erpredigt , noch ertrachtet ?" Es zeugt das von großem Tief¬
blick, daß er die Unfruchtbarkeit und Erfolglosigkeit solcher Be¬
mühungen . einsah .

Im

Kusari

nimmt

Jehuda

Halevi

die be-
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wußte Trennung
zwischen Glauben und Wissen vor und in
seinen Gedichten
heißt es : „ Wie Wolken schweben, vom Staube
fern , so geht ' s dem Menschen mit seinem Herrn . . . Menschensinn
bleibt eitel nur , wenn die Allmacht wir erforschen, zu erkennen
Gottes Spur ". Ferner : „ Dein Pfad ist fern und doch dem Frommen
nah , der in der Welt des Herrschers Spuren sah ."
Das ist ein
Hinweis auf ein Suchen nach Gott in der Erforschung der
Erscheinungswelt.
Schwärmerische Glaubens - und Liebesgluth , ferne , dunkel¬
geahnte Ziele und Bestrebungen prägten in jener Zeit der Dichtung
ihre Zeichen auf .
Walther
fühlte sich zu der damals vor¬
herrschenden Dichtungsweise nicht hingezogen und hat deshalb keine
Nitterepen geschaffen. Jehuda Halevi war frei von dem Ehrgeize,
Nachahmer des Gabirol und des Mose Jbn Esra in ihren großen,
planmäßig gegliederten Dichtungen zu werden .
Beiden Dichtern
genügte das Lied, die einfache dichterische Betrachtung , der lehr¬
hafte Spruch . Beide haben manchen scheinbar alltäglichen Ge¬
danken in dichterische Form gebracht , wenn er ihnen durch die
Erfahrung
des Tages
dazu geeignet erschien.
Daß
dem
deutschen
Dichter
eine solche Anspruchslosigkeit bei seiner
Größe innewohnte , wird man ohne Weiteres zugeben ; daß aber
auch der Jude Jehuda Halevi nicht der geistigen Stelzen bedurfte,
um etwas zu leisten , ist bemerkenswerth , weil Anspruchslosigkeit
so häusig den Juden abgesprochen wird . Wenn Walther sagt:
„Prahler und Lügner seien meinem Sange fern, " versichert Jehuda
Halevi harmlos : „ Niemand wird mich Lügen strafen , denn , was
ich von Dir verkünde, Deine Thaten machen's wahr ."
„ Die
Wahrheit lieb ' ich stets mit ganzem Sinne !" Daher das Lob des
Wohlthuns , der Tadel der Wortbrüchigkeit . Wer die Wahrheit
liebt , den widert jede falsche Würde an ; daher sind die Lieder
und Sprüche beider Dichter nur Augenblicksbilder und zeigen, so
und nicht anders wirkt die Welt auf sie; beide Dichter können sich
zu nichts zwingen , was nicht wirklich in ihnen liegt.
Daher erschienen ihnen Dinge der Beachtung werth , über die
andere , scheinbar größere Geister , himveggingen . Was ihnen zu
glänzend erschien, erweckte ihr Mißtrauen . Gereifter in der Welt¬
anschauung als ihre Zeitgenossen , hatten sic die Gabe , das
öffentliche
Leben zu verstehen und auf Gemeinschaften einzu-

Zwei

wirken . Hätten
geworden .

sie einander

Verlangte
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gekannt , sie wären wahrscheinlich

doch Walther

Duldsamkeit

allen

gegenüber , „ Christen , Juden , Heiden, " da Gott
bar

ernährt ."

Wer

„ Gott

Vater

zu erkennen ."

Und

Jehuda

Halevi

mit

solcher Harmlosigkeit

über

ihre

Lehren

Gesinnung

gegen

äußern

Die Gesammtheiten

hat

gewiß

beide Dichter

auf

dieselben stolz zu sein , besonderen

daß

die Empfindungen

Männer

einander

Pr .-Stargard

und

vielfach
.

am Anfänge
der

Leistungen

seines Kusari

drei Religionen

lasten , daß bei ihm von

, denen

Menschen

sie „ Alle wunder¬

nennen " will , hat „ den Bruder

die Bekenner

Andersgläubige

Freunde

nicht

sich

einer gehässigen

die Rede sein kann.

angehörten , haben Grund,

Werth

aber

zweier

so

darauf

zu legen,

hervorragender

ähneln.
L . A . R o s e n t h a l.
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iese Dinge sind keineswegs dazu angethan , von Juden bejubelt
der
^ werden , aber sie beweisen immerhin sonnenklar , daß
Spitze
seine
Deutschland
in
Antisemitismus
richtet
Juden
die
gegen
nur
mehr
nicht
längst
."
droht
zu schädigen
allein
diese
nur
nicht
und
„ÄW

unseres November -Heftes
„Umschau "
in der
schrieben wir
So
des Beleidigungs¬
Verlauf
(Nr . 11 , S . 563 ) und der sensationelle
hat bald darauf
nossen
undGe
und Preßprozesses gegen Leckert
bestätigt . Die eminente Bedeutung
vollinhaltlich
diese Behauptung
des Land¬
dieses Prozesies , welcher sich vor der dritten Strafkammer
gerichts Berlin I abgespielt und alle politischen Kreise aufs Tiefste
Drescher in seinem Plaierregt hat , lag , wie der Oberstaatsanwalt
doyer ausführte , in den Personen der Beleidigten und in dem Gegen¬
von
waren der Staatssekretär
Beleidigt
stände der Beleidigung .
Marschall , Prinz Alexander zu Hohenlohe und der Wirkt . Legationsin Bezug auf ihre Amtsehre , am Schwersten
rath Dr . Hammann
eigentlich der Hofmarschall Graf zu Eulenburg , dem nachgesagt war,
und
seines Vaterlandes
des Kaisers zum Schaden
die Intentionen
Die
.
haben
zu
durchkreuzt
eigenmächtig
gehorchend
englischen Einflüssen
folgenreichen
und voraussichtlich
Anregung zu diesem denkwürdigen
von Marschall gegeben , der damit,
Prozeß hat jedenfalls der Staatssekretär
wie ein deutschfreundliches italienisches Blatt schrieb, seinem Vaterlande
offenes Beund seinem Kaiser einen großen Dienst leistete . Sein
Oeffentlichdie
in
Gegnern
seinen
vor
sich
er
daß
,
kenntniß
bereits zu einem geflügelten Wort
ist
habe,
geflüchtet
keit
hat
jüdischen Glaubens
Staatsbürger
deutschen
geworden . Auf die
es sicher den tiefsten

Eindruck

gemacht , weil auch sie vor drei Jahren
sich an die Oeffentlichkeit wandten und

heraus
aus arger Bedrängniß
durch die weithin wiederhallende Losung „Selbstvertheidigung
mannhaft
Oeffentlichkeit"
der
Lichte
im vollen
kundeten , daß weder ihr bürgerliches Wirken noch ihr Glaube
Licht zu scheuen habe.
Was den Staatssekretär

be¬
das

dazu brachte , sich an die Oeffentlichkeit
Verdächtigung , welche wiederholt in denselben
auftauchte , in welchen auch die gegen uns gerichteten Ver¬
Organen
Verdächtigung , welche
Jene
haben .
ihre Brutstätte
leumdungen

zu wenden , war

eine
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zweifellos die Ursache gewesen ist, daß dieser Schritt , wie der „Reichs¬
anzeiger" mitgetheilt hat, im vollsten Einverständniß mit der Krone,
dem Reichskanzler und dem Ministerium von dem Staatssekretär des
Auswärtigen Amtes unternommen wurde, hatte sich zu dem staats¬
Darauf bezog sich
gefährlichen Worte „Nebenregierung " verdichtet.
keinen
auch die Aeußerung des Oberstaatsanwalts : „ Ich würde
An¬
mit einer
Jeden
, gegen
zaudern
Augenblick
Um¬
unter
Majestätsbeleidigung
wegen
klage
an¬
Partei
er einer
— mag
vorzugehen
ständen
Wort
er wolle , — der dieses
, welcher
gehören
habe
Ich
anwendet.
Um st änden
besonderen
unter
schon darauf hingewiesen, daß vor Jahren dieser Vorwurf gegen
st er Weise
in dreiste
Civilkabinets
den Chef des
ist.
worden
erhoben
Seite
antisemitischer
von
Dieses nichtsnutzige Wort ist auch dazu benutzt worden , um Angriffe
gegen das Auswärtige Amt und seinen Chef zu erheben. Diese An¬
griffe sind nicht neu. Der Anklageartikel ist eigentlich nur eine Fort¬
setzung einer langen Reihe anderer Artikel und Vorwürfe , die mehr
oder weniger versteckt an die Oeffentlichkeit gekommen sind. Da mag
irgend ein Angriff gegen die Umgebung Sr . Majestät erhoben werden,
sofort heißt es : Die Nebenregierung ist im Spiele ." Nachdem der
Oberstaatsanwalt einzelne andere Anklagepunkte erörtert hatte, wandte
er sich gegen den Redakteur der „ Staatsbürg er-Ztg ." mit den Worten:
„Derselbe ist verantwortlich für zwei Artikel, die den Vorwurf ent¬
halten , daß alles , was irgendwie Schlechtes passirt, vom Auswärtigen
Amte angezettelt werde. Dieser Vorwurf zieht sich durch zahlreiche
Artikel der „ Staatsb .-Ztg ." Es ist kaum glaublich, daß ein Blatt
wie die „ Staatsb .-Ztg ." sich dazu versteigen kann, in seinem blinden
Haß gegen Herrn von Marschall so schwere Vorwürfe zu erheben.
Diese beiden Artikel tragen durchaus den Charakter von Verleumdungs¬
artikeln , ihre Pointe richtet sich deutlich gegen das Auswärtige Amt,
es wird in dem zweiten Artikel ganz klar ausgesprochen, daß die
eigentlichen Inspiratoren die Herren von Marschall und Prinz Hohen¬
Staatsbürgerder
Vertreter
Die
lohe seien.
Aus¬
das
gegen
Monaten
seit
haben
Zeitung
und es wäre loyal, wenn der Vertreter
Amt gehetzt,
wärtige
der Zeitung jetzt nach Schluß dieser Beweisaufnahme , die kein
Titelchen eines Verdachts gegen das Auswärtige Amt hat bestehen
lassen, nun mit dem Zugeständniß hervorträte : .„ Ich habe mich über¬
zeugt, daß ich mich geirrt habe." Das wäre loyal , und d a s w ä r e
Art , die d i e „ S t a a Ls b ür g e r - Z e i t u n g" j a
deutsche
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immer
Berger

zu vertreten
aber ein derartiges

persönlich
gelegen ,
wahren

ist

an

der

er hatte
; deshalb

deutschen Reich.
behauptet
.
Bis
jetzt hat Herr
Wort nicht gefunden . Dem Staatssekretär

Bestrafung
seine
hat

der

einzelnen

Angeklagten

schwer
gefährdete
ersich
indieOeffentlichkeit

nichts

Ehre

zu

geflüchtet,
und
der Gerichtshof
wird , denke ich, nickt umhin
können , den schwer beleidigten Herren zu sagen : Wir gewähren Euch
den nachgesuchten Schutz und geben Euch Euer Recht ."
Der Gerichtshof hat dieser Erwartung
entsprochen , indem er den
Angeklagten LeckertMn.
wegen verleumderischer Beleidigung
in drei
Fällen
zu 1 Jahr
6 Monaten
Gefängniß / v . Lützow
wegen
wiederholter
Beleidigung
nach § 186 zu 1 Jahr
6 Monaten
Gefängniß , 3> . Plötz
zu 500 Mark Geldstrafe , Berger
zu l Monat
Gefängniß und Föllmer
zu
100 Mark Geldstrafe
verurtheilte.
Der Mitangeklagte Leckert son . wurde freigesprochen , außerdem ist, dem
Anträge des Staatsanwalts
entsprechend , auf Einziehung der Schriften,
Unbrauchbarmachung
der Platten
und Formen
und Publikation
des
Erkenntnisses
Zeitung "
und

im
der

„ Reichsanzeiger " , in der
„ Staatsbürger„ Welt
am
Montag "
erkannt
worden.
Auf alle interessanten Zwischenfülle dieser Gerichtsverhandlung , an
die sich wettere bedeutungsvolle Prozesse anschließen werden , haben wir

keine Veranlassung
einzugehen . Einzelne Zwischenfülle find aber für
das Wesen und die Kampfmittel
unserer erbittertsten
Gegner so be¬
zeichnend , daß sie hier erwähnt werden müssen . Eine Aussage des
allerdings inzwischen unter dem Verdacht des Meineides
verhafteten
Kriminalkommissarius
v. Tausch hat die Aufmerksamkeit auf den Konsul
Nen ^ in Stettin
gelenkt , der ein eifriges Mitglied
des Bundes
der
Landwirthe ist und auch auffallende Beziehungen
semiten unterhalten
zu haben scheint . Rene

zu hervorragenden Anti¬
hat dies letztere zwar
öffentlich in Abrede gestellt , aber noch nach seiner Berichtigung warf
das Stöcker -Blatt „ Volk " am 9 . Dezember die bemerkenswerthe Frage
auf : „ Wer war es , der im Aufträge des Abgeordneten
l >r . Freiherrn
v o n L a n g e n zu Paasch
nach
Zürich gereist ist und in der
Sache P a a s ch - v o n L i e b e r m a n n den Zwischenträger
spielte ?"
Auch
Schu

auf
die Persönlichkeit
m a n n ist ein grelles

als Journalist
unter
La uten
er Prozeß

des
Licht

Journalisten
gefallen . Der

Tormann«
Genannte

dem angenommenen Namen
I) r .
beigewohnt . Der Staatssekretär

selbst erklärte , er habe die Beziehungen
gebrochen ,

weil

Schumann

höchst sonderbar

ihm u . Ä . die

Mundt
dem
v . Marschall

zu der politischen

Verwendung

vorgekommen

des
sei.

Herrn

Dieser

hat

Polizei

ab¬

NormannHerr

sei im
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Aufträge

der geheimen Polizei nach Leipzig geschickt worden , um die
Bewegung der antisemitischen Partei
zu überwachen . Und was habe
Herr Normann -Schumann
gethan ?
Er habe selbst die Skandal¬
artikel geschrieben, deren Verfasser zu ermitteln
er dann beauftragt
wurde . Natürlich hätten seine Ermittelungen
dann keinen Erfolg ge¬
habt . — Von der Redaktion der „ Staatsbürger -Ztg ." ist während des
Leckert-Prozesses beständig versucht worden , für alle Verleumdungsartike ! die offiziöse Presse verantwortlich
zu machen . Als der Vertheidiger des Angeklagten .Berger als Beweis dafür , daß die „ Staats¬
bürger -Ztg ." nichts Anderes erstrebt habe , als die Bloßlegung dieses
Krebsschadens , einen Artikel vorlesen wollte , erklärte der Oberstaats¬
anwalt : „ Dann

beantrage ich Verlesung einer Broschüre , welche schon
Gegenstand gerichtlicher Maßnahmen
geworden ist ."
Sie wird be¬
weisen , daß die „ Staatsbürger -Ztg ." und die antisemitische
Presse
am allerwenigsten
sich zu echauffiren
Ver¬
anlassung
hat
über
Angriffe
, die gegen
die U m gebung
des
Kaisers
erhoben
werden.
Die
Broschüre
ist betitelt „ Geheimes Judenthum , Nebenregierung
und jüdische Welt¬
herrschaft " . Diese Broschüre enthält die pöbelhaftesten Angriffe gegen
den Hof , behauptet , daß die Umgebung
des Kaisers — unter be¬
sonderem Hinweis
auf Herrn von Lucanus — aus
Iudenab
kömmlingen
bestehe , und daß ein förmlicher Ring die Entschlüsse
des Kaisers beeinflusse . Ter Verfasser war der Gesinnungsgenosse
der „ Staatsbürger -Ztg ." , der bekannte Herr Karl Paasch , der von
dieser nach allen Richtungen hin verherrlicht worden ift ."
Dem Verleumdungsprozeß
gegen Leckert und Genossen
wird ein ganz gleichartiger gegen die agrarisch
- antisemitische
„D e u t s ch e T a g e s z e i t u n g " folgen . Auf die Antisemiten haben
die Ausführungen
des Oberstaatsanwalts
und die späteren Aeußerungen
der Regierungspresse einen tiefen Eindruck gemacht , den z. B . Reichstags¬
abgeordneter Zimmermann dadurch zu verwischen suchte, daß er in seinem
Organ „Deutsche Wacht " erklärte : „Leute vom Schlage eines v . Lützo w und
Leckertwerden dazu beauftragt , diedeutschePresse zu überwachen ! Der Pfeil
ist auf die Auftraggeber zurückgesprungen — auf
d i e Regierung
selb st !" Der Reichstagsabgeordnete
Liebermann von Connenberg be¬
stritt in einer am 8 . Dezember in der Tonhalle zu Berlin veranstalteten
Versammlung , daß das Bestehen einer Nebenregierung
von den Anti¬
semiten behauptet worden sei. Er werde durch Zeugen beweisen,
daß

die Paasch ' sche Broschüre auf ' Suggestion Schumann -Normann 's
zurückzuführen
sei.
Renü , den man als zur antisemitischen Partei
gehörend bezeichne, habe nur versucht , die Antisemiten , den Bund der
Landwirthe
und die Konservativen
durcheinander
zu bringen.
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Aehnliches haben aber auch noch andereLeule

sucht, und dem Abgeordneten Liebermann

alsderKonsulRenü

v. Sonnenberg

ver¬

wird es kaum ent¬

gangen sein , daß sich die Konservativen diese Vermengung nicht mehr ge¬
fallen lassen wollen . So hat neuerdings der Vorsitzende des freikonservativen neuen Wahlvereins in B r e s l a u , Landrath Kraatz , erklärt , „ daß
ein Zusammengehen mit den antisemitischen Elementen ausgeschlossen bleiben
müsse. " In Sachsen ist das Tischtuch zwischen den Konservativen und
der deutsch-sozialen Reformpartei
längst zerschnitten . Das Organ des
konservativen
L a n d es v er ei n s
im
Königreich
Sachsen
Vaterland
„
"
bekämpft
das
Zimmermann ' sche Blatt
„Deutsche Wacht " in schneidigster Weise . Es brachte am 4 . Dezember
über „ die Konsumvereine vor dem Reichstage " einen Artikel , in welchem
u . A . gesagt wurde : „Wir

könnten

wenn nicht die Antisemiten

den Umstand ,

unseren Bericht
daß

Redner der konservativen Partei
das Wort
genommen Hütten , die Mittelstandsfreundlichkeit

in

darüber

schließen,

der Debatte

ergriff , zum Anlaß
der Konservativen

kein
gezu

bezweifeln . Es ist dies wiederholt in der „ D . Wacht " und auch in
einem Vortrag des Abg . Liebermann von Sonnenberg
geschehen. Nach
unserer Ansicht lag dazu gar keine Veranlassung vor . Aber das Redebedürfniß gewisser Herren , die von der Tribüne des Reichstags zum
Fenster hinauszusprechen
gewöhnt sind , ist eben größer als ihre Einsicht.
Es wird auf die Dummheit
der
Leser der Reichstagsberichte
s p e k u l i r t , wie
lungen ."

Das

auf

die der Theilnehmer

konservative

an den Volksversamm¬

„ Chemnitzer Tagebl ." beleuchtete die zwie¬

spältige Behandlung der Frage der Konsumvereine durch die antisemitischen
Führer und knüpfte daran die Bemerkung : „ Gründlich satt bekommen
hat der bessere Theil
Geister " . . . .Sie„

der Bürgerschaft
das Treiben
stiften
überall
Unheil,

der unlauteren
wo sie die

Hand im Spiele haben , und ernten lediglich Dank bei den Sozial¬
demokraten .^ — Allmählich ist es aber auch den preußischen Konservativen
klar geworden , daß
eine Bahn

sie durch das

geleitet worden

erhaltend " ist . Wenn
Dioskuren Hammerstein

antisemitische

sind , welche

nichts

Tivoli -Programm
weniger

als

auf

„ staats¬

das Schicksal der konservativ - antisemitischen
und Stöcker sie nicht schon früher belehrt

hätte , daß sie sich auf einem Irrwege
befanden , so hätte das Ge¬
bühren der Leiter des Bundes der Landwirthe und der antisemitischen
Politiker

Liebermann

von Sonnenberg

, Zimmermann

und von Langen

sie davon überzeugen müssen , wen
sie an ihrem Busen groß gezogen
haben . Selbst die „ Kreuzzeitung " - wandte sich neuerdings gegen das
agitatorische Treiben der deutsch-sozialen Reformpartei
behauptete , durch Aufstellung
einer aussichtslosen

, welche, wie sie
Kandidatur
den
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Wahlkreis Kolberg -Köslin den Liberalen
in die Hände gespielt habe.
Auf dem vor Kurzem in einem Konferenzzimmer des Reichstages ab¬
gehaltenen De legirte
nt a ge der konservativen
Partei
einigte man sich dahin , keine neue Parteibildung
zu fördern , auch
wenn diese angeblich Berührungspunkte
mit dem konservativen Pro¬
gramm biete . Insbesondere
warnte
Freiherr
von
Manteuffel
vor
den Antisemiten
, auf deren Bundesgenossenschaft
man sich auf keinen Fall verlassen solle . Er sagte : „ Die Antisemiten sind
nur dann Bundesgenossen , wenn wir ihnen helfen , aber kaltlächelnd
wenden sie sich ab , wenn sie uns ihre Hülfe angedeihen lassen sollen.
Sie verschaffen sich zudem ihre Mandate fast ' ausschließlich durch Ein¬
brüche in unseren Besitzstand und scheuen sich vor Berührung
der¬
jenigen Wahlkreise , wo hauptsächlich ihre jüdischen Feinde sitzen."
Schließlich warnt Freiherr v . Manteuffel seine Freunde eindringlich davor,
lediglich eine agrarische Partei zu bilden , und er betonte die Nothwendigkeit , „jeder
Demagogie"
aus
dem Wege zu gehen.
Damit ist aber auch die Brücke abgebrochen , welche diese Partei
mit dem Bunde
derLandwirthe
verband , der sich zwar in der von
ihnen herausgegebenen

Korrespondenz dagegen verwahrte , eine politische
zu repräsentiren , aber sich wiederholt so entschieden für das
antisemitische Programm
erklärte , daß daneben der volkswirthschastliche
Zweck des Bundes vollständig verblaßte . Wie wenig er diesen Zweck
erfüllt , wie er selbst bei der früher so oft kundgegebenen Bestrebung,
Partei

den Zwischenhandel

bei den Lieferungen

für den Staat

zu beseitigen,

keine Erfolge erzielte , hat sich neuerdings wiederholt gezeigt . So hat
sich u . A . das Proviantamt
zu Neiße
gezwungen
gesehen, durch die
Landrathsämter
die Produzenten
darauf aufmerksam zu machen , daß
es bezüglich der Deckung seines Bedarfs mit Händlern in Verbindung
treten

müsse,

vergrößere .
wahrlich

wean
Die

nahe

das

Angebot

Nutzanwendung
genug !

Mit

Seitens
dieser

der Produzenten
amtlichen

unverhohlenem

Aerger

sich nicht

Kundgebung
konstatirt

liegt
in der

antisemitischen „ Deutschen Zeitung " der ehemalige Rundschau -Redakteur
Pr . Fr . Lange „ ein Abrücken " von dem Bunde der Landwirthe und
die Billigung
der neuen konservativen Resolution
durch das Organ
des sonst von ihm hochgepriesenen Altreichskanzlers . Er schreibt : „ Die
„Hamburger
semiten,
ihren

Nachrichten " geben der W a r n u n g vor
d e n Anti¬
wie
vor den Christlich - Sozialen
aller Schattirungen
Beifall.
Wenn
wir r , alledem das Urtheil des F ü r ft e n

B i s m a r ck zu erkennen haben , so können wir keinen Zweifel dar¬
über lassen , daß wir diese
m Urtheile nicht
zustimmen ."
Dar¬
über wird ' der Altreichskanzler zweifellos untröstlich sein!
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Wie sehr Freiherr
von Manteuffel
zu dem Hinweis berechtigt
war , daß die Reformpariei
ihre Mandatjagd
vorzugsweise
in den¬
jenigen Wahlkreisen betreibe , wo es wenige oder gar keine Juden
giebt , beweist ihre jetzige stürmische Agitation
in SchleswigH o l st e i n , wo Graf Reventlow die antisemitische Bewegung in einer
Weise leitet , die wir bereits früher genügend gekennzeichnet haben . Daß
zu
seinen
eifrigen
Mitarbeitern
der
Oberpostassistent
Musselack
- Heide
gehört , welcher am 22 . November eine anti¬
semitische Versammlung

in Meldorf

i . Holstein

leitete ,

ist

immerhin

bemerkenswerth . Da es in Meldorf keinen einzigen Juden , in ganz
Schleswig -Holstein aber auch nur sünf Städte giebt , in welchen mehr
als 100 Juden wohnen , ist dort der Antisemitismus
lediglich der
Ausdruck

der Unzufriedenheit

die Vorfrucht

mit

der Sozialdemokratie

bandes gegen agrarische
ander Meyer in Kiel

den bestehenden
.

Im

Verhältnissen

Aufträge

Angriffe " ist der frühere
mit Erfolg
den Agrariern

des

und

„ Schutzver¬

Abgeordnete Alex¬
entgegengetreten,

welche dabei im Trüben
fischen. Der Reichstagsabgeordnete
Kopsch aus Berlin
bezeichnete in einer vor Kurzem zu

Rektor
Flens¬

burg abgehaltenen
Versammlung die antisemitische Partei als die trüb¬
seligste von allen , ihre Agitation als ein Geschäft im Umherziehen.
Die Antisemiten seien wie die Wunderdoktoren , die früher von Jahr¬
markt zu Jahrmarkt
zogen , um ihre Pillen
anzupreisen . Erfolge
könnten sie nur erzielen , so lange Agrarier
und Konservative
die
Hand über sie halten . — Dieser Protektion
werden sie sich aber nur
noch ganz vereinzelt erfreuen und früher oder später wird auch der
Mittelstand
erkennen , daß die ihm von den antisemitischen Führern ge¬
machten
Verheißungen
unerfüllbar
sind .
Wo
Bevölkerung
im Frieden
mit einander
leben ,
Handwerk
liert

heute

es

aber ,

noch
wenn

einen
sich

goldenen
der

alle Klassen
hat
auch

Boden .

Gewerbetreibende

der
das

Diesen

ver¬

von

der

fleißigen
Arbeit
ablenken ,
sein Gemüth
durch Hetzreden
ver¬
bittern , seine Ersparnisse für eine wüste Agitation ablocken läßt , statt
rastlos

an

der Vervollkommnung

seiner Leistungen

zu arbeiten

und

sich alle technischen Errungenschaften
anzueignen , welche den Klein¬
betrieb konkurrenzfähig
erhalten ! Daß die antisemitische Partei
mit
der Verbreitung
der Losung : „ Kauft nicht bei Juden !"
Gewerbetreibenden
bisher
irgend einen nennenswerthen

dem kleinen
materiellen

Vortheil gebracht hat , wird Niemand ernstlich glauben . Der mit dieser
Losung getriebene unlautere
Wettbewerb
enthält zugleich eine
Belästigung und Unterschätzung derUrtheilskraft
des kaufenden Publikums.
Die zum Zwecke der Boykottirung
der jüdischen Geschäftsleute vor der
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Weihnachtszeit

von

den

antisemitischen

werden ebenso wenig wie
abgeordneten
vr . Paul
anderen Orten
dazu veranlaßt

die von
Förster

Blättern

erlassenen

Aufrufe

dem antisemitischen Reichstagsiy
Berlin , Dresden
und

gehaltenen Reden „ an die deutsche Frau " die letztere
haben , überall nach Abstammung und Bekenntniß des

Verkäufers zu fragen , statt einfach ihre Einkäufe dort zu besorgen,
wo in reicher Auswahl gediegene Waare zu entsprechendem Preise zu
finden ist.
Bei

seinem

Besuche

der

Weihnachts - Ausstellung
im öster¬
Wien besichtigte der Erzherzog
die Fabrikate der Bronzewaaren -Fabrik
von Hollenbach .
Ms dabei von einem Herrn seiner Begleitung die
Bemerkung gemacht wurde , daß theure Kunstobjekte von Jahr zu Jahr
schwerer verkäuflich würden , soll nach einer Mittheilung
der N . Fr.
Presse der Erzherzog erwidert haben : „ Ja , ja , besonders
jetzt,
wo der
Antisemitismus
so besteht
, ziehen
sich die
reichen
Leute
immer
mehr
zurü
cf ." Wie die „ Bohemia"
versichert , hat der Erzherzog bei dem Besuche der Ausstellung über die
Schädigung
des österreichischen Kunstgewerbes durch die politischen und
sozialen Kämpfe wiederholt sein Bedauern
ausgesprochen . Uebrigens
soll Erzherzog Rainer an anderer Stelle den Ausspruch gethan haben:
„Ja , ja , dieses seltsame Gemisch einer Partei , welche sich christlich¬
sozial nennt , aber weder christlich noch sozial ist."
Von der
Beruhigung
der Gemüther , welche das Ministerium
Badeni von der
Genehmigung
der Wahl
des Vicebürgermeisters
Lueger im Wiener
Gemeinderathe
erhoffte , ist bis jetzt wenig zu spüren , trotzdem die
liberale Minderheit sich äußerst zahm verhält . Dieselbe blieb der am
27 . November abgehaltenen Gemeinderaths -Sitzung vollständig
fern,
weil sie im Voraus
wußte , daß es in derselben aus Anlaß der
Subventionirung
des katholischen Schulvereins
zu einem häuslichen
Streit zwischen den deutsch-nationalen und christlich-sozialen Antisemiten
kommen würde . Als die ersteren die Vorlage
energisch bekämpften,
stürmten die Anhänger Luegers mit geballten Fäusten auf ihre früheren
Parteifreunde
los , und die Galerie nahm an dem minutenlangen
Skandal
lebhast Theil . — Welche Zustände jetzt in Wien herrschen,

reichischen
Rainer
am

Museum
in
26 . November

zeigt folgender Bericht eines römisch
- katholischen
Studenten
aus Konstantinopel , der seit einiger Zeit die Wiener Universität be¬
sucht und bei einem Abendspaziergang
mit einem Freunde durch die
Rothenturmstraße
von drei halbwüchsigen Burschen umdrüngt wurde:
„Plötzlich
packte mich der Eine am Bart
und sagte : „ Bist ein
schönes Jüderl !"
Die Kumpane des Strolches
überhäuften
uns mit
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antisemitischen Schimpsworten . In
meiner Heimath
hätte ich den
stechen Burschen zu Boden geschlagen . Hier aber , wo mir die
herrschende beklagenswerthe
Strömung
Reserve auferlegte , faßte ich
meinen Angreifer am Arme und ließ ihn trotz der drohenden Haltung
seiner Freunde und des angesammelten johlenden Pöbels
nicht früher
los , als bis mein Freund einen Wachmann requirirt hatte . Ich bin,
wahrscheinlich wegen meines Bartes , wiederholt als Jude beschimpft
worden , worüber
ich mich stets mit Verachtung hinwegsetzte . Mein
Freund aber ist über unser heutiges Abenteuer derart entrüstet , daß
er sobald als möglich das gastliche Wien verlassen will ."
Bei dem christlich- sozialen Kongreß in Lyon , dessen Beschlüsse
gipfelten , daß das Gesetz von 1791 , welches den Juden fran¬
zösische
Staatsbürgerrechte
verlieh , wieder aufzuheben sei, ver¬
ursachte am 26 . November die Beschlagnahme
einer Fahne mit einer

darin

antisemitischen Inschrift
einen Zusammenstoß
zwischen den Organen
der Polizei und den Antisemiten . Dabei sind mehrere Verwundungen
vorgekommen und Verhaftungen
vorgenommen worden . Die Münch.
Allg . Ztg . hat wiederholt darauf hingewiesen , daß in Frankreich die
antisemitische Bewegung
mit der a n t i p r o t e st a n t i s ch e n eng
verknüpft ist .
Ter Pariser
Korrespondent
des genannten
Blattes
schreibt : „ W i e eng
Chauvinismus
und
Antisemitis¬
mus
zusam
menhängen,
wie
leicht es gewissen patriotischen
Schreiern wird , die Antipathien
gegen das „ internationale
Judenthun :"
zu ihren Zwecken auszubeuten , hat der jetzt wieder so lebhaft erörterte
Fall Dreyfus
außer Zweifel gestellt , und wie ganz dieselben An¬
schuldigungen und Vorwürfe , mit denen man die jüdische Minderheit
bekämpft , gewissenlosen Agitatoren
zur Diskreditirung
der kleinen
protestantischen Gemeinschaft dienen müssen , zeigt das hetzerische Treiben
des ehemaligen Boulangistenhäuptlings
Georges Thwbaud , der soeben
eine Rundreise durch die Provinz angetreten hat , um durch Vorträge
über „ die französisch -russische Allianz und die protestantische Frage"
nicht nur einen : Nachlassen der Nevanchebestrebungen
entgegenzuarbeiten,
sondern auch die französischen Protestanten
als schlechte Patrioten
und
den Protestantismus
als eine Gefahr für Frankreichs
gesammte Ent¬
wicklung hinzustellen ."
Diese Hetzerei ist ein neuer Beweis
für die
Behauptung , daß der Antisemitismus , dessen Parteigänger
so oft gegen
eine „ goldene Internationale
" eifern , thatsächlich selbst international
ist und
Kultur

zwar
und

eine
den

internationale
Frieden
!

Gefahr

für
die
A . L.
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* Berlin , 17 . Dezember . In
der „ Statistischen

der kürzlich ausgegebenen

Nummer 44

Korrespondenz " ist eine gute Uebersicht der bei der

Volkszählung
vom 2 . Dezember 1895
ermittelten
Seelenzahl
der
jüdischen
Bevölkerung
des
preußischen
Staates
enthalten
. Danach
befanden sich am Tage der Volks¬
zählung in Preußen 379 716 Juden , während bei der Zählung im
Jahre 1890 372 059
ermittelt worden sind . In fünf Jahren
hat
also nur eine Zunahme von 7657 Seelen , oder von 20,58 pro Tausend
stattgefunden , während sich die Protestanten
um 58,18 , die Katholiken
sogar um 72,83 vermehrt haben . Es ist demnach eine relative Ab¬
nahme des Antheils
der Juden
an der preußischen Bevölkerung zu
konstatiren . Eine solche ist schon früher sestgestellt worden , denn es
kamen in Preußen
auf 1000 Seelen : 1880 13,34 , 1885 12,90,
1890

12,42 , 1895

nur

11,99

Juden .

Die in der Zeit von

1890

bis 1895 stattgehabte Zunahme von 7657 Seelen
ist zwar größer
als die in dem vorausgegangenen
Jahrfünft ( 5486 Seelen ) , aber immerhin
gering , denn sie hätte nach dem Verhältniß
der christlichen Bevölke¬
rung ca . 24 000 Seelen betragen müssen . Schon die natürliche Ver¬
mehrung bleibt weit hinter der christlichen zurück ; dennoch dürfte sich
diese auch in den fünf Jahren 1890 — 95 (von 1895 fehlen noch die
Zahlen ) auf ca . 18 000 Seelen belaufen . Demnach sind dem preußi¬
schen Judenthum
auch in der Berichtsperiode
10 000 Seelen durch
Taufen , Ausweisungen
und freiwillige Auswanderung
verloren ge¬
gangen , während von einer Einwanderung
kaum die Rede sein kann.
Die Repräsentanten - Versammlung
der hiesigen jüdischen
Gemeinde
vollzog
die Ersatzwahlen
für die am Schlüsse dieses
Jahres
aus dem Gemeindevor
stände
ausscheidenden
Herren
Julius Jacoby , Direktor Hermann und Sanitätsrath
Dr . Wiesenthal,
sowie für die Vorsteher -Stellvertreter
Kommerzienrath
Zu

Vorstehern

Julius
wurden

Jsaac
gewählt

und

: Herren

Professor

Regierungsrath

die Herren

Julius

Dr . Geiger,

a . D . Magnus.
Jacoby ,

Rechts¬

anwalt
Dr . Eugen Fuchs (stellv . Vorsitzender
des Central - Vereins'
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens ) und Martin
Simon ; zu
Stellvertretern
die Herren Geheimer Sanitätsrath
anwalt Lilienthal , Wilhelm Goldschmidt.

Dr . Boas , Rechts¬

-13
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R e i ch s g e r i ch L hat
als Revisionsinstanz
über die
ausländischer
Juden
im Kultusdienst nach¬
für alle Synagogen - Gemeinden
wichtige Entscheidung ge¬
„ Das Edikt von 1812 , welches im Interesse der öffentlichen
die Beschäftigung
von Ausländern
in öffentlichen Aemtern
, hat auch für den Kultusdienst Geltung . Der Verordnung

ist der Charakter einer strafrechtlichen Bestimmung zuzuschreiben , wes¬
halb zur Verhängung
von Strafen
der Nachweis bewußter Zuwider¬
handlungen
gegen das Edikt erforderlich ist."
Der geschüstsführende Ausschuß der deutschen
Centralstelle
für
die
russischen
Juden
hat , da die Aus¬
wanderungen russischer Juden in Folge von Ausweisungen fast gänzlich
aufgehört haben , beschlossen, seine Hilfe zunächst nur noch den Familien¬
mitgliedern , welche ihren ausgewanderten
Angehörigen Nachfolgen , an¬
gedeihen zu lassen . Ferner sollen in Zukunft nur solche Auswanderer
befördert
werden , welche mit Schiffskarten
für ihre sämmtlichen
Familienangehörigen
versehen sind .
Aus dem von dem geschäfts¬
führenden Ausschuß soeben veröffentlichten
Bericht geht hervor , daß
in der Zeit vom 1 . Oktober 1894 bis 1. Oktober 1896 im Ganzen
1716
Personen
befördert
und hierfür
34 871 Mk . 20 Pf . ver¬
ausgabt worden sind.
In
der R e i ch s t a g s s i tz u n g vom 2 . Dezember verlangte
antisemitische
Abgeordnete
Zimmermann
eine Ergänzung
der
K o n k u r s st a t i st i k bezüglich der R e l i g i o n der Konkursmacher!
der

Da dieses Verlangen
zunächst nicht erfüllt werden dürfte , bietet das
„Berl . Tageblatt " dem antisemitischen
Abgeordneten
einstweilen die
Konkursstatistik
seines engeren
Heimathlandes , des fast judenreinen
Königreichs
Sachsen : „ Nach dem XIV . Jahrgang
( 1893 ) des sta¬
tistischen Jahrbuches
für das deutsche Reich wurden im Königreich
Sachsen im Jahre zuvor 1098 Konkurse eröffnet , das heißt , es kornmen
auf 100 000 Einwohner
30,4 Konkurse , während das Verhältnis ; im
Uebrigen , mehr oder minder verjudeten (?) deutschen Vaterlande
sich
wie folgt stellte : im Königreich Preußen
12,3 , in Bayern 14,7 und
im ganzen deutschen Reiche 15,3 Konkurse auf 100 000 Einwohner.
Sachsen hat also im Verhältnis ; noch einmal so viel Konkurse als das
deutsche Reich ! Facta
In einer in den
haltenen

luquuntur !"
letzten Novembertagen

in Charlottenburg

abge¬

Wanderversammlung
der E g i d y - V e r e i n i g u n g wurde
von Egidy über seine Stellung
zum Antisemitismus
interpellirt . Er
antwortete , daß er ein entschiedener Gegner
des Antisemitismus
sei,
in welchem er eine verwerfliche R assen
Hetze erblicke . Auf den
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Einwurf des Fragestellers , „ daß die Juden doch unsittlicher seien , als
die Deutschen " , antwortete
von Egidy , wie die '„ Volkszeitung " be¬
richtete , Folgendes : „Mit der Sittlichkeit sei es . bei den Juden durch¬
aus nicht schlechter bestellt , als bei den Angehörigen
anderer Kon¬
fessionen : B r ü s e w i tz sei kein Jude , die Parforcereiter,
über deren Treiben im Laufe des Abends
geklagt worden sei, seien
keine Juden , unter den Korpsstudenten,
die
am Abend der
Bismarckfeier in Hamburg gewisse Häuser ausgesucht , seien wohl auch
keine Juden
zu finden . Wir
sollten unsere gesammten Zustände
ändern , dann würden
auch die bei den Juden etwa besonders vor¬
handenen Nebel schwinden ."
Das
Werk des kürzlich verstorbenen
Hofpredigers
Fromme!
„Aus der Familienchronik eines geistlichen Herrn " enthält ein „ Meines
Vaters Türkenpfeife " überschriebenes Kapitel . In demselben wird er¬
zählt , daß Frommel ' s Vater , obgleich Nichtraucher , dennoch eine Pfeife
in hohen Ehren hielt , die ihm vor vielen Jahren von einem Juden geschenkt
wurde , den er und zwei andere Deutsche in Palermo vor den Mißhandlun¬
gen einer rohen Horde geschützt hatten . Nach vierzehntägigem Suchen hatte
jener Jude seinenRetter vor einem Kaffeehause in Palermo wiedergefunden
und hocherfreut zu ihm gesagt : „ Ich bin ein armer Mann in der Fremde;
aber aus der Heimath habe ich noch drei echte Pfeifen . Ich weiß,
daß der Deutsche gern raucht wie ein Muselmann ». Nehmet sie, und
so oft ihr daraus rauchet , gedenket daran , daß Israel
nicht vergißt,
was man ihm Gutes thut ."
Dann
ging er schnell fort , ohne den
Dank der drei Deutschen abzuwarten .
In
der Erinnerung
hieran
wurde in des Verfassers Familie
die Pfeife
die „Toleranzpfeife"
genannt . Daß der Sohn die edle Gesinnung des Vaters
theilte , geht aus einer zweiten „ Aus den : untersten Stockwerk " be¬
titelten

Erzählung

hervor .

In

dieser berichtet der Verfasser , daß er
hinkenden Judenknaben , dem von den
Uebrigen geringschätzig behandelten „ krummen Elias " herzlich anschloß.
Er besuchte ihn oft an Freitag -Abenden und an jüdischen Feiertagen,
nwbei er das
stillbeglückte jüdische Familienleben
kennen lernte.
Tie Erinnerung
daran
hat ihn veranlaßt , seinem jüdischen Schul¬
freunde in dieser Erzählung
ein Denkmal zu setzen.
sich auf

der

Schule

einem

Eine
größere
Anzahl
alter
am 27 . Oktober n . c . abgehaltenen

Burschenschafter
hat
in einer
Versammlung
einmüthig Stellung

gegen den bekannten Beschluß des A . I ) . C. genommen . Die An¬
wesenden nahmen folgende Erklärung
an:
„Die
Versammelten
erblicken in dem Beschlüsse des letzten
A . D . O.-Tages , betreffend

die Nichtaufnahme

jüdischer

Mitglieder

in
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die heutige Burschenschaft , eine persönliche Kränkung
ihrer Bundesbrüder , die jüdischen Glaubens
sind , und eine offenkundige Verletzung
burschenschaftlicher
Prinzipien . Sie empfehlen
allen A . H . A . H .,
welche der gleichen Ansicht sind , sich von den Burschenschaften , die
an dem Beschlüsse des A . I ) . 0 , festhalten , loszusagen ." — Eine Kom¬
mission , bestehend aus den Herren
Geh . Justizrath
Bulling , Prof.
Dr . Carl Gusserow , Dr . Georg Schulze , Direktor des französischen
Gymnasiums , Bürgermeister
Kirfchner und Rechtsanwalt
Dr . Bieber,
wurde beauftragt , diesen Beschluß sämmtlichen „ alten Herren " mitzutheilen

und

diese zur Beitrittserklärung

aufzufordern.

Bezeichnend
für die Verwilderung
der Gemüther
durch die
antisemitischen Blätter
ist folgende Kundgebung
des in Charlottenburg von (5. O . .ünorr
redigirten
und herausgegebenen
Blattes
„Moabiter
Nachrichten"
Nr( . 44 vom . 31 . Oktober d . I .) :
„Der Mörder des Justizraths
Levy ist endlich ergriffen und das ist
recht . Wenn
der ermordete

wir auch nicht der Meinung der Judenpresse
alte Jude
für den preußischen Anwaltstand

sind , daß
geradezu

unersetzlich sei, daß er ein Non plus ultra von Edelmuth gewesen sei
und „ niemals Jemandem
Unrecht zugefügt habe " , wie Justizrath Adel
bei der dem Ermordeten zu Ehren arrangirten
Gedenkfeier euphemistisch
ausrief , so ist doch die Familie
wegen ihres Unglücks zu bedauern,
und
ist.

es muß Befriedigung
erwecken, daß der Mörder nicht entkommen
Justizrath
Levy selbst war Vorsitzender der Berliner Anwalts¬
kammer , und wenn unter
seinem Vorsitz die Kammer
zu dem Be¬
schlüsse kommen

konnte , ein solches moralisch versumpftes Subjekt , wie
den Rechtsanwalt
Fritz Friedmann
für seine zahllosen Gaunereien
nicht
aus dem Anwaltsftande
auszuftoßen , wie das Reichsgericht
dies für "Recht und Pflicht erkannte , so ist dies ein Beweis dafür,
daß der Vorsitzende
besessen und

der Kammer

zum Ausdruck

ganz

gebracht

kuriose
haben

Ansichten

muß ,

und

von
es

Ehre

ist nur

lebhaft zu wünschen , daß seinen Platz nicht wieder ein Jude ein¬
nehmen möge .
Im Uebrigen
wünschen wir km Levy Ruhe und
Frieden in Abraham ' s Schoß ." — Am 14 . November brachte Herr
Knorr in Nr . 46 seines Blattes
nachstehende Berichtigung : „Der
Vorsitzende
der
I ust i z r a t h Lesse,

Berliner
ersucht

A n w a l t s k a m m e r , Herr
uns , auf Grund des $ 11 des Paß¬

gesetzes mitzuth eilen:
1 . daß der Justizrath

Levy Vorsitzender der Berliner
Anwaltokammer nicht gewesen ist;
2 . daß derselbe bei der Verhandlung
des Ehrengerichts
gegen
den Rechtsanwalt
noch als Mitglied

Fritz Friedmann ,
des Ehrengerichts

weder
fungirt

als Vorsitzender,
hat.
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Indem

wir

diese Berichtigung

wiedergeben ,

bemerken wir , daß

wir allerdings falsch berichtet waren ; denn der Vorsitzende in dem
Ehrengericht wider Fritz Friedmann
war Herr Justizrath
Lesse selbst.
Im Uebrigen haben wir den A n w a l t s v e r e i n mit der Anwalts¬
kammer verwechselt ." — Diese Form
der Berichtigung
kennzeichnet
den Charlottenburger
Antisemiten , der sich für einen protestantischen
Theologen
ausgiebt , hinreichend .
Nachdem er die Verwechselung
des Verewigten
mit einem Anderen
einräumen
muß , bezieht er
seine
ungerechten
Vorwürfe
auf
diesen
Anderen ,
ohne
das
Andenken des ursprünglich von ihm Verleumdeten davon zu befreien.
Daß leider eine derartige
Gefühlsrohheit
nicht nur Herrn Knorr,
sondern auch Anderen seines Gelichters nachzusagen ist, muß als eine
traurige Thatsache konstatirt
werden . Am Abend des 8 . November
hörte ein an der Gasthofstafel des Hotels „ Zum Lamm " in Hof i. B.
sitzender jüdischer Geschäftsreisender
aus Berlin
einen Herrn zu den
Stammgästen
sagen : „ Ich begreife nicht , wie die Zeitungen noch von
der Ermordung
des I u st i z r a t h s Levy schreiben
können . Es
ist doch immer von Tausenden einer
weniger
." Derselbe
Redner
bemerkte außerdem : „ Wenn die
würde man sie wie die Armenier
ich hätte
meine
Freude

Gesetze die Juden
nicht schützten,
mit Knüppeln
niederschlagen und
daran
! " Dies
veranlaßte den

jüdischen Reisenden , sich zu vergewissern , wer der Sprecher

sei, dessen

Aeußerungen
übrigens auch von dem Hotelwirth , zwei Kellnern und
einem Kellnerlehrling
gehört wurden . Er erfuhr , daß es der Fabrik¬
direktor

K e l b e r aus Hof i. B . sei, ein Mann ,

Geschäften

seines Hauses ,

u . C o . , mit
verkehrt hat .

der

bekannten

Firma

der

wiederholt

Georg

in

Münch

den angesehensten jüdischen Firmen in Berlin persönlich
Daß ein solcher Mann
sich in der erwähnten Weise

über Ermordungen
von Juden
Verhalten des Charlottenburger
semitische Bewegung
wirkt hat !
Dem

öffentlich äußert , zeigt ebenso wie das
Redakteurs , wie weit schon die anti¬

die Umwerthung
aller Sittlichkeitsbegriffe
be¬
entspricht auch eine Aeußerung
des bekannten

Sigl ' schen Blattes
„ Das
Bayrische
Vaterland " .
Dasselbe
über einen Unglücklichen , der Niemanden geschädigt hat , mit :
Berliner

Bankjude

Sigismund

Gründen

den Hals

abgeschnitten . — Es tritt

( !) Sternberg

theilt
„ Der

hat sich aus finanziellen
aber deshalb kein Juden¬

mangel ein ." — Es genügt , dies niedriger
zu hängen und damit
zu zeigen , wie der Antisemitismus
die Gemüther verroht!
Ein Vereinsmitglied
schreibt uns :
„ Der Schulvorsteher
Herr
Harry
Schmitt,
K l e i st st r a ß e 10, hat , was besonders
hervorgehoben

werden

muß ,

nicht

auf Andrängen

der Eltern

der
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seine Anstalt
besuchenden jüdischen Kinder
— denn dazu ist der
Jndifferentismus
leider zu groß — sondern aus eigenster Initiative
heraus , um der Gewissensnoth seiner Zöglinge ein Ende zu bereiten,
beschlossen, den
jüdischen
Religions
- Unterricht
als
Lehrgegenstand , und zwar

obligatorisch

einzuführen

und diesen

Entschluß auch rasch in die That umgesetzt . Meine Schwester (wissen¬
schaftlich geprüfte Lehrerin
und auch in der jüdischen Religionskunde
von dem inzwischen verstorbenen Rabbiner Dr . JoA -Breslau unter¬
richtet und geprüft ) erhielt zu Beginn des laufenden Semesters
von
dem ihr von früher her bekannten Herrn Schulvorsteher
einen dies¬
bezüglichen Lehrauftrag
für seine sämmtlichen Klassen . Nachdem sie
sich der vorgeschriebenen Nachprüfung
durch einen der Rabbiner der
hiesigen jüdischen (Gemeinde hat unterziehen müssen , unterrichtet meine
Schwester , und nicht etwa als Hülsslehrerin , sondern , wie Herr Schmitt
in seiner Einsührungsrede
ausdrücklich hervorhob , in der Eigenschaft
einer völlig
gleichberechtigten
, wissenschaftlichen
Lehrkraft.
Dieses
Faktuni ist, meine ich, geeigneter als alle
Raisonnements , den Beweis dafür zu erbringen , daß es um die Schul¬
verhältnisse

des Westens , insoweit

aus

so

nicht

schlimm

bestellt

Vorgehen heute noch vereinzelt
bald
Nachahmer
auf
nachlässigter
nichts
zu
Es

:

verkehrter , als

sie das Judenthum
ist.

6) e b i e t e

Maas ; von Verantwortlichkeit

finden.

Bischofs

in

in

Leipzig haben

angehen , durch¬

Schmitt

mit seinen:

Jedenfalls

sich
ver¬
wäre

auf den: Gebiete

der Schule

einer rein konfessionellen
Anstalt!
Zeit der scharfen Kontraste ein hohes
auf

sich nehmen

Antisemitismus
besorgen ."
Gegen
den verantwortlichen
L. H o g r e f e

Herr

dastehen , sicher
dürften
diesen
: bisher
so

Sonderbestrebungen

huldigen
durch Gründung
hieße dies in der heutigen

Blätter "

Mag

Berlin

Redakteur
und

der Verfasser

Übersetzung des „babylonischen
schmidt und Hugo Bloch , in Firma

und die Geschäfte des
der

den

„ Deutsch -sozialen

Privatdozenten

und

der

Verleger

Du.
einer

Tal m u d " Lazarus Gold¬
S . Ealvarp & Co . in Berlin,

Privatklage
erhoben . In
der von Dr . Bischofs verfaßten und am
10 . Sevten :ber d. Js . in den „ Deutsch -sozialen Blättern " veröffent¬
lichten Besprechung der Arbeit Goldschmidts
wurden
letzterem grobe
Fehler und Blasphemien
vorgeworfen ; außerdem
wurde darin vor
dem Ankauf des Werks gewarnt . Als Sachverständige
sind vorge¬
schlagen die Professoren
Schrader -Berlin , Siegfried -Jena , David
Heinrich Müller -Wien , Nöldecke-Straßburg
Charlottenburg.

und

Rabbiner

Dr . Hahn-
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In
der Nacht zum 4 . Dezember verstarb der Professor
an
der technischen Hochschule und Oberlehrer am Realgymnasium
zu Char¬
lottenburg Dr . phil . Felix
Buka
im Alter von 44 Jahren . Der
Dahingeschiedene , welcher sich um die jüdische Gemeinde in Charlotten¬
burg
durch

sehr verdient gemacht hat ,
seine mathematischen Studien

ist in wissenschaftlichen Kreisen
und in jüngster Zeit besonders

durch seine Versuche zur Kenntniß und Verwerthung
Entdeckung sehr bekannt geworden.
Die
Hugo

Chefs
Landau

der Röntgen 'schen

des Bankhauses
Jakob Landau , Kommerzienrath
und
Generalkonsul
Eugen
Landau,
haben

aus Anlaß des fünfundzwanzigjährigen

Bestehens

der Firma

180 000 Mk . zur Errichtung einer Jakob Landau -Stiftung
bedürftige aller Konfessionen gespendet.
^

Breslau

,

17 . Dezember .

Die

beiden

in Berlin
für Hülss¬

neugewählten

Stadt¬

verordneten Dr . Schwarzer
und L . Th . Wolfs sind die Hauptführer
der Deutsch -sozialen Reformpartei
in Breslau
und Schlesien . Mit
ihnen traten die ersten „ reinen " Antisemiten
in die Vertretung
der
Stadt Breslau ein . Vickoant eoiwuleg!
4 - Bomst , 13 . Dezember . Dem Vernehmen
nach hat sich der
Ä n t i s e m i t e n - V e r e i n des Bomster Kreises als solcher auf¬
gelöst und ist zu dem „ Bauernbunde " übergetreten , der sich wiederum
dem Bunde der Landwirthe
angeschlossen haben soll . Das wird bei
der bekannten
Verquickung
dieses Bundes
mit dem Antisemitismus
au den Parteiverhältnissen
□
Mutter

Pr . - Stargard

im Bomster
. 11 . Dezember .

des Beigeordneten

Kreise wenig
Die

und Fabrikbesitzers

ändern!

hier kürzlich verstorbene
G o ! d f a r b hat viele

Jahre hindurch als Vorstandsmitglied
dem „ Vaterländischen
Frauen¬
verein " angehört und war in letzter Zeit Ehrenvorsitzende des hiesigen
Zweigvereins . Für ihre hervorragenden
Verdienste um die Pflege der
im Felde 1870/71
verwundeten
denkmünze für Nichtkombattanten

Krieger ist ihr seiner Zeit die Kriegs¬
verliehen worden.

chch Düsseldorf , 6 . Dezember .
Während
der letzten Schwur¬
gerichtsperiode wurde hier- ein Warschauer Jude , ein verrufenes Mit¬
glied einer internationalen
und interkonfessionellen Hochstaplerbande,

wegen rassinirter

Schwindeleien

zu mehrjähriger

Zuchthausstrafe

urtheilt . In seinem Plaidoyer
sagte der Staatsanwalt
Angeklagte mache es erklärlich , daß der Antisemitismus

ver-

u . A . : „ Der
in Deutschland

Eingang
und Boden
gefunden habe ."
Die „ Düsseldorfer BürgerZeitung " griff diese Aeußerung
auf und gab dieselbe , aus dem Zu¬
sammenhang gerissen , in einer Weise wieder , welche das „ Berl . Tage¬
blatt " veranlaßte

zu erklären :

„ Sollte

diese Aeußerung

richtig

sein.
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so müssen wir dagegen protestiren , daß die Sünden
eines Einzelnen
der GesammtheiL
zur Last gelegt werden . Ebenso gut könnte der
Herr Staatsanwalt
, falls ein Katholik auf der Anklagebank säße , er¬
klären , der Fehltritt
dieses Katholiken lasse den Kulturkampf gerecht¬
fertigt erscheinen ."
In Wirklichkeit ist es dem Düsseldorfer Staats¬
anwalt nicht in den Sinn gekommen , dem Antisemitismus
das Wort
zu reden ; aus dem Zusammenhang
seiner Rede erhellt deutlich das
Gegentheil .
Außerdem
hat er auf eine bezügliche Bemerkung des
Vertheidigers , Justizrath
Stapper , sofort erwidert , daß seiner Rede
eine Tendenz , wie die angedeutete , völlig fremd gewesen sei, da er
persönlich den Antisemitismus
für verwerflich halte.
/X Hannover , 17 . Dezember . In
dem seit mehreren Jahren
schwebenden Disziplinarverfahren
des Magistrats Hannover gegen den
in Folge seiner antisemitischen Agitation und aus dem Leuß -Prozesse
bekannten
früheren
Direktor
des Lebensmittel - Untersuchungsamtes
vr . S ch n u tz ist auf A m t s e n t s e tz u n g erkannt worden . Gegen
dieses Urtheil hat Dr . Schnutz Berufung
beim Oberverwaltungsgericht
eingelegt.
— Der Apotheker Lehlrnann
in Wülfel
hatte für einen
Bericht an das Königliche Amtsgericht einen Briefbogen benutzt , welcher
die Worte : „ Jeder Deutsche , welcher kein Antisemit ist, übt Berrath
am Baterlande , bewußt oder unbewußt " , vorgedruckt trug . Oehlmann
wurde deshalb „ wegen ungebührlicher
Aeußerungen
vor Gericht " von
dem Schöffengericht
zu 5 Mark Geldstrafe
verurtheilt , hat aber^
gegen dieses Urtheil Berufung
eingelegt.
<i> Hamburg , 17 . Dezember . Der Pflanzenhändler
Hübner,
ein früherer Buchhändler , welcher Verleger des antisemitischen Wochen¬
blattes „ Abwehr " war , ist wegen der in diesem Blatte am 22 . April
1895 enthaltenen
Beröffentlichung
des „ Fall Panz " , durch welchen
Kommerzienrath
Riedemann
uud Kaufmann
Siemers
schwer be¬
leidigt wurden , vom hiesigen Landgericht am 15 . d . M . zu 18 Mo¬
naten Gefängniß
verurtheilt
worden . Der Mitangeklagte Panz wurde
zu 6 Renaten
Gefängniß
verurtheilt ; der dritte Angeklagte , der
Redakteur der antisemitischen „ Abwehr " , Wald,
ist flüchtig.

ü Zittau

i. S ., 1. Dezember.

Die konservativ - antisemitische

Partei

hat bei den hiesigen Stadtverordnetenwahlen
nur einen einzigen
Kandidaten
und diesen nur mit einem Mehr von zwei Stimmen durch¬
gebracht.
Q München , 13 . Dezember .
Unfug"
Verbreitung

berichtet

die „ Münchener

des Talmud

Unter

der Spitzmarke

Post " vom

- Auszuges

nach

„G r o b er

11 . d . M . : „ Wegen
Prof . Dr . Rohlings
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Übersetzung hatte sich der Gärtner Benno
Posch vordem
Schöffengericht (Amtsgericht München I .) zu verantworten . Der An¬
geklagte, der sich zur antisemitischen Partei bekannte, verbreitete
während des Oktoberfestes an der Ecke der Findling - und St . Pauli¬
straße antisemitische Flugblätter , darunter auch den TalmudAuszug , an die Passanten , bei welcher Gelegenheit er von einem
Gendarm
betroffen und zur Anzeige gebracht wurde.
Der
Angeklagte erhob gegen ein auf 12 Mk. lautendes Strafmandat Ein¬
spruch mit der Begründung , daß die Talmud -Auszüge seit Jahren
in mehr als 100,000 Exemplaren unbeanstandet verbreitet wurden.
Auf Antrag des Amtsanwalts wurde während der Verlesung dieses
Talmud -Auszugs die Oeffentlichkeit ausgeschlossen. Nach Verlesung des
Flugblattes wurde die Oeffentlichkeit wiederhergestellt und beantragte der
Amtsanwalt wegen
der cp nischen
Art und Weise , mit
welcher
hier
gegen
die jüdischen
Mitbürger
ge¬
hetzt werde,
eine Erhöhung der Strafe aus 25 Mk. Das Ge¬
richt entsprach dem Anträge des Amtsanwalts und verurtheilte den
Angeklagten zu 25 Mk. Geldstrafe ev. 5 Tagen Haft . In der Urtheilsbegründung wurde ausgeführt , daß bei der Gleichberech
tigungderjüdischen
Konfession
derartige Expektorationen,
wie sie in dem Talmud -Auszug vorhanden sind und geradezu wider
b e s s e r e s W i s se n als noch zu Recht bestehend erklärt werden,
allgemein
Aergerniß
erregen müssen. Bei der Trivolität
des Einspruchs
war
die Strafe
zu erhöhen
und gleichzeitig auf Einziehung und Unbrauchbarmachung der konfiszirten Druckschriften zu erkennen" .
Bei den hiesigen Gemeinderathswahlen fielen von 16 000
abgegebenen Stimmen im Ganzen nur
150 auf s ä m m t l i che
Kandidaten
der
Antisemiten,
während
6500 ultra¬
montane ,
5500
liberale
und
3500
sozialistische Stimmen
abgegeben wurden und die Volkspartei es auf 450 Stimmen
brachte. Es sind zehn liberale und ultramontane Gemeinderäthe ge¬
wählt worden.

O Karlsruhe, 6. Dezember
. Daß der Metzger Mayer aus
Müllheim
, welcher Fleisch von perlsüchtigen Kühen verkauft hat und
deshalb zu acht Wochen Gefängniß und 100, Mark Geldstrafe verurtheilt wurde, Jude sei, ist eine irrthümliche Behauptung
. Auch seine
Abstammung ist nicht jüdisch.
— Gießen, 6. Dezember
. Der Bürgermeister zu H o chw ei s el
in Oberhessen
, Werner, der als Führer der dortigen Antisemiten
bekannt ist, dankt dem jüdischen Handelsmann
S . Scheuer die Lebens-
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rettung seiner Tochter . Das zwölfjährige Mädchen fiel in den dor¬
tigen Weiher und wurde von den: zufällig vorübergekommenen Juden
errettet.
Von hier aus ist der „ Staats¬
Zürich , 15 . Dezember .
bürger -Zig ." folgende , am 10 . d . Mts . von ihr veröffentlichte MitGamser aus Chur
theilung zugegangen : „ Das bildschöne Fräulein
bei I) r . Meyer aus Zürich , der
ertränkte sich nach einer Konsultation
Spezialist für Kehlkopfkrankheiten ist. Sie hinterließ einen Zettel , auf
an meinem
ist schuld
Arzt
dem die Worte standen : „Der
Untersuchung ergab , daß Meyer gegenüber einer
—
Tod !" Die
hat.
begangen
Handlungen
unsittliche
Reihe von Patienten
Das hiesige Bezirksgericht verurtheilte Meyer zu acht Monaten Arbeits¬
Einstellung seines
haus , 6000 Frcs . Geldstrafe und zu fünfjähriger
Berufes . Der Fall erregt großes Aufsehen ." — Dieser Bericht ist
vollständig wahrheitsgetreu , bedarf aber bei der bekannten Tendenz
betreffende
der
der „ Staarsbürger -Ztg ." der Ergänzung , daß
a§ m i i i e
jüdischen
i st, noch einer
Jude
weder
Arzt
e n t ft a m m t.
xt

hat das

„ Row ."

St . Petersburg ,

13 . Dezember.

Den

erste Departement

des dirigirenden

Senats

vor Jahren

gefällte

soeben eine schon

bekräftigt , nach welcher es jüdischen

Entscheidung

Rekrutirung
früherer
Soldaten
auch außerhalb
nach Belieben
wählen.

zu Folge

ständigen Wohnsitz
sreisteht , ihren
des jüdischen Ansässigkeits -Rayons zu

Uereinsriachrichlen.
Die in Berlin

C. wohnenden

des

Mitglieder

Central-

hielten am 3 . Tezbr . 1890 , Abends */.,9 Uhr , im Münz¬
ab,
20 , eine sehr zahlreich besuchte Versammlung
hof , Münzstraße
welche Herr Rechtsanwalt H . S o n n e n f e l d leitete . Herr Dr . med.
O . W iese n t h a l hielt einen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Lere

Vortrag

in s

über

antwortete :

„unsere
1) wer sind

G

er die drei Fragen

be¬

2 ) welche- Kampfmittel

ge¬

e g n e r " , wobei

unsere

Gegners

brauchen sie gegen uns ? 3 ) welche Abwehrmittel stehen uns zu Gebotes
der antisemitischen Bewegung
den Anfang
Nachdem der Vortragende
und der
der Judengegner
geschildert , die verschiedensten Gattungen
antisemitischen Srgane scharf gekennzeichnet hatte , verwies derselbe auf
die Mittel ,

welche zur Anwendung

gelangen ,

um

auf

den verschie-

Vereinsnachrichten.
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densten Gebieten den Wettbewerb der Juden zu verhindern , ihre Gleich¬
berechtigung illusorisch zu machen und die traurigen Verhältnisse des
Mittelalters
wieder herbeizuführen .
Als die beste Abwehr bezeichnete
der Redner einen unsträflichen Wandel
mit dem steten Bewußtsein,
daß jede Handlung des einzelnen Juden der Gesammtheit der Juden
angerechnet wird . Ferner empfahl er Verwendung
besonderer Sorg¬
falt auf die Körperpflege und Vermehrung
der bereits auf den ver¬
schiedensten Gebieten des Sports
erzielten Erfolge , strammes , muthiges
Wesen ohne provozirendes Auftreten , treues Festhallen am Judenthum
wie am deutschen Vaterlande , Verhütung
eines unzeitigen Optimismus
angesichts vieler drohender Gefahren und festes Zusammenschaaren
im
Central -Verein zum Schutze unserer bedrohten staatsbürgerlichen Rechte.
Nachdem der Vorsitzende dem Vortragenden
gedankt hatte , wurde die
Diskussion eröffnet , in welcher Herr Lehrer a . D . 9! e u m a n n darauf
hinwies , daß die Juden
zu den verschiedensten Zeiten schwere Prü¬
fungen bestanden hätten , wobei ihnen ihre Religion die beste Stütze
gewährt habe . Das Vorstands -Mitglied , Herr Dr . Curt
Pariser,
betonte , daß bei den meisten Antisemiten
der Kampf gegen die Re¬
ligion ebenso wie der gegen die Rasse nur Beiwerk , die Niederhaltung
der wirthschastlichen Konkurrenz aber die Hauptsache sei .
Die Mensinger ' sche Schrift
„ Friede in der Judenfrage " gebe dankenswerthe
Aufschlüsse über die Bewegung . In einer Zeit , die nach den Worten
des Kaisers „ im Zeichen deS Verkehrs stehe" , könne der Antisemitis¬
mus doch nicht sein Ziel erreichen , ausschließlich dasjenige Kapital zu
schädigen , welches einzelne durch die Verkehrserleichterungen
zu Wohl¬
stand gelangte Juden besitzen. Wenn nur Jeder seinen Mann
stehe,
stünden die Dinge gar nicht schlimm .
Der Wühlspruch müsse jetzt
lauten : Om et labora !
Im Verlaufe
der weiteren Debatte , an
welcher sich die Herren

Rechtsanwalt
H ahn,
Apotheker
Joseph,
Ih \ Pariser
, W ohlberg
und Blaß
betheiligten
, brachte
u. A . der Erstgenannte
aus seiner Praxis
einen Fall zur Sprache,
in welchem Sachverständige
mißverständliche Behauptungen
aufgestellt
hatten , die zu dem bedauerlichen . Jrrthum
Anlaß geben konnten , als
hafteten den Juden
besondere Rechtsgewohnheiten
an . Gegen solche
vollständig
unbegründete
Aeußerungen
könne man nicht entschieden
genug Front machen . Nachdem Herr Dr . Wiesenthal
als Referent
das Schlußwort
gehabt , schloß Herr Rechtsanwalt
Sonnenfeld
kurz
vor 12 Uhr die Versammlung , indem er noch der Hoffnung
Aus¬
druck gab , daß die hier mit solchem Beifall aufgenommenen Mahnungen des Herrn Vortragenden von den Vereinsmitgliedern
auch praktisch
verwerthet und . verwirklicht würden.
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Die am 8 . Dezember d . I . im Hotel zu den Vier Jahreszeiten,
der im W.
Berlin , Prinz Albrechtstr . 9 , abgehaltene Versammlung
- Mitglieder
- Vereins
Central
und SW . wohnenden
war nicht so zahlreich besucht, wie die Wichtigkeit des auf die Tages¬
erwarten ließ . Angekündigt
ordnung gestellten Berathungsgegenstandes
Schul¬
: „ Der
des Herrn Dr . I . Jacusiel
war der Vortrag
Herr
." Da
Religion
jüdischen
der
in
unterricht
abgehalten war , pünktlich zu erscheinen,
beruflich
Dr . I . Iacusiel
An¬
den
Koehne,
gab dies der Vorsitzende , Herr Dr . Carl
wesenden kund und ertheilte zunächst Herrn Oberlehrer Dr . I . Schneider
das Wort . Derselbe wies nach , daß der gegen den Central -Verein
mehrfach gerichtete Vorwurf , sich allzusehr auf den Rechtsschutz zu be¬
habe sich
sei. Der Vereins -Vorstand
schränken , ein unzutreffender
u . A . von Anfang an mit der Frage des obligatorischen Religionsunter¬
richts beschäftigt ; in der ersten Zeit des Bestehens des Vereins sei
an die Negierung ausgearbeitet worden.
eine darauf bezügliche Petition
Daß

diese Petition

tagt

worden ,

wie in der Mitte
Frage

nicht abgesandt
gekommen ,

sei daher

wesentliche

der Mitglieder

und

die ganze Angelegenheit
wurden

laut

Bedenken

und in dieser

sich kund gaben .

Meinungsverschiedenheiten

ver¬
selbst

im Vorstande

daß sowohl

Die¬

nicht
jenigen aber , welche auf den obligatorischen Religionsunterricht
die beiden Fragen zu erwägen:
verzichten wollen , hätten
endgültig
1. ist es überhaupt wünschenswerth , daß der obligatorische Religions¬
an

unterricht

den

öffentlichen

Schulen

werde ,

eingesührt

bejaht wird , die
kann man , wenn diese Frage
schaffend
aus der Welt
gegen denselben
wände
und
eingetrofsen
Dr . I a c u s i e l
Herr
war
in seinem Vortrage
die Frage

Schulunterricht

„ Der

des obligatorischen

in

Religionsunterrichts

2.

wie

berechtigten Ein¬
Inzwischen
—
beleuchtete

nun

der jüdischen Religion"
von einer den An¬

entgegengesetzten Seite , in dem er die hohe
sichten des Vorredners
Bedeutung des Central -Vereins und der Aufgaben desselben würdigte,
aber Zweifel darüber äußerte , ob eine Agitation für den obligatorischen
zu diesen Aufgaben gehöre . Die erwähnte Frage
Religionsunterricht
sehr früh im Verein angeregt , dann durch einen Artikel
sei tatsächlich
in der BereinszeitschrifL wieder aufgefrischt,
des Herrn Dr . Schneider
später in einem Artikel der Frau Henriette Fürth nach verschiedenen
Seiten

hin erörtert

und

neuerdings

zur
lung durch Herrn Wohlberg
wurde das Steinchen in ' s Rollen
erwogen

werden : Für

wir . gesetzlich haben

uns

wieder
Sprache
gebracht

deutsche Juden

in einer Gruppenversamm¬
gebracht worden . Damit
und nun muß Folgendes
giebt es 1 . liechte , welche

und genießen , 2 . solche, die uns gesetzlich zustehen.
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uns aber nur ausnahmsweise
oder nie zu Statten
kommen , 3 . solche,
welche fraglich sind . Zur letzten Kategorie rechnete der Redner den
Anspruch auf den obligatorischen Unterricht in der jüdischen Religion.
Er suchte unter Hinweis auf die Darlegungen Gneist ' s über die Kon¬
fessionslosigkeit der preußischen Volksschule nachzuweisen , daß für den
erwähnten
Anspruch der eigentliche Rechtsboden fehle und erörterte
dann ,
eigne ,

ob
ob

sich Religion überhaupt für den Unterricht in der Schule
es möglich sein würde . Form und Rahmen
für einen

jüdischen Religionsunterricht
fest zu bestimmen , ohne durch Mehrheits¬
beschlüsse die Minderheit einem Gewissenszwang zu unterwerfen .
Tie
Pflege der Religiosität
wünschte der Redner dem poetisch verklärten
jüdischen Familienleben
überlassen zu sehen . Er rieth von jedem Ein¬
greifen von Vereinswegen
ab und empfahl , sich darauf zu beschränken,
den deutschen Juden die Rechte zu erhalten , die sie besitzen und den
Genuß derjenigen Rechte zu erkämpfen , welche ihnen gesetzlich zuge¬
standen sind . Der Vorsitzende , Herr Dr . K oehne,
sprach
dem
Vorredner
herzlichen Dank für seine Ausführungen
aus , welche auch
diejenigen lebhaft interessirt hätten , welche andere Ansichten hegten.
Zu solchem Meinungsaustausch
würden die kleinen Versammlungen
des Central -Vereins
veranstaltet ; es sei zu wünschen , daß sich für
diese die Klärung
wichtiger Fragen
erleichternden Vorträge
in den
einzelnen Gruppen recht viele Redner freiwillig meldeten .
Nach Er¬
öffnung der Debatte
bekämpfte Herr M . A . Klausner
die Aus¬
führungen
wortete

des Vortragenden

im Hinblick

gatorischen

Charakter

in Bezug

auf den allgemeinen
des

auf die Rechtsfrage ,
Schulzwang

jüdischen Religionsunterrichts

befür¬

auch den obli¬
und

betonte,

daß in der idealsten jüdischen Familie
könne . Nachdem Herr Dr . Koehne

dafür kein Ersatz geboten werden
den Vorsitz an Herrn Apotheker
Joseph abgetreten
hatte , erklärte er , daß auch er nicht mit den
Ansichten des Referenten
einverstanden sei, und vertrat die Befugniß
des Vereins , auch Rechte , die wir noch nicht besitzen, anzustreben.
Wenn die jüdische Religion durch tüchtige Pädagogen
in den öffent¬
lichen Schulen
ungehalten

gelehrt und jedes jüdische Kind zu diesem Unterricht
würde die Achtung vor dem Judenthume
inner¬

werde ,

halb der jüdischen Kreise und
werden . Herr Di '. Schneider

außerhalb
derselben wesentlich erhöht
schilderte
die Mangelhaftigkeit
des

fakultativen Religionsunterrichts
und die bei demselben gemachten Er¬
fahrungen . Herr Kommerzienrath
I s a a c drückte sein Erstaunen
darüber
aus , daß überhaupt an dieser Stelle noch über die Nothwendigkeit des obligatorischen Religionsunterichts
und nicht über die
Frage verhandelt
werde :
„Wo bekonunen wir die erforderlichen
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Im

Lehrkräfte
torischen

her ?""

deutschen Reich.

600 jüdische Gemeinden

Religionsunterricht

desielben sei

bereits

hätten

ausgesprochen .

eine

ansehnliche

sich für den
Behufs

Summe

obliga¬

Ermöglichung

aufgebracht .

Sodann

warnte Herr
Rechtsanwalt
I a c u s i e l vor
jeder Ueberschätzung
der Gleichheit und vor einem Zwang , der sich mehr gegen die Eltern
der Schüler , als gegen letztere richte . An der weiteren Debatte be¬
theiligten sich die Herren Klausner,
Commerzienrath
I s a a c,
Di '. Schneider
, Dr . Koehne
und Privatlehrer
Saul.
Nach¬
dem Herr Dr . I . I a c u s i e l als Referent
in dem Schlußwort
nochmals

seine Ansicht vertreten

hatte ,

wurde

ein Antrag ,

die Stel¬

lung der Versammlung
zu der Frage
des obligatorischen Religions¬
unterrichts durch eine Abstimmung festzustellen , von der Mehrheit der
Anwesenden abgelehnt , worauf Herr Joseph die Versammlung
schloß.
Die
ordentliche
General
- Versammlung
des
Eentral -Vereins wurde am Montag , den 14 . Dezember im Saale der
Gesellschaft der Freunde , Berlin W ., Potsdamerstraße
9, abgehalten.
Nachdem der Vorsitzende , Herr Rechtsanwalt
Dr . Horwitz,
die Ver¬
sammlung eröffnet hatte , hielt Herr Gustav
L e v i n st e i n - Gr .Lichterfelde einen Vortrag
„ Der Glaube Israels " , in welchem er die
beiden Fragen beantwortete : „ Weshalb sind wir Juden ?" „ Weshalb
bleiben wir Juden ?"
-Begeisterung

für

des Vortragenden
der

zweite

Die

den

fanden

Theil

tiesdurchdachten

mosaischen

und

Glauben

lebhaften

Anklang .

eine

überzeugende ,

durch

dabei

zeugenden

von warmer
Ausführungen

Insbesondere

erzielte

gedankenreiche

und

dichterisch schwungvolle Behandlung
des Themas eine wahrhaft zün¬
dende Wirkung , so daß sich am Schlüsse des Vortrags
langanhaltender
Beifall
kund
gab .
Der Vorsitzende
gab
dem
Tanke der Versammlung
nochmals Ausdruck und bemerkte dabei etwa
Folgendes :
Rahmen

Wenn

unseres

das
Vereins

auf den Grundgedanken
haben , unfern Glauben

Thema

des Vortrages

zu gehören

eigentlich nicht in den

scheine, sei dies dennoch in Bezug

der Fall , das; nur Juden alle Veranlassung
hoch zu halten und ihm nicht den Rücken zu

kehren .
„ Uns genügt die Ueberzeugung , daß unser Glaube gut ist
und daß "Niemand uns den Nachweis bringen kann , fein Glaube sei
besser.
Deshalb
möge der gehörte Vortrag
Jeder
bleibe dem Glauben der Väter treu ,
das

uns darin bekräftigen:
jeder bleibe Jude , der

Glück hat , ein Jude zu sein !" (Lebhafter Beifall .) .
Nach einer kurzen Pause gab der Vorsitzende , Herr Dr . H o r w i tz,

einige geschäftliche Mtttheilungen

über das

erfreuliche

Vereins , der danach streben müsse , eine Vertretung
werden . Bei dieser Gelegenheit

Wachsthum

des

aller deutschen Jitden zu

rühmte der Vorsitzende den Eifer einzelner

Vereinsnachrichten.
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, dem es der Verein zu
, u.A.denjenigen des HerrnN.Kantorowicz
Mitglieder
danken hat, daß er jetzt allein in Posen 247 Mitglieder zählt. Es sei zu
, daß in Berlin, wo jetzt sechs Gruppen vorhanden sind, ein
wünschen
. In dem verflossenen Geschäftsjahre
gleicher Eifer bekundet werde
seien hier 4 Hauptversammlungen und 12 Gruppen- Versammlungen
veranstaltet worden. Als ein sehr wirksames Mittel für die Pro¬
, welche das einzige Organ
paganda erweise sich die Vereinszeitschrift
des Vereins sei und für welche allein der Vorstand die Verantwort¬
, daß das Bureau ohne
. Der Vorsitzende berichtete
lichkeit übernehme
(Karlstraße 26 II)
Räume
geeignetere
in
Ausgaben
Vermehrung der
des Schatzmeisters,
Verdienst
das
durch
daß
sowie
,
sei
worden
verlegt
des Vereins als
Verhältnisse
finanziellen
die
,
Ginsberg
.
I
Dr.
Herrn
. Hieran
geordnete und recht erfreuliche bezeichnet werden könnten
Gebiete
dem
auf
ThätigkeiL
die
über
Mittheilungen
einige
sich
schlossen
über
und
Verwaltungsbehörden
mit
Verkehr
den
,
Rechtsschutzes
des
angefeindet
Glaubens
ihres
wegen
nur
welche
,
Mitgliedern
den solchen
werben, bereitwillig geleisteten Beistand, über die von manchen der¬
artig Angegriffenen bekundete Unterschätzung der Abwehr und über
die von Vereinswegen erzielten Berichtigungen einzelner aufreizender
Erfindungen der antisemitischen Presse. Leider habe der Verein die
, auch die liberale, nur ganz vereinzelt bereit gesunden,
Tagespresse
. Ties könne nur die Ueberzeugung
seine Publikationen zu verbreiten
, daß wir uns in dem Kampfe für das Judenthum auf uns
stärken
, daß wir uns nicht
selbst verlassen und für uns selbst sorgen müssen
, sondern
zu Schleppenträgern irgend einer politischen Partei machen
welcher
und
politischen
welcher
, gleichviel
fest zusammenstehen müssen
religiösen Richtung der Einzelne angehört!
. Herr Dr. I . Ginsberg,
Hierauf erstattete der Schatzmeister
, daß sich insbesondere die
, aus dem hervorging
den Kassenbericht
Einnahmen aus den Beiträgen der auswärtigen Mitglieder um
Dt!. 4530,40 vermehrt haben, während aus den Beiträgen der Ber¬
liner Mitglieder nur eine Mehreinnahme von Mk. 2650,— zu ver¬
zeichnen war, daß der Verein am 1. Dezemberd. Js . in Werth¬
, und
papieren Mt. 11 500,—, in baarem Gelde Mk. 1 466,17 besaß
Vereins¬
das
000,—,
3
Mk.
ca.
abgesehen von den Außenständen
vermögen sich gegen das Vorjahr um Mk. 4607,43 vermehrt hatte.
Die Rechnung ist von Herrn MaurermeisterS . W e i l e geprüft und
richtig befunden worden.
die geschäftlichen Mit¬
Nachdem der Herr Vorsitzende
theilungen noch durch einen kurzen Bericht über den Stand der An¬
gelegenheit der jüdischen Lehrkräfte in den Berliner Gemeindeschulen
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und über die entschieden ablehnende Stellung

des Vorstandes

zu der Frage

der Errichtung einer jüdischen höheren Töchterschule in Berlin W . ergänzt
hatte , kam man zum Punkt 3 der Tagesordnung
: Umänderung
des
Z 13 der Satzungen . Nach kurzer Debatte wurde auf Antrag des
Herrn
Adolf
Ginsberg
beschlossen , den ersten Satz dieses
Paragraphen
dahin abzuändern : „ Die ordentliche General -Versammlung
findet alljährlich im Januar
oder
Februar
in Berlin statt ."
Zu dem Punkt 4 der Tagesordnung
beantragte
Herr
Kaufmann
Fränkel
neun

Wiederwahl

der nach § 18 der Satzungen

Vorstandsmitglieder

durch Akklamation .

ausscheidenden

Dagegen

erhob

Herr

Apotheker Julius
Loewenstein
unter
Hinweis auf den Miß¬
erfolg bei dem Fleischbesudelungsprozeß Widerspruch , wobei er anregte,
statt eines der ausscheidenden Mitglieder
Herrn M . A . Klausner in
den Vorstand

zu wühlen .

Während

Herr Ad . G i n s b e r g die Wieder¬

wahl der ausscheidenden Vorstandsmitglieder
befürwortete und Schluß be¬
antragte , schloß sich Herr Spiewkowski
den Ausführungen
des Herrn
Loewenstein
an . Der stellvertretende Vorsitzende , Herr Rechts¬
anwalt

Dr . Eugen

Fuchs

bat

Herrn

Ginsberg

den Schlußantrag

zurückzuziehen und erklärte den Hinweis auf den Fleischbesudelungsprozeß
für unzutreffend . Auch in jenem Falle könne trotz der Freisprechung
des Angeklagten
Freisprechung

keineswegs

sei nur

aus

von

dem

einem

Mißerfolg

formellen

geredet werden.

Grunde

erfolgt , daß

eine

„Beunruhigung
des großen Publikums " nicht vorliege . Ausdrücklich
reprobirt aber sei der in den Entscheidungsgründen
des schöffengericht¬
lichen Unheils
enthaltene Satz , daß im Falle Bronn
der Verdacht
einer Fleischbesudelung aus rituellen Gründen bestehe . Das Berufungs¬
gericht

hat die Verallgemeinerung

ungebührlich

erklärt .

Und

das

des Falles
sei

das

Bonn

Wesentliche

ausdrücklich

als

in der Sache.

Nach lebhafter Diskussion , an welcher sich vorzugsweise
die Herren
Klausner undDr . Horwitz betheiligten , erfolgte die Wahl durch Stimmzettel,
deren

Ergebniß

war ,

daß

Herr

Maurermeister

S . Weile

mit

125,

Herr Geh . - Medizinal -Rath Professor Dr . H . Senator
mit 126 , Herr
Professor Dr . Julius
Wolfs mit 125 , Herr M . Moszkowski , Mit¬
glied der Königlichen Academie der Künste , mit 116 , Herr Professor
Dr . Adolf Pinner mit 126 , Herr Banquier
Alfred Loewenberg mit
125 , Herr General -Eonsu ! Eugen Landau
mit 123 , Herr Rechts¬
anwalt Dr . M . Horwitz mit 126 , Herr Rechtsanwalt Dr , R . AleranderKatz mit
Klausner

126 Stimmen
wiedergewählt
sielen 6 Stimmen.

wurden .

Auf Herrn

M . A.

Es folgte eine Diskussion über den Vortrag , welche unter all¬
gemeiner Spannung Herr Dr . theol . et phil . H ermann
L . Strack,

641

pereinsnachnchten.

Profeflor
an der Universität
Berlin , eröffnete . Derselbe erkannte
die Wärme und Ehrlichkeit der Ueberzeugung an , mit welcher der Vor¬
tragende das Thema „ Der Glaube Israels " behandelt habe , glaubte
aber , daß man bei der Beantwortung
der Frage , warum man die
Religion nicht verlassen solle , auch dem Christenthum volle Gerechtig¬
keit widerfahren
lassen müsse, daß man die von Christen in den
traurigsten Zeiten des Mittelalters
verübten beklagenswerthen Thaten
nicht dem Christenthum , am wenigsten aber dem durch die Reformation
geklärten

Christenthum

Wenn

zur Last legen dürfe.

der Vortragende

das Verhältniß

des christlichen Glaubens

zu der Vernunft
erörtert
habe , so müsse betont werden , daß nach
seinen eigenen Ausführungen
auch das Judenthum
unter Wundern
offenbart worden sei. Beide Religionen hätten Märtyrer aufzuweisen.
Wenn die Geschichte des Judenthums
von entsetzlichen Leiden berichte,
würde dies von allen wahren Christen beklagt . Wenn man der Ströme
von Blut

gedenke, die insbesondere

während der vor genau 800 Jahren

begonnenen
Judenverfolgungen
vergossen worden sind , dürfe man
nicht vergessen , daß die Bekenner des Christenthums
gleich in den
ersten Jahrhunderten
blutige Verfolgungen
zu erdulden hatten . Der
Gedanke

der Barmherzigkeit

der allgemeinen

Menschenliebe

und

Langmuth

hätten

Gottes

ursprünglich

und

die Keime

im Judenthum

ge¬

legen ; zur klaren Aussprache oder zur naturgemäßen Fortentwickelung
seien diese Gedanken aber "erst später gelangt . Auch das Judenthum habe
durch Priester und Leviten eine Hierarchie gehabt . Man habe das
Fortbestehen des Judenthums
einen Beweis für das Dasein Gottes
genannt ;
im Plane

auch er glaube , daß das
der göttlichen Weltregierung

Fortbestehen
des Judenthums
liege . Zwischen den Bekennern

beider Religionen
sei ein gegenseitiges Verstehenlernen
und die um¬
fassendste Toleranz
erforderlich . ,;Einigen wir uns deshalb in dem
Gedanken : „ Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden !"
(Lebhafter Beifall .)
Dem Dank der Versammlung
lichen Theologen

gab der Vorsitzende

für

diese Aeußerungen
Ausdruck ,

des christ¬

indem

er ver¬

sicherte, daß es an uns nicht fehlen solle, wenn der Friede zwischen
den Konfessionen ernstlich angestrebt werde .
Die Mahnung des ver¬
ehrten Gastes zum Frieden
werde man sich tief in 's Herz prägen
und beweisen , daß unser Bestreben sein werde : „ Friede auf Erden
und Friede unter uns selbst !" — Nach einer kurzen Bemerkung des
Herrn Klausner
nahm
Herr sind, theol . Ernst
das Wort , der sich als Schüler des Herrn Professor
führte .

Schaeffer
Dr . Strack

ein¬

Er sagte , es habe ihn immer tief ergriffen , wenn er in dem

44
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jüdischen Gebetbuch gefunden , daß die Juden , welche so Schweres erlilten , alltäglich
beten : „ Mit vieler Liebe hast Du uns gehegt !"
Vom Standpunkte
der gläubigen Christen , der viele Beziehungen zu
den gläubigen Juden habe , könne es nur mit Freuden begrüßt werden,
wenn für die letzteren wieder die Schriften des Alten Testaments be¬
stimmend würden , wenn die Begeisterung für den Glauben nicht nur
unter den im Osten wohnhaften
„ Chassidim " , sondern auch unter
den gebildeten Kreisen im Westen Berlins emporlodere . Er wolle
seine

Vorurtheile

zu

beseitigen , die Jahrhunderte
hindurch sich eingewurzelt
hätten ,
nach seinem Eintritt
in das geistliche Amt die Unduldsamkeit
etwas
Unchristliches
bekämpfen .
—
Als
letzter
Redner

Commilitonen

veranlassen ,

dazu

beizutragen ,

und
als
des

Abends
erklärte Herr Dr . Iacobso
der ausscheidenden
Vorstandsmitglieder
des Vereins
Ehrenpflicht

h n , daß die Wiederwahl
zwar schon das Vertrauen

zu bem Vorstände
bekundet
sei , dem
Vorstande
und

habe , daß es aber eine
insbesondere
dem
Vor¬

sitzenden , Herrn Dr . Horwitz , für die Umsicht und das Verständnis ;,
mit welchem die Geschäfte geleitet wurden , den herzlichsten Dank zu
bekunden.
Die

am 16 . Dezember

d. I . in den „ Oranienhallen

" , Oranien-

straße Hl , abgehaltene Versammlung der in 8 . und 80 . wohnende
n
Mitglieder
war leider nur schwach besucht. Da Herr Dr . Jos . Lewy
beruflich verhindert war , erössnete Herr M . Nosenfeld
die Versammlung.
Sodann
behandelte Herr W o h l b e r g in einem sehr beifällig aufgenonunenen
Vortrage
das
Thema :
„Judenthum
und
Arbeit
" . Ter
Vortragende
wies aus zahlreichen Bibelstellen nach,
daß die mosaische Gesetzgebung als eine für ein vorzugsweise Ackerbau
treibendes Volk beftimmtc und im besten Sinne als eine agrarische
betrachtet

werden

gemein
welche

hoch
die

könne und daß die Bibel

preise .
hohe

Der

Redner

Werthschätzung

werks deutlich beweisen , und
deutender
Lehrer auf, welche

citirte
des

die produktive
zahlreiche

Ackerbaues

er zählte
sich durch

Arbeit

un-

Talmudstellen,

und

deS

Hand¬

eine lange Reihe
be¬
eine Handwerksthätigkeit

ernährt haben . Nachdem der Vortragende
dargelegt
hatte , wie die
Juden in Palästina
durch die geographische Lage des Landes vom
Handel

nahezu

auf den

ausgeschlossen , später

Handel

hingedrängt

Thätigkeit

der

israelitische

Jugend

Vereine ,
wieder

in der Zerstreuung

wurden ,

welche
mehr

rühmte

bestrebt

sind ,

dem Handwerk

er
in

vorzugsweise

die' verdienstliche
der

Neuzeit

die

und dem Ackerbau

zuzuführen . Er verhehlte aber auch nicht die Schwierigkeiten , welche dabei
zu bekämpfen sind , einerseits das in den erwähnten Kreisen vorhandene und
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durch die Antisemiten

genährte

Vorurtheil ,

anderseits

die unter

den

Juden stellenweise vorhandene übergroße Empfindlichkeit und ganz
sonders die Macht der Gewohnheit , welche den Sohn zumeist
anlaßt , denselben Beruf zu ergreifen , den der Vater erwählte .
Ueberfüllung
des Handelsstandes
und die Möglichkeit einer für

be¬
ver¬
Die
den

Kaufmann
weit mehr als für
den Handwerker
verhängnißvollen
Stellenlosigkeit
sollten jedoch dazu führen , gegen alle die erwähnten
Schwierigkeiten
energisch anzukämpfen . Der Redner erwähnte noch
das anerkennenswerthe
Wirken des von den Bnay -Brith -Logen ein¬
gerichteten Arbeitsnachweises
und betonte am Schlüsse seines Vor¬
trages , daß jedenfalls im Judenthum
nichts zu finden sei, was zur
produktiven Arbeit in irgend einem Gegensatz stände . Nachdem der
Vorsitzende dem Redner Worte herzlichen Dankes gezollt hatte , fand
noch ein recht anregender Meinungsaustausch
über den Vortrag statt.
Abermals
hat der Eentral -Berein
einen sehr erfreulichen Zu¬
wachs zu verzeichnen .

Am 18 . d . M . ging uns

die erfreuliche Mit-

theilung zu , daß die 1428 Seelen
zählende Synagogen - Gemeinde
B r o m b e r g unserem
Verein
sich corporativ
angeschlossen hat.
Vivant
sequentes !
A . L.

Briefkasten
R . 8 . , Berlin .

Wenn

der Redaktion.
auch das ,

was

man

neuerdings

als

„Bashfordismus
" bezeichnet, keineswegs entschuldbar ist und von Juden
selbst jede schroffe Aeußerung vermieden werden sollte , die man dafür
halten könnte , ist es doch geradezu lächerlich , wenn die antisemitischen
Blätter sich anstellen , als ob hier eine jüdische Eigenthümlichkeit vor¬
läge .
bote ,

Dabei berichtete neuerdings
der antisemitische Badische Volks¬
ein .Rittmeister
von Auerswald
sei wegen Beleidigung
einer

Fernsprech -Gehülfin
zu 300 Mk . Geldstrafe verurtheilt worden , und
in der antisemitischen „ Staatsbürger -Ztg ." wurde die Verurtheilung
des Rittergutsbesitzers
Edmund von Pröllius
mitgetheilt , der auf dem
Stettiner
Bahnhase einen Lademeister mit Ausdrücken wie „ Halt das
44 *
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M. .

halt

die Sch .

50 Mk . Geldstrafe

. Verfl. A .

zu büßen

etwas
angeheitert
gewesen
Beamten erkannt zu haben.
D . L., Berlin .

Was

bedacht und

dies nur mit

hatte , weil er versicherte , an jenem Tage
zu

sein

Sie

und

aus

den Lademeister

Anlaß

der

nicht als

in der „ Staats-

bürger -Ztg . " vom 10 . d . M . enthaltenen

„ besonderen

aus H a t t i n g e n (Ruhr)
über
Juden
an Weihnachtsbazaren

Betheiligung
von
schreiben , scheint uns voll"

kommen zutreffend .
harmlos , denn dort

die

Mittheilungen"

Der Vorfall
in Hattingen
ist aber durchaus
handelte es sich gar nicht , wie in der „ Staats-

bürger -Ztg ." — wir wollen sagen : irrthümlich ! — behauptet wird,
um einen „ christlichen Weihnachts -Bazar " ! Auf unsere Anfrage ist
uns aus Hattingen
folgender Bescheid geworden : „In der Bürger¬
schaft war der Wunsch rege geworden , einen WohlthätigkeitsBazar
zu
veranstalten , aus dessen Erlös Arme jeder
Kon¬
fession
unterstützt
werden sollten . In der zu diesem Behufs einberufenen
worden .

Versammlung
ist u . A . auch ein Jude in 's Komitee gewählt
Sodann
wurde seitens des Komitees durch Herrn Bürger¬

meister Falk ein Aufruf erlassen , daß sich Damen , welche bereit seien,
sich für den Verkauf zu interessiren , melden möchten . Diesem Aufruf
haben Damen aus den angesehensten Familien , auch einige jüdische
Damen , Folge

geleistet .

Der

Bazar , welcher an drei Abenden geöffnet

war , ist ohne irgend eine Störung
glänzend verlaufen . Bon Antis e m i t i s m u ö zeigte
s i ch keine
Spur
!"
Miles , Braunschweig . Anonyme Zuschriften
können wir un¬
möglich berücksichtigen . Wünschen Sie eine weitere Verfolgung
Ihrer
Sache , so müssen Sie uns sich selbst und außerdem noch einen Ge¬
währsmann
Frau
boten
Bestand

nennen.
L. M . , Posen .
in
der

jüdischen
antisemilischen

Das Kapitel

„Christliche

Dienst¬

Häusern"
gehört
zu dem eisernen
Presse , welche sich unablässig
bemüht,

durch
wahre
Schauergeschichten
Dienstsuchende
davon
abzuhalten,
Beschäftigung bei Juden zu suchen .
Sie brauchen sich darüber nicht
zu ereifern , denn dieser alte antisemitische Schwindel zog stets so wenig , daß
es zu allen Zeiten in . jüdischen Häusern
treue nichtjüdische Dienst¬
boten
sind .

gegeben hat , welche wie Glieder
Selbst

die

wahrlich

wenig

der Familie

judensreundliche

behandelt

worden

Kreuzzeitung

sah

sich dieser Tage gezwungen zu berichten , daß von den am 24 . No¬
vember vom „ Berliner
Hausfrauenverein
" prämiirten
34 treuen
Dienstboten
die

längste

diejenigen
Dienstzeit

,

welche
in

hier
derselben

in

Berlin

auf

Familie

zu-

Briefkasten

rückblicken
ist Johanna
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der Redaktion.

, in
jüdischen
Häusern
Thiele 40 Jahre Wirthschafterin

dienen
. Danach
bei I tz i g und Auguste

König

347a Jahre Wirthschafterin
bei Ferd . Herz. Das
genügt!
K . S ., Magdeburg . Der Getreidehändler
Adolf
L u st i g,
welcher in Leipzig wegen Wechselfälschung angeklagt war , ist der Sohn
jüdischer Eltern , aber längst zur evangelischen Konfession übergetreten.
Wie wenig konsequent die Herren Antisemiten sind , zeigt das Ver¬
halten des Redakteurs eines hiesigen Antisemitenblattes , der sich- stets
als „ Rafseantisemit " öffentlich bekennt , aber unter den von ihm zu
Weihnachtseinkäufen
empfohlenen Firmen
in erster Reihe eine solche
nennt , deren

Besitzer die Söhne

eines

burg stammenden Jrchen sind . Von
solche Rasseantisemiten : Non ölet!

unseres

Wissens

aus Magde¬

dem Gelde der Inserenten

sagen

M.
ist der
Gemahlin
geborene
halb der
suche, so

S ., Hannover . Die betreffende Notiz der „ Hannov . Post"
hiesigen „ Deutschen Ztg ." entlehnt . Wenn darin von der
des Fürsten Albert von Monaco gesagt wird , sie sei eine
Heine,
eine reiche Jüdin , die ihre Stammesgenossen
inner¬
engeren Grenzen ihres Ländchens zur Geltung
zu bringen
ist das keine üble Nachrede . Wenn weiter daraus , daß in

Monaco

großartige

Vorstellungen

der Opern

Laras

und

Goldmarks

geplant werden , gefolgert wird , daß die Fürstin von Monaco
auf
Kosten der Spielbank eine „ j ü d i s ch e N a t i o n a l o p e r " gründen
wolle , so ist diese kühne Folgerung
hoffentlich nur der Ausdruck der
Ueberzeugung des antisemitischen Redakteurs , daß er verspielt
hat und in seiner Sache reine
Musik
mehr liegt!
©♦ M ., Hamburg . Was Sie über den „ Bauernbund " schreiben,
ist gewiß beachtenswerth

und uns bekannt .

Um so interessanter

war

uns

folgende Mittheilung des antisemitischen „ General -Anzeigers " : „Unterm
27 . September
d . I . erhielt ein dem Bauernbunde
angehörender
Lehrer von der königl . Regierung zu Bromberg , Abtheilung für Kirche
und Schule , folgendes Schreiben : „ Es ist zu unserer Kenntniß ge¬
langt , daß Sie einem Verein angehören , welchen der Redakteur Behnke
in der dortigen Gegend ins Leben gerufen hat , und der angeblich die
Interessen des Bauernstandes
zu fördern
antisemitische
Zwecke
verfolgt

bestrebt ist, thatsächlich jedoch
, sich gegen den Großgrund¬

besitz und den Offizierstand wendet , mit einem Worte , darauf aus¬
geht , die sozialen Verhältnisse zu stören und Unzufriedenheit
in dem
Bauernstand
hervorzurufen .
Da sich die Zugehörigkeit
zu einem
solchen Vereine nicht mit Ihrem Amte vertrügt , so untersagen wir
Ihnen
hiermit
das fernere Verbleiben
in demselben , sowie jede
Förderung

in Wort

und That .

gez. v . Maltzahn ."
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Mcherschau.
Bei der Redaktion

Dr . M . Stern .

ist eingegangen:

Tabellen

der Geschichte der Juden

und ihrer

Litteratur . Dritte und vierte verbesserte Auflage ( Verlag
H . Fiencke , Miel 1897 . Preis karton .. M . 0,60 ) .
Die Juden

als

Soldaten

.

(Tie

Juden

in Deutschland

II .)

von

Heraus¬

gegeben von dem Komitee zur Abwehr antisemitischer Angriffe
in Berlin . ( Verlag von Siegfried
Cronbach , Berlin
1896 .)
S . Lublinski

.

Der

Antisemitismus.

Separatabdruck

aus

Heft 12 : „ Neue Deutsche Rundschau " der freien Bühne siebenter
Jahrgang.

Für die Rubrik : ' „ Bücherschau " bitten
Einsendung
„Im

von Schriften ,

die

wir die Herren Verleger um

sich zur Besprechung

in tu

deutschen Reich " eignen.

Die Redaktion,

lsc^rift

