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llk . 1.

Der Glaube Israels.
(Vortrag, gehalten am
Dezember 1896 im Lentral -Verem deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens .)

geht ein tiefer Ernst durch Israels Geschichte
. Die frohe,
ungezwungene Heiterkeit ist nicht sein Theil, und selbst durch
seine Freudenfeste und glühenden Gottesverehrungen bricht das Ge¬
fühl der eigenen Vergänglichkeit in kaum verhaltenen Klagen ausMan hat den Kindern Israels oft vorgeworfen
, daß sie ihrer
Mission untreu geworden seien
, das ist nicht der Fall. Ihre
falschen Priester
, die zu ihrer Existenz kaum eine Berechtigung
hatten
, mögen es gewesen sein, das Herz Israels war es nie!
Denn nur eine Gemeinschaft giebt es, die vom Anfang ihrer
Existenz bis zu dem heutigen Tage durch ein Prinzip
vereint
und zusammen gehalten wurde
, und das ist Israel.
Nur eine Gemeinschaft
, die getragen vom höchsten Idealismus
für dieses ihr Prinzip, zu allen Zeiten Gut und Blut hergegeben
— das sind die Nachkommen des Hauses Jakob.
Nur eine Gemeinschaft
, die in den Wanderungen durch die Wüste,
in den Stürmen und Bedrüngniffen des Daseins stets die leuchtende
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Wolke erblickte, der sie zu folgen hatte und der sie folgte , nur
eine, die an ihrer Mission nicht verzweifelte zur Zeit , da die
Erde sich röthete mit dem Blute ihrer Söhne und der Himmel
mit dem Brande ihrer Wohnstätten.
Das ist die uralte Gemeinschaft , zu der wir gehören , deren in¬
tuitiver Anschauung am Sinai
die Gottheit sich für alle Zetten
offenbarte.
Und ist dieses Prinzip ein falsches, war es nur eine un¬
begreifbare Täuschung , in der die Sinne Israels befangen waren,
war es nur ein Phantom , dem es durch Jahrtausende
in bei¬
spielloser Hingabe sein Eigenste » und sein Alles geopfert , daun
schwindet die Wahrheit von der Erde und es sinkt die Hoffnung
in das Dunkel der Nacht.
Zu einer Zeit , wo die trostloseste und unhaltbarste
aller
philosophischen Theorien , wo der Materialismus
sein unseeligea
Scepter über die Gemüther und Geister aller Nationen schwingt,
wo sein schleichendes Gift verheerend die ästhetischen und
ethischen Ideale der Menschheit zerstört , da tönt so oft selbst
aus unserer Mitte der Ruf , weshalb sind wir Juden , weshalb
bleiben wir Inden?
Weshalb sollen mir die schwere Fessel tragen , die unsere Vor¬
väter uns geschmiedet, weshalb sollen wir in steter Einsamkeit,
verfolgt von dem Borurtheil und gemieden durch die Mißgunst der
Nationen , die schnell vergehenden Tage des kurzen Daseins in
Kummer und getrübter Freude verbringen?
Weshalb sollen wir nicht, wie Andere , freier athmen des
Himmels Lust , inniger hängen an diesem schönen Planeten in
dem beseeligenden Bewußtsein , geachtet und geliebt zu werden von
den Menschen , die auf dieser Erde leben und lieben und leiden?
Ist es Gewohnheit , die wie ein Gesetz der Schwere und der
Beharrlichkeit uns niederdrückt und hält in dem Zustalid , in dem
wir uns befinden ? Halten wir es nicht der Mühe werth , von
einem Glauben , in dem wir und die Unsrigen erzogen und auf¬
gebracht wurden und an dem die Erinnerungen unserer Kindheit
haften , uns zu trennen?
Aber wenn wir selbst der Ruhe oder der lieben Gewohnheit
wegen in einer Religion verharren , die uns der Zufall der Geburt
auferlegt , sollen deswegen unsere Kinder Heiden, unsere Kinder , die

Der Glaube

Israels.

S

wir lieben mit der ganzen Hingabe unserer Existenz? Dann wäre
Nuhe verdammungswürdig und die Bequemlichkeit der Verachtung wcrth.
Sollen wir deswegen Juden bleiben, weil jene Pietät , die in
unserer Mitte wie nirgends sonst eine beinahe grenzenlose Macht
auüübt, uns abschreckt und verhindert, einen Glauben zu verlassen,
eine Ueberzeugung anfzugeben, für die unsere Vorfahren zu allen
Zeiten die Opfer einer beschränkten Geistlichkeit und eines ent¬
menschten Pöbels waren?
Weilt die Liebe, die unsere Väter uns gezeigt, in dem Innersten
unseres Herzens, weilt der Geist, der sie beseelte, fortlebend stets
in unserer Brllst und weist unü ab, das auszugeben, was einst der
Himmel ihres Daseins war?
Wenn Religion nur ein Gefühl wäre, wenn der Empfindung
süße Lust uns allein nur lenken und bestimmen dürfte, dann
brauchten wir keinen anderen Grund , um in einem Glatrben zu
beharren, der uns lehrt, daß der Ewige der Verdienste der Väter
bis ins tausendste Geschlecht gedenkt.
Doch das Gebot : „ Ehre Vater und Mutter " befiehlt uns
nicht, daß wir unsere eigenste und beste Ueberzeugung ihren» An¬
denken opfern sollen.
Wir haben das Recht und oft auch die Pflicht, für unsere
Nächsten und unsere Mitmenschen all' unser irdisches Hab und Gut,
selbst unser Leben hinzngeben.
Aber die Seele, die uns Gott gegeben, sie ist das Heiligthum
unseres Lebens, sie zu veräußern haben wir kein Recht und wir
ehren unsere Eltern am besten, wenn wir, getreu unserer Ueber¬
zeugung, die sittliche Freiheit uns bewahren, die das unveräußer¬
liche Gut eines jeden Menschen ist.
So mächtig auch daher da» Gefühl der allgemeinen Zu¬
sammengehörigkeit mit unseren Glaubensgenosten und mit dem
engeren kreise der Familie ist, mit welcher beinahe unwidersteh¬
lichen Gemalt die Liebe zu unseren Eltern unsere ganze Seele
durchzieht, sie darf die Stimme der Vernunft nicht übertönen,
wenn klar und deutlich sie uns sagen sollte, daß unsere Ueber¬
zeugung nicht mehr mit unserem Bekenntniß in Uebereinstimmung
;u bringen ist.
Oder bleiben wir deshalb Juden , weil wir uns scheuen, zu einer
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Religion überzugehen,von der wir wieHiob überZion,ausrufen können,
die Kinder , die ich großgezogen und erhöhet , sie freveln wider mich.
Deshalb , weil unser Herz , unser Innerstes sich empört gegen
die zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit , mit der von Generation
zu Generation unsere Vorfahren von Dorf zu Dorf , von Stadt
zu Stadt den wilden Thieren gleich gehetzt wurden , ohne Mitleid,
ohne Barmherzigkeit und Gnade , und das Alles , weil unsere Väter
ihre Ueberzeugung nicht für ein Bekenntniß aufgeben wollten , das
wenigstens in seiner damaligen Form ihnen widersinnig erscheinen
mußte!
Scheuen wir uns , die, die unserem Glauben angehören und
welche die wieder auflebende Intoleranz der letzten, zwanzig Jahre
mit neuem Grimm und blinder Wuth verfolgt , feige zu verlassen
und , mit all den materiellen Vortheilen , die sie gewährt , uns zu
retten in die Arme der seeligmachenden Kirche?
Und selbst, das mag möglich sein und gerechtfertigt , selbst
die Scheu , für feige und niedrig gehalten zu werden , dürfte uns
nicht abhalten , unserem Glauben untreu zu werden , wenn nach
eingehender Prüfung und reiflichster Ueberlegung wir mit ruhigem
Gewisien den Eid leisten können, an das Evangelium , die Drei¬
einigkeit und alle Dogmen zu glauben.
Und ich komme hier zu meinem eigentlichen Thema.
Ich will , soweit meine schwachen Kräfte und Kenntnisse
reichen, die Gründe angeben , die uns mit unabweisbarer Macht
zwingen , festzuhalten an unserem Glauben , nicht nur , weil wir in
ihm geboren sind, nicht nur , weil er der Glaube unseres Stammes
ist und die Ueberzeugung unserer Väter war.
Nein , weil die innere Wahrheit seiner Lehre , sein über¬
wältigendes , historisches Zeugniß mit solcher Gewalt zu unserem
Verstände und unserem Herzen sprechen, daß , wenn die entsetzlichen
Schrecken vergangener Zeiten sich heute wiederholen könnten , wir
heute noch unser Gut und Blut hingeben müßten und .würden für
die Lehre , in der sich wie in den ewigen Gesetzen das Wesen und
der Wille des lebenden Gottes offenbart.
Dem Juden , der seine Religion verlassen will , bleibt kaum eine
andere Alternative , als zum Christenthum überzugehen . Konfessionslos
mögen in der That wohl so Manche sein, dem Namen nach Wenige.
Man wäre ja gern geneigt , einem ethischen Vereine bei-
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zutreten und wie die Epikuräer dem lieben Gott irgend einm
Platz zwischen Himmel und Erde mit irgend einer undefinirbarea
Thätigkeit zuzuweisen.
Aber die Menschen und die Völker brauchen Religion; sie
brauchen ewige Gesetze
, nicht wandelnde Normen der Moral;

sie brauchen Ideale in der Kunst
, in der Poesie wie im
Leben! Sie brauchen Trost in ihren Leiden
, Hoffnung in
ihrer Verzweiflung
, Vergebung für ihre Sünden.
Die
leidenschaftslose Resignation der stoischen Schule behagt dem warm
empfindenden Theil der Menschen nicht und wird es niemals thun.
Der gesunde Menschenverstand kann nun einmal nicht begreifen,
daß diese schöne Erde, daß diese Myriaden von Welten
, die in
dunkler Nacht schweigend über unseren Häuptern dahinziehen
, daß
die ungezählten Millionen leidender
, fühlender Menschen mit ihrem
Streben und Sehnen, mit ihrem Hoffen und ihrem Verlangen ein
zufälliges
Gemisch unbegreifbarer Atome seien
. Er geht in
seinem Ursachentriebe weit hinaus über die Erscheinung und fragt
sich
, was dieses ruhelose Dasein bedeute
, weshalb er geboren ist,
weshalb er schaffen und wirken
, lieben und leiden soll, um dann,
nach den schnell verrinnenden Tagen, nie mehr zu empfinden
, nie
mehr zu sein.
Er will im Innersten seiner Seele nicht glauben
, daß Alles
nur eine Täuschung sei, und ein Gaukelspiel
, daß die traumgleich
vorüberfliegenden Tage, zwecklos und ziellos vergehend
, die Summe
unserer Existenz seien
. Er sucht in natürlicher Anschauung hinter
dem Vergehenden das Bestehende
, hinter der Täuschung die Wirk¬
lichkeit
, hinter dem Zeitlichen die Ewigkeit.
Und wenn der Sinn der Menschen in diesem Jahrhundert
durch die erstaunlichen Resultate wiffenschaftlicher Arbeit in An¬
spruch genommen
, im freudigen Schaffen und in der Erkenntniß
und Aufschließung der unendlichen Schätze und Geheimniffe dieser
Erde seineg a n ze Ausgabe sieht, zur Religion kommt er
wieder zurück
, denn sie ist schließlich das Band, das die Erscheinung
an das Absolute
, den Menschen und die Erde an den Himmel
und an die Ewigkeit knüpft— die Erinnerung an die Welt, aus
der wir stammen
._
Sie ist es, die in den Gefühlen der Liebe und der Sehnsucht,
der Wehmuth und der Hoffnung
, in Allem
, was unser Innerstes
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durchzieht
, in unbestimmter Ahnung lebt und in den Idealen der
Poesie
, in dm Ideen des Gutm und Wahren ihren
entsprechenden Ausdruck findet.
Doch ich komme zur zweiten oder eigentlich einzigen Alter¬
native, die dem jüdischen Apostaten übrig bleibt, der Ueb er tritt zum Christenthum.
Es ist— ich gebe hier die Worte eines unserer hervorragendstm
Denker wieder— mit vollkommenstem Rechte gesagt worden
, daß
Worte und Thaten, nachdem sie gesprochen und begangen
, ihren
eigenen Weg gehen
, unabhängig von den Absichten des Sprechenden,
des Handelnden.
Es war zur Zeit der Reformation den Absichten Luther's nichts
ferner, als die Fördemng der modernen Kultur. Die Renaissance,
die humanistische Bildung hatten kaum einen größeren Feind als
den großen Reformator
. Er empörte sich gegen den Alles über¬
schattenden Einfluß der Aristotelischen Philosophie und will die
nach seiner Auffassung heidnischen scholastischen Anschauungen aus
dem Gebiete der Religion verbannen.
Die Kirche soll zu dem reinen Glauben zurückkehren
, zu dem
unverfälschten Worte Gottes.
Entgegengesetzt seiner Absicht war die Wirkung der Lehre Luthers.
Er selbst hat mit gewaltiger Hand an die Autorität der
Kirche gerüttelt.
Das Recht der Kritik, das er sich vorbehielt
, haben Andere
in gleicher Weise geübt, und die Vernunft
, der er in Sachen der
Religion keinen Platz geben wollte
, tritt in ihre vollen Rechte ein
und findet Ausdruck in den Lehren der großen Denker
, die im
Gefolge der Reformation die Grundvesten der mittelalterlichen An¬
schauungsweise zerstörten.
Sie gipfeln in dem Rationalismus des 18. Jahrhunderts und
finden ihren klarsten Ausdruck in der Kritik der reinen Vernunft.
Wir sind wohl berechtigt
, in entsprechender Weise anzunehmen,
daß dem großen Stifter der christlichen Religion nichts ferner lag,
als die Zerstörung jenes jüdischen Glaubens, an dem er mit der
Gluth der Begeisterung
, die sein ganzes Wesen erfüllte
, hing.
Können Worte klarer und überzeugender sein, als die, mit
denen er im Evangelium Matthäi seine Absichten und seine Mission
verkündete?
Kunst und
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Und wenn es auch die Quelle vergaß , aus der es schöpfte
und die Mutter , die es großgezogen , oft verkennt , so sollen wir
trotz Allem , was wir erduldet , nicht im engherzigen Egoismus
oder Neid da» große Werk betrachten , da » es vollendet , sondern
uns freuen und nicht vergessen, daß aus jeder Kirche, deren Spitze
zum Himmel weiset , aus jedem Worte der Liebe, das in ihrem
Innern tönt , der Geist des Gottes spricht, der sich durch Israel
der Welt verkündet.
Und doch, trotzdem und alledem sind w i r heute noch die
eigentlichen Behüter des Wortes Gottes.
Wir kommen aus unserer Religion nicht heraus , ohne ent¬
weder jeden Glauben aufzugeben oder uns zu einer Religion zu
bekennen, deren Dogmen unserem Verstände wenigstens absolut
sind und deren Grundsätze mit den Thaten ihrer
unannehmbar
Bekenner so oft im krassesten Widerspruch gestanden haben.
Die Worte , die vom Sinai tönten , sie tragen den Stempel
der Wahrheit in so unverkennbarer Weise , sie bringen das Wesen
der Gottheit , die Bestimmung der Menschheit in so prägnanter
Weise zum Ausdruck , daß ihr Echo widerhallen wird , so lange die
der Luft die Harmonien des Weltalls von Stern
Schwingungen
zu Stern , von Sonne zu Sonne tragen.
und Fetischdienst ver¬
Die Welt im tiefsten Sensualismus
sunken, wird mit einem Male transzendent.
Am Fuße des Berges knieen die Myriaden Israels , entflohene
Sklaven aus Egypten.
Die Elemente sind im Aufruhr , durch den verdunkelten Tag
zucken die Blitze , hallet der Donner und die Stimme des Schofars
ertönt.
Losgerissen von allen irdischen Banden , erbebend in allen
Sinnen , ihr Nichts , ihre Vergänglichkeit in jedem Pulsschlag
fühlend , vernimmt das Volk in diesem gewaltigsten Momente der
Weltgeschichte, plötzlich und mit elementarer Gewalt die Offen¬
barung:
„Ich bin der Ewige dein Gott ."
Das Prinzip , nach dem alle Philosophien vergeblich gestrebt,
die Wahrheit , die Wirklichkeit , nach der alle Erkenntniß vergebeus
gesucht, sie durchziehen mit diesen Worten das Volk , das sich der
Ewige erwählt.
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Es existirt int ewigen Wandel der Erfcheinungm
, im ewigen
Werden ein Wesen
, ein Gott, der nie entstand und nie vergeht.
Nicht starr außerhalb der Erscheinung stehend
, wie die Pla¬
tonische Idee oder das Eleatische Sein, ist dieser Gott, in der
lebend
, ein persönlicher Gott, dein Gott.
Zeitlos, ewig.
Und zeitlos, ewig sind wir. Durchweht vom Hauche der
Wirklichkeit
, lebt in unserer ewig wandelnden Form die ewig ver¬
harrende Gottheit.
Ihr Wesen ist Freiheit.
Die erste That, das große Prinzip, das verkündet wurde, ist
die Freiheit.
„Aus Egypten habe Ich Euch erlöst
, aus dem Hause der
Knechtschaft
. Du sollst keine anderen Herren haben neben mir."
Wir haben keine Priester, keinen Vermittler außer Gott.
Gott, Unsterblichkeit und Freiheit, diese Ideen, die der große
Königsberger Philosoph drei Jahrtausende später als die Postulats
der praktischen Vernunft hingestellt
, die zu ersaßen die Grund¬
begriffe des menschlichen ErkenntnißvermögenS nicht ausreichen,
werden dem Cklavenvolk verkündet und stellen dasselbe für alle
Zeiten in die Vorderreihe der Nationen.
Es wird behauptet
, daß der große Gesetzgeber Israels seine
Weisheit den Priestern Egyptens verdankte
. Tausend Jahre nach
der Botschaft vom Sinai lehrte der gefeiertste Denker Griechen¬
lands, der gleichfalls im Lande der Pharaonen jahrelang geweilt
und ihre Lehren sich zu eigen gemacht
, in seinem Staatsideal die
Einführung der Weibergemeinschaft
, die Auflösung der Familie,
die Aufhebung der Freiheit, des Einzelnen und der Selbst¬
bestimmung.
Die naturgemäße Folge der menschlichen Freiheit ist die
moralische Verantwortlichkeit
— an ihrer Seite gehen in der Ver¬
kündigung das Mitleid und die Liebe.
Von den Höhen des Olympos
, so geht die Sage, entwandte
dem höchsten der Götter Prometheus das verzehrende Feuer und
brachte es im hohlen Stabe der leidenden Menschheit.
Am Felsen gekettet
, zerfleischte ein Adler ihm täglich die
Leber und sie wuchs in der Nacht
, daß am Tage neu die Qual
ihn verzehre
. Und am Ende der Tage erlegten des Herakles

Erscheinung
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Pfeile den Adler , nnd der göttliche Geist stieg wieder zu den
Höhen des Olympos.
Von Sinais Höhen vernahmen unsere Väter die Verkündigung
der erlösenden Liebe und brachten die Gebote der ewigen Gottheit
den Völkern der Menschheit.
Am Felsen gekettet, zerfleischte die Mißgunst der Geschlechter
das Herz unseres Volkes , doch in dem Dunkel der Nacht sprang
stets die Liebe empor . Und am Ende der Tage überwindet der
Genius der Menschheit die Feinde des Lebens und der Geist unseres
Volkes steigt zu der Gottheit empor.
Es ist die Liebe, es ist das Mitleid , die mit dem Judenthum
die Welt durchziehen.
Der Heilige Israels offenbart sich dem Volke als barmherzig
und gnädig , langmüthig und von großer Güte und Treue.
Wo war vor jener Offenbarung eine Religion , ja nur eine
Anschauung , die der Allmacht als erstes Attribut die Barmherzigkeit
zuert heilte?
Wer hat das Mitleid , wer die Liebe in die Welt gebracht?
Wer hat die Freiheit und die Gleichheit und die Brüderlichkeit
verkündet , Jahrtausende bevor unter Strömen von Blut eine große
Nation die Anerkennung dieser Prinzipien forderte ? Wer hat die
Priester , durch Jahrtausende
die Geißel der Menschheit , mit den
Worten unnöthig gemacht ? ! Ihr , Ihr sollt mir sein ein Volk von
Priestern und ein heiliges Volk.
Wer hat das Asylrecht, wer die Gastfreundschaft im weitesten
Sinne gewahrt ? „Unterdrücket nicht den Fremdling , denn Ihr kennt
das Herz der Fremdlinge , denn Fremdlinge wäret Ihr im Lande
Egypten ." Und weiter : „ Verziehen werde der ganzen Gemeinde
Israel und dem Fremdlinge , der in ihrer Mitte weilt ."
Wer gedenket in Worten so einfach und schlicht, und doch
gerade deshalb mit unwiderstehlicher Gewalt unsere ganze Seele
packend, wieder und wieder der Waisen und Armen?
„Unterdrücket nicht die Waise und die Wittwe , stehet bei den
Armen und den Unterdrückten , damit sie nicht zum Himmel
schreien, und es wäre Sünde gegen Dich ."
Welche Religion hat die Arbeit zur Pflicht erhoben?
„Sechs Tage sollst Du arbeiten " geht dem hohen Gebot der
Heiligung des siebenten voraus.
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Und wo weilt der Heilige Israels? Bei denen
, die demüthigen Geistes und gebeugten Gemüthes sind. — Und wo ist
der Tempel seiner Heiligkeit?
„An jedem Orte, wo Du meiner gedenkst
, komme ich zu Dir
und segne Dich."
Und wer kann hinaufsteigen auf den Berg des Ewigen
, wer
weilen an seiner heiligen Stätte? Sind es die Kinder Israels
allein? Nein—
„Der rein an Händen und lauter im Herzen
, der nie zur
Lüge und zum falschen Schwur seine Lippen öffnet
."
Doch wenn die ganze Welt in Sünde versunken ist, wenn das
Herz der Menschen sich voll von Reue wieder zu ihrem Gotte
wendet
, dann wird für Zion der Erlöser kommen und für die, die
bußfertig sind im Hause Jakob.
Wer sieht nicht
, wer fühlt nicht im Innersten seines Herzens
das Verhältniß
, in dem die Gottheit sich zur irrenden Mensch¬
heit setzt?
Das innigste Band, das uns an diese Erde knüpft
, ist das
der Eltern zu den Kindern
, und in diesem Verhältniffe befinden
wir uns Alle nach der Lehre Israels zu unserem Gotte.
Es ist mit vollem Rechte behauptet worden
, daß es unmöglich
wäre, durch irgend welche Beweise die Zweifler von der Wahrheit
irgend eines religiösen Glaubens zu überzeugen.
Man kann nicht auf irgend welche konkrete Objekte hinzeigen,
um den Glauben zu beweisen
. In dem Augenblicke
, in dem ich
das Unbedingte definire
, mache ich es zu einem Bedingten.
Aber ist das nicht bei unserem Wissen in derselben Weise
der Fall?
Sind wir nicht auch hier auf das Unbedingte angewiesen.
Stammt nicht alle unsere Erkenntniß aus dem Unbedingten?
Muß nicht der philosophisch unhaltbare und immer versagende
Materialismus ebenso ein Absolutes annehmen
, wie jede andere
erkenntniß
-theoretische Anschauung?
Aber, wenn die Grundbegriffe des menschlichen Erkenntnißvermögens nicht ausreichen
, das Wesen des Unbedingten zu er¬
kennen
, giebt es nicht eine Wahrscheinlichkeit
, die dem, was wir
Gewißheit nennen
, absolut gleichkommt.
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Ich rede hier nicht von Postulaten, sondern von konkreten
Sachen.
Es ist für unseren Verstand unbegreifbar und doch eine
Thatsache, daß aus der Mitte eines Volkes von Sklaven und
Knechten eine Lehre entsprang, deren innere Wahrheit, derm
tiefer Zusammenhang
, derm glühendes Gefühl von Liebe, Mitleid
und Erbarmen noch heute nicht erfaßt, begriffen und empfundm
werden.
Ein ganzes Volk ist Zeuge der Offenbarung, erhält sich durch
ihre Gesetze.
Verachtet
, verfolgt, wie es in der Zerstreuung war, prägt es
seinen Willen und seine Lehre den widerstrebenden Nationen der
Welt ein.
Das Absolute, nach dem alle Denker vergebens gesucht,
findet Ausdruck in seiner Lehre, und das Buch, das sie zu¬
sammenfaßt, ist zum Erziehungsbuch der Menschheit geworden.
Nicht nur hat Israel zu allen Zeiten die weitaus größte
Zahl der Märtyrer gestellt,. das ganze Volk ist der Zeuge, das
ewige Opfer seiner Ueberzeugung.
Nicht weniger gewaltig als die innere Wahrheit, als die
Umstände, die ihre Verkündigung begleiten, als die ungeheure
Wirkung, die sie im Laufe der Jahrtausende über sämmtliche
zivilisirte und halbzivilisirte Völker der Welt ausübt, ist die Ge¬
schichte des Stammes Israel selbst.
Keine andere Nation hat auch nur im Entferntesten denselben
Heroismus, dieselbe Todesverachtunggezeigt, wie die unsere.
Wir Alle waren wohl in unserer Jugend von hoher Be¬
geisterung fortgeriffen, wenn wir von den großen Thaten der
Hellenen vernommen haben.
Der Stein , auf dem es verkündet war, daß dreihundert
Spartaner, treu den Gesetzen des Landes gestorben, ist von Ge¬
schlecht zu Geschlecht Gegenstand höchster Verehrung, das ewige
Monument griechischen Muthes und griechischer Pflichterfüllung
gewesen.
Aber kein Stein verkündet
, und kaum lebt es in der Er¬
innerung, daß aus der Felsenburg von Masada tausend jüdische
Männer mit ihren Frauen und Kindern es vorzogen, sich zu
tödten, als sich der Gnade der Römer anheimzugeben.
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In einer Höhle in der Nähe des Todten Meeres hattm sich
. Des
über achthundert Männer, Frauen und Kinder verborgen
AntiochoS General Philippos, der dieselbe umzingelt hatte, bot
ihnen die Erhaltung ihres Lebens an, wenn sie sich der Gnade
des AntiochoS ergeben würden. Einstimmig wurde dieses ver¬
weigert; die Mordgesellen warfm Feuerbrände in die Höhle, und
treu den Gesetzen ihres Gottes kamen sämmtliche Männer, Frauen
und Kinder um.
, auf der Höhe seiner Macht
Keine Nation hat dem römischen
stehenden Reiche einen so fortgesetzten und verzweifelten Widerstand
. Als Pompejus den Tempel an
, wie die jüdische
entgegengesetzt
einem Sonnabend stürmen ließ, setzten die Priester im Innern
desielben den Gottesdienst in gewohnter Weise fort, die jüdischen
, am Sabbathtage die Waffen zu ergreifen
Soldaten weigerten sich
und ließen sich hinschlachten.
Nie ist anderswo der kategorische Imperativ Kant's in dieser
. Aber ich
Weise zu seiner letzten Konsequenz geführt worden
, zu
, von Einzelheiten nicht zu reden, in allen Ländern
brauche
allen Zeiten und noch heute haben die Kinder Israels eher ihr
, der in ihrer Ueberzeugung lebte,
Gut und Blut, als den Glauben
aufgegeben.
Woher kam diese beinahe dämonische Macht in das Herz
der Juden?
Zu allen Zeiten haben die Nationen der Erde ihren Heerd,
, sie haben Eroberungskriege
, ihr Land vertheidigt
ihre Heimath
die benachbarten Völker
Kampfeslust
reiner
aus
geführt, auch wohl
. Es sind wohl auch Religionskämpfe vormit Krieg überzogen
, obgleich weitaus bei den meisten derselben die Er¬
gekommen
oberung von Gebiet und Landesstrecken oder andere materielle
. Die reinen Religionskriege
Interessen im Hintergründe standen
treten ganz vereinzelt auf und haben kurzen Bestand.
, seine Leiden,
Aber die ganze Existenz Israels, seine Geschichte
sein Kampf um das Dasein ist gebunden an die religiöse Idee:
, tritt
, die Selbsterhaltung
Der stärkste Trieb der Menschheit
zurück.
, wie es nie andere
, transcendente Wesen
Es sind vergeistigte
in der Geschichte gegeben hat.
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Ihre Empfindungen
, ihre Gedanken
, ihre Freuden, ihre
Schmerzen
, ihr Dichten und Trachten find getragen und finden
Ausdruck in dem Absoluten
, in der Gottheit, die sie beseelt.
Die Verkündigung vom Sinai, die intuitive Anschauung und
Wahrnehmung eines ganzen Volkes gleicht
, wie ich bereits an¬
führte, dem Wunder nicht, das die Geschichte dieser einzigen
Nation dem denkenden Geiste bietet.
Es ist ganz und gar unmöglich
, sich der Ueberzeugung zu
verschließen
, daß vom Anfang seiner Existenz bis heute eine höhere
Macht bestimmend in sein Geschick eingriff.
Der skeptische Geist mag Alles leugnen
, mag jede philo¬
sophische Anschauung bezweifeln
, mag die Möglichkeit irgend einer
Erkenntniß und noch mehr die Erforschung metaphysischer Wahr¬
heiten bezweifeln
, aber es kann nicht bestritten noch bezweifelt
werden
, daß die Lehre, die uns gegeben wurde, die sittliche,
religiöse Entwickelung der ganzen Menschheit bestimmt hat.
Daß wir, die direkten Nachkommen jener Männer, denen die
Lehre verkündet wurde
, heute an dieselbe mit derselben Innigkeit,
mit derselben Hingebung hängen
, wie es seit dreitausend Jahren
unsere Väter gethan haben
. Daß die größten Reiche während dieser
Zeit gegründet worden sind, ihre Blüthe gehabt haben und untergegangen sind, aber Israel existirt.
Götter und Glaubensbekenntnisse sind im Laufe der Zeiten
aufgetreten und verschwunden
, aber in der zivilisirten Welt lebt
heute nur der Einzige Israels.
Auf den Höhen Zions steht nicht mehr der Tempel
, in dem
die Heiligkeit des Ewigen thronte
, aber es giebt wohl kaum eine
Stadt, in der nicht ein Haus dem Gotte, der sich vom Sinai
verkündete
, geweiht ist.
Erfüllt hat sich
, was die Propheten verkündeten
, zerstreut sind
die Kinder Israel in die vier Enden der Welt, sie haben unendlich
viel gelitten und geduldet.
Aber je mehr unsere Bedrängnisse steigen
, je mehr die unseeligen Zustände
, die am Ende des zweiten Jahrtausends nach
Christi Geburt auf der Welt herrschen
, überhand nehmen
, je mehr
die pessimistische Anschauung dieses Jahrhunderts die Gemüther der
Menschen ergreift
, je inniger haben wir festzuhalten an dem Glauben
und den Prinzipien einer Lehre
, die den Rettungsanker der Mensch¬
heit bildet.

Der Glaube Israels.
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Die philosophischen Systeme haben zu keinem bestimmten
Lebensziel geführt und genügen ebensowenig wie die Grundsätze
ethischer Vereine dem Bedürfniß der Menschheit.
; reines Dmken giebt
Der Glaube muß das Denken ergänzen
fordert keinen
Judenthum
, und das
keine zureichende Erkenntniß
Glauben, welcher der Vernunft widerspricht.
, ich wiederhole es, erkennt in der Offen¬
Unsere Vernunft
barung am Sinai das, was als das Postulat der praktischen Ver¬
nunft aufgestellt ist, Gott, Unsterblichkeit und intelligible Freiheit.
Unser Verstand erfaßt und erkennt in dieser wunderbaren
, in der zwischen Glauben und Erkennen kein Gegen¬
Gesetzgebung
, empirische Frei¬
, auf dem Boden strenger Gerechtigkeit,
satz existirt
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
, daß aus den Ermahnungen und aus
Unser Gefühl empfindet
den Strafen, die aus der Verletzung der Gesetze nothwendig folgen
, ewige Liebe, die immer verzeihen will.
, Liebe leuchtet
müsien
Unsere Erfahrung weist darauf hin, daß diese Gesetzgebung
, den Stürmen einer Welt zu trotzen,
es war, die uns befähigte
, sich als weitaus
daß die seelischen Bande, die sie um uns schlang
, die die Völker und
, als die materiellen Jnteresien
stärker erwiesen
Individuen zusammenhielten.
, als sich die Thore
Sie war es, die uns in den Stand setzte
, das Licht der Freiheit zu ertragen und in
des Ghetto öffneten
den Reihen der erleuchtetsten Nationen jeder an uns gestellten Auf¬
gabe gerecht zu werden.
Wir selbst fühlen, daß dieser unser Glaube jeder Aspiration
unseres Herzens Genüge leistet; unsere Erkenntniß ist mit unserer
religiösen Ueberzeugung nirgends im Widerspruch.
Die Zukunft gehört dem Glauben an den Einig-Einzigen.
Zu ihm werden die Bewohner der Erde zurückkommen und dieser
einigende Einheitsglaube wird unwiderstehlich in das Herz aller
Völker dringen.
, klar ist es dem,
Klar steht es vor dem unbefangenen Geiste
, daß eine höhere Macht
dem die Blätter der Geschichte offen liegen
die Geschicke Israels zu einem bestimmten Ziele leitet und daß
seine Mission noch nicht erfüllt ist.
Je mehr die Erkenntniß sich ausbreiten wird über die Erde,
je mehr die Triumphe der Wissenschaft das Loos der Menschen
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heben und aus den jetzigen Arbeitsmaschinen denkende Kräfte ge¬
, der von den
stalten, je mehr wird der Geist der Gesetzgebung
, die Ge»
Höhm Sinais ewig neu und ewig belebend uns anweht
erfüllen.
Welt
der
müther
, die
Verödet liegt Zion. Verhallt schon längst die Gesänge
, und die Stille der Nacht
dort dem Heiligen Israels ertönten
lagert sich um seine Höhm.
Auf Oedm und Trümmer senken sich der Abendsonne Strahlen,
die einst dm Tempel des Herrn in reichster Purpurgluth verklärten.
Aber noch weht der Geist der Gottheit um den heiligen
Berg, noch schauen zu Dir, o Ewiger, die Blicke der Völker zu.
, der so herrlich war.
Deinem Tempel
Nicht nur im Glanz der Sonne, in dem Lichte der heiteren
Tage erscheinst Du dm Augen der Menschheit.
, in dem Trüb¬
Nein, wenn die Schatten der Nacht sich senken
sal des menschlichen Lebens geht heute noch aller Trost aus von
Dir und die Hoffnung dm bangen Gemüthern.
, zu ihnen wenden sich die
Deine Gesänge tönen noch heute
, so lange noch Schmerz
Herzen der Völker und werden sich wenden
und Noth und Verzweiflung und Sünde den Spuren des mensch¬
lichen Daseins folgen.
Deine Lehre bestehet ewiglich.
Und am Ende der Tage wird es klar werden dem Bewußt¬
sein der Völker und alle Enden der Welt werden wiederhallen die
Worte, daß von Zion aus die Lehre geht und das Wort Gottes
von Jerusalem.
Gustav Levinstein.
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Der Aberglaube und das Gerichtszeugniß.
Nachstehender Aufsatz, welcher bereits vor mehreren Jahren in der
Spemann 'schen Monatsschrift . Bom FelS zum Meer' erschienen ist, ist unS
von dem Herrn Verfasser sreundlichst zur Verfügung gestellt worden. Sein
Thema: . Aberglaube und Gerichtszeugniß' ist nach den Ritualmord» und
Fleischbesudelungsprozessen der jüngsten Zeit, insbesondere nach der Der»
werthung, welche der Fall Bonn in dem neuerlichen Strafverfahren gegen
Sedlatzel gefunden hat (vgl. Heft 10 und 11 dieser Zeitschrift) , von so
aktuellem Interesse, daß wir von unseren Grundsätzen, bereits anderwärts ge¬
druckte Aufsätze nicht anzunehmen, abweichen zu müssen glauben. Die «in¬
leitenden Worte jenes Aufsatzes passen allerdings für die heutigen Prozesse
nicht. Zum Glück für unsere Zeit und zur Ehre unserer Richter soll di«
Bemerkung nicht unterdrückt werden, daß selbst in jenen Ausnahmefällen, wo
Verurtheilungen stattgefunden haben, an der bona fides der urtheilenden Richter
Niemand zweifelt und zweifeln kann.
D . Red.

Ungerechte historische Betrachtung bürdet die Hauptschuld der
zahllosen Verurtheilungen von Hexen, welche eine so traurige
Epoche in der Geschichte des Mittelalters und sogar der neuen
Zeit bilden, den damaligen Richtern auf. Wir stellen nicht in
Abrede, daß in manchen Fällen die Richter von der Nichtigkeit
und Lächerlichkeit der erhobenen Beschuldigungen überzeugt waren
und gleichwohl ihr Schuldig sprachen
, sei es, daß sie unter dem
Banne des Vorurtheils standen, sei es, daß sie sich dem Einfluffe
der vox populi und ihrem ungestümen Drange nicht zu entziehen
vermochten
; jedenfalls sind diese Fälle als Ausnahmen zu
charakterisiren
, und es darf wohl als sicher angenommen werden,
daß die Männer, welche die Hexen dem Feuertode überlieferten,
die Ueberzeugung von dem schlimmen Thun und Treiben dieser
Personen durch Zeugenaussagenerlangten, an deren Glaubwürdig-
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zweifelten
. Auch diese Personen waren in der über¬
großen Mehrheit der vollen Ueberzeugung
, das gesehen
, gehört und
wahrgenommen zu haben
, was sie als Gegenstand ihrer Wahr¬
nehmungen bekundeten
, sie vermochten sich nicht zu der Erkenntniß
keit sie nicht

aufzuschwingen
, daß sie diese Wahrnehmungen nicht gemacht
hatten, weil sie dieselben überhaupt nicht machen konnten
. Mag
immerhin Böswilligkeit und Vernichtungslust Personen zu unwahren
und geradezu erfundenen Aussagen bewogen haben
, so geschah dies
im Ganzen doch nur selten und vereinzelt
. Der Aberglaube
, und
nur er hat die Aussagen der Zeugen gefälscht
, unter seinem Ein¬
fluß hat sich ihr geistiges Unterscheidungsvermögen und ihre Urtheilskraft verdunkelt
, er hat ihre Phantasie in Besitz genommen
, ihre
Gedanken gelenkt
, so daß sie die gewöhnlichsten und natürlichsten
Vorgänge nur so sich zu erklären vermochten
, wie der abergläubige
Wahn es eingab. Noch mehr, der Aberglaube ließ sie im besten
Glauben von Wahrnehmungen berichten
, die sie niemals gemacht
hatten. Es ist traurig, bei einem eingehenderen Studium der
Hexenprozesse aus den Zeugenprotokollen zu erfahren
, daß ehrbare
Männer und Frauen unter der eidlichen Bestätigung versichern
, sie
hätten gesehen
, wie die Hexe von dem Schornsteine in den Stall
gekommen sei, wie sie das Vieh angehaucht und hierdurch gelähmt
habe, oder wenn Leute, an deren Glaubwürdigkeit zu zweifeln
sonst kein Grund ist, dem Richter erklären
, sie hätten am späten
Abend bei der Rückkehr nach dem heimischen Gehöfte diese oder
jene als Hexe verdächtige Frau beobachtet
, wie sie an der Ecke der
Landstraße mit einemBocke gesprochen
, sich vor ihm geneigt und ihn ge¬
küßt habe, bekanntlich dieAnschuldigung,welchedietiefsteEntwürdigung
enthält, die dem Weibe jemals zu Theil wurde. AufGrund dieser Aus¬
sagen war der Richter des Mittelalters formell im Recht
, wenn er den
Jnquisiten der peinlichen Frage unterwarf
, und daß unter dem
Eindrücke dieser Alles gestanden wurde
, braucht ein Jahrhundert
nach der humanen Wirksamkeit des österreichischen Nationalökonomen
und Juristen Sonnenfels nicht mehr erörtert zu werden
. Im
Jahre 1510 wurde in der Mark Brandenburg gegen eine tzroße
Anzahl von Juden eine Untersuchung wegen Hostienschändung und
rituellen Mordes eingeleitet
. Ein Berliner Gelehrter hat sich der
dankenswerthen Aufgabe unterzogen
, die Prozeßakten dieses Falles
neuerdings zu veröffentlichen
. Es fehlte an jedem objektiven Mo-
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mente, um den Verdacht des rituellm Mordes zu begründen
, nur
einige Zeugenaussagen lagen vor, welche in augenscheinlichster
Weise durch das abergläubige Vorurtheil hervorgerufen worden
waren, da sie gleichfalls der Anlehnung an einen objektiv fest¬
stehenden Vorfall entbehrten
. Das genügte
, um über 100 Per¬
sonen zu verhaften und der Folter zu unterwerfen
. Da man in
Anwendung der peinlichen Frage nicht sparsam war, so konnte es
nicht fehlen
, daß die sämmtlichen Angeklagten den ihnen zur Last
gelegten rituellen Mord und die Hostienschändung eingestanden.
Das damalige Verfahren besaß ja in der Folter das Zaubermittel,
stets mit einem Geständniß zu enden
. Auf Grund des Geständ¬
nisses erfolgte das Urtheil, 30 Juden wurden lebendig verbrannt,
zwei, welche sich taufen ließen, wurden begnadigt und alle übrigen
des Landes verwiesen
. Man kann sich mit Leichtigkeit eine Vor¬
stellung von der Glaubwürdigkeit dieses auf der Folterbank erzwungenenen Geständnisses machen
, wenn wir aus einem gleich¬
zeitigen Prozeß erfahren
, daß der Henker zu dem Jnquisiten
sagte: „Herr, ich bit euch umb Gotteswillen
, bekennt was, es sey
gleich war oder nit. Erdenkt etwas, denn ihr könnt die Marter
nicht ausstehen
, so kompt ihr nicht hinaus, wann ihr gleich ein
Graf wert, sondern fangt ein Marter wider auf die andere an,
bis ihr sagt, ihr seit ein Truttner" (Zauberer
, Hexenmeister
). Die
Zeugenaussagen bildeten nach der damaligen Prozeßordnung die
Voraussetzung für die Anwendung der peinlichen Frage gegen den
Jnquisiten. Da man an dieser Bestimmung in Deutschland
wenigstens mit einer gewissen Strenge festhielt
, so ist der Einfluß
klar, welchen diese vom Aberglauben und Vorurtheil hervorgerufenen
und verfälschten Aussagen auf die Myriaden der damaligen
Straffälle ausübten
. Wenn die albernste Denunziation eines
wahnumnachteten Menschen genügt
, um eine beliebige Person der
schwersten Marter auszusetzen
, dann kann die unendliche Zahl der
Verurtheilungen und Hinrichtungen jener Zeit kein Befremden
mehr erregen
. Der Aberglaube beeinträchtigte die Unbefangenheit
und Objektivität der Menschen dermaßen
, daß sie zu glaubwürdigen
Gerichtszeugen nicht nur wenig geeignet
, sondern geradezu absolut
ungeeignet sein mußten
. Oder darf der Richter wirklich seine
Ueberzeugung und sein Urtheil auf die Aussagen von Personen
stützen
, welche unfähig sind, Thatsachen und geistige Hallucinationen
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zu unterscheiden , welche selbst dann nicht die Kraft besitzen, de»
Spiels ihrer aufgeregten Phantasie und der Eingebungen ihre»
abergläubischen Vorurtheiles Meister zu werden , wo es sich um
die wichtigsten vitalen Jnteresien , um die höchsten Güter handelt,,
wenn Ehre , Freiheit und Leben aus dem Spiele steht ! Kann und
darf der Richter wirklich der Wahrnehmungsfähigkeit von Personen
in vollem Maße trauen , welche in ihren delirienhaften Angaben
hysterischen Frauen gleichen, von denen es bekannt ist, daß sie in
ihrem krankhaften Zustande alle möglichen Wahrnehmungen
ge¬
macht, alle Mißhandlungen
und Angriffe auf ihre Ehre und
Schamhaftigkeit
erduldet haben wollen ? Der moderne Richter,
welcher unter der leuchtenden Sonne
der Aufklärung heran¬
gewachsen ist, welcher den Geist des Zweifels , der Kritik und
Prüfung
schon mit der Muttermilch eingesogen hat , wird dies
nicht thun , er kennt die Unglaubwürdigkeit
von Personen , die
unter dem moralischen Drucke eines Aberglaubens aussagen , er
würdigt den entstellenden und fälschenden Einfluß dieses Momentes,
dessen Nichtbeachtung einen großen , sehr großen Prozentsatz jener
Verurtheilungen
erklärt , die im Laufe der hinter uns liegenden
Säkula zur Schande der Menschheit ergingen . Eine eigenthümliche Erscheinung unserer Tage hat uns diese Reminiscenz nahe¬
gelegt und uns veranlaßt , den gründlichen Heppe-Soldan *) wieder
einmal zur Hand zu nehmen . Es ist dies die Beobachtung , daß
in den großen Strafprozessen , welche in den letzten Jahren gegen
Personen jüdischen Glaubens unter der Behauptung
angestrengt
wurden , einen Mord zu religiösen Zwecken, einen rituellen Mord
begangen zu haben , der Aberglaube die Zeugen in sehr erheblicher
Weise beeinflußte , wiewohl dank der Bildung und Einsicht des
deutschen Richters in Deutschland wenigstens hierdurch kein weiteres
Unheil angerichtet wurde . Sowohl in dem Tisza -Eslarer Blutbeschuldigungsprozeß wie während der Untersuchung , die sich an
die Ermordung des Knaben Cybulla in Skurcz anlehnte , und durch
das Uriheil des Danziger Schwurgerichts einstweilen einen Ab¬
schluß erhielt , trat dieser Einfluß des abergläubigen Wahnes vom
rituellen Mord deutlich hervor . Dank ihm suchte man alle Vor¬
fälle bei der jüdischen Bevölkerung in der kritischen Zeit mit dem
*) Geschichte

der Hexenprozesse, bearbeitet

voa Heppe .

Stuttgart

1880 ..
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vorausgesetzten rituellen Mord in ursächlichen Zusammenhang zu
bringen. Wir müssen es uns versagen, unsere Leser des Ein¬
gehenderen damit bekannt zu machen
, mit welcher Intensität in
unserer Ostmark
, in der Provinz Kants und dem Geburtsorte der
reinen Vernunft, in der Gegend, welche einen Waldeck und einen
Haverbeck in die Volksvertretung schickte
, der unvernünftige Aber¬
glaube noch herrscht
, Thatsachen werden zur Charakterisirung
dieser Zustände genügm. Da war in der Mordnacht in dem
Hause eines jüdischen Einwohners zu später Stunde ein ungewöhn¬
licher Lärm gewesen
, welcher sich freilich recht einfach dadurch er¬
klärte, daß der Hausknecht betrunken nach Hause gekommen war und
durch das Umstoßen von Geräthschasten Lärm verursacht hatte. Der
abergläubige Zeuge konnte sich aber den Vorfall nur dadurch erklären,
daß er dem Richter sagte, der Lärm könne nur durch das mit der
Verstümmelung einer Leiche verbundene geräuschvolle Hantiren
entstanden sein. In dem Blutflecken auf einem Frauenkleide sah
er ein Indiz für die Hilfeleistung bei der Verstümmelung
, und die
doch so ungezwungene Angabe, derselbe sei durch den Stich mit
einer Nadel entstanden
, galt ihm als leere Ausflucht, wiewohl der
Fleck gerade auf dem Theile des Kleides war, welcher beim Sitzen
den Schoß bedeckt
. Daß der Aberglaube in den erwartungsvoll
gespannten Gesichtszügender jüdischen Bevölkerung nur Schuld¬
bewußtsein und Furcht vor Entdeckung wahrnahm, bedarf kaum
der ausdrücklichen Hervorhebung
. Die Gleichheit der Ursache
bringt gleiche Wirkungen hervor; ob der Vorfall an der Ostmark
des Reichs oder in den Marschen. und Pußten spielt, ist gleich¬
gültig, hier wie dort erzwingt er Aussagen, die nicht nur im
Allgemeinen, sondern auch im Detail, in den kleinen Mancirungen
miteinander übereinstimmen
. Jede Aeußerung, jede unwillkürliche
Bewegung deutet er in seinem Sinne und bekundet sie in einer
Form, für welche das Wort ex ungue leonem nur eine un¬
genügende Qualifikation enthält. Er macht den Zeugen auch
furchtsam; nicht nur einen Mörder, sondern auch einen Hexen¬
meister sieht der Zeuge in dem Juden, welcher
, mit den finsteren
Künsten bekannt
, Verderben und Vernichtung über die ihm Mißfälligen herbeiführen kann. Dieses Gemisch von abergläubiger
Furcht und abergläubigem Wahn bringt eine Fieberhitze
, eine
Hallucination im wachen Zustande hervor. Wären es ledig-
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könnm
, so versagt doch auch jeder Schatten eine» RechtfertigungSgrunde
» für Männer, die bei dem heutigen Stande der
Medizin ein Gutachten erstatten
, dessen Schlüsse und Behauptungen
vor der Kritik eines hervorragenden Fachmannes wie Spreu vor
dem Winde auseinanderfallen und wie Seifenblasen vor dem
Hauche zerstieben
. Wie schwierig unter solchen Umständen die
Aufgabe des Richters ist, die Wahrheit an den Tag zu bringen
und das Beiwerk der Phantasie von der Wirklichkeit der Thatsachen zu scheiden
, ist auch für den Laien ersichtlich
. Es bedarf
eines mehr als gewöhnlichen psychologischen Blickes
, damit der
Richter sich nicht durch die verfälschten Aussagen des Zeugen bei
der Bildung seiner Ueberzeugung beeinflussen läßt, es bedarf vor
Allem absoluter Freiheit vom Vorurtheil und Aberglauben
, welche
die Klarheit seines Blicks nur trüben und die Gefahr eines Justiz¬
mordes
, sei es im wirklichen
, sei es nur im übertragenen Sinne,
vermehren und befördern würden
. Dem Kenner der Geschichte und
namentlich der Kultur- und Religionsgeschichte ist es nicht un¬
bekannt
, daß in zahlreichen Fällen fanatischer Aberglaube die
Wahrnehmungen der Menschen über die Sitten und Gebräuche
einer anderen Religion verfälschte und so zu den nichtswürdigsten
Verleumdungen und schrecklichsten Verfolgungen der letzteren Anlaß
gab. Sollen wir an die Zeugen erinnern
, welche die Christen bei
den römischen Provinzialstatthaltern des Genusses von Menschen¬
fleisch
, des Menschenmords und schwerer Laster beschuldigten
; sollen
wir der südfranzösischen Bauern erwähnen
, welche von den Huge¬
notten angaben
, daß sie der ärgsten Unsittlichkeit fröhnten; sollen
wir auf die Zeugenaussagen Hinweisen
, welche unter Ludwig XIV.
gegen die Reformirten gemacht wurden
, worin man denselben
Dinge imputirte
, gegen welche der Dienst der sidonischen Aschtera
Kinderei gewesen wäre? Oder sollen wir aus der tragischen Ge¬
schichte jenes Ritterordens
, aus den Akten der Templer, die Zeugen¬
aussagen zusammenstellen
, sollen wir die Angaben reproduziren,
welche sowohl über sie als über bedauernswerthe Vorläufer der
Reformation
, die Katharer und Waldenser
, in der Form eigener
Wahrnehmungen und unter Anrufung Gottes und aller Heiligen
gemacht wurden! Die emsige und nüchterne Quellenforschung der
modernen Geschichte hat uns belehrt
, daß all diese durch zahlreiche,
eidliche Zeugenaussagen erhärteten Anklagen und Verleumdungen
anführen
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der Wahrheit absolut entbehrten
, die Prüfung des Beweismaterials,
wie sie seitens der- modernen Historiker
, entsprechend dem Worte
des größten Historikers aller Zeiten sine ira et stndio erfolgte,
hat ergeben
, daß jene Verleumdungen der Templer und Neformirten
nicht minder der soliden Basis entbehrten und lediglich einer vor¬
gefaßten Meinung entsprangen
, wie die Beschuldigungen
, welche

man gegen Hugenotten und Waldenser ausstreute
. Die kritische

Tage ist sich vollkommen der geringen
Glaubwürdigkeit bewußt
, welche die, sei es auch optima fide, ab¬
gegebenen Aussagen abergläubiger und vorurtheilsvoller zeit¬
genössischer Zeugen besitzen
. Es wäre sehr zu wünschen
, daß die
öffentliche Meinung etwas von diesem kritischen Geist der modernen
Geschichtsforschung und namentlich
, wir sagen es mit Stolz, der
deutschen in sich aufnähme
, um nicht ohne Weiteres ein ver¬
dammendes Urtheil zu fällen, welches
, wie in exakter Weise später
nachgewiesen wird, jeder Berechtigung und Begründung entbehrt.
Es lag uns fern, in unseren vorstehenden Ausführungen nach
Geschichtschreibung unserer

irgend welcher Richtung hin Vorwürfe zu schleudern
, am aller¬

Personen
, welche unter der umnachtenden Feffel
des Aberglaubens die Kontrole über ihre Sinneseindrücke und
Sinneswahrnehmungen verlieren
. Gleichen sie in dieser Beziehung
doch unmündigen Kindern
, welche die Grenzlinie zwischen Wahrheit
und Phantasie nicht einzuhalten wiffen
, von denen das milde Wort
geschrieben steht: „Vergieb ihnen, denn sie wiffen nicht was sie
thun." Es ist freilich ein sehr betrübendes Zeichen für die
Langsamkeit
, mit welcher die Sonne der Erleuchtung die Eiskruste
der Vorurtheile und des Aberglaubens zerschmilzt
, daß in der Zeit
Darwins wir noch mit Faktoren zu rechnen und zu streiten haben,
die für das Schicksal eines Galilei und Giordano Bruno, eines
Vanini, Serrvet und der anderen Märtyrer der Wiffenschaft
, deren
Zahl Myriaden ist, in erster Linie bestimmend waren. Wir sehen
darin einen Beweis für die Macht des Trägheitsgesetzes im geistigen
Leben der Völker
. Die Sozial- und Völkerpsychologie muß mit
diesem Faktor rechnen
, will sie anders die alleinige Methode wahr¬
hafter Erkenntniß dieser Erscheinungen des Völkerlebens
, die exakte,
nicht unberücksichtigt und unbeachtet lassen
. Von einsichtsvollen
Männern hört man sehr häufig bei Besprechung dieses Themas
die Aeußerung
, daß hier ein Mckfall in die Nacht des Mittelalters
wenigsten gegen

die
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zeige
. Wir sind nicht dieser Ansicht
. Nicht ein Rückfall liegt
hier vor, sondern wir haben es hier mit einer fortdauernden

sich

Herrschaft mittelalterlicher Faktoren zu

thun, gegen die

der

Kampf

lange währen wird, bis der Wächter von der Zinne der
Humanität die beseligende Botschaft verkünden kann, daß der Aber¬
glaube gebrochen
, das Vomrtheil besiegt ist, daß die Nacht dem
Tag, die Finsterniß dem Lichte
, Ahriman dem Ormuzd
, Hela der
Berchta Platz gemacht hat, bis er der sehnsuchtsvoll der Befreiung

noch

harrenden Menschheit die Heilswahrheit

zujauchzt
: „Es ist Licht!"

Mainz.
Ludwig

Fuld.
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Die
Iudengeld -Sammler -Verleuindung.
Z«Was von allm Unbefangenen längst vorausgesehen wurde
, daß
nämlich die antisemitische Presse durch die überaus milde
Beurtheilung ihrer ungerechten Angriffe auf die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens sich verleiten lassen würde
, ihre Kampf¬
art auch auf anderen Gebieten zu erproben
, ihre VolksvertreterRolle auch auf größeren Bühnen zu spielen
, ist eingetroffen
. Selbst
wenn der Uebermuth der Judengegner nicht durch die für sie selbst
oft überraschende Wirkung des von ihnen ausgeübten Terrorismus
gesteigert worden wäre, mußten die antisemitischen Wortführer sich
ein größeres Kampffeld suchen
, weil das beständige Zetern gegen
eine fast wehrlose Minderheit
, die nur sehr geringe Angriffspunkte
bot, der Mehrheit des deutschen Volkes langweilig wurde. Dieses
ewige Wiederholen längst wiederholter Unwahrheiten
, z. B. einzelner
im dunkelsten Mittelalter durch die Folter erpreßter vollständig
unwahrscheinlicher Geständnisse
, der von Convertiten falsch über¬
setzten Talmudstellen und Gebete
, einer in der „Deborah
-Zeitung"
angeblich enthaltenen gber unauffindlichen Blasphemieu. dgl. m.,
konnte mit der Zeit das Interesse an der ganzen antisemitischen
Bewegung abstumpfen
. Wenn den an scharf gewürzte Kost ge¬
wöhnten Massen nichts Neues
, Sensationelles geboten wurde, wären
möglicher Weise die antisemitischen Versammlungen verödet
, die
antisemitischen Blätter nicht mehr gelesen und der Antisemitismus
ein nicht mehr lohnender Betriebszweig geworden.
Darauf wollte man es doch nicht ankommen lassen
, und man
wagte sich deshalb höher hinauf, was um so ungefährlicher
schien
, als die bisher gegen die Juden Jahre hindurch ungestraft
geübte Kampfart in dem Glauben bestärkte
, als seien die Anti-
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semiten gefeit gegen den anderen Politikern gegenüber so oft an¬
gewandten „Groben Unfugs -Paragraphen " , als stände ihnen bei
den wüthendsten Ausfällen stets die Entschuldigung der „ berechtigten
Interessen " zur Seite und im Nothfall das Hinterpförtchen offen,
zwar verhöhnt , aber keine rohen beschimpfenden Ausdrücke gebraucht
zu haben.
In dieser Zuversicht haben sie immer mehr gewagt , bis ihr
Treiben auch denen gefährlich oder doch wenigstens lästig zu wer¬
den begann , welche den Angriffen auf Juden und Judenthum
gegenüber neutral geblieben waren , und ihre verblendete Hetzsucht
suchte auch Opfer in Kreisen , die sonst als unantastbar gelten.
Da wurde man endlich darüber klar , daß eine, Bewegung , welche
so starke Wellen schlägt , aus die Dauer
nicht in engen
Ufern
bleibt,
daß
es höchst bedenklich ist , Männer,
die beständig an die schlimmsten Instinkte der Massen appelliren , schalten und walten zu lassen und zu erwarten , daß sie stets
dabei Obrigkeit , Gesetz und Ordnung achten werden . Nachdem die
antisemitische Verleümdungssucht
erst den Staatssekretär
von
M a r s ch a l l und dann den Oberhosmeister Freiherrn v o n M i r bach in die Nothwendigkeit versetzt hatte , sich in die Oeffentlichkeit
zu flüchten,
lag
es klar und offen , daß der
Antisemitismus
nicht nur die Juden und ihre wohlwollenden
Freunde gefährdet . Wer daran noch zweifelte , dem hat die am
8 . Januar
vor der 8 . Strafkammer
des Berliner Landgerichts l
stattgehabte
Verhandlung
gegen den Schriftsteller
Ludwig
Schweinhagen,
genannt Schwennchagen,
und den Re¬
dakteur Carl
Sedlatzek
volle
Aufklärung verschafft. Die
Genannten hatten sich wegen Beleidigung des Oberhofmeisters der
Kaiserin , Freiherrn
von
M i r b a ch , zu verantworten . Wir
kommen auf die Einzelheiten dieser Verhandlungen eingehend zurück,
weil in derselben endlich einmal mit fester Hand den Judengegnern
die loyal -patriotische Maske vom Gesicht gerissen worden ist, weil
nun das deutsche Volk sich überzeugen kann, wie die Männer un¬
verhüllt aussehen , welche vorgeben , nicht nur die „jüdische Korrup¬
tion " zu bekämpfen , sondern auch Thron und Altar zu schützen.
In
dem Artikel „Der
Judengeldsammler
für
die Berliner
Kirchenbauten
" , welchen Ludwig SchweinHagen verfaßt und Carl Sedlatzek im „ Deutschen Generalanzeiger"
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Weise entstellt
, um die Welt zu täuschen und Verleumdungen gegen
ihn, der von jener Versammlung überhaupt keine Kmntniß gehabt,
auszusprengen
. Eine freche unwahre Verdächtigung sei weiter die
Geschichte von seiner Vermittlerschaft zwischen Börse und Hof, von
dem Missionskränzchen jüdischer Damen unter seiner Leitung.
Der Artikelschreiber scheue nicht vor der Infamie zurück
, von einer
weiblichen Nebenregierung zu sprechen
; er gehe in seiner Frechheit
so weit, selbst die Krone in diese lügenhaften Erdichtungen hinein¬
zuziehen
. Der Gipfel der Frechheit sei es aber, sogar den Fall
Kotze und die Affaire Friedmann damit in Verbindung zu bringen.
Mit so bösartiger Frivolität gingen nicht einmal die Anarchisten
zu Werke
. Das Missionskränzchen jüdischer Damen sei in Wirklich¬
keit der Verein„Frauenhilfe
", zu dem 5000 evangelische Damen
gehören
, an dem die Kaiserin selbst lebhaften Antheil nehme
, ein
großartiges Werk humanitärer Menschenliebe
, das der Verfaffer
des Artikels mit seinem Geifer beschmutzt habe. Man scheue nicht
einmal davor zurück
, auf die elenden Verleumdungen
, die ihm ge¬
legentlich seiner Thätigkeit für die Errichtung der Kaiser WilhelmGedächtnißkirche geworden
, zurückzugreifen
; man suche ihm sogar
den Vorwurf des fahrlässigen Falscheides zu machen
; man spreche
von „jüdischem
" Kirchenbauschwindel
, obwohl längst festgestellt sei,
daß die gesammten Gelder von Christen aufgebracht seien
, mit
Ausnahme von 50 000 Mk., die von Juden und Katholiken ge¬
spendet wurden
, und die man angenommen habe, weil es sich in
diesem Falle nicht nur um ein kirchliches Bauwerk
, sondern auch
um ein Nationaldenkmal gehandelt habe. „Wenn die Juden,
die übrigens wegen ihrer Humanität bekannt seien, sich
von Werken humaner Art ausschlössen, würden sie be¬
schimpft; betheiligten sie sich an solchen Werken, so
würden sie ebenfalls beschimpft. " Unwahr sei es, daß
seine Standesgenoffen sich von ihm zurückgezogen hätten. Wenn
die jüdische und die liberale Preffe nicht gegen ihn Verdächtungen
und Verleumdungen gebracht habe, beweise diese nur, daß die¬
selbe mehr auf Anstand, Wahrheit und Recht halte , als
die antisemitische Presse.
Der Zeuge schloß mit den Worten: „Der „Generalanzeiger"
trägt als Motto: „Vaterland
, Monarchie
, Christenthum
." Sein
Vaterland ist wüste Demagogie; Monarchie, Thron und
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Herrscherhaus bewirft er mit Koth; fein Christenthum ist
ein Deckmantel für schändlichste BerleumdungSsuchtund
fanatische Hetzsucht
". Der Zeuge äußerte sich dann im Einzelne«
über die von dem Angeklagten Schwennhagen gestellten Beweis¬
anträge. Im Verlaufe der Vernehmung wurden dieselben zurück¬
gezogen
. ES ging aus dieser Vernehmung klar hervor, daß Alles
das, was bewiesen werden sollte, aus Unwahrheit
, Trug und
Entstellung beruhte
. Oberstaatsanwalt Drescher sagte in seinem
Plaidoyer: Der zur Anklage stehende Artikel laste schon in
seiner Ueberschrift ganz deutlich auf die Absicht der Beleidigung
schließen
. Der Artikel habe seine Spitze gegen die höchsten Personen,
selbst gegen Se. Majestät den Kaiser gerichtet
. Dem Sinne nach
verfolge der Artikel denselben Zweck
, wie ein anderer
, wegen desten
der Angeklagte Sedlatzek bereits eine Strafe wegm Majestäts¬
beleidigung sich zugezogen habe. Frivol sei es, in alle von dem
Angeklagten behaupteten Dinge die Person des Kaisers hineinzuziehen
. Man spreche von einer„weiblichen Nebenregierung",
ein Vorwurf , der von jeher in der antisemitischen Partei
gang und gebe gewesen sei. Dieses Phantom der Neben¬
regierung sei zuerst in der pöbelhaftesten Weise von dem bekannten
Paasch behauptet und von der ganzen antisemitischen Partei be¬
jubelt worden
. Das könne dieselbe nicht von ihren Rockschößen
abschütteln
. Und da wolle man noch von Patriotismus sprechen?
Bezeichnend für gewisse Vertreter der Presse sei die Art, wie sie
zuerst ein Zugeständniß machen und, wenn die Sache ernst werde,
mit allerhand Ausreden feige den Rückzug antreten
. Der Inhalt
ves Artikels sei beleidigend durch eine vom Anfang bis zum Ende
zehende Entstellung
, Verdrehung und hart an bewußter Ver¬
leumdung vorbeistreifende frivole Verdächtigung
. Der Angeklagte
Schwennhagen sei ein Mann von außerordentlich unklarer und
lerworrener Phantasie
, der schließlich selber an den Unsinn glaube,
>en er behaupte
. Beleidigend sei schon die Ueberschrift des
lrtikels, denn in dem Ausdruck„Judengeldsammler
" sei der Vorourf enthalten
, daß Freiherr von Mirbach Geld angenommen habe,
n dem ein Makel hafte. Was die übrigen Punkte anlange, so
msse man sagen: So viel Worte, so viel Unwahrheiten
! Die
!erson des Kaisers
- werde mit Schmutz beworfen
; Bestrebungen
delster Menschlichkeit würden mit unverantwortlicher Frivolität in
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Anast afius

8

Mit ungedruckten Briefen
Grüns undLudwig August Frankls.
IV.

Sach-

Uer
schöne
Einklang
in
allem
Persönlichen und vielem
%lichen schloß Meinungs -Verschiedenheiten im Einzelnen nicht aus.

Frankl schrieb 1860 ein Gedicht: „Der Primator", das im
Prager Ghetto spielt und zu dem er den Stoff einer handschrift¬
lichen Familien-Chronik, nebenbei bemerkt
, der Chronik seiner
eigenen Familie entnahm. Er sandte das Manuskript vor Druck¬
legung mit der Bitte um kritische Durchsicht an Grün, sowie auch
Grün ihm seine Arbeiten zu gleichem Zwecke vorlegte. Ehe «vir
Grüns sehr charakteristischen Brief über den Primator mittheilen,
lassen wir, da wir ja die Kenntniß des Gedichtes nicht bei allen
Lesern voraussetzen dürfen, eine kurze Inhalts -Angabe voran¬
gehen:
Die Handlung spielt im Prag des XVII . Jahrhunderts,
kurz nach der Versagung des Winterkönigs, also etwa unl 1626.
Ergreifend ist das Schicksal der Juden geschildert
: „Läg' aller
Wälder Holz beisammen— Auf das man hinwarf sie zum Tod
— Der Himmel stände voll in Flammen — Und alle Meere
glühten roth. — Sie lassen ihren Hund nicht trinken — Vom
Quell, aus dem ein Jude trank; — Den Badenden im Strom
versinken— Seh'n sie mit Lust um Gottes Dank." Schutz und
Schirm feiner Glaubensbrüderist der „Primator" (Vorsteher) der
Gemeinde; sein Reichthum
, seine Weisheit, sein Einfluß auf die
Menschen geben ihm den Christen gegenüber eine besondere
, im
Ghetto viel beneidete Stellung, obwohl er sie nur zum Heil der
Seinen verwendet. An einem Freitag-Abend bescheidet ihn der
kaiserliche Burggraf nach dem Hradschin
, er folgt trotz des Ruhe¬
tages dem Befehle. „Es ist vielleicht die Meute — der glatt Ge-
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( 6 . Gesang ) .

Nun Grün 's Kritik:
Gratz , 31 . 10 . 60.

Mein lieber und verehrter Freund!
Vorerst muß ich Ihre
Nachsicht beanspruchen , für
die Verspätung meiner Antwort sowohl , als auch der Rück¬
sendung des mir freundlichst anvertrauten Manuskripts.
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Gelesen war das interessante Gedicht sehr bald, allein
zum Schreiben und Antworten komme ich erst heute
, da
ich in den letzten Tagen, wo wir gerade unfern Uebersiedlungszug aus der Sommer
- in die Winterwohnung
hielten
, nirgends die ruhige Stätte an einem Schreibtisch
finden konnte.
Sie verlangen etwas von mir, was mir überhaupt
schwer fällt und gegen meine Neigungen verstößt
, nämlich
kritischen Beirath. Ich hätte es am liebsten mit Ihrem
an poetischen Schönheiten reichen Gedicht gehalten
, wie
ich es bei der Lektüre von Dichterwerken gewöhnlich

zu halten pflege, nämlich über das mir nicht Zu¬
sagende hinüberzugleiten und dafür die Schön¬
heiten desto ruhiger und eingehender zu genießen.
Ein kritischer Beirath, soll er überhaupt zu
etwas nütze sein, verfolgt aber das entgegengesetzte
Verfahren
, indem er über das Gelungene hinweggleitet
und nur bei Jenem, wo er die Feile gelegt wünscht,
länger und eingehender verweilt
. Wo ich am liebsten das
Licht auf mich einwirken ließe, soll ich dem Schatten
nachgehen
? Nun, glücklicherweise finde ich solcher Schatten
sehr wenige in Ihrem Gedichte
. Wahr ist es, und ich
habe es Ihnen bei der mündlichen Erzählung des Stoffes
nicht verschwiegen
, daß nemlich eben dieser Stoff für mich
etwas Schroffes
, Fremdartiges
, der allgemeinen christlichen
Denk- und Gefühlsweise Widerstrebendes an sich hat, was
ihn eben einem in dieser aufgewachsenen größeren Leser¬
kreise von vorneherein gewissermaßen entfremdet
. Sie
haben dies wohl selbst gefühlt
, und ich müßte mich sehr
irren, wenn das Schlußgedicht nicht eben von der Absicht
diktirt wäre, jenen schroffen Gegensatz versöhnend zu über¬
brücken
. Doch da Sie den Stoff gewählt und dichterisch
geformt haben
, so ist diese Bemerkung um so überflüssiger,
als zu hoffen ist, die Fremdartigkeit des Stoffes werde
für jene Leser
, welche nicht zugleich Ihre Glaubensgenossen
sind, durch deffen Behandlung möglichst ausgeglichen.
Sonst hätte ich mir im II. Gesänge zu Gunsten Ihres
Helden sowie des Dichters selbst
, gewünscht
, der Taufakt

,Aus lichteren Tagen.

möchte durch ein edleres Motiv, als blos unter dem
drücke des Rausches und der Furcht
, herbeigeführt
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fein.
Der Dichter
, der das Christenthum mit objektiver Ruhe
würdigt, hätte in der Natur desselben wohl so manchen
reineren und edleren Beweggrund finden und ganz gut
dem Strachower Prälaten in den Mund legen können,
welcher dadurch ebenso zu einem würdigen Repräsentanten
des Christenthums geworden wäre, als der Charakter seines
Täuflings zu einem veredelteren
. Im Gesang IV scheint
mir die gewählte Reimform eine minder wohltönende
, als
man es sonst von Ihnen gewöhnt ist. Endlich mögen
Sie noch vor dem Abdruck das Schlußgedicht einer sorg¬
samen Durchsicht unterziehen
, da der Abschreiber sich darin
mancherlei Verstöße zu Schulden kommen ließ. Das wäre
so ziemlich alles, was ich nebst dem herzlichsten Danke
für die freundliche Mittheilung des schön gedachten und
ausgeführten Gedichtes zu sagen hätte, um Ihrem Aufträge
wenigstens
, so weit ich vermag
, ehrlich nachzukommen.
Meine Bedenken sind glücklicherweise so wenig und viel¬
leicht auch unerheblich
, daß es dem Gedichte wohl keinen
Eintrag machen kann, wenn sie zu spät kommen
, um noch
berücksichtigt werden zu können
. Keinesfalls aber verargen
Sie mir, was ich vielleicht aus ungenügender Einsicht,
aber gewiß nur aus dem besten Willen und über Ihre
ausdrückliche Aufforderung zu äußern mir erlaubt habe.
Dieses Urtheil Grün-Auerspergs ist für den Menschen sehr
bemerkenswerth
; es beweist aber zugleich
, daß er nicht immer jene
Höhe geistiger Freiheit erklimmen konnte
, zu der sein edles Gemüth,
sein vorurtheilsloser Geist mit heißem Bemühen emporstrebten.
Was Frankl bieten wollte
, war eben nur ein Bild aus düsterer'
Zeit, wo Fanatismus in beiden Lagern gegen einander stand; fast
unwillkürlich und ohne sich hierüber völlig klar zu sein, will es
Auersperg durch die vorgeschlagene Aenderung zu. einem Tendenz¬
gedicht gegen den jüdischen Fanatismus umgewandelt wissen.
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ie „ israelitis
cheMitarbeiL
" ist kürzlich in dem nationalsozialen Organ „ Zeit " dadurch zur Debatte gestellt worden , daß der
Reallehrer Th . Marx an den Pfarrer
Naumann
einen Brief .richtete,
in welchem er sich als begeisterten Anhänger
der national -sozialen
Bestrebungen
bekannte
und daran
die Frage knüpfte : „Kann ich,
ohne zudringlich
zu erscheinen und ohne mir etwas zu vergeben,
Mitglied
der national -sozialen Vereinigung
werden ?"
Darauf
ertheilte der Leiter dieser Vereinigung
eine öffentliche Antwort , in der
er u . A . sagte : „ Auf diese Frage kann ich nur so antworten , daß
der in Leipzig centralisirte Verein , dessen Gründung
wir in Erfurt
beschlossen haben , in Ausführung
der Resolution Trommershausen
keinem Israeliten , der unserem Programm
zustimmt , ein Hinderniß
in den Weg legen wird .
Diese Haltung
hat Professor Sohm in
seiner ersten Rede empfohlen , und Niemand hat ihm widersprochen.
In
wie weit bestehende oder neu zu gründende
national -soziale
Vereine in den verschiedenen Gegenden dieselbe Praxis
üben werden,
darüber kann von Seiten des Gesammtvereins
schwerlich etwas Allgemeingiltiges

bestimmt

werden , da in unseren Kreisen

die gesellschaft¬

liche Stellung
zu den Israeliten
eine sehr verschiedene ist. Was
u n s A l l e n gemeinsam
ist , ist d i e A b l e h n u n g jeder
Verkürzung

der

staatsbürgerlichen

Rechte

u rt b

damitdiegrundsätzlicheAbweisungdespolitischen
Antisemitismus.
Aus
dieser grundsätzlichen Abweisung folgt
noch nicht , daß die einzelne Vereinigung
nun
ohne
Weiteres
israelitische Mitarbeit
willkommen heißt . Es ist also denkbar , daß
Vereine selbst in benachbarten
Städten
eine verschiedene Praxis
in
dieser Hinsicht haben . Das mag als eine Schwäche erscheinen , kann
aber
Nun

beim heutigen Bestände
unserer Bewegung kaum anders sein.
wird , es außerdem
vielfach von den national -sozialen Israeliten

selbst abhängen ,

welche
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sie
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spielen . Es
bestreben
sein , den
land
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Beweis
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, daß
sie das
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, unter
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als

Ziel
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ihrer

Politik

ansehen

.

NichtPolitik

des

Juden-

Lhums
, sondern
Politik
des
DeuLschthums
! Wenn
Kaiser Wilhelm I . es für recht gehalten hat , am 18 . Dezember 1870
aus Simson ' s Händen eine von Lasker verfaßte Adresse des Nord¬
deutschen Reichstages anzunehmen , die ihn bat , die deutsche Kaiser¬
krone zu ergreifen , so ist darin für die grundsätzlichen Vertreter der
deutschen Reichsverfaffung
die Linie bezeichnet, innerhalb deren sie eine
Mitwirkung
nichtgermanischer Kräfte für nutzbringend halten können.
Die Verschiedenheit der Religion wird kein Hinderniß des Zusammen¬
wirkens sein , so lange sich beide Theile an den in Erfurt beschlossenen
§ 7 haltem " — Deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens werden die
Losung „ Nicht Politik des Judenthums , sondern des Deutschthums"
als eine ihnen längst vertraute erkennen , weil sie sich in religiöser
Beziehung stets als Juden , in politischer stets als Deutsche bekannt
haben . Sie werden auf solche Forderungen
mit Schillert
Worten
antworten : „ Ei nun ; begehrt Ihr sonst nichts mehr , das ließe sich
unter dem Wamms da finden !"
Minder sicher ist, ob die Mehrheit
der national -sozialen Gefolgschaft des Pfarrers
Naumann
wie dieser
den Werth
der israelitischen
Mitarbeit
zu schätzen weiß, , ob ihr
wirklich „ die grundsätzliche Abweisung des Antisemitismus " gemeinsam
ist, ob, wie Th . Marr vorahnend bezweifelte , „ die junge Organisation
schon die Kinderschuhe abgestreift und Raum hat für Alle , die es
mit ihr treu meinen ."
In der „ Zeit " haben alsbald
ein Mitglied
des national - sozialen Vereins , Dr . W . Rupprecht in Göttingen,
und ein demselben sympathisch gegenüberstehendes Mitglied der badischen
antisemitischen Partei , Stadtpfarrer
Specht in Zell in Wiesenthal
Stellung
gegen die tolerante Naumann ' sche Auslegung
der Juden¬
frage genommen
und dem politischen und sozialen Antisemitismus
das Wort geredet . Andererseits haben sich mehrere National -Soziale,
Battenberg , Witte , Zollmann . u . A . m . in der „ Zeit " für die
Naumann 'sche Auffassung der Judenfrage
erklärt.
Dieselben antisemitischen Blätter , welche sich zunächst empört über die
Stellungnahme
Naumanns
zu Gunsten
der israelitischen Mitarbeit
äußerten , haben sofort nach den gegentheiligen Kundgebungen
ganz unberechtigte Frage
aufgeworfen : „ Was
will der
soziale Verein

auf der Welt , wenn

ist ? Das bischen schärfere Tonart

er

nicht

die nicht
national¬

p hilosemitisch

rechtfertigt doch nicht die Gründung

einer

neuen socialreformerischen Gruppe
gegenüber den bestehenden älteren
antisemitischen Parteien
der deutsch-sozialen Reformer
und ChristlichSozialen ?"
Das
Stöcker 'sche Blatt
„ Volk " suchte den ganzen
Zwischenfall

für

seine

Partei

auszubeuten

und

citirte

Aussprüche
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jüdischer Redner und Zeitschriften , um nachzuweisen , daß die Social¬
reform von den Juden nichts zu erwarten habe . In einer christlich¬
sozialen Versammlung , die in Berlin stattfand , sprach der Redakteur
Stein
über „national
- soziale
Juden"
und
wagte dabei
zu behaupten : „ Aufrichtige Juden gestehen selbst zu, daß das Judenthum entweder jüdisch-national
oder international
sei. Die wenigen
Idealisten
unter ihnen , die deutsch -national zu sein glauben , täuschen
sich wohl auch manchmal über sich selbst. Angesichts dieser Thatsachen
müsse man die Leute , die den Juden durchaus deutsches Nationalgefühl,
deutschen Nationalsinn
aufdringen wollen , als sonderbare Schwärmer
bezeichnen ." — Daß die Zahl dieser
Schwärmer
in erfreu¬
lichem Wachsen begriffen ist, darf als eine Thatsache erachtet werden,
mit der man zu rechnen beginnt . Ob der national -soziale Verein
auf die Gefahr
hin , daß einzelne Mitglieder
zu den Stöcker 'schen
Reihen zurückkehren , dem Pfarrer
Naumann
zustimmen wird , sollte
aber
jedenfalls
abgewartet
werden , ehe noch mehr
Israeliten
ihre Mitarbeit
anbieten . Die deutschen Juden
haben allen Grund,
jeder
politischen Partei gegenüber das Wort des Neallehrers Marx sich
anzueignen : „ Ich bin zu bescheiden, um mich zu irgend einer Ver¬
einigung heranzudrängen , und zu stolz , um mich mit halb mitleidiger
Duldung zu begnügen . "
Wo man ihrer zur bestimmten patriotischen
und humanen T h a t bedarf , mag man sie rufen — dann
soll
und
wird
es
an
der
israelitischen
Mitarbeit
n i em a l s f ehl en !
Die hervorragende
Betheiligung einzelner Juden
an dem poli¬
tischen Parteiwesen
erregt nur zu leicht den Jrrthum , als ob die
Juden als solche sämmtlich derselben politischen Gesinnung
huldigen
müßten , während die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens sich
nur zur Vertheidigung
ihrer staatsbürgerlichen
Rechte , ihrer Anrechte
auf ihre deutsche Heimath und ihrer Religion
und religiösen Ein¬
richtung zusammensinden , während sie in politischen Fragen den aller¬
verschiedensten Ansichten

huldigen . Die vollständige Unwahrheit
der
antisemitischen Behauptung , daß „ Judenthum
und Sozialdemokratie"
r-erbrüdert
seien , hat der sozialdemokratische Kommentar
zu dem
„Exodus der Produkten -Börsenmänner " greifbar bewiesen . Im „ Vor¬
wärts " war am L Januar
unter der Ueberschrift : „Der
Aus¬
zug
der Kinder
Israel.
Exodus
12 , Vers 35 — 38 " eine
Parodie
Blattes

dieser Bibelstelle zu lesen , die jedes agrarisch -antisemitischen
gewesen wäre . Daß diese
Tonart
nicht nur von
einem einzelnen sozialdemokratischen Organ
angestimmt
worden ist,
beweist eine Auslassung
des Auer 'schen Blattes , des „ Hamburger
würdig

41

Umschau.

für den Hafen¬
Person
Echo " , über den „ Juden als verantwortliche
arbeiterstreik " . Ueber den betreffenden Artikel , dessen Spitze sich gegen
Direktor Ballin von der „ Hamburg -Amerikanischen Packetfahrt -AktienGesellschaft " , „ dem auch der Orient nicht fremd sei" , richtete , schrieb die
antisemitische „ Hann . Post " ironisch : „Das klingt ja ganz verfl — anti¬
semitisch, da müssen wir denn doch lieber dem „ Echo " die Verantwort¬
lichkeit überlassen . . . wie kann man nur so hetzen !"
mußte man gefaßt sein, daß der Grimm der Agrarier
Darauf
die
gegen
Kaufmannschaft
der
über den Widerstand
zu antisemitischen Ausbrüchen führen würde,
Börsenordnungen
weil von den agrarischen Organen dazu jeder Anlaß benutzt zu werden
pflegt . Das „Hamburger Fremdenblatt " wundert sich trotzdem darüber
und schreibt : „ Die antisemitische Hetze ist diesmal um so sonderbarer,
Kämpf und der Kommerzienrath Schütt , denen von
als der Stadtrath
gegen „ Agrarierthum
der Berliner Börse wegen ihres Widerstandes
und Reaktion " stürmische Hochs ausgebracht wurden , ebenso wie an
Haker , der ein
Börse der Obervorsteher Kommerzienrath
der Stettiner
kräftiges Wort gegen die „ Eindringlinge " sprach , der Vorsitzende der
Reimerer , der in verächtlicher Weise von
Fachkommission , Kaufmann
Otto
jener Leute redete , und der Kommerzienrath
dem Vorgehen
beKühnemann , der dieselben als verhätschelte hochadelige Agrarier
C h r i st e n sind . Die in diesen Kümpfen
zeichnete, evangelische
Grafen Klinkowström , Udo
voranstehenden
wider den Börsenhandel
und Schwerin , ebenso der Graf Kanitz
Stolberg , Mirbach , Arnim
Tischreden nachzulesen,
und v . Plötz thäten wohl daran , in Luthers
meist auf den
worin vor 360 Jahren , als man in den Städten
„das arme Volk nicht
war , wenn
kornbauenden Adel angewiesen
sterben sollte " , über den Getreidewucher des Adels geklagt
Hungers
wurde .

Luther

hat sich darüber

öfter zornig

in derben

Worten

aus¬

gesprochen ." — Die Regierung zu Bromberg hat einem ihr untergeord¬
Bauern¬
zu dem antisemitischen
neten Beamten die Zugehörigkeit
Verhält¬
sozialen
die
welcher
,
untersagt
Posen
Provinz
bund der
Hervorrufe.
nisse störe und Unzufriedenheit
fogiate
eine
der Antisemitismus
Thatsächlich ist
Wahr¬
eine
ist
das
;
auftritt
er
e
i
w
und
o
w
gleichviel
,
Gefahr
verschließen.
mehr
nicht
heit , der sich weite Kreise glücklicher Weise
Die Frivolität , mit welcher die antisemitische Presse gegen Jeden vor¬
gegangen ist, der ihr wüstes Treiben

nicht förderte , hat bereits unleidliche

Verhältnisse geschaffen , welche nicht nur den Juden als unerträglich er¬
gesteigerte Uebermuth
scheinen mußten . Der durch lange Straflosigkeit
der antisemitischen 'Presse dürfte durch die mehrfach erwähnten Prozesse
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gebrochen sein . Bezüglich des Prozesses Mirbach -Sedlatzek verweisen wir
auf den in diesem Heft enthaltenen Artikel : „Die
JudengeldSammler
- Verleumdung
" . Mit
den beiden Schriftstellern
Schweinhagen
und Sedlatzek hat in diesem Prozesse die ganze anti¬
semitische Partei auf der Anklagebank gesessen. Deshalb bemühen sich
jetzt die antisemitischen Blätter , diejenigen abzuschütteln , welche offen aus¬
plauderten , was die Vorsichtigeren täglich verblümt kundgeben . Die
„Staatsbürger
-Ztg . " bezeichnet es als Unehrlichkeit im Kampfe , daß die
Freis . Ztg ." daran erinnere , daß 1892 Schweinhagen
mit
Dr.
Bachler
in den Agitationsausschuß
der „ Antisemitischen Vereinigung
für Norddeutschland " gewählt worden
sei.
Diese unliebsame
Er¬
innerung veranlaßte
das Organ des Herrn Dr . Bachler zu der Be¬
merkung : „ Herr Richter hat doch auch schon neben notorischen Lumpen in
seiner Partei gesessen. Der Unterschied ist nur der , daß seine Partei die
Schuldigen deckt, während die antisemitische sie ausstößt ." Ein anderes
antisemitisches Blatt schreibt : „ Was den unglücklichen Paasch
anlangt,
so sollte Herr Oberstaatsanwalt
Drescher doch wissen, daß diesem derartige
Gedanken von dem zu seiner Beaufsichtigung
entsandten Polizeiagenten
Normann
- Schumann
eingeflößt wurden . Der Angeklagte Schwein¬
hagen gehört nicht zur deutsch-sozialen Reformpartei ; wir haben viel¬
mehr vor ihnl stets gewarnt . Allerdings hat er , wir wissen nicht in
wessen Interesse oder Aufträge , wiederholt
sich in die Reformpartei
einzudrängen
Wir wollen

versucht , aber seine Versuche sind erfolglos geblieben.
Niemanden
„ von unseren Rockschößen abschütteln, " wir

verwahren nur die deutsch-soziale Reformpartei
gegen die Gemeinschaft
mit Schweinhagen
und Genossen !" — Im Grunde kommt das wohl
auf dasselbe heraus ; ob dieses Bemühen
von Erfolg gekrönt wird,
dürste sich in dem gegen den Kriminalkommissar
von
Tausch
ein¬
geleiteten Meineidsprozeß
zeigen , in welchem zahlreiche Jour¬
nalisten als Zeugen geladen werden sollen . Hoffentlich wird dabei
auch der wahre Charakter
des Herrn Normann
- Schumann
enthüllt

werden , von dem die „ Kölnische Ztg ." kürzlich berichtete , daß

er von der politischen Polizei für seine Dienste gegen die Antisemiten
besoldet wurde und sich zur gleichen Zeit von den Antisemiten honoriren ließ für seine Mitarbeit
oder für seinen Schutz gegen die poli¬
tische Polizei ! Aus einer Mittheilung
des „ Vorwärts " geht übrigens
hervor , daß Normann -Schumann
Doppelspiel ausgeführt
hat.
Auf

das

Gebahren

Redakteur

der

„Staatsbürger

den Sozialdemokraten

der Judengegner

vor der zweiten Strafkammer

hat auch eine

Zt g ." ,
des Berliner

gegenüber dasselbe

Georg

Landgerichts

wider

den

Berger,
I stattgehabte
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Gerichtsverhandlung
ein grelles Streiflicht geworfen . Das
Blatt
veröffentlichte
am 16 . August v. I . ein Gedicht
Ueberschrift : „ An den Kottbuser
mitgetheilt , daß der Magistrat
Einwohner
den Herbstmarkt

Magistrat

hörde , O , daß
Oberbürgermeister

der Viehmarkt
trotz der Klage der
abgehalten
werde . Die Strophe

Zeilen : „ Den Hut

ab vor so „ christlicher " Be¬

zum Dank sie bald — „geschachter"
Werner
zu Kottbus
stellte deshalb

wegen Beleidigung .
Verhandlung , daß
ordnung
der

wurde

mit Rücksicht auf die dortigen jüdischen
verlegt
habe , weil dieser auf .einen

jüdischen Feiertag
fiel , während
Katholiken am Frohnleichnamstage
endete mit folgenden

" . Darin

genannte
mit der

werde !"
Strafantrag

Als Zeuge vernommen , bekundete er in der
die Verlegung
des
Herbstmarktes
auf An¬
Regierung
und
mit Rücksicht auf
das

jüdische Neujahrsfest
erfolgt sei. Wenn die Zahl der jüdischen Ein¬
wohner in Kottbus
auch weit geringer
sei als die der Katholiken,
so sei die ' Betheiligung
der Juden
am Marktverkehr
doch ungleich
größer als die der Katholiken , die
niemals
um eine
Ver¬
legung
des
Viehmarktes
eingekommen
seien.
Staatsanwalt
Dietz hielt eine Beleidigung
in schlimmster Form für
vorliegend
und beantragte
gegen den Angeklagten eine Gefängnißstrafe von drei Wochen . Der Gerichtshof
bezeichnete den dem Ma¬
gistrat von Kottbus
gemachten Vorwurf
der Parteilichkeit
für
berechtigt und unbegründet ; die Beleidigung
sei schwer und nur
Rücksicht auf die bisherige Unbescholtenheit des Angeklagten
eine Geldstrafe in Höhe von 200 Mk . erkannt worden.
Aus

Anlaß

des Hinscheidens

eines Mitbegründers

un¬
mit

sei auf

des „ Vereins

zur Abwehr des Antisemitismus " , Georg
von
Bunsen,
ist
dieser Tage das denkwürdige Schreiben wiedergegeben worden , welches
derselbe am 20 . Juni 1880 an den Geh . KommerzienrathMagnus
richtete.
Dasselbe lautete : „ Verehrtester
nahm die Frau Kronprinzessin

Herr

Geheimrath !
Gestern Abend
eine
Gelegenheit
wahr , von

der „ I u d e n h e tz e " und der „schönen Geduld " zu reden , welche
die Juden an den Tag gelegt . Im Laufe dieses Gespräches habe ich
dann

der

hohen Frau

errichten , erzählt .

von Ihrer

Absicht ,

das

Lessing -Denkmal

zu

Aus meine Aeußerung , daß gerade jetzt der Augen¬

blick mir gekommen zu sein scheine, wo gar Mancher
sich freuen
würde , seine Gesinnung zu bekunden und banüt einer ebenso frechen
als unerwarteten Agitation entgegenzutreten , ging sie lebhaft bejahend
ein .

„ Ich

hoffe

entschieden
billigen

,
der

rc .

.

daß

man

weiß

Kronprinz
Ganz

der Ihrige

,
und

wie
ich

scharf
sie

und
miß¬

G . v . B u n s e n ." — In
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demselben Geiste wie Bunsen hat der jüngst verstorbene große Forscher
Emil
du Bois
- Reymond
Stellung
wider den Antisemitismus
genommen , gegen welchen er sich sowohl als Rektor der Berliner
Universität als auch in den Sitzungen der Berliner Akademie wieder¬
holt . mit Entschiedenheit
aussprach .
In
verschiedenen öffentlichen
naturwisienschaftlichen Vorlesungen nahm er Gelegenheit , die Verdienste
der Juden um die Förderung
der Medizin und der Astronomie
im
Mittelalter
hinzuweisen und alle gehässigen Vorurtheile zu bekämpfen.
Wenn auch der Hintritt
solcher vorurteilsfreier
Männer
stets eine
schmerzliche Lücke in den Reihen

der Kämpfer gegen den Antisemitismus

zurückläßt , steht doch zu hoffen , daß sich nun wieder andere hochgestellte
und hochbegabte Nichtjuden
bereit finden werden , dem antisemitischen
Unwesen entgegenzutreten , wovon viele Wohlgesinnte
in letzter Zeit
die Scheu vor den schnödesten Verunglimpfungen
zurückgehalten hat.
Der Terrorismus , den antisemitische Unholde nicht nur gegen einzelne
angesehene

Männer ,

sondern

auch

gegen

Behörden

' auszuüben

wagten , hat durch die beiden Prozesse Marschall
und Mirbach
hoffentlich sein Ende erreicht .
Jetzt weiß man , wer die Helfers¬
helfer waren
und man weiß , daß die „Flucht in die Oeffentlichkeit" das einfachste Mittel ist, diese lichtscheuen Gesellen unschädlich
zu machen . Noch „ giebt es Richter in Berlin " und noch giebt
es zahllose von dem Hetzgist unverdorbene
Menschen , die Liefen
Ekel vor denen empfinden , die von „ jüdischen Fleischbesudelungen"
faseln , aber selbst in verderblichster Weise jeden , ob hoch oder niedrig,
der sich nicht zu ihrem Knecht macht , zum „ Judensprößling " oder
zum „ Judenknecht " stempeln , die überall Haß , Neid und Argwohn
säen und
so seit Jahren
die
geistige
Nahrung
des
deutschen
Volkes
besudeln!
Die Verhältnisse , welche in Oesterreich
der Antisemiten geschaffen worden sind , dienen

durch
die Erfolge
als warnendes Bei¬

spiel . Wie die Konservativen in Deutschland noch rechtzeitig die Nothwendigkeit einsahen , sich von einer Partei zu sondern , deren demagogisches
Treiben
sich ihnen in seiner ganzen Gefährlichkeit
enthüllt
hatte,
werden früher oder später die österreichischen Klerikalen erkennen , daß die
antisemitische Hochfluth nicht durch den Ruf eingedämmt wird : „ Stock , der
du gewesen , stehe wieder still !"
Soziale

und

Deutsch -Nationale

Noch gehen in Oesterreich ChristlichHand

in Hand ,

wenn

es

gilt ,

die

Liberalen
aus einflußreichen Stellungen
zu verdrängen . Dies zeigte
sich zum Beispiel am Jahresschlüsse im Kuratorium
der „ Kaiser Franz
Josef -Stiftung
das

würdigen

für

das

Handwerkern

Kleingewerbe "
mit Darlehen

in

Wien .
und

Dieses

Institut,

Unterstützungen

aus-
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Hilst und großentheilS
von hervorragenderen
Bürgern
Wiens geleitet
wird , hat bei der Erneuerung
am Jahresschluffe
zum größten Theil
einen Wechsel in denPersonen seinerKuratoren
erfahren . Der alsSekretär
sungirende Reichsrathsabgeordnete
Wrabetz , der Anwalt des Verbandes
deutscher Erwerbs - und Wirthschastsgenoffenschasten
in Oesterreich , mußte
zurücktreten und wurde durch eine antisemitische Persönlichkeit ersetzt.
Die „ Münchener Neuesten Nachrichten " , welche diesen Vorfall besprachen,
drückten dabei folgende Dermuthung
aus : „ Wahrscheinlich wird nun
dieser Fonds
der antisemitischen
Wahlagitation
dienstbar
gemacht
werden ." — Das
klerikale Verhalten
des von Lueger beherrschten
Wiener Gemeinderaths
hat besonders unter der Lehrerschaft große Miß¬
stimmung erzeugt . Die Wiener Lehrerschaft nahm in einer sehr zahl¬
reich besuchten Versammlung
eine Resolution
an , welche aus Anlaß
der Subventionirung
des katholischen Schulvereins
eine scharfe Miß¬
billigung gegen den Gemeinderath
ausdrückte . Dem antisemitischen
Abgeordneten Geßmann , welcher die für diese Resolution
eintretenden
Redner
als „ Atheisten " bezeichnete , wurde
wiederholt
das Wort
„Frechheit !" zugerufen . — Die Wiener Gewerbetreibenden , welche die
antisemitische Bewegung in der Hoffnung förderten , bei einem Systemwechsel eine Besserung der wirthschaftlichen Lage zu erzielen , haben davon
noch nichts gespürt . Die „ Neue Freie Presse " berichtete : „ Ist das
Weihnachtsgeschäft
in Wien schon im Vorjahre
miserabel gewesen,
so war
es Heuer noch viel schlechter !"
Von den antisemitischen
Blättern
wurde dies freilich bestritten und behauptet , daß derartige
Klagen nur auf die Folgen der Frauenversammlungen
zurückzuführen
seien, in welchen bekanntlich Prinz Alois Liechtenstein und vr . Lueger
wiederholt die Losung : „ Kauft nicht bei Juden '. " proklamirt haben.
Wie sich aber diese Theorie
in der Praxis
gestaltet , wie
Dr.
Lueger
, wenn
e r vortheilhaft
bei Juden
kaufen
kann
weist

, seine
folgender

eigenen
Lehren
nicht
befolgt,
das
be¬
Bericht eines streng -katholischen Wiener Blattes , der
„Politischen
Fragmente " :
„ Die
Ziegellieferung
( für
die neuen
städtischen Gaswerke ) wurden vergeben : An die Wienerberger Gesell¬
schaft 19 Millionen
( Stück Ziegel ), an die Union BaumaterialienGesellschaft 18 Millionen , an die Firma
Herzfelder
u . Co.
10 Millionen . Die Wienerberger Gesellschaft gehört Rothschild,
oie Union
Baumaterialien -Gesellschaft ist eine jüdische
Aktien¬
gesellschaft , und von der Firma Herzfelder sagt schon der Name , daß
sie nicht arischer Abkunst ist . Die Lieferungen
der Gasrohre
wieder
wurden
ebenfalls
an lauter
jüdische
Gesellschaften
vergeben:
Witkowitz
(Rothschild ), Alpine
Montangesellschaft
(Länderbank ) ."
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Diese Widersprüche
in dem Lueger ' schen Regiment
klären zunächst
weder die Massen auf , noch veranlassen
sie diejenigen hochgestellten
Personen , denen die jetzige Bewegung antipathisch ist, zu einer mannhufteren
Haltung .
Bei
der
Eröffnung
des
n i e d e r ö st e r reichischen
Landtages
beglückwünschte der neue Landmarschall
Baron
Gudenus
den Landtag
zum Durchbruch
der „ heimathlich
christlichen " Anschauung
und ließ sich von den Antisemiten
eine
Rüge abzwingen , zu welcher nach der Geschäftsordnung
gar keine
Veranlassung
vorlag .
Den
neugewählten
Wiener
Advokaten
I ) r . Benedikt,
der
bisher
allgemein als Jude galt , sich aber
als getauft entpuppte , hatte nämlich der vorstädtische
Anti¬
semitenführer
Schneider
in
einer
vertraulichen
Vor¬
besprechung dadurch beleidigt , daß er dessen Ausschußkandidatur
mit
dem Worte
bekämpfte : „ Ich wähle keinen Juden !"
Als Benedikt
ihm darauf
erwiderte : „ Das
nächste Mal werde ich Sie ohrfeigen.
Sie

Lump " — nebenbei eine gelungene Probe des parlamentarischen
Verhandlungstones
! — setzte Dr . Lueger gegen den Ausspruch des
Landmarschalls
die öffentliche Verhandlung
über dieses vertrauliche
„Gespräch " und den Beschluß der schärfsten Rüge gegen Benedikt durch.
Der Fürst Auersperg erklärte im Verlaufe der stürmischen Debatte , daß
er Benedikt ' s Worte begreiflich finde , wenn er sie auch tadeln müsse.
In

einem Landtage , in dem der von Lueger vorgeschobene Wiener Bürger¬
stellv . Vorsitzender
fungirt , ist allerdings

meister Strohdach
als
Manches begreiflich.

Während so der Antisemitismus
in Oesterreich noch fortwuchert,
scheint er in Rußland
mehr
und mehr an Boden zu verlieren.
Unter den am 3 . Januar
im Winterpalast
zu Petersburg
von dem
Kaiser von Rußland
empfangenen
165 Abordnungen
befanden sich
auch zahlreiche Delegirte
jüdischer Religionsgemeinden .
Dieselben
überreichten
eine große Gruppe
aus oxydirtem Silber im Gewichte
von 4 Pud , die das Weltall darstellt , dessen .Frieden durch Rußland
geschützt wird . Dieser Schutz ist bisher
als Aufgabe Deutschlands
betrachtet worden , und niemand
wird diese Aufgabe besser lösen als
das deutsche Volk , wenn
durch Aufstachelung
Schweigen
gebracht

es

diejenig/r ,

zu Religions haben
wird .

welche

den

und Rassenhaß
Dann
erst

d e u t s ch e n We s e n w a h r h a f t einst

inneren

Frieden

stören ,
wird

zum
am

d i e We l t g e n e s e n!
A . L.
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Korrespondenzen.
Das neue Hospital der jüdischen
* Berlin , 20 . Januar .
in Berlin , Oranienburgerftr . 31 , ist in feierlicher Weise
Gemeinde
eingeweiht worden . Das alte , Auguststr . 16 befindliche Siechenhäus
wurde 1875 aus den Dritteln der Schenkungen erbaut , welche Kaufmann
Bendix letztwillig , sowie eine Schwester Adolf Reichenheim ' s im Betrage
von je 90 000 Mark der Gemeinde gemacht hatten . Im Dezember 1893
überwiesen Moritz Mannheimer und seine Gattin Bertha , geb . Leweß , der
Anstalt ein Kapital von 320 000 Mark zum Zweck der Vergrößerung
nach einem neu zu erbauenden
und ihrer Verlegung
der Anstalt
dauernd

zu gewähren.
Am 28 . und
schiedensten Gauen

dazu bestimmt ,
männlichen

erwerbsunfähigen

29 . Dezember
Deutschlands

tagte

achtzig durch körperliches
oder weiblichen Mit¬

vollständig

jüdischen Gemeinde

der Berliner

gliedern

ist

Die Anstalt

Gebäude .
Leiden

in Berlin

freien Unterhalt
eine aus den ver¬
- Versamm¬

beschickte Rabbiner

voraussichtlich die erfreuliche Folge haben
Berathungen
der seit 1884 bestehende „ Rabbinerverband " in seiner
zu seinen
Deutschlands
alle Rabbiner
Reorganisation
nunmehrigen
vorgelegte Statut
Mitgliedern zählen wird . Das von Dr . Maybaum
wurde fast in allen Punkten einstimmig angenommen und Berlin zum
Sitze des Verbandes bestimmt . Der Verband wird von einem Centralseiner Beschlüsse einem aus
Ausschusse geleitet , der die Ausführung
deren
lung,
werden , daß

bestehenoen Vorstand überträgt . General -Versamm¬
lungen sollen in der Regel alle drei Jahre stattfinden.
ist die von
und Berathungen
Erwägungen
Rach sorgfältigen
G e- Israelitischen
dem letzten Gemeindetage des Deutsch
an den
am 8 . Januar
Petition
beschlossene
meindebundes
fünf Mitgliedern

preußischen

Kultusminister

abgegangen ,

und

zwar

mit

den Unter¬

(mit einer einzigen Aus¬
preußischer Mitglieder
schriften sämmtlicher
des „Deutsch -Israeli¬
nahme ) des Ausschusses und der Lehrabtheilung
erstens die Einfordert
tischen Gemeindebundes " . Die Petition
fü hr u n g

des

Religionsunterrichts

jüdischen

j e d e r p r e u ß i s ch e u Schule,

sobald

ist, und zweitens ,
an ihr vorhanden
jüdischer Schüler
für alle 'diejenigen jüdischen Schüler obligatorisch

Unterricht
Eltern

oder Erzieher

für

sie nicht

einen

an

eine angemessene Anzahl

anderweiten

daß dieser
sei, deren
angemessenen
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Religionsunterricht
wendigteit

Nachweisen

der religiösen

israelitische

Kind

wollen

und

mit

den

und

moralischen

können .

So

ist die Noth-

Unterweisung

Anforderungen

der

für

ein

jedes

Gewissensfreiheit

ver¬

einigt.
Ein Synagogengemeinde
die vorgeschriebene
hatte ,

war

Posen

verurtheilt

der

deshalb

Juden

vom

23 . Juli

Genehmigung

nach
folgt

Maßgabe

§ 71
1847

als

hiergegen

des

von

Gesetzes

dahin ,

daß

ist ,

Reichsgesetzes

ohne

dem

Landgericht

Revision

hat

zurückgewiesen

des

wenn

zur Niederlassung

Ausländer

angenommen

eingelegte
über
zur

Synagogenbeamten

erforderlich

Erlaubniß

Die

einen

Synagogenbeamten

Kammergerichts

den

Juden

als

der Berufungsinstanz

des
dabei

ländischen
die

in

worden .

Strafsenat

interpretirte

- Vorsteher , welcher

Genehmigung

dieser

.

Er

Verhältnisse

der

Annahme

selbst
vom

erhalten
vom

die

1 . Juni

eines

dann

die

Minister

hat ,

zu
jetzt

seine

aus¬

behördliche
des

Innern

Naturalisation

1870

aber

nicht

er¬

ist.

In

der „ Allg . Zig . des Judenthums

" wird

auf eine „zeit¬

gemäße
Erinnerung
aus
Preußens
Geschichte"
verwiesen , über welche Näheres
in dem in der Kgl . Bibliothek zu
Berlin vorbandenen
3 . Jahrgang
( 1842 ) der s. Z . von dem Professor
Dr . Julius
Fürst
herausgegebenen
Zeitschrift „ Orient " nachgelesen
werden kann . Dort ist S . 211 ein aus Stolp
datirter , „ Ä . E.
Abel " Unterzeichneter Brief abgedruckt , in welchem es heißt : „ 1800,
nach der unglücklichen Schlacht bei Jena und Auerstädt , flüchtete unser
hochseliger König hier durch Stolp ,
Kindern
durch Märkisch -Friedland .
an und verlangte

Vorspann .

zu geben , sie hatten

die hochselige Königin mit ihren
Sie kam auf dem Markt dort

Die Bürger

ihre guten Pferde

vermochten

ihr diesen nicht

in den Wäldern

versteckt vor

dem Feinde , und die zurückgebliebenen waren zu schlecht. Die Königin
weinte , denn der Feind war nur drei Meilen entfernt . Da machte
Joseph Moses Stargard
Anstalt , und Marquard
(soll wahrscheinlich
heißen : Marquald ) und Mehrere spannten ihre besten Pferde vor und
retteten

die Königin

mit ihren

Kindern .

Als

sie am Orte

ihrer

Be¬

förderung waren , dankte ihnen die Hochselige , sagend : Gott wird mir
helfen , und
dann
soll
es Euch
gedacht
werden
." —
Vielleicht lassen sich auch noch die Einzelheiten einer im Jahre 1848
von

Juden
Der

vollbrachten
Fabrikbesitzer

ähnlichen
W . Hagelberg

That
der

glaubwürdig

Nachweisen.

am 24 . Dezember

1896

in
Folge
eines
Schlagflusses
im zweiundsiebzigsten
Lebensjahre
verschied , hat sich um die Hebung der Berliner Luxuspapierindustrie
große Verdienste erworben .
Der Verstorbene
war u . A . Mitglied
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des Kollegiums der Aeltesten der Kaufmannschaft , und hat auch
allen jüdischen Bestrebungen ein reges opferwilliges Interesse entgegmgebracht.
Er gehörte unserm Central - Verein von Anfang des
Bestehens desselben als Mitglied an.
Das in Berlin erscheinende Central -Organ für die deutschen
WohlfahrtS - und Wohlthätigkeitsbestrebungen „ D a s r o t h e K r e u z"
ließ sich über die Beerdigung der Frau Helene
Goldfarb
geb.
Borchardt ausPr .-Stargard berichten: „ Der edle Charakter und der Wohlthätigkeitssinn der Entschlafenen wird den Bewohnern der hiesigen Gegend
unvergeßlich bleiben. In welchem hohen Ansehen sie stand, dafür
sprachen sowohl das Trauergefolge als auch die niedergelegten Kränze
vom Vorstand des Westpreußischen Provinzialverbandes
der Vater¬
ländischen Frauenvereine mit der Widmung : „ Dem treu bewährten
Vorstandsmitgliedes , vom Vaterländischen Frauenzweigverein Pr .-Stargard, „ Seiner Ehrenvorsitzenden" , vom Israelitischen Frauenverein,
„Seiner langjährigen Vorsitzenden" , vom Katholischen St . VincentFrauenverein , „ Der Wohlthäterin der Armen " ; außerdem vom Ma¬
gistrat, vom Kriegerverein , von der freiwilligen Feuerwehr u . s. w."
(S . auch Heft 12 d. Ztschr. S . 631 .)
Die Vergebung
der
Fleischlieferung
ist neuer¬
lich bei der Armee den einzelnen Truppentheilen
abgenommen
und für die Garnison
im Ganzen
organisirt worden . Ueber
diese Neuerung , mit der man in der Budgetkommission allseitig ein¬
verstanden war , ereiferte sich die „ Kreuzztg." , nachdem sie erfahren
hatte, daß „ ein jüdischer
Großhändler"
der
Mindestfordernde für die Fleischlieferung gewesen sei. Das fällt bei ihr
natürlich mehr in ' s Gewicht, als die Thatsache, daß durch diese
Neuerung für die Garnison Berlin die Summe von 130 000 Mark
erspart wurde, welche die Verbesserung der Abendkost der Mann¬
schaften ermöglichte.
Von Herrn Fabrikdirektor K e l b e r in Hof i. B . geht uns in
Bezug auf unsere in der Nummer 12 des 2 . Jahrgangs , S . 629,
enthaltene Mittheilung aus Hof nachstehende Berichtigung zu:
„Ad 1. Ein Ausspruch, wie er mir über Justizrath Levy in
den Mund gelegt ist, liegt mir völlig ferne und widerspricht meiner
sonstigen Auffassung gänzlich. Es drehte sich um Sensationsblätter,
die jede Mordgeschichte im Feuilleton -Styl bis ins Kleinste erzählen,
wodurch phantastische Buben auf derartige Verbrecherthaten nur auf¬
merksam gemacht werden . Ad 2. Handelte es sich um Einschreitung
der Mächte gegen armenische Gräuel , was mir für unangebracht er¬
schien, und ich knüpfte daran die Bemerkung, daß , wenn bei uns
4
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keine Macht mehr da wäre, welche die Gesetze zu schützen stark genug
ist, das Gleiche passire wie in der Türkei . Von Juden ist meiner¬
seits oder von jemand Anderem nicht gesprochen worden . Ad 3.
In dem genannten Lokal giebt es weder Stammtisch noch Stamm¬
gäste. Ad 4 . Hotelwirth , Oberkellner und Kellner erklären, daß
ihnen Aeußerungen , wie die angeführten , nicht zu Ohren gekommen
smd. Achtungsvoll Hermann
K e l b e r ."
Hier steht Behauptung gegen Behauptung . Für die Richtigkeit
unseres Berichtes hat sich Herr A. Pinkusfeld
im Hause Jonas
Schlesinger, hier, als Ohrenzeuge verbürgt ; außerdem ist uns aus
Hof i. B . auf Anfrage direkt mitgetheilt worden , daß der Fabrik¬
direktor Kelber
dort alsenragirterAntisemit
bekannt
s e i und daß man ihm antisemitische Hetzreden wohl zutrauen könne!
Der Redakteur der „ Staatsbürger -Ztg ." , Berger,
wurde zu
«iner Geldstrafe von 30 Mk. verurtheilt , weil er am 21 . Okt. v. I.
den Beschluß der Strafkammer über die Beschlagnahme derjenigen
Nummer der „ Staatsb .-Ztg ." , worin mitgetheilt war , daß das Versahren gegen v. Lützow und Leckert eröffnet worden sei, vorzeitig
veröffentlicht hat.
Die Privatklage des Pfarrers
Witte
gegen
den
ehemaligen
Hofprediger
Stöcker
wird am 29 . Januar,
Mittags 1 Uhr , vor der Berufungs -Instanz verhandelt . Als Zeugen
sind geladen die Pfarrer Krolow und Leonhardt , Frau Pfarrer Witte,
Profeffor Di\ Strack , die Redakteure Oberwinder und von Gerlach,
Kreutzberg, Postsekretär Henning , Schneider Grüneberg und dessen Frau.
In Folge des „ Judengeld -Sammler " -Prozesses hat der Redakteur
Carl
Sedlatzek
vorläufig 10 Klagen anstrengen lassen, nämlich
gegen den Oberhofmeister Freiherrn von Mirbach
und gegen die
verantwortlichen Redakteure des „ Berl . Tageblattes " , der „ Berl.
Ztg ." , der „ Berl . Morgen -Ztg ." , des „ Börsen -Couriers " , der „ NaLional-Ztg ." , der „ Volks-Ztg ." , des „ Kleinen Journals " , der „ Deut¬
schen Warte " und der „ Berl . Abendpost" , weil seiner Meinung nach
ersterer bei seiner Zeugenaussage , über die ihm zustehenden Grenzen
hinausgegangen sein soll, letztere bei Besprechung des Prozesses den
Rahmen einer berechtigten Kritik überschritten haben sollen.
Der Reichstagsabgeordnete A h l w a r d t hat sich von Amerika
nach Deutschland eingeschifft. Seine in Berlin lebende Familie soll
seit längerer Zeit ohne Nachrichten von ihm geblieben sein. In anti¬
semitischen Kreisen wird, der „Köln . Volksztg ." zufolge, erzählt, seine
Frau , welche er nicht genügend unterstützte, habe ihm gedroht, seine
gesammte Korrespondenz seinen Gegnern auszuliefern , und deswegen
bereits mit Berliner Redaktionen verhandelt.
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X Nordhausen - 3 . Januar .
In
der letzten Nummer
des
„Deutschen Wochenblattes " wird als Grund für das Eingehen dieses
antisemitischen Parteiorgans
angegeben , daß der bisherige verantwort¬
liche Redakteur desselben, Buchdruckereibesitzer Witt,
den Verlag des
Kreisblattes
übernommen habe.
Liegnitz , 25 . Dezember .
vierzigjährigen

Thätigkeit

in

der

Aus

Anlaß

seiner

verdienstlichen

städtischen

Gemeinde - Verwaltung
wurde dem Stadtrath
Adolf
Prager
das Ehrenbürgerrecht verliehen . Der Jubilar
gehörte auch längere Zeit dem Kreisausschusse und als Vertreter des Liegnitzer Landkreises dem schlesischen
Provinziallandtage
an.
X

Leobschütz ,

1 . Januar

.

Der

hier

am

17 . v . Mts .

im

82 . Lebensjahre
dahingeschiedene Ehrenbürger
unserer Stadt , Kommerzienrath M . T e i ch m a n n , hat als Begründer
der hier unter
seiner Firma bestehenden Wollwaarenfabrik
in Leobschütz diese Industrie
eingeführt , durch welche die ärmere Bevölkerung
einen lohnenden
Erwerbzweig fand.
15 Köln

, 15 . Januar .

Ein

wackerer jüdischer Arbeiter , der

Lackirer Jacob

Salomon,
beging
am 16 . v. Mts . das Jubi¬
läum seiner 50 jährigen Thätigkeit
in der Kgl . Eisenbahnwerkstätte
zu Deutz . Der Jubilar
wurde durch den Eisenbahn -Direktor Nöh
aus Düsseldorf
im Beisein sämmtlicher Beamten
und des ArbeiterAusschusses der Werkstatt beglückwünscht . Gleichzeitig wurde ihm ein
Anerkennungsschreiben
und ein Geldgeschenk überreicht .
Von den
Beamten der Werkstätte und den Mitarbeitern
des Jubilars
wurde
zu Ehren desselben in dem großen
veranstaltet.
Die
Leser
faßte

„ Kölnische

auf
das
Flugblatt

von
des

Eske ' schen Saale

Volkszeitung "

verweist

in Deutz ein Fest
ihre

katholischen

dem Antisemiten
Hans
von Mosch
„ Germanischen
Volksbundes " .
Hans

ver¬
von

Mosch sagt : „ Schwarz , Roth , Gold sind die Farben zum Zeichen des
Kampfes
gegen die schwarze
, die
rothe
, die
goldene
Internationale
und für ein freies , glückliches Germanenreich ."
Nach
den bei Mosch und Genossen üblichen Ausfällen
gegen die Juden
wendet sich der Hamburger
„ Germanenführer " mit
Typus
und dem alttestamentlichen
Namen
nach
und eifert : „ Lerne wieder unterscheiden , Germane ,
und der Schale , zwischen reiner heiliger Religion
Dogmenzwang
Todfeindin
lerne aus

!

Die schwarze

dem orientalischen
der anderen Seite
zwischen dem Kern
und — pfäffischem
ist deine

Internationale
!. Wenn
Rom groß war , war Deutschland
der Weltgeschichte !" Schärfer
ist der Antisemitismus

gegen die Juden

niemals

vorgegangen!

klein;
auch
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X Hannover , 1. Januar . Zum lebenslänglichen Vertreter der
NachbarstadL Linden
in
der Calenberg -Grubenhagen 'schen Ritter¬
schaft ist Herr Leopold Fischer gewählt worden , der erste Jude , der
in diesem Kollegium Sitz und Stimme erhalten hat.
A Saarbrücken , 12 . Januar
des ehemaligen Hofpredigers

.

In
dem Beleidigungs - Prozesse
Stöcker
wider
den Redakteur

Schwuchow beantragte der Rechtsbeistand des Klägers Stöcker , Rechts¬
anwalt Dr . Muth , Vertagung
bis zur Entscheidung in der gegen den
Freiherrn von Stumm
schwebenden Beleidigungsklage . Der Beklagte
und sein Vertheidiger
widersprachen diesem Anträge , da es sich laut
'Eröffnungsbeschluß
sache handele ,

lediglich um die von Schwuchow

daß

die

Stumm ' sche Kritik

die

behauptete
ausdrücklichste

Thatund

uneingeschränkteste Billigung Sr . Majestät des Kaisers gefunden habe.
Da der Gerichtshof
die Vertagung
ablehnte , z o g Rechtsanwalt
vr . Muth
Hofprediger

die Klage
zurück.
Der
a . D . Stöcker
sämmtli

fahrens

Gerichtshof
. che Kosten

beschloß , dem
des
Ver¬

aufzuerlegen.

n Frankfurt
a. M., 7. Januar
. Der„Deutsche Verein
"setzte

eine Belohnung von 100 Mark
von antisemitischenDrohbriefen
die in der Weihnachtszeit
find .

Der

Verein

Denn

an zahlreiche hiesige Bürger

das Ausschreiben

ist,

Stil
dieser
Weiteres

ein

versandt worden

der Belohnung

sagt wörtlich :

„ Wer

und die Mitglieder unseres Vereins
wissen , daß Niemand von denselben

solches Bubenstück

Drohbriefe
ersichtlich

wenigstens

erstorben ist, das vor derlei Schmutzereien
empfindet . Aber — es ist doch ein Aber

die Anhänger unserer Bewegung
kennt , wird zwar ohne Weiteres
im Stande

auf die Feststellung der Urheber
unfläthigsten
„
Inhalts " ,

beweist dadurch , daß in seinen Reihen

das Schamgefühl
nicht
nachgerade ein Grauen
dabei .

aus

ist für
, von

zu verüben

und

den Eingeweihten
welcherSeite

aus

dem

auch ohne
dieselben auf¬

gegeben worden sind , um unsere Bewegung zu diskreditiren ."
Dazu
bemerkt die „ Frankfurter
Zeitung " sehr richtig : „ Fühlt die „ Deutsch¬
soziale Reformpartei " wirklich nicht , daß fie mit der im Schlußsatz
ausgesprochenen Verdächtigung
eine Beleidigung
begeht , die nach der¬
selben Richtung zielt wie die Drohbriefe und sich von diesen nur durch
einen weniger
„ unfläthigen " Stil
unterscheidet ?
Diese „ Deutschsozialen " haben die „ Reform " in der That gründlich nöthig !"
= München , 10 . Januar . Hier verstarb
am 17 . Dezember
ein wackerer jüdischer Veteran , der Pedell
a . D . Seligmann
S ch e i e r, Inhaber
Michael für 24jährige
25 jährige

Dienstzeit

der silbernen Verdienstmedaille
vom heiligen
treugeleistete Dienste im Kgl . Polytechnikum und
im Kgl . bayerischen "1 . Kürassier -Regiment.
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Das hiesige Amtsgericht hatte (S . Heft 12 II . Jahrg . d. Ztschr.
S . 632 ) den Gärtner Posch , der beim Oktoberfeste Flugblätter mit
einem Talmudauszug
nach Prof . Rohling
vertheilt hatte,
zu 26 Mk. Geldstrafe verurtheilt . Der bekannte antisemitischeRedakteur
Ludwig
W e n g g hat sich als Verfasser des Flugblattes freiwillig
genannt und die Staatsanwaltschaft öffentlich aufgefordert , es zu ver¬
anlassen, daß er wegen „ Aufreizung " vor das Schwurgericht gestellt
werde. Es würde ihn sicher weit minder gelüsten, sich vor Berufs¬
richtern zu verantworten . — Die Nr . 37 des von ihm redigirten
„Deutschen Volksblattes " enthielt am 13 . September v. I . unter der
Rubrik „ Briefranzl " einen Artikel, in dem das Rezept bekannt ge¬
geben war , „ aus welcher Masse der liebe Herrgott die Juden ge¬
schaffen habe" . Im Anschluß hieran wurde betont, daß das richtige
„Wanzenmittel " für die Juden noch nicht gefunden sei. Das Einzige,
das helfen würde , die Aushungerung der mosaischen Mitbürger durch
strenge Durchführung des Grundsatzes : „ Kaust nicht bei Juden"
scheitere vorläufig an der Gleichgültigkeit der Mafien , namentlich der
Frauen . Der Amtsanwalt erachtete diese Auseinandersetzungen als
solche, die geeignet seien, bei den Israeliten und auch bei andern
Staatsbürgern Aergerniß zu erregen , also als einen durch die Prefie
begangenen groben
Unfug,
weshalb
der verantwortliche Re¬
dakteur des genannten Blattes , Ludwig Wengg, mit einem Straf¬
mandat von 20 Mk . bedacht wurde . Hiergegen erhob Wengg Ein¬
spruch. Der Vertreter des Beklagten, Heinrich Schilein , beantragte
Freisprechung, welchem Anträge das Gericht jedoch nicht stattgab , i n dem es den Einspruch
durch Urtheil
kostenfällig
verwarf.
Aus
der Urtheilsbegründung des Schöffengerichts will
Ludwig Wengg herausgelesen haben, daß das Gericht sich auf den
Standpunkt gestellt habe, daß die gegenwärtigen Zustände eine scharfe
Kritik herausfordern , in seinem Falle nur die zulässigen Grenzen über¬
schritten worden seien. Der Leitartikel, in dem er diese soziale Probe
seiner „ Lesekunst" im „ Deutschen Volksblatte " zum Besten gab , hat
hier viele erheitert , weshalb er wohl auch von der „ Deutschen Wacht"
in Dresden vollinhaltlich abgedruckt worden ist.
** Fürth - 1. Januar . Der hier am 26 . v. Mts . im hohen
Greisenalter verstorbene Kgl. Hofrath Di-. Samuel
Berlin
war
der erste Jude , der in Bayern im Jahre 1848 zum Advokaten er¬
nannt wurde . In seinem ersten Amtssitze, Gerolzhofen , schloß er mit
einem jungen Rechtspraktikanten , einem Schullehrerssohn , Freundschaft.
Dieser Freund Berlins war der spätere bayrische Ministerpräsident
Or . von Lutz. 1876 gab Berlin die Rechtsanwaltschaft auf , um sich
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in seiner Heimalh Fürth von einer gesegneten und erfolgreichen Berufs¬
tätigkeit auszuruhen. Aber selbst in diesem Ruhestand blieb der zum
Hofrath Ernannte nicht müßig, sondern war der fleißigste wissenschaft¬
liche Hilfsarbeiter seines Schwiegersohnes, des Justizraths Josephthal
in Nürnberg.
<ä» Freiberg i . S ., 9. Januar . Mit der größten Verwunderung
über

die dreiste Verlogenheit
mancher Berichterstatter
erfüllte Alle,
welche hier davon Kenntniß
nahmen , folgende in der Nr . 6 des
Dresdener Antisemitenblattes
„ Deutsche Wacht " am 6 . d . Mts . ver¬
öffentlichte Notiz aus Freiberg : „ Schlag 12 Uhr in der Neujahrs¬
nacht entstand in dem Waarenlager
der hiesigen Filiale des „ Ham¬
burger Waarenhauses " (!) ein Brand ; es ist dies seit Kurzem das
zweite
jüdische
Geschäft , in dem das Lager durch Feuer ver¬
nichtet wurde .
Die Ladenbrände
hatten
seit dem Brande
des
jüdischen
Das
ist
alleinige
Martiessen

Geschäfts in der Weingasse zwei Jahre lang ausgesetzt ."
nettes Pröbchen antisemitischer Berichterstattung ! Der
Inhaber
des Hamburger
Engros - Geschäfts , Emil
, ist nicht
Jude
und
auch nicht jüdischer Ab¬
er kündigte vor 1 % Jahren
hier seine Etablirung
mit

ein

stammung ;
den Worten an :

„ Eröffnung

eines rein

christlichen

Geschäfts ."

Es ist also schon deshalb unwahr, daß dies hier seit Kurzem das
zweite
jüdische
Geschäft ist,
nichtet wurde . Der Ladenbrand

in

dem das Lager durch Feuer ver¬
bei Robert Keßler in der Weingasse
fand nicht vor zwei , sondern vor sechs Jahren statt ; seitdem ist hier
bei keinem Juden ein Brand vorgekommen.
E£j Zittau
i . S ., 1 . Januar . Bei der am 17 . v. Mts . von
dem Verweser des sächs. Oberrabbinats , Rabbiner Dr . Winter aus
Dresden , in der hiesigen Religionsschule abgehaltenen Prüfung
waren
der Schulrath
Profeffor
Michael
und
der Bürgerschuldirektor
Schunack anwesend . Auf die am Schluffe der Prüfung
von dem
Schulrathe gehaltene herzliche Ansprache erwiederte Rabbiner Dr . Winter
mit dem Ausdruck innigen Dankes für das der jüdischen Religions¬
schule jederzeit gewidmete rege Interesse . Sodann
hob der Vorsitzende
des Gemeindevorstandes
Glaser in beredten Worten hervor , daß der
jetzt nach

fast fünfzigjähriger
amtlicher Thätigkeit in den Ruhestand
Schulrath
Profeffor
Michael zur Gründung *der jüdischen
Religionsschule seiner Zeit die Initiative
ergriffen und in einer gemein¬
schaftlichen siebzehnjährigen
Thätigkeit ihm immer ein treuer Berather
und eifriger Helfer gewesen sei.
□ Heidelberg , 25 . Dezember . Wie der „ Badische Volksbote"
berichtete , hat der ehemalige Redakteur
dieses Antisemitenblattes,

tretende
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Reuther
, kürzlich von einem jüdischen Viehhändler Namens
Davidsohn auf offener Straße Stockprügel erhalten . Daraufhin
wurde gegen Davidsohn Klage wegen Körperverletzung erhoben. In
der am 16 . Dezember stattgehabten Verhandlung führte der Ver -'
theidiger, Rechtsanwalt Weill, aus , daß den Aussagen des Zeugen
Reuther kein Gewicht beigelegt werden könne. Er wolle nicht sagen,
daß derselbe unter seinem Eide falsche Aussagen gemacht habe, allein
bei einem solchen Antisemiten sei eben eine Voreingenommenheit gegen
die Juden vorauszusetzen. Davidsohn wurde zu 20 Mk. Geldstrafe
und zur Tragung der Kosten verurtheilt . In der Begründung hieß
es ausdrücklich, daß dem Angeklagten „ mildernde Umstände" hätten
zugebilligt werden müssen, weil Reuther ein „ Führer der Antisemiten"
sei, bei
dessen
Anblick
der
Angeklagte
in
be rechtigteErregung
kommen
konnte!
Der Zeuge Reuther
hätte kurz zuvor im Hanauerland gesehen, welche Früchte seine
Hetzereien getragen hätten , und es sei nicht zu verwundern , wenn in
Folge dieser fortgesetzten Hetzerei der Antisemiten Tätlichkeiten vorkämen.
£2 Freiburg i. B ., 25 . Dezember. Zum Prorektor der Uni¬
versität wurde für das Studienjahr 1897/98 Professor Dr . jur.
Heinrich
Rosin,
Mitglied des großherzogl. badischen Oberrathes
der Israeliten , gewählt.
An der hiesigen Universität wurde die freie Verbindung
„Friburga"
aufgemacht , welche dieselben Tendenzen verfolgt, wie
die im X . 6 . vereinigten Verbindungen in Breslau , Heidelberg, Berlin
und München. Die Verbindung ist bestrebt, gegen den akademischen
Antisemitismus anzukümpfen und dem deutschen Studenten jüdischen
Glaubens die Gleichstellung zu erringen . Für den Geist, der in der
„Friburga " waltet , zeugt das Bundeslied:
Frisch auf, frisch auf! Es gilt das höchste Gut!

Das heil'ge Recht
, der freien Männer Ehre!
D stehet fest; nie wanke Euer Muth
Und nimmer lass
' die Faust jetzt von der Wehre!
Um's Recht auf's Vaterland
, um's erste Recht
Will uns der Feinde schnöde Schaar betrügen;
Doch fürchtet nichts
! Die Wahrheit lacht ja doch der Lügen;
Wer an die Freiheit glaubt
, wird niemals Knöcht.
Nur Muth! und nicht verzagt
! durch Nacht zum Licht!
Durch Kampf zum Siez! es zögern nur die Knechte.
Doch freier Burschen Art ist Feigheit nicht!
Ihr stehet muthig ein für Eure Rechte.
Die im Vertrage Euch beschworen steh
'n;
Nicht im Vertrage nur, nein in den Sternen,
Hoch oben in des Himmels hehren
, ew'gen Fernen
Könnt Ihr der Menschenrechte Satzung seh'n.
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D'rum Burschen auf! Ihr steht für Euer Recht,
Für Eure und des deutschen Landes Ehre.
Daß Ihr die Macht der Schmachbewegung brecht!
In Deutschland herrsche nicht die Lügenlehre!
Seid stark! Ihr kämpfet ja für Eitles nicht!
Auf! Schwöret Euch in dieser Weihestunde,
Daß fest Ihr haltet zu Friburgia 's hehrem Bunde!
Und Euer sei der Sieg ! Durch Nacht zum Licht.

O Marburg , 13 . Januar .
In der am 16 . d. M . statt¬
gefundenen amtlichen Lehrer-Konferenz des Kreisschulinspektor-Bezirks
Marburg sprach der Referent über die entsittlichenden Wirkungen der
Thierquälerei und über die Aufgaben , die der Schule auf diesem Ge¬
biete erwachsen. Bei der sehr lebhaften Diskussion, die sich an dieses
Referat anknüpfte, sagte der Ortsschulinspektor der katholischen Schule,
Pfarrer Di*. Weber, über die Schächtfrage,
er
stehe den Be¬
strebungen für Thierschutz wohlwollend gegenüber, aber er halte es
für seine Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, daß auch in den
thierschützlerischen Bestrebungen gewisse Grenzen einzuhalten seien. Die
Grenzlinie erblicke er in der biblischen Anschauung, daß das Thier
zum Nutzen des Menschen geschaffen sei. Deshalb halte er es bei¬
spielsweise für bedenklich, gegen die Vivisektion vorzugehen, trotzdem
sie dem Thiere die entsetzlichsten Qualen bereite, noch bedenk¬
licher aber
erscheine ihm die Agitation
der thierschütz¬
lerischen
Kreise
gegen
das
jüdische
Schächten.
Hier handle es sich um eine Frage der Gervissensfreiheit, um eine
religiöse Ueberzeugung, die sich nach jüdischer Anschauung sogar auf
ein biblisches Gebot gründe . Hier hätten die thierschützlerischenBe¬
strebungen Halt zu machen. In seiner Eigenschaft als ärztliches Mit¬
glied der städtischen Schuldeputation erklärte der anwesende König!.
Kreisphysikus, Professor Dr . O . v. Hausinger , ihn interessire die Schächt¬
frage nach ihrer physiologischen Seite . Er theile in dieser Beziehung
den Standpunkt des Rabbiners Dr . Munk . Es bedürfe keiner gründ¬
licheren, naturwissenschaftlichen Bildung , um zu wissen, daß der Tod
durch Verblutung ein fast schmerzloser sei. Beim Schächtakt würden
die größten und inhaltreichsten Blutgefäße
durchschnitten und
dadurch eine sofort eintretende Blutleere des Gehirns *bewirkt. Die
Bewußtlosigkeit sei eine momentane . Es sei bedauerlich, daß durch
eine im Grunde
genommen
religionsfeindliche
Bewegung
in
dieser Frage so viel Unklarheit und Verwirrung
erzeugt worden sei.
RH Genf
, 25. Dezember
. Der Professor an der hiesigen Uni-

Korrespondenzen.

57

versität, Jacquemot,
welcher , nachdem er Unsummen verspielt
und die Waadtländische Kantonalbank um 400 000 Fres . betrogen
hatte, die Flucht ergriff, war ein entschiedener Judenfeind . In einer
seiner Vorlesungen hat dieser Professor der National - Oekonomie
folgende Aeußerung gethan > „ Was ist Antisemitismus ? — Die Juden
haben sich auf unsere Kosten bereichert, haben uns bestohlen; wenn
wir ihnen jetzt ihr unrechtmäßiges Eigenthum wieder nehmen, dann
schreien sie laut und klagen und nennen das Antisemitismus !"
Als der
Antisemit Jacquemot die nichtsweniger als verjudete Waadtländische
Bank in so großartiger Weise bestahl, hat er vielleicht auch geglaubt,
unrechtmäßiges Eigenthum wiederzunehmen!
(— ) Wien , 12 . Januar . Nach den neuesten Angaben der
österreichischenKriminal -Statistik befanden sich unter den von öster¬
reichischen Gerichten im Jahre 1893 verurtheilten 28498 Personen
1012 Juden . Da dieser Antheil der Juden an der Kriminalität
3,6 Prozent beträgt , die Juden aber 4,8 Prozent der österreichischen
Bevölkerung bilden, ist bewiesen, daß sich auch die österreichischen
Juden der Ergebnisse der Kriminal -Statistik nicht zu schämen haben.
Der „ Deutsche Studententag " österreichischerHochschulen beschloß
auf eine Einschränkung der Zahl der jüdischen Studenten nach Be¬
völkerungs-Prozenten hinzuwirken. Dieser Beschluß veranlaßte einen
Theil der Versammelten aus dem „ Studententag " auszuscheiden.
(*) Budapest , 5 . Januar . Die „israelitisch-ungarische litterarische
Gesellschaft" setzte einen Preis von 1000 Kronen aus für eine „ Dar¬
stellung und Würdigung der bestehenden Organisationen der Juden in
den einzelnen Staaten Europas " . Die Preisschrift kann in ungarischer,
deutscher, französischer, englischer oder italienischer Sprache abgefaßt wer¬
den; es wird jedoch ausdrücklich bemerkt, daß bei eventueller Ver¬
öffentlichung die Gesellschaft nur die ungarische Sprache gebraucht,
während es dem Verfasser unbenommen bleibt, sein Werk in einer
ihm beliebigen Sprache zu veröffentlichen. Einzureichen sind die Ar¬
beiten bis zum 30 . April 1898 bei dem Präses der Gesellschaft (Rabb.
vr . Samuel Kohn, Rollo uscza 4) .
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Nrreinsrmchrichte
«.
„WaS bringt zu Ehren ? Sich wehren !"
Mit diesem Wahl¬
spruch des Altmeisters Goethe setzen wir das vor vier Jahren
be¬
gonnene Werk der „ Selbstvertheidigung
im vollen Lichte der Oeffentlichkeit" auch in dem neuen Jahre
fort ; unbekümmert um einzelne
Mißerfolge
und ohne uns
durch
einen Erfolg
zu trügerischem
Sicherheitsgefühl
verleiten zu lasten . Nichts könnte bei dem jetzigen
Stande der antisemitischen Bewegung für die Stellung
der Juden im
deutschen Vaterlande
verhängnisvoller
werden , als wenn sie der
Zusammenbruch verschiedener katilinarischer Existenzen in den Reihen
ihrer Gegner in der irrigen Annahme bestärken würde , nun sei ihr
Anrecht auf die ihnen verfassungsmäßig zustehende staatsbürgerliche Gleich¬
stellung von keiner Seite mehr bedroht . Der Antisemitismus
der Gaste
ist wohl nahezu verschwunden , nicht aber jene schlimmere , gefähr¬
lichere Gegnerschaft , welche durch keine sichtbare , aber um so schmerz¬
licher fühlbare Scheidewände die alten Ghetto -Mauern ersetzt hat und es
selbst den fähigsten Staatsbürgern
jüdischen Glaubens
erschwert , sich
ganz und voll an der Kulturarbeit
des deutschen Volkes , dessen Theil
sie bilden , freudigen
Herzens zu betheiligen . Diese Scheidewände
zu zertrümmern , muß unser rastloses
Bestreben sein und dieses
Streben wird schließlich von Erfolg gekrönt werden , weil die Mehr¬
heit des deutschen Volkes Mannesmuth
und Ehrgefühl
zu schätzen
weiß und diejenigen Juden am höchsten achtet, welche sich als deutsche
Staatsbürger
nichts gefallen lasten , was eines Deutschen unwürdig
ist, welche für ihr Recht zu kämpfen entschlossen sind und sich dasselbe
weder offen noch auf Umwegen verkürzen lassen wollen . Um einen
Strohhalm
fechten, wenn Ehre auf dem Spiele steht, muß deshalb
unsere
leben ,

Losung bleiben , und in uns muß dabei die Ueberzeugung
daß wir , wenn wir die „ Spottgeburt
von Dreck und Feuer"
bekämpfen , wo und in welcher feinen Umhüllung sie uns entgegentritt,
nicht nur für unsere religiöse Ueberzeugung eintreten , sondern für das
gesammte deutsche Volk , dem die hetzenden Dunkelmänner
zur Unehre
und zum Nachtheil gereichen.
In diesem Kampfe ist wiederholt das Unbedeutende Ereigniß ge¬
worden . Der Central -Verein konnte deshalb nicht müssig bleiben,
äks vor einigen Wochen in einem von dem Kreisblatt
für
das

West

Havelland

veröffentlichten

und

außerdem

noch als

Vereinsnachrichten.
Flugblatt verbreiteten
Kreises unterzeichnet
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Aufruf , der von 500 Bewohnern des dortigen
war , die Landwirthe
deS Westhavellandes
auf¬

gefordert wurden , bei ihren Einkäufen nur solche Geschäfte zu berück¬
sichtigen, über deren konservative
oder
antisemitische
nationale Gesinnung kein Zweifel bestehe. Ein solcher Kreuzzug gegen
die wenigen im Kreise Westhavelland
wohnenden Juden , von denen
sich keiner an irgend einer politischen Agitation betheiligt hatte , machte
eine Abwehr nöthig . Wir haben sowohl gegen den verantwortlichen
Redakteur des Kreisblattes
als auch gegen die Unterzeichner jenes
Aufrufs Strafanzeige
wegen groben Unfuges erstattet , außerdem bei
dem Landrath von Loebell Beschwerde über die Redaktion des Kreis¬
blattes erhoben , welches das Monopol der amtlichen Anzeigen besitzt,
dessen Lektüre aber niemandem mehr zugemuthet werden kann , dem
die Judenhetze
widerlich ist. Es kam hierbei besonders darauf an,
öffentlich gegen ein deutschen Juden zugefügtes Unrecht zu protestiren,
aber auch weiteren Mißbrauch
von
Kreisblättern
zu
verhüten,
schließlich auch die Unterzeichner jenes Aufrufs zu belehren , wozu sie
ihre Namen hergegeben haben!
Der Nitualmord
- M ä r ch en - Prozeß
des
genug be¬
kannten Redakteurs Carl Sedlatzek sollte am 15 . d . M . zum zweiten
Male in Leipzig im Reichsgerichte zur Entscheidung kommen . Im
„General -Anzeiger " wurde am Abend vorher mit der Bemerkung
darauf hingewiesen , es sei dies derselbe Senat , welcher das vorige
Mal das freisprechende Urtheil aufhob , weshalb Sedlatzek entweder
den ganzen Senat
oder , falls dies nicht angängig , den Senatspräsidenten

Löwenstein abzulehnen
beabsichtige .
In
der RevisionsVerhandlung , zu welcher der Angeklagte Sedlatzek persönlich erschienen
war , stellte der Vertheidiger
deffelben , Rechtsanwalt
Ulrich
aus

Berlin , ein Ablehnungsgesuch , gestützt auf § § 24 , 25 St .-P .-O .,
falls
unter
den den hohen Gerichtshof bildenden
Richtern
einer
sich besinde , welcher jüdischer
Abstammung
sei . Bei dem
politischen Charakter , welchen dieser Prozeß trage , und da der inkriminirte Artikel sich gegen den „jüdischen Gott " richte , könne ein Richter
jüdischer Abstammung sich gekränkt fühlen und sei deshalb als befangen
anzusehen .
Auf die Belehrung
des Präsidenten
vr . Loewenstein,
daß in einem solchen Anträge die betreffenden abzulehnenden
Richter genannt werden müßten , sagte der Vertheidiger , daß er dann
den Präsidenten
ablehne . Der Vorsitzende erklärte , daß nun ein
neuer Termin
bestimmt werden müffe .
Der Vertreter
der Reichs¬
anwaltschaft
sprach den Wunsch aus , der Gerichtshof
darüber möglichst gleich schlüssig werden , damit eventuell

möge sich
die Sache
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sofort verhandelt werden könne . Nach kurzer Berathung
verkündete
aber der Vorsitzende , daß ein neuer Termin
bestimmt werden solle
und deshalb die Sache bis dahin vertagt sei.
Eine ganze Reihe schwebender Fragen
hat uns veranlaßt , die
für den Anfang Januar
für Berlin geplanten Versammlungen
zu ver¬
schieben . Im Februar
soll in Berlin
wieder eine allgemeine Ver¬
sammlung stattfinden , außerdem wird in der ersten Hälfte des Februars
der Vorsitzende des Vorstands , Herr Rechtsanwalt
vr . M . H o r w i tz
einen Vortrag in Posen halten . In dieser Sadt , in welcher unser Ver¬
ein vor 2 Jahren kaum 30 Mitglieder zählte , hat die Rührigkeit einiger
dortiger
Freunde
der guten Sache
es dahin
gebracht , daß jetzt
256 Posener Bürger unserem Verein angehören . Posen weist somit
nach Berlin die größte Zahl der Central -Vereins -Mitglieder auf . Die
Werbungen
sind dadurch wesentlich erleichtert worden , daß InterimsQuittungen
ausgegeben wurden , welche von den Vertrauensmännern
gegen Empfang des Beitrags
ausgegeben worden sind , eine Einrichtung,
die sich derart bewährt hat , daß wir sie überall dort , wo ein großer
Zuwachs zu erwarten steht , einzuführen gedenken . Mit den zahlreichen
neuen Posener Mitgliedern
persönlich Fühlung
zu gewinnen , weitere
mündliche Aufklärungen
über die Ziele und
Bestrebungen
unsers
Vereins
zu geben ,
hält der Vorstand
für
seine Pflicht .
Zu
dieser Versammlung
werden
nicht nur
die dortigen
Mitglieder,
sondern auch diejenigen , welche in benachbarten Orten
wohnen , be¬
sondere Einladungen
erhalten . Herren , die sich als Delegirte zu be¬
theiligen
gedenken , wollen
sich gefälligst baldmöglichst
bei Herrn
N . K a n t o r o w i e z , Posen , Sapiehaplatz
4,1 schriftlich anmelden,
damit für sie Plätze reservirt
werden können . Alle Posener Mit¬
glieder erhalten je 2 Einlaßkarten , von denen die eine zur Einführung
eines Gastes berechtigt . Wir versprechen uns von dieser Zusammen¬
kunft einen regen Meinungsaustausch
, bedeutsame Anregungen
und
eine warme
Begeisterung
für unsere gemeinsame
gerechte Sache.
Rrmtzuam
retrorsum ! Niemals rückwärts ! Wir lassen uns unser
gutes
Papier

Recht

nicht nehmen , und so weit es bis jetzt nur auf dem
steht , soll es eine Wahrheit werden !
A . L.

Briefkasten der Redaktion.
E . S -, Berlin . Wir find davon überzeugt, daß Ihre Anregung
ein« wohlgemeinte ist, wollen aber dennoch auf dieselbe nicht eingehen,
weil das Urtheil der Freunde der von uns vertretenen Sache ohnehin
längst feststeht.
Uebrigens haben «8 Hunderte von Anwesenden
gehört, daß der Vorfitzende, Herr vr . Horwitz, alsbald nach dem
Auftreten des Herrn Löwenstein erklärte , daß nun von einer
Akklamations-Wahl selbstverständlich keine Rede sein könne, diese
vielmehr ausgeschlossen sei, sobald auch nur ein einziges Mitglied
widerspreche, und daß der stellvertr . Vorsitzende, Herr vr . Fuchs,
ausdrücklich Herrn Adolf Ginsberg ersuchte, seinen Antrag auf Schluß
der Diskussion und Wiederwahl der ausscheidenden Vorstandsmitglieder
zurückzunehmen. Ferner hat kein Mitglied des Vorstandes , sondern
andere Mitglieder des Vereins haben Herrn Professor vr . Strack,
von dessen Anwesenheit der Vorstand erst in der Versammlung selbst
Kenntniß erhielt , zu der Versammlung eingeladen ; jedenfalls ist der
Mann , der lange vor uns den Kampf gegen den Antisemitismus
aus Humanitäts - und Gerechtigkeitsgefühl aufnahm , der gegen das
Blutritual -Märchen mit Entschiedenheit auftrat und der Oeffentlichkeit
die Frage vorlegte : „Dürfen die Juden von Religionswegen Ver¬
brecher genannt werden ?" jederzeit in unseren Kreisen willkommen!
Daß seinen vom Standpunkte - des christlichen Theologen aus erklär¬
lichen Ausführungen gegenüber nicht an jenem Abend der jüdische
Standpunkt sofort gewahrt wurde, lag einfach daran , daß der Vor¬
tragende, Herr Levinstein, sich bereits entfernt hatte, außerdem auch
Niemand in der Mitternachtsstunde Neigung verspürte, eine Rede zu
halten oder anzuhören . In unfern allgemeinen Versammlungen ist,
wie wir dies schon früher erklärten, jeder von Mitgliedern eingeführte
vorurtheilsfreie Christ willkommen.
S . S ., Berlin . Bei geschäftlichen Reklamen sollten die jüdischen
Geschäftsleute sich sorgsam vor jeder Taktlosigkeit hüten.
Dem
„Vorwärts " war kürzlich ein Plakat beigelegt, von dem die „ KreuzZeitung" schrieb: „ Auf der betreffenden Beilage erblickte man einen
Weihnachtstisch mit -dem brennenden Chriftbaum , darüber eine nicht
recht erkennbare christliche Figur mit dem Heiligenschein, daneben einen
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Engel mit strahlendem Stern , der eine große Glocke Läutet, und zur
Rechten eine christliche Kirche mit hoch emporsteigendem gothischen
Kirchthurm, dessen Spitze sich mit einer Abbildung des Waarenhauses
von M . S . verbindet. Hier werden christliche Bräuche, Gestalten, ja
selbst eine christliche Kirche in den Reklamedienst eines jüdischen Ge¬
schäftshauses mit einer Unverftorenheit gestellt, die unseres Wisiens
in diesem Maße bisher noch nicht zu bemerken war ." — Derartiges
sollte nicht Vorkommen; es schickt sich nicht!
M . N ., Berlin . Eine ganze Reihe antisemitischer Blätter , die
„Staatsbürger -Zeitung " , die „ Deutsche Wacht" , die „ Hann . Post"
u. A. m. brachten gleichlautend die Mittheilung , daß das Reichs¬
gericht die Revision gegen das Urtheil der hannoverschen Strafkammer,
durch welches Silberschmidt
in Hameln
zu 9 Monaten Gefängniß verurtheilt worden ist, verworfen hat. Daran knüpften sie
folgende Bemerkung : „ Nunmehr hat S ^ berschmidt ein Gnadengesuch
an den Kaiser gerichtet. Dieses Gnadengesuch für den Verführer
christlich
- deutscher
Mädchen
und
Anstifter
zur
Kuppelei
ist mitverfaßt
und unterschrieben
von
einem
christlichen
Geistlichen
(!),
der
allerdings der Frei¬
sinnigen kirchlichen Richtung angehört ." — Die Antisemiten geben sich
den Anschein, nicht zu wiffen, daß Silberschmidt zwar der Sohn eines
getauften Jaden ist, aber eine christlich
- deutsche
Mutter
hatte, also der Religion
nach gar
nicht , der Rasse
nach höchstens
halb zu den Juden gerechnet werden kann, sich
selbst aber bisher stets zu denen gehalten hat, die ihn jetzt um jeden
Preis zum Juden machen möchten.
D . 8., Breslau . E r n st P u ch st e i n , der als antisemitischer
Redakteur erst in Ihrer Stadt , dann hier als Genosse Sedlatzek's gewirkt
hat, scheint verduftet zu sein. Der „ General -Anzeiger" antwortet auf
zwei bezügliche Anfragen : „Wir bedauern recht sehr, Ihren sehr
berechtigten
Wunsch nicht mehr erfüllen zu können, da Herr
Ernst Puchstein seit ult . Dezember nicht mehr in unserer Redaktion
thätig ist und
es uns
bisher
nicht
möglich
war,
seinen
gegenwärtigen
Aufenthalt
zu erfahren
!"
N . B ., Glogau . Durch eingeschaltete Ausrufungszeichen hinter
dem Namen des dort wegen Unterschlagung amtlicher Gelder verurtheilten Rendanten K o s cha n aus Beuthen versuchten antisemitische
Blätter anzudeuten, daß derselbe Jude sei. Wir sind Ihnen für die
Nachricht, daß Koschan weder Jude noch jüdischer Abstammung ist,
verpflichtet.
Frau 8 . M ., Posen .
Zu dem Kapitel „Christliche
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Dienstboten
in jüdischen
Häusern
" können wir Ihnen
noch als Nachtrag zu den im Heft 12 des vorigen Jahrgangs er¬
wähnten Th atsachen berichten, däß in diesen Tagen daS seit 25 Jahren
hier bei dem Kaufmann Crohn
beschäftigte Dienstmädchen Marie
Schulz
von ihrem Dienstherrn an ihrem Jubiläumstage eine Ver¬
sicherungspolice über 1000M . erhielt, die in 12 Jahren ausgezahlt werden.
Frau I . S ., Hamburg . Wir danken Ihnen für Uebersendung
des „ Hamburger Fremdenblattes " und entsprechen Ihrem Wunsche,
demselben folgende, den Spezialarzt vr . Meyer
in Z ü r i ch be¬
treffende Notiz zu entnehmen : „ Dr . med . Rudolf Meyer , Privatdozent
an der Universität , entstammt einer alten , kleinbürgerlichen Züricher
Familie . Der Name Meyer ist der weitaus häufigste in Zürich, so wie
Müller und Schulze in Berlin . Bis auf ganz vereinzelte Eingewanderte
find alle
diese
Meyer
arische
Christen,
die in Bezug
auf die Unzweifelbarkeit ihrer germanischen Raffenreinheit mit Ver¬
achtung auf eine große Menge deutscher Antisemiten herabsehen könnten,
denn bis zum Jahre 1848 ist der Kanton Zürich (wie fast die ganze
Schweiz) völlig „ judenrein " gewesen. In den fiebziger Jahren gab
es einmal an den beiden Hochschulen zusammen neun Proffforen und
Dozenten des Namens Meyer , wovon acht unbedingt raffenreine Ger¬
manen und nur ein (aus Berlin stammender) Israelit . Einer
der
acht war eben
der
in Frage
stehende
vr . Rudolf
M e y e r ." — Daß derselbe weder Jude ist, noch von Juden stammt,
haben wir bereits im Dezember
Heft
dieser Zeitschrift S . 634
bekannt gegeben. Sie haben die kurze Notiz übersehen!
A . G ., Dresden . Der uns von Ihnen übersandte Leitartikel
der „ Deutschen Wacht" :
„ Ein
großkapitalistisch -jüdisches
Attentat
auf die sächsische Provinzialpresse " , in welchem das
Zeitungsunternehmen
der Commandit - Gesellschaft H a chf e l d ,
Schmitz
u. Co . in Berlin , Wilhelmstr . 28 , als ein Werk des
„internationalen
Judenthums"
hingestellt wurde , hat
uns veranlaßt , uns bei den Herren Otto Schmitz und W . Hachfeld
selbst zu erkundigen, ob fie mit Recht in dem betreffenden Artikel ein
Dutzend Mal als Juden bezeichnet worden sind. Darauf erwiederten
uns diese Herren , der Charakter der „ Deutschen Wacht" sei kein der¬
artiger , um sie einstweilen zu Schritten gegen dieselbe zu veranlassen.
Dieser Antwort war die Kopie folgenden am 15 . d. M . an die
Redaktion der „ Deutschen Wacht" in Dresden gerichteten Schreibens
beigesügt: „Indem wir Ihnen für die wirkungsvolle Reklame, die Sie
unserem Unternehmen durch Ihren Leitartikel in Nr . 13 Ihrer Zeitung
gemacht haben, verbindlichst danken, machen wir Ihnen die Mit-
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und unser Herr
theilung , daß unser Herr H a chf e l d Protestant
Mitglieder
Katholik ist, und daß sämmtliche
Schmitz
Conderchristlichen
ebenfalls
unsererRedaktion
, daß
darauf
. Wir legen kein Gewicht
angehören
fession
Achtungsvoll
gelangt.
Oeffentlichkeit
diese unsere Berichtigung in die
- Ge feilsch . Hachse! d, Schmitz ». Co ."
gez. Commandit
— Die „ Deutsche Wacht" hat sich, wie zu erwarten stand, wohl ge¬
hütet diese Berichtigung zu veröffentlichen; sie hat vielmehr am
16 . Januar , also nach Empfang des erwähnten Schreibens , -nt einem
weiteren gegen das Unternehmen der Herren Hachfeld, Schmitz u. Co.
daschristgerichteten Artikel wörtlich gesagt: „DerJudewill
müssen w i r Gewicht
—
!" Danach
nivelliren
liche Sachsen
in die Oef .fentdarauf legen, „daß die Berichtigung
t ." D '»s ist um so mehr der Fall , als in der
gelang
lichkeit
Nr . 22 der Berliner „ Staatsbürger -Ztg ." der größte Theil des erst¬
erwähnten Artikels reproduzirt und daran die Bemerkung geknüpft
Zwecke
wurde , „ nun fehle nur noch, die Presse für die jüdischen
zu monopolisiren " .
N. S „ Chemnitz . Es ist eine köstliche Ironie der Thatsachen, daß,
trotzdem in der antisemitischen Bewegung verschiedene Post - und Telegraphen -Beamte eine nicht unwichtige Nolle gespielt haben, jetzt der
„Postassistenten -Verband " von einer Seite heftig angegriffen wird , die ihn
bisher cifrigst umworben hat . Ganz abgesehen von der bekannten
Stellung des antisemitischen Reichstags -Abgeordneten Zimmermann zu
den „Konsum-Vereinen " , verdient es festgenagelt zu werden, daß die
„Deutsche Zeitung " Di-. Fr . Lange's und die „Antisemitische
Korrespondenz" die Absicht des Postassistenten-Verbandes , zehn neue
Zweiggeschäfte zu errichten, als eine „ Kriegserklärung gegen die berufs¬
mäßige Kaufmannschaft" bezeichnen.
R . K., Heidelberg . Wir hatten bereits Kenntniß davon, daß
der „ Badische Volksbote " aus unserer Erklärung gegen die geplante
Errichtung einer jüdischen Töchterschule in Berlin W . den gewagten
gezogen hat, daß die Juden selbst sich nicht einmal die
Schluß
Fähigkeit zutrauen , ihre „ höheren Töchter" zu lehren und zu erziehen
und daß die Antisemiten deshalb berechtigt seien, gegen den groben
Unfug zu protestiren, , daß an christlich-deutschen Schulen jüdische Lehrer
und Lehrerinnen unterrichten ! — Gegen den groben Unfug eines
'solchen Schluffes hätten wir das Recht zu protestiren , wenn die Sache
nicht zu komisch wäre . Hätte der Redakteur des „ Bad . Volksboien"
den Unterricht jüdischer Lehrer genossen, so würde er solchen Unsinn
sicher nicht schreiben!
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. Ihre Mittheilung war uns
L. M., Heidelberg

sehr

interessant;

sie bestätigt aber nur im Großen und Ganzen , waS die hiesige
„Volkszeitung " , die „ Hagener Ztg ." und andere Blätter kürzlich von
den süddeutschen „ Ahlwardt -Brüdern " berichteten. Dieselben theilten
den Inhalt eines streng vertraulichen Zirkulars mit, welches von dem
„Vorstand der deutsch-sozialen Reformpartei für Baden , die Pfalz
und Elsaß-Lothringen " versandt worden ist. Dieses Zirkular klagt
darüber , daß die Opferwilligkeit sich in antisemitischen Kreisen nur
auf „ einige wenige Gesinnungsgenossen" beschränke und forderte zu
Beiträgen auf. Bei den Geldsammlungen soll nach „ sächsischem Muster"
vorgegangen werden, und jeder Vertrauensmann , welcher die Samm¬
lungen für einzelne Bezirke in größeren Gemeinden in die Hand
des
Obmanns
eines
nimmt , den — „Ehrentitel
der
Sei
!
erhalten
Straßenviertels"
betreffenden
Wahl¬
jetzige Appell wirkungslos , so stehe nicht nur eine „ jämmerliche"
niederlage in Aussicht, sondern es werde dann auch der Partei¬
vorsitzende, Konsul Köster-Heidelberg, an der Zukunft der antisemitischen
Parteibewegung in Süddeutschland verzweifelnd, sein Amt niederlegen.
— Also so sehen die antisemitischen Erfolge in Süddeutschland aus?
A . K., Mannheim . Sie würden die Sachlage anders beurtheilen,
wenn Sie alle bezüglichen Aeußerungen der gegnerischen Presse kennen
würden . Ein Beispiel liefert gleich die Nr . 4 des in Heidelberg
erscheinenden „Badischen Volksboten" vom 13 . d. M . Dort wird
in einer Berliner Korrespondenz gesagt: „Schwennhagen , der, wie
hier ausdrücklich betont werden mag, niemals zur deutsch-sozialen
Reformpartei in irgend welcher Beziehung gestanden hat, ist wohl
niemals ernst genommen worden und war bekannt als groß¬
dessen Artikel dazu bestimmt
Schwadroneur,
mäuliger
giebt der¬
Es
fröhnen.
zu
Skandalsucht
waren , der
„Antisemitismus"
dem
mit
die
,
verschiedene
noch
artiger Personen
kokettiren und die man gut thun wird , sich ernstlich vom Leibe zu
halten ." In dem Leitartikel derselben Nummer finden Sie aber
folgende Sätze : „Der Charakter ist das Produkt der Erziehung und
der Verhältnisse und das läßt so manches erklärlich erscheinen, was
sonst räthselhaft erscheint. (Siehe z. B . Leckert'-Lützow- Prozeß mit
war
dem Staatssekretär Herrn von Marschall als — n a , was
—
, ja , als
— ach richtig
gleich
Herr
doch der
Pröbchen dürfte genügen!
Zeuge .)" Dies

es
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3n Sachen

der jüdischen Lehrkräfte.

!lk. 2.

^^ ^ enn auf unsere im Sommer des verflossenen Jahres an den
<Spa Unterrichtsminister gerichtete Eingabe
, betreffend die jüdi¬
schen Lehrkräfte
an der Berliner
Volksschule,
bis jetzt noch kein Bescheid ertheilt worden ist, dürfen wir uns
nicht wundern
. Dem Berliner
Magistrat ist erst vor
Kurzem auf feine am 6. März v. I . an den Minister gerichtete
Eingabe eine vom 7. Januar d. I . datirte Antwort des König!.
Provinzial -Schul - Kollegiums zugegangen
. Dieselbe lautet:
Dem Magistrat
- erwidern wir im Aufträge des Herrn Mi¬
nisters— Erlaß vom 30. November 1896 — auf die Vorstellung
Wohldeffelben vom 6. März 1896, betreffend die Verwendung
jüdischer Lehrkräfte an den Berliner Gemeindeschulen
, daß es dem
Herrn Minister nicht nothwendig
erscheint, Wohldem¬
selben einen besonderen
Bescheid auf die Eingabe zu ertheilen, da die Angelegenheit durch seine frühere Entscheidung
definitiv erledigt ist.
Es hat deshalb auch bei unserer Verfügung in der Angelegen¬
heit vom 29. Januar 1896 sein Bewenden.
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Im deutschen Reich.
Wir

nur

schulen

der Erlaß

fordert

hältnisse

zu berücksichtigen seien.

Schulen

bei einanderliegenden

Daß

wir

etwa

eine jüdische Lehrkraft , die auf
darum ,

schicken werden ,

Absicht , der Anstellung
lange

die Bestätigung

schen Lehrkräfte
12 Stunden
3 . Was
an

er

wenn
einer

jüdischen

neuen

allen

wir

bis

herangezogen

eines

Klassenordinariatr

Lehrer

Viertel

oder

Der

.
hätten

die

Lehrkraft

so
jüdi¬

sämmtliche

Umständen

Religionsunterricht

jüdischen

12 Stunden

selbstverständlich
annimmt ,

zu versagen ,

unter

die Uebertragung
einen

uns

erscheint

also ,

irrt

Magistrat

voll

nach dem Potsdamer

ertheilt ,

Religionsunterricht

thätig

dem Wedding

nicht

noch

sie

weil

nicht

und

verfahren

Gesichtspunkten

nach diesen

der

und

der Einzelschule , wie der Doppelschulen

nahe

ist , bloß

die Ver¬

zu beschränken , daß aber

oder wenigstens

meiden

haben , zu ver¬

herausgebildet

Zustände , wie sie sich bisher

ist . Was

anlangt , so

ausdrücklich , daß

Ministers

des Herrn

Herrn

vom

Grundsatzes

dieses

der Durchführung

Gemeinde¬

erfüllt

Bedingung

aufgestellte

gleichfalls

Minister
die Art

die feste

Herrn Minister
die

und

gegeben

Voraussetzung

geforderte

die vom

wird , wenn

erfolgen

Ver¬

mehrerwähnten

an den Berliner

Lehrkräfte

jüdischer

Anstellung

die des-

beruhen

ausgesprochen , daß künftig

den Grundsatz

fügung

so

Nr . 2 unserer

unter

haben

Wir

durch

Mißverständniß.

einem

auf

Ausfühmngen

fallsigen

die

Frage

Zugeständnisse

hätten ,

beschränkt

Verfügung

unsere

6 . März

vom

Vorstellung

gemachten

Minister

dem Herrn

von

Ab¬
Mit¬

weitere

in der schwebenden

wir

daß

behauptet ,

seiner

in

der Magistrat

1896

Ver>

zugehen.

theilung
2 . Wenn

bereits

dem Magistrat

wird

sind ,

gelangt

schluß

ge¬

zu dem entsprechenden

dieselben

Sobald

Handlungen .

Befähigung

dieserhalb

ES schweben

kann .

werden

prüft

verlangte

die

welcher

an

ist ,

geschaffen

Quali¬
eine Instanz

bis

s i st i r t ,

so lange

wird

fikation

in jedem

uns

der

Nachweis

geforderte

Falle

einzelnen

von

jüdischer Lehrkräfte

bei Anstellung

1 . Der

Folgendes:

dazu aber

bemerkm

eine jüdische

mit

je

seien.
Lehrerin

an

In

Sachen der jüdischen Lehrkräfte.

langt, so mag er mit

Rücksicht

auf die Schwierigkeiten,

welche der Semesteranfang bezüglich der Zahl der erforder¬
lichen Klaffen und deren Zusammensetzung mit sich bringt,

genügen, wenn uns die Schul-Deputation von dm durch
Wohldiefelbe in dieser Beziehung getroffmen Einrichtungm
Anzeige macht.
Wir werden dann darüber zu befinden haben, ob bei
der getroffenen Wahl die Forderungen des Herrn Mi¬
nisters erfüllt sind und, falls das nicht der Fall sein

herbeizu¬
Wahl
andere
sollte, event. eine
haben.
führen
Königliches Provinzial-Schul-Kollegium.
gez. Pilger.
, der
Wenn die Form des Schreibens ziemlich schneidig scheint
jon desselben fast schroff klingt, dürfte sich dies unschwer daraus
, daß das König!. Provinzial-Schul-Kollegium nicht gerade
rklären
nt den angenehmsten Empfindungen sich dazu gezwungm sieht,
erschiedene Einwendungen des Magistrats als berechtigt anzuder Qualifi. Es ist veranlaßt, „den Nachweis
rkennen
ation zu sistiren," es stellt die Verfügung bezüglich der 12
als nur vom Magistrat mißver¬
ieligionsstunden
tauben hin und kommt auch den Einwendungen bezüglich des
nach und behält sich nur die Herbeiführung einer
Ordinariats
>euen Wahl vor. Eine Sicherung der Lage der jüdischen Lehrkräfte ist
«rch diese Antwort des König!. Provinzial-Schul-Kollegiums nicht
rfolgt, aber die schlimmsten Befürchtungen sind durch dieselbe beeitigt und die kühnsten Erwartungen der Judengegner getäuscht
vorden.
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jüdischen
Lekenntnisses.

Deutsche Volksvertreter
Vorwort.

«nationalen

ihrem

mit

hinein

weitere

immer

zu Jahr

Jahr

bis tief

Kreise

Flügel

ansteckenden

Hetzern

, an ihrer Spitze (vor

gelungen , so ziemlich alle deutschen Parlamente

abgesehen ) das bedeutungsvollste

Sozialdemokraten

, dem vor Jahren
— um dar

: den Reichstag

angehörten

Männer

noch die bedeutendsten

vor

in den linken

Streberthum

"

sich

haben

ist es diesen

in der That

Und

zu

genommen

Erbpacht

oder sich einbilden .

rühmen

deutsche Treue , deutsche Liebe un-

und

Sinn
alleinige

in

Geist

« national

Pharisäerstolz

sich mit

die

aller ,

nennen , die deutschen
deutschen

in Deutschland , der Weisheit

aller Schattirungen

Schluß

letzter

Stichwort

das

ist seit Jahren

Das

keinen Inden !"

«Wählt

der Konservativen

zu brauchen — „ judenrein " zu gestalten . Unser

schnöde Antisemitenwort

zeitgenössisches Geschlecht weiß es nicht anders , und will es auch — wie
, nur Evangelische

Reichstag , nicht in die Einzellandtage
Platz

haben

dort

sperre

droht

machen .
begegnet

Auch im engeren
namhafte

giebt

als

einem Jahrzehnt

zum Stadtverordneten

Städte

in

Verbände

ähnlichen

man heutzutage

in

Kreisen

weiteren

der Provinz ,

Juden¬

in

Deutschland ,

jüdischen

Schule

der Gemeinde,
seit länger

denen

mehr

Bekenntnisses

vorgeschlagen , geschweige denn gewählt

Heranwachsende

Geschlecht

hält

das

z»

und Erscheinungen.

Anschauungen

kein Mitbürger

und Katholiken

diese parlamentarische

Und
hin

auch nach unten

Es

Das

Recht .

und

nicht in der

es , gehören

es scheint — nicht anders : Juden , so wähnt

wohl

gar

wird.

für selbst¬

verständlich , für sachgemäß , für konservativ , das heißt für erhaltenswerth , ja für

hergebracht

und

berechtigt .

schlecht, das , wie es so packend in

Es

der Bibel

lebt

jetzt

ein G:

heißt , nichts

mc.
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wohl angezeigt,
, der¬
jenigen Zeiten zu gedenken
, da es anders in Deutschland bestellt war,,
da das deutsche Volk bic Eigenschaften deutsch und national nicht,
im Sinne der Gehässigkeit und der Ausschließlichkeit
, sondern in
dem der Liebe und der Gerechtigkeit auffaßte und bethätigte
, da es
nicht den redegewandten Phrasendrechslern
, die um Stimmen buhlen,
die unter Aufstachelung der Volksleidenschasten sich vor- und auf¬
drängen
, Mandate übertrug
, sondern tüchtigen
, durch Thaten er-,
probten Männern
, ohne Rücksicht auf Abstammung und Religionsnichts wissen

will von Joseph. Da.ist
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es denn

bekenntniß.
Vielleicht wissen viele von dem jetzt lebenden Geschlecht gar nicht,
daß es solche Männer jüdischen Bekenntnisses in Deutschland ge¬
geben hat. Oder wenn sie es wissen
, so sind sie doch vielleicht
übel unterrichtet
. Wie oft hörte und las manz. B. in den letzten
Jahren schiefe Urtheile über Lasker
, suchte man ihn sogar als
Gründer und Gründergenoffen darzustellen
! Das heutige Geschlecht

ist zum guten Theil zu jung, um sich der Glanzzeit Lasters,
die zugleich die Glanzzeit des deutschen Reichs
, seines Reichstags
und seiner Gesetzgebung war, aus eigener Wissenschaft zu erinnern,
oder hat

vergessen
, wie

gerade Lasker es

gewesen
, der

vor 24

Jahren

dem bodenlosen Gründerthum sein erfolgreiches Halt, sein luft¬
reinigendes quos ego entgegenrief
, wie gerade die Selbstlosigkeit,
die Uneigennützigkeit
, der Gegensatz von allem Streberthum
, Lasker
's
auch von den Gegnern unbestrittenen Ruhmeskranz bildet.
Darum, und noch aus manch anderem Grunde, ist es zeit¬
gemäß
, dem jetzt lebenden Geschlecht das Bild der Männer jüdi¬
schen
' Bekenntnisses vor Augen zu führen, die vor einem Menschenalter bereits für das deutsche Volk wirkten und lebten
, die von
ihm zu Vertretern gewählt wurden und dieses in sie gesetzte Ver¬
trauen bewährt haben.
Auch aus andern Gründen erscheint das Unternehmen gerade
jetzt berechtigt
. Es soll die Gewissen schärfen
, soll die Schwanken¬
den tröstend ermuthigen
, soll eine Dankespflicht erfüllen.

Die Gewissen schärfen
! Deutsche Männer, Mitbürger! Wie
lange noch soll die ebenso undeutsche wie unchristliche Aechtung
Eurer Vaterlandsgenossen jüdischen Bekenntnisses fortdauernd Haben
sic

umsonst gelebt und gestrebt
, jene von Euren Vätern und von
und geehrten Männer? — Die Schwankenden er-

Euch gewählten
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3m deutschen Reich.

! Wie Viele, namentlich in dem jüngeren Heranwachsenden
muthigen
«, blicken mit Mißbehagen auf ihre jüdische Abkunft,
Geschlecht
. Mögen sie aus dem Lebens¬
schauen mit Bangen in die Zukunft
, die, zumeist nicht ohne schwere Kämpfe
lauf jener Ehrenmänner
, mit Vorurtheil und Argwohn
mit der Ungunst der Verhältnisse
sich so herrlich entwickelten und ihrem Vaterland zum Segen
: daß deutsch und jüdisch
, das erhebende Bewußtsein schöpfen
wurden
, daß man ein guter Deutscher und zugleich
keine Gegensätze sind
, daß ein guter Jude in Deutschland ein
ein treuer Jude sein kann
treuer Deutscher sein muß.
, die zumeist
Und den Dank den edlen Männern zu spenden
, ist ebenso Herzens¬
vor Jahrzehnten schon den Erdenlauf abschlossen
. Sie haben allesammt ihr redlich Theil dazu
pflicht als Freude
, blühe und ge, daß unser deutsches Vaterland werde
beigetragen
, haben in Gemeinsinn und Vaterlandsliebe sich als treue
deihe
, und gewissenhaft und opferwillig Schulter an
Deutsche bewährt
Schulter und Hand in Hand mit ihren Parlamentsgenossen anderen
. Unvergessen soll ihr Name und ihr GeGlaubens gearbeitet
dächtniß bleiben.
, waren— und sind,
, dm leuchtenden Vorbildern
Neben ihnen
— in
darf man Gott sei Dank trotz alledem noch hinzufügen
engeren Kreisen in Deutschland Tausende von Deutschen jüdischen
Bekenntnisses in öffentlichen Stellungm als Vertrauensmänner und
. Blicken wir beispielsweise nur
Vertreter ihrer Mitbürger thätig
. Wie groß war und ist die Zahl der Stadtverordneten,
auf Preußen
-Vorsteher und der unbesoldeten Stadträthe
ja der Stadtverordneten
! Gewiß weit über die Verhältnißzahl des
jüdischen Bekenntnisses
. Und woher kommt
eigenm Bekenntnisses zu den anderen hinaus
, daß, sobald die Gesetzgebung aus der
das, wie war es möglich
— sich auch so¬
Judenschaft Mitbürger jüdischen Bekenntnisses schuf
fort so viel geeignete Kräfte aus ihrer Mitte fanden?
. Jeden Sabbath
Das alte jüdische Gebetbuch giebt die Antwort
, die sich in
ward im Gottesdienst öffentlicher Dank denen ausgesprochen
.*) Seit einem Jahrtausend gilt es
Treue dem Gemeinwohl widmen
, an den Angelegenheiten der
in jüdischm Gemeinden für Ehrenpflicht
Gemeinde und ihrer wohlthätigen Einrichtungen thätigen Antheil zu
*) Scheoskim bezorche zibur beemimo.
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nehmen
. Die Wohlhabenden und die Männer des
nicht abseits
, sondern setzten ihre Ehre darein
, an

?K

sich
Ge¬
meinde als Vertrauensmänner für deren Bestes zu sorgen
. Daher
entwickelte sich von Geschlecht zu Geschlecht in Mischen Kreisen
jener Gemeinstnn
, jene Opferwilligkeit
, jenes Verwaltungsgeschick,
jene Umsicht
, deren Männer des öffentlichen Vertrauens bedürfen
und die noch jetzt all den politischen Gemeinden zu Gute kommt,
welche solchen Männern
— heutzutage muß man ja dreimal unter¬
strichen
: trotz sagen— trotz ihres jüdischen Bekenntnisses als
Stadträthen und Stadtverordneten ihr Vertrauen schenken und sich
in diesem ihrem Vertrauen nicht getäuscht fühlen
, auch von den
Hetzern nicht irre machen lassen.
Heinrich von Treitschke sagt in seiner„Deutschen Geschichte
im neunzehnten Jahrhundert
", in der er in bekannter Weise allen
Unglimpf auf die bösen Juden häuft
, von einer Ausnahme
, von
Felix Mendelssohn
- Bartholdi
: „Mendelssohns edles und großes
Wirken bewies für alle Zukunft
, daß der deutsche Jude wahren
Ruhm erringen kann
, wenn er ganz und ohne Vorbehalt im deut¬
schen Leben aufgeht
."**)
Wenn unter „ohne Vorbehalt
" Aufgabe des Väterglaubens,
des Familienbandes verstanden werden muß
, dann könnte den
Männern
, deren Wirksamkeit die nachfolgenden Bilder der Gegen¬
wart ins Gedächtniß rufen sollen
, der Preis des wahren Ruhmes
nicht zu Theil werden
. Glücklicherweise wird ein unbefangenes
Urtheil anders lauten
: sie gingen ganz im deutschen Leben aus,
sie waren für deutsches Leben opferwillig thätig— aber sie hingen
mit gleicher Treue am jüdischen Bekenntniß
, sie bewiesen
, daß
deutsch und jüdisch kein Gegensatz ist.
Sie haben den gerechten
Anspruch auf wahren Ruhm errungen.
Wissens hielten
der

Spitze

der

Dresden.

Emil Lehmann.

**) IV. S . 465.
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Altona
, der als Rabbiner der drei■verbundenem Judengemeinden
Altona, Hamburg und Wandsbeck religiöse und richterliche Macht¬
befugnisse in sich vereinigte
. Er war einer der vier hervor¬
ragendsten deutschen Rabbiner— außer ihm der zu Prag, Frank¬
furt a. M. und Fürth, — welche den Bann gegen die Leser von
Moses Mendelsohn
's deutscher Bibel auösprachen
. Von ihm
schrieb Mendelsohn 1779: „Der Rabbi in Altona läßt vor der
Hand seine Donnerkeile ruhen, vielleicht um sie bei einer günstigeren
Gelegenheit
, wenn er erst das ganze Werk vor sich haben wird, wieder
aufzunehmen
." Er starb 1803 als 8Ijähriger Greis zu Hamburg,
nachdem er 4 Jahre zuvor Rabbinat und Richteramt freiwillig
niedergelegt hatte, weil ihm die dänische Regierung
, unter ausdrück¬
licher Anerkennung insbesondere seiner hervorragenden richterlichen
Thätigkeit
, das Recht des Synagogenbannes entzog
. Mit ihm gab
auch Gabriel's Vater sein Gemeindeamt auf und zog nach Hamburg.
Welch ein ausgezeichneter Mann dieser Großvater unseres Gabriel
war, welchen tiefen begeisternden Eindruck er auf seinen Jünger und
Schwiegersohn
, den Vater unseres Gabriel hinterlaffen
, das be¬
kundet ein Brief, den dieser dem 21jährigen Gabriel 1827, ein
Jahr danach
, schrieb
, nachdem dieser in Heidelberg summa cum
laude Doktor beider Rechte geworden
. Sein sehnlicher Wunsch
' war
ein akademisches Lehramt
. Weder dies, noch die Anwaltschaft stand
ihm als Juden offen
. Der Vater stellte ihm die Möglichkeit vor,
in Hamburg unter dem concepi eines christlichen Kollegen oder
als Notar für jüdische Ehe- und Erbschaftssachen zu praktiziren.
Beides lehnte der Sohn ab; er wolle selbstständig
, unabhängig
sein. „Ja — schrieb ihm der Vater darauf— Du bist ein würdiger
Enkel meines großen Meisters,
, des hochseligen Raphael Cohen!
So und nur so hat der Hochselige in seiner Zeit gedacht und ge¬
handelt; so und nur so mußt Du denken und handeln
, wenn ich
das Glück haben soll, der Welt ein Ebenbild des großen Mannes
in einem seiner Enkel aufzustellen
! — Ich, ein treuer, langjähriger
Schüler und zartgeliebter Sohn eines solchen Helden sollte Deine kraft¬
volle, mannhafte Sprache nicht zu würdigen verstehen
? Sollten seine
Lehren
, sollte seinBeistand so geringen Einfluß auf mich gehabt haben?
Da doch im Gegentheil bei jeder wichtigen Gelegenheit in meinem
Leben mir sein Bild, seine Heldenthaten und seine Energie im
Denken und Handeln so lebhaft vorschweben
? — Ich sehe in Dir
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den würdigen Nachkommen eines Mannes, dessen Verehrung der
mir mit jedem Jahre zunehmen muH, well ich mich immer mehr
überzeuge
, seinesgleichen nicht wiederzufinden
." So schrieb Gabriel
Riesser's Vater dem Sohne über den Großvater 24 Jahre nach
dessen Heimgang. Ein schönes Zeugniß für Sohn und Ahnen.
Und diesen Vater nennt eine einseitige Geschichtsschreibung
*) einen
„gemüthlich zerflossenen
" eitlen Deklamator und Drechsler hebräischer
und deutscher Phrasen, weil er, der in einer hebräischen Lebens¬
beschreibung seinen verehrten Schwiegervater verherrlicht
, nachmals
(1819 ) in einem „Sendschreiben an meine Glaubensgenossen in
Hamburg" die Andacht im Hamburger Reformtempel dem Lärm
in der altrituellen Synagoge gegenüber gerühmt hatte!
Der Sohn blieb dieser Anschauung des Vaters treu, ward
ein eifriger Anhänger und treuer Berather und Vorsteher der Ham¬
burger Tempelgemeinde und errang ihrem vom Rabbiner Bernays
in Bann gethanen Gebetbuche die noch heute wirksame Anerkennung.
Was Gabriel Riesser dieser sein (1828 Heimgegangener
) Vater
war, das bekundet der uns glücklicher Weise erhaltene Briefwechsel
Beider während der Studienzeit des Sohnes, ein würdiges Seiten¬
stück zu demjenigen Theodor Körner's und seines Vaters; das
leuchtet durch in den herrlichen Worten Riesser's in seiner Denk¬
schrift: „Betrachtungen über die Verhandlungen der zweiten Kammer
des Großherzogthums Baden über die Emanzipation der Juden"
von 1831, mit denen er die gegnerischen Angriffe auf die sittliche
Bedeutung der jüdischen Ceremonien zurückwies
: „Darum müßt
ihr auch das jüdische System gottesdienstlicher Verrichtungen
und Entsagungen, verbunden mit seinen Segensformeln und
Gebeten als ein lebendiges Ganze in seiner vollen Wirksam¬
keit auf innig religiöse Gemüther betrachtet haben, um
es zu begreifen: auf solche Gemüther, die auch bei hoher Bildung
und Hellen
, freien Religionsbegriffen darin leben, wie in einer
warmen Atmosphäre des Glaubens und der Andacht, di? die Seele
um sich her geschaffen
, der sie Geist und Liebe eingehaucht
, um
sie von ihr zurück zu empfangen, von' der sie in jeder Empfindung,
jeder Thätigkeit des Lebens begleitet wird, in die sie sich hüllt,
um vor dem erkältenden Einfluß der Lebenssorgen und Lebenslüste
') Grätz , Geschichte der Juden, Band XI , 170 , 423.
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geschirmt zu sei«. Ihr müßt sehen
, wie jenes System für jeden
religiösen Gedanken eine That hat, die ihn ,festhält
, für jede
Thal einen Gedanken
, der sie erhebt, für jeden Genuß einen Segen,
für jede Freude ein Gebet, für jeden Schmerz einen Trost, einen
Dank selbst
; ihr müßt den Vater sehen
, der bei der Leiche des
Sohnes den Schmerz überwindet und mit festem Muthe den ge¬
rechten Richter segnet und ihr werdet jene. kenntmßlose Kritik
nicht minder albern als herzlos finden
. — Wem bei jenen
schwach entworfenen Zügen auch nur ein verehrtes , er¬
habenes, heiliges Bild , wie dem Verfasser dieser Zeilen,
vor Augen schwebt, der wird seine Entrüstung über jene eng¬
herzige
, stumpfsinnige Auffaflung des äußerm Lebens einer

Religion theilen
. Er wird darum freilich nicht minder das
Aeußere von dem Innern, das Vergängliche von dem Unvergäng¬
lichen zu trennen wißen; er wird Formen
, die nur in freier,
leichter
, ununterbrochener Gewährung Werth haben, nicht gewalt¬
sam festgehalten wisien wollen, wo sie sich auflösen
; er wird
es der Seele der Religion zutrauen
, daß sie an der Stelle des Ge¬
wandes
, das die Zeit ihr vielleicht zerstört
, nachdem es sie Jahr¬
hunderte hindurch umhüllt
, sich ein noch dauerhafteres
, geistigeres
und darum keiner Zerstörung durch die Zeit ausgesetztes zu schaffen
im Stande sein würde
. Aber er wird selbst für die Formen, die
er im Untergang begriffen glaubt, Ehrerbietung empfinden
; er
wird, voll von Verehrung für die unsterbliche Seele der Religion
auch ihrer irdischen Hülle fromm die letzte Ehre erweisen und sie
nicht feindseligem Hohne ungerecht preisgeben
. Er wird fühlen,
daß wir erst dann uns über jene Formen erhaben dünken können,
wenn es außer allen Zweifel gesetzt ist, daß die ihnen entzogene
Verehrung nicht dazu gedient hat, die große Summe des mensch¬
lichen Egoismus zu vermehren
, sondern daß sie einer reinerenweniger an Formen haftenden
, aber nicht minder innigen, nicht
minder lebendigen
, nicht minder alle Gedanken und Empfindungen
durchdringenden und läuternden Religiosität Platz gemacht hat".*)
In diesen klassischen Sätzen— einem vor zwei Menschen¬

altern, zu

Lebzeiten unserer

Großeltern
, abgelegten
, heute

noch

*) Gabriel Riesser's Gesammelte Schriften von Dr . M . Jsler .
furt a . M. 1667. Bd. II , S . 266.

musterFrank¬

78

3m deutschen Reich.

gütigen und unseren Kindern und Kindeskindern zur Beachtung
und Nachempfindung empfohlenen Glaubensbekenntniß und Herzens¬
ergüsse— ist zwar jedes Wort tief und bedeutungsvoll. Am Ein¬
dringlichsten und Erhabensten aber ist die hier durch Sperrdruck her¬
vorgehobene Erinnerung des Sohnes an das „verehrte, erhabene,
heilige Bild " feines Vaters, ein Nachruf, der wie ein echter
Kaddisch
, eine heilige Handlung, Vater und Sohn gleichmäßig,
ehrt und kennzeichnet.
Und diesem Sohne hat derselbe Geschichtsschreiber,
^der dem
Vater so wenig gerecht ward, mit gleichem Ungrunde den Vorwurf
gemacht**) : „von seiner jüdischen Abstammung waren nur geringe
Spuren an ihm geblieben, der sprudelnde Witz und der zer¬
setzende Verstand waren ihm fremd, ja ebenso widerwärtig, wie
einem . blonden Sohne Teut's.
Das Judenthum in der
nationalen Form als Sauerteig in der Geschichte war Riesser
gleichgiltig geworden; nur mit seinem Gemüthe und mit seinen
Erinnerungen an die Jugend und sein Vaterhaus hing er daran..
Sonst war es für ihn in eine verdünnte Glaubenslehre zusammen¬
geschrumpft
, die er still in sich trug, ohne dafür einstehen zu wollen.
Eine stille Ahnung lag zwar in ihm, daß das Judenthum ein
verjüngtes blühendes Leben fortzuführen im Stande sei, aber ohne
sich klar zu machen
, worin diese Verjüngung bestehen soll. Sie
seinerseits fördern zu helfen, lag außerhalb seines Gesichtskreises
."
Ja , die Voreingenommenheit dieses Geschichtsschreibers geht so
weit, daß er Rieffer's ganzes öffentliches Auftreten auf persönliche
Zurücksetzung
, im Grunde genommen also auf unedle Beweggründe
zurückführt
. „Hätte man ihn nicht in seinem erwählten Berufe
gestört — so fabelt der Geschichtsschreiber
— -wäre er ein harm¬
loser deutscher Bürger, ein gewiffenhafterRichter oder Rechts¬
beistand geworden, hätte das formale Recht gesprochen oder wahrge?
nommen, ohne sich um öffentliche
Angelegenheiten zu kümmern !" Erst der deutsche Judenhaß, die deutsche
Engherzigkeit hätten ihn zum.Vorkämpfer für das verhöhnte Recht
seiner Glaubensgenoffen gemacht. Er soll keinerlei Beruf, in's
Allgemeine zu wirken empfunden, soll sich unendlich mehr als
Deutscher
, denn als Jude gefühlt, nur seine Hintansetzung soll ihn
**) Grätz
, a. o . O. S . 471.
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haben
; er sei nothgedrungen zumWerkzeug
geworden
, die Freiheit nicht bloS seinen Glaubensgenossen
, sondem
damit auch dem deutschen Volk zu erringen!
Allerdings macht Rieffer in der „Hamburg im Dezember
1830" datirten Vorrede zu seiner ersten Emanzipations
- Schrift:
„Ueber die Stellung der Bekenner des mosaischen Glaubens in
Deutschland
. An die Deutschen aller Konfessionen
" *) kein Geheimniß daraus: „daß er zu denen gehört
, die bei dem Erfolg der
Sache
, für die er streitet
, im höchsten Grade persönlich betheiligt
sind. Er ist bei der Wahl seines Standes seiner Neigung und
der Hoffnung , eben dieser Sache so am Nütz¬
lichsten sein zu können, gefolgt, und sieht sich nun durch
Gesetze religiöser Ausschließung nicht nur von dem Ziele eines erfreu¬
lichen Wirkens
, von jedem Streben, das den Ehrgeiz des Mannes
spornt und seine Kräfte spannt
, sondern auch von jeder würdigen
Stellung im bürgerlichen Leben
, von jeder angemessenen Thätigkeit
ausgeschlossen
. Er glaubt nicht, daß man darum seine Bemühungen
gering schätzen wird. Wer mit dem deutlich st en Be -,
wußtsein an eine gute Sache sein Leben gesetzt
hat, ist der darum zu tadeln, daß er mit der guten Sache sein
Leben zugleich vertheidigt
? Dennoch könnte vielleicht in einem
Verhältnis, wo das persönliche Interesse des Vertheidigers mit
dem Erfolg seiner Sache als unauflöslich verwebt erscheint
, seine
Stellung diesem einige Befangenheit
, Anderen ein Vorurtheil gegen
die Unbefangenheit seiner Ansichten einflößen
; in einer Sache aber, wo
es äußerlich so über Alles leicht ist, sich aller persönlichen Beweggründe
durch den bequemsten Akt von der Welt zu überheben
; wo also
nur eine sittliche Nothwendigkeit den Kampf gebietet
, und freie
Opfer heischt
; wo dem, dem es auf nichts anderes ankommt
, als
für seine Person nicht weiter belästigt zu sein, nichts willkommener
ist, als nur so recht von ganzer Seele an dem Werth jener Sache
verzweifeln zu können
, um sich je eher je lieber von ihr loszusagen
— in einer solchen Sache wäre jene Befangenheit kindisch und
jenes Vorurtheil sinnlos
. Der Verfasser glaubt nicht, daß seine
besondere Stellung
, die die Folge seiner Ansichten ist, auf diese
irgend eingewirkt
; sollte
er sich zu seinem Leidzum Angriff gereizt

*)

Gabriel

Riesser
's Gesammelte

Schriften

II, S . 10.
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hätte ihre Gleichberechtigung in unserm weitherzigm Volke keinen
Widerstand gefunden
."
Zieht MM zwischen den Extremen Grätz und Treitschke die
Diagonale
, so kommt man zur einwandfreien Würdigung und

Riefler's als des Ideals
eines Deutschen
jüdischen Bekenntnisses,
eines treuen Deutschen
, eines
guten Judm, eines Staatsbürgers
, der in seinem Denken und
Handeln mit Herz und Hand bewies
, daß Deutschthum und Juden¬
thum keine Gegensätze
, keine einander befehdenden
, verdrängenden oder
verwirrenden Mächte
, sondern
, wohlverstanden
, mit dem Verstand
und Gemüth erfaßt, treue, einander innig liebende und fördernde
Schwestern sind.
Im Vorstehenden ist auf Riesser
's Vater und Großvater
Bezug genommen
. Er hat sich als edler Sproß edler Ahnen be¬
währt und dieser Hinweis auf tüchtige Vorfahren ist ebensowohl
deutsch als jüdisch
. Der Adel der Edlen ist vollberechtigt
. Vom
Großvater hatte Rieffer dm unbeugsamen Rechtssinn
, vom Vater
die hingebende Liebe
; und Gerechtigkeit und Liebe warm die Quellm,
aus denen sein Leben und Wirken
, seine Schriften und Reden in
herzerquickender Fülle dem deutschen Vaterland und seinen Mitbürgem jüdischen Bekenntnisses reichen Segen spendeten.
Anerkennung

Dresden.
Emil

Lehmann.
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Aus lichteren Tagen.
Mit ungedruöten
Anastasius

Grüns

Briefen

und Ludwig

August

FranHs.

V.

^Dhne

Kommentar sei das folgende launige Schreiben Frankl»
mitgetheilt . Die einzige Bemerkung , die sich uns dabei auf¬
drängt , sei für den Schluß aufgespart:
Wien , 29 . November 1862.
Zu

Verehrter Freund!
wahrer Betrübniß

erfahre ich, . daß Sie an¬
haltendes Unwohlsein von Wien fern hält , wenn es nicht
der dorror vaeui der Herrenhaus -Verhandlungen ist.
Ich bin besorgt , daß vielleicht die heuer aus Pflicht¬
treue

aufgegebene

Badereise

sich rächt.

Eine lange und trübe Jahreszeit hat begonnen , es
wäre traurig , wenn Sie dieselbe nicht gesund und dann
auch nicht schöpferisch zubrächten.
Sehen Sie Uhland ! Kein Hahn würde um seine
ganze Landtags -Thätigkeit krähen , wenn er eben nicht
der Dichter wäre.
Ich schicke voraus , daß ich Uhland als einen Meister
ehre, dessen sittliche Reinheit die Kraft seiner Phantasie
überbietet . Ich habe von ihm gelernt und bin ihm
dankbar verpflichtet . Ein erster Deutscher Dichter kann
er mir kaum in der Gegenwart , gewiß nicht zu unserer
großen Literaturepoche gehalten , erscheinen. Im Liede
meistern ihn Göthe und Heine und in der Ballade
wieder Göthe.
Interessant ist der Ausspruch Göthe 's zu Eckermann,
daß er das Aufsehen nicht gerechtfertigt finde , welches
die Lieder Uhland 's erregten , wohl aber habe er die

Aus

lichteren
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Bedeutung des Dichters begriffen
, nachdem er dieBallsden

gelesen.
Ich erinnere mich, daß Lenau, bei aller Verehrung
für Uhland, deffen Gedichte einer „kargen Phantasie"
entsprungen hielt und Rückert dagegen ungleich höher
stellte. „Wenn man nur wüßte, was er den orientalischen
Dichtern verdankt
, wie man von Uhland weiß, was er
von Walther v. d. Vogelweide genommen hat."
Schade , daß seine Statue so - abseits in Tübingen
stehen wird ; irgendwo am Rhein , wo ihn alle Vorüber¬
fahrenden sehen könnten, wäre schöner. Wenn ihn nur
König Ludwig nicht in die bayerische Duodez -Wallhalla
einsperren läßt.
Im „Dichterbuch aus Oesterreich" habe ich Ihre
tapfere Dichtung auf den Ritter Eugenius wieder gelesen
und mich dabei wieder Lenau 's erinnert , der von Ihnen
sagte : „In Auersperg 's Geiste moussirt es wie in einem
Champagnerglase , fort und fort , und wenn man glaubt,
es sei schon zu Ende , beginnt es immer wieder von
Neuem !" Prächtige Fragmente ! Das Buch macht mir
einen eigentlich traurigen Eindruck . Wieder sind es die
Alterprobten , um nicht zu sagen : Die Alten , welche die
poetischen Ehren Oesterreichs tragen . Was die Jungen
leisten, läßt kaum die Reife der Aelteren erwarten . Der
Herausgeber hat dafür gesorgt , daß die Letzteren weich
auf vielem Heu ausruhen . Und mit welchem Rechte
fehlen : Drexler - Manfred , Hartmann , Leitner , Ebert,
Seidl , Stelzhammer ,
Vogl , Julius
v. d. Traun,
Tschabuschnigg u . s. w. Sehen Sie ? Wieder die Alten.
Wie kommt es, daß in dem lerchenhaften Oesterreich,
wo die Poeten wie die Datteln büschelweise reiften , seit
10 Jahren kein neuer , echter Poet ausgetaucht ist?
Ich glaube es zu wissen.
Doch scheinen mir Goldhann , Scholz , Hamerling der
Most eines guten Weinjahres zu sein. —
Ueberraschen dürste es Sie , daß ich ein KleingrundBesitzer in partibus fidelium in — Palästina geworden
bin . Die Gemeinden der Städte Safet und Liberia am
6
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galiläischen Meere haben mich zum Ehren-Vorsteher er¬
nannt, um aber das nach palästinensischem Rechte sein zu
können, muß Man dort Grundbesitz haben, und so hat
mir jede der genannten Gemeinden eine kleine Grundparcelle geschenkt.
Jedenfalls besitze ich jetzt mehr von dem Lande, als
die apostol. Majestät von Oesterreich und der König von
Italien , die sich beide Könige von Jerusalem tituliren lassen.
Es kommt nur jetzt auf meine Eroberungsgelüste an,
meinen Besitz zu erweitern, vor Allem den Patriarchen¬
grund in Hebron als biblisch verbrieft in Anspruch zu
nehmen und endlich, auf den Prophetenspruch fußend,
Syrien zu anexiren.
Wenn es mir gelingt, da die Großmächte jede Ein¬
mischung in innere Angelegenheiten eines fremden Landes
unterlassen
, mich in den Besitz des Landes zu setzen
, will
ich jedenfalls die Christen emanzipiren
, damit sich die
Herren in Steiermark und Krain beim nächsten Landtag
so recht ins Herz schämen müssen
, daß sie die Juden
kraft verrotteter Privilegien noch nicht aufnehmen wollen. . .
Und Jerusalem
reich Palästina

muß

Bestand

mein
haben

sein , wenn

das König¬

soll.

Sie sehen, ich befinde mich in einer dem König
Viktor Emanuel ganz analogen Verlegenheit, und zwar
in einer noch größeren, weil mir ein jüdischer Cavour
und Garibaldi fehlen und weil die Angelegenheit mit
der so sehr gefürchteten orientalischen Frage zusammen¬
hängt, indem mein Plan auf nichts Geringeres ausgeht,
als der Pforte ein großes Gebiet zu entreißen.
den

Ich

bin

Sie

mir

halten

im höchsten
gütig ,

wie

Grade
Sie

gespannt ,
sind ,

gewiß

Ihren

Rath,

nicht

vorent¬

werden , zu vernehmen . —

Haben Sie schon Pillersdorf's Nachlaß gelesen?
Seltsam, daß dieser Mann, der allgemein als liberal galt
und von dem Kaiser Franz sagte: „Dem schaut unvor¬
sichtig das Jlluminatendiplom aus der Tasche heraus" —
daß dieser Mann, als die nieder-österreichischen Stände
schon im Jahre 1845 die Zehnt-Ablösung verlangten,

SS

Aus lichteren Tagen.

um dann die Robot und das Laudemium abzulösen
, sich
einem solchen Ansinnen widersetzte
, so daß die Sache aus¬
drücklich an ihm scheiterte
. Das Buch ist jedenfalls sehr

interessant.
Vor Allem aber möchte ich wiflen
, wie es Ihnen
geht. Befreien Sie, sobald Sie können
, von dieser Sorge
Ihren wahrhaft und herzlich ergebenen
Frankl.
Wir wollen uns, sagten wir schon
, mit einer einzigen Be¬
merkung begnügen
; es ist eigentlich sogar nur ein Stoßseufzer.
Wie weit sind wir heute von der schönen Unbefangenheit entfernt,
mit der hier ein Jude an seinen christlichen Freund schreibt!
Der Brief ist vierzig Jahre alt; uns muthet er an, als wären'hundert! Ja , das waren lichtere Tage!
-

S.
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W ^ enn irgend etwas geeignet war , die erstaunliche Milde zu beseiügen , mit welcher Jahre hindurch vom Richtertische aus die
Ausschreitungen
der Antisemiten
beurtheilt
wurden , so war es der
Uebermuth , mit welchem die so schonend Behandelten
die Ziel¬
punkte ihrer Angriffe
immer höher stellten und ' mit welchem sie
schließlich der Rechtspflege spotteten , von deren Strenge sie noch wenig
verspürt hatten . Nachdem der bekannte Redakteur Carl Sedlatzek und
sein Vertheidiger Rechtsanwalt
Ulrich aus Leipzig zurückgekehrt waren,
wo die auf den 15 . Januar
anberaumte Reichsgerichtsverhandlung
hatte vertagt werden müssen , fand in der Jericke 'schen Wirtschaft
in
Berlin
eine antisemitische Zusammenkunft
statt , über welche der
„Deutsche General - Anzeiger " am 20 . Januar
Folgendes berichtete:
„Daß Herr Rechtsanwalt Ulrich den Senatspräsidenten
Dr . Löwen
stein
wegen
seiner
jüdischenAbstammung
abwies,
ein
Ereigniß
, welches
bis
jetzt
noch niemals
vor
dem Reichsgerichte
vorgekommen
ist , haben wir unseren
Lesern bereits mitgetheilt . Die Erlebnisse in Leipzig verstand Herr
Sedlatzek in der That so anregend , ja geradezu f e u i l l e t o n i st i s ch
zu schildern , daß er sich dadurch in hohem Grade den Dank der Ver¬
sammlung erwarb . Selbst dem feierlichen
Schau
s. pielevor
den Schranken des Reichsgerichtes wußte der Redner einige humo¬
ristisch
- satirische
Züge
abzugewinnen
."
Eine derartige
Mißachtung
des höchsten deutschen Gerichtshofes
ist allerdings noch
niemals vorgekommen ; sie wird wohl auch nie wieder Vorkommen,
denn dem betreffenden Satiriker
dürfte inzwischen der Humor ab¬
handen gekommen sein.
Nachdem das
schen Vertheidigers

Reichsgericht
als

den erwähnten

hinfällig

erklärt

hatte ,

Antrag

des Sedlatzekweil der vorgebrachte

Grund der „ Abstammung von Juden " nicht hinreiche , die Annahme
der Befangenheit
zu rechtfertigen
und weil der abgelehnte Senats¬
präsident Dr . Löwenstein selbst amtlich erklärt habe , daß er sich nicht
besangen fühle , fand am 29 . Januar
die Revisions -Verhandlung
vor
dem zweiten Strafsenat
statt , in welcher Dr . Löwenstein den Vorsitz
führte . Wegen
Gotteslästerung
undBeschimpfung
der

jüdischen

von

dem

Berliner

Religionsgesellschaft
Landgericht

II

war
am

20 . Oktober

Carl Sedlatzek
1896

zu

drei
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Monaten
das

Gefängniß

Rechtsmittel

verurtheilt

der

worden .

Revision ,

und die sich auf angebliche Verletzung
Dabei

betonte derselbe ,

daß

Darauf

ergriff

welche Rechtsanwalt
der §§ .375

nach , bekannten

Sedlatzek

Ulrich

und

Grundsätzen

vertrat

377 ^ stützte
der Recht¬

sprechung zu einer Beschimpfung der Ausdruck der Rohheit vorliegen
müsse, was hier nicht der Fall sei. Ein Hauptgewicht
legte die Re ->
vision ferner darauf , daß der zweite Strafsenat
des Reichsgerichts,
als er das freisprechende Urtheil
aufhob , in einem anderen Sinne
erkannt

habe , als

Reichsgerichts
der erkennende

früher

von

anderen

Strafsenaten

des

abgeurtheilt
worden
sei, weshalb
einen Plenarbeschluß
hätte herbeiführen muffen.

Senat

Auch die Feststellung
des Urtheils
wurde bemängelt . Herr OberReichsanwalt Hamm
erklärte
die Revision für unbegründet - Der
Senat sei nicht verpflichtet gewesen , den Beschluß des Plenums
her¬
beizuführen ; er stehe auch mit seinem Erkenntniß nicht im Widerspruch
mit früheren Urtheilen . Der Gottesbegriff
sei genügend festgestellt.
Die Nevisionsbeschwerde , daß die Verteidigung
des Angeklagten be¬
schränkt worden sei, könne nicht als begründet angesehen werden,
weil die Behauptung , daß der Mord zur Religion gehöre , nicht durch
Zeugen bewiesen werden konnte und die Ablehnung der noch bean¬
tragten Zeugen deshalb zu Recht erfolgt sei. Das Reichsgericht schloß
sich diesen Ausführungen
an , indem es noch betonte , daß die Frage,
ob die Angelegenheit
den vereinigten Strafsenaten
vorgelegt werden
müsse, Sache des Reichsgerichts
sei.
Ein Widerspruch
mit den
früheren Erkenntnissen sei nicht zu finden . Die Rüge der Verletzung
des Z 377 ^ St .-P .-O . sei auch verfehlt , denn das Gericht habe sich
kein anderes Bild durch die beantragten
Gutachten
bilden können.
Die Revision wurde deshalb verworfen und dem Beschwerdeführer die
Tragung der Kosten auferlegt.
Wenn das Stöckerblatt „ Volk " seine Verwunderung
darüber aus¬
drückte, daß sich der Senatspräsident

Löwenstein selbst in diesem Falle als

nicht befangen erklärte , so bewies es damit nur eine sonst nur bei wasch¬
echten Naffenantisemiten
präsident

Löwenstein

vorhandene
gehört

der

Befangenheit.
evangelischen

Der

Senats-

Konfession

an,

war früher Appellationsgerichtsrath
und später Landgerichtspräsident,
hat also Aemter bekleidet, die in Preußen ein Jude noch niemals er¬
langte . Von offiziöser Seite ist die Kühnheit der Antisemiten , einen
solchen Richter als „ befangen " abzulehnen , genügend beleuchtet worden.
Die „Köln . Ztg ." schrieb :
„Der
Vorfall
ist geeignet , auf das
staatsgefährliche
, demagogische
Treiben
des Raffen¬
antisemitismus

ein

Helles Licht

fallen

zu

laffen .
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entbehrt dieser Ablehnungsversuch jeder gesetzlichen Grundlage , und
wir können es nur lebhaft bedauern , daß ein Rechtsanwalt , der doch
ein Organ der Rechtspflege ist, kein Bedenken trägt , sich zum Sprech¬
wart solcher Ansichten machen kann. Der Rassenantisemitismus müßte,
um folgerichtig zu sein, alle Richter als befangen betrachten, die aus
einer Familie stammen, in der jemals germanisches Blut mit semitischem
sich vermischt hat ; er müßte auf Ahnen und Urahnen zurückgehen und
vor jeder Verhandlung in den vergilbten Familienstammtafeln umfastende und eingehende Nachforschungen anstellen, um die „Reinheit"
der Rasse festzustellen. Der SenatspräsidenL Löwenstein ist in preußischen
Richterkreisen wohlbekannt und ein Mann , dessen Wissen und Einsicht
jeden Gerichtshof zieren würden . Wie man einen solchen Mann als
befangen bezeichnen kann, der niemals dem Judenthum angehört hat,
noch dazu in einer Revisionssache, bei der es sich doch lediglich um
die Auslegung des geltenden Rechts handelt , das ist in der That für
Menschen, die nicht überzeugte Rassenantisemiten sind, unbegreiflich."
Inzwischen wird sich die „Köln. Ztg ." wohl überzeugt haben,
daß von den sogenannten „Rassenantisemiten " das A b l e h n e n
von Lichtern
als eine Art von Sport
systematisch
betrieben
wird. Der
aus dem Leckert-Lützow-Prozeß bekannte
Redakteur der „Staatsbürger -Zeitung " , Georg
Berger,
welcher
von dem Rechtsanwalt Dr . Jonassohn aus Hamburg wegen Be¬
leidigung verklagt war , lehnte am 21 . Januar vor derp Berliner
Schöffengericht, Abtheilung für Privatklagen , einen Schöffen ab, der
seiner Meinung nach als Jude nicht
unbefangen
über die
Beleidigung eines Glaubensgenossen urtheilen konnte. Der Gerichts¬
hof gab zwar diesem Ablehnungsantrage Folge ; um aber nicht
wiederholt in die Lage zu kommen, beschlußunfähig zu sein, erklärte
er sich für unzuständig und verwies die Sache an die Strafkammer.
Ein noch charakteristischerer Fall ereignete sich in Karlsruhe . Dort
lehnte der frühere Redakteur des „'Badischen Volksboten" , Reuther,
in einer vor der Strafkammer verhandelten Beleidigungsklage den
Vorsitzenden, Landgerichtsdirektor
Fieser,
wegen B e fangenheit
ab, weil dieser als Vorsitzender der nationalliberalen
Kammerfraktion im Landtage die antisemitische Bewegung scharf vexurtheilt hat . Daß der Gerichtshof dem Verlangen des Beklagten
nachgegeben hat , veranlaßte die „ Nordd . Allg . Ztg ." zu folgender
Bemerkung : „ Uns will es scheinen, daß bei Zulassung derartiger
Ablehnungsgründe
es sehr bald dahin kommen möchte, daß
eine Strafkammer überhaupt nicht mehr besetzt werden kann. Ein
sozialdemokratischer Angeklagter könnte jeden den bürgerlichen
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die freisinnigen und
Richter , ein konservativer
Parteien angehörenden
gesinnten
und ultramontan
liberalen , diese wieder die konservativ
sich
" . Sofern
„ablehnen
Richter mit der gleichen Begründung
lassen,
zu
gelten
Ablehnungsgründe
derartige
,
einbürgerte
die Praxis
unmöglich
wie
so gut
die Strafrechtspflege
wäre
L. " — Wir möchten hinzufügen : mit nicht minderem Rechte
gemach
könnte auch jeder jüdische Angeklagte einen christlichen Richter , ein
evangelischer Angeklagter einen katholischen , ein katholischer Angeklagter
einen evangelischen Richter ablehnen , sobald irgendwie religiöse oder
stehen!
politische Fragen zur Aburtheilung
Der Zweck der neuen Ablehnungs -Maxime scheint es gerade zu sein,
zu hemmen , mit welcher die Gesinnungsgenoffen
die Strafrechtspflege
der Herren Sedlatzek , Berger und Reuther neuerdings recht häusig in
Berührung

kommen.

Unter ungeheurem Andrange des Publikums hat in den
des Berliner
vor der 8 . Strafkammer
letzten Januar - Tagen
Landgerichts I die Verhandlung der Beleidigungsklage des Pfarrers
stattgefunden . Das
Witte gegen den Hofprediger a. D . Stöcker
Gericht schloß sich zwar der Feststellung des ersten Richters darin
besseres Wissen gehandelt habe, folgerte
nicht an, daß Stöcker wider
aber doch aus den vorhandenen Umständen auf die Absicht der Be¬
leidigung und versagte außerdem dem Beklagten den Schutz des § 193
des Str .-Ges.-Buches, da Stöcker kein berechtigtes Interesse gehabt
habe, derartig gegen Witte vorzugehen. Während der Hofprediger a. D.
Stöcker in erster Instanz zu 600 Mk. Geldstrafe verurtheilt worden
war , lautete das zweitinstanzliche Urtheil auf 500 Mk. Geldstrafe,
bezw. 50 Tage Gefängniß . In Betreff der Widerklage wurde da¬
gegen in einem Falle Verjährung , im zweiten das Nichtvorhandensein
einer Beleidigung , im dritten (ein Schriftsatz mit dem Ausdruck
„niedere Gesinnung " ) im eminentesten Sinne die Wahrnehmung be¬
rechtigter Jntereffen angenommen und deshalb Pastor Witte frei¬
gesprochen. Die ganze Angelegenheit würde die deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens sehr wenig interessiren, wenn nicht in einem
„Dietrich von Oertzen" Unterzeichneten Artikel des Stöckerblattes „Volk"
schlankweg behauptet worden wäre, daß der Pfarrer Witte „dem
ein willkommener Bundesgenosse im Kampfe gegen
Judenthum
Stöcker" gewesen sei. Der Widersinn dieser Behauptung ergiebt sich
aus den Schlußsätzen desselben Artikels , die hier wörtlich wieder¬
gegeben werden ' „Aber wir müssen nach der politischen Seite hin
lernen aus diesem Prozeß , daß nicht nur die Mächte von unten , die
wie schon früher , sondern auch
Judenthums,
des
Mächte

So

Im deutschen Reich.

starke
Mächte
von
oben
uns mit allen Mitteln ohne viel Aus¬
wahl befehden . Den allergemeinsten Artikel über diesen Prozeß hat
die „ Post " , das freikonservative Organ des Herrn von Stumm , ge¬
bracht ." — Die „ Post " als Bundesgenossin
des Judenthums
—
ULsum teneate
amici ! Daß die demagogische Seite der antisemitischen
Bewegung
ohne
jedes
Zuthunvon
jüdischer
Seite
immer mehr in das hellste Licht gesetzt wird , ist eben der Humor
davon ! — Stöcker selbst hat in einem am 5 . Februar ' in der Ton¬
halle gehaltenen
bei sagte er u .
wie ein Mensch
um mich in

Vortrage
seinem gepreßten Herzen Luft gemacht . Da¬
A . : „ Alle diese gewerbsmäßigen Lügner , die so lügen,
athmet , benutzen einen
kleinen
Jrrthum,
den Ruf der Unwahrheit
zu bringen . Weil ich die

Wahrheit sage, darum werde ich verfolgt . Wenn ich die Unwahrheit
sagte , wäre ich ja ihr Kamerad . (Beifall .) Weil ich über den Libera¬
lismus , das Judenthum , die Sozialdemokratie
die Wahrheit
sage,
darum greift man mich an . In der sozialdemokratischen Presse kommt
ab und zu ein anständiger Gedanke
zum Durchbruch . Auch die
I u d e n p r e s s e ist in dem Kampf
gegen mich nicht immer die
schlimmste , obwohl der alte Haß ungeschmächt ist . Aber die Fortschrittspresse , die vorgiebt , nicht jüdisch zu sein , ist schlimmer . Am
boshaftesten , bewußt unwahrsten sind gewisse Blätter der mittelpartei¬
lichen Presse . Sie sind von den Wilden die Wildesten ." ' Nach einer
Tirade gegen die jüdische Mammonsherrschaft
bewies er seine gründliche
Geschichtskenntniß
durch die Aeuherung
„ Ich glaube nicht , daß die
Levy ' s und Cohn ' s als Soldaten
und Grundbesitzer
dasselbe leisten
würden wie unsere alten Familien , die seit Jahrhunderten
im Dienste
des Vaterlandes
stehen ."
Bisher hat man immer angenommen , daß
es Söhne
recht alter Familien waren , welche den Franzosen
ohne
Noch gut befestigte preußische Festungen
auslieferten , während die
Levy 's und

Cohn s sich als Freiwillige

in den Freiheitskriegen

recht

wacker hielten und Blut und Leben für König und Vaterland
opferten!
Am 16 . Februar fand vor der Strafkammer
des Berliner Land¬
gerichts I der Prozeß gegen den Redakteur der agrarisch -antisemitischen
„Deutschen Tageszeitung " , Arthur
Wegener,
wegen
Beleidi¬
gung des A u s w ä r t ig e n Amtes
statt . Als Zeugen waren der
Staatssekretär

Frhr .

von

Marschall

und

Legationsrach

Ham-

mann
erschienen .
Wegener
wurde
zu 2 Monaten
Gefängniß
nerurtheilt . In
der Urtheilsbegründung
wurde
ausgeführt :
Die
Artikel verrathen
die Absicht , dem Auswärtigen
Amte beleidigende
Unterstellungen
Amt

zu

machen .

vor , mit unlauteren

Die

Mitteln

Artikel
unlautere

werfen

dem Auswärtigen

Zwecke zu erstreben . Das
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Auswärtige Amt wird dadurch in der öffentlichen Meinung herab¬
gewürdigt
. Die Vorwürfe sind gegen eine hochstehende Behörde ge¬
richtet
, welche einer infamen Handlungsweise geziehen wird. Nie¬

es verwehrt werden, seine politische Anschauung zu ver¬
öffentlichen
/ Das dürfte aber nur mit lauteren Mitteln geschehen.
Es sei dringend geböten
, da, wo dieser Weg verlassen werde, zu
energischen Strafen zu greifen
. Aus diesem Grunde sei von einer
Geldstrafe Abstand genommen und auf eine Gefängnißstrafe erkannt
worden.
Wie wenig berechtigt nach allen den Vorgängen der letzten Zeit
die antisemitischen Fraktionen sind, sich einen staatserhaltenden Cha¬
rakter beizulegen
, liegt auf der Hand. Immerhin ist es bemerkenswerth, daß der Führer der aus den Reihen der christlich
-sozialen
Anhänger Stöcker
's hervorgegangenen neuen national
- sozialen
Partei, Pfarrer Naumann, kürzlich in einer in Darmstadt ab¬
gehaltenen Versammlung der deutsch
-sozialen antisemitischen Partei den
staatserhaltendenCharakter besonders deshalb absprach
, weil sie
entgegen
dem modernen
St aatsgedanken
zahl¬
reiche Staatsangehörige
von den staatlichen
Rechten ausschließen
wolle. Wenn diese Gesinnungen
von der Mehrzahl der National-Sozialen getheilt würden, wäre dies
.höchst erfreulich
. Im Ganzen läßt sich übrigens annehmen
, daß auch
andere politische Parteien zu der Erkenntniß gelangt sind, daß der
Antisemitismus auf den Umsturz hinarbeitet und deshalb ein sehr
bedenklicher Bundesgenosse ist. Während die Nationalliberalen im
hessischen Landtage und auch in Baden einzelne National¬
liberale
, wie z. B. Herr Muser, dies noch nicht recht einzusehen
scheinen und Wahlbündnisse mit Antisemiten für möglich halten, sind
die sächsischen Nationalliberalen darüber bereits vollständig im Klaren.
Unter der Spitzmarke „Die Antisemiten
imReichstage"
brachte kürzlich die „Korrespondenz des nationalliberalen Vereins für
das Königreich Sachsen
" ein ganzes wohlgeordnetes Sündenregister
der deutsch
-sozialen Reformpartei
. In diesem Artikel wurde das Ver¬
halten der antisemitischen Reichstagsabgeordneten bei den Berathungen
der Handelsverträge
, der Gewerbeordnung und des bürgerlichen Ge¬
setzbuches gründlich gegeißelt und zuletzt die Aeußerung des konser¬
vativen Blattes „Vaterland" citirt: „Das sind dieselben Antisemiten,
deren zügellose Agitation, gehässiges Auftreten und wilde Volks¬
verhetzung sich als gefährliches Element
derDekomposition
für den Staat
und die Gesellschaft
darstellen."
Welche Willkür ein antisemitisches Regiment mit sich führt, zeigt
mandem solle
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man sich dem Wahn hingab , daß die
wo
sich in Oesterreich,
zur
in leitender Stellung
klerikal -antisemitische BundeSgenosienschafL
gezwungen sein würde . Daß der niederösterreichische LandMäßigung
tag beschloß, sämmtlichen evangelischen Schulen , welche nicht rein kon¬
aufnehmen , ' die bisher
fessionell sind sondern auch jüdische Schüler
dieser Mäßi¬
gezahlten Zuschüsse zu entziehen , ist eine hübsche Probe
hilfsbedürftiger
des Vereins zur Versorgung
gung . Dem Präsidenten
Waisen der Wiener israelitischen Gemeinde gingen aus dieser Veran¬
lassung folgende Schreiben zu:
„In Folge des tief bedauerlichen Beschlusses des niederösterreichischen
Landtages vom 5 . d. M ., durch welchen unschuldigen , armen Waisenkindern
eine bisher gewährte Unterstützung aus Landes
aus konfessioneller Intoleranz
Mitteln entzogen wurde , sehe ich mich veranlaßt , einen bescheidenen Betrag
(50 fl .) für den humanen Zweck des unter Ihrer Leitung stehenden Vereins
mit
hilfsbedürftiger Waisen der israelischen Cultusgemeinde
zur Versorgung
und mit dem Wunsche
dem Ersuchen um Uebersendung der Veremsstatuten
geschehen
beizuschließen , daß Aehnliches von vielen meiner Glaubensgenossen
ich den in der gestrigen Sitzuug des
„
." — Indem
möge . Chlumecky
gefaßten Beschluß tief bedaure , übersende ich
niederösterreichischen Landtages
anliegend den Betrag von 200 fl . und unterzeichne hochachtungsvoll
."
Dumba
Nieolaus

des
auf die Gewaltthätigkeit
des Bezirksschulrathes , durch
mit dem
welche 800 zeitweilig angestellte Volks - und Bürgerschullehrer
1 . Februar ihrer Dienstleistung enthoben worden sind und sich auf ' s
um ihre bisherigen Stellen bewerben müssen.
Neue bei dem Stadtrath
Voraussichtlich werden nur solche Bewerber wieder ankommen , welche
Ein

Wiener

noch

grelleres

Gemeinderaths

Licht wirft
die Maßregel

sich als klerikal -antisemitisch erweisen , die anders gesinnten , insbesondere
aber die jüdischen Lehrer und Lehrerinnen gezwungen sein , sich andere Er¬
werbszweige zu suchen . Die jetzige städtische Verwaltung Wiens verfährt
in rücksichtslosester Weise nach dem Grundsätze , daß dem Sieger die Beute
gehöre . Dies zeigte sich kürzlich auch u . A . bei der Zuwendung des von dem
für die technische Hochschule gestifteten
verstorbenen Baron Königswarter
Stipendiums , welches der Wiener Bürgermeister einem unter drei von dem
zugesprochen hat.
Bewerbern
vorgeschlagenen
Professoren -Kollegium
Wie der Rektor der Hochschule Kick im niederösterreichischen Landtage
mittheilte , hatte vas Kollegium in erster Linie einen , sehr begabten
vorgeschlagen , der das von
und sehr bedürftigen jüdischen Studenten
aber nicht erhielt , weil der anti¬
gestiftete Stipendium
Strohdach sich für berechtigt hielt , in diesem
semitische Bürgermeister
zu bevorzugen . Ueber diese Handlungsweise
Falle einen Nichtjuden
würde man sich nicht zu wundern brauchen , wenn folgender Bericht
Ztg . " begründet sein sollte : „Ueber den Bürgerder „ Breslauer

einem Juden
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meister
Strohdach
wird uns mitgetheilt , er sei der Sohn der
Schwester eines armen Buchbinders
in Wernstadt
in Nordböhmen.
Seinen Vater soll er nicht gekannt haben und seine ganze Erziehung
seinem Oheim
verdanken , der trotz der eigenen Dürftigkeit alle Opfer
brachte, den Neffen zu erhalten und zuerst in Wernstadt , dann in
Dresden zu einem Buchbinder in die Lehre zu schicken. Später kam Stroh¬
bach nach Wien und gelangte vornehmlich durch die Heirath einer ver¬
mögenden Frau zu einer selbstständigen , behaglichen Stellung . Inzwischen
gerieth sein alter Oheim in Wernstadt
in immer größere Noth und
wäre dem entsetzlichsten Elend preisgegeben gewesen , wenn sich seiner
nicht einige Wernstädter Familien angenommen hätten . D e r N e f f e,
dessen er sich einst so warm angenommen , hat
nichts
für den nun
verstorbenen armen
Greis
gethan.
Dieser
dankbare Neffe ist
jetzt dank der Herrschaft der Antisemiten
erster Bürgermeister
von
Wien ."
Unter solchen Umständen
ist es recht erfreulich , daß man
nicht seine Abstammung , sondern diejenige seines einflußreichen Stell¬
vertreters , des Wiener Vicebürgermeisters , als eine jüdische bezeichnet . In
Di'. Bloch ' s „ Österreichische Wochenschrift " wird darauf hingewiesen,
daß Dr . Lueger
selbst sich rühmte , der Sproß einer alten Wiener
Bürgerfamilie
zu sein und von einem gewissen Niklas
Lueger
abzustammen . Dr . Bloch verweist nun auf folgende Stelle in einer
Wiener Chronik : „ Darnach am schwartzen sunntag mordete man die¬
selben juden alle , die zeigten viel griets an , unter der erden zu
Wien , und hat man allein verbrennt 540 person . Eine jüdin
zu
Klosterneuburg ließ sich taufen und ward genannt Barbara , hat vor
zur eh den juden Schebelein
gehabt , die
Niklasen
, des Lueger,
eines ehrbaren

nahm darnach zur eh
bürgers sohn ." — Der

von Lueger scharf angegriffene deutsch-nationale Gemeinderath Tomanek
schickte zwei Offiziere zum Vizebürgermeister
Dy. Lueger , welcher ihn
scharf angegriffen hatte , um Genugthuung
zu fordern . Dr . Lueger
lehnte jedwede Erörterung
über eine Satisfaktion
ab.
Wenn Dr . Karl Lueger durch Bloch , wie dieser sich ausdrückt,
zum „ Judenstämmling " gemacht wird , so theilt er dies Schicksal mit
vielen Männern
von . Bedeutung . So hat kürzlich die antisemitische
„Hann . Post " darauf
russischen
Ministers

hingewiesen , daß die
des
Auswärtigen ,

Mutter
Graf

des neuen
Murawiew,

israelitischer Abkunft
gewesen sei. Schon
geraume Zeit vor seiner
Ernennung
hat die russische Negierung
den Juden
einzelne Ver¬
günstigungen gewährt , welche annehmen lassen , daß die Gleichstellung
der russischen Juden

mit den übrigen

Frage

Wie

der Zeit

ist.

Staatsbürgern

nur

der „ Kreuzzeitung " aus Petersburg

noch eine
berichtet
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wurde, hofft ein Pariser Komitä von der russischen Regierung die
Erlaubnis zu erhalten, jüdische Ackerbau
-Kolonien im Zarenreiche zu
gründen. Der Korrespondent der „Kreuzzeitung
" meint aber, daß
der Einfluß des angeblich judenfreundlichen Finanzministers von Witte
nicht so weit reichen werde
, die Genehmigung dieses Vorschlags durch¬
zusetzen
. Die Petersburger „Gerichtszeitung
" meldet
, daß neuer¬
dings der Senat das Wohnsitzrecht in allen Orten des russischen
Reiches für diejenigen Israeliten bestätigte
, welche ihre Studien mit
Erlangung eines akademischen Grades abgeschloffen haben. Die rus¬
sischen Gerichte verfahren jetzt gegen diejenigen
, welche Aus¬
schreitungen
gegen Juden begehen, mit bemerkenswerter
Strenge. Von 71 Bauern zu Mariapol,
welche am 15. Mai
1896 im Dorfe Gorodowka(Kreis Bachmut
) Ausschreitungen gegen
Juden begangen hatten, wurden am 10. Februar d. I . 50 für
schuldig erklärt und zu Gefängnißstrafen von zwei
, drei, vier und
acht Monaten verurtheilt
. Sichtlich bereitet sich in Rußland in
dieser Richtung ein Kulturfortschritt vor, gegen welchen die Vorgänge
in Wien scharf kontrastiren
. Was jetzt dort vorgeht, kann nur die¬
jenigen begeistern
, welche das deutsche Volk nicht mehr an der Spitze
der Kulturvölker sehen wollen, sondern weit hinter
den
Russen!
A. L.
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^ Berlin , 20 . Februar .
In
Sachen des jüdischen
Religionsunterrichts
für Mädchen hat die Berliner Repräsentanten-Versammlung in ihrer letzten Sitzung eine gemischte
Deputation eingesetzt, die mit der .Ausarbeitung einer diesbezüglichen
Eingabe an das Kultusministerium betraut wurde.
Die Unterrichts -Kommission des preußischen Abgeordnetenhauses
berieth kürzlich über eine Petition des Aachener Synagogen -Vorstandes,
die Einrichtung jüdischen
Religionsunterrichts
am
dortigen Kaiser Wilhelm -Gymnasium betreffend. Die Kommission ging
über dieses Gesuch zur Tagesordnung über, weil der „ jüdische
Religionsunterricht an höheren Schulen als allgemein verbindliches
Fach nicht anerkannt sei und deshalb eine Verpflichtung zu seiner
Einrichtung nicht bestehe, nach der Verwaltungspraxis
aber den
Synagogen -Gemeinden unter allen Umständen die Hälfte der Kosten
bei der Einführung auferlegt würde" .
In der Berliner Rechtsanwaltschaft zirkulirt zur Unterschrift eine
Eingabe an den Vorstand der Anwaltskammer , in welcher derselbe
befragt wird , ob ihm bekannt sei, daß bei der Bert Heilung
der
Notariate
von dem preußischen Justizministerium nach chr i st licher
und jüdischer
Religion
unterschieden werde ; ob be¬
reits Schritte gegen diese Unterscheidung gerichtet seien oder was der
Vorstand zu Lhun gedenke, um sie zu beseitigen, da sie mit § 50 der
Rechtsanwaltsordnung unvereinbar sei. Daß eine solche Unterscheidung
thatsächlich gemacht werde, sei auf private Vorstellungen von den
Dezernenten im Justizministerium bereits bestätigt worden.
Unter dem Verdacht, bei dem Vertriebe
„patriotischer und
religiöser" Lieferungswerke Betrügereien verübt zu haben, ist, wie die
„Jüd . Presse" berichtet, am 13 . Dezember v. I . der Verlagsbuch¬
händler Ern st Finking
verhaftet worden, der als Geldmann der
antisemitischen Partei in Berlin galt . Ueber die eigenartigen Um¬
stände seiner Festnahme berichtet das genannte Blatt : „ Er hatte
verschiedene seiner besten Freunde zu einem Champagner -Diner nach
seiner Wohnung in der Hessischenstraße 12 , II . geladen. Unter
anderen war in der Gesellschaft auch der Kriminalkommissar v. Tausch
als Gast anwesend.
Während des Diners erschien ein anderer
Kriminalkommissar, 'der von dem intimen Verhältniß zwischen Herrn
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von Tausch und Herrn Finking keine Ahnung hatte, und verhaftet«
den Gastgeber wegen Betruges. Die königliche Staatsanwaltschaft
hatte die Verhaftung angeordnet
, weil die zur Last deS F. fallenden
Strasthaten eine sehr große Zahl ergaben und weil F. wegen Be¬
truges und Urkundenfälschung bereits recht erhebliche Vorstrafen
erhalten hat.
Wegen schwerer Körperverletzung hatte stch der Kutscher
L u b a s ch am 18. Januar vor der 3. Straftammer deS Berliner

LandgerichtsI zu verantworten
. Am 31. Oktober v. I . hatten
mehrere Kinder auf dem Hofe des Hauses
, in dessen Remise Lubasch
seine Mittagsruhe hielt, in lärmender Weise gespielt
. Plötzlich stürzte
Lubasch mit einer Peitsche auf den Sohn des im Hause wohnenden
Kaufmanns D o c t o r los und schlug den zehnjährigen Knaben
derart, daß dessen linkes Auge von einem Peitschenhieb getroffen
wurde und . nach ärztlichem Gutachten die Sehkraft nicht wirk er ge¬
winnen wird. Mehrere Zeugen bekundeten
, daß der Angeklagte
schon früher in Bezug auf die kleinen Söhne des Kaufmanns Doctor
Aeußerungen gethan hatte, wie „die Judenjungens schlage ich noch
todt". Hiernach hielt der Staatsanwalt vorsätzliche Körperverletzung
für vorliegend und beantragte mit Rücksicht auf die eingetretenen
schlimmen Folgen 1 Jahr Gesängniß
. Der Gerichtshof erkannte nur
auf 6 Monate Gefängniß
, sprach aber dem Verletzten bezw. dessen
Vater eine Buße von 1500 Mark zu.
chst Charlottenburg, 17. Februar. Vor dem hiesigen Schöffen¬
gericht hatte sich gestern der bekannte antisemitische
Redakteur
der „Charlottenburger Nachrichten
" Oswald Knorr wegen Be¬
leidigung zu verantworten
. Knorr hatte im Februarv. I . in seinem
Blatte einen „offenen Brief" an den Justizminister veröffentlicht und
darin schwere Vorwürfe gegen den Amtsrichter vr . Hirsch erhoben,
der wenige Tage vorher in einer Privatklagesache gegen Knorr den
Vorsitz geführt hatte. In diesem Brief wurde er nun von Knorr
beschuldigt
, gegen seine bessere Ueberzeugung geurtheilt und somit das
Recht gebeugt zu haben. Der Amtsanwalt beantragte gegen Knorr
1 Jahr Gefängniß
, was von dem Angeklagten mit einem lauten
„Pfui" beantwortet wurde. Wegen dieser Ungebühr wurde Knorr
in eine Geldstrafe von 15 Mark genommen
. Wegen der Beleidi¬
gung erkannte das Gericht auf sechs Monate
Gefängniß.
chf
: Perleberg, 12. Februar. In einer antisemitischen Versamm¬
lung hatte es kürzlich der WanderrednerB ö ckl e r dem konservativen
Reichstags
-Abgeordneten für die Westpriegnitz
, von Podbielski
, zum
Vorwurf gemacht
, daß er Erzeugnisse seines Gutes an Juden verkaufe.
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Der Abgeordnete sah sich angeblich dadurch veranlaßt , nach längerer
Unterbrechung einmal „ zu seinen Wählern " zu sprechend Der Perle¬
berger Reformverein berief sofort in demselben Saale zwei Stunden
später eine Versammlung ein, zu der außer Böckler der Abgeordnete
Bindewald berufen wurde . Beide fanden sich schon zum konservativen
Vortrage «in, in welchem Herr von Podbielski erklärte, er halt « die
Sperrung der Grenze gegen russische Juden für undurchführbar.
Wenn von seinem Gute Vieh u . s. w. an Juden verkauft worden
sei, sei dies „von seiner Verwaltung " geschehen; er ftage nicht danach,
an wen diese verkaufe. Im Uebrigen seien in der Perleberger
Gegend nur wenige Juden , und diese
der
Art , daß
man
mit ihnen
im besten
Einvernehmen
leben
könne.
Deshalb
wisse
er nicht , was die Antisemiten
in
seinem
Kreise
wollten.
Das
Hervorheben des nationalen
Standpunktes , wie letztere es übten , sei ein Fehler . Die Entgegnungen
Böcklers und Bindewalds wurden von den Anhängern des Herrn von
Podnelski mit Unmuth ausgenommen und durch Zwischenrufe und
Lärm wiederholt unterbrochen.
Lp Schwedt a . O ., 15 . Februar . Die Zeitung „Volk" ver¬
öffentlichte am 22 . v. Mts . einen ihr aus der hiesigen Gegend zu¬
gegangenen Bericht, in welchem u. A. gesagt wurde : „Der Tabaksbau
ist eine herrliche Sache . Aber wo ein Aas ist, da sammeln sich die
Adler, d. h. wo sich was verdienen läßt , da finden sich die Juden
ein. Seit etwa 15 Jahren haben sich die Müllerheim , Seelig , Mein¬
hardt , Rosendorff u. s. w. mit 2— 3 Christen zusammengeschloffen
und so eine Art Monopol «ingeführt .
Der Tabak der ganzen
Gegend wird von ihnen gekauft. Fremde Kaufleute werden fern ge¬
halten . Der Bauer ist also auf ihre Gnade angewiesen. Gefällt es
dem Händler , so zahlt er einen guten Preis ; hat er aber einen
schlechten Tag , dann wünscht er den Tabak halb geschenkt zu haben.
Mißliebige Pfleger , ja ganze Ortschaften werden oft auch einfach
boykottiert. Als der Tabak des ganzen Ortes ausgekauft wurde,
schickte mein Vater einen Bruder nach Schwedt, um seinen Tabak
anbieten zu lassen. Was geschah? Die Juden , die hier im Dorf den
Centner Tabak mit 25 Mk. bezahlt hatten , boten meinem Bruder
für den Centner — 6 Mk. unter der Bedingung , daß der Tabak
nach Schwedt gebracht würde . Auf diese Bedingung konnte mein
Bruder natürlich nicht eingehen. Wie Vielen mag es ähnlich gehen.
Dieselben Juden , die heute große Herren sind, sind ftüher mit Zwirn
und Band hausiere» gegangen. Aeltere Leute erzählen eS. Heute
aber lassen sie sich Himmelbetten anfertigen und die Seide dazu aus
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Lyon schicken." — Wie vorauSzusehen war , beeilte sich die „ Staats»
bürger -Zeitung " diesen seltsamen Brief abzudrucken . Am 14 . d. M.
veröffentlichte die Zeitschrift „ Volk " unter der Spitzmarke Schwedt a . O.
das Folgende : „ Die Herren Hermann Rosendorff , Adolf Müllerheim
in Firma
M . Seelig , I . A . Seelig
und G . Meinhardt , Tabak¬
händler , schicken uns eine „ Berichtigung " zu einer Korrespondenz in
Nr . 18 unseres Blattes
vom 23 . Januar . Wir hatten darin die
Lage der armen Tabackbauern und die Thätigkeit der jüdischen Händler
geschildert . Die heutige „Berichtigung " abzudrucken , sind wir nicht
verpflichtet , da sie Ausführungen
enthält , die nicht dazu gehören;
trotzdem wollen wir so „ koulant " sein und den Inhalt
der Be¬
richtigung wiedergeben , damit unser Korresondent Gelegenheit hat , sich
dazu zu äußern . Die Herren behaupten also 1 . daß
nicht
erst
seit
15 Jahren
, sondern
seit
Anfang
des Jahr¬
hunderts
jüdische
T a b a k s h ä n d l e r in
Schwedt
sich befinden
, 2 . daßVereinbarungen
, diePreise
zu drücken
, unter
ihnen
nicht
bestehen
und
fremde
Einkäufer
nicht
fern
gehalten
werden
, 3 . daßsie
niemals
einen
Tabakbauern
in
der
Uckermark
boykottiert
dem
in
zenten
habe
, „
Von hier

haben
, 4 . daß
die
Firma
M . Seelig
unserm
Bericht
gemeinten
Tabakprodu¬
nicht
„ 6 Mark
" geboten
, sondern
gesagt
nicht
einmal
6Mark
" gebe
sie
dafür
." —
aus war dem „ Volk " außerdem mitgetheilt worden : Der

betreffende Bericht bezog sich auf den Tabaksproduzenten
Kegler
in P a s s o w, dessen
Sohn , der Predigtsamtskandidat
Kegler , jene
Zuschrift verfaßt hatte . Es ist unwahr,
daß fremde Käufer fern
gehalten werden . Im Gegentheil ist gerade in Paffow in den letzten
Jahren
und auch in der letzten Ernte durch fremde Firmen vielfach
Tabak angekaust worden . Es ist unwahr , daß Herr Kegler boykottiert
wurde , vielmehr nahmen die Kauflustigen
christlichen und jüdischen
Glaubens
an der hinter der sonstigen dortigen Ernte zurückgebliebenen
Dualität Anstoß . Die Lieferung aus Paffow inußte , wenn der Tabak
nach Schwedt verkauft wurde , aus steuerlichen Gründen nach Schwedt
erfolgen . Uebrigens hat keiner der in Schwedt wohnenden Tabaks¬
händler

jemals mit Zwirn
und Band
gehandelt.
Magdeburg , 17 . Februar . Antisemiten
vor
Ge¬
richt. Die
hiesigen Antisemitensührer
sind sehr klagelustig ; ihr
Organ , die „ Sachsenschau " , welche den Nassenkampf
mit größter
Heftigkeit führt , wird von einem Herrn Kreutz redigirt , über dessen
Privatleben
die sozialdemokratische „ Volksstimme " einige wenig rühm-
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liche Einzelheiten
veröffentlichte .
Dieserhalb
wurde
gegen
den
sozialdemokratischen Redakteur
Hagelweide
von Kreutz die PrivaLklage erhoben ; der Angeklagte
aber wurde Anfang Februar d . I.
freigesprochen , nachdem er den Wahrheitsbeweis
angetreten
hatte.
Ein
anderer
Antisemit ,
Kaufmann
Emil
Trautmann ,
hatte
den Redakteur
Busch in Seehausen
und den vereideten
Taxator
Leo Schaefer
in Magdeburg
verklagt , weil ' letzterer
in einem
Privatbrief
an Busch den Trautmann
mit seinem Parteigenoffen
Kreutz verglichen und gesagt hatte , Trautmann
sei „ auch so ein
Mensch" wie Kreutz . Die beiden Parteifreunde
scheinen sich so genau
zu kennen , daß Trautmann
diesen Vergleich für beleidigend hielt und
sowohl den Herrn Schaefer , der die Parallele
gezogen , wie Herrn
Busch, der von dem Brief Gebrauch gemacht hatte , mittelst Privatklage belangte . Wirklich hielten die Schöffengerichte in beiden Fällen
die Vergleichung des noch unbestraften Trautmann
mit seinem Partei¬
genossen Kreutz für schwer beleidigend und erkannten auf Strafe.
Herr Schaefer hat Berufung
eingelegt , worauf Trautmann , nachdem
der Angeklagte über des Privatklägers
Vorleben
einen Beweisantrag
gestellt hatte , sich mit diesem verglich und seine Klage zurücknahm.
Ueber die Prozeßsache des Herrn Redakteurs Busch haben wir noch
keine Nachricht . Viel Freude haben die Privatkläger
von ihren Klagen,
wie es scheint, aber beide nicht gehabt.
** Nordhausen , 10 . Februar . Die „ Nordhäuser Ztg . " berichtet:
„Wie wenig Boden der Antisemitismus
in unserm Wahlkreise ge¬
funden hat , beweist der Verlauf
der Agitationsreise , die der anti¬
semitische Abgeordnete Werner
aus Kassel gegenwärtig in unserem
Wahlkreise

macht .
Am 6 . d. M . hielten Rittmeister a . D . Kruse
aus Nordhausen
und der Reichstagsabgeordnete
Ludwig Werner
aus
Kassel im Oppermann 'schen Saale zu Oberdorf
eine Versammlung
der „ deutsch-sozialen Reformpartei " ab . Die Versammlung
war von
ca. 90 Personen aus Ober - und Mitteldorf , Pustleben und Kehmstedt
besucht, darunter
aber waren wohl gut zwei Drittel , die blos aus
Neugierde hingegangen waren . Werner
brachte ein dreifaches Hoch
auf den Kaiser aus und wiederholte
hauptinhaltlich
so ziemlich
dasselbe, was die vertheilten Parteiprogramme
sagten . Herr Kruse
forderte diejenigen , welche der Partei beitreten wollten , auf , sich zu
unterschreiben und dabei ein Eintrittsgeld
von nicht unter 50 Pfg.
zu zahlen . Die Aufforderung
zur Unterschrift fand keine Gegenliebe,
sondern es gingen wohl reichlich zwei Drittel weg , steckten die Köpfe zu¬
sammen und lachten .
Man
hörte vielfach laute , sehr abfällige
Aeußerungen
über die hier versuchte Judenhetze ."
Ein im vollsten

7

100

Im

deutschen Reich.

Sinne deS Wortes blamables Fiasko hat der Versuch der Antisemiten,
Ellrich
zu erobern, gemacht. Zu der dort am 7. d. M . ab¬
gehaltenen Versammlung waren im Ganzen 10 Personen erschienen.
Davon waren 3 Nordhäuser, 2 anerkannte Freisinnige und Las
Gros resp. die Führer der hiesigen Antisemiten, Stellmachermeister
Semper und Fuhrmann Wiegand."
O Breslau , 1. Februar . Unter der Ueberschrift „Handelspraktiken"
ließ
sich die agrarisch -antisemitische „ Deutsche Tages¬
zeitung " aus Breslau am 1. v. Mts . Folgendes berichten : „ Während
der jüdische
Aufkäufer
für den Großgrundbesitzer , bei dem er das
Getreide
nach
100 Kilogramm
zu bezahlen hat , nur selten in
Kauflaune ist, nimmt er dem Bauern dasselbe Getreide glatt ab , kauft
aber nicht nach Kilogramm , sondern nach dem alten „ Sack " und
bietet dem Bauern für den Sack — 85 Kilogr . Roggen oder Weizen
nicht mehr als den Preis , den er für 75 Kilogr . dem Großgrund¬
besitzer zu zahlen hätte . Er hat also bei dieser Einkaufsweise
bei
fünf Sack stets 50 Kilogramm Uebergewicht und kauft daher bei dem
Bauern , welcher sich in dem Getriebe des Marktes seinen Preis für
85 Kilogr . nicht so rasch zurecht legen kann , bedeutend billiger ein,
als beim Großgrundbesitzer , den er nur aufsucht , wenn er muß , und an
dem er nichts verdienen kann . Es wäre an der Zeit , wenn die
Rustical -Vereine dieser Verkaufsweise energisch entgegenträten
und ihre
Mitglieder verpflichteten , nur
noch 50 oder 100 Kilogr . zu sacken
und danach den Preis am Markte zu berechnen ." — Diese offenbar
zu tendenziösen Zwecken gemachte Darstellung
hat hier allgemeine Ver¬
wunderung erregt , da sie in keiner Weise den wirklichen Verhältnissen
entspricht . Die hiesigen jüdischen Getreidehändler
kaufen thatsächlich
weit seltener von den kleinen Landwirthen
als von den Großgrund¬
besitzern , weil bei den Dominialsachen
das Getreide
durch bessere
Maschinen gereinigt ist und weil größere Massen im Ganzen weiter
begeben werden können , ohne erst auf Lager genommen zu werden.
Die von sehr geringer Sachkenntniß
zeugende Notiz der „ Deutschen
Tageszeitung " ist offenbar einerseits darauf berechnet , den Haß gegen
die jüdischen Aufkäufer
zu schüren , andererseits
die Konkurrenz der
kleinen Landwirthe
völlig aus dem Felde zu schlagen . Auch hiesige
angesehene , ch r i st l i ch e Getreidehändler bezeichnen die Behauptungen
des Breslauer
Korrespondenten
des agrarisch -antisemitischen
Blattes
als
aus
der
Luft
gegriffen.
Die
Notiz enthält
außer
einem unqualifizirbaren
Angriff
gegen
den
jüdi¬
schen
Kaufmann
auch eine Beleidigung
des
schlesi¬
schen

Bauern

st andes.

Wenn

ein Bauer

heut zu Tage

Ge-
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treibe »erlaufen » iß , tnformirt er sich in ber Zeitung über die Preise.
Wenn man ihm nachsagt, baß der Händler ihm weniger bezahlt, al»
er thatsächlich liefert, bezichtigt man ihn einer Dummheit , und diesen
Vorwurf dürste der schlesische Bauer im Zeitalter der allgemeinen
Aufklärung nicht auf sich sitzen lassen!
Die hiesige Burschenschaft
„
Arminia
" beschloß, gleich der
Burschenschaft „Germania " , entgegen der Resolution deS allgemeinen
Deputirten -KonventS, der sich gegen die Aufnahme jüdischer Mit¬
glieder ausgesprochen hatte, Mitglieder ohne Unterschied des Standes,
der Religion und des politischen Bekenntnisses aufzunehmen.
Posen , 5 . Februar . Von zahlreichen hier am 31 . v. M.
versammelten Delegirten
ist ein
„Verband
der SynagogenGemeinden des Regierungsbezirks Posen " begründet worden, welcher
die Förderung der gemeinsamen Interessen , insbesondere des Religions¬
schulwesens bezweckt
. Mit der Ausführung dieser Aufgaben wurde
ein aus 12 Mitgliedern bestehender geschäftsführender Ausschuß und
mit dessen Leitung der erste Vorsitzende der hiesigen jüdischen Gemeinde,
Herr Samuel
Schönlank,
betraut.
^ Lissa» Reg.-Bez. Posen , 5 . Februar . Zum StadtverordnetenVorsteher wurde der Vorsitzende des Reprasentanten -Kollegiums der
jüdischen Gemeinde, Rechtsanwalt Wolf,
gewählt.
^ Jarotschin , Reg.-Bez. Posen , 6. Februar . Der am 28 . v.
Mts . hier im 77 . Lebensjahre verstorbene Vorsteher der hiesigen
Synagogengemeinde Marcus
I . Goldring
hat 23 Jahre hin¬
durch als besoldeter
Bürgermeister
die städtische Verwal¬
tung von Jarotschin geleitet. Die Bestätigung seiner Wahl im Jahre
1870 hatte er hauptsächlich der Bemühung des damals sehr einfluß¬
reichen Parlamentariers Dr . Eduard Laster , in dessen Geburtsort er
diesen höchsten Ehrenposten bekleidete, die Bestätigung bei der Wieder¬
wahl 1882 jedoch der Verwendung des jetzigen deutschen Botschafters
in Konstantinopel , Fürst Radolin , zu verdanken. Letzterer, der da¬
mals Ober-Hofmarschall des Kronprinzen war / hatte, da seine Güter
in unmittelbarer Nähe von Jarotschin liegen, Gelegenheit , Goldring,
der sich aus kleinen Anfängen — er war , ursprünglich Klempner —
emporgearbeitet hatte, kennen zu lernen , und seinem Einflüße ist es
zuzuschreiben, daß die Wiederwahl trotz der 1882 herrschenden starken
antisemitischen Strömung
bestätigt wurde . Als Goldring im Jahre
1892 infolge des vorgeschrittenen Alters sein Amt aufgab , wurde
durch die Verleihung des Kronenordens und durch die Emennung
zum Ehrenbürger unserer Stadt seine verdienstlicheThätigkeit anerkannt.
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O Schroda, 12. Februar. Zum stellvertretenden Bürgermeister'
ist hier Rechtsanwalt M i cha e l s o h n gewählt und als solcher von
der Regierung zu Posen bestätigt worden.
b

Wollirr , 1 . Februar . Die Zeitung „ Usedom -Wolliner Dampf-

boot " hat aus Anlaß des 25 jährigen Jubiläums
des hiestgen Kauf¬
manns Hermann
Schlesinger
als Stadtverordneten
eine Fest¬
nummer herausgegeben .
In , derselben werden die Verdienste des
Jubilars , der übrigens
auch seit 26 Jahren Vorstand
der W .olliner
jüdischen Gemeinde ist, eingehend gewürdigt und besonders hervor¬
gehoben , was er als stellv . Stadtverordneten -Vorsteher , als Begrün¬
der der städtischen Sparkasse
und in der Verwaltung
des BürgerHospitals geleistet hat . Bei der Feier im Stadtverordneten -Saale , bei.
welcher der Landrath
von Puttkamer -Swinemünde
und der Bürger¬
meister Kasch den Jubilar
in längeren
Ansprachen beglückwünschten^
hielt Stadtverordneten -Vorsteher Dr . Hafemann die Festrede . In der¬
selben wurde ausdrücklich betont , „ das Fest sei ein Ereigniß , welches
auch die Mitbürger
des Jubilars
ehre und ein schönes Zeichen für
den konfessionellen Frieden , der unter der Bürgerschaft
Wollins stetsgeherrscht habe ."
t > Düsseldorf , 2 . Februar . Der am 2 . Dezember 1896
verstorbene Bankier D . F l e ck hat der Stadt Düsseldorf 500000

h^er
9)tL

zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen
ohne Unterschied der Religion
und der jüdischen Gemeinde 300000
Mark zum Bau eines israeli¬
tischen Krankenhauses ausgesetzt . In
dem letzteren sollen nach . der
Bestimmung
des Testators
auch Andersgläubige
Aufnahme
finden.
Der „ Verein zur Verbreitung
des Handwerks
hielt ein Legat von 10000 Mark.
X

Krefeld , 2 . Februar .

der Hefehändler August.
W
an Erbschaftsunterschlagungen

Ein Führer

unter

den Juden " er¬

der hiesigen Antisemiten^

i n t j e n s Aist wegen Verdachts , sich
und Betrügereien
betheiligt zu haben,

verhaftet
worden .
Aus dem Nachlasse der Wittwe Matthey
in
M .-Gladbach sind nämlich 110000
Mk . verschwunden , wovon 77 000
Mark bei hiesigen und Gladbacher Bankhäusern
als verkauft nach¬
gewiesen wurden , während
über die verbleibenden 33000
Mk . noch
nichts bekannt geworden ist.
die Ehefrau
des Agenten
genommen.

Außer Wintjens wurde dessen Cousine^
Hub . Schmitz aus . M .-Gladbach , fest¬

Großreken bei C o e s f e l d ,

5 . Februar.

Am jüdischem

Neujahrsfeste
wurde ein Fenster der hiesigen Synagoge
muthwillig
von einem Mädchen eingeworfen , das bei einem bekannten Antisemiten
wohnte .

Die Sache

gelangte

zur Anzeige , und am 27 . Januar

fand
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die Verhandlung statt, welche damit endete, -daß die - Werferin,
Franziska
Becker,
zwar mit einem Verweise davonkam- aber
zur Tragung der Gerichtskosten verurtheilt . wurde.
K Hamburg , 10 . Februar . . Das „Hamburger Fremdenblatt"
schrieb: Als Bürgerschafts -Kandidaten für den 7 . Bezirk hat die
deutsch-soziale Reformpartei den bekannten Porzellanmaler Friedrich
Raab aufgestellt und für denselben folgendes wunderbare Programm
zusammengeleimt: „Stufenweis aufsteigende Umsatzsteuer für solche
Großgeschäfte, die ihre Waaren hauptsächlich unmittelbar an die Ver¬
braucher absetzen, Ausscheidung jüdischer Kinder aus den allgemeinen
Schulen und Errichtung besonderer Schulen für Juden , Verweigerung
der Aufnahme ausländischer Juden in den Staatsverband , Aus¬
weisung ausländischer Juden , Nichtanstellung von Juden als Beamte,
Aufstellung und dauernde Führung einer Statistik über die in Ham¬
burg lebenden Personen jüdischer Abstammung , Schächtverbot, wissen¬
schaftliche Prüfung der jüdischen Neligionsvorschriften bezüglich ihres
Inhaltes und ihrer Verbindlichkeit." Herr Raab wird wohl seine
Wähler in eine Droschke packen und nachher mit ihnen Skat spielen
können." — Ganz «so geringfügig ist die Zahl der auf den Kandidaten
der deutsch- sozialen Reformpartei , F . Raab , gefallenen Stimmen
schließlich doch nicht gewesen.- Auf denselben entfielen von 571 abge¬
gebenen Stimmen 158.
Bremen , 1. Februar . In Nr . 3 des von dem hiesigen
Pastor Dr . Veeck herausgegebenen „Deutschen Protestantenblattes"
wurden „Briefe einer Alten an eine junge Freundin über
Anti¬
semitismus"
veröffentlicht , in welchen u. A. gesagt wurde:
„Du fragst mich, was ich vom Antisemitismus halte, ob er . nicht
eine Berechtigung habe, und schwankst etwas auf die Seite desselben.
Ich muß Dir sagen, ich alte
Frau
halte
denselben
für
die größte
Schmach
des
Jahrhunderts.
Ein
Volk
auf alle Weise zu schelten, zu verachten, dessen Glieder als friedliche
Bürger unter uns leben, unter welchen es wahre Zierden der mensch¬
lichen Gesellschaft giebt, seien es Juristen , Journalisten , Aerzte oder
Kaufleute, Frauen , in christlichen Schulen gebildet mit regstem,
geistigem Streben , einfach, schlicht, segensreich in ihren Familien
wirkend und immer bereit, Barmherzigkeit zu üben . Glaube mir,
die Putz- und Modenärrinnen , welchen die orientalische Abkunft noch
an den Fersen hängt , sind diesen ebenso ekelhaft als der ordinäre
Fondsjobber dem gebildeten Juden . Und wenn wir der Todten hier
gedenken —■ es war ein Jude — Salomon Heine, welcher nach
dem großen Brande 1642 ohne Zagen sein Vermögen zur Errettung
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der großen Handelsstadt in di« Waagschale warf . Da » find die,
welche Christum ' noch nicht Herr nennen, aber den Willen seines
himmlischen Vater » thun . Ich gebe Dir recht, daß die semitische
Körperbildung , scharf ausgeprägt , unserem germanischen Empfinden
nicht zusagt, aber berechtigt unS das , die Juden zu verachten? Ich
muß Dir gestehm, daß ich dies Voll immer bewundert habe, mit
welcher Zähigkeit es sich unter allen Verfolgungen den Glauben seiner
Väter bewahrte, sich in jeder Noth tröstend. Sind wir nicht Schuld
daran , daß so viele dem Schacher verfallen sind, weil unsere Gesetze
lange ihnen weder Landbau und Landerwerb , noch ein Handwerk ge¬
statteten ? Du hastest sie, weil ihre Vorfahren Christus gekreuzigt
haben. Ich finde das Kreuzigen seines Geistes von Christen viel
schlechter. Ich hatte Gelegenheit, Juden jeden Standes kennen zu
lernen ; ich sah die Bewohnerin der Judengaste in Frankfurt auf der
Zeil glitzernd, schillernd, mit Putz und Schmuck überladen , wie die
Königin von Saba späziren gehen; ich lernte beim Badeaufenthalt eine
jüdische Beamtenfamilie kennen, so schlicht und anspruchslos der Mann,
so vielseitig gebildet und so bekannt mit dem neuen Testamente , daß
man sich vor ihm schämen mußte. Der Gedankenaustausch und
Geistesverkehr mit ihnen war in jeder Beziehung fesselnd. Und war
denn Christus nicht der Sohn jüdischer Eltern , bahnte sich dieser
wunderbare reiche Geist 'nicht im jüdischen Lande seinen Weg zum
Lichte, daß er uns alle an das große Vaterherz legen konnte und
mit dieser Gotteskindschast uns Alles gab, was im Glück Demuth,
im Unglück Kraft , im Tode Trost und Hoffnung giebt? Wir wollen
nicht die Fehler der semitischen Raste mit Verachtung derselben ansehen, sondern an das schöne Wort der Antigone denken: „Zum
Lieben, nicht zum Hasten bin ich da !"
ü Frankfurta. M.» 14. Februar
. Vorgestern fand hier im
Saale zum „ Storch " eine Handlungsgehilfen
- Ver¬
sammlung
statt , in welcher ein Vortrag des Redakteurs der
antisemitischen „ Handelswacht" , Schack - Hamburg,
über
die
Ziele des . deutsch-nationalen Handlungsgehilfen -Verbandes stürmische
Debatten veranlaßte . Im Verlaufe derselben tadelte M . A. L ö b,
Mitglied des Vereins für kaufmännische Angestellte, das Verfahren
des neuen Verbandes auf 's Schärfste . Wenn die Antisemiten immer
auf dem Fall Rosenthal -Singer herumritte », so müsse man sie an den
Fall L e u ß erinnern . Der Redner schlug eine Resolution vor , die
das Hineintragen des Antisemitismus in die Handelsgehilfenbewegung
als zersplitternd und schädlich ansieht, den Antisemitismus
als wirthschaftlich
reaktion
-är und sittlich
tief-
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stehend bezeichnet und zur Bekämpfung deS deutsch-nationalen
Verbandes aüffordert . MS Schack-Hamburg , der als Referent ' das
Schlußwort hatte, u. A. sagte, die jüdischen Handlungsgehilfen hätten
keinen Vaterlandssinn , wurden heftige Proteste laut . Nachdem die
Beifallsrufe der Antisemiten und die Pfuirufe ihrer Gegner verhallt
waren, wurde schließlich die Löb' sche Resolution gegen die Stimmen
der Antisemiten angenommen und die Versammlung unter allgemeiner
Erregung geschloffen.
Dresden , 11 . Februar .
Die antisemitische „Deutsche
Wacht" berichtet unter der Spitzmarke „Nobilitirung
eines
Juden
" :Wie„
uns von befreundeter Sefte mitgetheilt wird, be¬
mühen sich z. Z . gewisse
vornehme
Kreise
Dresdens
um die Erhebung eines bekannten Dresdner Juden in den Adelftand.
Wir nehmen mit Bedauern von dieser Angelegenheit Kenntniß , können
uns jedoch die Bemerkung nicht versagen, daß durch derartige Be¬
strebungen weder dem sächsischen Adel noch dem Hof ein Dienst er¬
wiesen wird . Unser Adel, auch der höchste, kann sich nur dann seine
Bedeutung für Staat und Gesellschaft wahren , wenn er allen
„finanzaristokratischen" Machenschaften zum Trotz sich seine deutsche
Blutsreinheit bewahrt .
Jede Durchbrechung dieses Grundsatzes
schädigt ihn und bringt ihn seinem Verfall näher !" — Daß in den
vornehmen
Kreisen Dresdens eine solche Stimmung herrscht, ver¬
danken die dortigen Juden nicht zum Mindesten der nicht vornehmen
Kampfesweise der Antisemiten Glöß , Zimmermann und . Welcker!
© Freiberg i . S ., 3. Februar .
Die in dieser Zeitschrift
(Heft 1 Jahrg . 3 S . 54 ) widerlegte, das hiesige Geschäft von Emil
M a r t i e s s e n betreffende falsche Notiz der „Deutschen Wacht" ist
von diesem Dresdener Antisemitenblatte nachträglich am 2 . d. M . in
folgender Weise widerrufen worden : „Berichtigung.
Es
ist in
der in Nr . 6 unserer Zeitung vom 6. Januar
1897 enthaltenen,
aus Freiberg
stammenden Notiz, daß in der Neujahrsnacht in
dem Waarenlager der dortigen Filiale des „ Hamburger Waren¬
hauses" ein Brand entstanden sei, fälschlicher
Weise ange¬
nommen , daß das in Frage stehende Geschäft in jüdischen
Händen
sei ; der
betreffende
Inhaber
ist Christ.
In der erwähnten Notiz hat ein Verdacht, der Brand sei durch Ver¬
schulden des Geschäftsinhabers entstanden, nicht ausgesprochen werden
sollen." — Die Fassung der Notiz ließ kaum eine andere Deutung zu!
□ Jena , 1. Februar . Vor Jahresfrist war , unterzeichnet' vom
„Medizinischen Verein der Universität Jena " , am schwarzen Brett
der hiesigen Universität ein Anschlag zu lesen, der zum Eintritt in
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Len genannten Verein aufforderte und dabei folgenden Satz enthielt:
„Wir
nehmen
nicht
auf A n g e h ö r i g e d er m o s a i f ch en
R e l i g i o n ."
Als dem derzeitigen Rektor Professor Dr . Lincke
diese antisemitische Wendung hinterbracht wurde , ordnete er an , daß
der Anschlag sofort vom schwarzen Brett zu entfernen sei, mit dem
Vermerk , daß der Paffus
ein Odium
gegen die jüdische Religion
enthalte . Darauf schlug der Medizinische Verein am schwarzen Brett
an :
„Wir
nehmen
auf
christliche
Studenten
deutscher
Nar ^ on " . Auch
dieser Anschlag wurde auf Anord¬
nung des Rektors wieder entfernt . Dabei wurde in Erfahrung
ge¬
bracht , daß sich ähnliche Wendungen
in Anschlägen
medizinischer
Vereine
auf etwa einem Dutzend anderer
deutscher Universitäten
befinden und daß seit etwa drei Semestern selbst in Jena dieser An¬
schlag unbeanstandet
geblieben ist . Der Beschwerde führende Verein
wurde nun vom weimarischen Staatsministerium
an den akademischen
Senat
der Universität
verwiesen .
Dieser jedoch erklärte sich für
unzuständig , im übrigen aber mit den Maßnahmen des Prorektors
einverstanden
—
Rektor
Magnificus
ist der Großherzog
von
Sachsen -Weimar . Der Medizinische Verein in Jena
will sich bei
dem vom Senat der Universität ausgegebenen Verdikt nicht beruhigen,
sondern die Sache
zur erneuten Begutachtung
Staatsministerium
übergeben , nöthigenfalls
bei

dem weimarischen
allerhöchster Stelle

vorstellig werden.
d Augsburg , 7 . Februar . Die „ Augsburger
Abendzeitung"
hatte vor einiger Zeit berichtet , „ die Wirthe in Holzkirchen hätten sich
dahin geeinigt , von nun an ihre
Stallungen
den
israe¬
litischen
Viehhausirern
ventionalstrafe von 50 Mk .

zu verschließen
— bei einer Confür den einzelnen Fall ."
Das gedachte

Blatt sah sich sehr bald darauf
gezwungen zu erklären , daß das
lediglich durch
die herrschende Viehseuche
veranlaßte
Stallverbot
sich nicht nur
auf die israelitischen , sondern auf
alle
Vieh¬
händler
erstrecke . Daß die Berliner „ Staatsb -Zig ." am 12 . Jan.
die irrige Notiz der hiesigen Abendzeitung abdruckte , von der Berich¬
tigung aber keine Notiz nahm , ist eben — antisemitisch!
^
Stuttgart , 5 . Februar .
Daß die antisemitische Losung
„Kauft nicht bei Juden !" sich nicht nur gegen Juden richtet , sondern
ganz allgemein von wenig leistungsfähigen
Geschäftsleuten dazu be¬
nutzt wird , durch unlauteren
Wettbewerb
lästigen
Kon¬
kurrenten
christliche
Dresdener

einzelne Kunden

abspenstig

zu

machen ,

hat

eine

hiesige

Firma erfahren . Am 21 . Dezember v. I . brachte das
Antisemitenblatt
„ Deutsche Wacht "
eine die erwähnte
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Losung in allen Tonarten variirende „Montagsplauderei " , in welcher
vor dem Einkauf von Weihnachtsgeschenken bei Juden gewarnt und
Labei nur eine einzige angeblich jüdische Firma namhaft gemacht wurde.
Umrahmt von lauter antisemitischen Schimpfereien befand sich in dem
spaltenlangen Artikel folgende Notiz : „Wir erhielten aus Ludwigsburg eine Weihnachtsempfehlung der GebrüderKowalski
in Stuttgart
zugeschickt; wie dieses
edle Judenpaar
sich erdreistet
, uns Christen
zum Weihnachtsfeste
Geschenke
im Werthe von — ein, zwei, drei, vier u. s. w.
Pfennigen zu empfehlen und was für Geschenke! u. s. w. u. s. w."
— Da es sowohl hier in Stuttgart wie in Ludwigsburg bekannt ist,
daß
die
Brüder
Kowalski
Christen
sind , auch
nachweislich
nicht von Juden
ab stammen,
würde kein
einziges Blatt ein Schreiben veröffentlicht . haben, in welchem dieselben
als „Judenpaar " bezeichnet werden. Man schickte deshalb den Brief
an das Organ des Führers der deutsch-sozialen Reformpartei und
verbreitete eine Anzahl Dresdener Exemplare dieses Blattes in dem
Kundenkreise des Stuttgarter Hauses . Das Pröbchen genügt , um zu
zeigen, wie die Geschäftsantisemiten zur Gesundung des Erwerbslebens
beitragen!
A Darmstadt , 13 . Februar . Der langjährige Vizepräsident der
hessischen Kammer Otto
Wolfskehl,
welcher nahezu zwei Jahr¬
zehnte der nationalliberalen
Kammerfraktion als hervorragendes
Mitglied angehörte, hat sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder¬
gelegt. Die nationalliberale Partei hatte der Zusammensetzung der
neuen Kammer gemäß Anspruch auf den ersten Präsidentensitz.
Wolfskehl wurde als erster Präsident vorgeschlagen, fand seitens aller
Parteien Zustimmung mit Ausnahme der Antisemiten, deren prin¬
zipiellen Gegnerschaft der Landstagsabgeordnete Köhler Ausdruck verlieh.
Nun wäre es doch unter allen Umständen Pflicht der nationalliberalen
Kämmerfraktion gewesen, mit aller Energie , trotz dieser Absage der
Antisemiten, für ihren langjährigen zweiten Präsidenten und ihr hoch¬
verdientes Mitglied Wolfskehl einzutreten . Aber sie gaben diesen
Mann , eine Zierde ihrer Partei , ohne jede Kampfesprobe preis
und opferten ihn wegen seines jüdischen Glaubens dem von den Anti¬
semiten in Vorschlag gebrachten Kreisrath Haas von Offenbach, welcher
von 45 Stimmen 42 auf sich vereinigte, während 2 Stimmen auf
Wolfskehl fielen.
& Wien , 19 . Februar.
Die Antisemiten inszenirten am
17. Februar im niederösterreichischen Landtage einen derart maß¬
losen Skandal , daß die Sitzung auf 10 Minuten
suspendirt
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werden ' mußte .
Sie beschimpften den Liberalen NoSke in un*
qualifizirbarer Weife und wollten ihn thätlich angreifen . — Im
Wiener Gemeinderathe griff der Deutsch - Nationale Tomala den
Vizebürgermeister Lueger an, dem er vorhielt , daß er erst durch
den Deutsch- Nationalen Schönerer groß geworden sei. Als Lueger sehr
erregt antwortete , unterbrach ihn Tomala mit den Worten : „Sie
infamer
Lügner
! " Die Christlich-Sozialen drängten schließlich
Tomala zum Saale hinaus , worauf Lueger befriedigt erklärte : „So
ist's recht, so muß man solche Leute behandeln !" — Anläßlich der in
T r o p p a u am 9 . d. M . stattgehabten Verhandlung über den Antrag
des Ausschuffes betreffend die Erhöhung der Subvention für die
israelitische
Volksschule
in
Troppau beantragte Abg.
Türk unter scharfen Ausfällen gegen die Juden , zur Tagesordnung
überzugehen, eventuell die
niedrigere
Subvention
zu
bewilligen.
Abg . Dr . Haase trat namens des Kultus -Ausschusses
dem Abg. Türk entgegen. Abg. vr . Menger betonte, daß
ein
Staat
, in welchem
die Gleichberechtigung
aller
Staatsbürger
hinsichtlich
der
Rasse
und Reli¬
gion
gefährdet
werde , seinem
Untergange
ent¬
gegengehe.
Der Antrag Türk auf Uebergang zur Tagesordnung^
sowie der Antrag des Ausschusses werden abgelehnt, dagegen der
Eventualantrag
Türk angenommen . — In Bozen
fand am
17 . Februar ein Säbelduell
zwischen einem Landwehroffizier
und einem israelitischen Hochschüler statt . Ersterer wurde durch
einen Kopfhieb verwundet.
%Budweis , 2. Februar. Das hiefige Bezirksgericht verurtheilte den Antisemiten Senner
wegen Vergehens gegen die Sitt¬
lichkeit zu längerer Gefängnißstrafe.
f£ | Graz , 2. Februar . Das hiesige Universitäts -Ball -Komitee
hatte beschlossen
, Juden und „Juden
st ämmlinge"
nicht einzuladen . Dabei hatte der Student Hugo Hirzegger das Bedauern
ausgedrückt, daß ein „Judenstämmling " , nämlich Ritter v. Arlt , selbst
Mitglied des Ballkomitees sei. Da dieser Reserveoffizier ist, schickte
er zu Hirzegger zwei Offiziere, denen die Zeugen des Letzteren, Oberlieutenant Guido R . v. Ferro und Lieutenant . Klemens Doser , er¬
klärten,
unfähig.
Zeugen
semiten,
sich nur
Richter,

Arlt sei als „ I u d e n st ä m m l i n g " s a t i s f^a k t ions¬
Run
klagte Arlt gegen Hirzegger und dessen zwei
auf Ehrenbeleidigung . Vor Gericht erklärten die drei Anti¬
sie hätten nicht die Absicht gehabt, zu beleidigen, es habe
um „Verfolgung einer Ueberzeugungssache" gehandelt. Der
Adjunkt Adolf Mohr , ging auf diese Verantwortung ein und
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sprach alle drei frei. Gegen dieses Urtheil ergriff der Vertreter deS
in dritter Linie mütterlicherseits von einem getauften jüdischen Arzte
abstammenden Herrn von Arlt die Berufung . — Kommentar über¬
flüssig!
« Lyon , 12 . Februar .
Daß dieselben klerikalen Antisemiten
Frankreichs, welche gegen „Juden und Freimaurer " hetzen, auch die
Protestanten anfeinden, erregt die letzteren auf 's Tiefste.
Der
ständige Ausschuß deS Lyoner
Protestantentages
ver¬
öffentlichte deshalb eine geharnischte Verwahrung gegen die Volksaufwiegler,
di « im Lande umherziehen und die französischen
Protestanten des Mangels an Vaterlandsliebe beschuldigen. Nach
Anspielungen auf die Bartholomäusnacht und die Aufhebung des
Edikts von Nantes heißt es in den Schriftstück: „Beweisen wir denen,
die uns zu den schlimmsten Tagen unserer Geschichte zurückführen
wollen, daß wir zwar nicht alles vergeffen, jedoch alles verziehen
haben, daß alle Franzosen , welchen
Glaubens
oder
welcher
philosophischen Ueberzeugung sie auch seien
, unsereBrüder
sind, und daß unser Christenthum uns nur gestattet, dem Evan¬
gelium des Hasses das Evangelium der Liebe entgegenzusetzen."

Nereinsnachrichte
».
Die in Berlin X. und N.O. w ahnenden
Mitglieder
des Central
- Vereins
veranstalteten
am 1. Februar d. I.
eine Versammlung im „Münzhof " , Münzstraße 20 , die Herr vr.
Moses leitete. Herr Robert Wohlberg hielt einen Vortrag über „die
Juden
und die national
- sozialePartei"
und betonte
zunächst, daß dem Centtal -Verein zwar jede Erötterung politischer
Angelegenheiten fern liege, der bekannte Briefwechsel zwischen dem
Reallehrer Marx und dem Pfarrer Naumann es aber doch räthlich
erscheinen laffe, der Stellung der aus den Reihen der anttsemitischen
Christlich-Sozialen hervorgegangenen neuen Partei zu den Juden ein
regeres Jntereffe zu widmen. Der Vortragende -kennzeichnet« den
Unterschied zwischen' den Christlich-Sozialen und den National -Sozialen,
sowie die im Lager der Letzteren noch vorhandene, aus den ver¬
öffentlichten Schreiben einzelner Parteigänger ersichtliche Unklarheit
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über die Stellung
zum Antisemitismus
und kam zu dem Schlüsse,
daß man jetzt noch ruhig abwarten müsse, wie die Dinge sich weiter
entwickeln würden , und . höchstens eine platonische Sympathie
für die
neue Partei empfinden könne . An den mit Beifall aufgenommenen
Vortrag knüpfte fich eine sehr interefiante Diskussion , an der sich die
Herren Direktor Moritz , Redakteur Karfunkel , vr . Moses , Alphonse
Levy, S . Weile , Redakteur Flanter und vr . Schneider
betheiligten;
dieser erklärte sich mit der auch von sämmtlichen Vorrednern empfohlenen
abwartenden
Haltung
einverstanden , betonte
aber
lebhaft , daß
man der national -sozialen Bewegung nicht zu wenig Werth beimessen
dürfe . Diese Bewegung
könne insbesondere sehr heilsam auf die
akademische Jugend
einwirken , wenn sie in die Bahn
einlenke,
welche der christlich-soziale Pfarrer
Eduard Schall bereits vor Jahren
beschritten habe , als er in seinem Buche „ Die Staatsverfassung
' der
Juden " eine völlig vorurtheilsfreie

Gesinnung

bekundete .

Im Verlaufe

der Debatte traten
zwar wiederholt
entgegengesetzte Anschauungen
über den jetzigen Stand der antisemitischen Bewegung zu Tage ; aber
allseitig wurde der Wirksamkeit des Central -Vereins Anerkennung und
Sympathie
gezollt.
fand

Im Saale des City -Hotels , B e r l i n 8 ., Dresdner Str . 52/53,
am 8 . Februar 1897 eine sehr zahlreich besuchte allgemeine

Versammlung
des Central -Vereins statt , welche in Behinderung
des ersten Vorsitzenden von Herrn Rechtsanwalt
vr . M . L ö v i n s o n
geleitet wurde . Herr vr . HirschHildesheimer
begann
einen
Vortrag über „Sir
Moses
Montefiore"
in tiefergreifender
Weise etwa mit folgenden Worten ein : Schwer lastet der Druck der
Zeit auf Israel ! Die schwere Roth
der schweren Zeit fordert ein
starkes , ein opferwilliges Geschlecht. „Allen Gewalten zum Trotz sich
erhalten " , diese Mahnung
des Dichters
muß uns nicht nur aufrecht
halten , sondern auch aufrütteln
zu energischer pflichtbewußter That.
Wehe uns , wehe unsern Nachfolgern , wenn „ feiger Gedanken bäng¬
liches Schwanken " jetzt über uns Macht gewinnen würde !
Wir
dürfen nicht erlahmen in dem uns aufgedrungenen
Kampf ; ihn fort¬
zuführen , zwingt uns das Gebot der Selbsterhaltung
und — was
höher steht — der Selbst würde.
Wir
müssen uns wehren gegen die
Verleumdung
unseres Glaubens
und Stammes
und bauen auf den
endlichen Sieg der Wahrheit
über die Lüge . Dabei wirkt besser als
jede akademische Darlegung
die zermalmende Kraft der Thatsachen und
vor dem Lichtglanze

einer großen

die trügerischen Schemen .
der Stolz

der Menschheit

An
und

historischen Persönlichkeit
solchen Persönlichkeiten ,
die

besten Sachwalter

verblassen
die zugleich
des

vielge-
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schmähten Judenthums gewesen und dessen Ruhmestitel bleiben
, ist
Geschichte deS Judenthums nicht arm. Unter ihnen steht obenan
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die
dergroße Philanthrop
, der vor mehr als einem Decennium im Alter von
über 100 Jahren sein Erdendasein beschloß
, Sir MoseS Montefiore. Sein Beispiel zeigte
, wie hohl die Lüge von der „jüdischen
Engherzigkeit
", von dem „ Mammonsgeiste im Judenthume
" ist. Ein
Kämpfer für Freiheit und Recht
, ein begeisterter Sohn seines Vater-'
landes, gab er zugleich das erleuchtete Beispiel des selbstlosesten
, hin-'
gebendsten Weltbürgerthums. Der Retter unserer Ehre war zugleich
der Helfer aller Elenden; er hat in Marokko Christen und Juden
von tyrannischem Druck erlöst
, die Lage der Juden in Palästina
opferfreudig verbessert
, syrische und persische Christen und Juden vom
Hungertods errettet und an der Spitze der Verwaltung der Themse¬
stadt ein Jahr hindurch so segensreich gewirkt
, daß die LondonerBürgerschaft dieses Jahr als eines der glücklichsten bezeichnete
, daß
die von ihm begründeten und erhaltenen Wohlthätigkeits
-Jnstitute von
christlichen und jüdischen Geistlichen gleichmäßig gepriesen wurden.
Jeder Zoll ein Jude, und doch
, einer der hingebendsten Staatsbürger,
fest im Glauben und dabei einer der treuesten Söhne Englands
, hat er
durch sein Beispiel gezeigt
, daß das religiöse Bekenntniß den Juden nicht
behindert
, seine Bürgerpflichten voll und ganz zu erfüllen und damit
den Anspruch auf alle Bürgerrechte zu erwerben
. So hat er, der'
als zwanzigjähriger Jüngling freiwillig unter die Fahne trat, um
gegen Napoleon zu kämpfen
, achtzig Jahre hindurch seinem Vaterlande
treu und opferwillig gedient und sich als Jude um die Juden nicht
minder große Verdienste erworben
. Der Vortragende zeichnete nun
den ganzen Lebensgang Monteflores
, seine 1814 begonnene und bis zum
Tode fortgeführte Amtsführung als Vorsteher der portugiesisch
-jüdischen
Gemeinde in London
, seine wenn auch kinderlose
, aber doch glückliche'
Ehe mit einer gleichgesinnten edlen Gattin, dann Beider erste Pilger¬
fahrt nach Palästina im Jahre 1828, Monteflores Eintritt in das
einflußreiche Institut des Board of Deputies
, dessen Präsident er
1835 wurde, seine Erwählung zum Sheriff von London und Middleessex im Jahre 1837 und seine Ernennung zum Ritter nach dem Besuche
der City durch die Königin Viktoria
, seine zweite Fahrt nach dem
durch ein Erdbeben theilweise verwüsteten heiligen Lande im Jahre
1838 und die damalige erfolgreiche Intervention bei Mehemed Ali
in Alexandrien
, die im Februar 1840 angetretene Fahrt nach Da¬
maskus
, wo das Verschwinden des Paters Thomas und seines Dieners
eine von dem franzöflschen Konsul begünstigte entsetzliche Judenver¬
folgung veranlaßt hatte, deren Gräuel ein Ende nahmen
, nachdem
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MonLefiore und der französische Rechtsgelehrte Adolphe Cremieux mit
Hilfe des englischen Konsuls eine Sinnesänderung Mehemed Alis be¬
wirkt hatten und der erstere in Konstantinopel durch den Großvezir
einen Ferman erlangt hatte, welcher die Gleichberechtigung der Juden
, daß nur zu diesem Behufs Montefiore
. Aus der Thatsache
feststellte

, aber nie in Galizien
bis Februar 1841 im Orient verweilte
war, geht auch die Unwahrheit des von dem antisemitischen Hochstapler
Millinger alias Osman Bey (dem Genoffen Normann-Schumanns)
erfundenen Märchens hervor, Montefiore habe 1840 auf einem„Sanhedrin" zu Krakau(me fand ein solches dort statt!) die Nothwendigkeit
, „ die Presse zu verjuden!" — Nach seiner Heimkehr wurde
dargelegt
, wobei die deut¬
Montefiore allseitig die größte Anerkennung gezollt
. 1845 erfolgte seine Er¬
schen Juden mit den übrigen wetteiferten
nennung zum Obersheriff der Grafschaft Kent. Ein Jahr später
unternahm er, wieder im härtesten Winter, eine Fahrt nach Rußland,
um vom Zaren Nikolaus die Rücknahme des Ukases zu erwirken,
welcher den Juden den Aufenthalt auf dem flachen Lande untersagte.
Bald darauf erlangte er die Würde eines Baronets. 1855 reiste er
, und linderte
wieder nach Palästina, wo eine Hungersnoth wüthete
, Armen¬
dort das Elend durch Begründung von Ackerbaukolonien
, einer Windmühle re. Als 1858 der von einer Magd heimlich
häusern
getaufte Knabe Edgar Mortara seiner Familie von den Mönchen gewaltsam
entrissen wurde, reiste er im Aufträge des Board of Deputies nach
Rom, konnte aber bei dem Papste keine Audienz und von dem Kar¬
. Am 25.
dinal Antonelli nicht die Freigebung Mortaras erlangen
September 1862 feierten MonLefiore und seine Gattin ihre goldene
, wo
. In Marokko
Hochzeit unter allgemeinster ehrendster Theilnahme
ein Spanier von seinen jüdischen Dienern vergiftet worden sein sollte
und diesem auf der Folter die Lüge ausgepreßt worden war, daß er
zur Mordthat von den angesehenen Glaubensgenossen angestiftet worden
sei, waren 1863 entsetzliche Thaten gegen die Juden verübt worden.
Unter den größten Gefahren reiste Montefiore nach Fez, rettete die
ungerecht beschuldigten Juden, soweit dieselben noch nicht hingeopfert
waren, und erwirkte vom Sultan für Christen und Juden eine ge¬
sicherte Stellung. Die in Palästina ausgebrochene Cholera veranlaßte
ihn 1866 zu einer abermaligen Reise nach dem gelobten Lande, wo
er ein Hospital und Schulen gründete und für eine bessere Wasser¬
versorgung thätig war. 1867 legte er bei dem Fürsten Carl persönlich
Fürsprache für die bedrängten rumänischen Juden ein, und in einer
Audienz bei dem Schah erlangte er bald darauf die Zusicherung
besserer Verhältnisse für die in Persien lebenden Juden und Christen
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Als er, schon hochbetagt
, 1874 auf die Präsidentschaft deS Board of
Deputier verzichtete
, ehrte man ihn durch eine großartige Lüftung.

Im hohen Greisenalter unternahm er noch 1875 eine 7. Reise nach
Jerusalem und feierte 1884 noch in Ramsgate seinen hundertsten
Geburtstag
. Am 28. Juli 1884 hörte das große Herz. daS der
ganzen Menschheit und dem Judenthum gehört hatte, auf zu schlagen.
Nicht nur was er. für die Juden gethan
, sondern auch wie er es
gethan
, sichert ihm ein Anrecht auf ewige Dankbarkeit
. Noch ist er
unersetzt
, noch ist Keiner erstanden
, der sein Erbe angetreten hat, und
Israel ist verwaist
. Was aber kaum ein Einzelner vermöchte
, sein
Werk in seinem Geiste fortzusetzen
, das soll die Gesammtheil Lhun;
sie soll die Vertheidigung jüdischen
. Glaubens und jüdischer Ehre als
sein heiliges Vermächtniß erachten
. Und deshalb vereinigen wir uns
mit dem Gelöbniß
, den Spuren dieses zweiten Moses zu folgen, furcht¬
los und treu, und so gewiß die Nacht dem Tage folgt, so gewiß wird
die Wahrheit den Sieg erringen über die Lüge. Wir werden siegen
im Zeichen und als Geisteserben des Sir Moses Montefiore!
Dem langanhaltenden Beifall, der diesen Vortrag belohnte
, folgten
herzliche Dankesworte des Vorsitzenden
, welcher die Anwesenden veranlaßte, sich zu Ehren des Vortragenden von den Sitzen zu erheben.
— Hierauf theilte der Vorsitzende mit, daß der Vorstand durch
die Kooptation des Herrn Sanitätsrath vr . I . B l u me n t h a l
eine werthvolle Kraft gewonnen habe und daß Herr vr . H o r w i tz
am 9. Februar nach Posen reisen werde
, wo der Central-Verein
bereits ca. 300 Mitglieder zähle
, um dort in einer Central-VereinsVersammlung einen Vortrag zu halten. Wie dies erfreuliche Wachs¬
thum der Mitgliederzahl in Posen auf die verdienstliche Thätigkeit
des Herrn NathanKantorowicz
zurückzuführen sei, so habe
der rühmliche Eifer des Herrn Jacob
Treumann
in Bam¬
berg es dahin gebracht
, daß der Verein dort über 150 Mitglieder
zähle. In Potsdam sei durch ein eifriges Mitglied die Zahl der
Anhänger jetzt auf 54 gestiegen
. Aus Äugsburg
seien erst heute
wieder9 Anmeldungen erfolgt. In Berlin N. und NO. habe am
1. Februar eine Gruppen - Vers ammlung stattgefunden und
im W. und SW. stehe eine ähnliche bevor. Hierbei gab der Vor¬
sitzende dem Wunsche Ausdruck
, daß die Mitglieder bemüht bleiben
möchten
, zu solchen Versammlungen Gäste mitzubringen
. Als einen
Erfolg der Rechtsschutz
-Commission bezeichnet der Vorsitzende die
durch eine reichsgerichtliche Entscheidung wegen Beschimpfung der
jüdischen Religion -veranlaßt Verurtheilung Carl Sedlatzeks zu 3
Monaten Gefüngniß
, ferner den Bescheid der Kgl. Regierung zu

114

)m

deutschen Reich.

Potsdam, welcher den Landrath des Kreises Teltow veranlaßt^ vow
einem antisemitischen Plakat an dem Thor des Spickermacher Guteö

in Rangsdorf die Unterschrift„Der Gutsvorstand
" entfernen 51t
lasten. Damit sei wenigstens der Anschein des „behördlichen Anti¬
semitismus
" beseitigt worden. Schließlich hob der Vorsitzende die'
Wichtigkeit der Berichtigungen hervor, zu welchen verschiedene antk-'
semitische Blätter gezwungen worden seien.
Nach Eröffnung der Diskussion kam Herr Apotheker Löwen ^
stein auf die Vorgänge bei der letzten Generalversammlung zurück
und bemängelte
, daß Herr Dr. Horwitz in einer ziemlich spät der
„Post" zugesandten Berichtigung seine Behauptung bezügl
. der
akklamativen Wiederwahl in Abrede gestellt habe, daß ferner seinem
damaligen Verlangen
, den Vortrag ausfallen zu lasten, nicht Rech¬
nung getragen worden sei, daß jetzt noch darüber keine Klarheit vor¬
handen sei, wer Herrn Profestor Dr. Strack zur letzten Versammlung
eingeladen habe, schließlich
, daß die Vereinszeitschrist die Auslastungen
der Vorstandsmitglieder und Freunde derselben fast verbotene
bringe, diejenigen der Gegner aber kaum berühre
. — Darauf
erwiderte Herr Dr. Horwitz, daß die Berichtigung in der „Post"
von letzterer erst nach wiederholt erfolgter Aufforderung veröffentlicht'
worden sei, daß die Listenwahl
, welche nur 6 gegnerische Stimmen
erzielte
, sich gar nicht wesentlich von einer Akklamationswahl unter¬
schieden habe, daß diese thatsächlich weder von den ansscheidenden
Vorstandsmitgliedern
, noch von dem Generalsekretär veranlaßt worden
sei, daß die Nothwendigkeit
, sich an die Tagesordnung zu halten, es
unmöglich gemacht habe, Herrn Löwenstein das Wort früher zu ertheilen als nach Eröffnung der Diskussion
, überdies sein Verlangen,
den Vortrag von der Tagesordnung abzusetzen
, mit der dem Vor¬
tragenden schuldigen Rücksicht unvereinbar gewesen sei. Wenn in der
Vereinszeitschrist erklärt worden sei, daß nicht der Vorstand Herrn
Profestor Dr. Strack eingeladen habe, sei die Wahrheit dieser Ver¬
sicherung nicht anzuzweifeln
. Wenn eine Erwiderung auf die Aus¬
führungen des Herrn Professor Dr. Strack und des Herrn ennä.
theol. Schäffer in der mitternächtlichen Stunde nicht mehr möglich
gewesen
, sei daran nur die von Herrn Löwenftein hervorgerufene
lange, unnütze Debatte schuld
. Die Vereinszeitschrist habe über diese
Debatte nur in Kürze berichtet
, aber dabei Licht und Schatten gleich
vertheilt
. Die Kürze schien geboten
, weil es weder den Interessen
des Vereins, noch denen des Judenthums entspreche
, innere Meinungs¬
verschiedenheiten durch fortwährende Wiederholungen zu vertiefen
. —
Herr Rosenthal,
der nicht zu den auszuscheidenden Vorstands-
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Mitgliedern gehörte, widerlegte sodann die Behauptung , daß er Herrn

Conrad Schayer zu einem Antrag auf akklamative Wiederwahl,

beeinflussen wollte; er habe Herrn Schayer nur geftagt, ob er für
eine Akklamationswahl sei?
Nun erklärte Herr Or. H i l d e8 h ei m er , eS erscheine ihm

als das Böseste
, was Vereinsgenoflen thun könnten
, sich die seltenen

Zusammenkünfte des Vereins durch kleine Zetteleien zu verleiden

und

durch Gepflogenheiten politischer Versammlungen die nothwendige
gemeinsame Arbeit zu verhindern
. Durch solche tatsächlichen
Kindereien würden wieder Zweifel daran wach gerufen
, ob die
Abwchrangelegenheit zur öffentlichen Diskutirung reif sei. Kleine
Differenzen sollte man doch niemals zu einer Haupt- und Staatsaktion
aufbauschen

und an die breite Oeffentlichkeit bringen. In Bezug

auf die Debatten der letzten Versammlung möchte er daran erinnern,
daß man selbst Toleranz üben müsse
, wenn man dieselbe fordere.
Als die Ehre des Judenthums geschmäht wurde und fast alle Andern
schwiegen
, habe Profesior Dr. Strack gesprochen und für die Wahr¬
heit und Menschenliebe große Opfer gebracht
. Als Profesior der
Theologie an der Berliner Universität durste er aber auch nicht
schweigen
, als von dem Vortragenden Vergleiche zwischen dem
Christenthum und dem Judenthum gezogen wurden. Wenn dabei der
alte Gelehrtenstreit berührt wurde, welche Religion zuerst die allge¬
meine Menschenliebe gelehrt hat, so war dies für uns Juden unbe¬
denklich
, denn für uns ist in dieser Sache kein Zweifel zulässig
. Wenn
demgegenüber ein christlicher Theolog für sein dogmatisches Christen¬
thum eintritt, so Lhut er nur, was ihm Amt und Pflicht gebieten.
Wollte Gott, kein Christ hätte uns Böseres gesagt! Den jüdischen
Standpunkt demgegenüber zu vertreten
, waren die berufenen Redner
wohl in der vorgerückten Stunde zu erschöpft
; die Hörer waren es
nach einer unerquicklichen Debatte ebenfalls
. Aus ähnlichen Gründen
unterblieb eine Widerlegung des in verba magistri schwörenden
Kandidaten
, der übrigens offenbar die Absicht hatte. Freundliches
zu sagen. Der Redner mahnte am Schluß nochmals
, sich auf die
Abwehr nach außen zu beschränken und Alles zu vermeiden
, was die
Schaffensfreudigkeit der Central-Vereins-Mitglieder beeinträchtige.
Herr Klausner
bestritt, daß irgend Jemand Herrn Profesior
Dr. Strack angegriffen habe; wenn derselbe nicht von dem Vorstände
eingeladen worden
, so sei gegen letzteren kein Vorwurf zu erheben.
Bezüglich der Wahl sei aber zu rügen, daß dieselbe während der
Diskussion vorgenommen wurde. Wenn nur die Anschauungen der
Mehrheit zur Geltung kommen sollten, brauchte man die Minorität
8
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garnicht
zuzulaffen .
Die letztere müßtd vom Vorstände
geschützt
werden , damit alle Ansichten zum Gehör kommen . Auf die Mahnung,
Dinge zu erörtern , die das allgemeine Interesse betreffen , erwidere er,
daß dies von seiner Seite stets geschehen sei.
Herr Dr . Stern
wies
auf das Verhalten des Vorredners
in
anderen Versammlungen
hin und erbat dann Auskunft über die von
dem Vorredner
betonte Stellung des Herrn Profeffor Dr . Strack zur
Judenmission . Diese Auskunft
wurde von Herrn
Dr . Hildes¬
heimer
unter
Hervorhebung
der
Herzenseigenschaften
des
ausgezeichneten

Mannes
in einer Weise ertheilt , welche allgemein be¬
Herr Apotheker Löwen
st ein behielt
sich weitere Er¬
vor , da er von denselben in Abwesenheit des Herrn Dr.
Horwitz (der inzwischen wegen der Abreise nach Posen den Saal ver¬
lassen hatte ) zur Zeit Abstand nehme . Im Verlaufe
der weiteren,
theilweise sehr erregten Debatte sprachen sich außer Herrn Dr . Stern
die Herren
Dr . Hirsch
, Olschki
und
Len nh of gegen
das

friedigte .
klärungen

Hineintragen
von Zwistigkeiten in den Verein mißbilligend aus.
Herr Rechtsanwalt
Dr . Fuchs
drückte . darauf seine Betrübniß
über den Gang der Verhandlungen
aus und bat die Herren Löwen¬
stein und Klausner , zu beherzigen , was
sie geschafft hätten . Auf
diese Weise könne eine große Sache kläglich zu Grabe getragen werden.
Der Redner versicherte , annehmen zu wollen , daß , was in den letzten
Versammlungen
dadurch verschuldet worden , nicht in der Absicht der
Urheber gelegen habe — aber , wenn sie auch nichts Böses gewollt,
der Effekt sei da ! Man solle doch die Mahnungen
des Herrn Dr.
Hildesheimer
zu Herzen nehmen , die Streitaxt
begraben , bedenken,
daß kein Vorstand Allen genügen könne , und man solle dem Vorstand
nicht unnöthige Schwierigkeiten
bereiten . Statt
mit unnützem Zeug
Zeit und Kraft zu vergeuden , solle man sich einigen zu gemeinsamer
Abwehr gegen äußere Feinde und zu friedlicher Arbeit an der Ver¬
innerlichung

des Judenthums.

Darauf antwortete Herr Klausner
, daß er sich trotz der gegen
ihn gerichteten Spitzen über die Ausführungen
des Vorredners
gefreut
habe , und daß ihm Niemand , der sein langjähriges
Wirken kenne,
die Absicht zutrauen werde , das Wirken des Central -Vereins zu stören.
Nach einer persönlichen Bemerkung
des Herrn Löwenstein schloß der
Vorsitzende die Versammlung.
Ueber die erste größere auswärtige Central -Vereins -Versammlung
ist uns folgender Bericht zugegangen:
Posen , 10 . Februar . Die im Heft 1 Jahrgang
3 der Vereins¬
zeitschrift angekündigte Versammlung
hat hier gestern Abend in dem
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dicht gefüllten Stern 'fchen Saale in Anwesenheit von etwa 500 Per¬
sonen stattgefunden und einen glänzenden Verlauf genommen, welcher
für die Sach « des Central -Vereins eine nachhaltige günstige Wirkung
haben wird . Neben Herrn Assessor Moritz
Jaffä,
welcher die
Versammlung mit vorzüglicher Umsicht leitete und dem Vortragenden,
dem Vorsitzenden des Central -Vereins -Vorstandes , Herrn Rechtsanwalt
Dr . M . Horwitz
aus
Berlin , hatten am Vorstandstische die
Vorsteher der Synagogen -Gemeinde, Herren S . Schönlank
und
Rechtsanwalt
Salz,
sowie — was für das erfreuliche Zu¬
sammenwirken aller religiösen Richtungen im Central -Verein geradezu
symptomatisch war — die Herren Rabbiner Di . W . Feilchenfeld
und Dr . Philipp
Bloch Platz
genommen.
Der Herr
Vorsitzende
knüpfte seine herzliche Begrüßungsansprache an den
Ausspruch Goethe's : „Was bringt zu Ehren ? Sich wehren !" und
ertheilte sodann daS Wort Herrn Dr . M . H o r w i tz zu einem
Vortrage über „die
Ziele
und
Bestrebungen
des
Central
- Verein
s ."
Der Redner leitete diesen Vortrag mit der Versicherung ein,
daß das soeben gehörte Wort des großen deutschen Altmeisters die
eigentliche Losung des Central -Vereins sei, durch welche die deutschen
Juden zur mannhaften Selbstvertheidigung angeregt wurden . Da¬
durch käme der Verein , dadurch kämen seine Mitglieder zu Ehren.
Und als eine Ehre betrachte er es selbst, in Posen , wo nächst Berlin
sich das meiste Verständniß , die meiste Sympathie für Zweck und
Ziele des Central -Vereins gezeigt, wo schon mehrere Hundert der an¬
gesehensten Gemeindemitglieder sich dem letzteren angeschlosien haben,
weitere Aufklärung über die Vereinigung zu geben, welche mit
wachsendem Erfolg dieVertheidigung
der staatsbürger¬
lichen Rechte
der Juden
durchdie
Juden
selb st be¬
treibt. So dankbar man es anerkennen müße, wenn wohlgesinnte,
aufgeklärte Andersgläubige denen entgegentreten , welche diese Rechte
verkümmern und völlig zu vernichten streben, so hohe Anerkennung
den Gründern des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus " ,
Männern , wie G n e i st und R i cke r t , zu zollen, so kräftiges Ge¬
deihen jenem Vereine jederzeit zu wünschen sei, sei es doch Ehren¬
sache für die deutschen Juden , s e l b st in die Bresche zu treten,
s e l b st für ihre Rechte zu streiten. Jedes Recht wolle erkämpft
sein, und Niemand verarge es den Juden , daß sie sich angesichts be¬
ständiger Bedrohungen ihrer Rechte zu diesem Zwecke im CentralVerein zusammensinden. Seit das Bestreben, sich selbst zu wehren,
vor vier Jahren begonnen habe, sei nach und nach Vieles besser ge6*
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worden. Wenn der Central-Verein anfangs gegen Beschimpfungen
des Judentums und seiner religiösen Einrichtungen mit Straf¬
anträgen vorging, stieß er schon bei den Staatsanwälten auf Ab¬
lehnung. Später wurden diese von den Oberstaatsanwälten zum
Eingreifen veranlaßt, dann bedurfte es dieser Anregung garnicht
mehr. Längere Zeit verging noch, ehe die Richter ein williges Gehör
liehen und jetzt stehen wir vor der erfreulichen Thatsache
, daß Reichs¬
gerichtsentscheidungen vorliegen
, wonach der höchste deutsche Gerichts¬
hof Beschimpfungen der jüdischen Religion unter Strafe stellt, auch
wenn dieselben sich nicht in rohen Ausdrücken kundgeben
. Der Vor¬
tragende zeigte
, daß sich die Thätigkeit des Central-Vereins nicht nur
auf den eigentlichen Rechtsschutz im engeren Sinne beschränkt habe,
daß der Vorstand vielmehr überall, wo, sei es durch die antisemitische
Presse, sei es durch einzelne Antisemiten
, Juden wegen ihres Be¬
kenntnisses oder wegen ihrer Abstammung gekränkt wurden
, nach Möglichkeit
eingegriffen
, rathend und helfend gewirkt und wiederholt auch durch
Eingaben an Verwaltungsbehörden Abstellung antisemitischer Miß¬
stände bewirkt habe. Niemals habe sich aber der Vorstand verhehlt,
daß diese Abwehr nach außen nur dann dauernde Erfolge erzielen
könne
, wenn gleichzeitig eine Gesundung der inneren Zustände und eine
Verinnerlichung des Judenthums bewirkt werde
. Dieses Streben, diese
Thätigkeit nach innen, werde aber wiederum wesentlich gefördert durch
das gemeinsame Wirken nach außen. Dadurch
, daß im Central-Verein
sich zu diesem Zwecke Männer der verschiedensten religiösen Richtungen,
Angehörige der mannigfachsten politischen Parteien die Hand reichen,
Schulter an Schulter kämpfen für ihre heiligsten Güter, für ihre
Ehre, für ihre Religion und für die Zukunft ihrer Kinder, ist
mancher kleinliche innere Zwist beseitigt
, das Gefühl der Zusammen¬
gehörigkeit wieder wachgerufen
, das Rückgrat jedes deutschen
Juden wieder gekräftigt
, die Fahnenflucht wieder als Schmach
erkannt worden. Männer, die ihr Judenthum fast vergessen
hatten, empfinden jetzt das entsetzliche Unrecht
, welches vielfach ihren
Glaubensgenossen widerfährt
; sie stellen sich nicht nur auf die Seite
der Bedrängten
, sondern bekennen sich selbst wieder offen als Juden
und fühlen sich auch im innersten Herzen als solche
. Wohl gebe es
noch immer solche
, welche durch die Zurücksetzungen veranlaßt würden,
sich selbst oder doch ihre Kinder taufen zu lassen
. Aber auch diese
schämen sich ihrer Feigheit
, während Andere, die sich früher freuten,
wenn man sie nicht für Juden hielt, offen bekennen
, ich schäme mich
meines Glaubens nicht, ich bin ein Jude! Die gemeinsame Abwehr
nach Außen, die gemeinsame Arbeit nach Innen im Geiste der
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Vaterlandsliebe
und Glaubenstreüe
seien dem CentralVerein gleichzeitig Mittel
und Zweck, die Sicherung der staats¬
bürgerlichen und sozialen Stellung der deutschen Juden sein Ziel!
Um dieses zu erreichen, bedürfe der Verein , der aus kleinen Anfängen
sich in wenigen Jahren zu einer Vereinigung von 30 000 deutschen
Juden emporgearbeitet habe, allseitiger Förderung . Er müsse die
Mehrheit aller deutschen Juden umfassen, um seine große Aufgabe
lösen zu können. Der Redner schloß den einstündigen, wiederholt
von Beifallskundgebungen unterbrochenen Vortrag , in welchem die
Thätigkeit und die Erfolge des Vereins an einer Reihe von konkreten
Fällen erörtert worden waren , mit dem Wunsche, daß es ihm geglückt
sein möchte, die Anwesenden für die Sache des Central -Vereins zu
erwärmen. Die Erfüllung dieses Wunsches wurde nicht nur durch
den folgenden anhaltenden Beifall und durch die beredten Dankes¬
worte des Vorsitzenden, Herrn Assessors Moritz Jaffe , bestätigt,
sondern auch dadurch, daß während der nachfolgenden Pause gegen
80 Herren sich als Mitglieder des Central -Vereins eintragen ließen.
Da schon die Ankündigung des Vortrages 40 Herren zum Beitritt
veranlaßt hatte, beträgt nun die Zahl der Posener Vereinsmitglieder
weit über 400 , was um so bedeutungsvoller erscheint, als der Verein
noch vor zwei Jahren in Posen kaum 30 Mitglieder zählte. — Nach
der Wiedereröffnung der Verhandlung konnte der Vorsitzende
feststellen, daß der dritte Punkt der Tagesordnung , die freie Aus¬
sprache, sich dadurch erledigte, daß sich Niemand zum Worte gemeldet
habe. Die Ausführungen des Vortragenden hätten den Empfindungen
und Erwartungen der Posener Glaubensgenossen so vollständig ent¬
sprochen, daß es nur den tiefen Eindruck dieser Ausführungen beein¬
trächtigen könnte, wenn man versuchen wollte, ihnen noch etwas hin¬
zuzufügen. Darauf nahm Herr Rechtsanwalt Dr . Horwitz
noch¬
mals das Wort , um den Herren zu danken, welche die CentralVereins -Sache und die erste Vereinsversammlung in Posen in auf¬
opfernder Weise förderten , dem Herrn Vorsitzenden,
besonders
aber auch Herrn Nathan
Kantorowi
cz, dessen Eifer und or¬
ganisatorisches Talent dem Verein so viel genützt, und allen den
Herren, welche ihm dabei mit Hingebung Beistand geleistet und da¬
durch sich um die gute Sache verdient gemacht hätten . Nach kurzen
Dankesworten des Vorsitzenden wurde dann die Versammlung ge¬
schlossen
. — Derselben hatten als Delegirte auswärtiger Gemeinden
die Herren Rechtsanwalt Wolfen
- Brom berg , Lesser B ä r wald - Nakel/Adler
- Jarotschin
, Holzbock - Schroda,
Simon
Muscat
- Schmiegel
, Abraham
- Sch rimm.
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Wittkowski
- Neutomischel
u. A. m. beigewohnt, waS bei
»er Unbill des Wetters besondere Anerkennung verdient und er¬
warten läßt, daß alle diese Herren durch diese erhebend« Ver¬
sammlung sich veranlaßt sühlen werden, in ihren Heimathsorten zur
kräftigen Weiterentwickelungder Vereinssache thätig zu sein und dem
Beispiele der Posen» Vertrauensmänner nachzueifern!

Wie wir in dem Januarheft unter V» einsnachricht
«n (S . 58)
mitgetheilt haben, hat der Vorstand des Central-Vereins aus Anlaß
eines im „Kreisblatt
für daS West Havelland"
ver¬
öffentlichen Aufrufs, in welchem die Landwirthe jenes Kreises auf¬
gefordert wurden, nur von solchen Geschäftsleuten zu laufen, deren
konservative
oder antisemitische
nationale Gesinnung
zweifellos sei, Strafantrag gegen den verantwortlichenRedakteur jenes
Kreisblattes gestellt. Darauf ist am 14 . d. Mts . uns folgender Be¬
scheid zugegangen:
Potsdam , den 10. Februar 1897.
Auf die Eingabe vom 4. Februar er. eröffne ich Ihnen , daß
der Amtsanwalt in Rathenow am 2. d. M . gegen den verantwort¬
lichen Redakteur des Kreisblattes für das Wrsthavelland Friedrich
Johnsen
den Erlaß eine« Strafbefehls wegen groben Unfugs
beantragt hat , nachdem vorher die richterliche Vernehmung des
Johnsen erfolgt war.
Der Erste Staatsanwalt
beim Königlichen Landgericht
von Dithart.

Dem weiteren Mißbrauch von Kreisblättern zu Boykott-Zwecken
dürfte dadurch vorgebeugt fein!
A . L.
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Briefkasten der Redaktion.
. I . H„ Berlin . Das Zitat ist nicht aus Hiob, sondern aus
JefaiaS
1 , 2, wie dem Verfasser sehr wohl bekannt war . Daß
hierbei nur ein Schreibfehler vorgekommen ist, liegt auf der Hand.
E . S ., Berlin . Die von dem deutsch- russischen Antisemiten
Erwin Bauer begründete Monatsschrift „ Das zwanzigste Jahrhundert "',
welche den wiflenschaftlichenAntisemitismus vertreten wollte, ist aller¬
dings eingegangen, bevor noch das neunzehnte Jahrhundert sein Ende
erreicht hatte . Darüber können wir deshalb keine Befriedigung em¬
pfinden, weil der wiffenschastliche Antisemitismus im Stillen fortwuchert und Gefahren in sich birgt , welche von vielen Juden unterschätzt
werden, übrigens auch nicht nur das Judenthum bedrohen.
S . S ., Berlin . Wir halten die Notiz, daß im „ Swjet " den
russischen Juden empfohlen worden sei, zur griechisch
-orthodoxen Re¬
ligion überzutreten , aber jüdische Sitten und Gebräuche beizubehalten,
durchaus nicht für erfunden . Aehnliche seltsame Convertiten -Vorschläge
sind auch anderwärts aufgetaucht, ohne sonderliche Beachtung zu
finden. Die „Staatsbürger -Ztg ." erwähnt den Vorschlag auch nur,
um daraus zu folgern, daß „ eine jüdische Nationalität vorhanden sei,
die in ihrer Eigenart selbst unter christlicher Maske kräftig erhalten
werde." Diese Folgerung ist sehr begreiflich, wenn man bedenkt,
welcheEigenart
gewisseAntisemiten
unter
christ¬
licher Maske
erhalten!
—
Die
Mittheilung , daß dem Hause
Rothschild, die demselben in dem „Blechprozeß"
zudiktirte Geld¬
strafe von dem russischen Finanzminister erlassen worden sei, weil,
man die Hilfe Rothschilds bei der nächsten russischen Anleihe nicht
gut entbehren könne, während die anderen Firmen die Strafsumme
bezahlen mußten , ist — wie dies schon durch die Materie bedingt ist
— selbstverständlich: Blech!
K. M .» Schöneberg .
Der mit der verkrachten „RheinischWestfälischen Bank eng liirte Lebemann" , der mit Hinterlassung zahl¬
reicher Schulden verduftete, hieß : „von Kriegsheim " .
Daß die
„Staatsbürger -Ztg ." diesen Namen willkürlich in „von
Pringsheim" umwandelte , geschah doch offenbar zu dem Zweck, dem Namen
des flüchtigen Hochstaplers einen jüdischen Klang zu geben.
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L. N.- Charlottenburg
. ES stimmt
, daß der Abg. Liebermann von Sonnenberg
am 6. Februar im Reichstage die
einst von der antisemitischen Presse gepriesenen Agitatoren Paasch und
Ahlwardt als „Unglückliche
" und „Unzurechnungsfähige
" bezeichnet,
außerdem aber darauf hingewiesen hat, daß Leckert eine jüdische
Mutter, von Lü tzo w eine jüdische Frau gehabt habe und daß
Stark Jude sei. Auf diese Weise schütteln die Antisemiten stets
diejenigen ab, die ihre Geschäfte nicht erfolgreich genug besorgt haben.
Hoffentlich werden sich trotz des entschieden jüdisch klingenden Namens
keine Beziehungen Liebermann
' s zum Judenthum Nachweisen
lassen
. Das fehlte gerade noch! Da Ahlwardt wieder mit dem
Dampfer„Oldenburg
" nach Deutschland zurückgekehrt und bereits am
16. Februar wieder im deutschen Reichstage erschienen ist, dürfte der
„Rektor aller Deutschen
" Herrn Liebermann von Sonnenberg be¬
weisen
, daß er noch nicht ganz „unzurechnungsfähig
" ist. Die „Ger¬
mania" schrieb am 17. Februar: „Die Antisemiten sehen der Rück¬
kehr Ahlwardt
's mit einer gewissen Besorgniß entgegen
. Die Ovationen
und Lorbeerkränze dürften diesmal wohl für Ahlwardt ausbleiben,
desto mehr aber wird er Opposition bei seinen früheren Anhängern
finden. Vor Ahlwardts Anhang fürchtet man sich nicht, sondern
davor, daß, wenn man ihn angreift und reizt, er „aus der Schule
plaudern" könnte
." Die antisemitische
„Deutsche Wacht" sägt: „Es
bleibt nur ein Trost: daß Ahlwardt
, wenn ihm der hiesige Wirkungs¬
kreis nicht genügt, in das Land seiner Triumphe
, Amerika
, mit
Familie zurückkehren will."
D. 8., Breslau. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht
, daß
Ernst Puchstein
, bevor er Mitarbeiter Sedlatzek
's wurde, nicht als
Redakteur in Breslau gewirkt habe und nicht mit dem Redakteur der
„Ostwacht
" und Reichstagskandidaten für Oels, Hans Puchstein,
identisch sei. Vielleicht könnte aber der letztere den Antisemiten
, die
sich für seinen Namensvetter(und Verwandten
?) sehr lebhaft zu interessiren scheinen
, zur jetzigen Adresse dieser gesuchten Persönlichkeit ver¬
helfen. Im Briefkasten des „General- Anzeigers
" vom 5. Februar
wurde wieder einem Herrn (M. Teltowerstr
.) geantwortet
: „Ihre
Nachricht überrascht
uns fast nicht mehr. Wir er¬
innern Sie daran, daß schon in Nr. 5 mitgetheilt wurde, daß Herr
Ernst Puch st ein außer jeder Verbindung mit uns ist und zwar
ist dies seit ult. Dezemberv. I . der Fall. Die Mitglieder der Anti¬
semitischen Lese
- und Rede- Vereinigung werden hierauf nochmals
besonders aufmerksam gemacht
."
A. Z., Köln. Ihrem Wunsche entsprechend
, theilen wir hier

Briefkasten

der Redaktion.
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zu Lyon die antisemitischen Herausgeber
,it, daß das Civilgericht
und Gregoire , auf Grund
Jahrbuchs " , Sapin
ines „Israelischen
Buch , in dem sämmtdieses
,
hat
verhindert
iner eingereichten Klage
genannt
iche jüdische Beamte , Geschäftsleute u . s. w . in Frankreich
oerden sollten , zu verbreiten . In dem Urtheil wurde u . A . gesagt:
,An Anbetracht dessen, daß der klagende X . , . vollkommen berechtigt
in sein intimes Leben
st, zu verhindern , daß eine Veröffentlichung
verräth;
Ueberzeugungen
religiösen
seiner
indringt und das Geheimniß
Gesichtspunkte
anderen
)aß ferner diese Veröffentlichung , von einem
betrachtet, in einer Zeit , da die religiösen und politischen Leidenschaften
der Feind¬
häufig aufgeregt werden , ihm , indem sie ihn als Israeliten
- und
Berufs
seinen
in
Schaden
,
seligkeit gewisser Personen signalisirt
Geldinteressen bringen könnte ; daß schließlich T . . ., wie alle Mit¬
und berechtigt ist, im Maßstabe
seines Namens
bürger, Eigenthümer
demselben gegen seinen Willen
von
daß
,
verbieten
seines Interesses zu
u . s. w . " — In
Gerichtshof
der
erkennt
,
werde
gemacht
Gebrauch
Deutschland urtheilt man darüber anders , und die meisten deutschen
Juden zeigen in neuerer Zeit gerade angesichts mannigfacher An¬
feindungen die männliche Gesinnung , ihre Religion , deren sie sich
wahrlich nicht zu schämen haben , offener als je vorher zu bekennen.
A . G . Dresden . Es lohnt sich wirklich nicht , gegen diesen
der
das Geringste zu unternehmen . Wer
- Blödsinn
Bilderbogen
„Leipziger
die
auch
jetzt
sind
darüber
ist,
"
Deutschland
„Teufel in
Nachrichten " und das „ Vaterland " nicht mehr
Zeitung " , die „ Dresdner
im Unklaren . Hier aber in Berlin , wo es zahlreiche ihrer Tüchtig¬
giebt , lacht
keit wegen gesuchte jüdische Baumeister und Maurermeister
man höchstens über den Dumnien , der sich weißmachen läßt , „ es hat
Noch blödsinniger ist die Be¬
noch nie ein Jude ein Haus gebaut !"
erbaut " denn daß Denker
Seele
eine
Jude
ein
nie
noch
daß
„
,
hauptung
und Mendelssohn , Dichter wie Heine
Spinoza
wie die Philosophen
und Rubinstein,
und Auerbach , Musiker wie Mendelssohn -Bartholdy
wie Bischof
Prediger
,
Antokolsky
Jude
russische
Bildhauer wie der
Seelen
christliche
viele
sehr
.,
m
.
A
.
u
Cassel
Neander , Paulus
erbaut haben , weiß doch jeder gebildete Mensch ! Mit der Dummheit
kämpfen aber selbst Götter vergebens!
Zeitung " hatte die das
R . S ., Chemnitz . Die „ Frankfurter
Notiz dem „ Politischen
betreffende
Sachsen"
in
„Schächten
Dr.
Eidgenossenschaft " von Professor
Jahrbuch der Schweizerischen
Hilty entnommen . Dort war gesagt : „ Für uns interessant war die
Nachricht, daß die militärischen Konservenfabriken in Sachsen für ihren
Fleischbedarf das

Schächtverfahren

einführten , weil dadurch

eine voll-
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kommen
« Blutung und eine größere Haltbarkeit deS Fleisches
^ erzielt
würde. ES geschah dies in dem einzigen
Staats
der
Welt , der neben der Schweiz das Schächten ver¬
boten hat. Einem Metzger in Kassel wurde bei der Uebertragung von militärischen Fleischlieferungen ausdrücklich die gleiche
Bedingung des Schächtens gestellt
." Die in Dresden erscheinende
„Deutsche Wacht
" beeilte sich
, die Behauptung Hiltys als unbegründet
zu bezeichnen und zu erklären
: „Der einzige Lieferant von Fleisch¬
konserven an das Militär im Königreich Sachsen ist der König
!. Hof¬
lieferant vr . L. Naumann in Plauen- Dresden, dieser ver¬
sichert uns , daß in seinerFabrik
noch niegeschächtet worden ist und nie geschlichtet werden wird !"
— Wird denn überhaupt in der Fabrik geschlachtet?
D. 51., Zittau. Eine Liste der Vertrauensmänner der deutsch¬
sozialen Reformpartei in Sachsen besitzen wir nicht; wir können Ihnen
also darüber, ob der übel berüchtigte Förster Alwin Theodor Horn
thatsächlich zu diesen Vertrauensmännern gehörte
, keine Gewißheit ver¬
schaffen.
K. R., München. Als die „Frankfurter Ztg." am 1. Sept.
v. I . den von Ihnen gemeinten Artikel„Der Mädchenhandel nach
dem Orient" veröffentlichte
, beeilten sich alle judenfeindlichen Blätter,
dieses Elaborat vollinhaltlich abzudrucken
. Dagegen haben sie sich
wohl gehütet
, den mit derselben Ueberschrift versehenen Artikel wieder¬
zugeben
, in welchem die „Frankfurter Ztg." am 11. Januar d. I .,
auf Grund von Darlegungen des vr . med. Holzmann in Konstanti¬
nopel, des ApothekersI . Lichtenstein in Galata, des Chefarztes der
österreichisch
-ungarischen Marine vr . Mali und des vr . Mordtmann,
Primarius des deutschen Hospitals in Konstantinopel
, die in jenem
Aufsatze enthaltenen
, am schwersten belastenden Angaben berichtigte.
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^ ^ W ^n jedem deutschen L)ause glänzt,
Ein unvergeßlich Bild,
von frischem Lorbeer stets umkränzt,
Erstrahlt es leuchtend mild.
Es ist im weiten deutschen Reich
Dem theuren Bilde keines gleich,
Und keines ist so hoch geehrt,
Von ) ung und Alt so sehr verehrt
Wie jenes , das uns ewig werth:
Wilhelms
des Großen Wild!
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Sein großes Herz für's Edle schlug,
Kür wahre Frömmigkeit;
Fremd war ihm vorurtheil und Trug,
Der Stolz, die Eitelkeit;
verhaßt war Schmähung ihm und Spott;
In Demuth baute er auf Gott!
Im Kampf von Heldenmuth erregt,
Im Frieden fromm und froh bewegt,

Steht vor dem Geiste unentwegt
Wilhelms des Großen Wild!

Vas er dem deutschen Volke war
Deß' Einheit er erschuf,
wie lange Jahre wunderbar
Erfüllt er den Beruf,
Für den ihn Gott der Welt geschenkt,
Am heut'gen Iubeltage denkt
Uiit Dankgefühlen Jedermann,
Der wahre Größe schätzen kann—
Und schmückt mit Lorbeerreisern dann
Des greisen Kaisers Wild!
A. L.
A -i
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antisemitischen
„ Volksbl
",
Deutschen

Kartograph Wengg in München, war wegen grobm

Unfugs
, begangen durch Verbreitung eines sogenannten TalmudauSzu gs in vielen Tausenden von Exemplaren durch Straf¬
befehl zu 13 Mk. Geldstrafe verurtheilt worden
. Dagegen erhob
Wengg Einspruch mit der Begründung
, daß die 64 im Talmud«
auszug enthaltenen Gesetze im Talmud thatsächlich enthalten seien
und der Talmud noch geltendes oder sicher nicht abgeschafftes Gesetz
der Juden sei. In der am 26. Februar in München stattgehabten
Verhandlung vor dem Schöffengericht beantragte der Amtsanwalt
eine Geldstrafe von 60 Mk., die Urtheilsfällung wurde auf den
4. März verlegt . Das Gericht ging über den Antrag des
Amtsanwalts bei dem Strafabmeffen hinaus; es verurtheilte den
bekannten Münchener Antisemitenführer Wengg zu 100 Mk. Geld¬
strafe
, eventuell 20 Tage Haft.
In den von dem Amtsrichter von Bomhard verlesenen
Urtheilsgründen
wurde u. A. gesagt: Der Angeklagte be¬
streitet zunächst
, daß die Bekanntgabe der Wahrheit jemals grober
Unfug sein könne
. Thatsache sei aber, daß jedes Wort, welches
in den betreffenden Auszügen stehe
, Wahrheit sei; ferner sei beweis¬
bar, daß die genannten Gesetzbücher
(Talmud und Schulchan Aruch)
noch heute anerkannte Sittengesetze der Juden enthalten
, und endlich,
das; der Talmud, der anerkanntermaßen Quelle der jüdischen
Religion sei, allüberall zur Grundlage des Unterrichts gemacht
werde
. Es kann, so führte das Gericht hier aus, keinem Zweifel
begegnen
, daß Auszüge aus dem Talmud, wie, daß den Juden
verboten sei, Nichtjnden als Menschen anzusehen
, auf der anderen
Seite aber jenen erlaubt sei, die Nichtjnden zu betrügen
, zu be9*
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, ihnen gegenüber Meineide zu schwören rc., geeignet ist,
wuchern
. ES liegt demnach auch
Abscheu gegen die Juden heroorzurusen
auf der Hand, daß die Verbreitung derartiger Stellen
geeignet ist, in weiteren Kreisen der Bevölkerung Be¬
unruhigung zu erwecken und zwar nicht bei den Juden,
sondern bei Andersgläubigen , denen vor Augen gehalten
wird, daß unter ihnen eine Gesellschaft von Menschen haust, welche
, andere mit den niederträchtigsten Mitteln um Hab
darauf ausgeht
. Das Gericht nimmt an, daß ähnliche
und Gut zu betrügen
Stellen im Talmud enthalten find. Es wird zwar von den Juden
, daß diese Stellen vielfach
und deren Literatur geltend gemacht
verstümmelt wiedergegeben seien; allein im Wesentlichen kann wohl
die Thatsache der Existenz dieser Stellen nicht bestritten werden.
Im Einzelnen ist übrigens eine richtige Uebersetzung auch von den
; es
judenfreundlichen Schriftstellern nicht zu Stande gebracht worden
, daß er fest
wurde daher zu Gunsten des Klägers angenommen
von der Richtigkeit dieser Stellen überzeugt war. Anlangend da¬
, es seien diese Gesetze noch heute
gegen die weitere Behauptung
, so wurde der angebotene Wahrheits¬
geltendes Sittengesetz
beweis abgelehnt. Thatsache ist, daß die Juden bei den
modernen Staaten und bei uns in Deutschland besonders voll¬
ständig gleichberechtigte Staatsbürger sind. Deshalb sagt nicht nur
, sondem auch die tägliche Erfahrung,
der gesunde Menschenverstand
. Man
daß derartige Sittengesetze nicht mehr existiren können
wendet dagegen ein, die Juden folgen unseren Gesetzen nur, weil
; allein diese Behauptung ist unbewiesen und unbeweisbar;
fie müssen
fie ist eine der Grundlagen der antisemitischen Bewegung und
. Der Boden,
wird demgemäß ebenso oft aufgestellt wie bestritten
auf dem sie am meisten ausgestellt wird, ist der des Geschäftslebens; allein wenn diese Behauptung wahr wäre, folgt daraus,
daß fie auf der jüdischen Sittenlehre sich gründen muß? Ist es
, wie eine von 200 Rabbinern
, zu glauben
nicht naheliegender
, daß die genannten beiden
angab
1895
Erklärung
unterschriebene
Bücher niemals Gesetzeskraft hatten, vielmehr lediglich Lehr¬
? Sie beruhen überhaupt auf der uralten
meinungen enthielten
biblischen Idee, wonach die Juden als auserwähltes Volk Gottes
den Umgang mit den unreinen Heiden vermeiden mußten und
wonach sie in den nicht seltenen Epochen der Knechtschaft zum Zweck
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der Erreichung ihrer Mission mit allen Kräften, also nach ge¬
wöhnlicher Anschauung
, auch mit unlauteren Mtteln , ihrer Feinde
sich zu erwehren hatten.

In der Urtheilsbegründung heißt es weiter: Der Einwand,
daß all diese Gründe bei der Entstehung des Schulchan Aruch nicht
mehr maßgebend gewesen seien, ist nicht stichhaltig; denn gerade
zu jener Zeit hatten die Juden überall und gerade in Deutschland
die schärfsten Anfeindungen zu erdulden
. In Deutschland

besonders
wurden
Sittengesetze
gegen
die
Juden
angewendet
, die zu den ihrigen
Anlaß
gaben: sie waren zum Eid nicht zugelasien
, und als dies ge¬
schehen war, durften sie denselben nur auf einer„Sauhaut" stehend
leisten rc. ; in der ersten christlichen Zeit galt es als Gott wohl¬
gefällige Handlung, die jüdischen Synagogen zu zerstören
, und der
heilige Ambrosius rühmte sich, selbst daran theilgenommen zu
haben, u. s. w. Aus diesen wenigen Beispielen erhellt, daß die
Juden bis in das späte Mittelalter sich im Zustande der Nothwehr befunden haben, sie waren recht- und vaterlandslos und
konnten demgemäß ihre eigene Sittenlehre haben so gut und so
schlecht wie ihre Gegner. Wenn darauf hingewiesen wurde, daß
die Verwendung des Talmuds in den Schulen in Baden verboten
wurde, so liegt dem betreffenden Erlaß, wie deffen Wortlaut be¬
weist, keineswegs die Anschauung zu Grunde , als würde
der Talmud als noch geltende Sittenlehre
betrachtet,
sondern offenbar die , daß derartige Dinge bei unreifen
Gemüthern verwirrend wirken . Von heute noch gelten¬
den Sittengesetzen kann also nicht im Entferntesten die
Rede sein.
Für das Gericht kam nur noch in Frage: ob nicht § 130
oder 166 des R.-St .-G.-B . in Anwendung zu kommen habe.
Letztere Bestimmung verlangt aber die Beschimpfung einer
Religionsgesellschaft
; dieses Kriterium ist aber nicht gegeben.
Ebensowenig schlägt aber der erstgenannte Paragraph ein, weil
eine Anregung zu Gewaltthätigkeiten nicht ersichtlich ist; dagegen
war § 366,11 anzuwenden
. Daß grober
Unfug
durch
die Presse
v.erübt
werden
kann , bedarf
einer
weiteren
Begründung
nicht . Hinsichtlich des Straf¬
ausmaßes
hat das Gericht nicht verkennen dürfen, daß ein-
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die ganze Tendenz der in Rede stehenden
Propaganda
ist. Da alle
Staatsbürger gleichberechtigt sind, stellen sich diese Auszüge als
bewußte und zielbewußte
Auflehnung
gegen be¬
stehende Rechte dar , gegen welche die den Rechts¬
schutz des Staates
garantirenden
Organe aus 's
Energischste zu reagiren
haben . Wenn trotzdem auf
keine Freiheitsstrafe erkannt wurde
, so hat es der Angeklagte
lediglich der Ueberzeugung des Gerichts zu verdanken
, daß er
auf diesem Gebiet mit einer derartigen unheilbaren
Ver¬
blendung geschlagen ist, daß ein Unterschied in den gewählten
Mitteln für ihn nicht existirt.
Die „Jüd. Presse
" bemerkt hierzu: „Je wohlthuender es be¬
rührt, daß der Gerichtshof mit strengster Sachlichkeit urtheilt, die
angeblich nicht ganz einwandsfreien Bestimmungen des Talmuds und
Schulchan
-Aruch mit psychologischen Gründen als Akte der Nothwehr rechtfertigt und ihre antisemitische Ausbeutung ahndet
, um
so mehr muß bedauert werden
, daß die Feststellung
, ob Be¬
stimmungen ähnlichen Inhalts in unserem religionsgesetzlichen
Schriftthum wirklich enthalten seien
, unterblieben ist. Wäre dies
geschehen
, dann hätte der Gerichtshof zu der Ueberzeugung ge¬
langen müssen
, daß jenes Flugblatt
thatsächlich
ein Conglomerat
von schamlosen Fälschungen,
Verdrehungen
und Entstellungen
ist . Erfreulicher
Weise wird sich Gelegenheit bieten
, das in dieser Instanz Unter¬
bliebene in einer höheren nachzuholen
, denn wie Wengg in seinem
„Deutschen Volksblatte
" ankündigt
, wird er „selbstverständlich"
Appellation beim Landgericht anrufen
. Von diesem Forum wird
wohl auch die Rechtsanschauung des Amtsgerichts
, daß der Thatbestand des § 166 nicht vorliege
, eine Nachprüfung erfahren.
Nach der Judikatur
des Reichsgerichts,
welche erst
neuerdings in dem Prozesse gegen Sedlatzek wegen Beschimpfung
der jüdischen Religionsgenoffenschaft zum Ausdruck gelangte,
kommt bei dem§ 166 der Einwand
, daß nur die Rasse bekämpft
werden solle
, nicht in Betracht und ist der Thatbestand jenes
Paragraphen auch dann erfüllt, wenn beschimpfende Ausdrücke
fehlen und der materielle Inhalt der Anschuldigungen beschimpfenden
Charakters ist."
gestandenermaßen

Schriftstücke antisemitische
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anti¬
17. März d. I . fand gegen denselben
eine Berufungsverhand¬
semitischen Redakteur
lung vor dem Landgericht MünchenI statt. Wengg hatte in
-Notiz der Nr. 37 des „Deutschen Volksblattes"
einer Briefkasten
, nach dem der
vom 13. September 1896 ein Rezept angegeben
Schlauheit,
Centner
2
V
liebe Herrgott die Juden geschaffen habe:
, 3 Eimer Arroganz und
*/2Centner grobkörnige Frechheit
.Einbildungu. s. w. Daran war, durch einen Gedanken¬
stinkende
: ein ganz geeignetes
, die Bemerkung geknüpft
strich getrennt
, da das
Wanzenmittel gegen die Juden sei noch nicht gefunden
, nämlich Aushungerung durch Befolgung des
einzig wirksame
„Kauft nicht bei Juden!" an der Indolenz der meistm
Grundsatzes
. Wegen des letzteren Paffus war
christlichen Hausfrauen scheitere
W. durch Strafbefehl zu 20 Mk. Geldstrafe verurtheilt und sein
Einspruch durch Urtheil des Schöffengerichts verworfen worden.
Hiergegen hatten Angeklagter und Amtsanwalt Berufung ein¬
, es sei
. In der Verhandlung erklärte der Vertheidiger
gelegt
, eine derartige Ausdehnung
keine allgemeine Beunruhigung gegeben
des Unfugs auf die durch den politischen Kampf bewirke Be¬
. Da der Strafbefehl
unruhigung einzelner Parteien sei unzulässig
, sei es nicht zulässig,
sich nur gegen den 2. Theil der Notiz wende
, wie
auch wegen des ersten Theils Bestrafung eintreten zu lasten
es der Vorderrichter that; und Erhebung einer besonderen Anklage
" sei wegen eingetretener Verjährung un¬
wegen des „Rezepts
" gehe auf Bismarck zurück
. Der Ausdruck„Wanzenmittel
möglich
und bezeichne nur ein Mittel zur Zurückdrängung der Juden;
Aushungerung sei nicht wörtlich zu nehmen und etwa als Grau¬
: „Kauft nicht bei Juden!"
; die Aufforderung
samkeit aufzufaffen
, ohne je unter Anklage gestellt
werde seit Langem verbreitet
worden zu sein. Sie bezwecke nur die Vertheidigung des christ¬
lichen eingeseffenen Geschäftsmannes gegen die Juden. Zum
. Der Staats¬
Schluß plädirte der Vertheidiger aus Freisprechung
anwalt erklärte: das Christenthum und die eingesestene Münchener
Geschäftswelt halten sich für zu gut, um sich von Wengg durch
. Zur eingesestenen
solch schmutzige Ausdrücke vertheidigen zu lasten
Geschäftswelt gehören auch viele hochangesehene Juden. Dem Urtheil
, der einem rechtswidrigen Entschluß ent¬
sei der ganze Artikel
, zu Grunde zu legen. Zur Vertheidigung politischer
springe
Am
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Ansichten bedürfe es keiner gemeinen Beschimpfungen und keiner
-Notizen, in denen der Redakteur seine Hohngelüste be¬
Briefkasten
. Auch der
friedigt; politische Ansichten vertrete er in Leitartikeln
zweite Theil der Notiz genüge zu einer Verurtheilung: Wanzen
, häßliche, blutsaugende Thiere; damit werden
sind übelriechende
, die Aufforderung zur Aushungerung ist ein
die Juden verglichen
. Nicht nur
ungerechtfertigter Eingriff in die fremde Rechtssphäre

die Juden, sondern auch mit Juden verwandte und befreundete
Christ müsse
gebildete
Kreise, sowie überhaupt jeder
Beunruhigung
Angriffen
bei solch gemeinen
Staatsanwalt bat,
Der
empfinden.
und Aergerniß
, die des Amtsunter Verwerfung der Berufung des Angeklagten
anwalts zu berücksichtigen und auf 40 Mk. Geldstrafe zu erkennen.
Das Urtheil lautete unter Verwerfung beider Berufungen aus
20 Mk. und die Hälfte der Kosten der Berufung. Nur der zweite
Theil des Artikels stehe unter Anklage, doch genüge die Gleich¬
stellung der Juden mit Wanzen um Aergerniß zu geben; das
Wort Aushungerung seialsVerhetzungderBevölkerung
anzusehen.

135

Gabriel

Riefier-

II.
„^ Menn wir einstens die Idee einer deutschen National»
einheit hier berathen müßten
, welche Stimme wird
dabei der Jude abgeben
?"
So frug 1833 in der badischen Ständeversammlung bei der
Berathung über die Gleichstellung der Staatsbürger israelitischer
Religion ein ihr abgeneigter Abgeordneter
. Messer antwortete
darauf in seiner 1835 erschienenen Schrift: „Bemerkungen zu dm
Verhandlungen der badischen Ständeversammlung über die
Emanzipation der Juden:" *) „Die Stimme der tiefsten
Ueberzeugung
, die Stimme der durch die inhaltsschwerste
Erfahrung gewonnenen Einsicht in all die Gemeinheit und Er¬
bärmlichkeit
, welche durch die politische Zerrissenheit Deutschlands,
durch das engherzige
, kümmerliche
, jammervolle Treiben eines
engen
, kleinlichen Staatslebeus begünstigt wird. Keiner in Deutsch¬
land hat das Alles so tief, so lebendig erfahren
, keiner durch¬
dringt sich-täglich so von der Einsicht in das Alles, wie wir.
Bietet
man mir mit der einen Hand die
Emanzipation
, auf die alle meine innig st en
Wünsche gerichtet sind , mit der andern die Ver¬
wirklichung
des schönen Traumes
von der
Politischen Einheit
Deutschlands
mit seiner
politischen Freiheit verknüpft , ich würde ohne
Bedenken letztere wählen : denn ich habe die
feste , tiefste Ueberzeugung , daß in ihr auch
jene enthalten ist . Ist etwa der Deutsche als Einzelner
*)

Riessers Schriften

II. S . 672.
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ist er in seinem Privatleben minder wohlwollend
, minder uneigen¬
edel als der Franzose
? Das wird kein Deutscher,
auch kein Unparteiischer behaupten wollen
. Warum kommen denn
aber in Deutschland bei der Erörterung der Emanzipationsfrage,
sowie auch mancher anderen Fragen, wo es sich um Monopol und
Rechtsgleichheit handelt
, so elende Rücksichten der Selbstsucht
, der
Mißgunst
, der engherzigen Lust an der Hemmung der Kräfte
Anderer zum Vorschein
, von denen wir auch nicht eine Spur in
Frankreich finden
, wo die Emanzipationsfrage mit der Schnelligkeit
des Gedankens
, mit der Festigkeit der Ueberzeugung fast in einem
Augenblick entschieden worden ist; Rücksichten
, die auch in England
der ganzen Streitfrage durchaus fern liegen
? Man darf darum nicht
glauben
, daß das Kleinliche der Gesinnungen hier in den Ge-

nützig
, minder

müthern der Einzelnen weniger vorwaltet
. Die Natur der
Menschen ist nicht so verschieden
. Aber das öffentliche
, das
politische Leben
, das legislative Element hat zu viele Würde, zu
viele Größe
, einen zu erhabenen Standpunkt
, um nicht das so ganz
und gar Persönliche
, Kleinliche und Erbärmliche aus seinem
Kreise zu bannen und ihm tiefes Stillschweigen aufzulegen.
Selbst die Leidenschaften
, die ein solches politisches Leben zuläßt,
die es anregt, sind von edlerer, großartigerer Natur. Sie
beruhen auf einer Ueberfülle des Kraftgefühls
, während die
Leidenschaften
, mit denen wir es hier zu thun haben, aus einem
Gefühl der Ohnmacht hervorgehen
; und diese sind hartnäckiger,
wenn auch nicht gefährlicher als jene, denn sie erschöpfen sich
nie; sie wachsen mit der abnehmenden Kraft; die Gemeinheit
ist der mütterliche Boden
, aus welchem sie, in den Staub getreten,
unversiegende Lebenskraft schöpfen
. Man halte dagegen den
Reichthum der Intelligenz , welche eine große, zu
einem lebendigen politischen Ganzen vereinigte Nation,
wo es gilt , sie zu vertreten und ihr Gesetze zu geben,
zur Auswahl bietet ; die Herrlichkeit des Geistes und
der Bildung , die Blüthe eines ganzen an Geistesgaben
undSeelenadelreichenVolkes , aufdie höchste Stufe seines
politischen Lebens gestellt! Wie anders erscheinen in ihrem
Lichte die Fragen des Rechts und der Freiheit
, als wenn sie der
aufgeblähten Mittelmäßigkeit
, der dünkelhaften Beschränktheit
, die
in den Kreisen eines kleinen
, eng abgeschlossenen Staatswesens oft
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Seepter führen
, einleuchtend gemacht
« erden sollen! Laßt unS
die Sache der Emanzipation
vor einer Ver¬
sammlung verfechten,welche
dreißig Millionen
Deutsche vertritt , und ich wollte mein Leben
zum Pfände
setzen , daß wir sie gewinnen
würden . "
Mit diesen wunderbar schönen Worten prophetischer Be¬
geisterung hat Gabriel Rieffer 1835, sage 1835, die Zukunft vor¬
ausverkündet
, die Herrlichkeit eines deutschen Reiches
, eines
deutschen Reichstags vorgeahnt
, in dem ihm selbst eine so hervor¬
ragende
, so einflußreiche Stellung beschieden sein sollte.
Diese Erinnerungsblätter sind nicht dem gewidmet
, was
Gabriel Rieffer seinen Glaubensgenoffen als Vorkämpfer ihrer
Gleichberechtigung gewirkt und geworden
, sondern dem, was er
als Deutscher seinen deutschen Mitbürgern
, seinem deutschen
Vaterlande war. Ganz trennen laffen sich indeß diese beiden
Richtungen seiner Schaffenskraft nicht
, weil sie bei ihm aus einer
Quelle stoffen
, weil in ihm — man darf wohl sagen vorbildlicher
Weise— Judenthum und Deutschthum
: die Blüthe erhabenster
herzerquickendster Lehren und Anschauungen über Gott und Menschen
aus ältester Zeit mit der Denkenstiefe und Gemüthsinnigkeit des
Germanen untrennbar vereinigt waren. In keinem Augenblicke
seines Lebens
, in keiner Zeile seiner Schriften fühlte er sich als
Deutscher losgelöst vom Judenthume
, als Jude ohne Rücksicht auf
Deutschthum
, beide waren als seines Lebens und Wirkens Ideale
unlöslich in ihm verbunden
. Daher auch die klassische Ruhe, die
Formschönheit seines Styls, die seine Schriften
, auch die polemisch
schärfsten
, in die Reihe der besten deutschen Schriftschätze erheben
und ihnen— auch abgesehen von dem leider wieder brennend
gewordenen Inhalt — auch um ihrer Klarheit und Gedankenfülle
willen den Werth dauernder
, über die Vergänglichkeit der
Zeit- und Streit-Schriften-Litteratur hinaus fortwirkender
Mustergültigkeit verleihen
. Sie sind so gehalten
, daß Stellen
aus ihnen verdienen
, in die Musterstücke deutscher Litteratur
ausgenommen zu werden
, vor Allem nicht fehlen sollten
in den für Deutsche jüdischen Bekenntniffes und deren Heran¬
wachsende Jugend bestimmten Lehr-, Bildungs
- und Erbauungs¬
büchern
. Dahin gehörtz. B. schon aus seinem Erstlingswerk
, die
das
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bereits angezogene Vorrede
*) vom Dezember 1830 zur Schrift„Ueber
Stellung der Bekenner des mosaischen Glaubens in Deutschland.

die

An die Deutschen aller Confessionen
" ; seine Betonung des
Deutschthums
s) in der „Vertheidigung der bürgerlichen Gleich¬
stellung der Juden gegen die Einwürfe des Herrn Dr. Paulus" ;
seine Darlegung über den Reichthum der Juden, 4) über Natio¬
nalität und Judenthum
, über die Zukunft des letzteren
*) in der
„Denkschrift an die badische Ständeversammlung
", die das schöne
Kennwort an der Stirn trägt: „Einen Vater in den Höhen
, eine
Mutter haben wir; Gott, ihn aller Wesen Vater, Deutschland
unsere Mutter hier." In Niessers„Bemerkungen über die Ver¬
handlung der badischen Ständeversammlung
" finden wir treffliche,
höchst beachtenswerthe Darlegungen über inneres
, von äußerem
Druck unabhängiges Glücks über Liberalismus und Juden7);
in der Schrift „Die Judenfrage noch einmal vor beiden preußischen
Häusern des Landtags 1861" noch heute
, nach einem Menschen¬
alter, zutreffende Abwehrworte gegen das die Vaterlandsliebe der
Juden verdächtigende preußische Junkerthum
s); in den „Jüdischen
Briefen" treffliche
, beherzigenswerthe
, zugleich als Mahnung wie als
Zurückweisung werthvolle Bemerkungen über den Vorwurf der
Frivolität") und über Geistesadel
.10) In allen seinen Streit¬
schriften gegen die Bekämpfer der Juden und ihrer Gleichstellung
auf badischen
, bayrischen
, hessischen
, Hannoveranischen
, sächsischen
und preußischen Landtagen
, gegen ihre litterarischen Angreifer
, hat
Rieffer eine Vornehmheit
, nicht blos der Sprache
, auch der
Gesinnung
, eine Feinheit der Beobachtung menschlicher Seelen¬
zustände
, eine Klarheit des Blickes und einen Reichthum geschicht¬
licher Kenntniffe niedergelegt
, die ihnen dauernde Bedeutung sichern.

2) Rieffers gef. Schriften II S . 3 ff.
*) a. ß. O. S . 183.
*) a . ß. O . S . 329.

5)
6)
7)
8)

a.
ß.
ß.
a.

g.
a.
ß.
ß.

O.
O.
O.
O.

S.
S.
S.
S.

*) ß . ß. O . III

364
545.
660.
666.
S . 684

") ß. ß. O. IV S . 166.
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Sein in der ersten dieser Schriften 1830 erklärtes Vorhaben
, „die
Frage der Emanzipation der Juden in Deutschland
, zu derm
Entscheidung
, wie zu der mancher ähnlichen Fragen unserer Zeit
berufen

scheint
, auf eine offnere und ernsthaftereWeise

als es sonst wohl geschieht
, in Anregung zu bringen
" " ) — hat er
glänzend erfüllt. Offen und ernsthaft
, nicht demüthig bittend,
nicht wehmüthig klagend
, nicht Gnade erflehend
, nein, mannhaft
das Recht fordernd— so trat er in die Schranken
, so hat er in
ritterlichem Gefecht den Drachen Judenhaß bezwungen
. Er
errang durch seine Streitschriften
, durch die Art seines Kampfes
sich die Anerkennung
— auch der Ehrlichen unter seinen Gegnern,
er hat den Namen Jude, den man hüben und drüben ängstlich
mied und durch das in den Ohren empfindlicher Naturen besser

sollende
: „Israelit" oder„mosaisch
" ersetzte
, zu einem klang¬
gemacht
, als Aufschrift seiner Zeitschrift gewählt
, von deren
Bedeutung die neueste Geschichte derjüdischenLitteratur
' ") in der kühlen
Kritik„das Blatt wurde anfangs gelesen
, doch bald erkannte man,
daß die Freunde der Juden es nicht brauchten
, ihre Gegner aber es
nicht in die Hand nahmen
, und so ging es nach zwei Jahren
wieder ein" — eine wenig zutreffende Anschauung giebt.
Weit richtiger urtheilt Rieffers Biograph Dr. Jsler " ): „Auch
für den Namen Jude gewann Messer die Leser
, das Blatt wurde
gelesen und anerkannt, und man schämte sich seiner nicht; man
begriff
, daß nicht das Wort den Haß erzeugte
, sondern der Haß
das Wort zum Träger seiner Bosheit gemacht
' hatte. Es fehlte
nur der Muth offen entgegenzutreten; hatte es einer gethan,
so folgte die Mehrzahl gern dem gegebenen Beispiel
, und es ist
Thatsache
, daß von Seiten der Juden selbst der Name seitdem wieder
zu höherer Geltung gebracht worden ist."
Riefser selbst sprach sich darüber
, daß er den Namen„Jude"
und nicht wie in seiner Erstlingsschrift
„Bekenner des mosaischen
Glaubens
" an die Spitze des Blattes gesetzt
, also aus: „Wenn
ungerechter Haß an unserm Namen haftet
, sollen wir ihn dann
verleugnen
, anstatt alle unsere Kraft daran zu setzen
, ihn zu Ehren
klingen

vollen

n) o. a. O. IV S . 223.
l2) Winter und'Wünsche
: Die jüdische Litteratur Bd. III S . 662.
**0 Niessers ges. Schriften Bd. I S . 91.
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bringen? — Wir lachen über die kindische Sitte unserer Vor¬
fahren, dem gefährlich Erkrankten seinen Namen zu ändern
, als
würde ihn dann der Todesengel nicht aufzufinden wiffen
. Sind
wir nicht ebenso thöricht mit unseren modernen
, umschreibenden
Bezeichnungen
? Glaubt nur, der Haß weiß seinen Mann zu finden,
so gut wie der Todesengel
, und so lange er ihn sucht
, wird er
ihn durch tausend begütigende Namen hindurch erkennen
." " )
In all' diesen geistvollen
, von dem Herzblut der Ueberzeugung durchströmten
, von der Feuerkraft der Begeisterung für
eine edle und gerechte Sache durchloderten Schriften bewährte Riesier
die herrliche Aussprache
: „Wer mir den Anspruch auf mein
deutsches Vaterland bestreitet
, der bestreitet mir das Recht auf
meine Gedanken
, meine Gefühle
, die Sprache die ich rede, die Luft
die ich athme: darum muh ich mich gegen ihn wehren
, wie gegen
einen Mörder
. Wohl mir, daß ich es in freier deutscher
Rede kann, daß mindestens die Muttersprache, liebreicher
als ihre Jünger , sich mütterlich meiner annimmt und mir
ihre mächtigen Waffen nicht versagt — vielleicht wird
mein Gegner an dem derben Ernst ihrer Streiche den
Deutschen erkennen." " )
Und diesen„Anspruch auf sein deutsches Vaterland
" hat Rieffer
„in freier deutscher Rede" an der denkbar würdigsten und einfluß¬
reichsten Stelle verfochten und siegreich zur Geltung gebracht—
im deutschen Parlament zu Frankfurt.
Schon lange vor 1848 hatte Rieffer— so schrieb er am
20. Januar 1840 einer Freundin" ) — „als das höchste Ideal
ein Sitz in der Stände-Versammlung vorgeschwebt
."
Das Streben des jugendlichen
— durch eine von der Wiffenschaft anerkannte Abhandlung über die Wirkung der Resolutiv¬
bedingungen
(Gießner Zeitschrift II, 1 ff, 270 ff) " ) gut eingeführten
Doktors der Rechte war zu jener Zeit auf ein akademisches Lehr¬
amt in Heidelberg gerichtet
; es scheiterte ebenso wie die Niederzu

») a. a. O. Bv. 1 S . 91.
" ) a. a. O. Bd. IV S. 320.
*6) a. a. O. Bd. I S . 325.
17) Vangerow
, Leitfaden zu Pandekten
-Vorlesungen 1839I S . 118 rühmt,
daß sie „mit Scharfsinn und Gervandheit geschrieben
^ sei.
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laffung als Anwalt in Hamburg und in Kassel am Religionsbekenntniß. Erst 1840 wurde Rieffer Notar in Hamburg . Viel¬
beschäftigt , nahm er doch innigen Antheil an öffentlichen und
gemeinnützigen Angelegenheiten . Seine erste Studentenzeit in Kiel
hatte ihn in freundschaftliche Verbindung mit Schleswig -Holsteinem
gebracht. Als nun 1846 der „ offene Brief " Christians VIH . ganz
Deutschland erregte , gab Messer dem in einer Festrede am 18 . Ok¬
tober, dem Gedenktage der Leipziger Völkerschlacht, „dem Geburts¬
tage Deutschlands " , wie er ihn nannte , einen tiefergreifenden Aus¬
druck. Er erinnerte daran , wie viel an der Freiheit Deutschlands
fehle, sprach von Schleswig -Holstein und Hannover , von den un¬
erfüllten Verfassungszusagen , dem Verlangen nach Preßfreiheit,
Vereinsrecht , öffentlichem Gerichtsverfahren , Gewissensfreiheit und
betonte : „ Setzen wir Alles daran , daß Schleswig -Holstein dem
Bande , welches das Vaterland umschlingt , erhalten werde, aber
streben wir mit gleicher Kraft , daß dieses Band ein inniges und
lebendiges, ein durchweg auf Freiheit und Gerechtigkeit begründetes
hängen so innig am Vaterlande ; sie
werde. — Die Herzogtümer
sind so durch und durch deutsch, daß selbst der politische Gewinn,
den der Fremde ihnen bietet , sie nicht zu locken vermag . Wenn
selbst eine freie Verfassung von Norden her angeboten würde , sie
würden es verschmähen , getrennt von ihren deutschen Brüdern im
Freiheitsgenusse zu schwelgen ; sie würden lieber das karge Brot
dürftig zugemessener Freiheiten im Vaterhause mit den Brüdern
brechen und die Hoffnungen einer freien Zukunft , an denen
Deutschland reich ist, mit den Brüdern theilen . Wohl verdient
diese Gesinnung unsere Anerkennung , unsere Liebe ; aber Deutsch¬
land hat nur einen Weg , um diese Hingebung zu lohnen , daß
es nämlich danach strebe, dieses Opfer unnöthig , ja unmöglich zu
machen." 18)
Messer schloß diese begeisternde , mit Jubel aufgenommene An¬
sprache — seine erste öffentliche Rede — mit folgenden prophetischen
Worten : „ Wer sagt Euch, daß es nicht gerade dem deutschen
Volke Vorbehalten ist, die Freiheit ohne ihre Gefahren , ohne ihre
Stürme zu besitzen, ob es nicht wirklich der Beruf des deutschen

Richers Ges. Schriften Band IV S . 358. 359.
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Volkes ist, wie ein preußischer Minister im Jahre 1912 in einer
amtlichen Ansprache von dem preußischen Staat gesagt hat, die
Früchte der Revolution auf friedlichem Wege zu pflücken
? Mancher
Feind der Freiheit hat schon dem deutschen Volk viel Schmeichel¬
haftes darüber gesagt
, wie weit es dasselbe doch gebracht habe
ohne politische Freiheit
, wie es an Glück und Wohlstand
, an
Bildung und Sitte gedeihe
, in Kunst und Wissenschaft fortschreite,
und das Alles ohne Freiheit. Es
ist das eine seltsame

Rede
. Freilich
, den Glanz unserer Sonne, das Grün unserer
Wiesen
, die Anmuth unserer Frauen
, den Frieden unserer Familien,
die Gesänge unserer Dichter
, die Weisheit unserer Weisen— das
Alles kann uns freilich der politische Druck nicht rauben
. Aber
auch andere Völker haben das Alles und haben politische Freiheit
dazu
. Und dann
, wenn das deutsche Volk so große Vorzüge be¬
sitzt vor anderen Völkem in der Fähigkeit
, die Freiheit zu ent¬
behren, warum sollte es denn nicht ebenso große Vorzüge vor
anderen Völkern besitzen in der Kunst
, die Freiheit zu genießen
und zu gebrauchen? Wenn es in seinem jetzigen Zustande,
was wir freudig einräumen
, weit hervorragt vor allen anderen
unterdrückten Völkern
, warum sollte es nicht einst ebenso weit her¬
vorragen in der Reihe der freien Völker
? Lassen Sie uns mit
dieser frohen Hoffnung schließen und lassen Sie die Gläser klingen
auf die Entwickelung der innern Freiheit Deutschlands
!"")
Die Hamburger Zensur bestätigte den Inhalt dieser Rede durch
Verbot ihrer Veröffentlichung
. „Ein Däne" zieh Riesser in
einem Zeitungsartikel des Widerspruchs
, weil der muthige Ver¬
fechter der Rechte der Juden für Schleswig
-Holstein eintrete
, dessen
Abgeordnete die vom dänischen König geplante Besserstellung der
Juden abgelehnt hätten
. Riesser hatte sich warm seiner Glaubens¬
genossen gegenüber den Schleswig
-Holsteinern angenommen
, aber
trotz damaliger Erfolglosigkeit dieses Schritts bestritt er den Zu¬
sammenhang der Judensrage mit der Rechtsfrage
. Es bewies da¬
mit in überzeugender Weise seinen deutschen Rechtssinn
. Rieffers
zündender Trinkspruch zum 18. Oktober 1846 war, wie der glänzendste
Befähigungsnachweis
, so auch der Anlaß zu seiner Wahl in's
Frankfurter Parlament im Jahre 1848.
" ) Riessers Ges. Schriften Band IV S . 366.
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Landtages

aus Anlaß der Verhand¬

in Preußen

über

das Juden¬

gesetz: Dies „ ist eher ein Ausgangspunkt als ein Ende des Kampfes.
Das Weitere hängt jetzt davon ab, ob überhaupt das Verfassungs¬
wesen in Preußen Boden , Macht und Leben gewinnt . Die Vor¬
aussetzung eines edleren , freieren , bewußteren Volkslebens , an die
ich vor bald siebzehn Jahren
die Behandlung
jener Frage zu
knüpfen mich bemühte , ist im Grunde doch jetzt einigermaßen vor¬
handen ; die Waffen für den Kamps sind erst jetzt geschmiedet, die
Chance des Erfolgs erst jetzt gegeben . Wie glücklich wäre ich,
wenn ich litterarisch irgendwie auf die Entwickelung des öffent¬
lichen Lebens in Preußen einwirken und in diesem Zusammen¬
hänge das Gut der Gewissensfreiheit mit könnte erringen helfen!
Doch „ mir rosten in der Halle Schild und Helm " — Wort und
Gedanke. Ich hoffe
, es soll
auch nicht
allzulange
mehr
so bleiben;
ich
fühle mich wenigstens geistig jung
genug, um noch neue Bahnen der Thätigkeit als Anfänger zu
versuchen." Und diese „neuen Bahnen " sollten sich ihm , wie
ganz Deutschland im folgenden Jahre eröffnen , ihn aber sollten sie
nicht als Anfänger , sondern sofort als Meister bewähren.
In dieser Briefstelle ist ersichtlich, welche Bedeutung Riesser
damals schon Preußen als führendem Staate Deutschlands bei¬
legte. Das Jahr 1848 brachte die Morgenröthe deutscher Freiheit
im deutschen Parlament . Ein Siebenerausschuß
deutscher Ab¬
geordneten berief alle früheren und gegenwärtigen Ständemitglieder
und eine Anzahl anderer hervorragender Vertrauensmänner
des
deutschen Volkes , unter ihnen Riesser, zum Vorparlament , das die
Nationalversammlung vorzubereiten und ein Wahlgesetz für sie zu
berathen hatte .
Schon in diesem Vorparlament hat „ Riesser sich
durch die gewandte Auseinanderwickelung einer schwierigen Frage¬
stellung bemerklich gemacht, wodurch er den Verlegenheiten des
Präsidenten und der Versammlung zu Hülfe kam." -") Sein Antrag,
daß „jeder volljährige Deutsche ohne Bedingung des Standes,
Vermögens und Glaubensbekenntnisses Wähler und wählbar sein
müsse" ward angenommen.

-1') Biedermann

, Erinnerungen

ans der Paulskirche

S . 330.
10
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Kurze Zeit

darauf

veröffentlichte

er

„ Ein

Wort

über

die

Zukunft Deutschlands " . " ) Es beginnt mit den Worten : „Die
Sonne Deutschlands ist aufgegangen , und der Tag der Entscheidung
über seine große Zukunft bricht an . Was unsere Jugend geträumt,
was unsere Dichter gesungen , was unsere Weisen gesonnen , es steht in
. Ein frei es,
naher,leuchtender,lebensfrischerAussichtvorunserenAugen
ein einiges , ein großes und mächtiges Deutschland — das ist das
Losungswort , demalleHerzen entgegen schlagen, das Panier , um daSsich
alle deutschen Männer schaaren . Andere große Nationen haben die
errungen und haben , nachdem sie
Einheit auf Kosten der Freiheit
lang durch Gewalt zusammengehalten worden , in
Jahrhunderte
blutigem Kampfe die Freiheit wieder erobert . — Deutschlands Einheit
soll erwachsen aus der freien , begeisterten Liebe aller seiner Söhne,
aus dem bewußten , tiefempfundenen Bedürfnisse aller seiner
Provinzen , aus dem durch langjährige Erfahrungen genährten Un¬
willen wider den engen Geist der Sonderung und Zersplitterung , der
Deutschlands Macht und Größe gebrochen, seine Freiheit und sein
Gesammiwohl gefährdet hat . — Wir werden keine Unterordnung haben,
und freie Einigung . Bildung und Wohl¬
sondern Gleichheit
stand und Bürgerglück werden gleichmäßig verbreitet sein über alle
Gauen des Vaterlandes ; ein edler Wetteifer für das Gesammtwohl wird alle Kräfte zu höherer Thätigkeit spornen ; Deutschland
wird , indem es sich zur höchsten Freiheit und zu ungeahnter Größe
emporhebt , den alten hohen Ruhm der Wisienschaft , der Kunst
und des Gewerbefleißes behaupten und vermehren ."
1848 mit
des Jahres
Wer jene sonnigen Frühlingstage
Bewußtsein miterlebt , dem werden diese herrlichen Worte Niesiers
mit doppeltem Frohgefühl in 's Ohr klingen.
Messer macht in diesem seinem „ Wort über die Zukunft Deutsch¬
lands " praktische Vorschläge : eine „freigewählte Vertretung des
gesammten Volkes " , daneben eine Vertretung der Einzelstaaten nicht
nach Art des alten Bundestages , sondern „ des Senats der Vereinigten
mit verantwortlichem Ministerium , „ ein
Staaten " , Bundeshaupt
einiges Heerwesen, eine baldigst zu begründende deutsche Kriegsflotte,
deren Mangel Deutschland in diesem Augenblick so schmerzlich em-

2i) Riessers ges. Schriften Bd. IV S . 391 ff.
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pfindet
, eine gemeinschaftliche Vertretung Deutschlands nach
außen
, zum Schutze der Gesammtintereffen sowie der Rechte der
einzelnen im Auslande lebenden Deutschen
, an die sich die Behandlung
der Auswanderung als eine hochwichtige National
-Angelegenheit an¬
knüpft
, ein allgemein deutsches, nach dem wahren Gemein¬
wohl bemessenes Handels
- und Zollsystem
, das dem Kunstfleiß und
dem Handel des deutschen Volkes zunächst das gesammte
, große Gebiet
des Vaterlandes und dann ein weiteres Gebiet im Auslande bis
in die fernsten Zonen eröffne
; ein deutsches, dem Volke verständ¬
liches Gesetzbuch über das Civilrecht
, das Strafrecht und das Straf¬
verfahren für alle deutsche Lande endlich— das alles sind unabweisliche
, einstimmige Forderungen
, durch welche das deutsche
Volk den festen Grund seiner Einheit und Größe zu legen entschloffen ist.
Aber auch das Recht und die Freiheit jedes einzelnen
Bürgers will Deutschland durch die Gesammtheit und ihre Vertreter
verbürgt und gesichert wiffen
. Darum verlangt es, daß in der
Verfassung
, die das künftige Schicksal Deutschlands regeln wird,
die wesentlichen Grundrechte verzeichnet werden
, welche kein Einzel¬
staat einem seiner Angehörigen schmälern darf. Deutschland wird
allen seinen Söhnen verbürgen die persönliche Freiheit
, die Freiheit
der Aeußerung durch Wort und Schrift, die Freiheit des Glaubens
und der Gottesverehrung
, die Freiheit der öffentlichen Versamm¬
lungen und der dauernden Vereinigung für alle nicht durch das
Gesetz für strafbar erklärten Zwecke
, den gleichen Anspruch auf
Staatsämter für alle Befähigten
, das gleiche politische Recht der
Theilnahme an der Wahl der Volksvertreter
, ohne Unterschied des
Standes, ohne Bedingung des Census oder des Bekenntnisses.
Eine auf solche Weise von dem gesammten Volke gewählte gesetz¬
gebende Versammlung jedes einzelnen Staates wird das Wohl
aller Staatsangehörigen auf gleiche Weise im Auge haben und
wird es nach allen Kräften fördem
. Sie wird die Steuern gerecht
vertheilen nach dem Vermögen und dem Einkommen und wird
dagegen alle und jede Lebensbedürfniffe von der Steuer befreien.
Sie wird alles dasjenige thun, was in der Macht der Gesetz¬
gebung liegt, um lohnende Arbeit zu fördem und für die Ver¬
besserung der Lage der unbemittelten Klaffen zu sorgen
. Sie muß
und wird in diesem Streben unterstützt werden durch die eigne
hilfreiche Thätigkeit aller Klaffen der Gesellschaft
, durch die
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Ueberzeugung
, die sie alle durchdringen muß, daß ihr Wohl¬
ergehen durch einander wechselseitig bedingt ist. Nicht
dadurch wahrlich, daß man die eine Klasse des Volkes
durch gehässige und täuschende Vorspiegelungen wider
die andere aufregt , nicht dadurch
, daß man eine alle Thätigkeit lähmende Unruhe und Besorgniß unterhält
, sondern nur durch
friedliche, einträchtige Verständigung unter allen In¬
teressen, durch Mäßigung und möglichste Aufopferung
selbstsüchtiger Ansprüche von allen Seiten , durch Er¬
haltung der Ordnung und des Vertrauens in dieselbe
kann das Wohlsein Aller und namentlich das der zahlreich¬
sten, der arbeitenden Klasse gefördert werden."
Wie tief, wie weitblickend
, wie eindringlich mahnend hat
Messer in diesen Worten Deutschlands Zukunft geschildert
, wie
bedeutungsvoll klingen diese Wünsche und Warnungen heute noch
nach einem halben Jahrhundert!
Dresden.
Emil Lehmann.
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Schuldirektor

Dr. David Fränkel.

(Ein Beitrag zur bürgerlichen Stellung der Juden in Deutschland.)

In der Mitte des 18. Jahrhunderts begann unter den
Juden jene nachhaltige Reformbewegung
, die in ihrem
Verlaufe nicht nur das Judenthum
, sondern das gesammte deutsche
Geistesleben beeinflußt hat. Mit der Geschichte dieser Bewegung
aber sind die Namen zweier Des sauer unauflöslich verknüpft:
Moses Mendelssohn
und David Fränkel. Der
geborene Dessauer
, Mendelssohn
, bezeichnete in Berlin die Ziele,
Fränkel
, der geborene Berliner, fand in Dessau den Weg, aus
dem sie damals zu erreichen waren
, ohne daß der Jude auf sein
Judenthum zu verzichten brauchte
. — Es lag in der Natur der
Sache
, daß die Berliner Gemeinde berufen war, die Führung und
Leitung in allen Angelegenheiten zu übernehmen
, durch welche die
politische und religiöse Stellung der Israeliten in Deutschland für
sehr lange Zeit gesichert werden sollte
. Doch gelang es den
führenden Männern nicht ganz
, die alte Zeit mit der plötzlich
hereingebrochenen neuen richtig zu verbinden
. Von der Parteien
Gunst und Haß entstellt
, waren es nur wenige Schöpfungen der
Nachfolger Mendelssohns
, die in Berlin bis in die Gegenwart hinein
fruchtbringend wirkten
. — Einer kleinen Gemeinde
, in der die
Wellenschläge der neuen Zeit kräftigen Widerhall fanden
, blieb es
Vorbehalten
, das zu verwirklichen
, was ihr größter Sohn gewollt hatte:
Liebe zur Religion und Treue zum Vaterlande
, dessen Bürger sie erst
werden sollten
, zu hegen und pflegen
. Verbesserung der Erziehung
und des Unterrichtes waren auch in Dessau die Lieblingsthemata,
denen man bald konkrete Gestalt geben sollte
. Mit sehr be¬
scheidenen Mitteln wurde an der Grenze der beiden Jahrhunderte
in Dessau eine Schule errichtet
, die später vom anhaltischen
Staate in eine Realschule umgewandelt wurde, als die
Israeliten aufhörten„Schutzjuden
" zu sein und ihre Kinder in
die öffentlichen Schulen schicken konnten
. Doch empfingen während

deutschen
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, ein Sohn des Rabbiners Moses Frankel und
einen wesentlichen Theil
seiner Bildung verdankte , wurde am 20 . April 1779 in Berlin
zeichneten die Familie
Bildung und Wohlhabenheit
geboren .
Fränkel schon damals aus ; sie gehörte auch zu den Gründern der
jüdischen Gemeinde Berlins . — Von früher Jugend an genoß
David Fränkel gediegenen Unterricht nicht nur jüdischer, sondern
auch christlicher Lehrer , und so konnte er in Berlin und Leipzig
veranPhilosophie und Philologie studiren . Familienverhältniffe
laßten den Vater , 1796 seinen Wohnsitz nach Deffau zu verlegen,
und dieser Schritt war für D . Fränkel von großer Bedeutung.
Um diese Zeit regierte die anhalt -deffauischen Lande Fürst Franz,
der gleich seinen fürstlichen Zeitgenossen seine Stellung zu seinen
Unterthanen als eine rein patriarchalische auffaßte ; er fühlte sich
Landes , und das feine Gefühl
seines
thatsächlich als Vater
seines Volkes traf unbewußt das Richtige , als es ihn den „Vater
David

Fränkel

Neffe jenes David Fränkel , dem Mendelssohn

Franz " nannte . Dieser erleuchtete Fürst sorgte mit warmem In¬
teresse für die Hebung des Schulwesens in seinem Ländchen ; er
war es auch, der Basedow mit reichen Geldmitteln unterstützte
zu gründen;
und es ihm ermöglichte , in Dessau das Philanthropin
aber auch die Juden Anhalt -Dessaus fanden in ihm einen eifrigen
Förderer ihres Unternehmens . Für die jüdischen Kinder gab es
nur damals das Beth - Hamidrasch (Lehrhaus ), dessen einziger
sehr aber dieser
die Thora war . So
Unterrichtsgegenstand
der
Gemüth
auf das
veredelnd
Unterricht in der Thora
Juden wirkte , bildete er sie doch nicht ausreichend für das
Leben vor . Am Anfang des Jahres 1799 verband sich daher
zur
gleichgesinnter Altersgenossen
mit einer Anzahl
Fränkel
Gründung eines Schulvrreins , dessen unausgesetzten Bemühungen es
gelang , die Mittel zur Errichtung einer F r e i s ch u l e zusammen¬
zubringen , wie solche seit 1778 nach einem Plane Mendelssohns
und David Friedländers in Berlin bestand.
wurde Michaelis 1799 erFreischule
Diese jüdische

Schuldirektor
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Fräukel.

Dr . David

öffnet und erlangte am 19 . Mai 1801 die Bestätigung ihrer
und ihres Lehrplans seitens des Fürsten , welcher der
Statuten
Bitte des Schulvorstandes die Worte hinzusetzte: „ Ich genehmige
Supplikanten
den
Regierung
dieses und hat die
nützliches
deren
über
Zufriedenheit
meine
. L. F . Frantz,
zu machen
bekannt
Unternehmen
Fürst zu Anhalt ." — Schon in Folge dieser Vergünstigung stieg
die Frequenz jener Anstalt , indem nun auch begüterte Israeliten
ihre Kinder derselben anzuvertrauen begannen . Noch mehr aber
wuchs die Schülerzahl , als durch fürstliches Dekret vom 9. Fe¬
bruar 1803 alle W i n k e l s ch u l e n im Lande unterdrückt und
den Dessauer
selben Jahres
vom 13 . Juli
durch Verordnung
. In der
wurde
untersagt
Juden die Anstellung von Hauslehrern
Verordnung hieß es:
uns

-Nachdem
Ihr , da

die ,

gnädigste

der

Befehl

von Sr . Hochfürstl . Durch !, gnädigst

Schule allhier , ihrer

innern

guten

die Annahme

wegen ,

Einrichtung

eingegangen

ist, daß

bestätigte , jüdische Freyfremder

hierzu
macht , die von Euch erbetene Erlaubniß
aber der zu wünschenden Aufnahme dieser Freyschule nachtheilig sein würde rc.
Berichts mit jenem Eurem Gesuch
in Gemäßheit dieses Unseres unterthänigen

Hauslehrer

entbehrlich

ganz

Kindern

ab- und mit Euren

an die F r e y s ch u l e und deren Lehrer verwiesen

werden sollet ; so machen Wir
sürstl . Durch !, hierdurch

Euch diese

höchste Willens -Meinung

Sr . Hoch-

auf Euer

Gesuch hier¬

bekannt , und werdet

Ihr

daher

mit abschläglich beschieden rc. — :*)

Durch diese Verfügung verlor die Anstalt den Charakter einer
Freischule und erhielt deshalb noch 1802 den Namen : „Jüdische
und F r e i s chu l e, " den sie indessen in Anerkennung
Hauptihrer Leistungen schon 1804 mit dem Titel „Franzschule"
vertauschen durfte.
von der Freischule zur Franz¬
Diese rasche Entwicklung
schule war in erster Linie Fränkels Verdienst . Schon in den
hatte er so
seiner pädagogischen Thätigkeit
ersten Monaten
glänzende Proben organisatorischer Begabung abgelegt , daß der
Vorstand des „ Chinuch -Neorim " ihm bereits zu Ostern 1800 die
eigentliche Leitung der Anstalt übertragen und die Regierung , die
übernommen , ihn stillseit Juni 1801 die Oberaufsicht
*) Dieser
gedruckt in Band

und

die folgenden

6 . der

".
und Alterthumslunde
sul) 0 15 Nr . 21 — 26.

Erlasse

„Mittheilungen
Die

Originals

des Herzogs
des Vereins

befinden

Franz

sind zuerst ab¬

für anhaltische

sich im Staatsarchiv

Geschichte
zu Zerbst
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Im

schweigend

in dieser Stellung

oben erwähnten

einer

Als

nun

eintrat ,

„Jüdischen

und

eine Pause

er

nicht ,

Töchterschule

ins Leben rief , ein neues

Herzog

nahm

daher

Diploms

vom 20 . Januar

jüdischen

Schulen

Charakter
lautet:

auch gar
1808

in Deffau

„Von

Gotres

zu

Gnaden , Wir

Leopold

zu Anhalt , Ritter

des

rothen

,

untertänigstes
Schulen

urkunden

hiermit

Ansuchen der hiesigen Judenältesten

David

Fränkel

wegen

seiner

zum ordentlichen

dieser Schulen

Direktor

auch solches hiermit

David

Fränkel

Unsrigen

und

auch insbesonders

Dessau , 20 . Januar

jedoch

hörten , in Folge
das

zum

Direktor
Thaler
herrn

nichts

zum Konsistorialrath
Gehalt
folgte

zu

—

Nachdem

nicht mehr
*) In
1835

zwar

Verdienste , sowohl um

selbst errichtete

Töchterschule

und bestätigt

haben .

Wir

überall

bedienen , und

sowohl

von

geachtet werden

Herzog und Fürst

;

sie ge¬

und seine Verbündeten

gegründet ,
hatte ,

1808

Geschick Fränkels

als

den

neuernannten

nach Kassel zu berufen
Zustimmung
schied

wurde

dessen Vorsitzender

organisatorischen

dem Ruse ,

erfolgte

Anhalts

Am 31 . März

Mit

zu Anhalt . -

dieses Diploms

für die Juden

zu thun

den

sollte.

und ihm
seines

aber

nicht

1000

Landes¬
aus

dem

aus und leitete vonKassel aus die .DessauerSchulen.

sich Fränkel
möglich ,
Berlin

auf

der jüdischen

gedachter

bewilligen .

Fränkel

anhaltischenDienste

ihm

L. F . Frantz ,

dem

daß Wir

solcher

in Kassel

von

schwarzen und

, den Vorsteher

ernannt

Westfalen .

Eiligeres

ältestregierender

zu wißen ,

der Ereignisie , die Preußen

Königreich

Jacobson ,

überzeugt ,

Frantz ,

den

Diplom

dergestalt , daß

Aenderung

jüdische Konsistorium

Israel

von

mittelst

dadurch

preußischen

nach Ausfertigung

gewaltige

ihn

dieses

dafür

1808 .

sieben Tage

eine

trafen ,

kraft

sich dieses Prädikats

als

Nur

neulich

auf

Direktor " der

ihm

ausgezeichneten

die

thun

und

fügen

an

zu erschließen.

verleihen . Das

Friedrich

und

die Knaben , als auch um

1806

keinen Anstand ,

königlich

ihm

Errichtung

er

Arbeitsfeld

zu

die

in der Entwicklung

sich durch

ernennen

Herzog und Fürst
Adlerordens

machten ,

zum „ ordentlichen

eines Staatsbeamten

boten

die mehr¬

die Schule

" ,*) die

eigene Kosten
Franz

nöthig

Geschick für

1805

zögerte

1805

der Anstalt ,

des Unterrichtsplanes

zu legen .

Franzschule

hatte . Bis

im Wesen

Gelegenheit , sein Talent

den Tag
der

bestätigt

Veränderungen

fache Umgestaltungen
vollauf

deutschen Reich.

wurde

im Gemeindehause

1810

verheirathet

die Directorsielle
die

erste

wie

hatte ,
bisher

jüdische Mädchenschule

in der Heidereutergasse

mit

war

es ihm

unentgeltlich
am

zu

7 . Februar

zwei Klassen eröffnet.

Schuldirektor

verwalten .

In

jener

Stande ,

ihm

lehnende

Bescheid

Herzensgüte

eine

Dr . David

schweren Zeit
Besoldung

des Fürsten

sah

sich aber

auszusetzen .

des Herzogs

dürfte
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Frankel.

der Herzog

Der

außer

nachstehend

ab¬

Denkmal

der

ein bleibendes

sein:
Wohlgeborner,

Jnsonders
Ihr

Schreiben

merksamkeit gelesen ,
Einrichtung

sowie

vorigen

das

lange , wie Sie
ist.

wissen , von Ihnen
ist mir daher

über

danke Ihnen

daß die

hege,

habe ich mit

Exemplar

Ich

mit der Versicherung ,

Es

Monats

beigefügte

im König !. Westphälischen .

recht verbindlich ,
worden

hochzuehrender Herr!

vom 20 . des

die

für beides

hiermit

gute Meinung , die

ich seit

dadurch aufs Neue

in der That

vieler Auf¬
Synagogen-

in

mir befestigt

recht empfindlich ,

daß

ich zur
Wunsches , hierher zurückkehren zu können , durch Bewilligung
für jetzt wenigstens , nichts beitragen kann . Die Erhaltung
aller Schulen im Lande kostet eine so bedeutende Summe , daß das , was dazu
ausgeworfen ist. nur spärlich hinreicht . Die gegenwärtigen Zeiten legen mir

Erfüllung Ihres
einer Besoldung

überdem mehr als jemals die Pflicht auf , mit meinen Mitteln so haushälterisch
umzugehen , daß ich leider nur zu oft genöthigt werde , auf die Ausführung
von Dingen Verzicht zu leisten , die mir ebenso sehr am Herzen liegen , als nur
immer die Vervollkommnung
des Volksunterrichts . — So lebhaft daher der
Wunsch in mir
Erfahrungen

ist,

daß

und Ihre

für

die

hiesigen

Thätigkeit

liegt es doch, wie schon gesagt ,
Kräften , durch Gewährung Ihres

Lehranstalten

wirksam bleiben

im gegenwärtigen
Gesuchs etwas

Seien Sie übrigens fortdauernd
zeugt, mit welcher ich beharre
Dessau , den 7, Januar

israelitischen

auch ferner

Augenblick

Ihre

möchten ,
außer

so

meinen

dazu beizutragen.

von meiner besonderen Hochachtung über¬
Ew . Wohlgeboren

1811 .

ergebener Diener

An

L. F . Frantz , Herzog zu Anhalt.

Königlich Westphälischen Consistorialrath
und Herzog !. Anhalt -Dessauischen Schuldirektor
Herrn D . Frankel zu Kassel.

So
bruch

kam es ,

zurückkehrte .
Der

Erfolg

gezeigt ,
Juden

Hier

seines

Fränkel

Westphalen
unterzog

wenig

eigentlich

Heimathlandes

er

erst

gegen

nach

Ende

sich sogleich

herzoglichen

der

Gymnasium

scheiterte ,

1814
einer

bürgerlichen

im Wege

er eine Verschmelzung

an der ablehnenden

dem Zusammen¬
nach Dessau
neuen

des Kasseler Konsistoriums

in

suchte er seine Anstalt

als

thunlich ,

brachte .

des Schuldirektors
wenigstens

ihm
der

so unternahm

der Franzschule

Anregung

Haltung

Arbeit.

hatte

Gleichstellung

stand , und

auch in Anhalt - Dessau , so weit

wirklichen , indem
Vorschlag

David

der Maßnahmen

wie

es , dieselbe

Vieth

daß

des Königreichs

in

er

zu ver¬
mit

Als

dem
dieser

Gerhard
pekuniärer
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Hinsicht sicher zu stellen und legte der Regierung in dieser Absicht
einen ausführlichen Schulgesetz-Entwurf vor , der dem Vorgesetzten
Zweck entsprach, aber geradezu drückende Bestimmungen enthielt.
Auch dieser Antrag wurde verworfen , aber von der Regierung
durch die weit humanere Schulordnung
vom 24 . August 1813
ersetzt, nachdem Herzog Franz schon durch Resolution
vom
4 . März 1815 der Franzschule eine jährliche Subvention
von
300 Thalern gewährleistet und dadurch ihr Fortbestehen gesichert
hatte:
»Wenn die Regierung
nach nochmaliger
Rücksprache
mit den Judenältesten
sich überzeugt , daß von meiner
Seite
ein jährlicher
Beitrag
von 300 Thalern
zur Er¬
haltung
dieser
nützlichen Schulanstalt
, die ich aller¬
dings
sehr wünsche , hinreichen
werde , so kann dieselbe
diese Summe zu dem genannten
Zweck denSupplikanten
in meinem Namen zusichern
und werde ich gern sehen,
wenn die Regierung
zur Herbeischaffung
dessen , was
etwanoch außerdem von denjüdischenGemeindegliedern
zur Fortdauer
dieser Schule aufzubringen
sein möchte
die Hände bietet , insofern
nämlich
die hierbei
fest¬
zusetzenden
Prinzipien
sich mit dem Rechte und der
Billigkeit
vertragen
dürften.
Dessau , 4. März 1815. L. F. Frantz , Herzog zu Anhalt.
Frankel selbst empfing fortan ein Jahresgehalt von 2OO Thalern;
auch hatte er i. I . 1615 die Genugthuung , sich zum Ehrendoktor
der Universität Marburg ernannt zu sehen.
Dir Vereinigung
der Franzschule mit dem herzoglichen
Gymnasium war mißglückt . Dagegen gelang es Frankel trotz des
heftigen Widerstandes der israelitischen Gemeinde ein Jahrzehnt
später , die Verschmelzung des mit größerem Kapital ausgestatteten
„Beth - Hamidrasch " mit seiner Anstalt
durchzusetzen.
Durch
Regierungsverfügung
vom 19 . Dezember 1825 wurde die Ver¬
einigung beider Institute angeordnet , und so erlebte Fränkel die
Freude , der Franzschule im Jahre 1826 ein Seminar
zur
Bildung
jüdischer
Lehrer
und
Theologen
*) an¬
gliedern zu können, aus dem in der Folge eine ganze Reihe tüchtiger
Schulmänner hervorging.
Der Zeitraum von 1826 — 1648 verfloß dem Alternden in
*) Die Lehrerbildungsanstalt
des Talmud-Thora-Jnstituts
in Berlin wurde wohl um die gleiche Zeit ins Leben gerufen.

Schuldirektor

Dr , David
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Fränkel.

ruhiger aber unausgesetzter Thätigkeit. Als jedoch die Märzereignisie den jüdischen Kindern das Gymnasium erschlossen und
mehrere Familien unvermeilt von dem neugewonnenen Rechte
Gebrauch machten
, schien der Fortbestand der Franzschule ernstlich
bedroht
. Fränkel selber schlug daher die Umwandlung der jüdischen
Anstalt in eine Handelsschule für Kinder aller Bekenntnisse vor,
und nach längerem Zögern brachte die Regierung diesen Vorschlag
wirklich zur Ausführung. Die Franzschule erhielt eine neue Gestalt
und wurde am 5. November 1849 ein rein staatliches Institut,
während die Legate des Beth-Hamidrasch der jüdischen Gemeinde
zurückgegeben wurden.
Fränkel beging am Tage der Eröffnung der Handelsschule sein
fünfzigjähriges Amtsjubiläum und wurde bei dieser Gelegenheit nicht nur
von seinen Freunden und ehemaligen Schülern, sondern auch von
seinem Landesherrn und dem Staatsministerium geehrt. Se . Hoheit
der Herzog ließ durch den Schulrath Ritter 30 Louisdor nebst
folgendem Schreiben überreichen:
»Hochgeehrter
Durch

Gottes

Jahrhundert

Gnade

hindurch

zum Segen

Besitze einer in dem Alter
und

körperlicher

Herr

Direktor!

ist Ihnen

das seltene Glück beschieden ,

der Jugend

nur wenigen

Rüstigkeit

das

im Schulamt

vergönnten

fünfzigjährige

Wohlgefallen
Festlichkeiten

Mir nicht versagen . Ihnen

heutigen

zu Ihrem

Glückwünsche und meine volle Zufriedenheit
auszusprechen , indem Ich die Verdienste
Bildung

und

Aufklärung

für Sie

den ferneren

von geistiger

gern

Ihrer

Ehrentage

Meine

aufrichtigsten

schulmänmschen Leistungen

anerkenne , welche Sie

Jugend

Kraft

erfolgreichen

habe Ich die Berichte über
vernommen
und kann es

mit Ihren

der israelitischen

Segen

Fülle

Jubelfest

Thätigkeit zu feiern . Mit besonderem
die zu Ihrer Jubelfeier
veranstalteten

ein halbes

zu wirken und im

erworben

sich um die

haben . Ich erbitte

des Höchsten.

Dessau , am 5. November

1849 .

Leopold , Herzog

zu Anhalt . "

Das Ministerium übergab nachstehende Adresse:
„Aus

Veranlassung

jubiläums

fühlen

begründeten

der

wir uns

Achtung ,

und gewissenhaftes

hat . —
recht lange

Möge

Wirken

der

im Schulamte

Gott

mühevolle

und Kraft
reich

und

erhalten .

reichen Lebensabend
und

und

die

herzlichsten

und ausgezeichnet
Leben

Ihnen

gewähren

gesegnete

wohl-

rechtschaffenes

, durch dessen Erreichung

bevorzugt

über Tod

Dienst¬

unserer

treues ,

auszufprechen
darzubringen

Gebieter

Rüstigkeit

fünfzigjährigen
Bezeugung

ftir Ihr

vor so vielen Sterblichen

allmächtige

und an freudigen ' Erlebnissen
eine

Ihres
unter

Dank

schönen Ehrentage

die bisherige

Rückblick auf

Feier

den aufrichtigsten

Glückwünsche zu Ihrem
Sie der gnadenvolle

heutigen

bewogen . Ihnen ,

und

Thätigkeit

Ihnen

noch

einen heiteren
Sie

in dem

die

schönste
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und einen höheren Lohn finden

Stande

sind .

Vierthaler.

und

der Kultur

genießen .

Ruhe
in

lautet:

deffen Inschrift

, welche ihm

„Reiche Geistes - und Herzensgaben
beschieden ,

hat

« • mit

Zwecke verwendet ,

hoher

im Dienste

ermüdlichen

Kampfe

gegen Unrecht

Werke

des

am

Arbeit

Verdienste

Glaubensgenossen
verklärt

gelebt

und

erworben ,
giebt .

wie sein Wirken , war

nie vergessen
hat

Kunde

Lichts

und

Vorurtheil

der
und

Adel

hohem

sich im un¬

in treufleißiger
jene

die Geschichte

seiner

von

auch sein Wandel

werden , denn wer den Besten

und

Menschenveredlung

von denen
Edel

die Vorsehung

und

Aufopferung

hingebender

des Sinnes

unsterblichen

der

errichtet,

Denkmal

größeres

ein

ihm

haben

1865

18 . Mai

die Mitglieder

und

Schüler

ehemaligen

Gemeinde

jüdischen

die wohlverdiente

er am

starb

86 . Lebensjahre

Im

Seine

Dessau .

erworben.

Ruf

konnte Fränkel

15 Jahren

ungefähr

der deutschen Juden , bei¬

literarischen

bedeutenden

sich einen

und

Hebung

zur geistigen

Kreisen

in weitesten

er auch

hatte

"' )

den Israeliten

unter

Humanität

zur Beförderung

, Zeitschrift

zu Theil , denn durch seine „ Sulamith

Ehrungen

vielfache

dem Jubilar

wurden

der Ferne

Auch aus

Staats -Ministerium.

Herzoglich Anhaltisches

1849 .

Plötz .

Nach

im

zu geben

lasten , als Menschen

Gott segne Sie!

Dessau 5. November

getragen

der

zum Nutzen und Frommen

Wirken

unermüdliches

für Ihr

Genugtuung
Jugend

seiner

frommer

Weihe,

; sein Name
Zeit

gelebt ,

kann
der

für alle Zeiten ."

Dessau.
L . Horwitz.

*) Näheres
1896 , Heft 3 - 6'

über

die Sula

m i t h in

den Brüll 'schen Monatrblättern
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f

Umschau.
ie gewiß

nicht

Ahlwardt,

anziehende

welche

Persönlichkeit

Mitte

des

Februar

Reichstags

wieder

auf

der Bild¬

fläche erschien, ist typisch für die antisemitische Bewegung
in Deutsch¬
land , welche durch Aufstachelung der schlimmsten Leidenschaften weite
Kreise so sehr verblendete , daß diese selbst einem Satyr
zu huldigen
im Stande
gewesen wären .
Das
Wiedererscheinen
des burlesken
„Rektors aller Deutschen " in der deutschen Reichshauptstadt
und im
deutschen Reichstage
ist denen , welche mit mehr oder minder Erfolg
bemüht waren , den Antisemitismus
in den gebildeten Kreisen auszu¬
breiten , höchst unwillkommen , denn das sansculotte , satyrhafte
anti¬
semitische Genre wirkt auf alle feiner besaiteten Naturen
entschieden
abstoßend . Dem deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
ist der
Vertreter dieses Genres nur insoweit interessant , als sich in ihm das
gegnerische Element
völlig unverhüllt
darstellt , nicht in Frack und
Glaces , nicht mit geheuchelt -patriotischen Phrasen
der süßlich -frommen
Scheinheiligkeit , sondern ohne Larve , ungeschminkt und eine Sprache
führend , welche ebenso rücksichtslos ist wie die Sache , der sie dienen
soll. Beleidigungen
aus solchem Munde schmerzen nicht ; Drohungen
eines solchen Mannes
schrecken nicht , trotzdem sind wir weit davon
entfernt , diese merkwürdige
Erscheinung
lächerlich zu finden oder
lächerlich machen zu wollen . Daß ein Ahlwardt einst in Deutschland
bejubelt worden , daß er einen Platz in der deutschen Volksvertretung
erringen konnte und möglicher Weise sogar behaupten wird , das ist
eine Erscheinung im deutschen Volksleben , die jedem , ob Christ oder
Jude , der sein deutsches Vaterland
hoch hält , wahrlich nicht lächerlich
Vorkommen kann , sondern ihn eher traurig stimmen muß . Es ist dabei
ein ungenügender
Trost , daß immerhin diejenige Stimmung in Berlin
nicht mehr obwaltet wie zu jener Zeit , da der Reichstagsabgeordnete
für Arnswalde
von begeisterten Anhängern
von Plötzensee nach den
Germania -Festsälen getragen wurde , aber daß er es nach seinem Fiasko
in Amerika noch wagen durste , wieder im deutschen Reichstage zu
erscheinen und daselbst die Schimpfereien
zu erneuern , daß er dann
vor mehr als tausend Zuhörern
in der Tonhalle
in Berlin
eine
dreistündige

Hetzrede loszulafien

einer in Begleitrmg
durch seinen von

wagte und daß er bald darauf
bei
des bekannten Carl Sedlatzek übernommenen
Reise
ihm so lange vernachlässigten Wahlkreis
wieder
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Anhänger finden konnte
, das ist sicher nicht dazu angethan
, Heiter¬
keit zu erwecken
! Wenn fich der Abgeordnete für Arnswalde erdreistete,
in der Reichstagssitzung vom 18. Februar vom „jüdischen Ungeziefer
im deutschen Reiche
" zu sprechen
, und als ihm der Präsident Frei¬
herr von Buol auf Veranlassung des Abgeordneten Richter einen
Ordnungsruf ertheilte
, in einer persönlichen Bemerkung die Beschimpfung
noch zu verschärfen
, so ist das eben ein Gebühren
, wie man es von dem

Erfinder der „Judenflinten
" nicht anders erwarten konnte. Weit
schlimmer ist es, daß nachträglich antisemitische Blätter sich über den
Abgeordneten Richter aufhielten
, weil er Ahlwardt's Aeußerung als
die Beleidigung eines
Theils
des deutschen Volkes
bezeichnet hatte. Das sind die deutschen Juden trotz aller anti¬
semitischen Ableugnungen
; sie sind es durch Geburt, Bildung und
Sprache; sie sind es nach dem klaren Wortlaut der Verfassung
, sie
find und werden es bleiben als Mitkämpfer für Deutschlands Einheit
und Größe und als Mitarbeiter auf fast allen Kulturgebieten!
Die mit den Tivoli-Konservativen und dem Bunde der Landwirthe liebäugelnden gemäßigten Antisemiten wissen recht gut,
wie sehr ihnen das wüste Treiben von Männern wie Ahlwardt,
Sedlatzeku. A. m. schaden kann. Ueber die Versammlung in der
Berliner Tonhalle schrieb deshalb die antisemitische
„StaatsbürgerZtg.", „ daß diese Versammlung dem Ernst und der Bedeutung der
Bewegung wenig entsprochen habe" ; die antisemitische
„ Deutsche
Wacht", „ eine solche Komödie ist eben auch nur in Berlin möglich"
u. s. w. Inzwischen hat es sich ergeben
, wie ungeschickt ersonnen
alle die Fabeln waren, welche der „ Rektor aller Deutschen
" in seiner
dreistündigen Rede in der Tonhalle vorbrachte
. Wie es mit seiner
angeblichen Begründung des Antisemitismus in Amerika in Wirklich¬
keit bestellt ist, geht aus folgender Notiz der in Cincinnati erscheinen¬
den jüdischen Zeitschrift
„Deborah" hervor: „ Wenn jetzt von Deutsch¬
land hierher berichtet wird, Ahlwardt habe gesagt
, er sei mit seinen
Leistungen in Amerika zufrieden
, er habe nicht nur eine antisemi¬
tische Zeitung, die viele tausend Leser hat, sondern auch dreißig
antisemitische Vereine gegründet
, haben wir keinen Grund, es zu
glauben, da weder eine solche Zeitung noch solche Vereine in New?)ork und Umgebung bekannt geworden sind. Es giebt zwar in
New-Uork unter den Deutschen auch Krummköpfe genug, irgend eine
Tollheit zu unterstützen
, für Antisemitismus ist aber so gar kein
Boden dort, weder in der Politik noch in der Geschäftswelt
, daß nur die
verbohrtesten Narren ihre Zeit und ihr Geld einer solchen Gaukelei
widmen könnten
. Hat irgend ein Zeitungsmensch in Berlin diese
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Fabel erdichtet , verdient er Züchtigung ; hat er aber die Geschichte
von Ahlwardt
gehört und glaubt sie, ist er ein bedauernswerther
Narr , den man unter Vormundschaft stellen sollte " .
Ganz ähnlich scheint es sich mit seinem angeblich in der Syna¬
goge zerklopften Hut Md seiner vermeintlichen „Revolver -Affaire " zu
verhalten , denn der Polizei
- Präsident
von
New - Dork,
Theodor
Roosvelt,
berichtete bei der Eröffnung des „ Hebrew
Technical Institute " das Folgende : „ Als Ahlwardt
seine Agitation
in New -Dork beginnen wollte , kamen hier ansässige Juden zu mir
und richteten an mich das Ersuchen , sein Auftreten zu verbieten . Ich
sagte den Leuten , daß nach unseren Gesetzen auf jeder öffentlichen
Plattform
der Christ den Juden
und der Jude
den Christen ver¬
lästern kann , wenn er dadurch nur keinen Auftuhr
verursacht . Ich
verabscheue Beides . Nachdem mich die Bittsteller
verlassen hatten,
erdachte ich einen Plan , der nach meiner Meinung viel wirkungsvoller
sein mußte , als Ahlwardt
das Reden zu verbieten . Und was habe
ich gethan ? Ich sandte dem Mann , so oft er sprach , eine
Leib¬
garde
von
vierzig
jüdischen
Polizisten
nach der Ver¬
sammlung , welche treu ihrer Pflicht , Ahlwardt , wo es nöthig war,
ausreichenden Schutz angedeihen ließen . Und der große Antisemit
weiß noch bis heute nicht , daß die Beschützer , die den Mob von ihm
abwehrten und mehr als einmal seinen Rückzug aus der Halle deckten,
ausschließlich — Juden
wäre
n ."
Für die Tivoli - Konservativen mag der Antisemitismus , den die
Reichstags - Abgeordneten
Liebermann
von
Sonnenberg
und Freiherr
von
Langen
vertreten , genießbarer
sein als der
Ahlwardtismus
— vorurteilsfreie
Männer , welche der ganzen Be¬
wegung eine unbefangene Beobachtung widmen , wird das eine nicht
sympathischer berühren
als das andere . Der Bericht der „ KreuzZeitung " , daß der „konservativ - antisemitische Wahlverein für Friede¬
berg und Umgegend " sich gegen Ahlwardt völlig ablehnend verhalte,
dagegen dem Abg . Liebermann von Sonnenberg Sympathien
entgegen¬
bringe , dürfte zutreffend sein . Allzuweit würden sich diese Herren
damit nicht von Ahlwardt entfernen , der nicht viel Schlimmeres
ge¬
sagt hat als der Abgeordnete Liebermann von Sonnenberg , welcher
in der Versammlung
des Bundes der Landwirthe erklärte , „ er ver¬
lange eine Grenzsperre
nicht nur gegen krankes Vieh , sondern auch
gegen die Juden ."
Die von der „ Nationalliberalen
Korrespondenz"
verbreitete Nachricht , daß zwischen den Antisemiten und dem Bunde
der Landwirthe Einigungsversuche
gemacht würden , erscheint durch das
Verhalten

der

genannten

beiden Abgeordneten

durchaus

glaubhaft.
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Die

„ Konservative Korrespondenz " trat allerdings
dieser viel ver¬
breiteten Annahme entgegen und erklärte : „ Etwaige Treibereien
von
antisemitischer Seite , um einen parteipolitischen Einfluß auf die Bundes¬
vertretung zu gewinnen , werden an führenden Stellen
des Bundes
um so weniger Eindruck machen , als in der Bundes -Korrespondenz
erst ganz neuerdings
erklärt worden ist, der Bund müsse neutral
bleiben ; denn wenn er sich einer Partei ganz hingeben würde , so
würden die Angehörigen
aller anderen Parteien
zu Zehntausenden
aus dem Bunde austreten ." Vielleicht im Hinblick auf diese Stimmung
in gewissen konservativen Kreisen hat Freiherr
von
Langen
in
einem am 16 . Februar d . I . an die „ Post " gerichteten Schreiben
sich gegen die Wiedergabe
einer von ihm gehaltenen Rede verwahrt,
welche den Anschein erweckte, als entsprächen seine Ansichten denjenigen
der Antisemiten . Er habe in seinem Vorträge vielmehr ausgesührt,
„daß er weder
a u f a n t i s e m i t i s ch e m noch auf
ch r i,st lich - sozialem
Boden
stände und den Einfluß jener Elemente,
die am lautesten „ Juden raus !" zu rufen pflegten für den aller¬
gefährlichsten für unser Volksleben halte !"
Dieser Erklärung
gegen¬
über erinnerten die „ Deutsch -sozialen Blätter " daran , daß von Laugen
der einzige Abgeordnete war , welcher bei der Einweihung des NordOstsee-Kanals mit Ahlwardt freundschaftlich umging , außerdem selber
öfters erzählte , daß Ahlwardt
ihn 50 000 Mark
gekostet habe.
Leichter werde es ihm fallen , die Verantwortung
für die unter
seinem Ramen
erschienene Broschüre
„ Die talmudischen
Gesammtgesetze" abzulehnen , da diese Schrift von Karl Paasch stamme . Auf den
Grund

der Langen ' schen Erklärung deutet die Bemerkung der „ Tägl.
Rundschau " : „ Wir bedauern , daß immer wieder durch die konser¬
vativen Parteiführer
selbst der Anschein erweckt wird , als sei ihnen
das Tivoli
- Programm
eine' sch w .e re La st ."
— Als
solche werden dieses antisemitische Programm
schließlich Alle betrachten
lernen , die wahrhaft staatserhaltend
wirken wollen!
An der Ueberzeugung der meisten Mitglieder
der rechtsstehenden
Parteien
des Reichstages , daß es hohe Zeit sei, die „ Last des anti¬
semitischen Tivoli -Programms " abzuschütteln , ist das sonderbare Partei¬
produkt

des bekannten Dr . Friedrich
Lange,
das
sogenannte
„Deutsch
- Kartell
" , kläglich
gescheitert . In
seinem Referat
vor einer von 356 Personen besuchten Versammlung
empfahl er den
losen Zusammenschluß der Deutsch - und Freikonservativen
und National¬
liberalen
mit dem Bund der Landwirthe und der deutsch-sozialen Re¬
formpartei
aus nationalem Boden .
nur eine Einigung in der Bekämpf

Er behauptete , daß das Kartell
u n g alles
Undeutschen
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im Si 'nrie Bismarck ' S sein soll e. Die Centrumspartei
ausgeschloffen
, ein jeder gute Katholik als solcher jedoch will¬
kommen
. Der Redner betonte
, daß auch die Regelung der Juden¬
frage zu einer der Aufgaben des Kartells gehöre
. Von den konser¬
vativen Rednern Schulz
-Berlin und Forster
-Köln wurde aber vor der
zu häufigen Betonung der Judenfrage so ernstlich gewarnt und der
Angriff
, den der Reformer Fröhlich
-Potsdam gegen den Freiherrn
von Langen wegen seines Briefes an- die „Post" richtete
, so ent¬
schieden zurückgewiesen
, daß jede Hoffnung auf ein praktisches Ergebniß des „ersten deutschen Kartell
-Tages" ausgeschloffen war. Der
Ausschluß der Centrumspartei aus dem Lange
'schen„Deutsch
-Kartell"
dürfte das über die ausgegebene Losung„Gegen Centrum und Juden"
verwunderte katholische Blatt „Germania
" endlich belehrt haben
, daß
in gewissen Kreisen der „furor teutonicus
“ sich mit derselben Heftigkeit
gegen die „Römlinge
" wie gegen die „Semiten" richtet.
Zahlreiche hohe katholische Kirchenfürsten haben die Situation
richtig erfaßt und deshalb gegen den Antisemitismus Stellung genommen.
Bei seinem jüngsten Besuche in Rom trug der Erzbischof in Prag,
Graf von Schönborn, dem Papste vor, welchen unheilvollen
Einfluß die Verhetzungen
des Volkes von Seiten
der Antisemiten
in verschiedenen Ländern schon gehabt habe.
Der Erzbischof wollte den Papst dazu bewegen
, eine Encyklika gegen
die Antisemiten zu erlaffen
, damit rechtzeitig gewaltsamen Ausbrüchen
zügelloser Leidenschaft
, wie sie im Mittelalter so oft vorkamen
, vor¬
gebeugt werde
. Wie das von dem Antisemiten Wengg in München
redigirte„Deutsche Volksblatt
" behauptete
, sollte der Papst darauf
erwidert haben
: „Herr Erzbischof
, Sie mißkennen die Situation; die
Verhältnisse sind nicht mehr so geartet
, daß die Juden eines Schutzes
bedürfen gegen das Volk
, welches einen schweren Kampf auskämpst
gegen die Uebermacht
, die heut zu Tage auf Seiten der Juden ist."
Die Unglaubwürdigkeit dieser Aeußerung veranlaßte die Redaktion
der„Mittheilungen aus dem Verein zurAbwehrdesAntisemitismus" sich an einen Mann zu wenden
, von dem anzu¬
nehmen war, daß er in der Sache vollständig instruirt sei. Dieser
schrieb
: „Der Bericht des „Volksblattes
" ist grundfalsch
. Der Papst
sagte: „Als Nachfolger jener Päpste
, die trotz Ungunst der Zeiten
(injuria temporum
) dem jüdischen Volke Günstiges dekretirt haben,
muß ich die Lieblosigkeit
und Ausschreitungen
(excessus ) der Antisemiten
ernstlich verdammen
(damnare
); aber in einer Zeit, wo der Streit noch im Flusse ist
und die Negierungen ihre Stellung zum Antisemitismus nicht prä-

sei deshalb
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zifirt haben , darf der apostolische Stuhl
nicht zu einer endgiltigen
Entscheidung hervortreten . Geduldigen Sie sich demnach . Herr Kar¬
dinal , bis zum geeigneten Zeitpunkt
( tsmxus
opportunum ) . "
Vielleicht ist dieser Zeitpunkt nicht mehr fern!
Die Auseinandersetzungen
der Antisemiten mit den Konservativen
wegen des Abfalls
der
letzteren
vom
Antisemitis¬
mus wurden
am 9 . und 10 . März
in zwei Versammlungen
in
Berlin fortgesetzt . In der ersteren erklärte der antisemitische Redakteur
H . Puchstein:
Die„
Wahl des Herrn v . Levetzow an Stelle des
Herrn v. Manteuffel sei trotz aller konservativen Ableugnungsversuche
die Kapitulation
vor dem Judenthum ; v. Levetzow
habe
s. Z.
als
einziger
seiner
Fraktion
gegen
das
Verbot
der
Judeneinwanderung
gestimmt.
Nach
dem Ver¬
halten der konservativen Führer in der Judenfrage sei die Zustimmung
zum Tivoli -Programm
nur als Mittel
zum Wählerfang
anzusehen.
Darauf bezeichneten die anwesenden konservativen Oberlehrer S p r u t h
und KupferCharlottenburg
die „ Hetze" gegen die konservativen
Führer als ein höchst unglückliches Manöver ; inBerlin
könnten
die
Antisemiten
ohne
konservative
Hülfe
garnichts
ausrichten.
Nach
dem Auftreten des Herrn Puchstein
und der schroffen Stellungnahme
der „ Staatsb .-Ztg ." gegen die
Konservativen
würden
sich die letzteren wohl auch für
eine
Waffenbrüderschaft
von
dieser
Seite
bedanken.
In

der am 10 . März

im „ Königshof " in Berlin

abgehaltenen

Ver¬

sammlung des Zentralvereins
Freiherr von dem Bottlenberg
letzgebung
einflußt

vielfach
hätten,

der Konservativen
gab der Vorsitzende
zu, daß seine Parteigenossen
die
G eim antisemitischen
Sinne
be¬
aber
die meisten Redner wandten sich mit

derselben Entschiedenheit
gegen die Kartell -Vorschläge des anwesenden
vr . Fr . Lange wie gegen die Aeußerungen des Vertreters
der deutsch¬
sozialen Reformpartei , Wartmann , auf dessen Angriffe Freiherr von
Langen antwortete : „ Ich bin nicht von antisemitischen Vereinen oder
Körperschaften zur Wahl aufgestellt worden . Ich habe auch nicht eine
einzige Versammlung abgehalten , in der ich nicht gesagt habe , daß ich zur
deutsch-konservativen Partei gehen würde . So ist es aber : die Antisemiten
gehen mit Unwahrheiten und Fälschungen vor — natürlich unbewußt !"
Voraussichtlich werden Liebermann von Sonnenberg
und Friedrich
Lange in Preußen mit den Konservativen und dem Centrum dieselben
Erfahrungen
machen wie der Reichstagsabgeordnete
Zimmermann
mit
seinen konservativen und nationalliberalen
sächsischen Landsleuten , die
sich gegen die deutsch -soziale Reformpartei

schon

seit

geraumer

Zeit
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vollständig ablehnend verhalten . Das konservative „Vaterland ^ wies
kürzlich darauf hin, daß die antisemitische deutsch-soziale Reformpartei,
es nicht einmal für rathsam hielt, bei der von ihr am 27 . Februar,
veranstalteten Vorfeier des Geburtstages Kaiser Wilhelms die Ver¬
sammlung unter eigener Flagge einzuberufen. Das genannte Blatt,
schrieb ferner : „Man wollte vorher nicht wissen lassen, daß ReichsLagsabgeordneter Zimmermann der Festredner war , weil man annahm,
daß sonst wohl viele der geladenen Gäste auf ihr Erscheinen von.
vornherein verzichten würden . Zieht denn die alte Firma garnicht
mehr?? Muß man sich denn solcher Mittelchen bedienen, um nationale
Festseiern zu veranstalten ? Herr Zimmermann , sagt übrigens die
„Wacht" , will nicht nach Berlin übersiedeln, und sie erbost sich ge¬
waltig über die von uns hierzu gebrachte Mittheilung . Wenn wir.
nun aber doch Recht hätten, daß die Uebersiedelung des genannten.
Herrn nach der Reichsmetropole nicht lange auf sich warten ließe!
Im Uebrigen möchten wir aber heute schon auf den demnächst er¬
scheinenden Geschäftsbericht der „ Deutschen Wacht" aufmerksam machen,
der ziffernmäßig darthun wird , in welcher Weise das reformerische
„Weltblatt an der Elbe" die Erwartungen seiner Aküonäre im letzten
Geschäftsjahr erfüllt hat ." — .Selbst für den „Vater des Antisemitis¬
mus" ist das Interesse der maßgebenden Kreise in Dresden völlig erkaltet.
Ein Vortrag des H o f p r e d i g e r s a. D . S t ö cke r aus Berlin be¬
deutete in früheren Jahren für Dresden ein Ereigniß , das einen gewaltigen
Menschenstromveranlaßte , den größten Saal der Stadt bis auf den
letzten Platz zu füllen. Diese Zeiten sind vorüber , wie der am 9. März
stattgesundene Vortragsabend des Christlich-sozialen Vereins in „Meinhold's Sälen " bewies. Der mäßig große Saal war besetzt, aber in
der Mehrzahl mit Vertretern des weiblichen Geschlechts, ein zu be¬
achtendes Zeichen der Zeit : Sein Vortrag über „Carlyle als christ¬
lich-sozialer Prophet mit Anwendung auf unsere heutigen Verhältnisse"
hatte wenig politische Bedeutung , er ließ den alten Streiter Stöcker
nicht wiedererkennen, der nur in der Einleitung das Prinzip der
Christlich-Sozialen betonte und im Uebrigen nur biographische MitLheilungen bot.
Der erbitterte Wahlkampf, der in den letzten Wochen in
Oesterreich
getobt hat, dürste die maßgebenden Kreise in Deutsch¬
land belehrt haben, welche Früchte der Antisemitismus zeitigt. Die
neugeschaffene Kurie ist offenbar nur den extremen Parteien zuStatten ge¬
kommen, hat außerdem auch mehrfach zu ernsten Zusammenstößen der Par¬
teien Anlaß gegeben. Unter solchen Umständen ist eine sehr bewegteReichsraths-Session zu gewärtigen . Daß jetzt in den liberalen Kreisen Wiens eine
11*
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tieferbitterte und niedergedrückte Stimmung herrscht
, ist bei dieser Sach¬
lage begreiflich
. Professor Nothnagel schrieb an den Präsidenten des

„Vereins zur Versorgung hilfsbedürftiger Waisen der israelitischen
Kultusgemeinde
" unter gleichzeitiger Uebersendung einer Spende von
100 Gulden: „Wie ich über die namenlose Schmach des Antisemitis¬
mus, welche bis zu einem solchen— ich kann eS nicht anders be¬
zeichnen— verthierten Empfinden führt, urtheile, brauche ich Ihnen
wohl nicht ausdrücklich auszusprechen
. Ich denke wohl, daß hier
mein Name ein Programm ist" . — Lueger erwartet mit
Rücksicht auf den Ausfall der allgemeinen Wahlen in Wien
die kaiserliche Bestätigung als Bürgermeister
. Der Rücktritt Stroh¬
bachs von seinem Posten ist bereits erfolgt. Die österreichischen
Juden haben unter solchen Umständen alle Lust am politischen Leben
verloren; sie warten mit Resignation die weitere Entwickelung ab,
von der sie größere Nachtheile für die gesammte Monarchie als für
sich befürchten.
Wie schwer es ist, die lange Zeit hindurch aufgehetzten Volksmasien zu zügeln
, zeigt sich in R u ß l a n d - wo die neuerdings
wohlwollende Haltung der Negierung den Juden zwar neuen Muth
einflößt
, aber doch nicht im Stande ist, wilde Ausschreitungen zu
verhüten
. In S p o l a in dem Gouvernement Kiew wurden
am dritten März zahlreiche jüdische Geschäfte geplündert und
außerdem wurde das von der Spiritusmonopol
-Verwaltung hergerichtete
staatliche Gebä .ude zerstört. HauS- und WirthschaftSgeräthe,
Möbelstücke und Waaren lagen zertrümmert in den Straßen umher.
Rotten von Bauernweibern und Kindern luden dm Raub auf Wagen,
um das „Judengut" in ihre Dörfer zu transportiren. Die meisten
jüdischen Einwohner Spolas brachten mit Frauen und Kindern über 48
Stunden im Keller zu, ohne Nahrung zu sich zu nehmen
, und wären ver¬
hungert, wenn nicht in Folge der Billen einer nach Kiew eiligst entsandten
jüdischen Deputation ein Trupp Kosaken mit dem Gouverneur an der Spitze
in die Stadt eingerückt wäre und die Ruhe wiederhergestellt hätte.
Jeder, der nachweislich an dem Tumult theilgenommen hatte, erhielt
sofort eine provisorische Strafe von 25 Hieben
. . Solche kosakische
Abschlagszahlungen sind immerhin unerfreulich und nur eine Folge
der langjährigen Duldung elender Aufreizungen ungebildeter Menschen.
„Ihr laßt den Armen schuldig werden
, dann überlaßt Ihr ihn der
Pein, denn jede Schuld rächt sich auf Erden!"

163
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» Berlin, 30. März. Von der staatlichen Unterrichtsverwaltung ist
Sachen des jüdischen Religionsunterrichts folgende Entscheidung
getroffen worden: „Die Leiter der Schulanstalten Berlins, in denen
jüdische Kinder ihren Profanunterricht empfangen
, werden Anweisung
erhalten
, sich von jedem die Schule besuchenden Kind« mosaischer Re¬
ligion innerhalb des schulpflichtigen Alter- einen bescheinigten Nach¬

in

weis darüber erbringen zu laffen, daß und von wem dieselben
Religionsunterricht in ihrem Glauben erhalten. Die Namen der¬
jenigen Kinder, welche ohne solchen Unterricht aufwachsen
, werden
alsdann von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium dem König¬
lichen Polizeipräsidenten mitgetheilt werden
, damit dieser in die Lage
kommt
, auf Grund des 8 62 des Gesetzes von: 23. Juli 1847 den
Vorstand der Synagogen» Gemeinde anzuhalten
, die betreffenden
Kinder mit ordnungsmäßigem Religionsunterricht in ihrem Glauben
zu versorgen und den Nachweis darüber zu erbringen
." — In
der am 7. März abgehaltcnen Sitzung der Repräsentanten der
jüdischen Gemeinde theilte Herr Justizrath
Meyer den
Wortlaut der Verfügung der Unterrichtsverwaltung mit und betonte
dabei
, daß diesem Erlaffe zufolge der Gemeindevorstand die betreffenden
Kinder mit ordnungsmäßigem jüdischen Religionsunterricht zu versorgen
und den Nachweis darüber zu erbringen habe. Er würde eS als
zweckmäßiger erachten
, wenn dieser Zwang durch die Schulbehörde
zur Ausübung käme
. Gleichzeitig machte er der Versammlung die
Mittheilung
, daß Herr Rabbiner vr . Maybaum offiziell zur Centenarfeier eingeladen worden sei.
In der am 18. März abgehaltenen Versammlung der Ber¬
liner Stadtverordneten
sah fich der Stadtverordnete vr.
Preuß veranlaßt, darauf hinzuweisen
, daß fich an der Turnhalle
der 99. Gemeindeschule in Berlin W., Steinmetzstraße
, ein Plakat
befinde
, welches laute: „Gäste , Christen , willkommen ".
Der Redner erklärt, daß es dem betreffenden Vereine nicht verwehrt
werden solle, Gäste zuzulaffen
, wie er wolle, aber die städtischen
Schulgebäude seien jedenfalls nicht dazu da, den Kindern bei jedem
Schulgange Glaubens- und Rassenhaß einzuprägen
. Die Stadt
habe die Verpflichtung
, darauf
zu achten , daß
ihreGrundstücke
nicht zuderartigenZwecken
miß-
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braucht
würden.
Leider
aber kämen diese Aergernisse von
oben. Er erinnere an die Frage der Beschäftigung
jüdi¬
scher Lehrkräfte.
Bekanntlich
habe der Magistrat auf seine
Eingabe in dieser Angelegenheit vom Provinzial -Schulkollegium die
Antwort erhalten , daß es dem Herrn Minister nicht nöthig erscheine,
dem Magistrat auf seine Eingabe einen besonderen Bescheid zu ertheilen . Das Dazwischentreten des Provinzialschulkollegiums wirke
niemals versöhnend, sondern häufig trennend . Er möchte deshalb
die Anfrage an den Magistrat richten, wie er auf diesem Gebiete
künftig zu verfahren gedenke. Der Bürgermeister K i r s chn e r er¬
widerte : Was das Plakat an der Turnhalle der 99 . Gemeindeschule
anbelange , so habe er dem Vorredner zu erwidern, daß weder dem
Magistrat noch der Schuldeputation von demselben Kenntniß gegeben
worden , da sonst
sicher
bereitsAbhilfe
geschafft
worden
wäre. Der
Magistrat habe stets daran festgehalten, sich
weder um die politische, noch religiöse Richtung von Vereinen zu
kümmern, er habe nur dahin gewirkt, Ausschreitungen in dieser Be¬
ziehung zu verhindern . Was den zweiten Theil der Bemerkungen
des Vorredners betreffe, so sei der in dem Bescheid des Provinzialfchulkollegiums vom 7 . Januar d. I ., betreffend die Anstellung jüdi¬
scher Lehrkräfte, angeschlagene Ton nicht derjenige, der sonst von
Behörden gegen den Magistrat angeschlagen werde. Ein solcher Ton
treffe aber nicht den, gegen den er gerichtet sei, sondern falle aus
den zurück, von welchem er ausgehe. In der Sache selbst hebe er
hervor , daß das frühere .Reskript voll aufrecht erhallen wird , mit
einigen Einschränkungen, die allerdings nicht hoch anzuschlagende Er¬
leichterungen darstellen. Ueber den weiteren moäuo vivendi haben
sich Schuldeputation und Magistrat noch nicht schlüssig gemacht. Er
glaube aber, doch sagen, zu können, daß Magistrat und Schuldepu¬
tation an dem Standpunkte festhalten werden, den sie bisher in
Aebereinstimmung mit der Stadtverordnetenversammlung
vertreten
haben.
Der Strafsenat des Kammergerichts
fällte
kürzlich in
einer Plakat -Angelegenheit eine wichtige Entscheidung. Der Cigarren¬
händler Dunke
zu Birnbailm
hatte
am 16 . Juli o. I . in
seinem Schaufenster und zu beiden Seiten der Ladenthür anti¬
semitische
Plakate
mit
der Ueberschrift „Mahnruf an die
christlichen Bewohner " angeheftet. Er wurde, weil er hierzu die
polizeiliche Genehmigung nicht nachgesucht und erhalten hatte, auf
Grund des in Bezug auf das Plakatenwesen
noch giltigen
preußischen
Preßgesetzes
vom 12 . Mai 1851 an-
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geklagt, aber vom Schöffengericht
zu Birnbaum
freigesprochen , weil
letzteres das Anheften
der Plakate
in der erwähnten Art nicht als
ein öffentliches Ausstellen
erachtete . Auf die Berufung
des AmtsanwalLS hob aber die Strafkammer
zu Meferitz die Vorentscheidung
auf und verurtheilte den Angeklagten zu 3 Mk . Geldstrafe oder 1 Tag
Gesängniß . „ Daß das Anheften und Ausstellen der Plakate " — so
führt der Berufungsrichter
u . A . aus
„ ein öffentliches gewesen
ist, geht daraus hervor , daß es in einer von einem ' öffentlichen Orte
— der vorbeiführenden
Straße
— aus wahrnehmbaren
Weise ge¬
schehen ist. "
In letzterer Beziehung giebt Angeklagter selbst zu, daß
er die an die Ladenthür angehefteten Plakate mit Blaustift in großen
Buchstaben ' noch mit den Worten
versehen hat : „ Achtung , stehen
bleiben !" um die Aufmerksamkeit
des vorübergehenden
Publikums
noch mehr zu erregen .

Wenn

Angeklagter

nachträglich

behauptet

hat,

er habe die Plakate lediglich zu dem Zwecke öffentlich angeheftet , um
damit kund zu thun , daß er dergleichen Plakate in seinem polizeilich
angemeldeten
antisemitischen Schristenverlage
zu verkaufen habe , so
verdiene diese Angabe keinen Glauben . Angeklagter ist also aus §§ 9
und 10 des preußischen Preßgesetzes wegen öffentlicher Anheftung von
Plakaten ohne polizeiliche Erlaubniß
zu verurtheilen ." — Der Straf¬
senat des Kammergerichts wies die hiergegen eingelegte Revision
des Angeklagten
mit dem Hinweise auf die erwähnten Paragraphen
zurück, die hauptsächlich bezwecken sollen , eine Störung
der öffent¬
lichen Ordnung zu verhindern . Hier sei eine solche Störung
um so
mehr zu besorgen gewesen , wenn sich unter den Paffanten
und den
tim die Plakate Versammelten Juden befunden hätten.
Das Kuratorium
der K a i s e r Friedrich
- Stiftung
für
Rekonvaleszenten
macht bekannt , daß diese Stiftung ihr ganzes
Kapitalvermögen
dem kürzlich verstorbenen
Justizrath
Dr . Julius
Lazarus
i n Charlottenburg
verdanke , der im Jahre 1888
die Stiftung
durch eine Schenkung von 40 000 Mark begründet und
dieselbe seitdem
Kapitalvermögen

durch fortgesetzte Schenkungen
bis zu ihrem jetzigen
von 120 000 Mark gebracht hat . Seinen Entschluß,

den Behörden und der Oeffentlichkeit gegenüber ungenannt
bleiben zu
wollen , ist er bis zu seinem Tode treu geblieben . Erst jetzt wurde
seine edle Handlungsweise
durch die Mittheilung
des Kuratoriums
der
Stiftung bekannt.
Der „ Deutsche General -Anzeiger " meldet , daß die von dem
Staatsanwalt
gegen das sreisprechende Urtheil in dem „Fleischbesudelungs
- Prozeß"
eingelegte
Revision zurückgezogen sei.
Uni
den
„Judengott " und die angeblichen
„ Ritualmorde"
handelte

es

sich bei

der am 10 . März

vor dem König !. Schöffen-
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Privatklage , welche der bekannte äntiSedlatzek
gegen
den
Redakteur

L e v i n und den Rabbiner Dr . Singer
aus
Koblenz angestrengt
hatte , weil in einem von den Letzteren verfaßten Artikel Ausdrücke,
wie „ dunkle Ehrenmänner " , „ Verleumder " , „ Tintenfisch , dessen Be¬
rührung
man am besten vermeidet " rc. angewendet
waren . Am
meisten gekränkt war der Kläger darüber, , daß in dem Artikel gesagt
war : „ Vielleicht überläßt
er ( Ahlwardt ) Veränderung
halber sein
Mandat
dem festgesetzten „ Deutschen " Sedlatzek um einen billigen
Preis , und wäre es auch nur gegen Uebernahme der Abzahlung der
Gerichtskosten , welche Ahlwardt
in seinem berühmten Ehrabschneider
prozeß zu zahlen

hat ."

Der

Vertreter

des

Klägers , R .-A . Ulrich,

beantragte Gefängnißstrafen
gegen die Angeklagten . R .-A . Dr . Holz
bestritt , daß die anstößigen Ausdrücke des Artikels auf den Kläger
gemünzt seien . Die Angeklagten
hätten sich außerdem in einer Art
Nothwehr befunden , denn der Privatkläger
beschimpfe fast in jeder
Nummer
seiner Zeitung
die Juden
in ihrer Gesammtheit . Einem
solchen Manne
gegenüber müsse es den fortgesetzt Gereizten gestattet
sein , die Dinge bei dem rechten Namen zu nennen . Der Gerichtshof
hielt nur einfache Beleidigungen
(§ 185 ) für vorliegend
und verurtheilte den Angeklagten Lev in zu 100 Mark
, Dr . Sin
ger
zu 50 Mark
Geldstrafe.
nicht angenommen werden ,
aus in gutem Glauben
wider
besseres

denn

Verleumderische
die Angeklagten

Beleidigung
könne
könnten sich durch¬

befinden , wenn sie annahmen , daß Sedlatzek
Wissen
das
Vorkommen der Ritualmorde

behaupte , weil sie von ihrem Standpunkte
aus fest davon überzeugt
sein konnten , daß jeder Mensch mit gesunden Sinnen
die Unsinnigkeit
dieses Märchens erkennen müßte.
O Landsberg
a . W ., 12 . März . Die rührende Geduld , mit
welcher die verletzendsten Ausfälle
des Antisemitenblattes
„ Deutscher
Bauernbund " hier bisher ertragen worden sind , scheint erschöpft zu sein,
da jetzt gegen den Redakteur Paul
Werner
mehrere
Prozesse
schweben. Am 5 . d . M . stand derselbe vor der Strafkammer
unter
der Anklage , den Landrichter von Liebermann beleidigt zu haben . In
Nr . 45 des Werner ' schen Blattes
wurde geschildert , wie ein hochgestellter Jude seiner Wirthin
einen unfreiwilligen
Miethsabzug
von
50 Mark gemacht habe , weil er durch seine Hochzeitsreise die gemiethete
Wohnung einige Zeit nicht benutzt habe . Herr von Liebermann hatte
nun mit seinem Hauswirth
eine Vereinbarung
getroffen , in welcher
es sich ebenfalls um eine Verrechnung von 50 Mark handelte ; er
nahm deshalb an , daß der Artikel gegen ihn gerichtet fei und stellte
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Strafantrag . Der Staatsanwalt
von Petzinger beantragte 3 Monate
Gefängniß . -Werner erklärte , daß er Herrn von Liebermann garnicht
gekannt habe und daß derselbe garnicht von ihm gemeint sei. Er
nannte einen anderen, . angeblich von ihm gemeinten Herrn , worauf
der Gerichtshof die Verhandlung
vertagte , um die von dem Angeklagten
vorgeschlagenen Zeugen

zu vernehmen .

—

Heber

die

am 9 . d . M.

stattgehabte Schöffengerichtsverhandlung
in dem Privatbeleidigungs¬
prozeß des Schlächters und Gastwirths Samuel Loewenthal aus Battrow
bei Linde (Westpreußen ) berichtete das antisemitische Landsberger
Blatt:
„Der Herr Vorsitzende gab sich die größte Mühe , einen Vergleich zu
Stande zu bringen ; von dem Herrn Rechtsanwalt
Schocken Hierselbst
wurden aber solche Bedingungen
gestellt , auf die Herr Werner nicht
eingehen konnte , und auf einen von Herrn Werner angebotenen Ver¬
mittelungsvorschlag , zu erklären , daß es möglich sei, daß er durch
seine Zeugen falsch unterrichtet sei, und in diesem Falle den Artikel
bedauern würde , ging der gegnerische Anwalt nicht ein , so daß das
Gericht auf Antrag unseres Redakteurs den Termin vertagte und be¬
schloß, die von
vernehmen ."

53

demselben

angegebenen

Sagan, 3. März
. Als

vier Zeugen

tommiffarisch

vor Kurzem berichtet

zu

würde
, daß

der einzige in Preußen
vorhandene
jüdische Bürgermeister
gestorben
sei, schrieb die antisemitische „ Deutsche Wacht " : „ Es giebt noch einen
jüdischen Bürgermeister
in Preußen , vielleicht noch mehr . Aber in
Sagan
ist die
Sache
sicher;
der Betreffende hatte vorher die
gleiche Würde
in Fraustadt
bekleidet . Ueber die Antrittsrede
des
hiesigen Bürgermeisters
berichtete das Antisemitenblatt : „ Herr Simon
dankte für die Ehre und Vertrauensbeweise . Zu den verschiedenen
politischen Parteien
werde er sich möglichst objektiv stellen und stets
nur das Wohl der Stadt
im Auge haben . Er werde auch bemüht
sein, den konfessionellen Frieden in jeder Hinsicht zu wahren , sowohl
den evangelischen als auch den katholischen und andersgläubigen
Ein¬
wohnern der Stadt
gegenüber . Wie die Konfession im Reiche kein
Trennungsgrund
sein sollte , so solle es auch im Kommunal -Leben
sein, sonst kämen wir in mittelalterliche Zustände . Das Blümchen
Antisemitismus
Wucherpflanze

soll hier keinen Boden
finden und
entwickeln " .
Die „ Deutsche Wacht "

zirend hinzu : „ Ist

Sagan

ein Ghetto ,

daß

der Mann

sich zu einer
fügte denunda

so auf-

treten darf ? Und gehört die Bekämpfung
politischer Parteien
zu
eines Bürgermeisters
dienstlichen Aufgaben ? Der Regierungsvertreter
stand dabei ." *— Dazu
ist zu bemerken , daß Herr Bürgermeister
Simon
in Sagan
Christ
ist und
von
christlichen
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Eltern
st ammt. Er
hat bei seiner Einführung thatsächlich di«
Aeußerung gethan, die ihm von dem antisemitischen Blatt nachgesagt
wird; daraus folgt aber nur, daß er ein Mann von toleranter
Gesinnung ist. Wer aber heutzutage den Hetzern keinen Vorschub
leistet, der wird von ihnen zum Juden gemacht!
ft Gleiwitz , 20 . März .
Dem Fräulein Elise
Troplowitz ist
kürzlich die Rettungsmedaille verliehen worden. Die
neunzehnjährige Dame hat im verflossenen. Sommer mit eigener
Lebensgefahr eine ältere Dame aus den Fluthen gerettet. —
In
einem Prozesse, welchen ein jüdischer Kaufmann gegen
einen Geschästskollegen christlicher Religion angestrengt hatte, sprach
sich hier der Erste
Staatsanwalt
Muhle in beherzigenswerther Weise gegen die jetzt so vielfach vorkommenden Beleidi¬
gungen
von Israeliten
um ihresGlaubens
willen
aus . Er führte nach dem „Neuen Gleiw. Jntell .-Blatt " u. A. aus,
daß leider immer noch verschiedene Klassen der Bevölkerung in den
Juden eine minderwerthige Rasie von nicht gleichberechtigtenMit¬
bürgern sehe.
Dieser
Meinung
müsse
man
ganz
energisch
e n tg g« e n t r et e n.
X Bromberg » 20 . Mürz. Der hiesige Kaufmann G u st a v
Kuß ist von der Strafkammer des Kgl. Landgerichts zu Bromberg
wegen Vergehens gegen das Gesetz, betreffend den Verkehr mit
Nahrungsmitteln vom 14 . Mai 1879 , zu 4 Monaten Gesängniß, ein¬
jährigem Ehrenrechtsverlust und zu den Kosten des Verfahrens verurtheilt
worden.
Die von Kuß verkauften verdorbenen Flundern und
Sprotten wurden eingezogen und der verfügende Theil des Urtheils
wurde in der „ Ostdeutschen Presse" und dem „ Bromberger Tage¬
blatt" auf Kosten des Angeklagten öffentlich bekannt gemacht.
G u st a v Kuß war bei Begründung des hiesigen antisemitischen
Vereins dessen Schriftführer.
(S . Antisemiten - Galerie Nr. 5
Jahrg . II dieser Zeitschrift, S . 251 .)
n Ostrowo, 1. März. Im Alter von 73 Jahren ist hier am
26 . v. Mts . ein treues Mitglied des Central-Vereins, der Rathsherr
und Kaufmann Simon
Spiro,
verstorben , der viele Jahre an
der Spitze der Synagogen -Gemeindeverwaltung gestanden und auch
im Magistrate, sowie im Kreistage der Stadt - und Kreisverwaltung
Ostrowo ersprießliche Dienste geleistet hat, welche die Behörden in den
ihm gewidmeten Nachrufen dankbar anerkannten.
** Pillkallen , 1. März. Eine Angelegenheit, welche sich in dem
benachbarten Orte S chi r w i n d t abgespielt hat, gab der „Staatsbürger-Ztg." Veranlassung, folgenden ihr von hier aus zugegangenen
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Bericht zu veröffentlichen: „Der Bescher R . zu Sch . begegnete vor
einiger Zeit einem aus Polen kommenden jüdischen Händler , von dem
«r anzunehmen glaubte (!), daß er Auswanderer über die Grenze
geschmuggelt habe, um sie zur nächsten Bahnstation zu befördern.
R . hielt daS Gefährt des Händlers an, um ihn nach der nächsten
Ortspolizei zur Feststellung der Thatsache zu führen , was ihm jedoch
nicht gelang. Der Händler erhob nun Anklage gegen den Besitzer
wegen Beleidigung , Straßenanfall und Erpreffung , weil R . von ihm
50 Rubel verlangt hatte, demzufolge er den Schmuggel zu verschweigen
versprach. Da der Besitzer keinen Beweis für seine Behauptung er¬
bringen konnte, wurde er zu drei
Monaten
Gesangniß
verurtheilt . Auf sein ün den Kaiser
eingereichtes und befür¬
wortetes Gnadengesuch ist ihm die Strafe indeffen erlaffen worden.
Mittlerweile ist es, wie die „Tils . Nachrichten" schreiben, dem all¬
seitig geachteten Besitzer gelungen, Zeugen für seine Behauptung aus¬
findig zu machen, infolge deffen gegen den Händler die Anklage
wegen Meineids eingeleitet ist. — Erkundigungen inSchirwindt
ergaben die Unrichtigkeit dieses Berichts und folgende Thatsachen:
„Der rechtskräftig wegen Beleidigung , Körperverletzung und Erpreffung
zu 3 Monaten Gefängniß verurtheilte R e b i s chi e s in Schirwindt
hat den Fuhrwerksbefitzer Wenk angehalten , nicht, während er Aus¬
wanderer über die Grenze schmuggelte, sondern während derselbe Aus¬
wanderer nach der von der Königlichen Regierung eingerichteten Kon¬
trollstelle zu Eydtkuhnen fuhr. Rebischies versuchte auch nicht, den
Wenk nach der nächsten Ortspolizei zu führen, sondern von ihm
durch Drohungen 50 Rubel zu erlangen . Als Wenk dies ablehnte,
hinderte er ihn an der Weiterfahrt und trieb sein Pferd in ein Torf¬
loch. Die Auswanderer machten hierauf bei der nächsten Polizei¬
behörde Anzeige, worauf Rebischies zu Stallupönen zu 3 Monaten
Gefängniß verurtheilt wurde . Von einer Begnadigung ist amtlich
nichts bekannt. Das dem Gnadengesuch beigefügte Leumundszeugniß
wollte anfangs kein christlicher Bürger unterzeichnen; einige derselben
fanden sich erst dazu bereit, nachdem sich der Stadtverordneten -Vorsteher, der jüdische
Kaufmann
Schlomann , durch dieThränen
des Rebischies und aus Rücksicht für dessen Familie hattet zur Unter¬
schrift bewegen laffen. Nachträglich hat Rebischies den Fuhrherrn
Wenk wegen Meineids angezeigt, weil die Pferde nicht in ein Torf¬
loch, sondern in ein Lehmloch getrieben worden find, ein Unterschied,
der Abends bei tiefem Schnee von Wenk schwer festzustellen war.
Da Rebischies außerdem selbst zu mehreren Zeugen von einem Torf¬
loch gesprochen hätte , ist bisher seiner Denunziation keine Folge ge¬
geben worden" .
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D Barmen , 17 . März . Mit einem Nachspiel zum StöckerWrtte
- Prozeß
wird
sich demnächst das hiesige Schöffengericht
beschäftigen. Der Apotheker Dr . Burckhardt
hatte
hier am.
12 . Nov . v. I . im christlich-sozialen Verein über die Stöcker-Prozesse
gesprochen und hierbei die Behauptung ausgestellt, der Gegner Stöckers,
Pastor Witte , leide an Querulanten -Wahnsinn . Witte hat auf Grund
dieser Aeußerung gegen Dr . Burckhardt Beleidigungsklage angestrengt,
die am 27 . d. M . zur Verhandlung kommen wird.
X Lübbecke in Westfalen, 3. März . Im Morr ^schen Hotel
speiste am 28 . Februar d. I . mit den regelmäßig an der Mittags¬
tafel theilnehmenden Herren Rittmeister a. D . S ., Baumeister N.
und Buchhalter W . der zur Rekruten -Aushebung hier angelangte
Stabsarzt C. aus Wesel. Bei Tisch entspann sich über den früheren
Aufenthalt des Baumeisters , Breslau , ein Gespräch, in dessen Verlauf
der Buchhalter W . erklärte, daß er Jude sei und sich deshalb von
den antisemitischen Aeußerungen der Herren N . und C. unangenehm
berührt fühlen muffe. Auf seine weitere Bemerkung, die Juden seien
ebenso gut deutsche Staatsbürger
wie die andern , erwiderte der
Stabsarzt : „Hat hoffentlich auch die längste Zeit gewährt , daß sie
Staatsbürger
sind !" Dem Vorfall würde keine Bedeutung beizumeffen sein, wenn nicht derselbe Herr , der den Juden die staatsbürger¬
lichen Rechte absprechen möchte, als Stabsarzt die Beobachtung machen
müßte, daß die Juden ihre staatsbürgerlichen Pflichten gleich jedem
Anderen erfüllen!
lü "Hannover , 10 . März . Vom hiesigen Schöffengericht war im
Dezember v. I . der Apotheker Oehlmann
aus Wülfel
wegen
Ungebühr vor Gericht zu einer Geldstrafe von 5 Mk. verurtheilt
worden , weil er zu einer Eingabe an das Amtsgericht einen Brief»
bogen mit dem vorgedruckten Motto : „Jeder Deutscher, welcher kein
Antisemit ist, übt Verrath am Vaterlande — bewußt oder unbewußt"
benutzt hatte. (S . Heft 12 , Jahrgang 2, S . 632 ). Die gegen das
schöffengerichtliche Urtheil eingelegte Berufung wurde von der Straf¬
kammer des Landgerichts am 13 . Februar d. I . verworfen . Gegen
das Urtheil ist die Revision beim Oberlandesgericht angemeldet
worden .
—
In
der
von
K. W e i g t
herausgegebenen
„Wochen-Korrespondenz" wird treffend ausgeführt : „Die ganze anti¬
semitische Bewegung in Hannover , deren Kristallisationspunkt die
„Hann . Post " ist, wird gehalten durch die Mittel eines
ein¬
zig e n M a n n e s , der für seinen fanatischen Haß in einem
Jahre
mehr
ausgiebt , als die ganze Judenheit in Stadt und
Provinz Hannover in dem letzten Jahrzehnt
für Abwehr-Zwecke

Ryrxespondenzen

.

171

verausgabt hat . Das
ist beschämend.
Denn
die Sorge fürdie Existenz , für die soziale Stellung
feiner , selbst und seiner Familie
sollte doch jeden Juden zu größeren Opfern begeistern , als der Fanatismus einen hartgesottenen
Antisemiten . Aber , dieses Beispiel wird,
wirkungslos

abprallen .

Die Gegner

im

eigenen Lager

sind ja alle

so weise und erfahren . „ Die Abwehr ist schädlich, , oder jedenfalls
überflüssig , sie kann doch an den Dingen nichts , ändern , also lasse
man dem Verhängnisse
seinen Lauf !"
Wen die Ereigniffe in der.
österreichischen Hauptstadt nicht aufrütteln , wer aus ihnen nicht die
Lehre schöpft, daß rechtzeitig
Alles
versucht werden muß , um
ähnlichen Geschehnisien bei uns vorzubeugen , dem ist nicht zu rathen
und nicht zu helfen !"
A Hamburg , 19 . März . In
der Privatklagesache
des Bierverlegers Max
Troplowitz,
vertreten
durch die Rechtsanwälte
Dr . Goldfeld und Dr . Heilbut , gegen den Redakteur
Hans
von
Mosch und das Dienstmädchen BerthaBuckow,
beide vertreten
durch den Rechtsanwalt A . M . Jacobsen , hat auf die von dem Privat¬
kläger und beiden Angeklagten gegen das Urtheil des Schöffengerichts
zu Hamburg
vom 10 . Oktober
1896
eingelegte Berufung
die
Strafkammer
III des Landgerichts Hierselbst für Recht erkannt : „ Der
Angeklagte von Mosch und die Angeklagte Buckow werden wegen ge¬
meinschaftlich durch den in Nr . 25 der Zeitschrift „ Deutsche Reform"
aus dem Jahre 1896 befindlichen , mit den Worten „ Wie es unseren
Frauen und Töchtern
gehen wird " anhebenden Artikel öffentlich be¬
gangenen Beleidigung
des Privatklägers , von
Mosch
zu einer
Geldstrafe von 75 Mk ., im Unvermögensfalle
einer fünszehntägigen
Gefängnißstrafe , die Buckow zu einer Geldstrafe von 15 Mk ., im
Unvermögensfalle
zu einer fünftägigen
Gefängnißstrafe
verurtheilt.
Der Antrag des Privatklägers
auf Zuerkennung
einer Buße wird ab¬
gelehnt . Die Kosten der ersten Instanz , einschließlich der dem Privat¬
kläger erwachsenen nothwendigen
Auslagen
tragen die Angeklagten,
die Kosten der zweiten Instanz , einschließlich der . dem Privatkläger
erwachsenen nothwendigen
Auslagen , fallen zur Hälfte dem Privat¬
kläger, zur Hälfte dem Angeklagten zur Last . Der Theil der dritten
Seite der Nr . 25 der „ Deutschen Reform " , auf welchem sich der
mit den Worten
wird " anhebende

„ Wie es unseren Frauen
und Töchtern
ergehen
Artikel befindet , und der diesen Artikel enthaltende

Theil der zur Herstellung
der erwähnten Nummer
der „ Deutschen
Reform " benutzten Platten
und Formen find unbrauchbar zu machen.
Dem Privatkläger
wird die Befugniß zugesprochen , den entscheidenden
Theil des Urtheils
in der „ Deutschen Reform " , den „ Hamburger
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Nachrichten " , im Hamburgischen
„
Correspondenten " und dem ^Ham¬
burger Fremdenblatt " auf Kosten der beiden Angeklagten
öffentlich
bekannt
zu machen . "
— Das
„ Deutsche Blatt "
veröffentlicht
nachstehende Erklärung : „ In der am 16 . Febr . d. I . in Kiel stattgehabten Versammlung
des Liberalen
Vereins hat nach dem Bericht
der „ Kieler Ztg ." der Vorsitzende des Vereins , Chefredakteur
und
Stadtverordnetenvorsteher
Niepa , geäußert : „ Was die Sozialdemo¬
kraten im Laufe der Jahre an Bildung , das
haben
die Anti¬
semiten
an Rohheitder
Verhetzung
gewonnen
".
Ich erkläre hiermit vor der Oeffentlichkeit , daß diese ohne den Schatten
eines Beweises aufgestellte Behauptung
des Chefredakteurs und Stadtverordneten -Vorstehers
Niepa eine beleidigende und freche Lüge ist^
Graf Reventlow , Vorsitzender des Vereins der Deutsch -sozialen Reform¬
partei zu Kiel " . — Dazu bemerkt das „ Hamburger
Fremdenblatt " :
„Da Graf Reventlow
, ehe er auf die Antisemiten kam , Rechtsanwalt
war , so wird er wiffen , welche Tragweite
eine so kühne Behauptung
einem so angesehenen Manne
wie Herrn Niepa gegenüber hat " . —
In kühnen
Behauptungen
scheint Graf Reventlow groß zu
sein ; er ließ f. Zt . unsere Aufforderung , in der Affaire JacobsenKiel der Wahrheit die Ehre zu geben , völlig unbeachtet und blieb bei
der „ kühnen Behauptung " , deren Unhaltbarkeit
bereits fast allgemein
bekannt war.
^
Dresden , 10 . März . Der Privatdozent Dr . phil . Richard
Koppel
an
der hiesigen technischen Hochschule ist zum außeretats¬
mäßigen , außerordentlichen
Profeffor
ernannt
worden . — Der be¬
kannte Verbreiter der berüchtigten antisemitischen Bilderbogen , Ferd.
Wold.
G l ö ß, wurde in Dresden verhaftet , weil er eine zweimonat¬
liche Gefängnißstrafe
nicht angetreten hatte , zu welcher er wegen Be«
leidigung
des
jüdischen Kaufmannes
Baruch
Heller
verurtheilt
worden war.
D Nürnberg , 12 . März . Vor einigen Tagen wurde auf dem
hiesigen israelitischen
Friedhof
ein Veteran , der im Alter von
48 Jahren
hier verstorbene Julius
Ollendorf
aus Rawitsch , mit
militärischen Ehren beerdigt . Derselbe hat im 6 . Grenadier -Regiment
gedient und ist bei Sedan schwer verwundet worden . Herr Rabbiner
Dr . Ziemlich hielt eine ergreifende Grabrede ; hierauf widmete der
zweite Vorstand des Kriegervereins
dem wackeren Kameraden Worte
des Abschiedes , und dann wurden die üblichen drei Salven abgegeben.
£2 Landshut , 3 . März . Unter den Bewerbern um das hiesige
Stadttheater
befand sich auch der bisherige Direktor des Theaters in
Amberg , C: M . Brackl , dem das Gemeindekollegium
die Theater-
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für die nächste Saison einstimmig zusprach
. Der Magistrat,
dagegen aus, weil Brackl jüdischen Glaubens sei.
Da aber Brackl in der Lage war, Nachweisen zu können
, daß er und
seine Angehörigen protestantisch seien
, wurde ihm schließlich doch die
Theaterdirektion übertragen
, und die Landshuter Antisemiten konnten
sich nun unbekümmert an den Leistungen der Direktion Brackl erbauen.
Direktion

sprach sich jedoch

0 Stuttgart , 4 . März . Für die Stellung der jüdischen Ge¬
meindebeamten in Württemberg ist es bezeichnend, daß dem beim
Israel . Oberkirchenrathe angestellten Kanzleibeamten E. Rothschild
der Titel eines Sekretärs mit dem Range auf der 9. Stufe der
Rangordnung verliehen wurde.
0 Karlsruhe , 17 . Marz . Auch im Großherzogthum Baden
hat die Zahl der jüdischen Einwohner in den letzten Jahren ab¬
genommen. Die Juden bildeten 1885 1,7 °/0 der Gesammtbevölkerung, 1895 nur noch 1% % derselben. Die Städte zählen noch
die meisten jüdischen Einwohner , so Mannheim 4769 , Karlsruhe
2169, Heidelberg 860 , Pforzheim 435 , Konstanz 528 , Baden -Baden
156, Rastatt 218 , Bruchsal 743 , Lahr 117 , Freiburg 989 . Der
Rückgang der Zahl der Israeliten
in Baden rührt weniger von
größerer Auswanderung oder vom Uebertritt zum Christenthum , als
von den ungünstigen Erwerbsverhältniffen her, die jetzt manchen
jungen Mann abhalten , einen eigenen Hausstand zu gründen.
# Mainz , 12 . März . Den „Deutsch-soz. Blättern " ist angeblich
von hier geschrieben worden : „ Als bei der letzten Ersatzwahl im
Wahlkreise Mainz -Oppenheim die Deutsch-soziale Reformpartei für eine
Versammlung die Stadthalle erbat , wurde sie ihr vom Magistrat ver¬
weigert, trotzdem alle anderen Parteien sie unbeanstandet erhielten.
Angesichts dieser Verletzung der Gleichberechtigung aller Mainzer
Bürger wandten sich 14 Männer an die Stadtverwaltung , verlangten
und erhielten nun auch den Saal . Von diesen gehörte keiner unserer
Partei an, welchen Umstand sie auch in ihrer Eingabe ausdrücklich
hervorhoben. Da verschiedene Gymnasial -Lehrer diese milunterschrieben
haben, erklärte der nationalliberale Kandidat , Geh. Ober-Schulrath
Soldan aus Darmstadt in einer öffentlichen Versammlung : „ Was ich
als Ober-Schulrath thun werde, um das Eindringen
des Anti¬
semitismus
in die Schule zu verhindern — nun , meine Herren,
warten Sie 's nur ab ." Und was hat der Herr Ober-Schulrath
gethan? Vier Lehrer ließ er zu sich in 's Ministerium kommen, was
da verhandelt wurde , wissen wir nicht, die öffentliche Aeußerung des
Herrn Ober-Schülraths läßt aber nur eine Deutung zu; und den
fünften Gymnasial -Lehrer Berger maßregelte er durch Versetzung!"
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— Diese Darstellung
entspricht , den thatsächlichen Verhältnissen nicht.
Wenn
auch Berger
nicht eigentlich der „ Deutsch -sozialen Reform¬
partei " angehört , so ist er doch offenkundig
der Leiter des anti¬
semitischen „ Deutschbundes für Mainz und Umgegend " gewesen und
hat als solcher wie als Verbreiter
des antisemitischen „ Adreßbuchs
für Mainz " und durch seine Propaganda
für den „ Deutsch -Kalender"
sich in bewußten
Widerspruch
gegen den wider den Antisemitismus
gerichteten ministeriellen Erlaß gesetzt, der ihm wie jedem anderen
hiesigen Lehrer amtlich zur Kenntniß gebracht wurde . Dies war ein
hinreichender Grund für seine Versetzung.
Gießen , 21 . März . Der Führer der deutsch-sozialen Reform¬
partei in Friedberg
in Hessen, Lieutenant a . D . Kaiser,
ist
auf Antrag des Grafen von . Leiningen in Elbenstadt , dessen Hofrath
er früher war , in Hanau wegen Unterschlagung verhaftet und hier¬
her in ' s Untersuchungsgefängniß
gebracht worden.
A Altstrelitz , 11 . März . Im 78 . Lebensjahre
ist heute hier
in seinem Geburtsorte Altstrelitz der Professor Daniel
Sanders
gestorben , welcher als Herausgeber der „ Zeitschrift für deutsche Sprache " ,
als Verfaffer
des „ Wörterbuchs
der deutschen Sprache " und zahl¬
reicher anderer
bedeutender
Werke sich um die Sprachwissenschaft
unvergängliche Verdienste erworben
hat . (Unserer Zeitschrift widmete
der berühmte Gelehrte ein besonderes Wohlwollen . Am 15 . Juni 1895
schrieb er uns : „ Für die freundliche Zusendung des ersten Heftes der
Zeitschrift „ Im deutschen Reich " und das gefällige Begleitschreiben
beeile ich mich Ihnen umgehend meinen verbindlichsten Dank auszusprechen , mit dem lebhaften Wunsche , daß Ihr so dankenswerthes
Unternehmen
den sehr wünschenswerthen
Erfolg
haben möge . Was
ich dazu beitragen kann , werde ich mit Vergnügen thun , namentlich
werde ich das neue Unternehmen
der Bücheranzeige meiner „ Zeitschrift
für deutsche Sprache " einverleiben . Zugleich füge ich einliegend einen
allerdings
schon 14 Jahre alten Schwank bei, der leider noch immer
nicht veraltet ist. Ob Sie diesen Schwank
in der neuen Zeitschrift
erneuern wollen , stelle ich ganz dem Ermessen der Redaktion anheim.
Ihr
hochachtungsvoll
ergebener Dan . Sanders ."
(Das
erwähnte
Gedicht , betitelt „ Ein Schwank von Hans Sachs dem Jüngeren " ist
darauf von uns in dem Heft 2 des I . Jahrganges
im August des
Jahres
1895
veröffentlicht
worden . D . Red .) -r- Am 14 . März
fand in der hiesigen Synagoge
eine Trauerfeier
für Daniel Sanders
statt , welcher die Spitzen der Behörden
und Vertreter
sämmtlicher
Vereine
der Stadt
beiwohnten . Rach der ergreifenden
Gedächtnißrede

des

Oberrabbiners

Dr .

Hamburger

setzte ' sich der

Leichen-
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in Bewegung
. Dem Kriegerverein folgten die SchützenKompagnie und der Männerturnverein
(allen diesen gehörte der Ver¬
storbene als Ehrenmitglied an). Daran schloffen sich die technischen
Bereinigungen in vollem Wichs mit ihren Fahnen
. Dem Leichen¬
wagen schritt ein Mitglied deS Kriegervereins vorauf
, auf einem Kiffen
die Orden deS Verblichenen tragend
. Alle Straßen, die der Trauerzug passirte
, waren dicht mit Menschen gefüllt; selten hat hier ein so
großartiges Leichenbegängniß stattgefunden.
Wien, 10. März. Der antisemitische Abgeordnete Mechaniker
Schneider wurde am 8. d. M. wegen Beleidigung zu einem
Monat Arrest verurtheilt
. Schneider ist schon früher wegen Beleidigung
I» 50 Gulden und wegen Uebertretung zu 30 Gulden Geldstrafe verurtheilt
worden
. — Bei einer Säbelmensur zwischen dem Techniker Silber¬
erz von der jüdischen Verbindung
„Ka di ma h" und dem Juristen
Heller vom Corps„Danubia
" wurde Heller das Auge heraus>«schlagen. Der Verletzte wurde in bewußtlosem Zustande ln
>as allgemein
« Krankenhaus gebracht
. Die Aerzte
, welche sofort erannten
, daß die Verwundung in Folge eines Duells herbeigeführt
vorden
, machten pflichtgemäß der Polizeibehörde von dem Vorfälle An¬
zeige
, welche daraufhin Silberberg, alle vier Sekundanten und die
Unparteiischen verhaftete
. — Der in Wien verstorbene Landesge¬
richtspräsident HofrathM i e s r i e g l e r, der aus einer alten kathoischen Familie stammte und ein bedeutendes Vermögen hinterließ,
iat in seinem Testamente den Wunsch ausgedrückt
, daß seine 60 Erien sich sämmtlich von der antisemitischen Bewegung fern halten
»ächten
, die sich zwar zunächst gegen die Juden richte
, aber auch
mdere Konfessionen schädigen werde.
K Graz, 15. März. Wie vor Kurzem berichtet wurde(Heft 2,
Jahrgang III d. Zeitschr
. S . 108), hatten sich die Mediziner Karl
Hirzegger , Heinrich und Karl Hager vor dem hiesigen
Bezirksgericht verantworten müffen
, weil sie den stnd. pliil. Ferdinand
Mer von Arlt als „Judenstämmling
" aus dem Ballkomitee auschlossen und für nicht satisfaktionsfähig erklärten
. Arlts mütterlicher
Zroßvater war der I u d e Ritter
von Königsberg,
Be¬
scher des Rothen Adlerordens
, des Ordens der Eisernen Krone und
msönlicher Anerkennungsschreiben Kaiser WilhelmsI. Der Richter
Her Instanz sprach die drei Studenten frei, weil der Animus
njuriandi gefehlt habe
. Der Appellsenat hob aber das erstrichterliche
lrtheil auf und erkannte alle drei Angeklagten schuldig
. Hirzegger
rurde zu achtzig
' Gulden Geldstrafe event
. acht Tagen Arrest
, die
lrüder Hager zu je fünfzig Gulden event
. fünf Tagen Arrest verlonbuft
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urtheilt . Weil der Vertreter Arlts vr . Birnbacher in der Verhand¬
lung die drei Studenten
als Feiglinge gebrandmarkt
hatte , wurde er
von denselben gefordert , vr . Birnbacher lehnte ab , da er als An¬
walt gesprochen . Nun verklagten ihn die Studenten
wegen Ehren¬
beleidigung . In der am 13 . d . M . stattgehabten
Gerichtsverhand¬
lung wurde vr . Birnbacher
freigesprochen , da er den Ausdruck
„Feiglinge " nur allgemein zur Kennzeichnung
des Vorganges
ge¬
braucht habe.
chj: Rom , 10 . März .
Der
jüdische Oberlieutenant
U r tum
wurde zum Adjutanten des Königs von Italien
befördert . — Ulderico
Levi , der frühere Adjutant des Generals Cialdini und Abgeordneter
der Stadt Reggio , ist zum Senator
des Königreichs Italien
ernannt
worden.

Nereittsrmchrichterr.
Die am 3 . März d. I . im „Münzhof " abgehaltene Versamm¬
lung der in Berlin
kl . und N .O. wohnenden
Mitglieder
des
Central
- Vereins
war
gut besucht. Herr vr . meä.
Julius
Moses
hielt einen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Vortrag
über „Berthold
Auerbach
und
der
Anti¬
semitismus
" , der
sich zum Theil auf die von Spielhagen
ge¬
sammelten und veröffentlichten Briefe Berthold
Auerbachs an seinen
Freund Jacob Auerbach gründete .
stetten geboren , besuchte Berthold
Lebensjahre

die Rabbinatsschule

und später

an das

Gymnasium

Am 25 . Februar
Auerbach nach

1812 zu Nord¬
vollendetem 13.

zu Hechingen , ging dann nach Karlsruhe
zu Stuttgart

.

Auf

der Universität

wandte er sich von der Theologie ab , studirte erst Jurisprudenz
und
schließlich Philosophie . Nachdem er als Student wegen angeblicher demago¬
gischer Umtriebe zwei Monate Festungshaft
verbüßt hatte , war Auer¬
bach in Frankfurt a . M .
durch seine Werke „ das

und Mainz
Judenthum

literarisch thätig und errang
und die neueste Literatur " ,

„Spinoza " , „ Dichter und Kaufmann " schriftstellerischen Nus , der durch
eine vorzüglich « Uebersetzung der Werke Spinozas
noch vermehrt
wurde .

Im

„Schwarzwälder

Jahre

1849

zog er nach Dresden , wo er die berühmten

Dorfgeschichten " verfaßte , die einen großen Leserkreis
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fanden . Als gefeierter
Schriftsteller
ließ sich Auerbach 1859 in
Berlin nieder , wo er , von der Kaiserin Augusta und der Großherzogin
von Baden mit besonderer Gunst beehrt , oft als Gast am Hofe ver.
weilte . Ueberaus schmerzlich berührte ihn der Judenhaß , den Richard
Wagner , mit dem er in Dresden
mehrfach verkehrt hatte , 1869 in
seiner Schrift „ das Judenthum
in der Musik " zum Ausdruck brachte.
Mit Begeisterung erfüllte ihn aber 1870 der deutsch-französische Krieg;
aus jener Zeit stammt sein Ausspruch : „ Ich war ein Schwabe ; 1870
bin ich ein preußischer Soldat
geworden ; zum Kanonenfutter
ist der
Jude nicht zu schlecht" . Um so tiefer kränkte es ihn , daß man nach
dem Kriege begann , den deutschen Juden die Berechtigung abzusprechen,
Deutsche zu sein , daß die Erbitterung
über Lasters
Bloslegung
des
Treibens
hochgestellter Gründer
und der Groll
der Ultramontanen
über die angebliche Betheiligung
von Juden
am Kulturkämpfe
dem
Antisemitismus
Vorschub
leistete .
Das
judenfeindliche
Verhalten
Billroths
und Willmanns
„ Goldene Internationale
" erregten Auer¬
bachs tiefsten Groll , der sich noch steigerte , als Stöcker
und
Treitschke den Judenhaß
in den einflußreichsten
Kreisen verbreiteten
und sich unter den Juden der Mangel
an Solidarität
und an Verständniß für die Größe der Gefahr in betrübendster Weise kundgab.
Vorübergehend
gewährte dem wahrhaft
„deutsch und jüdisch " empfin¬
denden , in seinem innigsten Fühlen und Denken verletzten Schrift¬
steller das Eintreten
wohlgesinnter
Christen wie Forckenbeck, Gneist,
Monimsen , Bertram
u . A . m . Trost
und Beruhigung . Als er im
März 1881
an den Hof geladen , seinem Herzenskummer
vor der
Kaiserin
trösteten

Augusta und der Großherzogin
von Baden Ausdruck verlieh,
ihn die hohen Frauen mit wohlwollenden
huldvollen Worten.
Auch Ignatz DöllingerS philosemitifcher Vortrag in der Akademie der
Wissenschaft zu München
gewährte ihm eine zeitweise geistige Auf¬
frischung . Aber alle seine Freunde sahen bald , daß die antisemitische
Bewegung seine Gesundheit
zerrüttet hatte . Und er wußte es und
sagte zu Fritz Mauthner
schmerzerfüllt : „ Ich soll kein Deutscher sein,
das hat mir einen Knacks gegeben —

da sitzt es ."
Vergeblich suchte
er im Süden
Heilung ; er starb am 20 . Januar
1882 zu Cannes,
von wo seine Leiche nach Auerbachs Geburtsort
Nordstetten
gebracht
wurde . An seinem Grabe
sprach sein treuer Freund
Professor Dr.
Moritz Lazarus ,

der in tiefempfundenen
Worten
das schilderte , was
von Auerbachs Charakter war , die schwerverletzte aber
unvertilgbareLiebe
des
deutschenJuden
zum deutschen
Volke.
—
Am
den ergreifenden Vortrag
knüpften sowohl der Vor¬
tragende als auch die Herren N . Wohlberg
, Alphon
se Levy
der Grundzug
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und I . N o s e n t h a l weitere Betrachtungen , welche sämmtlich in der
Aufforderung
gipfelten , nicht nur Geisteserben
Berthold
Auerbachs
zu werden in der innigen Liebe zum deutschen Vaterlande , sondern
auch in der kerndeutschen Gesinnung , die sich darin kundgiebt , daß
man seine Religion und seine Mannesehre
nicht ungestraft beschimpfen
läßt , sondern Feind
und Freund
Achtung abzwingt
durch muthige
Vertheidigung der muthwillig angegriffenen heiligsten Güter der deutschen
Staatsbürger
jüdischen Glaubens!
Im
Saale
des „ Vereinshauses " in Berlin , Wilhelmstr . 118.
fand am Montag , den 15 . März d . I ., unter Vorsitz des Herrn
Apothekers
Emil Joseph
eine Versammlung
der im SW . und W.
wohnhaften
Mitgli
eder
des
Central
- Vereins
statt . Herr Rechtsanwalt
Dr . jur . Martin
Loevinson
hielt
einen Vortrag über „Bürgerrecht
und
Bürgerpflicht
".
Redner gab eine Entwickelung der staatsrechtlichen Stellung der Juden
in Preußen seit dem Edikt vom 11 . März 1812
und erwähnte den
Artikel 16 , Abs . 1 der deutschen Bundesakte
vom 8 . Juni 1815.
Erörtert
wurde das „ preußische Judengesetz " vom 23 . Juli 1847,
welches heute noch die Grundlage
für die Synagogen - Gemeinden -Verwaltung bildet , das in Rücksicht der Anstellungsfähigkeit
der Juden
erhebliche Einschränkungen
aufweist . Diese fielen bereits durch das
am

6 . April 1848
erlassene freiheitliche Gesetz, den Vorläufer der
Verfassung . Selbst die oktroyirte Verfassung vom 15 . Dezember 1848
änderte
an diesen Verbesserungen
wenig .
Die Verfassung
vom
31 . Januar
1851
wiederholte
die Zusicherung , daß die öffentlichen
Aemter allen dazu Befähigten
unabhängig
von ihrem religiösen Bekenntniß

zugänglich sein sollten . Nur mittels einer künstlichen Inter¬
pretation des § 14 der Verfassung ist man nachträglich dazu gelangt,
die Beschränkung der Zulassung der Juden
als nicht gegen die Ver¬
fassung verstoßend zu erklären . In den Reaktions -Jahren
ging man
aber auch auf andere Weise vor , um die Gleichberechtigung illusorisch
zu machen . Man erklärte , daß durch die Qualifikation
zu Staatsämtern
noch nicht das Recht zur Erlangung
derselben erworben sei.
Die reaktionäre Politik der fünfziger Jahre richtete sich, wie an einer
Reihe von Beispielen
nachgewiesen wurde , auf administrative
Be¬
seitigung

der Gleichberechtigung . Erst die neue Aera bedeutet auch
hier eine Wendung
zum Besseren . Doch gründliche Aenderung
ge¬
währte
erst der Norddeutsche Bund . Ein Antrag Wiggers gab den
Anlaß , daß der Reichstag das keine Hinterthür
offen lassende Gesetz
vom 3 . Juli 1869 annahm , welches die volle Gleichberechtigung der
Juden

feststellte

und

die Erlangung

aller Aemter

nur

von der Be-
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fähigung
, nicht von dem religiösen Bekenntniß abhängig erklärte.
Damit wäre das Wichtigste erreicht worden
, die völlige staatsbürger¬
liche Gleichstellung
, wenn mit der gesetzlichen Gleichstellung auch die
thatsächliche Erringung der Rechte verbunden gewesen war. Daran
fehlt eS indessen noch
. Der Redner verwies darauf, daß die Juden
in Preußen keinen einzigen aktiven Offizier aufzuweisen haben, daß
selbst jüdische Landwehroffiziere zu den Seltenheiten gehören
, daß in
der Verwaltung Juden keine Anstellungen finden, in richterlichen
Stellungen nur bis zu einer bestimmten Grenze Vordringen
können
, daß die Unterrichtsverwaltung den jüdischen Lehrern und
Lehrerinnen neuerdings wieder enge Grenzen gezogen hat. Angesichts
dieser Verkümmerung der Gleichberechtigung auf dem Wege der Ver¬
waltung werde die Vertheidigung der so mühsam erworbenen Rechte
den Juden zur heiligen Pflicht. Wir dürfen es uns nicht gefallen
lassen
, daß unsere Gleichberechtigung nur auf dem Papiere steht.
Dagegen anzukämpfen ist für uns Ehrensache
, ist ein Dienst, den wir
dem Vaterlande erweisen
, dem es nur Vortheil bringen wird, wenn
tüchtige Kräfte nutzbar gemacht werden
, die man jetzt aus Vorurtheil
brach liegen läßt. Unsere Pflicht sei es, die Oeffentlichkeit zu be¬
nutzen
, das Material zu sammeln und zu verbreiten
, in der Presse
und durch Petitionen
, durch Schrift und Wort dahin zu wirken
, Haß
Recht Recht bleibe
. Die Gewalt habe nie das letzte Wort, sondern
das gute Recht
, und dies sei auf unserer Seite! Eine Diskussion
schloß fich an den beifällig aufgenommenen Vortrag nicht an.
Die am Dienstag, den 16. März, in dem großen Saale des
„Königstädtischen Casinos
", Berlin 0 ., Holzmarkt
-Straße 72, ab¬
gehaltene recht zahlreich besuchte Versammlung der im 0 ., 8. und 80.
wohnenden Mitglieder des Central -Vereins wurde von
Herrn Hermann Cohn geleitet
. Derselbe ertheilte zunächst Herrn
vr . med. Jos . Lewy das Wort zu einem Vortrage über „AntiAntisemitisches" . Der Redner führte aus, wie übel die deutschen
Juden berathen gewesen seien
, als sie bei dem Wiederaustauchen
mittelalterlicher Anschauungen und angesichts einer rücksichtslosen Auf¬
stachelung der Mafien Jahre hindurch müßig die Hände in den
Schooß legten
, und wie dankenswerth das Eingreifen der Begründer
des Central-Vereins gewesen sei, welche es dahin brachten
, daß jetzt
der Gedanke der Selbstvertheidigung immer weitere Kreise durchdringt,
daß die deutschen Juden sich mehr und mehr auf sich selbst besinnen
und sich freimüthig und selbstbewußt als Juden bekennen
. Auf
diesem Wege müsse man weiter schreiten
, wenn auch der „lärmende
Antisemitismus
" des „cis- und transatlantischen Kammerjägers"
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AhlwardL durch den sogenannten „ berechtigten Antisemitismus " ganz
verdrängt
werden sollte , denn nun gelte es zu beweisen , daß der
Antisemitismus
in keinerlei Form berechtigt , sondern völlig unverein¬
bar sei mit Humanität
sei, um den Gefahren

und Gesittung . Auf die Frage , was zu thun
des -Antisemitismus
zu begegnen , taute die

Antwort : Einkehr durch strenge Selbstprüfung
und Streben
nach
sittlicher Vervollkommnung
des Einzelnen
wie der Gesammtheit;
unverzagte , mannhafte Abwehr
gehässiger Angriffe
und böswilliger
Verleumdungen . Im weiteren Verlaufe
seines Vortrages
widerlegt«
der Redner
die von den antisemitischen Agitatoren
am häufigster
verbreiteten
Unwahrheiten , den angeblichen
größeren
Antheil
de
Juden an Verbrechen , die angebliche Abneigung der Juden gegen dl
produktive Arbeit u . s. w . Wären
die deutschen Juden
nicht von
dem Central -Verein angeregt worden , -solchen Gegnern gegenüber den
Standpunkt
des „ Iai38er
aller , laisLer faire " zu verlassen , dann
würden

die unwiderlegten

Verleumdungen

schließlich mehr

und mehr

Glauben gefunden und die Zahl der Vorurtheilslosen
sich ganz er¬
heblich verringert haben . Jetzt aber , wo sich das Streben
kundgebe,
die Lügengewebe zu zerreißen , das deutsche Volk auf das schwere Un¬
recht der antisemitischen Bewegung
zu verweisen , sei die Hoffnung
berechtigt , daß es durch Kampf und Arbeit gelingen werde , der Auf¬
klärung und der Humanität den Sieg zu verschaffen . Der Vorsitzende
drückte dem Redner für den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Vortrag

noch besonderen Dank aus

Nachdem Herr
Vortrages

und

das

Verfahren

„Groben Unfug " betreffenden
Herr Dr . meä . Pariser
in
Rede

den Standpunkt

theils

die in dem Vortrage

des

anregendster

sich außerdem
Dr . Lewinsohn
wort

betonte

abweichender

Vorstandes .
berührten

Passus

An

der

des

in einer

Debatte ,

Erwerbsverhältnisse

welche

der Juden

des Central -Vereins

betraf

und

fortspann , betheiligten

Olschki ,
Klausner
, Gerichtsaffessor
und Dr . Blaschke . In dem Schluß¬

Dr . med . Jos . Lewy, daß

Anschauungen

einzelnen

Angelegenheit bemängelt hatte , vertrat
längerer
mit Beifall
aufgenommener

Weise bis nach 11 Uhr

die Herren
, Wohlberg
Herr

einen

der Rechtsschutz-Kommission

im Mittelalter , theils die Aufgaben
sich in

und eröffnete dann die Diskussion.

Apotheker Löwenstein

im Einzelnen

die Diskussion

doch eine

trotz

erfreuliche Ueber-

einstimmung sämmtlicher Redner in der Ueberzeugung bekundet habe,
daß die Thätigkeit
des Central -Vereins
einem Bedürfniß
der Zeit
entspreche .
A . L.
Von Herrn
geht uns

Professor

Folgendes

d . Theol . Dr . Hermann

L. Strack

mit dem Ersuchen um Veröffentlichung

zu:

Vereinsnachrichten.
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Die Thatsache
, daß ich in der Generalversammlung des Vereins
deutscher Staatsbürger jüdischer Religion am 14. Dez. 1896 er¬
schienen bin und einige Worte gesprochen habe
, hat den Anlaß zu
Vorwürfen geboten gegen mich
, in einer Reihe von Tagesblättern,
und
, wie ich aus der Zeitschrift
„Im deutschen Reich
" sowie aus der

„Post
" ersehen habe
, gegen den Vorstand
. Letzterer Umstand veranlaßt
mich zu einer Erklärung
, da auch nur der Schein der Zweideutigkeit
oder der Aufdringlichkeit auf meinem Verhalten nicht soll ruhen können
und da das „Im deutschen Reich
", Bd. 3, S . 114 ff. Gesagte
Manchem als ergänzungsbedürftig gelten dürfte:
1. Ich bin durch einen der Gründer des Vereins (der Name
ist nach der „Post" in der Februar
-Versammlung genannt
) zweimal
so freundlich zum Anhören des Vortrages des HerrnG. Levinstein,
also auch zum Besuche der General
-Versammlung eingeladen worden,
daß ich nicht wohl ablehnen konnte
. Zum Worte gemeldet habe ich
mich erst
, nach dem einige Vereinsmitglieder mich dazu angeregt
hatten
. Meiner zurückhaltenden Antwort
, daß ich mit dem Vorträge
in wesentlichen Punkten nicht übereinstimme
, hielten sie entgegen
: das
schade nichts
, sie seien tolerant uud von mir auch Widerspruch zu
hören bereit
. — Unmittelbar nachdem ich gesprochen
, verließ ich mit
dem Herrn
, der mich eingeführt hatte
, die Versammlung
. Was Herr
Stud. Schaffer gesagt hat, habe ich nicht mehr gehört
; auch ahnte ich
nicht
, daß er, bezw
. was er reden würde.
2. Das Wort des Herrn Jesu „Gehet hin und lehret alle
Völker
" macht es mir allerdings zur religiösen Pflicht
, dafür zu
arbeiten
, daß das Evangelium auch Israel nahe gebracht werde.
Dieser Pflicht suche ich dadurch zu genügen
, daß ich mich bemühe
(durch meine nunmehr im 13. Jahre erscheinende Zeitschrift
„Nathanael
")
den evangelischen Geistlichen Liebe und Verständniß für diese Arbeit
einzuflößen und meinen jungen theologischen Zuhörern(im Institutum
Judaicum
) immer wieder einzuschärfen
: „Lasset uns besser werden;
dann wird's besser werden
! Wirket mit allen Kräften dahin
, daß die
evangelische Kirche Allen
, die nicht zu ihr gehören
, ebenso liebenswerth
wie achtunggebietend erscheine
. Zu diesem Zweck müßt ihr nicht nur
euren Glauben freimüthig vertheidigen
, hohe Anforderungen an euch
selbst stellen und über die Nebenmenschen mit Liebe urtheilen
, soweit
die Wahrheit gestattet
, sondern auch der Ungerechtigkeit
, wann sie
Anderen widerfährt
, entgegentreten
." — Wer diese Art des
„Missionirens
" verurtheilt
, dessen Tadel wird mein Gewissen nicht
beunruhigen.
Groß-Lichterfelde bei Berlin,
HermannL. Strack,
7. März 1897.
Dr. tlieol. et Ml.
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Briefkasten der Redaktion.
E. S. Berlin. Daß die Firma M. Jacoby & Co., OranirnStraße 12, Bibelworte zu Reklamezwecken benutzt habe, wie
von mehreren antisemitischen Blättern behauptet wurde, ist unzu¬
treffend
. Di« Buchdruckerei
, welche die betreffenden Reklamekarten
lieferte
, hatte zu denselben wahrscheinlich schwer verkäuflich
«Karten be¬
nutzt, in deren Mitte buntumkränzte englische Bibelworte standen
, die
fie derart überdruckte
, daß diese nur von der englischen Sprache
Kundigen und auch von diesen nur noch mit größter Mühe entziffert
werden konnten
. Uebrigens sind solche überdruckten Karten auch von
christlichen Firmen masienhaft verwandt worden
. Wenn eine Takt¬
losigkeit vorliegt
, so ist diese von dem Lieferanten der Karten verschuldet.
G. G. Steglitz. Der Wirth des Schloßparks in Steglitz hat
neuerdings erklärt, daß er „irregeführt"
worden sei, als er
den Antisemiten sein Lokal verweigerte
. Er hat sein Bedauern dar¬
über allsgesprochen und die Versicherung abgegeben
, daß er seine
Räume bedingungslos den Antisemiten zur Verfügung stelle
. — Daß
der gute Mann von jüdischer Seite veranlaßt worden sei, den Antisemiten
seinen Saal zu verweigern
, ist unmöglich anzunehmen
. Wenn ihm
aber ein Nichtjude gesagt haben sollte
, daß sein Lokal
, sobald er das¬
selbe den Antisemiten bedingungslos zur Verfügung stelle
, selbstver¬
ständlich von Allen gemieden würde
, denen das wüste antisemitische
Treiben widerwärtig ist — dann hat dieser Mann ihn wahrlich
nicht „irregeführt
!"
G. 8. Spandau. Der Einjährig-Freiwillige Alfred Fränkel, der
am 10. Dezemberv. I . von dort desertirte
, sich aber kürzlich wieder
reuevoll auf dem Bataillons-Bureau freiwillig einfand
, geht uns
nichts an. Daß die „Staatsbürger-Ztg." ihn in der Numiner
vom 1V. März d. I . wiederum als der „jüdische
" Einjährig-Frei¬
willige bezeichnet
, ist nur bezeichnend für dieses Blatt, welches selbst
am 18. Januar d. I . meldete
: Charakteristisch ist es, daß Fränkel,
ehe er zuin Militär ging, schnell zum Ch r i ste n t h u m
übertrat
".
Frau E. M. Breslau. Freundlichen Dank für die Uebersendung
der „ Breslauer Ztg." vom 26. Febr. Es ist allerdings eine Ironie
der Thatsachen
, daß jetzt judenfeindliche russische Blätter die Verdienste
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) r. Haffkine
um die Bekämpfung der asiatischen Seuchen
»reisen
. Der südrussische Jude vr . Waldemar
Mordechai
paffitne, der in Odessa studirt hatte, mußte einst Rußland verossen
, weil sein jüdischer Glaube seine Anstellung verhinderte
. Er
vurde 1888 Professor in Genf und ging von dort 1889 nach Paris,
vo er Pasteurs Assistent wurde. Wenn jetzt das asiatische Gebiet
Kußlands von der Pest verschont bleibt
, so hat eS dies nicht zum
Wenigsten den Forschungen des ManneS zu danken
, der sein Vater¬
land verlassen mußte, in welchem er sich nicht der Wissenschaft
weihen durfte.
I . R. München. Ihr edles Blatt „Das Bayrische Vaterland"
schreibt
: „Im dritten Stadtbezirke ist der I u d e D a n z i g e r auf
Vorschlag des Armenpflegschaftsrathes Simmerlein zum Distriktsvor¬
steher ernannt worden
. Zu dieser Acquisition ist gewiß den Kom¬
missionsmitgliedern sowie der Bürgerschaft des Bezirks zu grätuliren
".
Was Dr. Sigl ironisch meint, dürste im Ernst der Wahrheit ent¬
sprechen
, denn der Bürgerschaft des betreffenden Bezirks ist dazu zu
gratuliren
, daß bei der Wahl eines Distriktsvorstehers nicht Religion
noch Abstammung
, sondern nur die Tüchtigkeit des zu Wählenden
beachtet wurde.
L. M., Augsburg. Wir finden in der uns gefl. übersandten
Nr. 62 der „Augsburger Postzeitung
" eine Notiz aus München
, in der
es heißt: „Die Güte Sr . kgl. Hoheit des Prinzregenten hatte am 12. d.
Monats an hochdessen Geburtstag für die hiesigen höheren Bildungs¬
anstalten eine Theater-Vorstellung im Residenztheater bewilligt
. Schon
die Auswahl des Stückes„Nathan der Weise
" von Lessing erregte
Befremden wegen der schlimmen Rolle, die hierin den Vertretern des
Christenthums zugewiesen wird gegenüber dem Judenthum und Islam ; die
Ausführung aber gab geradezu Aergerniß durch die Art, wie der Patriarch
von Jerusalem dargestellt wurde. Se. kgl. Hoheit hatte der studirenden Jugend eine Freude bereiten wollen
; diese Gelegenheit benutzte
das kgl. Residenztheater dazu, derselben ein geradezu unverschämtes
Aergerniß zu geben
." — Lesfing hat als Sohn eines evangelischen
Predigers sicher nicht daran gedacht
, daß man jemals sein Drama
als eine Verherrlichung des Judenthums und Islams auf Kosten des
Christenthums
, oder gar den fanatischen Patriarchen als den Vertreter
des letzteren beurtheilen werde
. Schlimm genug, daß es heute Fanatiker
giebt
, die in dem Patriarchen ihr Spiegelbild erkennen und deshalb
an der drastischen Darstellung dieser Rolle ein Aergerniß nehmen!
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Kiicherfchan.
Max Jaffv: «Die nationaleWiedergeburt

derJuden

."

(Verlag von Hugo Steinitz , Berlin 8 ^V. 12 .)
Herzlos „Judenstaat " , der in dieser Zeitschrift 1896 , Heft 4,
besprochen und gebührend beurtheilt
worden ist, hat in jedem un¬
befangenen Leser das Gefühl des Bedauerns
und ernster Besorgniß
erregt . Man mußte bedauern , daß so viel Wissen und Können auf
einen verhängmßvollen Irrweg gerathen ist, und man mußte fürchten,
daß das Verfängliche
und Verführerische
in Herzl ' s Gedanken und
Plänen ' gar manchen verwirren
und irreleiten
könnte . Daß diese
Befürchtung , die thatsächlich gehegt und ausgesprochen worden ist, be¬
rechtigt war , beweist die jüngst
„Die nationale Wiedergeburt der
schweigen dürfen , damit man uns
gung jener unpatriotischen
und
kennen den Herrn Verfasser nicht ,

erschienene Schrift von Max Jaffe:
Juden " , über die wir leider nicht
nicht der Schwäche oder Begünsti¬
abenteuerlichen
Pläne
zeihe. Wir
vermuthen in ihm aber keinen klar

und ruhig denkenden Mann , sondern einen schwärmerischen , leicht fort¬
zureißenden Jüngling , der sich von Herzl 's Raketen hat blenden lassen.
Nur so kann der Mangel an Vaterlandsliebe
und die Fülle unrichtiger
Voraussetzungen
erklärt werden . Während
auf Seite 50 verlangt
wird , daß die Bürger „von ganzem Herzen ihr Feuer auf dem Altar
des Vaterlandes
brennen lassen " , lesen wir vorher und nachher immer
wieder von dem Volk der Juden ; es solle jedem , der genauer zufieht , einleuchten , daß die Juden „trotz ihrer Zerstreuung ein eigenes
nationales Leben führen " , daß sie „ heute nicht
als sie es zu jener Zeit waren , da die Bibel
wurde " . Ja , wer so die Geschichte der Juden
es nicht verargen , wenn er über seine Zeit so urtheilt wie Jaffe , der den Reicheren unter
rung

in seinen „ Nationalstaat

" nur

deshalb

minder national sind,
geschrieben und gelebt
deutet , dem kann man
und Glaubensgenossen
ihnen die Auswande¬

nicht zumuthet ,

weil sie

dort „ elegante Unterhaltungen " und die „ gewohnte Bequemlichkeit " ,
nicht finden werden (S . 36 ), und zur Freude der Antisemiten (S . 18)
erklärt : „ Diese großen Geldmassen
beeinflussen unter Beihülfe der
abermals zum großen Theile in Händen der Juden befindlichen Tages¬
presse den Gang der Handelsgeschäfte , und nicht nur diesen , sondern
nicht selten auch den Gang

der Staatsgeschäfte " , während

unmittelbar

Bücherschau.

vorher gesagt war: „In

1B5

den Händen einer übrigens
vergeringen
Anzahl von Juden hat sich eine
übergroße KapiLalsmachL angehäuft
." Die „Deutsche Tageszeitung
" vom
5. März d. I . ist über dieses Zugeständniß so außer sich vor Freude,
daß sie in der Aufregung die wesentlich einschränkenden
, hier gesperrt
gedruckten Worte fortläßt und dem Herrn Verfasser ihren tief¬
gefühlten Dank ausspricht
. Hat der Verfasser wohl geahnt, wem er
mit seinen Ausführungen in die Hände arbeitet? Wir nehmen an,
daß diese unausbleibliche Folge von ihm nicht vorausgesehen worden
ist, können ihm aber deshalb den Vorwurf nicht ersparen
, daß er
die Wahrheit verkannt und mit gefährlichen Waffen unvorsichtig ge¬
spielt hat. Eigenthümlich muß es berühren
, wenn jemand, der diese
und andere Fehler begeht
, den Gegnern seiner Gedanken und Pläne
vorwirft
, sie kennen die wirthschaftlichen Fragen wohl aus der Theorie,
stehen ihnen aber in Wirklichkeit fern und haben daher für die eminent
wirthschaftliche Seite der Judensrage nicht das richtige Verständniß.
Solche Männer, zu denen gewiß der Schreiber dieser Zeilen auch ge¬
rechnet werden wird, sind vielleicht zu beneiden gegenüber denen
, die
das richtige Verständniß und ausreichende Kenntniß besitzen
, sie aber
bedauernswerther Weise falsch anwenden
, verhängnißvoll irren und andere
verwirren
. Wir unsererseits werden nicht aufhören
, den Standpunkt
Jcrffe's zu bekämpfen
, wo immer wir ihn bemerken werden.
Da wir die wichtigsten Voraussetzungen
, aus denen Jaffö seine be¬
denklichen Schlußfolgerungen zieht
, mißbilligen und verwerfen
, so sind wir
der Mühe überhoben zu prüfen
, wo und wie Jaffö seinen„Nationalstaat"
und seine Lustschlösser in ihm aufbaut. Die Frage, ob Morgen-,
Mittag- oder Abendland den Vorzug verdient
, ist für uns nicht vor¬
handen
, also auch nicht zu erörtern; wir bleiben in unserem Vater¬
lande, dem wir uns mit Herz und mit Hand ergeben
. Deshalb verwerfen
wir den Grundsatz ubi dene, ibi patvia und kämpfen für die Ver¬
wirklichung des Satzes ubi patria, ibi bene. Gerade die Liebe zu
unserem Vaterlande und unserem Gotte zwingt uns, nicht zu wanken
und nicht zu weichen
, sondern mit allen gesetzlichen und ehrlichen
Mitteln die Rechte zu vertheidigen
, die nach langem, heißem Kampfe
errungen sind.
Aus demselben Grunde legen wir als deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens Verwahrung gegen die Herzl-Jaffs'sche Gründung
des „Nationalstaates
", der im letzten Grunde nichts anderes sein
kann und wird als ein neues, großes Ghetto. Anerkennung und
Dank hierfür ist den Herren verdientermaßen reichlich und freudig
gespendet
— von den Antisemiten
.
B.
hältnißmäßig
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Wilhelm
der Große . Bilder
aus
demLebendesHelden
in Liedern
und
Versen
. Von Fr . Ohnesorge
. Preis
1 Mk . Verlag von Otto Salle in Berlin W ., Maaßenstraße
19.
Feinsinnige Beurtheiler haben diese Dichtung als ein Geisteswerk von
hoher Formvollendung
bezeichnet. Ms ein Verdienst ist es dem Ver¬
fasser anzurechnen , daß er das immer noch sehr wenig bekannte , vom
nachmaligen Kaiser
Wilhelm
im
Jahre
1840 gedichtete
Lied , welches so beredt dessen echt deutsches Empfinden ausdrückt,
nicht allein in seine Dichtung mit eingereiht , sondern auch die
3 . Strophe von dem Fehler gereinigt hat , mit dem es vor Jahren
durch die Tageszeitungen
ging.
„Du Straßburg , Burg der Straßen
Von Frankreich und Burgund,
So
Wird

lang dort

Franken rasen
Deutschland nicht gesund"

lautet diese Strophe richtig . — Für die Festlichkeiten zum 22 . März
kam diese von dichterischem Schwünge getragene Gabe gerade recht.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
I . Herzberg .
David
und
Jonathan
.
Der
Haupt¬
mann.
Erzählungen
.
(Israelitische
Jugendbibliothek , be¬
gründet
von E . Flanter . Berlin , Verlag des Israelitischen
Jugendfreund .)
Gustav Levinstein . Die Heiligung
dessiebentenTages.
M . Spanier .
Verwaltungsbericht
des Vorstandes
der SynagogenGemeinde zu Magdeburg
für die Jahre 1894 , 1895 und 1896.
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Wochenschrift
„ Zukunft
" in
Die

bringt

„Höre Israel " !
Der Autor, W. Hartenau, der angiebt
, selbst Jude zu
sein, fordert uns zur Selbsterkenntniß
und S el b ft er¬
zieh ung auf . In seinen Worten liegt manches Wahre. Er
warnt uns z. B. mit Recht vor dem maßlosen Streben zu repräsentiren und vor dem Drängen nach Titeln und „stellt das
ehrliche Bewußtsein eines ehrlichen Werthes als das einzig Erstrebenöwerthe
" hin, „was ein Jude heute erreichen kann." Ja,
manches hätte Hartenau nach meinem Gefühle noch schärfer fasten
können und müssen
. „Schämt Euch nicht", ruft er aus, „wenn
Eure Kinder früher deutsch als französisch sprechen können
." Deutsche
Eltern, welche ihre Kinder früher französisch als deutsch lernen
lassen
, haben sich zu schämen und nicht nur Herr Hartenau
, sondern
auch andere mögen sich
, wenn sie „an Sonntagen Mittags um
12 Uhr durch die Thiergartenstraße gehen
", darüber ärgern, daß
es gerade jüdische Kinder sind, welche sich dann mit ihren
einem ihrer

Hefte einen Artikel
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„Mademoiselle
'S" in dem fremden Idiom unterhalten. Freilich hätte
Herr H., um gerecht zu sein, auch daran erinnern müssen
, daß seit
den Tagen Ludwigs XIV . französisch Jahrhunderte lang die Sprache
der höchsten Gesellschaftsschichten war. Schließlich kann es auch
einer Familie von Emporkömmlingen der Börse nicht mehr verargt
werden, wenn sie von den Forderungen der nationalen Ehre in
unserem Zeitalter nichts weiß — von der pädagogischen Forderung
ein Kind früher als fremde Sprachen seine Muttersprache gut
lernen zu lasten, können wir hier absehen— als jenen christlichen,
germanischen
, reichgewordenen Schneidermeistern
, welche sich vornehm
dünken
, wenn sie sich auf ihrem Sabenfclnlbe „marchands tailleurs“
nennen.
Aber vor allem, warum macht Herr Hartenau nach Antisemiten¬
weise die Masse
der jüdischen
Bevölkerung
für
Thorheiten
und Albernheiten
einzelner
ver¬
antwortlich?
Er selbst giebt doch zu, daß „ die kultivirtesten
deutschen Juden durchaus nicht dem Begriffe von den Juden ent¬
sprechen
, den sich die Einflußreichsten des Landes aus ihren Er¬
fahrungen mit Pferdehändlern
, Bankiers und Korumaklern nebst
den Informationen gewerbsmäßiger Interpreten über die Juden¬
frage" gebildet haben. Dennoch verfällt er selbst in den Fehler,
welchen er bei den Vertretern des Staates tadelt, daß sie die
Juden ausschließlich nach den reichsten Juden beurtheilen. Wenn
H. die Unwürdigkeit überzeugungslosen Glaubenswechsels nicht ge¬
nügend hervorhebt und die sittlichen Schädigungen
, die daraus für
die Betheiligten erwachsen
, nicht sieht oder sehen will, so erkennt
er doch an, daß „ die Feinfühligsten sich zu einem solchen Schritt",
den er freilich durchaus unrichtig einen „ ideellen
" nennt, „am
schwersten entschließen
, solange ein materieller Vortheil unmittelbar
damit verbunden ist" . Auch findet er, daß es dem Judenthume
zur Ehre gereicht
, wenn die Zahl der Uebertretenden nicht so ge¬
waltig ist, als man nach dem staatlich vertretenen Systeme der
Prämie
für den Uebertritt
erwarten müßte, und daß
ein Ende der Judenfrage in der Taufe ganz und garnicht zu
sehen ist. „Würde die Hälfte von ganz Israel bekehrt
, so würde
nichts Anderes entstehen als ein leidenschaftlicher Antisemitismus
gegen Getaufte, der durch Schnüffeleien und Verdächtigungen auf
der einen, durch Renegatenhaß und. Verlogenheit auf der anderen

Abwehrvereine oder Linkehrvereine .

Seite " noch*) „ungesunder

und unsittlicher wirken würde

heutige Bewegung !"
Der Rath , welchen Hartenau
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als die

giebt , besteht darin , daß man

zunächst einen „Zwischenstand bilden müßte , der, von beiden Seiten
anerkannt , ein Trennungs - und Verbindungsglied zwischen Deutschthum und Stockjudenthum vorstellt : einjüdischesPatrizier1 h u m — nicht des Besitzes, sondern — der geistigen und körper¬
lichen Kultur " . Inzwischen solle, da die Anfänge eines solchen
Patriziats
schon in der Bildung begriffen seien, der Staat
von
dem Grundsätze „ Jude ist Jude " abgehen und sich mit der Erkenntniß befassen, daß auch innerhalb des Judenthums Unterschiede
und Abstufungen bestehen. Die grundsätzliche ausnahmslose Aus¬
sperrung von Offiziers - und Beamtenstellen müßte aufhören , wenn
man auch die strengste Prüfung der Herkunft , der Gesinnung sogar
des Aeußeren zur Vorbedingung machen und die schärfste Beaufsich¬
tigung der Führung walten lassen könne" .
Jedenfalls ein Aufsatz, der die Aufmerksamkeit der Denkenden
unter den Deutschen jüdischen Glaubens wohl verdient . Wir wollen
nicht mit dem Verfasser darüber rechten, ob, so nothwendig eine
Auslese unter allen Bewerbern um die zu vergebenden Ehrenstellen
im vaterländischen Wehrstande und der vaterländischen Regierung
ist, die Juden gerade eine schärfere Auslese , d-e freilich faktisch
eintreten würde , verdienten , sowie ob überhaupt eine andere Auslese
als eine solche nach körperlicher und geistiger Fähigkeit und nach
patriotischer Gesinnung den bestehenden Gesetzen und einer ver¬
nünftigen Politik entspricht.
Ein anderer Punkt verdient gerade in der Zeitschrift unseres
Vereins mehr Beachtung . Herr Hartenau meint , der Umstand , daß
die Juden „Vereine
zur Abwehr
anstatt
zur
Ein¬
kehr gegründet " , habe es verursacht , daß „ die Besten " ( oho !)
unter uns abtrünnig wurden ; diesem Umstande scheint er auch die
Verschlechterung unserer sozialen Lage , das Wachsthum der ge¬
sellschaftlichen Abschließung gegen uns und die Zurücksetzung seitens
des Staates zuzuschreiben.
Hier ist er sehr im Jrrthum .
Das
Ueberhandnehmen jenes Antisemitismus , der in Hetzblättern , Volks¬
versammlungen - und im Programme politischer Parteien auftritt.
*) Dies Wörtchen inufj einzujchieben gestattet sein.
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und

, der der wahren Religiosität und dem wahren Vater¬
nur schädlich sein kann, nicht einmal vor den hand¬
Verleumdungen zurückschrecken
? Möchten nicht jene
gern die Ansicht verbreiten , daß wir alle Meuschensreffer seien ? Der allgemeine Kulturzustand ist nicht so weit , daß
dergleichen, wie es verdiente , nur Lachen und Entrüstung gegen die
Verbreiter der Schandlügen
hervorriefe . Wir müsien auf dem
Rechtswege einschreiten, wenn die öffentliche Meinung nicht weiter
verwirrt werden soll. Sonst könnten wir mitten in unseren Be¬
mühungen , dem Rathe des Herrn Hartenau entsprechend, „Stammeseigenschasten, welche unseren Landsleuten verhaßt sind , abzulegen
und die Gesammtheit der moralischen Werthe zu erhöhen " , durch
gründlich irrgeführte Volksmaffen zu Grunde gehen. Abwehrvereine,
welche sich mit der Widerlegung antisemitischer Ver¬
leumdungen und der Bestrafung antisemitischer Verleumder be¬
schäftigen, sind
unbedingt
noth wendig!
Selbstverständlich ist es auch gut , wenn diese zugleich danach
streben, „ die Gesammtheit der moralischen Werthe unter unseren
Glaubensgenossen zu erhöhen ." Namentlich muß das durch die
historischen Schicksale unserer Glaubensgemeinschaft aufgedrungene
übermäßige Streben nach Geld und Geldeswerth durch steten Hin¬
weis auf ideale nicht durch Geld erwerbbare Güter vermindert
werden . Ferner sind alle unberechtigten , d. h. nicht in der reli¬
giösen Ueberzcugung des Einzelnen wurzelnden Abweichungen in
der Lebensführung von derjenigen der besten unter der Gesammt¬
heit unserer Mitbürger nach Möglichkeit zu beseitigen . Natürlich
können nicht
nur
die
Vertheidigungsvereine,
sondern
auch
gut
geleitete
Bildungs
- und
Wohlthätigkeitsvereine
in
diesem Sinne
wirken.
Namentlich fällt letzteren die Aufgabe zu, eine stärkere Betheiligung
unserer Glaubensgenossen
an Handwerk
und
Boden¬
kultur
hervorzurufen . Erfreuliche Ansätze liegen in der von
Herrn Consul Simon gestifteten Anstalt zu Ahlem bei Hannover vor.
Gerade Veränderung
und Bildung der großen Maffe unserer
Glaubensgenossen ist heut zu Tage weit wichtiger als die Züchtung
einzelner noch so hervorragender Patrizier in geistiger und körper¬
licher Tüchtigkeit.
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ui.
^Riesser wurde in die am 18. Mai 1848 eröffnete deutsche
Nationalversammlung als Abgeordneter für das Herzogthum
Lauenburg gewählt
, — in dem bis dahin kein Jude wohnen durfte.
Ueber seine hervorragende Wirksamkeit im Parlament mögen die
Urtheile von Augenzeugen berichten
. Sein Parlamentsgenosse
Professor Karl Biedermann schreibt
:^
„In der Nationalversammlung schwieg Riesser anfangs oder
trat doch nur weniger bedeutend hervor
, bis er plötzlich durch eine
glanzvolle Improvisation
, worin er einen Angriff auf seine
Glaubensgenossen
, die Juden, mit der siegreichen Gewalt eines
tiefgekränkten Gefühls zurückschlug
, die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sich zog und mit einem Male den Ruf eines der besten Redner
der Paulskirche gewann
. Dieser Ruf steigerte sich seitdem mit
jedem neuen Auftreten Niessers
. Seinen höchsten Gipfel erreichte
er in jener epochemachenden Schlußrede zur Vertheidigung des
Welckerschen Antrages
, einem Meisterstück klarer, scharfsinniger,
geistvoller
, vor Allem aber von der Wärme edler Leidenschaft und
tief patriotischen Gefühls durchwehter Beredsamkeit
. Riessers Stärke
als Redner beruht hauptsächlich auf diesem starken sittlichen Pathos,
daneben auf einer scharfen Dialektik und einer geistreichen
, ich
mochte sagen
, sinnigen Weise
, moralische und politische Wahrheiten
aus der umhüllenden Schale verworrener Thatsachen wie einen
leuchtenden Kern in großartiger Einfachheit und Klarheit hervor¬
treten zu lassen
. Riesser besitzt ein außerordentliches Feingefühl
für alle, auch die verstecktesten Verzweigungen sowohl des ihm
i) Karl Biedermann: Erinnerungen aus der Paulskirche. Leipzig(1848
S . 830 sf.).
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Edlen, als des ihn

abstoßenden Schlechten und Ge¬
meinen
, und er weiß mit wunderbarer Kunst für jenes die leben¬
digste Sympathie
, für dieses die tiefste Entrüstung in den Herzen
feiner Hörer zu entzünden
. Ueberhaupt ist das vorherrschende
Element in Messers Charakter das Gefühl
. Freilich kein blindes
Gefühl, das der Leitung des Verstandes entbehrt
, vielmehr ein von der
vollendetsten Durchbildung aller geistigen Kräfte getragenes
, von
dem durchdringendsten Scharfsinn verklärtes
, aber doch immer mit
vorwiegend gemüthlichem Elemente
. Wenn man sonst den Israeliten,
und nicht ohne Grund, vorwirft
, daß sie in der Politik wie in
der Wissenschaft vorzugsweise eine kalte
, zersetzende Verstandesthätigkeit entwickeln
, so hat Messer hierin den Charakter seiner
Nation auf's Glänzendste verleugnet
. Sein ganzes Wesen athmet
Milde, Versöhnlichkeit
, Begeisterung für ein großes und erhabenes
Ziel des Schaffens
, für nationale Einheit und Macht
, für eine
auf den festen Säulen der Freiheit und Gesetzlichkeit beruhende
Staatsordnung
. Das Schlechte
, Gemeine
, die leichtfertige bös¬
willige Sucht des Zerstörens findet an ihm einen unerbittlichen
Feind und vermag ihn in wahrhaft heiligen Zorn zu versetzen.
Nichts hält ihn dann zurück
, die Blitze seiner strafenden Beredsam¬
keit gegen die Schuldigen zu schleudern und sein empörtes Gefühl
in Worten der Entrüstung zu entladen
. Und so sehr konnte der¬
gleichen ihn außer sich bringen
, daß der sonst sanfte und gemessene
Mann zu heftigen und sogar unparlamentarischen Aeußerungen
sich fortreißen ließ. Deshalb war der Vorsitz
, den er eine Zeit
lang als Vizepräsident führen mußte
, für ihn dornenvoll und für
die Versammlung wenig ersprießlich
. Wie alle Menschen mit vor¬
waltendem Gefühl war Niesser nicht selten Schwankungen und Un¬
sicherheiten in seinen politischen Entschließungen ausgesetzt
. Nicht
immer vermochte er, was sein Gefühl ihm als das Richtigere und
Wünschenswerthere darstellte
. Dem unterzuordnen
, was sein Ver¬
stand als das thatsächlich allein Mögliche anerkennen mußte
. So
in der österreichischen Frage, wo er lange sich von der Hoffnung
auf eine Gewinnung Deutsch
-Oesterreichs nicht trennen konnte
, und
deshalb von dem Erbkaiser nicht
« wissen wollte
, für den er doch
nachher so überzeugend sprach
. Aus Rechtsgefühl war er Demokrat,
insofern es diesem Gefühl widersprach
, die Ansprüche Aller auf
gleiche Theilnahme am Staat schlechthin durch die kalten Ergleichartigen
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Begegnisse und tobender Verwirrungen so vollständig bewiesen
, daß
Rieffer selbst auf die Wiedererwählung verzichtete
."
Riesser war im Frankfurter Parlament Vorsttzender des Prioritäts- und Petitionsausschusses
. Seine erste größere und erfolg¬
reiche Rede hielt er am 29. August bei Berathung der Grund¬
rechte gegen Moritz Mohls Antrag: „Die eigenthümlichen Ver¬
hältnisse des israelitischen Volksstammes sind Gegenstand besonderer
Gesetzgebung und. können vom Reiche geordnet werden
. Den
israelitischen Angehörigen Deutschlands werden die activen und
Passiven Wahlrechte gewährleistet/
' Er begann mit der Erklärung:
„Ich nehme das Recht in Anspruch
, vor Ihnen aufzutreten im
Namen einer seit Jahrtausenden unterdrückten Rasse
, der ich angehöre
durch die Geburt und der ich — denn die persönliche religiöse
Ueberzeugung gehört nicht hierher— ferner angehöre durch das
Prinzip der Ehre, das mich hat verschmähen lassen
, durch einen
Religionswechsel schnöde versagte Rechte zu erwerben
. Im Namen
dieser unterdrückten Volksklasse gegen gehässige Schmähungen vor
Ihnen das Wort zu ergreifen
, dieses Recht nehme ich in Anspruch.
Der geehrte Vorredner hat seinen Antrag in einer Unwahrheit gefaßt.
Er will nämlich den israelitischenV o l ks sta mm durch Aus¬
nahmegesetze von dem für Alle gleichen Recht ausgeschlossen haben.
Sie haben den nicht deutsch reden den Volksstämmen
, die in
Deutschland leben
, Gleichheit vor dem Gesetz
, Gleichheit der Rechte,
Gleichheit alles dessen
, was den Deutschen Deutschland theuer macht,
zugesichert
. Sollen wir Juden es für unser Unglück erachten,
daß ivir deutsch reden
? Sollen wir darum schlechter behandelt,
soll uns die Freiheit vorenthalten werden dürfen
, weil wir nicht
in die Kategorie nicht deutsch redender Volksstämme gehören
? Soll
die Geschichte von Ihnen sagen
, daß Sie die mächtigen Volks¬
stämme
, die zerstörend in die Geschicke Deutschlands eingreifen
könnten
, die gewaffnet und gerüstet vor Ihnen stehen
, durch Ver¬
leihung gleicher Rechte haben versöhnen wollen
, daß Sie für die
drohende Gewalt
, nur milde Worte hatten, einer schwachen Religionspartei dagegen
, die in bürgerlicher Hinsicht nichts will, als
in Deutschland aufgehen— denn nur nach Denjenigen
, die klar
denken und lebendig fühlen und ein deutliches Bewußtsein ihrer
Lage haben
, können Sie diese
, wie jede Masse beurtheilen— einer
Klasse
, die keine Nationalität haben will, die ihnen von ihren
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Feinden aufgebürdet wird, die deutsch denkt und fühlt, mit Miß¬
handlungen entgegentreten
, und zu ihrem Nachtheil Ausnahme¬
gesetze bestehen lasten
, während Sie andererseits alle Ausnahme¬
gesetze vernichten
, und dem gleichen Recht
, dem gleichen Gesetz an¬
heimstellen
, alle Schäden der Gesellschaft zu heilen? — Man hat
von der Beschäftigung der unteren Volksklasten der Juden geredet,
man hat dies in einer gehässigen Weise gethan
, deren'Beurtheilung
ich Ihnen anheimgeben will, denn ich will nicht den Schein haben,
die eigene Sache mit Parteilichkeit zu führen. Aber die letzte
Einwendung
, die der Herr Vorredner so leicht behandelt hat, ist
hingegen eine siegreiche
. Sie müssen diesem Uebelstand mit
gleichem Gesetz begegnen
, oder Sie werden den alten Schlund des
Unrechts und der Ungleichheit von Neuem öffnen
. Die Hand¬
lungen
, die den Juden verboten werden
, müssen auch den Christen
verboten sein. Was volksverderblich und volkswirthschaftlich nach¬
theilig sein soll, müssen Sie in ein Gesetz bringen
, das von dem
religiösen Bekenntniß unabhängig ist. Sie müssen den Trödel¬
handel und die Geschäfte mit dem Landmann
, die Sie für nach¬
theilig halten, verbieten
, oder eigentlich den Landmann für un¬
mündig erklären
. Sie werden nicht darum, weil der Jude das
Christenthum annimmt
, oder auf eine andere Weise seine Religion
ablegt— ihm eine bessere Rechtsstellung anweisen können
; Sie dürfen
darum auch nicht zu seinem Nachtheil allein Ausnahmegesetze be¬
stehen lassen
, wenn Sie durch die allgemeine Gesetzgebung die be¬
treffenden Nachtheile im Staatsleben nicht verhüten oder treffen
können
. — Ich selbst habe unter den Verhältnissen der tiefsten
Bedrückung gelebt und ich hätte bis vor Kurzem in meiner Vater¬
stadt nicht das Amt eines Nachtwächters erhalten können
. Ich
darf es als ein Werk, ich möchte sagen, als ein Wunder des
Rechts und der Freiheit betrachten
, daß ich befugt bin, hier die
hohe Sache der Gerechtigkeit und der Gleichheit zu vertheidigen,
ohne zum Christenthum übergegangen zu sein. — Wenn nach der
Ansicht des Vorredners der Unterschied des Rechts fortan nicht im
Glauben
, sondern in der Volksthümlichkeit ruhen soll, nun, so
geben Sie doch den Ort an, auf dem es möglich ist, sich diese
Volksthümlichkeit auzueignen
, ohne ein Religionsbekenntniß ab¬
zulegen
. Wenn der Jude sagt: „Ick weiß nichts von einem be¬
sonderen Volksthum
", was für einen Weg wollen Sie ihm denn
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Centralgewalt
. Rieffer unter¬
stützte ihn (7. Oktober 1848) gegen die Angriffe der Linken in
ergreifender Rede°). „Diejenigen unter uns" — rief er — „die
da hofften
, daß unser Vaterland
, glücklicher als andere Länder
Europas, dem Ziele der Freiheit im steten Fortschritt
, unbefleckt
durch Verbrechen
, und darum auch ungestört durch hemmende Rück¬
wirkungen
, entgegen gehen würde, sie sind durch die letzten Er¬
eignisse schmerzlich enttäuscht worden
, und wir können uns nicht
verhehlen
, daß das gegenwärtige Gesetz
, indem es sich gegen die
Wiederholung solcher Ereigniffe richtet
, dieser Enttäuschung das
Siegel aufdrückt
. Die Jugendblüthe unserer Freiheit, der Jugend¬
traum ihrer raschen und reinen Vollendung
, ihrer ungetrübten
Durchführung ist dahin; wir können es uns nicht verhehlen
, sie
ist in das reife Mannesaller getreten
, dem auch Entsagung zugemuthet
, dem das Opfer des Liebsten selbst auferlegt werden
kann
, um dadurch das Ganze
, das Höchste zu retten." Rieffer
schildert die veranlassenden Vorgänge
: Abgeordnete wurden von
Volksmassen wegen ihrer Abstimmung für den Waffenstillstand von
Malmö geschmäht
. „Ein ehrwürdiger Greis in unserer Mitte
(Jahn), dessen Name einem großen Theil der deutschen Jugend
noch heute theuer ist, ist verfolgt und bedroht worden auf die
unwürdigste Weise
. — Ich gehe über den Barrikadenkampf hinweg
und wende mich ungern zu den unerhörten Verbrechen
, die gegen
zwei Mitglieder der Nationalversammlung zur Schmach unseres
Vaterlandes verübt worden sind, gegen einen Mann (Lichnowskp
),
dem auch seine Gegner Geist und Muth nicht absprechen werden
und von dem ich als unverdächtiger Zeuge
, da ich seine politischen
Gesinnungen nicht theile, bekennen muß, daß er nach meiner
Ueberzeugung auf dieser Tribüne niemals herber verletzt hat, als
er verletzt worden ist, ja daß er häusig seine Gegner durch
Mäßigung beschämt hat. — Ich bekenne
, meine Herren
, ich sürchte
den Tod nicht
, aber ich fürchte das Verbrechen. Ich fürchte
es nicht um seiner Opfer willen allein
, sondern ebensowohl um
seiner Urheber und Werkzeuge
, um des Vaterlandes willen, dessen
Ehre es untergräbt
, dessen Freiheit und Zukunst es gefährdet
. —
Deutschland wird durch eine blutige Herrschaft unter dem VorVersammlung und der Beamten der

ü) A. a. O. Band IV, S. 4Uff.
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sammlung
, in

welcher zu allem anderen Hader noch der Zwist der
Völker und der Stämme träte. — Ich will nicht sagm, daß ich
den Gegensatz der Völker und Stämme für einen wesentlich ge¬

hässigen und unversöhnlichen halte. Ich erkenne neben dem
Absolutismus
, der die Völker äußerlich an einander bindet, ein
höheres Moment an, das sie innerlich zu einigen vermag
; ich er¬
kenne an, daß im Laufe der Geschichte eine mächtige Strömung
von Freiheit und Bildung Völker und Stämme zu einem
lebendigen Vaterlandsgefühle verbinden kann
. Deutschland ist in
dieser Hinsicht unglücklich gewesen
. Die Stämme, die im Westen
von ihm abgerissen worden
, sind nach langem Widerstreben durch
den gemeinsamen Kampf für Freiheit und Ruhm dem fremden
Volke geistig verwandt geworden
. Auf die fremden Stämme
des Ostens unter Oesterreich
's Szepter ist jenes Sühnungsmittel
der Freiheit nicht angewendet worden
, darum stehen sie sich
selber
, wie dem deutschen Geiste, noch mehr oder weniger
feindlich und grollend gegenüber
. Hätte Oesterreich früher daran
gedacht
, jene Stämme durch freie und edle Institutionen
, durch
das milde Band gemeinsamer Bildung mit sich und Deutschland
auszusöhnen
: möglich
, daß dann jetzt von beiden Seiten auf ein
inniges nationales Band willig eingegangen worden wäre. Aber
so, wie jetzt die Sachen stehen
, wo es sehr zweifelhaft ist, ob
jene Bevölkerungen anders als durch Gewalt und Knechtschaft zu¬
sammengehalten werden können
, ist es unmöglich
, daß wir sie in
unser Staatsleben aufnehmen
, ohne auf unsere eigene nationale
Entwickelung und auf die Ausbildung unserer Freiheit zu verzichten.
— Das Hebel
, an dem Deutschland leidet, ist keine akute
, sondern
eine chronische durch die Jahrhunderte schleichende Krankheit
. Um
diese zu heilen
, dazu ist eine veränderte politische Lebensweise,
dazu ist die kräftige Diät einer starken einheitlichen Verfassung
nöthig; und nur als ein wesentliches Moment einer solchen Ver¬
fassung wünschen und wollen wir das Kaiserthum
. — Wo die
Monarchie sich als eine mächtige Lenkerin und Beschützerin
eines großen Staates und seiner Interessen nach Innen und Außen
bewährt
, da ist sie wahrlich den Herzen des Volkes nicht fremd.
In dem großen Preußen sieht man die Monarchie nicht als ein
Spielwerk
, als einen Flitterstaat an; man erkennt das Mächtige,
Große, Schützende und Erhaltende des Königthums an, und so.

204

3m deutschen Reich.

überzeugt
, wird man es in Deutschland anerkennen
, wenn
sich die Monarchie als eine große und mächtige Trägerin und
Schützerin der Staats- und Volkseinheit bewährt
. Wie Deutsch¬
land Preußen zu seiner Erstarkung bedarf, so bedarf Preußen
Deutschland zu seiner inneren Versöhnung
, denn der Name des
„Deutschen
" schlägt an alle Herzen an, der wird nirgends zurück¬
gestoßen
. Und Preußen, dessen Größe ich verehre
, ist doch immer
ein Kunststaat
, Deutschland ein Volksstaat
, ein Naturstaat
, und so
wie die Natur mächtiger ist als die Kunst
, so wie der gewaltige
Strom, den die Natur geschaffen
, eine größere Gewalt hat, als
das künstliche Wasserwerk
, das der weise Werkmann gefügt hat,
so behaupte ich, wird, wenn Preußen und Deutschland vereint
sind, die Naturkraft Deutschlands die künstliche Kraft von Preußen
überwiegen
. Der Name Preußen spricht mächtig zum politischen
Verstand
, aber nur der Name Deutschland spricht zugleich zum
Herzen
. Dieses Uebergewicht aber, dieses geschichtliche
„Aufgehen
Preußens in Deutschland
" kann nur das allmähliche Werk der
freien edlen Hingebung des großen Preußens an das größere
Deutschland sein; aber nimmermehr können wir Preußen Be¬
dingungen stellen
, die seine Existenz aufheben
; nimmermehr können
wir Preußen zumuthen
, daß es über Sein und Nichtsein mit uns
in Verhandlung trete; ja, ich erkläre es offen
, sowohl Deutsch¬
lands als Preußens wegen dürfen wir nicht wünschen
, daß
Preußen im Mindesten in seinem Bestände erschüttert werde
, bis
Deutschland sicher und fest für die Ewigkeit gegründet ist. —
Der Ausgang der Abstimmung ist ungewiß— jede Stimme
aus einem Munde
, dessen Ausspruch Deutschland ehrt — und es
giebt solche Männer unter allen Fraktionen des Hauses— jede
Stimme, die aus solchem Munde ein Nein gegen die Verfassung
Deutschlands uns entgegenwirst
, wird uns schmerzen wie eine
Wunde an dem einheitlichen Körper Deutschlands
. Wir werden
nicht triumphiren
, wenn wir siegen
, wir werden vielmehr zu unseren
Gegnern flehen
, wir werden sie beschwören
, sich dem Vollzüge
unseres Werkes mit ganzer Thätigkeit anzuschließen um des Vater¬
landes willen
. Frohlocken werden wir erst dann, wenn nirgends
mehr auf deutscher Erde ein edles Herz mit Bitterkeit gegen unsere
Verfassung erfüllt ist, und ich bin gewiß
, die Zeit wird kommen.
— Wenn unser Werk nicht gelänge
, nun dann, meine Herren
, wir
bin

ich

205

Gabriel Rieffer.

verhehlen es uns nicht
, daß damit ein großer Theil der Hoffnung
Deutschlands verschwinden würde
. Aber an dem Werke des Auf¬

baues des Vaterlandes verzweifeln werden wir für unser Theil
nicht
. Wenn der Römer das Schicksal und die Freiheit des Vater¬
landes aufgab
, so geschah
eigener Hand genommenen

es mit dem letzten Hauch seines von
Lebens
. Als Kosciusko jenes welt¬
geschichtliche Firns Poloniae ausries
, lag er nach verlorener Schlacht
unter den Hufen der feindlichen Rofle. Die Behaglichkeit aber,
mit der jetzt manchmal Buben an dem Geschicke des Vaterlandes
verzweifeln
, gehört zu den widrigsten Erscheinungen der Gegen¬
wart. Darum, meine Herren
, wenn unser Vorschlag fiele, so
würden wir nicht ermüden
, so sehr auch unsere Hoffnungen ge¬
sunken sein mögen
, Paragraph für Paragraph in treuer Arbeit,
wie Sandkorn auf Sandkorn nach dem Worte des Dichters
, zu
dem Bau der Ewigkeiten zu tragen. Wir werden
, wenn der
Stein, den wir dem Gipfel nahe glaubten
, sich abermals herab¬
wälzt und „mit Donnergepolter
" zu unseren Füßen niederfällt,
ihn immer von Neuem heben und emporzuwälzen suchen
, und in
duldender Arbeit beharren
, bis der erwachende Genius des Vater¬
landes die Fessel bricht und uns von der Qual vergeblicher
Arbeit erlöst
. — Ich rufe Ihnen zu: Bleiben Sie bei Ihrem Cha¬
rakter
, krönen Sie Ihr Werk, erfüllen Sie den alten, edlen
Traum des deutschen Volkes von seiner Einheit
, Macht und Größe,
fassen Sie einen großen
, rettenden
, weltgeschichtlichen Entschluß
!" s)
Dresden.
Emil Lehmann.

•) Rieffer, Ges. Schriften Band IV. S . 555.
14*
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gangenheit eine anrüchige ist."
Unterschrieben war : Leopold
Mittermayer . Der Redakteur der sozialdemokratischen Zeitung,
Franz Schuhmeier , nahm kein tiefes Interesse an der Sache , deu
Zettel aber bewahrte er sorglich auf.
Nun bekommt die Geschichte eine Wendung , daß sie wirklich
wie ein Romankapitel
sich ausnimmt . Die beiden Hauptfigureu
stoßen durch nichtvorherzusehende Fügungen aufeinander und werdeu
zum Kampfe auf Tod und Leben gedrängt . Mittermayer
und
Schuhmeier , der Gehülfenobmann
und der sozialdemokratische
Redakteur , der so zufällig hinter des Ersteren Geheimniß ge¬
kommen, werden Rivalen um ein Reichsraths -Mandat . Mitterniayer wird von den Christlich -Sozialen aufgestellt und in ge¬
wohnter Weise von Lueger und seinem klerikalen Anhänge als
Mann der Arbeit , der Redlichkeit und Rechtschaffenheit gepriesen,
der in der heutigen Zeit noth thue , um Diebstahl und Ausbeutung zu
bekämpfen. Schuhmeier wird von den Sozialdemokraten kandiditt.
Beide Kandidaten halten Wählerversammlungen . Mittermayer,
der nicht viel Positives zu sagen hat , beschimpft seinen Rivalen,
er wirft ihm vor , daß seine Mutter betteln gegangen . Schuh¬
meier erinnert sich des Zettels , der ihm über Mittermayer 's an¬
rüchige Vergangenheit
Andeutungen gemacht ; er macht äußerst
furchtbare Entdeckungen , und in einer von mehreren Tausend
Wählern besuchten Versammlung
im Hernalser Brauhause
am
4. März giebt er dieselben in folgender Form zum Besten:
„Carl Mittermayer hat das Zuchthaus mit dem Aermel ge¬
streift. Vor fünf Jahren war Mittermayer beim „ weißen Roß " .
Ein armer Kellnerjunge hatte einen Riskonto (Lotterieschein ) ge¬
habt, auf den er einen Treffer gewann . Diesen Riskonto hatte
Mittermayer dem armen Kellnerjungen gestohlen . Er hat noch
mehr gethan . Er hat einem Kollegen im Schlafe eine Brieftasche
unter dem Kopfe hervorgezogen , daraus zwölf (Papier -) Gulden
entnommen und dann behauptet , er hätte die Guldenzettel auf der
Erde ausgestreut gefunden , an sich genommen und endlich aus
Scham darüber , dies eingestehen zu müssen, die Noten in den Ofen
gesteckt
."
Weiter beschuldigte Schuhmeier seinen Rivalen der
Unterschlagung von Sammelgeldern , der Fälschung von Sammel¬
blocks und dergleichen mehr und er schloß seine Rede mit den
Worten : „ Wir gratuliren dem Dr . Lueger zu diesem Karl Mitter¬
mayer !"
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Sollte Lueger von dieser herzlichen Gratulation keine Kenntniß erhalten haben? Es ist schwer zu glauben
, zumal Lueger
, wie
er selbst gestand
, schon früher vor dem Mittermayer gewarnt
worden war. Und wenn er selbst von Schuhmeier
'S Anklage
nichts gehört haben sollte
, so hat ihm doch unmöglich die wenige
Tage darauf erschienene Nummer der „Arbeiter
-Ztg." entgehen
können
, welche in sensationeller Weise einen Brief Mittermayer
'«
publizirte
, der das uneingeschränkte Geständniß seines Diebstahls,
in miserabler Orthographie
, aber sonst ganz klar und deutlich ent¬
hielt. Die erwähnte Rede Schuhmeier
'S war am 4. März ge¬
sprochen worden
, die Publikation des eigenhändigen DiebstahlsGeständnisses erfolgte zwei oder drei Tage später; die Reichsraths - Wahl aber fand am 9. März statt. Lueger und

die christlich -soziale Partei
mußten also vor
der Wahl wissen , wessen Mittermayer
durch
«inen eigenhändigen
Brief überwiesen
war,
und sie sind doch bei seiner Kandidatur
ge¬
blieben und haben sie mit allen Mitteln
der
Agitation
durchgesetzt. Schuhmeier fiel durch
. Der Dieb
erhielt das Abgeordnetenmandat.
Nachdem alles vorüber war, begann man in der christlich¬
sozialen Partei der eigenen Würde sich zu besinnen
. Man that
jetzt, was Schuhmeier vorher gethan hatte; man ging der Sache
nach und entdeckte
, daß sie nicht sauber sei. Darauf verschloß
man dem Mittermayer die Pforten zum christlich
-sozialen Klub,
auf dessen Schlagworte er so gut eingedrillt war, und begrüßte
ihn mit Pfuirufen
, als er im Reichsrathe erschien
. Mittermayer
selbst wollte seiner ehemaligen Freunde wieder würdig werden
. Er
ging zu Gericht und klagte Schuhmeier der Ehrenbeleidigung ans
Heute fand die Verhandlung statt. Schuhmeser produzirte vor dem
Richter drei Briefe Mittermayer
's mit dem Geständnisse des Dieb¬
stahls. Der Richter fragte Mittermayer
, ob diese Briefe echt seien.
Mittermayer gab es zu. Damit sah der Richter den Fall als be¬
endigt an. Denn nun handelte es sich nicht mehr um eine Ehren¬
beleidigungssache
, sondern um einen noch nicht gesühnten Diebstahl,
und der Richter erklärte
, daß er den Akt, da hier ein Verbrechen
des Diebstahls vorliege
, an das höhere Gericht
, an das Landes¬
gericht
, abtrete. Mittermayer iste'in armer Teufel. Seine Schuld

Lin Mitglied des österreichischen Reichsrathes.

LOS

soll nicht schwerer genommen werden
, als sie ist. Er hat vor
Jahren an eines Kameraden Gut sich vergriffen und
damit einen argen Fehltritt begangen
. Es gjebt Menschm
, die
nach solch einer Thal sich bessern und nützliche Glieder der Ge¬
sellschaft werden
. Dieser Mittermayer glaubte aber, die Nieder¬
trächtigkeit
, die er verübt,nicht besser sühnen zu können
, als indem
er zum Prediger der reinen Moral sich aufwarf, indem er Anti¬
mehreren

Typus.
In den Reihen dieser Korrupt!onstödter finden sich Viele, die ihre
Mission bei sich selbst anfangen sollten
. Unter den antisemitischen
Abgeordneten des Reichsraths findet sich Einer, der täglich zwei¬
mal in der Zeitung gegen jüdische Unredlichkeit donnert und selbst
öffentlich der Unterschlagung von Gemeindegeldern geziehen wurde.
Von Amtswegen wurde die strafgerichtliche Verfolgung nur des
halb nicht weiter geführt
, weil der Staatsanwalt es nicht zu er¬
weisen vermochte
, daß der unterschlagene Betrag höher gewesen,
als die Summe, mit welcher der Schaden später gut gemacht
morden ist. Der Mann, dessen Rechtschaffenheit nur vom Mangel
an Beweis ein kümmerliches Dasein fristet
, ist eine Leuchte im Rathe
der Korruptionstödter
. Gegen ihn ist Mittermayer ein kleiner
Wurm. Den Wurm zertritt man, an die große Schlange traut
man sich nicht; sie könnte Gift ausspritzen
. Ob nach Allem, was
geschehen
, Mittermayer noch ferner im Reichsrathe bleiben wird
oder kann, ist eine nebensächliche Frage. Der Mann und sein
Schicksal lassen uns ganz gleichgültig
. Aber die Partei, die solche
Leute anlockt
, sie großzieht
, sie zu Abgeordneten kandidirt
, ist durch
die Erfahrung dieses Falles gekennzeichnet
; sie ist in Wahrheit
gerichtet
!"
semit

wurde. Und in

diesem Belange ist Mittermayer ein
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Umschau
] | | | ie Unterschätzung deS Gegners
erweist sich stets als verhängnißvoll ; vor diesem Fehler müflen sich die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens jetzt mehr als je hüten , weil der niedrige RadauAntisemitismus
fast ganz von der Bildfläche verschwunden ist, und
nun der weit gefährlichere , Jahre hindurch den akademischen Kreisen
eingeimpfte schleichende Antisemitismus , der sich im gesellschaftlichen
Verkehr , in der Gesetzgebung und Verwaltung
von Zeit zu Zeit
peinlichst fühlbar macht , den Judenhaß
minder offen zur Schau trägt.
Wer die Situation richtig erfaßt , der wird die Art , wie die deutsch-soziale
Reformpartei am 2 . April im Reichstage einen Vorstoß gegen die ihr ver¬
haßten wenigen deutschen Richter
jüdischen Glaubens unternahm , als
einen meisterhaften politischen Schachzug gelten lassen , der wird aber
auch erkennen , daß dieses Raffinement
unserer Gegner alle Freunde der
Abwehrbestrebungen
zu vermehrter Wachsamkeit und erhöhtem Eifer
veranlassen
muß .
Es fiel den Abgeordneten
der deutsch -sozialen
Reformpartei
gar nicht ein , offen gegen das Reichsgesetz vom 3 . Juli
1869 vorzugehen ; sie fanden ein Mittel , auf Umwegen ihr Ziel zu
erreichen und ließen durch den Abg . Liebermann von Sonnenberg
den scheinbar die Juden gar nicht berührenden Antrag stellen : „ Die
Bundesregierungen

zu ersuchen ,

einen Gesetzentwurf

vorzulegen ,

wo¬

nach bei allen gerichtlichen Vereidigungen von Parteien , Zeugen und
Sachverständigen
die konfessionelle
Eidesformel
wieder eingeführt
wird " . Fand dieser Antrag Annahme und erhielt er später Gesetzeskraft , so
ließ sich unschwer voraussehen , daß sich einzelne Zeugen und Sach¬
verständige

weigern

jüdischen Richter
keine Juden

würden , einen spezifisch christlichen Eid vor einem
zu schwören und daß damit

mehr zum Richteramt

gelangen

die weitere

Forderung,

zu laffen , sich begründen

lassen würde . Die Annahme
des Antrags auf Einführung
der kon¬
fessionellen Eidesformel erschien im Voraus gesichert, weil derselbe den
kirchlich gesinnten Konservativen sympathisch sein mußte und weil das
Centrum ,
Windthorst

dessen einstiger

nichts weniger

aus rein religiösen Gründen

als judenfeindlicher

Führer

Aehnliches angestrebt hatte , dabei

gewissermaßen in eine Zwangslage
versetzt wurde . Daß
nahme des Liebermann ' schen Antrages verfassungsmäßig

mit der An¬
gewährleistete
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Rechte gefährdet, die Aufrichtung einer neuen Scheidewand zwischen
den Bekennern der verschiedenen Religionen ermöglicht, besonders aber
den Antisemiten ein äußerst kräftiges Agitationsmittel geliefert würde
— darüber hat sich wohl kein einziger Reichstagsabgeordneter ge¬
täuscht. Wie sehr man von der Tragweite des Antrages überzeugt
war, ging daraus hervor, daß selbst der Antragsteller
es für
nöthig hielt, zu erklären , daß keine Partei durch die Annahme seines
Antrages verletzt werden solle, daß der Abg. Lieber
sich gedrungen
fühlte, wiederholt zu versichern, das Centrum entscheide sich für den
Antrag nicht aus antisemitischen sondern aus religiösen Gründen und
trotzdem er von antisemitischer Seite komme, daß ferner der Abg.
Schall
betonte, für die konservative Partei habe die Frage nur
eine religiöse Bedeutung.
Eigenthümlich berührt es, daß diese Seite der Frage von den
Konservativen nicht schon bei der Berathung der Strafprozeßordnung
erkannt wurde, daß nicht schon damals das Centrum sich für die kon¬
fessionelle Eidesformel erwärmte und daß man es damals nicht einmal
für nöthig hielt, die Beseitigung der letzteren in den Motiven irgendwie
zu erläutern . Zu jener Zeit gab es freilich die mächtige antisemitische
Strömung noch nicht, von welcher sich jetzt andere Parteien zu Dingen
treiben lassen, die ihnen gar nicht willkommen sind. Man legte bei
Einführung der Neichsjustizgesetze der Beseitigung des konfessionellen Eides
um so geringere Bedeutung bei, weil vor den antisemitischen Einsiüsterungen sich niemals Zeugen bei Abnahme eines christlichen Eides durch
einen jüdischen Richter in ihrem Gewissen bedrängt gefühlt halten und
weil man annahm , daß die Anrufung Gottes auch ohne konfessionelle
Formel die Wahrheit einer Aussage vollständig verbürge . Inzwischen
wurde durch gerichtliche Entscheidungen und ministerielle Verfügungen
die Bestimmung getroffen, daß denen, welchen die Anrufung Gottes
für die Eidesleistung nicht genügt , der konfessionelle Zusatz unbenommen
bleiben soll. Damit entfiel schon die Nothwendigkeit des am 2. April
von der Reichstagsmehrheit angenommenen Antrags .
Dem Richter
jüdischen Glaubens bot der erwähnte Zusatz übrigens kein Hinderniß
bei der Eidesabnahme , da nach der jüdischen Religionssatzung jeder
in welcher Sprache und in welcher Form immer geleistete Eid un¬
bedingt verbindliche Kraft hat , sodaß das Bewußtsein seiner Heiligkeit
und Unverbrüchlichkeit durch keinen Zusatz erhöht oder vermindert
werden kann. Der Zweck des klug berechneten antisemitischen Vor¬
stoßes liegt so klap zu Tage ; die voraussichtlichen verhängnißvollen
Folgen der etwaigen Einfügung der konfessionellen Eidesform in die
Civilprozeß-Novelle lassen sich mit solcher Sicherheit voraussehen , daß
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das wohlausgesonnene antisemitische Planchen doch noch in letzter
Stunde scheitern dürste. Eine Aeußerung der Regierung über den
konfessionellen Eid liegt bis jetzt nicht vor; für sie hat die bisher
geltende einheitliche Eidesformel einen Werth, der nicht unter¬
schätzt werden dürfte und durch religiöse Gründe nicht beeinträchtigt
wird. Treffend sagte über diese Formel die „Pfälzische Presse" :
„Kein religiöser Mensch sollte an dieser Formel etwas auSzusetzen
haben. Allerdings ist sie so weit, daß jeder Religiöse sie nachsprechen
kann. Aber das ist gerade ihr Vorzug. Die Formel sagt nichts
vom Christenthum
, aber es genügt, daß sie eine relegiöse Formel ist.
Seit Jahrhunderten erbauen sich die Christen
' an den Psalmen, die
doch auch wesentlich jüdisch sind. Sie nehmen kaum Anstoß an
einzelnen Stellen, die ihrem christlichen Empfinden nicht entsprechen.
Also dürften sie auch nicht an einer Eidesformel Anstoß nehmen
, die
das allen Religionen Gemeinsame knapp ausdrückt
, ohne irgend ein
Glaubensbekenntniß zu verletzen
. Die Konfession hat ihren Platz
nicht im Gerichtssaal
. Der Staat hat kein Recht
, eine Schwurformel
aufzustellen
, die unser Schiller, der sich aus Religion zu keiner
Religion bekannte
, nicht nachzusprechen vermöchte
. Auch die Ver¬
handlungen des Reichstags über den konfessionellen Eid hatten ihr
Gutes. Die Vertreter des deutschen Volkes haben auf Mißstände
hingewiesen
, welche die Heiligkeit des Schwurs beeinträchtigen und
ihm den Charakter einer religiösen Handlung rauben. Vor allem
wurde gerügt, daß die gerichtlich verlangten Eide zu häufig sind
und daß auch bei Kleinigkeiten zum Rechtsmittel des Schwurs ge¬
griffen wird. Hoffentlich haben die Gesetzgeber von den Reichstags¬
verhandlungen mancherlei gelernt/"
Inzwischen werden sich die Parteien, welche die Annahme des
Antrages bewirkten
, überzeugen
, daß sie für ihren, den Antisemiten
geleisteten Dienst keinen Dank zu erwarten haben. Der Führer der
deutsch
-sozialen Reformpartei
, Abg. Zimmermann
, ließ bereits in dem
Dresdener Antisemitenblatte die konservativen Helfer durch die Worte
abkanzeln
: „Für das Ergebniß der Abstimmung sind die Beweggründe
der einzelnen Parteien selbstredend ohne Belang. Aber auch die
Konservativen,
die sich nicht nur als Handwerkerfreunde,
sondern auch als gute Antisemiten ausgeben
, hielten es für nöthig,
durch ihren Abgeordneten Schall ausdrücklich versichern zu lassen,
daß der Antrag keine antisemitische Spitze habe! Trotz Tivoli¬
programm, trotz wiederholter feierlichster Versicherungen
!" Die
„Staatsbürger Ztg." wandte sich in demselben Sinne scharf gegen
den konservativen Redner Schall nüt der Erklärung: „Die große
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Mehrheit des deutschen Volkes (?) verlangt die Rückkehr zum christ¬
lichen Eide, und wenn
der
jüdische
Richter
dem
im
Wege steht, so muß er eben, wie es daS konservative Tivoli¬
programm will, aus den richterlichen Behörden ausscheiden. Die
Verneinung der antisemitischen Tendenz des Antrages hätte sich der
konservative Redner demnach ersparen können. Der Antrag wendet
sich gegen den jüdischen Einfluß und mußte demnach auch eine
„antisemitische
Tendenz"
haben ."
So spricht die
„Staatsbürger -Ztg ." offen aus , was aus taktischen Gründen Abg.
Liebermann von Sonnenberg geleugnet hat ! Das Centrum erntet
denselben Dank . Eine Woche nach der erwähnten Abstimmung war in dem
jetzt von Ahlwardt und Dewald redigirten Sedlatzek'schen Blatte zu
Lesen: „Es kann fast nur noch eine Frage der Zeit sein, daß ein
K o h n durch den Einfluß des internationalen Judenthums den päpst- .
lichen Thron besteigt, ist doch in gewiffem Sinne Aehnliches schon
heute in unserem lieben Vaterland vorhanden , da der Mann einer
Jüdin der Führer und Sprecher des Centrums , also gewiffermaßen
der Herrscher des letzteren ist. Wehe aber, wenn der kuror teutonlaus
eines Tages in seinem ganzen Grimme losbricht, denn alle Dinge
haben eine Grenze, und diese Grenze könnte eine äles irae werden
für alle jene, welche mithalfen , diesen Schrecken heraufzubeschwören."
Diese gegen das Centrum gerichtete Drohung der Antisemiten verliert
dadurch, daß der Centrumsführer thatsächlich nicht der „Mann einer
Jüdin " ist, keineswegs ihre Bedeutung , auch dadurch nicht, daß sie von
den radikalsten Antisemiten ausgeht , welche doch nur unvorsichtig
ausschwatzen, was ihre diplomatisch geschulteren Gesinnungsgenossen
denken und auf Schleichwegen anstreben ! Diesen letzteren werden die
radikalen Antisemiten nicht nur ivegen ihrer Schwatzhaftigkeit und ihrer
unbesonnenen Angriffe auf andere einflußreiche Fraktionen , sondern
auch durch ihre burleske Agitationsweise von Tag zu Tag lästiger.
Die Umstände, unter welchen die durch Ahlwardt angeregte und wäh¬
rend dessen Abwesenheit am 31 . März durch Sedlatzek und Eggert
im Zelt Nr . 1 im Berliner Thiergarten ausgeführte Begründung
einer „Allgemeinen antisemitischen Frauen -Vereinigung " erfolgte, so¬
wie die Vorgänge in den durch Hans
vonMosch
als „ General¬
meister" und Hans Puchstein am 5 . April veranstalteten Versammlung
des „Germanischen Volksbundes " zeigten hinreichend, daß diese Art
der Agitation sich überlebt hat . Daraus folgt aber noch keineswegs,
daß nun der Antisemitismus überwunden sei, der vielmehr weit größere
Gefahren in sich birgt , weil er durch das von den schlauesten anti¬
semitischen Führern tropfenweise verspritzte Verleumdungsgift die ein-
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flußreichsten Bevölkerungskreise förmlich inficirt hat , und weil jetzt die
Drachensaat
aufgeht , welche in den akademischen Hörsälen
Jahre
hindurch gesäet worden ist.
Als der studentische Fackelzug bei der Centenarfeier
sich die
Oranienburgerstraße
in Berlin
entlang bewegte , „ ertönten plötzlich"
— wie die Staatsbürger -Ztg . berichtete — „ aus der Mitte
der
Studentenschaft
die Töne des Trutz - und Kampfliedes
„ Deutschland,
Deutschland
über Alles !"
Das Antisemitenblatt
fügte dieser Mit¬
theilung die Bemerkung hinzu : „ Das war gewiß keine zufällige Wahl
und läßt einen Schluß auf die Gesinnungen
der studentischen Jugend
zu ."
Bei der Hundertjahrfeier
des „ Vereins deutscher Studenten"
iu Düsseldorf bezeichnete Dr . Greeven als eines der Ziele des Ver¬
eins „ den Kampf wider das Judenthum " .
Diese Kundgebungen
waren
leider nicht vereinzelt ; ihnen
reihten
sich die gehässigen
Glossen der antisemitischen Blätter
über das von den Aeltesten der
Berliner Kaufmannschaft
im Börsensaale
veranstaltete Konzert sowie
über die Betheiligung
des größtentheils
aus
Juden
bestehenden
Militärvereins
„ Deutsches Vaterland " an der Feier des Nationalfestes an .
Daß das „ Lanzenbrecher -Märchen " S t ö cke r ' s keinen
Glauben
gefunden
hat . Zeigte nicht nur
die Anwesenheit
des
früher
von den Anhängern
Stöcker 's als
„ kommender Mann"
betrachteten
Grafen
Waldersee
bei
dem
Festgottes¬
dienst
in
der
Synagoge
auf
den
Kohlhöfen
zu
Hamburg,
sondern auch eine unqualifizirbare
Aeußerung
des Sigl ' schen Hetz¬
blattes : „ Das Bayrische Vaterland " . Dasselbe schrieb am 21 . März:
„Auch die Judenschaft
hat
die Centenarfeier
für Wilhelm
I.
eifrig
Grund

mitgefeiert .

Die

dazu , denn unter

verehrlichen
Wilhelm

„ Mitbürger "
I . und Bismarck

haben

auch

allen

ist ein goldenes

Zeitalter
für sie angebrochen . Der „ Baron " von Cohn war der
Hofbankier des Kaisers , und Bismarck machte seine Geschäftcher mit
dem graußen
Bleichröder , dem „theuren , unvergeßlichen Freunde " .
Dann
kamen die fetten Gründerjahre , die Zeit des Niesenrebbachs,
wo der Goi noch nichts wußte vom bösen Antisemitismus , — die
Zeit des Kulturkampfes , wo Lasker (? !) und Bamberger die erste Geige
spielten und die Beschneidung Mode zu werden drohte . Wenn irgend
Jemand , so hat Israel Ursache , der Gründer des herrlichen „deutschen"
Reiches dankbar zu gedenken ." — Die letztere Behauptung
ist wahr,
wenn auch nicht in dem Sinne des preußenfeindlichen
Abgeordneten
Dr . Sigl , welcher die deutschen Fürsten
aufforderte , sich um den
Fürsten Heinrich XXII .
unseren!

von Neuß zu schaaren

— so doch

in

dem
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„ Staatsbürger

die Huden

in

hätten , daß
würden ,
einem

sie von

einer

„Berlin

undWien"

zutreffende

Aeußerung

gelegt

wurde , daß
Liechtenstein

der

Rückhalt

bei

niederen

katholischen

es

gut

Wiener

aus

den

dort

offenbare

,

war

den

sein ,

mit

ehemals , liberale

wenn

gemachten

besondere
Erfahrungen

Hinweis

wobei

und

Handwerks

haben . "

Gegner

jeden

Aufmerksamkeit
eine

Lehre

daß

In

werden
Diese

in

enthaltene,
auf

ebenso

Bestrebungen
des

gefunden

die deutschen

Leitartikel

Dr . Lueger

Zwangsgenossenschasten

Verhältnissen

hinweg . "

einem

antisemitischen

Geistlichkeit

meint ,

überwunden

„ Reaktion " verschont
Thatsachen

verbunden ,

bei ihren

„ Wer

Strömung

überschriebenen

Antisemiten

Prinz

den

antisemitische

antisemitischen

setzt sich über

der Wiener

wird

die

der

leider
folge

-Zeitung " schrieb kürzlich :

Deutschland

die

richtig

Er¬
dar¬

der klerikale
„ den
und
jedem

besten
der
Falle

Kulturrückschritts
zuwenden

und

ziehen.

In Gemäßheit einer bereits bei seinem Amtsantritt
abgegebenen
Erklärung
ist der Wiener Bürgermeister
Strohbach am 31 . März von
seinem Amt zurückgetreten , um den Platz für Dr . Lueger frei zu machen.
Dieser wurde am 8 . April mit 93 von 132 abgegebenen Stimmen zum
ersten Bürgermeister
Wiens
gewählt .
Seine
schwunglose , devote
Programmrede , in welcher er zudem versicherte , „ das Wörtchen
„Haß " stände nicht in seinem Wörterbuche , hat seinen an kräftigere
Kost gewöhnten Wählern
weniger behagt als den Regierungskreisen.
Am 14 . April hat denn auch der „ strebsame " Vorkämpfer
des
Antisemitismus
die
kaiserliche
Bestätigung
als
Bür¬
germeister
Gemeinderathe ,

von
Wien
erhalten.
Wie
im Wiener
so haben auch bei den Wahlen zum Reichsrathe die
österreichischen Antisemiten Erfolge errungen , welche ebenfalls darauf
zurückzuführen sind , daß die Mehrheit der Bevölkerung den von den
Klerikalen unterstützten Zünftlern
unbedingte Heeresfolge leistet . Die
katholischen Kirchenfürsten in Oesterreich , welche sich bisher vergebens
bemüht haben , den schlimmsten Gehässigkeiten Einhalt zu thun , ver¬
hehlten sich nicht , daß von diesem anarchischen Treiben weder Kirche
noch Staat Vortheil haben können . In
einem von dem katholischen
Schriftsteller Julius Lang vor den letzten Reichstagswahlen
veröffent¬
lichten Mahnruf
an die Wähler Wiens und Niederösterreichs
wurde
mitgetheilt , daß der Kardinal Fürst Schwarzenberg
kurz vor seinem
Hinscheiden folgenden Ausspruch gethan hat : „Der Antisemitismus,
wie er in Wien getrieben wird , flößt mir ernste Besorgnisse ein.
Das ist ein leidenschaftlicher Kampf gegen alle Juden , ja gegen das
Alte Testament selbst , welches die Basis des neuen Bundes ist. Da¬
durch

werden

die Fundamente

unserer

heiligen

Religion

und unserer
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heiligen

Kirche

selbst unterwühlt ,

und

die

Patriarchen ,

sowie

die

großen Propheten , welche Gott der Herr erweckt hat , erschüttert « Ich
warne Euch dringend . Euch von dieser Bewegung
hinreißen
zu
lassen ; sie ist nicht mehr allein gegen daS Judenthum
gerichtet , sie
bedroht auch die Kirche, indem sie die Autorität
der heiligen Schrift,
die Tradition
erschüttert !" — Mit diesen Gesinnungen
der öster¬
reichischen Kardinale
und Bischöfe steht die Haltung
der niederen
Geistlichkeit im schroffsten Widerspruch . So konnte sich z. B . kürzlich
das antisemitische Wiener „ Deutsche Volksblatt " bei einer gefährlichen
Aufreizung
auf ein Zeugniß
des Dechanten Friedrich Kamaryk in
Deschua in Mähren bei der Behauptung berufen , daß vier dort gebürtige
Mädchen , welche angeblich in Wien
dienten " , spurlos verschwunden seien .

„ bei israelitischen
Familien
Die darauf
sofort von dem

Wiener . Polizeipräsidenten
erbetene Auskunft ergab , daß zwei der ge¬
nannten Mädchen , Johanna
Tessinüki und Maria Pana , nie in Wien
gelebt hätten , das dritte Mädchen Marie Novak sich wohlbehalten in
Simmering
befinde , das vierte Maria Vajta allerdings vor längerer
Zeit nach Wien gereist sei und seitdem vermißt werde , daß aber weder
bekannt geworden , bei wem das Mädchen gedient , noch unter welchen
Umständen es verschwunden sei. — Aus solchen Aufreizungen entwickelt
sich dann
nicht selten der „ Antisemitismus
der That " , der vor
Plünderung , Raub und Mord nicht zurückscheut. Im österreichischen
Abgeordnetenhause
interpellirte Eugen Abrahamowitsch die Regierung
wegen entsetzlicher Ausschreitungen masurischer Eisenbahnarbeiter
gegen
die Juden , welche in dem galizischen Städtchen Chodorow am 3 . und
4 . April stattgefunden und die Statthalterei
veranlaßt haben , durch
eine Schwadron Dragoner
und eine Kompagnie Infanterie
die Ruhe
wieder Herstellen zu lassen.
In

einer von

der „Neuen Bad . Landeszeitung " veröffentlichten

Artikel -Serie über den „ Antisemitismus
in der S ch w e i z " wurde
die Behauptung aufgestellt , „ daß auch die dortige Abneigung gegen die
Juden , welche schon wegen ihrer geringen Zahl gar keine Gelegenheit
geben konnten,
von Haß gegen
priest
erlichen

irgend welchen materiellen Stoff für Ansammlung
sie darzubieten , ein Ueberbleibsel
der
Tradition
des
Mittelalters
ist , die

in manchen katholischen Gegenden

noch

fast unverändert

bis auf den

heutigen Tag gepflegt wird , und die in gemilderter Form auch bei
der bäuerlichen protestantischen Bevölkerung nachwirkt ."
In dem be¬
treffenden Artikel wurde ferner gesagt : „ In diesem Lande , indem wir
die guten wie die schlimmen Seiten einer völligen politischen Freiheit
fühlen , wird dem im Volke noch vorhandenen
Antisemitismus
von
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oben
her durchaus
kein Vorschub
geleistet . Nirgends
in der
Schweiz finden wir zwar jüdische Regierungsräthe , Richter , Volksvertreter
oder selbst Volksschullehrer , theils weil wenig Juden Schweizer Bürger
sind, theils weil jene Stellen durch direkte Volkswahlen besetzt werden.
Aber da , wo die Behörden Anstellungen
zu machen haben , z. B . bei
den Professoren an den Hochschulen , wird mit Unbefangenheit
dem
Israeliten
derselbe Spielraum
wie dem Christen gewährt . Als vor
einigen Jahren
ein neues Volksrecht , die „ Initiative " , eingeführt
worden war , wurde diese zum ersten Male
in wohlmeinender , aber
unverständiger
Weise von den Thierschutzvereinen
dazu benutzt , um
eine Aenderung der Bundesverfassung
zum Zwecke des Schächtverbotes
herbeizuführen . Nach Einholung
von sachverständigen Gutachten er¬
klärte sich der schweizerische BundeSrath
einstimmig
gegen
die
Initiative , und der Nationalrath
und der Ständerath
schlossen sich
fast einstimmig den: an . Dem Gesetze nach mußte die Initiative
dem
„Referendum " unterstellt werden , was mit einer Botschaft des Bundesrathes begleitet wurde , welche mit überzeugender Kraft nachwies , daß
das Schächten das Gegentheil
von Thierquälerei
sei. Und was ge¬
schah? Bei der Abstimmung nahm das Schweizervolk , das seither jeder
anderen Initiative
seine Zustimmung
versagt hat , gerade dieses u n vernünftige
Schächtverbot
mit
ungeheurer Mehrheit an,
und dies bildet jetzt einen Bestandtheil der Bundesverfassung " .
Wie schwer es ist, Ausschreitungen
des Pöbels
zu verhindern,
wenn derselbe lange Zeit hindurch aufgehetzt worden ist, hat sich erst
kürzlich in der russischen
Stadt
Schpola im Gouvernement
Kiew
gezeigt . Allem Anschein nach waren
die dortigen Gewaltthätigkeiten
seit Langem geplant , so daß nur auf eine Gelegenheit zur Ausräubung
der Juden
gewartet
wurde .
Größere
antisemitische Exzesse sind in
Schpola
schon im Jahre
1881
vorgekommen , ferner wurden
die
dortigen Juden auch aus Anlaß der Krönung des jetzigen Zaren von
den Bauern vielfach in einer Weise beleidigt und belästigt , welche die
Absicht, sie zu scharfer Abwehr
zu drängen
und dadurch Anlaß zu
Ausschreitungen
zu bieten , deutlich verrieth . Es wird versichert , daß
sich der orthodoxe Pfarrer
von Schpola
alle Mühe gab , die Bauern
von den letzten Ausschreitungen
abzuhalten , daß jedoch seine Er¬
mahnungen

von der Menge

verlacht

wurden .

A . L.
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X Berlin , 91 . April .
Eine hochherzige Spende
hat
Majestät die Kaiserin
dem Hospital
der jüdischen
meinde,
Oraniei .burgerstr . 31 , zugewendet . Dem Vorstand
aus dem Kabinel der Kaiserin ein huldvolles Schreiben
zu,
welches die hohe Frau
überweist.

dem Hospital ein G e s ch e n k von 10,000

Ihre
Ge¬
ging
durch

Mark

In Sachen der Anstellung ausländischer Juden
an deutschen
Synagogen
- Gemeinden
hat bisher in Preußen
gemäß den
Bestimmungen
des Gesetzes vom 23 . Juli
1847 in allen Fällen die
Genehmigung des Ministeriums
des Innern
eingeholt werden müssen,
welche aber in den

letzten Jahren

fast immer

versagt

wurde .

Die

jüdischen Privatgemeinden
sind nun
beim Ministerium
um Auf¬
hebung dieser Beschränkung
eingekommen , insoweit
den betreffenden
Körperschaften
nicht auch die Privilegien
der öffentlichen Kultusge¬
meinden , das Recht der Steuererhebung
u . s. w ., zustehen . In dem
darauf ergangenen ministeriellen Bescheide wird , da die Rechts¬
lage
fraglich
erscheint,
eine eingehende Prüfung
der bezüg¬
lichen Bestimmungen
verheißen . Es soll in erster Linie festgestellt
werden , ob Privatgemeinden
bei Anstellung
der behördlichen Genehmigung
bedürfen.
Nach

kurzem Krankenlager

verstarb

ihrer

Beamten

in Berlin

überhaupt

am 1. d . Mts.

im 68 . Lebensjahre
der auch um die hiesige jüdische
hochverdiente Justizrath
Hermann
M a k o w e r, der

Gemeinde
an zahl¬

reichen Werken der Nächstenliebe thätigen Antheil nahm und als Jurist
auf dem Gebiete des Civilprozesses und des Handelsrechts als Autorität
galt . Der Dahingeschiedene , welcher auch lange Zeit dem Juristentage
seine Arbeitskraft
widmete , wirkte in der Anwaltükaunner
als stellver¬
tretender Vorsitzender .
Die am -1. d . Akts , abgehaltenen
Trauer¬
feierlichkeiten legten den Beweis für die allgemeine Werthschätzung ab,
welche . Justizrath
Makower in weiten Kreisen erworben hatte . Nach
der von dem Rabbiner
Dr . Maybaum
im Trauerhause
gehaltenen
ergreifenden Gedächtnißrede widmete Justizrath
von Simson im Namen
der Anwaltskammer
dem verstorbenen Kollegen , den er ,,eine Zierde
feines Standes " nannte , einen
stattliche Leichenzug in Bewegung
die

ehemaligen

Zöglinge

des

ehrenden Nachruf .
Als sich der
setzte, schritten hinter dem Sarge
von

dem

Verstorbenen

begründeten
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Erziehungshauses
in Pankow . Auf dem Friedhof in der Schönhauser
Allee hatten in Reihen die Schüler und Schülerinnen
der Pankower
Erziehungshäuser
Ausstellung
genommen .
In
der Halle ' rief der
Vorsitzende des Vorstandes der jüdischen Gemeinde , Justizrath Meyer,
dem Entschlafenen herzliche Worte der Erinnerung
nach.
Unter

der

Spitzmarke

„Juden

in

der

Wissenschaft"

hat sich die „ Deutsche Tageszeitung "
am 22 . März
dem bekannten Physiologen
Prof
. Munk
beschäftigt ,

cr .
der

mit
von

der medizinischen Fakultät der U n i v e r s i t ä t B e r I i n als Nach¬
folger des unlängst verstorbenen Prof . Dubois -Reymond vorgeschlagen
wurde . Ta sich gegen die wisienschastliche Bedeutung dieses Mannes,
dessen Namen in keinem Lehrbuch der Physiologie fehlt , nichts ein¬
wenden ließ , versuchte es die antisemitische Presse — denn Herr
Pros . Munk ist Jude — mit „ kleinen Mitteln " , ihm Steine in den
Weg zu legen . Sie warf dem Physiologen vor , daß
mitleidlosesten Vivisektoren
ist, der die grausamsten
lebenden Thiere

für ein sittlich erlaubtes

Mittel

er einer
Versuche

der
am

der Wissenschaft

an¬

sieht. Entsetzlich ! Was sagen wohl seine christlichen Fachgenossen
Pflüger , v. Kries , Kühne und andere mehr zu einer solchen Auf¬
fassung , was Herr Prof . Behring , der an ungezählten Meerschweinchen
die für diese wenig angenehmen Experimente anstellen mußte , bevor er
der Menschheit sein wirksames Heilserum gegen eine der mörderischsten
Kinderkrankheiten spenden konnte ? Fürwahr , die Humanität
der Anti¬
semiten ist rührend , wenigstens die Humanität — den Meerschweinchen
gegenüber ! Es ist just dieselbe Humanität , die zu einem Schächtverbot drängt . Wer aber nur einigermaßen
von den in Betracht'
kommenden Verhältnissen
unterrichtet
ist, der weiß , daß es ohne
Vivisektion keine physiologische Wissenschaft und keinen Fortschritt auf
diesem Gebiete giebt , das neben der Anatomie die Grundlage
jeder
medizinischen Wissenschaft

bildet.

Das
deutsche Reichükomitee
für
den XII . Internationalen
Kongreß in Moskau hielt am 17 . v . Alts , eine Sitzung ab , in der
Herr Geh .
anscheinend
Bezug auf
seitens des
weisung an

Rath Professor Dr . Virchow mittheilen konnte , daß die
in letzter Zeit aufgetauchten neuerlichen Schwierigkeiten in
die Paßfrage
jetzt
definitiv gehoben seien . Es ist
Kaiserlich russischen Auswärtigen
Amtes nunmehr die An¬
sämmtliche Konsulate
erlassen worden , die Pässe aller

Kongreßmitglieder
der Religion
haltes in Rußland

und
und

deren Angehörigen
ohne
Unterschied
ohne Zeitbeschränkung hinsichtlich des Aufent¬

zu visiren .

Das

deutsche Reichskomitee

hat diese

15
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Lösung der Paßfrage
von vornherein als die einzig mögliche angesehen
und diesen Standpunkt
niemals verlassen.
Die „ Berliner Klinische Wochenschrift " brachte am 29 . v . Ms.
einen sehr bemerkenswerthen Aufsatz über den am 20 . Juni v. I.
in St . Gallen verstorbenen Präsidenten
der SchweizerAerzte
-,
Kommission
, Sonderegger.
Danach
hat dieser auch im
deutschen Reiche hochgeschätzte, hochbegabte Arzt in seinem 1888 von
ihm selbst geschriebenen Lebenslauf über seinen Eintritt
in die Praxis
wörtlich gesagt : „ Zum Respekthaben geboren , begrüßte ich die seß¬
haften Kollegen der umliegenden
Orte — in Balgach war kein
zweiter — mit ausrichtiger Hochachtung , und den angesehensten der¬
selben konsultirte ich in jedem wichtigen Falle . Dafür
entwickelte
dieser hinter meinem Rücken einen 9ictb und Zorn
gegen mich, der
förmlich Reklame für mich machte . Die übrigen waren ohne Aus¬
nahme angenehm und ehrlich . Das
Ideal
-eines
Arztes,
dessen Bild mir auch im Alter nicht abgeblaßt ist, der wissenschaftlich
hochstehende , praktisch gewandte , großartig
wohlthätige
und wahrhaft
kollegiale Mann , der
best - e Christ
unter
uns
Aerzten,
das
war
der
alte
Jude
Dr . Steinach
in Hohenaus.
Als er 1867 auf seinem Sterbebette lag , hat
diekatholischeGemeinde
in der Kirche
für
ihn
gebetet!
Er
war die
oberste Instanz weit herum , und ein Druck seines Fingers hätte ge¬
nügt , den jungen Sperling
von Konkurrenten todt zu machen . Er
hat mich väterlich geführt und gehoben , und mir die Ehrenschuld auf¬
erlegt , später seinem Beispiele zu folgen . — Es ist viel leichter , mit
-Anstand Konkurrenz zu machen , als diese mit Anstand
zu ertragen,
aber ich bin überzeugt , daß bei schlechten kollegialen Verhältnissen,
welche immer die Kranken und die Aerzte zugleich schädigen , in den
meisten Fällen die Alten schuld sind !"
Die
jüdischen
Studentenverbindungen
an
den deutschen Universitäten haben einen Kartell - Konvent gegründet.
Diesem ist auch die Berliner Verbindung
„ Sprevia " beigetreten.
Wegen Beleidigung des Oberhofmeisters Freiherrn
von Mirbach
ist vor einiger Zeit Carl
Sedlatzek
zu 4 Monaten Gefängniß
verurtheilt worden . Freiherr
von Mirbach hatte bei seiner Zeugen¬
vernehmung die Kampfesweise und die gesummte Tendenz des „ General¬
anzeigers " einer vernichtenden Kritik unterworfen . Aehnliche Urtheile
über Sedlatzek und den Charakter seines Blattes fanden sich in einer
Reihe von Artikeln wieder , die hiesige und auswärtige
Zeitungen im
Anschluß an jenen Prozeß brachten . Sedlatzek hat gegen alle diese
Blätter
die Beleidigungsklage
angestellt . Am 14 . d. M.
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wurde vor
Privatklage

der 146 . AbLheilung
gegen den Redakteur

des Berliner Landgerichts I seine
des „ Berl . Tagebl ."^ Dr . Ernst
Drüttefien,
verhandelt . Dieser und sein Vertheidiger suchten nach-zuweisen, daß das herbe Urtheil , das über den Privatkläger
und sein
Blatt gefällt worden , durchaus berechtigt gewesen und in Wahrnehmung
-berechtigter Interessen
abgegeben worden sei. Der Gerichtshof
hielt
aber doch Beleidigungen
für vorliegend
und verurtheilte . den Ange¬
klagten zu 100 Mar ! Geldstrafe . — Der von Sedlatzek verlangte
Strafaufschub
erreichte am 20 . d . M . sein . Ende . Der „ GeneralAnzeiger " , als dessen verantwortliche Redaktion jetzt Buchhändler Gustav
D e w a l d zeichnet , enthält deshalb folgende Ankündigung : „ Mittwoch,
den 21 . d. M ., Mittags
12 Uhr , Treffen bei Riepnch , Unter den
Linden 27 . Hierauf Fahrt nach Plötzensee ."
Herr
Abgeordneter
A h l w a r d 1 arbeitet
jetzt,
wie
die
.„Hannoversche Post " erfährt , an einer Broschüre , die seine Recht¬
fertigung der Reise nach Amerika , sein künftiges Programm
und eine
scharfe Auseinandersetzung
mit dem Neichtagsabgeordneten
Freiherrn
v . Langen enthalten soll . Ahlwardt
hat dies in einer Versammlung
der Antisemitischen Lesevereinigung angekündigt
und dabei versichert,
daß er von v. L. schändlich getäuscht und der „ arme Paasch " bei der
Kolberg -Kösliner Wahl schmählich verrathen worden sei. In derselben
Versammlung
soll , wie der „ D . G . Anz ." berichtet , der frühere
Sekretär Langen ' s versichert haben , daß sich Langen gegenüber
der
Bemerkung
eines Herrn
von Blankenstein , man
müsse
die
Antisemiten
nritHunden
von
den
Höfen
treiben,
zustimmend ausgesprochen habe.
□ Charlottenburg
, 15 . April . Der wegen arger Schwindel¬
manöver
hier
verhaftete
Inhaber
der
„ Vereinigten
BerlinCharlottenburger
Geschäfts - und
Grundstücks - Verkauss - Bureaus"
Georg
Wendler
war
eine Leuchte der hiesigen Antisemiten.
Als er vor 3 Jahren wegen einer Beleidigung vor den Schiedsmann
geladen wurde , schrieb er an den letztern : „ In Sachen F ., des
Juden,
halte ich es unter meiner Würde , mit demselben zusammen
zu kommen und werde zum Termin nicht erscheinen . " Wendler wurde
dann wegen Beleidigung
zu 5 Mark Strafe
verurtheilt
und seine
Berufung
gegen dieses Urtheil
vom Landgericht II zurückgewiesen,
lieber
das
Geschäftsgebahren
dieses Antisemiten
Wendler
wird
Folgendes
berichtet : „ Wendler
zeigte unter einer Chiffreadresse in
Provinzblättern
an , daß ein Grundstück
zu kaufen gesucht werde.
Darauf
gab * u . A . auch Frau
Japke in Kyritz
ein schriftliches
Angebot ab , kam so an Wendler und gewann bei einer mündlichen
lö*
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Unterredung mit demselben die Ueberzeugung
, daß dieser Käufer an
der Hand habe. Die Käufer liefen ihm das Haus ein; vielleicht habe
er schon in vierzehn Tagen abgeschlossen
; nicht 21000 , sondern
24 000 Mark werde das Haus bringen
. Solche Versicherungen veranlaßten Frau I ., einen Revers zu unterschreiben
, in dem sie dem
Vermittler ein Prozent des Kaufpreises
, 6 Mark für die Reise zur
Besichtigung des Grundstückes und 100 Mark für seine Bemühungen
und Unkosten zusagte für den Fall, daß es ihm nach zwei Monaten
noch nicht gelungen sein sollte, das Grundstück
-zu verkaufen
. Die
Forderung dieser 100 Mark hatte Wendler damit begründet
, daß er
mit verschiedenen Käufern kommen
, diese freihalten und außerdem
annonciren und depeschiren müsse
. Nach Unterzeichnung des Reverses
hörte Frau I . nichts mehr von dem Vermittler; pünktlich nach Ablauf
der festgesetzten Zeit aber erhielt sie die Aufforderung
, innerhalb zwei
Tagen die 100 Mar! zu bezahlen
. Ein Bevollmächtigter der Frau
sprach nun einmal bei Herrn Wendler vor. Dieser zeigte ihm als
Belege einige Blättchen mit wirkungslosen Inseraten und erklärte int
Uebrigen
, wenn er keine Käufer habe, könne er auch keine bringen..
Eine Bitte um kurze Frist wegen der Zahlung beantwortete er mit
einer Silage
. Nun aber hat sich die Staatsanwaltschaft der Schwindel¬
geschäfte des gesinnungstüchtigen Herrn Wendler angenommen
, „der
es unter der Würde gehalten hatte, mit Juden zusammen zu

kommen
!"
Perleberg, 15. April. Der Vorsitzende des hiesigen deutsch¬
sozialen Reformvereins
, Schlächtermeister
Ehlers, wollte
kürzlich hier das antisemitische Flugblatt „ Wo kauft
man
Konfirmanden
- Anzüge ? " öffentlich vertheilen
. Die Polizei¬
verwaltung von Perleberg versagte aber die Genehmigung zur Vertheilung des Flugblattes.
sjs Ratibor

, 15 . April .

Der

als

eifriger

Ahlwardtianer

Dr. med. Schramm in Leipzig
, früher in LoslauO.-S.
ansässig
, sowie der Kämmerera. D. Nowak aus Loslau hatten
sich vor der hiesigen Strafkammer wegen roher Mißhandlungen eines
Bergmanns zu verantworten
. Zur Zeit seiner Praxis in Loslau
hatte Dr. Schramm den Bergmann Smucz wegen rückständigen
Honorars für die ärztliche Behandlung verklagt
. Bei der notorischen
Armuth des Bergmanns blieb das Verfahren jedoch resultatlos. Da
stießen eines Abends die beiden Angeklagten
, aus einem Bierhause
kommend
, auf Smucz. Dr. Schramm hielt ihm zunächst
, angeblich
um ihn in der Dunkelheit zu erkennen
, eine brennende Zigarre der¬
artig vor das Gesicht
, daß er ihm eine Brandwunde beibrachte^
bekannte

L2S

Kottefponbenjen.
Darauf

stieß er den wehrlosen

Bergmann

zu Boden

und

bearbeitete

ihn mit den Stiefeln .
Der Kämmerer Nowak betheiligte stch an
diesen Brutalitäten . Später fand man den Mißhandelten
in einem
bejammernswerthen Zustande . Sein Gesicht war von Hautabschürfungen
entstellt , und über dem linken Auge klaffte eine offene tiefe Wunde , die
anscheinend mit einem stumpfen Instrument
beigebracht worden war . Die
Augen waren blutunterlaufen
und so angeschwollen , daß der Augapfel
förmlich verschwand . Bald nach diesem Vorfall siedelte Dr . Schramm
von Loslau nach Leipzig über und wurde dort , als er eine — Ver¬
gnügungsreise nach Frankreich antreten wollte , wegen Fluchtverdachts
verhaftet . Der Gerichtshof erkannte gegen Schramm auf 1020 Mk.
und gegen Nowak auf 500 Mk . Geldstrafe .
Der Staatsanwalt
hatte gegen beide längere Freiheitsstrafen
beantragt.
Thorn , 8 . April . In der gestrigen Sitzung der hiesigen
Stadtverordneten -Versammlung
richtete der Stadtverordnete
Lambeck
an den Magistrat
die Anfrage , ob derselbe sich die Verfügung der
Regierung , durchweiche die Genehmigung der Anstellung der Lehrerin
Caro an der Knaben -Mittelschule versagt wurde , ohne Weiteres gefallen
lassen werde . Da Stadtrath
Rudies darauf erwiederte , daß sich der
Magistrat
bei dem Bescheide der Negierung beruhigen wolle , trotzdem
in der Schuldeputation
beschlossen worden , eine Beschwerde an den
Minister einzureichen , beantragte Stadtverordneter
Lambeck die Ab¬
sendung der Beschwerde , um wenigstens darüber Auskunft zu erhalten,
ob etwa nur konfessionelle
Gründe
die Negierung zur Versagung der
Bestätigung der Anstellung von Frl . Caro veranlaßt hätten . Nachdem
aber mitgetheilt worden , daß diese Hilfslehrerin
die ihr angebotene
Stellung gar nicht habe annehmen
wollen , wurde der Lambecksche
Antrag
nicht aufrechterhalten , sondern der Magistratsvorlage , die
Anstellung eines Elementarlehrers
betreffend , zugestimmt.
® Posen , 17 . April . Der „ Posener
Zeitung " wurde aus
Wollstein,
einem
Hauptagitationsort
der Antisemiten , berichtet:
„Der Sturm
gegen den V o r s chu ß v e r e i n ist zurückgeschlagen
worden ; die Antisemiten haben eine schmähliche Niederlage
erlitten.
Die Generalversammlung
hatte die Tagesordnung : „ Ausschluß der
drei Genossen Richter , Hecker und Steinhorst ."
In
überzeugender
Weise führte der Vorsitzende , Justizrath
Hoegg , aus , daß der heutige
Akt ein unabwendbarer
sei. Es handele sich darum , ob die drei
Herren , welche
Kassen
Duden
gabe des Statuts

an der Spitze der b a u e r n b ü n d l e r i s ch e n
, in bem Vereine weiter verbleiben oder nach Maß¬
ausgeschlossen werden sollten und damit dem Vereine

Die segensreiche Thätigkeit , die er schon dreiunddreißig

Jahre

ohne einen
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Pfennig Verlust ausübe,auch ferner in Frieden ermöglicht werden solle . Die
drei Antisemiten
suchten sich zu verteidigen , Hecker insbesondere
Gründe dafür anzugeben , daß er , obwohl er durch Ehrenwort ver¬
sichert hatte , bei Erschließung
der bauernbündlerischen
Kassen seine
Stellung im Vorschußvereine als Aufsichtsrath aufzugeben , sein Ehren¬
wort zurückgezogen habe , weil angeblich Mitglieder
sein Verbleiben
wünschten . Die Versammlung
war von 187 Personen besucht, von.
denen wohl die Hälfte Bauern
waren , die aus allen Ecken des
Kreises zusammengeholt
waren . Diese Bauern , die sich bis dahin
von Richter und Genossen hatten
gängeln
lassen ,
waren
aber
besserer Ansicht geworden .
Gasthausbesitzer
Albin
Richter wurde
mit 139 gegen 46 , Futterhändler Hermann Hecker mit : ?2 gegen 33,
Maler Adolf Steinhorst
mit 136 gegen 32 Stimu ^ n ausge¬
schlossen.
Die
Versammlung , in welcher die Ordnung nur durch
die Energie des Vorsitzenden erhalten werden konnte , wurde erst in
der zwölften Stunde Nachts geschlossen. " Ein größeres Mißtrauens¬
votum , wie es in W o l l st e i n den Antisemiten zu Theil geworden
ist, kann man sich kaum denken!
Mayen , 8 . April . Von der Strafkammer
in Koblenz ist.
der Redakteur des dortigen Antisemitenblattes , Anton Simonis
, am
2 . d. Mts . wegen Herausgabe einer Brochure , in welcher der Vorsteher
der Synagogen - Gemeinde zu Mayen , Elias
Rosenthal , beleidigt
wurde , zu 200 Mark Geldstrafe und zu sämmtlichen Kosten des Ver¬
fahrens (ca . 400 Mark ) verurtheilt worden . Der Redakteur Schwalbe,,
welcher dieselbe Brochure in einer antisemitischen Zeitung angepriesen
hatte , wurde zu 30 Mark Geldstrafe und zur Tragung
der Kosten
verurtheilt.
® Rheydt , 3 ; April . Die hiesige Stadtoerordnetenschaft
be¬
schäftigte sich am 30 . v . Mts . mit einem Vorschläge der SchlachthosKommission , eine Einschränkung
des
Schächtens
in
dem
von den Städten
Rheydt
und Odenkirchen gemeinsam
benutzten
Schlachthof betreffend . Nach dem Vorschläge der Kommission sollten
in der Woche für Rheydt nur zwei, für Odenkirchen nur ein Stück
Großvieh
geschächtet und den christlichen Fleischern das Schächten
ganz
untersagt
werden .
Nach
längerer
Debatte
wurde
der
Antrag des Stadtverordneten
Hohnholtz angenommen , sich für eine
prinzipielle Einschränkung
des Schächtens
auszusprechen , im übrigen
die Sache zu vertagen und mit dem Vorstande
der SynagogenGemeinde über Maßregeln zu berathen , welche eine Einschränkung desSchächtens herbeizuführen geeignet sind . Da in vielen anderen Orten,
wo von lokalen Polizeibehörden
Verfügungen
gegen das Schächten
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erlassen

wurden ,

diese Verfügungen

im

Aufsichtswege

wieder

auf¬

gehoben worden sind , ist nicht anzunehmen , daß der Versuch , hier
das Schächten durch einfache Ordnungsvorschrift
einzuschränken , zu¬
gelassen wird . Daß das Schächten keine Thierquälerei
ist, steht durch
Gutachten zahlreicher wissenschaftlicher Autoritäten
unumstößlich fest;
vorausgesetzt aber auch , daß es dennoch eine Thierquälerei
wäre , wie
von antisemitischer
Seite
beharrlich
behauptet
wird , würde
die
Aussichtsbehörde erst recht keine Ordnungsvorschrift
gutheißen ,
die angebliche Thierquälerei
drei Mal in der Woche zuläßt.

welche

^
Kiel , 15 . April . Der Führer der Antisemiten in SchleswigHolstein , der ehemalige hiesige Rechtsanwalt
Graf Reventlow
aus
Wolfshagen , gedenkt sich mit Erfolg bei der nächsten Wahl um das
Reichstagsmandat
Eckerförde -Schleswig zu bewerben . Der Chefredakteur
der „ Kieler Zeitung " , Niepa ^ wandte sich in der „ Voss . Ztg ." und in
der „ Weser Ztg ." gegen diese Kandidatur
und schrieb : „ Die liberalen
Parteien haben sich bisher nicht viel um die antisemitischen Wühlereien
gekümmert , sie rechneten auf
welche kaum Juden kennt und
Aber
es geht
mit
der
Sie wirkt im hohen Grade

den gesunden Sinn
einer Bevölkerung,
niemals Böses von ihnen erlitten hat.
Juden
hetze
wie mit
der
Pest.
ansteckend und wunderbarer
Weise in

solchen Gegenden , wo es überhaupt keine Juden giebt ."
Von anti¬
semitischer Seite wird dagegen behauptet , jüdische Bankhäuser hätten
von Hamburg aus ihre Netze derart ausgespannt , daß dadurch schles¬
wig -holsteinische Bauern
an den Bettelstab
gebracht worden seien.
Wenn wirklich einzelne dieser Bauern
in Folge ihrer Spielwuth
ver¬
armt sind , brauchen die Hamburger
Juden . dies nicht verschuldet zu
haben . Dem Grafen Reventlow kommt es aber bekanntlich in solchem
Falle nicht darauf an , aus einem „ Jacobsen " einen „ Jakobsohn " zu
machen , sodaß der Urheber des wirthschaftlichen Ruins der holsteinischen
Bauern
gar kein Jude zu sein braucht , um zu einer „ Judenhetze"
Anlaß zu geben!
P
Frankfurt
a . M ., 14 . April .
Gegen die in letzter Zeit
hier wiederholt vorgekommene postalische Verbreitung
von Postkarten,
welche nach „ N e u - I e r u s a l e m " adressirt waren , hat endlich ein
jüdischer Bürger Frankfurts
sich zu dem Entschluß einer Beschwerde
bei der Oberpostdirektion
aufgerafft .
Bescheid : „ Wenn auch eine Prüfung
karten dahingehend ,

ob

sich aus

Diese letztere ertheilte folgenden
der zur Post gelieferten Post¬

ihnen

die Absicht der Beleidigung

oder einer sonst strafbaren Handlung
ergiebt , bei den großen Massen
der gleichzeitig zur Beförderung
vorliegenden Versendungsgegenstände
nicht immer durchführbar ist, so i st im vorliegenden
Falle
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die
beleidigende
Po st karte
ohne

Absicht
Weiteres

aus
der
Aufschrift
dev
zu erkennen
. Es ist daher

durchaus zu mißbilligen , und es wird durch
(Zeil ) als Absendungspostanstalt
entsprechende

das hiesige Postamt 1
Rüge
finden,

daß die Postkarte nicht von der Beförderung ausgeschlossen worden ist."
— Die „ Frankfurter
Ztg ." bemerkte bei dieser Gelegenheit , „ daß
es den Besucher der letzten Frankfurter
antisemitischen Versammlungen
nicht Wunder nimmt , wenn er hört , wie bei den Subalternbeamten
der Po st derlei
„ Scherze"
keinen
Anstoß er¬
regen . Aus dieser Beamtenklasse rekrutirt
deutsch-sozialen Agitatoren zu einem großen
Gelegenheiten
gewöhnen sich natürlich
die
leidigende , gehässige und rohe Tonart , auf
antisemitischen Wortführer
gestimmt sind ."

sich die Zuhörerschaft der
Theile , und bei solchen
Theilnehmer
an die be¬
die so oft die Reden der

22 Weimar , 24 . April . Der jetzt an dem schwarzen Brett der
Universität
Jena
befindliche
Statutenauszug
des „ Medizinischen
Vereins " ist keineswegs mit dem früheren identisch . In dem letzteren
war gesagt : „ Wir nehmen nicht auf Angehörige der mosaischen
Religion
." Jetzt
aber lautet der § 5 : „ Mitglied kann jeder an
der hiesigen Universität
immatrikulirte
christliche
Mediziner
deutscher
Abkunft
werden , der einer anderen Korporation nicht
angehört und nach erfolgter schriftlicher Anmeldung die Stimmen
auf
sich vereinigt hat ." — Damit wird nur jüdischen Studenten
die Lust
benommen , durch die Taufe das hohe Glück zu erringen , Mitglied
des Jenaer „ Medizinischen Vereins " zu werden.
3

Darmstadt

,

15 .

April .

An

sämmtliche hessischen Staats¬

beamten erging seiner Zeit ein Erlaß des Staatsministeriums
, welcher
von jeder Betheiligung an antisemitischen Bestrebungen
abmahnte und
bei Zuwiderhandlungen
Eine Interpellation

disziplinarisches
der vier

Einschreiten

antisemitischen

in Aussicht stellte.

Mitglieder

der

hessischen

zweiten Kammer
bezeichnete jene Verfügung
als gegen Verfassung
und Gesetz verstoßend und beantragte : „die Zweite Kammer wolle
die Regierung ersuchen , die Verfügung des Staatsministeriums
ohne
Verzug zurückzunehmen und für ungiltig
zu erklären , sowie gleich¬
zeitig allen Civilbeamten
ohne Ausnahme
eine Mittheilung
von
der Zurückziehung
und Ungiltigkeitserklärung
Die
hessische Regierung
wird
darauf
schuldig

bleiben .

Der

Minister

Finger

hat

zugehen zu lassen ."
die
Antwort
nicht
bereits

am 26 . März

anläßlich der Interpellation
wegen der Maßregelung
des Mainzer
Gymnasiallehrers
Berger gezeigt , daß die Anzapfungen
der antisemi¬
tischen Abgg . Joutz , Bahr und Köhler ihm nicht imponiren .
Ueber
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die Beantwortung
der betreffenden Interpellation
schrieb nachher die
antisemitische „ Deutsche Volksmacht " : „ Die Regierung gab eine ein¬
gehende Antwort , in der sie klipp und klar und dreist zugab , daß
der betreffende Gymnasiallehrer
die Maßregelung
seiner antisemitischen
Gesinnung zu danken habe .
Der Centrumsredner
Dr . Schmitt verurtheilte scharf eine Maßregelung , fand es aber für gut - - unzweifel¬
haft um den Juden
zu . gefallen — seine Rede mit verschiedenen
Ausfällen gegen die Antisemiten zu spicken.
Jetzt aber zur Haltung
der Liberalen ! Wir haben die Führer
in dieser hochwichtigen Frage
ihren Liberalismus
bewiesen ? Dr . Osann gab der Regierung
ein
Vertrauensvotum . Die Maßregelung
gebe ihm nicht die geringste
Veranlassung , der Negierung auch nur den Schatten eines Vorwurfs
zu machen .
Berger
Mainzer Gymnasium

sei mit vollem Recht versetzt worden , da er am
Unfrieden
erregt und die Harmonie unter dem

Lehrer -Kollegium gestört habe , und Schröder schloß seine Rede damit,
daß er der Großh . Regierung
seinen Dank für deren energisches
Eintreten aussprach ."
chst München , 15 . April . Der Redakteur des „ Deutschen Volksblattes " , L. Wengg , hatte in den Nummern 48 und 49 dieses anti¬
semitischen Blattes
das „Schächten"
als
„ asiatische Bestialität"
und

als

„jüdisch

rituelle

Thierquälerei

"

bezeichnet,

zeitig aber behauptet , das Schächten habe mit der Religion
thun . Außerdem war die Bemerkung hinzugefügt : „ Wenn
der Fall

wäre ,

habe

das

Blatt

für

solche religiöse

gleich¬

nichts zu
dies auch

Gebräuche ,

die

aller Menschlichkeit und anständigen Sitte ins Gesicht schlügen , nicht
den allergeringsten Respekt ."
Deshalb leitete der Staatsanwalt
gegen
Wengg ein Verfahren wegen Vergehens wider die Religion ein . Das
Landgericht

setzte denselben

jedoch

am 5 . März

h . Jrs . außer

Ver¬

folgung , weil Wengg in seiner Klagebeantwortung
unter Hinweis auf
die Gutachten
der Rabbiner
Stern
in Frankfurt
a . M . und
Stern
von
Buttenhausen
bestritten
hatte , daß
es sich beim
Schächten um einen im mosaischen Gesetz vorgeschriebenen
rituellen
Akt handle .
Nach Ansicht des Landgerichts
hat nun Wengg damit
nicht etwa nur geltend machen wollen , daß die für die israelitische
Religionsgesellschaft
verbindliche
Schriftauslegung ,
wonach
das
Schächten eine religiöse Satzung des Judenthums
ist, eine irrige sei,
er habe hiermit auch behauptet , nach seiner Ueberzeugung
bestehe
überhaupt

keine

Schriftauslegung

für die israelitische
, die das

Schächten

Religionsgesellschaft
gebiete .

Da

verbindliche

dieses Vorbringen

Wenggs dem Gericht glaubhaft erschien , nahm dasselbe an , daß es
an dem subjektiven Thatbestand
des § 166 des R .-St .-G .-B . fehle . —
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nichj
aber
a . M . existirt
in Frankfurt
Stern
ist von der Israel . Ober¬
Stern " in Buttenhausen

Rabbiner
„ Rabbiner

kirchenbehörde
demokratischer

in Stuttgart
Schriftsteller

seines Amtes enthoben
Das
in Stuttgart .

Wenggs ! — Gegen

Autorität

L . Wengg,

und lebt als sozial¬
nst die rabbinische

haben

sechs Münchener

jüdische Geschäftsleute Klage angestrengt , weil Wengg in einem Flug¬
blatt die angesessene Bevölkerung aufgefordert hatte , ihre Weihnachts¬
einkäufe „nur bei Deutschen , bei Christen " zu machen . Die Verhandlung
findet am Mittwoch , den 21 . April , statt ; die Kläger vertritt Rechtsanwalt
Or . E . Frankel.
und
Dem mehrfach wegen Beleidigung
des antisemitischen Blattes
Herausgeber
Antisemiten - Galerie
(
Siehe
Weber
„Freier Beobachter " Adam
Heft 5 Jahrg . 2 S . 260 ), der in Nr . 20 des genannten Blattes einen
der Juden " überschriebenen Artikel veröffentlicht hatte , ist
„Blutgenuß
zugegangen.
ein Strafbefehl
auf Antrag der hiesigen Staatsanwaltschaft
Es wurde ihm wegen groben Unfugs eine Geldstrafe von 20 Mark
X Fürth , 10 . April .
anderer Delikte vorbestraften

bezw . eine zweitägige Haft zudiktirt.
£2 Wien , 15 . April . Im Saale der Ressource fand am 13 . d . M.
der Kaffein den Gehilfenausschuß
der Wahlen
aus Anlaß
statt , in welcher es
s i e d e r e i - Genossenschaft eine Versammlung
Vorsitzende , Nagorzanski,
Der
kam .
Scenen
stürmischen
zu
kandidirt , bemerkte
eines Gehilfenobmannes
welcher für die Stelle
Life mitismus
unter Anderm , daß man imGeschäftedenAn
er , das
sagte
nehmen,
Wir
müsse .
zurückstellen
anderen
wie von
geradeso
Juden
von
Trinkgeld
n . (Stürmischer Beifall und
Mensche
Nagorzanski ' s wurde mit allen gegen die
genehmigt . Der Abgeordnete Polzhofer
daß der christlich-sozialen Partei von den
mehr bereitet würden , wie dies leider ,

Heiterkeit .) Die Kandidatur
Stimmen der Fortschrittlichen
gab der Hoffnung Ausdruck,
Kellnern keine Verlegenheiten
er müsse es mit tiefer Be-

trübniß sagen , vor Kurzem geschehen sei. ( Ruf : M i t t e r m a y e r !)
die antisemitische
und insbesondere
— Der politische Wahlkampf
be¬
so ungünstig
Geschäftsleben
Wiener
Hetzerei, welche das
äußerst
einflussen , wirren auch auf die hiesigen Theaterverhältnisse
werden Neuheiten in beängstigender
neu besetzt. Und je
ältere . Bühnenwerke
mehr Neues auf den Bühnen geboten und versucht wird , desto mehr
Publikum . Die Politik scheint alles
verläuft sich das zahlungsfähige
Interesse für die Bühnenwelt verscheucht zu haben . Das Sensationellste

nachtheilig
Fülle

ein .

Wahl - und rathlos

aufgebraucht

lockt nicht mehr ,

und

die saftigste Reklame nützt nichts ; fast alle Wiener
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Bühnen arbeiten mit Defizit . Die Direktorin des „ Theaters an der
Wien " , Frl . v . Schönerer , soll in diesem Spieljahre
allein schon
70 000 Gulden zugesetzt haben . Die Wiener haben eben jetzt mehr
Interesse für ' bic von Lueger und Liechtenstein inscenirte Komödie , in
welcher der leidenschaftliche Georg
Schönerer
als Vertreter des
Egerlandes
demnächst eine wichtigere Rolle spielen dürfte
als je
Fräulein von Schönerer an dem Theater an der Wien gespielt hat l
^
Prag , 18 . April .
Eine
Versammlung
der antise¬
mitisch
- ' deutschnationalen
Abgeordneten
beschloß die
Einberufung
eines allgemeinen
Parteitages
im
Verein
mit den Deutschliberalen unter der Bedingung , daß Juden
grund
sätzlichnichtbeigezogen
werden . Fernerbeschloß sie, am 9 . Ma
in Dresden
einen deutschösterreichischen Parteitag abzuhalten , schließ¬
lich im Parlament
die Erhebung
der Anklage gegen Badeni wegen
Verfassungsbruchs
zu beantragen . Da der Führer
der Deutschlibe¬
ralen , Or . Schlesinger , den Antrag
auf Ausschluß
der
Juden
vom
Parteitag
sofort
ablehnte,
ist
das Zu
standekommen
des
allgemeinen
Parteitags
gescheitert.
Schlesinger ist Christ . — Der Besitzer eines Sämereigeschäftes am Wenzel¬
platze 43 , Karl Novotny , hatte neben seiner Firma eine weißrotheTafel
mit
der Inschrift „ ^ ntisewita " anbringen lassen . Die „ Bohemia " berichtet
darüber : „ Als die Polizeidirektion
hiervon erfuhr , wurde Novotny
vorgeladen , der sich protokollarisch verpflichtete , die Tafel bis 6 Uhr
Abends zu beseitigen . Da er dieser Verpflichtung
nachkam , hatten
die Abends an Ort und Stelle
erschienenen Sicherheitsorgane
keinen
Anlaß , einzuschreiten ."
£3 Petersburg
, 10 . April .
Aus Anlaß
seines 25 jährigen
Dienstjubiläums
ist, nach einer Meldung des „ Woschod " , einem jüdischen
Arzt in Kischinew , der als Ordinator des Gouvernements -Krankenhauses
sungirt hat , M . O . B l u m e n f e l d , mit dem Wladimir -Orden der
Adel verliehen worden.
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Nereinsnachrichlen.
Die allgemeine
Versammlung
des Central -VereinS
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , welche am Mittwoch , den
7 . April d . I ., im Saale des „ Vereins junger KaufleuLe " Berlin SW .,

Beuthstraße
Rechtsanwalt

21 , stattfand , wurde , da der erste Vorsitzende , Herr
Dr . Horwitz , erkrankt und der zweite Vorsitzende , Herr

Rechtsanwalt vr . Fuchs , durch eine Gemeindevorstandssitzung
behindert
war , durch den Vorsitzenden der Rechtsschutz -Kommission , Herrn Rechts¬
anwalt
Dr . M . Lovinson,
geleitet .
Nach Begrüßung
der
Anwesenden
ertheilte derselbe dem General - Sekretär
A lp h on se
Levy das Wort zu einem Vorträge
über „das
Heidenthum
der Neuzeit
" . Der
Redner wandte sich gegen die Vertreter des
sogenannten „ wissenschaftlichen Antisemitismus " , welche den semitischen
Gottesbegriff
bekämpfen und damit den Stützpfeiler der monotheistischen
Religionen untergraben . Die Bekämpfung dieses neuzeitlichen Heiden¬
thums hätte das
Religionen
sein

gemeinsame Werk aller treuen Bekenner jeder dieser
müssen ; leider wurde aber diese Verpflichtung
in

außerjüdischen Kreisen nicht allseitig anerkannt und das Alte Testament
vielfach der Lästerung preisgegeben . In jedem Juden , möge er der
strenggläubigsten
oder der freisinnigsten Richtung huldigen , müsse aber
die Ileberzeugung
feststehen , daß die Lehre von der Gottheit
als
geistiges , sittliches und einziges Wesen das Eigenthum der semitischen
Urkunden sei, durch welche die Gesetze der Sittlichkeit
fest begründet
worden seien . Dafür einzustehen , erscheine als eine ernste Pflicht in
einer Zeit , in welcher man alle Kulturerrungenschasten
auf arischen
Ursprung zurückzuführen suche und dabei selbst vor der Bekämpfung des
Christenthums
nicht zurückscheue, so weit dasselbe semitische Heils¬
wahrheiten lehrt und mit dem Alten Testament
im Einklang
steht.
Der Redner suchte
begriffen keine Spur

nachzuweisen , daß sich in den arischen Gottes¬
finde von einer mitfühlenden , allmächtigen Vor¬

sehung , die gütig , gnädig , langmüthig und barmherzig ' ist, gern Fehler
verzeiht und Strafen
erläßt . Die Gottähnlichkeit des Menschen bestehe
nach der Bibel in der Kraft , das Gute vom Bösen zu unterscheiden
und zwischen beiden frei zu wühlen . Der wissenschaftliche Antisemitismus
sei von der Anfeindung des Judenthums
zur vollständigen Verkennung
der Bibelmoral
gelangt und habe dadurch Gefahren
enthüllt , die
unendlich

weit über die Juden

hinausreichen .

Der

Redner

verwies
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auf die Schriften
von G . F . Taumer , Paul de Lagarde , Wilhelm
Marr , Radenhausen , Eugen Dühring , Theodor Fritsch und auf eine
neuere Aeußerung
Himmelerb ' s im „ Modernen Völkergeist " , um zu
beweisen, wie mit dem Judenthum
gleichzeitig auch das Christenthum
befehdet wird . Der Aeußerung
Dührings
„ Ein Christ kann kein
ernsthafter Antisemit sein !" stellte der Vortragende
die Aeußerung des
Rabbiners Dr . Güdemann -Wien entgegen : „Der Antisemitismus
wird
aufhören ,

wenn

jeder Christ

ein guter

Christ und

jeder Jude

ein

guter Jude wird . "
Der Vortrag
gipfelte in der Mahnung : „ Die
deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
müssen selbst in Zeiten
widriger Strömungen
daran
festhalten , in
politischer
Be¬
ziehung
treue

deutsch
Anhänger

bis

auf
des

dieKnochen,in
von
den

Vätern

religiöser
über-

komrnenen
Glaubens
an
den
einigen
Gott
zu
bleiben,
welcher den Juden nicht als „ National -" oder „ Horden¬
gott " sondern
als der Vater
aller Menschen , der Schöpfer des
Himmels und der Erde gelte !" — Diesem beifällig aufgenommenen
Vorträge folgten
des Vorsitzenden
Posen

nach einer kurzen Pause geschäftliche Mittheilungen
über die Erfolge der am 9 . Februar
d . Js . in

stattgehabten

Vereinsversammlung

, über das

weitere Wachs¬

thum des Vereins , der in den letzten Wochen auch in Berlin
zahlreiche
neue Mitglieder
(darunter
Professor Dr . H . Steinthal
und andere
hochangesehene Männer ) gewonnen
habe .
Ferner - berichtete Herr
Dr . Lövinson über die am 3 ., 15 . und 16 . März d. Js . stattgehabten
Gruppenversammlungen
und über die Thätigkeit
der RechtsschutzKommission .
Ter Herr Vorsitzende verwies sodann auf die Be¬
sprechung des Budapester
Possen -Theaters
in einem hiesigen Antisemitenblatte , welches die „ Karrikirung der Juden durch Juden " mit
Jubel

begrüße ,

was

hinreichend

beweise,

welche sicher unbeabsichtigte

mißliche Folgen derartige Aufführungen
haben . Nach einem kurzen
Hinweis auf die ernste Bedeutung
des Reichstagsbeschlusses über die
konfessionelle Eidesformel berichtete der Vorsitzende , daß der Vereins¬
vorstand , nachdem er lange den „ Abrahamson " zu ermitteln versucht,
dessen angebliche Einmischung
in Kirchenvorstandswahlen
der Rosenthaler Vorstadt
so tiefe Entrüstung
hervorgerusen habe , von Herrn
Pastor Burkhardt selbst auf Anfrage beschieden worden sei, daß der
von ihm gerügte Mißgriff sich nicht in der Rosenthaler , sondern in
der Hamburger Vorstadt ereignet und von keinem Herrn .„ Abrahamson"
sondern von einem Herrn W a l d e ck M a n a s s e verschuldet worden
sei. Dieser sei aber als ein Führer
der freireligiösen Bewegung
bekannt , und habe sich, wenn er überhaupt jemals Jude gewesen sei.
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jedenfalls schon längst vom Judenthum
losgesagt , welches man für
seine Agitation
also gewiß nicht verantwortlich
machen könne . —
Nach Eröffnung der Diskussion gab Herr Apotheker Loewenstein
dem Wunsche Ausdruck , daß die Rechtsschutz -Kommission des CentralVereins durch Nichtjuristen ergänzt werden möchte , besonders durch
solche, welche mit den Verhältnissen
der Provinzialstädte
vertraut
seien .
Nachdem Herr Rechtsanwalt
Dr . Lövinson
den
Vorsitz
an Herrn Oberlehrer Pr . Blaschke abgetreten
hatte , antwortete
der
öftere dem Vorredner , daß die meisten Mitglieder
der Kommission
mit provinziellen Verhältnissen wohl vertraut seien, daß außerdem aber die
Beherrschung der juristischen Formen für die Kommission , über welche Herr
Loewenstein irrthümliche Begriffe zu hegen scheine, unerläßlich sei. Herr
Journalist
R . W o h l b e r g betonte , daß der Zug nach den Centren auf
rein wirthschaftlichen Ursachen beruhe , daß das von der RechtsschutzZtommission Geleistete aber auch in der Provinz als höchst werthvoll
anerkannt werde . Herr Schriftsteller I . F r a e n k e l nahm ebenfalls
Stellung gegen die Aeußerungen des Herrn Loewenstein und verwies
dabei auf einzelne von der Kommission mühsam errungene , höchst
erfreuliche Erfolge . Nachdem sich noch die Herren Adolph
Sachs
und Wiener
in demselben Sinne
kurz geäußert hatten , gab Herr
Pr . Blaschke dem Bedauern darüber Ausdruck , daß in einer später
in der „ Volks -Zeitung " abgedruckten Notiz eines hiesigen jüdischen
Blattes
über den „ Antisemitismus
in der Schule " Klage geführt
worden sei, ohne sich über die Zuverlässigkeit des von einem bis jetzt
unbekannten Gewährsmanns
über das angebliche antisemitische Ver¬
halten eines hiesigen Gemeindeschullehrers
erstatteten Berichts vorher
an maßgebender Stelle zu erkundigen . Auf eine sodann von Herrn
Apotheker Loewenstein
an
den Vorsitzenden
gerichtete
Anfrage über einen in Mannheim angeblich erlassenen Regimentsbefehl,
die Zulassung von Juden zu dem Reserveoffizier -Examen betreffend,
erwiederteHerr I )r . L ö v i n s o n , daß der Vorstand sich seiner Zeit sofort
nach Mannheim gewandt und von dort den Bescheid erhalten habe,
daß amtlich ein solcher Befehl nicht bekannt sei. Hierauf wurde die
Versammlung
geschlossen.
A . L.
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Frau L. M ., Posen . Als Antwort
auf Ihre
werthe Zuschrift
verweisen wir Sie auf folgende , bereits im Heft 6 , Jahrg . II dieser Zeit¬
schrift enthaltenen
Kundgebung : „ Unliebsame
Erfahrungen , welche
verschiedene deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens
an einzelnen
Badeorten gemacht haben , dürsten dazu dienen , bei der
Wahl
von
Erholungsorten
künftighin
streng
die¬
jenigen
zumeiden
, welche
vorzugsweise
von
ent¬
schiedenen
Judengegnern
besucht
werden.
Diese
letzteren werden darin keine
Boykottierung
einzelner
Orte,
sondern nur eine ihnen erwünschte „reinliche
Scheidung"
sehen , bei welcher die Juden nichts verlieren . Wenn diese die Nordsee¬
bäder Borkum
und
Juist,
wo
sie Beleidigungen
zu befürchten
haben , meiden müssen , bleibt ihnen das benachbarte Wellbad Norderney,
wo noch Wallenstein ' s Grundsatz
gilt : „ War sonst der Mann nur
gut ; ich pflegte nach dem Katechismus nicht zu fragen !"
Die Ost¬
seebäder Colberg , Stolpmünde
u . A . m . bieten hinreichenden Ersatz
für Saßnitz
auf Rügen,
wo
ein antisemitisches Treiben
ge¬
duldet
wurde , über
welches bittere Klage
geführt
worden
ist,
auch für H e i l i g e n h a f e n , wo die Badeverwaltung
die Verscheuchung der Juden durch ausnahmsweise
hohe Kurtaren ausdrück¬
lich ankündigte . Nach einer Mittheilung
der „ Täglichen Rundschau"
soll sich auch das „ hübsche" Ostseebad Zinnowitz
gegen jüdischen
Besuch erkärt haben , was wir gerade nicht „ hübsch" finden ! Zwei
Gasthöfe in T a b a r z i. T h ü r . haben sich durch Anschläge jüdischen
Besuch verbeten , worüber man in dem viel mehr Komfort bietenden
reizenden Friedrichsroda
nicht böse sein wird . Da man nicht unge¬
straft unter Palmen
wandelt , können es die Juden
verschmerzen,
wenn
die
Stadtgemeinde
„ F r e u d e n st a d t "
das
Kurhaus
„ P a l m e n w a l d " unter Hinweis
auf eine „ christliche Haus¬
ordnung " empfiehlt . Noch weniger empfindlich ist es, daß der Be¬
sitzer des Kurhauses Oberweiler
im Schwarzwald
öffentlich „ den
Besuch jüdischer Gäste als unerwünscht " bezeichnete . Weil „ chronische
Intoxikationen,"
gegen welche Oberweiler angeblich Heilung
schaffen soll, bei Juden
selten
Vorkommen , wird der Besitzer
des Kurhauses nach bekannten Vorbildern
bei den Gegnern derselben
Ersatz gesucht haben . Die „ Tägliche Rundschau " irrt , wenn sie vor-
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aussagt , künftig werde die Wahl eines Bades die Losung entscheiden:
„Judenbad
oder nicht Judenbad ? Anständige Leute fühlen sich von
dem Treiben
derjenigen , die wie die Gassenjungen an die Wände,
der Badekabine „ Juden raus !" kritzeln , schon jetzt so angeekelt , daß.
die Frage lauten wird : Antisemitennest
oder nicht ?"
Frau M . A ., Berlin . Städtischerseits wird beabsichtigt , Frauen
zu den Geschäften der Armen -Kommission heranzuziehen
und durch
die beiden neuen Armenämter
einen Aufruf zur freiwilligen
M e l d u n g zu erlassen . Es ist Ihnen hierbei die trefflichste Gelegenheit
geboten , Ihren Wohlthätigkeitssinn
zu bethätigen . Sie brauchen sich
durch die böswillige Aeußerung der „ Staatsbürger -Ztg ." über „ jüdische
Reklame -Wohlthäterinnen " dabei keineswegs beirren zu lassen . Die
„Wohlthaten
jüdischer Frauen " haben sich stets als segensreich er¬
wiesen und werden auch künftig sehr willkommen sein!
E . S . Berlin . Dem Herrn G u ft a t> Dewald
gegenüber
würde der Staatsminister
von Bötticher kaum die „ Flucht in die
Oeffentlichkeit " für nöthig halten . Die betreffende Notiz des „ GeneralAnzeigers " lautet wörtlich : „ Wenn Ihre kaum glaubliche Mittheilung,
sich bewahrheiten sollte , wonach wir natürlich noch besondere Recherchen
anstellen
werden
—
daß
unser
Staatsminister
von
Bötticher
mit
den H a u p t j u d e n — den Commerzien - —
Rathen
Schwabach , Mendelssohn , Hansemann
pp . intim verkehrt
und mit denselben Nächte durch Skar drischt " — so dürfte für uns
darin
allerdings
der Schlüssel zu dem Geheimniß
zu finden sein,
warum aus der Handwerker -Organisation , dem radikalen Schutz der
Landwirtschaft
und der endlichen Lösung so mancher dringenden
sozialen Aufgabe bisher nichts geworden ist." — Von den angeblichen
drei „ Hauptjuden " sind zwei gar keine Juden ; übrigens ist für diese,
ebensowenig wie für Herrn von Bötticher , die Behauptung eines intimen
Verkehrs beschimpfend . Soll
der Minister
etwa bei dem antisemi¬
tischen Gastwirth Jericke in der Jüdenstraße
„ Skat dreschen ?"
N . Z . Berlin .
Die Notiz der „ Staatsbürger -Zeitung " mit
der Spitzmarke „ Wieder
fällt
ein Stück
Alt - Berlin " beweist
nur , wie sehr die Redaktion dieses Blattes auf die Gedankenlosigkeit
der Leser rechnet . In der erwähnten Notiz bejammert es die Redaktion,
daß einige alte , historisch denkwürdige Häuser in der 'Spandauerstraße
und Königstraße demnächst verschwinden werden , an deren Stelle die
Firma N . Israel
große Geschäftshäuser
errichten lassen will . Das
hindert dieselbe Redaktion aber nicht , die großartigen
Baupläne
der
Firma Rudolf
Hertzog
zu preisen , ohne die dadurch bedingte Niederreißung des alten Köllnischen Rathhauses
zu beklagen . — „ Auch ein
Zeichen der Zeit !"
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- Zig ."

davon

über¬

zeugt wäre , daß der unter dem Verdachte des Verbrechens
gegen
ß 176 Abs . 3 des Strafgesetzbuchs verhaftete , in der Landwehrstraße
Wohnende , thatsächlich ein „ jüdischer Kaufmann " ist, beziehentlich .sich
wirklich des gedachten Verbrechens schuldig gemacht hat , würde sie sicher
nicht einen Moment
anstehen , feinen Namen
zu nennen und die
durchsichtige Ausflucht vermeiden : „ Nur mit Rücksicht auf die achtbaren
Eltern des Kindes und auf deren besonderen Wunsch verschweigen wir
den Namen ."
K . L . Berlin

.

Daß

an

der

Zeitschrift

des

national

- sozialen

Pfarrers
Naumann
„ Zeit " ein Rasienantisemit
als Theater -Referent
mitarbeitet , ist an sich nichts Entsetzliches . An der „ Täglichen Rund¬
schau" - wirkte lange Jahre
ein Jude
ist neutrales Gebiet . Wenn übrigens

als Musikreferent . Die Kunst
Erich Schlaikjer noch nicht ge¬

wußt haben sollte , welchen Geniestreich er mit seinen Erörterungen
über die „ germanische Herkunft " des beliebten Schauspielers
Schön¬
feld gemacht hat , so müßte ihn das Lob der antisemitischen „ Hann.
Post " belehren : „ Wir freuen uns sehr über diese Worte ; was wird
aber Pfarrer
Naumann , was wird Naumanns
Freund , Pfarrer
Battenberg , Mitglied des Vereins
zur Abwehr des Antisemitismus,
was werden vor allem noch gewisse andere Leute zu dieser Ketzerei
sagen ?"
Das Lob des unverfälschten Ariers Erich Rosenthal
in Hannover ist Strafe genug für Erich Schlaikjer!
L. M . Berlin . Was die „ W . Deutsche Ztg ." von dem seiner
eigenen Erklärung zufolge „ nur seiner Frau zu Liebe zur römisch -katho¬
lischen Religion
übergetretene " Dr . M . Sonnenschein
in Wien be¬
richtet und

die „ Staatsbürger

-Ztg . "

aus

Vorliebe

für

den Rassen-

antisemitismus
abdruckt , interessirt uns sehr wenig . Je schärfer der¬
artige Convertiten von den Antisemiten angegriffen werden , desto mehr
verringert sich die Zahl der leichtfertigen Uebertritte
und damit wird
dem Christenthum wie dem Judenthum
D . R . Berlin .
Einem hiesigen

genützt.
antisemitischen

Blatte

wurde

aus Zerbst
mitgetheilt : „ Vor kurzer Zeit ließ sich unser Hofphotograph K o h n , ein Christ , seinen Namen in Körner
umwandeln,
wozu der Herzog seine Genehmigung
ertheilt hatte . Als Ursache gab
Herr Körner an , daß seinen beiden Söhnen , die zufällig auch noch
schwarzes Haar

haben und Kaufleute

das Fortkommen
AntisemitiSmus
sehr

sind , durch den Namen „ Kohn"

erschwert wird ." — Das
.

Die Nutzanwendung

L. % Landsberg
einfache Weise

a . W . Diese
erledigen . Die

sind auch Folgen

liegt für die Juden

des Rassenahe genug!

Angelegenheit
dürste sich auf
dortige Postamts -Zeitungsstelle
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meldete

am 8 . April : „ Von

ist bis jetzt noch

der Zeitung

kein« Nummer

„ Deutscher

herausgegeben

Bauernbund"

worden .

Wann die
nächste Nummer erscheinen wird , ist unbestimmt ."
M . S . Breslau . Der Jude kann es den Gegnern
nie recht
machen . Dieselben werfen ihm heute seinen Mangel an Seßhaftig¬
keit, morgen sein Streben
nach Grundbesitz vor . Einerseits
stellen
sie ihn als einen Feind der Landwirthschast hin , andererseits sind sie
empört darüber , daß sich manche Juden vom Handel neuerdings mehr
abwenden
und ihre Söhne
auf landwirthschaftlichen
Schulen
zu
tüchtigen Oekonomen ausbilden
lassen . Die antisemitischen Agrarier
schildern die Lage der Landwirthschast
als eine ganz klägliche, ver¬
denken es aber ihren jüdischen Gegnern , daß diese eine rationell
betriebene Landwirthschast
für etwas recht Nutzbringendes
ansehen.
Die Nachricht , daß das Rittergut Kurzstein bei Allenstein in gericht¬
licher Zwangsversteigerung
für 110 000 Mk . von dem Bankier Jakobi
aus Königsberg angekauft wurde , ist von antisemitischen Blättern
mit
der Ueberschrift : „Wieder
ein
jüdischer
Ritterguts¬
besitzer"
verbreitet
worden .
Unseres Erachtens
kann die soge¬
nannte „ Judenfrage " keine befriedigendere Lösung finden , als wenn sich
die Juden mehr als bisher der Bodenkultur
zuwenden , welche die er¬
bittertsten Gegner der Semiten beständig als etwas wenig Lohnendes
bezeichnen und deshalb doch den Juden gern überlassen müßten.
L. R . Breslau . Wir würden von solchem Schritt entschieden abrathen . Nach einer Mittheilung der „ Saarbrücker Ztg ." vom 10 . d . M.
ist eine ähnliche Klage erfolglos
geblieben . Der Kaufmann N . in
Metz

bezeichnet« in Annoncen sein Geschäft als „Größtes
und
christliches
Spezialgeschäft
der Herrenkleiderbranche
am
Platze " . Der Kaufmann F . erhob auf Grund
des Gesetzes über den
unlauteren
Wettbewerb
Klage
mit dem Antrag , dem

einzig

Betreffenden

diese Bezeichnung zu verbieten . Er wurde jedoch abge¬
wiesen , da er nicht nachgewiesen habe , daß die Angaben des Beklagten
unwahr seien und sich gegen die Bezeichnung nichts einwenden laffe.
F . A . Frankfurt
a. M .
Der
im
Märzheft
über
den
Vortrag
„ Berthold
Auerbach und der Antisemitismus " enthaltene
Bericht bedarf

insofern

der Berichtigung , als Professor Dr . Lazarus
in Cannes
und nicht an seinem Grabe in
Nordstetten gesprochen hat , di« Briefe Berthold Auerbachs nicht von
Spielhagen , sondern von Dr . Jacob
Auerbach mit einer Vorrede
Spielhagens
herausgegeben worden sind.
K . M . Frankfurt
a . M . Die antisemitischen Blätter
nahmen
mit begreiflichem Behagen davon Akt, daß die „ Frankfurter
Zeitung"
am

Sarge

Auerbachs
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Führer

der

ein ehrendes Zeugniß
ftanzösischen Antisemiten , Drumont,
Panama -Sache ausstellte . Die „ Tägl . Rundschau " bezeichnetZeugniß für um so ehrenvoller , weil es von einem „ jüdischen "
Zeitung "
der „ Frankfurter
ausgehe . Wenn die Redaktion

in der
dieses
Blatte
vorher

m

ihrem

eifrigen

Streben

nach

„ Objektivität "

dem

geahnt hätte , daß man ihr Blatt trotz des Drumont -Lobes als ein
bezeichnen würde , hätte sie sich vielleicht genauer nach
„jüdisches"
des Redakteurs der „ Libre Parole " erkundigt.
den Beweggründen
anti¬
L. K . Elmshorn . Daß Karl Mahr . den vielfach als
Nach¬
seines in den „ Elmshorner
Strophen
semitisch aufgefaßten
richten" veröffentlichten Gedichtes eine harmlose Deutung gab , ist er¬
der beiden Herren , den die Pinneberger
freulich und ein Erfolg
ebensowenig zu schmälern
Korrespondenz des hiesigen Antisemitenblattes
vermag , wie die Bemerkung der dortigen „ Nachrichten ."
C . H . Dresden . Ueber das Kapitel „ Christliche Gehilfen und
Dienstboten in jüdischen Häusern " ist kaum noch Neues zu sagen.
„ Deutsche Wacht " vom
In Nr . 98 des dortigen Antisemitenblattes
8. April d . I . wurde unter „ Gerichtliches " berichtet : „ Landgericht.
in dem
Stunde
10 Pfg . pro
von
Gehalt
Der mit einem
beschäftigte
aushülfsweise
von Noack in Dresden
Detektiv - Institut
Angeklagte , Ludwig Paul Bär , wurde wegen Betrugs und Beilegung
eines ihm nicht zukommenden Titels (§ 132 des N .-St .-G .-B .) zu
Wie
verurtheilt ."
von 5 Wochen Gefängniß
einer Gesammtstrafe
ergreifend

würde

10 Pfennigen

der

antisemitische

pro Stunde

Redakteur

das

Schicksal des mit

besoldeten , durch die Noth zum Verbrechen
Bär geschildert haben , wenn Herr Noack in

getriebenen Ludwig Paul
— ein Jude wäre ! — Das edle Blatt , welches vor 3 ^ Jahren
Dresden
dort aufAktien gegründet wurde , hat auch imJahre 1896 schlechte Geschäfte
de^ Aktien -Gesellschaft „ Deutsche Wacht " hat
gemacht. Der Verlust
Mark aus
von 129 619,20
sich nach der jetzt veröffentlichten Bilanz
werden davon nicht sehr
Mark erhöht . Die Aktionäre
152 899,25
arbeitet die Redaktion in demselben Sinne
erbaut sein . Inzwischen
frisch weiter . Ein vereinzelter Unfall , der unter Tausenden von Be¬
schneidungen , welche jährlich in New -Pork vollzogen werden , dort
kürzlich einem gewissen Lubolsky , Nr . 37 , East Broadway , begegnet
veran¬
ist, hat die „ New -Porker Staatszeitung " zu der Forderung
laßt , daß die Beschneidung nur von ärztlich ausgebildeten Leuten aus¬
geführt oder ganz verboten werden müsse. Dazu bemerkte das Organ
Zvnmermann : „ Wir möchten empfehlen,
zu ziehen,
einmal in Erwägung
diesen Vorschlag für Deutschland
ein noch wirksameres Mittel , Deutschsicherlich wäre seine Durchführung
16*
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von Juden

Zimmermann

zu

und

befreien ,

als

Genossen machen

ein allgemeines
also

Schächtverbot ."

kein Hehl daraus , daß das

mit dem Thierschutz zu schaffen hat , so wenig
der Beschneidung mit dem Kinderschutz zu be¬

Schächtverbot nichts
wie sie das Verbot
gründen versuchen.

I . 8 . Leipzig . Die Mittheilung , daß ein Herr M a n a s s e
wurde , die dortigen Sozial¬
am 13 . d. M . polizeilich verhindert
aus der
demokraten zu belehren , wie man sich zu dem Austritt
Landeskirche zu verhalten habe , war uns sehr interessant . Vor Kurzem
schrieben antisemitische Blätter , die Thatsache , daß ein Jude namens
der
in dem Bezirksvereine
hier in Berlin
sich
Abrahamson
gemischt habe,
in die Kirchenvorstandswahlen
Rosenthaler Vorstadt
hätte Herrn Pastor Burkhardt zu einer scharfen Aeußerung veranlaßt.
Da dieser Abrahamson von uns trotz aller Mühe nicht zu ermitteln
war , baten wir den Herrn Pastor selbst um gefällige Auskunft und
erfuhren nun , daß nicht ein Herr Abrahamson , sondern ein Herr
in der
W a l d e ck M a n a s s e sich über die Kirchenvorstandswahlen
Weise geäußert habe . Dieser Herr , welcher hier
bekannt ist und nun
längst als Leiter der „ Freidenker " -Bewegung
aus der Landeskirche wirken
auch in Leipzig hat für den Austritt
wollen , ist trotz des Namens „ Manasse " ebenso wenig Jude wie
des Herrn Pastor Burkhardt , die
zahlreiche , hochachtbare Amtsbrüder
entNamen keiner jüdischen Familie
trotz ihrer alttestamentlichen
von ihm gerügten

sproffen sind.
G . V . Heidelberg . Der antisemitische „ Bad . Volksbote " hat
„ D am en - K affe e " nichts Unwahres be¬
den Tilsiter
richtet , insoweit er mittheilt , daß von dem Ertrage der Sammlung
worden sind.
überwiesen
30 Mk . dem israelitischen Armenverein

über

Wenn , er dabei sagt : „ Was für „ deutsche" Frauen mögen dabei ton¬
angebend gewesen sein ?" so diene ihm zur Antwort , daß im Festausschuffe nur eine einzige jüdische Dame war , und daß es den christ¬
lichen Damen des Komitees zur Ehre gereicht , daß sie durch jene
die rege Betheiligung der jüdischen Bevölkerung Tilsits
Zuwendung
an allen wohlthätigen

-Preis

und

gemeinnützigen

Bestrebungen

anerkannten.
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des
Lenkalverems deutscher Staatsbürger
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» Glaubeus

Erscheint zwölsmal im Jahre.
III . Jahkg .

Berlin , Mai , 897.

llk . 5.

wie wir Staatsbürger wurden
?)
Versuch einer Geschichte der jüdischen Gleichberechtigung in Preußen.

Bürger der westeuropäischen und amerikanischen Kulturstaaten ist es noch heute kaum deutlich zu machen
, was in
Deutschland unter der sogenannten Judenfrage eigentlich zu ver¬
stehen sei. Jene Länder
, die sich einer freieren Staatsverfaffung
erfreuen
, können sich kaum in den Gedanken Hineinsinden
, daß in
Deutschland
, dem Lande des vielbewunderten
, beneideten und ge¬
haßten wirthschaftlichen und geistigen Fortschritts noch immer nicht
alle Bürger vor dem Gesetze gleich sind, daß der Glaube und die
Abstammung eine differentielle Behandlung der Bürger in bürger¬
licher und staatsbürgerlicher Beziehung vielfach zur Folge haben.
Nicht ohne eine gewisse Beschämung können wir mit Aus¬
ländern davon sprechen
, daß in unserem Vaterlande die Gleich¬
berechtigung der Bekenntnisse nur ein stolzes Wort ist . Noch
lange nicht ist sie im Bewußtsein der regierenden Kreise zu einer
einfachen Selbstverständlichkeit herangereift
. Vielleicht bedarf es
nur der immer erneuten Erinnerung an das bestehende Recht und
'") Siehe von Rönne:

„
Das

Staatsrecht

der Preußischen Monarchie " .
17
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Gesetz , um

hier Wandel

ja vorwiegend
uns

unter

zustimmen , wenn

berechtigung

zu schaffen .

unseren
wir

Bürgern

zerstreut

Marksteine

und

wir ,

da

gesetzgeberische

Arbeit
der

mit

Preußen.

des

Bundesstaaten

der

wir

.

Wie

März

Schätze

noch

nicht

die

Bauern

in

( G . S . S . 17 )
Art

Judengassen

seitdem

als

Voraussetzung
leg

irten"

Gesinnung
endlich
Juden

aller

welches
siel

durch
gegen

Art

dieser

Juden.

gegen

den

Wie

fern

anderer
vom

ihnen ,

Wohl

unbeschränkt

hielten .

Das

der

Religionen

20 . April

, verlor

1813 .

der Blüthe

Unterdrücker

mit

ihrem

hat

die

die

zu
seine

„ Privi¬

Voll

dankbarer

bedrückten

ihrer

zu bestehen .

besiegelten

Zinsen
damit

der

sich seiner

Be¬

schimpfliche

gestattete , höhere

, das

mit

der Befreiungskriege
Bund

erst

Edikt vom

sich die Mauern

Genugthuung

Vaterland

eilten

fremden

wurde,

Periode

Das

gestattet

den Juden

zur

Edikt
das

erinnerte ,

waren.

gedacht

Reformgesetz¬

Preußen

erwerben .

geistigen

gemacht

Volksgenoffen

zu den Waffen , nicht wenige als Freiwillige

feldern
neuen

zu

die Bekenner
und

anderen

öffnen , so auch die Schranken , die deren

Berufen
,

die

seiner

nutzbar

' schen

jeder

Wucher -Privileg

in
nach

zusammenzufaffen,

zur Hebung

auch der Juden

1812

nehmen ,

geleistet

hoffentlich
für

alle Kräfte
,

verdanken , so auch die

von

die

hat , wie allbekannt , im Anfänge

geführt ,

Grundstücke
wohner

zu werden.

Juden

wir

in
die

Vaterlande

der Entwicklung

- Hardenberg

ihre Befreiuung

,

hat ,

wesentlich

werden

denn , da hierbei

Stein

gebung

unserem
der

des Vaterlandes

wirthschaftlichen
beginnen

gedient

diesem Gebiete

in

es

können.
dazu

zur Befreiung

ist

zu sammeln,

Parlamentsberichten
dazu

auf

tiefste Emiedrigung

Jahrhunderts

II .

einst

Feder

Darstellungen

bringen

Preußens

seinen
So

letzten Jahrhunderts

berufener

und nach ähnliche

mit

und

Archiven

Rechtsgeschichte

Aus

der Gleich¬

Staat

Bemühen , an dieser Stelle

die Einzelstaaten

haben ,

und

die Gegner
der

schuldet.

unserer Rechtsentwicklung

Beginnen

So

daß

rechtlich

in Gesetzsammlungen

Ministerialblättern

die

zu suchen sind , werden

behaupten ,

denn wohl kein überflüssiges

dieses

Leser dieser Zeilen , die

oft genug nicht wiffen , was

jüdischen
was

Die

Vereinsgenossen

Kinder
die

, um den Kampf

Auf
neuen

den Schlacht¬
Bürger

ihren

Blute.
Feder

der

Staatsmänner

manches

ver-

wie wir. LtaatsbKrgev wurden.
dorben ,

was

erkämpft

zu

die

patriotische

haben

Aufopferungsvolle

Kämpfer

rief , sie konnte
zurückstoßen .
Bundesakte

man
Das

lange

Mit

stürmisch

an

zu ziehen

Der

Dasein

die Einlösung

tarisch

Erst

Versprechen

das

der Preußischen

-Gesetz .

ist .

Keine

nur

lehren

Aufsicht

, ja

.

jüdischer

konfessionell -jüdischen

Rechte

und

Vorsorge

das

halber

nicht erspart

und

Schulen
kann

Der

auch seine Auslegung

(nicht

publisirte ) Kabinetsordre

Rechtsanwaltschaft

sei,

nur

über

kein Jude

,

bleiben
werden .

, natur¬

dies

durch

das

auszuschließen .

Ehren-

den Juden
und

Ständische

verbundenen

25 . Februar
Gesetz

Die

ist der
Lasten

Gesetz beherrscht ,

beeinflußt ; wenigstens
vom

Fächern.
Geschichte,

ausüben ; nur

die damit
der

christ¬

an Fachschulen

angestellt

Geist ,

wohl

der

kann

ein

An den Universitäten

gar Rektors

bestimmt , daß ihnen

daß nicht beabsichtigt

.

soll

oder exekutiver

hat ein Jude

Rechtswissenschaft

Lehrer

Patronat

bleiben .

staatsrechtlich

Kein Amt

selbst die Kunstgeschichte .

stellen des Dekans , Prorektors
an

enthält

und sprachwissenschaftlichen

somit :

sein
heute

das erste parlamen¬

Es

in medizinischen , mathematischen

bleiben

, Literatur

hatte
das

fortbestehende

„richterlicher , polizeilicher

wissenschaftlichen , geographischen

Ein

kam auch

die Tagesordnung

Monarchie

liche Kultus - und Unterrichts -Angelegenheiten

verschlossen .

auf

eine neue Zeit

abzugeben ; und

von Beschränkungen

mit

Gewalt " verbunden

Philosophie

als

auf

1847 ist in diesem Sinne

Jude

Ausgeschlossen

, so

geworden;

erinnerte ,

wieder

Emanzipations
Reihe

kann ein Jude

werden

gesetzgeberischen Leistung

der jüdischen Gemeindeverfassung

noch eine lange
erhalten ,

die

aller Bürger¬

gesichert

nicht fertig

hat .

ein Judengesetz

23 . Juli

bearbeitete

und

fristete ,

alter

Landtag

über

noch als Grundlage
Gesetz vom

deutschen

Abs . 2 , daß

Versammlungen.

vereinigte
auch

des Ghettos
die

ist die selige Bundesversammlung

der Juden -Emanzipation

Gutachten

,

und

Vaterland

habe , wie den Juden

verschafft

auch nicht aufgerafft

der gesetzgeberischen

das

in die , Nacht

«s ist begreiflich , daß sie sich zu einer

die Frage

als

Zeit

treue

Rechte gegen Uebernahme

sie ihr unrühmliches
Gebiet

als

Staatsgrundgesetz

Bundesstaaten

manchen Aufgaben

unserem

großen

sich

hatten ,

wieder

in Berathung

den

jener

die

1815 , besagt in Art . XU

der bürgerlichm
in

könne .

bewährt

neue deutsche

Bundesversammlung
pflichten

Aber ,

doch nicht

vom 8 . Juni

der Genuß

Begeisterung

glaubte .

241

hat

muß

eine eigene

1848

bestimmen,

die Juden

auch von
17*
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Doch nur wenige Monate erfreuten sich jene engherzigen Vor¬
schriften des Gesetzes eines papierenen Daseins
. Die unter den

Revolutionsstürmenbewilligte konstituirende Verordnung vom
6. April 1848 stellte alle Staatsbürger vor dem Gesetz gleich
(§ 4) und erklärt die Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte für
unabhängig vom religiösen Bekenntniffe
(§ 10). Die oktroyirte
Verfassung vom 5. Dezember 1848 wiederholte diese Grundsätze.
Die Ausführung dieser klaren und freien Gesetze stieß auch
bei den leitenden Staatsmännern anfänglich nicht aus Widerstand.
Am 4. Oktober 1848 erklärte auf eine Anfrage des Abgeordneten
Kosch der Kriegsminister im Landtage
, daß er die volle Geltung
des Gesetzes im ganzen Umfange des Militär- Departements an¬

werde.
Damit erklärte die Regierung die Anstellung auch jüdischer
Offiziere und Aerzte im stehenden Heer für zulässig
. Denn der
Interpellant hatte ausdrücklich gesagt
, er setze voraus, daß der
Grundsatz feststehe
, daß überhaupt den Bekennern des jüdischen
Glaubens der Eintritt als Offizier in die Armee oder auf Avan¬
cement in derselben nicht weiter verschlossen sei. Nach obiger
Antwort des Ministers erklärte sich der Interpellant für befriedigt;
darüber ist nun fast ein halbes Jahrhundert vergangen
; aber wir
möchten die Aufnahme sehen
, die etwa ein jüdischer LandwirthsSohn bei einem Regiments
-Kommandeur finden würde, dem er sich
als Avantageur zur Verfügung stellte
. Wir können wohl sagen,
die Verwaltungs
- Praxis im Departement des Kriegsministeriums
setzt sich im Frieden über die Verfassungsvorschrift einfach hinweg.
Wir haben es ja während der Feldzüge von 1864, 1866 und
1870/71 vielfach erlebt
, daß Einjahrig-Freiwillige jüdischen Glaubens
zu Reserve
- und Landwehr
- Offizieren befördert wurden
. Ja , in
der Stunde der Gefahr haben sich unsere Glaubensgenossen voll
bewährt und nicht selten durch Manneszucht
, Muth und Ent¬
schlossenheit ausgezeichnet
. In den Friedensjahren hörte die Be¬
förderung der Juden aber allmählich wieder auf, und jetzt werden
jüdische Reserve
- und Landwehr- Offiziere— abgesehen vom
Sanitätskorps
, wo man sie nicht entbehren kann— kaum noch in der
Preußischen Armee vorhanden sein. Eine treffende Illustration zu
jener eigentlich selbstverständlichen Erklärung des Kriegsministers
von 1848, daß die Gesetze auch in seinem Departement beobachtet
werden sollen.
ordnen

Lvie wir Staatsbürger

Die

jetzt geltende

Verfassung
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wurden.

vom

31 . Januar

holt nur die Zusicherungen
von 1848 .
Alle
rem Gesetze gleich .
Die öffentlichen Aemter
refähigten

gleich zugänglich

(Art . 4 ) .

and staatsbürgerlichen

Rechte

kenntnisse (Art . 12 ) .

Aber

und Fach , so brach

zu handhaben

dies ihnen

verhaßte

kaum war

der

jüdischen

könne , sich die Qualifikation
daß aber

eines

Beurtheilung

des

Religion

bleiben müsse , ob der Bewerber , ganz abgesehen
das Amt
mehr

ist der Weg

ein halbes

der Gesetze

Jahrhundert

in

Reskript

der jüdischen

mit

lang

diesen

erster Linie
vom

der

von seinem religiösen

könnten ,

„ christliche

diesen Eiden
an

wohl

keiner

zunehmen
Richteramt

von

nach für

,

Eide "

er ,

der

berufen
besagt ,
von

Verwaltung

so

allen

besiegelt ,

kann ,

damit

trotz

der

die

Aemtern

Gemeint

wo

wäre.

Bekenner

sie in die Lage

abzunehmen .

fungiren
war

der Justiz

die Heiligkeit
gewesen

daß

die Eide der Christen , und

nun¬

Minister , der den

Der Minister

hochzuhalten
1851

die Verfassung

jedem

ist .

im Juftizdienste

Stelle

hätte ,

dem

Maßregeln

9 . Oktober

Religion

auf

worden

geschlossen bleiben , bei deren

wohl

auf

Vorbehalten

und seiner Persönlichkeit

gewiesen ,

übel wollte , umgangen

machte den Anfang
Sein

vielmehr

eigene.

Damit
Juden

werden

noch kein Recht

begründe ,

Departementschefs

Bekenntnisse , sich seiner Fähigkeit

am

jeder Art zu erwerben,

Staatsamts

betreffenden

Schon

nicht beschränkt

dieser Qualifikation

bestimmten

und Wegen,

des Staatsministeriums,

zu Staatsämtern

die Erlangung

Verleihung

Dach

die Männer , die die

zu bringen .

ein Beschluß

Be¬

unter

hatten , suchten nach Mitteln

erging

daß den Bekennern

der bürgerlichen

die Verfassung

Uebung

wieder¬
find vor
alle dazu

vom religiösen

herein , und

Gesetz außer

1851

Der Genuß

unabhängig

die Reaktion

Verfassung
9 . September

ist

1851

Preußen
sind für

aus¬

kommen

waren

mit

da ein Richter

nun

er nicht auch Eide

der Ausschluß

der Juden

Verfassung

und

ab¬
vom

trotz

ihrerbeschworenenHeiligkeit!

Bei dieser Sachlage klang es wie eine väterliche Ermahnung,
als am 10 . Juni 1857 der Minister anordnete , daß nicht mehr
Juden zur Auskultator -Prüfung zugelassen seien, weil ihre An¬
stellung in weite Ferne gerückt sei.
Der
Juden

Mnister
für

unfähig

des

Innern

zum

erklärt

Schulzenamt

am
und

17 . Juli
zur

1853

Ausübung

die
der
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polizeiobrigkeitlichen Gewalt unter Berufung darauf , daß gesetzliche
Einzelvorschriften zur Ausfühmng ' der Verfassung noch nicht er¬
gangen seien. Die Gemeinde - Ordnung , welche 1852 und 1853
dem Landtag vorlag , sollte denn auch eine Bestimmung enthalten,
welche die Juden von den Gemeindeämtern ausschloß . Man hielt
das für zulässig im Rahmen der Verfassung , indem man zwischen
„Berechtigung " und „ Befähigung " zu den Aemtern unterschied.
Selbst die Subaltern -Karrwre suchte der Minister , wie man heute
sagen würde , „ judenrein " zu halten , indem er anordnete , daß vor
Anstellung eines jüdischen Supernumerars
erst stets die Genehmigung
des Departements -Chefs einzuholen sei (Reskripte von 1851 u . 1856 ).
Das
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Sie
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;

185152
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Anlaß .
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anderen
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beantragte

Ver¬

zum Feldmesseramt.
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den Juden

bieten , jene Verwaltungsmaßregeln
Anregungen

diesem

Handelsminister
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Landtag

in

Ressorts

von

Bericht

An¬

sehe gegen
1847

als

über

den

die Verwaltung

eine

Art . 12 der Verfassung

nicht

wie wir Staatsbürger wurden.
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aufkommen lasse
. Unter dm Gegnem des Antrags findm wir
Reichmsperger
. Der Antrag ist schließlich ebenfalls durch Uebergang zur Tagesordnung erledigt worden
. Doch hat die Rechts¬
ansicht des Ministeriums
, daß ein einmal aufgehobmes Gesetz
(§ 2 und 3 des Gesetzes von 1847) wieder aufleben könne
, noch
längere Zeit die Staatsrechts- Lehrer beschäftigt
, die sich wie
o. Rönne mit scharfen Worten gegen die Logik der Regierung
wendeten.

Versuche
, den Juden ihr gutes, verfassungsmäßiges
nehmen
, fanden ein schnelles Ende, als 1858 der Prinz¬
regent die Zügel der Regierung ergriff
. Die Minister des Jnnem
und des Kultus erlaffen am 13. November 1860 ein Reskript
(Min.-Bl. d. i. V. 1861 S . 16), wonach die Negierung von dem
Grundsätze ausgeht
, daß die Zugänglichkeit öffentlicher Aemter für
Staatsbürger jüdischer Konfession nicht mehr nach dem Gesetz von
1847, sondern gemäß Art. 109 der Verfaffung(der nur die der
Verfassung nicht widersprechenden Gesetze aufrecht erhält) nach der
Verfaffung zu beurtheilen sei.
So war denn ohne Aenderung der Verfassung oder der Ge¬
setzgebung die Theorie der fünfziger Jahre — sicher zum Vortheil
der gesunden Logik und der Gerechtigkeit
— verlassen
, und bald
nahm ein Reffort nach dem andern die früheren Beschränkungen
zurück
. Der Justizminister ließ durch Reskript vom 21. Mai 1861
(I . M.-Bl. S . 104) Juden wieder zur Auskultator
-Prüfung, der
Handelsminister solche 1862 wieder zur Feldmesser
-Prüfung zu,
und auch in den anderen Ressorts wendete sich alles zum besseren.
Lange dauerte es aber noch
, bis das Justizministerium die klare
Verfassungs
-Bestimmung als unbedingt für sein Reffort bindend
anerkannte
. Roch 1862 erklärte es, daß das Richteramt für Juden
nicht offen stehe
, weil sie in diesem Amte in die Lage kommen
konnten
, christliche Eide abzunehmen
. Vergeblich beschloß in den
Konfliktsjahren 1862 und 1865, sowie später 1866 und 1867 das
Abgeordnetenhaus
, den Justizminister aufzufordern
, seinen ver¬
fassungswidrigen Standpunkt zu verlassen
. Vergeblich wies man
darauf hin, daß die Eidesleistung stattfinde
, nicht um einer
religiösen Pflicht zu genügen
, sondern um einem bürger¬
lichen Gesetze zu folgen; vergeblich legte man dar, daß der
Alle diese

Recht zu
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Richter
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blieben

mußte
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wie wir Staatsbürger wurden.
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Bedenken
, ihnen die Weihe gewisser öffentertheilen
. Wir haben schon von dm verfassungs¬
widrigen Zuständen in der Armee gesprochm
. Genau dasselbe
indm wir im Ressort des Ministeriums des Innern. Vergeblich
ucht man einen Landrath oder Regierungsrath jüdischm Glaubms
n Preußen
, von höheren Verwaltungsämtern ganz zu schweigen,
klber auch die Justiz zögert noch
, sie über die Stufe der Richter
ncftcr Instanz hinaus zu befördem
, so sehr sich einzelne auch als
Hilfsrichter oft Jahre hindurch bei den höheren Gerichten bewährt
haben
. Es ist bekannt
, daß — von zwei oder drei Ausnahmen
abgesehen
— nur die Taufe den Weg zu den OberlandesgerichtsRaths-Stellen eröffnet
. Die Schwierigkeiten
, welche Judm bei
Erlangung einer Professur gemacht werden
, sind bekannt.
So bleiben denn für den Kampf um das gleiche Recht noch
viele Aufgaben
. Nur in unermüdlichem Bemühen kann es gelingen,
alle Vorurtheile zu zertrümmern
, die sich uns noch entgegenstellen.
Das wirksamste Kampfmittel wird es aber immer bleiben
, daß
jeder
, der an einen Platz im öffentlichen Leben gestellt ist, durch
musterhafte Pflichterfüllung und taktvolles Verhalten alle Vor¬
würfe Lügen straft, welche gegen die Gesammtheit der Juden
immer und immer wieder trotz aller Widerlegungen geschleudert
werden
. Alle Mitkämpfer sind beseelt von dem Gefühl, einer guten
Sache zu dienen
. Ihre Sache ist die des Rechts— und das
Recht muß Recht bleiben.
Berlin.
M. L.
er

icher

Aemter zu

noch
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IV.
Von der mehrstündigen Kaiserrede Riesser
's urtheilt ein Zeit¬
der Gedanken
, Schönheit des Ausdrucks und
Schwung der Empfindung sei noch nichts Aehnliches gehört worden.
Diese Rede sei nicht nur unbedingt die beste der Debatte
, sondern
wohl die beste
, die bisher in der Paulskirche gehalten worden.
Alle Zuhörer waren bis ins tiefste Mark erschüttert
, viele bis zu
Thränen gerührt; als Riesser die Rednerbühne verlieb
, stürzte
Gagern ihm in die Arme
, alle Freunde drängten sich an ihn, um
ihm Glück zu wünschen
; der ganze Ertrag zehnmonatlicher Arbeit
schien durch diese Rede gesichert
. Der in der Diplomatenloge zu¬
hörende Hamburger Gesandte bei der Centralgewalt
, Syndikus
Banks, wurde von seinen Kollegen beglückwünscht
, daß Hamburg
einen solchen Redner geboren habe."
Riesser gehörte zu der von der Nationalversammlung gewählten
Deputation
, welche am 3. April 1849 dem König Friedrich Wil¬
helm IV. den Parlamentsbeschluß seiner Erwählung zum Deutschen
Kaiser anzeigte
. — Die Ablehnung dieser Wahl war der Anfang
vom Ende des Parlaments und einer langen„kaiserlosen
, schreck¬
lichen
" Zeit. Am 26. Mai schied Riesser
, einer der letzten seiner
Partei, aus dem Parlament. In einem klar und ruhig gehaltenen
„Rechenschaftsberichtan meine Wähler zur deutschen National¬
versammlung
" ^ begründete er diesen Schritt und seine Stellung
zu den wichtigsten Parlamentöfragen
. Er schloß mit der Er¬
klärung: „Sollte noch möglich sein, ohne ferneren Bürgerkrieg dem
deutschen Volk das Gut der Einheit und Freiheit in seinen wesent¬
lichen Bcstandtheilen zu retten, dann würde es die Pflicht jedes

genosse
: „An Klarheit

J) Riesser
, Ges. Schriften Bd. IV. S .

559

ff.

Gabriel

iaterlandssreundes
es politischen

sein ,

Stolzes

zu

und
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fi) Wi chm arm, Denkwürdigkeiten auS der PaulükircheS . 528.
3) Messer, Ges. Schriften Bd. IV, S . 021 ss.
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die freien Institutionen
, welche die einstimmige öffentliche Meinung
Deutschlands entschieden verlangte
- zu rechter Zeit im Frieden ge¬

währt hätte, wenn man diese im Frühjahr 1648 als schirmende
Wälle dem revolutionären Einfluß von außen hätte entgegenhalten
können
, daß dann Deutschland in den Grenzen der wahren Freiheit
und des Gesetzes unerschütterlich festgestanden hätte, wie Belgien
und England
."
Nieffer sprach im Erfurter Parlament gegen Beschränkung
der Geschworenen auf die Thatsrage
, er rühmte die Ehrwürdigkeit

freier Institutionen Englands und schloß
: „Wundern Sie sich
nicht, wenn die Institutionen der Freiheit bei uns niemals alt
und niemals ehrwürdig werden
, wenn man jederzeit so sehr be¬
müht ist, sie in der Wiege zu ersticken
" (18. April 1850)?) Zum
dritten Male hielt Nieffer im Erfurter Parlament(25. April 1850)
eine tiefbedeutungsvolle Rede gegen den Antrag seiner Freunde
Baffermannu. Gen. auf Gleichmäßigkeit der Wahlgesetze in den
Einzelstaaten mit denen des Bundesstaates
?) Es heißt in dieser
Rede: „Wenn aus diesen Hallen nicht ein stolzer
, voller, vater¬
ländischer Ton, der wie ein heller Klang aus der großen lang
entbehrten Heimath jedes deutsche Herz ergreift
, über Deutschland

darf, dann, meine Herren, schließen Sie die Pforte
Tempels
, dann werden Sie das Herz Deutschlands niemals
unserm Werke zuwenden können
. Wenn Sie die Blicke Deutsch¬
lands auf die großen und die kleinen Heere
, die sich in unserem
Lager sammeln
, lenken wollen
, und nicht auf die Fahne
Deutschlands
, die auf seiner höchsten Zinne weht, neben der
Fahne des Rechts und der Freiheit
, dann werden sich die Blicke
Deutschlands von uns abwenden
, und wir werden unter der
Last seiner dumpfen Gleichgültigkeit unser Werk erliegen sehen.
Ich möchte das einst verloren gegangene deutsche Reich
, welches
wir wieder aufzubauen bestrebt sind, mit jenem König der Tragödie
des großen Dichters vergleichen
, der seinen Töchtern Alles hingegeben
hat, und nun, verrathen und verstoßen von den Treulosen und Undank¬
baren, den Stürmen und jedem Ungemach der Witterung ausgesetzt,
aber doch jeder Zoll ein König
, obdachlos und verlaffen umher¬
irrt. Meine Herren! Ich will nicht fragen, wer die undankbaren
hinschallen

dieses

*) Riessera. a. O. S . 631.
-) Riessera. a. O. S . 643.

Gabriel Rieffrr.
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und treulosen Töchter waren
, die das alte Deutschland in solches
Elend und solchen Jammer versetzt haben, aber das sage ich
Ihnen, wenn Sie nicht in den zerrissenen Gliedern und in dem
Majestät des Vaterlandes ehren
, so werden
sich wieder erheben sehen
. Als jener große Seefahrer mit dem Gedanken einer neuen Welt im
edlen Geiste über das Weltmeer hinfuhr
, da wurde sein Schiff
zuerst vom Sturme gepeitscht und drohte ihm den Untergang.
Aber die schlimmste Gefahr lag nicht in dem Sturme; sie lag in
der langen, trüben Windstille
, die auf den Sturm gefolgt war und
dürftigen Gewände

die

Sie es niemals in seiner Glorie

die ihn im Fortschritt zu seinem Ziele hemmte
. Da geschah es,
daß sein hungriges
, kleingläubiges Schiffsvolk ihn in's Meer
werfen und den Gedanken einer .neuen Welt mit ihm in den
Wellen begraben wollte
. Achten wir darauf, daß uns nicht Aehnliches geschehe
. Das Schiff, das vor zwei Jahren die Hoffnungen
Deutschlands trug, wurde vom Sturme der aufgeregten Leiden¬
schaften gepeitscht und konnte den sichern Hafen nicht erreichen
; die
besseren seiner Führer sahen sich zuletzt in der traurigen Nothwendigkeit
, durch ihren Austritt aus der National- Versammlung
die Segel zu kappen
, damit nicht das Schiff des Vaterlandes auf
gefährlichen Klippen scheitere
. Aber jetzt, meine Herren
, ist auf den
Sturm' eine dumpftrübe Gleichgültigkeit gefolgt, die Segel schlottern
in dürftigem Luftzug
, und so lange sie nicht von einem frischeren Wehen
der öffentlichen Sympathie geschwellt werden
, werden wir den Ge¬
danken des Bundesstaates in weiterer Ausdehnung nicht verwirk¬
lichen können
. Er wird den Gleichgültigen und Engherzigen
unterliegen
, die ihn nicht kennen oder nicht wollen
, und von denen
manche ihn gar gern über Bord werfen möchten
. Darum, meine
Herren
, setzen Sie sich mit den regeren
, mit den edleren und
besseren
, aber vorwärtsstrebenden Elementen der öffentlichen
Meinung nicht in Zwiespalt
."
Diese Blumenlese aus RiesserS tiefnachhaltigen
, geistvollen
Parlamentsreden wird auch heute nach fünf Jahrzehnten ihren
Eindruck auf deutsche Herzen und deutsche Geister nicht verfehlen;
sie wird beweisen
, welch ein echt deutscher Mann Riesser war,
wie er mit allen Fasern seines Denkens und Fühlens begeistert
war für Deutschlands Ehre, Freiheit, Macht und Größe, wie
gründlich und klar, wie gedankenreich und folgerichtig er mit weitem
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Blick und
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Sprache Fragen erfaßte und beleuchtete,
berühren
, wie reich seine Rede isi an treffende^
packenden Bildern und Gleichnissen aus Geschichte und Dichtung
— mit einem Wort, welch ein musterhafter deutscher VolksVertreter der Jude Gabriel Rieffer war. Blieb auch das Erfurtei
Parlament gleich dem Frankfurter ohne unmittelbaren Erfolg, bii
Jahre 1866 und 1870 brachten ihre Saaten zurReife, und untei
dm Baumeistern des deutschen Reiches nimmt Gabriel Riessei
einen hervorragenden Platz ein.
Er hat die Ernte seiner Saat nicht erlebt. Gleich Moses ha
er das gelobte Land des einigen Deutschlands nur von Ferne ge
sehen
, aber für sein Ideal fort und fort zu sorgen und zi
arbeiten hat er bis an seinen leider allzu frühen Tod nicht
unterlassen
. Er gehörte dem Ausschuß des deutschen National
Vereins als thätiges Mitglied an und wies in verschiedene!
von ihm veröffentlichten Aufsätzen immer wieder darauf hin, wi
sich die Hoffnungen Deutschlands auf Preußen und auf eine„vo
edlem Freisinn durchdrungene Leitung der preußischen Geschicke
stützen
. „Wenn Preußen deutsch werden soll" — schrieb er — „s
muß Deutschland sich darüber klar werden
, daß dem preußische
Volke eine hohe politische und moralische Befriedigung geböte
werden müsse
, um es zu solcher Hingebung geneigt zu machen.
In seiner Vaterstadt Hamburg ward Riesser
, als 1859 ein
Verfassungsreform erfolgte
, in die neue Bürgerschaft zu dere
Vize-Präsidenten und zum Mitgliede des Bürger-Ausschusses g!
wählt und war auch hier, wie bisher, im entschieden freisinnige
Sinne mitten zwischen Konservativen und Demokraten vermitteln
thätig. Als hier die Frage der Civilehe auftauchte
, entschied er fit
vom Standpunkt der Gewissensfreiheit aus für die fakultativ
Civiltrauung und wies gegenüber französischem Zwang auf englisck
Freiheit hin.
Ende 1857 hatte Rieffer in Folge der schweren Handelskris
die über Hamburg einbrach und ihm das Wechselprotestiren
, d
bürgerliche Todeserklärung so vieler Mitbürger
, verleidete
, dc
Notariat niedergelegt
. 1860 wurde er — dem man 1829 d
Zulassung zur Anwaltschaft versagt hatte — in das Hamburg!
Obergericht als Richter berufen
, nachdem er kurz zuvor in ein«
Denkschrift dem preußischen Justizminister gegenüber das Recht uv
die

klassisch edler

heute«och

tief
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die Befähigung der Juden zu Richterämtern nachgewiesen
. Er,
der erste deutsche Volksvertreter jüdischen Glaubens— der erste
der Zeit und dem Werthe nach — ward auch der erste Richter
jüdischen Glaubens an einem deutschen Oberlandesgericht!
Am 22. April 1863 hauchte Riesser seine reine, den edelsten

Zielen geweihte Seele aus. Berthold Auerbach schrieb bei der
Nachricht von Rieffer
's
habe ich einen Menschen

Tod seinem Vetter: „Rieffer tobt! Nie
gekannt
, der gleichmäßiger human
, gut und
fein war und für alles Echte theilnehmend wie er." J) Rieffer
's
Leben war ein hochbegnadetes
, denn ihm war es gegeben
, in
erster Reihe
, in hervorragender Weise
, mit den glänzenden Waffen
des Geistes
, mit der Ueberzeugungskraft des sittlichen Ernstes,
der Begeisterung für Recht und Wahrheit
, seine höchsten Ideale:
ein freies einiges Deutschland und in ihm die Anerkennung des
Rechts seiner Glaubensgenoffen klar zu legen und selbst persönliches
Zeugniß abzulegen für ihren endlichen Sieg. In seiner edlen
Persönlichkeit haben beide— in der That nicht blos übereinstimmende,
sondem im Gmnde einheitliche Ideale ihre schöne Verkörperung
gefunden
, und wenn dereinst der Tageszwist verklungen und
Deutschlands Einheit und Freiheit wie das Deutschthum und die
Gleichberechtigung seiner Angehörigen jüdischen Bekenntniffes ebenso
fest gegründet sein wird, wie sie heutzutage von seinen Gegnem
noch angezweifelt und angefeindet werden— dann soll und wird
man noch in Ehren des ersten und erfolgreichsten Vorkämpfers von
Beiden gedenken
: des ersten deutschen Volksver¬
treters
jüdischen Bekenntnisses:
Gabriel Riesser.
Dresden.
Emil Lehmann.

s) Berthold Auerbach
's Brief« an seinen Freund Jacob
unter dem 28. April 1873.

Auerbach
, Bd. I,
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Patriot,Soldat
Bürger.

Der amerikanische Jude als

und

M
as

Somit
«

von
dem
Abwehr
antisemitischer
Angriffe zu
Berlin
herausgegebenezur und
von dem
Central-Verein
mehrfach

verbreitete Werk ,,Die Inden
als Soldaten"
Berlin
(
1896, Verlag von Siegfried Cronbach
) enthält ein höchst schätz¬
bares Material zu einer objektiven Beurtheilung der Brauchbarkeit
und Tüchtigkeit der Inden -im Heeresdienste
. Das Material für

Deutschland wurde beschafft aus vorhandenen litterarischen
Quellen
, aus den Gedenktafeln an Kriegsdenkmälern und in den.
Synagogen und hauptsächlich durch eine Umfrage
, welche durch
Versendung eines umfassenden Schemas nebst Anschreiben an
1100 Personen bewirkt wurde
. Da aber oft von antisemitischer
Seite die Untauglichkeit aller Juden für den Heeresdienst behauptet
worden ist, hielt es der Verfasser des Werkes„Die Juden als
Soldaten" für geboten
, die Untersuchung dieser Angelegenheit nicht
auf Deutschland zu beschränken
. Unter Benutzung des aus amt¬
lichen Quellen geschöpften Simon Wolf'schen Werkes „The
American Jew as Patriot , Soldier and Citizen “ (New-Iork,

Brentanos 1895) verwies er insbesondere auch auf die Verhältnisse
in der nordamerikanischen
Union, weil dieselben alsBeweis dafür dienen konnten
, daß die Juden auch dort, wo sie
nicht gesetzlich zur Ableistung der Militärpflicht gezwungen sind,
sich und zwar zur Zeit kriegerischer Verwicklung dem Heeresdienste
gewidmet

haben, außerdem aber auch sich gern der militärischen
zuwenden
, wo ihnen dazu die Möglichkeit ge¬

Laufbahn dauernd
boten ist.

Aus

ist das in dem Werke enthaltene um¬
Material für die Beurtheilung der
so sehr umstrittenen Frage von besonderer Wichtigkeit
, so daß
diesem Grunde

fassende statistische und geschichtliche

jetzt

Der amerikanische

der nachstehende

Jude

a !s Patriot , Soldat

in der New -Aorker

Auszug auch in Deutschland

Jnterefle

Zeitung
erregen
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„ Sun " veröffentlichte
dürste.

Schon im Unabhängigkeitskrieg treten mehrfach Juden in dm
Lordergrund , obwohl die jüdische Bevölkerung damals nicht nur
absolut, sondern auch relativ noch gering war (3000 auf 4 Millionen
Gesammtbevölkerung ) . Die Resolution von 1765 , welche den
Ausgangspunkt des Unabhängigkeitskrieges bildet , ist von 9 Juden
unterzeichnet. Das Originaldokument
befindet sich in Carpenter 's
Hall in Philadelphia und weist u . A. folgende Namen auf:
Benjamin
Levy , Samson
Levy,
Hy man

David
Michael

Levy

jr

.,

Joseph

Jacobs,

Franks
, Mathias
Bush,
Gratz , Barnard
Gratz,
Moses
Mordecai.
Unter den Juden , die in jener Zeit für ihr Vaterland wirkten
steht obenan Haym Salomon , über den Wolf auf Grund bisher
ungedruckter Quellen ausführlich berichtet . Salomon , ein Freuud
der polnischen Generäle Pulaski und Kosciusko , war von 1778 an
sehr energisch für die Sache der Unabhängigkeit thätig gewesen und
ward deshalb von den Engländern zum Tode verurtheilt . Nachdem es
ihm gelungen war aus dem New -Dorker Gefängniß zu entkommen,
setzte er seine politischeThätigkeit als Kongreßmitglied in Philadelphia
fort . Später sandte ihn die Regierung nach Holland und Frankreich,
wo er für eine finanzielle Unterstützung seines Vaterlandes agitirte . Er
selbst ging aber darin mit dem glänzendsten Beispiel voran . Bei
seinem Tode ( 1785 ) schuldete ihm die Regierung und der Staat
Virginia 350000 Dollars , wovon jedoch seine Erben nicht einen
Dollar beanspruchten . Auch andere Juden unterstützten die Sache
ihres Vaterlandes
mit bedeutenden Summen , so gab Manuel
Mordecai Noah Lstr . 20000 .
Dieser war auch Officier in
Washington 's Stab . Auch andere Juden bekleideten Officiersstellen, so Major Franks , der zuerst Adjutant des General Arnold
mar , dann mit wichtigen Depeschen an Franklin und Jay nach
Europa geschickt wurde . Der Letztere spricht sehr anerkennend über
Fr .'s Diskretion und Takt ; auch der spanische Minister Graf
Blanca zeichnete ihn aus.
Ein anderer , Joseph Vloomfield,
avancirte
bis zum
Brigadegeneral , Major L. B uch fiel in der Schlacht bei Brandywine
(11 . September 1777 ).
18
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Der Verfasser kommt dann zu dem Kriege von 1812 und zu dem
Kriege in Mexico 1846 und führt auch hier 90 Namen auf von
Juden , die sich besonders ausgezeichnet haben.
Der Abschnitt des Werkes , der den Antheil der Juden im
Bürgerkrieg 1861 — 65 behandelt , umfaßt über 300 Seiten . Es
sind 7884 Kriegstheilnehmer beider Parteien aufgeführt , darunter
eine sehr große Anzahl von ganz hervorragender Bedeutung , er¬
wähnen wollen nur U. P . Levy, der
sich schon 1812 als
Kommandant eines Kriegsschiffes ausgezeichnet und bis zum
höchsten Rang avancirte . Für seine großen Verdienste wurde er
zum Ehrenbürger der Stadt Rew -Dork ernannt .
Auf seinem
Grabstein in Cypreß Hills ist die Thatsache verzeichnet, daß er
der Vater des Gesetzes über Abschaffung der barbarischen körper¬
lichen Züchtigung in der amerikanischen Marine war . Edwin de
Leon war während des Bürgerkrieges Gesandter der Conföderation
am Pariser Hof, er gehörte den Sephardim an , welche vor 1848
überhaupt den größten Theil der amerikanischen Juden bildeten.
Der Soldat Benj . Levp ward auf dem Schlachtfelde zum
Fähnrich ernannt . Von der Ehrenmedaille wurden auf Grund
eines Congreßbeschluffes nur 2000 Stück verliehen ; sieben davon
fielen nachweislich Juden zu.
In dem Kapitel über die Bethatigung
jüdischer Vaterlands¬
liebe im bürgerlichen Leben hebt der Verfasser besonders die
politische Bewegung für Aufhebung der Sklaverei hervor , an der
sich viele Juden hervorragend betheiligten . Er erwähnt unter
Andern : Mich . Heilprin , Dr . Edward Marwitz , Herausgeber des
„Democrat " in Philadelphia , den Rabbiner Sabato Morais von
Philadelphia , Dr . David Einhorn , Baltimore , Rabbiner S . M.
Isaaks , Herausgeber des „ckorvisb LlesssuZsr ", ferner P . F.
Peixotto , 1872 unter Cleveland Consul der Vereinigten Staaten
in Bukarest.
Zum Schluffe führt der Verfaffer eine Reihe von Namen und
Daten auf , welche die großartige Wohlthätigkeit reicher Juden er¬
kennen lassen und darlegen , mit welch' großen Summen sie nicht
nur jüdische, sondern auch simultane und christliche Wohlthätigkeitsbestrebungen unterstützt haben.
München .

Josef

Levinger.
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antisemittschen Blätter sind von der häufig zu offiziösen Kundgedungen benutzten „Nordd . Allg . Ztg ." als diejenigen Organe
un¬
Entwickelung
ruhige
jede
bezeichnet worden , denen
bequem sei, und die den höchsten Rekord in der Ausstreuung von
der antisemi¬
erzielen . Der anarchistische Charakter
Krisengerüchten
sich zwar noch immer hinter frömmelnden,
tischen Partei verbirgt
und loyalen Phrasen , aber die maßgebenden Kreise lasten
nationalen
des inneren
sich dadurch nicht mehr über das für die Erhaltung
Friedens verhängnißvolle Wesen der antisemitischen Wühlarbeit täuschen,
die sich längst nicht mehr ausschließlich gegen die Juden richtet , sondern
die meisten
auch diejenigen Bauten untergräbt , als deren Stützen
antisemitischen Führer angesehen sein wollten . Gegen Juden wendet,
nicht , wenn sie,
sich die „ R h e i n is ch - W e st f. Ztg . " wahrlich
verhöhnend , schreibt:
des offiziösen Blattes
die erwähnte Auslastung
„Wenn die Sachseneiche fällt , weshalb sollen dann andere Bäume
hatte die sarkastische
Mit dem Antisemitismus
ewig stehen bleiben ?"
der „ S t a a t s b ü r g e r - Z L g. " wahrlich nichts zu
Aeußerung
Berger,
ihres Redakteurs Georg
schaffen, als sie den Strafantritt
als eine Folge der Flucht des Herrn von Marschall in die Oeffentlichkeit
vier Wochen hofft er, gebessert
bezeichnend , hinzufügte : „ In
alte Redaktions - ThätigkeiL wieder auf¬
seine
gekräftigt,
und
die „ Deutsche Wacht " die Verbote der König !,
zunehmen ." Wenn
sächs. Behörden , welche sich gegen eine angeblich , „ deutsch-volkliche" Massen¬
versammlung in Bad Elster und gegen die zu gewärtigenden regierungs¬
des
bei der Veranstaltung
feindlichen Reden österreichischer Delegirter
Abg . Z i m m e r m a n n im Tivolisaale zu Dresden richteten , als gesetz¬
gelobte bezeichnte , wenn
widrige und nur von Czechen und Juden
der antisemitischbezügliche Aeußerung
eine darauf
dasselbe Blatt
konservativen „ Dresdner Nachrichten " mit beschimpfenden Zusätzen als
Geldprotzenthums " nannte , wenn der
den Ausdruck des „ Dresdner
sich im Reichstage dadurch einen Ordnungsruf
Abg . Zimmermann
Grafen
des sächsischen Gesandten
zuzog , daß er eine Erklärung
— dann war
! " unterbrach
durch den Ruf „unwahr
Hohenthal
zu schreiben ! lieber
keine Satire
schwer, darüber
es allerdings
des Freiherrn von Mir¬
das am 4 . Mai in dem Beleidigungsprozeffe
bach gegen Carl S e d l a tz e k von dem höchsten deutschen Gerichtshöfe
18*
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gefällte Uriheil äußerte sich der „ Deutsche Generalanzeiger " : „ Wir
überlassen es unfern Lesern , die Argumente des Vertheidigers (Rechts¬
anwalt
Ulrich ) mit den Gründen
des Urtheils
zusammenzuhalten.
Wir zweifeln nicht , daß unsere Leser dann selbst werden beurtheilen
können , welche
Deduktion den Vorzug verdient ." Daß Carl Sedlatzek
durch dieses reichsgerichrliche Urtheil zu den wegen Beschimpfung der
jüdischen Religion zu verbüßenden drei Monaten Gefängniß noch für den
„Judengeldsammler -Artikel " vier Monate Gefängniß hinzuerhalten
hat,
kündigte sein Blatt mit den Worten
an : „ Mögen
auch die Juden
frohlocken , wir stehen fester als je !" Ueber Strafen , welche die antisemi¬
tischen Wortführer
„ bessern und kräftigen
oder fester als je stehen
machen " wird aber wohl Niemand frohlocken ; sie können nur als Be¬
lehrungen und Warnungen
für diejenigen dienen , welche irrthümlicher
Weise in den jetzt Verurtheilten
früher die Lertheidiger
von Thron
und Altar , Ordnung und Gesetz zu erblicken geneigt waren.
Trotz solcher Warnungen
finden die antisemitischen Volksbeglücker
mit ihren tönenden
Reden
gegen die „ Korruption " noch immer
gläubige Zuhörer , welche sich^ gegen die Juden und gegen die angeblich
diese begünstigenden Behörden
aufreizen
lassen .
Der Verlauf
der
Versammlungen , in welchen der Reichstagsabgeordnete
Prof . Dr . Paul
Förster
auf seiner letzten Agitationsreise
durch Schlesien seine be¬
kannten Vorträge hielt , hat ebenso wie der Verlauf verschiedener von
Ahlwardt
veranstalteter
Versammlungen
gezeigt , daß der radikale
Antisemitismus noch nicht ausgespielt hat . Dem Reichstagsabgeordneten
Ahlwardt
ist zwar in Magdeburg
auf Veranlassung eines dortigen
Gläubigers
nach einem Vortrag das durch die Eintrittsgelder
gefüllte
Portemonnaie
durch den Gerichtsvollzieher
aus der Tasche gepfändet
worden , und selbst das Stöckerblatr „ Volk " konnte es sich nicht ver¬
sagen , des „ wunderlichen Heiligen " zu spotten , aber der Vertreter
für Arnswatde
durfte es trotzdem wagen , am 3 . Mai im Reichstage
eine lange Lobrede auf den durchgefallenen Präsidentschafts -Kandidaten
Bryan zu halten , und dabei das „ liebe Geld als das Mittel zu be¬
zeichnen , mit dem das Judenthum
die ganze Welt knechtet."
Ob den
Doppelwährungs -Männern
dieser Bundesgenosse
willkommen ist oder
nicht , füllt dabei nicht in ' s Gewicht . In den für die Doppelwährung
enthusiasmirten
brüderlichen Kreisen kann ein solches von der Tribüne
des Reichstags aus gesprochenes Wort sehr leicht eine Wirkung üben,
die man nicht unterschätzen sollte .
Es mag jetzt in hochgestellten
Kreisen eine ganz andere Stimmung
herrschen , als zu der Zeit , da
die Antisemitenbewegung
noch vielfach protegirt wurde , aber sehr richtig
bemerkte

das

„ Berl . Tageblatt "

zu

einer

auf

diesen Stimmungs-
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Wechsel deutenden Aeußerung : „ Die böse Saat , die damals gesäet
wurde , ist üppig in ' s Kraut geschossen und es wird so leicht nicht ge¬
lingen , den Acker wieder zu reinigen ."
Immerhin
sind manche vorurteilsfreie
Aeußerungen aus den
Kreisen , die ehemals
als dem Antisemitismus
günstig gesinnt an¬
gesehen wurden , als erfreulich zu bezeichnen . Vieles von dem , was
bei der „ Flucht des Staatssekretärs
von Marschall in die Oeffentlichkeit"
und der Verhandlung
des Judengeldsammler
- Prozefles an Gerichts¬
stelle gesagt worden ist, gehört zu den „ Worten , die nie verhallen,
die wie ein Stein in tiefem Brunnen nie ganz zu Boden niederfallen ." v
Einen bemerkenswerthen Nachtrag dazu lieferten die folgenden in dem
Jahresberichte
des evangelischen Kirchenbauvereins
enthaltenen Aeuße -»
rungen
des
Vorsitzenden
des
Oberhofmeisters
Freiherrn
von
Mirbach:
„
Auch
im vergangenen Jahre sind von extremer Seite
unsere Arbeiten
wieder zum Gegenstand
heftiger Angriffe und Ver¬
leumdungen gemacht worden .
Da man in frivolster
W ^e i s e
sogar unsere Protektorin
und den Kaiser hineinzog , schritt ich gerichtlich
ein .
Die Einzelheiten sind Ihnen aus meinen Zeugenaussagen
und
der strengen Sühne , welche das Vergehen
erfuhr , bekannt . Ich
möchte nur einen Punkt , welcher Jahre hindurch gegen
uns
als
wirksames
Kampfmittel
gebraucht
wurde,
hervor¬
heben , die Redensart :
Die
meisten
Kirchen
sind
mit
Judengeld
gebaut
und
ihnen
dafür
allerhand
Konzessionen
gemacht!
Die
genauen
Abrechnungen
in
meinem Buche ergeben , daß in acht Jahren
25 Millionen für Kirchen¬
bauten in und um Berlin verwendet wurden , daß dabei sich etwa
19 000 Mk . von patriotischen Juden befinden , welche für die fast
vier Millionen
kostende Kaiser Wilhelm - Gedächtniskirche
gespendet
wurden ! Es
sieht
gewiß
manches
in der
Welt
sehr
ernst

und
traurig
aus , sowohl
bei Juden
als
bei
Christen,
und muß bekämpft und geändert werden . Aber glaubt
man , einen Menschen oder
gar
einen
ganzen
Kreis
von
Menschen
durch
fortwährende
Angriffe,
Kränkungen
und
Verdächtigungen
zu bessern?
—
und wieviel Unschuldige werden mit verletzt und zurückgestoßen , be¬
sonders
wenn ein solcher Kampf von kirchlicher Seite geführt wird.
Ich möchte absichtlich erwähnen , daß wiederholt
hier jüdische Fabrik¬
herren Gaben für Kirchenbauten , welche im Bereich ihrer Fabriken
und für ihre Arbeiter
ausgeführt
wurden , spenden wollten .
Sie
wurden wegen der gehässigen Stimmung
in Berlin abgelehnt ; aber
mir ist auch von ernsten , gläubigen Pastoren
in den Provinzen
er-
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zahlt , daß sie solche Gaben mit herzlichstem Danke angenommen haben,
und man kann es wahrlich ohne Bedenken gutheißen , wenn ein
jüdischer Fabrikherr
seinen christlichen Arbeitern
eine Kirche bauen
hilft ; unter Umständen , z. B . als Großgrundbesitzer , ist er ja sogar
dazu verpflichtet .
Ein treuer Förderer unserer kirchlichen Angelegen¬
heiten seit vielen Jahren
ist im Magistrat ein bescheidener , frommer,
jüdischer Stadtrath .
Vor kurzem spendete ein Jude eine sehr große
Gabe , welche zum Besten für Kranken -, Waisenhäuser
aller Kon¬
fessionen , für die Armenkrankenpflege , für arme Wöchnerinnen
ver¬
wendet wurde und viele Sorge und Elend lindern wird .
Solche
Dinge sind der Ausdruck des Dankes und der Anerkennung
der
persönlichen Arbeit unserer Vereine , und es ist meine Pflicht , sie
dankend zu erwähnen . . .
Wären
derartige
Aeußerungen
von solcher Seite schon vor
Jahren erfolgt , dann würde sich der Uebermuth
der antisemitischen
Presst nicht bis zu der jetzigen Höhe gesteigert haben . Jetzt begleitet
sogar
die agrarisch - antisemitische
„ Deutsche Tageszeitung "
diese
Aeußerungen mit wenig respektvollen Glossen . Aehnlich ergeht es auch
Anderen , die sich noch in zwölfter Stunde öffentlich zu vorurtheilsfreien Gesinnungen bekennen .
Anläßlich der Jubelfeier
der .Straß¬
burger Universität erschien kürzlich in der wissenschaftlichen Beilage
der „ Allgemeinen
Zeitung " ein Artikel des Professors
Adolf
Michaelis,
Universität

in
Straßburg

welchem der Letztere sagte :
frei gehalten

machenden Antisemitismus .
Eine
ihrer
Lehrer
sind
Israel/ten
lehren
ihre
Wissenschaft

„ Endlich hat sich die

von dem hie und da sich geltend
beträchtliche
; sie betreiben
mit
gleichem

Anzahl
und
Eifer,

gleicher
Tüchtigkeit
, gleichem
Erfolge
wie
ihre
christlichen
Kollegen
und stehen in demselben Ansehen , genießen
die gleichen Ehren wie diese.
Auch unter den Studenten
hat der
Antisemitismus
trotz wiederholter Bemühungen
keine festere Wurzel
geschlagen ; wenigstens zeigt sich nichts von den auswärts vorkommendeu
Auswüchsen und von der , wie eö scheint, vom
Antisemitismus
unzertrennlichen
Verrohung
der
Sitten,
des
Benehmens , der Ausdrucksweise !"
Darauf erwiderte der Vorsitzende
des A .-H .-Bundes Heidelberg und Mitbegründer
des Vereins deutscher
Studenten
Straßburg , Pfarrer
Th . Friedr . Mayer in Buchenberg , in
den „ Akademischen Blättern " in schroffster Weise wie folgt : „ Da
innerhalb der Studentenschaft
der K.-V . es ist, der grundsätzlich dem
Antisemitismus
als eine Folgerung
seines nationalen
Standpunktes
huldigt , was dem Herrn

Adolf Michaelis

wohl bekannt

sein wird , so
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liegt im obigen Wortgefüge ein zwar versteckter
, aber wohlerwogener
und deutlicher Angriff auf den K.-V. vor, wodurch die Reihe der
verleumderischen und heimtückischen Angriffe
, wie sie je und je von
Philosemiten verschiedenster Sorte gegen uns gemacht worden sind,
um eine Nummer vermehrt werden wird. Dagegen sind wir nun
sehr kalt geworden
. Da aber dieser Angriff in einem angesehenen
Blatte erscheint und aus Anlaß der Jubelfeier der Straßburger
Universität
, so muß Herr Adolf Michaelis für feine unglaubliche
Aeußerung nicht nur öffentlich gezüchtigt und berichtigt werden
, sondern
der K.-V., insbesondere der V. D. St . Sttaßburg hat ihn zur
Zurücknahme und^ zum Bedauern seiner beleidigenden Aussage zu
veranlaffen
, widrigenfalls man ihm öffentlich einen gewiffen Titel wird
beilegen müssen
, obgleich an der Straßburger Universität
, wie Herr
A. M. schreibt
, fast keine anderen Titel als der des Professors üblich
sind." Derartige Beleidigungen wären unmöglich
, wenn nicht Jahre
hindurch in den Hörsälen der Universitäten die Saat des Judenhasses
ungehindert ausgesäet worden wäre, wenn nicht noch vor wenigen
Wochen die „Kreuzzeitung
" Anlaß zu der triumphirenden Bemerkung
gefunden hätte: „Daß von einer konfessionellen Engherzigkeit
der Fakultäten
gegen jüdische Gelehrte gesprochen
wird, ist recht bemerkenswerth
; denn man sieht, wie weit der „prak¬
tische Antisemitismus
" bereits vorgedrungen ist!"
Nicht nur in den akademischen Kreisen
, auch in den Schulen
hat der Antisemitismus in bedauerlicher Weise Wurzel geschlagen und
verbitternd gewirkt
. Ueber eine am 1. Mai vor dem Schöffengericht
zu Neustadt
-Eberswalde stattgehabte Verhandlung berichtete ein Ber¬
liner Blatt: „Jur Novemberv. I . bemerkte der Kaufmann Wolf
Hendel
, daß .sein kleiner Sohn Georg, der die unterste Vorschulklasse
am Eberswalder Gymnasium besuchte
, auffallend mißmuthig sei. Nach
dem Grunde gefragt, erzählte Georg, daß er wegen seines
mosaischen
Glaubens von anderen Schülern gehänselt und
mit antisemitischen Spottreden verfolgt werde. Besonders hervorgethan bei diesen Verhöhnungen hat sich der 14jährige Sekundaner
Fritz Gerhardt.
Hendel begab sich nicht zum Direktor des
Gymnasiums
, der ohne Zweifel Abhülfe geschaffen hätte, sondern
glaubte die Sache bester zu erledigen und dem Schüler eine Rüge
von Seiten der Schule zu ersparen
, wenn er selber mit ihm ver¬
handelte
. Er suchte ihn deshalb in seiner Pension auf und stellte
ihn zur Rede. Fritz Gerhardt stritt aber Alles ab und rief schließ¬
lich: „Das ist Alles nicht wahr. Sie lügen!" Darauf versetzte ihm
Hendel ein paar derbe Ohrfeigen
. Der Vater des Geschlagenen,
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Dr . med . Gerhardt

in Angermünde , stellte nun Strafantrag
gegen
Hendel wegen körperlicher Mißhandlung . Ermittelungen
des Gymnasial¬
direktors Dr . Klein ergaben , daß der kleine Hendel wiederholt durch
antisemitische Spottreden
behelligt worden
ist. Fritz Gerhardt
hat
seine Betheiligung
zwar nicht unumwunden
zugegeben , - der Direktor
hat aber , wie er als Zeuge bekundete , doch den Eindruck gehabt , daß
Fritz Gerhardt mitgehänselt habe . Der Gerichtshof , in welchem Amts¬
gerichtsrath
Schröter
den
Vorsitz führte , nahm als erwiesen an,
daß der sechsjährige Knabe Hendel in beklagenswerther
Weise wegen
seiner Religion und Abstammung
von Mitschülern
gehänselt worden
ist . Derartige Neckereien habe man in früheren Zeiten als Dumme¬
jungenstreiche
übersehen
können ; durch
die
schmachvolle
antisemitische
Bewegung
aber
sei
es
dahin
ge¬
kommen
, daß
die
Betheiligten
von
solchen
An¬
griffen
empfindlicher
berührt
werden
müßten.
Erklärlich
sei es also , daß der Vater in große Erregung
gerathen
sei ; freilich habe er in dieser Erregung sich zu einer sehr inkorrekten
Handlungsweise
hinreißen lassen . Indessen das Wort des Knaben zu
dem älteren Mann : „ Sie lügen !" sei gleichfalls eine schwere Be¬
leidigung , auf welche die Austheilung
der beiden Ohrfeigen nur die
direkte Erwiderung
war . Die Strafe sei deshalb nur auf 30 Mark
bemessen worden ; die Kosten habe Hendel zu drei Vierteln , Dr . Gerhardzu einem Viertel zu tragen . Wie sehr diese Begründung
des Urtheils
in antisemitischen Kreisen verschnupft
hat , zeigt die Aeußerung
der
„Deutschen
Wacht " : „ Beachtenswerth
ist, daß in Eberswalde
der
Amtsgerichtsrath
Schröter
als Vorsitzender des Gerichts¬
hofs die Gelegenheit
zu einer Rede gegen die „ schmachvolle anti¬
semitische Bewegung " benutzt haben soll . Wir freilich bezweifeln das
vorläufig . In früheren Zeiten gefielen sich wohl einzelne Richter in
solchen Auslassungen , jetzt aber kommt bei unseren Juristen
eine solche
Unkenntniß der Judenfrage , daß sie sich für berufen halten
sollten,
die antisemitische Bewegung ohne Weiteres zu verurtheilen , doch wohl
nur noch selten vor . Außerdem
ist es selbstverständlich
überhaupt
nicht Sache des Richters , im Amte über große politische ( !) und
Kulturbewegungen
st ) abzuurtheilen ."
Wenn auch jetzt erst nur Einzelne den Muth finden , öffentlich ihre
Ueberzeugung auszudrücken , daß die konfessionelle
Engherzig¬
keit einen Rückschritt in der Kultur darstellt und die friedliche Ent¬
wicklung des deutschen Staatslebens
noch mehr schädigt als es dem direkt
angegriffenen Judenthum Schaden zufügt , so läßt sich doch hoffen , daß
die Gefährlichkeit der antisemitischen Epidemie auch schließlich diejenigen
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auf rütteln wird , welche bisher der Sache mit Gemüthsruhe
zusahen.
Noch mehr als die erwähnte
von dem Mitgliede
des Straßburger
Vereins deutscher Studenten
so übel aufgenommenen Aeußerung des
Professor Adolf Michaelis
berechtigt zu dieser Hoffnung das Urtheil,
welches schon vor einiger Zeit der Leipziger Kirchenrechtslehrer Profeffor
Dr . S o h m über den „ christlichen Staat " gefällt hat , und die von
einer staatsrechtlichen Autorität
wie Professor Dr . F r i e d b e r g bei
der Berathung
des Kultusetats
im preußischen Abgeordnetenhause
abgegebene Erklärung : „ Es ist staatsrechtlich nicht richtig , von einem

christlichen Staat
fessionslosen

zu reden ; wir
können
nur
einen
kon¬
, einen
paritätischen
Staat
an¬
erkennen
, der
alle
Bekenntnisse
gleichmäßig
behandelt.
Ich
schließe mit dem Wunsche : Erhalten wir uns
einen kräftigen und gerechten Staat , der sich der Wurzeln
seiner
Kraft bewußt bleibt !"
Mit
solchen staatsrechtlichen
Anschauungen
ist aber gewiß der von der Reichstagsmehrheit
angenommene Antrag
auf Wiedereinführung
des konfessionellen
Eides
in keinen
Einklang
zu bringen » Deshalb
läßt sich erwarten , daß die staats¬
rechtliche Unrichtigkeit dieses Beschlusses auch von berufener Seite
rechtzeitig in das hellste Licht gesetzt werden wird , noch ehe der Bundes¬
rath in die Lage kommt , zu diesem reaktionären Schritt seine Zu¬
stimmung zu ertheilen.
Die Gefährlichkeit
der antisemitischen
Agitation
ist dadurch
wesentlich gesteigert worden , daß den Mafien
jede Erörterung
der
gründlich erschöpften „ Judenfrage " langweilig
zu werden anfing
und die Führer ihre Ziele höher stecken mußten , um nicht die Partei¬
versammlungen
veröden zu sehen . Als der ehemalige Hofprediger
Adolf Stöcker,
der nicht mehr in der Lage ist hohe Politik zu
treiben und deshalb
nur
auf der Judenfrage
herumreitet , auf
den 7 . Mai
eine „ Volksversammlung " anberaumte , bestand das
um ihn versammelte Volk aus kaum 150 Personen . Die antisemitischen
Führer , die keine Pensionen beziehen , treiben deshalb die Judenhetzerei
nur noch als Nebengewerbe . Dazu sahen sich schon vor geraumer Zeit
der Abgeordnete Zimmermann
nebst Gefolgschaft gezwungen , weil das
kleine jüdische Häuflein im Königreich Sachsen bei Niemanden ernstlich
Anstoß erregen konnte und dazu ist schon jetzt auch der ehemalige
Rechtsanwalt
Graf
Neventlow
in
Kiel veranlaßt , weil es in
Schleswig -Holstein fast keine Juden giebt und christliche „ Jakobsens " es
sich nicht gefallen
lassen , zum Zwecke der Judenhetze
fälschlich
„Jacobsohn " genannt
zu werden !
Lehrreich ist es gewiß , daß,
während

in Preußen

die meisten konservativen

Organe

die ehemaligen
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antisemitischen Bundesgenossen mit milden Abmahnungen wie ein
weiches Ei behandeln
, die konservativen Sachsen
, welche bekanntlich
„Helle
" sind, solche Schonung längst nicht mehr kennen und rücksichtslos

„un chat un chat" nennen.

So schrieben die konservativen
„ Dresdener Nachrichten
" : „Herr
Reichstagsabgeordneter Oswald Zimmermann scheint nunmehr selbst
eingesehen zu haben
, daß blos mit dem Programm der Deutschsozialen Reformpartei und deren Interessen keine Ge¬
schäfte mehr zu machen sind. Er hat sich daher auf ein
anderes Gebiet begeben
, um sich auch hier zu — blamiren. Der
Vertreter von Dresden-Altstadt befaßt sich jetzt mit den inneren
Angelegenheiten des österreichischen Kaiserstaates
, und dem Zuge seines
Herzens folgend schließt er sich hierbei derjenigen österreichischen Partei
an, die unter dem Aushängeschild
, national-deutsche Interessen zu
vertreten
, mit möglichst viel Radau und in wüster demagogischer
Weise radikale Demonstrationspolitik mit stark hochverrätherischem
Anstriche treibt, eine Politik, die von der antisemitischen Partei
Dr. Lueger
's als sinnlose Obstruktion auf das Entschiedenste bekämpft
wird".
Treibt das österreichische Kabinet Badeni mit der Sprachverordnung thatsächlich eine dem deutschen Stamme feindliche Politik,
so sind es gerade die österreichischen Gesinnungsgenossen der deutschen
Antisemiten
, deren rücksichtslose Agitation dasselbe gezwungen hat,
bei den Slaven eine Stütze zu suchen
. Es war eine bemerkenswerthe
Ironie, daß die antisemitische Dresdener „Deutsche Wacht",
die beständig die Unterdrückung der jüdischen Minderheit
anstrebenden österreichischen
„Schönerianer
" mit Schillers wahrhaft
humanen Worten begrüßt hat: „Giebt's schönere Pflichten für
ein edles Herz als Unterdrückte zu beschirmen?", „gleichzeitig
aber auch für eine „Germania irredenta in Oesterreich"
Stimmung zu machen suchte
. Dieses„Zornwort" , welches der Abg.
Wolf dem Minister Badeni nach dem Erlaß seiner SprachverwandlungsOrdre zurief
, ist der Dank der Antisemiten„ an das Haus Oesterreich"
für die langersehnte Bestätigung des Wiener Bürgermeisters Lueger.
Nach einer Mittheilung der„Köln. Ztg." soll übrigens Kaiser Wilhelm,
als Lueger ihn auf dem Bahnhofe in Wien mit einer Ansprache be¬
grüßte, nur kurz salutirtund: „Ich danke
" geantwortet haben. Der
Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Wiener Oberrabbiner Dr.
Güdemann muß gerade bei den jetzigen Verhältnissen eine höhere Be¬
deutung beigelegt werden
. Wie die „N. Fr. Pr ." mittheilt
, sagte
Tr . Güdemann in der ihm ertheilten Audienz: „Ich danke Euer
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Majestät
aller
welcher meine

unterthänigst
für die allergnädigst - Auszeichnung , in
Glaubensgenossen
in dieser
für
sie
so schweren
Zeit
ein
Zeichen der Unwandelbarkeit
der Huld
Eurer Majestät erblicken ."
Worauf der Monarch antwortete : „ Nun
es freut
mich , wenn
Sie
es so aufgefaßt
haben,
es gilt übrigens auch Ihrer Person ."
Die schwankende Haltung des
Kabinets Badeni hat aber das Unkraut des Rassen - und Klastenhastes
so üppig emporsprießen lasten , daß trotz der wohlwollenden Gesinnung
des österreichischen Monarchen
dort wo Noth und Unwissenheit
die
schlimme Saat
förderten , z. B . in Ostgalizien,
Mistethaten
bereits an der Tagesordnung
sind . In Chodorow
ist zum Schutze
der schwer bedrohten Juden das Einschreiten der Truppen nothwendig
geworden . Nur das Eingreifen der Polizei setzte in Przernysl
den
bereits begonnenen Ausschreitungen
der Stellungspflichtigen
gegen die
jüdische Bevölkerung

ein Ziel .

Ernster

waren

angeblich

Verhalten

dortiger

Juden

durch

das

noch dir in Bolechow

gegen
Jüdin
hervorgerufenen
Unruhen , welche selbst zu
geführt hätten , wenn nicht die Gendarmerie
energischer
polizei vorgegangen
wäre .
Die dem Gemeinderath "
14 Juden sollen deshalb nachträglich
die Suspendirung
sergeanten durchgesetzt haben.
Wenn es lange Zeit hindurch
Hetzredner
gehässigster

den

geduldet

zu Excessen geneigten
Theil
Weise gegen eine fast wehrlose

wird ,

eine

getaufte

Blutvergießen
als die Orts¬
angehörenden
des Stadtdaß

fanatische

einer

Bevölkerung
in
Minderheit
aufwiegeln,

kann der erfreulichste Stimmungswechsel
in den oberen Kreisen kaum
noch Unheil verhüten . Dies zeigt sich auch in Rußland,
wo
einzelne neuere Maßnahmen
der Regierung von einem recht humanen
Geiste durchdrungen
erscheinen . Trotzdem haben in Kantakusow
im
Gouvernement
Cherson erst neuerdings
wieder Ausschreitungen
gegen
Juden stattgefunden . Die von dem Gouverneur
zur Verhinderung
der Excesse entsandten Truppen trafen erst in Kantakusow
ein , als
bereits drei jüdische Einwohner erschlagen , zahlreiche Kaufläden geplündert
und viele Häuser verwüstet waren . Trotzdem erweisen sich die Be¬
kenner des jüdischen Glaubens
überall als treue Bürger des Staates,
dem sie durch ihre Geburt angehören , und ihre Vaterlandsliebe
wird
selbst dadurch nicht beeinträchtigt , wenn sie in diesem Staate nur einen
ungenügenden
Schutz gegen Vorurtheile
und Unduldsamkeit . finden.
Während
die Judengegner
aller Länder
sich zu verbrüdern
suchen
und die deutschen „ Reformer " das nationale
Mäntelchen sofort abstreisen , wenn sie den französischen Hetzblättern des Convertiten Drumont
antisemitische Floskeln entlehnen können , wenn sie durch das Posener
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Blättchen
„ Posttzp " den Rassenhaß
den Polen
einimpfen
sehen,
oder wenn die Jungczechen
die deutsch sprechenden und fast aus¬
nahmslos
deutsch-gesinnten Juden in Böhmen und Mähren befehden —
opfert der Jude überall Gut und Blut für das Vaterland , welches er,
wenn es sein muß , auch gegen den GlaubenSgenosien,pflichtgetreu
vertheidigt.
So standen in dem jetzigen griechisch-türkischen Kriege auf beiden
Seiten der Kämpfenden Juden wacker zu ihren andersgläubigen
Mit¬
bürgern . Obgleich es in Athen nur etwa 350 Israeliten
giebt , zählte
die dortige griechische
Nationalliga , die Ethnike Hatairia , mehrere
jüdische Mitglieder , darunter den Vorsteher der jüdischen Gemeinde in
Athen , Carl Rothschild . In derselben patriotischen Weise bewährten sich
die jüdischen Unterthanen des Sultans . Bei dem Ausbruche des Krieges
wurde der „ Frankfurter Zeitung " berichtet : „ Die Türken
ziehen weder
ihre christlichen , noch jüdischen Unterthanen
zum Militärdienst
heran,
und zwar wird dies in erster Linie aus Rücksicht auf ihre Religion
unterlassen .
Saloniki
zählt
unter
seinen Einwohnern
ungefähr
70 000 spaniolische Juden , treue Unterthanen , die der türkischen
Regierung bisher nie Sorgen
gemacht haben . Nun haben zahlreich
junge Leute unter ihnen ihre Dienste dem Staate
angeboten , und um
die Erlaubniß
gebeten , ein israelitisches Freikorps bilden zu dürfen.
Eine Entscheidung ist in dieser Angelegenheit noch nicht erfolgt , indessen
hat dieses Ansuchen der Spaniolen
bei den Türken
einen guten
Eindruck hervorgebracht ."
Dem Correspondenten
der N . Fr . Presse
in Konstantinopel
soll der deutsche Officier Grumbkow
Pascha vor
dem Einzug in Larissa folgende Episode mitgetheilt haben : „ Ich zog
über die steinerne Brücke ein , da kommt mir ein
alter
Jude
entgegen und ruft : „ Acht geben , Pascha , die Brücke ist unterminirt !^
Ich reite trotzdem über die Brücke und komme glücklich hinüber . Ein
Pionier findet drei Dpnamitkasten
und wirft sie ins Wasser . Gleich¬
zeitig ertönt ein Schuß . Der Jude , der mich gewarnt hatte , bricht
zusammen , von der Kugel eines griechischen Banditen
hingeitreckt.
Ich lasse den Letzteren packen, befehle : „An. die Wand mit ihm,
Achtung , Feuer !" Aber meine Leute erklären , zur Tödtung
von Ge¬
fangenen gehöre ein kaiserlicher Jrade . Ich erkannte das Gebot an
und der Mörder blieb leben ." —- Der Chef der 6 . türkischen Division,
Achmed
H a m d i Pascha,
der sich in den Kämpfen in Thessalien
besonders
ausgezeichnet hat , ist jüdischer Herkunft und hieß früher
Moritz Freund . Wie ein polnisches Blatt mittheilt , ist der General
aus dem Petrokow ' schen Gouvernement
gebürtig , von wo er als
15 jähriger Knabe in die Türkei auswanderte . Sein Schwager
der Pächter des „ Berliner Hotels " in Warschau , Sorkin.
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Die deutschen Juden nehmen selbstverständlich an den Leiden und
Freuden ihrer ausländischen Glaubensgenossen
lebhaften Antheil , aber
höher noch steht ihnen das Vaterland , der Boden , auf dem ihre
Wiegen gestanden , in dem die Gebeine ihrer Ahnen ruhen , für den in und
nach den Befreiungskriegen
so viele Juden
gekämpft und geblutet
haben . Nicht
das
Judenthum
, sondern
der
Anti¬
semitismus
ist international
und
dem
Staats¬
wesen
schädlich.
Für
das deutsche Reich, das sich als Rechts¬
staat bewährt , opfern die deutschen Juden mit Freuden
Gut und
Blut , aber wir wollen und werden , nach Schillers
Worten , auch
„B ü r g e r b l e i b e n auf
dem
Boden"
,
den
unsere Väter
wacker mit vertheidigt !
A . L.

Korrespondenzen.
* Berlin , 20 . Mai . Aus dem Kabinet der Kaiserin
sind
der hiesigen jüdischen
Gemeinde
wiederum
3000 Mark an¬
gewiesen worden und zwar mit der Bestimmung , diese Summe
für das Erziehungshaus
in Pankow
zu verwenden.
Aus Anlaß des fünfundzwanzigjährigen
Bestehens der Lehr»
an st alt
für
die
Wissenschaft
des
Judenthums
findet am 27 . Mai d. I ., Mittags
12 Uhr eine Feier im Saale
des Brüdervereins
in Berlin , Unter den Linden 4 a statt . Mit den
Einladungen
zu dieser Feier wurde eine interessante Schrift versandt,
die einen Rückblick auf die ersten 25 Jahre
der Lehranstalt
enthält.
An die von Herrn 1) r . M . Schreiner
verfaßte „ innere Geschichte
der Lehranstalt " schließt sich ein ausführlicher Bericht des Kuratoriums
und eine Uebersicht der literarischen Thätigkeit
der Dozenten und
ehemaligen Hörer.
In der bekannten Strafsache gegen Carl
Sedlatzek
wegen
Beleidigung des Oberhofmeisters von
Mirbach
stand
am 4 . Mai
Termin in der Nevisionsinstanz vor dem Reichsgericht an (s. Umschau ) .
Der Vertheidiger führte aus , daß Sedlatzek zu der fraglichen Zeit
so viel mit seinen persönlichen Sachen zu thun hatte , als daß er sich
um den Inhalt
des Blattes
habe kümmern können , denn er habe
8 Tage später eine mehrmonatliche Festungsstrafe
in Weichselmünde
antreten müssen und außerdem mit der Ausarbeitung
seiner Revision
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in dem bekannten Nitualmordprozeß
zu thun gehabt . Den Verfasser
des die Anklage veranlassenden Artikels habe er auch gleich bekannt
gegeben und es sei irrig , den Verleger verantwortlich zu machen , es
fehle an der Feststellung der Annahme deS Gerichts , daß der Ange¬
klagte Sedlatzek über den Kopf des Redakteurs
hinweg das Blatt
geleitet habe . Ter Reichsanwalt
hielt die Revision
für unbegründet,
weil in dem angefochtenen Urtheile die Schuld des Angeklagten in
einwandsfreier Weise festgestellt sei und ein Rechtsirrthum sich nirgends
erkennen lasse. Der zweite Strafsenat
des Reichsgerichts , welcher
sich mit dieser Sache zu beschäftigen hatte , erkannte in gleichem Sinne,
indem er die Revision verwarf und dem Beschwerdeführer
die Kosten
des Rechtsmittels
auferlegte .
Es handelt
sich bei dieser Art der
Vertheidigung , wie man sieht , nicht gerade um ein sehr ritterliches
Benehmen des Antisemiten Sedlatzek . Er hatte früher , soweit bekannt,
seine persönliche Verantwortlichkeit
für den Artikel nicht bestritten . Das
Reichsgericht hielt jedenfalls den Einwand
für thatsächlich widerlegt.
— Vom hiesigen Schöffengericht
waren
wegen Beleidigung
des
bekannten antisemitischen Redakteurs
Carl Sedlatzek der Redakteur
A . L e v i n in Berlin und Rabbiner Dr . Singer
in Koblenz zu
100 Mark bezw. 50 Mark Geldstrafe verurtheilt worden . In einem
von dem Dr . Singer
verfaßten
und von A . Levin veröffentlichten
Artikel , der sich gegen die Verbreiter
von Ritualmord -Märchen
und
besonders gegen Sedlatzek wandte , waren
Ausdrücke wie „dunkle
Ehrenmänner
sarkastischen

" , „ Verläumder " , „ Tintenfisch " gebraucht und in einer
Bemerkung
die
Möglichkeit
hingestellt
worden,
daß Ahlwardt
dem Sedlatzek sein Reichstagsmandat
gegen eine
entsprechende Abstandssumme
over gegen Uebernahme der von diesem
zu zahlenden Gerichtskosten
abtreten
könnte .
wurde von beiden Seiten Berufung eingelegt .

Gegen
In
der

das Urtheil
am 7 . Mai

vor der achten Strafkammer
stattgehabten Verhandlung
wurde von
klägerischer Seite eine Erhöhung der Strafe
beantragt , während von
der Gegenseite unter Bezugnahme
auf die Kritik , die dem Kläger
im bekannten
Mirbach -Prozeß
durch den Oberstaatsanwalt
und
Frhrn . v. Mirbach zu Theil geworden , eine Ermäßigung
der Strafe
und die Zubilligung des Schutzes des § 193 beantragt wurde . Auf
Ersuchen Sedlatzek 's war der Abg . Ahlwardt zur Stelle . Der Kläger
beantragte , diesen darüber
zu vernehmen , daß alle Behauptungen,
wonach er beabsichtigt habe , sein Reichstagsmandat
zu verschachern,
unwahr seien. Der Gerichtshof lehnte diesen Antrag als unerheblich
ab . Es wurde auf Verwerfung
beider
Berufungen
erkannt . — Auf eine in einer Sonntagsbeilage
des Sedlatzek 'schen

Korrespondenzen.
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enthaltene
köstliche
Selbstironie
machte
zuerst daL Stöckersche
Organ
„
Volk
" mit folgenden Sätzen
aufmerksam : „ Das Blatt führt den Titel „ Central -Organ der Allgemeinen
Antisemiten -Vereimgung " , deren Leiter bezw . Begründer
Reichstags¬
abgeordneter
Ahlwardt
ist.
In
erwähnter
Beilage
„ Deutsches
Familienblatt " ist in der Erzählung : „ Die Moral -Inspektion " zu
lesen : „ Vielleicht hielt er (d . h. der Onkel eines Studenten ) dafür,
daß ein gelegentliches Loch im Prinzip nicht so fatal wäre , wie ein
Loch
in
der
Hose,
wobei
ich aber nicht im entferntesten die
Absicht habe , den guten Onkel Bollmann
als ein Pendant
zum
H . Ahlwardt
hinzustellen . Hinzufügen muß ich hier wieder , daß
das
H . vor
dem
Namen
nicht etwa die Stelle des „ heilig"
vertritt , obwohl ja der Gedanke nahe liegt , ihn zu den w u n d e r l i ch e n
Heiligen
zu zählen ." Bald darauf veröffentlichte das Sedlatzekffche
Blatt
ein Schreiben
der Redaktion
des „ D . F ." , in dem gesagt
wurde : „ Der Verfasser der Humoreske , Herr Wundtke , dem wir
derartiges absolut nicht hätten zumuthen
können , ist durchaus
nicht
Semit und begreifen wir nicht , wie derselbe zu solchen Auslassungen
gekommen ist . Die Arbeiten
desselben sind stets absolut tendenzlos
und bei den Lesern so allgemein beliebt , daß wir ohne Bedenken die
Manuskripte
der Druckerei übergeben
haben , ohne sie zu prüfen.
Damit trifft uns allerdings ein Verschulden , das uns selbst außer¬
ordentlich unangenehm ist."
Ueber den „ Antisemitismus
in der Schule " veröffentlichte die
„Volks -Ztg . " nachstehende Mittheilung : „ Als vor den Osterferien der
Versetzungstermin
herannahte , fiel den Schülerinnen
der Klasse VO
die Trennung
von ihrem Ordinarius
besonders
schwer und so kam
eine derselben -auf den Gedanken , dem geliebten Lehrer ein Andenken
zu stiften . Das ist schon öfters dagewesen ; neu war nur daran , daß
die elfjährige Anstifterin , sei es selbstständig , sei es durch häusliche
Einflüsse veranlaßt , der Gabe einen konfessionellen Anstrich dadurch
zu geben versuchte , daß die zahlreichen jüdischen Mitschülerinnen
nicht
zur Beisteuer aufgefordert
wurden .
Um der Sache ein Mäntelchen
umzuhängen , wurde als Geschenk eine
Bibel
gewählt .
Die An¬
gelegenheit kam bald zur Kenntniß
der Eltern
der Ausgeschlossenen
und der Vater eines der jüdischen Mädchen wollte der Sache auf den
Grund gehen und untersuchen , ob wirklich nur die „ Schonung des
religiösen Gefühls " , wie angegeben , die Ursache der Absonderung ge¬
nasen sei.
Er beauftragte daher seine Tochter , einen Beitrag
zur
Sammlung
mit dem ausdrücklichen Bemerken anzubieten : für den An¬
kauf der Bibel . Der Beitrag wurde zurückgewiesen . Jetzt wurde dem

270

3m deutschen Reich.

Schulleiter

Mittheilung
des erkrankten

von dem Vorkommniß
gemacht . Der Stell¬
leitete eine Untersuchung ein und
verfügte , als er den Hergang , wie in der Beschwerdeschrift geschildert,
bestätigt fand , gegen die Anstifterin eine empfindliche Schulstrafe , nicht
ohne in der Mittheilung
an den Beschwerdeführer ausdrücklich seinem
Empfinden
Ausdruck zu geben , daß das Gefchenkgeben an Lehrer
überhaupt eine Unsitte sei. Der Vater des bestraften KindeS versuchte
vergeblich — und daö ist wohl das Bezeichnendste an dem ganzen
Vorgang — gegen den Entscheid der Schule Einspruch zu erheben.
Ein merkwürdiges Zusammentreffen
ist eS nun , daß dieser Vater
identisch ist mit dem Rektor jener Gemeindeschule des Westens , an
deren Turnhalle
wochenlang
ein Plakat
antisemitischen Inhalts
an¬
geschlagen war , welches entfernt wurde , nachdem infolge einer in öffent¬
licher Sitzung der Stadtverordneten
erfolgten Rüge die Schuldeputation
eine entsprechende Verfügung erließ " .
Der Redakteur der „ Germania " , P . Schlesinger,
früher
Chefredakteur der antisemitischen „ Neichspost " in Wien und auch als
Herausgeber
vieler ultramontaner
Schriften bekannt , wurde als Aus¬
länder aus dem deutschen Reiche ausgewiesen.
Wegen
E r regung
öffentlichen
Aergernisses
war
Schlesinger zu
400 Mark Geldstrafe verurtheilt worden.
Wie von der hiesigen Verlagsbuchhandlung
Hugo Storm mitvertreter

Direktors

getheilt wurde , ist von der Polizei die Beschlagnahme
des Buches
„Briefe
eines
jungenDeutschen
und
e i n e r I ü d i n"
in den Berliner Buchhandlungen
angeordnet worden , ohne daß dem
Verlag hierüber eine behördliche Eröffnung gemacht wurde.

%Charlottenburg, 12. Mai.

Der bekannte antisemitische

Verleger
der „ Charlottenburger
Nachrichten " , Buchdruckereibesitzer
Oswald
Knorr,
wurde von dem hiesigen Schöffengericht wegen
Beleidigung des Landrichters , früheren Amtsrichters Dr . Hirsch,
im
Februar
d . Js . zu 6 Monaten
Gefängniß
verurtheilt . Er legte
gegen dieses Urtheil Berufung ein , aber auch die Staatsanwaltschaft
that
dies , weil die erste Instanz nicht auf ein Jahr Gefängniß
erkannt
hatte . Gegen Knorr
schwebte 1895
ein auf Antrag
des Buchdruckereibesitzers Schmücker eingeleitetes
Verfahren
wegen Betruges.
Von dem hiesigen Schöffengericht , unter dem Vorsitz des Amtsrichters
Dr . Hirsch , wurde damals Knorr verurtheilt ; in der Berufungsinstanz
erfolgte jedoch Freisprechung , weil der Zusammenhang
zwischen der
falschen Vorspiegelung und der Vermögensschädigung
nicht für genügend
nachgewiesen erachtet wurde . Darauf ließ Knorr am 1. Februar 1896
in seinem Blatte einen „ Offenen Brief an Se . Ercellenz den Justiz-
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minister Schönstedt " erscheinen , der von Beleidigungen deL Or . Hirsch
strotzte. Es hieß darin u . A . wörtlich : „ Der jüdische
Richter
(D r , Hirsch
i st übrigens
C h r i st) hielt sich einem Christen
gegenüber nicht für befangen und ich selbst habe ihn nicht abgelehnt,
weil ich sehen wollte , wie ein jüdischer Richter einem Antisemiten
gegenüber das Recht handhaben werde ."
Ferner : „ Wie lange wird
der jüdische Richter noch für würdig erachtet werden , als Repräsentant
der geheiligten Person des Königs Recht zu sprechen ?" , endlich : „ Der
jüdische Richter hat die Wahrheit zu verschleiern gesucht, statt die
Wahrheit zu ermitteln , wie dies durch den Erlaß
des Königs
bei
Gelegenheit des Prozesses Heinze den Richtern zur Pflicht gemacht
worden ist ."
Da von der 4 . Strafkammer
des Landgerichts zu der
am 10 . Mai d . Js . stattgehabten Verhandlung Zeugen nicht geladen
waren , beantragte der Angeklagte die Vernehmung
des Musikdirektors
Hammacher und des Rechtsanwalts
Ballien II . Der Gerichtshof gab
diesem Anträge statt , beschloß aber , auch den Landrichter vr . Hirsch,
die beiden Schöffen und den Amtsanwalt , die in jener Schöffensitzung
amtlich fungirt haben , als Zeugen zu laden.
LH Perleberg , IO . Mai .
Nachdem die Polizeibehörde
die
öffentliche Vertheilung des Flugblattes „ Wo kauft man KonfirmandenAnzüge ?" verboten hatte , beschritt der Führer der hiesigen Antisemiten,
Ehlers,

den

Weg der Beschwerde .

Auf diese letztere erfolgte

der

nachstehende Bescheid : „ Ich halte die Versagung
der polizeilichen
Erlaubniß
zur öffentlichen Vertheilung
des Flugblattes
Nr . 45 mit
Rücksicht
auf
dessen
aufreizenden
Inhalt
für
gerechtfertigt
und
lehne es ab , die nachträgliche Ertheilung
der Erlaubniß

anzuordnen .

Der

X Magdeburg, 9. Mai.

Landrath

v. Jagow ."

Die „Sachsenschau
" veröffentlicht

folgende Erklärung : „ Wir beeilen uns , einen Fehler gut zu machen,
den wir durch Veröffentlichung
des Artikels
„Jüdische Arbeiter¬
freundlichkeit " in Nr . 92 begangen
haben .
In
Herr H a n s E g e r , der Inhaber der Drogenhandlung

demselben wurde
, Breitenweg 168

als ein inhumaner , hartherziger Arbeitsgeber
hingestellt .
Die Mittheilungen
gingen uns von einem älteren , glaubwürdigen
Herrn zu,
der sie wieder von jungen Leuten
aber nicht von denen des Herrn
Eger

— empfing .

Informationen

als

Die Mittheilungen
grobe

haben sich jedoch nach unseren

Unwahrheiten

erwiesen

und wir

bedauern lebhaft , diese von den jungen Leuten gewissenloser Weise
unserem Gewährsmann
mitgetheilten Verleumdungen
in unser Blatt
ausgenommen zu haben .
Wir wünschen durch die Erklärung
dazu
beizutragen , den Schaden , den wir dem Ansehen des Herrn Eger zu19
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gefügt haben, wieder wett zu machen und bitten unsere Leser für die
Verbreitung dieser Zeilen nach Kräften Sorge tragen zu wollen.
Die Redaktion der „Sachsenschau" C. Faßhauer
."
Q Breslau , 12 . Mai . Professor Dr . I . Nosanes ist zum Geheimen
Regierungsrath
ernannt worden . — Die konservative „ SchlesischeZeitung"
berichtet : „ Abgeordneter
Liebermann
von
Sonnenberg
besitzt durchaus nicht den Einfluß im antisemitischen Lager , den man
ihm seinem sicheren Auftreten gemäß zuschreibt ; er fühlt gegenwärtig
vielmehr den Boden unter seinen Füßen schwanken und den Spalt,
der zwischen ihm und den Herren Förster
und Zimmermann
klafft,
sich erweitern . Um so stärker ist daher sein und seines engeren
Anhangs Bemühen , in weiteren Kreisen sich Geltung
zu verschaffen
und durch emsige Nutzbarmachung
seines starken Agitationstalents
den Antisemiten
seine Unentbehrlichkeit
vor Augen
zu führen . "
— Der
Professor
Dr . Paul
Förster
vom
König !. Real¬
gymnasium zu Berlin hat in den ersten Maitagen
eine Agitationsreise
durch Schlesien
unternommen , u . A . am
2 . Mai
in Oels,
am 3 . d. M . in Breslau
u . s. w . antisemitische Vorträge
gehalten,
zu welchen Eintrittskarten
gegen 15 Pfg . im Vorverkauf und 25 Pfg.
an der Kasse für „ christlich-deutsche Männer
und Frauen " verkauft
wurden und das Breslauer
antisemitische Organ , das
„ Deutsche
Volksblatt " , Stimmung
zu machen suchte.
Bezeichnend für die
Denkungs - und Ausdrucksweise dieses dem Professor Dr . Paul Förster
nahestehenden
Blattes
ist folgende darin veröffentlichte Lokalnotiz:
„Der Entwurf , die Gründung
eines Mädchengymnasiums
hierorts
betreffend , ist bei der Abstimmung
in der mit der Vorberathung
beauftragten Kommission mit 5 gegen 3 Stimmen
ange¬
nommen
worden .
Das
sind
ja
recht nette Aussichten !
Der
Steuerzahler
meist mit großer Mühe und Arbeit zusammengebrachtes
Geld auf solchen unnöthigenKram
zu verleppern,
auf
andere nothwendige
Sachen
langt ' s nicht .
Es ist mit Sicherheit
anzunehmen , daß die Schülerinnen
dieses neuen Gymnasiums
wohl beinahe ausschließlich „den D a i t s ch e n " angehören werden,
bei welchen der wehmüthige Zug um Nase und Beine so ausgeprägt
zur Geltung kommt . „ Gott , was werd werden Breslau fer ä gelehrte
Stadt " ; auf dem Karlsplatz , der Antonienstraße
rc. werden sie nur
noch schachern in französischer und lateinischer Zunge , nur für die
Kravattenfabrikation
bleibt die alte , bewährte Form und Sprache.
Israel
wird sich vor Freude bebändern , die Christen in Breslau
können sich, wenn , wie es wahrscheinlich , die Verhältnisse
hier sich
wie bislang
weiterentwickeln , Stricke kaufen zum Arbeiten
und — .
An Bändern haben die niemals Freud .e gehabt ."
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23 Schroda, Reg.-Bez. Posen, 11. Mai. Bon der Stadtverordnetenschaft ist hier an Stelle des nach Posen verzogenen Rechts¬
anwalts Michaelsohn unser Bereinsmitglied
, Buchdruckereibesitzer Louis
Rubin, zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden. Die
Königl. Regierung zu Posen hat die Wahl bestätigt.
□ Nogasen, 10. Mai. Das hiesige Schöffengericht verurtheilte
den Töpfermeister Felder aus Ritschenwalde
, der von dem dortigen
jüdischen Friedhofe einen Grabstein entwendete und denselben in
Stücke zerschlug
, mit welchen er Kacheln abreiben wollte, zu 3 Monaten

Gefängniß.
-s- Stargard , 15. Mai. Das „ Neue Pommersche Tageblatt"
berichtet
: „ Wegen Beleidigung
in 2 Fällen wurde am 13. d. M.
ein hiesiger junger Herr, der als eifriger Antisemit bekannt ist, zu
einer Geldstrafe von zusammen 100 Mark und Kosten verurtheilt.
Er hatte in einem Eisenbahnzuge neben seinem Geschimpfe auf das
Judenthum auch zwei hiesige jüdische Kaufleute schwer verleumdet
."
D.LG-.B. Danzig, 6. Mai. Am vorgestrigen Tage traten hier
Vertreter einer größeren Anzahl westpreußischer Synagogengemeinden
zusammen und beschlossen einstimmig
, einen Verband zu begründen.
Es wurde auch bereits ein Statut angenommen und ein Ausschuß
gewählt
, unter dessen 12 Mitgliedern sich drei Danziger Herren
befinden
. Der Vorsitzende des Vorstandes der Danziger Synagogen¬
gemeinde und Delegirter des Deutsch
-Israelitischen Gemeindeverbandes,
Stadtrath Gustav Davidsohn
, wurde zum Vorsitzenden des VerbandsAusschusses ernannt.
A Lyck
, Ostpr., 10. Mai. Eine hier lebende jüdische Dame,
Fräulein Gertrud G o r d o n, ist an der Pariser Eeole de
medecine, nachdem sie sämmtliche Prüfungen mit Auszeichnung bestanden
, zum' Doktor der Medizin promovirt worden.
X Rheydt, 15. Mai. In zahlreichen Blättern ist mitgetheilt
worden, es sei in einer Versammlung der staatlichen
, städtischen und
israelitischen Vertreter beschlossen worden
, daß die jüdischen Metzger
hier wöchentlich je ein Stück Groß- und Kleinvieh schachten sollen,
wodurch die Zahl der Schächter auf die Hälfte reduzirt wird. Der
betreffende Beschluß ist aber keineswegs
unterZustimmung
des V or st an d es der hiesigen S y n a g o gen - G em e in d e
erfolgt, dessen Vertreter vielmehr sowohl aus rituellen wie aus prak¬
tischen Gründen dringende Gegenvorstellungen machten
. Abgesehen
davon, daß gegen die praktische Durchführbarkeit sich auch hiesige
christliche Metzger aussprechen
, dürste die Kompetenz der städtischen
Vertretung, einen solchen Eingriff in die Gewerbefreiheit zu beschließen,
19*
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anzuzweiseln sein. Das letzte Wort in dieser Sache ist hoffentlich
noch nicht gesprochen.
X Hamburg , 12 . Mai . Ueber die gestern Abend hier in
Tütges Saal abgehaltene Versammlung
berichtet die „ Neue Hamburger
Zeitung " : „ Der Saal war nur wenig über die Hälfte gefüllt und
zeigte viele leere Plätze .
Als Anzugskraft
war der antisemitische
Agitator Graf
Reventlow
aus Kiel herangeholt
worden , der
seine Meinung über die „ Fehler von Oben und Unten " zum Besten
gab .
Die Versammlung
wurde mit einem Hoch aus den Kaiser
eröffnet und dann ließ der Graf Reventlow seine Rede vom Stapel,
worin er die nachbismarckische Negierung heftig angriff , aber deutlich
auf die Person des Kaisers zielte . Dann ging der Redner auf eine
Kritik der nicht antisemitischen Parteien
im Reichstage
über , die er
ausnahmslos
der Verlogenheit zieh. Nur bei der Partei der Stöcker,
Ahlwardt und Gen . sei Wahrheit ! Nun ist aber dieser Rechtsanwalt
Graf Reventlow derselbe antisemitische Agitator , der im vorigen Früh¬
jahr in Kiel in einer öffentlichen Versammlung
äußerte , ein jüdischer
Kaufmann Jacobsohn habe jene taktlose Annonce veröffentlicht , worin
das Wort „ Es ist vollbracht " zu unwürdigen
Reklamezwecken benutzt
wurde . Als der hochgeborene Herr Graf dies verkündete , war bereits
durch die Zeitungen bekannt , daß der Annoncirende
nach Konfession
und Abstammung unzweifelhaft christlich-germanisch war und Jacob s e n
hieß . Ebenso mußte Graf Reventlow damals schon wissen, daß dieser
Christ wegen groben Unfugs in Kiel zu 150 Mark Geldstrafe
ver¬
urteilt
war . Der Graf , der trotzdem die Geschichte zu antisemitischen
Agitationszwecken auszubeuten suchte, wurde darauf von jüdischer Seite
durcheineneingeschriebenen
Briefersucht,seinen
antisemitischen
Ausfall
zurückzunehmen
und der
Wahrheit
die
Ehre
zu
geben.
Das
hat aber Graf
Reventlow bis heute noch nicht
gethan . Trotzdem
erklärte dieser
Agitator gestern alles , was nicht antisemitisch ist, für verlogen.
Außerdem war er so freundlich , den Liberalismus
für den ,, größten
Blödsinn " zu erklären , „ der jemals
erfunden
worden " sei. Zur
Erheiterung der Anwesenden malte der Redner
auch die Möglichkeit
eines Seekrieges zwischen Deutschland und — Japan
an die Wand,
um zu zeigen, daß die deutsche Kriegsflotte
zu klein sein . Aehnlich
ging es weiter fort . Ob seine Agitation
der hiesigen antisemitischen
Bewegung viel nützen wird , muß sich erst zeigen . Zum Schluß forderte
der Vorsitzende noch zum Bezug seines antisemitischen Blättchens auf.
Unter dem Gesänge „ Deutschland , Deutschland
die Versammlung
um llV 2 Uhr
auf " .

über

alles "

löste sich
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a. Flensburg
, 9 . Mai .
Rothe Zettel mit der Aufschrift:
„Kauft nicht bei Juden !" sind in ' der letzten Nacht an die Schaufenster
verschiedener Läden hiesiger Stadt angeklebt worden . Die Uebelthäter
hat man noch nicht ermittelt.
L , München , 15 . Mai . Se . kgl. Hoheit der Prinzregent
hat
dem Mitgliede der freiwilligen Sanitätskolonne
Martin Neuhäuser
für die am 21 . Januar
1897
vollzogene Rettung
eines Arbeiters
vom Tode durch Verschüttung die Rettungsmedaille
verliehen . N . ist
ein hiesiger j ü d i s ch e r K a u f m a n n . — Sechs hiesige Kausteute
jüdischen Glaubens
hatten gegen den antisemitischen Redakteur
wig W e n n g wegen Verbreitung
eines Weihnachtsflug¬

Lud¬

blatts
Beleidigungsklage
erhoben , die heute zur Verhandlung
kam.
In ruhigen , sachlichen Worten , die von den leidenschaftlichen Aus¬
führungen
des Vertheidigers
des Angeklagten
angenehm
abstachen,
vertrat R .-A . Friedsam die Klage , konnte jedoch trotz Anführung
zahl¬
reicher oberstrichterlicher
Entscheidungen
bezüglich Beleidigung
einer
Kollektivmehrheit
keine Verurtheilung
erzielen .
Das
Gericht wies
vielmehr die Klage unter folgender Begründung
ab : „ Das Flug¬
blatt enthält zwar die schwersten Beleidigungen
und Ehrenkränkungen,
allein es fehlt an den gesetzlichen Voraussetzungen
der Beleidigung,
daß von der angegriffenen Kollektivmehrheit
eine bestimmte Anzahl
von Personen
als deutlich erkennbar bezeichnet wird . Die Formulirung und Aufschrift des Blattes läßt erkennen , daß von Juden im
Allgemeinen , in der ganzen Welt , die Rede ist. Man kann nicht an¬
nehmen , daß die Kläger besonders hervorgehoben find . Es sind wohl
einzelne bezeichnet ; die Firmen Tietz , „ Zum tapferen Landwehrmann"
und andere hätten das Recht zu klagen und in diesem Fall würde wohl
eine Verurtheilung
eintreten . Es ist allgemein von Schleudergeschäften
die Rede , es 'ist aber erforderlich , daß bestimmte Personen
als be¬
leidigt erkennbar
sind , es müßten nicht die Juden , sondern die
jüdischen
Kausleute
Münchens
gemeint
sein .
So
verwerflich
auch das Flugblatt
seiner Tendenz
mußte doch aus
obigen
Gründen
Bemerkt mag übrigens noch werden ,

und Kampfesweise
nach ist,
Freisprechung
erfolgen " . —
daß W . auf die Frage
nach

seinen Vorstrafen nur eine solche wegen Beleidigung durch die Presse
angab , dagegen verschwieg , daß er 1894
wegen Hausfriedensbruch
mit

6 Mk .,

1896

wegen

groben

Unfugs

mit 35 Mk .

und

wegen

der Notiz
„ Wanzenmittel " , wie erst vor kurzen berichtet , mit
20 Mk . Geldstrafe
belegt worden ist. — Gegen das auf 50 Mk.
Geldstrafe
lautende
Urtheil
wegen
des „ Talmudauszugs "
hat
W . Berufung eingelegt . — In der am 6 . d . Mts . hier im Restaurant
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zur
Blüthe
veranstalteten
Antisemiten - Versammlung
sprach
Rechtsanwalt
S ch i l e i n über „ die bayerische Reformpartei
als
wirthschaftliche
und
vaterländische
Volkspartei " ,
Oberexpeditor
303. Scheidler
über „ Dr . Lueger und die Berichterstattung
der
Münchener N . N ." und ein Herr Hufnagel
über die „Hausbesitzer
und ihre Steigerungswuth
" . Der letztere antisemitische Redner schilderte
dabei die Christen im Allgemeinen
als schlechter wie die Juden —
zur Entrüstung
der Versammlung , der Rechtsanwalt Schilein Ausdruck
verlieh . Diesem letzteren blieb es Vorbehalten , den Vogel abzuschießen
mit einem Ausfall auf die Presse , die er als eine der größten Ge¬
fahren für das wirthschaftliche Leben bezeichnete .
Damit
endete die
Versammlung , an der im Ganzen 60 — 70 Personen Theil nahmen.
Augsburg , 17 . Mai . Die Augsburger Postzeitung berichtet:
„In einer Pester Korrespondenz unserer Nummer 97 war nach dem
„11. Volksblatt ^ von Pest mitgetheilt , daß der Rabbiner
von Neu¬
häusel bei Antritt
seines Unterrichtes
am kath . Gymnasium
das
Kreuz von der Wand
Herunterreißen ließ , es mit Füßen trat und
beschimpfte . Herr Rabbiner Sigm . Richter von Neuhäusel theilt uns
nun brieflich mit , daß die ihm imputirten Dinge vollkommen unwahr
und aus
der
Luft
gegriffen
und
nichts anderes als lügen¬
hafte Ausgeburten der Phantasie
irgend eines wüthenden Antisemiten
sind .
Wir durften
wohl voraussetzen , daß das genannte Pester
Blatt seine auffällige Mittheilung
nicht ohne sicheres Beweismaterial
gemacht habe . Es bleibt uns daher nur übrig , das Bedauern aus¬
zusprechen , der unbegründeten
Mittheilung
Raum
gegeben zu haben.
(D . Red .) "
O Stuttgart , 10 . Mai . Durch die Ernennung
des bisher bei
der hiesigen Staatsanwaltschaft
thätig gewesenen L. Stern
zum
Landrichter in Ravensburg
ist in Württemberg
zum ersten Male ein
Jude zum Kollegialrichter
berufen worden . Bei den württembergischen
Amtsgerichten waren schon früher Juden amtlich thätig .
Landrichter
Stern hat seiner Zeit bei seiner zweiten Staatsprüfung
eines der
besten Examina abgelegt , die je in Württemberg
zu verzeichnen ge¬
wesen sind ; derselbe hat seine Carriere
persönlichen Tüchtigkeit zu verdanken .

also lediglich seiner besonderen
Hoffentlich wird nun in Zu¬

kunft in Württemberg
lediglich die Befähigung und nicht das Glaubensbekenntniß bei der Besetzung von Aemtern und Stellen in Betracht
gezogen werden.
Mainz , 4 . Mai . Vor der Strafkammer
des hiesigen Land¬
gerichts stand kürzlich der Metzgermeister Jakob
Hessenthaler
aus K a st e l wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittelgesetz . Der
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Fleischwurst hatte er Kartoffelmehl
als „ Bindemittel " zugesetzt und
zur Fabrikation von Leberwurst die Lunge
einer
tuberkulösen
Kuh verwendet . Das Urtheil lautete auf 150 Mark Geldbuße und
Urtheilspublikation . Da antisemitische Blätter den Vornamen „ Jakob"
dazu benutzten , um Heffenthaler
der Deutsche
Verurteilung

zum „ Juden " zu machen , insbesondere

General -Anzeiger (Nr . 51 vom 30 . April ) über die
unter der Überschrift
„ Höre Israel " berichtete , so sei

hiermit konstatirt , daß Jakob Heffenthaler in Obersontheim in Württem¬
berg als Sohn evangelischer Eltern geboren ist . — Unter derselben
Rubrik „ Höre Israel " wurde in Nv . 53 deffelben Blattes
be¬
richtet, der Kommis
habe hier in Mainz ,

Gg .
sowie

Paul
August
in Darmstadt

Mayer
aus
Fulda
und Worms
namhafte

Betrügereien
verübt
und sei deshalb
zu 8V2 Jahren
Zuchthaus
verurtheilt worden .
Der betreffende Kommis
hieß aber Gg . Paul
August Mager
und war Katholik ; um die Rubrik „ Höre Israel"
nicht gar zu mager
erscheinen
zu lassen , hatte die Redaktion des
„General -Anzeiger " den Namen „Mager"
in den etwas jüdischer
klingenden „Mayer"
umgewandelt!
H Gießen , 13 . Mai . Die hiesige Strafkammer
verurtheilte
den Lieutenant a . D . Kaiser,
ehemaligen
Hofrath
und General¬
bevollmächtigten des Grafen Leiningen -Jlbenstadt , wegen Betruges zu
vier Monaten
Gefängniß . Kaiser war der Führer der deutsch-sozialen
Reformpartei
im Kreise Friedberg und bei der letzten Reichstagswahl
als Kandidat
der Antisemiten
für Friedberg -Büdingen
in Aussicht
genommen.
-ff

Prag , 13 . Mai .

Antisemiten

ist

Die Bildung

des Klubs

von der Statthalterei

nicht

czechischer

bewilligt

worden.

Die Ablehnung war ausdrücklich damit begründet , daß schon die Be¬
zeichnung des Klubs die Tendenz
eines feindseligen
Standpunkts
gegenüber den Juden enthalte.
c? Prag , 19 . Mai .
Das Ansuchen der jüdischen Bewohner
von R u m b u r g, ihnen im Gemeindeschlachthause die Vornahme ritueller
Schlachtungen
zu gestatten , war von der Stadtvertretung
s. Z . ab¬
gelehnt worden . Der gegen diesen Beschluß ergriffene Rekurs hatte
den Erfolg , daß das Ministerium
des Innern
den Gemeinderaths¬
beschluß als gesetzwidrig sistirte .
Gegen diese Entscheidung erhob die
Gemeinde Rumburg Beschwerde bei dem Verwaltungsgerichtshof
, der
am 1 . d . Mts . die Beschwerde als unbegründet
In
der Begründung
wurde unter Anderem
rituelle
Schlachten
zu
der
Israeliten
gehöre,

den
und

zurückwies.
gesagt , daß
das

Religionsübungen
eine Verhinderung

der Aus-
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Übung in diesem Falle nicht nur eine Verletzung der Artikel 14 und
15 der Staatsgrundgesetze
enthalte , sondern auch eine Verletzung des
§ 25 des Gesetzes vom 31 . Mai 1890 , wonach die Angehörigen der
israelitischen Konfession in der freien Bethätigung
ihrer Religions¬
gebräuche nicht behindert

werden

dürfen.

& Budapest, 10. Mai. Wie aus Großwardein

berichtet

wurde , hat der Kardinal Schlauch einer jüdischen Deputation
gegen¬
über , die ihn zu seinem Priesterjubiläum
beglückwünschte , bemerkt:
„Gott hat zwei Bücher geschrieben , die Bibel und die Natur . Die
Harmonie dieser beiden Bücher den Menschen verständlich zu machen,
war das Leitmotiv meines Wirkens . Christentum
und Judenthum
stehen auf einer und derselben Grundlage ; das Judenthum
wird
niemals zu Grunde gehen , es wird der ewige Zeuge des Christenthums
und der Offenbarung bleiben ." — Wie ein Klausenburger Blatt berichtete,
tauchte zur Zeit des letzten Passahfestes in Zsadany ein Ritualmord»
Märchen
auf , zu dem das plötzliche Verschwinden eines Mädchens,
namens Anna Gulias , am Rüsttage zum Passahfeste den Anlaß bot . Die
Phantasie des Volkes fand in den Hetzreden gewisser „ Volksfreunde"
genügende Anregung
und bald wurde von der „ Ermordung
des
Mädchens in der Synagoge " erzählt .
Die unausbleiblichen
Augenund Ohrenzeugen
des Blutmordes
meldeten sich; die Judenhetzen
nahmen ihren Anfang , und so ging es nach altbewährtem Muster
weiter .
Die von der Behörde
eingeleitete Untersuchung hatte aber
das überraschende Ergebniß , daß das Mädchen in einem entlegenen
Dorfe aufgefunden wurde , wohin dasselbe von ihrem eifersüchtigen
Anbeter
entführt
worden war .
Zur besonderen Freude der Dorf¬
jugend

kam das

Mädchen

wieder in ihr Heimathsdorf

zurück.

£2 Paris , 18 . Mai .
In
dem Judenviertel
zu Oran
in
Algerien ist es zwischen Katholiken und Juden zu einem Messerkampf
gekommen , wobei der Vicepräsident
der Antisemiten
Liga
am
Unterleib verwundet
genommen worden.

wurde .

Es sind

zahlreiche

Verhaftungen

vor¬

^ Manchester , 10 . Mai . Lieutenant M a ch. H a r r i s , ein
Sohn des Direktors
der hiesigen jüdischen Schule , hat als Offizier
der freiwilligen Schützen den Feldzug gegen die Kaffern mitgemacht
und ist dabei im Gefechte bei Mountsepe tödtlich verwundet worden.
O New -Iork , 7 . Mai . An Stelle des zum Staatssekretär
Marine -Ministerium
der Union ernannten Theodor
Roosevelt
ist der jüdische Anwalt
von New -Iork ernannt

Frank
worden.

Moß

zum

im

ersten Polizei -Kommissar
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Kerrirrsnachrichlerr.
Seit der am 7 . April d. I . in Berlin SW ., Beuthstraße 21,
veranstalteten und trotz der Ungunst der Witterung gut besuchten
ordentlichen Versammlung ist weder eine allgemeine, noch eine GruppenVersammlung in Berlin anberaumt worden. Man erachtete eS als
räthlich, für eine erhöhte Vereinsthätigkeit im kommenden Herbste
Kräfte zu sammeln, inzwischen die Organisation des Vereins zu ver¬
vollständigen und die zum Theil sehr dankenswerthen Anregungen zu
verwerthen, welche aus der Mitte der Mitglieder von nah und fern
geboten wurden . Als eine solche Anregung betrachten wir z. B . die
aufgeworfene Frage , „in welcher Weise man fortgesetzten antisemitischen
Angriffen an öffentlichen Orten begegnen könne?" Es wäre gewiß
erwünscht, daß solche Fragen von Vereinsmitgliedern in Wort und
Schrift erörtert und für dieselbe eine befriedigende Antwort gefunden
würde. Bei dem jetzigen bedeutenden Umfange des Central -Vereins,
dessen Mitgliederzahl , abgesehen von den korporativ angeschloffenen
60 Synagogen -Gemeinden, auf 7160 angewachsen ist, bedarf der Vor¬
stand der regen Mitarbeit der Mitglieder sowohl bei der Bewältigung
ähnlicher Fragen als bei der weiteren Organisation und Werbearbeit,
die erst dann als abgeschlossen betrachtet werden kann, wenn die
Mehrheit aller deutschen Juden , sei es durch Einzelmitglieder oder
durch korporative Anschlüsse dem Verein angehört , der die Verteidi¬
gung der staatsbürgerlichen Rechte der Juden durch die Juden selbst
sich zur Aufgabe gestellt hat . Was durch den Eifer einzelner Mit¬
glieder bewirkt werden kann, dafür giebt Posen
ein leuchtendes
Beispiel. Durch die begeisterte Stimmung , welche dort in der Ver¬
einsversammlung am 9. Februar d. I . herrschte, und den rastlosen
Eifer unserer Vertrauensmänner , insbesondere des Herrn N . Kantorowicz,
ist nicht nur in der Stadt Posen die Mitgliederzahl auf 515
(die Hälfte aller
steuerzahlenden
Gemeindemitglieder !) erhöht,
sondern auch der Werbeeifer in vielen Orten der ganzen
Provinz Posen wesentlich angeregt worden, so daß in den
letzten Wochen auch in der Provinz Posen fast 200 Mit¬
glieder gewonnen wurden . Ein derartiges Vorbild wird hoffentlich
auch in anderen Gemeinden aneifernd wirken und tüchtige Männer
dazu ermuntern , sich in ähnlicher Weise zu bethätigen, wie es in
jenen Orten einzelne für die gute Sache begeisterte Mitglieder mit
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wahrhaft

überraschendem Erfolge
gethan haben . Für
die „ Selbstvertheidigung " zu wirken , ist gewiß rühmlich , denn sie ist eine
E h r e n s a ch e für alle deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
und sie trägt , so ungünstig auch zuweilen die Strömung
scheint , die
Bürgschaft

des

Erfolges

in sich.

A . L.

Briefkasten

der Redaktion.

E . S . Berlin .
Ihr wohlgemeinter Rath , mehr Fühlung
als
bisher mit der liberalen Presse anzustreben , veranlaßt
uns zu dem
Hinweis , daß am 14 . Mai d. I . die antis . „ Deutsche Wacht " unter
der Spitzmarke „ Judengeld " Folgendes schrieb : „ Wird die ,,Vosfische
Zeitung"
antisemitisch
?
Sie erhält
aus Paris
den
folgenden „ eigenen Drahtbericht " und druckt
ihn
auch wirklich
ab: Paris
„
, 10 . Mai . Die Sammlung
des „ Figaro " erreicht am
dritten Tage 582 039 Frs . und wird vom Blatte geschlossen. Baronin
Hirsch hatte 25 000 Frs . beigesteuert , außerdem aber schickte sie am
gestrigen Jahrestage
des Todes ihres Gatten
dem Baron
Mackau
unmittelbar
937,438
Frs . um den frommen ' Werken , die am ersten
Bazartage 45 000 Frs . eingenommen hatten , den Betrag zu vervoll¬
ständigen , den ihnen der vorjährige Bazar zugeführt hatte , nämlich

982 438 Frs . Es wird allgemein bemerkt
, daß ungefähr alle Spenden
über 2000 Frs . von Juden herrühren , so von den verschiedenen Roth¬
schilds allein 147000 Frs . ; diese lärmende Freigebigkeit für streng und
ausschließlich katholische Werke wird von der öffentlichen Meinung als
würdelose Aufdringlichkeit empfunden und keineswegs so beurtheilt , wie
die jüdischen Geber sich anscheinend schmeichelten . Cassagnac widmet
der Sache in der „ Autoritö " eine blutige , doch
nicht
unver¬
diente
Besprechung ." Bekanntlich hat Frhr . v . Mirbach , der Ober¬
hosmeister der Kaiserin , das „ Volk " vor Gericht ein „ bösartiges " Blatt
genannt ,

weil es sich abfällig über die Verwendung
von jüdischen
Spenden
zum Bau der Kaiser Wilhelm - Gedächtnißkirche
äußerte;
bekanntlich hat derselbe einflußreiche Herr erst vor Kurzem eine neue
Rede über Judengeld gehalten , die von den Judenblättern
mit breitem
Behagen abgedruckt wurde , und in der er unter anderem seine Freude
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darüber aussprach , daß erst vor Kurzem ein Jude eine sehr große
Gabe spendete , die „ zum Besten für Kranken -, Waisenhäuser
aller
Konfessionen , für die Armenkrankenpflege , für arme Wöchnerinnen
verwendet wurde ."
Was sagt nun -Herr v. Mirbach zu der „ bös¬
artigen " Tante
aus der Breitenstraße
zu Berlin ? Sehr richtig be¬
merkte zu der Notiz der „ Vosi . Ztg ." die „ Allg . Ztg . des Judenthums " :
„Wie es die Juden machen , machen sie es ihren Gegnern nicht recht.
Was hätten die Herren für Lärm geschlagen , wenn sich die Juden
nicht an den Sammlungen
betheiligt hätten ? — Uebrigens spendete die
Baronin Hirsch auch ansehnliche Summen für jüdische Wohlthätigkeitsanstalten , so erst neuerdings wieder 30000
M . für den Neubau des
jüdischen Kurhospitals
in Kolberg .
Die Spende von 937438
Frs.
rührt überdies , wie inzwischen festgestellt ist, gar nicht von der Baronin
Hirsch her.
V . 8 . Berlin . Ihre Anfrage , ob wir Ihnen und Ihrem christ¬
lichem Freunde
rathen würden , nach Jnowrazlaw
zu
ziehen,
wonach der Notiz in Nr . 185 der „ Staatsbürger -Ztg ." vom 22 . April
ein deutscher Schneider für bessere Kundschaft und ein Schuhmacher,
der fertige Maare
für Damen
und Kinder führt , vorzügliche
Geschäfte machen könnten , hat uns zu einer Erkundigung in Jnowrazlaw
veranlaßt .
Darauf
erhielten
wir von vertrauenswerthester
Seite
folgende Auskunft : „ Die Notiz richtet sich offenbar weniger gegen die
katholischen polnischen , als gegen die deutschen jüdischen Gewerbe¬
treibenden , denn die sämmtlichen angeführten Gewerbe sind auch durch
evangelische Handwerker in Jnowrazlaw
vertreten . Vor drei Jahren
gründeten Antisemiten hier unter der Firma „ Königsberger GarderobenGeschäft " eine Schneider -Werkstatt ; sie reussirten von Anbeginn nicht,
und schon nach ^ / » jährigem Bestehen wurde der Concurs eröffnet.
Der christliche Schneider , welcher dadurch existenzlos geworden , wäre
der Noth anheimgefallen , wenn ihn nicht ein ' jüdischer GarderobenHändler
in Dienst
genommen
Schneider , welche Anfangs
als
Garderoben -Maaß -Geschäft thätig
der eine wurde unter Hinterlassung

hätte .
Zwei
Zuschneider in

andere
evangelische
dem ersten hiesigen

waren , machten sich selbstständig;
einer großen Schuldenlast flüchtig;

der zweite existirt noch und ernährt sich mühselig . Bezüglich des
Schuhmachers
verhält
es sich ähnlich . Anfangs
waren auch
zwei evangelische Schuhmacher hier , welche gleichzeitig ein offenes LadenGeschäft unterhielten ; der eine gerieth in Concurs und wanderte
später aus , der zweite hat Werkstatt und Ladengeschäft freiwillig auf¬
gegeben . Selbstverständlich
giebt es auch hier evangelische Blech¬
schmiede,

sogenannte

Klempner

,

Dachdecker

und
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Glaser
, jedoch werden diese von dem kleinen Häuflein Antisemiten
so wenig unterstützt , daß sie von ihren polnischen und jüdischen Kon¬
kurrenten vollständig in den Schatten gestellt werden . Die Verhältnisse
liegen hier so, daß der Einsender betreffender Notiz nur seine eigenen
Wünsche kundgegeben und dabei nicht einmal im Einverständniß
mit
seinen wenigen hiesigen antisemitischen Gesinnungsgenossen
gehandelt
haben wird , die nicht zahlreich genug sind , um für einen Gewerbe¬
treibenden

eine auskömmliche

Existenz verbürgen

zu können . "

Frau M . 8l . Berlin . Die Adoptivtochter
des Baron Hirsch ist
Katholikin . Der „ Ortenburger
B . " schrieb : „ Ein namhaftes Geschenk
wurde unserer Kirche vom Baron Hirsch zugewendet , nämlich eine
neue
Orgel,
die
von der Firma Schwarz in Ueberlingen gebaut
wird . Das neue Werk wird demnächst aufgestellt und bei der am
1. k. M . stattfindenden Trauung
der Tochter des Barons mit einem
bayerischen Officier zum ersten Male
gespielt werden .
In
der
„Staatsbürger
-Ztg ." waren bei dem Druck dieser Notiz die Worte
„Baron
" und „ Officier
besonders
( !)"
hervorgehoben und die
Bemerkung hinzugefügt : „ Wir lassen diese doppelte
Satire
ohne
jeden Kommentar auf unsere Leser wirken !" — W i r auch!
A . K . Berlin . Die „Tägliche Rundschau " brachte am 19 . d. M.
nach der „ Kreuz -Ztg ." einen Hinweis
auf die nationale
Ge¬
sinnung
der
englischen , französischen , polnischen , czechischen,
magyarischen u . s. w . Sozialdemokraten
und schrieb die internationale
Haltung der deutschen Sozialdemokratie
dem Einfluß
ihrer jüdischen
Führer
zu . Dabei hat die „ Tägliche Rundschau " selbst erst vor
kurzer Zeit berichtet , daß der Sozialdemokrat
Schönlank , welchen sie
bei andern Gelegenheiten seiner Abstammung
wegen als Juden
bezeichnete, gegen seine arischen Genossen die Pflicht der Vaterlandsliebe
energisch betonte.
A . Z . Berlin . Die Transvaal
Phantasien
des
Antisemiten -Blattes
kümmern uns nicht , da der verstorbene Dr . Beit
nicht Jude war und der
weder Jude ist, noch von
Frau E . M . Breslau
einzelner Sommerfrischen

angeblich „jüdische " Rechtsanwalt Dr . Gobert
Juden stammt.
. Nichts liegt uns ferner als die Boykottirung
und Badeorte ; wir haben nur wiederholt

empfohlen , streng diejenigen zu meiden , welche vorzugsweise
von
Judengegnern
besucht werden und wo Juden Beleidigungen zu befürchten
haben .

Antisemitische Blätter

Gesinnungsgenossen
gewarnt und dies
die

dortigen

Wirthe

haben

dagegen

erst

neuerdings

ihre

vor dem Besuche des Badeortes Swinemünde
aus keinem andern Grunde , als weil angeblich
ihre Säle

weder

sür

die Versammlungen

der

Briefkasten

der Redaktion.
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Reformer noch für diejenigen des Bundes
der Landwirthe hergeben,
wollten . Dies veranlaßte ein antisemitisches Blatt zu der Bemerkung:
„Da
wissen
die
Juden
doch , wo sie mit
offenen
Armen
ausgenommen
werden.
Sollte
nicht aber mancher
dieser Herren Wirthe
hinterher
zu feinem Schaden
die Erfahrung
machen, daß ein Badeort , den das Judenthum
beherrscht , von der
deutschen Bevölkerung (gemeint ist wohl nur die Anhängerschaft
von
Ahlwardt und Gen . !) gemieden wird ?" — Swinemünde
wird davon
keinen Schaden haben , wenn die Ahlwardtianer
fern bleiben und sich
dafür recht viele christliche und jüdische Badegäste
einfinden , deren
Deutschthum sich durch vorurtheilsfreie
Gesinnung bekundet . Wenn aber
die deutschen Juden vor solchen Orten gewarnt
werden , wo man sie
ungern sieht, ist dies kein Boykott , sondern bereitwillige Erfüllung
antisemitischer Wünsche . Eines unserer Mitglieder logirte sich kürzlich^
aus der Schweiz kommend , in Frankfurt
am Main in einem gegen¬
über dem Bahnhofe gelegenen anscheinend recht anständigen Gasthof ein.
Am andern Tage las er in dem Hotel -Restaurant auf einer den grünweißgestreisten Eisenbahn -Billets ähnlichen kleinen Karte : „Judenfreies
Hotel -Restaurant
Kölner
Hof ,
Besitzer
Herm .
Laaß,
Frankfurt a . M ., gegenüber dem rechten Ausgange des Haupt -Bahnhofs.
Civile Preise . Pilsener Bier ." Als „ j u d e n f r e i" war der Gasthof
auch auf der Rechnung
bezeichnet . Der betreffende jüdische Herr,
dessen Namen für das Fremdenbuch
seltsamer Weise nicht verlangt
worden war , der auch keinerlei Belästigung in dem „ judenfreien " „ Kölner
Hof" erfahren
hat , wird selbstverständlich die Gastfreundschaft
des
exklusiven Herrn Laaß nicht wieder in Anspruch nehmen .
Solche
Hotels müssen aber den jüdischen Reisenden namhaft gemacht werden^
damit sie das Vergnügen
der betreffenden Wirthe , ihr Hotel als
„j u d e n f r e i" zu bezeichnen , nicht stören , sondern ihr Geld dort
verzehren , wo man „ v o r u r t h e i l s f r e i" ist !"
C . 8 . Oe !s . Wenn ein mitten im politischen Leben stehender
Lehrer seine ihm für die Reichstagsthätigkeit gewährten außergewöhnlichen
Ferien zu Agitationsreisen
benutzt , läßt sich dagegen wenig sagen.
Vielleicht wollte der eingefleischte Antisemit damit nur der Theilnahme
an einer Jubelfeier seiner Anstalt entgehen , bei welcher fast ausschließlich
Mendelssohnsche
Musik , ein Prolog von L u b l i n e r und
schließlich Racines „ Athalia " auf dem Programm
stand.
C H ., Dresden . Wir treiben keine Politik . Wenn das in.
Ihrer
Vaterstadt
„ Elbflorenz " zwar nicht florirende , aber
doch
immerhin noch fortvegetirende
Antisemitenblatt
„ Deutsche Wacht " am
12 . Mai schrieb : „ Der Jude ist sozusagen schon von Geburt Sozial --
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demokrat

oder wenigstens

Umstürzler " ,

kann

das

nicht verwundern,

denn damit will dieses Blatt nur die immer mehr zur Anerkennung
gelangende Wahrheit bemänteln , daß der Antisemitismus
die
Vorfrucht
der
Anarchie
ist . Den Juden verpflichtet weder
Religion noch Abstammung für eine politische Partei ; er kann und soll
nach freier Ueberzeugung sich derjenigen
die meiste Sympathie
einstößt.
A . M . Dresden
Terrorisirung

.

In

dem

durch die Antisemiten

anschließen , die ihm persönlich

Moment ,

wo

überdrüssig

die

Behörden

werden ,

dürfte

der
auch

in Sachsen das Schächtverbot
fallen , für welches der Thierschutz
nur den Vorwand bietet . Die Mittheilung , daß in früheren Jahren
durch den damaligen
Ochsen für
interessant .

Hoffleischer Gottlöber

die Filets

der geschachteten

die Königliche Hoftafel geliefert wurden , war urH sehr
Dem Redakteur der „ Deutschen Wacht " scheint dies un¬

bekannt zu sein , denn in dem Briefkasten in Nr . 129 dieses Blattes findet
sich unter R . G . Folgendes : „ Daß Juden Hoflieferanten
und Hof¬
bankiers

werden ,

ist eine so bekannte Thatsache ,

daß sie kaum

auffällt ; traurig aber wahr ! Auffallen aber muß die
der Fleischer Moses
Lesser
in
Sondershausen
lieferant
der fürstlichen Küche ist. Koscheres Fleisch
eines deutschen Fürsten ! Verdecke dein Gesicht , Germania
Sie dem Abg . Zimmermann
die Geschichte von den
mit

der

Bitte

mit ,

deshalb

das

Gesicht

der

noch

Thatsache , daß
Hof¬
auf der Tafel
!" — Theilen
Gottlöber -Filets

Germania

auf

dem

Dresdener Altmarkt verhüllen zu lassen!
G . H . Leipzig . Diese seltsame Notiz
hiesigen „ Staatsbürger
Zeitung " (Nr . 20

tauchte zunächst in der
vom 5 . Mai ) als eine

besondere Mittheilung
aus Gera
auf ,
wurde : „ die Nachricht , daß der jüdische

der ebenfalls
gemeldet
Pastor
Bernstein

als

Bürger

der Stadt

ausgenommen

in

worden ,

sei falsch ."

Daß

die

Bezeichnung „jüdischer
Pastor"
ein Unsinn ist, versteht sich
bei allen Leuten , die nicht Nasseantisemiten
sind , von selbst . Bernstein
ist in Rußland geboren , hat in Breslau das Rabbiner -Seminar besucht,
ist später in Breslau
zum Christenthum
übergetreten , um
nach
absolvirtem Studium
evangelischer Geistlicher zu werden . Sowohl das
preußische als auch das reußische Ministerium haben sein Naturalisations¬
gesuch abgelehnt ; seine Eingabe
bei dem Stadtrath
um Ertheilung
des Geraer Bürgerrechts
blieb trotz der Befürwortung
durch mehrere
Gemeinderathsmitglieder
zunächst erfolglos . Bernstein
hatte bere ' ^
in mehreren Kirchen — selbstverständlich nicht als „ jüdischer Pastor " ,
gepredigt und sich sogar um die freigewordene Oberpfarrerstelle
in
Gera
beworben . Nach einer am 15 . Mai
stattgehabten
geheimen

Briefkasten

Sitzung

erklärte

sich aber

„heimathlosen

der
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Geraer

Gemeinderath

Predigtsamtskandidaten

bereit ,

dem

Bern¬

zu gewähren und fein
die Aufnahme in den Bürgerverband
stein"
zu befürworten.
bezügliches Gesuch bei dem fürstlichen Ministerium
a . M . Bereits am 1. Mai d. I . schrieb die
K . M .5 Frankfurt
„Volks -Ztg ." : „ Nachdem der . große Marseiller Gauner L e o T a x i l
über den Teufel Bitru und Miß Vaughan feier¬
seine Enthüllungen
lichst als Mystifikation hingestellt hat , konnte man mit Bestimmtheit
stempeln
erwarten , daß die antisemitische Presse ihn zum Juden
die „ Neue bayer . Landesztg ." vom
Und so behauptet
würde .
heiße L ö b D a x e l und sei ein polnischer
22 . April , Leo Taxil
Jude .

Diese plumpe

bürger -Ztg . "

Lüge haben

(Berlin ) ,

„ Deutsche

gläubig
Ztg . "

nachgedruckt : die „ Staats„ Deutsche
( Dr . Lange ),

Reichs -Ztg ." (Bonn ) . " — Diese Notiz der „ Volks -Ztg ." hat die
jetzigen Redakteure des „Deutschen General -Anzeigers " , Ahlwardt und
Dewald , nicht gehindert , das Löb Daxel -Märchen am 5 . Mai ihrem
Leserkreis als Thatsache hinzustellen und daran eine „Belehrung " für
weder
zu knüpfen . In Wirklichkeit heißt der Gauner
den Klerus
der
Pagös;
Jogard
Gabriel
sondern
,
Leo Taxil , noch Löb Daxel
alttestamentliche Vorname Gabriel ist der Taufname vieler Marseiller
Katholiken , die übrigens noch gar nicht daran denken , ihren Landsz. Abwehr d. Am ."
mann preiszugeben . Nach den „ Mittheilungen
veröffentlichte der , ,Os86i 'vator6 cattolico “ folgendes ihm zugegangene
Schreiben : „ Ich bitte Sie dringend , von der Verfolgung Leo Taxil 's
abzustehen . Nicht er war es , der sich am Abend des 19 . d. dem
Publikum in Paris vorgestellt hat ; Taxil wird vielmehr von den
gefangen
Freimaurern
der als Leo Taxil ' auftrat .
in Paris
Verfolgten

gehalten ( !) und ein Freimauer war es,
„ katholische Informationen"
Wenn Sie

einziehen , werden Sie sehen , daß ich Recht hatte .
brauchen Schutz , nicht Verfolgung . . ."

Die

286

Mcherfchau.
Bei der Redaktion ist eingegangen:

D. Maggid. M. A. Günzburg,
1795 —1846, und seine lite¬
rarische Thätigkeit
. Mit einem Portrait. Eine biographische
Skizze
. Spezialabdruck aus dem Werke desselben Verfassers
„Zur Geschichte und Genealogie der Günzburg". St . Peters¬
burg, Verlag des Verfassers
. Druck von Berman. 1897.

Für die Rubrik: „Bücherschau
" bitten wir die Herren Verleger um
Einsendung von Schriften
, die sich zur Besprechung in der Zeitschrift
„Im deutschen Reich
" eignen.
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Der konfessionelle Eid.
Unsere Stellung zum Reichslagsbeschlusse

»

eit

dem

Jahre

vom2. April

- Deuts
, Prozeß
1879
seitdem

das

Verfahren

in

land einheitlich durch Reichsgesetz geregelt ist, werden im
. Der
-Eide in denselben Formen geleistet
ganzen Reiche die Prozeß
Eid beginnt bekanntlich mit den Worten:
„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden"
und schließt mit den Worten:
„So wahr mir Gott helfe" .
Der Eid wird mittelst Nachsprechens oder Ablesens der die
Eidesnorm enthaltenden Eidesformel geleistet.
, für alle
Den antisemitischen Bestrebungen gefällt die schlichte
einen
Die
.
nicht
lange
Staatsbürger gleiche Eidesformel schon
unter den Judengegnern erzählen ja ihren Gläubigen von einem
„Judengott" und möchten bei Leibe nicht in den Ver¬
besondern
. Den andern sind
, bei diesem Gott zu schwören
kommen
dacht
— jüdischen Richter ein Dom im
die— nicht gerade zahlreichen
Auge. Sie möchten ihnen Konflikte aller Art bereiten und hoffen
, wenn ein jüdischer Richter eine speziell christliche Eides¬
auf solche
formel vorzusprechen genöthigt tmd dieser oder jener Schwur20
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pflichtige dadurch in die Lage versetzt wird, hieran Anstoß zu
nehmen
. Bei Gelegenheit solcher Zusammenstöße hofft man dann
im Trüben zu fischen und „im Interesse
, der Würde des Gerichts"
die jüdischen Richter am liebsten überall
, mindestens aber da, wo
fie Eide abzunehmen haben
, zu beseitigen
. Es kommt hinzu, daß
auch noch eine dritte Klasse von Antisemiten
, die MisfionsBegeisterten
, hier einsetzen will, welche auf die Taufe der Schwach¬
mütigen rechnet
; der besondere Judeneid soll für diese ein Anstoß
fein, sich ihrer Zugehörigkeit zu einer angefeindeten Minorität zu
schämen und in's Lager der herrschenden Majorität zu flüchten.
Das sind die wahren Ziele der Antisemiten
, wenn sie eine
Aenderung des Eides im konfessionellen Sinne befürworten
. In
der Oeffentlichkeit suchen sie diese Absichten freilich oft zu be¬
mänteln
, um aus nicht-antisemitischen Kreisen einen solchen Stimmen¬
zuwachs für ihre Bestrebungen zu erhalten
, daß sie einen Einfluß
auf die Gesetzgebung dadurch erreichen können
. Wir kennen diese
Taktik aus der Schächtfrage
, wo der Thierschutz seinen Namen für
die antisemitische Agitation hergeben muß; wir erinnern daran,
daß sich die antisemitischen Organisationen vielfach als „Reform
"oder „Mittelstands
"-Vereine einführen
. Kurz, mit dem nackten
Antisemitismus in seiner ganzen Häßlichkeit wirkt man nicht an¬
ziehend
, sondern abstoßend
, und deshalb sucht man ihm ein leidlich
anständiges Kleid umzuhängen.
So liegt bei der Eidesfrage Methode darin, wenn die antise¬
mitische Presse
, auch die ganz atheistische
, ständig über die an¬
gebliche— in Wahrheit gar nicht nachweisbare
— Zunahme der
Meineide wettert
, und wenn sie als alleiniges Heilmittel gegen
diese Krankheit der Zeit eine größere Feierlichkeit des Eides, die

Formel, empfiehlt
. Man rechnet
, und zwar,
wie der Erfolg lehrt, mit Recht
, hierbei auf Unterstützung von

besondere konfessionelle

jener Seite, wo die Kirchlichkeit überhaupt als unent¬
behrliches politisches und sittliches Erziehungsmittel angesehen wird.
Nach jahrelanger Vorbereitung hat sich diese antisemitische Be¬
wegung schließlich in einem Anträge an den Reichstag verdichtet.
Herr Liebermann von Sonnenberg und seine Genossen ersuchten
darin die Bundesregierungen,
einen Gesetzentwurf vorzulegen
, wonach bei allen gericht¬
lichen Vereidigungen von Parteien, Zeugen und Sach-
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verständigen die konfessionelle Eidesformel wieder ein¬
geführt wird.
Der Reichstag berieth am 2. April 1897 die Angelegenheit,
und
eine
aus Antisemiten ,
Konservativen
und
Zentrum
gebildete Mehrheit nahm den Antrag an . Daß die Debatte zu
den Großthaten des Parlamentarismus
gehörte , wird Niemand
behaupten . Wir geben den Inhalt der Verhandlung kurz wieder,
um unfern Lesern das Urtheil zu ermöglichen, ob die für den
Antrag eintretenden Redner der Wichtigkeit des Gegenstandes auch
nur einigermaßen gerecht geworden sind. Denn wichtig ist die
Frage ; die Bedeutung des Antrages erhebt sich weit über die einer
einfachen juristischen Fachfrage.
Es steht zur Entscheidung , ob an der Stelle , wo der Bürger
seine staatsbürgerliche Zeugen - oder sonstige Eidespflicht , eine
eminente Ehrenpflicht , erfüllt , alle Deutschen weiter vor dem Ge¬
setze gleich sein sollen ; es soll entschieden werden , ob die jüdischen
Richter ihres Amtes mit dem erforderlichen Takte auch da ge¬
waltet haben , wo sie eine staatliche Amtshandlung leiteten , die
von christlichen Geistlichen gelegentlich als ein religiöser Akt auf¬
gefaßt worden ist. Es war bei der den Charakter einer GeneralDebatte tagenden Erörterung
zu erwarten , daß die Gegner der
religiösen Gleichberechtigung , wenn sie ernsthafte Gründe aus der
politischen Erfahrung
der abgelaufenen fast 30 Jahre gegen das
Gesetz vom 3 . Juli 1869 vorzubringen hatten , hier nicht damit
zurückhalten würden.
Der

Antragsteller

hinaus .

Obwohl

konfessionelle

vor

ansieht .

sich und

führung

seines

muß .

die

gewünscht

Antrags

die
er

erwähnte

die

und
Für

Ansicht

als

Zusätze
einmal

die besseren gegenüber
gefallen
klar ,

partikularistische
Folge

aller

„ nationalen

Gut
"

Gebieten

waren .
daß

würde ,

Er

die Aus¬

Buntscheckigkeit

haben

Parteien

unveräußerliches
den

in den deutschen Einzel¬

nicht , daß in weiten

nicht

unmittelbaren

nicht

hatte , daß

er also

Hörern

Redensarten

eingeführt " werde , unterließ

konfessionellen

seinen

einmüthigen

erstrebenswerthes
bleiben

Er

die

einem Gebiete - zur
nach , der

„ wieder

hatten ,

1879

machte

allgemeine

Anträge

darzustellen , die bis 1879

geherrscht

der Jetztzeit
schon

über

dem

Eidesformel

es, die Zustände
staaten

kam

er in

auf

auf

dem

die Rechtseinheit

ein

der deutschen

Abgeordneten

Nation

Liebermann

20"
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von

Sonnenberg

Deutschen

Vaterland

des Deutschen
die Zustände
Er

lautet

wirft

die Antwort

noch immer :

Vaterland
Preußens

einen

auf

Das

werden .

die Frage

ostelbifche

Für

Blick

auf

die Zustände

völlig

entstellt ,

Eidesweigerung

.

Er

Justiz -Verwaltung
Eidesformel
da

man

den : gegenwärtigen

„ das

für

Wilhelms

I.

bleiben , und
Volk werde

um Annahme
sein
Deutsche

das

That
man

Phrasen

dieser Stelle

nicht .

Der

Der

daß

für

noch
streng

man , wie

bisher

zulässig

heiliges

schlägt ,
dies

Verfahren

nachher

gesetz¬
be¬

zur

Liebermann
Zusätze

galt
Antisemit

die Erklärung

vor

auch im Reichstage

was

jeder

ist dafür

offenbar

selbst an

dahin

wird

„ sowahr
ewigen

nicht ,

1879

in seiner
ab ( Stenogr

mir

helfe

helfe
und

aber nicht , durch

wie

wieder

der Antrag

vor¬

eingeführt " ,

denn

Und

Rede ,

. Bericht

Gott

steht in dem Gesetzes-

keineswegs .
zweiten

das

Christ,

Seligkeit"

Gott

" . Das

Eidesformel

für

einen konfessionellen

von Sonnenburg
doch

will:

entgegen-

schwurpflichtige

mir

an

Tiraden

er eigentlich

vorspricht ,

„sowahr

die „ konfessionelle

vielgewandte

nicht ,

Evangelium

des Herrn

solche fakultativen

solche

weiß

evangelische :

Christum

katholische :

vorschlage

Deutsche

in Preußen , es nunmehr

der

Jesum

sein

Kaiser

Antrags , das

seiner

erklärt , daß

Zusatz macht , nämlich
der

Gewissens¬

er zitirt

erhalten

kirchlicher Kreise

diese Worte

und

davon,

die Religion

eine

Reformator

ohne daß der Richter
durch

spricht

Volksgewissen

Inhalt

große

der Berathung

ganze Reich für

solle

getroffen
wie bisher

heute

sei" ,

es dem Agitator

kann den Wünschen

kommen ,

Redner

seines

die.
jeder

".

sieht , fehlt

um so dürftiger .

nicht

Konfessionen

Volke

durch

Zusatz

Reichsgericht

ausgesetzt

dem

Pastoralen

jetzt

nicht für ausreichend,

werde .

beider

.

freiende

Man

Volk

„dankbar

geberische

aber

ob das

der Eidesleistung
er bittet

Preußen

konfessionellen

dies

erachten

Ausspruch ,

schon nachge-

einer

solche Anordnungen

zulässig

christliche
bei

tönenden

; er hält

Fall

in

einen

auch nicht sicher sei,

konflikten

Wie

ist ,

Bundesstaaten

solchen Zusatz
daß

gestattet

daß

nur

Rechtsentwicklung.

unter

Wittenberger

erwähnt ,

hinzuzufügen

in andern

seien ,

den

muß

existirten

Gesetze und erzählt , und zwar , wie in dieser Zeitschrift
wiesen ,

der

Preußen

den Redner

; er schilderte die Preußische

nach

doch gab . der

dem Schlußworte,

S . 5471

A und
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keine

will

Antrag

„Der

Zustände ."

der bestehenden

Kodistzirung

eine

nur

sondern

Aenderung ,

und meinte:
Rücksicht nehmen , daß

viel

nach konfessioneller
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deutlich ,

schwört , daß
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warnte vor einer Aenderung der Formel au » juristischen Gründen;
die strafrechtliche Verantwortung habe zur Voraussetzung , daß der
Eid präzis mit den ' Worten des Gesetzes geleistet worden sei.'
Das nachträglich zu prüfen ist schwierig, wenn die Einheitlichkeit
der Formel fortgefallen sei.
Er warnte vor der „ GlaubensRenommage " , wie sie etwa Herr von Hammerstein durch den ge¬
suchten Zusatz der konfessionellen Formel heuchlerisch getrieben habe.
Er behauptete , daß der einfach religiöse , aber nicht konfessionelle
Eid sich bewährt habe . Er wies darauf hin , daß auch nach dem
geplanten Gesetz die Antisemiten nach wie vor vor jüdischen Richtern
nöthigenfalls
würden schwören müssen. Endlich sei eine Ver¬
besserung der Meineids -Statistik durch Annahme der Formel nicht
zu erwarten.
Der freikonservative Graf Bernstorff glaubt , daß der Eid ein
religiöser Akt bleiben müsse, der am meisten Eindruck mache,
„wenn
er mit
dem konfessionellen
Charakter
der Religion
begleitet
ist , der der Betreffende
nun
einmal
angehört
" . Die
Nationalliberalen
ließen
ihren Widerspruch gegen das Gesetz erklären .
Ihr Redner Abg.
Osann vermißte mit Recht jede eigentliche Begründung des Antrags.
Er hielt ihn für geeignet , das gemeinsame Recht zu durchbrechen,
fand darin einen Angriff auf die Gleichberechtigung der Bekennt¬
nisse und fürchtete von ihm eine Verstärkung der religiösen Spaltung.
Der Abg . Pastor Schall , welcher für die Konservativen sprach,
entfesselte einen theologischen Streit ; für den Antrag erklärte er
sich mit der alleinigen Begründung , daß „ uns " , d. h. seiner Frak¬
tion , der Eid ein eminent religiöser Akt sei.
Mit Recht fragte
der Abg . Rickert, der nunmehr erst das Wort erhielt , was denn
bei diesem Widerstreit der Begründungen die Regierung mit dieser
Resolution eigentlich anfangen sollte . Seine Fraktion , die frei¬
sinnige Vereinigung , werde den Antrag wegen seiner deutlichen
antisemitischen Tendenz ablehncn.
Wie unsere Leser sehen, ist eine Debatte großen Stils nicht
entfacht worden .
Niemand ist auf die Frage eingegangen , was
denn der Antrag eigentlich wolle : den obligatorischen Zusatz der
konfessionellen Formel zu der allgemeinen Formel , oder, wie der
Antragsteller schließlich wollte , im einzelnen Falle nach Wahl des
Schwörenden die bloße Möglichkeit des Zusatzes . Und wenn man
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den Antrag lediglich ansah als eine Befürwortung
des fakultativkonfessionellen Eides , so blieb noch immer die Frage , ob der Richter
den konfessionellen Zusatz vorsprechen oder ob der Schwurpflichtige
den Zusatz frei hinzufügen
sollte .
Wir gehen wohl nicht fehl,
wenn wir

annehmen , daß der Antragsteller

nicht herausgekommen
diesem Reichstage

erreichen
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dabei
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diesem oder jenem Dogma auf dem Markte offenbaren oder in
Herzens Schrein verschließen will.

seiner

Jntereffe
' einer geordneten Rechts¬
gefordert
haben, wenn der Schwörende berechtigt sein sollte, zu fordern,
den Eid nur vor einem Konfessions
-Genoffen abzulegen
. Man
denke an die polnischen und katholischen Landestheile mit ihrer
starken nationalen und religiösen Bewegung
; die Justizverwaltung
wäre bald in Verlegenheit bei der Auswahl geeigneter Richter,
besonders als Leiter von Schwurgerichten
. Der Eid ist und bleibt
aber ein rein staatlicher Akt. Die Geistlichkeit hätte das stärkste
Jntereffe daran, zu verhindern
, daß der allein staatlich vor¬
gebildete und zum Seelsorger nicht qualifizirte Richter einen Akt
vornimmt
, den man als einen religiösen bezeichnen muß. Oder
will man dem gläubigen Katholiken
, wohl gar einem Priester,
zumuthen
, eine religiöse Handlung unter der Anleitung eines
Ketzers oder Exkommunizirten vorzunehmen?
Wir halten es für ausgeschlossen
, daß das Centrum einer
Gesetzesänderung zustimmt
, die dies statuirt. Wir hegen aber auch
zur Staatsklugheit und Gerechtigkeit der Negierungen das Ver¬
trauen, daß sie jedem Bestreben entgegentritt
, welches den welt¬
lichen Richter der Kritik kirchlicher Organe und den von diesen
geleiteten Instinkten der Bevölkerung aussetzt.
Für den Gesetzentwurf
, den Herr Liebermann von Sonnenberg
fordert, ist keine Formulirung möglich
, welche über diese Klippe
hinwegsteuert
. Soweit die jüdische Bevölkerung hierüber gehört
werden wird, muß sie jeder konfessionellen Ausgestaltung der Eides¬
formel mit Nachdruck entgegentreten
.
M. L.
Ganz unvereinbar mit

pflege wäre

es, was

dem

einzelne Heißsporne schon öffentlich
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(Vortrag, gehalten im Lentral -Verein d. St . j. Glaubens am 7. April 1897 .)

SS

war

vor

35

Jahren

an

einem

stürmischen

,als
Oktoberl

' in einem traulichen Zimmer in der englischen Küstenstadt
Brighton eine kleine Anzahl Deutscher mit gespannter Aufmerk¬
, welche sich zwischen
samkeit der lebhaften Controverse lauschten
drei auf den verschiedensten Lebensstufen stehenden Männern daselbst
entspannen hatte. Der Jüngste, eine lang aufgeschossene Figur
, dessen
, und der Aelteste
mit vor Aufregung glühenden Wangen
mildes Gesicht von silberweißen Haaren umrahmt war, wagten nur von
, welche der dritte im kräftigsten
Zeit zu Zeit schüchterne Einwürfe
, bald laut donnernd,
, bald leise spottend
Mannesalter stehende Redner
zu Bewunderung der stummen Zuhörer rings im Kreise schlagfertig
. Bei diesem Meinungsaustausch handelte es sich um
widerlegte
, um das unerschöpfliche ur¬
die höchsten Interessen der Menschheit
, über welches die Menschen sich von jeher am Schwersten
alte Thema
, — um Gott!
verständigt haben
- und Gnadenglaube des
Der milde christliche Offenbarungs
-jüdische Anschauung des Jünglings kamen
Greises und die freisinnig
der philosophischen Ueberlegenheit und gewaltigen Beredsamkeit
des Mannes mit der germanischen Hünenart gegenüber arg in die
Enge. Wenn zeitweilig eine Kampfespause eintrat und die Löwen¬
, tönte vom nahen Meeresstrande
stimme des Denkers verhallte
herüber das Rauschen und Brausen der wild bewegten brandenden
, als wollten diese mitzeugen für ihren erhabenen Schöpfer!
Wogen
Von den Lippen des scharfsinnigen Denkers strömten bunt
, Aussprüche von
durcheinander Citate aus der Bibelexegese Bunsens
, welche Bruno Bauer und
, Ansichten
Colenso und Wislicenus
, welche David Strauß und die
, Meinungen
Feuerbach geäußert
Tübinger Schule vertreten haben, sowie Anschauungen Grimms,
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welche das Verdienst hat, wahr zu sein, erzähle ich jetzt
, weil so
Manches
, was damals nur Wenige den sowohl im Judenthum
wie im Christenthum enthaltenen Heilswahrheiten und dem beiden
gemeinsam zu Grunde liegenden Offenbarungsglauben entfremdete,
seitdem recht zahlreiche Anhänger gesunden hat.' Der Unglaube
der judenfeindlichen Philosophen versteckt sich zwar als sogenannter
„wissenschaftlicherAntisemitismus
" hinter gelehrten
Phrasen und der Versicherung
, die Religion mit der Vernunft und
mit dem nationalen Gedanken in Einklang bringen zu wollen,
aber er untergräbt dabei systematisch den überlieferten Glauben
und das Gute, welches ein kindlich frommes Gemüth in Einfalt
übt. Die Bekämpfung dieses wiffenschastlichen Heidenthums sollte
deshalb das gemeinsame
Werk aller treuen Bekenner
der drei monotheistischen Religionen sein. Wir haben aber leider
gesehen
, daß diese Verpflichtung in außerjüdischen Kreisen noch
nicht allseitig anerkannt ist, daß der Antisemitismus trotz seiner
sich durchaus etwa nicht auf die Juden beschränkenden Kampf- und
Zerstörungslust selbst von solchen Männern gefördert wird, voll
denen man erwarten dürfte, daß ihnen ihres Berufes wegen das
Alte Testament als Grundlage des Neuen heilig sein sollte. Daß
sie, indem sie den biblischen Gottesbegriff preisgeben
, den Ast zer¬
sägen, auf dem sie selbst sitzen
, beweist nur, wie sehr die Leiden¬
schaft und der verbiffene Parteihaß verblendend wirken. Wir
haben auch noch Bedeutsameres erlebt. Im September des Jahres
1894 wurde ein Artikel „Talmud u n d B i b e l" veröffentlicht,
welcher die Königliche Staatsanwaltschaft zur Erhebung der Klage
wegen Religionsbeschimpfung veranlaßte. Die 8. Strafkammer
des Berliner LandgerichtsI erkannte aber damals aus Freisprechung,
und in dem Erkenntniß wurde gesagt: „Subjektiv stehe dem An¬
geklagten zur Seite, daß er nicht der Verfaffer sei. Objektiv sei
erwogen, daß die Bibel
keine Einrichtung
der
christlichen
Kirche sei , sondern nur die Grundlage unseres
Glaubens. Es könne eine Kritik nur dann als Beschimpfung der
Kirche angesehen werden, wenn deutlich hervorgehe
, daß die Kirche
beschimpft werden solle. Im Band 7, S . 658 der Entscheidungen des
Reichsgerichts sei gesagt, daß z. B. die Bezeichnung der AbrahamErzählung als „Mummenschanz
" noch nicht Beschimpfung sei.
Daß durchBetrug
das Alte Testament der Christen-
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*) Otto Henne am Rhyn „ Volkssage " 2 . Ausl ., S . 611 u. ff.
**) Arthur Schopenhauer , S . Werke 1877 ; I, 128.
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und der Offenbarung bleiben ." Vergeblich ist deshalb das Be¬
mühen , den Zusamenhang zwischen dem Alten und dem Neuen'
Testament zu zerstören und die unumstößliche historische Thatsache,
daß die ersten Christen durchweg Semiten waren , zu bestreiten!
Ganz abgesehen davon , daß durch den Antisemitismus dem Christen¬
thum die geschichtliche Grundlage genommen wird , kann jede ein¬
seitige Verkennung der biblischen Ideenwelt nur dazu beitragen , die
vollständigste Irreligiosität
zu verbreiten.
Sind denn aber die arischen Gottesbegriffe so erhaben , um
solche Versuche zu rechfertigen ? Die Pietät christlicher Priester
rettete auf dem fernen Island mit der alten „Edda " den reinsten
Ausdruck des urgermanischen Heidenthums , deffen tiefe Poesie
ebensowenig verkannt werden soll wie die Schönheit der hellenischen
Kultur . Wie die Götter und Heroen der Griechen sind aber auch
die germanischen Äsen allen menschlichen Leidenschaften unterworfen,
so weit sie sich nicht als Sinnbilder
der mächtigsten Naturerscheinungen in elementarer Kraft und Fühllosigkeit darstellen.
Von einer mitfühlen
den allmächtigen
Vorsehung,
die gütig , gnädig , langmüthig und barmherzig ist und gern Fehler
verzeiht und Strafen erläßt , findet sich dabei keine Spur . Während
die Gefühlswelt der Bibel eine völlig andere ist, ahs diejenige,
welche sich v,i der altgermanischen Edda uns aufthnt , zeigen doch
viele arische Sagen Anklänge an biblische Traditionen . Johannes
Schere i-.-gt in feiner Einleitung
zu den Nibelungen : „ Auch in
der germanischen Religion findet sich die Vorstellung von urweltlich paradiesischen Zuständen . Beide Edden (besonders VoluSpa
7— 8) wissen von einem goldenen Alter der Unschuld . Die Äsen
unterliegen einer Art Sündenfall , und zwar ist derselbe höchst
merkwürdiger Weise in die Gier
des Goldes,
also des Be¬
sitzes gelegt ." *) Das böse Prinzip ist also hier nicht wollüstige
Begierde , sondern die Habgier , welche die Judenfeinde so häufig
als „undeutsch " bezeichnen! Die Midgard -Schlange der Germanen
erinnert an die ägyptische Thermutis , die Paradiesschlange
und
die kupferne Schlange der Bibel ; die Äsen tragen Züge , welche
aus eine Verwandtschaft mit den griechischen Titanen und Giganten,
sowie mit den biblischen Enakssöhnen deuten . Der urgermanische
Baum Dgdrasyll und die der Göttin Jdun geraubten , ewige
') Scherrs Gesch
. b. Religion II 327 ff.
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Jugend schaffenden goldenen Aepfel mahnen an die Bäume im

Eden. Thor , Hephästör und Tubalkain weisen
Wie die indische Mahabharata den
frommen Manur, so läßt der Grieche den Deukalion,
die Bibel den Noah der Sintfluth entkommen
; außerdem wird
bcn beiden letzteren die Erfindung des Weins zugeschrieben.
Woher diese Uebereinstimmung stammt
, ist schwer nachzuweisen;
wahrscheinlich haben sich schon in uralter Zeit semitische Ueberlieferungen mit arischen vermischt
, lange bevor noch mit dm weltcrobernden Legionen der Römer Juden nach Gallien und Deutschland gekommen sind. , Wenn trotzdem der große römische Geschichts¬
schreiber Tacitus , der Treitschke
der Alterthums,
die Semiten sehr abfällig beurtheilt und besonders die Germanen
überaus hochstellt
, so muß man dabei sein anerkennenswerthes
Bestreben in Betracht ziehen
, den entsittlichten Römern ein durch
Hpperkultur noch nicht entnervtes Volk als Vorbild vorzuhalten.
Leine „Germania
" erinnert an die scheinbar bildungsseindliche
Verherrlichung des Naturmenschen
, durch welche später Jean Jacques
Rousseau den parfümirten Schleppenträgern der Dubarry Entsetzen
einjagte.
Wenn auch die Aehnlichkeit der ältesten arischen und semitischen
Ucberlieferungen auf einen gemeinsamen Ursprung derselben hindcuten
, ist die Entwickelung sicher eine sehr verschiedenartige
gewesen
. Jedenfalls ist es eine Thatsache
, daß den schlichten,
überzeugenden Verkündigungen
, die sich in den biblischen Urkunden
vorfinden
, die Veredlung der Menschheit zu danken ist und daß
man tue großartigsten Erfolge des Christenthums ebenso wie die
Unverwüstlichkeit des allen Anfeindungen seit Jahrtausenden
trotzenden Judenthums nurauf
den wahrhaft
sittlichen
offenbarten
alttestamentlichen
Gottesbegriff
zurückführen kann
. Dem Materialismus
, der in unserer Zeit schon
so viele Ideale zerstört hat, behagt dies freilich nicht
; der Ichsucht
legt die Moral der Bibel Schranken auf, welche ihr unbequem
sind. Der rücksichtslose Genußmensch muß sich scheuen
, einen un¬
sichtbaren Schöpfer anzuerkenuen
, dem er Rechenschaft schuldet
; selbst
ohne Moral, lästert und verleumdet
er die Moral der
Bibel oder, wenn ihm dazu der Muth gebricht
, wenigstens die
angebliche „Talmud - Mora l", trotzdem der Talmud ein
Garten
gewisse

Aehnlichkeiten auf.
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zur „Encyklopädie
" erweiterter Bibel-Kommentar ist und deshalb
keine andere Moral als die „biblische
" hat. Der alttestamentlich
Gottesbegriff
, die Grundlage für Judenthum und Christenthum,
ist von der Bibel-Moral unzertrennlich
. Die eigentliche Gott¬
ähnlichkeit des Menschen besteht in der Kraft, das Gute vom
Bösen zu unterscheiden und frei zu wählen. Der Satz „Eritis
sicut Deus scientes bonum et malum“ ist deshalb eine heilige

Wahrheit!
Der „wissenschaftliche Antisemitismus
" mußte folgerichtig von
der Anfeindung des Judenthums auch zu der Leugnung jeder
positiven Religion
, sowie zur vollständigen Verkennung der
„Bibel - Moral" gelangen, und so weit der Antisemitismus
einen wissenschaftlichen Anstrich besitzt
, ist er auch nothgedrungen
bis zu dieser äußersten Grenze gelangt und hat dadurch Gefahren
enthüllt
, welche unendlich weit über die Juden hinausreichen.
Was G. F. Daum er in den „Geheimnissen des christlichen
Alterthums
", Paul
de Lagarde in seinen „Deutschen
Schriften
", Wihelm Marr in den „ Religiösen Streifzügen
eines philosophischen Touristen
" zu äußern gewagt haben
, entzieht
sich hier der Wiedergabe
— nicht nur mit Rücksicht auf den§ 166 des
Strafgesetzbuches
, sondern auch aus Pietäts-Rücksichten
, welche der
gläubige Jude jederReligion gegenüber üben muß. R a den hausen,
Eugen Dühring
und Theodor Fritsch haben nicht
nur das Alte Testament
, sondern auch das Christenthum in
einer Weise beurtheilt
, die keinem gleichgiltig
sein
kann , der dem Volke die Religion
erhalten
wissen will! Im Märzheft des „Modernen Völkergeist"
schrieb derDühringianer
G. Himmelerb: GeistigeJuden
„
sind
alle, welche die Bibel als heilige Schrift betrachten
, in der ein
Herr sich der Menschheit offenbarte. . . Die Bibel ist ein
unserer Stammesanlage gänzlich fremdes Buch
, und man sollte
sich schämen
, dieses Erzcugniß des Judengeistes als etwas Hohes
hinzustellen und den Kindern die jüdischen Spitzbuben als Ideale
vorzuhalten. . . Das Christenthum hat die Verjudung unseres
Volkes erst gehörig möglich gemacht und hindert die Entjudung
."
S o äußern sich die „modernen Heiden
", wenn sie ihre ehrliche
Meinung unverhüllt kundgeben und auf die Gönnerschaft derer
verzichten
, welche die Klinke der Gesetzgebung in der Hand haben.
ewige
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Aus diesem Grunde kann aber auch das Bündniß zwischen den Konser¬
vativen und den Antisemiten nicht von Dauer sein. Die Parteien,
welche sich die „staatserhaltenden " nennen , können sich über den
staatszerstörenden Charakter ihrer zeitweiligen Bundesgenoffen auf
die Dauer nicht täuschen. Offenbar um diesen später unvermeid¬
lichen Bruch zu verzögern , betonte der Reichstags -Abgeordnete
Liebermann von Sonnenberg
in einer Wahlrede , daß Dühring,
Radenhausen und Marr
nicht Mitglieder
der deutsch- sozialen
Partei seien. Das waren sie freilich nicht, wohl aber waren und
sind sie die Haupt -Autoritäten der Antisemiten , die ihre Schriften
beharrlich preisen und zum Ankauf empfehlen und fast bei jeder
Gelegenheit als ihre Weisheitsquelle benutzen.
Die ehrlichsten
Aeußerungen dieser wiffenschaftlichen Autoritäten
der Antisemiten
eitiren die letzteren weislich niemals . Sie verschweigen, daß der
von ihnen - hochgepriesene Philosoph N ie tz s ch e an einer Lob¬
preisung des Hohenstausenkaisers Friedrich II . den Ausruf knüpft:
„Ich kann nicht begreifen , wie ein Deutscher ein Christ sein kann !"
Ebenso wenig citiren Liebermann von Sonnenberg und Genoffen
die in Dü h rings
Schrift „ Die Parteien und die Judenfrage"
enthaltene Aeußerung : „Ein
Christ
kann
kein
ernst¬
hafter
Antisemit
sein ." Die
Wahrheit dieser Worte ist
einleuchtend wie der Ausspruch des Wiener Rabbiners Dr . Güdemann : „Der Antisemitismus wird aufhören , wenn jeder Christ
ein guter Christ und jeder Jude ein guter Jude wird ."
Noch scheinen wir leider nicht so weit zu sein ; noch wird die
Lehre von dem Einzig -Einen vielfach der Lästerung preisgegeben,
trotzdem der von den Antisemiten straflos
geschmähte Name
„Jahve " auch auf zahllosen christlichen Emblemen zu finden -ist.
Noch begründet man durch
von Convertiten
auf
Be¬
stellung
gefertigte
falsche
Talmud
- Uebersetzungen
die bittersten Schmähungen der „semitischen Moral " .
Noch wird vielfach bestritten , daß schon im Alten Testament die
Nächstenliebe, die Unsterblichkeit und vieles Andere , was Menschen
erhebt und veredelt , gelehrt worden ist ! Noch verkennt man die
Notwendigkeit , statt der unterscheidenden
Dogmen , das
zu betonen , was die Bekenner der verschiedensten Religionen
einigt!
—
Die
Folge ist die Z u n a h m e der Irreligio¬
sität,
der vollständigste Jndifferentismus
in Glau21*
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benssachen
, die Verneinung
jeder
Moral
! Daß
dies keine haltlose Behauptung
ist, beweisen die Schriften des
Philosophen N i e tz s ch e, der von einzelnen Antisemiten als Prophet
gepriesen wird , weil seine Lehren allen semitischen Begriffen
schnurstracks widersprechen . Ec baute seine Lehren auf Schopen.
Hauers Willenstheorie und Darwins Entwickelungslehre auf und
zog aus Beiden die allerletzten Konsequenzen . So wurde er, ohne
eigentlich ein Feind der Juden zu sein, der Gegner des Judenthums , welchem Gott als der „ Ewige " gilt , während Nietzsche von
dem seltsamen Satz ausgeht : „ Gott ist todt ." Die Gottheit und
das Jenseits sind ihm nichts,
nach ihm ist die Selbstvergötterung,
„der
Ue b erm ensch " , der
Sinn der Erde . Wenn andere
Philosophen an Gott gezweiselt, so geht er noch weiter , indem er
die überkommene
Moral
als grundfalsch
bezeichnet
und im Gegensatz zur Bibel sagt : „ Was gut und böse ist,
das weiß
noch nieman
d ." Er zerbricht die alten , steinernen
Tafeln , aber er vermag nicht sein Versprechen einzulösen , und
neue Werthe aus neue Tafeln zu schreiben. DiesesGottesl e u g n e r t h u m ist vielleicht Wahnsinn , aber in diesem Wahn¬
sinn würde Methode sein. In dem jetzt irrsinnigen arischen
Philosophen Nietzsche scheint eben nur zur vollsten Neife gelangt
zu sein, was in Schopenhauer und andern judenfeindlichen Denkern
nur keimte, oder was sie mit Rücksicht auf Kirche und Staat nicht
so klar
zum Ausdruck
gelangen
ließen
wie Nietzsche
in „ S o s p r a ch Zarathustra"
und in „ I e n s e i t s von
E u t u n d Bös e" . Wenn dies Irrsinn ist, dann waren jene
langathmigen
Auseinandersetzungen , welche über die „ B i b e l
und
d i e a l t t e st a m e n t l i ch e Moral"
wiederholt
an
Gerichtsstelle gestattet wurden , Ausflüsse ähnlichen Wahnwitzes , und
diese wirkten sicher verderblicher und ansteckender als der schwerer faß¬
bare N i c tzs che a n i s m u s.
Der „wissenschaftliche
AntisemitiSmus
" , der
gegen die „Judenmoral " eifert , weil er, sich jenseits von Gut und
Böse haltend , jede Moral
verpönt,
der das Judcnchristenthum bekämpft , weil er überhaupt durchaus religionsfeindlich wirkt,
ist das moderne
H e i d e n t h u m, das weder dem Staate
noch der Kirche eine Stütze sein kann und nur das Judenthum
besonders anfeindet , weil diese? am zähesten an den sittlichen.
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! Der be¬
, sondern das Renegatenthum
Jüdische wirkt zersetzend
rühmte Thomas Carlyle kennzeichnete solche Ueberläufer in seinem
: „Blicke eines Engländers in die kirchlichen und sozialen
Buche
", indem er sagte: „Gleich dem leeren Blatt
Zustände Deutschlands
zwischen den beiden Testamenten stehen auch sie zwischen beiden,
weisen aber keins von beiden an sich auf und sind von allen
, d. h. sie sind solche,
Klassen der Gesellschaft die allerprinziploseste
die in allem Denken und Handeln von jeder sittlichen Norm
sind. Haben sie
st en heruntergekommen
, so können sie sich denn auch
nun eine Lebensaufgabe zu erfüllen
, mit Leib und Seele und allem, was sie sind und an
ganz selbst
am weite

, von welcher Art sie sei, hinein¬
haben, in jegliche Beschäftigung
leben, ohne durch irgend eine Zurückhaltung oder ein Gewissens¬
, oder durch
, oder durch ein Vorurtheil gefesselt
bedenken gehindert
Erwägung einer Verpflichtung gebunden zu sein. Sie sind viel¬
mehr auf diese Weise völlig käuflich , sei es- nun imS t r eb en
nach Mammon, sei es nach Vergnügen oder nach Ruhm.
Und wenn sie dann von der Anstrengung zum Genuß fortschreiten,
so ist die Sphäre ihres Genusses so von äußeren Umständen bestimmt,
daß gerade ihr Reichthum in einem solchen Luxus vergeudet wird,
wie er am meisten dem Fleische fröhnt" .
Tieftraurig ist es aber, daß, wenn die sittlichen Defekte solcher
Juden
, diese getauften
Ueberläufer offenkundig werden
unfern Gegnern wieder als „Juden " gelten! Dann
, welche in den Tagen ihres Glück»
hängt man uns diejenigen
sich als die schlimmsten Feinde ihrer ehemaligen Glaubensgenossen
, dann wird selbst von Männern,
, wieder an die Rockschöße
erwiesen
, über
, von alten christlichen Familien abzustammen
die sich rühmen
die Wirksamkeit der Taufe und der christlichen Erziehung an Juden, wie nie¬
sprößlingen in einer so absprechenden Weise geurtheilt
Selbstverständlich
!
würde
mals darüber ein Jude zu urtheilen wagen
, die ihre eigene Religion immer nur
thun dies vorzugsweise diejenigen
, wenn sie ihnen das Mittel gewähren
dann im Munde führen
soll, den Fanatismus ungebildeter Menschen gegen Andersgläubige
, die man besonders deshalb haßt, weil sie Träger
zu entflammen
einer uralten Kultur sind, die zwar nicht auf germanischem Boden
entsprossen ist, aber doch immerhin hier die tiefsten Wurzeln gesich
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schlage», hier schon treffliche Früchte getragen hat und bei freierer
Entfaltung noch beflere tragen wird.
Der biblischeGottesbegriff
und die a u f r i ch t i g e
Vaterlandsliebe
sind
mächtige Bindemittel
zwischen
glaubenstreuen
Juden
und
wahrhaft religiösen
Christen!
Der
alte böse Feind , das Heidenthum,
das
weder den Menschen zum Ebenbilde Gottes machen, noch ihn
zwischen Gut und Böse unterscheiden lassen will , rqird besiegt
werden, wenn sich diese Bande nicht lösen. Nicht nur an vielen
Stellen im Alten Testament , auch in dem vielfach verleumdeten
Kommentar desselben , dem Talmud , ist Gehorsam gegen die
Staatsgesetze und wahre Duldsamkeit
in Sachen
des
Glaubens
gepredigt . Es heißt im Talmud u . A . ausdrücklich:

(Dina demalckutha dina), „Das Landesgesetz ist Gesetz
" , und
ferner : „ Die Frommen aller Völker haben Theil an der ewigen
Seligkeit ." W i r kennen keine anderen Feinde , als die Feinde
Gottes;
wenn wir für seinen heiligen Namen , für die Bibel
und ihre Moralgesetze cintreten , wenn auch wir mit den Worten
des großen Bibelübersetzers Luther
mannhaft
erklären „ Das
Wort
sie sollen
lassen
st ahn " , dann können und werden
wir hoffentlich künftig im Kampfe nicht mehr allein stehen!
Die Gegner des Semitenthums sind nicht nur erbitterte Juden¬
feinde ; sie sind auch Verächter des in der Bibel enthaltenen Gottes¬
wortes , das in Ewigkeit bestehen soll. Wenn wir in dem Anti¬
semitismus dasmoderneHeidenthum
bekämpfen , machen
wir uns
um das
deutsche
Vaterland
verdient,
weil wir den erbärmlichsten Rückschritt in der Kultur verhindern,
und um jede positive Religion , weil wir diejenigen entlarven,
welche an die Stelle der Bibelmoral
die sich nur scheinbar
„jenseits
von
Gut
und
Böse " haltende
I mmoralität
zu setzen
versuchen!
Wenn
unser Wirken
und Streben im Geiste des Alten Testamentes einst als verdienstlich
anerkannt wird , dann werden wahrhaft fromme Christen wieder mit
dem Evangelisten Johannes 4 , 22 sagen : „Denn das Heil kommt
von den Juden !" Die deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
müssen daran festhalten , selbst in Zeiten widriger Strömungen in
politischer Beziehung : deutsch
bis
aus die Knochen,
in
religiöser : treue Anhänger
des von den Vätern
über-
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kommenen
Glaubens
an den einigen
Gott zu
bleiben. Uns ist er kein „N a t i o n al - o'd e r Horden¬
gott ", sondern der Vater aller
Menschen
, der Schöpfer de»
Himmels und der Erde, welcher sich nur den Israeliten zuerst
offenbarte
, zwar zunächst das Licht im fernen Osten aufgehen ließ,
aber dasselbe hoffentlich auf deutscher Erde und in empfänglichen
deutschen Herzen am hellsten und wärmsten strahlen lassen
wird, wenn die trüben Wolken schwinden werden vor der wunder¬
kräftigen Sonne der Aufklärung
und allumfassenden
Menschenliebe!

Alphonse Levy.
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Stiles spricht sich Mendelssohn selbst in sehr abfälliger Weise Abbt
gegenüber aus (gcs. WerkeV, 316) : „Wolfii jus naturae habe
ich gelesen
. . . . Es ist etwas mühsam, das barbarische Geschwätz
des alten Mannes zu durchlesen
." Seine ästhetischen Forschungen
hat er in der Schrift „Ueber die Empfindungen
", die in Brief,
form verfaßt ist, in der „Rhapsodie über die Empfindungen
" und
in mehreren größeren und kleineren Aufsätzen niedergelegt
. Einen
großen Theil ästhetischer Fragen erörtert er auch in seinem Brief¬
wechsel mit Lessing
, und es ist von nicht geringem Jnterefle, zu
beobachten
, wie der gelehrte Lessing durch das Feuer und die
schneidige Schärfe seiner Rede oft als Sieger über den ruhig und
methodisch denkenden Freund hervorgeht
. In metaphysischen wie
ästhetischen Schriften aber verstand es Mendelssohn
, „seine reiche
Gedankenwelt
, die sich durch eifriges Studium der besten philo¬
sophischen Autoren in ihm aufgebaut hatte, in einer Form zur
Darstellung zu bringen, die dem Volke direkt zu Herzen ging, die
aber auch von einem Zauber ist, der seinen Schriften die uuverweltliche Frische bewahrt und sie zur anziehendsten Lektüre jedes
Gebildeten macht."
Hatte sich nun der Stil Mendelssohn
's in seinen philo¬
sophischen Abhandlungen als ein durchaus origineller und kunst¬
voller erwiesen
, so zeigen seine kritischen Schriften wieder einen
ihm ganz eigenthümlichen
, anmuthigen Charakter. Hier ist es der
liebliche
- Hauch der Ruhe und Milde, der alle seine Schriften
durchweht
, verbunden mit der didaktischen Feinheit und eleganten
Ironie, die Mendelssohn imnier zu Gebote stand. Jede Spur
von Gereiztheit der Sprache, in die der Kritiker doch so leicht
verfällt, ist vermieden; nur völlig ruhige Objektivität in der Beurtheilung und Sprache. Ja , selbst seinen persönlichen Gegnern
tritt er mit dieser Ruhe entgegen. Das zeigt sich am deutlichsten
im Streite mit Lavater. Wie schön sind die Worte Mendels¬
sohn's, mit denen er seinen Gegner zur Eintracht uud Freund¬
schaft auffordert (ges. Schriften II, <
sy) : „Kommen Sie ! Wir
wollen uns in Gedanken umarmen! Sie sind ein christlicher
Prediger und ich ein Jude. Was thut dieses? — Sind wir
doch Beide Menschen
." Es bleibt noch übrig, einige Worte über
diejenige Thätigkeit Mendelssohn
's zu sagen, die ihn in den letzten
Jahren seines Lebens beschäftigte
. Es ist dies die Bibelübersetzung.

Moses

Mendelssohn

WaS Mendelssohn
ordentliche
war

wieder

nichts

und deutsch ,
an Klein
nicht

mehr
er

seit

schreibt
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dadurch in das deutsche National
Hat

auch nickt

zu den Psalmen

bin ; sei aber

Urschrift

in guter

veredelnd

der bereits

abgegangen

zu kommen

zu verbreiten ,

Gebiet

und

über

geschehen ist . Ich muß

Bibelübersetzung

der Wüste

den Urtext

es ihm

Vorwort

ebenso ,

und

in
daß

in die deutsche Sprache

eine kurze Zeit

meiner

besser auszndrücken . "

sie aus

Du

die Juden
leugnen ,

finden , daß ich an vielen Stellen

weit

haben , so den Geist

traten

aber

seinem

Uebersetzung

wirst Du

Vorgängern

es niemals

selbst

eingeschlagen.

nicht

ansprechende

bei Uebersetzern , Auslegern

Vergleichung
meinen

er

aus

<Ges . W . VI , 130 ) :
habe ; vergiß

eine

reinen

Weg ein,

des Deutschthums,

Genauigkeit

des Textes

meinen

der

Kirche

bedenken , daß

auf

hat

beigetragen,

denselben

kann

Briefe

Jargon

Gebrauch

kritischer

ver-

jüdisch

dem unter

Aufschwung
Man

hat ; aber

ankam ,

von

des Pentateuch

ein .

verdeutscht

eine genaue

dieser

Mannes

christlichen

der

Mendelssohn
auf

fürchte ,

schlug nun

der

von

diesen in einem

auskommenden

begann

Zeit außer¬

bereitete ,

der Mischmasch
über
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des gemeinen

deutsche Reformator

deutsche

Sprache .

ihm

für

gute Wirkung

Zeit

Luther ' s Bibel

das

als
selbst

V , 604 ) :

mir

deutschen Mundart
den der

Gefühl

zur Unsittlichkeit

und ich verspreche

Durch

Feindschaften

verhaßt ,

( ges . Werke

Brüdern

und

sein feines

und

wenig

um die deutsche

zu diesem Schritte , der in der damaligen

Schwierigkeiten

anlaßte , war
Ihm

' s Verdienste

in

und

die

geleitet

das

Muttersprache
eingeführt

' s,
und

lichte
und

wurden.

Vorhergegangenen
und

Vollender
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der deutschen Sprache gezeigt
, so mögen wir zum Schluffe
als kompetente Beurtheiler seiner Schreibart noch hervorragende
zeitgenössische Männer deffelben hören
. Hennings
, dem Mendels¬
sohn seine „Morgenstunden
" übersandt hatte, schreibt an ihn:
„Wenn man Ihnen auch Recht geben wollte
, daß Ihre Philosophie
nicht mehr die Philosophie der Zeit ist, so müßte man nicht wissen,
daß Sie in Ihren Briefen zuerst den attischen Ton mit dem Tief¬
sinn des spekulativen Nachdenkens verbanden
, und der Schönheit
und Wahrheit
, so wie Sokrates den Grazien
, opferten
, daß Sie in
den Literaturbriefen Deutschlands Geschmack bildeten und zeigten,
wie gerade auf dem schlichten Pfade der Vemunft die Blumen
blühen." Und nun höre man erst Garve, der doch selbst unter
die besten Prosaiker des 18. Jahrhunderts gestellt werden muß,
wie er über Mendelssohn
's Stil in einem Briefe an Weiße
urtheilt: „Als Lessing
's eigner philosophischer Witz,sein schneidender
Scharfsinn und seine Gedankenfülle sich unter uns zeigte
, war allen
Besonderheiten seines Stils unsere Sprache so angemessen
, und sie
nahm die seltsamsten Formen seiner Ideen mit solcher Geschmeidig¬
keit an, als wenn nur er ein recht originell deutscher Schriftsteller
wäre. Und doch bot zu eben dieser Zeit eben diese Sprache dem
ruhigen Denker Moses Mendelssohn
, der die größte Deutlichkeit
mit dem sanften Flusse der Rede suchte
, alle Wörter und Redens¬
arten eines rein philosophischen Stiles an." Ja sogar das Aus¬
land versagte Mendelssohn nicht die Anerkennung für die Hebung
der deutschen Sprache
. So heißt es in der „Biographie universelle
“,
Art . Mendelssohn : „Enthousiasme de la reelierche des verites
metapliysiques , Platon lni preta sa plume ; et la critique de Lessing
contribua Sans doute ;\ lui faire donner ä la langue allemande
toute la correction et l’harmonie , qui le rendirent l’un des
Premiers classiques de son pays .“

Mag man nun auch oft abfällig über die philosophische
Tüchtigkeit Moses Mendelssohn
's geurtheilt haben, so kann doch
niemand bestreiten
, daß seine Verdienste um deutschen Stil und
deutsche Prosa, um deutsche Sprache und deutsche Literatur groß
genug sind, um ihm einen dauernden Platz in den Annalen der
Wissenschaft zu sichern.
Berlin.
M. von Schröter.
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MMun ward der Winter unsers Mißvergnügens
glorreicher Sommer.
„Wv
Die Wolken all ' , die unser Haus bedräut , sind in des Welt¬
meers tiefem Schooß begraben ; der grimm ' ge Krieg hat seine Stirn
entrunzelt ."
Mit diesen Worten Shakespeares bekunden zur herrlichen
Zeit der Rosen gar viele den unverwüstlichen - Optimismus , der einen
Grundzug der meisten unserer Glaubensgenossen
bildet , welche nur zu
geneigt sind , jeden Waffenstillstand
für den Anbruch eines goldenen
Zeitalters ewigen Friedens anzusehen . Mensch sein, heißt aber Kämpfer
sein, und wie der zweite Tempel nur von beständig gerüsteten Bau¬
leuten vollendet werden konnte , sollten auch die Männer , welche für
die Errichtung des Tempels der allumfassenden Menschenliebe wirken,
stets auf Angriffe lichtscheuer Gegner
gefaßt bleiben .
Zwischen den
Verfechtern der Duldsamkeit
in Glaubenssachen
und den Frevlern,
welche die Menschen trennen , um sie zu beherrschen , giek^ es keinen
Frieden , sondern nur von Zeit zu Zeit eine Kampfespause .
Immer
wieder beginnt das Ringen , bis einmal das Licht über die Finsterniß,
die Duldsamkeit über Raffen -, Klassen - und Religionshaß
siegt, bis endlich
die falschen Propheten , die Wölfe im Schafskleide , ihren gerechten Lohn
erhalten . Daß diese Zeit einst kommen wird , dafür bürgt der gesunde
Sinn des deutschen Volkes . Noch aber dürfen es gewissenlose Hetzer
wagen , den tief religiösen Zug des Volksgemüths , die nationale Be¬
geisterung für die langersehnte
und mühsam erkämpfte Neichseinheit
für ihre persönlichen Zwecke und für diejenigen ihrer Partei zu miß¬
brauchen . Noch können sie es unternehmen , Mißtrauen
und Zwietracht
zu säen zwischen denen , welche berufen sind , in gemeinsamer treuer
Arbeit das Wohl des Vaterlandes
zu fördern . Noch dürfen sie un¬
gestraft das Gift der Verleumdung
ausspritzen nicht nur gegen eine
fast wehrlose Minderheit
des deutschen Volkes , sondern
auch gegen
alle einflußreichen Mitglieder der Mehrheit desselben, welche zu menschlich
und zu ehrenhaft denken , um gehässige und kulturfeindliche Pläne
zu
fördern ! In einer kürzlich erschienenen Schrift über „ das allgemeine
Wahlrecht " führte Amtsrichter Dr . H a r t m a n n die Entstehung des
Antisemitismus , welchen er mit Recht „ als das gerade Gegentheil
von
Bethätigung
politischen
Sinnes"
bezeichnte,
zurück auf „ die Scheu des Deutschen vor dem freien , selbstsicheren Auf¬
treten im politischen Leben ."
Er betonte , daß der
Antise22
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nicht

einen
einzigen
politischen
Gedanken
hervorgebracht
habe
" , und er beklagte , daß
das starre Anschließen einzelner Stände
gegen jede jüdische Betheiligung
eine tiefe Kluft habe entstehen lassen , „ welche es verhindert , daß
die
besseren
Theile
des
Judenthums
auf
die
alte
deutsche
Kultur
und
deutsche
Geisteskraft
all¬
gemeinen
, tiefgreifenden
Einfluß
gewinnen
".
Diese vielverbreitete „ Scheu vor dem freien , selbstsicheren Auf¬
treten im öffentlichen Leben " hat leider dazu geführt , daß die Willens¬
meinung der Besten und Edelsten des deutschen Volkes nur selten zum
Ausdruck gelangt , während zeine kleine Schaar berufsmäßiger
Hetzer
durch tönende Phrasen die Massen zu verwirren und ihre schlimmsten
Instinkte , Argwohn , Neid und Haß wachzurufen sucht. Diese Scheu
hat aber auch die bedauerliche Folge gehabt , daß die Schaar
der
Schreier es als einen Einbruch in ihr Gehege betrachtet , wenn ein
Anderer als sie an die öffentliche Meinung
zu appelliren wagt und
im Vertrauen
auf das Gerechtigkeitsgefühl des Volkes die „ Flucht in
die Oeffentlichkeit " unternimmt . Die Behauptung
der „ StaatsbürgerZeitung " , daß die bei dem Abschlüsse des ominösen TauschProzesses
im Zuschauerraum
anwesend gewesenen fünfzig Juden
gemurrt hätten , ist selbstverständlich ebenso ungegründet , wie diejenige,
daß „die Juden und Judengenoffen
über die Freisprechung des Herrn
von Tausch rein aus dem Häuschen seien " . Nicht die den meisten
Juden
gewiß gleichgiltige Freisprechung , sondern diese nachträgliche
' Fruktifizirung

derselben seitens der antisemitischen Presse mußte bei
Allen Bedenken erregen , welche die Bedeutung des Jubels der „ Täg¬
lichen Rundschau " über dasjenige würdigten , was nach ihren Worten
nicht nur in den feinen Kreisen , sondern noch viel ursprünglicher als
vox populi
i n den
unteren
Schichten
dabei zum Ausdruck
gelangte . Ein Meisterwerk
der Verdrehung
lieferte die „ Staatsbürger -Ztg ." , indem sie in einem „ Wahrheit " überschriebenen Artikel

den Jntriguanten
Normann
- Schumann,
der einst nach Leipzig
geschickt wurde , um die Antisemiten zu bewachen , dort aber selbst JudenhetzArtikel verfaßte , denselben Normann -Schumann , der nicht nur eine
Brochüre gegen Buschoff schrieb, sondern auch auf eigene Faust eine
Art Voruntersuchung
gegen Buschoff ins Werk setzte, nachträglich als
einen Agenten
hinstellte , der im Interesse
des
Juden¬
thums

gegen den Antisemitismus
gearbeitet habe ! Herr von Mar¬
schall sei selbst durch ein Netz von Jntriguen
umsponnen .
Das
hindert selbstverständlich
die Antisemiten nicht , den Rücktritt dieses
Staatsmannes
, welcher der „ antisemitisch -agrarischen Fronde " mann-
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hast entgegengetreten
, offen herbeizuwünschen
. Den Ausgang des
Tausch
-Prozesses besprechend
, schrieb der „Temps" : „Freiherr von
Marsch all geht fort als Besiegter
! Sein Urlaub ist Vorwand,
der Niemanden täuschen wird. Die Geheimpolizei hat über die Di¬
plomatie gesiegt
, die Couliffen
-Jntrigue über die offene Politik. Tausch
ist der wahre Triumphator des Tages." Daher der Jubel in den
Reihen der Antisemiten
, denen der Staatssekretär von Marschall keinen
Vorschub geleistet.hatte. Deshalb erklärte der „ Badische Volksbote"
offenherzig
: „ Da wir längst aus tiefster Ueberzeugung und nach bestem
Wissen und Verstehen einer wahrhaft nationalen
der
(
„Bad.
Volksbote
" meinte damit: antisemitischen
) Politik diesen Mann in so
wichtiger Stellung als eine Gefahr für unser Reich erkannt haben
, so
ist uns das Wichtigste
, daß er seinen Platz verläßt; von neben¬
sächlicher Bedeutung
, warum er es Lhut: . . . " Für Jeden, der
die antisemitischen Sturmvögel kennt
, dürfte aber der Grund, warum
der bei der „Staatsbürger- Zeitung", der „Tägl. Rundschau
", dem
„Bad. Volksboten
" und anderen Blättern dieser Farbe unbeliebte
Staatsmann seinen Platz verläßt, keineswegs von nebensächlicher Be¬
deutung sein. Wenn die Luft im Staatsleben so gewitterschwül ist,
und auch am Horizont wieder die dunklen Wolken Heraufziehen
, „die
unser Haus bedräut
" haben, dann sind wahrlich mehr als je Wachsamkeit,
Festigkeit
, Eintracht und Treue nöthig, um eine stürmische Zeit glücklich
zu überdauern.
Selbsttäuschung wäre es, von der Uneinigkeit der Judengegner
auf die Ungefährlichkeit der antisemitischen Bewegung zu schließen.
Weil etwa der ehemalige Hosprediger Stöcker sich bei der Berathung
der Vereinsgesetz
-Novelle im preußischen Abgeordnetenhause veranlaßt
sah, mit der Linken gegen die Rechte zu wenden
, weil die konservative
„Schlesische Zeitung" den Bund der Landwirthe
wiederholt
und recht eindringlich vor dem Herandrängen der Antisemiten warnte,
weil die „Deutsch
-Sozialen" Försterscher Richtung öffentlich er¬
klärten
, in allen Wahlkreisen
, aus welche Ahlwardt , Bodeck
und Genossen reflektiren(Schievelbein
-Dramburg, Friedeberg
-Arnswalde
, Eisleben, Landsberg
-Soldin, Stargardt-Pyritz, Hagen und
Danzig), ebenfalls Kandidaturen ausstellen zu wollen
, oder weil,die
konservativ
-antisemitischen
„Dresdner Nachrichten
" und das Organ
der deutsch
-sozialen Neformpartei„Deutsche Wacht" sich in letzter Zeit
täglich beschimpften
, deshalb ist die antisemitische Gefahr noch
lange nicht vorüber! Es ist wohl zutreffend
, wenn die„Germania" be¬
merkt
, „ daß die Antisemiten fast so viele Fraktionen als Abgeordnete
haben
" , aber man schlägt sich hier um die geringste Beute und verträgt
22*
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sich, sobald Gelegenheit zur Anzettelung
einer kleinen Judenhetze ist.
denkt fast jeder von diesen Wühlern : „ Selten habt Ihr mich
verstanden , seltener noch verstand ich Euch , wenn wir uns beim Hetzen
fanden , dann
verstanden
wir uns gleich !"
Offenkundig
ist e4
freilich , daß die Erregung
der Gemüther , welche in den von den
antisemitischen Wanderrednern
in zahlreichen kleinen Städten
ver¬
anstalteten Versammlungen
systematisch erzeugt wird , nicht nur den
Juden
Nachtheile zufügt , sondern weit größeren
Kreisen , indem
sie umfangreiche Th eile der Bevölkerung mit den gesammten bestehenden
staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen , unzufrieden macht . Die
Steuerkraft
und die Arbeitsgelegenheit
in den mittleren und kleineren
Städten verringert sich außerdem in demselben Maßstabe , in dem die
jüdischen Industriellen
durch die in engeren Verhältnissen doppelt em¬
pfindlich wirkenden Anfeindungen
gezwungen werden , nach großen
Städten
zu ziehen .
Am härtesten werden aber doch die kleinen
jüdischen Gemeinden
durch derartigen
Wohnungswechsel
der wohl¬
habenderen Mitglieder
betroffen , weil die Verwaltungskosten
dadurch
auf eine kleinere Anzahl Minderbegüterter
zurückfallen , deren Kampf
um ' s Dasein
durch die rücksichtsloseste antisemitische Boykottirung
ohnehin wesentlich verschärft worden ist.
Der durch die rastlosen Fortschritte
der Technik begünstigte
Massenbetrieb hateineunaufhaltsame
Umwandlungdes
ganzen gewerblichen
Betriebes
herbeigeführt .
Von den Folgen dieser Wandlung
werden
aber zahlreiche kleine jüdische Handeltreibende
weit härter
betroffen,
Dann

als

die

Handwerker , die bei tüchtigen Leistungen auch künftig im
einen goldenen Boden finden können , wenn sie mit der
Großindustrie
Hand in Hand gehen , statt sich von den antisemitischen
Wühlern die Möglichkeit der Rückkehr zu mittelalterlichen Produktions¬
verhältnissen vorspiegeln zu lassen . Wie die „ Ostpreußische Zeitung"
berichtete , hat der Schuhmacherobermeister S chu m a n n aus Berlin kürz¬
lich in einer in Königsberg
abgehaltenen
Antisemiten -Versammlung
einen Damenstiefel vorgezeigt , der von einem Berliner Fabrikanten
her¬
Handwerk

rühren und „ die betrügerische Herstellungsart
der Bazare " kennzeichnen
sollte . „ Bedauerlicherweise würden derartige gewissenlose Fabrikanten
von den Gerichten noch in Schutz genommen ."
Selbst wenn dieser
dem antisemitischen Redner
als drastisches Agitationsmittel ' dienende
Stiefel der Schilderung
des Herrn Schumann
entspräche , würde er
nichts für die Handwerkervorlage
im Reichstag und ebenso wenig für
die Berechtigung des Antisemitismus
beweisen . Uebrigens hat dieser
Stiefel dem von den Zünftlern
warm
empfohlenen Reichstagskandidaten Glasermeister Störmer
wenig genützt , da letzterer von allen
Kandidaten die geringste Stimmenzahl
aus sich vereinigte.
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Wieden sich nach mittelalterlichen Verhältnissen zurücksehnenden Hand¬
werkern gegenüber fälschlich die jüdischen Industriellen
als Urheber der
ihnen unbequemen von den technischen Fortschritten bedingten Wandlung
hingestellt werden , so werden die akademischen Kreise im antisemitischen
Sinne dadurch beeinflußt , daß die Studenten in ihren Verbindungen sich
gegenseitig zu dem falschen Glaubenssatze
zu bekehren suchen, daß die
patriotische Gesinnung
eines deutschen Staatsangehörigen
durch die
Abstammung
bedingt sei.
Von
dieser unbegründeten
Annahme
ausgehend , hat der Allgemeine Delegirtenkonvent der Burschenschaften
in seiner vorjährigen
Pfingstsitzung der Erwartung
Ausdruck gegeben,
„daß auch in Zukunft die Burschenschaften
in ihrer ablehnenden
Haltung gegen die Aufnahme
jüdischer Studirenden
treu Zusammen¬
halten werden " .
In einer von alten
Burschenschaftern
in Berlin
veranstalteten
Versammlung wurde dieser Beschluß auf ' s
Schärfste getadelt und eine Kommission damit beauftragt , die alten
Burschenschafter Deutschlands
zu der Erklärung zu veranlaßen , daß
auch sie darin einen Widerspruch mit den Grundsätzen der Burschen¬
schaft erblicken . Von 790 Alten Herren erhielt die Kommission solche
zustimmende Erklärungen , wovon
der präsidirenden
Burschenschaft
Kenntniß gegeben wurde .
Wie verlautet , soll aber die Burschen¬
schaft diese Sache nicht einmal dem Delegirten -Konvent mitgetheilt
haben , und ebenso wenig soll die Angelegenheit
des Pfingsten
stellt worden

auf der Tagesordnung,

zu Eisenach zusammengetretenen
Delegirtenkonvents
ge¬
sein .
Der in den akademischen Kreisen fortwuchernde

antisemitische Giftstoff giebt Anlaß

zu den ernstesten Besorgnissen , denn

schon jetzt zeigt es sich, daß diejenigen , welche als Studenten
in den
Hörsälen der Wissenschaft diesen Stoff eingesogen haben und jetzt in
Amt und Würden sind , jede Gelegenheit benutzen , ihre judenfeindliche
Gesinnung durch die That zu bekunden . Während bezüglich der Auf¬
enthaltsbewilligungen
den in Berlin
lebenden ausländischen
Juden
gegenüber neuerdings
und bei einwandsfreier
Ausgewiesenen
Städten Fälle

eine wesentlich mildere Praxis eingetreten ist
Führung
die Aufenthaltserlaubniß
einzelner

verlängert
mitgetheilt

zwar nicht nur gegen
Juden Ausweisungen

wurde , sind uns aus anderen deutschen
worden , in welchen neuerdings wieder und
russische, sondern auch
verfügt
wurden.

gegen

österreichische

Eine Wendung
zum Besseren dürfte schließlich dadurch herbei¬
geführt werden , daß die meisten Antisemiten den Vorwand
religiösen
Vorurtheils

nicht mehr für nöthig

erachten

schließlich von Rassenhaß geleitet darstellen .
muß es dadurch klar werden , daß Staat

und

sich offen als aus¬

Den maßgebenden Kreisen
und Kirche keinen Nutzen

324

3m deutschen Reich.

von einer Bewegung

haben können , Lie sich nicht nur .gegen Judenthum

und Juden , sondern gegen Alle richtet , deren arische Abstammung
nicht völlig außer Zweifel steht .
Der von der schwäbischen Reformpartei unternommene
Vorstoß gegen die angeblich geheim gehaltenen
Gesetz- und Lehrbücher des Judenthums
dürfte der letzte Versuch dieser
Art gewesen sein . Als am 21 . Mai über die Eingabe Fritz Bösen¬
bergs umUebersetzung
desSchulchanAruchim
Württembergischen Landtage
zur Berathung
stand , wurde der Antrag
der
Kommission auf Uebergang
zur Tagesordnung
angenommen .
Im
Verlaufe der Debatte hatte der Prälat
von Schwarzkopf sich gegen
jede
un christliche
Unterdrückung
der
Juden
aus¬
gesprochen und erklärt , daß die württembergischen
Synagogen
unter
einer trefflichen Oberleitung stänken , so daß zu der beantragten
staat¬
lichen Prüfung
des Schulchan Aruch in Württemberg
am allerwenigsten
Anlaß vorhanden sei. Der Minister Dr . v . Sarwey hatte betont , daß
gegen den israelitischen
Religionsunterricht
nichts
einzuwenden
sei
und israelitische Lehrbücher nur mit Genehmigung
des Kultusministe¬
riums oder der Oberkirchenbehörde eingeführt werden könnten . So recht
bezeichnend für die antisemitische Kampfesweise ist es , daß die „ Deutsche
Wacht " , welche vor dieser Entscheidung die Hoffnung geäußert hatte,
man werde zu der Erkenntniß
kommen , „ daß die Anhänger des
Schulchan Aruch unter eine passende Ausnahmegesetzgebung
gestellt
werden muffen " , nachher am 31 . Mai schrieb : „ W ir wollen
den
Juden,
ohne uns des Rechts der freien Kritik selbstverständlich zu
begeben , den

ganzenSchulchan
Aruch
mit
allem,was
dran
hängt
, gerne
schenken.
Auch
dem
Prälaten
Schwarzkopf wollen wir seine Meinung über die „ unchrist¬
liche Unterdrückung
der Juden
seitens der Christen " nicht streitig
machen , denn zur Begründung
der Nothwendigkeit
entschiedensten
nationalen Kampfes gegen das Judenthum
pflegen sich denkende
Männer
weder auf alte Bücher jüdischer Rabbiner
noch auf unmaß¬
gebliche Privatmeinungen
schwäbischer Prälaten , sondern lediglich auf
die Thaten der heute unter uns lebenden Juden
zu berufen .
Daß
dabei schließlich der Inhalt
des Schulchan Aruch ganz nebensächlich
ist, ist klar .
Ob einer das jüdische Buch für gut oder schlecht hält,
drum

und

ist für den R a s s e a n t i s e m i t i s m u s vollkommen
gleich¬
gültig.
Ob
der Jude nach mosaischen Grundsätzen lebt , ob er sich
taufen läßt , ist ganz gleichgültig , weil im nationalen
Kampfe nicht
der Glaube , sondern lediglich die Abstammung
unterscheidet ! Heil !"
Welches
Heil bei diesem Rassenkampfe herauskommt , das sieht man
jenseits der schwarzgelben Pfähle . In der am 3 . Juni in der öfter-
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reichis
chen ReichshaupLstadt
abgehaltenen Generalversammlung
des
Abwehrvereins
sagte der Vorsitzende Freiherr von Suttner
in der
Eröffnungsrede :
„ Es lastet wie ein Fluch auf den Bewohnern
Oesterreichs ; überall herrschen Haß , Hader und Zwietracht . Wir ver¬
danken dies dem Antisemitismus , von welchem die Parole ausgegangen
ist: „ Schmähe deinen Nächsten , beschimpfe, verfolge ihn , hetze ihn zu
Tode !"
Das
Pharisäerthum
ist eine Macht geworden in unserm
Vaterlands .
Heute im Zeitalter des Dampfes
und der Elektrizität
sehen wir , wie die Bestie im Menschen frisch auflebt und die Wildheit
in erschreckendem Maße zunimmt . "
Hofrath Nothnagel bezeichnete die
ganze Bewegung als „ eine schamlose, als das treibende Moment der¬
selben die Gier nach dem , was der Andere besitzt."
Er fügte hinzu:
„Der Antisemitismus
wird durch den Antisemitismus
geheilt werden.
Wir sind bereits
auf dem besten Wege , die
Früchte
des
Antisemitismus
in Wien
am eigenen
Leibe
zu
verspüren;
wir
sehen den Schaden , den die antisemitische Be¬
wegung anrichtet . Der Fremdenzufluß
ist geringer geworden , mehrere
kleinere Hotels und Einkehrgasthäuser
sind eingegangen , die besser
situirten Juden aus dem Süden und Osten meiden bei ihrer Fahrt
nach den

böhmischen Bädern

Uebereinkommen . "
Judenhetzerei
der Politiker

Eine weit

Wien

wie

durch

ein

schlimmere Folge

dürste aber darin zu erblicken sein ,
vom Schlage Lichtensteins und Luegers

stillschweigendes

der

österreichischen

daß das Treiben
den Liberalismus

ruinirt und das Ministerium
Badeni gezwungen hat , eine Stütze bei
dm deutschfeindlichen Parteien zu suchen. Die antisemitischen Politiker,
welche jetzt am heftigsten gegen die von jedem Deutschen als verhängnißvoll angesehenen „ Sprachenverordnungen
" zetern , sind es gerade , welche
den leitenden österreichischen Staatsmann
in diese schlimme Sackgasse
gedrängt haben .
Sie sind es aber auch, welche durch ihre Massen¬
kundgebungen außerhalb ihres Vaterlandes
eine Rückkehr aus dieser
Sackgasse hemmen oder ganz unmöglich machen .
Wenn das antise¬
mitische „ Grazer Wochenblatt " den Grund der vielfachen Mißbilligungen
der kürzlich in Sachsen
österreichische Ministerium

veranstalteten
Kundgebungen
gegen das
in dem Umstande suchte, daß dabei der

Führer der deutsch - sozialen Reformpartei
Abg . Zimmermann
den
Gastgeber spielte , dürfte es wenigstens in so weit das Richtige getroffen
haben , als der geschäftsantisemitische Anstrich der Sache kaum genützt
hat .
Das „ Wiener Tageblatt " schrieb :
innerhalb
dreier Jahre
auf ein Drittel

Die „ Deutsche Wacht " ist
ihrer Abonnentenzahl
ge¬

sunken. In der jüngsten Zeit wurde ein letzter verzweifelter Versuch
gemacht, um der dem Verfalle
entgegengehenden Reformpartei
ihr
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Organ
und Herrn Zimmermann
seinen Gehalt
als Chefredakteur
desselben zu retten . Es wurde die Ausgabe neuer Aktien des Unter¬
nehmens beschlossen, und es handelte sich nun darum , diese neuen
Aktien unterzubringen .
Dazu mußte die nöthige „ Stimmung " ge¬
schaffen werden , und diese Stimmung
hoffte man durch die Fruktifizirung der — Sprachenverordnungen
zu bereiten .
Die ^ nationale
Rettung " der Deutschen in Böhmen
sollte die Mauer bilden , hinter
welcher Herr Zimmermann
seine eigene und die Rettung seines Blattes
ungestört betreiben konnte . Das ist der tiefere Sinn der „ alldeutschen"
Hilfsaktion für die bedrängten Deutschen in Böhmen " . — Wenn die
Verhältnisse wirklich so liegen , wie das „ Wiener Tageblatt " behauptet,
dann ist es geradezu komisch, wenn das Zimmermann ' sche Organ ver¬
sichert, „ bis zur Auflösung
um ideale
Güter
ringen " und in
„rückhaltloser Hingabe an das große Deutsch -Ideal " an den Abgründen
vorüber schreiten zu wollen!
Ueberboten wird dieses Phrasenheldenthum
freilich bisher noch
immer von dem „ Deutschen General -Anzeiger ^ den jetzt der Landwirth
von Muralt
als Adjutant Ahlwardts
redigirt . Derselbe widmete der
„Alldeutschen Kundgebung in Dresden " nachträglich eine Dithyrambe,
in welcher gesagt wurde : „ Noch in letzter Stunde
hat der deutsche
Geist durch den Mund jenes unerschrockenen österreichischen Reichsraths
abgeordneten Wolf das eine wahre Wort „ von den minderwerthigen,
slavischen Völkern " laut erschallen lassen , das Zauberwort , welches
uns aus dem Schlafe erweckte und den Juden -Bann von uns nahm.
Dieses eine einzige Wort , das mit Blitzesschnelle die ganze Welt durch¬
eilte , hat sofort wieder die Schranke der Natur zwischen uns , dem
Volke

der

Götter,

und den Anderen , den Völkern der Menschen
die gründliche Scheidung
zwischen den
beiden entgegengesetzten Polen der Allmenschheit , den Ariern , und den
Hebräern , zwischen Gott und dem Teufel , bewerkstelligt war .
Jenes
eine , einzige Wort
hat uns unser Gut und Blut , unseren Stolz,
unsere Ehre , die Reinheit unserer Rasse , unsere Freiheit , unser Recht
und unsere Sitte , unseren wahren Gott wiedergegeben , es hat uns
von jenem teuflischen Internationalismus
, von jenem blödsinnigen,
aufgerichtet ,

nachdem

zuerst

naturwidrigen
Dusel
der Gleichheit
und Brüderlichkeit
aller Menschen befreit , es hat aus
dem lediglich
durch
das
Judenchristenthum
erzogenen,
im
Staube
kriechenden,
demüthigen , knechtischen Michel wieder einen selbstbewußten , Ehr und
Freiheit
liebenden , aufrechten Michael gewandelt .
Der TeutschArier
steht in folge seiner g ö t t l i ch- e dien
Art,
in folge seiner
gewaltigen geistigen und körperlichen Veranlagung
thurmhoch erhaben
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über den anderen „Menschen
", er ist in der That ein „Ueöer-" oder
ein „ GoLLmensch
" ; er ist in folge deffen auch mit mehr Sinnen, Trieben
und edlen Eigenschaften ausgestattet
, als der gewöhnliche
„ Mensch"
und. diese Sinne und Triebe sind: Gemüth, .Ehrgefühl, Taktgefühl,
Sinn für das Edle, Gute und Schöne, der Trieb und das Geschick
zum Schaffen
, zum Kämpfen
, zum Forschen
, Denken und Dichten
u. A. m. Diese Sinne und Triebe gehen allen anderen Völkern der
Erde fast vollständig ab, deshalb sind sie mit Fug und Recht minderwerthig und unmöglich dem „Deutschen
" gleichberechtigt
!"
Der vom „Dusel der Brüderlichkeit aller Menschen befreite
Teutfch-Arier Siegmund", der dieses offene Bekenntniß im Leitartikel
des „Deutschen General-Anzeiger" aus Anlaß der „zu Gunsten hartöedrängter Blutsgenoffen in Böhmen" abgelegt hat, und sein Kollege
„Hermann", (Ahlwardt?) derineinem zweiten Artikel verspricht
, das Vater¬

demnächst„von allem orientalischen Plunder" zu reinigen, sind offen¬
bar Gesinnungsgenoffen des Dühringianers Kufahl, der in dem MaiHeft des „Modernen Völkergeist
" sich über das Neue Testament in
einer Weise äußerte, die so recht zeigte
, daß der Haß gegen das Se¬
mitenthum keineswegs sich nur gegen die Juden und das Judenthum
richtet. Kufahl schrieb
: „Also schon um der Zusammengehörigkeit
des Alten und Neuen' Testaments willen sollte auf das letztere ver¬
zichtet werden; denn das erster« wird ja von sogenannten liberalen
Antisemiten bereits preisgegeben
. Aber auch das Neue Testament
, für
sich betrachtet
, zeigt jüdisches Gepräge und klar seine Bestimmung als
Religionsbuch für die Juden, als Sittenlehre für höherstehende
Völker sind seine Vorschriften und Gebote unbrauchbar
." Daß die
„höherstehenden Völker" , welche die biblische Sittenlehre und deshalb
auch die Brüderlichkeit aller Menschen verwerfen
, recht gefährlich werden
können, dürste spater in schlimmster Weise auch denen fühlbar werden,
welche jetzt noch den Antisemitismus für eine nationale und konfes¬
sionelle Bewegung halten. Zunächst pflegen die antisemitischen
„höher¬
stehenden Uebermenschen
" die ungebildeten Massen zu Gewaltthaten
gegen die Juden aufzureizen
, wobei dann nicht nur diese, sondern
auch die verleiteten Angreifer schweren Schaden leiden, während die
Hetzer gewöhnlich strasios entkommen
. In dem galizischen Orte
Schodnica überfielen am 7. Juni aufgeregte Arbeiter die jüdischen
Wohnhäuser
, um dieselben zu verwüsten
. Dabei kam es zu einem
förmlichen Kampfe mit der Gendarmerie
, welche dem Unwesen Einhalt
thun wollte, und ein Arbeiter büßte das Leben ein. Siebzehn an
den Ausschreitungen betheiligte Personen sehen im Gefangniß schwerer
Bestrafung entgegen
, aber unter ihnen wird sich kaum der „Höherland
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stehende " befinden ,
vorgerufen

hat .

welcher

Auf

durch

aufreizende

ähnliche Ursachen

Neben

find

daS Unheil

her«

auch chie Ausschreitungen

zurückzuführen , welche trotz der neuerlichen wohlwollenderen
Stimmung
in den russischen
Negierungskreisen
die dortigen
Juden
nach wie
vor von Zeit zu Zeit arg gefährden . Der bekannte Oberprokurator
Pobjedonoszew

hat sich zwar

zu sein , aber

erst vor

dagegen

Kurzem

verwahrt , ein Feind

dem Zaren

einen

der Juden

„ unterthänigsten

Be¬

richt " unterbreitet , in welchem der Einfluß
der jüdischen Arbeitgeber
auf die orthodoxen Arbeiter
in den grellsten Farben
geschildert ward.
Auf den russischen Kaiser und seine Minister
wird dieser Bericht des
ehemals
allmächtigen
Oberprokurators
keinen besondern
Eindruck
machen , wohl

aber

popen begeistert
Poöjedonoszews

ist zu befürchten , Jtmfs dieser Bericht

und veranlaßt , die Bevölkerung
zu beeinflussen.

Welche zweischneidige

einzelne Dorf¬

ihres Ortes

Waffe der Antisemitismus

im Sinne

ist, und

wie

leicht

der aus die Juden
abgeschnellte Pfeil
auf den Schützen zurückprallt,
beweisen am deutlichsten
die Vorgänge
in Algerien.
Die
fran¬
zösischen antisemitischen
reien

die Juden

täuschten
daß

Handgemenge
es

mit

zeigte

sein

türkischen

Siege

sie glaubten , daß
es nur

von

haben

ein sehr
über

welche

durch

nach einem

jüdischen
In

bedrohliches

Griechenland

kommen

Läden ,
diesen

Hervortreten

aufgeregten

hatten,

dadurch

her«
könne,

Zerstörungen

, selbst Todtschlägen

würde .

Schimpfe¬

veranlaßt

zu einer Judenhetze

und Mißhandlungen

Bewenden

sich alsbald

Oran ,

zu Thätlichkeiten

Erstürmungen

jüdischen Eigenthums
Bürger

aus

Mostaganem

sich gewaltig , als

vorgerufenen
und

von

Radfahrer

jüdischer

Ausschreitungen
des durch die

mohamedanischen

Fanatismus
und
des Hasses
der eingeborenen
Bevölkerung
gegen
die Europäer , wie dies ähnlich auch bei den Unruhen
an der algerischmarokkanischen Grenze bereits
sestgestellt worden ist . Die arabischen
Plünderer
Tedelös

machten

bei den Unruhen

in Cassaigne , Lapasset

und Ain-

wahre

Beutezüge .
Die französische Negierung
mußte
daher
Nepressivmaßregeln
gegen die Banden ergreifen , die Oran , Mostaganem,
Cassaigne
Zeitungen

u . s. w . in die größte
Aufregung
versetzten . Die meisten
drangen
entschieden aus ein unerbittliches
Einschreiten
der

französischen

Regierungsorgane

gegen den Generalgouverneur

und

führten

Cambon ,

eine sehr

dem sie einen

heftige

Sprache

großen

Theil

der

Verantwortung
für diese Ausschreitungen
zuschoben . Cambon
wird es jetzt an Energie
gegen die Araber
nicht fehlen lassen , aber
die dabei geschlagenen Wunden
werden nicht den Drumont
und Kon¬
sorten

weh thun , deren

den Unruhen

Hetzschriften

und

Reden

den ersten

gaben , welche schließlich die algerischen Behörden

Anlaß

zu

zum Ein-

329

Umschau.

greifen zwangen. Wer die Menschen vom „Dusel der Brüderlichkeit"
zu befreien sucht, gefährdet Ordnung und Gesetz, Sitte und
Kultur!
A . L.

Korrespondenzen.
* Berlin , 20 . Juni . In Sachen des Religionsunterrichts

der jüdischen

sinder an den öffentlichen und privaten Schulen Berlins hatdaököniglichePolizeipräsidiumandenVorstandderjüdischen
Gemeinde
zu Berlin ein Schreiben gerichtet , das diesem die Ver¬
pflichtung auferlegt , alle jüdischen Schulkinder mit ordnungsmäßigem
Religionsunterricht
in ihrem Glauben zu versorgen . und darüber den
Nachweis zu bringen . Der Vorstand veranstaltet
deshalb zur Zeit
statistische Erhebungen über die Zahl der jüdischen Kinder an sämmtlichen Berliner
Schulen sowie über deren bisherige Theilnahme
am
Religionsunterricht.
des

In
dem
Deutsch

vor Kurzem
- Israelitischen

ausgegebenem
„ Statistischen
Gemeindebundes"

Jahrbuch
für

1697 sind die Angaben der Seelenzahl der Juden in den verschiedenen
Gemeinden , der jüdischen Vereine , Pensionate , Zeitschriften , über die
Ertheilung
des jüdischen Religionsunterrichts
anstalten vervollständigt , so daß das Jahrbuch

an den höheren Lehr¬
Jedem , der sich mit

jüdischen Dingen beschäftigt , als nützliches Handbuch dienen kann . —
In der gleichzeitig erschienenen Nr . 45 der Mittheilungen
vom
Deutsch
- Israelitischen
Gemeindebunde
ist
der
Bericht der „ Abtheilung für Handwerk " über die unter den deutschen
Juden
auf die Handfertigkeit , Handmerker -Ausbildung
und das tech¬
nische Studium
gerichteten Bestrebungen besonders bedeutungsvoll
und
von aktuellem Interesse.
Die in dem neuesten Heft der Zeitschrift des königlich preußischen
statistischen Bureaus
enthaltenen Ziffern über die Bewegung
der
Bevölkerung
in Preußen
im Jahre 1895 liefern über die
Verhältnisse der Juden einen noch kaum günstigeren Nachweis als die
früher über das Jahr 1894 veröffentlichten Zahlen . So kamen 1895
unter
den jüdischen Kindern unter 15 Jahren
1497 Todesfälle vor
(1894 : 1499 ) unter den erwachsenen Juden 4086
( 1894 : 3874 ).
Besonders
ungünstig
erscheint die Anzahl der Geburten : aus rein
jüdischen Ehen : 1895 : 7811 ( 1894 : 8084 ), uneheliche Kinder jüdischer
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Mütter 1895: 260 (1894: 273), aus Mischehen
: jüdischer Vater,
evangelische Mutter 1895: 232 (1894: 236), jüdischer Vater, katho¬
lische Mütter 1895: 59 (1894: 49), jüdischer Vater und sonst christ¬
liche Mutter 1895: 12 (1894: 3), evangelischer Vater, jüdische
Mutter 1895: 212 (1894: 205), katholischer Vater, jüdische Mutier
3895 : 65 (1894 : 54), sonst christlicher Vater, jüdische Mutter
1895: 12(1894: 16),zusammen(1895: 592(1394: 563). TieGeburtsziffer ist unter den Juden in Preußen also wiederum herunter ge¬
gangen, und beträgt im Verhältniß zu der- allgemeinen Summe von
Geburten nur 62 pCt. Dementsprechend hätte ihre Quote bei der
Kindersterblichkeit auf 2530 statt 4081 heruntergehen müssen
. Sie
ist aber sogar bis auf 1497 gefallen
, was als ein glänzendes Zeugniß
für die Sorgfalt, welche die Juden ihren Kindern widmen
, angesehen
werden darf. Im Jahre 1895 wurden rein jüdische Ehen 2502
geschloffen
(1894: 2383), Mischehen
, jüdischer Mann, evangelische Frau
182 (1894: 133), jüdischer Mann, katholische Frau 39 (1894: 20),
jüdischer Mann, sonst' christliche Frau 6 (1894: 5), evangelischer
Mann, jüdische Frau 115 (1894: 113), katholischer Mann, jüdische
Frau 48 (1894: 34), sonst christlicher Mann, jüdische Frau 7
(1894: 5), Summa 397 (1894: 310). Rechnet man den 2502
rein jüdischen Ehen noch die Hälfte der Mischehen hinzu, so ergiebt
sich die Zahl 2700, während den gesammten 1895 in Preußen ge¬
schloffenen 253 729 Ehen gegenüber auf die Juden hätten 2842
entfallen sollen.
Die Jubelfeier der hiesigen „Lehranstalt
für die
WissenschaftdesJudenthums"
am 27. Mai d. I . wurde
durch Gesang des Lindenstraßen
-Synagogen-Chors eingeleitet und ge¬
schloffen
. Nachdem der Vorsitzende des Kuratoriums
, Sanitätsrath
Dr. S . Neumann die Geschichte und Wirksamkeit der Lehranstalt
geschildert hatte, sprach Prof. Dr. Steinthal
im Namen- des
Lehrerkollegiums und Rektor Dr. H o chf e l d Frankfurta. O. in dem
der früheren Hörer der Anstalt. Schließlich überbrachte Justizrath
I . Ai e y er die Glückwünsche der Vertretung der Jüdischen Gemeinde.
Unter lebhafter Antheilnahme weitester Kreise begingen am
26. Mai der Mitbegründer des Central-Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens Kommerzienrath Julius
Jsaac und seine
Gattin das Fest der silbernen Hochzeit
. In demselben Hause,
Viktoriastr
. 12, in welchem am 5. Februar 1893 unser Verein
begründet
wurde, legten am 26. Mai 1897 zahlreiche
Ovationen Zeugniß ab von dem vielseitigen verdienstlichen Wirken des
Jubilars und seiner treuen Genossin bei zahlreichen edlen Werken.
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Bei
einer
Besprechung
der sozialdemokratischen
Propaganda
unter
den
Studenten
schrieb die hiesige
antisemitische „ Staatsbürger -Ztg ." : Ms Vortragender ist Rechtsanwalt
Wolf
gang
Heine
genannt . Ein neuer Beweis dafür , daß das
Judenthum
das Ferment
der Zersetzung ist und seine subversive
Thätigkeit überall ausübt , wohin es dringt ."
Dazu bemerkt der
Börsen - Kurier :

„ Diese
Schlußfolgerung
ist diesmal
so
un¬
angebracht , wie nur möglich .
Der überzeugte Sozialdemokrat , Herr
Rechtsanwalt Wolfgang Heine , ist der Sohn des konservativen,
kirchlich
- frommen
Direktors
der RitterschaftsAkademie
in Brandenburg " .
In dem Prozesse gegen den Amerikaner Kneebs , der den Betrug
mit der Nelly Kneebs ausgeführt
hatte , wurde unter Anderen auch
der Leiter eines Reitinstitutes , Dr . jur . Beermann,
als
Sach¬
verständiger vernommen . Dies gab der „ Staatb .-Ztg ." Veranlassung,
in dem Gerichtsberichte
dem Namen des Sachverständigen
die Be¬
merkung beizufügen , daß dieser einer Familie angehöre , die zumeist
aus Pferdejuden
und
Roßtäuschern
bestehe.
Dr . Beermann
strengte die Privatklage
gegen den Redakteur Dr . B a ch l e r an , und
das Schöffengericht verurtheilte
diesen am 10 . Juni zu 400
Mark
Geldstrafe.

Wie

der „ Deutschen Warte " berichtet worden ist, wird AhlCigarrengeschäft errichten , und daselbst in eigener Person
seine Maaren an Käufer verabfolgen . Die „ Warte " bemerkt dazu : „ Der
Mann , der nach seiner eigenen Erzählung von seinen Gegnern „ ver¬
tobakt " wurde , ist wohl branchekundig , zumal er ja in starkem Tobak
manches geleistet hat ."
wardt

ein

Antisemitische
Beschimpfungen
haben
recht
Folgen für den Gesundheitszustand
eines bisher blühenden,
jungen Mannes gehabt .
Der Sachverhalt , welcher zu einer Anklage
wegen schwerer Körperverletzung
gegen den Kaufmann Schoenberg
führte , war nach der am 5 . d . M . stattgefundenen Verhandlung
vor
dem Königlichen Schöffengericht
folgender :
Der Angeklagte befand
sich mit mehreren anderen jungen Leuten in der Nacht vom 18 . zum
19 . Juni 1895 in dem Aschinger 'schen Lokale am Rosenthaler Thor,
als zwei Herren , anscheinend Studenten , das Restaurant
betraten und
beim Anblick des Angeklagten die rohesten antisemitischen Beschimpfungen
äußerten , wie : „ Hier riecht es wieder stark nach Knoblauch " rc. In
Folge dessen geriethen die Jnsultirenden
mit dem Angeklagten und
dessen Begleitung
in Streit , welcher nach dem Einschreiten
des
Aschinger ' schen Geschäftsführers
sich noch auf der Straße
fortsetzte
traurige
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und zu einer Prügelei führte .
Da kamen der Monteur R o s e t t i
und ein Freund
desselben, angeblich um den Streit zu schlichten,
hinzu . Die Schlägerei nahm aber durch das Hinzutreten dieser Beiden
nur einen größeren Umfang an und Rosetti erhielt im Verlaufe der¬
selben mit einem Stocke einen derartigen Schlag auf den Kopf , daß
-er zu Boden stürzte . Der Schlag war mit solcher Wucht geführt,
daß Rosetti eine Gehirnaffektion , welche ihn in seinen körperlichen
Leistungen wahrscheinlich dauernd behindert , davontrug .
Rosetti und
sein Freund behaupteten in der Verhandlung , daß der Angeklagte den
folgenschweren Schlag verübt habe .
Auch der Schutzmann , welcher
den Schoenberg zur Wache brachte , meinte , daß der Angeklagte es
gewesen, welcher Rosetti durch seinen Schlag zu Boden gestreckt habe
und fügte noch hinzu , daß er noch nie einen Juden so habe schlagen
sehen .
In Folge dieser Bekundungen
beantragte der Staatsanwalt
gegen den Angeklagten eine Gefängnißstrase
von einem Jahre
und
der Nebenkläger des Verletzten , Herr Rechtsanwalt
Schiller , die Verurtheilung des Angeklagten
zu einer an Rosetti zu zahlenden Buße
von 3000 Mark .
Der Vertheidiger des Angeklagten , Herr Rechts¬
anwalt Poppelauer , führte aus , daß , so bedauerlich die Folgen jener
Nachtscene für ven jungen Rosetti auch seien, die Schuld des
geklagten doch nicht klar erwiesen sei, weil , als Rosetti fiel, sehr
Personen
sich mit Stöcken an der Schlägerei betheiligt hatten
daher ein Jrrthum
der Belastungszeugen , von wem eigentlich der

An¬
viele
und

verausgegangen
sei, leicht entstehen konnte .
Der
Gerichtshof schloß sich im Wesenlichen dieser Auffassung an und sprach
den Angeklagten von Strafe , Buße und Kosten frei.
isst Neu - Nuppin , 6 . Juni .
An verschiedenen Straßenlaternen
und Brunnen
standen hier heute früh die Leute in Gruppen bei¬
sammen . Kleine runde Plakate waren dort angeheftet , die auf blauem
Grunde die weiße Aufschrift trugen : „ Kauft nicht bei Juden ." Polizei¬
beamte entfernten die angehefteten Zettel.
X Erfurt , 10 . Juni .
Der hiesige Gewerbeverein
hatte bald
nach dem Erlaß des Gesetzes zur Bekämpfung
des unlauteren
hängnißvolle

Schlag

Wettbewerbes'
eine Kommission zur Ueberwachung der Durch¬
führung der gesetzlichen Bestimmungen
eingesetzt.
.Kürzlich sah sich
diese Kommission genöthigt , und zwar im Einverständniß
mit dem
Vorstande
des Gewerbevereins , gegen einen
allen Ermahnungen
unzugänglichen
Geschäftsmann
die Klageerhebung
zu beantragen,
die denn auch von der Generalversammlung
des Vereins einstimmig
ectheilt wurde . Die Entscheidung des Gerichts steht noch aus .
In
einer langathmigen , in einer hiesigen Zeitung veröffentlichten Erklärung,
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die unter Umständen wiederum einen Verstoß gegen das Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb enthält , nennt sich jetzt der Betreffende selbst.
Diese ganze Angelegenheit erhält nun aber einen eigenartigen Anstrich
dadurch, daß der erwähnte Geschäftsmann ein strammer
Antisemit
ist und lange Zeit V orsitzend
er des
hiesigen
antise¬
mitischen
Reformvereins
war. Darin
liegt jedenfalls
Satire.

it Halberstadt, 10. Juni.
Kürschnermeister ,

der

In hiesiger Gegend existirt ein

in hervorragender

Weise an der antisemitischen

Bewegung betheiligt ist und bei jeder Gelegenheit die Juden herabsetzt.
Dieser Ehrenmann
kauft von sogenannten
Hamsterjägern
Felle und
fabrizirt Hamsterpelze . Bei größeren Posten von Hamsterfellen findet
sich auch minderwerthige

Ausschußwaare

vor .

Diese hat der würdige

„Bekämpfer
jüdischer Korruption " wiederholt
in größeren
Partien
heraussortirt
und den Hamsterfängern
mit der Weisung übergeben , sie
als Originalwaare
wieder an den Mann zu bringen , was in ver¬
schiedenen Fällen auch gelungen ist.
Fellhändler
und Kürschner am
hiesigen Platze , in Hadmersleben , Sinsleben , Ermsleben , Oschersleben,
Ballenstedt , Quedlinburg
und Magdeburg
sollen über diese. Manipu¬
lation des Korruptionsbekämpfers
nicht sehr erfreut sein.
^ Breslau , 10 . Juni .
Wreschen
berichtet : Behufs
am hiesigen Platze

Dem „Jüd . Volksblatt " wurde aus
Gründung
einer Diakoniffen -Anstalt

für alle Konfessionen

Vorsitz des Oberpfarrers

Bock statt .

fand eine Versammlung

Die Station

unter

soll unter Verwaltung

bezw. Leitung des hiesigen evangelischen Kirchenrathes stehen , dem andere
Personen mit gleichen Rechten zur Seite stehen sollen . Nachdem Kreisphysikus Dr . Michaelsohn
die
Wichtigkeit der Station
ausein¬
andergesetzt ,

wurde

ein

Agitationskomitee

gewählt ,

das

Mitglieder

werben und mit den Vereinen bezw . Behörden in Verbindung treten
soll . Zu diesem Komitee gehören die Herren Oberpfarrer
Bock, Rab¬
biner Dr . L e w i n , Landrath Kühne , Kreisphysikus Dr . Michaels o h n und Rechtsanwalt P e y s e r . — Wie der „ Breslauer Ztg . " aus
Bologna
Blättchens

gemeldet wurde , ist dort der Verleger des antisemitischen
„ II Pubblico
" , Belleti , wegen Verleumdung
und Be¬

schimpfung des israelitischen Advokaten Dr . Eugenio Jacchia zu 2 Jahren
Kerker und 200 Lire Geldstrafe , der verantwortliche
Redakteur
zu
12 Tagen Kerker und der Buchdrucker zu 500 Lire Geldstrafe verurtheilt worden.
Posen , 19 . Juni . Am 15 . d . M . feierte die hiesige jüdische
Gemeinde das 25 -jährige
ihres Gemeinde -Rabbiners

AmtSjubiläum
und den 70 . Geburtstag
Dr . W . Feilchenseld
in
hervor-
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ragender , feierlicher Weise .
Schon
zwei Tage vorher hatten bei
Zöglinge der Gem .-Relig .-Schule mit ihren Lehrern und Kuratoren die
Vorfeier durch Festspiele und Ansprachen an den Jubilar , den Gründer
und Leiter der Schule , eröffnet . Am 14 . d . M . folgte eine seitens
des Talmud -Studier -Vereins veranstaltete
Feierlichkeit , die mit einem
Festessen schloß.
Die Hauptfestlichkeit
am 15 . d . M . wurde im
Tempel durch Chorgesang und Gebet eingeleitet und fand unter Betheiligung des Gesammt -Vorstandes , der Repräsentanten
der Gemeinde
und der Leiter aller hiesigen jüdischen Vereine , sowie eines Theils der
Gemeindemitglieder
statt , soweit dies die Räumlichkeiten
gestatteten.
Der langjährige
Freund des Jubilars , Oberrabbiner
Dr . AuerbachHalberstadt , war aus der Ferne hierher geeilt , um in einem zündenden
Vortrage

die vielfachen Verdienste

des Gefeierten

hervorzuheben .

Er

würdigte dessen große Wirksamkeit und hervorragende Thätigkeit , unter
andern die Gründung des jüdischen Lehrerseminars im Rheinlande , seinem
früheren Thätigkeitsfelde . Der Redner betonte , daß der Jubilar
einer
der ersten Theologen gewesen sei, der eine deutsche Universität besuchte
und dem es mit gelungen sei, die bis zur Zeit spezifisch jüdische Wissen¬
schaft auch mit der moderneren des höheren deutschen Lehrstuhls in
Einklang zu
Glückwünsche

bringen . Der Schluß
für den Gefeierten .

der Rede enthielt die innigsten
Darauf
dankte der Jubilar
in

bewegten Worten ; er pries den Allmächtigen , der ihn mit seiner
großen Gnade soweit geführt habe , und erflehte für die ganze Gemeinde
seinen Segen . Alle hiesigen jüdischen Körperschaften hatten Deputationen
zur Feier ents.endet und mit der Beglückwünschung
des Jubilars
unter Ueberreichung von Geschenken und Adressen beauftragt . Auch
eine Deputation
des Magistrats , an deren Spitze der Bürgermeister
sich befand , beglückwünschte den Jubilar . Viele Rabbiner der Provinz
überreichten gemeinsam eine Adresse . Der Vorstand des Central -Vereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens hatte dem .Jubilar
zu seinem
Doppelfeste ein inniges Glückwunschschreiben
übersandt . An die be¬
deutsame Feier schloß sich ein solennes Festessen im Stern ' schen Saale.
± Königsberg
i. Pr ., 10 . Juni . Die „ Königsbg . Hart . Ztg ."
widerlegte

in einem

Leitartikel
Programm

fast Satz für Satz
der deutsch-sozialen

„ Das Programm

der Antisemiten " überschriebenen

das hier als Flugblatt
verbreitete
Reformpartei
und schrieb sodann:

„Wenn wir schließlich auf die spezielle Judenhetze
nur mit wenigen
Worten eingehen , so hat das seinen Grund darin , weil man sich in
Erinnerung
an ein bekanntes Sprichwort
doch nur ungern entschließt,
Pech anzugreisen .
die

Judenhetze

Das

Wort
„ eine

Kaiser
Schmach

Friedrichs,
für

Deutschland"

, daß
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sei ,

ist

uns

aus

der

Seele

einiger Zeit in Paris der schüchterne
wurde, eine antisemitische Bewegung
berühmter französischer Gelehrter
in
ehrlicher Empörung dem entgegen , und

gesprochen

.

MS

vor

und erfolglose Versuch gemacht
ins Leben zu rufen , trat ein
der Versammlung
mit warmer
rief den Hetzern schließlich zu:

„Schämen Sie sich, diese Barbarei von jenseits des Rheines in unser
zivilisirtes Frankreich
zu verpflanzen !"
Wir gestehen , daß uns das
Blut heiß wurde , als wir das lasen , und wir möchten jener Partei,
deren Reden ja doch fortwährend
von „ nationalen " Phrasen über¬
fließen, zurufen :
„Schämt
Euch
deutsches
Volk
zum
Gegenstand
der
anderen
Völker
gemacht

,

daß
Ihr
unser
der
Verachtung
habt
! " Das
—
vor¬

erwähnte antisemitische Flugblatt hat kurz vor der Wahl der von einem
Theile der Konservativen unterstützte Kandidat , Glasermeister Störner,
benutzt, um die bei ihm gekauften Gegenstände
einzupacken . Die
„Mg . Ztg ." in Königsberg , welche dies berichtet , bemerkt : „ Wäre
dieser Vorfall nicht so komisch und über die Maßen
plump , man
könnte darüber im Ernst verdrießlich werden , denn auf diese
Weise
private und öffentliche Dinge untereinander
zu mischen und das Gift
der Verhetzung in den Familienkreis
hineinzutragen : das geht doch
über den Spaß !
Bei der am 10 . Juni
stattgehabten Reichstagsersatzwahl brachte Störner
es nur auf 2161
Stimmen , während
der sozialdemokratische Kandidat
Rechtsanwalt
Haase
mit
11917
gewählt wurde

und

für die beiden

liberalen

Kandidaten

Papendieck

und Krause immerhin 5000 bezw . 4000 Stimmen abgegeben wurden.
Die antisemitische Gewohnheit , die Erfolge der Sozialdemokraten
als
solche der Juden zu bezeichnen, versagte diesmal vollständig , trotzdem
Rechtsanwalt
Haase Jude
ist . Die antisemitische „ D . Wacht " be¬
hauptete im Gegentheil , für den Freisinnigen Gutsbesitzer Papendieck
hätten besonders die Juden Rechtsanwalt
Lichtenstein und Redakteur
Goldschmidt , für den Nationalliberalen
Rechtsanwalt
Dr . Krause das
Bankhaus Simon
deutlich, daß das
Partei
^

Wittwe Söhne agitirt . Das beweist doch klar und
Judenthum
Niemanden für eine besondere politische

verpflichtet.
Swinemünde

,

10 . Juni .

Unter

dem

Namen

„ Deutsch¬

sozialer Reformverein " ist hier am 1. d . M . ein antisemitischer Verein
gegründet worden.
<i> Hannover , 13 . Juni . Unter der Spitzmarke
„Der
Eid
der Juden"
brachte gestern die antisemitische „ Hann . Post " einen
Bericht über eine hier am 9 . d . M . stattgehabte
Schöffengerichtsverhandlung ,

in der es

sich um Strafbefehle

handelte ,

welche der
23
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GastrvirLh Ernst Gärtner und dessen beide Kellnerinnen wegen Ueber,
Lretung der polizeilichen Vorschriften
über Lokale mit weiblicher Be¬
dienung erhalten
hatten . In
dem Berichte des Antisemiten blattes
wurde gesagt : „ Es wurde nun der jüdische Pferdehändler
Moses aus
Celle unter Eid vernommen , ob die Beschuldigung
wahr sei. Moses
sagte aus , daß die Kellnerinnen
weder bei ihm noch bei dem mit
ihm anwesenden Getreidehändler
Fricke aus Alfeld gesessen, noch mit
ihnen irgend etwas getrunken hätten . Sodann
wurde der GetreideHändler Fricke aus Alfeld eidlich vernommen . Wir - müssen konstatiren
erst
gab
mit

, daß dieser —
nach Ausflüchten
er unumwunden
Moses am Tisch

nun

darauf

derselbe ist lutherischer Konfession — leider auch
suchte, nachdem er aber dringend verwarnt war,
zu, daß die Kellnerinnen
mit ihm sowohl wie
gesessen und getrunken hätten .
Moses wurde

aufmerksam

gemacht ,

daß das

Protokoll

bald

geschlossen

würde . Moses zögerte erst, mußte aber dann zugeben , daß die Kell¬
nerinnen in seiner Gegenwart die fraglichen Übertretungen
begangen
hatten . Gärtner sowohl wie die Kellnerinnen
wurden natürlich verurtheilt ; bei den Kellnerinnen
wurde sogar die Strafe
erhöht , weil
sie ohne Grund
Berufung eingelegt und Anlaß
gegeben haben , daß
beinahe ein vollendeter Meineid
geleistet sei. Wir wollen hier die
rechtliche Frage , ob jener Herr Moses strafbar
ist oder nicht , nicht
erörtern , jedoch ist hier der Meineid nach unserer Ansicht geleistet,
und wir hoffen , daß sich die König !. Staatsanwaltschaft

noch näher

mit der Sache beschäftigen wird . Es wäre doch äußerst zu bedauern,
wenn eine solche sittliche Verkommenheit
dem Strafrichter
entzogen
wüde ." — Wenn auch das anfängliche
Verhalten
des jüdischen
Pferdehändlers
ebenso wenig zu billigen ist wie das des lutherischen
Getreidehändlers , so scheint es doch immerhin verwunderlich , daß die
„Hannov . Post " durch den Prozeß
ihres
Gesinnungsgenossen Leuß und der Frau Dr . Schnutz nicht besser von den gesetz¬
lichen Bestimmungen über den Meineid unterrichtet ist. Hiernach
kann
kein
Zeuge
wegen
Meineids
verfolgt
werden
, der
bis
zum Schlüsse
des Protolls
seine
Aussage
richtig
stellt. Entsch
(
. Rg . in Strafsachen
Bd . 8
S . 22 , S . 299 , Bd . 25 S . 124 ) . Es ist charakteristisch , daß hier
die antisemitische Zeitung von der Staatsanwaltschaft
die Verfolgung
eines Juden fordert , während sie sonst über Denunziationen
jammert,
und daß sie die Verfolgung
des christlichen Zeugen , der ebenso wie
der Jude gehandelt hat , nicht verlangt!
Osnabrück , 16 .
„Osnabr

. Tageblatt "

Juni .

Vor

einige auffallende

einiger

Zeit

brachte

das

Inserate , in deren erstem der
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jüdische Viehhändler
Gottschalk
30 M . dem versprach , der ihm
denjenigen Nachweisen könnte , der von einer ihm gehörigen Kuh Stücke
abgeschnitten habe . Vom Gildemeister der hiesigen Schlächterinnung,
Lotze, wurde dann in einem Inserat
mitgetheilt , daß Gottschalk selbst
und sein Geselle die Thäter gewesen seien . Es wurde gegen .Gottschalk
Klage wegen Diebstahls
erhoben ; dieselbe ist aber von der Staats¬
anwaltschaft
zurückgewiesen .
Infolge
des vorerwähnten
Inserats
klagte Gottschalk gegen den Gildemeister
Lotze wegen Beleidigung.
Dieser Tage wurde Gottschalk mit seiner Klage zurückgewiesen , weil
das Verfahren beim Zertheilen
der Kuh Bedenken erregt und Lotze
als Gildemeister durch den öffentlichen Ausdruck dieser Auffassung in
Wahrung berechtigter Interessen der Innung
und des ganzen Standes
gehandelt habe . Gegen diese Entscheidung
hat Gottschalk Berufung
eingelegt . Am 12 . d. Monats
hatte sich der Schlächter und Vieh¬
händler Gerdes , der an Gottschalk die Kuh nach Schlachtgewicht ver¬
kauft hatte , vor der Strafkammer
wegen Erpressung
zu ver¬
antworten . Gerdes hat nach eidlicher Aussage Gottschalk ' s , zu ihm
gesagt : „ Daß Du dies nicht gethan hast , weiß ich; Dein Geselle hat
eS aber gethan . Wenn dieser mir nicht 100 M . giebt , dann bringe ich
ihn in ' S Zuchthaus !"
Darauf klagte der Geselle wegen Erpressung.
Der Angeklagte
bestritt entschieden , die erwähnte Aeußerung getharr
zu haben , wurde aber , auf die eidliche Aussage Gottschalks hin und
weil ähnliche Drohungen
auch von einem Zeugen
gehört worden
waren , zu 10 Tagen Gefängnis
verurtheilt . In der Verhandlung
ist übrigens von dem als Sachverständigen
vernommenen SchlachthofJnspektor
Burgmann , das von den Zeugen Krämer
und Heuer
bemängelte Verfahren
bei dem Ausschlachten der Kuh als den Vor¬
schriften entsprechend bezeichnet worden.
^ Mülhausen
i . Elf ., 10 . Juni .
Wie die „ Neue Mülhauser
Zeitung " mittheilt , ist auf Anregung
des zur Zeit hier weilenden
Herrn Strauß , des durch seinen Kampf
gegen
den
Anti¬
semitismus
bekannten früheren Chefredakteurs der Zeitung „ Alliance
Nationale " in Paris , nunmehr
zwischen vier der größeren hiesigen
Waarenhäuser , nämlich den Häusern M o n a s ch, Steilberger , Wronk e r und Gebrüder
Alsberg , ein notarieller
Vertrag
abgeschlossen
worden , wonach sich alle vier Firmen verpflichten , vom 15 . Juni ab
an allen Wochentagen , mit Ausnahme des Samstags
und der Tage
vor einem Feiertag , sowie mit Ausnahme der Weihnachtswoche , ihre
Ges ch äste
um8Uhr
abends pünktlich zu schließen,
widrigen¬
falls in jedem einzelnen Uebertretungsfalle
von hundert Mark an die hiesige Armenkasse

eine Konventionalstrafe
zu leisten ist. Dieser
23*
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jeglichen

staatlichen

auf humanen
Absichten
Nachahmung finden.

Zwang

beruhende

zustande

Vertrag

wird

gekommene

hoffentlich

vielfach

X München , 10 . Juni .
Zu der in einer Reihe von Zeitungen
gebrachten Nachricht , daß am 25 . August l . Js . hier ein „All¬
gemeiner
Zionist
enkongreß
" , der
eine Wiederaufnahme
des Königreichs Israel anstrebe , stattfinden werde , wird den „ München.
N . Nachr ." von maßgebender und offizieller Seite mitgetheilt : „ Der
sogenannte nationale Zionismus
ist eine utopistische Bestrebung , die,
in jüngster Zeit entstanden , von einem Judenstaate
in Palästina
träumt , und die nur dort Anhänger findet , wo die Juden den Ver¬
folgungen und wüsten antisemitischen Verhetzungen ausgesetzt find , wie
in Rußland , Rumänien , Wien . Die deutschen Juden , sowie der bei
weitem größte Theil der Judenschaft
überhaupt
weisen solche Be¬
strebungen weit von sich' und halten sie für Phantasien , die , durch
krankhafte Zustände erzeugt , ebenso schnell verschwinden werden , wie
sie gekommen sind .
ständig
besonders

zu

Von

diesen

trennen
jene
die verfolgten

Anlegung
und
Amerika

von
zu

Phantasien

sind

edlen
Bestrebungen
russischen
Juden

Ackerbaukolonien
Bauern
und

voll, die
durch

in
Palästina
Handwerkern

er¬

ziehen
wollen.
Bemerkenswerte
Erfolge sind auf diesem Ge¬
biete bereits erzielt worden . Es ist selbstverständlich , daß der nationale
Zionismus
von dem bei weitem größten Theile der Judenheit
auf
das Energischste bekämpft wird . Der Jude fühlt sich eins mit seinem
Vaterlande
und geht in der Nationalität
des Volkes auf , in dessen
Mitte er lebt . — Ob ein Kongreß der nationalen
Zionisten , wie er
in den Zeitungen gemeldet wird , thatsächlich hier stattfinden
wird,
ist in maßgebenden Kreisen noch nicht bekannt . Weder dem Münchener
Rabbinat
noch der hiesigen israelitischen Kultusverwaltung
ist eine
sind

mit der

gesammten israelitischen Bevölkerung Münchens darin einig ,
national -zionistischen Bestrebungen dem Geiste des Judenthums

authentische

Nachricht

darüber

zugegangen

und

beide

daß die
wider¬

sprechen und mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden müssen,
und sie würden es lebhaft bedauern , wenn ein solcher Kongreß mit
solchen Tendenzen

hier

stattfände ."

In

Folge

dieser

Kundgebung

ließ Dr . Herzl an die Verwaltung
der hiesigen Kultusgemeinde
ein
Schreiben gelangen , in welchem er seinem Unwillen
über das Ver¬
halten der maßgebenden jüdischen Kreise Münchens lebhaften Ausdruck
gab und zugleich mittheilte , daß der für August d. I . geplante
„Zionisten -Kongreß " inMünchen
nicht
stattfinden
werde.
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diesen

zu

bemerkt

— Treffend

Vorgängen

die

„ Jüdische

Preffe " :

derjenigen Männer,
„Man hätte meinen sollen , daß die Mißbilligung
deren bisherige Wirksamkeit sie gegen den Verdacht prinzipieller Vor¬
oder zumindest
eingenommenheit schützt, ein Aufgeben des Projektes
seiner Tendenz zur Folge haben würde . Diese
eine Modifizirung
Erwartung hat getäuscht ; der Kongreß wird stattfinden , wenn nicht,
wie neuerdings verlautet , in München , so an einem anderen außerdeutschen Orte . Eines aber steht schon heute fest : die Zusammen¬
Judender gesummten
kunft ist nicht nur keine Vertretung
glauben
aus naheliegenden Gründen
heit , wie antisemitische Blätter
der Zionisten,
ein Kongreß
machen wollen , sondern nicht einmal
sondern einzig und allein eine Heerschau über den Anhang des Dr.
hindert nicht , daß derselbe
Herzl . Aber auch dieser sein Charakter
nach innen und nach außen großes Unheil stiften kann " .
eine
d . I . über
15 . Mai
vom
in dem Bericht
Die
Ludwig
Redakteur
antisemitischen
den
gegen
Verhandlung
über die Vor¬
5 , S . 275 ) enthaltene Bemerkung
(
Heft
Wenng
strafen des Beklagten ist dahin zu ergänzen , daß letzterer entschieden
enthalte einen Jrrthum , da er keine Be¬
behauptete , seine Strafliste
erlitten habe . — Gegen Wenng
strafung wegen Hausfriedensbruchs
war außerdem eine Geldstrafe von 12 Mark verhängt worden , weil
- Auszug"
„Talmud
eines Flugblattes
er durch Verbreitung
groben Unfug begangen hatte . Die gleiche Strafe hatte den Gärtner
Posch getroffen , der gelegentlich des Oktoberfestes in der
Georg
vertheilte . Auf er¬
an Passanten
Nähe der Festwiese das Flugblatt
die Strafe Wenngs
hobenen Einspruch erhöhte das Schöffengericht
auf 100 M ., die Posch ' s auf 25 Ri . Die gegen diese Urtheile ein¬
kamen am 26 . Mai zusammen vor dem Land¬
gelegten Berufungen
der
der Protokolle
Nach Verlesung
gericht I zur Verhandlung .
wiederholte der Vertheidiger
schöffengerichtlichen Verhandlungen
schriftlich gestellten Antrag , die Verhandlung
seinen schon vorher
und Meißner als
auszusetzen und Dr . Ecker, Rohling , Wahrmund
Sachverständige zu vernehmen sowie die Akten zweier vor den Land¬
Prozesse beizuziehen.
verhandelter
und Breslau
gerichten Münster
plaidirte er auf
Für den Fall der Ablehnung dieser Beweisanträge
der

Freisprechung

beiden

beantragte

Ablehnung

rufungen

und führte

Folgendes

Der

Staatsanwalt

sowie Verwerfung

der Be¬

aus:

könnte Sachverständige , die denen der Verteidigung

„Ich
gewachsen
Stellen

Angeklagten .

der Beweisanträge

sind ,

im Talmud

wohl

zum Beweis dafür , daß die angeführten
nicht enthalten sind . Ich unterlasse dies aber;

nennen

840

deutschen
denn

bei

dem

beiderseitigen

Reich.

sicher eintretenden

Sachverständigen

unversöhnlichen

müßte

Widerspruch

doch das Gericht

der

nach eigener

Meinung
entscheiden . Selbst
wenn die betr . Bestimmungen
Talmud ständen , könnten sie keine Geltung mehr haben . Es
hier in München
Anzahl

eine große , den Antisemiten

von Juden , die weniger

juden .

Man

sieht Inden

Juden

großartige

Male

jüdische

Schulen

das

Christen
eifrig

bester Ehe

leben , sieht

üben , sieht

Hunderte

christlichen

Parteien

ihre

einaesührten

jüdischen

edelsten , menschenfreundlichsten
ohne

hätten ?

Die

wie

Rücksicht

über

auf

das

sie im

in den hiesigen

Religionsschulbücher
Lehren

zu große

als die Nicht»

möglich , wenn solche Grundsätze

stchen , heute noch Geltung

Nebeumenschen

in

für

viel

begehen

der Wohlthätigkeit

Rechtsanwälte

thätig ; wie wäre
Flugblatt

mit

Werke

wohl

Strafthaten

im
lebt

enthalten

Verhalten

Religion

und

die

zu den

Stammes«

angehörigkeit . All das mußten die Angeklagten wissen und haben
deshalb bewußt und mit Willen groben Unfug verübt . Ein wirklich
nur

auf wirthschaftlichem

Gebiet

Kampf

gegen das

Volk der Juden

könnte aus die nationale

fähigkeit

die

Konkurrenz

durch

gesteigerte

wirken , aber Verlästerung

der Sütengesetze

ist kein wirthschaftlicher
drucktem
das

nicht

sich auf

sehr

Kampf .

Und einem
und

durch

nur
ohnehin

befindet , solche Flugblätter

geben , das

ist kein ehrlicher Kampf , das ist grober

erwiderte ,

Publikum,

daß

oder gar

schon in etwas

Stimmung

eidiger

ein»

gegenüber Ge¬

in festlich erregter

geheiterter

Verth

segensreich

urtheilssähigen

reichlichen Biergenuß

Richtigkeit des Talmud -Auszugs
hätten
seien die Ansichten der Sachverständigen

kluge

Leistungs¬

einerReligionsgenossenschast

selbstständigen

dem Wege zur Festwiese

auf dem Heimweg

Der

geführter

und thatkräftige

in die

Unfug

die Juden

an¬

Hand

zu

."

selbst die

zugeben müssen ; jedenfalls
widersprechend und den An¬

geklagten daher der gute Glaube an die Wahrheit nicht abzustreiten.
W e n n g selbst machte geltend , man wolle gerade durch Vertheilung
des Talmud -Auszugs bewirken , daß das Volk selbst einen Druck auf
die Regierungen

ausübe , um die Herstellung

einer amtlichen Talmud¬

übersetzung zu erwirken . Die Juden
seien vermöge ihres größeren
Wohlstands
an den Eigenthumsdelikten
zwar schwächer, aber an
vielen anderen Delikten weit stärker betheiligt als die Nichtjuden.
Ter

Talmud

werde einmal

als

giltig

hingestellt ,

um

seinen Angriff

auf das Schächten als Religionsvergehen
zu qualifiziren , dann aber
wie hierbei , wieder als ungiltig ; das sei jüdische Taktik . Er wandte
sich dann erbittert
gegen die Ausdrücke „ perfid " und „ unheilbare
Verblendung " , die im schösfengerichtlichen Urtheil auf ihn angewendet
wurden . Der Mitangeklagte
Posch
, der laut Zeugniß
des Irren¬
arztes

Prof . Grashey

an einer chronischen Nervenkrankheit

leidet , be-
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hauptete leidenschaftlich , er werde bei jedem Gang über die Straße
von Juden belästigt und wegen seines Leidens verspottet , die Juden
hätten verhindert , daß er Arbeit erhalte , weil er Gegner der Sozial¬
demokratie sei. Da er, statt sich sachlich zu vertheidigen , mit solchen
Angriffen fortfuhr , entzog ihm der Vorsitzende das Wort
und setzte
die Entscheidung
über die Beweisanträge
bezw . die Urtheilsverkündigung
auf den 1. Juni fest. Der an diesem Tage verkündete Beschluß des
Landgerichts in Sachen
gegen Wenng
und Posch lautete auf Ab¬
lehnung der vom Vertheidiger
gestellten Beweisanträge
und kosten¬
fällige Verwerfung
der
von
beiden
Angeklagten
eingelegten
Berufungen.
Aus
der Begründung
ist zu
entnehmen:
Es steht durch das
sie unter

voller

eigene Geständniß

Kenntniß

des Inhalts

bestimmte

Flugblatt

verbreitet
geeignet ,

bezw . öffentlich vertheilt
bei Nichtjuden
Haß und

hervorzurufen
Juden

etwa

Angehörigen

zu

der Wahrheit
keineswegs

Mindesten

für

erregen .
kein

feststeht .

zweifelhaft , ob

würden

befolgt .

Wenng

Einwand ,
Unfug

Das

Gericht

angeführten

werden ,

Die

Verhalten
Grundsätze

Angeklagten

handelte

wissen ,

sich nicht um die Verbreitung
von rein

nicht vertraute

Leser mußte

Wahrheiten

. . Das

dienstbar

gemacht

Talmudübersetzüng
zu erwirken .
der

Sprache

zum

überzeugt

auch

daß

noch

das

befolgt

thatsüchliche

der Juden und die in ihren Schulen gelehrten
sittlichen
mit solchen Gesetzen nicht in Einklang
stehen .
Es

heiten , sondern

aus

auch

äußerte , es könne

diese Gesetze

mußten

es

davon

der Geist der Gesetze

nicht

würden .

werden,

Gesetze seien noch giltig

den Juden , und der Vertheidiger
alle

so

durch Ver¬
behaupteten

hielt

Angeklagten

der

und

verübt

der im Flugblatt

sagte selbst , nur

daß

und

Zusammenlebens

lebe noch unter
bewiesen

hergestellt

zu gefährden

Der

großer

die

waren , die im Talmud -Auszug
und

friedlichen

hier nicht zu, da die Wahrheit

Thatsachen

Exemplaren

Konfessionen

könne

fest , daß

zur Massenverbreitung

haben . Das Flugblatt
war
Verachtung
gegen die Juden

eines

anderer

Beunruhigung

breitung

100 000

, die Möglichkeit

mit

allgemeine
trifft

in

der Angeklagten
das

festplatzes ,

die

rechtswidrige
Beim Strafausmaß

meinen ,
und

werden , um , wie W .
solches Vorgehen
,

dem

auch
Absicht

sich um sichere
Parteizwecken

selbst

Druck
in

sagte ,

amtliche

unzulässig ; besonders
und

der

einzelner
der Nähe

Angeklagten

war für beide Angeklagte

eine

auf die Negierungen

dem Wunsch Wenngs
der

Wahr¬

der Sache

einseitigen

ist stets

fetten

mit

es handle

Verhetzung

Art der Vertheilung
sicher

unumstößlichen

gewissen Druck

leidenschaftlicher

der Einleitung

der aufdringlichen

aber

von

Ansichten ; der

Volk sollte erregt
durch einen

Ein

Form

subjektiven

gehässigen

Stellen

und

des Oktober¬

entsprach , ist die
zu

die erhebliche

entnehmen.
Ge-
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öffentlichen
des Flugblatts
straferhöhend

Ordnung
, für Wenng
und die mehrfach erlittenen
in Rechnung zu ziehen . Da das

es selbstständig
eine Strafe
zu
sogar auf Freiheitsstrafe
erkannt

bestimmen gehabt
hätte , hatte das

Ergebniß einer eventuellen Beweisaufnahme
auf das Strafausmaß
keinen Einfluß ; daher waren die Beweisanträge
des Vertheidigers
auch in dieser Hinsicht abzulehnen.

^ Lchweinfurt , 10 . Juni . Hier wurde heute vor dem Schöffengeeicht die Beleidigungsklage des GeLreidehändlers Seligstem in Schweinfurt und des Landtagsabgeordneten
Burger in Zeil gegen den anti¬
semitischen Redakteur der „ N . bayer . Landesztg ." M e m m i n g e r
in Würzburg verhandelt . Der Letztere hatte in der „ Landeszeitung"
von Uri Seligstem grundlos behauptet „ dieser Jude
hat durch seine
schlechte Waare den guten Ruf unserer fränkischen Gerste geschädigt
und unseren Bauernstand
schwer benachteiligt " . Weiter schrieb das
Blatt : „ Die Direktion nahm die schlechte, nicht keimfähige Gerste des
Handelsjuden , hierdurch wurde der bayerische Staat schwer geschädigt " .
Die Benachtheiligung
des bayerischen Staates
wurde deshalb hereingezogen , weil das Hofbräuhaus
sich in eigener Verwaltung
des
Staates
befindet . Dr . Sigl
druckte diese Artikel in seinem „ Vater¬
land " ab . Wegen fortgesetzter Beleidigung — begangen
an Selig¬
stein und Burger , der ersteren an die Direktion empfohlen hatte , —
hatte sich nun Memminger
vor dem hiesiegen Schöffengericht zu ver¬
antworten , während der Abgeordnete
Dr . Sigl
zur Zeit noch nicht
zur Verantwortung
gezogen werden kann , da der Reichstag die nöthige
Zustimmung

verweigert hat . Die Silage betraf verschiedene Artikel über
Lieferung von untersränkischer
Gerste für das kgl. Hofbräuhaus
in
München . Memminger wurde schuldig erkannt je zweier fortgesetzten
Vergehen der Beleidigung
und deßhalb zu einer Geldstrafe von je
200 M ., eventuell 20 Tagen Haft verurtheilt . Memminger
nannte,
das Redaktionsgeheimniß
preisgebend , als Gewährsmann
den Abg . Dr.
Ratzing
er , der seinerseits wieder von dem entlassenen Braumeister
des Hosbräuhauses
Pflieger
die unwahren Angaben
des erwähnten
Artikels erhalten
haben soll .
Das Gericht sprach den Klägern das
Recht zu, das Urtheil in drei Zeitungen zu publiziren . Memminger
ist der Verfasser einer Schmähschrift
über den „ Talmud ."
Burger
und Seligstem wollen nun auch den Abg . Dr . Ratzinger verklagen.
^ Fürth , 10 . Juni .
Der hiesige israelitische
Wanderunterstützungsverein
macht bekannt : „Jakob
K a l e s k y aus Posen,
circa 50 Jahre alt , Metzger , kleiner Statur , mit grauen Kopfhaaren
und grauem Schnurrbart , beschwindelt seit Jahren
alle jüdischen
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Unterstützungskaffen . Hier wurde er als Betrüger verhaftet , und bei
der Verhandlung
am Amtsgerichte war er geständig , daß er Katholik
sei. Er erhielt drei Wochen Gefängniß ."
-ft - Wien , 10 . Juni . Ueber den zwischen der Wiener Kommune
und dem Kaiser - Jubiläums - Theater - Verein abgeschloffenen und vom
Stadtrathe
genehmigten Vertrag
berichtet die „ Neue Freie Presse " :
„Das Theater
soll ausschließlich der Pflege des deutschen Dramas,
insbesondere des deutschen Volksstückes gewidmet sein ; alle Werke,
deren Tendenz
geeignet wäre , das religiöse Gefühl der christlichen
Bevölkerung
in irgend einer Weise zu erschüttern , sollen von der
Bühne ausgeschlossen sein .
Werke , welche das religiöse Gefühl der
n i ch L ch r i st l i ch e n Bevölkerung , die ja gleichfalls
mit ihren
Steuergulden
an den Kosten des „ Stadttheaters " partizipiren wird,
verletzen , wird die kommunale Theatercensur
also nicht nur passiren
lassen, sondern
vielleicht sogar freundlich
vorwärtsschieben .
Die
„Präsidial -Loge " im ersten Range für das Präsidium des Gemeinderathes
ist wohlweislich
vertragsmäßig
vorgesehen , und der „Herr
von
Wien
wird
sich nunmehr
auch im Theater
wie
ein
kleiner
Potentat
von seinen Völkern bejubeln laffen können ."
Zum
Oberstabsarzt
I . Klasse wurde
Dr . Jacob
Schaff,
zum Oberstabsarzt
EL Klasse Dr . Wolfgang
Liszniewski
er¬
nannt . Den Regimentsärzten
Dr . Droch , Dr . Ellbogen,
Dr . Frauenglas
und Dr . Katz wurde
das
goldene Verdienst¬
kreuz mit der Krone verliehen . — Der
antisemitische Stadtrat
Räder hatte es unternommen , 425 Aerzte , von denen ein großer
Theil Juden waren , aus der Wählerliste der Aerztekammer zu streichen.
Dem darauf von den Aerzten ergriffenen Rekurs hat die Stadthalterei
aber sofort Folge geleistet . — Von günstigstem Erfolge war der
Appell an die Oeffentlichkeit zu Gunsten der armen jüdischen Schüler
des Leopoldstädter Kommunal -, Real - und Obergymnasiums , denen
der antisemitische Wiener Stadtrath
die Schulgeldbefreiung
versagte .
Der Gemeinderath
Dr . Alfred
Stern
veröffentlichte
das ansehnliche Ergebniß
der Sammlung
und die Vertheilung
der
Spenden an die armen Schüler . — Der Schuhmacher Joseph Trawöger,
der sich vor dem Welser Kreisgerichte
wegen in bäuerlichen Kreisen
verübten Betruges
zu verantworten
hatte , war Vertrauensmann
der
„Katholischen Volkspartei " .
Trawöger
wurde zu drei Monaten ver¬
schärften Kerkers verurtheilt.
o Petersburg
, 10 . Juni .
Die Visirung
der Päffe der
jüdischen
Mitglieder
des Geologe
n - K o n g r e s s e s in
Riga findet nach behördlicher Anordnung
ohne Weiteres
seitens der
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russischen Konsuln in Deutschland statt, sobald sich das nach Rußland
reisende Kongreßmitglied durch seine Mitgliedskarte legitimirt
. Dem
russischen Ministerium des Innern ist aber in jedem einzelnen Fall
Bericht zu erstatten
. — Der Zeitschrift„Woschod
" wurde berichtet,
daß das Kammergericht zu Kiew, an welches die Sache des Polizei¬
wachtmeisters
S l o w etzki , der einen Juden Namens Pewsner mit
Ruthenhieben bestraft hatte, in zweiter Instanz verwiesen war, Slowetzki
zum Verlust- aller Vorrechte und zur Verbannung nach Tobolsk in
Sibirien verurtheilt hat. -- Im 65. Lebensjahre verstarb hier derWirkliche

Staatsrath Dr. med. Julius
Davidowitsch
LevinsonL e ss i n g, einer der bedeutendsten hiesigen Aerzte, der für die schnelle
Vorbereitung der barmherzigen Schwestern während des russisch¬
türkischen Krieges den St . Stanislaus-Orden I . Klasse erhalten hatte.
Seiner Beerdigung sowie dem ihm zu Ehren veranstalteten Trauer¬
gottesdienste wohnte der Kultusminister Graf I . D. Deljanow bei.
Der Verstorbene war Mitglied des Central- Komitees der jüdischen
Kolonisationsgesellschast.

Vereinsnachrichten.
In diesem Juni-Monate feierten zwei hochverdiente Rabbiner,
deren Zugehörigkeit zu unserem Verein wir als eine Auszeichnung
für denselben betrachten
, ihren s i e b zi g ste n Geburtstag, Herr
Gemeinde
-Rabbiner Dr. W. F ei l chen f el d in Posen und Herr
Landes-Rabbiner Dr. F. Feilchenfeld
in Schwerin in Mecklen¬
burg. Bei dem Erstgenannten war am 15. Juni damit gleichzeitig
das Jubelfest einer reichgesegneten 25-jährigen amtlichen Thätigkeit
verbunden
. Wir bringen den beiden um das Judenthum und um
unseren Verein hochverdienten
, ausgezeichneten Männern auch an dieser
Stelle die aufrichtigsten Glückwünsche!
Der Vorstand des Central-Vereins hat es für seine Pflicht ge¬
halten, die mit den sogenannten„ Weihnachtsflugblättern
" vielfach ge¬
übte Boykottierung der jüdischen Geschäfte mit allen gesetzlichen
Mitteln zu bekämpfen
. Einer im Dezember 1896 erschienenen
Nummer der von Herrn Fritz Stein in Potsdam herausgegebenen
„Potsdamer
Zeitung" war (und zwar bei allen den Pots¬
damer Abonnenten zugegangenen Exemplaren
) das bei Th. Hentzschel
in Leipzig gedruckte Weihnachtsflugblatt beigelegt
, welches das auf¬
reizende Motto: „ Die Juden sind unser Unglück
!" und die höhnische
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Überschrift : „ Kaust Christgeschenke nur bei Juden !" aufweist , den
jüdischen Geschäftsleuten
allerhand Schlechtigkeiten zur Last legt , den
deutschen Juden als „ Fremdling " bezeichnet, schließlich „ Klapperschlangen
und Krokodile " als erträglicher hingestellt wie den „ Juden -Luxus . "
Da die Angaben Steins ,
Flugblatt ohne sein Wissen
dem Vereinsvorstand
nicht
Verbreiter des . Flugblattes
damer Zeitung " auf Grund

daß die Austrägerinnen
dieses abscheuliche
der „ Potsdamer
Zeitung " beigelegt hätten,
genügte , stellte der letztere gegen den als
zu betrachtenden Herausgeber der „ Pots¬
§ 360 Abs . 11 des Straf -Gesetz-Buchs einen

Strafantrag , welcher zur Folge hatte , daß Herr Fritz Stein
rechtskräftigen Strafbefehl
des Königlichen Amtsgerichts Potsdam
31 . März 1897 mit
Haft bestraft wurde.
Daß

einer Geldstrafe

unsere Gegner

von 30 Mark

durch
vom

oder 3 Tagen

bei ihrem Bestreben , die Massen

gegen die

Juden
auszustacheln , in Bezug auf die Mittel nicht wählerisch sind,
ist hinreichend
bekannt . Der Central -Vereins -Vorstand
ist wiederum
in der Lage , bei einer antisemitischen Aufreizung schlimmster Art nach¬
zuweisen , wie es mit der Wahrheitsliebe
jener Männer
bestellt ist,
welche es wagen , sich als Vertheidiger deutscher Sitte und Ehrlichkeit
aufzuspielen .
In
der „ Der Bauernfeind " betitelten Nr . 22 der
Politischen
Glöß
in

Bilderbogen
Druck
(
und Verlag der Druckerei
Dresden 1897 ) ist zu lesen:
„Die Landwirthschaft
hatte zwar quantitativ
bessere
Erfolge
wie früher , allein sie litt ebenfalls unter der all¬
gemeinen Nothlage . Zahlreiche
Höfe
und Bauern¬
stellen
mußten zwangsweise versteigert werden und sind zum
größten Theil direkt oder indirekt in jüdische
Hände
übergegangen .

Das

gewöhnliche

Schicksal

solcher Höfe ist

die Aus schlack ) tun g bis zum Atom ; es sei hier nur
an das herrliche Gut Lübeln bei Falkenberg erinnert , welches
' mehr wie 200 Jahre
von einer
Familie
mit
Sorgfalt
bewirthschaftet worden war . "
JahresberichtderHandelskammerzuMetz
1896.
Bald nach dem Erscheinen dieses Bilderbogens
veröffentlichte das
Dresdener
Antisemitenblatt
„ Deutsche Wacht " am 4 . März
d. I.
unter
der Spitzmarke ,>Juden
überall"
genau
mit den einleitenden Worten : „ Der Jahresbericht
für
Handelskammer
„Die Landwirthschaft

dieselbe Notiz
1894/96
der

in Metz enthält folgende bezeichnende Stelle:
u . s. w ."
Am 7 . April brachte dasselbe Blatt

an leitender Stelle eine Empfehlung des erwähnten Glöß ' schen Bilder¬
bogens mit der Bemerkung : Der Text schließt an einen Bericht der
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Metzer
Handelskammer
vom Jahre
1896 an , in dem es von der
LothringerLandwirLhschafL heißt , wie folgt : „DieLandwirthschaft
u . s. w ."
Wir hielten es für unsere Pflicht , dieser Sache auf den Grund
zu gehen , da es uns wenig glaubhaft erschien , daß die hochgeachtete
Metzer Handelskammer
einen derartigen , den thatsächlichen landwirthschaftlichen Verhältnissen
in Lothringen so wenig entsprechenden Bericht
erstattet haben könne . In den von uns beschafften und genau ge¬
prüften Metzer Handelskammer -Berichten der letzten Jahre fanden wir
weder die auf dem Glöß ' schen Bilderbogen
und in der „Deutschen
Wacht " gleichlautend
citirten
Satze noch irgend etwas AehnlicheS.
Wir setzten uns deshalb direkt mit der Handelskammer
zu Metz in
Verbindung , welche von uns erst die betreffenden Zeitungsausschnitte
erbat und uns dann nachstehende Antwort ertheilte:
Metz , 1.7 . Juni
1897.
An den Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens.
Berlin KW ., Karlstr . 26 1L
Indem wir uns
vom 7 . vor . Monats

beehren , in Erledigung
Ihrer gefl . Zuschriften
und 8 . dies., die mitgetheilten
Zeitungsaus¬

schnitte
zurückzusenden , können
wir nur
ausdrücklich
bestätigen,
daß zu keinem
Mo mentund
in keinemihrerJahresberichte
unsere Kammer sich in der angegebenen Weise ausgedrückt hat.
Diese Thatsache
Wir

begnügen

haben
uns

Sie

auch selber konstatiren

hiermit

diese formelle

können.

Erklärung

holen , wollen aber nicht verfehlen , gleichzeitig
fahren
auf ' s energisch
st e zu tadeln
marken.

zu wieder¬

das bezeichnete Ver¬
und
zu brand¬

Hochachtend
Die Handelskammer
, Metz.
Der Präsident:
H u m b e r t.
Dem

rühmlichen

Eifer

der Vertrauensmänner

des Central -Ver-

eins ist es vorzugsweise
für Vereinsangelegenheiten

zu danken , daß sich demselben selbst in der
wenig günstigen Jahreszeit
immer neue
Mitglieder
anschließen . Unter Anderen
sind im Laufe der letzten
Wochen durch die Thätigkeit
unserer
bewährten Mitglieder
Herren
Martin
Lebrecht und Jae . Gallinger in Nürnberg,
wo
nur
81 Einzelmitglieder
zählten , 141
Vereinsgenossen
worden , so daß die Zahl der Nürnberger Mitglieder
In M ü n ch e n wurden in den letzten Wochen
gewonnen , und
für die von
begriffen .

uns

auch in anderen
vertretene

deutschen Städten

Sache

sichtlich in

wir bisher
zugeführt

sich auf 222 erhöhte.
30 neue Mitglieder
war

das

erfreulicher

Interesse

Zunahme
A . L,
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31. Z . Berlin . Vor einiger Zeit schrieb der „ Reichsbote " :
„Wir scheuen uns nicht auszusprechen , daß uns Israeliten , die an
den in ihrer Religion
und ihrem überkommenen Kultus begründeten
Formen
treu
fest halten
, nur
aller Achtung
werth
erscheinen
gegenüber
jener blasirten Masse pietätloser Juden , die
aus gesellschaftlichen Rücksichten christliche Bräuche und Ordnungen
sich aneignen oder „ mitmachen " , ohne doch wirklich Christen werden
zu wollen , und selbst gegenüber jenen „ Christen " , die in blasirter
Stumpfheit die Überlieferungen
ihrer Kirche nicht nur für ihre Per¬
son mißachten , sondern auch Andersgläubigen
gegenüber preisgeben ."
— Das klingt nicht übel , aber manchen Leuten ist „ der Jude
im
Kaftan nur deshalb lieber als der Jude im Frack " , weil der letztere
sich häusiger als Wettbewerber
auf den verschiedensten Gebieten zeigt
und dringender Anspruch auf volle gesellschaftliche Gleichberechtigung
macht.
G . M . Berlin .
Wir können Ihre Ansichten über Akte der
interkonfessionellen Wohlthätigkeit nicht billigen . Man kann das Eine
thun und braucht das Andere nicht zu lassen . Jüdische Blätter ver¬
öffentlichten kürzlich einen von einem Konsul in Stockholm an Herrn
AbrahamNamanson
gerichteten vom 15 . Maid . J . datirtenBrief , inwelchem
u. A . gesagt wurde : „ Wir gestatten uns , in Anbetracht einer Feier
in unserer Familie , Ihnen
hiermit einen Betrag von 1000 Kronen
mit der Bitte zu übersenden , dieses Geld unter Arme mosaischen
Glaubens
in geeigneter Weise zu vertheilen . Wir thun dies um so
freudiger , als die Erfahrung
gezeigt , wie bereitwillig Ihre Glaubens¬
genossen wetteifern , den Nothleidenden unter den Christen zu helfen ."
31. R . Berlin . Die polizeiliche Sistirüng
zweier verwahrloster
Schulmädchen am Abend des 13 . Juni veranlaßte ein hiesiges Antisemitenblatt zu der Bemerkung , daß das eine Mädchen von ausgeprägt
semitischem
Typus
gewesen sei und deshalb die christlichen
Eltern den Verkehr ihrer Töchter mit den i n d e r Entwickelung
weiter
vorgeschrittenen
semitischen
Jugendgenossinnen
hüten möchten . Daß der angeblich semitische Typus
ebenso wenig
wie ein alttestamentlicher Name eine Bürgschaft für die semitische Ab¬
stammung ist, dürfte den Redakteuren
des Antisemitenblattes
schon
deshalb bekannt sein , weil dunkle krause Haare und ähnliche angeblich
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semitische Kennzeichen ebenso wie jüdische Namen
Gesinnungsgenoffen
finden.
Frau

E . G . Berlin .

Was Sie

uns

sich bei vielen ihrer

über den „ Antisemitismus

in einzelnen jüdischen Kreisen " schreiben , ist leider nicht ganz unbegründet.
Immerhin ist nicht jede solche — wir wollen sagen : unbedachte — Aeußerung ernsthaft zu nehmen . Dr . Arthur Seidl in Dresden berichtete
am 4 . d . Mts . in einem
„ Die Geschichte von Oskar
dem
Witzigen"
überschriebenen
Feuilleton : „ So soll ja auch — nach
der Fama — Herr Blumenthal
einmal überlegen
gelächelt und ge¬
sagt haben : „Gott
, es
giebt
doch
schließlich
keinen
größeren
Antisemiten
ist aber völlig unglaubhaft , weil
kretär des Deutsch -Israelitischen
sicher nicht nur einmal überlegen

als
mich ! " Diese
—
Aeußerung
Dr . Oskar Blumenthal
früher Se¬
Gemeindebundes
war und weil er
gelächelt hat!

V . K . Berlin . Sie sehen , das Bachler ' sche Organ ist gar nicht
so bös , wie es sich zuweilen anstellt . Es wahrte in einer am 2 . Juni
veröffentlichen Notiz mit großer Wärme einem Juden,
dem
„ viel¬
gewandten
und
unternehmungslustigen
"
preußischen
Hofagenten
Simon
Kremser,
nicht nur das Verdienst , zuerst Omnibusse am
Brandenburger
Thor aufgestellt zu haben , welche „sehr anständigen"
Thorwagen

nach ihm „ Kremser " benannt

nicht , daß K . sich vorher
und Umsicht hervorgethan

wurden ; es verschweigt .sogar

in B l ü ch e r ’ 3 Gefolge durch Tüchtigkeit
und für die Rettung
einer inhaltvollen

Kriegskasse mit dem Eisernen Kreuz und dem Orden pour le merite
ausgezeichnet
worden
war .
—
Noch
bezeichnender
für
das
genannte
Blatt
war aber die am 1 . Juni
dem Berichte über
die Verhandlung
der zweiten Kammer in Württemberg
angehängte
redaktionelle Bemerkung : „ Der „ Schulchan
Aruch " ist immer das
Blümchen Rührmichnichtan
für die deutschen Parlamente . Naiv ist
aber die Begründung des Berichterstatters , daß der „ Schulchan Aruch"
für Württemberg
außer Betracht falle , weil „ die in den israelitischen
Schulen gebrauchten Lehrbücher keinerlei bedenkliche Lehren enthalten ."
So dumm werden die Juden
nicht sein, in diesen Büchern
ihre
mündliche Lehre zu verewigen . Dazu
sind
sie viel
zu schlau;
wären die Christen nur halb
so klug ! D. Red ." — Das ist eine
Verbeugung
vor
der
jüdischen Klugheit , die einer
Beleidigung
der Glaubensgenossen
des Herrn Dr . Bachler recht ähnlich sieht und
recht gewagt sein würde , wenn nicht Präcedenzfälle
bewiesen hätten,
daß „ Kollektiv - Beleidigungen " einer schwer zu begrenzenden Menge
ungesühnt bleiben müssen.
G . G . Berlin .
Wir verweisen Sie auf S . 831 des vorigen

Briefkasten der Redaktion.

349

Jahrganges unserer Vereinszeitschrift vom Oktober 1896 . Dort wurde
von uns bereits mitgetheilt, daß der fahnenflüchtige Einjahrig - Freiwillige
Karl
Schmuhl
vom Garde -Train -Bataillon der Sohn eines christ¬
lichen Ehepaares in Mecklenburg sei. Den antisemitischen Blättern
ist sicher unsere damalige Notiz nicht unbekannt geblieben. Trotzdem
hat die Staatsbürger -Ztg . am 28 . Mai d. I . durch einen „ W i e d e r
Einer"
überschriebenen Bericht den Versuch zuerst verblümt wieder¬
holt, den desertirten „ Schmuhl " zum Juden zu stempeln, dann aber
am 30 . Mai sogar von dem „ wenig deulungsfähigen Namen und
der Race" des Schmuhl phantasirt , weislich aber von der Religion
des Deserteurs geschwiegen! Ferner hat sie, was übrigens auch der
„Reichsbote" und die „ Deutsche Wacht" gethan, den Zufall , daß im
Börsen-Courier in Folge eines Druckfehlers der Deserteur falsch be¬
zeichnet war , zu der Andeutung benutzt, daß dort absichtlich statt
„Schmul " „ Schmal " gesetzt worden sei. Der Mann heißt aber
weder „ Schm u l" noch „ Schm a l" sondern „ S chm u h l" und
ist weder Jude , noch jüdischer Abstammung.
R . S . Magdeburg . Der wegen Fahnenflucht und leichtsinnigen
Schuldenmachens zu 9 Monaten Gefängniß verurtheilte bisherige
Einjahrig -Freiwillige
vom 3 . brandenburgischen Train -Bataillon
Frankel
stammt nicht wie der Deserteur Schmuhl von christlichen
Eltern , sondern hat sich — wie s. Z . ein Antisemitenblatt berichtete —
getauft, um Offizier zu werden. Durch die Versetzung in die zweite
Klasse des Soldatenstandes hat er nun auch sogar die Berechtigung
zum Einjährig -Freiwilligen -Dienst verloren und muß nach Verbüßung
der Strafe noch volle zwei Jahre nachdienen.
C. L. Breslau . Wohin die auch in turnerischen
Kreisen
betriebene antisemitische Wühlerei führt , zeigt der neueste Aufruf des
Gauturnrathes
des Egerland -Turngaues . In diesem Aufruf wird
gesagt: „ Durch die Aufnahme des Egerland -Turngaues in den 15.
Kreis wurde den ihr Vereinsleben auf arischer
Grundlage
gestaltenden Turnvereinen die Mitarbeit im Rahmen der deutschen
Turnerschast nicht versagt, womit (leider !) die Berechtigung juden¬
freier Vereine in dieser Körperschaft anerkannt wurde. Heuer findet
nun das 7. Kreisturnfest des 14 . Kreises in Reichenberg statt, und
hält es der Egerland -Turngau für angezeigt, dahin zu wirken, daß
die Theilnahme
von
N i cht d e u t s che n , von allen
Juden
, an demselben
vermieden
und
es so den
auf arische
^ Grundlage
fußenden
Turnvereinen
möglich
gemacht
wird , an diesem
Feste
theilzunehmen.
Die
Vereine des Egerland -Turngaues halten alle Nicht-
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deutschen ,

insbesondere

jüdischen

Turner

ihren

Reihen

fern

und

würden sich sämmtliche Angehörige
dieses Gaues
gedemüthigt fühlen,
wenn sie bei einem deutschen Kreisturnfeste Schulter
anSchulter
mitJuden
turnen
müßten
oder
garmit
solchen
geselligen
Verkehr
zu
pflegen
im Grundgesetze des Egerland - Turngaues

hätten.
Nachdem
der reindeutsche Stand¬

punkt ( arische Mitgliedschaft ) bestimmt ist , fühlt sich der gefertigte
Gauturnrath
veranlaßt , die gesinnungsverwandten
Vereine zu bitten,
allen ihren Einfluß
dahin geltend zu machen , daß das Kreisturnfest
in Reichenberg nicht von Juden
beschickt und mit Ausschluß aller
sonstigen nichtdeutschen Kreise zu einem deutschen Volksfeste , wie es
die Einladung
des deutschen Turnvereins
in Neichenberg verspricht,
gestaltet wird ."
D . M ., Hannover . Die „ Hann . Post " schreibt : „ Vier Herren
Speier
betreiben an der Packhofstraße ein Schuhgeschäft . Als Inhaber
stehen am Schaufenster zu lesen : Julius , Bernhard , Hermann , Moritz
Speier , im Handelsregister werden aber Isaak , Baruch , Hermann , Moses
Speier als Inhaber
genannt . Eigenthümlich , daß Juden so oft be¬
strebt sind , ihre richtigen Namen zu verdecken. Warum nur ? ?" —
Wahrscheinlich , damit einem gewissen Gift -Speier der Stoff nicht ausgeht!
8 . M . Hamburg . Fahren
Sie
ruhig nach Marienbad.
Die

„ Neue Freie

Presse " veröffentlichte

am 6 . d . M .

klärung : „ Da in letzter Zeit eine Agitation
wurde , dahin gehend , P . T . Gäste israelitischer

folgende

Er¬

gegen mich eingeleitet
Konfession von meinem

Etablissement ferne zu halten , sehe ich mich zu der Erklärung veranlaßt,
daß ich jeglicher antisemitischen Strömung
fern stehe, und muß ich
alle gegentheiligen Ausstreuungen
als böswillige Erfindung bezeichnen.
Joseph
Hanslik,
in Marienbad.

Besitzer des Etablissements

8 . Z . München . Als
das Stöckerblatt
Volk
„

„ W a l d m ü h l e"

Antwort verweisen wir Sie darauf , daß
" am 29 . Mai d. I . folgende sarkastische

Notiz brachte : „ Für die Dichter unter unseren Lesern ! Die Zeitung
„Zion " hat einen Preis
von 500 Francs
für die beste jüdische
Nationalhymne
ausgeschrieben . Einlieferungszeit
bis 15 . Juni d. I.
Die
Betheiligung
aus
dem
Leserkreise
des
„Volk
" wird
zweifellos
eine
rege
sei n ."
Sie sehen
also ,

wer
Anlaß zum Anstimmen von Jubelhymnen
zu haben glaubt!
A . V . Dresden . Der Schachmeister W . Steinitz
ist Jude.

.Als er vor längerer Zeit in der Moskauer Nervenheilanstalt
festgehalten wurde , sagte er eines Tages spottend zu dem ihn behandelnden
Irrenarzt : „ Behandeln fie mich wie einen Juden und — weisen Sie
mich aus ."

Briefkasten

der Redaktion.
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I . L. Leipzig . Die von dem „ Fritzlarer Kreisanzeiger " ver¬
öffentlichte landräthliche
Aufforderung
an die Bürgermeister , eine
Nachweisung der Grund -, Gebäude - und Einkommensteuer einzureichen,
ist auf die z. Z . statlfindende
Regulirung
der
Lehrer¬
gehälter
zurttckzuführen .
In
den Formularen , welche in den
Vorverhandlungen

über die Regulirung
zur Anwendung kommen , ist
auch eine Rubrik , in welcher das Steuersoll der Mitglieder der Schul¬
sozietät aufzuführen ist. Der Landrath Noeldechen ist der Borsitzende
der Schuldeputation
für die sämmtlichen , also auch für die jüdischen
Volksschulen seines Kreises . Da er aus den Gesammtlisten nicht er¬
sehen kann , wer Jude
und demnach Mitglied
der Schulsozietät ist,
muß er sich zur Feststellung
des Betrages
des Steuersolls
an die
Bürgermeister
wenden .
Die jüdischen Schulen
in dem dortigen
Regierungsbezirke
sind bekanntlich öffentliche
jüdische
Volks¬
schulen.
(5. G ., Chemnitz .
Die
neuerdings
vorgekommenen
Aus¬
weisungen

sind nicht gleichmäßig zu beurtheilen . Die Ausweisung
aus Crimmitschau
erfolgte
auf Grund
des Freizügigkeitsge¬
setzes vom 1. Nov . 1867 und des sächs. Gesetzes vom 15 . April 1886
und die bei der Kreishauptmannschaft
Zwickau erhobene Beschwerde
wurde zurückgewiesen — wahrscheinlich wegen mehrfach vorgekommener
Bestrafungen
des Ausgewiesenen . In
B r a u rrs ch w e i g würden
dem von dort Ausgewiesenen
kaum Schwierigkeiten
bereitet worden
sein, wenn er der ihm schon vor längerer Zeit gewordenen Weisung,
das Geschäft mit altem Metall aufzugeben , gefolgt wäre .
Anders
liegen einzelne andere uns gemeldete Fälle von Ausweisungen
un¬
bescholtener , ausländischer Juden , dir sich auch nachweislich in keiner
Weise lästig gemacht haben . In Thorn wurde deshalb eine solche Aus¬
weisung zurückgenommen . Dasselbe ist auch in Rybnik zu erwarten,
denn im Allgemeinen liegt die Sache so, daß die Staaten
von der
Befugniß , auch Angehörige befreundeter , fremder Staaten
auszuweisen,
nur gegen lästig gewordene Ausländer
Gebrauch machen.
Auf zahlreiche Anfragen , welche die vielbesprochene Aeußerung
des Professors
Dr . I . Rosenthal
in Erlangen
betrafen,
erwidern wir:
Der berühmte
Physiologe
ist nicht deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens,
sondern
Dissident.
Das
„ Bayr.
Vaterland " berichtete , daß er aus diesem Grunde bei seinem 25 jährigen
Jubiläum
eine Gratulation
der Israelitischen
Kultusgemeinde
zurück¬
gewiesen

habe .

nicht , alle Juden

Das
hindert selbstverständlich die Rasseantisemiten
für seine Aeußerung , die in der von ihnen verbreiteten
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Fassung die Empfindungen jedes Christen tief verletzen muß , verantwortlich
zu machen .
Der authentische Wortlaut
dieser Aeußerung steht aber
zunächst noch nicht fest .
Herr Professor Dr . . Rosenthal hat auf die
deshalb an ihn direkt von uns gerichtete Anfrage geantwortet , daß
die von ihm gemachte Aeußerung entstellt an die Oeffentlichkeit gebracht
worden sei, daß er aber vor Erledigung der gegen ihn bei dem Vor¬
gesetzten Ministerum eingereichten Klage nicht in der Lage sei, desfallsige Schritte in der Oeffentlichkeit zu thun . Sollte es sich bestätigen,
daß
die
Aeußerung
Rosenthals
wirklich
geeignet
war ,
das
religiöse
Gefühl
zu verletzen , dann
müßten
w ir
eine solche
Auslassung eines frühern Juden beklagen . Wir finden für jenes Vor¬
gehen auch keine Entschuldigung darin , daß große christliche Physiologen
über christliche Dinge
nicht minder verletzende Aeußerungen
gethan
haben und daß der Historiker Treitschke vom Katheder aus über das
Judenthum
noch weit Schlimmeres
gesagt hat!
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Wechselwirkungen.

jpljCon der Zeit der ägyptischen und syrischen Herrschaft trat,
anfänglich nur bei den außerhalb des heiligen Landes
wohnenden Juden, das Bestreben hervor
, die jüdische Lehre mit
der griechischen Weltanschauung zu verbinden
. Die Anhänger dieser
Bestrebungen
, die Hellenisten
, erklärten
, daß die Grundlage der
griechischen Philosophie in der heiligen Schrift gesucht werden
müsse
, daß die bedeutendsten griechischen Philosophen
, Sokrates,
Plato, Aristoteles erst durch die Worte der Propheten zu der Höhe
ihrer Anschauungen gelangt wären. Auf Grund dieser Annahme
glaubten sie eine innige Verbindung der griechischen Anschauung
und der von ihr völlig verschiedenen jüdischen Lehre herbeiführen
zu können
; eine stattliche Reihe von Gelehrten unternahm in
größeren und kleineren Schriften
, von denen uns noch einzelne er¬
halten sind
, nachdrücklich den Versuch dieser Vereinigung
. Auch
auf die Juden des heiligen Landes selbst übte bald griechischer
Brauch und griechische Sitte nachhaltigen Einfluß aus; erhielt doch
selbst die höchste Landesbehörde die griechische Bezeichnung
„Synhedrium
", ja, die Parteien innerhalb des jüdischen Volkes
gruppirten sich nach dem Maße der Einwirkung
, die der griechische
24
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Gestützt aus griechische Inschriften,
worden sind , und die Latyschev voll¬

geschehen

war ,

1890

zu Petersburg

*) „ Die Juden im bosporanischen Reiche und die Genossenschaftender
oäßöiiävo'. ö-siv ai '.rov ebendaselbst" in den Sitzungsberichten der Kgl. preuß.
Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1897. XIII ). Sitzung vom 4. März d. I.
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hat, weist Schürer zunächst die Existenz jüdischer Ge¬
meinden in dieser Gegend bald nach der Zerstörung des zweiten
Tempels nach: Mitglieder von jüdischen Gemeinden erklären ur¬
kundlich die Freilassung von Sklaven und Sklavinnen, u. a. mit
der Bedingung, täglich die Synagoge (Proseuche
) zu besuchen Md
unter Anwendung der im nördlichen Griechenland üblichen Form
der Freilassung
, nach welcher der freigelassene Sklave fiktiv an eine
Gottheit verkauft(hier „ der Synagoge geweiht) wird.
Aus mehreren Inschriften, die 200 Jahre jünger sind und
aus derselben Gegend stammen
, erfahren wir weiterhin die Existenz
von Bruderbündnissen (aiwioi) der Verehrer des höchsten Gottes
(3°p»i«vot&säv ujnatov
): Neuaufgenommene ehren Gott durch Aufstellung
einer steinernen Tafel (- X-r^ -o, in die sie ihre Namen einmeißeln;
in der Tafel werden zugleich die rpssßikspoi
, ältere Mitglieder der
Genossenschaft
, erwähnt, die die Neuaufgenommenen unterweisen und
ausbilden— und zwar nicht bloß in dem Kultus des höchsten
Gottes; auch die Pflege der körperlichen Uebungen hat sich der
Bruderbundu. a. zur Aufgabe gestellt
, dafür sorgt ein
Besonderer Werth wird ferner auf die Erziehung der Jugend gelegt,
damit diese dereinst die Blüthe des Bundes erhöhe; dem wto?
liegt diese Aufgabe ob. Jeder
zählt ungefähr 40 Mitglieder;
von einem Zusammenschluß der einzelnen Vereine erfahren wir
nichts, sie sind wohl nur durch das geistige Band des gleichen
Kultus zusammengehalten worden.
Ueberzeugend weist der gelehrte Verfasser nach, daß mit dem
Ausdruck
nur vereinzelt der griechische Zeus be¬
zeichnet wird; dagegen kommt auf dem Boden der biblischen Welt
diese Bezeichnung so außerordentlich häusig vor (namentlich in
den späteren Büchern des Kanons und in den Apokryphen
, auch in
Inschriften von jüdischer Seite), daß diese Bezeichnung zweifellos
bei denjenigen Juden, die sich der griechischen Sprache bedienten,
üblich gewesen sein muß.
Von großem Interesse ist ferner das Verhältniß, das zwischen
den Mitgliedern des „ Bruderbundes
" und ihren jüdischen Nachbarn,
von denen ja der Bund seinen Ausgang»genommen hatte, bestand.
Keineswegs wurden die Mitglieder des Bundes völlige Anhänger
der jüdischen Religion; sie gehörten vielmehr, wie aus der Be¬
zeichnung ihrer Vereinigung heroorgeht
, zu der nicht unbedeutenden
veröffentlicht

24'
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erschwert
, wo man aus leidiger Furcht vor
Terrorismus antisemitischer Schreier und Hetzer sich geradezu
scheut
, das tüchtige jüdische Kulturelement für das Wohl des ge¬
fast unsagbare Weise

dem

meinsamen großen Vaterlandes nutzbar zu machen!
Blickt man zurück auf diese Reihe leuchtender Vorbilder
dem
ins

auf

Felde der parlamentarischen Thätigkeit
, dann fallen zunächst
Auge die unverwischlichen Züge jener Vorkämpfer
, welche ihre

Heimath in

Hamburg

hatten: Riesser
, Heckscher
, Röeu. Wolffson.

Nennt man die besten Namen der Hamburger Bürgerschaft
, dann
werden stets die Namen Gabriel
Riesser und Isaac
Wolffson genannt werden
, denn diese beiden Anwälte des Rechts
haben sich durch eine echt vaterländische Gesinnung im besten Sinne

des Wortes als deutsche Staatsbürger
jüdischen
Glaubens bewährt. Wer ihrem Beispiele folgt, wer denselben
Pfad verfolgt
, auf dem sie bahnbrechend gewirkt haben, dem kann
und wird auf die Dauer die volle Anerkennung
derBessergesinnten
unter denD rutschen christ¬
lichen Glaubens
nicht fehlen!
Was Gabriel
Riesser dem deutschen Vaterlande
, was
er seinen Glaubensgenossen war, das hat Emil Lehmann,
der früher Vizevorsteher der Dresdner Stadtverordnetenschast und
Vertreter des Wahlkreises Dresden- Antonstadt in der sächsischen
Zweiten Kammer war und selbst für seine Vaterstadt und als Volks¬
vertreter in verdienstlichster Weise wirkte
, in diesen Heften meister¬
haft geschildert
. Die Erinnerung an Jsaac Wolffson, der
würdig in die Fußstapfen Riessers getreten ist und eine nicht minder
segensreiche Thätigkeit entfaltet hat, ist aber noch in den dankbaren
Herzen vieler Lebenden so frisch
, daß es wohl nur einer schlichten,
kurzen Lebensskizze bedarf
, um sein Gedächtniß zu ehren, um daran
zu mahnen
, was dieser deutsche Jude seinem heißgeliebten Vater¬
lande, was er seiner Vaterstadt und seinen Glaubensgenossen
gewesen ist.
Jsaac Wolffson wurde am 19. Januar 1817 in Ham¬
burg geboren
, besuchte dort die israelitische Freischule und studirte
später in Heidelberg
, Göttingen und Berlin Jurisprudenz
. Wie
Riesser empfand er auf's Tiefste die Erniedrigung
, daß er als Jude
zur selbstständigen Betreibung der Advokatur nicht berechtigt war,
als er sich 1838 in seiner Vaterstadt Hamburg niederl-eß. Alle
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Als auf Grund der in lang umstrittenen und nach jahre¬
langen Kämpfen ins Leben getretenen Verfassung im Jahre 1859
die „ Bürgerschaft " , der in Gemeinschaft mit dem Senate die
Souveränität
im Hamburgischen Staate
zusteht, gewählt ward,
erhielt auch Dr . Wolffson ein Mandat , das ihm volle dreißig
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Jahre hindurch anvertraut blieb . Als Mitglied
der „ Bürger¬
schaft " nahm er lebhaften und hervorragenden Antheil an der
Hamburgischen Gesetzgebung ; so erstattete er die Berichte über die
Aufhebung der Todesstrafe , die Revision der Verfassung , das
Verantwortlichkeitsgesetz , die Reform der Strafjustiz , über Krankm¬
und Sterbekassen , die Anlage eines Hafens in Cuxhaven und die
Umwandlung der Hamburger Valuta . Außerdem war Wolffson
an der Abfassung des Verwaltungsgesetzes , den Einführungs¬
gesetzen für das Handelsgesetzbuch und die Wechselordnung , an den
Hamburger Ausführungsgesetzen zu den Reichs -Justizgesetzen und
an noch anderen wichtigen legislatorischen Arbeiten hervorragend
betheiligt . In den Jahren 1881 und 1882 war Wolffson erster
Präsident
der
Hamburger
Bürgerschaft.
Auch an der Gesetzgebung
des Reiches
hat
er in
rühmlichster Weise mitgearbeitet . Als Vertreter des dritten Wahl¬
kreises seiner Vaterstadt im Jahre 1871 in den e r st e n deutschen
Reichstag
gewählt , schloß sich Wolffson der nationalliberalen
Fraktion an und gehörte deren Vorstand längere Zeit an . Die Ge¬
wissenhaftigkeit , welche ein Hauptzug seines Charakters war , und
die Pflichttreue , mit welcher er jede übernommene Aufgabe zu
lösen suchte, traten namentlich in dieser zehn Jahre währenden
Reichstagsthätigkeit
hervor , da er während derselben , so weit
bekannt ist, keine einzige Sitzung versäumte . Am meisten nahm
ihn diese Thätigkeit in den Jahren 1875 und 1876 in Anspruch,
indem er damals in der Reichstags
- Kommission
an
der
Ausarbeitung
des
Gerichtsoerfassungs¬
gesetzes
, der Zivilprozeßordnung
und der StrafProzeßordnung
sich
als ein überaus thätiges Mitglied
bewährte.
Als nach Einführung der Justizgesetze die Rechtsanwälte der
drei freien Städte im Jahre 1879 zu einer gemeinsamen An¬
waltskammer
zusammentraten , wurde Wolffson zum ersten
Vorsitzenden derselben erwählt und er hat diese Stellung bis zu
seinem Tode innegehabt .
Der Bericht , welchen die Han¬
seatische
Anwaltskammer
über
das Jahr
1895 er¬
stattete , begann mit dem Ausdruck tiefer Trauer über das Hin¬
scheiden ihres Vorsitzenden und fuhr dann fort : „ Wir haben in
ihm geschätzt und geliebt den Mann von tiefem juristischen
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Wissen
, durchgeistigt durch frühe philosophische Studien, r>on
glänzendem Scharfsinn
, von überzeugender Beredsamkeit
. Voll Ab¬
scheu vor Allem
, was niedrig und gemein
, Feind der handwerks¬
mäßigen Juristerei
, das Recht überall auffassend als die ars boni
et aequi, von warmem Herzen für alle menschliche Noth und
Trübsal, gleich freundlich für arm und reich
, war er eine Arbeits¬
kraft ersten Ranges und bis in ein hohes Alter von nie ermüdendem
Fleiße. Seine seltene Tüchtigkeit ließ ihn berufen werden zu
jahrelanger Mitarbeit
an den wichtig st en Gesetzen
für Hamburg und Deutschland, zuletzt als einziger
Rechtsanwalt in der ständigen Kommission für Schaffung des
Bürgerlichen
Gesetzbuchs. Seine Arbeiten haben ihm
und der hanseatischen Anwaltschaft hohe Ehren bereitet
. Gegen
seine Kollegen war er von stets bereiter Liebenswürdigkeit
; milde, wo
er zu urtheilen berufen war, ist er im Vorsitze unserer Kammer,
wie durch sein ganzes Leben
, ein Vorbild für die Rechts¬
anwaltschaft geworden und seinem Gedächtniß wird unsere
Bewunderung und unsere Dankbarkeit verbleiben
".
Als der Bundesrath den damals bereits 73 Jahre alten
Juristen im Jahre 1890 zum ständigen Mitgliede der Kom¬
mission
für die zweite Lesung des Bürger¬
lichen Gesetzbuches ernannte, trug Wolffson mit Rücksicht
auf sein hohes Alter Bedenken
, diesem ehrenvollen Rufe Folge zu
leisten
. Nachdem er aber darauf aufmerksam gemacht worden
war, daß er unter allen zu ständigen Mitgliedern Berufenen der
einzige Vertreter der Rechtsanwaltschaft sei, glaubte er es dem
Stande, dem er noch mit seinem ganzen Herzen angehörte
, schuldig
zu sein, jedes Bedenken schwinden zu lassen
. Noch volle fünf
Jahre hat er in Berlin an den Arbeiten der Kommission regen
Antheil genommen und bis zum letzten Tage unermüdlich dem
nationalen Werke seine Kräfte geliehen
. In dem Bewußtsein der
Förderung dieses großen Werkes und in dem Verkehr mit hervor¬
ragenden gleichgesinnten Kollegen fand Wolffson reichlichen Lohn
für die mannigfachen Opfer, welche ihm im hohen Lebensalter die
Entfernung von der Heimath und der Familie auferlegte.
Am 12. Oktober 1895 erlag Wolffson den Folgen einer Lungen¬
entzündung
, von seiner Vaterstadt als einer ihrer besten Bürger
tief betrauert
. An der Beerdigung nahm ein großer Theil der
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theil, und der Chef der Hamburgischen
Justizverwaltung lieh am Tage des Begräbnisses den Gefühlen
der ansehnlichen Trauerversammlung beredten Ausdruck
, als er
seine Rede mit den Worten einleitete
: „Der Mann, den wir heute
hinaustragen sollen
, war einer der bedeutendsten Geister
, der ver¬
Hamburger Bevölkerung

dientesten
Bür ger unserer
Stadt , einer der
besten und edelsten unseres Volkes und unserer
Zeit. Ich wüßte keine Tugend, die ihm gefehlt hätte, keinen
Fehler, der an ihm merkbar hervorgetreten wäre. Er war tüchtig
und bescheiden
, arbeitseifrig und uneigennützig
, gefühlvoll und
standhaft
, sparsam und wohlthätig
, bedürfnißlos und freigebig,
ein zärtlicher Gatte und Vater, ein treuer Freund, ein liebens¬
würdiger Gesellschafter
. Wahrhaftigkeit und Wohlwollen bildeten
den Grundzug seines Charakters
, dessen wohlthuende Wärme Jeder
empfand
, der ihm nahe kam. Er gehörte zu den seltenen Menschen,
die in einem thätigen Leben nicht nur im Handeln unsträflich,
sondern rein im Gedanken bleiben
, denen das Gemeine und
Schlechte als ein Fremdes und Unverstandenes gegenübersteht
."
An dem Sarge des als Jude geborenen und als Jude ge¬
storbenen würdigen Volksvertreters wurde diesem die wohlverdiente
Anerkennung gezollt
, daß er einer der besten und edelsten des
deutschen Volkes gewesen sei, und damit wurde zum Ausdruck ge¬
bracht
, daß man sehr wohl ein treuer Deutscher in dem edelsten Sinne
des Wortes sein könne
, ohne dem Judenthum untreu zu werden
und seine Abstammung zu verleugnen
. Das in Bronze ausgeführte
Bildniß Jsgac Wolffsons wird in dem Hamburger Rath¬
hause
, dessen Bau nahezu vollendet ist, künftig einen Ehrenplatz
erhalten
, aber ein Denkmal dauernder
als Erz hat er
sich selbst errichtet durch seine Werke in den dankbaren Herzen
zahlreicher deutscher Staatsbürger
, und seine jüdischen Glaubens¬
genossen werden es stets mit besonderer Befriedigung empfinden:
Er war unser!
A. L.
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JHj| m Ende des siebzehnten Jahrhunderts hat ein Franzose ein
Buch geschrieben
, in welchem er ganz ernsthaft die Frage
erörterte
, ob rin Deutscher Geist haben könne
. Und dieses Buch
ist diesseits des Rheins nicht mit lautem Gelächter begrüßt
worden
, sondern hat Entrüstung erregt und ist sogar ernsthafter
Widerlegung gewürdigt worden.
Es ist zu hoffen
, daß man im nächsten Jahrhundert die jetzt
von vielen Antisemiten aufgeworfene und gewöhnlich mit Nein be¬
antwortete Frage, ob ein Jude ein Deutscher sein könne
, ebenso
als lächerliches Kuriosum betrachten wird, wie wir die Frage des
arroganten Franzosen vom siebzehnten Jahrhundert
. Aber vorläufig
muffen wir gegen solche Paradoxa noch recht ernsthaft kämpfen;
und dies um so mehr, als es sich nicht darum handelt
, uns aus
dem idealen Reiche des Geistes und des Witzes zu verbannen,
sondern auf Grund dieser falschen Ethnologie versucht wird, uns
unserer Rechte zu berauben und uns wieder allen mittelalterlichen
Beschränkungen und Unterdrückungen zu unterwerfen.
Ein italienischer Schriftsteller
, der sich sonst nicht besonders
freundlich über die Juden äußert
, (G-uglielmo Ferrero, L’Europa
giovane, Mailand 1897) hat jüngst den deutschen Antisemitismus
eine Verrücktheit
, ein Produkt ökonomischen Niederganges
, Wahn¬
sinns und Demagogenthums
, genannt
. Aber schon der weise König
Salomo hat gelehrt: „antworte dem Narren nach seiner Narrheit
",
und auch die modernen Irrenärzte suchen manchmal ihre Kranken
zu kuriren
, indem sie auf ihre Wahnidee scheinbar eingehen
. Des¬
halb muß man versuchen
, die sonderbarsten Behauptungen der
deuischthümelnden Antisemiten als einer ernsthaften Widerlegung
würdig zu betrachten
, ihnen auf ihrem eigenen Boden entgegen¬
zutreten.

365

Die Juden als. Deutsche.
Ein deutsch - österreichischer Antisemit
Zugehörigkeit
nur

den Franzosen

begnügen
Juden

Drumont

der wiffenschaftlich

keine Arier

seien , um , darauf

und gesellschaftliche

zu verlangen .

so

jede Berührung

den von ihnen als
möchten ,

Afrika

linge behandelt
mongolischen

und

ganze

Theorie

von

auf

so
In

den Völkern
Ständen

seeprovinzen
Handwerker
übrigen

Bauern

Bevölkerung

körperlicher

Beschäftigung
entspricht

christlichen

Bevölkerung

völkerung

von

ähnlicher

Weise

noch häufiger
Wichtiger

die

großem
sind

in Polen
als

,

Juden

Differenzen
von

den russischen

Ost¬

vollkommen

mit

in

weil

Im

unter

sie

leben ;

sind

auch
in

Rußland

."

die

der

südwestlichen
derjenigen
unter

Juden

Deutschland

sind die

von

durch den Mangel

. . .

Juden

ver¬

sie zum Theil

sich im Allgemeinen

Juden

die körperlichen

zweite
(

als

der

und

wir

den

unterscheiden

Wuchs

so können

der Beschäftigung

Körpergröße

blonde

ihr

zwischen

in Oesterreich

welcher

An¬

und

Mensch"

überein ,

und
als

haltbare

wie Johannes

Körperproportioneu

sind

auf¬

, semitischen

körperlichen

Juden

Finnen

weniger

Rußland

die

die

zu

arbeitenden

betrifft ,

als

von

. . . Die

und

viel

mehr

Autorität

Die

geringer

in ihren

Ariern
und

recht

nicht

„Der

er u . A . :

bedingt

stimmen

dortigen

Slaven

Werke

sind

Fremd¬

nicht scheuen , wenn

Tendenz

anerkannte

; sie sind mehr

der Abstammung

als

mit semitischen,

ihnen

speziell

und

seinem

Aufl . 1894 , Bd . II ) sagt
schiedenen

gar
an

gehören,

nicht

die Sprachverwandtschaft

was

allgemein

Aus¬

jedes Recht absprechen

eine wissenschaftlich
Und

gesetzliche

scheuen , die

den arischen oder indogermanischen

Racen

berufen .

zwischen

Elementen

"

die

diese Leute , die

durchaus

auszunutzen ,

zu den Germanen
eine

jede

Kolonialschwärmern

wo sie

einseitig

zugegeben .

Berhältniß

daß

" Bezeichneten

jetzt schon von allen , nicht mit

thropologen

den

nichtarischen

ziehen ,

Antisemiten

abzusprechen , ja deren

Neger - „ Wirthsvölkern

und mongolischen

Ranke

gestützt , ihnen

eifrigsten

Arbeitskraft

die

auf

die

Phrase , daß

werden wollen , wo sie die Berührung

es gilt , deren
verdienen.

ist, wird

mit

zu den

nach Asien und

gebaute

den Juden

Gemäßigtere

ES ist merkwürdig ,

„ Fremdlinge

mitunter

Daß

neulich

schimmernden

Gleichberechtigung

treibung

uns

nachäffte .

sich mit

sehr

hat

zum menschlichen Geschlecht abgesprochen , womit er freilich

geistigen

der

einer

Be¬

groß .

In

nicht

selten,

Verhältniffe,

366

deutschen Reich.

und
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eigenen hebräischen
. Die aus England im dreizehnten Jahrhundert
vertriebenen Juden scheinen bald ihr Englisch vergessen zu haben;
die aus Frankreich Vertriebenen hingen länger dem Französischen
an, vertauschten es' aber nach und nach mit dem Deutschen
. Da¬
gegen haben die aus Spanien vertriebenen Juden um so zäher
an der Sprache der Pyrenäenhalbinsel festgehalten
. Noch im An¬
fänge unseres Jahrhunderts wurde in der Synagoge zu Bayonne
in Frankreich spanisch gepredigt
, und noch jetzt, vier Jahrhunderte
nach der Austreibung durch Ferdinand und Jsabella
, ist spanisch
die Muttersprache der Juden in einem großen Theile der Türkei.
Ebenso haben die aus Deutschland vertriebenen Juden die
deutsche Sprache nach Polen und Rußland getragen und halten
noch jetzt an ihr fest. Sie sind in diesen Ländern zu Pionieren
des Deutschthums geworden
, sie halten noch jetzt in Böhmen und
Mähren trotz des deutschnationalen Antisemitismus größtentheils
>zu den Deutschen.
Und diese Germanisirung war keine nur äußerliche
. Wie
schon im dreizehnten Jahrhundert der jüdische Minnesänger Suezkind
von Trimberg deutsch dichtete
, so haben die Juden stets am geisti¬
gen Leben der Deutschen theilgenommen
, empfangend und gebend.
Besonders hat die Bibel durch Luthers Uebersetzung das deutsche
Geistesleben tief beeinflußt.
Es ist freilich heute bei manchen Antisemiten ein Zeichen des
Dcutschthums
, die Bibel herabzusetzen und lächerlich zu machen,
obgleich sie damit sich selbst nicht als Deutsche erweisen
, sondern
nur dem Franzosen Voltaire Gefolgschaft leisten
. Die großen
Deutschen des vorigen Jahrhunderts haben die Bibel mit Ehr¬
furcht und Bewunderung betrachtet
. Man lese nur Herders„Vom
Geist der ebräischen Poesie
" nnd besonders das darin über die

Psalmen Gesagte
. Es ist charakteristisch
, daß Voltaire sich am
häufigsten über „die Berge, welche wie Böcke hüpften
" , des 114.
Psalms lustig machte
, den Herder so sehr bewunderte
. Und eine
noch höhere Meinung von den Psalmen hat I . G. Müller, der
Herausgeber seiner Werke.
So hat denn auch Herder gewünscht
, es möchte ein „deutscher
Ebräer" (er sagt nickt Jude) ein Epos von. den Thaten Moses
dichten
. Er hat damit vielleicht Weßely
's „Schire Tipliereth"

hervorgerufen
, aber er hat wohl an ein Epos in deutscher
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preußischen
, trotz der „verschiedenen

Abstammung
".
Deshalb dürfen wir uns aber auch von Augenblicksströmungen
—
und Jahrzehnte sind nur Augenblicke im Völkerleben
— mögen sie
noch so stark erscheinen
— nicht zu extremen Schritten fortreißen
laffen
, sondern an Religion und Vaterland in gleicher Treue festhalten
, weder Renegaten werden
, noch von Errichtung eines Juden¬
staates träumen!
Goethe, den gewiß Niemand für bigott gehalten hat, sagte
in Bezug auf Winckelmanns Religionswechsel
: „Es bleibt freilich
ein jeder
, der die Religion verändert
, mit einer Art von Makel
bespritzt
, von der es unmöglich scheint ihn zu reinigen. . . .
Ausdauern soll man, da wo uns mehr das Geschick als die Wahl
hingestellt
. Bei einem Volke
, einer Stadt, einem Fürsten
, einem
Freunde
, einem Weibe festhalten
, darauf alles beziehen
, deshalb
alles wirken
, alles entbehren und dulden
, das wird geschätzt
; Abfall
dagegen bleibt verhaßt
, Wankelmuth wird lächerlich
".

M. L. W.
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WSZeber die Frequenz
der
Berlins
im Schuljahre

höheren
1896/97

Lehranstalten
veröffentlichte kürzlich die

„Kreuz -Zeitung " eine vom Professor Gemß
verfaßte
Artikel -Serie , in welcher die Zahlen der hiesige höhere

interessante
Lehranstalten

besuchenden jüdischen Schüler

der

im Verhältniß

zur Zahl

jüdischen

Einwohner sich zwar als ziemlich günstige darstellten , dagegen die
Durchschnittsziffern
der jüdischen Schüler in den gesummten höheren
Lehranstalten
Preußens
weit niedriger
erschienen als sich nach den
häufigen antisemitischen Klagen über „ das Judenthum
an den höheren
Lehranstalten " annehmen ließ . In Berlin war zwar ein wesentlicher
Zuwachs der jüdischen Gymnasialschüler zu verzeichnen und in den beiden
Oberrealschulen seit 1893 die Zahl der jüdischen Schüler
immerhin
von 8 aus 10 Prozent gestiegen , aber in demselben Zeitraum
die¬
jenige der jüdischen Schüler auf den Berliner Realgymnasien
von 18
auf 16,7 Prozent zurückgegangen . Weit ungünstiger stellte sich aber
das Verhältniß
im ganzen Lande . Von den Einwohnern
Preußens
waren nach der Zählung im Jahre 1895 : 36,9 Prozent evangelisch,
34,5 Prozent katholisch , 1,5 Prozent
jüdisch , 0,1 Prozent gehörten
anderen Religionen
an . Unter den Schülern
aller höheren Lehr¬
anstalten
waren die Evangelischen mit 69,7 Prozent , die Katholiken
mit 22,1 Prozent , die Juden mit 8 Prozent , die Andersgläubigen
mit
0,2 Prozent
vertreten .
Die jüdischen Schüler
im ganzen Lande
waren nicht etwa mit dem höchsten Satze auf
treten , sondern
auf den Realschulen mit 8,8
8,6

Prozent

aus den Realgymnasien

den Gymnasien .

Auf

Ober -Realschulen
6
jüdischen Glaubens .
Preußen

und nur

Progymnasien

der Realschulen

mit 8,3

waren

7,1

Prozent

auf

Prozent , den

Prozent , den Prorealgymnasien
4,2 Prozent
Gegen 1893 haben die evangelischen Schüler in

im Prozentsatz , d . h. tatsächlich

und Prorealgymnasien
nahme

den

den Gymnasien
ver¬
Prozent , hierauf mit

nur

auf

den Realschulen

, zugenommen , die katholischen überall
und Prorealgymnasien

mit Aus¬

, die jüdischen aber nur
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auf den Realschulen ; sonst haben sie überall und zwar theilweise recht
bedeutende Verluste erlitten . Wenn dies in Berlin
und anderen
Großstädten nicht der Fall war , so lag dies einfach an den Folgen
der antisemitischen Bewegung , welche viele wohlhabenden Juden veranlaßte , die Mittelstädte zu verlassen , wo ihnen durch den von den
antisemitischen Terroristen
weiten Bevölkerungskreisen
aufgedrungenen
gesellschaftlichen und geschäftlichen Boykott der Aufenthalt
gründlich
verleidet worden ist.
Die Thatsache , daß fast nur in demselben Maßstabe , in welchem
die Zahl der jüdischen Schüler
in den höheren Lehranstalten
der
Mittelstädte abgenommen , diejenige in den Anstalten
der Großstädte
zugenommen hat , hat die antisemitische Presse nicht verhindert , von
einem „ wachsenden Einfluß
des Judenthums
auf das geistige Leben
des Volkes " zu phantasieren . Die „ Staatsbürger
Ztg ." verstieg
sich sogar zu den nachstehenden , mit den wirklichen Verhältnissen
in schroffstem Widerspruche stehenden Bemerkungen : „ Die Steigerung
der Zahl der jüdischen Schüler
auf den höheren Schulen zieht üothrvendigerweise das immer weitere Eindringen
des jüdischen Elements
in die sogenannten
Gelehrtenberufe
nach sich, aus dem sich
unsere

Richter,

Lehrer

ergänzen

unser

Verwaltungspersonal,
unsere
besonders spitzt sich diese Gefahr für die
akademische
L a u f b a h n zu . Wohin
aber der Einfluß
des
Judenthums
mit seinen subversiven Neigungen führt , das zeigen die
Erfahrungen , die mit jüdischen Privatdozentcn
gemacht worden sind,
das zeigt auch das Verhalten
der jüdischen Studenten . Beides hat
den Charakter
unserer Universitäten
und des akademischen Lebens
schon verändert . Vtäennt consules !"
Nun , wenn die Konsuln recht
sehen, dann werden sie sicher wahrnehmen , daß ' das in den Juden
vorhandene
tüchtige Kultur -Element
für
den Staatsdienst
herzlich
wenig Verwendung
findet , daß unter dem Verwaltungspersonal
so gut
wie gar keine Juden vorhanden sind , daß außerdem trotz der durch
.

Ganz

die Verfassung
verbürgten
Gleichberechtigung
bereits mehr als ein
Niegel vorgeschoben ist, welcher es den fähigsten Männern
jüdischen
Glaubens
unmöglich macht , eine Anstellung
als Lehrer
oder als
Richter zu erlangen , daß ferner die jetzt maßgebenden
politischen
Parteien
sich noch fortwährend
bemühen , neue Riegel anzubringen.
Daß „ der Charakter unserer Universitäten
und des akademischen Lebens
verändert ist" läßt sich leider nicht bestreiten , wohl aber , daß dies
durch jüdische Privatdozenten
und Studenten
bewirkt worden ist.
Ganz

andere

gestaltet ? das

Autoritäten
haben

haben das

diejenigen

gethan ,

akademische Leben unbehaglich
welche das politische Partei25*
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treiben

in die Hörsäle der Wissenschaft verpflanzt , dadurch die Harm¬
losigkeit und den Frohsinn des akademischen Lebens getrübt und den
Erisapfel
des Rassenhasses in die studentischen Verbindungen
ge¬
schleudert haben!
Mit Recht schrieben die „ Münchener Neuesten Nachrichten " am
15 . Juni : „ Deutsche Studentenverbindungen
haben etwas Anderes
zu thun , als sich um politische und religiöse Dinge zu streiten , deren
nicht einmal gereifte Männer Herr zu werden im Stande sind . Die
sogenannte „ Judensrage " ist unseres Erachtens eine Frage , an deren
Lösung am
allerwenigsten
die
Jugend
heranzu¬
treten
hat; jedenfalls
darf sie unter keinen Umständen in das
Programm
einer Studentenverbindung
ausgenommen werden " .
Die
Vorgänge in den deutschen
Burschenschaften
haben aber
leider gezeigt , daß trotz derartiger Auslassungen , trotz der Erklärung
von einer Bonner und drei Breslauer
Burschenschaften und trotz des
Protestes von 790 Alten Herren , an der famosen „ Resolution " festgehalten wird , welche dem freiheitlichen Geiste der früheren Burschen¬
schaft so wenig entspricht .
Antisemitische Blätter
bejubeln dies mit
den Worten : „ Für die Burschenschaft sind nunmehr aber die Akten
über die unerquickliche Frage endgiltig beschlossen. Der mit erdrückender
Mehrheit zu Eisenach gefaßte Beschluß , allen
nationalen
Schutzund Trutzverbänden
beizutreten , beweist, daß in der heutigen Burschen¬
schaft ein ähnlicher Geist weht wie in der alten vor 80 Jahren " .
Dem Geiste , den die Antisemiten begreifen , mag diese augenblickliche
Strömung
entsprechen , aber die freiheitlich gesinnten Männer , welche
ehemals in der Burschenschaft lebten und wirkten , haben gewiß nicht
geahnt , daß in unserer Zeit ein Kulturrückschritt unternommen
würde,
denn nichts war einem Ernst Moritz Arndt verhaßter als „ die Knechte,
die uns zu Knechten machen wollen " . Allezeit ist früher die akademische
Jugend gegen die Dunkelmänner
für den Geist der Humanität und
den Fortschritt auf geistigem Gebiete eingetreten .
Heute erbaut es
leider viele Jünglinge , wenn sie im „ Volk " lesen : „ Die trüben
Wellen jener „ M o d e h u m a n i t ä t " haben ein kräftiges Werk
der Überschwemmung
vollzogen .
In
ihrem Brausen verhallten die
Stimmen der ersten Männer der Nation vollkommen ungehört . Sollte
es rricht möglich sein, nachdem weiteren Kreisen die Augen aufgegangen
sind über die 1869
begangene Thorheit , wieder zu den alten , von
der Modekrankheit freien Einrichtungen
den Juden gegenüber zurück¬
zukehren ?"
Wenn die Jugend dazu ihre Hülfe leiht , zu überlebten
Einrichtungen zurückzukehren , dann wird sie schließlich auch dazu bei¬
tragen müssen , daß „ die Wissenschaft umkehrt " und von ihr wird es
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dann mit den Worten

Rückert ' S - in

den

„ Geharnischten

Sonetten"

heißen : „ Ach, in die Ketten seid ihr selbst geschlagen !"
Hoch an der Zeit ist es auch, daß in der deutschen
Turner¬
schaft eine
ernste Abwehr
der rückschrittlichen antisemitischen Be¬
strebungen stattfindet .
Deshalb
veröffentlicht
der Vorsitzende
deutschen Turnerschaft
I) r . F . Goetz in Lindenau - Leipzig in
Organ der deutschen Turnerschaft
folgenden Mahnruf:
.Während

die Turngenossen

abzuhaltenden

Kreisturnfest

sich zu dem in Reichenberg

rüsten

und

während

der neuesten

Ueberzeugung
Ostmark

mehr und

sich endlich die Hand

das Deutschthmn
einen

Angriffe

Aufruf

XV . Turnkreises ,
von
Juden
an
dadurch

den

Vereinen

die

glieder

zu

durchaus
wieder neuen

(?) gesinnten

aus

. arischer

turnfest
sein

Da

ist das

Verlangen

ungehöriges
Unfrieden

des

Theil

, an

d e m KreisX V eine

hochangesehene
Juden

Vereine,
als

des Egerland -Turngaues

Mit¬

als

ein

bezeichnen — nur geeignet,
Streit
heraufzubeschwören.

.Mitglied

gehörenden

Verein

grund¬

hat das

Recht ,

an dem Kreis¬

Jeder

Verein

hat das Recht,

zu nehmen .

einzurichten , wie er will — ebenso
auch jeder Gau

es

stehenden

gehörende

zu
und

aufgenommene

von Eßlingen

Turnvereine

es im Turnkreise

, darunter

den Deutschöstecreichern

unbehelligt

Haus

der

müssen , wenn

" Grundlage

in einen zur deutschen Turnerjchaft

gesetzmäßig

sich die

dahin zu wirken , „ daß die Theilnahme
dem Feste in Neichenberg
vermieden
und

deutscher Turnvereine

haben ,

Jedes

reichen

m ö g l i ch g e m a ch t werde

giebt , die

Deutschthum

soll , erläßt der „ Egerland -Turngau*

. völkisch "

t u r n f e st e t h e i l z n n e h m e n .
ganze Reihe

aller

herüberklingt,

bricht , daß alle Deutschen

zum Frieden

nicht untergehen
an

aus das

mehr Bahn

(Böhmen)

zur Freude

denkenden Deutschen aus Oesterreich die srohe Nachricht
daß Angesichts

der
dem

— aber

jeder

nach dem Beschluß

Verein

und jeder

Gau

hat auch die Pflicht , einen etwaigen anderen Standpunkt
als den
seinigen der Brudervereine
zu achten .
Diejenigen
deutschen Turn¬
vereine , die das Grundgesetz
haben ,

bilden

Turnvereine

die

den XV . Turnkreis

unbehelligt

und daß es Eintracht
Zeit , mögen

die Turner

deutschen

Turnerschaft

an¬

und haben das Recht , mit ihren

am Kreisturnfest
und Frieden

angenommen

diejenigen

Deutsch -Oesterreichs , die der deutschen

gehören , bilden
Mitgliedern

der deutschen Turnerjchaft

deutsche Turnerschaft , und

Theil

zu wahren

gilt

des Egerland -Turngaues

zu nehmen .

Das

in dieser ernsten
bedenken!

Hoffentlich beherzigen die Deutschen in Böhmen den wohlgemeinten
Rath , das Deutschthum in Oesterreich dadurch zu retten , daß sie selbst
unter sich die Streitaxt
begraben und sich nicht von Schönerer,
Zimmermann
und Genoffen auf
treiben lassen .
Die unnatürliche

einer verhängnißvollen
Bahn weiter
Vermengung
der antisemitischen Be-
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strebungerr mit dem Deutschthum hat bisher in Böhmen und Mähren
nur daS Czechenthum und auch in Wien das slavische Regiment gefördert.
UebrigenS scheint die österreichische Negierung nicht gewillt , die Ein¬
mischung des antisemitischen deutschen Reichstagsabg . Zimmer mann
zu dulden . Als derselbe am 27 . Juni in Bodenbach den Schnellzug
besteigen wollte , um an der deutsch - österreichischen Versammlung in
Aussig
Lheilzunehmen , wurde ihm eröffnet , daß er die Reise nicht
fortsetzen dürfe und bald 'darauf das folgende „ Ausweisungserkenntniß"
mitgetheilt : „ Im Hinblick auf Ihre Theilnahme bei der am 2 . Mai 1897
in Reichenberg

abgehaltenen

deutsch-nationalen

Parteitage , wobei

Sie als Redner ausgetreten sind , Maßregeln der österreichischen Regierung
einer abfälligen Kritik unterzogen
und hierdurch
nicht
nur
das
Ga st recht
verletzt,
sondern
auch die Ruhe
und
Ordnung
gefährdet
haben , finde ich. Sie im Grunde des § 2 des Gesetzes
vom 27 . Juli 1871 R . G . Bl . St . 88 , aus dem ganzen Königreiche
Böhmen abzuschaffen und Ihnen zugleich unter Hinweis
auf die im
§ 323 des Strafgesetzes festzusetzenden Straffolgen
zu untersagen , den
Boden des Königreichs Böhmen
binnen
Jahresfrist
wieder
zu betreten .
Dieses Erkenntniß
hat sofort in Vollzug zu treten.
K . K. Bezirkshauptmannschaft
in Tetschen
." Vom
deutschen Standpunkte
aus kann man sich mit dieser kleinlichen Maß¬
regelung eines deutschen Reichstagsabgeordneten
nicht befreunden , so
wenig der die deutschen Juden
Oesterreichs befehdende Abg . Zimmer¬
mann berufen scheint, das deutsche Element in bem Nachbarstaats zu
vertreten .

Die

katholische

„ Germania "

billigte

das

Vorgehen

des

Tetschener Bezirkshauptmanns
mit den Worten : „ Das Erkenntniß
kaün in keiner Weise befremden . Wenn nach Oberschlesien ein „ groß¬
polnischer " Agitator aus Galizien
kommen und dort „ grohpolnische"
Propaganda
treiben wollte , würde er beispielsweise von der Negierung
auch schleunigst auf den Schub gebracht werden ."
Das Organ
der
sächsischen Konservativen
„ Vaterland " erklärte , das Vorgehen
der
österreichischen Negierung
„ erwecke lediglich das Bedauern , daß die
Ausweisung nicht auch in Sachsen verfügt werden kann ."
Uebrigens wird die Kampfesweise der beiden Hauptagitatoren
der
deutsch -sozialen Reformpartei , Liebermann v. Sonnenberg
und Zimmer¬
mann , jetzt auch in Preußen von solchen Männern scharf getadelt , welche
früher
zu ihren entschiedenen Anhängern
gehörten , oder doch bereit
waren , ihre Bestrebungen
zu fördern .
Bezeichnend dafür ist eine
Aeußerung der „ Nordd . Allg . Ztg ." über das Nachspiel zur Reichstagswahl in Königsberg i. Pr . : „ Bei der Reichstagswahl
ist in Königs¬
berg zum ersten Male der Antisemitismus
in die Wahlbewegung
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worden .
Ms
Abg. Liebermann
von
aber
alsbald
nach den
a n . Auch an einem bekannten
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sein geräuschvoller Vorkämpfer
war
Sonnenberg
erschienen , stieß
verschiedensten
Seiten
hin
Führer der Konservativen in Königs¬

berg, Professor Zorn , glaubte er sich reiben zu dürfen.
In
einem längeren
Artikel der Naumann 'schen „ Zeit "

kenn¬

zeichnet Herr von Gerl
ach , der die antisemitischen Führer aus
nächster Nähe kennen gelernt hat , den Führer
der deutsch-sozialen
Reformpartei in folgender Weise : „ Vergebens
wird man Lieber¬
mann
v. Sonnenbergs
Reichstags - oder Versammlungsreden
nach einem Hauche politischen Freiheitsgefühls
durchforschen . Was er
in seiner großen Rede zu Gunsten
der Umsturzvorlage
ausführte,
das kehrt als Grundgedanke immer wieder . An reaktionärer Polizei¬
gesinnung wird er schwerlich von irgend einem Konservativen über¬
troffen werden können . Herr v . Liebermann
beherrscht heute die
Fraktion
der deutsch-sozialen Reformpartei
fast unumschränkt . Sein
angeblicher Mitregent
Z i m m e r m a n n ist lange aus der Rolle
des Duettisten
in die eines einfachen Chormitgliedes
herabgeglitten.
Ob die finanziellen
Sorgen
um seine „ Deutsche Wacht " dabei von
Einfluß
gewesen sind , oder ob die Sache sich einfach durch das
großartige
taktische und diplomatische Geschick Liebermanns
erklärt,
weiß ich nicht . Hand in Hand mit Liebermann
geht Dr . Vielhaben,
theils
aus Dankbarkeit , weil er ihm allein sein Mandat
verdankt , überwiegend
ihrer Seelen " .
Herr

aber
von

wegen der reaktionären Gleichstimmung
Gerlach schildert dann
auch noch die
übrigen Mitglieder der antisemitischen Fraktion und ertheilt dabei nur
dem Professor vr . P aul
Förster
eine gute Zensur , indem er ihn
als Idealisten reinsten Wassers , welcher den National -Sozialen ziemlich
nahe steht , bezeichnet . Höchst charakteristisch für das Treiben inner¬
halb der antisemitischen Fraktion ist auch ein an den Abg . Zimmer¬
mann
gerichtetes Schreiben
des Reichstagsabgeordneten
Professor
Dr . Paul Förster , in welchem dieser seinen Austritt aus der deutschsozialen Reformpartei
erklärt und sich über die Gründe seines Schrittes
wie folgt äußert : „Fraktionssttzungen sind seit Monaten gar nicht mehr
abgehalten
worden , früher auch nicht in genügender Weise . Die
beiden Wahlen in Königsberg und Wiesbaden
sind nicht besprochen,
kein Entschluß ist gefaßt worden . Der nächste Parteitag
hätte meines
Erachtens längst vorbereitet werden müssen . Gerade in der sozialen
Politik fehlt es uns noch an der rechten Stellungnahme
und an der
rechten Auslegung
unseres vorläufig
brauchbaren , indeß doch nicht
ausreichenden Programms . M i t t e l st a n d und
Mittelstand,
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darauf
sitzen
wir
fest , ohne daß recht ersichtlich wird , was
wir wollen und was wir nicht wollen . Von dem überaus mangel¬
haften Besuche des Reichstags
auf Seiten
unserer Fraktion , von
unseren ganz unzureichenden Preßverhältnissen
will ich nicht weiter
reden . Die Folge jenes Besuches und des Mangels
an aller Beredung ist, daß die Stellung
zu den wichtigsten Gegenständen dem
Belieben
des Einzelnen
überlassen
bleibt .
Und demgemäß wird
unsere Bewegung
auch im Lande keine rechten Fortschritte
machen.
Stillstand
und Mangel an Leben überall ! Oder
zu vielLeben,
das
heißt
oberflächlicher
Radau
mit
ver¬
brauchten

Schlagworten
!"
Daß auch noch andere antisemitische Abgeordnete solchen „ ober¬
flächlichen Radau
mit verbrauchten Schlagworten " nicht verschmähen
und mit demselben vorübergehend Erfolge
erzielen , ist dem durch
Ahlwardt warm empfohlenen Professor Paul Förster
sicher bekannt.
Im bayerischen Landtage
leistet z. B . auf diesem Gebiete der Ab¬
geordnete

R a tz i n g e r Erkleckliches, welcher in dem GerstenlieferungsProzeß durch den Redakteur der „ Neuen bayerischen Landeszeitung " ,
Memminger in Würzburg , so bloß gestellt worden ist, daß er jetzt
eine Klage des auf seine Angaben hin von Memminger beleidigten
Abg . Burger in Zeil und des Getreidehändlers
Seligstein in Schweinfurt

gewärtigt .
Bemerkenswerth
ist die Schärfe , mit welcher die
klerikale
„ Germania "
sich zustimmend
über den Entschluß
der
„Deutschen Reichszeitung " äußert , künftig die Berichte aus Bayern
nicht mehr von ihrem langjährigen
Korrespondenten
Ratzinger
zu
nehmen , weil sich dieser für die Zwieseler Kandidatur
des Preußen¬
fressers Sigl engagirt habe . — Daß zu den Schlagworten
der Anti¬
semiten

in manchen Gegenden
auch die Devise „ Gegen Junker und
Juden " gehört , erhellt aus der Thatsache , daß der Führer
des
antisemitischen Bauernbundes
in Franken , der vorher erwähnte Anton
Memminger
in Würzburg , mit Wärme für den in der „ Deutschen
Volksmacht " veröffentlichten
Aufruf
eintritt , in welchem die anti¬
semitischen Abgeordneten Gräfe
, Hirsche
! und Köhler
Beiträge
für ein Denkmal „ Florian Geyers , des Siegfrieds
des Bauernkrieges"
erbitten , der bekanntlich der Schrecken der Fürsten
Zeit war.

und Junker

seiner

Mit richtigem Taktgefühl
hat der „ Deutsche Schulverein " in
den gegenwärtigen Zeitpunkt , der allen Anlaß bietet , unter den
freiheitlich gesinnten Deutschen Oesterreichs
die Parteiunterschiede
zu verwischen und auch die von den Antisemiten
fortwährend
aufgebauschte Judenfrage
endlich unberührt
zu lassen , als geeignet
Wien
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erachtet , in einem Aufruf an das deutsche Volk zu gemeinsamer
Arbeit
imDienstedernationalenSache
aufzufordern.
Der Gedanke , den antisemitischen
Deutsch -Nationalen
durch Konzes¬
sionen den Wiedereintritt
in den Schulverein
zu ermöglichen , liegt den
Unterzeichnern des Aufrufs sicher fern .
Der Deutsch -liberale Wiener
Rechtsanwalt
Dr . Moritz Weitlof , der seit 17 Jahren
an der Spitze
des Vereins steht , hat in der Hauptversammlung
des Jahres
1885
in Salzburg
die Forderung
der Deutsch -Nationalen , judenreine Orts¬
gruppen bilden zu dürfen , mit der Erklärung
beantwortet , wer mit
den Verhältnissen
im Schulvereine
nicht zufrieden sei, möge gehen!
Sie verließen darauf den Verband und gründeten ihren eigenen juden¬
reinen „ Schulverein
für Deutsche " , der nach wenigen Jahren
als
staatsgefährlich aufgelöst wurde . Jetzt sind sie zum Wiedereintritt
in
den Schulverein
geneigt , erklären aber Folgendes : Sie sind bereit , die
gänzliche Fernhaltung
der Juden
aus dem Verein , die Auflassung
solcher Vereinsschulen , die zum größten
oder großen Theile
von
jüdischen Kindern besucht werden k ., vorläufig
zurückzustellen . Da
sie aber auf das Verlangen , nicht mit deutschen Juden
im engeren
Verkehr stehen zu wollen , nicht verzichten und neben den „ liberalen"
Ortsgruppen , denen Juden angehören , auch judenreine Ortsgruppen
wollen , so wird der Schulverein
auf diese Einigung kaum eingehen.
Wer sie nicht kennte , die Elemente der Schönerer -Partei , den müßte
nachstehende Aeußerung der „ Nationalen Zeitung " bei dem ehrenvollen
Empfang des Abg . vr . Schüler in Saaz belehren : „ Wir gingen eben
von der Ueberzeugung
aus , daß es dermalen , wo sich Regierung und
Slaven
gegen uns Deutsche vereinigten , nothwendig
sei , das uns
Einigende hervorzusuchen
und nicht das uns Trennende . Die Noth
unseres Volks gebietet uns , geschlossen vorzugehen ; wenn aber unsere
„Mitbürger mosaischer Konfession " der Ansicht sind , daß sich die Einig¬
keit der Deutschen auch auf sie bezieht , so sagen wir ihnen offen das,
was wir stets hervorhoben : Jude bleibt Jude ! Wir Deutsch -Nationale
lehnen es ab , im schweren nationalen Kampfe einen dritten in unsere
Reihen aufzunehmen , der nur geschäftshalber deutsch ist ."
Die letztere
völlig ungegründete
Verdächtigung
zeigt , daß an diesen Politikern
Hopfen und Malz verloren
ist . Sie begeistern sich höchstens für
den „ grundehrlichen " antisemitischen Reichsrathsabgeordneten
Mittermayer, der
ohne Entschädigung sein Mandat
nicht niederlegen will,
das er nach seiner charakteristischen Aussage
nur angenommen
hat,
„weil er gerade stellenlos war ."
So
gehört er noch immer dem
österreichischen Reichsrathe an , trotzdem der von ihm wegen Beleidi¬
gung verklagte Gegenkandidat Schuhmeyer , welcher ihn des Diebstahls,
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der Unterschlagung
dem Bezirksgerichte
Nach der „ Wiener
theil mit folgenden
die Fälschung
des

und der
Hernals
N . Fr .
Worten :

Urkundenfälschung
beschuldigt halte , von
am 19 . Juni frrigesprochen worden ist.
Presse " begründete
der Richter das Ur„ Die Beschuldigung deS Diebstahls sowie
Riseontos
ist vom Angeklagten erwiesen worden;
bezüglich der anderen inkriminirten Aeußerungen konnte der Wortlaut
nicht sestgestellt werden ."
Die „ Wiener N . Fr . Presse " bemerkt da¬
zu : „ Mittermayer
ist blos moralisch verurtheilt worden , und so schwer
ihn diese Verurtheilung
trifft , beraubt sie ihn doch nicht des Mandats.
Wenn er die Stirn
hat , nicht zu weichen, giebt es kein gesetzliches
Mittel , ihm das Mandat
zu entziehen . Seine Parteifreunde
haben
ihn an eine Stätte gebracht , an der er nie hätte erscheinen dürfen.
Ohne jede Scham haben sie ihn bis in die letzte Zeit agitatorisch
benutzt und sich nicht gerührt , dafür Sorge zu tragen , daß er in die
Versenkung hinabtauche , aus der sie ihn emporgezogen .
Vielleicht
werden sie jetzt Herrn Mittermayer
dahin bringen , daß er sein Man¬
dat niederlegt . Billig wird er es nicht thun , aber er wird mit sich
reden lassen ."
Den

Antisemiten

werden die Berichte über den Verlauf
des
Journalisten -Kongresses , der in der schwedischen
Hauptstadt tagte , kaum besondere Befriedigung
gewährt haben . Prä¬
sident dieses Kongresses war der Redakteur
des der Fraktion Lueger
besonders verhaßten „ Neuen Wiener Tageblatts " , Wilhelm Singer,
dessen „ auf die ewigen
Prinzipien
der Menschlichkeit"
internationalen

ausklingende Rede den lebhaften Beifall des Königs
und des Kron¬
prinzen von Schweden fand , welche aus der Estrade bei dem Prä¬
sidenten des Kongresses Platz genommen hatten.
An der Feier des 60jährigen
Regierungs - Jubiläums
derKönigin
Viktoria von England
haben
die Juden
des britischen
Reiches um so herzlicheren Antheil genommen , als unter der segens¬
reichen Regierung dieser hohen Frau die Ueberbleibsel mittelalterlicher
Unduldsamkeit und Vorurtheile
sich mehr und mehr verflüchtigt haben.
Bei dem ersten Besuche der London City wurde vor 60 Jahren
die
jugendliche Königin Viktoria von dem damaligen Sheriff von London
und Middlessex , Sir Moses Montefiore , empfangen , und jetzt bei dem
Diamant -Jubiläum
überreichte der gegenwärtige jüdische Lord -Mayor,
George Faudel Philipps , der edlen Greisin feierlich das Perlenschwert
der CSiti) und ritt ihr dann bis zum Mansion House voran , wo er
später bei einem Festmahl
im Namen der Stadt London die fürst¬
lichen Gäste seiner Monarchin
begrüßte . Für die Festgottesdienste
in
den britischen Synagogen
hatte der Oberrabbiner Dr . Adler besondere
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Gebete verfaßt , welche den Beifall ' der Königin fanden . In einer
von dem „ Board of DeputieS " und der „ Anglo -Jewifh Association"
überreichten
gemeinsamen Adresse wurden die Fortschritte aufgezählt,
welche
Königin

die
englischen
gemacht haben ,

Juden
während
der
und neben dem Tanke

wollen der Königin die wärmsten
zum Ausdruck gebracht .
Diesen

Wünsche für
der edlen ,

Großmutter
unseres
Kaisers
gewidmeten
schließen sich auch die deutschen Staatsbürger
Herzen an !

Regierung
der
für das Wohl¬

deren Wohlergehen
menschenfreundlichen

aufrichtigen
Wünschen
jüdischen Glaubens von
A . L.
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Korrespondenzen.
* Berlin , 7 . Juli . Der geschäftsführende Vorstand deS RabbinerverbandeS
in
Deutschland:
Dr
. Maybaurn - Berlin,
Dr . Horovitz -Frankfurt ,
Dr . GuiLmann -Breslau ,
Dr . AuerbachHalberstadt , Dr . Werner -München , veröffentlicht folgende Erklärung:
„Durch
die Einberufung
eines Zionistenkongresses
und
durch die Veröffentlichung
seiner Tagesordnung
stellungen über den Lehrinhalt
des Judenthums

sind so irrige Vor¬
und über die Be¬

strebungen seiner Bekenner verbreitet worden , daß der Unterzeichnete
Vorstand
des Rabbinerverbandes
in Deutschland
es für geboten
erachtet , folgende Erklärung abzugeben:
1. Die Bestrebungen
sogenannter
Zionisten , in Palästina
einen
jüdisch -nationalen
Staat
zu gründen , widersprechen den messianischen Verheißungen
des Judenthums , wie sie in der heiligen
Schrift und den späteren Religionsquellen
enthalten sind.
2 . Das Judenthum
verpflichtet seine Bekenner , dem Vaterlande,
dem sie angehören ,
nationale Interessen

mit aller Hingebung
mit ganzem Herzen

zu dienen und dessen
und mit allen Kräften

zu fördern.
3 . Uiit dieser Verpflichtung
aber stehen nicht in Widerspruch
jene
edlen Bestrebungen , welche auf die Kolonisation Palästinas
durch
jüdische Ackerbauer abzielen , weil sie zur Gründung
eines natio¬
nalen Staates
keinerlei Beziehungen haben.
Religion und Vaterlandsliebe
legen uns daher in gleicher Weise
die Pflicht auf . Alle , denen das Wohl des Judenthums
am Herzen
liegt , zu bitten , daß sie sich von den vorerwähnten
zionistischen Be¬
strebungen
und ganz besonders von vem trotz aller ' Abmahnungen
noch immer geplanten Kongreß fern halten ."
Der „ Reichs -Anzeiger " veröffentlichte die Verleihung des Sterns
zum Kronenorden II . Klasse an den G e h e i m r a t h S ch w a b a ch.
— Dem Mitglieds
unseres
Vorstandes ,
Sanitätsrath
Dr . I.
Blumenthal,
ist der Titel
„ Geheimer Sanitätsrath
" verliehen

381

Korrespondenzen.

worden . — Der PrivatdozenL der medizinischen Fakultät
der hiesigen
Universität Dr . G u st a v B e h r e n d wurde zum Profesior ernannt.
Der am 21 . Juni hier verstorbene Chemiker Dr . Julius
Aron
hat auf dem Gebiete der Thon -Analyse Bedeutendes
geleistet und
für die gesammte Thon -Industrie
durch Begründung
der ThonJndustrie -Zeitung
einen
literarischen
Mittelpunkt
geschaffen .
In
Bublitz 1848 geboren , gewann er später seine wisienschastlichen Aus¬
bildung auf der Berliner Universität
und auf der hiesigen Gewerbe¬
akademie als
Laboratorium

Schüler Karl Nammelsbergs , der damals das . chemische
dieser Akademie leitete . Der Technik in der Thon -Industrie

sind die in dem von Aron
eingerichteten
Laboratorium
gemachten
Untersuchungen
wesentlich zu Statten
gekommen . Unserem Verein
gehörte Dr . Julius
Aron seit dem 8 . Januar
1894 an.
Der
antisemitische
Redakteur
Buchdruckereibesitzer
Oswald
K non
hatte sich am 29 . Juni wegen Beleidigung des Landrichters
Dr . Hirsch
vor
der zweiten Strafkammer
des Berliner
Land¬
gerichts II zu verantworten . Knorr war in dieser Sache im Februar
d. I . vom Charlottenburger
Schöffengericht
zu 6 Monaten
Gefängniß verurtheilt worden und hatte gegen dieses Urtheil Berufung
ein¬
gelegt ; dasselbe hatte aber auch die Staatsanwaltschaft
gethan , der
die erkannte
gegen

Knorr

Strafe
ein

zu niedrig
Verfahren

erschien .
wegen

Im

Betruges .

Jahre

1895

Knorr

schwebte
sollte

den

Buchdruckereibesitzer Schmucker durch die falsche Vorspiegelung , daß
er eine Staatsanstellung
zu erwarten habe , bewogen haben , die von
ihm herausgegebenen
„ Charlottenburger
Nachrichten " noch länger als
bisher auf Kredit zu drucken . Die erste Verhandlung
in der Betrugs¬
sache fand vor dem Charlottenburger
Schöffengericht statt , in welcher
der damalige
Amtsrichter
Dr . Hirsch den Vorsitz führte .
Knorr
wurde verurtheilt , von der Berufungsinstanz
aber freigesprochen , weil
ein direkter Zusammenhang
zwischen der falschen Vorspiegelung
und
der Vermögensschädigung
nicht hinreichend nachgewiesen schien. Da¬
rauf ließ Knorr in seinem Blatte
einen „ offenen Brief an Se . Excellenz den Justizminister
Schönstedt " erscheinen , der von Beleidigun¬
gen des Dr . Hirsch strotzte . Es hieß darin u . A . wörtlich : „ Der
jüdische
Richter
Dr( . Hirsch
ist kein
Jude)
hielt
sich
einem Christen gegenüber nicht für befangen , und ich selbst habe ihn
nicht abgelehnt , weil ich sehen wollte , wie ein jüdischer Richter einem
Antisemiten gegenüber das Recht handhaben werde ."
Ferner : „ Wie
lange wird der jüdische Richter noch für würdig erachtet werden , als
Repräsentant
der geheiligten Person des Königs Recht zu sprechen ?"
und endlich : „ Der

jüdische Richter

hat die Wahrheit

zu verschleiern
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zu ermitteln , wie dies durch den Erlaß
gesucht, statt die Wahrheit
des Prozesses Heinze den Richtern zur
bei Gelegenheit
des Königs
am 29 . Juni
der Verhandlung
In
Pflicht gemacht worden ist."
einen gegen
Hirsch
suchte sich Knorr dadurch zu rechtfertigen , daß Dr .
Beweisantrag
gerichteten
Schmucker
des Zeugen
die Glaubwürdigkeit
abgelehnt habe : „ Ach was ! Der Zeuge hat dies
mit der Begründung
für
I ) r . Hirsch
er den
Daß
jedenfalls so und so gemeint !"
i hm
von
, seieinJrrthum
gehalten
Juden
einen
der auf den Namen zurückzuführen sei. Der als Zeuge
gewesen,
thatsächlich in
geladene vr . Hirsch gab zu , daß sich die Verhandlung
der vom Angeklagten dargestellten Weise abgespielt haben könne , doch
als unwesentlich abgelehnt , weil außer dem
habe er den Beweisantrag
gegenüberstanden . Während
EideSchmückers noch dieEide andererZeugen
beantragte , billigte der Ge¬
neun Monate Gefängniß
der Staatsanwalt
den Schutz des § 193 zu . Die Strafe
richtshof dem Angeklagten
der Staatsanwaltschaft
wurde daher unter Verwerfung der Berufung
herabgesetzt.
Gefängniß
Monate
auf zwei
st ^ ,
Völkergei
Der antisemitischen Zeitschrift „Moderner
in Berlin erscheint und
Bundes
des Sozialitären
welche als Organ
vertritt , ist
in der Judenfrage
Eugen Dührings
die Anschauungen
für die österreichisch-unga¬
das Postdebit
der Gründe
ohne Angabe
rische Monarchie entzogen worden.
j Potsdam , 5 . Juli . Wie früher berichtet wurde , hat der Bürgermeister
zur Ver¬
einiger Zeit die erbetene Erlaubniß
vor
in Perleberg
kaust
Wo „
Flugblattes:
des antisemitischen
breitung
man Konfirmanden - Anzüge ? " versagt . Auf eine Beschwerde der Perle¬
berger Antisemiten bei dem Landrathe antwortete dieser , daß er „ mit
Flug¬
des
Inhalt
aufreizenden
den
Rücksicht auf
für gerechtfertigt
die Versagung der polizeilichen Erlaubniß
Nun wandte sich der antis . brandenburgische Provinzialverband
zu Potsdam,
mit einer Beschwerdeschrist an die Regierung
ertheilte : „ Bescheid
welche am 1 . Juli d . I . nachstehende Antwort
auf die Beschwerde vom 11 . Mai d . I . — Den Antrag , die Ver¬
d . I.
vom 27 . März
in Perleberg
der Polizeiverwaltung
fügung
blattes
halte " .

vom 3 . April d . I ., durch welche
und des dortigen Herrn Landraths
des überreichten Flugblattes
zur öffentlichen Verbreitung
die Erlaubniß
nach
da
ich zurück,
Nr . 45 versagt wird , aufzuheben , weise
§ 116 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1 . August 1883 die Klage gegen
bei dem Kreisausder Polizeiverwaltung
die abweisende Verfügung
schusse zu erheben gewesen wäre . Zu einem Eingreifen von Aufsichtswegen liegt

aber ein Anlaß

dem vorliegenden

Falle

nur

nicht vor ,
innerhalb

da

die Polizeiverwaltung

ihrer Befugnisse gehandelt

in
hat " .
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an¬

hängige Privatklage deS Schlächtermeisters S . Löwenthal aus Battrow
in Westpr. gegen den bekannten Redakteur des „Landsberger Land¬
boten" , des „Bauernbund " und . anderer antisemitischen Blättchen,
Paul
Werner,
hat
am 22 . v. Mts . mit der Verurtheilung
Werners wegen Beleidigung
zu 5 Mark Geldstrafe und zur
Tragung der nicht unbedeutenden Kosten einen Abschluß gefunden.
Löwenthal sollte, nach dem Bericht des „Bauernbund " , eine kranke
Kuh für 12 Mk. gekauft und das Fleisch verkauft haben. W . ver¬
mochte aber den Beweis für seinen Bericht nicht zu erbringen . Dem
Schlächtermeister Löwenthal wurde auch die Publikationsbefugniß für
das „Amtsblatt " zugesprochen.
-j- Breslau , 10 . Juli .
Die „deutsch-soziale Reformpartei
Schlesiens" , welche vor Kurzem hier ihren Parteitag hatte, beschloß
bei den 1898 stattfindenden Reichstagswahlen
in den Wahl¬
kreisen Hirschberg-Schönau , Bunzlau -Lüben, Oels -Wartenberg , BriegNamslau , Jauer -Bolkenhain-Landeshut , Breslau -West und BreslauOst, Landkreis Breslau -Neumarkt, Schweidnitz-Striegau , Liegnitz-Goldberg, Grünberg -Freistadt , Lüben-Görlitz und Löwenberg nicht mehr
die konservativen Kandidaten oder die Agrarier zu unterstützen, sondern
eigene sich zur Deutsch-sozialen Reformpartei bekennende Kandidaten
aufzustellen, gleichviel ob man sich Erfolg versprechen könne oder nicht.
Besonders lange beschäftigte man sich mit dem Wahlkreise OhlauNimptsch
- Strehlen,
in welchem bei den Wahlen von 1893
der Gutsbesitzer Rother nach hartem Kampfe mit der Fortschritts¬
partei als Sieger aus dem Wahlkampfe hervorging . Rother galt
damals als entschiedener.Antisemit, hat sich aber im Reichstag nicht
der Deutsch-sozialen Reformpartei des Reichstages sondern den Kon¬
servativen angeschlossen. Obgleich die antisemitische Bewegung in
Schlesien seit dem Jahre 1893 keine Fortschritte gemacht hat, dürfte
die gegenwärtige Stellung der Antisemiten Schlesiens zu den Kon¬
servativen für die nächstjährigen Wahlen nicht ohne Bedeutung für
letztere sein.
X Nordhausen , 10 . Juli . Heber den gegen das Schächten
gerichteten Antrag des antisemitischen Abg. K o r t u m im schwarzburg-sondershausener Landtage schrieb die „Nordhäuser Ztg ." : „Die
Antisemiten haben in Preußen , Württemberg und Baden einen
gleichen Weg beschritten, um den jüdischen Bewohnern die Möglichkeit
zu nehmen, von rituell geschlachtetem Vieh zu genießen. In allen
drei Staaten
sind
aber
derartige
Anträge
fast
mit Einstimmigkeit
abgelehnt
worden,
und
dies
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mit Recht , weil es anerkannt ist, daß es bis dato keine bessere und
giebt , und Schlachtmaske , Bolzen rc.
Schlachtmethode
rationellere
in sanitärer Hinsicht in sich bergen als der mit
größere Gefahren
Halsschnitt , nach welchem in dem
ausgeführte
großer Sachkenntniß
das Thier vom Leben zum Tode befördert
einer Minute
Bruchtheil
spricht eine Broschüre,
Behauptung
wird . Für diese wahrheitsgemäße
der berühmtesten Professoren
in welcher eine Reihe von Gutachten
, Pet - Deutschlands , Virchow
und Pathologie
der Anatomie
c > ., ferner eine Reihe von Thierärzten , Schlachthaustenkofer
und christlichen Fleischern sich energisch
vorstehern , Jnnungsvorständen
aussprechen . Die ganze Sache ist eben nur eine antisemitische , partei¬
von Antisemiten
politische Sache . Es ist betrübend , daß allerwärts
systematisch versucht wird , Unzufriedenheit in der Bevölkerung hervor¬
zurufen und die Konfessionen gegen einander aufzubringen ."
A Colberg , 1 . Juli . Die „ Zeitung für Pommern " entnimmt einer
Brochure
herausgegebenen
- Daber
Diest
von
gegen Bismarck einige für die antisemitischen Verehrer des Altreichs¬
kanzlers öemertenswerthe Behauptungen . Der Verfasser der erwähnten
Schrift erzählt : am 26 . Februar 1874 habe eine eingehende Besprechung
fester konservativer Männer , Reichstags - und
einer größeren Anzahl
u . a . stattgefunden , in der sämmtliche Anwesende
Landtagsmitglieder
dafür stimmten , den Fürsten Bismarck aufzugeben und Front gegen
ihn zu machen , v . Tieft erzählt weiter , daß auch viele hohe Generale,
wie Graf Werder und v. Schmarzhoff , die Gefahr erkannten , die in
und
Bleichröder
mit
Bismarcks
der Verbindung
u d e n t h u m gelegen habe , und ihn : , v . Diest , deshalb
dem I
kürzlich von Herrn

Erfolg

wünschten.

23 Thor » , 6 . Juli . Wie zahlreiche Blätter
Schüler
jüdischen
einem
wurde
haben ,
Besuch eines
der
Staatsangehörigkeit

kürzlich berichtet
russischer
deutschen Real¬

mit der Begründung von dem Ober¬
gymnasiums in West preußen
präsidenten von Goßler verweigert , daß das dortige Gymnasium schon
von einheimischen jüdischen Schülern nicht nur zahlreich besucht, sondern
hinaus be¬
mit diesen Schülern weit über das Bevölkerungsverhältniß
setzt, und die Befürchtung zu erwägen sei, „ daß durch den Hinzutritt
die Anstalt eine
anderer Staatsangehörigkeit
von jüdischen Schülern
erfahren " könne . Dieser von Danzig den 1. April d . I.
Schädigung
datirte Bescheid veranlaßte einen hiesigen Kaufmann im Interesse des
(der Vater des gedachten Knaben ) eine
in Alexandrowo
Spediteurs
Eingabe
richten .

Dr . Bosse
an Se . Excellenz den Unterrichtsminister
Darauf ging ihm das nachstehende Schreiben zu:

zu
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No . 6868 .
Berlin , den 12. Juni 1897.
Ihrem Anträge vom 10. 4. er. auf Genehmigung des Auf¬
enthaltes des Schülers p. p. in Thorn zum Zwecke des Besuchs deS
dortigen Realgymnasiums kann mit Rücksicht aus die Verhältnisse dieser
Anstalt , die eine Beschränkung der Aufnahme auswärtiger Schüler
erfordern , nicht entsprochen werden ; dagegen
bleibt
es dem
Vater
des genanntenKnaben
überlassen,
für diesen
an einem
anderen
Realgymnasium
des
preuß.
Staates
die Aufnahme
nachzusuchen.
Im Aufträge:
gez. Schneider.

JL Pr . Stargard , I . Juli . Dem hiesigen Magistrat übergab der
Beigeordnete, Fabrikbesitzer Aron
Goldfarb,
im Namen seiner
Familie zum Andenken an seine verstorbenen Eltern , den Ehrenbürger
und Stadtältesten Isaak Goldfarb und der Frau Helene Goldfarb geb.
Borchard , 20 000 Mk. zur Gründung eines Altenheims für Bürger
ohne Unterschied des Glaubens . Ferner spendete die Familie Gold¬
farb weitere 10 000 Mk. für verschiedene wohlthätige Zwecke,
u. A. je 1000 M . dem vaterländischen, dem katholischen St . Vincentund dem israelitischen Frauenverein.
n Weilburg , 1. Juli . Der langjährige erste Vorsteher der
hiesigen Kultusgemeinde, Gottschalk
Reifenberg,
und seine
Frau feierten am 20 . v. Mts . ihre goldene
Hochzeit,
bei
welcher der Landrath Freiherr von der Goltz mit einem Gratulationsschreiben aus dem kaiserlichen Civilkabinet die goldene EhejubiläumsMedaille überreichte.
Eine Abordnung des Magistrats überbrachte
dem Jubelpaare die Glückwünsche der städtischen Behörden . Die
feierliche Einsegnung des Jubelpaares vollzog der Bezirksrabbiner
Dr. Landau.
<i> Hamburg , 3. Juli . Wegen Beleidigung des Rechtsanwalts
Dr . Goldfeld wurde der Redakteur des antisemitischen „Deutschen
Blattes " L e b e r m a n n zu 75 Mark Geldstrafe ev. zu 15 Tagen
Gefängniß verurtheilt.
^ Osnabrück , 1. Juli . Das hiesige Schöffengericht verhandelte
am 22 . Juni über zwei Privatbeleidigungsklagen , die von dem Gildemeister Lotze gegen den Schlächter und Viehhändler Gottschalk
und von diesem gegen Lotze angestrengt waren .
Die den
Klagen zu Grunde liegenden Vorgänge sind bereits in dieser
Zeitschrift dargestellt worden (Heft 6 Jhrg . 3 S . 336 ).
Das
am 22 . v. Mts . gefällte Urtherl lautete gegen Gottschalk auf
100 M . Geldstrafe und Tragung der Kosten; auch wurde dem Gilde¬
meister Lotze die Befugniß zugesprochen, das Urtheil auf Kosten Gott26
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schalks zu veröffentlichen . In der UrtheilSbegründung
wurde
daß beim Schlachten
der Kuh ohne Zweifel Ungehörigsten
gekommen seien, für welche Gottschalk verantwortlich
sei.

gesagt:
vor¬
Wenn

letzterer trotzdem am anderen Tage das am 30 . März d. I . veröffent¬
lichte Inserat
erließ , so liege hier eine Leichtfertigkeit vor , da G.
wiffen mußte , daß dies auf seine eigene Verantwortung
dann

Lotze als Vorsitzender

der Innung

Stellung

geschah. Wenn

dagegen

nahm , so

handelte er in Wahrung
berechtigter
Interessen,
sowohl
in Bezug auf die Innung , wie seine eigene Person , das Schlächter¬
gewerbe und die sonst aus dem Schlachthof
verkehrenden Personen.
Wenn

ferner

Gottschalk dieses Vorgehen

des Lotze resp . der Innung

als Verleumdung
bezeichne, so liege hier eine Beleidigung
durch
Gottschalk vor .
Aus diesen Gründen
habe das Gericht diesen verurtheilt und Lotze freigesprochen .
Gegen das Urtheil ist von Gott¬
schalk Berufung
eingelegt.
Braunschweig

, 1 . Juli . Im 82 . Lebensjahre

verstarb hier der

Kommerzienrath
Albert
Oppenheimer,
der sich allgemeinster
Achtung erfreute , lange Jahre
hindurch als Vorstand
der jüdischen
Gemeinde verdienstlich wirkte und sich bis an ' s Lebensende als treues
Mitglied

unseres

Vereins

bewährte.

^München
, 6 . Juli . Wegen groben
des R .-St .-G .-B . war der Redakteur Ludwig

Unfugs
nach § 360Z . 11
Wenng
sowohl in 1.

wie 2 . Instanz zu 20 M . verurtheilt
worden , weil in Nr . 37 des
von ihm redigierten
antisemitischen Organs
„ Deutsches Volksblatt"
unter der Stichmarke „ ein Abonnent " folgende Stelle enthalten war:
„So

ganz

das

richtige Wanzenmittel

besitzen wir

alle mitsammen

noch nicht ; die Aushungerung
unserer mosaischen Stadtbürger
durch
Anwendung
des Spruches : „ Kauft nicht bei Juden !" scheitert an der
Indolenz
der Massen , besonders
der Frauen !"
Beide Instanzen
erachteten

den Thatbestand

des § 360

Ziff . 11

als gegeben , da ein

unbegrenzter
Kreis von Personen , ob Juden
oder Christen , durch
den Inhalt
eines solchen Artikels
belästigt und geärgert , da das
Blatt nicht blos von Antisemiten
gelesen werde , die vielleicht hierin
kein Aergerniß nähmen , sondern Jedermann
zugänglich sei und eine
Bevölkerungsklasse gegen die andere aufgehetzt werde ; dadurch werde
aber die öffentliche Ordnung
und der Friede gestört .' Die gegen das
zweitinstanzielle Urtheil des Landgerichts München I vom 17 . März
d. Js . eingelegte Revision wurde vom Oberlandesgerichte
nach gut¬
achtlichem Anträge
des Staatsanwalts
Straub
als
unbegründet
kostenfällig verworfen.
Nach
—
dem Inkrafttreten
des Gesetzes
für den unlauteren Wettbewerb konstituirte sich hier ein „ Schutzverein
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zur Bekämpfung
des unlauteren
Wettbewerbs " .
Mehrere
jüdische
Kaufleute , welche diesem Verein angehörten , traten
auS demselben
wieder aus , nachdem sie die Anschauung gewonnen hatten , daß bei
der Vorstandschaft antisemitische Bestrebungen vorherrschend seien . Der
Buchdruckereibesitzer B . H e l l e r gab dieser Anschauung auch in einem
an die Vorstandschast gerichteten Briefe Ausdruck und warf insbesondere
dem Vorstandsmitglied
Michael
Roden
stock , Inhaber
der
optischen Fabrik G . Rodenstock , vor , daß er sich zum Vorstandsmitglied
eines Schutzvereins gegen unlauteren Wettbewerb nicht eigne , da in einem
Urtheil des Oberlandesgerichts
festgestellt worden sei, daß die Firma ein
Patent usurpirt habe , und wegen Verletzung des Patentgesetzes in Strafe
genommen worden sei. Die Vorstakdschaft des Vereins stellte gegen B.
Heller Klage , die jedoch vom Amtsgericht abgewiesen
wurde , da der
Briefschreiber in Wahrung
berechtigter
Interessen
gehandelt habe.
Nur in Bezug auf die Behauptungen
über M . Rodenstock wurde der
Klage stattgegeben . Am 27 . Juni kam auf den Vorschlag des Vor¬
sitzenden des Amtsgerichts
München I , Amtsrichters
Dr . Rump , ein
Vergleich zu Stande , in welchem Hr . Heller erklärt , seine Aeußerungen
über Hrn . Rodenstock beruhten auf Jrrthum
und er bedaure dieselben.
Er habe mit seinen an den Vorstand des Schutzvereins gerichteten
Mittheilungen
lediglich seinen Austritt
motiviren
wollen , eine Be¬
leidigung des Klägers
habe ihm fern gelegen . Jeder Theil zahlt
seine Anwaltskosten , der Beklagte außerdem die Gerichtskosten.
Wiirzburg , 1. Juli . Das „ Würzburger Journal " veröffentlichte
am 20 . Juni
folgende Notiz : „Wegen
Vergehens
wider
die R e l i g i o n wurde der prakt . Arzt vi -. insä . Valentin Hamburger,
49 Jahre alt , katholisch,
verheirathet , aus Schifferstadt , zuletzt
in Zellingen , z. Z . dahier , von der gestrigen Strafkammer
zu 6 Mo¬
naten Gefängniß
verurtheilt , weil er Ende Dezember und Anfangs
Januar im Gasthause zum Anker in Zellingen sich in Aergerniß er¬
regender Weise über Einrichtungen
der kath . Kirche und über deren

Diener ausgelassen hat/ " Zwei Tage später (am 22 . Juni ) ergänzte
dasselbe Blatt
seine Mittheilung
durch nachstehende Zeilen : „ E rziehungsresultate.
.
Der
dahier wegen Gotteslästerung
zu
der horrenden
Strafe
von
6 Monaten
Gefängniß
verurtheilte
Di*. Valentin Hamburger war ein Zögling
des
unter
kleri¬
kaler

Leit
u n g
stehenden
Knabenkonvikts
in
Speyer
undNovize
imhiesigenAugustinerkloster.
Wir glauben nicht unterlassen zu sollen , dies zu erwähnen , da im
gegenteiligen Falle (wenn etwa Hamburger Zögling eines konfessions»
losen Instituts
gewesen wäre ) man in klerikalen Zeitungen den Fall
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Hamburger

der „ liberalen Schule " auf 's Kerbholz geschnitten hätte ."
(Trotzdem haben sich die antisemitischen Blätter
nicht entblödet , das
Vorgehen des Mönchszöglings
den Juden in die Schuhe zu schieben:

Am 26 . Juni
(also nachdem die Antecedentien Hamburgers
längst
bekannt waren ) schrieb der „Bad
. Volksbote
" :Dr „
, Ham¬
burger äußerte sich in hier nicht wieder zu gebender Weise über das
Altarssakrament
( !) die katholischen Geistlichen ( !) und sonstige Ein¬
richtungen der Kirche (!) Was
sagt der „ Pf . B ." dazu ? — Am
30 . Juni berichtete der „ Deutsche General -Anzeiger " in Berlin
über
die Veruttheilung
Hamburgers
unter
der Rubrik „ Höre Israel"
u . s. w . u . s. w . Es muß doch um die Moralität
der Juden nicht
schlecht bestellt sein, wenn ihre Gegner sich gezwungen sehen, alle
nur halbwegs jüdisch klingenden Namen zu benutzen , um über angebliche
Verurtheilungen
von Juden zu berichten ! Die Red .)
Dresden , 1 . Juli . Der Vorsitzende des antisemitischen Reform¬
vereins in Großenhain , Kaufmann
Schuppe
empfahl
in einem
Inserat
„ Margarine
als besten Ersatz für Naturbutter " .
Das veranlaßte
den Reichstagsabg . S a ch s s e in dem konservativen Tage¬
blatt darauf hinzuweisen , daß ein Mitglied der antisemitischen Partei,
die sich als Beschützerin der Landwirthschaft
aufspiele , Inserate ver¬
öffentliche , durch welche der Landwirth
schwer geschädigt werde . In
dem Aufsatz Sachffes war auch von FlaLterhastigkeit und leeren Phrasen
und Versprechungen
der Antisemiten die Rede .
Kaufmann
Schuppe
stellte darauf gegen den Verleger
und Redakteur des Blattes Straf¬
antrag , aber sowohl Schöffengericht
wie Landgericht
erkannten auf
Freisprechung , weil der Artikel in Wahrung
berechtigter Interessen
ge¬
schrieben sei und sich nicht auf die Person des Klägers , sondern aus
die antisemitische Partei im Allgemeinen beziehe.
£3 Gera , 1 . Juli . Die „ Geraer Nachrichten " , welche gerade
ein halbes Jahr bestehen , stellten heute ihr Erscheinen ein . Die anti¬
semitische Zeitung litt am Abonnentenmangel , trotzdem sie jeden ihrer
Leser mit 1000 M . gegen Unfall versicherte.
& Mannheim , 1 . Juli . Anläßlich
seiner goldenen Hochzeit
hat der Kommerzienrath Friedrich
H . Engelhorn,
ein Christ,
unserer Stadtgemeinde
50 000 Mk . mit der Bestimmung
gespendet,
daß die Zinsen dieses Kapitals
jährlich an vier christliche Familien
und eine jüdische Familie vertheilt werden.
X Schwerin , ! . Juli . Die jüdischen Gemeinden
des Groß
Herzogthums Mecklenburg -Schwerin haben den siebzigsten Geburtstac
des hochverdienten Landesrabbiners
Dr . Fabian
Feilch
enfel!
am 18 . v. Mts . als einen Freudentag
begangen . Der großherzog
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liche Oberrath , geführt von Moritz Bonheim , brachte eine Adresse
und ein größeres von der Gemeinde gesammeltes Kapital dar , welches
der Jubilar zu einer „Di\ Feilchenfeld-Stistung " behufs weiterer
religiösen und wissenschaftlichen Ausbildung der jüdischen Religions¬
lehrer des Großherzogthums bestimmte. Bei der ergreifenden Feier
in der festlich geschmückten Synagoge hielt der Schwiegersohn des
Jubilars , Rabbiner Dr . Blumenthal -Ratibor , auf Einladung des Ober¬
raths die Festpredigt. Besonders segensreich hat Dr . Feilchenfeld als
Lehrer und durch Ausbildung jüdischer Religionslehrer , sowie als
Verfasser vorzüglicher Religionsbücher gewirkt, die als Muster klaren
Denkens und wahrhaftigen Sinnes gerühmt werden. Der Regent
Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg hat den Jubilar in den
letzten Tagen empfangen.
RR Wien , 1. Juli .
In Folge der antisemitischen Strömung,
welche imWähringer
Jubiläum
s - T heaterverein
Platz
gegriffen hat, traten zahlreiche liberale Persönlichkeiten aus diesem
Verein aus . Darunter befand sich der Hof- und Gerichtsadvokat
Felix
von Mikocki,
welcher dabei die von ihm als Einzahlung
geleisteten 100 Gulden zurückverlangte. Seitens des neugewählten
Ausschusses wurde jedoch die Rückgabe verweigert, da die Einzahlung

k fond perdu geleistet worden sei.

Dr. von

Mikocki

betrat

nun den Klageweg und wies eine Bestätigung der Vereinsleitung
vor, in welcher die 100 fl. als „vorläufige
Einzahlung"
bezeichnet wurden . Bei der vor dem Civilgerichte abgehaltenen Ver¬
handlung bestätigten die Zeugen Stadtrath Dr . Krenn , Landesrath
Thoma und Flesch, daß es sich um eine rückzahlbare Einzahlung
gehandelt habe. Die Verhandlung wurde zur Vernehmung des ehe¬
maligen Vereins - Präsidenten
vertagt . — 65 Mitglieder der
ehemaligen liberalen Mehrheit
des Wiener
Gemeinder a t h e s , welche Mehrheit von dem antisemitischen „Deutschen
Volksblatt " der Mißwirthschast und Einsteckung von Provision
beschuldigt worden
war ,
hatten
gegen die Redaktion
des
gedachten Blattes Strafantrag gestellt. In der am 26 . Juni stattgehabten Verhandlung haben die Geschworenen die Frage der Ehren¬
beleidigung mit Stimmengleichheit verneint , dagegen die Vernachlässigung
der pflichtgemäßen Obsorge bejaht, worauf der verantwortliche Redakteur
deS D . Volksbl. zu 60 Gulden Geldstrafe verurtheilt wurde.
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^Mls
am 19 . Juni d . I . ein Mitglied unseres Vereins , ein Kauf®
mann ausHallea.
© .,
sein
am Bahnhofe zu Köln
a . Rh.
zur Aufbewahrung
gegebenes Handgepäck abholte , sah er am Fenster
des Aufbewahrungsraumes
eine in Form der Fahrkarten
hergestellte
grünweiße Empfehlungskarte
mit der auffälligen Ueberschrist : „ Judenfreies Hotel -Restaurant
Kölner
Hof " . Auf
die an den Beamten
gerichtete Frage , wie diese Karte an diesen Platz komme, erhielt er
die Antwort : „ Das geht Niemand etwas an !" — Da es nicht zu¬
lässig erschien, deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens
bei dem
Verkehr in einem Bahnhofsgebäude
Kränkungen
aussetzen zu lassen,
richteten
wir
an
die Kgl . Eisenbahn
- Direktion
zu
Köln
a . Rh . am 24 . Juni
eine Eingabe und erhielten nach¬
stehenden Bescheid:
Königliche

Eisenbahn

- Direktion.

Köln , den 30 . Juni 1897.
In
der auf Ihre Beschwerde vom 24 . d . Mts . sofort
angestellten Untersuchung hat nicht ermittelt werden können,
durch wen die von Ihnen
eingesandte Karte in den GepäckAufbewahrungsraum
gelangt ist. Es wurde auch kein Anhalt
dafür gesunden , daß einer der nicht in unserm , sondern im
Dienste eines Privatunternehmers
stehenden Gepäckaufbewahrer,
oder das
stößigen

übrige
Karte

Personal
mitgewirkt

an
habe .

der Verbreitung
Es

haben

jener

an¬

sich nur

An¬
haltspunkte für den Verdacht ergeben , daß die Karten durch
einen Beauftragten
des Frankfurter
Gasthauses im Bahnhof
vertheilt und ausgestreut worden sind , ohne daß dies durch
unsere Angestellten
bemerkt wurde und hätte verhindert
werden können.
Auf alle Fälle
hat sich der Gepäckaufbewahrer
einer
groben Ungehörigkeit
schuldig gemacht , daß er die Karte,
sobald er auf dieselbe aufmerksam gemacht war , nicht sofort
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entfernte und sich überdies gegen den Herrn , der ihn auf
die Karte aufmerksam machte, der von Ihnen
geschilderten
bedauerlichen UngehörigkeiLen schuldig machte. Der Schuldige
wurde ermittelt und entsprechend bestraft.
Wir haben Anordnung getroffen , daß die beklagten Ungehörigkeiten sich nicht wiederholen.
An
den Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
in Berlin

NW ., Karlstr . 26.

Bei dem Beginn der Sommerferien
sprechen wir die Hoffnung
aus, daß unsere Vereinsmitglieder
auf ihren Erholungsreisen
der
Ziele und Bestrebungen
des Central -Vereins
stets eingedenk bleiben
und durch Werbung
neuer Mitglieder
und lebhaften
Gedankenaus¬
tausch mit auswärtigen
Mitgliedern
unseres Vereins die Interessen
desselben möglichst zu fördern suchen, damit derselbe sich noch rascher
als bisher seinem Ziele nähere , die Mehrheit
aller deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens
zu umfassen . Am 5 . Februar 1898 wird
das erste
Lu st rum
des Central - Vereins vollendet sein ; hoffentlich
werden die neuerdings von der Programm -Kommission des Vorstandes
entworfenen und von dem Gesammtvorstande
genehmigten Vorschläge
für eine organisirte Vereinsthätigkeit
im bevorstehenden Winter schon
bis dahin
segensreich
gewirkt haben , so daß das neue Jahr¬
fünft unter
den erfreulichsten
Auspizien
begonnen
werden kann.
Wir haben vollen Grund , uns mit dem zu freuen , was in der ver¬
flossenen Zeit errungen wurde , aber noch keinen Anlaß still zu stehen,
zu rasten und zu rosten . Unser Geschlecht gleicht demjenigen , das
der Sklaverei entrann , aber noch vierzig Jahre darben mußte , ohne
das gelobte
Land des ruhigen
Genusses
der Freiheit
und des
Friedens zu erreichen . Aber mitten im Unfrieden , den die Dunkel¬
männer schüren , sehen wir doch schon das Licht einer ruhigeren , auf¬
geklärteren Zeit dämmern , in welcher die bisher theilweise nur auf
dem Papier stehende Gleichberechtigung eine volle Wahrheit darstellen
wird und die deutschen Staatsbürger
der verschiedensten religiösen
Bekenntnisse in gemeinsamer Arbeit für Recht und Licht und für die
Wohlfahrt des deutschen Vaterlandes
dieses mehr und mehr zu einem
Kultur - und Rechtsstaat
machen werden . Wir aber müssen weiter
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kämpfen und ringen , damit dies erreicht werde, und wenn wir auch
selbst den Lohn des Kampfes nicht mehr ernten , wenn wir die Saat
des Friedens nicht mehr aufgehen sehen, so wird ein künftiges Ge¬
schlecht diejenigen segnen, die in treuer Arbeit ausharrten , damit eine
bessere Zeit komme und Kinder und Enkel eine gesicherte und
geachtete vollberechtigte Stellung einnehmen im deutschen Volke.
A . L.
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N. S. Berlin. Der Dissident Rosenthal

in Erlangen

geht uns

nichts an ; wir haben ihn also weder anzuklagen noch zu
vertheidigen . Daß ihn die „ Kreuzzeitung " einen „ jüdischen " Pro¬
fessor nennt , ist ebenso wenig maßgebend , als daß sich die „Franks.
Ztg ." seiner annimmt . Ob die „ Hann . Post " Grund
hat , das
letztere Blatt im Allgemeinen als „ Ln i'6du8 suäaiQi8 gewöhnlich gut
unterrichtet " zu bezeichnen , lassen wir dahingestellt . Für zutreffend
aber halten wir jedenfalls die nachstehende Erlanger
Korrespondenz
der „ Frankfurter -Ztg ." : „ Berliner
Blätter
brachten die Mittheilung,
der Professor der Physiologie Dr . Rosenthal
habe auf sein Lehramt
verzichtet . Die Meldung ist unrichtig
und rührt anscheinend aus
einer falschen Schlußfolgerung
über die jüngst erfolgte Übertragung
des Lehrauftrags
für Gesundheitslehre
an Prof . Heim her , die von
Prof . Rosenthal
bereits vor dem leidigen Vorfall
selbst gewünscht
wurde . Allerdings trug sich Prof . R . im ersten Augenblick , als ihm
die Denunziation
des protestantischen
Dekanats
Erlangen
bekannt
wurde , mit dem Gedanken , sein Amt niederzulegen . Jetzt aber , wo
die Staatsanwaltschaft
(auf jene Denunziation
hin , die an ' s Ministe¬
rium ging ) die Voruntersuchung
wegen Gotteslästerung
eingeleitet
hat , würde er — wie aus seinen Aeußerungen
hervorgeht
— das
Aufgeben des Amtes als feige Fahnenflucht und stillschweigendes Eingeständniß einer Schuld betrachten , an die weder er, noch alle vorurtheilsfreien
Kreise glauben . Diese Auffassung fand eben Ausdruck
durch das Bedauern und die dankbare Anerkennung
seiner Verdienste,
die ihm die städtischen Kollegien aus Anlaß
seines Rücktrittes
aus
der Stadtverordneten
-Versammlung
aussprachen ."
Berlin . Wir
verweisen
Sie
auf folgende Leistung der
„Kreuzzeitung " vom 13 . Juni : Zu den üblichsten „ liberalen " Kniffen
der Judenblätter
gehört
es , wie wir schon oft hervorgehoben
haben , Nachrichten , die von irgendwelchen Schandthaten
„von
ihre
Leut"
handeln,
. zu unterdrücken oder wenigstens
die so oft anmuthig klingenden Namen der Thäter unter dem keuschen Deckmantel
der Anfangsbuchstaben
zu verhüllen . Hat aber einmal ein „ gewöhn¬
licher" Mensch etwas Strafwürdiges
10 Fällen
sicher neunmal als eine

begangen ,
„ Säule

dann wird er unter
der konservativen Partei
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in X, " als einen „ Heißsporn der Orthodoxie " , als „ eine Stütze der
antisemitischen Bewegung " oder als „ ein Hauptschreier der Agrarier"
hingestellt , mag er auch ein noch so zurückgezogenes und unbeachtetes
Dasein geführt haben . Zu kontroliren sind derartige Nachrichten fall
niemals , aber der gewünschte „ Effekt" wird erreicht , und die Leser,
die bei den zahllosen erlogenen Nachrichten solcher Blätter überhaupt
kaum noch Wahres von Falschem unterscheiden können , blicken schaudernd
in den Abgrund des Verbrechens , in den so viele Konservative , Anti¬
semiten , Geistliche und Agrarier gesunken sind , und wissen nicht genug
die frommen Hebräer zu rühmen , bei denen „ so etwas " ja nie vor¬
kommt ; wenigstens
bringt „ ihr " Blatt doch nie derartiges . Die
„Spitzmarke " für derartige
Notizen lautet fast immer : „Wieder
einer
! " und
genügt . schon vollkommen , die Leser in sittliche Ent¬
rüstung
zu versetzen . Und dabei haben
diese guten Leute keine
Ahnung davon , wieviel „ interessanter " Lesestoff ihnen dadurch ent¬
zogen wird , daß derartige
Geschichten, die von den jüdischen
Mitbürgern
handeln , von ihren Blättern
unterdrückt werden , und sie
können es sich garnicht denken , daß sich hinter den zahllosen S . F .,
A . T . u . dergl . anmuthige Namen, , wie Sally
Feilchenfeld , Aron
Teitelbaum u . s. w . bescheiden verbergen . Es geht eben nichts über
„liberale " Duldsamkeit und Unparteilichkeit !" — In der Schule nannten
wir das lächerliche Gebühren , die eigenen
Fehler
und
Schwächen
einem Andern zum Vorwurf zu machen , eine „ Retour¬
kutsche!"
Die Spitzmarke „ Wieder einer " findet man bekanntlich am
häufigsten in den Blättern , welche der
stehen . Der Hohn auf „Teitelbaum"
baums "

nicht verhindern ,

in

„ Kreuzzeitung " am nächsten
wird leider andere „ —

dem Blatte

zu

annonciren ,

das dem

Gelde der israelitischen
Inserenten
gegenüber
an dem
Satze : „ Non ölet !" festhält.
B . L. Berlin . Der Vorfall in dem Postamt 16 , über welchen
in der „ Staatsbürger
Ztg ." vom 30 . Juni unter der Spitzmarke
„Gerechte Strafe " berichtet wurde , wird sicher ein Nachspiel haben , falls
der betreffende

Hausdiener

sich wirklich

an einem

„ Judenjüngelchen"

vergriffen haben sollte . Dazu wird aber wohl der Gemißhandelte
erst nachträglich in der antisemitischen Redaktion umgewandelt worden
sein , denn ein Jude hätte sich seiner Haut gewehrt oder , die Persön¬
lichkeit des handgreiflichen Hausdieners
sofort feststellen lassen . Daß
selbst starke Menschen bei solchen Thätlichkeiten ernstlich zu Schaden
kommen können , hat sich bei der Verhandlung
Rosetri contra Schön¬
berg gezeigt , in welcher der als Zeuge vernommene Schutzmann
sagte , s o habe er noch nie einen Juden schlagen sehen!

aus¬
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D . M . Hannover . Wenn wir auch entschieden dafür eintreten,
jede Ungebühr mannhaft
zurückzuweisen und
gegen böswillige
Angriffe alle zu Gebote stehende Rechtsmittel zu benutzen, können
wir doch der Art , wie Herr A. R . in Grohnde
gegen
den dortigen Lehrer H . vorgegangen ist, keinen Geschmack abgewinnen.
Nachdem der Letztere in erster Instanz von dem Schöffengericht Hameln
freigesprochen war , ist er von der I . Strafkammer in Hannover zu
20 Mk. Geldstrafe verurtheilt worden . Das Gericht stellte fest, daß
der von dem über eine Unart des Knaben empörte Lehrer gebrauchte
Ausdruck „ verfluchter Jtzig " als eine Beleidigung aufzufaffen sei, daß
aber dem Angeklagten der Schutz des § 193 St . - G . - Buches zur
Seite stehe, weil es eine Ungezogenheit sei, wenn ein Schuljunge
einem erwachsenen Manne einen Schlitten unterm Sitze wegziehe.
Der Angeklagte sei zu einer scharfen Abwehr durchaus berechtigt ge¬
wesen, aber über das Maß des Erlaubten hinausgegangen '. Wir
können in diesem Urtheil keinen Erfolg erblicken, so wenig Sympathie
ein Jugendbildner verdient, der sich selbst im Zorn gerade zu .solchen
Ausdrücken Hinreißen läßt . Aber ebenso geringe Sympathie haben
wir für einen Knaben , der Streiche wie der kleine R . begeht,
dem hoffentlich eine ihm von seinem Vater ertheilte Tracht Prügel
die Lust benommen hat , jemals wieder den Antisemiten-Blättern Stoff
zur Füllung ihrer Spalten zu liefern!
K. M . Frankfurt a. M . Der Artikel der „ Frankfurter Ztg ." ,
in welchem die algerische Judenhetze auf die Nichtemanzipation der
Araber zurückgeführt wurde, hat — wie zu erwarten war , — den
vollsten Beifall der Judengegner gefunden. Die „ Staatsbg . Ztg ."
schrieb: „ Wie groß müssen die durch die Ueberhebung der Juden
herbeigeführten Mißstände sein, wenn selbst ein so durch
und
durch
jüdisches
Blatt,
wie die „ Frkf. Ztg ." in dieser
Weise Zugeständnisse macht! Besondere Beachtung verdient es aber,
daß hier in der „ Frkf . Ztg ." der Jude widerspruchslos als Orientale
gleich dem Araber bezeichnet wird ; ja er hat sogar mit dem Araber
die semitische Abstammung gemein; es ist daher ein Unsinn , in diesem
Falle von Antisemitismus zu reden" . — Sie sehen daraus , was aus
der „ objektiven Berichterstattung " eines „ so durch und durch jüdischen"
Blattes gefolgert werden kann!
L. I . München . Nicht nur die „ Germania " sondern auch
die „ Köln . Volksztg." schüttelt den als Genoffen Dr . Sigls bekannten
bayrischen Abg. Natzing
er ab, der
in dem Memminger 'schen
„Gerstenlieferungsprozeß " arg bloßgestellt wurde. Das ultramontane
Kölnische Blatt schreibt: „ Herr Ratzinger soll in Regen, laut der
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-Neuesten Nachrichten , den ungeheuerlichen
Ausspruch
gethan haben,
Centrum
und
Judenthum
seien
inseinen
Augen
einerlei , er scheue weder die Centrums - noch die Judenpresse . Als
er Juden als Vermittler
brauchte , dachte er weniger verächtlich von
ihnen .
Auch als Mitarbeiter
des deutsch-freisinnigen
Fränkischen
Couriers in
„Juden " .
bündler vor
— Wie es

Nürnberg
brachte er sich in nahe Nachbarschaft zu den
Natzinger scheint vergessen zu haben , daß die Bauernzwei Jahren
ihn selbst als „ Judenfreund " beschimpften ."
mit der „ Judenfreundschaft " Natzingers
beschaffen war,
hat der Gerstenlieferungsprozeß , welcher sich kürzlich in Schweinfurt
abspielte (S . Heft 6 S . 342 ) , deutlich gezeigt.
A . B . Dresden .
In
dem offenen Sprechsaal
der „ Deutschen
Wacht "
warnt
man
unter
der
Spitzmarke
„ Unlauterer
Wettbewerb " vor der Marktschreierei
einer Anzug - und Paletot¬
stoffe anbietenden
Görlitzer
Firma ,
„ die weder
fabrizirt
noch
eigene
Werkstätte
besitzt"
und vor einer
Spremberger
Firma,
die von 301 Dessins
ihrer Kollektion nur 21 , „ über deren Werth
nicht gesprochen werden
soll " , als ihr eigenes
Fabrikat
zu be¬
zeichnen wage .
Es handelt sich in beiden Fällen um keine jüdischen
Firmen .
Das Gesetz wider den unlauteren
Wettbewerb
wird vielen
reellen jüdischen Geschäften zu statten kommen ; tatsächlich
ist es schon
manchem Genossen derjenigen Partei fühlbar geworden , welche dasselbe
als Agitationsmittel
verwerthen zu können glaubte.
G . H . Leipzig . Einen hübschen Beitrag zu dem Thema „ Die
Kriminalität
der Juden " hat die „ Antisemitische Korrespondenz"
des Abg . Liebermann von Sonnenberg
geliefert . Der letztere konnte
für die stehende Rubrik „ Israel
im Konflikt mit den Strafgesetzen"
für die am 17 . Juni
ausgegebene Nummer
nur
drei
Fälle
auftreiben
und diese waren
aus Odessa
, Warschau
und

Krakau.

C . G . Chemnitz . Der von den Antisemitenblättern
als „ be¬
rüchtigter Kehlabschneider " bezeichnete Inkassogeschäfts -Inhaber Robert
A u g u st Roth
in Schönau bei Chemnitz , der wegen 24 Rückfalls¬
betrügereien am 15 . Juni zu 9 Jahren
Zuchthaus verurtheilt wurde,
ist in Reichenbach i. Vogtlande
als Sohn
eines Färbereibesitzers
ge¬
boren . Daß ' das religiöse Bekenntniß der Verurtheilten
nur bei Juden
angegeben
wird , entspricht einem nicht sehr wohlwollenden
alten
Gebrauchthum , dessen Fortbestand
aber während der jetzigen anti¬
semitischen Bewegung
zu wünschen ist, weil dadurch die günstigen
Ziffern der „ Kriminalität
der Juden " jedem Unbefangenen
auffallen.
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Im
Aufträge
des Pape -Denkmal -KomitvK
ersucht unS Herr
vr . Federath,
Kgl . Landrath
in Brilon,
darauf
hinzu¬
weisen , daß ein von angesehenen Männern
aus allen Theilen des
Reiches gebildeter Ausschuß in einem längeren Aufrufe zur Errichtung
eines Denkmals
für den verewigten Präsidenten
der ersten Kom¬
mission zur Ausarbeitung
des Entwurfs
eines allgemeinen
deutschen
Bürgerlichen
Gesetzbuches
auffordert . Der
Wirkl . Geh . Rath vr . Eduard
Pape
wurde
vom Tode ab¬
berufen , bevor das mächtige Gesetzgebungswerk
völlig abgeschloffen
war , allein mit Recht betonte der „ Reichsanzeiger " in seinem Nach¬
rufe : „ Die Hauptarbeit
ist gethan . . . . Wie
Dr . Pape der erste
gewesen , welcher dem deutschen Volke im neuerstandenen
Reich und
in deffen Namen Recht gesprochen , so war er dazu ausersehen , als
Vorsitzender
der Gesetzgebungs -Kommission dem Vaterlande
für die
Erlangung
der ersehnten Rechtseinheit
die wesentlichsten Dienste zu
thun " . In dem Aufrufe heißt es : „ Zu der Frage , wo das Denk¬
mal zu errichten ,
dürfen , daß die

glauben wir unsere Ansicht dahin aussprechen
Vaterstadt
des Verewigten , deren Ehrenbürger

zu
er

auch war , der geeignete Ort sein möchte : In Brilon,
der Haupt¬
stadt des früheren
Herzogthums
Westfalen,
wurde
Heinrich
Eduard Pape am 13 . September
1816 geboren ; hier legte er durch
den Besuch des Progymnasiums
den Grund
zu seiner Ausbildung
und zu seiner künftigen
geistigen Größe .
Hier verlebte er den
größten Theil der Jahre , in denen er sich für den Justizdienst
vorbildete ; und in das Elternhaus
und die heimathlichen

weiter
Berge

kehrte er auch im späteren Leben mit besonderer Vorliebe zurück,
wenn Geist und Körper nach den aufreibenden Arbeiten
seiner ver¬
schiedenen Lebensstellungen
der Erholung
bedurften . Wir bemerken,
daß der Reichskanzler
den Ehrenvorsitz in dem Comit6 für die
Errichtung
eines Pape -Denkmals übernommen hat und erhoffen von
der Vaterlandsliebe
und Opferwilligkeit
unserer deutschen Mitbürger,
daß es gelingen wird , dem Manne , dessen Name mit der Rechts¬
geschichte des deutschen Volkes für alle Zeiten ruhmvoll
verbunden
bleiben wird , ein würdiges Denkmal zu setzen" . — Beiträge , nehmen
u . a . die Kriegskommunalkaffe
in Brilon , die Direktion der DiskontoGesellschaft und das Bankhaus
in Empfang.

Anhalt

u . Wagener

Nachf . in Berlin
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Gingesandt.
Abwehr.
Die Staatsbürger -Zeitung hat in ihrer Abendausgabe vom 10 . Juni
ein Referat des Berliner Tageblattes
über meine Broschüre : „Die
Verjüngung
des
Liberalismus"
zum Anlaß genommen,
um über mich herzufallen « Sie spricht davon , daß ich „ mit echt
jüdischer Unverfrorenheit
mein Thema behandle " ; sie fragt , „ was das
für Deutsche sein müssen " , die sich von einem Juden solcherlei ruhig
sagen lassen ; sie sieht in den Ausführungen
der Schrift „ bodenlose
Unverschämtheiten " .
Der Ton , der ' in der Staatsbürger -Zeitung
herrscht , ist den Lesern dieser Zeitschrift ja genügend bekannt ; hier
erscheint es mir aber doch am Platze , die Art der Kritik der Staatsb .Zeitung
einmal niedriger
zu hängen . Ich habe in meiner Schrift
die Ausschreitungen und Verkehrtheiten des Antisemitismus
allerdings
deutlich gekennzeichnet und energisch bekämpft , aber in durchaus ob¬
jektiver Darstellung , die überall mit Gründen
operiert , niemals auch
nur einen Augenblick sich zu einer Schimpferei hinreißev läßt . Und
was bringt die Staatsbürger -Zeitung dagegen vor ? Etwa Gegengründe?
Versucht sie eine wirklich mannhafte und ehrliche Widerlegung meiner
Gründe ? Der Leser kann sich aus den mitgetheilten Proben ein Bild
davon machen , wie sie auf meine objektive Darstellung
reagiert.
Nun hat sich das Blatt aber nicht einmal die Mühe genommen , die
Schrift , auf die sie schimpft , auch nur durchzulesen . Ich habe sie
der Redaktion
der Staatsb .-Zeitung
direkt zugehen lassen , um ihr
offene Gelegenheit
zur Abwehr zu geben . Statt dessen hält sie sich
an einen aus dem Zusammenhang
gerissenen Auszug
in einem
Referate des Berl . Tageblattes . Das wirft ein merkwürdiges Licht
auf die Gründlichkeit
und Gewissenhaftigkeit , mit der die Staats¬
bürger -Zeitung

in ihren politischen Streitigkeiten
verfährt , daß sie,
Schrift , die ihr zugesandt
wird , selbst zu kritisieren,
einen Auszug daraus , der in ihrem ärgsten Gegnerorgan , dem Berl.
Tageblatt
erscheint , kritisiert . Hätte man sich in der Redaktion die
Mühe genommen , die Schrift
selbst durchzulesen , so würde man
gefunden haben , daß ich an einer andern Stelle ausdrücklich anerkenne , ein
Theil der Beschuldigungen gegen die Juden sei keineswegs aus der Luft
statt

eine
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gegriffen — daß ich im zweiten Theil der Schrift die Ausschreitungen
des Kapitalismus , des jüdischen wie des christlichen , energisch bekämpfe.
-Zeitung habe ich mich
Zu der Höhe der Anschauung der Staatsbürger
des christ¬
allerdings noch nicht aufgeschwungen , die Ausschreitungen
weniger scharf zu verurtheilen , als die des jüdi¬
lichen Kapitalismus
die Schrift wirklich im
schen. Kurz wenn man in der Redaktion
gelesen hätte , so würde sich die Staatsbürger -Zeitung
Zusammenhang
wahrscheinlich auch nicht zu meiner Ansicht bekehrt haben , — denn
für Gründe , selbst für
die Hoffnung , daß diese Zeitung überhaupt
die wohlerwogensten , zugänglich ist, wird wohl jeder , der das Organ
kennt , längst aufgegeben haben , und so unbillig bin ich nicht , um mit
Lessing zu reden , daß ich von einem Vogel in der Welt eine einzige
andere Feder verlangen sollte , als er hat . Aber daß hätte ich von
in ehrlicher,
dürfen , daß sie meine Gründe
dem Blatte erwarten
bekämpft
offener , also in wirklich deutscher Weise mit Gegengründen
auf
wie der Stier
dessen fährt sie in blinder Wuth
hätte . Statt
das rothe Tuch auf mich los . — Damit auch dem Ernst der Humor
sie mich einen gelehrigen Schüler des Centralnicht fehle , nennt
ich
jüdischen Glaubens , während
Vereins deutscher Staatsbürger
weder
Verein
diesen
für
bisher
Wahrheit
in
Mi t g l i e d bin,
sein
, noch
geschrieben
Zeile
eine
bis jetzt anders als
noch überhaupt von ihm und seinen Bestrebungen
weiß . Wahrlich — um im Styl der Staatsbürgervom Hörensagen
können mir
Ztg . selbst zu reden — diejenigen deutschen Staatsbürger
leid thuu , die sich von ihren antisemitischen angeblichen Vorkämpfern
ihrer Interessen gefallen lassen müssen!
eine deruckge Vertheidigung
Eh'. Martin
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Kjicherfchau.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Roman . (Straßburg i. Elf. 1897 .)
Löhrach,
G . Aohu . Judith
Bewegung,
ethischen
der
Gustav Tuch . Problem
(Hamburg.
Referat erstattet in Hamburg am 5. Mai 1895 .
Deutschländer u. Co. Nachfolger, Grimm 11.)
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Die Berufszählung.
LMLenn auch die antisemitische Bewegung die deutschen StaatSbürger jüdischen Glaubens aus einer Reihe von Berufsklaffen ganz ausgeschlossen
, in andern ihnen eine Bethätigung
wesentlich erschwert

hat, so hat

doch

seit der

gesetzlichen Gleich¬

Juden ihre gleichmäßige Betheiligung an den ver¬
Erwerbs-Berufszweigen erhebliche Fortschritte gemacht,
und schon heute ist sie mannigfaltiger als man gewöhnlich
anzunehmen pflegt
. Da diese Thatsache geeignet ist, Vorurtherle
zu beseitigen, welche uns entgegenstehen,
strebt der Central-Verein die Herstellung einer Berufsstatistik der
deutschen Juden an, die indessen solche Schwierigkeiten verursacht,
daß das Werk sich noch in den ersten Stadien befindet und ohne
bereitwillige Beihilfe der Verwaltungen der jüdischen SynagogenGemeinden kaum zur Vollendung gelangen wird. Um so will¬
kommener mußten uns die in dem kürzlich ausgegebenen Band 103der „Statistik des deutschen Reiches
" enthaltenen Ergebnisse der
Berufszählung
vom 14. Juni 1895 sein, weil diese bereits
einen Ueberblick gewähren
, welcher den Antheil der Juden in den
verschiedensten Berufsklassen einigermaßen beurtheilen läßt. In
stellung der
schiedenen
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nachstehender Tabelle sind die gesammten,die erwerbSthätigen
183 563 mäMlichen und 61033 er wer bS thätigen
weib-

lichen d rutsch en Jud en vereinigt:
Beruf

Selbstständige
SonftigeGehülsen,
Nicht leitende
und leitende
Lehrlinge und
Beamte
Beamte
Fabrikversonal >
männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich w

Landwirthschaft , Gärt¬
1177
nerei, Thierzuchi
Forstwirthschaft und
20
Fischerei
Bergbau , Hütten - u.
Salinenwesen , Torf¬
bau
39
Industrie der Steine
und Erden
329
735
Metallverarbeitung
Maschinen, Werkzeuge
Instrumente , Appa¬
rate
604
357
Chemische Industrie
Forstwirthschaftliche
Nebenprodukte,
Leuchtstoffe,
Fette,
183
Oele und Firnisse
1014
Tertil -Industrie
403
Papier
Leder
635
687
Holz und Schnitzstost'e
Nahrungs - und Ge¬
6934
nußmittel
Bekleidung und Rei¬
5286
nigung
925
Baugewerbe
Polygraphische
Ge¬
werbe
404
Künstler (Kunstmaler
und Kunstbildhauer)
und künstlerische Be¬
iriebe für gewerbliche
Zwecke (mit Aus¬
nahme von Musik,
Theater und Schau¬
141
stellung)
Fabrikanten , Fabrik¬
arbeiter . Gesellen u.
Gehülfen, deren nä¬
here Erwerbsthätig126
feit zweifelhaft bleibt
Waaren - und Pro¬
duktenhandel im ste¬
henden Geschäftsbe¬
trieb
56681
1938
Geld- u. Credit -Handel
Spedition und Kom¬
579
mission

418

43

1

30

1

3

882

784

3307

-

11

2

64

53

—

49

17

159

13
18

118
176

10
14

111
761

13
22

594
1726

24
4

345
225

18
5

476
859

15
«

1482
956

12
380
18
12
35

91
579
161
152
232

5
43
17
9
14

59
309
292
537
148

9
265
52
16
50

359
2590
943
1S61
1476

372

746

22

4086

861

13021

3835
9

1302
233

357
1

3083
602

3648
5

18011
1775

22

89

11

554

45

1125

38

12

3

15

6002
39

10579
2493

18

267

225

57

16

3

163

556
35

26306
145

9016
4

109140
4634

15

67

2

948

—
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Selbstständige
und leitende
Beamte

Nicht leitende
Beamte

männlich weiblich

männlich weiblich

Beruf
Kunst- und
Musikalien - Handel,
einschließlich Verlag,
Antiquariatshandel,
Leihbibliotheken
Zeitungs -Verlag und
-Spedition
Hausierhandel
Handels -Vermittlung
Hülfs - Gewerbe des
Handels
(Stauer,
Schauerleute , Taxa¬
toren,Markthelfer ) rc.
.Versteigerung ,
Ver¬
leihung , Aufbewah¬
rung , Stellen - unv
Annoncen - Vermitte¬
lung ,
Auskunfts¬
bureaus
.'Versicherungsgewerbe
Post und Telegraphen¬
betrieb
-Eisenbahnbetrieb
Posthalterei und Per¬
sonenfuhrwerk
'Straßenbahnbetrieb
Fracht -,
Fuhrwerk,
Güterbestätter
.Rhederei und Schiffsbesrachtung
See - und Küstenschiff¬
fahrt
Binnenschifffahrt
Hafen - u. Lotsendienst
.Dienstmanns -Institut
und Dienstmänner,
Lohndiener , Boten¬
gänge ?, Kofferträger,
Fremdenführer
Leichenbestattung
Beherbergung und Er¬
quickung
Häusliche Dienste (ein¬
schließlich persönliche
Bedienung ) ,
auch
Lohnarbeit wechseln¬
der Art
Armee und Kriegsflotte
(einschließlichMilitärärzte)
Hofstaat , Diplomatie,
Reichs- ,
Staats -,
Gemeinde - Verwal¬
tung , sowie Rechts¬
pflege

SonstigeGehülfen ,
Lehrlinge und
Fabrikpersonal
männlich weiblich

^
B
§
V

381

21

99

10

138

24

673

50
2338
7262

2
544
96

25
2
292

8
—

10

6
125
93

9
66
10

100
3075
7763

68

4

7

1

65

6

151

310
508

138
6

84
258

10
7

23
19

12

577
798

44
67

17
2

53
78

2

29
10

3
9

—

—

1

117
157

96
2

1
1

1
5

100

5

14

—

43

17

—

1

—

35

—

3
22
4

—

6
33
6

17
1
4
1

2

2
5
1

22
22

7
1

3
8

1

1877

949

41

9

207

682

—

38

1895

_

—

20

1

128
20
163

4
6

88
62

439 1442

4757

52
24

—

2840

547

1
—

49

—

889

_

2878

2520
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Selbstständige
und leitende
Beamte
männlich weiblich

Nicht leitende

Beamte

männlich weiblich

SonftigeGehülfen,
Lehrlinge und
Fabrikpersonal
männlich weiblich

Kirche, Gottesdienst,
791
3
18
394
13
auch Misston
Bildung , Erziehung
und Unterricht , Bi¬
bliotheken , wissen¬
schaftliche und Kunst¬
2062 1071
6
21
15
13
sammlungen
Gesundheitspflege und
93
2880
14
17
57
191
Krankendienst
Privatgelehrte,
Schriftsteller , Jour¬
27
385
nalisten
Stenographen , Privatsekretäre ,
Rech¬
nungsführer , Rech¬
226
50
ner, Schreiber
Musik, Theater , Schau¬
613
222
22
2
21
16
stellungen aller Art
Ohne
Beruf
und
18274 21596
Berufsangabe
Gesinde für häuslichen
Dienst , im Haushalt
—
—- —
73 6298
der Herrschast lebend
Summa 183 563 männliche, 61023 weibliche Erwerbslhätige,
im Ganzen 844 888.

„
s
|
ü)

1219

3188
9252
412

276
896
39870
6371

Der verhältnißmäßig hohe Antheil der Juden an der Ab¬
theilung„Ohne Beruf und Berufsangabe
" erklärt sich eines
-'
theils dadurch
, daß dieser Rubrik eine sehr große Anzahl Wittwen
zugezählt ist, auderentheils durch die ausdrückliche Bemerkung in der
„Statistik
" , daß diese Abtheilung durchaus„nicht lediglich
Rentner
, Pensionäre rc." enthält
. Die Verschiedenheiten im wirthschaftlichen Ausbau der Religionsgemeinschaften lassen sich besonders,
aus folgender Zusammenstellung ersehen:
Von ie 100 Erwerbenden jedes Bekenntnisses waren thätig
Evangelische
Katholiken
Juden
1882
1895
1882
1895
1882
im Buch- und Kunstdrucke
0,35
0,49
0,21
0,30
0,40
in den Vekleidungs- 2c. Gewerben
6,90
6,52
6,09
5,92
7,91 .
in der Industrie der Nahrungs - und Genußmittel
3,23
3,56
2,71
3,12
6,76
im Beherberguugs - und Schankgewerbe
1,34
2,15
2,05
1,72
2,66
ferner im Heeres - und Kriegrflottendienste
2,39
2,85
1,91
2,11
0,68
in der Verwaltung und Rechtspflege
1,17
1,37
0,73
0,88
0,78

1895
0,51
8,63
5,34
2,45
1,04
1,14
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in der Religionspflege, in der Erziehung und im Unterrichte
3,13
1,21
0,91
1,11
1,89
1,69
in der GesundheiLs- und Krankenpflege
0,33
0,47
0,38
0,53
0,78
1,53
in der Schriststellerei und den ausübenden Künsten
0,43
0,45
0,27
0,26
0,51
0,70

Allseitig hat man den die Juden betreffenden Ziffern der
Berufszählung besondere Beachtung geschenkt und einer sehr ver¬
schiedenartigen Beurtheilung unterzogen
. Unter den unparteiischen
Beurtheilungen derselben verdient diejenige
, welche die „Preuß.
Lehrerzeitung"
in Spandau am 19. August veröffentlichte,
besondere Berücksichtigung
. Die betreffende Notiz lautet: „Die
neueste Berufszählung hat eine Reihe interessanter Daten über die
deutschen Juden zuTage gefördert
, die denAnschauungen,

die allgemein verbreitet
sind , geradezu wider¬
sprechen. Schon die Thatsache
, daß 3371 Juden ihren Haupt¬
beruf in der Landwirthschaft
(Gärtnerei
, Thierzucht
, Forstwirthschaft und Fischerei
) finden
, ist sehr wenig bekannt
- noch weniger,
daß darunter sich 893 Knechte und 786 Mägde befinden
. Jntereffant ist auch
, daß es 6361 jüdische Dienstboten giebt,
während die allgemeine Annahme doch dahin geht, daß die Juden
sich vor diesem Beruf scheuen
, JmHeer hat sich die Zahl
der Juden seit 1882 verdoppelt,
während die Zahl
der Soldaten sich nur um etwa 60 Prozent vermehrt hat. Auch
dies ist ein Zeichen der wachsenden Assimilation der Juden, ebenso
wie die stetig steigende Ziffer der Mischehen
, die in den großen
Städten bereits den dritten Theil aller von jüdischen Männern
und Frauen geschloffenen Ehen erreicht
. Es scheint demnach auch
durch die antisemitische Bewegung der Fortgang der Assimilation
nur verlangsamt,
nicht aber zum Stillstand gekommen zu
sein. In sämmtlichen 51 Berufsgruppen sind die Juden jetzt be¬
reits vertreten
, während ihr Antheil am Handel
, der früher ihren
alleinigen Beruf bildete
, in unausgesetztem prozentualem Rückgang
sich befindet
. Sehr merkwürdig ist, daß — wir citiren die amt¬
liche„Statist. Korresp
." — „vielleicht der jüdischen Bevölkerung
wirthschastliche Nachtheile erwachsen sind
, die durch die gesteigerte
Erwerbsthätigkeit der Angehörigen ausgeglichen werden sollen
".
Es ist nämlich bei den Juden der Antheil der weiblichen
Berufsthätigen
sehr gestiegen, während die Zahl der
erwerbslosen Angehörigen zurückgegangen ist, so daß offenbar die
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männlichen ErwerbSthätigen nicht mehr so viel erwerben , um wie
früher für die Angehörigen sorgen zu können, und diese selbst zum
bedeutenden Theil auf eigenen Erwerb angewiesen sind. Auch
hierin unterscheiden sich die Juden nicht mehr von den christlichem
Deutschen ."
Die antisemitischen Zeitungen haben kein Recht, sich über eine
ungleichmäßige Betheiligung der Juden an den verschiedenen Be¬
rufsklassen zu beschweren.
Sie wollen gar keine gleichmäßige
Vertheilung
der
Juden auf alle Berufsklassen ; sie wollen eine rein einseitige Schei¬
dung der Berufsklaffen und Konfessionen und zwar leitettbeStellung den „ Ariern " , dienende
den „Semiten
".
Daß die „Deutsche Tageszeitung " , die „Staatsbürger -Ztg ."
und andere ähnliche Organe „ aus Versehen " die Behauptung
aufflellten , daß im Königreiche Preußen auf etwa 8 —9 Einwohner ein
Jude komme , und später berichtigten , daß nur auf 80 ^—90 Einwohner
ein Jude , wohl aber auf 8 —9 Kaufleute ein jüdischer Kaufmann
komme, war bemerkenswerth . Ueber den gleichen Jrrthum
der
„Südd . Landpost " äußerte sich der „Fränkische Courier " wie
folgt : „ Die falschen Zahlen werden auf den stets zu rechter Zeit,
sich einstellenden „ Druckfehler " geschoben. Pikant ist dabei nur
der Zusatz, daß die Leser den Druckfehler „ natürlich schon selbst
gefunden haben " . Wenn die Leser agrarisch -antisemitischer Blätter
alle „ Druckfehler natürlich schon selbst finden könnten , so hätte
der Bund der Landwirthe und der Antisemitismus
überhaupt
schon aufgehört zu drucken. Die „ Landp ." gesteht ganz ungeniert
zu, daß sie den Druckfehler garnicht berichtigt haben würde , wenn
wir ihre Wahrheitsliebe
nicht bezweifelt hätten . Warum sollte
sie es auch thun ? Ihre Hintermänner sind ja viel beffer dran,
wenn die Bauern glauben , daß 11 — 12 pCt . der Bevölkerung
jüdischer
Religion
sind , als wenn man ihnen einreden
muß , daß nur die Entfemung von 1 pCt . der Bevölkerung „ in
das gelobte Land " die Sonne des Glückes über Deutschland heraufsühren kann ." Die „ Staatsbürger Ztg ." verwies übrigens anläß¬
lich der Berichtigung des Jrrthums
nicht etwa darauf , daß der
Antheil der Juden am stehenden Handel , der früher fast ihren
ausschließlichen Erwerbszweig bildete , mit 11 pCt . geringer sei,
als sonst beständig behauptet werde, und ihre Zahl im Hausirer-
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Gewerbe (8 pCt .) weit hinter früheren Annahme « zurückbleibe.
Sie verschwieg dies und verwies dafür auf die Zunahme derjenigen
Juden , die sich mit der Rechtspflege , der Gesundheitspflege , Schrift¬
stellern und Kunst beschäftigen , um hinzuzufügen : „ Daß diese
Zahlen eine erhebliche Gefahr bedeuten , bedarf keines besonderen
Nachweises." Der Nachweis dürfte so leicht nicht zu führen sein.
Noch bösartiger wurde die „ Berufsthätigkeit
der Juden " in der
Zimmermann 'schen „ Deutschen Wacht " besprochen, die am Schluffe
ihrer tendenziösen Zusammenstellung die Behauptung wagte : „ Diese
Zahlen zeigen, daß aus allen Gebieten , die der Mensch am meisten
in Anspruch nimmt , auf denen der Umsatz der größte ist, die Juden
den größten Prozentsatz stellen. Wo Geld zu verdienen ist, ist der
Jude vertreten , wo er aber im Schweiße seines Angesichts sein
Brod erwerben müßte , ist er nicht zu finden !" Dabei hat Herr
Neichstags -AbgeordneterZimmermann wahrscheinlich die 882 jüdischen
Knechte und 784 jüdischen Mägde , 889 Lohnarbeiter , 88 Dienst¬
männer , 6371 Dienstboten u. A. m . übersehen , die ihr Brod gewiß
weit mühevoller erwerben , als durch Gründung und Verwaltlmg
antisemitischer Blätter und Vereine . Darüber , daß die Juden
Staatspensionen und Staatspsründen nicht beziehen, in l e it e n d e n
Stellen der Verwaltung , des Heeres , der Gerichtsbarkeit
ganz fehlen , darüber hält sich keine Zeitung der Antisemiten auf,
sie ärgem sich nur darüber , daß sie nicht insgesammt die müh¬
seligen Berufe occupieren und ihren andersgläubigen Mitbürgern
die besseren Berufszweige überlaffen.
Die im Schweiße ihres Angesichts ihren Lebensunterhalt
erwerbenden Juden sind auch dem Stöckerblatt „Volk " unwill¬
kommen gewesen. Daffelbe schrieb über die sich vermehrende Theilnahme der Juden am Ackerbau:
„
Gegen
die Vorjahre weist
diese Statistik eine nicht unerhebliche Zunahme , besonders unter
den unselbst
st ändigen
in der
Landwirthschaft
beschäftigtenPersonen,
auf . Es wäre wohl der Mühe
werth , festzustellen, wo in Preußen jene obgedachten 882 jüdischen
Knechte und 784 jüdischen Mägde in der Landwirthschaft thätig
sind ? Recht
beachten
Sw erth
ist auch , daß
diesen
1666 jüdischen
Landarbeitern
fast
ebensoviel
Besitzer
und
Pächter
aus
jüdischem
Blute
gegenüber

stehen

! " Dies

ist in

der That

beachtenswerth,.
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wird der Eifer, mit welchem die Juden sich in den Berufsklassen
mit schwerer Arbeit bethätigen
, immer noch von der Ausdauer
übertroffen
, mit welcher die antisemitische Bewegung es verstanden
hat, sie von leitenden Staatsstellungen fernzuhalten
. Dringend
wünschenöwerth ist es aber

zunächst
, noch genauer
, als

die

Berufs¬

zählung es ermöglichte
, festzustellen
, was Juden bereits in einzelnen
anderen Berufskreisen erreicht haben
. In der Statistik für 1895
fassen einzelne Rubriken
, z. B. die Abtheilung„Hofstaat
, Diplomatie,
Reichs
-, Staats-, Gemeinde
-Verwaltung
, sowie Rechtspflege
", Be¬
rufsklassen zusammen
, die so verschiedenartig sind, daß sichz. B.
daraus der winzig kleine Antheil der Juden an der Staats¬
verwaltung ebenso wenig ersehen läßt, wie der ansehnlichere in den
Gemeindeverwaltungen
. Hierüber genauere Nachweise zu liefern,
wird das Bestreben des Central-Vereins sein, wobei hoffentlich die
freiwillige Mitarbeit zahlreicher Vereinsmitglieder und Nicht¬
mitglieder nicht fehlen wird!
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Eduard Lasker.
I.

^ ^ ine Biographie Eduard Lasker
's ist fast gleichbedeutend mit
^ einer Geschichtsschreibung über das preußische und deutsche
Parlament während Lasker
's Thätigkeit in demselben
. Umfaßt diese
auch nur dm Zeitraum von achtzehn Jahren — von 1865 bis
1883 — so hat doch jedes Jahr den Namen Lasker
's mit leuch¬
tender Schrift in die Akten der Gesetzgebung eingezeichnet
, jeder
Tag besten legislatorische Bedeutung der gesetzgebendm Versamm¬
lung vor Augen geführt
, dessen Wort in alle Gauen des deutschen
Vaterlandes
, in alle Schichten des Volkes hinausgetragen
, das
seiner Rede mit immer steigender Begeisterung lauschte
. Und auf
welchem Gebiete der parlamentarischen Verhandlungen
, in welcher
Arbeitssphäre der Kommissions
- und der Plenarsitzungen im
preußischen Abgeordnetenhause und im deutschen Reichstage sehen wir
uns vergebens nach Lasker um? Er war es, der überall in vorderster
Reihe stand
, bei allen in Betracht kommenden Fragen und Auf¬
gaben über einen bewundernswerthen Reichthum von Wissen,
Bildung und Erkenntniß verfügte
, dessen Herz und Seele, Geist
und Gedanke von so glühender Liebe zum Vaterlande
, so flammen¬
der Begeisterung für die Macht und Größe, den Ruhm und die
Ehre der deutschen Nation erfüllt war, daß Anhänger und
Gegner einmüthig ihm die Palme des Patriotismus zuerkannten.
In jenen achtzehn Jahren, deren erste Hälfte die bei
Weitem fruchtbarste und segensreichste Zeit in der Geschichte des
deutschen Volks und Reichs überhaupt gewesen ist, hat Niemand
unter den hervorragenden politischen
. Männern zur Begründung
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und Befestigung des nationalen Baues mehr gethan . Niemand der
im Besondern wirk¬
Regierung und dem leitenden Staatsmanns
samer zur Seite gestanden als Anhänger , Vertheiviger und
Grundsätze , auf welche der
liberalen
der großen
Förderer
Wie
aufgebaut wurde , als Eduard LaSker.
nationale Staat
seine Reden zu den besten gehören , die je in den Parla¬
menten der Völker gehalten wurden , so hat er zugleich auch
durch zahlreiche Anträge und Amendements , durch unermüdliche
Thätigkeit in den Kommissionen und nicht am wenigsten durch
seinen in sittlicher Strenge gehaltenen Charakter es verstanden , eine
hervorragende Stelle im Parlament sich zu erringen , die Parteiverhältniffe in entscheidender Weise zu bestimmen und einen maßgebenden
Einfluß auf die Regierung , auf den Gang und Inhalt der Gesetz¬
gebung auszuüben . Was eine ganze Seite menschlichen Glücks
ausmacht , das Ehe - und Familienleben , fehlte Lasker ; sein ganzes
Glück hastete an seinem reichen und anerkannten Wirken in der
Oesientlichkeit, und diesem gab er sich hin mit nie erlahmender
Energie und eisernem Fleiße . So wurde er bald der Liebling des
deutschen Volkes und sein Name geläufig in Jedermanns Mund.
Aber nicht zuletzt waren die Bekenner jüdischen Glaubens stolz
auf Lasker . Er war der Ihren Einer , und wie seine gleichzeitigen
Kollegen in der Volksvertretung , Kosch, Wolffson , Bamberger,
Ludwig Löwe, Goldschmidt , ( 1875 — 1877 ), wie vor ihm Gabriel
Messer, Moritz Veit , Johann Jacoby , Leonor Reichenheim , so
verleugnete auch er seinen Glauben nicht, sondern gewann ihm
Achtung und Ehre in den Augen der Welt durch Bethätigung der
an der
höchsten patriotischen Tugenden , durch treue Mitarbeit
Größe und Wohlfahrt des Vaterlandes.
Bereits vor mehr als drei Jahrzehnten ( 1867 ) habe ich für
die „ Galerie der Abgeordneten jüdischen Glaubens " , welche Dr.
Ludwig Philippson in der von ihm herausgegebenen „ Allgemeinen
Zeitung des Judenthum " eröffnet ! , eine Lebensskizze Leonor
Reichenheim 's geliefert und bald darauf im Jahre 1868 auf
Wunsch desselben Gelehrten für das von ihm und seinen Kollegen
herausgegedene „ Jahrbuch für die Geschichte der Juden und das
Judenthum " , Vierter Band ( 1868 ) eine Biographie Lasker 's ge¬
schrieben, die, soweit darin dessen Nationale enthalten ist, von mir
verfaßt wurde.
nach seinen eigenen persönlichen Mittheilungen
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der Knabe bereits im vierten Lebensjahre zum fertigen Lesen im
Jüdischen gebracht/ im achten Jahre hatte er sich die Kenntniß
des Pentateuchs im Urtext vollständig angeeignet , und eine freie
Uebersetzung der „ Theilung der @rbe " von Schiller bewies damals
bereits seine Gewandtheit im hebräischen Stil , in welchem er es
später in seiner Korrespondenz mit dem Vater bis zu deffen Tode
zu einer gewissen Vollendung brachte . Je weniger in dem Orte
selbst Gelegenheit zum außerjüdischen Unterrichte vorhanden war,
desto eifriger wurde die jüdische Schulbildung erstrebt , und als
der Knabe das dreizehnte Jahr erreicht hatte , war ihm die gesammte heilige Schrift in der Ursprache — bis auf das Buch
Daniel , dem er keinen Geschmack ab gewinnen konnte — geläufig,
und der Talmud hatte durch jahrelange Pflege seinem Geiste eine
Schärfe und Klarheit verliehen , die weit über sein Alter hinaus¬
reichte.
Um diese Zeit starb die Mutter des jungen Lasker , die
mit zartem Sinne das Gemüth des Knaben groß gezogen und zu
edlen Empfindungen befähigt hatte . Die nun veränderten Verhältniffe
im Vaterhause einerseits
und der strebende Sinn des Knaben
andererseits waren Veranlassung , daß der letztere im Alter von
dreizehn Jahren nach Breslau gebracht wurde , wo er zu vierzehn
Jahren nach geschehener Vorbereitung durch Privatunterricht
in die
Quarta des Gymnasiums eintrat . Seinem schnellen Geiste jedoch
war der Schritt zu langsam , welchen ihm die Methode der Lehr¬
anstalt vorzeichnete, er verließ daher ein Jahr später das Gym¬
nasium und bestand zu Ostern 1847 im Alter von siebzehn und
einhalb Jahren als Extraneus die Abiturientenprüfung . In diesen
arbeitsvollen Lebensjahren , die ihn rasch aus einem kaum mit den
ersten Elementen der deutschen Schulbildung bekannten Knaben zu
einem für die Universitätsstudien
berufenen Jüngling
Heranreisen
ließen , war ihm wenig Zeit übrig geblieben , seine frühere wissenschastliche Beschäftigung sortzusetzen. Allein das Jntereffe daran
war keineswegs geschwunden, und vollends machte es sich geltend,
als im Juli 1846 die dritte Rabbinerversammlung
in Breslau
stattfand und die Frage des Judenthums
einer wiffenschaftlichen
Erörterung unterzogen wurde . Eine derartige Behandlung
der
jüdischen Religionswahrheiten
war seinem bereits mit der klassischen
Bildung vertrauten Geiste conform , sein jüdisches .Wissen schien
ihm von Neuem in Fluß zu kommen uub ihm den innigen Zu-
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fammenhang klar zu machen
, welcher zwischen dem Geistrszucken
der jüdischen Welt und dem immer lebhafter gewordenen Ringen
des Zeitalters überhaupt besteht
. LaSker war von warmer Theilnahme für die Berathungen der Versammlung erfüllt und be¬
wahrte ein besonders ehrendes Andenken an einzelne Männer jenes
Kreises
. Er verweilte— um von Vielem nur Weniges zu nennen
— gern bei der Erinnerung an das edle Pathos des Dr. Ludwig

Philippson, des

eigentlichen

Vaters der drei Rabbinerversamm¬

lungen und der späteren Synode in Leipzig 1869; er gedachte der
Poesievollen Redeweise des Dr. Leopold Stein, der kraftvollen
Auffassung des Dr. Abraham Geiger und begeisterte sich noch nach
zweiundzwanzig Jahren — in einer Unterredung mit dem Schreiber
dieser Zeilen— bei Erwähnung der Predigt, welche damals Dr.
Gotthold Salomon aus Hamburg in der Synagoge zu Breslau
gehalten hatte. Mit einer gewissen Rührung bezeichnete er mir den
Text jener Predigt, den er sich tief eingeprägt hatte; es ist die Talmudsielle Nedarim 81a: „Ehret die Kinder der Armen
, denn von
ihnen geht die Lehre aus".
Seine Universitätsjahre inauguririe Laster mit dem Studium
der Mathematik in Breslau, das er im zweiten Semester in Berlin
fortsetzte
; im Herbst 1848 ging er nach Berlin, wo er seitdem
Jura studierte
. Mit jugendlichem Feuer nahm er als Student
theil an den politischen Vorgängen jener Zeit, ohne jedoch excessiv
zu sein; davon hielt ihn schon damals das Gleichmaß seines
Eharakters und Wesens zurück
, das immer die richtige Mitte zu
behaupten verstand und ein Grundzug in seinem politischen Leben
geblieben ist. Unter seinen Freunden vertrat er eine gemäßigte
Richtung
, in welche ihn vorzugsweise die betrübenden Erfahrungen
drängten
, welche er über die Gewaltthätigkeiten der Polen gegen
die Deutschen und die Juden im Besondern in der Provinz Posen
und in seiner Vaterstadt machte
. Im Herbst 1860 machte er das
Auskultator
-Examen
, während der Reaktionsperiode absolvierte er
die zweite Staatsprüfung als Referendar und unmittelbar darauf
siedelte er nach England über, um sich in London als praktischer
Jurist zu etablieren
. Während eines fast vierjährigen Aufenthalts
daselbst gewann er die größte Vertrautheit mit englischen Zu¬
ständen und eignete sich eine seltene Kenntniß des dortigen Justiz¬
wesens an. Seine politischen Anschauungen wurden reicher und
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gefestigt
, aber auch sein Wunsch wurde stärker und inniger, in
die Heimath zurückzukehren und dem geliebten Vaterlande mit ge¬
wachsenen Kräften zu dienen
. So betrat er im Mai 1856 den
heimathlichen Boden. Thränen der Freude und Rührung vergießt
er, als er um sich her wieder deutsch reden hört; er fühlt, daß er
mit allen Banden der Liebe in dem deutschen Boden wurzelt
, und
wie viel er auch hier an Freiheit und Größe gegen England ver¬
mißt, und wie schwer und unzugänglich er auch den Weg hält,
den er zu beschreiten gedenkt
, sv ist er dennoch glücklich
, auf deutscher
Erde zu stehen
. Er belauscht in der politischen Oede rings um sich
her den gesunden Odem der deutschen Volksseele und gelobt sich,
fortan all sein Können und Wollen dem deutschen Vaterlande zu
widmen. Er nahm in Berlin seinen Aufenthalt und wurde unter
dem Justizminister Simons ohne weitere Schwierigkeit zum dritten
Staatsexamen zugelasien
, das er im Jahre 1858 an demselben
Tage bestand
, an welchem Se. Königliche Hoheit, der Prinz von
Preußen— der nachmalige erste deutsche Kaiser— die Regent¬
schaft antrat. Lasker wurde am Stadtgericht zu Berlin beschäftigt;
allein sein Geist fand innerhalb der starren Praxis und deren
unbeweglichen Formen keine Befriedigung
, ein höherer wiflenschaft.
licher Zug hatte ihn bereits ergriffen
, der sich in seiner schrift¬
stellerischen Thätigkeit äußerte
. Er ward Hauptmitarbeiter an den
im Oktober 1861 eröffneten Oppenheim
' schen Jahrbüchern und
lieferte in ununterbrochener Aufeinanderfolge die durch Gediegen¬
heit hervorragenden Beiträge über„Rechtsverwaltung und Polizei",
über „die Rechtsbeständigkeit des Herrenhauses
", über „Staats¬
rechtliche Fragen", über „Verfaffungsfragen
", über „Finanzrecht
".
In allen diesen Fragen dokumentirt sich ein eminentes Talent,
eine Richtung zugleich
, die an Vielem
, was im Staate besteht,
Anstoß nimmt und sich dem allgemeinen Zuge, der damals gegen
das Regierungssystem des Ministeriums gerichtet war, anschließt.
Es konnte daher nicht fehlen
, daß Lasker
's Arbeiten die besondere
Aufmerksamkeit der Staatsbehörden auf sich zogen
, und wiewohl
überall nur die objektivste Wiffenschaftlichkeit herrschte
, gab doch
der letzte Artikel „über Finanzrecht
" der Staatsanwaltschaft Ge¬
legenheit zur kriminal
-gerichtlichen Verfolgung
. In zwei Instanzen
wurde Lasker freigesprochen
. Als darauf wegen desselben Artikels
die Disziplinaruntersuchung eingeleitet wurde
, erkannte der Dis-
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ciplinarhof
des Kammergerichts
wiederum auf Freisprechung , weil
der inkriminirte
Artikel „ in mathematisch
genauer Wissenschaftlich¬
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eine Nachwahl wurde vorbereitet
. Lasker durfte mit großer
Wahrscheinlichkeit erwarten
, daß seine Bewerbung um das Mandat
von Erfolg sein würde
; allein er konnte sich nicht entschließen
, sich um
eine Kandidatur zu bemühen und gab nur dem dringenden Verlangen
seiner Freunde nach
, sich zur Annahme eines Mandats bereit zu

erklären und einer an ihn ergangenen Einladung folgend vor
der Wahlversammlung seine politischen Ansichten darzulegen
. In

seiner Kandidatenrede am 4. Januar 1865 erklärte er, daß
das Wahlgesetz mit seiner Dreiklaffentheilung das Prinzip der
Gleichheit verletze und zugleich jeden erkennbaren Grundsatz einer
billigen Erwägung entbehre
; allein wie die Verhältniffe einmal
lägen, so streite man gegenwärtig nur um das tägliche Brod der
Freiheit
, und dazu gehöre vor Allem das Budgetrecht
; ein neues
Wahlgesetz jedoch
, wie es der Vorredner verlange
, sei vorläufig
ein Luxusartikel
. Die fernere Darlegung seiner politischen An¬
sichten knüpfte er an die Ereigniffe des Tages an und schloß
unter dem größten Beifall der Versammlung
, die ihm, nachdem er
geendet
, durch Erhebung von den Sitzen ihren Dank zu erkennen
gab. In der Versammlung zur Vorwahl ward die Wahl Laskers

empfohlen
, weil er geeignet sei, „in den Kommissions¬
der Abgeordneten bei Behandlung von Vorfragen
die Dinge klar und scharf zu erörtern
" , und am Wahltage
des 14. März ward Lasker zum Abgeordneten des vierten
Berliner Wahlkreises gewählt
. In derselben Stunde, in
welcher sein Name aus der Wahlurne hervorging und
ihm die Stadt Berlin die höchste Ehre übertrug
, die einem
Bürger zu Theil werden kann
, stand er vor den Schranken des
höchsten Gerichtshofes des Landes und ward wegen seines in den
„Jahrbüchern
" enthaltenen Artikels über „Finanzrecht
" mit der
Strafe des „Verweises
" belegt. Als er nach Hause zurückkehrte,
erwartete ihn dort ein Freund mit der Nachricht von seiner Wahl
zum Vertreter der Residenz.
Lasker nahm im Abgeordnetenhause in den Reihen der
Fortschrittspartei seinen Platz und betrat am 27. März 1865
zum ersten Mal die Tribüne des Abgeordnetenhauses
, die seitdem
die Stätte seines Ruhmes wurde. Die Berathungen des all¬
gemeinen Berichts über den Entwurf zum Staatshaushaltsetat
pro 1865 waren bei ihrem Schlüsse angelangt und hatten den
besonders

sitzungen
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Budgetkonflikt zwischen Regierung und Landesvertretung
, der auch
in den Siegen des Heeres über Dänemark und bei der daraus
hervorgegangenen Machtvergrößerung des Staats nicht verstummt
war, noch gesteigert
. In diesem Stadium des Streits verhandelte
das Abgeordnetenhaus auf den Antrag der Budget-Kommission
darüber, eine gesetzliche Umwandlung der Klaffen
- und Einkommen¬
steuer dahin vorzunehmen
, daß die Anzahl von Monatsraten,
welche zur Deckung des Bedarfs zu erheben sind, jährlich durch
das Budget festgestellt wird. Allein die Staatsregierung erklärte
diesen Antrag als verfassungswidrig
, da ihm der § 109 der Ver¬
fassung entgegenstehe
, und fand darin nur die Absicht
, Agitation
zu machen und den Konflikt zu erweitern
. Hier nun war für
Laster geeignetes Material vorhanden
, das er mit seinem scharfen
Znterpretationsgeist zu gestalten wußte
. Er gelangte zum Worte,
nachdem die hervorragendsten Redner die Materie in liberalem
Sinne anscheinend schon erschöpft hatten, aber dennoch verstand er
ihr neue bedeutsame Seiten abzugewinnen und die Debatte mit
dem echt juristischen Kern zu erfüllen
, der jede Controverse unmöglich
macht und jeden Einspruch aufhebt
. Mit einer Treffkraft
, die den
Redner auszeichnet
, bestritt>er die aus dem § 109 der Ver¬
fassung hergelcitete Befugniß des Finanzministers
, die Steuern
des Landes zu verwalten
, und vindizierte ihm vielmehr nur das
Einnahmerecht
, d. h. nur die Befugniß
, die Gelder zu erheben,
wobei derselbe jedoch nur als Chef des Ressorts
, keineswegs aber
als Staatsminister betheiligt sei. Daraus ergebe sich zugleich,
daß der Finanzminister ohne ausdrückliches Mandat dazu kein
Recht habe, mit den erhobenen Steuern gewisse Ausgaben zu
decken
, die das Gesetz bestimmt
. Auf dem Wege dieser
Argumentation gelangte Laster zuletzt zu gewissen Konsequenzen,
die geeignet sind, einer budgetlosen Negierung Einhalt zu thun;
allein er verwarf diese und empfahl den Antrag der Kommission
zur Kontingentierung der Steuern. Der Kommissionsantrag wurde
nach vierzehntägiger Debatte angenommen
; da indeß das herrschende
Regierungssystem bereits vollständig in das Gebiet der Machtfrage
hineingedrängt war und überall nur die Erwägung Platz griff,
auf welcher Seite der angestrebte Machtzuwachs eintrete
, so konnte
der angenommene Antrag auf einen praktischen Erfolg nicht
rechnen und trug nur dazu bei, die Ungunst noch zu vermehren,
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erregte

die Aufmerksamkeit zugleich durch die

Unerschrockenheit
, mit

welcher er das Budgetrecht des Hauses vertheidigte oder
die Uebergriffe des Herrenhauses zurückwies
, das eine Mal die
Freiheit der Kommunen auf Grund der Städteordnungen in Schutz
nahm, ein anderes Mal die Befugniß dieses oder jenes Refforts
seiner Besprechung unterzog
. In solchem Wechsel vollzog sich
Lasker
's Thätigkeit im ersten Jahre seines parlamentarischen
Wirkens und brachte dem Hause wie dem Lande immer wieder die
Kraft zum Bewußtsein
, welche es an Lasker gewonnen hatte. Allein
ihm selbst fehlte dabei wohl jede wahre Befriedigung
. Seine
Natur war auf positives Schaffen und Hervorbringen angelegt
, er
wollte nützen und fördern
, beleben und gestalten
, Segen stiften an
der Stelle, auf welche das Vertrauen des Volkes ihn berufen,
während er jetzt rings um sich her eine politische Oede erblickte,
in welcher nichts gedeihen konnte und seine Kraft nutz- und er¬
folglos sich aufrieb in dem immer mehr sich erweiternden Konflikt
zwischen Staatsregierung und Abgeordneten
, der bereits vier Jahre
gedauert hatte und dessen dunkle Schatten über alle Verhältniffe des
Staatslebens gelagert waren.

Potsdam.
Tobias

Cohn.
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Die einzige Ruh.
In letzter Zeit ist wiederholt der Versuch unternommen worden,
WohlthätigkeitSbestrebungen durch einen Appell an religiöse oder
nationale Vorurtheile zu fördern
. So durchsichtig derartige
Manipulationen sind, dürste der Zweck derselben bei einzelnen
derjenigen
, die bekanntlich nie alle werden
, dennoch erreicht werden.
20. Juli d. I . wurde nachstehende „Herzliche Bitte ?"
veröffentlicht
: „Eine durch jüdische Wucherer um ihre ganze
Habe gebrachte Dame, die in Folge von Kummer und Sorge
erkrankt ist, bittet flehentlich um Hilfe, um sich einer nothwendigen
Operation unterziehen zu können und nicht elend zu Grunde gehen
zu muffen
. Beiträge werden gem entgegengenommen von der
Geschäftsstelle der Staatsbürger Zeitung
." Daß sich das Organ
für „Wohlfahrt, Freiheit und Macht" dabei die kostbare Gelegen¬
heit entgehen ließ, den Staatsanwalt zum Einschreiten gegen die
strafbaren Wucherer aufzufordern
, auch es sich versagte
, nach
sonstiger Gepflogenheit das verbrecherische Gebahren eines Einzelnen
unter, Namensnennung der Gesammtheit seiner Glaubensgenoffen
zur Last zu legen
, wird in vielen unparteiischen Lesern.Zweifel
daran erweckt haben
, ob es in diesem Falle wirklich„jüdische"
Wucherer waren
, welche die Klientin der „Staatsbürger Ztg." um
ihre ganze Habe brachten
, und ob überhaupt diejenigen
, welche
von der gewiß bedauernswerthen Dame ihr Darlehen zurückzuerlangen
versuchten
, sich thatsächlich des Wuchers schuldig gemacht haben.
Es wäre sehr erfreulich
, wenn jene Notiz die Kgl. Staatsanwalt¬
schaft noch zu Ermittelungen veranlaßte
, um entweder die ver¬
brecherischen Wucherer
, gleichviel ob dieselben Juden oder Christen
sind, zur strengsten Rechenschaft zu ziehen
, oder eine mißbräuchliche
Art des Kollektierens in Zukunft wirksam zu verhindern.
In einem ähnlichen Falle haben wir uns selbst überzeugt.
Am
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daß solche„ herzlichen Bitten" zuweilen recht seltsam begründet find.
Einzelne antisemitische Blätter entnahmen vor einigen Wochen dem

" vom 30. Mai folgende auffallende Anzeige:
„Stadtmissionar
, verliert ohne
„Noth! Glaubensbruder, schwer leidend
Schuld die einzige Kuh an Juden. Christen,
helft die unglückliche Familie vom Untergange retten. Gaben
."
, Westerwald
, Altstadt bei Hachenburg
an Pfarrer Klawe
Daraufhin haben wir am 15. Juni d. I . an Herrn Pastor
Klawe unter Hinweis auf die aufreizende Fassung dieser Notiz die
, um zu
Bitte um Darlegung der näheren Umstände gerichtet
, ob wirklich sein Glaubenübruder in Noth durch Juden
erforschen
gerathen sei. Die Antwort lautete:
, 23. Juni 1897.
Altstadt bei Hachenburg
Auf Ihre Anfrage vom 22. Juni cr. theile ich Ihnen
mit, daß ich allerdings der Verfasser jener Bitte im „Stadt¬
" bin, daß Sie aber irren, wenn Sie der Notiz
missionar
. Eine solche
irgend welche antisemitische Tendenz unterschieben
ist schon durch seinen Standort in einem rein christlichen
, das hoch über dem erbärmlichen Partei¬
Erbauungsblatte
, schlechterdings ausgeschlossen und
getriebe unserer Zeit steht
, in
widerspricht auch meiner christlichen Lebensanschauung
deren Rahmen der Antisemitismus unserer Tage nicht hinein¬
paßt. Ich finde es verwerflich und bedauere es von Herzen,
daß mein Inserat, das lediglich den Zweck hatte, einem
, als Agitationsmittel auf den
armen Mann zu helfen
politischen Markt gezerrt worden ist. Es ist mir um so
, als ich sogar von jüdischer Seite in dieser
bedauerlicher
Angelegenheit unterstützt worden bin.
Auf Ihre Frage, ob der betreffende Mann ohne eigene
Schuld in solche Nothlage gerathen ist, erwidere ich, daß
dies in der Thal der Fall ist. Derselbe war früher einer
, bravsten Fabrikarbeiter der hiesigen Ge¬
der fleißigsten
. Vor zwei Jahren wurde er dann in Folge eines Schlagmeinde
. Sein Ein¬
ansalles gelähmt und völlig arbeitsunfähig
- Familie
, das zum Unterhalte einer fünfköpfigen
kommen
, bestand seitdem aus einer Jnvaliditätsrente
ausreichen sollte
von monatlich 10 Mark und dem Ertrage seiner Kuh. Un¬
glücklicherweise wurden nun auch noch die schwindsüchtige
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Frau und Tochter des Mannes bettlägerig und arbeits¬
unfähig. Damit war die Noch auf's Aeußerste gestiegen
und der bald eintretende Tod der Frau und der Tochter
konnte nur als eine Linderung angesehen werden.
Als zu alledem nun schließlich auch noch die einzige Kuh
, zu jenem Aufrufe im
verloren ging, sah ich mich genöthigt
", den Sie gewiß nach dem Bekanntwerden
„Stadtmissionar
mit den Verhältnissen nicht mißbilligen werden.
Eine Beleidigung des Judenthums in seiner Gesammtheit
, nicht einmal
, völlig fern gelegen
hat mir, wie Sie ersehen
jener in Rede stehende Jude sollte beleidigt werden und zwar
, weil er nach persönlicher Rücksprache und nach
deshalb nicht
Durchschauung der Sachlage von meiner Seite aus bereit¬
willigst einen Theil der Schuld gestrichen hat.
Hochachtungsvoll
(gez.) Curt Klawe.
Darauf haben wir am 3. Juli d. I . erwidert:

Ew. Ehrwürden
gef. Schreiben vom 23. Juni haben wir erhalten und sprechen
für die dadurch gegebene Aufklärung unseren Dank aus.
Wir können aber nicht umhin, der am Schlüsse des Briefes
, daß wir nunmehr
ausgesprochenen Annahme entgegenzutreten
" billigen
„Stadtmissionar
im
Aufruf
den in Frage stehenden
. Vielmehr müssen wir unser tiefstes Bedauern über
würden
die gewählte Form des Aufrufs aussprechen.
, daß Sie kein Antisemit
Ew. Ehrwürden erklären selbst
seien, da der Antisemitismus in Ihre christliche Lebens¬
, daß auch der„Stadtmissionar"
anschauung nicht hineinpasse
als ein christliches Erbauungsblatt hoch über diesem erbärm¬
lichen Parteigetriebe unserer Zeit stehe.
Welchen anderen Erfolg aber kann jener Aufruf haben,
als Haß und Erbitterung gegen die Juden hervorzurufen,
, weil ein Glaubens¬
wenn Sie die Christen zur Hilfe aufrufen
„Juden" verliere!
an
Schuld
ohne
Kuh
brüder seine einzige
Und mit welchem Rechte kam nun Ew. Ehrwürden zu
, wo es sich um ein Werk
dieser herabsetzenden Erwähnung
reiner Menschenliebe handelt?
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Ew. Ehrwürden

geben

ja

selbst

zu, daß Sie von Juden

in dieser Sache unterstützt worden seien
, und erkennen dies
dankbar an. Wenn also selbst ein einzelner Jude hart
und unbarmherzig gewesen wäre — was bei einzelnen
Christen bekanntlich auch nicht ausgeschlossen ist — warum
verallgemeinern Sie dessen Handlungsweise und geben Anlaß
zur Verunglimpfung einer ganzen großen Glaubens¬
gemeinschaft
?!
Das ist ja gerade die Bösartigkeit des Antisemitismus,
daß er, was der einzelne Jude thut, wenn es auch einzelne
Christen nicht weniger häufiger thun, sofort der Allgemeinheit
der Juden unterstellt!
Nach dem weiteren Inhalte Ihrer Mittheilungen scheint
vorliegend aber auch nicht der einzelne Jude gegen die
Moral und das Gebot der Nächstenliebe verstoßen zu haben.
Sie erwähnen
, daß der Betreffende nach*Aufklärung über
die Sachlage bereitwilligst einen Theil der Schuld ge¬
strichen habe
, heben auch hervor, daß nicht einmal dieser
einzelne Jude beleidigt werden sollte.
Es erhellt nach Ihrer jetzigen Darstellung also garnicht,
woraus ihm eigentlich ein Vorwurf gemacht werden könnte.
Nach dem Aufrufe
, freilich mußte es scheinen
, daß der
Jude dem armen Christen wissentlich die einzige Kuh wollte
pfänden und verkaufen lassen.
Dies ist aber schon gesetzlich und nach den
Vorschriften
der deutschen Civilprozeßordnung ausgeschlossen.
Warum also nach alledem überhaupt die Erwähnung der
Juden in jenem Aufrufe
?!
Nach dem Inhalte der von Ew. Ehrwürden gegebenen
Aufklärung ist die Vermuthung ausgeschlossen
, daß durch
jene Gegenüberstellung von Christen und Juden auf anti¬
semitische Neigungen der Leser des„Stadtmissionar
" Rücksicht
genommen und der Judenhaß zur Anregung der Wohlthätigkeit benutzt werden sollte.
Ew. Ehrwürden ersehen aber aus der Notiz der
„Deutschen Wacht
", daß die antisemitische Presse dem
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Aufrufe eine ihren Tendenzen entsprechende Deutung zu

weiß.
Deshalb glauben wir nach der Erklärung
, welche Ew.
Ehrwürden uns gegeben haben
, auch weiterhin zur Be¬
seitigung des zwar von Ew. Ehrwürden nicht gewollten
, in
Folge der Fassung des Aufrufs aber beinahe unabweislichen
Eindrucks der antisemitischen Aufreizung
, die Erwartung
aussprechen zu dürfen
, Ew. Ehrwürden werden demnächst
Veranlaffung nehmen
, den Vorfall auch in eben jenem
Blatte aufzuklären
, in welchem der Aufruf erschienen ist.
Wir zeichnen
u. s. w.
Im „Stadtmissionar
" haben wir bisher die von uns ge¬
wünschte Berichtigung nicht gefunden
, so daß das Räthsel von
der gesetzlich unpfändbaren „einzigen
Kuh " , die nach dem
Inserat im „Stadtmissionar
" ein armer Mann im Westerwald
„ohne Schuld an Juden verloren haben sollte
", ungelöst ge¬
blieben ist und wohl auch bleiben wird.
geben
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,
aufhören

jeder Christ ein guter
wenn
wird — auf diesen
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Rabbiners Di\ Güdemann
Ausspruch des Wiener
3 , Seite 305 ) ver¬
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,
wiesen , um das zu betonen
sein
Religionen
unter den Bekennern der verschiedenen
Wohlgesinnten
juden¬
des
sollte . Besonders ist aber die ebenso treffende Aeußerung
Eugen Dühring : „ Ein Christ kann kein ernst¬
feindlichen Philosophen
sein !" dazu angethan , jeden wahren Christen vor
hafter Antisemit
einer Bewegung zu warnen , die den einfachsten Begriffen der Humanität
er

wird
Antisemitismus
und jeder Jude

Christ

Hohn spricht , und die Juden zu überzeugen , daß es für sie eigentlich
von christlicher Seite
einmal
bedeutet , wenn
nichts Verletzendes
„Menschenfreundlichkeit " und „ Christenthum " identifiziert werden . Gerade
diese Vermischung berechtigt zu der frohen Hoffnung , daß einst jeder
religiös gesinnte Mensch bestrebt sein wird , den segensreichen Einfluß
seiner Religion durch Duldsamkeit , Vorurtheilslosigkeit , durch wahr¬
zu beweisen . Die
und That
dieselbe
bleibt
Nächstenliebe
nennt;
christlich"
„
oder
"
jüdisch
„
sie
man
ob
Menschenpflicht , gleichviel
Gefühl
„
:
s
'
Goethe
Wort
das
Göttliche
alles
auch für sie gilt wie für
ist Alles ; Name ist Schall und Rauch , umnebelnd Himmelsgluth !"
haben sich diejenigen jüdischen Mitbürger , welche daran
Deshalb

haft
im

menschenfreundliche
Testament
Alten

Gesinnung
gelehrte

von F o r st in seinem
Anstoß nahmen , daß der Magistrat
der Ueberschwemmten
Gunsten
zu
Sammlungen
die
für
Dankschreiben
, ganz unnöthig
sprach
"
Nächstenliebe
christlicher
von einem Akt „
hat
Magistrat
Der
„
:
hierzu
bemerkt
."
Ztg
.
Voss
„
Die
ereifert .
ge¬
Ausdruck
geläufigen
ihm
einen
nur
zweifellos
auch nur von ferne her daran zu denken , dem
ohne
braucht,
konfessionellen
einen
Wohlthätigkeitswerk
keine Rede sein kann,
davon
Daß
auszudrücken.
Stempel
der die Listen der Spender
die Namen laffen erkennen,
Schon
gelesen hat .
in unserem Blatte
Liebeswerk einen ganz
diesem
an
daß unsere jüdischen Mitbürger
ein
ist, daß
bemerken
Antheil haben , wobei noch zu
hervorragenden
be¬
sich
Spender
jüdischen
der
Theil
großer

weiß

der Förster

scheiden

nur

Magistrat

hinter

und

jeder ,

Chiffren

verbirgt.

Wie

wenig
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ein solcher Gedanke Platz greifen kann , dafür mag auch folgende
Thatsache als Beweis dienen . Wir hatten den Vorschlag gemacht,
daß warmherzige Menschenfreunde , Männer
wie Frauen , sich dazu
bereit finden möchten , die Ueberschwemmungsgebiete
auf eigene Kosten
zu bereisen und durch eigenen Augenschein sich von dem Nothstande
zu überzeugen , um hierher zu berichten , wo und welcher Art Hülfe
am nöthigsten
sei. E i n Herr erklärte sich zu diesem hochherzigen
Liebeswerk bereit , wir veröffentlichen nachstehend seinen ersten Bericht,
und dieser eine Herr , dessen Namen wir auf seinen Wunsch ver¬
schweigen müssen , ist — ei n Iud
e."
Wie richtig die „ Voss . Ztg ." die Aeußerung des Förster Magistrats
beurtheilt hatte , ging aus einem Schreiben des dortigen Bürgermeisters
Lehmann hervor , in welchem gesagt wurde : „Bei der thurmhohen
Arbeit , die angesichts der Katastrophe Kopf und Hände bei mir voll
in Anspruch nimmt , war es mir nicht möglich gewesen, wie ich ge¬
wünscht , selbst die Dankeszeilen
zu entwerfen , mußte vielmehr die
Erledigung dem Bureau überlaffen , in dem irgend ein Beamter sich
— sicherlich in der Eile ohne
besondere
Pointe
in—
der für den vorliegenden Fall unpaffenden Weise im Ausdruck ver¬
griffen hat . Ich bedauere das Vorkommniß wiederholt
und brauche
wohl nicht hinzuzufügen , wie tief alle Kreise Hierselbst davon durch¬
drungen
sind , daß
es
sich
diesem
Schicksal
gegen¬
über
um
keine
Partei
- oder
R eligion s u n t er schiede
, sondern
lediglich
um
unglückliche
Mit¬
menschen
Handelt
." Daß
—
sich die antisemitische Presse über
diese ihren unduldsamen Parteigrundsätzen
widersprechende Kundgebung
ärgern würde , war zu erwarten . Sie machte ihrem Aerger dadurch
Luft , daß sie die Behauptung
aufstellte , der Förster Bürgermeister
sei
nur durch die „ Voff . Ztg ." veranlaßt
worden , im Interesse
seiner
nothleidenden Gemeinde zu revozieren ; das gedachte Blatt sei allein
die Anstifterin eines vom Zaun gebrochenen religiösen Gezänks . In
Wirklichkeit ist dieser Zank aber erst durch die Antisemiten vom Zaun
gebrochen worden , welche um
lichen Nächstenliebe " in der
gehen sehen möchten.

keinen Preis
den Begriff der „ christ¬
„ allumfassenden
Menschenliebe " auf¬

Wer die antisemitische Auffassung der Nächstenliebe
richtig beurtheilen will , der braucht nur zu beobachten , wie sich die Judenfeinde unter
einander befehden und nur durch den Judenhaß
und die Spekulation
auf die schlimmsten Instinkte
der Massen zusammengehalten
werden.
Dieser Kitt ist aber so fest, daß
jetzigen Wirrwarr
im antisemitischen

es

grundfalsch
wäre , aus dem
Lager auf das Herannahen
einer
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duldsameren Zeit zu schließen . Selbst wenn die antisemitische Fraktion
im Reichstag gänzlich zerfiele , würde deshalb der Antisemitismus , den
vorher als Nebenberuf getrieben haben und
andere politische Parteien
als
den sie nach dem etwaigen Ruin der deutsch-sozialen Reformpartei
auf¬
nicht
lange
noch
,
würden
betreiben
eifrig
solchen sofort wieder
ist aber jedenfalls gefährlicher als
hören . Die verhüllte Intoleranz
Gemüther abstoßend wirkt I
anständige
alle
auf
welche
,
unverhüllte
die
Für diese letzteren ist jedenfalls das offenkundige Treiben im judenfeind¬
Förster,
lichen Lager recht lehrreich . Der Abgeordnete Dr . Paul
der deutsch-sozialen Reform¬
welcher bekanntlich vor Kurzem aus
Schreiben,
richtete an die „ Zeit " ein längeres
austrat ,
partei
aber
in welchem er sagte , er sei derselbe geblieben wie früher , sehe
er bisher angehört habe,
der
Partei,
der
bei
Heil
kein
Nicht die
wenn sie in der bisherigen Weise weiter wirthschafle .
und
Parteipolitik
die
aber
wohl
,
Charakter
den
verderbe
Politik
„P a r t e i m e i e r e i !" Wohin diese antisemitische „ Meierei " geführt
der „ Köln . Volksztg ." : „ Dr . Förster
hat , zeigt folgende Darlegung
ausgeschieden , weil ihm die Zuchtist aus der Reichstags -Fraktion
erträglich schien.
nicht länger
der Fraktion
und Direktionslosigkeit
widmet
Von Dr . Böcke ! ist kaum mehr die Rede . v Ahlwardt
sich jetzt vor Allem seinem neuen Berliner Cigarrenhandel . In Sachsen
in Hellen Haufen das antisemitische
die Beamtenschaft
aber verläßt
Lager , um in dasjenige des von der Regierung bevorzugten Konser¬
schon als
die Sozialdemokraten
einzuschwenken , während
vatismus
Reichstagsantisemitische
Der
.
stehen
Thür
der
vor
Erben
lachende
hat eine Erklärung veröffentlicht,
für Gießen , Köhler,
Hirsche!
in welcher er ankündigte , daß er und sein Fraktionsgenoffe
sich nicht befriedigt fühlten und sich der
in der deutschen Reformpartei
anschließen würden . Auf diese Erklärung
süddeutschen Bauernbewegung
in
v . Sonnenberg
der Abg . Liebermann
antwortete
all¬
den
vor
kurz
daß
,
schroffer Weise . Er fand es bedauerlich
durch
so wenig Korpsgeist besitze, „
gemeinen Wahlen ein Abgeordneter
Abgeordnete

bloßzustellen, " aber sonderlich er¬
überflüssige Redseligkeit die Partei
staunt brauche man darüber nicht zu sein . Herr Köhler sei nie etwas
Anderes gewesen , „ als eine Ziffer in der Fraktionsliste, " er habe auch
die Fraktion nur geniert , wenn er ab und zu ein Mal in die „ wen¬
dische Hauptstadt " Berlin gekommen sei." — Uebrigens soll für Köhler ' s
nicht nur seine erfolgreiche Bewerbung um die BürgermeifterAustritt
stelle in Langsdorf , sondern auch der Umstand maßgebend gewesen sein,
daß er das Defizit der in Offenbach erscheinenden , von dem Abg . Hirsche!
redigierten „ Deutschen Volksmacht " nicht mehr decken wollte oder konnte.
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Ob die bisherigen Fraktionsgenosten Köhler's viel mehr geleistet
haben als diese bloße „ Ziffer in der Fraktionsliste " , scheint übrigens
nach dem Verhalten derselben bei den seit November 1895 bis Mitte
Juni 1897 im Reichstage stattgehabten namentlichen 4L Abstimmungen
recht zweifelhaft. Bei diesen 45 Auszählungen war von den 16 Anti¬
semiten immer nur etwa die Hälfte anwesend und von der anderen
Hälfte fehlten die meisten ohne Entschuldigung . Zur höchsten Stufe
in letzterer Beziehung haben es Köhler und Böckel gebracht, ersterer
fehlte 39 mal , darunter 35 mal ohne Entschuldigung, Böckel fehlte
36 mal ohne Entschuldigung .
Dann kommen erst Ahlwardt , der
35 -, Hirsche!, . der 31 -, und Bindewald , der 28mal fehlte. Die
wenigen „ deutschsozialenReformer " , die an namentlichen Abstimmungen
Theil nahmen , sind keineswegs einig gewesen. 15 mal stimmten sie
lustig wider einander , als ob niemals einer der Ihrigen in Volks¬
versammlungen versichert hätte, daß die Reinheit und Einheit des
Wollens lediglich bei ihnen zu finden sei.
Gegen den Abg. Liebermann von Sonnenberg , dessen Führer¬
schaft thatsächlich viel zu der Uneinigkeit der antisemitischen Fraktion
beiträgt , erhebt deshalb Hans
von Mosch heftige Anklage.
Er
schreibt: „ Warum ist der Einfluß Liebermanns ein so unheilvoller ? Weil
er uns stets als Anhängsel dem gründlich in den Schlamm gefahrenen
konservativen Karren anzuhängen bemüht war und daffelbe traurige
Spiel heute mit dem „Bunde
der Landwirthe"
treibt . Daß
er dies darf , während seine Fraktionsgenoffen mit der Gründung von
Bauernbünden und mit scharfen Angriffen gegen den „ Bund der
Landwirthe " vorgehen, — das muß uns in den Augen der politischen
Welt geradezu lächerlich
nnd verächtlich
machen ! Was ist
das für eine Partei , deren Abgeordnete in solchen Grundfragen direkt
gegen einander arbeiten ? !!" Die in einer Berliner Korrespondenz
des „ Hann . Couriers " enthaltene Mittheilung , daß Liebermann ur¬
sprünglich zum Direktor des „Bundes
der
Landwirthe"
ausersehen gewesen und seine Wahl nur an dem Widerspruch von
Manteuffels gescheitert sei, würde Manches erklären . Die „ Deutsche
Tageszeitung " erklärte dies aber als ein aufgewärmtes Märchen und
bestritt auch, daß der jetzige Direktor Di*. Hahn in demselben Maße
wie Liebermann für die Konservativen bete naive sei
und eine
„agrarische Parlamentsfraktion " zu gründen beabsichtige.
Etwas
scheint aber daran doch zu sein, da kürzlich die „ Korresp. des Bundes
der Landwirthe " schrieb: „ Wir stehen nicht in Lohn und Brod der
Konservativen, aber
auch nicht
der Antisemiten,
lasten
uns überhaupt von keiner Partei ausschließlich in Beschlag nehmen."
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Nach der „ Schles . Ztg ." hat aber gerade die Bevorzugung
der Anti¬
semiten durch den „ Bund der Landwirthe " zu längeren Auseinander¬
setzungen geführt , welche die „ Voss . Ztg ." zu der nachstehenden Betrachtung
veranlaßten : „ Antisemiten , Agrarier und Christlich -Soziale sind Zer¬
setzungsprodukte
der konservativen Partei .
Die Herren Liebermann
von Sonnenberg , Diederich Hahn und Naumann
fanden nichts , was
ste nicht aus den eigenen früheren Schriften der konservativen Partei
belegen können ; aber sie fanden es mit unbequemer Rücksichtslosigkeit.
Die konservative Partei ist eine unglückliche Mutter ; eines ihrer Kinder
nach dem andern fängt an ihr schwere Sorgen zu machen ."
An dem agrarischen Schooßkinde wird die konservative Mutter
voraussichtlich noch eigenthümliche Freuden erleben .
Zunächst hat sie
mit der Thatsache zu rechnen , daß der von dem konservativen Abg.
von Ploetz geleitete „ Bund der Landwirthe " sogar in den erbersessenen
märkischen Wahlkreisen
mit den Antisemiten
gegen sie Front
macht
und ihr dadurch u . A . den Verlust des Reichstagswahlkreises
Westpriegnitz zufügen wird , der bisher durch den General von Podbielski
vertreten wurde , dessen Ernennung
zum Nachfolger des Staatssekretärs
I )i'. von Stephan
von einem Theil der antisemitischen Presse in takt¬
losester Weise besprochen worden ist . Die „ Deutsch -sozialen Blätter"
wagten zu behaupten ,
der Unterstaatssekretär

daß der neue Reichspostmeister zwar nicht wie
Fischer verwandtschaftlich , aber doch geschäftlich
stets nahe Beziehungen zu Juden habe . In ähnlicher Weise äußerten
sich das „ Bayrische Vaterland " Sigls und Zimmermanns
„ Deutsche
Wacht " ; letzteres meinte außerdem , daß der frühere Leiter des Ofsiziervereins dem kaufmännischen und gewerblichen Mittelstand , welcher die
Beamten - Konsumvereine verurtheile , nicht besonders willkommen sein
werde.
In
vertretenen
Kandidaten

dem von dem jetzigen Staatssekretär
von Podbielski bisher
Wahlkreise
haben
die Antisemiten
dem konservativen
von Saldern

den Rechtsanwalt

Dr . Konrad

Wohl¬

fahrt
in
Rathenow
entgegen
gestellt , der sich gleichzeitig auf
das Programm
des Bundes der Landwirthe verpflichtete .
In
ähn¬
licher Weise erhalten die sächsischen Konservativen
für ihre gelegentlich
der letzten Dresdner

Stadtverordnetenwahlen

im November

1896

den

Antisemiten
geleistete Unterstützung
die Quittung
dadurch , daß die
Reformer
im Landtagswahlkreise
Dresden I dem von konservativer
Seite aufgestellten Bürgermeister Leupold den Rechtsanwalt
Di '. Hanckel
gegenüberstellen . Ueber die bisherigen
„ Stützen des Antisemitismus
in Sachsen " giebt ein dortiges konservatives Blatt
nachstehende selt¬
same Auskunft :

„ So

mancher

hat sich auch klar gemacht ,

daß es
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kaum zu besserem Fortkommen gereichen
ihm in seiner Beamtenlaufbahn
unter solcher
werde , wenn er noch länger im Gefolge der Reformpartei
Führung mitlaufe . In Folge der an verschiedene Vereine ergangenen
einzureichen , hat sich in
behördlichen Verfügung , die Mitgliederlisten
bisher nahe standen , eine ge¬
Beamtenkreisen , die der Reformpartei
treibt.
Blüthen
kundgegeben , die gar wunderbare
wisse Besorgniß
So wird uns z. B . berichtet , daß mehrere Beamte , die bisher die
„Deutsche Wacht " auf ihren Pulten in den Bureaus besonders augen¬
fällig liegen hatten , neuerdings — man höre und staune — das
„Vaterland " an deren Stelle ausgebreitet haben , um mit diesem die
Dazu
zuzudecken."
gewisiermaßen
der Vergangenheit
Verfehlung
bemerkt die „ Preuß . Lehrerzeitung " : „ Es sind doch gesinnungstüchtige
und M u cke r e i,
der Stöckerei
Leute , diese bisherigen Stützen
niederlegen,
zum Frühstück diejenige Gesinnung
die auf ihre Pulte
die nach ihrer Meinung nach oben hin gerade in gutem Geruch steht !"
Daß „ Stöckerei und Muckerei " im schroffsten Gegensatz zur
stehen , empfindet auch das katholische Blatt „ Germania " ,
Humanität
christlicher
„ Ein Beispiel
der Ueberschrift
da es unter
ver¬
Zeitung
der Elbinger
Inserat
folgendes
auf
Toleranz"
wies : „ Fleischerstraße 16 , bei Herrn Martini , 8in . Pfarrer , ist
eine Wohnung x . anno für 180 Mark zum 1. Oktober zu ver—
ausgeschlossen : Juden
miethen . Es find jedoch folgendeMiether
Spitzmarke
der
Unter
n ."
Baptiste
—
Katholiken
eine gegen die
daffelbe Blatt
besprach
Ulm"
in
„Toleranz
gerichtete Notiz der „ Württembergischen
Schwestern
barmherzigen
Bundesblätter " und bewies dadurch , daß es sich der Nothwendigkeit
So
keineswegs verschließt .
gegen Andersgläubige
der Duldsamkeit
erklärt sich der katholische „ Westfälische Merkur " entschieden gegen
indem er schreibt:
Andersgläubiger,
haben bekanntlich die Parole ausgegeben : Kauft
„Die Antisemiten
und dürfen wir die Parole ausgeben:
Können
bei keinem Juden !
Kauft bei keinem Protestanten ! ? Ich glaube nicht . Tenn alsbald
wirrde sich von der anderen Seite der Ruf erheben : Die Katholiken

Boykottierungen

uns Protestanten , also wollen wir ihre Geschäfte auch
boykottieren
Folgen der antisemitischen Wühlerei
Die verhängnißvollen
meiden !"
sind diesen Centrumskreisen so klar , daß den letzteren der bekannte , dem
des „ Bayrischen Vaterland " ,
feindlich gesinnte Redakteur
Centrum
lh '. Sigl , sogar die Niederlage zuschreibt , welche die größte Autorität der
Antisemiten , der Prager Kanonikus Professor Di \ August Rohling,
der Verfasser des berüchtigten Werkes „ Der Talmud -Jude " , erlitten
hat . In der Liste der neuerdings in Rom auf den Inder verbotener
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Bücher gesetzten Werke befindet fich auch eine von Rohling veröffentlichte

Schrift: „Der Zukunftsstaat.
Libellus consolatoris).
Die

von

dem

Ein Trostbüchlein
." (Civitas futnra.

Abg . Sigl

und

seinem agrarisch -antisemitischen

Anhang betriebene Agitation
richtet sich mindestens ebenso sehr gegen
das Centrum wie gegen die Juden « Das „ Bayr . Vaterland " schrieb
am 27 . August wörtlich : „ Im Jntereffe
des Bauernstandes
ist die
Centrumsbewegung
zurückzudämmen
und der politische Einfluß
der
Geistlichkeit , der nur für ' s Centrum thätig ist, zu brechen .
Wenn
darunter
die
geistliche
Autorität
leidet,
so
sind
hieran nur die geistlichen Centrumsfanatiker
selbst schuld ."
Die Be¬
deutung der Sigl ' schen Agitation
ist deshalb besonders bedenklich, weil
sie von der jetzigen partikularistischen

Strömung

in Süddeutschland

ge¬

tragen wird , welche keineswegs aus die Abneigung gegen norddeutsche
„jüdische Handlungsreisende " zurückzuführen ist. Daß die „ Kreuzzeitung"
diese Behauptung ausstellte , beweist nur , daß sie die Aufmerksamkeit von
einigen
ihr nahestehenden , den Süddeutschen
weit antipathischeren
Kreisen ablenken möchte .
Daß der nationale Gedanke für die Anti¬
semiten nur

ein Aushängeschild

darstellt

und daß

die nationalen

Be¬

strebungen
durch Rassen - und Religionshaß
nur geschädigt werden,
zeigt sich noch weit deutlicher als in Süddeutschland
im Norden und
Osten Deutschlands . Dort werden die Chancen nichtdeutscher Kandi¬
daturen bei Reichstagswahlen
an vielen Orten durch die Aufstellung
antisemitischer Kandidaten erheblich gefördert .
So liegen z. B . jetzt'
die Dinge im Wahlkreise Flensburg
- Apenrade,
der bereits
früher durch einen Dänen
vertreten war , aber dies hinderte den
Führer der schleswig -holsteinschen Antisemiten , Grafen von ReventlowWulfshagen
, nicht , an der die deutschen Stimmen
zersplitternden
Kandidatur

des antisemitischen

Hamburger

Porzellanmalers

Raab

fest¬

zuhalten und denjenigen Genoffen gegenüber , welche diese Kandidatur
nicht kurzer Hand annehmen wollten , kurz und bündig zu erklären,
daß jeder , der sich den Beschlüssen des antisemitischen Parteitages
nicht
füge , hinausfliege . Vielleicht hält er die Raab ' sche Reichstagskandidatur
deshalb für aussichtsvoll , weil Raab bei der Bürgerschafts -Ersatzwahl
in Eimsbüttel
am 9 . Juli
als erster
Antisemit
in
die
Hamburger
Bürgerschaft
gewählt
worden ist. Dies war
aber auch nur dadurch möglich , daß man in Hamburg die anti¬
semitische Bewegung nicht genug beachtete , trotzdem die trüben Wellen
derselben schon seit geraumer Zeit von Schleswig -Holstein herüberspülten.
Wie sehr das Deutschthum
darunter leidet , daß sich die Antiemiten als die berufensten Vertreter
des nationalen
Gedankens auf-
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spielen , sieht man in Oesterreich,
wo fast Niemand den Wider¬
stand des Lueger ' schen Anhanges
gegen die Badenischen
Sprachen¬
verordnungen
für einen ernsthaften hält , während
die Czechen die
Juden in Böhmen und Mähren anfeinden , weil diese deutsche Sprache
und Sitte treu gepflegt haben . Dies hat einzelne Blätter z. B . das
Budweiser
Blatt
„ Jehoceske listy " , zu den gehässigsten Ausfällen
gegen die Juden
veranlaßt
und in den czechischen Kreisen Pilsens
eine so judenseindliche Stimmung
erzeugt , daß es nur eines ganz
geringfügigen Anlasses , eines Streites
zwischen dem czechischen Stu¬
denten Schmidt und einem farbentragenden
jüdischen Studenten
Hart¬
mann bedurfte , um diese Stimmung am 19 . August inThätlichkeiten
aus¬
arten

zu lassen . Es kam in den Straßen
Pilsens
wiederholt zu
Ausschreitungen
gegen Juden ; außerdem
wurden
in der Synagoge
und in kleinen jüdischen Wirthshäusern
die Fensterscheiben eingeschlagen.
Weil sie nicht zugeben wollen , daß eö die deutsche Gesinnung
ist,
welche den Juden
in Böhmen den Haß der Czechen zuzieht , drehen
die deutschen Antisemiten
den Spieß um und wagen zu behaupten,
die Verhaßtheit
des DeutschthumS
in Oesterreich sei in erster Reihe
darauf zurückzuführen , daß die Juden sich den Deutschen angeschlossen.
haben und als „ Träger
des Deutschthums " angenommen
wurden ^.
Einem verjudeten
Deutschthum
werde der Sieg niemals zu Theil
werden . In Wahrheit ist aber dieser Sieg allein auf dem Wege der von
Joseph II . vorgezeichneten Toleranz durch die Eintracht der Deutschen
aller religiösen Bekenntnisse zu erringen . Daß die Männer , welche
jetzt in Wien die antisemitischen Fraktionen leiten , kaum geeignet sein
dürften , dem Deutschthum in Oesterreich wieder aufzuhelfen , hat der
. Ehrenbeleidigungsprozeß
bewiesen , den der christlich-soziale Reichstags -'
Abgeordnete Ernst
Vergani
gegen den deutsch-nationalen Reichs¬
tagsabgeordneten
Georg
Schönerer
und
dessen Freunde Franz
Arnoscht und Carl Hermann Wolfs angestrengt hatte . Von diesem
war behauptet worden , daß Vergani
als Bürgermeister
von Mühl¬
dorf Gemeindegelder
gestohlen und Obligationen
veruntreut
habe.
Durch die Freisprechung des Angeklagten bekundeten die Geschworenen,
daß der Wahrheitsbeweis
für diese Beschuldigungen
erbracht sei.
Der dadurch moralisch verurtheilte
Herausgeber
des antisemitischen
„Deutschen Bolksblattes "
tags - und Landtagsmandat
ämter niederzulegen . Bald

sah sich gezwungen , auf
sein Reichs¬
zu verzichten und alle übrigen Ehren¬
darauf hatte er aber die Genugthuung , in
seinem Blatte mitzntheilen , der WienerBürgermeister
Or . Lueger habe ihm
(Vergani ) sagen lassen , daß im Verhältnisse beider sich nichts geändert habe,
und daß Vergani „ in seiner
A ch t u n g in Folge des Prozesses nicht
29
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im geringsten gesunken " sei. Unter der Führung des Prinzen Mops
Liechtenstein und deS Wiener Nizebürgemeisters
Strohdach
wurde dar¬
auf dem moralisch verurtheilten
Vergani
ein Schreiben
der christlich¬
sozialen Parteileitung
überreicht , in welchem dieselbe den Verzicht auf
seine Mandate beklagt und wörtlich erklärt : „daß
das
Verdikt
einiger
Männer
,
welche
zufälligerweise
G eschworne
geworden
sind,
nie einen Grund für einen solchen
Schritt bilden darf , da ja die Mandate nicht von den Geschworenen,
sondern von den Wählern ertheilt werden und diese allein das Recht
haben , über die Mandate
zu verfügen . "
Dieser dem Volksgericht
von einer angeblich volksthümlichen
Partei
zugefügte Hohn dürfte
fich noch mehr als für die Rechtspflege für das politische Leben in
Wien verhängnißvoll
erweisen . Er macht es begreiflich , daß der des
Diebstahls

überführte

noch jetzt im Stande

frühere Fraktionsgenosse
ist,

sein Geschäft

Vergani ' s , Mittermaper,

als Volksretter

und

Volks¬

vertreter ohne erhebliche Einbuße weiterzubetreiben.
Bezeichnend für die Auffassung der Nächstenliebe durch die anti¬
semitische Presse war der Jubel
derselben über die Verfolgungen,
welche die Juden
in letzter Zeit in P e r s i e n zu erdulden hatten.
Lhne zu bedenken , daß der durch die türkischen Siege neu entflammte
Fanatismus
der Muhamedaner
das Loos der in Asien wohnenden
Christen
ebenso
semitische Blätter

gefährdet
wie dasjenige
der Juden , zollten anti¬
dem fanatischen Mollah Rihan Allah Beifall , dessen

zahlreiche Anhänger die nicht muselmanische Bevölkerung Persiens
viel¬
leicht schon ausgerottet
haben würde , wenn nicht inzwischen der Schah
durch die Intervention
Englands , Frankreichs
und Amerikas ver¬
anlaßt worden wäre , die persischen Gouverneure
anzuweisen , Miß¬
handlungen

der

nicht

muselmanischen

persischen Unterthanen

energisch

zu verhindern , bezw . streng zu bestrafen . Das Central -Komitee der
^llianee
iLi-uelite , welches benachrichtigt wurde , daß die persische Ne¬
gierung

erforderlichen

Falles

ihre

bedrängten

nicht muselmanischen

Unterthanen
durch ihre Truppen
schützen werde , hat durch seine in
dieser Sache unternommenen
Schritte nicht nur den persischen Juden,
sondern der Civilisation einen Dienst geleistet .
A . L.
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Berlin ,

31 . August.
Die LehrabLheilung
des
Deut
sch - Israel
. Gemeindebundes
hat in Erfüllung
des ihr von dem letzten Gemeindetage gewordenen Auftrages die Berathung der Lehrpläne
für
den
jüdischen
Religions¬
unterricht
in
den nichtjüdischen Volksschulen , höheren Mädchen¬
schulen und höheren Schulen
für die männliche Jugend , sowie zur
Vorbildung
von akademischgebildetenReligions1 ehrern
und
Religionslehrerinnen
beendet .
Von
einem Lehrplan zur Vorbildung
von seminaristisch gebildeten Religions¬
lehrern wurde abgesehen , da die bereits vorhandenen jüdischen Lehrer¬
seminare dem Bedürfnisse durchaus genügen . Inzwischen hat sich der
Ausschuß des D .-J . G .-B . mit den Kuratorien
und Lehrerkollegien
der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judenthums
und des (Hildesheimer 'schen) Rabbinerseminars
zu Berlin , sowie des Rabbinerseminars
in Breslau
(Fränkel ' sche Stiftung ) über die Einrichtung
von Vor¬
lesungen für akademisch gebildete Lehrer (Kandidaten
des höheren
Schulamts
und pro facultate
docendi geprüfte Herren ) in Verbin¬
dung gesetzt.
Von
allen diesen Anstalten
sind erfreulicher und
dankenswerther Weise zustimmende Antworten eingelaufen , die eventuell
eine Eröffnung
solcher Vorlesungen
schon für das nächste Winter¬
semester in Aussicht stellen .
Die Einführung
jüdischen Religions¬
unterrichts
in den Lehrplan
höherer Schulen
findet bekanntlich in
immer weiterem Umfange statt , es ist sogar nicht ausgeschlossen , daß
die im Januar
dieses Jahres
vom D .-J . G .-B . bei dem preußischen
Herrn Kultusminister
eingereichte Petition
um allgemeine Einrichtung
solchen Religionsunterrichts
an sämmtlichen öffentlichen Schulen eine
günstige Erledigung
findet . Voraussichtlich
wird sich also für die
nächste Zukunft
ein starker Bedarf
auch an akademisch gebildeten
Lehrern jüdischen Glaubens
Herausstellen.
Zu Wilhelmshöhe
verstarb
am 16 . Juli
im 68 . Lebensjahre
Dr .
Levin
Goldschmidt,
ordentlicher
Professor
für
Handelsrecht an der Berliner Universität , der auf diesem Gebiete so
Hervorragendes
geleistet hat , daß er s. Z . zum Rathe bei der höchsten
deutschen Handelsgerichtsbehörde
in Leipzig ernannt und in die Reichs¬
kommission für Begutachtung
von Plan
und Methode des Bürger¬
lichen Gesetzbuchs berufen wurde .
Levin Goldschmidt war ein ge-
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borener
Danziger ; er studirte in Berlin , Bonn
und Heidelberg,
arbeitete einige Zeit im praktischen Justizdienste , wurde 1855 Privatdozent und 1860
außerordentlicher
Professor
in Heidelberg . Die
ordentliche Professur erlangte er 1865 ; zehn Jahre später trat er in
den Lehrkörper der Berliner Universität ein und wurde in demselben
Jahre Mitglied
des deutschen Reichstages , dem er bis 1877 angehörte . Im Dezember -Komitee für Abwehr , in dem Hülfsverein
für
jüdische Studirende
und andern jüdischen Vereinen
ist Levin Gold¬
schmidt in unvergeßlicher
Weise wirksam gewesen . Der in seiner
hiesigen Wohnung , Maaßenstr . 9 , am 19 . Juli veranstalteten Trauer¬
feier , bei welcher Prediger Dr . Levin die Gedenkrede hielt , wohnten
Vertreter

des Justizministeriums
Rektor und zahlreiche Professoren

und

des Kultusministeriums
, der
der Berliner Universität bei . Der
„Akademische juristische Verein " , die studentische Verbindung
„ Normania " und der „ Akademische Turnverein " hielten mit umflorten
Fahnen am Sarge die Ehrenwache.
Dem Professor Di ', med . Heinrich
Koebner
wurde
der
Charakter als Geh . Medizin alrath verliehen.
Die Palästina
- Jmport
- Gesellschaft
erhielt
für
ihre auf der Hamburger Gartenbau -Ausstellung
ausgestellten Waaren
die große Bronze -Medaille.
Auf dem Aleranderplatz in Berlin wurde am 21 . August folgendes¬
widerliche Extrablatt
verbreitet
:
„ Soeben
verbreitet sich mit
Blitzesschnelle eine schreckliche Nachricht , welche hauptsächlich die Stadttheile Centrum , Osten , Nordost und Norden in furchtbare Aufregung
versetzt ; es scheint als ob sich ganz
Berlin
in Revolution
befindet .
Wir erfahren über den Sachverhalt
folgende Einzelheiten :.
Dem neuen Inhaber
der Firma „ Mode - Bazar - Guttmann " , Landsbergerftraße 66 — 67 , ist es durch seine kolossale Aufmerksamkeit und
Willenskraft
gelungen ,
der verehrten
Kundschaft
in
dem
am
2 . August cr . eröffneten Uebernahme - Ausverkauf etwas wirklich noch
nie dagewesenes zu bieten . Der Andrang ist zu manchen Zeiten der¬
artig , daß man beinahe denken müßte , Haufen
von
Leichen
würden

umher liegen , wenn nicht die äußerst prompte und coulante
Bedienung und die enorm billigen Preise der Waaren die Abfertigung,
der verehrten Kunden spielend befriedigen würden .
Wie uns von
einem Spezial - Berichterstatter
gemeldet wird , soll diese Kunde auch
schon in den naheliegenden Ortschaften verbreitet sein , deren Bewohner
aber völlig beruhigt sein können , da es nie zu einem solchen großen
Unglück
kommen
könnte , wenn die geehrten Kunden , wegen des
allabendlichen

übergroßen

Andranges , ihren

Bedarf

in den Vor - und-
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Nachmittagsstunden
blatt
" , „ ganz
von
fetten

decken würden rc." — Die
Berlin
in Revolution

Worte : „Extra¬
" , „ Haufen

Leichen
" , „ großen
Unglück
" waren durch großen
Druck besonders hervorgehoben .
Ueber dieses Reklame - Mach¬

werk schrieb die „ Staatsbürger -Ztg ." : „ Die ungehinderte Verbreitung
eines derartigen „ Extrablattes " muß allseitig Verwunderung
erregen;
denn wenn dessen Inhalt
sich nicht als grober
Unfug
und
Belästigung
des
Publikums
qualifizirt , dann wisien wir
überhaupt nicht , was man sich bei diesen Begriffen vorstellt !"
Das
Antisemitenblatt
ließ aber die auf dem Extrablatt
verzeichnete genaue
Adresse des Geschäfts aus naheliegenden Gründen
hinweg und bezeichnete dieseReklame als einen Auswuchs

jüdischer

Denkungs-

weise
und das betreffende Geschäft schlankweg als „ ein jüdisches
Ramschgeschäft " , trotzdem im Text ausdrücklich von einem neuen In¬
haber der Firma
„ Mode -Bazar
Guttmann " die Rede , von der
Redaktion
auch leicht zu erfahren
war , daß das
Ramschgeschäft
jetzt „ ein ch r i st l i ch e s " , der . Inhaber
Willi
Stein
ein
Glaubens ist.
Das

und
ist

antisemitischer
„Staatsbürger

Stammesgenosse
die Denkungs -

der Herren Bachler und Wilberg
und
Handlungsweise
mancher

Redaktionen ! — Am 25 . August
-Ztg ." folgende ihr von dem Inhaber

der Landsbergerstraße

übersandte

veröffentlichte die
des Geschäfts in

Berichtigung : „ Beantwortlich

Ihres

Eindrucks in der Abendausgabe
unter Nr . 393 (Lokal -Zeitung ), muß
ich leider erwidern , daß , wenn Sie etwas in die Zeitung drucken , sich
vorher überzeugen müssen , ob der jetzige Inhaber der Firma Ausgaber
der Extrablattes , würklich ein Jude ist . Ich glaube nicht , daß Sie
mich vorher berochen haben , ob ich in der That ein Jude bin , und
wenn ich einer wäre , würde ich mich auch nicht schämen . Ich ersuche
Sie deshalb diese Q — (Q . . . soll wohl Quatscherei heißen !) sofort
zu wiederrufen , eventuel
ich in sämmtlichen Zeitungen Ihre un¬
erforschte Handlungsweise
bekannt machen werde . Willi
Stein,
Evangelist.
Inhaber
der Firma .
" Dazu bemerkte das
Antisemitenblatt : „ Diese „ unerforschte "
Willi Stein
hat uns
vielen Spaß
„Christ " sein , so hat er die „ jüdischen
studirt ! Vorläufig
aber glauben wir
Jude sei ; denn eine so frivole Reklame ,

Berichtigung des Evangelisten
gemacht ! Sollte
er wirklich
Kniffe " jedenfalls
sehr gut
ihm noch nicht , daß er kein
wie er sie in seinem „ Extra¬

blatt " trieb , bekommt nach unserer

Meinung

fertig !" — Diese nicht minder
die „ Staatsbürger -Ztg ." fertig!

frivole

Am

28 .

August

doch eben nur
Bemerkung

schrieb die „ Staatsbürger

ein Jude

bekommt

-Ztg ." : „Tolle

nur
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Zustände

dürften
in der nächsten Zeit , wenn sich das Gerücht be¬
wahrheiten sollte , im Geschichtsunterricht
des hiesigen AndreasRealgymnasiums
einreißen . An dieser Anstalt ist bereits die Stelle
eines ausgeschiedenen Historikers durch einen Herrn , der keine Lehr¬
berechtigung in Geschichte hat , besetzt worden .
Jetzt ist auch der
zweite Historiker , Dr . Adolf Lent , gestorben , und an seiner Stelle soll
nun der jüdische Hülfslehrer
Dr . Jsmar Mo 8 ler
angestellt werden.
Auch dieser Herr ist nicht Historiker vom Fach , sondern hat nur
nebenher die Lehrberechtigung in Geschichte für Mittelklassen erworben.
Gleichwohl ist er für die Stelle eines ersten Historikers in Aussicht ge¬
nommen , wenigstens
hat er auf Veranlassung
des Stadtschulraths
schon Probeunterricht
am Andreas - Realgymnasium
ertheilen müssen.
Da dürfte denn , ganz im Gegensatz zum Willen des Kaisers , die
Heranwachsende Jugend nicht zu viel Geschichte lernen und diese noch
dazu

vom jüdischen Standpunkte . Hoffentlich werden es sich christ¬
liche Eltern
nicht gefallen lassen , daß ein Jude ihre Kinder in der
neueren
Geschichte unterrichtet ; wie sollte dieser denn auch dem

Reformationszeitalter
oder der Zeit der Neubegründung
des Deutschen
Reiches gerecht werden können , selbst wenn er die nöthigen Kennt¬
nisse besäße ." — Toll
sind nicht die Zustände , welche die „ Staats¬
bürger Ztg ." aufzudecken glaubt , sondern die Schlußfolgerungen , die sie
aus der Probelektion des Dr . M o s l e r zieht . Dieser hat für alle Klassen
die Lehrberechtigung für Latein , Griechisch, Geschichte und Geographie;
daß er aber für die Stelle eines ersten Historikers in Aussicht ge¬
nommen ist, weil er schon Probeunterricht
am Andreas -Realgym¬
nasium gegeben hat — das kann nur ein Unfähiger
oder Bös¬
williger
folgern
oder
vermuthen .
Vielmehr
wird
dort
einer
der
festangestellten
Historiker
vom Fach
auf
den bisher
von
Dr . Lent
ertheilten
Geschichtsunterricht
Anspruch
haben
und
sicherlich Dr . Lent ' s Nachfolger werden . Unrichtig
ist , daß „ die
Stelle eines ausgeschiedenen Historikers durch einen Herrn , der keine
Lehrberechtigung
in Geschichte hat , besetzt worden " ist. Die meisten
Geschichtsstunden
sind in den Händen von Fachmännern , und der
Herr , den die „ Staatsbürger -Zeitung " vielleicht im Auge hat , giebt
im ganzen 5 Geschichts - und 17 andere Stunden . Vollends in der
Luft schwebt die Behauptung , daß „die Heranwachsende Jugend bei
einem Lehrer , weil
er Jude
ist , nicht zu viel Geschichte lernen
dürfte , und diese noch dazu vom jüdischen Standpunkte " . Hier steckt
das antisemitische Blatt den Pferdefuß
heraus ; ihm kommt es nur
darauf an , daß Juden aus dem Lehrkörper der öffentlichen Anstalten
verdrängt
oder nicht in denselben gewählt werden . Zur Erreichung
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dieses Zweckes ist der „ Staatsbürger -Zeitung " jedes Mittel gut genug.
Glücklicher Weise liegt die Entscheidung darüber , von wem und wie
unterrichtet werden soll, noch nicht in den Händen der Gewährsmänner
der „ Staatsbürger -Zeitung " .
Vor der ersten Strafkammer des Berliner Landgerichts I
wurde am 13 . Juli der verantwortliche Redakteur der „Staatsbg .Ztg ." , Georg
Berger,
wegen einer Bemerkung, welche geeignet
war , den Hamburger Rechtsanwalt Dr . Jonasson in der öffentlichen
Meinung herabzuwürdigen , zu 10 Mk. Geldstrafe oder einen Tag
Gefängniß verurtheilt ; außerdem wurde auf Publikationsbefugniß
erkannt.
In der Beleidigungsklage , welche der antisemitische Redakteur
Karl Sedlatzek gegen den Oberhofmeister der Kaiserin, Freiherrn v.
Mirbach,
angestrengt hat, findet die Verhandlung vor der 149.
Abtheilung des Schöffengerichts am 23 . Sept ., Vormittags 10 */ * Uhr,
voraussichtlich unter dem Vorsitz des Amtsrichters von Krosigk statt.
Der Kläger wird vom Rechtsanwalt Ulrich, der Verklagte vom
Rechtsanwalt vr . Sello vertreten.
In der Prozeßsache Stöcker
- Witte
ist auf den 30 . Sep¬
tember ein neuer Termin angesetzt worden, in welchem wieder Zeugen¬
vernehmungen stattsinden sollen.
Die Sache, welche bisher vor dem
Berliner Landgericht I verhandelt wurde, ist jetzt an das Land¬
gericht II verwiesen worden.
In das Gesellschaftsregister des Berliner Landgerichts I ist vor
einiger Zeit folgende Eintragung geschehen: „ Ah l war dt u. Co.
mit dem Sitze zu Berlin , Friedrich-Straße 235 . Gesellschafter sind
der
minderjährige
Erich
Ahlwardt
zu GroßLichterfelde
und der Gastwirth
und
Kaufmann
Emil
Bodek zu Berlin . Zur Vertretung der Gesellschaft ist nur
der p. Bodek berechtigt." Dazu bemerkt die „ Konservative Korre¬
spondenz" : „ Diese Manipulation , mittelst welcher der Name Ahl¬
wardt thatsächlich nur als Aushängeschild benutzt wird , bezeichnet man
nicht nur in antisemitischen Kreisen als Bethätigung
jüdischer
Geschäftsmaximen.
Es
wird also einen hervorragend
komischen Effekt machen, wenn
künftig
ein antisemiti¬
scher Agitator
die Forderung
gesetzlicher
Maß¬
regeln
zurHerbeiführung
einer
ehrlichen
Firmenführung
erheben
wir d ." Daß von konservativer Seite den
Antisemiten Ahlwardt und Bodek die Bethätigung „ jüdischer Geschäfts¬
maximen" nachgesagt wird , ist entschieden erheiternd. Anläßlich der
Firmeneintragung „ Ahlwardt & Co." machte das „ Berl . Tagebl ."
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darauf

aufmerksam ,

daß

derartige

„ Schiebungen "

nach geltendem

Rechte zwar noch einem Vater auf Kosten des Kindes freistehen , daß
aber das Bürgerliche
Gesetzbuch
diesen Uebelstand beseitigt,
indem es im § 1645 anordnet , daß der Vater nicht ohne Genehmi¬
gung des Vormundschaftsgerichts
ein neues Erwerbsgeschäft
im Namen
des Kindes beginnen soll . „ Das Heilsame einer solchen Vorschrift,
deren gegenwärtig
ungehinderte
Verletzung
ein schnöder Mißbrauch
der väterlichen Gewalt
ist, ergiebt sich sofort , wenn man bedenkt,
daß der Reingewinn , den ein solches Geschäft abwirft , dem Vater
kraft des ihm zustehenden gesetzlichen Nießbrauches zufällt , während
für die Schulden das Kind , auch nachdem es großjährig
geworden
und zu Vermögen
gekommen , verhaftet
bleibt " . — Außer dem
Engrosgeschäft
Friedrichstraße
265
hat
Ahlwardt
auch
noch
zwei Detailgeschäfte , eins in der Oranienstraße
und eins Friedrich¬
straße 210 , in einem der Räume
des Gastwirths
Bodek eröffnet,
in welchen eine Broschüre „ Ein offenes Wort an meine Freunde und
Gesinnungsgenossen
Schrift

im deutschen Reiche " umsonst vertheilt wird . In dieser

weist der frühere Rektor

rigen minorennen
Sohn
Handelsregister
eintragen
eine aus

seinen großen

darauf

hin , daß

er seinen 20 ^ jäh¬

nur deshalb an seiner Stelle habe in das
lassen , weil er selbst nicht im Stande sei,
Prozessen

herrührende

Gerichtskostenschuld

im

Betrage von über 20 000 Mark zu decken.
Ahlwardt
beabsichtigt
eine neue Wochenschrift „ Das Deutsche Vaterland " herauszugeben , weil
er sich mit Karl Sedlatzek , dem Herausgeber seines bisherigen offiziellen
Organs , des „ General -Anzeigers " , überworfen hat . Wie die „ Deutsche
Wacht " meint , wird er künftig , da ihm die Erträge
der Eigarren-geschäfte seines Sohnes

zusließen , nicht mehr nöthig

seinen

zu erheben ,

Versammlungen

oder

haben , Entree

dieses nach Abzug

zu

der Un¬

kosten für sich zu beanspruchen.
Die „ Volkszeitung " schreibt : „ Die „Antisemitische
respondenz"
des Herrn Liebermann
von Sonnenberg
Angabe
hörde

von
für

Gründen
von
den
ganzen

der
russischen
Umfang
der

Kor¬
ist ohne

Zensurbe¬
russischen Monarchie

verboten
worden . — Daß die Maßregel
im gelobten Lande des
Antisemitismus
erfolgt , ist gewiß schmerzlich . Wenn
aber die Re¬
daktion des leitenden Antisemitenorgans
an die Mittheilung
des Ver¬
bots

die Bemerkung

mitgewirkt
-antisemitischen

knüpft : „Welcher

habenso
Blätter ihren

Qj Breslau , 20 . August.
Synagogen

-Gemeinde

Breslau

Jude

mag

daran

beweist das , welchen Blödsinn
Lesern aufzutischen wagen ."

In

wieder
die

einer durch den Vorstand der

am 27 . Juni

d . I . nach der Haupt-
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ftabt Schlesiens einberufenen Versammlung
von Gemeinde -Deputirten
wurde der „Verband
der
Synagogen
- Gemeinden
der
Regierungsbezirke
Breslau
und
Liegnitz"
tonstituirt . Dem neuen Verbände , dessen Ausschuß sich zusammensetzt
aus

den Herren Stadtrath
Pringsheim
(Vors .) , Amtsgerichts -Rath
Wollstein (stellvertr . Dorf .), Rabbiner Di *. Guttmann
(Schriftführer ) ,
Dr . med . C . Reich (Schatzm .) , sämmtlich in Breslau , sowie Cohn in
Liegnitz , Justiz -Rath Friedmann
in Glogau , Em . Katz in Görlitz,
Justiz -Rath Ledermann
in Hirschberg und Lomnitz in Schweidnitz,
haben sich bereits die nachfolgenden
29 Gemeinden
angeschlossen:

-a) im Regierungsbezirk
Brieg , Canth , Freiburg , Glatz ,
berg , Namslau , Neumarkt , Ohlau
Strehlen , Striegau , Trachenberg

Breslau:
Bernstadt
, Breslau,
Guhrau , Löwen , Militsch , Münster¬
, Prausnitz , Reichenbach , Schweidnitz,

, Waldenburg , Wartenberg
und
Wohlau ; d) im Regierungsbezirk
Liegnitz:
Bunzlau,
Glogau , Görlitz , Hirschberg , Liegnitz , Löwenberg und Sagan . § 1 der
Statuten
des neubegründeten
Verbandes
besagt , daß der Verband
sich als Zweigverband
des Deutsch -Israelitischen
Gemeindebundes
be¬
trachtet und demgemäß sich verpflichtet , ein Zehntel der jährlichen
Mitgliederbeiträge
an den D .-J . K .-B . in Berlin abzuführen.
Der Antisemit Dr . Schwarzer
hat
sein Amt als
Vorsitzender des hiesigen deutsch-sozialen Vereins niedergelegt.

erster

0
Gleiwitz , 1 . August . Zum Vorsitzenden des unserm Verein
korporativ
angeschlossenen Synagogen
- Gemeinde
- Ver¬
bandes
des
Regierungsbezirks
Oppeln,
welcher
die
Gemeinden Beuthen , Gleiwitz , Groß -Strehlitz , Guttentag , Kätscher,
Kattowitz , Königshütte , Kosel , Kreuzburg , Loslau , Lublinitz , Myslowitz,
Neisse, Neustadt , Ober -Glogau , Oppeln , Pleß , Ratibor , Rosenberg,
Rybnik , Sohrau , Tarnowitz
Schüller
in Gleiwitz

und Zabrze umfaßt , ist R e ch t s 'a n w a l t
gewählt
worden . Zum Ausschüsse ge¬

hören noch folgende Mitglieder : Amtsgerichtsrath
Levy in Beuthen
O/S ., stellvertretender
Vorsitzender , Kaufmann
Louis G r ü n f e l d
daselbst , Amtsgerichtsrath
G .l o g a u e r in Tarnowitz , Rechtsanwalt
Berger
in Königshütte , Mühlenbesitzer Stern
daselbst , Sanitätsrath

Di *. Neumann

und Stadtrath

Wiener

in

Gleiwitz , Sanitätsrath
in

K Kattowitz , 15 . August .
folgte

ist

Die fast mit Einstimmigkeit er¬
Regierungsbaumeisters
Max
Grünfeld
zum
ist von der König !. Regierung genehmigt worden.
Kolzig bei Grünberg , 30 . August . Als Antisemitenführer
der Konditor
und Chokoladenfabrikant
O . Laube
seit

Wahl

Stadtrath
£2
hier

Di *. L o e b i n g e r

Kattowitz.

des

442

Im deutschen Reich.

Jahren
thätig gewesen . Er wurde nicht müde , in Versammlungen^
im Lokalblatte wie im Privatgespräch
den Satz „Kauft
ber
keinem
Juden"
als
eine heilige Pflicht
jedes christlichen
Deutschen zu verkünden . Jetzt hat er seine Fabrik und Konditorei,
an den jüdischen

Kaufmann

A . Selowsky

verkauft.

Posen , 10 . August . In
der Nacht zum 6 . d . Mts . ver¬
starb in Harzburg die Wittwe des ehemaligen Stadtverordnetenvor¬
stehers und Handelskammer -Vorsitzenden , Kommerzienraths Bernhard
Iaff
6 , Frau Bertha
I
a f f 6 geb . Pincus , das älteste Vor¬
standsmitglied
des hiesigen Vaterländischen
Frauenvereins
und Dame
des Louisenordens . Die Dahingeschiedene hat insbesondere
in dem
Vorstand der Ritsche -Flatau ' schen Waisenerziehungsanstalt
24 Jahre
hindurch segensreich gewirkt.
Lissa i . P ., 4 . August .

Im

Alter

hier der Oberlehrer a . D . Professor Julius
47 Jahre am hiesigen königlichen Gymnasium
0

von 72 Jahren

verstarb

Töplitz,
welcher
thätig gewesen ist.

Krotoschin , 10 . August . Nachdem auf dem hiesigen jüdischen
Hofe wiederholt
Grabdenkmäler
beschädigt worden waren^

Fried

setzte die Vertretung
der Synagogen - Gemeinde eine Belohnung von
fünfzig Mark für die Ergreifung
der Thäter
aus . Einem Polizeisergeanten gelang es , dieselben dingfest zu machen ; die betreffenden
drei Burschen sehen nun der gerichtlichen Bestrafung entgegen.
K
neten

ist

Schildberg , 10 . August .
Von den hiesigen Stadtverord¬
der Getreidekaufmann
A . H . U n g e r einstimmig zum

Magistratsmilglied

gewählt

— Marienburg

worden.

i . Pr .,

18 . August .

Die

von der

„ Staats-

bürger -Ztg ." am 13 . d . Mts . veröffentlichte Nachricht , daß in dem
stellenlosen Handlungsgehilfen
Simon
so hn der
Uebelthäter
er¬
mittelt worden sei, welcher auf dem hiesigen katholischen Friedhofe die
Christusfigur
gründet.
katholische

vom
Als

Kreuze

alleiniger
Arbeiter

gerissen

und

Attentäter
Schultz

beschädigt hat ,

ist

unbe¬

wurde der flüchtig gewordene
von seinem jugendlichen Zech-

genossen Skrajewski , Simonsohn
und Grünberg
bezeichnet, die nur
zugesehen haben wollen , als Schultz in jener Nacht im angetrunkenen
Zustand
den niedrigen
Zaun
überstieg und den Frevel verübte.
Skrajewski

ist Katholik ; der Kommis

Simonsohn

und

junge Grünberg
sind Juden ; alle drei wurden
nach
mehrstündigen polizeilichen Sistirung
wieder freigelassen.

der Trödel¬
einer

nur

ft Königsberg
i . Pr ., 18 . August . Nach nur dreiwöchent¬
lichem Bestehen ist die hier im Verlage von Emil Weihe erschienene
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antisemitische
„Königsbergs
Volkszeitung "
wieder
einge¬
gangen.
#
Gelsenkirchen , 5 . August . Dem „ G . Tageblatt " wurde be¬
richtet : „ Vor der Essener Strafkammer
hatte sich am 29 . Juli der
Metzger Carl
Bohm
aus Steele
wegen
vorsätzlicher Körper¬
verletzung zu verantworten . Am Vorabend seines Hochzeitstages pol¬
terten nach Ortssitte mehrere Personen vor seinem Hause so anhaltend
und stark , daß mehrere Fensterscheiben entzwei gingen und die in
dem Laden sich befindenden Kunden nicht heraus konnten . Man be¬
gleitete die Würfe mit antisemitischen
Redensarten
wie
„Juden
heraus"
und
verhöhnte den Beschuldigten , als er die
Leute ersuchte, mit dem Werfen einzuhalten . Als Alles nichts fruchtete,
wurde der Angeklagte begreiflicher Weise erregt , nahm einen Scherben,
der in sein Schlafzimmer
geworfen war , und warf denselben mit Ab¬
sicht dem mitpolternden
Bohrmeister Franz
Derks
an
den Kopf
und verletzte ihn an der Nase . Das Schöffengericht zu Steele hatte
dieserhalb den Beklagten
wegen qualifizirter
vorsätzlicher Körperver¬
letzung zu 300 Mk . Geldstrafe verurtheilt . Die Berufung
hatte in¬
sofern Erfolg , als er nur zu einer Geldstrafe von 30 Mk . verurtheilt
wurde.
<b Essen a . d . N ., 15 . August . Die „ Rhein .-Wests . Ztg ." be¬
richtete : „ Mehrere Landrabbiner,
welche mit ihrem vollen Ein¬
kommen zu den Kommunalabgaben
herangezogen worden waren , ver¬
langten Befreiung
von
den
Kommunalabgaben
bezw.
eine Ermäßigung
wie
die Staatsbeamten . Nachdem der An¬
spruch zurückgewiesen worden war , beschritten sie den Klageweg und
machten geltend , ihnen stehe die Aufsicht über die jüdischen Schulen
zu. Die Schulaufsicht
sei aber lediglich Aufgabe des Staates;
die Personen , welche die Aufsicht ausüben , seien daher auch Staats¬
beamte.
Die
jüdischen Schulen bekämen Staatsbeiträge
und seien
als öffentliche Schulen
anzusehen .
In
erster Linie seien sie als
Geistliche und in zweiter Linie in ihrer Eigenschaft als Schulinspektoren als Staatsbeamte
anzusehen . Die Bezirksgerichte
wiesen die
Klagen der Rabbiner ab und sahen letztere weder als Geistliche noch als
Staatsbeamte
an ; insbesondere bezögen die Rabbiner für ihre Thätigkeit als Schulinspektoren
kein Diensteinkommen . Gegen diese Ent¬
scheidungen legten diese Landrabbiner
Revision beim Oberverwaltungs¬
gericht ein , welches jedoch die Vorentscheidungen
bestätigte .
Be¬
gründend
wurde hervorgehoben , daß zu den Geistlichen , welche die
Steuerprivilegien
genießen , nur die Angestellten der katholischen und
evangelischen Kirche zu zählen seien ."
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3 . September . Unter den vom Kaiser Ausgezeichneten befindet
sich auch das Central -Vereins -Mitglied Bankier Moritz Beer in Essen,
dem der Charakter eines Kommerzienrathes
verliehen wurde .(D
Im Juliheft dieser Zeitschrift

Osnabrück
, 10. August
.

wurde

mitgetheilt , daß das hiesige Schöffengericht den Schlächter und Vieh¬
händler G o t t s ch a l k wegen Beleidigung
des Gildemeisters Lotze zu
100 Mk . Geldstrafe verurtheilte . Die von Gottschalk gegen dieses Urtheil eingelegte Berufung
hatte den Erfolg , daß derselbe gestern von
der Ferien -Strafkammer
freigesprochen
wurde . Im Verlauf
der Verhandlung
hatte der Vertheidiger
auf die in den antisemitischen Blättern

Gottschalk ' s unter Hinweis
veröffentlichten Notizen kon-

statirt , daß in der ganzen Hetze gegen den letzteren der Ausfluß
antisemitischer Gesinnung
zu . erblicken sei. Das „ Osnabrücker Tage¬
blatt ^ schreibt zwar : „ Wie es heißt , soll die Angelegenheit noch nicht
zu Ende sein " , aber der Köcher der Gegner ist doch wohl erschöpft.
Nachdem die gegen den jüdischen Schlächter
erhobene Anklage des
Diebstahls
vom Gerichte zurückgewiesen worden , hat nun auch der
angestrengte Beleidigungsprozeß
mit der Freisprechung Gottschalk 's ein
solches Ende genommen , daß
wohl vergeblich sein werden.

weitere

A Hamburg , 15 . August . In
meinde hat sich seit längerer Zeit die
Hauses
als
nothwendig herausgestellt
haus
wie auch das Altenhaus
der

Anstrengungen

seiner Gegner

der Deutsch -Israelitischen
Ge¬
Errichtung eines Siechen, weil sowohl das Kranken¬
Gemeinde
keine unheilbaren

Kranken
in Pflege nehmen . An den großen Kosten eines solchen
Instituts
scheiterte der Plan bisher . Vor Kurzem hat ein ungenannt
sein wollender Wohlthäter
dem Gemeindevorstand
eine große Summe
zur Verfügung
gestellt , mit der Bedingung , daß die Vorarbeiten
zur
Errichtung
eines Siechenhauses
sofort in Angriff
genommen werden.
Da bereits aus früheren Legaten 100000
Mk . für diesen Zweck vor¬
handen sind , so hat der Vorstand die Herren M . W . Hinrichsen und
Jos . Schönfeld
zu Kommissaren
erwählt , die mit zwei Herren des
Nepräsentantenkollegiums
£2

die Vorarbeiten

Bremen , 8 . August .

Bei

leiten.

dem hier tagenden

14 . Deut¬

schen
Radfahr
- Bundestag
ging
vom Gauverband
Nieder¬
österreich folgender Antrag
ein : „ Bundesmitglieder
können nur sein:
unbescholtene , deutsch
- arische
Radfahrer
, Radfahrerinnen
und
Freunde

des

Radsports ,

sowie Radfahrvereinigungen

,

die

nur

aus

deutsch -arischen Mitgliedern
bestehen . Zu diesem Anträge
war ein
anderer eingegangen , der ersuchte , über den Antrag Niederösterreich zur
Tagesordnung
überzugehen . Der Vorsitzende hatte sich ebenfalls dazu
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entschlossen. Zu einer Abstimmung kam es nicht , da Niederösterreich
seinen Antrag im letzten Augenblick zurückzog.
EU Lübeck , 21 . August . Ein junger Mann
wurde hier ge¬
legentlich eines Wortwechsels
„Antisemit"
genannt
, fühlte
sich dadurch
beleidigt
und
strengte deshalb Klage gegen
seinen Gegner an . Der Termin
vor dem hiesigen Amtsgericht
ist.
bereits angesetzt.
-f - Braunschweig , 21 . August . Der aus dem Leuß - Prozeß,
bekannte antisemitsche Agitator
Dr . Schnutz
aus Hannover
hatte s. Zt . vonn dem hiesigen Kaufmann Th . Wulff,
der
13Antheile k 200
Mk . von der durch Schnutz gegründeten
KalibohrGesellschaft Güttingen besaß , die schriftliche Anfrage erhalten , wo das
Vermögen dieser Gesellschaft geblieben sei. Die darauf von Schnutz
erhobene Beleidigungsklage
endete mit der Freisprechung Wulffs durch
das Schöffengericht , worauf Schnutz Berufung
einlegte , welche das
hiesige Landgericht gestern unter Verurtheilung
des Schnutz in sämmtliche Kosten des Verfahrens
verworfen hat . In
der Begründung,
wurde gesagt , daß in dem inkriminirten
Briefe weder subjektiv noch,
objektiv beleidigende Aeußerungen gefunden seien . Es gehe aus dem¬
selben lediglich die Ansicht des Briefschreibers hervor , daß Dr . Schnutz
nicht an die Spitze des Unternehmens
paffe , weil er die Interessen
der Theilnehmer
nicht wahre . Dieses auszusprechen , sei W .' s gutes
Recht gewesen . — Aus Celle
wurde berichtet : Der antisemitische Agitator
Hans
Leuß,
welcher im hiesigen Zuchthause seine Strafe verbüßt,
hatte vor etwa 6 Wochen ein Gnadengesuch eingereicht und , da dasselbe:
von allen in Frage kommenden Personen
befürwortet
worden , festdarauf gerechnet , in diesen Tagen entlassen zu werden . Das Gesuch,
soll jedoch abschläglich beschieden worden sein . '
6 München , 15 . August . Den Haupttheil der Verhandlungen
der hier stattgehabten 5 . Konferenz
der R a b b i n e r B a y e rns
bildeten Fragen
über die Festsetzung eines Normallehrplanes
für ' die
israelitische Religionslehre
an den Mittelschulen . Eine Kommission
wurde zur Herstellung
eines Lehrbuches für israelitische Religions -lehre an den Mittelschulen eingesetzt.
^
Nürnberg , 3 . September .
Der Kaiser und die Kaiserin
haben heute mit dem Prinz -Regenten und der Prinzessin Ludwig die
hiesige Synagoge
besichtigt . Dabei erkundigte sich der Kaiser ein¬
gehend nach den Verhältnissen
der hiesigen israelitischen Gemeinde
und erwähnte , daß er auch die Synagoge
in Prag gesehen habe . Bei.
dem Verlassen der Synagoge
gaben der Kaiser und der Prinz -Regenü
dem Rabbiner Dr . Ziemlich die Hand.
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Bei der Bestattung des hier im 71 . Lebensjahre verstorbenen
Herrn Lazarus
Schwarz
wurden dessen Verdienste um zahl¬
reiche Werke der Wohlthätigkeit durch Herrn Rabbiner Dr. Neuburger
aus Fürth in Vertretung des hiesigen Rabbiners Herrn Dr. Ziemlich,
ferner durch den Vertreter der hiesigen Kultusgemeinde Herrn Justiz¬
rath Dr. Josephthal, durch Herrn Berthold Horwitz im Auftrag
der Vereinigung Adaß Israel und durch Herrn Dr. Deutsch im
Namen des Kuratoriums des jüdischen Waisenhauses zu Fürth
hervorgehoben. Dem Fürther Waisenhause hat der Verstorbene bei
Lebzeiten eine Spende von weit über 100 000 Mark zugewandt.
Lp Dresden , 31 . August .
Den Brüdern Ludwig
Adolf
und Adolf
Eduard
Sigismund
Me yer
in Dresden ist
auf deren Ansuchen die Berechtigung
ertheilt worden , den ihrem
Großvater
in Anerkennung betätigten
Gemeinsinns zugedachten erb¬
lichen
Adel zu führen . Dazu bemerkt die antisemitische „ Deutsche
Wacht " : „ Endlich haben die Ansuchen der Herren Gebrüder Meyer
Erhörung
gefunden und ihre „ Nobilitation " ist erfolgt .
Wir haben
schon vor langer Zeit berichtet über die Bemühungen
der „ Ansucher " .
Welchen Werth dieser „ erbetene " Adel hat , vermögen wir nicht zu
ergründen . Wo mögen nun die Gebr . Meyer
ihre Ahnen her¬
nehmen ? Ohne Ahnensaal
würde der Villa der Herren v . Meyer
sicherlich etwas fehlen ." — Daß das Blatt einen Gnadenbeweis
des
Königs von Sachsen kritisirt , zeugt für den Werth der Loyalitäts¬
phrasen des Herausgebers , dessen Rassen - Antisemitismus
hierbei Ab¬
kömmlinge von Juden bis in ' s vierte Geschlecht verfolgt . Der Groß¬
vater
der Herren v. Meyer , der um Dresden hochverdiente I o Hannes
Meyer,
der
den ihm zu gedachten Adel ausschlug , war
als Sohn eines armen russischen Juden früh verwaist und von einem
christlichen

Großhändler

in Petersburg

adoptirt

worden.

— Der
Redakteur
der
antisemitischen
„ Deutschen Wacht"
H . Kühn,
welcher
der Polizeibehörde
Parteilichkeit
zu Gunsten
des Besitzers einer Spezialitätenbühne
vorgeworfen
hatte , wurde zu
einer Geldstrafe von 500 Mk . verurtheilt . — Dem Antisemitenblatt
ist das

O

Postdebit

für Oesterreich entzogen worden.

Aschenhausen (Kr. Eisenach), 12 . August.

Landbote "

Der „Thüringer

veröffentlichte

vor einigen Wochen nachstehenden von zahl¬
reichen antisemitischen Blättern abgedruckten und theilweise mit gehässigen
Gloffen verbrämten
Bericht : „ Vor drei Wochen starb in Oberkatz
(Meiningen ) der Landwirth Haberkorn
und hinterließ seinen drei
Erben Liegenschaften

im Werthe von 40 000 Mk ., drei Häuser , größere
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Waldung , einen guten Viehbestand, die landwirthschastlichen Geräthe
und die diesjährige Ernte . Zu den drei Erben gehörte auch ein 32
Jahre alter geistesschwacherSohn , welcher auf dem Hof des Vaters
-mitwirthschaftete, während die beiden anderen Erben auf andern Höfen
verheirathet sind. Die oben genannten drei Brüder Katzen st ein
schuldeten nun dem verstorbenen Haberkorn 50 Mk., welche der geistes¬
schwache Sohn am 13 . d. M . in Aschenhausen abholen wollte. Kaum
war er in der Wohnung des Max K a tze n st e i n , als auch eiligst
die beiden anderen Brüder erschienen, den Bauern auf einen Stuhl
in ihrer Mitte nöthigten , Haus - und Stubenthür abschlossen, so daß
sie niemand stören konnte, und begannen nun dem beschränkten Menschen
sein Erbtheil abzuschwindeln. Zuerst machte man ihm Angst, die Uebernahme und Auseinanderlegung seines Erbtheils koste mindestens 600
Mk., wo er die hernehmen wolle ; auch könne er sein Anwesen ja
garnicht allein verwalten , es würde zurückgehen rc., er möge es doch
an die Gebr . Katzenstein verkaufen für 6000 Mk. (Werth etwa 18
bis 20 000 Mk.), von den Zinsen könne er fein leben. Der Beschränkte
erklärte wiederholt, daß er nichts verkaufe, und wollte fortgehen, aber
die Juden drückten ihn immer wieder gewaltsam auf den Stuhl , boten
6500 Mk. und setzten dem Bedauernswerthen solange zu, bis er ganz
verwirrt war und einen schon bereit gehaltenen Vertrag unterschrieb,
worin er sein ganzes Erbtheil , bewegliches und unbewegliches, für
0000 Mk. abtrat . Schon am andern Tage boten die Juden das
Ergaunerte dem Bruder des Betrogenen an , welcher nun , über seinen
verhängnißvollen Schritt aufgeklärt, in Angst nach Meiningen zu
Verwandten flüchtete und sich das Leben nehmen wollte. Der Mann
ist so beschränkt, daß ihm sein Vater jedes Kleidungsstück rc. hat
kaufen müssen, da er es selbst nicht konnte; er kennt garnicht recht
den Werth des Geldes ; denn er hat nie mehr als 30 Pfg . Biergeld
alle Sonntag von seinem Vater erhalten . Nunmehr wird das Ent¬
mündigungsverfahren eingeleitet und hoffentlich auch der Vertrag für
ungiltig erklärt werden . Nachdem nun schon gerichtliche Schritte gethan
worden sind, scheinen die Juden nachgeben zu wollen ; hoffentlich spricht
aber der Staatsanwalt
auch noch ein Wort . Bauer , hüte dich vor
den Juden !" — Die Staatsanwaltschaft
beim Landgericht Eisenach
hat diesem Wunsche genügt, aber bald darauf , am 28 . Juli , den
Gebrüdern Katzenstein mitgetheilt, daß sie die Einstellung des anhängig
gewesenen Verfahrens verfügt habe. Dem Landwirth Gustav Haberkorn
wurde dies gleichzeitig mit der nachstehenden Bemerkung eröffnet:
„Nach Ihren , dem Herzgl. Amtsgericht in Wasungen gegenüber am
26 . d. Nits , gemachten Angaben ist in keiner Weise ersichtlich, daß
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die Beschuldigten

in betrügerischer Weise den fraglichen Kauf bewirkt

hätten und es trifft
lediglich
Sie
allein
die Schuld,
wenn Sie den fraglichen Grundbesitz, was
übrigens
nicht
einmal
erwiesen
ist , zu billig abgegeben haben sollten.
Eisenach , 28 . Juli 1697.
Dem
„Thüringer
über das
erhoben.
0

Der Erste Staatsanwalt . Dr . Mittenzwey
Vernehmen nach hat nun Herr M . Katzenstein

."
gegen den

Landboten " und einige andere Antisemitenblätter ,
angebliche „ jüdische Gaunerstückchen " berichteten ,
Darmstadt

, 1 . August .

In

welche
Klage

mehreren antisemitischen Blättern

(u . A . in der „ Deutschen Wacht " Nr . 180 ) ist der vor einiger Zeit
von der Strafkammer
zu Frankfurt
a . Nt . wegen Betruges
und
Bankerotts
zu vier Jahren
Gefängniß
und fünf Jahren
Ehrenrechts¬
verlust verurtheilte BankierAlbertFederlin
als „ jüdischer"
Betrüger bezeichnet worden . Federlin , der vor 69 Jahren
in Darmstadt geboren wurde und hier bis zu seinem 18 . Jahre lebte , ist aber
kein
Jude
und
stammt
auch
nicht
von
Juden.

FR

Mannheim
, 10. August
. Die„Neue

Badische

Landesztg
."

berichtet , daß der dieser Tage dahier wegen versuchter Bestechung eines
Militärarztes
zu 2 Monaten Gefängniß verurtheilte Krieg
aus Grün¬
stadt mit Vornamen
nicht ( wie die „ Staatsbg . Ztg ." , die „Deutsche
Tageszeitung " und ähnliche Blätter
mehr berichtet hatten ) Moses,
sondern Simon
heißt und daß er P r o t e st a n t ist. Die „ Neue
Bad . Landeszeitung " bemerkt
bekannter wilder
Antisemit.

ferner : Krieg
Vielleicht

war zudem ein stadt¬
nimmt die antisemi¬

tische Presse , die den Prozeß des „ Moses " Krieg mit schmunzelndem.
Behagen abgedruckt hat , auch von diesem Postscriptum
Notiz.
E0 Konstanz , 8 . August .
Spandau,
unser
(
Vereinsmitglied
Gemeinde gewählt worden.
^

Wien . 30 . August .

Prediger
Dr . Hannes
in
) ist zum Rabbiner der hiesigen.

Wie das

„ N . Wiener Extrablatt " mit-

theilt , soll zwischen dem Abgeordneten Mittermayer
und der christlich¬
sozialen Partei ein Abkommen getroffen sein , wonach ersterer sich ver¬
pflichtet , sein Mandat niederzulegen und nach Amerika auszuwandern.
Dafür
erhält er 6000 Gulden
und zwar 3000 in Hamburg und
3000

nach seinem Eintreffen

in New -Iork.

Der „ Neuen Freien Presse " wurde aus Mödling
bewohnt seit mehreren Jahren

Dr . Johann

Ludwig

berichtet : „ Hier
Leitgeb

mit seiner

Familie zum Sommeraufenthalt
eine Villa . Das anstoßende Haus hat
ein Grieche , Phokion
Ps a l i a d e s , mit seiner Gattin und seiner
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elfjährigen Nichte Marie
Karika
inne .
Vor Kurzem mußte
Frau Psaliades , deren Gatte zur Zeit auch nicht in Mödling
weilte, in einer dringenden Familien -Angelegenheit nach Ungarn
verreisen. Sie ließ ihre Nichte allein im Hause zurück und trug ihr
strenge auf, keinen Fremden einzulassen. Als die Frau wieder nach
Mödling zurückkehrte fand sie ihr Haus verschlössen
. Sie hielt nun
Umschau nach der Kleinen und fand sie im Nachbarhause bei Frau
Leitgeb. Erregt führte sie das Kind nach Hause und wollte es dafür
züchtigen, daß es in ein Haus gegangen sei, mit welchem die Familie
Psaliades keinen Verkehr unterhalten hatte. Diese Züchtigung unter¬
blieb aber, da das Mädchen zu seiner Entschuldigung erzählte, daß
Frau Leitgeb von ihr den Schlüssel zum Psaliades ' schen Hause verlangt
habe. Sie habe, um nicht etwa des Schlüssels beraubt zu werden,
denselben beim Halse in ihr Kleid hinabgleiten lassen, doch Frau Leitgeb
habe sie in ihr Haus gezerrt, zu Boden geworfen und durch Fußtritte
mißhandelt . Das Mädchen behauptete, es habe geglaubt, daß die
Juden
sie ermorden
wollten.
Dem
Kinde muß schon
früher die Meinung beigebracht worden sein, daßdieMitglieder
der Familie
Leitgeb
Juden
seien , obwohl
dies
thatsächlich
nicht
der
Fall ist .
Frau Psaliades aber
erstattete gerichtliche Anzeige. Frau Leitgeb wurde dadurch in eine um so
größere Aufregung versetzt, als sie aus Theilnahme das Kind, das
allein in der Villa Zurückgelassen worden war , in ihr Haus genommen
und sich auch in sorgsamer Weise mit der Linderung eines Augen¬
leidens, an dem Marie Karika laborirt , beschäftigt hatte. Das Bezirks¬
gericht Mödling leitete Erhebungen in der Richtung ein, ob etwa eine
Einschränkung der persönlichen Freiheit vorliege, doch die Staats¬
anwaltschaft stellte die Untersuchung ein. Frau Leitgeb fühlt sich aber
so schwer in ihrer Ehre gekränkt, daß sie auf einer gerichtlichen Recht¬
fertigung besteht.
Vor dem Badener Bezirksgericht fand am 3. August die Schluß¬
verhandlung gegen den 14jährigenFerdinand
Kirchner
statt,
der gegen den 11jährigen Sohn Edgar des Privatiers Drellinger
unter dem Rufe : „Jud ' ! Jud ' !" einen großen Kieselstein geschleudert
und ihm eine lebensgefährlicheVerletzung zugefügt hat . Die Stirn Edgar
Drellingers zeigt noch die verunstaltende Narbe der furchtbaren Ver¬
letzung, in Folge deren der beschädigte Knochen trepanirt werden
mußte. Der Vater des beschädigten Drellinger verlangt den Ersatz
der Heilungskosten von 1500 fl. Der Richter verurtheilte den An¬
geklagten, der am Tage der That das vierzehnte Lebensjahr noch
nicht erreicht hatte, zu einer Arreststrafe von vierzehn Tagen . Be30

450

3m deutschen Reich.

züglich des Kostenersatzes wurde der Privatbetheiligte
auf den Civilrechtsweg verwiesen.
U Saaz , 19 . August . Auf dem jüdischen Friedhofe
in
dem Nachbarort Liebschitz
sind
von Frevlerhand
gegen dreißig
Grabsteine umgeworfen und theilweise zertrümmert worden.
^ Lemberg , 1 . August . Zwischen einem Soldaten des 57 . In¬
fanterie -Regiments und dem Sohn
einer jüdischen Gastwirthin
kam
es in T a r n o w wegen Nichtbezahlung
von Branntwein
zu einer
Prügelei , wobei der Soldat
von seinem Gegner mit seinem eigenen
Bajonnett , das ihm der Civilist entriß , verwundet wurde . Die da¬
durch erbitterten Kameraden
des Soldaten
mißhandelten
aus Rache
in den Straßen
Tarnows
vorübergehende Juden , zertrümmerten
die
Fensterscheiben jüdischer Wohnhäuser
und bewarfen die Synagoge
mit
Ziegeln .
In
dem dadurch veranlaßten
Straßenkampfe
wurde ein
Jude erschlagen und einem zweiten die Schädeldecke verletzt.
Korrmeuburg
, 19 . August .
Dem
hiesigen Kreisgericht
wurde der wegen Veruntreuung
verhaftete Redakteur des antisemitischen
„Florisdorfer
Wochenblattes " , Volkmar
zugeführt.
<& > Budapest , 18 . August . Aus Thaß (Com . Szaboles ) wird
berichtet : Als vor einiger Zeit der 2 x/ 2 Jahre
alte Knabe Johann
Rajlik plötzlich verschwand , beschuldigten hiesige Einwohner die Juden,
das Kind zu rituellen
Zwecken
abgeschlachtet zu haben . Es
stellte sich aber heraus , daß das Kind von dem christlichen Knaben
Andreas Sziliagyi aus purer Mordlust getödtet wurde . Der 13 Jahre
alte Bösewicht , der schon einmal einem Kameraden
ein Auge aus¬
gestochen hat , befindet sich jetzt in Haft.

(D

Petersburg
, 1. August
. Wie der„Woschod
" mittheilt
, ist

der wirkliche Staatsrath
Jakob
Salamonowitsch
Polja¬
ko w in den erblichen Adelstand erhoben worden.
H London , 5 . August . Die Erhebungen
der parlamentarischen
„W u ch e r - C o m m i s s i o n " haben entsetzliche Dinge an ' s Licht ge¬
fördert . Als der berüchtigste Wucherer wurde ein gewisser „ K i r k w o o d"
bezeichnet , was die Judengegner
zu der wahrscheinlich ganz unbegrün¬
deten Behauptung
veranlaßte : „ Bei seiner Geburt hatten ihm seine
Eltern
diesen Namen
nicht gegeben ."
Die englischen Juden dulden
keine notorischen Wucherer
unter sich. Schon im Jahre 1896 trat
der „Jewish Chronicle " gegen den Wucherer Jsaac
Gordon
mit
seinen sechs „ aliassen “ auf . Die Glasgower
Judengemeinde
ließ ihm nicht einmal einen Sitz in der Synagoge . Am 5 . Januar
beschloß der Gemeinderath
einstimmig , daß keinerlei Geldbeiträge für
die Synagoge , noch für sonstige jüdische Wohlthätigkeits - Gesellschaften
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von Jsaac Gordon in Livery Street angenommen werden könnten.
Gordon protestirte . Der Synagogen -Rath antwortete , Gordon möge
sich auf seinen Sitz setzen, Geld wolle man aber nicht von ihm. Der
„Jewish Chronicle " schrieb damals : „ Gordon wird hoffentlich einsehen, wie er sich benimmt, und nicht ferner die jüdische Sittlichkeit
verletzen und das Haus Israel in Verruf , bringen ."
Die englischen Rabbiner wollen ebensowenig wie die deutschen
von der Erwerbung Palästinas
durch die Juden wiffen.
Der
hiesige Oberrabbiner
Dr . Adler
erklärte : „Ich stimme mit
jedem Worte überein, was meine deutschen Kollegen der ver¬
schiedensten Glaubensrichtungen über die Sache gesagt haben. I ch
glaube
, daß
die Abhaltung
des
Baseler
Kon¬
gresses
ein großer
Fehler
ist . Ich stehe Keinem nach in
der Liebe zu Zion . Ich lege die größte Wichtigkeit darauf , Kolonien
in Palästina zu gründen und die dort gegründeten Anstalten weise
und freigebig zu unterstützen. Der
Gedanke
vr . Herzl
' s
aber , einen
jüdischen
Staat
zu gründen
, ist
völlig
unheilbringend.
Er
ist gegen die jüdischen Grund¬
sätze, gegen die Lehren der Propheten und die Traditionen des Juden¬
thums . Die Bewegung kann unermeßliches Unheil erzeugen. Es
kann der Glaube erwachsen, daß wir Juden dem Lande, in welchem
wir wohnen , nicht treu sind. Ich glaube, daß diese Worte , mit
wenigen Ausnahmen , die Ansicht der gesammten englischen Judenschaft
ausdrücken."
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«.
Neremsrrachrichle
Am Abend des 6 . Juli d . I . wurden in der Friedrichstraße
und Unter den
zwischen dem Bahnhof Friedrichstraße
in Berlin,
die
durch
unbehindert
von etwa 10 — 12 Verkäufern ,
Linden ,
„ Der Juden -Baron
die Flugschriften
Exekutivorgane ,
anwesenden
Weise mit den Worten zum
Vampyr " in lärmender
und „ Baron
für
Verkauf angeboten : „Zur Verbreitung !" oder „ Verbreitungshalber
10 Pfennige !" Nach Angabe der Kolporteure sollte das Buch „ Baron
Vampyr " , auf dessen Titelblatt sich die Karrikatur eines Juden befand,
mit der Flugschrift „ Juden -Bordelle " identisch sein . Unter Hinweis
und der Strafkammer
auf die jüngsten Urtheile des Schöffengerichts
zu München , wonach strafrechtlich zu verfolgender grober Unfug verübt
bei größeren
ist, wenn in ähnlicher Weise verbreitete Schriftwerke
und Aergerniß erregen , richtete der
Beunruhigung
Bevölkerungskreisen
- Präsi¬
!. Polizei
Vorstand des Central -Vereins an das König
weitere Verbreitung
die„
Antrag,
den dringlichen
dium
der bezeichneten Flugschriften im einzelnen Falle und durch Absetzung
von dem in § 56 Abs . 3 Nr . 12 der Reichsgewerbe -Ordnung vorgeschrie¬
benen Verzeichnisse zu verbieten und den Exekutiv -Organen entsprechende
zu geben . "

Anweisung
Darauf
denten:

erfolgte

nachstehender

„Dem

Vorstande

Bescheid des Herrn
eröffne

ich auf

Polizei -Präsi¬

die Eingabe

7 . d. M . ergebenst , daß das Geeignete im Sinne
veranlaßt worden ist."
An den
Vorstand

des Central -Vereins

vom

des Antrages

deutscher Staatsbürger

jüdischen Glaubens.
Die

jüdische Gemeinde

in Memel,

Ausweisung
stattgehaöten
1885
Gemeindeglieder
bürtiger
faßt jetzt kaum noch 800

und droht

welche

vor der im Jahre

zahlreicher
fast 1300 Seelen
durch den

fremdzählte , um¬

an 24 Familien

mit
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insgesammt 112 Personen
neuerdings ergangenen Ausweisungsbefehl
noch mehr entvölkert zu werden . Wie schwer dies diese Gemeinde
trifft , wie groß das Unglück der jetzt Ausgewiesenen ist, spottet jeder
Beschreibung . Diese Ausgewiesenen
waren nicht gerade arme Leute
— heute freilich sind sie es fast alle — sie wußten sich allesammt
gut zu ernähren ; manche waren sogar bis zu einem gewiffen Grade
zu Wohlstand
gelangt und besaßen selbst eigene Grundstücke , Mit
ihrer Ausweisung
war ihr Erwerb und Wohlstand
vernichtet . Nie¬
mand wollte ihnen weiterhin
einen Pfennig anvertrauen
und ihre
Gläubiger
legten Beschlag auf ihren Besitz . Den letzten Pfennig
verwandten
die Unglücklichen auf vergebliche , oft auch ungeeignete
Bemühungen , sich die Aufenthaltsgestattung
zu erwirken . Einzelne,
denen
man
längere
Fristen
nicht gewähren
wollte ,
wurden,
wenn
sie den Ort
nicht rechtzeitig
verlassen
konnten ,
mit
hohen Geldstrafen
belegt und bei Zahlungsunfähigkeit
wurde die
Geldstrafe in Gefängnißstrafe umgewandelt und auf das Unnachsichtigste
vollzogen .
Manche haben , so lange sie noch etwas besaßen , die
Geldstrafe ein - auch zweimal bezahlt , haben sich auch ein- und zwei¬
mal 8 bis 14 Tage einsperren lassen — wohin hätten sie denn
auch ohne Geldmittel gehen sollen ? Mit solchen Strafen
soll fort¬
gefahren werden , bis alle Ausgewiesenen
den Ort verlassen haben.
Da nunmehr
sämmtliche , mit vieler Mühe erwirkten Fristen ab¬
gelaufen , so sind von demselben Verfahren alle Ausgewiesenen be¬
droht , darunter
Greise und Greisinnen
über 70 Jahre , die den
größten Theil ihres Lebens in Memel gelebt haben ; mehrere jüngere
Frauen , Töchter Memeler Bürger , die nur deswegen den Ort ver¬
lassen und ihren Männern , die nach der Ausweisung
bereits aus¬
gewandert sind , in ' s Exil folgen sollen , weil sie solche aus Rußland
eingewanderre Männer geheirathet haben .
Ja gerade diesen Frauen
wird am meisten mit Strafen
und Strafdrohungen
zugesetzt. Für
diese unglücklichen
Ausgewiesenen
sind
Sammlungen
eingeleitet
worden ; hoffentlich gehen bei dem Schatzmeister des Komitees , S . Bloch,
in Memel zahlreiche Geldspenden
ein , die das Elend , welches die
Ausweisungsbefehle
verursacht haben , lindern
helfen . Inzwischen
an Se . Excellenz den Minister
des Innern
, Freiherrn
v. d . Recke, eine
Eingabe
des
Vorstandes
des CentralVereins
deutscher
Staatsbürger
jüdischen

ist

Glaubens
abgegangen , welche mit der Bitte schließt, „weitere
Ausweisungen
solcher fremdbürtiger
Juden , die länger
als
ein
Jahr
in Memel wohnen und dort eine Existenz sich gegründet
haben , zu verbieten , von
den bereits verhängten
Ausweisungen
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aber diejenigen rückgängig zu machen , denen bis jetzt noch nicht Folge
gegeben ist und uns
von dem Erlasse
hochgeneigtest Kenntniß
zu geben . "
Wie uns ' der Vorstand der Synagogen -Gemeinde Erfurt
am
27 . August mitgetheilt hat , ist dieselbe dieser Tage von dem dortigen
Magistrat benachrichtigt worden , daß alle Recherchen nach demjenigen,
der dort im Dezember v. I . antisemitische Weihnachtsflugb l ä t Le r an Schulkinder vertheilt hat , erfolglos geblieben sind , daß
aber die Schul -Dirigenten Anweisung
erhalten haben , auf derartige
Vorkommnisse streng zu achten und etwaige Fälle sofort zur Anzeige
zu bringen.
In Nr . 40 der Zeitschrift „ Daheim " wurde ein Artikel „ Ein
Blick auf die moderne Verbrechersprache " veröffentlicht , welcher die
Behauptung
enthielt , daß unter
den etwa 30 Verbrecher¬
lokalen
Berlins
sich ein solches befinde , welches ein st r e n g
jüdisches
Restaurant
sei . Da wir von der Unwahrheit
dieser Behauptung
überzeugt waren , haben wir die Redaktion
des
„Daheim " ersucht , den Verfaffer

des Artikels zu veranlassen , uns die
Adresse der angeblichen „ jüdischen Verbrecherkneipe " gefälligst mitzutheilen . Herr Redakteur
Pantenius
lehnte dies mit der Bemerkung
ab , daß „ wir uns dieserhalb an die Kriminalpolizei
wenden müßten " .
Auf

eine sodann an das Kgl . Polizei -Präsidium
gerichtete Eingabe er¬
hielten wir folgenden Bescheid : „ Auf den Antrag
vom 21 . August
d . Js . benachrichtige ich den Verein ergebenst , daß ich keine Veranlaffung

finde , Nachforschungen darüber anstellen zu lassen ,
den zahlreichen Schanklokalen , in denen vorzugsweise bestrafte
verkehren , sich ein solches befindet , dessen Inhaber
jüdischen
ist. von
Windheim
." -- Den
Behörden
ist also
eine

jüdische

Verbrecherkneipe

in Berlin

der durch antisemitische Ideen
entzündeten
mannes des „ Daheim " existirt!

bekannt ,

ob unter
Personen
Glaubens
keinesfalls

die sicher

Phantasie

nur

in

des Gewährs¬

Wir haben zu dem jetzigen Leiter der Reichspostverwaltung
das
Vertrauen , daß er die agitatorische Rolle , welche einzelne Postbeamte
in der antisemitischen

Bewegung
gespielt haben , nicht billigen und
dort , wo die politische Gesinnung
einzelner Beamten
sich bei dem
vostalischen Verkehr
in einer für die Juden
verletzenden Weise
kundgeben sollte , die ihm nachgerühmte Gerechtigkeit und Schneidigkeit
bewähren wird . An Gelegenheit dazu dürfte es nicht fehlen . Trotz¬
dem die Kaiserliche Oberpostdirektion
zu Frankfurt
a . M . durch das
dortige Postamt I demjenigen Beamten
eine Rüge
welcher eine nach „ Neu -Jerusalem " adressirte Postkarte

ertheilen ließ,
nicht von der
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Beförderung ausgeschloffen hatte, sind dennoch später von anderen
Postbeamten Karten befördert worden, welche ein viel auffälligeres
und bösartigeres Judenhetzgepräge trugen . Eine dieser den Aufdruck
„Deutscher Krug , Besitzer: Emil Krug " und dreizehn pöbelhafte Hetz¬
strophen
aufweisenden
Postkarten
wurde vor einigen Wochen
von einem hannoverschen Postamt befördert und zufällig von einem
Gast des Empfängers in Augenschein genommen. Da sowohl der
letztere als auch sein jüdischer Gast geschäftlicheNachtheile von der
Auslieferung der anstößigen
Postkarte
zum Zwecke einer Beschwerde
fürchteten, mußten wir von einer solchen abstehen. Weil wir überzeugt
sind, daß die Reichspostverwaltung der Beförderung der anstößigen,
auffälligen , judenhetzerischen Postkarten sicher Einhalt thun und
künftig die Förderung groben Unfugs verhindern wird , wenn der¬
artige Fälle zu ihrer Kenntniß gebracht werden, fordern wir die
Leser unserer Zeitschrift auf, ihnen zugängliche gleichartige oder ähn¬
liche Postsendungen unserem Bureau zu übermitteln.
A . L.
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O . 8 . , Berlin . Wir hätten gewünscht , daß die zahlreichen Ab¬
mahnungen
von jüdischer Seite und der unverhüllte Beifall der Anti¬
semiten die Zionisten
veranlaßt
hätten , nach der Münchener Absage
auf die Abhaltung
eines internationalen
Kongresses
zu verzichten . Daß dies nicht geschehen ist und die Abhaltung
des
Kongreffes am 29 . und 31 . August in Basel anberaumt wurde , haben
wir aus naheliegenden Gründen
aufrichtig beklagt . Unsere Stellung
zu der Frage eines Judenstaats
zu präzisiren , hatten wir keine Ver¬
anlassung ; sie war durch den Namen
unseres Vereins
„ Deutsche
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens"
gegeben .
An Be¬
lehrungen hat es nicht gefehlt ; sie sind fruchtlos
wir den jüdischen Ackerbau -Kolonien in Palästina
stützung wünschen ,

so sehr sind wir durch

geblieben . So sehr
die eifrigste Unter¬

den Verlauf

des Baseler

Congresses in unserer Ueberzeugung bestärkt worden , daß die „ Judenstaat " -Schwärmer
Unmögliches erstreben.
A . M . u . (4 . (tz., Berlin . Der „ K i s s i n g e n " überschriebene Leit¬
artikel des „ Deutschen General -Anzeigers " bezweckte offenbar nur , den
dortigen Bezirks - und Kassenarzt , Medizinalrath
D r .G l a s e r , dafür
zu bestrafen , daß er s. Z . dem Amerikaner L . Stern ein Krankenzeugniß
ausftellte . Das genügt dem antisemitischen Blatte , um einmal sogar
für

einen

Juden ,

Kissingen " , Partei

den

Verfasser

der

zu ergreifen , zumal

Schmähschrift

„ Sibirien

in

es , wie das Fragezeichen hinter

dem Namen Glaser zeigt , annimmt , daß auch der genannte Bezirksarzt
Jude sei. Das ist aber nicht der Fall ; Medizinalrath
D r . G l a ser
in Kissingen
st a m m u n g.

ist

B . K ., Berlin .

weder
Wenn

Jude
Sie

noch

jüdischer

die geistige Kost würdigen

A

b-

wollen,

welche die „ Deutsche Tageszeitung " den Mitgliedern
des „ Bundes
der Landwirthe " bietet , so genießen Sie einmal die von diesem Blatte
am 13 . Juli
veröffentlichte
preisgekrönte Grützener ' sche Humoreske
„Der Jsakbazillus " . Wenn Sie sich so weit überwinden können , diese
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Humoreske durchzulesen , können Sie in diesem Wust vielleicht den
„agrar -antisemitischen Bazillus " entdecken, dessen schädliche Wirkung
wahrlich nicht zu unterschätzen ist.
K . N . Breslau .
Die bedauerliche Wiederauffrischung
des Be¬
fehls des russischen Verkehrsministers , demzufolge auf der Eisenbahn
reisende Juden nicht in den Zügen und auf den Stationen beten dürfen,
ist wohl nur durch die unnöthig auffällige Art , in welcher in Polen
zuweilen solche Reisende ihre Gebete verrichten , veranlaßt
worden
sein und wird eine unauffällige Andachtsvorrichtung
nicht verhindern.
A . B ., Breslau . Die Ausführungen
des Teschener
Blattes
„Silesia " sind durchaus zutreffend . Das Blatt bezeichnete es als „ ein
trauriges Zeichen der Zeit " , daß im dortigen Eugensaale ein „ Schluß¬
fest jüdischer
Absolventen
schlesischer Mittelschulen " stattgefunden
habe und fügt hinzu : „ Der Antisemitismus
ist bereits in die Mittel¬
schulen gedrungen und wenn es so weiter geht , so wird er sich auch
in Volksschulen unter ABC -Schützen geltend machen . An einigen
schlesischen Mittelschulen haben sich die christlichen Maturanten
von den
jüdischen abgesondert , für sich allein Schlußfeste
veranstaltet
und
jüdische Kollegen hierzu nicht eingeladen . Diese verletzten jüdischen
Studenten
hatten es nun für nöthig befunden , sich zu vereinigen und
ein gemeinsames Fest in Teschen zu veranstalten , welches vorgestern
stattfand . Als wir Alten studirt haben , gab es unter Kollegen keinen
Unterschied der Konfession oder Nationalität . Und wenn heute die
Schulkollegen von damals , Juden und Christen , zusammenkommen , so
freuen sie sich dessen von Herzen und bleiben die alten , guten Freunde.
Was
werden das aber für Menschen sein , die aus den heutigen
Schulen hervorgehen , wenn sich dort auf der Schulbank der Menschen¬
haß breit macht , der zur sittlichen Verwilderung
führt ? Es ist nicht
anzunehmen , daß dieser Menschenhaß
von Lehrern
gepflegt
oder
gefördert wird — das dürfte denn doch nur in seltensten Fällen
Vorkommen — aber er dringt von außen in die Schulen ein und
vergiftet jugendliche Herzen . Aufgabe einer zielbewußten Unterrichtsverwaltung
wäre es, diesen beklagenswerthen
Erscheinungen der Zeit
mit aller Entschiedenheit
entgegen zu wirken . Gewissenhafte Lehrer
haben die Pflicht , auf die Schuljugend
einzuwirken , daß Letztere vor
Verrohung
gewahrt bleiben . Die Schule hat nicht nur die Verstandes¬
kraft ihrer Zöglinge zu schärfen , ihnen nicht nur einen Vorrath an
Wissen beizubringen , sie soll auch die Herzen heranbilden
und die
Ideale der Menschlichkeit pflegen . Erfüllt sie die letztere Aufgabe nicht,
dann hat sie ihren Zweck verfehlt , dann schade um jeden Steuerkreuzer,
den sie kostet."
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deutschen Reich.

K. $t., Frankfurt a. O.
nisse

muß

man

einen

An die gali z ischen Verhält¬

besonderen

Maßstab

anlegen .

Ein

Beispiel

bietet der das Oberlandesgericht
zu Lemberg
beschäftigende
Ein¬
spruch gegen den Wahrspruch eines Schwurgerichts.
Am
23 . No¬
vember 1895
wurden der Mehlhändler
Salomon
David Heilpern,
dessen Tochter Chiffre und dessen Commis Moses Eisenschmied wegen
Meineides vor dem Schwurgericht mit 8 gegen 4 , die beiden Letzteren
mit 9 gegen 3 Stimmen schuldig gesprochen , Heilpern zu 2 % , seine
Tochter und Eisenschmied zu je l 1^ Jahren
schweren Kerkers verurtheilt . Kurze Zeit nach der Verhandlung
erklärten die Geschworenen
in einer Eingabe an den Vertheidiger der Angeklagten , daß sie als un¬
wissende Landleule
von dem Obmann
der Jury , einem anti¬
semitischen
Gutsbesitzer,
dadurch
veranlaßt worden seien,
das Schuldverdikt
zu fällen , daß er ihnen erklärt habe , sie würden
sich, im Falle sie die Schuldfrage
verneinten , einer strafbaren Hand¬
lung

schuldig machen.

E . N . Görlitz .
Der judenfreie
„ Köln . Hof " ist keine ver¬
einzelte Erscheinung ; u . A . ist kürzlich , wohl mit Rücksicht auf einige
antisemitische
Ziegelstreicher , in
der
„ Lippeschen
Tageszeitung"
nachstehende Veröffentlichung erfolgt : „ Bringe mein judenfreies
Hotel Rathskeller in empfehlende Erinnerung . E . Maier , Horn i. L."
D . M . Köln .
Wir haben die Bedeutung
der „ Köln . Volks¬
zeitung " und des Aachener Blattes
nie unterschätzt und halten es
nicht für ausgeschlossen , daß auch das Berliner Centrumsblatt
„ Ger¬
mania " einsehen lernt , wohin die Angriffe
auf das Alte Testament
führen .

Nachdem der damalige

Rektor

der Universität

Gießen , Geh.

Kirchenrath Dr . Stade , bei der Universitäts -Stiftungsfeier
die Nach¬
richten der Bibel über die „ Entstehung
des Volkes Israel " einer
kritischen Prüfung
unterzogen hatte , schrieb die „ Germania " : „ Alle
diese nagelneuen Entdeckungen des derzeitigen Rektors
der Gießener
Universität haben die katholischen Studenten
ebenso wie die protestan¬
tischen anhören müffen . Freilich hätte sich den Studenten
der Ge¬
danke aufdrängen
müssen : Wer bürgt dafür , daß die „ Inschriften " ,
welche Herr Stade heranzieht , reinere historische Wahrheiten
bieten,
als die Bibel ? Die Bibel mit ihrem Inhalt
steht uns als Wort
Gottes fest, während die „ Inschriften " nur die subjektiven Ansichten
und Auffasiungen heidnischer Könige und Völker ausdrücken . Ob alle
Studenten
wirklich so geurtheilt
haft , denn zu leicht schwört die
Jedes Restlein von Christenthmn
Prüfung " unterziehen und ihren

haben werden , ist uns sehr zweifel¬
Jugend
auf die Worte des Lehrers.
, welches die Lehrer der „ kritischen
Hörern hinweg disputiren , betrachten

Briefkasten der Redaktion.

469

wir als einen unersetzlichen Verlust für das wahre Wohl des Volkes
des
Seiftet
für die fotnmenben
und als Gewinn
Umsturzes. Das feste Bollwerk des Staates ist unzweifelhaft

des
Schrift
, wie es in der heiligen
das Christenthum
wie des Neuen Testamentes bezeugt wird."
Alten Testamentes
an Feier¬
G. A., Aachen . Ueber den Viehhandel
„ Deutsche
Die
.
worden
ist vielfach Unrichtiges gemeldet
tagen
haben
Viehhändler
„
Tageszeitung " ließ sich aus Köln schreiben :
und
katholischen
an
Zukunft
in
,
gestellt
hier den Antrag
die
Wenn
.
abzuhalten
Viehmärkte
Feiertagen
jüdischen
Feier¬
jüdischen
ihre
Viehhändler
jüdischen
meist
tage dazu hergeben wollen, so soll uns das gleichgiltig sein. Daß
ihr Verlangen bezüglich der katholischen Feiertage nicht erfüllt wird,
halten wir aber für selbstverständlich." Unsere Annahme , daß diese
Anregung unmöglich von jüdischen Viehhändlern ausgegangen sein
könne, wurde durch nachstehende Notiz des wenig judenfreundlichen
„Rheinischen Merkurs " bestätigt : „ Man weiß nicht, was man sagen
soll, wenn , wie seitens der Verwaltung mitaetheilt wurde, die städtische
Schlachthoskommission mit Mehrheit sich für den Antrag der Vieh¬
händler ausgesprochen haben soll. Danach sollen an folgenden katho¬
lischen Feiertagen Viehmärkte abgehalten werden : hl. Dreikönige,
Mariä Lichtmeß, Mariä Verkündigung , Peter und Paul und Mariä
drei
Empfängniß , sowie am Königsgeburtstage und an den
jüdische
haben
aber
Hierzu
Hauptfeiertagen.
jüdischen
Feiertagen
beantragt , an diesen ihren
Viehhändler
des ViehProzent
75
da
abzuhalten,
nicht
Markt
einen
auftriebs auf dem Kölner Markt durch jüdische Händler erfolge. Ihre,
, an den katholischen
die jüdischen Feiertage also, sollen berücksichtigt
Das letztere ist den
!"
werden
abgehalten
Markt
soll
aber
Feiertagen
eingefallen;
Traume
im
nicht
gewiß
Köln
in
Viehhändlern
jüdischen
, sich aber
schützen
zu
Feiertage
ihre
begnügt,
damit
nur
sich
haben
sie
nicht für berechügt gehalten, die Sache der Katholiken zu führen.
Die Schadchen-Inserate sind gewiß
L. G . Frankfurt a . M .
in antisemitischen
Gegenstücks
ihr
unerfreulich , finden aber
Jnseratentheil des „ Christlichen
Im
hsannoncen.
Heirat
Extrablattes " vom 13 . Juni d. I . war zu lesen: „ Wünschen Sie
eine gute Heirath von 1000 bis 1 000 000 fl. und mehr zu machen,
so wenden Sie sich vertrauensvoll an ein christliches Haus unter:
„Strengste Diskretion Nr . 150 " an die Expedition. Daselbst größte
Auswahl von jedem Stand und Kategorie. Coulanteste Ausführung
übertragener Aufträge . Bei Anfrage Retourmarke ."
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— Die angebliche Aeußerung H e r z fe l d s , des früheren Theilu. Herzfeld
„Es giebt heut zu Tage viele
jüdische
Richter !" ist so un¬
sinnig und widerspricht so sehr den thatsächlichen Verhältnissen, daß
jeder Unbefangene der Versicherung Herzfelds Glauben schenken wird,
daß er diese Aeußerung nicht gethan habe!
Habers der dortigen MaschinenbauanstalL Hausen

D . Z . Hamburg
Lohnfuhrunternehmer

.

Wenn

Ihr

Mitbürger

auf

dem
Louis

Verbandstage

deutscher

Lewy thatsächlich Berlin

als die Stadt bezeichnet hat , von der „ das Gift der Sonntagsruhe
in das Land gestreut worden ist" , so müssen auch wir eine solche
Auslassung
als empörend
betrachten
— nicht aus dem von der
„Kreuzzeitung " angegebenen Grunde , „ weil wir in einem christlichen
Staate
leben " , sondern weil die Sonntagsruhe
ein Ausfluß
der in
der Bibel gebotenen Sabbathruhe
ist!

L. I ., München .
Sigl ' schen Blattes

Die Lektüre des urwüchsig bajuvarischen

„Das

Bayerische Vaterland " bereitet uns trotz
der darin enthaltenen Schimpfereien und des sich darin kundgebenden
Preußenhasses
mitunter auch Vergnügen . Am 18 . Juli fanden wir
folgende Notiz : „ 1673 wurde die Hochzeit der ältesten Tochter
Jüdin Glücke ! von Hameln mit dem Sohne des brandenburgi-

der

schen
„ Hofagenten
" Elia
Gomperz
zu Cleve mit außer¬
ordentlicher
Pracht
gefeiert . Der Jude Gomperz
stand bei dem
„großen
Kurfürsten " Friedrich Wilhelm
„ wegen der vorzüglichen
Dienste , die er ihm als Lieferant von Waffen , Geschützen und Pulver
geleistet " , in so großem Ansehen , daß er ihn sogar mit einer diplo¬
matischen Mission
nach Holland
betraute . Hochzeitsgäste in Cleve
waren u . A . der Prinz Friedrich ( nachmaliger Kurfürst Friedrich III.
und König Friedrich I . in Preußen ) sowie der Statthalter
des
Herzogthums
Cleve , Fürst Moritz von Dessau . „ Der junge Prinz " ,
heißt es, „ sammt Fürst Moritz und alle Vornehmen
sind gar »ver¬
gnügt hinweggegangen , und kein Jude hat seit hundert Jahren solche
Ehre
gehabt " .
Die
Vorliebe
für
Israel
ist
also am
Berliner

Hofe

schon

868 Premiers amours". —
Dr . Sigl
Israel

kein Prophet

was

Altes.

On

revient

toujours

ä

Schade, daß der bayerische Abgeordnete

ist!

M . L. Dresden . Daß der dortige christliche Fleischermeister
die Geburt eines Sohnes mit den Worten anzeigte : „ Ein

kleiner
harmloser

Israelit
ist angekommen : Annenstraße
29 " , ist ein
Witz . Sollte
der wackere Fleischermeister einmal etwas
Schlimmeres begehen , dann machen ihn die Dresdner Antisemiten sicher
ihrer Gepflogenheit gemäß seines Namens wegen selbst zum Israeliten!

Briefkasten

der Redaktion.
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D . C . Leipzig .
Wo die Behörden
rechtzeitig
auf
das
Zusammenfallen
eines Marktes
mit den hohen jüdischen Festtagen
aufmerksam gemacht roetben ; wird die Ansetzung auf einen anderen
Tag , welche nicht nur
im Interesse
der jüdischen Verkäufer
und
Käufer ist, fast überall
erzielt werden . In
Frankenstein
i . Schl .,
Kottbus , Trebnitz , u . a . O . ist dies geschehen, und in Buttstädt (SachsenWeimar ) wurde die zu spät angeregte Verlegung , des Michaelismarktes
wohl nur deshalb abgelehnt , weil dadurch bedeutende Kosten verur¬
sacht worden

wären.

G . H ., Chemnitz .

Der von der „ Wormser Ztg ." gemeldete
Wegzug sämmtlicher Israeliten
von B e ch t h e i m und die Vertheilung
der Kultusgegenstände
an bedürftige israelitische Gemeinden ist keines¬
wegs eine Folge unfreundlichen Verhaltens der Bechtheimer Einwohner¬
schaft. Von den drei jüdischen Familien , bk bisher in Bechtheim
wohnten , ist diejenige des Vorstehers nach Osthofen , eine andere nach
Offenbach und die dritte nach Mannheim
gezogen . In allen drei
Fällen waren geschäftliche Gründe maßgebend.
Auf zahlreiche Anfragen , welche die vielbesprochene Aeußerung
des Professors
Dr . I . Nosenthal
in Erlangen
betrafen,
haben wir im Juni Heft dieser Zeitschrift erwidert : „ Der berühmte
Physiologe ist nicht deutscher Staatsbürger
jüdischen
sondern Dissident.
Das
„ Bayr . Vaterland "
aus diesem Grunde bei seinem 25 jährigen Jubiläum

Glaubens,
berichtete , daß er

eine Gratulation
der Israelitischen
Kultusgemeinde
zurückgewiesen habe ." — Die Notiz
des „ Bayrischen Vaterlandes " hat uns dabei insofern irregeführt , als'
Professor Dr . I . Nosenthal sich nicht formell vom Judenthum losgesagt
und

bisher an die jüdische Gemeinde Erlangen Kultussteuern
bezahlt
hat , seinen Sohn aber taufen ließ und thatsächlich bei der erwähnten
Gratulation
eine Aeußerung
gethan hat , welche die Annahme
des

bayrischen Blattes veranlassen mußte . Wie uns von zuverlässigster Seite
berichtet wurde , antwortete er der gelegentlich seines 25 jährigen Profefforen -Jubiläums
zur Beglückwünschung erschienenen Abordnung der
israelitischen Kultusgemeinde
zu Erlangen
wörtlich : „ Meine Herren!
Ich danke Ihnen ; aber ich weiß nicht , wie Sie eigentlich dazu kommen . Ich
zahle zwar zu Ihrer Gemeinde , weil ich gesetzlich dazu gezwungen
bin , aber
ich gehöre
nicht
zu Ihnen.
Ich
gehöre zu
keiner Religion , ich stehe über den Religionen ." Diese Aeußerung festz u n a g e l n , veranlaßt
uns nur das fortwährende
Bestreben der
Antisemiten , das Judenthum für die ebenso unjüdische Frosch -Aeußerung
verantwortlich
zu machen , während schon vor dieser Aeußerung der
religionslose Physiologe vor einer Corona hochangesehener Christen zu den
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ihn beglückwünschende Delegirten der jüdischen Gemeinde erklärte : „Ich
Trotzdem haben wir mit Befriedigung davon
gehöre nicht zu Ihnen !"
Kenntniß genommen , daß das Oberlandesgericht München die Beschwerde
gegen den abweisenden Beschluß des Landgerichts
des Staatsanwalts
nicht eröffnet hat und daß die
Fürth verworfen , das Hauptverfahren
unerquickliche Affaire damit eigentlich abgeschlossen ist . Sollten trotzdem
die Konservativen die angekündigte Absicht , die Angelegenheit nachträglich
im bayrischen Landtage zur Sprache zu bringen , noch zur Ausführung
gelangen lassen , so werden sich voraussichtlich Männer finden , welche
weiteren Versuchen , aus dieser häßlichen Sache Kapital für den Anti¬
semitismus

zu schlagen , mannhaft

entgegentreten.
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„Dis
israelitisches
^amilienblatt.
Herausgegeben von

TistrictS-Rabbiner

Dr. Weyer in Hiegensburg.
Der Inhalt der „Laubhütte" ist sehr mannichfaltig; sie bringt ge¬
diegene Leitartikel über das Judenthum betreffende Tagesfragen, be¬
lehrende und erbauende Aufsätze, Predigten, Sabbath - Betrachtungen,
historische Skizzen und trägt so dazu

bei, die

Kenntnih des

Judenthums

und den religiösen Sinn zu fördern. Die „Laubhütte" vertheidigt
das Judenthum gegen Angriffe in sachlich entschiedener
, formell ge¬
mäßigter Weise.
In Bezug auf Unterhaltung entspricht die „Laubhütte" den höchsten
Anforderungen, die an ein Familienblatt im besseren Sinne des Wortes
gestellt werden dürfen. Neben spannenden Erzählungen bringt die
„Laubhütte
" eine interessante Rundschau aus allen Ländern der Welt,
eine sehr reichhaltige Kleine Chronik, die dem Leser Kunde giebt von
den Begebenheiten in jüdischen Kreisen aller Erdtheile.
Die„Laubhütte
" erscheint wöchentlich 16 Seiten stark.
Das Quartal kostet2 Mark. Direkte Zusendung mit Streifband
M. 2,25. Cultusbeamte zahlen bei der Expedition vierteljährlich nur 1,50 M.
Ulan abonnirt bei jeder poftanftalt und jeder Buchhandlungund bei der
Expedition

der „ Laubhütte “ in Regsnsburg.

Inserate finden weite Verbreitung.
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V . Z. Hamburg .
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Die Berliner sind besier als ihr Ruf ; dies

jeder , der ihre Gastfreundschaft

genießt . Wer sie nicht in ihren

Häuslichkeiten kennen gelernt hat , fällt leicht ein so schiefes Urtheil
kürzlich in der
die
Nyblom,
Helena
wie die Skandinavierin
„Nordisk Tidskrist " schrieb : „ Die Berliner , die man auf den Straßen
wie die Hauptstadt selbst. Der hervorstechendste
sucht , sind so reizlos
wohin
Bierseidel,
und
Soldaten
,
Juden
sind
Zug
man blickt. Juden findet man unter den Dienstmännern , Droschken¬
kutschern , Kondukteuren , Kellnern . Man ahnt , hier herrscht der Jude,
anderen Städten
wenn er auch scheinbar nur dienstbar ist. In
bekommt man doch eine Vorstellung , einen Eindruck von der eigent¬
r ."
Milita
und
lichen Bevölkerung , hier nichts als Juden
das Militär erst nach den Juden erwähnt,
Daß die nordische Helena
nur deshalb reizlos
berechtigt zu dem Argwohn , daß sie Berlin
zu entführen versuchte.
Paris
fand , weil sie hier kein uniformirter
C . K . Crefeld .
deutschnationalen

Die

Erklärung

der

Handlungsgehilfe

dortigen

im
Ortsgruppe
n -V e r b a n d

<Crefelder Ztg . vom 9 . Sept . d . I .) , daß ihr Antisemitismus ledig¬
jüdischer Kollegen bestehe, daß es aber
lich in der Nichtaufnahme
be¬
verbreiteten Gehilfen -Organisation
einer über ganz Deutschland
verdi e' Gesetzgebung
auf
Einfluß
sich
dürfe , die
dürste erst recht den Eindruck des „ Versteckenspielens " machen.
schafft,
enthaltene Frage : „ Wer ist denn eigentlich
Die in der Erklärung
die Lust be¬
Herr im Hause ?" dürste manchem Crefelder Prinzipal
zu engagieren , der in dieser Gruppe
nehmen , einen jungen Mann
lernt , sich als „ Herr im Hause " zu fühlen.
erwidern wir , daß es dem Vorstande
Anfragen
Auf verschiedene
des Central -Vereins nicht in den Sinn kommen konnte , durch Ver¬
Ka¬
gute
breitung einer Anzahl Exemplare des Kalenders „Der
für eine bestimmte politische Partei treiben
Wahlagitation
merad"
zu wollen . Nur der philosemitischen Tendenz des Kalenders wegen
beschlossen; dieselbe erfolgte nur in einer
wurde die Versendung
nicht sehr bedeutenden Anzahl von Exemplaren an den kleinsten Theil
. Wir haben aber von der weiteren
unseren Herren Vertrauensmänner
des
abgesehen , wegen der Möglichkeit , daß der Inhalt
Verbreitung
Kalenders den Schein erwecken könnte , als wollten wir eine einzelne
fördern . Wir werden dafür Sorge tragen , daß
politische Fraktion
künftig die eingehendste Prü¬
ähnlicher Publikationen
der Verbreitung
ihrer Tendenz vorangeht.
I . N . Memel . Ihrem werthen Schreiben vom 26 . September
d . I . entnehmen wir Folgendes : „ Empfangen Sie meinen herzlichsten
fung

Jüdisches
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Eduard Lasker.
II.

^Das Jahr 1866 schien den leidigen Verfaffungsstreit
, noch zu
E » verschärfen
. LaSker wurde insofern persönlich davon ergriffen,
als er nach Schluß des Landtags wegen einer Rede in einer Wahl¬
versammlung und gleichzeitig wegen eines Artikels in der„National¬
zeitung
" über die Verordnung
, betreffend Ergänzung des Herren¬
hauses
, zur Disziplinaruntersuchung gezogen wurde. Das Kammer¬
gericht verurtheilte ihn zu einer Geldstrafe von hundert Thalern,
wogegen sowohl LaSker
, wie der Justizminister Graf zu Lippe
Appellation einlegte
. Der spätere Justizminister vr . Leonhardt
zog die Appellation
, d. h. die auf Amtsentsetzung gerichtete Be¬
schwerde
, zurück
, und die Sache selbst endete durch Erkenntniß des
Ober-Tribunals vom 6. April 1868, das auf einen Verweis
lautete.
Jeder Ausweg aus den politischen Wirren schien versperrt;
da kam die Erlösung durch die ruhmreichen Siege der preußischen
31
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Waffen
Juli

in dem Kriege

schen Geschichte
vergrößerung

Oesterreich

verzeichnet

Wahlen

Schlacht

zum neuen

der König
Nikolsburg

auf

den

gleichen ,
gegen
bei

über

das

festsetzte .

Berliner

der

aus

nach

Lasker

ward

schon bei einer
als

Geschützen

deutlich

erkennbare
In

keineswegs

gleichkommt ,

einem

1866 ,

be¬

und

der¬

Entgegenkommen

der That

politischem

sind

wir

Verhalten

Verleugnen

sondern

Aber
ersten

Berichterstatter

13 . Mai

!

wiederum

seiner

von

in Lasker ' s

und

gewählt .

vom

der Regierung

die

Brünn

Veräußerung

Welches

jedoch

Am Tage

Wahlbezirks

sich in ihm

Wendepunkte

Standpunktes

Macht¬

statt , dessen Zusammentritt

die Verordnung

Verbot

die Wünsche

langt ,

sich brachten .

Hause , die er am 28 . August

hielt !

einem

5 . August

zeigte

der Debatte
das

bedeutende

Einberufungsordre

des vierten

im neuen

treffend

mit

eine

bis Anfangs
in der preußi¬

bei Königgrätz , am 4 . Juli , fanden

doppelten

welche Veränderung
Reden

und

Abgeordnetenhause

in einer

als Abgeordneter

von Ende Mai
, die bis dahin

standen

an Ländergebiet

der entscheidenden

in

mit

1866 , die bewundernSwerthesten

seines

vielmehr

seine

hier
ange¬

bisherigen

hohe

staats-

männische Auffassung , seine praktische Denkweise offenbart , die nicht den
fruchtlosen

Kampf , wohl aber das nützliche Erreichen sich zum Ziel gesetzt

hatte , das einzig und allein durch ein gewissesZusammenwirken
Volksvertretung
kommen
das

möglich

Walten

unverändert
der ihn
Aber

und

Regierung

war .

Kampfbereit
sorgfältig

nach

entschlossen

für

wie vor

das

Recht

und

wehrten , mit

der

Abwehr

die

im alten

anderen

zugleich

des neuen Staatswesens

endeten

Kriege

Bestrebungen

entstanden
der

der einen

so wollte

gestaltende

war .

Er

war

von

daher
dem

ab¬

der wach¬
Arbeit

aus

er

beseelte.
Hand

er mit

verbinden , das

Staatsregierung

und

Feuereifer,

des Volkes

mit
und

zu stehen

dem ganzen

Interessen
,

Entgegen¬

beobachten , dazu war

mit

Israel

die schaffende

Aufbau

der Bresche

zu

aufbauten

zwischen

ein beiderseitiges

in

der Regierung

wie jene Männer

samen

, durch

zum

dem eben be¬
entschlossen , die

Augenblicke

an

zu

unterstützen , wo diese sich geneigt zeigen würde , die verfassungsmäßige
Bahn

einzuschlagen .

Auffassung
von

großartigem

der König
in

der

Und

unzweifelhaft
,

anläßlich

Thronrede

mächtig
der
die

dieser

Augenblick

gekommen .
wirkendem
Eröffnung
Hand

zur

War

war
es

Eindruck ,
des

nach

ein Vorgang

als

Se . Majestät

neugewählten

Versöhnung

Lasker ' s

doch

reichte

Landtages
mit

den

sind,

geleistet

, welche in dieser Zeit

Worten : „ die Staatsausgaben
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entbehren der gesetzlichen Grundlage , welche der Staatshaushalt,
anerkenne , nur durch das nach Artikel 99 der
wie ich wiederholt
Verfaffungs

- Urkunde

den beiden

Häusern

Ich

und

Bundes

gleichmäßig

mußte

werden , sondern
Wort

nommene
Konflikt

zu beseitigen , die Bedingungen
und

Handelns

einstimmenden
Das

geschah

aber

dem

1862

Jahre

ausgaben

für

Billigung
und

für das Jahr
Blick täuschte

männischer

Verwaltung

Handeln

bestimmte , und

der Thatsachen
bringenden

Fortschritts

volle Thätigkeit
von

lautem

und

nachgesucht
die

den

eines

großen

immer

wieder

seit

Lasker 's staatsdie Unsicher¬

über

erfüllt , auf

dem Boden

fegen - und frucht¬

wahrhaft
Aufgaben

der gegen¬

Art

geleitet , die sein

von der Erwägung

zuzuwenden , plaidirte

Beifall

wurde .
veränderte

wenig

von dem Drange

der Bahn

des Innern

Staatshaushalts¬

den

weder

sich keineswegs
Allein

.

wärtigen

zu

Ermächtigung

heit der Zukunft , noch über

warmer

unter

dessen

des Staatshaushalts

die Führung

1866

durch Ein¬

und des Ministers

des Finanzministers

nachträgliche

herzustellen.

Regierung

mittelst

,

Jndemnitätsgesetzes

des

bringung

Befürwortung

der

seitens

thatsächlich

über¬

und

gemeinsamen

Abgeordnetenhause

dem

mit

hinweg¬

Wiederkehr

seiner

eines

Grundlage

die

den

trat ,

die Landesvertretung

vor

mit

ver¬

umsetzte und die Re¬

Thaten

sich in entsprechende

gierung
zuräumen

das

dem Augenblicke , wo

in

dem Begehren

überhört

seinem Ver¬

und

Empfinden

sich seinem

darbieten

Maßstab

als

fahren

des

Wort , nach

nicht

von Lasker

konnte

gesprochen ,

solchen Vorgängen

unter Preußens

Solches

werden ."

werden getragen

des Staats

allen Genoffen

von

dessen Lasten

werden ,

gestatten

Bundesheeres

eines einheitlichen

die Einrichtung

Führung

darf , daß die politische
der Grenzen

eine Erweiterung

des Vaterlandes

Lage

leichter zum Abschluß

so

um
werden

erwartet

wird , als

werden

gebracht

für alle Zeit

Konflikt

der bisherige

und damit

ertheilt

soll , bereitwillig

werden

angegangen

vertretung

zu erzielen,

insoweit

, um welche die Landes¬

die Indemnität

Verwaltung

gesetz geführte

bei¬

ohne Staatshaushalts-

die

auf

in Bezug

Regierung

daß Meiner

dazu

Ereignisse

jüngsten

Verständigung

werden , die unerläßliche

tragen

Gesetz erhält.

zu vereinbarende

die

daß

Vertrauen ,

das

hege

und

Negierung

zwischen Meiner

alljährlich
des Landtages

der Gegenwart

er am 3 . September
unterbrochenen

Rede

die

in einer
für

Er-
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die

und das Wesen des Jndemnitäts-

führt wurden , und stellte den Begriff
von der Strafbarkeit

eine Befreiung
hatten ,

geladen

unter

bewußtsein
unmittelbarer

sei.

hergestellt

heit gelangt

sein wird , erst dann
für

blos

und

Wirkung
gesetzes

zur

war

wurde

und

und deren

die Geburtsstunde
Partei " ,

Hannover ,

und

anderer

in

entscheidend
bis

für

dem

Miquel ,

Begründer
heutigen
dem

unmittelbare

Beziehung

den heutigen

Lasker

war

Oberpräsidenten

gegenwärtigen

von

die Parteibildung
fast in

auf ihre Abstimmung
auf

auf

des Jndemnitäts-

und die Entstehungsgeschichte

deren

von Bennigsen ,

noch

Einfluß

Parlamentsverhandlungen

liberalen
mit

war

hatte ,

Folge

der Abgeordneten
allen

Die

gezeigt .

der Ferne

Allem

das vor

dieser Rede jedoch , welche die Annahme
Tragweite

großer

aus

war ,

gestimmt

Einheit

später

angedeutet

Staatswesens

für jene Zeit ,

Programm

sein politisches

Pro¬

Europa " .

ganz

hier die vier Jahre

deutschen

des

Erweiterung

eingetretene

für

sagen , hat Lasker

sein,

gewonnen

die Freiheit

wird

sondern

Deutschland ,

phetisch , möchte man

zur vollen Ein¬

Erst wenn Deutschland

Deutschland
nicht

in

werden , ehe nicht die Einheit

erlangen
ist .

aus,

er

" rief

tiefe Ueberzeugung,

meine

ist

„ Das

„daß wir nie die Freiheit

her¬

in Deutschland

bei dem Gedanken , daß vor Allem die Einheit
zustellen

zuletzt

und verweilte

zu wollen ,

aussprechen

in

Ministerverantwortlichkeits¬

einem

mit

Verbindung

gesetz die Indemnität

trotz des

sei

den Einwand , nur

. Er widerlegte

Vcrfassungsbruchs

begangenen

be¬

öffentliche Rechts¬

dqs

befriedigt

Umständen

zeitigen

den

machen ,

man

welcher

zu

bezeugten , daß

Gründe

Innere

sei .

rechtigt

wolle man

Gründen

innern

aus

Anklage

der

von

keinen Gebrauch

involvire , es sei schwer gegen die

Ausspruch

worden , aber

gefehlt

Verfassung

des Jndemnitäts-

die Annahme

daher

daß

und

gesetzes den feierlichen

sich

auf

die Minister

, welche

nur

sondern

sei,

kein Friedensschluß

es

klar , daß

gesetzes dahin

ge¬

in ' s Feld

die Indemnität

gegen

die

ab ,

Ohnmacht

zu ihrer

bis

Bedingungen

und

hatten , schwächte er alle Gründe

verbunden

der Indemnität

der Vorstellung

, die sich mit

Befürchtungen

alle

Lasker

entfernte

,

hervorquellten

Verdächtigungen

der

der Macht

aus

,

der Empfindung

der Tiefe

aus

Ueberzeugung
und

das

den

einerseits

andererseits

Geist ' verriethen,

überschauenden

Terrain

Argumente,

der

Treffkrast

einer

Mit

.

der Indemnität

theilung

Tag .

Das

der „ National¬
in Gemeinschaft
der

preußischen

Provinz
Finanz-

Wie
ad

non

narrandum

des Reichs

und

Landes

Grundsätzen

niemals

gewissenhaft

die

wie

wir

Ungunst

an

er ,

nommenen

später

war ,

und

griffsweise

aus
das

Handeln

mentarischen
preiszugeben

Stelle

leitender

,

wenn

war
vor ,

wenn

es

und

und

daß

zuzog .

Von
er

eine Mal
Mal

dem

einmal

einge¬

sich in

seinem

parla¬

um

Geringeres

zu erreichen

im Stande

nachgiebig ,

Größeres

unbeugsam

sich um

sich die

um deswillen

gerade

erwies

er dadurch

ein anderes

treu

Breite

die

zeigen werden ,

Standpunkte

abwich ,

er sich gezogen

Haares

einhaltend ,

den bezeichneten

von

behandelte ,

eines

um

Linie

des

Politik

Eckstein wurde , den die Staats¬

zu einem
Vorsicht

großer

mit

regierung

dessen Ansehen
der

in

der

und

wuchs

mehr

immer

Einfluß

und

Lasker ,

die Thatsache , daß

hier unparteiisch

daher

berichten

Wir

zu beeinflussen " .

und

beurtheilen

zu

nicht jedoch

zu,

darzustellen,

und

berichten

„zu

probandum

dem Geschichts¬
die Befugniß

nur

dem Biographen

auch

steht

so

schreiber ,

konkrete Resultate

Ausspruch

Quinctilianischen

dem

nach

zeigt,

sie den Willen

und

zu gewinnen.

des Fortschritts

der Bahn

auf

der Regie¬

sondern

,

oft

so

zu fördern

des Landes

Interessen

positive

leihen ,

zu

seine Unterstützung

rung

dazu ge¬

auch fest ent¬

gleichzeitig

hineinzustreben

in ' s Ungewisse

schlossen , nicht

zu streiten

bei jedem

Kampf

, aber

auszunehmen

wieder

Anlaß

botenen

diesen

ihrer

einer

und

zu kämpfen

viel

noch

fest entschlossen ,

sei , und

übrig

daß

wissend ,

Führer , wohl

der national¬

wurde

und

betheiligt

hervorragend

Fraktion

liberalen

wollten,

unwandelbarer

Bewußtsein

im

an der Begründung

Lasker

war

Ueberzeugungstreue

So

.

Nationalliberalen

die

wie

, sondern

gehen

Weg

denselben

derer , welche nicht

ein Zurücklassen

an

Anschluß

von der Fortschrittspartei

sei kein Lossagen

diese Fraktion

Der

thun .

zu

gemeinsamen

mit

entschlossen

Wege

demselben

auf

und

und

schnell

erheische ,

Augenblick
Kräften

die
deut¬

der

diesem Behuf « der

zu

was

und

,

zu vermitteln

schen Volksrechte

sei,

der Sicherung

mit

Einheit

der deutschen

Verwirklichung

der

Wesen

das

deren Zweck und Ziel

Fraktion " aus ,

„Nationalliberalen

und

Entstehen

das

über

sich Laster

sprach

1870

dem Jahre

aus

Berichte

in einem

und

in Breslau

1867

vember

An

am 2 . No¬

Kandidatenrede

Stellen , so auch in einer

verschiedenen

, u. A.

des Staatsministeriums

Vizepräsidenten

und

minister
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handelte
.^ Davon zeugte beispielsweise seine Stellungnahme an¬
läßlich der Verhandlungen über den Staatshaushalts
-Etat : für
1867 bei dem Titel „Oeffentliche Schuld", wo er den Antrag
stellte
, die Königliche Staatsregierung aufzufordem
, den zwischen
ihr und der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft geschloffenen und
durch die Gesetzsammlung veröffentlichen Vertrag(vom 10. August
1865) dem Landtage zur Genehmigung schleunigst vorzulegen
. Die
Regierung empfand die Opposition
, welche sie wiederholt aus der
nationalliberalen Partei erfuhr
, sehr tief, da diese Partei gerade

so eifrig und selbstverleugnend die Indemnität betrieben hatte,
und die Ministerien des Innern und der Justiz waren am meisten
die Zielscheibe der Angriffe
, welche aus dieser Partei kamen.
Aber während jene gegen diese die Verdächtigung erhoben
, daß sie
aus Huldigung für ihre Wähler in einzelnen Punkten ihre An¬
sichten ändere und oppositionell stimme
, erhob sich Lasker
, der
Führer der nationalliberalen Partei, griff mit seinen Reden
am 23. und 30. November wie in einen bereitgehaltenen Köcher
und richtete
, ein kundiger Schütze
, einen Pfeil nach dem andere
auf die Verwaltung der beiden Ministerien
. Dem einen rief er im
Namen der Partei zu, daß sie im Interesse der liberalen Sache
über kleine Dinge allenfalls hinwegsehe
, um die Leitung des
Staats auf eine glatte Bahn zu bringen
, aber Dinge, wie die er¬
wähnten
, seien zu arg. Von seiner eigenen Person erklärte er in
demselben Zusammenhänge
: „So wenig ich mich der Negierung
gegenüber zu irgend etwas bewegen lasse
, was nicht meiner Ueberzeugung gemäß ist, eben so wenig werde ich von meiner Wähler¬
schaft mich jemals bestimmen lassen
, Anderes zu thun, als was
ich für angemeffen und im Interesse des Vaterlandes für geboten
halte." !lieber den Justizminister äußerte er sich: „Ich glaube, es
wäre in der That gestattet
, den Wunsch auszusprechen
, dafür zu
sorgen
, daß eine Kraft an die Stelle trete, welche der damit ver¬
bundenen Aufgabe gewachsen ist. Es giebt auch einen Patriotismus
in der Selbsterkenntniß und Entsagung
." Beide Reden
, die mehr
als irgend welche früheren neben Klarheit und Schärfe zugleich
auch die Saiten des Gemüths zu rühren und die Hörer in Mit¬
leidenschaft zu ziehen verstanden
, — die, von sittlichem Gefühl und
Empfinden geweiht
, zugleich ein Plaidoper für die Fraktion waren,
galten als ein Ereigniß im Parlament und im Lande und klangen
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in den Verhandlungen der folgenden Tage bis zu Ende des
Jahres nach.
Als

ob das

übernommen
Liebling
am

Jahr

7 . Januar

stattfand ,

über

Wie

klassischen

Theil

schon

erfüllte

nicht

des

bei

Motive , deffen sittliche
heit und Schärfe
gestattet .

Und

trat .

Wir

möchten

meinen

Zustimmung

sicherte .

Aussprache

in

der

entwurfs

war ,

in

den

er,

Kommissions -Mehrheit
berühmten

hier

National

und

und

einer

Klar¬

besonders

auf

eine Fähig¬

bei anderer

Falle
,

Gelegen¬

wiederum

mit

hervor¬

welcher

er

die

widerlegte , die überraschende

war , in denen er das System
eigenen

über

Ausführung

Anklang

Gesichtspunkte
die Pflichten

er

ein

des

aus

derselbe

muß

des

und
seine

Regierungs¬
Votums

im Plenum

Michaelis

seiner

der Handelsmakler

Gegner

entgegenstehenden

trotzdem

-Oekonomen

Gedanken

er mit

welcher er zu den eingehendsten

diesem

trotz

er

beziehungs¬

mit

welcher

gediegener
Inhalt

anzuwenden

seiner

Frage

werden ,

ein

zum

den höchsten Maßstab

Schlagfertigkeit

Von

Erwerbs¬

er bei der Beurtheilung

seiner Vorredner

und

wie

geistige

Wahrheiten

wir

gesammelt

erschütterte

beurtheilt

die

sich ,
über

als

dessen

des

Vornehmheit,

materiellen

machen , die bereits

und Schnelligkeit ,

Auseinandersetzungen
Gegner

Lasker
dessen

Hand

diese durch

dem Geräusch
edler

erwies

und in dem vorliegenden

gegnerischen Ansichten
Leichtigkeit

,

desselben nur

sich zeigte

mit

Handels¬

seiner

auch

Verhandlungen

sondern

keit Lasker 's aufmerksam

vertheidigt

der

von dem
wurde , zu

brachte.
Eine

Jahres

den

seinem

Kommissions¬
der

berührte , unter

einen Zug

Zwecke und

ferner

des

Pflichten

Zugleich

erfaßte , daß

weise Abänderung

die

Beziehungen
Materie

beherrschte ,

stch zu

Verathung

Handelsgesetzbuchs

allein

Streiter

annahm , so gewann

Charakter .

früher

seines Vorgängers

in der ersten Sitzung , welche

Lasker

Wirthschastsgenossenschaften

Kenner

Falle

die

gearteten

Lebens

einen

heit

in

. Schein

eigenthümlich

und

es ihn

Alles , was

verklärenden

alltäglichen

die Erbschaft

rüstigen

den Entwurf , betreffend

mäkler , ein .
ihre

willig
den

erkoren hätte , führte

berichts
einen

1867

und wie jenes

Anzahl
1867

Geist

und

Zuge

durchsetzt ,

hervorragender

entstanden

Denkweise
der

sind ,

Gesetze ,
tragen

und sind von einem
auf die sittliche

welche

seit

den Stempel
starken

Hebung

und

Ende

des

von Lasker ' s

und

moralischen

Läuterung

des
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Volkes Einfluß
zu

ihrem

Hülfe

üben mußte . Lasker

sittlichen

und

Kern und

weckte und förderte

denen er mitzuwirken
Menschen

ausstattete

nehmlich
Frage

berufen

in

.

über

Art ,

behandelte .
,

sondern

Schuldners

liegt ,

Schuldhaft

werden

überall ,

Schuldhast
haben " .

wir

Er

erklärte ,

Aufhebung

der

der Person

des

wollte

er die

einem

seit einem

Lasker

,

ab geschafft .

und

werde ,

der

ihm

gegebene

so

blieb

denn

etwa

auch

schon

jeder

—

durch

den meisten

jedoch

und

stand

streifte

mit

sei

immer

das

Geld

auf

behaftet

daß

daß

die Ehre

Geld.
nicht durch ; gleich¬
niemals

erfolg¬

vorliegenden

mit

bis

Gedanke ,

und

dem

Jahre
großer

zum
Reden

Falle
ward

im

Majorität

9 . Februar
von

Lasker ,

—
die

Stoffes , der Verfassungs¬

oratorischen

Vorzüge

er im Gegensätze
denselben

denn

bei Jedem , der einmal

folgenden

verzeichnete

fragen

der Regierung

und

Anregung

des gesetzgeberischen
ihre

Ehre

natürliche

in

Wissen

und Norv -Amerikas

von

im

gemacht

reichen

die Moral ,

die Schuldhaft

14 Tage

die Session , und
wie

zur

Rückschritte

diesmal

durch die Bedeutung
betraf ,

dem

verkümmere
Antrag

Reichstage "
Noch

auf

in Beziehung

Schuldhast

seinem

von

nicht aus ;

„Norddeutschen

Jahrhundert

wenn

durch den Erwerb

mit

eine

verlaufen

uns

seinem

es entstehe

die Ehre

werde

drang

konnte

der Erfolg

Die

Makel , und

ver¬

geziemt

fühlen

Europas

verdunkelt ,

unterworfen

wiederhergestellt

mit

wir
so

wir

namentlich

verschlechtere

werden .

an Geld

haben

heißen ,

vollen

und

diesen Punkt

werde

gestellt

der Mangel

was

ja Armuth

fast aller Länder

gewissen

welches Sitten-

überzugehen , sondern

die Schuldhaft

der Schuldhaft

Mit

die
der

in

keinen Fortschritt , sondern

Bewußtsein

eine Linie

dauerte

vor¬

Modifizierung

Willen ,

beraubt ,

müßte

beleuchtete

dem Justizwesen

los

wir

22 . Januar

uns ftagen , auf Grund

wir

nicht nur

aus

wohl

der Grund

rechtswidrigen

der Freiheit

daß

und

mit

wo

in seinem

zu

vor den

erkennen

am

beziehungsweise

der Schuldgesetzgebung

sittliche

Lasker

Er war nicht für unbedingte

Verbrechen

erinnert ,

Gebiet

deshalb

er die Gesetze , an

höchsten Maßstab

nicht , zur Tagesordnung

daran

zur Menschheit,

diesem

nicht ausschließen . „ Allein " , so machte er geltend , „ wenn

brochen , unser
uns

kam

dadurch , daß

wie

arme und redliche Schuldner
gesetzes

und

war , mit sittlicher Hochachtung

die Aushebung ,

Schuldhaft
Schuldhaft

ihn

Diesen

der

hatte Vertrauen

Wollen

nahezu

hervorragten.

zu dem Verhalten
die Erinnerungen
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beS Konflikts
. „Wenn bei jeder Gelegenheit,
" rief Lasker einmal
aus, „wo uns große Bewilligungen zugemuthet werden und wir
in eine sachliche und ernstliche Prüfung eintreten
, die Warnung an
uns ergeht: „Ihr wollt einen Konflikt heraufbeschwören
" , dann
sind wir fertig mit unseren Verhandlungen
. Wir dürfen nicht
eher an die Bewilligung so großer Summen herantreten
, bis wir
die Sicherheit haben, daß gegen die Erfüllung unserer Pflicht
unser gutes Recht anerkannt werde
." So stand Lasker gegen Ende
der Landtagssession wieder mitten im Kampfe gegen die Regierung,
in welchen er bereits zu Anfang der Sitzungsperiode
, als die
nationalliberale Partei und er voran der Negierung jede mögliche
Unterstützung gewährte
, den Wiedereintritt sich Vorbehalten hatte
für den Fall, daß die Volksrechte verletzt und die Bahnen des
verfassungsmäßigen Regiments verlassen werden sollten.
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Ein Gegenstück zu „Ilse und Else".
MUnter

der

Aufschrift

September
Wortlaut

eines

freundin
wir

vorigen

eines

Tochter

höheren

(Heft

e"

an

Unsere

haben

9 2 . Jahrg

Absagebriefes

Beamten

.

Elf

damalige

im

. S . 431 ) den

mitgetheilt

eine

wir
,

den

die

jüdische

Schul¬

Mittheilung

begleiteten

mit den Worten : „ Es würde den Eirldruck dieses rührenden

Erguffes

eines

nicht

von

dem

antisemitischen

verdorbenen

tigen ,

und

Jahres

ergreifenden

richtete

nur

„Ilse

wollte

man

fügen . "

Ein

mehreren

Zeitungen

der Mittheilung

Gegenstück

siebzehnjährigen

Gifte

Kindesherzens
zu

irgend

diesem

freundin , der folgenden

an

ihre

Wortlaut

beeinträch¬

eine Aeußerung

Schreiben

zur Veröffentlichung

Mädchens

noch

nur
bildet

zugegangene
langjährige

hinzu¬
der

Brief

jüdische

jetzt
eines

Schul¬

hat:
Berlin , 10 . Herbstmond

1897.

Liebe Hedwig!
Herzlichen
Du

Dank

für Deinen

fragst , ob ich unsere

Es ist besser für uns

Beide .

bin ich Antisemitin

Ich

aber damals
niemals

.

glaubte

fromm

angehörtest , daher
daß

fein .

anders

Ich

Gesinnung
mit

es

oder Dir
als

etwas

Geständniß

wohl gemerkt
ehe

ich Dich

sei das

wirst,

kennen lernte,

Trennende ,

ist,

und da ich

Patriotismus
Du
thun

Heute weiß

die Nationalität

ist

Pflicht

gehalten ,

Dich

als

aber

über

ich habe

Verzeih ' mir , wenn

sollte ,

aber weniger

das

empfindet , der muß

nicht sagen kannst ,

vorgeheuchelt .

den Ruhm ,

ich will es.
haben

unsere Freundschaft .

für meine

wehe

Geburtstag!

wolle ; ja ,

es mir ganz gleichgültig , welcher

nichts

eine Spur

habe

Verkehr ist zwischen uns
will , was

schon,

aufzuklären , damit

meinem
„mehr

es

ja

ganz Nebensache

Und wer nur

Dich getäuscht
Dir

hinderte

die Religion

Antisemit

war

Du

ich, die Religion

Du

meine
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das Vaterland
nehmen
. Haben wir noch bis vor
15 Jahren nichts Anderes gewußt
, als daß wir deutsch
denken und fühlen
, deutsch in Haß und Liebe
, so wird
uns auch eine ungerechte Zeitströmung unser Deutschthum
nicht rauben; seien wir deutsch im Sinne der großen,
deutschen Geistesheroen
, wenn auch nicht deutsch im Sinne
der Stöcker
, Ahlwardt und Hammerstein
!"
Damit war unsere Stellung zu dem..Judenstaat
" eigentlich
schon genügend gekennzeichnet
; wer noch über dieselbe im Unklaren
war, den konnte der in der Nr. 4 unseres Vereinsorgans„Im
deutschen Reich
" vom April 1896 enthaltene Aufsatz„Schlimme
Rathschläge
" belehren
, in welchem Theodor Herzl's Broschüre
„Der Judenstaat
" einer eingehenden Kritik unterzogen wurde. Aus
dieser heben wir heute nur folgende Sätze hervor:
„Mit tausend Fasern hängt jeder Deutsche jüdischen
Glaubens an seiner Heimath
. Die Gefühle der deutschen
Staatsbürger jüdischen Glaubens sind von denen unserer
österreichischen Glaubensgenossen sehr verschieden
. Braucht
man politisch ernst denkenden Männern auseinander zu
setzen
, daß die Vorschläge Herzl's Utopien sind? Die
christlichen Großstaaten werden Palästina immer noch
lieber in den Händen der Türken als der Juden sehen,
so lange sie in diesen lieber die Denunzianten als die
Stammesgenoffen ihres Religionsstifters erblicken
."
Die „Köln. Ztg." brachte am 4. Septemberd. I . nach¬
stehenden bemerkenswerthen Bericht über den kurz vorher statt¬
gehabten Baseler Zionisten
-Kongreß:
„Dian wird sich erinnern
, daß Dr. Herzl in Wien, der Versaffer des Buches „Der Judenstaat
", einen Kongreß seiner GesinnungSgenoffen nach München vor einigen Monaten einberufen
wollte. Damals machte sich aus der Münchener jüdischen Ge¬
meinde heraus ein starker Widerspruch gegen die Absicht Herzl's
geltend
, und gleichzeitig erließen die deutschen Rabbiner eine Ver¬
wahrung gegen den Zionismus
, weil dieser mit den religiösen An¬
sichten des Judenthums nicht übereinstimme
. Herzl gab jedoch
seine Ansicht nicht auf und verlegte nur den Ort von München
nach Basel, wo der Kongreß nun vom 29. bis 31. August getagt
hat. Der Zionismus
, d. h. das Bestreben der Judenschaft nach
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nationaler Wiedergeburt in Palästina, ist ein Begriff
, der erst in
letzter Zeit in weiteren Kreisen bekannt geworden ist, er, blickt
jedoch auf eine längere Vergangenheit zurück
. Schon 1862, um
von früheren Vorläufern abzusehen
, erschien von dem Kölner
Moses Heß, dem bekannten Freunde Laffalle
'S, ein Buch „Rom
und Jerusalem
", in dem er diese Anschauung mit aller Schärfe
vertrat. In den siebziger Jahren begann der Zionismus in weitern
Schichten der osteuropäischen Judenschast an Boden zu gewinnen.

Das Jahr 1882 bezeichnet einen Höhepunkt der ganzen Bewegung.
Es erschien damals untxr dem Eindruck der russischen Juden¬
verfolgungen eine kleine
, aber höchst bemerkenswerthe Schrift von
einem Odeffaer Arzt Dr. Pinsler, betitelt „Auto-Emanzipation
".
Pinsler stellte hier, als die einzige mögliche Lösung der Juden¬
frage, die Ansiedlung des größten Theiles der Judenschast auf
einem besonderen völkerrechtlich geschützten Gebiet dar. Die Frage,
ob hierzu durchaus Palästina zu wählen sei, ließ er offen
. In
dem Jahre 1882 begann auch die Kolonisation Palästinas durch
jüdische Ackerbauer
, allerdings nur in kleinem Maßstabe
. Die
Geldmittel hierzu stoffen aus verschiedenen Quellen
: aus Koloni¬
sationsgesellschaften
, die in Rußland, Deutschland
, England,
Amerika sich gebildet hatten, vom Baron Rothschild und von der
„Alliance Jsraelite". Auch diese Kolonisation trug zur Ausbreitung
des Zionistischen Gedankens innerhalb der osteuropäischen Judenschaft
bei. Die russischen Judenverfolgungenvon 1890 und die Aus¬
breitung des Antisemitismus in den übrigen Ländern
, besonders in
Oesterreich
, ließen die Bewegung mächtig anschwellen und von Jahr
zu Jahr sich steigern
. Es entstand eine ziemlich ansehnliche zio¬
nistische Literatur
, aus der besonders zwei Werke hervorgehoben
werden müssen
: „Die jüdische Moderne
" von Or. Birnbaum und
„Der Judenstaat
" von Or. Herzl. Die von Pinsker noch offen
gelaffene Frage wurde hier dahin beantwortet
, daß die nationale
Wiedergeburt des jüdischen Volkes nur in seinem alten Heimathlande erfolgen könnte
. Das Gelingen der Kolonisationsversuche in
Palästina und das vollkommene Scheitern des von Baron Hirsch
angeregten Versuches
, die Juden in Argentinien anzusiedeln
, trugen
mit dazu bei, diese Anschauungen zu stützen.
Dies der ungefähre Verlauf der zionistischen Bewegung
, soweit
sie sich literarisch belegen läßt. Es ist hier nicht der Ort, zu er-
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örtern , inwieweit die ganze Bewegung berechtigt ist. ES kommt
vielmehr darauf an , festzustellen, wie stark sie ist, in welchen
Ländern die Juden von ihr in einetn beachtenswerthen Grade er¬
griffen sind. Hier giebt uns nun die Statistik des Baseler Kon¬
greffes eine gute Handhabe . Es waren im Ganzen 191 Theilnehmer erschienen, dazu noch 13 Damen , die aber kein Stimmrecht
hatten . Diese 191 vertheilten sich nun folgendermaßen auf die
verschiedenen Länder : Schweiz 12, Serbien 1, Rußland 54,
Deutschland 33 , Oesterreich 52 , Frankreich 9, Bulgarien 3, Eng¬
land 12 , Palästina
3, Rumänien 4 , Holland 2, Amerika 4,
Schweden 1, Algier 1.
Es ist hierbei zu bemerken, daß eine
große Anzahl dieser Theilnehmer als Delegierte gekommen sind;
so z. B . vertreten die vier rumänischen Theilnehmer den größten
Theil der jüdischen Bevölkerung Rumäniens , von wo Eingaben
mit nicht weniger als 9000 Unterschriften angelangt sind. Aehnlich verhält es sich mit Bulgarien . Die Vertretung Rußlands
scheint auf den ersten Blick, im Verhältniß zu der großen jüdischen
Bevölkerung von 5 Millionen , nicht bedeutend zu sein, aber man
muß die weite Entfernung und vor allen Dingen die politischen
Verhältniffe bedenken, die viele abhielten , zu kommen. In der
That hat in Rußland die zionistische Bewegung einen sehr weiten
Umfang erreicht. Anders liegen die Dinge in Deutschland . Von
den 33 Theilnehmern stammt mindestens die Hälfte aus Rußland
und hält sich nur dauernd oder vorübergehend in Deutschland auf.
Von den österreichischen Kronländern ist besonders stark Galizien
vertreten , sehr schwach hingegen Ungarn und die Bukowina . Sehr
ausgebreitet erscheint dagegen der Zionismus in der akademischen
Jugend Wiens , nicht weniger als 500 jüdische Studenten sind auf
die Idee eingeschworen. Was die Berufsarten
der Theilnehmer
betrifft , so besteht die Hälfte etwa aus Kaufleuten , die andere
Hälfte aus akademisch Gebildeten (Aerzte, Anwälte , Theologen,
Schriftsteller ). Bemerkenswerth ist die große Anzahl von Studenten.
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langt sind. In Westeuropa , besonders in Deutschland , ist die Be¬
wegung bis jetzt nur auf kleine Kreise beschränkt geblieben ; sie
stieß hier aus großen Widerstand , wie schon der oben erwähnte
Einspruch der deutschen Rabbiner beweist. Was ferner bemerkenswerth ist an der Bewegung , das ist das Zusammengehen streng
orthodoxer und religiös -liberaler , ja sogar indifferenter Elemente.
So verdient namentlich nach dieser Richtung hin die Zuschrift des
Rabbiners Mohilewer aus Bialistok (Rußland ) hervorgehoben zu
und strengfromme
Dieser bedeutende Talmudgelehrte
werden .
Seite zu lassen
bei
Fragen
religiösen
alle
,
Jude bittet den Kongreß
und das Augenmerk lediglich auf die Erreichung des Hauptzweckes,
des Zionismus , zu richten.
wenden , über die ja
Wenn wir uns zu den Verhandlungen
in erster Linie der
hier
muß
so
ist,
schon kurz berichtet worden
Vortrag über die „ allgemeine Lage der Juden " von Max Rordau
berücksichtigt werden . Unterstützt von einer Reihe von Bericht¬
erstattern für die einzelnen Länder , behandelte der Vortragende in
glänzender und scharfdurchdachter Weise seinen
außerordentlich
Gegenstand . Ueberall , so führte Rordau aus , wo Juden in
größerer Zahl wohnen , herrscht Judennoth , eine Roth , die die
Juden nicht als Menschen, sondem als Juden erleiden . Diese
Roth nimmt zwei Formen an , eine sachliche und eine sittliche.
der
Im Osten herrscht innerhalb des großen jüdischen Proletariats
qualvollste Kampf um 's Dasein ; hier haben wir es mit der sach¬
lichen Judennoth zu thun . Im Westen müssen sich die Juden
täglich herbe Kränkungen ihres ganzen Empsindungslebens gefallen
lassen ; hier haben wir es mit der sittlichen Judennoth zu thun.
Nicht nur in Rußland ist, in Folge der Ausnahmegesetzgebung , ein
vorhanden , auch in Galizien
massenhaftes jüdisches Proletariat
herrschen entsetzliche Zustände ; ungefähr 70 pCt . der jüdischen Ein¬
wohner sind daselbst Berufsbettler . Aehnlich sind die Verhältnisse
in Bulgarien , wo die jüdische Bevölkerung , wenn die Zustände
noch länger währen , dem sichern moralischen und materiellen
Untergang entgegeneilt . Man kann es kurz sagen, daß von den
9 Millionen Juden 7 Millionen vollständige Proletarier sind. Im
westlichen Europa ist die materielle Lage der Juden ein bessere;
hier aber herrscht die sittliche Judennoth . Die Gleichberechtigung
war
steht thatsächlich nur auf dem Papier . Die Emanzipation
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eine Selbsttäuschung der Völker
. Sie wurde gesetzlich vollzogen,
bevor sie im Gefühl vollzogen war. Sie ist nur der Ausfluß
des französischen Rationalismus
, der Rousseau
' schen Lehre von der
Gleichheit aller Menschen
. Sie floß also ans der Logik und nicht
aus dem Gefühl. Nur in England liegen die Verhältnisse anders,
hier ist vie Emanzipation zur Wahrheit geworden
. Die Emanzi¬
pation wirkte auch auf die Juden in eigenthümlicher Weise
. Als
er noch das Ghetto hatte, war es für ihn kein Gefängniß
, sondern
eine Zufluchtsstätte
, es war sein Vaterland
, in dem alle seine
Kräfte sich bis zu einem gewissen Grade entwickeln konnten.

Der Ghettojude lebte in sittlicher Beziehung ein Vollleben;
er war eine harmonische Natur, nicht fragmentarisch wie der
jetzige Jude. Unter der Einwirkung der Emanzipation glaubte
er, alle Brücken hinter sich abbrechen zu müssen
. . Er wollte
ganz und gar Mitglied der nichtjüdischen Gesellschaft werden,
der er gesetzlich angehörte
. Aber hier nun mußte er
die herbsten Enttäuschungen erfahren
. Ein Theil der Juden
sucht diesem Dilemma durch die Taufe zu entgehen
. Und nun
geißelte Nordau dieses neue„Marannenthum
", wie er es nannte,
in der furchtbarsten Weise
, wie er sich auch auf's Schärfste gegen
diejenigen jüdischen Finanzkreise
, die durch unsaubere Mittel in die
Höhe gekommen sind, wandte
. Der Eindruck dieser Rede war ein
ungeheurer
; minutenlanger Beifall unterbrach oftmals den Vor¬
tragenden
, und als er geendet hatte, kannte die Begeisterung keine
Grenzen
. Ergänzt wurden die Ausführungen Norvau's durch die
einleitenden Worte Herzi
's, der betonte
, daß der Zionismus für
die Juden einen Zustand des Rechtes und nicht der Duldung
schaffen wolle
, und durch den Bericht Dr. Birnbaum
's, der hervor¬
hob, daß der Jude eine eigene wirkliche Vollkultur nur in seiner
eigenen Heimath schaffen könne.
Der Hauptpunkt des zionistischen Programms wurde zunächst
in folgende Form gebracht
: „Der Zionismus erstrebt für das
jüdische Volk die Schaffung einer rechtlich gesicherten Heimstätte in
Palästina." Ueber diesen Satz entspann sich eine ziemlich erregte
Verhandlung
. Ein kleiner radikaler Flügel wünschte die Fassung
„völkerrechtlich gesichert
", schließlich aber einigte man sich aus fol¬
gendes Programm:
Der Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung
32
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kurzer Zusammenfassung
der Beweggründe , die derdeutschenJudenschast es zur dringenden Ehrenpflicht machen, die
Seßhaftmachung
jüdischer Landwirthe auf vaterländischem Boden,
nach Kräften herbeizuführen , wie ich sie früher bereits eingehender
geschildert habe , muß ich wieder beginnen.
So sehr Selbstgefühl und Selbstachtung von uns heischen,
daß wir gegenüber der ebenso schmerzvoll von uns empfundenen,
als unverdienten Zurücksetzung im politischen und gesellschaftlichen
Leben strenge Zurückhaltung üben, so gebieterisch muß sich anderer¬
seits die Nothwendigkeit
von der Erfüllung
unaufschiebbarer
Obliegenheiten uns aufdrängen . — Die verfassungsmäßig ver¬
brieften Rechte legen selbst dann , wenn bekannte Strömungen in
der Praxis sie zum großen Theil illusorisch machen, es uns auf,
daß wir auf allen Arbeitsgebieten der Nation uns betheiligen.
Besonders trifft dies dort zu, wo es die Hauptbeschäftigung unseres
Volkes gilt , — die Arbeit , die sein Lebensnerv ist und immer
bleiben wird . Das ist die Landwirthschaft.
Neben der patriotischen Erwägung entsteht dieselbe Forderung
aus wirthschaftlichen Gründen . Die Ernährungsmöglichkeit
wird
den Juden überall verkümmert und abgeschnitten . Wenn die Masse
von ihnen nicht physisch und moralisch herabgedrückt werden soll,
müssen anderweitige Erwerbszweige als die bisherigen für sie
eröffnet werden . Hier hilft nicht einmal das Ueberläuferthum.
Die Gesinnungslosigkeit , mit der durch die Taufe
Vortheile
erschlichen, oder wie die beschönigende, aber nicht minder verwerf¬
liche Formel lautet , für die Kinder gesichert werden sollen, hat
doch nur Bedeutung für die in Ausnahme -Stellungen Befindlichen.
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Ländern thätig waren , haben nach anderthalb Jahrzehnten
in
25 palästinensischen Dörfern einen Beweis erbracht von Ausdauer,
Kraft und Hingebung , der überall Bewunderung hervorrief . Ein
Werk wurde mit Beseitigung unausgesetzter Schwierigkeiten von
elementarer Gewalt hergerichtet, das siegreich dafür zeugt : Israel
ist, wie in alten Zeiten , so auch heute, in bevorzugter Weise für
Agrikultur - und Hortikultur -Arbeit jedweder Art geeignet.
Nun sagen die Kleinmüthigen : Die starke Betheiligung am
Handwerk u . w . dgl . m . ist freilich Thatsache , und auch in Deutsch¬
land stehen die jüdischen Gewerbtreibenden ihren Kollegen in nichts
nach. Allein für die Landwirthschaft ist der Hinweis aus das,
was russische, rumänische und eingeborene Israeliten in Palästina
leisten, noch nicht maßgebend — denn wir sehen, daß in Argen¬
tinien die Sache nicht so rasch vorwärts geht . Erst in neuester
Zeit lauten die Berichte von dort befriedigender ; selbst die
Versuche mit Einwanderern
in den Vereinigten Staaten
und
Canada haben noch keine glänzenden Ergebnisse gezeitigt . Endlich
beweisen die in Noth und Drangsal ausgewachsenen osteuropäischen
Israeliten
noch nichts für die unmittelbare
Befähigung
der
Deutschen zur Landarbeit . —
Diese nichtigen Einwände wollen wir doch der Reihe nach zer¬
pflücken. Daß die ersten Unternehmungen
in Argentinien nicht
glückten, ist neben mancherlei sonstigen Ursachen vor Allem darauf
zurückzuführen, daß man ohne gehörige Sichtung und zwar in
nicht geringer Anzahl Leute zuließ , die der Klaffe der Abenteurer
und schlauen Berufsbettler zuzuzählen waren und zu nichts weniger
berufen erschienen, als eine neue Aera jüdischer Ackerbau-Kolonien
einzuleiten . Von solchem Material
war nichts anderes zu er¬
warten , als ' eine gründliche Niederlage . Aber in welchem Stamm,
in welcher Nasse, in welchem Volk, in welcher Klaffe giebt es
solche Elemente nicht?
Die Schuld tragen diejenigen , die so schlecht Auswahl zu treffen
wußten . Sie machten den weiteren Fehler , an die Spitze der
Administration Männer zu berufen , die sprachlich kaum mit den
Einwanderern sich zu verständigen vermochten, sowie über deren
Anschauungen und Gewohnheiten völlig int Unklaren sich befanden.
Das sind so schwerwiegende Fehler , daß man über mangel¬
hafte Kulturenpflege , und was sonst etwa verabsäumt wurde , gar
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nicht erst nachzudenken braucht
. Nachdem geeignetes Menschen¬
material an Stelle des früheren zugelassen worden ist und die Ver¬
waltung zweckmäßiger arbeitet, werden bessere Resultate erzielt.
In Beziehung auf mißglückte Siedlungen
in Dacota muß
hervorgehoben werden , daß auch dieses Ergebniß vorauszusehen war
und selbst dann eingetreten wäre , wenn statt der hergelaufenen
Sammelschaft nur ernsthafte Kolonisten zugelassen worden wären.
Ich habe in einem Werke, das zu andern Zwecken geschrieben
worden ist,*) bereits 1886 u . A . gesagt : „Der technische Vor¬
sprung , den Nordamerika gewann , ist nicht auf Charaktereigenchaften der Bewohner und auf das Klima allein zurückzuführen.
Die geringere Dichtigkeit der Bevölkerung war hierbei von hervor¬
ragendstem Einfluß '. — Weil die Handarbeiter
fehlten , verschaffte
man sich die eisernen Sklaven und ermöglichte auf diese Weise die
Massenproduktion des Korns , die Bewirthschastung der weiten Länder¬
strecken. Henry George zeigte, daß , während vor wenigen Jahren ein
Gut von 320 Morgen in der Union als ein großes betrachtet wurde , es
jetzt in Kalifornien Landgüter ( keine Viehweiden ) bis zu 60000Morgen
gäbe und die Normalgröße in Dacota 100 000 Morgen betrage.
Gegen solchen maschinellen Großbetrieb
kann die herkömmliche,
manuell betriebene Landwirthschaft nicht auskommen , so wenig wie
Handweber gegen mechanische Webereien , wie Schuhmacher gegen
Stiefelfabriken ." Seit einem Jahrzehnt haben sich die Zustände
noch weit mehr zugespitzt. Nicht also ist es zu verwundern , daß
dem maschinellen Großbetrieb und Großkapitalismus
gegenüber
neuangesiedelte Kleinbetriebe zu Grunde
gehen mußten .
Die
russisch-jüdischen Emigranten würden , wie gesagt , dort selbst dann
nicht aufgekommen sein, wären sie auf dem Lande und in der
Landwirthschaft aufgezogen gewesen.
Kopflose Unternehmungen besitzen keinen Anspruch auf Erfolg.
Aber man darf daraus kein Urtheil über den Befähigungsgrad
der israelitischen Bevölkerung zum Ackerbau ableiten . Die «quälten,
die in der Geschichte Amerikas und seiner Entwickelung sicher¬
lich einen bedeutsamen Platz einnehmen , zogen einsam in den
Urwald .
Unter den schwersten Entbehrungen , im Kampf mit
*) Gustav Tuch, der erweiterte deutsche Militärstaat
Bedeutung . Leipzig, Duncker u. tzmnblot.

in seiner sozialen
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Stämmen
, mit Thieren und mit der Natur habe» sie all»
mählich das Land für die Kultur errungen
, dessen wirthschaftliche
Bedeutung heute in erster Stelle steht
. Aus ihnen ist eine macht¬
volle, hochragende
, freie Bevölkemng hervorgegangen
. Nicht die
ersten Pioniere schufen dies Werk
; indeß immer stärker
, wurde der
Nachwuchs
. Den unausweichlichen Opfern
, die gebracht werden
mußten
, entsprach der von der Intelligenz
, dem Willen und der
Kraft der Menschen errungene Sieg. Das sind ganz andere
Leistungen
, als was hier in Deutschland geschehen soll. Solchen
Vorbildern gegenüber wollen einige Schwachmüthige uns einreden,
israelitische Deutsche besäßen nicht so viel Widerstandskraft
, um im
eigenen Vaterland die Scholle bearbeiten zu können
! Bereitet
ihnen etwa das Klima Schwierigkeiten
, die Unwirthlichkeit der
-wilden

Berge und Thäler und Wälder, schrecken sie die Hindernisse
der reißenden Ströme und Schluchten
, oder die Bekämpfung des
Wildesu. dgl. m.?
Das kommt Alles nicht in Betracht
. Dennoch ruft man:
Verhältnißmäßig Wenige von ihnen sind bisher als praktische
Landwirthe thätig gewesen
; die Anzusiedelnden kennen die Art der
Arbeit und des Betriebes nicht
. Wir wollen es einmal annehmen.
Aber diese Thätigkeit läßt sich erlernen und die geistigen Vor¬
bedingungen zur Erlernung und zweckmäßigen Verwerthung des Er¬
lernten sind bei den Unsrigen in vollem Maße vorhanden
. So
ganz gering ist die etliche Tausende umfassende Zahl der jüdischen
Landwirthe
, Bauern und Hülfsarbeiter übrigens doch nicht. Und
wenn nicht von diesen und mit ihrer Hülfe die Ueberleitung
weiterer Kräfte zur Bodenbearbeitung allein stattfinden kann
, so
wird es unter der Führung nichtjüdischer Deutscher geschehen
können
. Von besonderer Wichtigkeit in dieser Hinsicht ist aber,
daß wir in Ah l em bei Hannover eine israelitische Erziehungs¬
anstalt besitzen
, die junge Leute zur Gärtnerei
, zur Obstkultur,
zum Ackerbau ausbildet
. In Anlehnung an dieses vorzügliche
Institut , in der Zusammenwirkung mit ihm, das schon jetzt Vor¬
arbeit für innere Kolonisation leistet
, und in der Fühlung, die
wir mit verschiedenen Kreisen des Groß-, des mittleren Grund¬
besitzes und der Kleinwirthschaft besitzen
, besteht für uns die Gewähr,
daß die systematisch geleitete Seßhaftmachung eines weiteren Theiles
unserer Stammesgenoffen auf deutscher Erde erfolgreich sein muß.
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Nun taucht jedoch ein neues Bedenken auf. Man solle, so
wird gesagt
, allenfalls der Gärtnerei sich zuweuden
, die Thetlnähme am Ackerbau aber auf spätere Geschlechter vertagen
.—
Insofern Gärtnerei in ihren verschiedenen Zweigen
, ebenso gut wie
Obstkultur und Weinbau
, zur Landwirthschaft gehört, und insofern
Deutschland einer Vermehrung und der vernunftgemäßen Obst¬
kultur dringend bedarf
, sind wir gewiß einverstanden
, daß unsere
jüdische Bevölkerung an diesen Arbeitszweigen entsprechend sich be¬
theilige. Wenn man aber verbreiten will, wir bedürften dieser
Durchgangsetappen zu den schweren Leistungen des Ackerbaues
, so
weisen wir diesen leichthin gethanen Ausspruch zurück
. Wenn
schon jetzt mehrere Tausende im Hauptberuf als Landwirthe selbst¬
ständig
, sowie als Beamte und Hülfsarbeiter beschäftigt sind,
ohne daß auf die Heranziehung zu diesen Berufen überall
Einfluß geübt wurde
, so ist damit vollgültig bewiesen
, daß es nur
der aufmerksamen Umschau und Leitung bedarf
, um eine größere
Anzahl geeigneter Personen für den Ackerbau heranziehen zu
können
. Wie tief ist unter schmachvollem Druck unser Selbst¬
bewußtsein gesunken
, daß in würdeloser Selbstbekrittelung die ent¬
gegengesetzte Meinung sich erhalten konnte
, ungeachtet der un¬
bestreitbaren Tauglichkeit der Juden als Soldaten
, von der sie in
den Kriegen und in den Dienstleistungen des Friedens massenhaft
Zeugniß ablegten
. Waren sie den Anforderungen und Strapazen
angesichts des Feindes
, wie in der mehrjährigen Dienstausbildung
gewachsen
, wie mag man dann so ganz allgemein hin behaupten,
daß ihre Kräfte für den Ackerbau nicht genügen
! Im Hinblick auf
die Statistik
, und ebenso auf die Kriegs
- und Militärgeschichte,
sollte dieses Vorurtheil in unfern eigenen Kreisen bereits abgethan sein. Käme es auf die Bezeichnung der Klassen an, aus
denen sich die jüdischen Ackerbauer rekrutiren lassen
, so wären wir
nicht in Verlegenheit
, sie namhaft zu machen.
Sofort jedoch erhebt sich ein neuer Einwand
. Warum gerade
die körperlich schwersten Leistungen der Landwirthschaft auf¬
nehmen
? so schallt es uns entgegen
; cs sei dies doch kein un¬
bedingtes Erforderniß
. Hierauf wollen wir mit einem Hinweis
antworten auf jene ruchlos getretenen russischen Juden, die mau
nicht selten über die Achsel ansehen zu dürfen glaubt. Wir
unterscheiden in Palästina zweierlei Arten von Kolonien
, die-
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jenigen
, die mit großem Kapitalaufwand und starker Beschützung
emporgehoben wurden
, — die andern, deren Insassen das Nothwendigste zusammenschosien und das dann noch Fehlende mühsam
ersammeln mußten
. Diese hatten schwer zu ringen und zu sorgen.
Und neben den Schwierigkeiten
, die in der Beschaffung der
Mittel) in der Aufrechthaltung des Unternehmens erwuchsen,
warm es gerade die körperlich schwersten Leistungen der Boden¬
kultur, die sie bewußt unternahmen
, energisch und zäh durch¬
führten. Sie sagten sich
, daß es nicht etwa nur die Erwerbung
des Unterhalts
, gleichviel auf welche
, wenn nur auf eine zulässige
Weise
, gelte, sondern daß es immer die Aufgabe eines jeden Inden
sei, den Namen der Stammesgenossenschastzu Ehren zu bringen.
Sie wollten der Welt eine wahrhaft bäuerliche israelische Be¬
völkerung zeigen
. Aus dem steten Umgänge und dem Kampfe mit
der Natur, aus der persönlichen Erprobung
, was sie uns bietet,
verweigert oder vernichtet
, erwächst das aufrechte Bewußtsein
; mit
Recht messen sie gerade diesem einen besonderen Werth bei. — Das
ist wahrhaft große Gesinnung
, gegen die auch wir nicht zurück¬
stehen sollen
. Wenn wir für jüdische Deutsche innere Kolonisation
verlangen
, so muß immer die Frage uns bewegen
, wie schaffen
wir uns eine bäuerliche Bevölkerung
? — Der steife Nacken,
besten schon Israels größter Führer erwähnt und der als Erbtheil
uns verblieb
, zeitigt unliebsame Erscheinungen
. Aber wenn er in
der b esten B ed eu t u n g des Worts uns eignet
, dürfen wir
uns glücklich schätzen
. Denn der steife Nacken bedeutet— im
besten Geiste — Individualismus
, geistig errungenes Freiheits¬
bewußtsein
, Würdigung der menschlichen Persönlichkeit im jüdisch¬
ethischen Sinne. Das aufrechte Selbstbewußtsein ist also sittlich
und geschichtlich ein vortheilhaft unterscheidendes Merkmal des
jüdischen vor anderen Moralsystemen.
Noch immer sind wir bei Weitem nicht am Ende der Be¬
denklichkeiten derjenigen
, welche die Siedelungs
-Bestrebungen zur Zeit
als ein „Rühr mich nicht an!" betrachten
. Einwendungen wirthschaftlicher Natur werden erhoben
. Warum zu einer Zeit an Hin¬
leitung zur Bodenkultur denken
, wo dieLandwirthe über die Schwierig¬
keit ihrer Lage in heftigen Ausbrüchen sich ergehen
? — Zwar könnte
man antworten
: Die Klagen der Landwirthe ertönen nicht aus
Deutschland allein; sie werden aus den verschiedensten Ländern
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erhoben , und zwar gerade auch aus solchen, über deren Wett¬
bewerb auf dem deutschen Markte die heimischen Grundbesitzer änt
meisten sich beschweren. Auch sind derartige Klagen nicht allerneuesten Datums , sie kehren seit einem längeren Zeitraum wieder,
als man gemeiniglich annimmt . Sie würden auch nicht aufhören,
wenn plötzlich die Zustände behoben würden , die, wie nicht selten
angeführt wird , einen bedeutenden Druck auf die heimische Landwirthschast ausüben .
Wollte man also bis zum völligen Ver¬
stummen derartiger Klagen warten , so träte der Zeitpunkt für
innere Kolonisation wohl niemals ein .
Um so geringere innere
Berechtigung hat noch dazu der wirthschaftliche Einwand , da , wie
schon an anderer Stelle erwähnt , eü sich nicht um sofortige An¬
siedelung größerer Massen handelt . — Aber gerade derjenige , der
aufrichtig meint , ein günstiger Augenblick für die Seßhaftmachung
müßte gewählt werden , wird doch die Vorbereitungen für einen
solchen Zeitpunkt vorsichtig treffen wollen . Nur um solche handelt
es sich doch zunächst, sowohl was die Heranziehung und Heran¬
bildung brauchbarer Personen , als die anzuweisenden Oertlichkeiten
betrifft.
Alan brauchte ferner nur darauf hinzuweisen , daß wir in
der Kolonisationsfrage
doch nicht für die Interessen der Reichen
und Wohlhabenden vorzusorgen haben . Diese werden sich schon
selbst zu helfen wiffen . Also handelt es sich um solche Elemente,
deren wirthschaftliche Lage unter keinen Umständen verschlechtert
würde . Daß wir deren unter den deutschen Juden mehr als
zur Genüge besitzen, braucht nicht erst bestätigt zu werden.
Mit diesen Erwägungen wäre im Grunde der Einwand von
den augenblicklichen Schwierigkeiten in der Landwirthschast für
uns erledigt . — Wenn es aber auch, so weit die hier in Betracht
kommenden Verhältniffe zu erwägen sind, es vielleicht nicht nöthig
erscheint, so verlohnt es sich doch, der Sache von allgemeinen
Gesichtspunkten aus etwas gründlicher näher zu treten . Ueber die
Zukunft des heimischen Ackerbaues, die schon deshalb , weil sie die
Zukunft
des deutschen Volkes bedeutet ,
unsere volle Auf¬
merksamkeit erheischt, müssen wir um so sorgfältiger uns zu unter¬
richten trachten , wenn wir diesem Berufszweige neue Mitarbeiter¬
schaft aus unfern Kreisen zuführen wollen . Gehen wir also den
in der Gegenwart erhobenen Klagen noch weiter nach.
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Wir haben zwar nichts damit zu thun, soweit sie als
agitatorische Mittel dienen und soweit sie politischen Hintergrund
besitzen
. Rückhaltlos mag anerkannt werden
, daß mancherlei ver¬
absäumt wurde
, was zu Gunsten der Landwirthschaft in unserm
Vaterlande hätte geschehen können
. Allein
, ebenso gewiß ist, daß
so manche mit Nachdruck vorgebrachte Beschwerden weit über das
Ziel hinausgehen
, daß sie aus Machtbedürfniß und Parteipolitik
ihre Hauptnahrung ziehen
. Jedensalls stehen über dem Streit des
Augenblicks die dauernden Aufgaben und Aussichten der deutschen

Bodenkultur.

Man beruft sich darauf, daß ein Zustrom vom Lande in die
Städte eine Zunahme der industriellen
, eine Abnahme der acker¬
bautreibenden Bevölkerung in. ihrem Verhältniß zu einander seit
Jahrzehnten sich vollziehe
, und will daraus, sowie aus der zeit¬
weiligen Steigerung der Einfuhr ausländischen Koms darthun,

daß es zweckmäßig sei, den Uebergang der Bevölkerung zu
industriellen Bernsen noch mehr zu beschleunigen
, ihre Ver¬
wendung in der Landwirthschaft noch mehr zu vermindern
. Das

Trugschlüsse
. Es entspricht auch nicht dem national¬
Entwicklungsgang
. Ein Reich
, wie unser Vaterland
, kann
aus den wichtigsten geographischen
, politischen
, staatserhaltenden,
wirthschaftlichen
, kulturfördernden Gründen auf den Ertrag des eignen
Bodens nicht verzichten
. Das patriotische Bestreben muß darauf
gerichtet sein, daß auch bei wachsender Bevölkerung die Befriedi¬
gung des Bedarfs an täglichem Brod auf heimischem Grund und
Boden erzeugt werde
. Damit wird eine der wichtigsten Grund¬
lagen der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Vaterlandes
aufrecht erhalten
. Wie aber, wird man fragen, kann denn ein
solches Ergebniß vorausgesetzt werden
, wenn die Einfuhr vom
Auslande steigt und die Industrie mehr als früher dem Lande
die Arbeiter entzieht
? Indessen hat man es hier mit Symptomen
zu thun, über deren Ursachen wir uns noch erst klar werden
müssen
. Die zeitweilige Zunahme der ausländischen Korneinsuhr
beweist nichts gegen die Möglichkeit der Aufbringung des Bedarfs
im eigenen Lande; sie steigert dagegen die Sorge, ob die Vor¬
bedingungen für die leichte und rasche Versorgung der inländischen
Einwohnerschaft mit den nöthigen Ernährungsmitteln unter allen
Umständen jeder Zeit vorhanden sein werden
. Außerdem wäre
sind vollständige
ökonomischen
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Es genügt auch vorläufig
, dadurch eine Boxstellung davon zu er¬
wecken
, daß ich mich auf das.GenosienschastSwesen berufe
. Was
die Genossenschaft für einzelne Wirthschaftsausgaben erstrebt
, ver¬
mag die Gemeinde für die Gefammtheit der in ihr gepflegten
ländlichen Betriebszweige im Ganzen zu erfassen
. Scheinbar ohne
zu kennen
, was ich hierüber veröffentlichte und was Frhr. von
Broich seinerseits aufnahm
, kommt jetzt Dr. Franz Oppenheimer
(die Siedlungs-Genossenschaft
, Leipzig
) zu ähnlichen Resultaten.
Das Gleiche ist der Fall bei dem Landgerichtsrath
H. Krecke
. („Die
genossenschaftliche Ordnung der Wirthschaft
".)
Der sozietäre Betrieb der Gemeinde erleichtert Kapitalauf¬
bringung und Kreditbeschaffung
, gewährt deu einzelnen Mittel- und
Klein-Besitzern die Vortheile des Groß- (des Gemeindegesammt
-)
Betriebes und schließt außerdem den Vortheil in sich
, daß die
Interessenten in richtiger Arbeitstheilung den Einzelausgaben auf
die ganze Ausdehnung des Gemeindebesitzes oder einen größeren
Theil davon ihre volle Sorgfalt widmen können
. Die Gesammtordnung und Organisation bleibt indeß dabei doch eine solche,
daß sie zwar die Vortheile der gemeinsamen Wirthschaft jedem
Einzelbesitzer zu Theil werden läßt, doch aber den individuellen
Besitz
, den individualistischen Charakter des Eigenthums aufrecht
erhält.
Die Form der Siedlungs-Gemeinde wird sich ganz besonders
für die Bestrebungen zur inneren Kolonisation deutscher Juden des¬
halb eignen
, weil dabei die zwiefachen Schäden von vornherein
ausgeschlossen sind und sich dauernd ausschließen lassen
, die bald
auf Groß-, bald auf Mittel- und Kleinbesitz in Deutschland jetzt
schwerbelastend drücken
: Die Fesseln der Ueberschuldung und
die Verwickelungen des Erbrechts
. Die Siedlungs-Gemeinde ent¬
spricht aber auch dem jüdisch
-ethischen Gedanken
; denn sie bietet
Gemeinsamkeit in den Zielen und in der Arbeit bei Aufrechthaltung
der persönlichen Selbstständigkeit.
Die Pflicht gegen das Vaterland
, die Einordnung in die
nationale Arbeit, die wirthschaftlichen Existenzbedingungen der
deutschen Israeliten, die Hebung ihres sittlichen Niveaus
, die
Stärkung ihres Selbstbewußtseins
, die Bekämpfung bestehender
Vorurtheile
, die Erringung ungerecht vorenthaltener sozialer Gleich¬
heit, — Alles drängt uns zur ernsten Inangriffnahme innerer
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Kolonisation
, auf die Erfassung aller ihrer Zweige in Gärtnerei,
Obstkultur und Ackerbau.
Zu diesem Zwecke ist ein engeres Komitee zusammengetreten.
Das Komitee wird am Sonntag, den 24. Oktober
, eine Kon¬
ferenz in Berlin veranlassen und dazu solche ihm bekannte Grund¬
besitzer und verdiente Personen einladen
, die den Gegenstand geistig
beherrschen und von denen erwartet werden darf, daß sie mit voller
Herzinnigkeit die Sache zu fördern bestrebt sein werden.
Mögen die Berathungen von Erfolg gekrönt werden!
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Umschau.
Lied, " — wohl uns , daß
garstig
Central -Verein deutscher
Der
!
brauchen
wir es nicht zu singen
Dingen so wenig
politischen
mit
hat
jüdischen Glaubens
Staatsbürger
seinen zahlreichen
Unter
zu schaffen, wie mit Kultus -Angelegenheiten .
und mannig¬
Richtungen
religiösen
sind die verschiedensten
Mitgliedern
nur
umschlingt
Tausende
diese
;
vertreten
Parteifarben
fache politische
mannhaften
einer
der Pflicht
feste Band
e i n Band , das
Lied,

politisch

ein

Rechte . Dabei ist uns die
, noch eine politische,
religiöse
eine
weder
"
„ Judenfrage
sogenannte
eine reine „ Kultur¬
sondern
,
Angelegenheit
wirthschaftliche
eine
noch
, daß das deutsche
Ueberzeugung
die
lebt
Allen
uns
in
denn
,
"
frage
Volk , als dessen Theil wir uns fühlen , in demselben Augenblick auf¬
zu stehen , in welchem
hören würde an der Spitze der Kulturvölker
ihrer Abstammung
es eine halbe Million deutscher Staatsangehöriger
Vertheidigung

unserer

staatsbürgerlichen

oder ihrer Religion wegen der ihnen feierlich zugesagten staatsbürger¬
an Deutschland , als
Als Verräther
lichen Rechte berauben würde .
Frevler gegen die Ehre des deutschen Volkes gelten uns diejenigen,
welche zu solchem schnöden Treubruch rathen , als in einem verhängnißbefangen diejenigen , welche Staat und Religion ver¬
vollen Jrrthum
quickend , sich durch den von dem getauften Juden Stahl ersonnenen,
aber von dem evangelischen Staats - und Kirchenrechtslehrer Sohm als
bezeichneten Begriff des „ christlichen Staates " verleiten lassen,
die Gleichberechtigung der Juden in Frage zu stellen . Nie und nimmer
kann es dein deutschen Reiche Segen bringen , wenn man den Staat
leitet , welche dem rein
offen oder auf Umwegen zu Maßnahmen
schroff widersprechen , wenn
Humanitären neuzeitlichen Staatsgedanken
und bürgerlichen
der lichte Geist der Aufklärung , der Duldsamkeit
wird , um wieder den düstern Anschauungen
Freiheit zurückgedrängt
Geltung zu verschaffen , die in dem mit Unrecht gepriesenen Mittel-

unhaltbar

erzeugten , bis endlich des Menschenthums
alter zahllose Frevelthaten
verdrängte . Ihre Macht
die Dunkelmänner
gezeitigte Verwandlung
war aber dadurch noch nicht völlig gebrochen ; sie ist neu gestärkt und
aufgefrischt worden durch eine verschlagene Staatskunst , die durch
und Klassen
der verschiedenen Stände
der Interessen
Aufstachelung
erfolgreich anwandte , erst das
„ Trenne und herrsche !"
die Marime
Streberthum

anfachte , aber dann die Streber

verächtlich machte .
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solchen Verhältnissen konnte es nicht fehlen , daß der plötzliche Wett¬
bewerb von Hunderttausenden , welchen ein tausendjähriges Unrecht ver¬
hindert , der erwachte Rechtssinn des deutschen Volkes aber endlich zu¬
gelassen hatte , bei solchen auf Widerspruch
stieß , die dadurch ihre
bisher durch veraltete Vorrechte geschützten Interessen als bedroht er¬
achteten . Der friedliche Ausgleich , der zweifellos sich dennoch rasch
vollzogen hätte , wurde durch gewissenlose Hetzer verhindert , die den
Klassen -, Rassen - und Religionshaß
entflammten und die Bekämpfung
der den deutschen Juden gewährten Rechte zu einem politischen Partei¬
programm machten , um dadurch selbst die einflußreichen Stellungen
politischer Parteiführer
zu erringen.
Seit einiger Zeit bilden in Deutschland die offenen Antisemiten eine
allerdings nur durch den Judenhaß zusammengehaltene politische Partei,
während die deutschen Juden je nach Ueberzeugung und Neigung den
verschiedensten politischen Parteien
angehören
und stets mit Auf¬
nahme
einiger
durch die erlittenen
Verunglimpfungen
auf einen
falschen Weg geleiteten Schwärmer
in staatlicher und volklicher Be¬
ziehung
als echte deutsche Staatsbürger
empfinden und handeln.
Wenn sie dabei in der Mehrzahl
sich den Oppositionsparteien
zu¬
gesellen , spricht dies keineswegs gegen ihre vaterländische Gesinnung,
die sie vielmehr gerade dadurch bewähren , daß sie nicht ein System
befördern , bei welchem weder die Emanzipation
vom Jahre 1869
einer Wahrheit wird , noch die Wünsche derjenigen befriedigt werden,
welche beständig betheuern , das; sie nicht die jüdische Religion , sondern
die Nasse befehden . In Wirklichkeit ist ja unter den jetzigen Verhält¬
nissen auf die Taufe eine sehr hohe Prämie
gesetzt und auch zum
Aerger der Rasse -Antisemiten
denen sofort der Pfad
geebnet , die
den Glauben
der Väter
mit oder ohne Ueberzeugung
abschwören.
Die Letzteren sind sogar als charakterlose Streber
für viele Dinge
verwendbarer , als minder gefügige Naturen und , wenn sie später auf
schlüpfrigen Wegen entgleisen , wieder denjenigen zuzuschieben , von denen
sie sich vorher leichten Herzens getrennt haben , um besser vorwärts zu
konnnen . Dagegen sind die deutschen Juden , welche unter schweren
Entbehrungen
ihrem Glauben und mit Opferfreudigkeit ihrem deutschen
Vaterlande
gleich treu anhängen , keine Glücksjäger , sondern ideale
Naturen ; sie treiben keine Jnteressenpolititik , sondern vertheidigen mit
ihren staatsbürgerlichen
Rechten gleichzeitig das Wohl des gesummten
Vaterlandes , das nicht gedeihen kann , wenn ein großer Bruchtheil
deS deutschen Volkes beständig schweren Kränkungen ausgesetzt ist.
Als

unverbesserliche Optimisten

hoffen die deutschen Staatsbürger

jüdischen Glaubens , daß sie trotz aller antisemitischen Angriffe mit der Zeit
33*
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immer zahlreichere Förderer ihres Herzenswunsches finden werden , daß die
ihnen vor 28Jahren gesetzlich verbriefte Gleichberechtigung endlich doch eine
Wahrheit werde . DerCentral
- Verein
deutscherStaatSbürgerjüdischenGlaubensbefaßtsichnichtmitPoli 1 ik , aber er erachtet es bei den geschilderten Verhältnissen als ganz selbst¬
verständlich , daß
alle
seine
Mitglieder
sich durch
ihre
Vaterlandsliebe
und
Glaubenstreue
von
selbst
dazu

gedrängt

fühlen

werden

,

ihrer

Bürger¬

pflicht
zu
genügen
,
wenn
sie
zur
Wahlurne
berufen
werden
, daß sie besonders bei den Reichstagswahlen
gegen antisemitische Kandidaten wirken und entsprechend wählen . Die
Parteifarbe
und
Antisemitismus

das

Fraktionswesen
kümmern
ist der
Feind!
Er

uns nicht — der
ist nicht nur der

Gegner des Judenthums , sondern des ganzen deutschen Volkes , dessen
Sitten
er zu verrohen droht , dessen Kulturfortschritt
er hemmt und
verkümmert ! „ Nicht
rasten
, sonst
rosteL'
s " war kürzlich
ein den Wahlen
gewidmeter Leitartikel
der antisemitischen „ Staats¬
bürger Zeitung " überschrieben , und in einem andern ähnlichen Artikel
wurde „ eine wieder
schärfere
Betonung
der Judenfrage
und eine entschiedenere Stellungnahme
zu derselben als unerläßlich"
bezeichnet . Da möchte man mir Schillert
Worten sprechen : „ Willst
Du erwarten , bis er die böse Lust an Dir gebüßt ? Der kluge Mann
baut vor !"
Dabei

ist kein Unterschied

zu machen

zwischen

den

sogenannten

radikalen und den gemäßigten
Antisemiten , denn in ihrem Ziele
find sie sämmtlich einig , so sehr sie sich auch in der Anwendung
der Kampfesmittel
unterscheiden und so rücksichtslos sie sich zuweilen
um einen Beutefetzen unter
einander
bekämpfen . Das beweist die
verschiedenartige Behandlung , welche A h l w a r d t seitens der deutsch¬
sozialen Resormpartei
erfahren
hat . Die „Neue Badische Landes¬
zeitung schreibt : „ Endlich schien es , als ob man aus Rücksichten des
Anstandes sich genöthigt sähe , Ahlwardt
ein für . alle Mal fallen zu
lassen .

Es war

die Amerika -Reise

mit

all

ihren

begleitenden

Um¬

ständen . Der Mann hat es gar zu toll getrieben . Und so stimmten
die antisemitischen Wortführer
— ausgenommen
die Herren v . Mosch,
Sedlatzek und Wengg — in das allgemeine Verdikt ein und im
Reichstage erklärte Abg . V i e l h a b e n , sie wollten Ahlwardt nicht
geschenkt haben . In der antisemitischen Presse gedachte man seiner
nur in Ausdrücken der Verachtung
und des Spottes . Trotzdem hat
man das Sittlichkeits - und Schicklichkeitsgefühl der Antisemiten
über¬
schätzt, wie folgende Thatsache neuesten Datums
beweist . Ahlwardt
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hat am 16 . September
in Hannover einen Vortrag gehalten und die
antisemitische „ Hannoversche Post " vom 19 . d . M . bringt über den¬
selben einen Bericht , der mit gewissen Einschränkungen einem Hymnus
auf den Demagogen gleichkommt . Die „ Hannov . Post " , welche der
Richtung
des Herrn Liebermann v. Sonnenberg
und des Pastors
Jskraut
angehört , spricht von dem großen Einfluß , den Ahlwardt
zweifelsohne auf die breiten Volksmafsen zu gewinnen verstanden habe.
Hierin
liegt die Erklärung
für das eigenthümliche Verhältniß
der
maßgebenden antisemitischen Kreise zu Ahlwardt . Weil man fürchtet,
daß der niedere und vornehme
Pöbel , der an den Späßen
des
Mannes sich ergötzt , der deutschsozialen Reformpartei
abspenstig ge¬
macht werden könnte , bekommt man es fertig , selbst angesichts der
Vorkommnisse der letzten Jahre ihn zu schonen und scheut sich, das
Tischtuch endgiltig zu zerschneiden !" — Ahlwardt , der in den letzten
Wochen mit dem antisemitischen Gastwirth Bodeck eine Agitations - und
Geschäftsreise unternommen und nicht nur in Hannover , sondern auch in
Sommerfeld , Osnabrück , Braunschweig , Münster u . a . O . Vorträge ge¬
halten hat , schmeichelt sich mit der Hoffnung , seinen alten Wahlkreis Friedeberg -Arnswalde zu behalten und auch in anderen Wahlkreisen ausgestellt zu
werden . In der Wiener Wochenschrift „ Zeit " schrieb vor wenigen Wochen
der frühere Redakteur des Stöcker ' schen „ Volk " Oberwinder über die kon¬
servative Partei : „ So wenig die Junker es heute eingestehen wollen , so
bleibt es doch wahr , daß Ahlwardt
der
Mann
nach
ihrem
Herzen,
d . h. ihrem ganzen Denken und Fühlen
sympathisch
gewesen ist . Wie bequem ist die antisemitische Lehre : „ Die soziale
Frage ist eine Judenfrage !"
Als bei den letzten Reichstagswahlen
ein pommerscher Junker
aus dem Neustettiner Kreise trotz der ihm
ungünstigen
Stimmung
der Bevölkerung Abgeordneter werden wollte,
ließ er zwar Anfangs
seinen Gegenkandidaten
Ahlwardt
bekämpfen,
bei einem späteren Wahlgange
lud er ihn aber zum Frühstück ein
und forderte seine Getreuen aus , für den radikalen Antisemiten zu
stimmen . Jetzt ist der mit einem stürmischen Temperament
begabte
Agrarier
in den ruhigen Hafen des Herrenhauses
eingelaufen . Im
Jahre 1870 beschloß das Kuratorium
der „ Kreuz
ztg ." ,
dem (Stöcker ' schen) „ Volk " bedingungsweise
20000
Mark,
zahlbar in monatlichen Raten , zuzuwenden.
Aber
schon nach
wenigen Monaten wurde eine Aenderung in der Haltung des Blattes
unter Androhung der Entziehung der Unterstützung verlangt , und ich
antwortete , der Verzicht auf die Subvention
werde der Aenderung
unserer Haltung vorgezogen . . ."
Ter ehemalige Hofprediger Adolf
Stöcker
trägt
sich mit
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ähnlichen Gedanken wie Ahlwardt ; in einem schon von seiner Sommer¬
residenz aus an seine Getreuen gerichteten Brief zieht er unter Anderem
auch gegen die Juden los und stellt in Aussicht , daß seine Anhänger
bei den kommenden Wahlen wieder mitthun wollen . Der schleswig¬
holsteinische Antisemitenführer
Graf Reventlow
und
der ihm
als Schildknappe dienende Porzellanmaler
Raab , der es glücklich zum
Hamburger Bürgerschaftsmitglied
gebracht hat , traten bereits in ver¬
schiedenen Versammlungen
für ein selbstständiges Vorgehen der deutsch«
sozialen Reformpartei
bei den Wahlen ein ; jedoch verwahrte sich Raab
dabei ausdrücklich dagegen , daß die alleinige Aufgabe dieser Partei in
der Bekämpfung
des Judenthums
bestehe.
Er
hat
auch be¬
reits
in der Hamburger
Bürgerschaft
außer
mehreren
judenseindlichen Anträgen
einige sozialpolitische
gestellt , offenbar
um
in den zahlreichen Wahlkreisen , in welchen er kandidirt , Arbeiter¬
stimmen
zu
fangen .
Was
von
der
zeitweisen
Lossagung
einzelner Antisemiten
von dem radikalen Antisemitismus
zu halten
ist, zeigt die Haltung
des öffentlich zum bayerischen Bauernbund
übergetretenen oberhessischen Abg . KöhlerLangsdorf . Von diesem
schreibt die „ Wormser Ztg ." : „Der Name des Herrn Köhler steht
noch heute in der zu Offenbach verlegten antisemitischen „ Deutschen
Volksmacht " als deren Verleger unterschrieben . Was aber in diesem
Blatte seit langer Zeit zu lesen war , ist nicht blos „ Radau " , sondern
es ist die demagogischste Volksverhetzung , die nur gedacht werden
kann ."
Es thut
momentane

Noth , dieses wüste Treiben
zu beleuchten , weil der
Rückgang
des
Antisemitismus
in
Berlin
leicht zu der Annahme verleiten könnte , als ob nun die
Gefahr
der
antisemitischen
Bewegung
im
ganzen Reiche
be¬
seitigt sei. Das wäre aber ein sehr verhängnißvoller
Jrrthum , denn
an vielen anderen
Stellen , vorzugsweise
gerade dort , wo es
wenige Juden giebt , . wird jetzt die antisemitische Agitation
heftiger
als vorher betrieben . In Orten , wo man es für ganz unnöthig er¬
achtet, die Dämme zu befestigen , kann sogar eine plötzliche antisemitische
Hochfluth den Sorglosen
sehr unliebsame
Überraschungen
bereiten.
Selbst in Berlin dürfte das offene Eingeständniß
des Redakteurs der
Staatsbürger -Zeitung , Johannes Wilberg
, daß
hier
dieeinst
soblüh
endeBewegungsich
augenblicklichimStillstande
befinde,
weil Jeder in Vereinen und Vereinchen herum¬
quacksalbere " , ein Wiederaufraffen
der Judengegner
veranlassen , wes¬
halb jetzt mehr als je Wachsamkeit und Eifer im Dienste der Sache
der Aufklärung und Duldsamkeit dringend geboten erscheint . Zunächst
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dürfte der vollständige Zerfall der antisemitischen Partei voraussichtlich
auch nur die Folge haben , daß die Kreuzzeitungs -Partei den Versuch
machen würde , mit antisemitischem Wind
in den Segeln wieder
vorwärts
zu kommen . Dies beweist u . A . der Bericht der „Zeitung
für Pommern " , wonach vor einigen Tagen
in einer konservativen
Wählerversammlung
in Greifenberg
von
konservativen Seiten
davor gewarnt
wurde , bei der bevorstehenden Reichstagswahl
den
Antisemiten in dem Kreise in irgend einer Weise die Wege zu ebnen,
da ja die Konservativen
„ es auch
als
ihre
Aufgabe
an¬
sähen,
den
Einfluß , des Judenthums
möglichst zurückzudrängen " .
Wenn
die antisemitische Partei
in Berlin
an Boden
verloren
hat , so liegt das weniger an den inneren
Zerwürfnissen
der¬
selben als daran , daß der von ihr vorzugsweise bearbeitete Mittel¬
stand neuerdings
in Berlin
wie vordem
schon im Königreiche
Sachsen seine angeblichen Beschützer täglich besser kennen lernt .
In
diesenKreisen hat das häusliche Gezänk , welches sich an die erwähnte Aeußerung des Redakteurs
Johannes
Wilberg
in einer am 8 . September
stattgehabten
Versammlung
anschloß , weit weniger interessiert als die
Beobachtung , daß selbst nebenher eine bürgerliche Existenz besitzende anti¬
semitische Führer den Sold der Partei nicht verschmähen . Selbst die
anwesenden Parteimitglieder
verblüffte die Erklärung des Germanischen
Volksbunds -Leiters
Hans
von Mosch , daß Professor
Dr . Paul
Förster von dem Volksbunde
ein festes Monatsgehalt
von 100 Mk.
beziehe, weil er mit seinem Professorengehalt
seine Familie nicht er¬
nähren . könne ."
Die nachträgliche Versicherung Förster ' s , daß er
kein festes Gehalt von dem „ Volksbunde " beziehe, sondern nur für
seine Vorträge und Artikel bezahlt werde , dürste bei den dem Mittel¬
stand angehörenden Parteimitgliedern , die kein Professorengehalt
be¬
ziehen , den Glauben an seinen „ Idealismus " kaum wieder hergestellt
haben.
Auch in B a y e r n zeigen bereits weite bürgerliche Kreise Unlust an
dem Treiben der angeblich den Mittelstand
fördernden antisemitischen
Preffe
und entziehen derselben ihre Unterstützung . Das von dem
bekannten
Ludwig
Wengg
in
München
redigierte
„ Deutsche
Volksblatt " veröffentlichte deshalb in seiner Nr . 34 folgende wehmüthige
Klage : „Den
Juden
räumen
wir
nicht
das
Feld;
wenn
wir die Waffen niederlegen werden , so wird die Ver¬
antwortung
unsere eigenen
Volksgenossen,
vor Allem die
sogenannten Auchantisemiten treffen , die einen einzelnen Mann und
fast ausschließlich auf seine eigenen Mittel angewiesen für sie kämpfen
ließen , während sie sich feige im Hinterhalt
hielten .
Wenn
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wir die Opfer vergeblich gebracht haben , wenn wir trotz alledem den
Kampf
aufgeben
müßten , die Schmach , sie träfe auf das
Haupt
derjenigen , die für unsere Sache nur Worte , aber keine
Thaten hatten , sie trifft vor Allem die Felonisten und Marodeure
im Rücken der Kämpfer ."
Das
„ Berl . Tageblatt " bemerkte zu
dieser
die Vorahnung
eines
Nekrologs
enthaltenden
Aeußerung
Wenggs : „ Man sieht , das antisemitische Geschäft nährt jetzt nicht
mehr so gut seinen Mann wie ehedem . "
Es bleibt abzuwarten , ob
der am 12 . September
in München
von dem bayerischen Reformpartei -Kongreß gefaßte Beschluß , das „ Deutsche Volksblatt " in eine
Tageszeitung
umzuwandeln
und die Kosten
aufdiePartei
zu übernehmen,
noch zur Ausführung
gelangt . Das Eingehen
des Wengg 'schen Organs
würde vielleicht für diese Neformpartei
nachtheilig sein , aber keineswegs
der Hetzerei wider die bayrischen
Juden ein Ende machen , sondern höchstens dem Sigl ' schen „ Bayrischen
Vaterland " nützen , das die antisemitische Schimpferei
auf eigene
Rechnung
auf das

ohne eigentliche Parteifarbe
besorgt und durch Angriffe
Centrum
und wüthende
Ausfälle
gegen das „ Preußen¬

thum " würzt , welche die bajuvarischen Partikularisten
höchlichst er¬
götzen . Der Siglffche
burleske Antisemitismus
ist jedenfalls gefähr¬
licher als der langweilige Ludwig Wenggs , zumal in den Ton der
ersteren selbst bayerische Klerikale wie Ratzinger , Schädler u . A . m.
einstimmen , die man eigentlich im Lager des Centrums
vermuthen
müßte . Völlig im Tone Sigl ' s äußerte sich auf auf dem Katholiken¬
tage in Landshut
einem Vortrage

der Domkapitular

Dr . Schädler

über die „ Charitas " , der Staat

aus Ingolstadt

in

habe für die Ueber-

schwemmten kein Geld übrig gehabt , „ weil man gewisse Pläne flott
einmarinieren
müsse " , der Bürgermeister von Forst habe wegen
des Ausdrucks
worden ,
Auslassung
scheine.
genossen ,

„ christliche Nächstenliebe " , der unpassend

revozieren
Isidor

müssen ,

während

Rosenthal ' s

Die jüdische Humanität
nicht

aber

auf

nicht

man

unpassend

erstrecke sich nur

den Goi .

Die

befunden

in Bayern

die bekannte

gesunden
auf

zu

haben

den Stammes-

katholische Liebesthätigkeit

verzichte auch auf die staatliche Armenpflege ; denn da der
Staat
nicht
christlich
sei, könne
es auch seine Liebesthätigkeit nicht
sein . Schließlich trat der Redner ' im Sinne
der privaten Wohlthatigkeit

zur Unterstützung

verschiedener

Charitas -Vereine

auf .

Daß

mehrere der letzteren reichlich in dem Testamente des kürzlich in Nürn¬
berg verstorbenen
jüdischen
Privatiers
Lazarus Schwarz bedacht
wurde , konnte Dr . Schädler
die Auslassungen

damals

des Jngolstädter

freilich noch nicht wissen ! Ueber

Domkapitulars

äußerte

der „ Fränk.
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Kurier " bereits
sehr
genau

am 31 . August : „Wir
, wie
offen
die

in Nürnberg
Hand
unserer

wissen
israe¬

litischen
Mitbürger
bei jedem
wohlthätigen
An¬
laß
ist , und gerade der „ Frank . Kurier " kann versichern , daß bei
jeder Sammlung
zu wohlthäügen Zwecken sehr namhafte Beträge aus
dem Kreise unserer israelitischen Mitbürger ohne Namensnennung
ge¬
spendet worden . Außerdem weiß Herr Dr . Schädler sehr genau , daß
die Affaire Rosenthal
in der tendenziösesten Weise aufgebauscht ist.
Das
hält ihn natürlich nicht ab , diese Sache zu seinen hetzerischen
Zwecken zu verwerthen . "
Wie in Bayern der Antisemitismus
nicht aufzuhören , sondern
nur
andere Formen
anzunehmen
scheint , so vollzieht
sich eine
ähnliche Wandlung
in Sachsen,
wo
in Folge des neuen Wahl¬
gesetzes gleichzeitig mit der Sozialdemokratie
auch die deutsch-soziale
Reformpartei
bei den Landtagswahlen
eine gründliche Niederlage er¬
litten hat . Daß die sächsischen Juden irgend einen nennenswerthen
Vortheil
davon haben könnten , wenn der Antisemitismus
Oswald
Zimmermann 's vom Tivoli -Konservatismus
des Hofraths
Mehnert
verdrängt würde , dürfte wohl Niemand ernstlich erwarten . Es ist un¬
vergessen , daß der Urheber der Wahlreform
mit Vorliebe von „unserem
Stöcker " zu reden pflegte ! Dem rückschrittlichen Wahlgesetze gegenüber be¬
finden sich die sächsischen Juden in einer ähnlichen Lage wie die österreichi¬
schen Glaubensgenossen
den Sprachenverordnungen
gegenüber . Von
Maßregeln , welche der Gesammtheit nachtheilig sind , erwarten sie keinen
Nutzen , wenn auch das jetzige Wahlsystem
Landtagswahl -Kandidatur
nicht als ganz

den Erfolg einer jüdischen
unmöglich erscheinen läßt,

wenn auch die antisemitischen Reformer jetzt nur noch geringe Chancen
haben , denn deutsche Juden fühlen sich in jedem deutschen Lande als
Theile des Ganzen
und beurtheilen
staatsbürgerliche
Fragen
nicht
vom religiösen Standpunkte
aus , sondern von demjenigen vaterlands¬
liebender Bürger . Nur wo die gesammte Volkswohlfahrt
kann es ihnen gut gehen ; nur wo man ihnen Gerechtigkeit

gedeiht,
zu Theil

werden
läßt , nicht versucht , mittelalterliche Zustände zurückzusühren,
kann die Volkswohlfahrt
gedeihen!
Deshalb kann auch das rückschrittlich -antisemitische Regiment Carl
Lueger ' s in der deutsch
- österreichischen
Hauptstadt
unmög¬
lich

dem

in

sehr

ungünstigen

Verhältnissen

befindlichen

Wiener

Bürgerstande
wieder aufhelsen
und ebenso laßt
sich erwarten,
daß das jetzt in Oesterreich hart bedrängte Deutschthum , als dessen
Pioniere
früher in Böhmen
und Mähren die Juden wirkten , auch
nicht durch Georg

Schönerer

und seinem judenfeindlichen

Anhang

ge-
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rettet werden kann . Die Prager
„ Bohemia " schrieb am 16 . Sept . :
„Der in Wien herrschenden Partei
dreht sich die ganze innere und
äußere Politik Oesterreich lediglich um die Person Lueger ' s , und für
diese Politiker giebt es für alle Mißstände , Unzukömmlichkeiten , großen
und kleinen Gebresten in unserem Staatswesen
nur einen Urheber,
nur
einen
Schuldtragenden
— den
Juden
. Das
ist ein
äußerst
bequemer
politischer
Standpunkt,
der
Denkfaulste
selbst
und findet sich bald zurecht ,
enthusiasmierten
Freunde
einer

kann
ihn
leicht
einnehmen
und für die Radaupolitiker , für die
ewigen „ Hetz" können keine brauch¬

bareren
Schlagworte
ersonnen
werden . Und alle jene volksfeind¬
lichen, rückschrittlichen , herrsch - und selbstsüchtigen Elemente haben in
dieser Bornirtheit
der in Wien allmächtigen Clique einen starken
Rückhalt und lassen darum kein Mittel unversucht , damit diese politische
Strömung
in Wien
muß herhalten , um
und zur Förderung
verdächtigen

möglichst lange Oberwasser behalte . Der Jude
jede ehrliche deutsche Veranstaltung
zum Schutze
nationaler
und wirthschaftlicher Interessen
zu

und zu stören , und mag

Veranstaltung
oder
irgendwie

nichts , die volksverrätherische
entwaffnet ,

auch

kein
einziger
betheiligt
Bosheit

bei

einer

Jude
sein,
das
und Gemeinheit

sie ist sogleich mit der Verdächtigung

solchen

Mitwirken
macht alles
ist darum

nicht

bei der Hand , daß

die Veranstalter alle Judenknechte , von den Juden bestochen und abhängig
seien . Aber das Eine muß uns zum Tröste gereichen : für solche geistige
Beschränktheit und Bosheit
ist fast nur in Wien noch einiger Nähr¬
boden vorhanden ,

bei

den übrigen

Deutschen

und

zumal

bei jenen,

die vom Schicksale in dem schweren nationalen Kampfe des gesummten
deutsch-österreichischen Volkes , nicht blos der Deutschböhmen , in die
vorderen Reihen gestellt worden
sind , kommt Zucht , Besonnenheit,
Einsicht und echte nationale Begeisterung
immer mehr zum Durch¬
bruche . "
Das Treiben im Wiener Gemeinderath gestaltet sich von Tag
zu Tag wilder
Gemeinderathes

und widerwärtiger . Die jüdischen Mitglieder
überreichten
demselben
im
Einverständnisse

des
mit

der fortschrittlichen Parteileitung
ein Schreiben , worin
sie die Be¬
leidigung der Juden durch den vom Vicebürgermeister
Dr . Neumayer
eingebrachten Antrag
Richter
entschieden

gegen
die
zurückweisen .

Ernennung
Sie
erklären ,

jüdischer
daß sie

die

Bekämpfung oder Widerlegung des Antrags Neumayer unter
ihrer
Würde halten . Aus Anlaß
desselben Antrages
hat der Wiener
israelitische
Kultusvorstand
am
10 . Oktober in einer
einstimmig angenommenen
Resolution
gegen diese „ Verunglimpfung
der jüdischen Religion " öffentlich und - feierlich Protest erhoben.
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ist

ein Grundzug ,

der

sich bei allen Juden

findet , schon deshalb sind sie, wo sie eine wirkliche Heimath besitzen,
wahrhaft
vaterlandsliebend ; nur
wenn man ihre Ehre und ihre
Rechte antastet , können einzelne derselben in den Jrrthum
verfallen,
im Exil zu sein . Nachdem in der portugiesischen
Deputatenkammer am 81 . August d . I . bei Berathung
des Tabaksmonopols
Luciano Alfonso da Silva Monteiro (seinem Namen nach wahrscheinlich
auch einer jener Männer , die ihre jüdische Abstammung durch anti¬
semitische Ausfälle vergessen zu machen suchen) , die Juden
als vater¬
landslos

zu bezeichnen gewagt

jüdischen Gemeinde
Parlamentsmitglied

hatte , legte dagegen

der Vorstand

der

in Lissabon in einem offenen Schreiben an dieses
in entschiedener und würdiger Weise Protest ein.

Der Vorstand berief sich dabei u . A . auch auf den berühmten portu¬
giesischen Geschichtsschreiber Ribeiro dos Santos , welcher in seiner
Literaturgeschichte
die große Zahl jüdischer Gelehrten
und Schrift¬
steller , die in der Literatur seines Vaterlandes
sich hervorgethan , mit
hoher Anerkennung ' genannt hat . Dieser Protest ist in den Liffaboner
Blättern veröffentlicht worden und hat vielen Beifall gefunden . Auf
der iberischen Halbinsel
weiß man es jetzt genau , daß auf derselben
mit der Vertreibung der Juden sofort der innere Frieden wich und der
wirthschastliche Niedergang
des einst so blühenden Landes
begann,
von dem es sich heute noch nicht erholt hat . Die
Weltgeschichte
ist

das

Weltgericht

!

A. L
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Korrespondenzen.
X Berlin , 10. Oktober. Wie die „Volksztg." meldet, hat der
Justizminister
dieEingabe desV o r st a n d e s d e r h i e s i g e n
jüdischen
Gemeinde
um
Aufhebung
der Verfügung
vom
November ,
wonach
die
rituelle
Verpflegung
der
jüdischen
Strafgefangenen
eingeschränkt
werden
soll,
abgelehnt
. Ein ähnliches Gesuch des Deutschen
RabbinerVerbandes
ist bereits vordem abgewiesen und die Wiederherstellung
des früheren Zustandes , der rituellen Verpflegung
auf Staatskosten,
abgelehnt

worden , desgleichen das

zu Berlin , die Insassen

Anerbieten

der jüdischen Gemeinde

des Strafgefängnisses

in Plötzensee

an allen

jüdischen Festtagen auf Gemeindekosten mit rituell zubereiteten Speisen
zu versehen . Beide Körperschaften wollen sich mit dem Bescheide nicht
zufriedengeben
und werden im Verwaltungsstreitverfahren
Beschwerde
erheben , indem

sie gleichzeitig die Verfügung

„Gewissenszwang "
wollen.
Der

Vorstand

in Berlin
haben
Israelitischen
gemeinnützigen

bekämpfen
und

und

deren

des Justizministers
Rechtsgültigkeit

die Repräsentanten

der

beschlossen, den Jahresbeitrag
Gemeindebund,
in

Wirkens

für die Sache

als

anfechten

jüdischen Gemeinde
zum DeutschAnbetracht
seines

der deutschen Judenheit ,

von

600 auf 2000 Mark zu erhöhen .
andere Gemeinden
diesem löblichen

Es wäre zu wünschen , daß
Beispiele im Verhältnisse ihrer

Mittel
Bunde

diejenigen
nunmehr

Nachfolge gäben , und
noch nicht angehören ,

materielle

Unterstützung

daß
ihm

widmeten .

Gemeinden , die dem
ihre moralische und

Die schon durch die Statuten

des

D . I . G . B . gewährleistete völlige Parteilosigkeit
desselben in allen
kultuellen und rituellen Rücksichten wird durch die Thatsache erhärtet,
daß auch die Gemeinde Halberstadt
sich jetzt bewogen gefunden hat,
dem Bunde beizutreten . — In diesen Tagen versendet das Bureau
des Deutsch -Israelitischen
Gemeinde -Bundes
an sämmtliche Vorstände
jüdischer Gemeinden Frageblätter
künftigen
Jahres
erscheinenden
189 8 " .

für die 13te
„Statistischen

Auf Wunsch bewährter

zum ersten Male

Aufnahme

Welche Gemeindebeamten

Mitarbeiter

Auflage des im April
Jahrbuchs
für
haben folgende

gefunden:
sind definitiv

angestellt?

Fragen
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Wie hoch beläuft sich Ihr Gemeinde-Etat in Einnahme und
Ausgabe?
Welcher Betrag kommt jährlich im Durchschnitt durch indirekte
Gemeindesteuer ein?
Wenn auf diese Fragen eine ausreichende Zahl von Antworten
eingehen, wird die Neuauflage ein interesiantes Bild von der Lage
des Gemeindewesens und seiner Beamten bieten, das auch praktisch
von großem Nutzen sein wird . Es ist darum zu wünschen, daß die
Vorstände bezw. die Gemeindebureaus im eigenen Interesse die An¬
strengungen des D . I . G . B . durch sorgfältige
und baldige
Beantwortung der Frageblätter belohnen.
Wie der einst zum Verwünschen berufene heidnische Bileam
angesichts der friedlichen Zelte Jakobs sich zu einer Lobpreisung ge¬
drungen fühlte, so stellte der Antisemit Wilhelm Kretzer
im Antisemiten
- Kalender
für 1898 der Tüchtigkeit der Berliner
Juden wider Willen ein glänzendes Zeugniß aus . Er berichtet,
unter Hinweis darauf , daß die Juden nur 5,1 Prozent der Be¬
völkerung der Neichshauptstadt ausmachen, daß sich trotzdem hier unter
779 Juden — 33,0 v. H.
2363 Civilärzten
7
=
2,0 „ tt
344 Militärärzten
tt
500
= 83,3
„ tt
600 Kassenärzten
tt
153
= H,6 „ tt
1312 Richtern
»t
460
= 71,1 „ tt
647 Rechtsanwälten
tt
unter
= 29,1 „ tt
tt
120 Apothekenbesitzern 35
28
126 Stadtverordneten
„
22,2 „ tt
befinden. Herr Kretzer, dem wir die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit
obiger Ziffern überlassen müssen, ist so freundlich noch hinzuzufügen : „ Dabei
nehmen sie in allen diesen Positionen zum Theil noch hervorragende
Posten ein ; so z. B . befinden sich unter den Aerzten 2 Geheime
Medizinalräthe , 12 Geheime Sanitätsräthe , 52 Sanitätsräthe ; unter
den Rechtsanwälten 1 Geheimer Justizrath und 12 Justizräthe . Dem
juristischen Berufe gehören ferner an 9 Amts - und Landgerichtsräthe,
8 Amts - und Landrichter. Dazu treten 'noch 40 Professoren und
11 Privatdozenten , ferner im Staatsdienste 1 Legationsrath , 4 Regierungsräthe ; zum Schluß erwähnen wir noch 9 Geheime Kommerzienräthe, 20 Kommerzienräthe, 7 Generalkonsuln , 4 Konsuln" .
Bei dem Deutschen
Kriegerbunde
war im Mai d. I.
der hiesige Militärverein „Deutsches
Vaterland
" , unter
dessen 600 Mitgliedern die meisten Juden
sind , um Aufnahme
eingekommen. Da das Gesuch ohne jede Angabe der Gründe ab-
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gelehnt wurde, hielt eS der Verein mit seiner Würde nicht vereinbar,
gegen den ablehnenden Bescheid Beschwerde zu erheben. Er begrüßt
es aber jetzt mit Freude, daß in einem in diesen Tagen eingegangenen
Schreiben des Deutschen Kriegerbundes die Ablehnung des Aufnahme¬
gesuches als eine irrthümliche,
nur
durch Formfehler veranlaßte, bezeichnet und um Erneuerung des zweifellos Annahme
findenden Gesuchs gebeten wird.
Während der Jahre
1889 bis 1895 sind in den altpreußischen
Provinzen
insgesammt
1960 Juden
zur Landeskirche übergetreten,
davon
in
Brandenburg
987 , Schlesien
289 , Ostpreußen
202,
Sachsen 116 , Rheinland
111 , Pommern
65 , Westpreußen 61 , West¬
falen 31 , Posen 22 .
In
ganz Deutschland
traten
während der
Jahre
1890 bis 1894 2088 Juden
zur evangelischen Kirche über
und zwar in Preußen 1568 , Hamburg 147 , imKönigreich Sachsen 118,
Bayern 72 , Württemberg
30 , Bremen 29 rc. Die höchste Taufzahl
— 500 — wies das Jahr
1893 auf ; seitdem hat die Zahl
der
Taufen abgenommen.
Im Alter von 78 Jahren
verstarb hier am 21 . September der
Historiker
Wattenbach,

Geheimer
der

Regierungsrath
Professor
im November
1880

klärung
gegen
den
Antisemitismus
später wiederholt
den Berathungen
der
Israelitischen
gewohnt hat.

Gemeindebunde

Die Privatklagesache
hofmeister Ihrer Majestät

begründeten

Dr . Wilhelm
die bekannte Er¬
unterzeichnet
und
von dem Deutsch-

1885

historischen Kommission

bei¬

Carl
Sedlatzek
' s wider
den Ober¬
der Kaiserin , Freiherrn
von Mirbach,

kam am 23 . September

vor dem

hiesigen Schöffengericht

zur

Ver¬

handlung . Den Vorsitz führte Amtsrichter von Krosigk ; der Kläger
erschien in Begleitung des Rechtsanwalts
Ulrich ; der nicht erschienene
Freiherr von Mirbach wurde durch den Rechtsanwalt
Dr . Sello ver¬
treten . Die Klage ist bekanntlich aus einem früheren Prozeß
ent¬
standen , in welchem der Verfasser eines Artikels im General -Anzeiger,
betitelt
„ der Judengeld -Sammler " , Schweinhagen
Herausgeber
des Blattes Sedlatzek zu 4 Monaten
theilt wurde .
der als Zeuge
lung

Im
Verlaufe
der Verhandlung
äußerte sich damals
geladene Freiherr von Mirbach über den der Verhand¬

zu Grunde

wegen

deren

zu 1 Jahr , der
Gefängniß verur-

liegenden Sachverhalt

Sedlatzek

in äußerst

die Privatklage

erhob .

scharfen Ausdrücken,
Die

damals

steno¬

graphisch aufgenommene
Rede des Freiherrn
wörtlich mit dem Konzept übereinstimmte , das

von Mirbach , welche
derselbe vor der Ver¬

handlung

23 . September

niedergeschrieben

hatte ,

wurde

am

unter
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ausdrücklicher Bezeichnung der inkriminirten
Stellen verlesen , sodann
aber auch auf Antrag
des Dr . Sello
der Artikel des GeneralAnzeigers , um defsentwillen damals die Verurtheilung
erfolgte , damit,
wie der Vertheidiger ausdrücklich hervorhob , der Gerichtshof eine Vor¬
stellung
pflege .

bekommen könnte , in welcher Manier
Sedlatzek zu kämpfen
Desgleichen wurde der Artikel „ das 500jährige HohenzollernJubiläum " verlesen , welcher seinerzeit die Verurtheilung
Sedlatzek ' s
zu 3 Monaten Festung wegen Majestätsbeleidigung
zur Folge hatte.
Rechtsanwalt
Ulrich führte aus , daß Sedlatzek in jeder Beziehung
mit dem General -Anzeiger identisch sei, denn wenn er auch zur Zeit
nicht mehr verantwortlich gezeichnet habe , habe er dennoch als Spiritus
reotor auf die ganze Haltung des Blattes
Einfluß ausgeübt und es
hätten insbesondere nur mit seiner Genehmigung Artikel in die Zeitung
ausgenommen werden können . Dr . Sello erklärte darauf , daß ihm
sowohl wie seinem Mandatar
bis zu diesem Augenblick von dieser
Thatsache nichts bekannt gewesen sei. Nachdem festgestellt worden,
daß Freiherr von Mirbach
damals die Strafverfolgung
gegen alle
Faktoren , die nach Lage des Gesetzes zur Verantwortung
gezogen
werden konnten , beantragt hatte , begründete Rechtsanwalt
Ulrich die
Klage . Durch diesen Prozeß , so führte er aus , solle einmal durch
richterlichen Spruch konstatirt werden , ob jemand in seiner Eigenschaft
als Zeuge berechtigt sei, Ausdrücke zu gebrauchen , die sonst über den
Nahmen des Erlaubten
hinausgehen . Wenn auch zugegeben »werden
müsse, daß der Beleidigte das Recht habe , sich gegen die wider ihn
erhobenen Anschuldigungen in scharfer Form zu wehren , so dürfe das
doch nicht so weit gehen , wie es bei Freiherrn von Mirbach der Fall
gewesen . Wenn
derartige Aeußerungen
straffrei blieben , so würde
damit der Grundsatz
allgemeiner Schimpffreiheit
proklamirt werden.
Bediene sich ein in hohen Aemtern stehender gebildeter Mann solcher
Ausdrücke , so könne man auch den ungebildeten
Arbeiter nicht be¬
strafen , wenn er Ausdrücke anwende , die seinem Bildungsgrade
an¬
gemessen erscheinen . Rechtsanwalt
Ulrich suchte dann nachzuweisen,
daß nach Lage der Sache nur Sedlatzek als beleidigter Theil anzu¬
sehen sei, und daß Freiherr von Mirbach durchaus keinen Anlaß ge¬
habt habe , sich so empfindlich zu zeigen , da ihm der betreffende Ar¬
tikel keinerlei ehrenrührige Handlung vorgeworsen habe . Sein Man¬
dant habe sich niemals von hetzsüchtigen Motiven leiten lassen , sondern
nur von dem Bestreben , eine Clique von Höflingen zu beseitigen , die
sich zwischen Kaiser und Volk gestellt habe . Hinsichtlich des Straf¬
maßes beantrage
er prinzipiell
Gefängnißstrafe . Rechtsanwalt
Dr.
Sello erwiderte , daß er sich über die Aktiv -Legitimation des Klägers
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nicht streiten wolle; derartiges liege nicht in der Stellung und den
Lebensgewohnheiten seines Mandatars. Die Prüfung der Thatsache,
ob mit den angeblichen Beleidigungen Sedlatzek persönlich oder die
ganze Atmosphäre
, in der er sich bewege
, getroffen werden sollte,
lege er vertrauensvoll in die Hände des Gerichtshofes
. Zu seiner
großen Freude sei er der Unannehmlichkeit überhoben
, sich weiter mit
dem Pxivatkläger und seinen Bestrebungen zu befassen
, er hätte sonst
eine ganze Fülle von Artikeln zum Vortrag bringen müffen
, die in
der Ausdrucksweise sowohl wie in der Art der Verdächtigungen nicht
nur einen moralischen
, sondern auch einen rein physischen Widerwillen
erregen müßten
. Aber man dürfe diesen Punkt getrost als gerichts¬
notorisch annehmen
. Ex ungue leonera! Solche Artikel seien eine
Unzierde der Journalistik
, eine schwere Gefahr für die Sicherheit
unserer Zustände
. Der Versuch der Gegenpartei
, die verlesenen Dinge
als Harmlosigkeiten hinzustellen
, scheitere schon an der Thatsache
, daß
ein Gerichtshof schwere Beleidigungen in ihnen gefunden und deshalb
schwere Strafe verhängt habe. Nichts anderes sei darin enthalten
als hämische Verunglimpfung eines unantastbaren Ehrenmannes und
Spekulationen auf unedle Instinkte der Massen
. Demgegenüber könne
man ein Wort Lessings parodierend sagen: „Wer nicht gewissen
Dingen gegenüber den Muth hat, mit seiner Ueberzeugung hervorzu¬
treten, der hat überhaupt keine Ueberzeugung
." Es sei schwer zu
entscheiden
, worüber man sich mehr wundern müffe
, über die groteske
Behauptung oder die hämische Einkleidung
. Was Freiherrv. Mirbach
gethan habe, sei nicht mehr und nicht weniger gewesen als persönliche

Nothwehr eines Ehrenmannes
, gegen den man aus Anlaß edelster
und humanster Bestrebungen die schwersten Verdächtigungen geschleudert
habe. Nicht allein um seiner selbst und um seines hohen Amtes
willen habe der Oberhofmeister in die Schranken treten müssen
, sondern
auch um des hohen Namens Ihrer Majestät der Kaiserin willen,
die von gewisser Seite in ein unlauteres Treiben und in bedenkliche
Machenschaften hineingezogen wurde. Herrn von Mirbach habe jede
Absicht der Beleidigung absolut fern gelegen
; er sei nur mit der Ab¬
sicht in die Sitzung gekommen
, ernste und wohlerwogene Worte zu
sprechen
, die seiner Ueberzeugung entsprechen
. Auch aus der Form
der inkriminirten Wendungen könne auf eine Beleidigung nicht ge¬
schloffen werden
. Eine Vertheidigung müffe eingerichtet werden nach
dem Maße des Angriffs; wie der Angriff
, so die Abwehr
. Wenn
von einem Pfuhl gesprochen worden sei, so könne darunter nur die
ganze Atmosphäre
, in der sich Sedlatzek bewege
, verstanden werden.
Wer könne von einer Beleidigung des Lasterhaften sprechen
, wenn
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gegen das

Laster

selbst sich wendet ?

Kein

Staatsanwalt

, kein

Vorsitzender , kein Richter scheue sich vorkommenden Falles , gleichfalls
starker Ausdrücke zur Kennzeichnung der That eines Angeklagten sich
zu bedienen ; habe doch damals auch der Oberstaatsanwalt
das Treiben
der Angeklagten in Worten gekennzeichnet , die denen des Herrn von
Mirbach
an Schärfe und Deutlichkeit nichts nachgeben .
Er selber
wolle sich gern Herrn Sedlatzek als Objekt für eine etwaige weitere
Klage darbieten , indem er mit voller Absicht auf ihn und sein Treiben
alle diejenigen Ausdrücke anwende , um derentwillen
gegen Herrn
Mirbach das Verfahren eingeleitet worden sei. Berechtigt sei die Vertheidigung
eines Unschuldigen
gegen ungerechtfertigte Angriffe , nicht
aber der Angriff
und die Verleumdung . Andere Worte
der Kritik
für ein solches Treiben
seien eben schwer oder garnicht zu finden;
die schmachvolle Verunglimpfung
selbst könne allein dafür den Maßstab abgeben . Don dieser Ansicht seien auch zweifellos die damaligen
Richter ausgegangen ; sicherlich hätten sie sich auf den Standpunkt
gestellt , daß ausnahmsweise
Zustände auch eine ausnahmsweise
Art dev
Vertheidigung
erforderten . Eine Pflicht der Nothwehr
habe Vorge¬
legen , das Recht jedes ehrenhaften Mannes
gegenüber schmachvollen
und entehrenden
Angriffen , als Freiherr
von Mirbach
den Ver¬
leumdern ins Gesicht hinein gesagt habe , wie er und das gesammte
gebildete Deutschland über solche Dinge dächten . Nach einer kurzen
Replik des Rechtsanwalts
Ulrich und einer in dem ihm eigenen Genre
gehaltenen Rede Sedlatzek 's betonte Or . Sello , daß sein Vorredner
durch den Ton , den er auch jetzt wieder angeschlagen , erwiesen habe,
in welchem Tone man ihm antworten müsse . Nach einer Berathung
von nur wenigen Minuten
verkündete der Vorsitzende : Ohne jeden
Zweifel käme dem Beklagten der Schutz des § 193 (Wahrnehmung
berechtigter Interessen ) in seiner Eigenschaft als Zeuge wie als Be¬
leidigter zu statten . Die gebrauchten Ausdrücke seien sicherlich in
ihrer Form
scharf und verletzend , die Absicht der Beleidigung , wie
sie nach feststehender Judikatur
zur Verurtheilung
erforderlich
sei,
müsse jedoch verneint werden . Die Aeußerungen seien einem Gerichts¬
hof gegenüber erfolgt und in der Absicht, auf denselben einzuwirken
und unter dem Druck der Eidespflicht die Situation
zu charakterisiren.
Außerdem
angenommen

sei die Aktiv -Legitimation
worden .

Aus

des Klägers

den in Frage

nicht

kommenden

als

gegeben

Aeußerungen

gehe vielmehr hervor , daß dieselben das ganze Treiben einer gewissen
Presse bezeichnen sollten , eventuell hätte höchstens Schweinhagen
die¬
selben auf sich beziehen können . Es sei deshalb auf Freisprechung
erkannt .
Die Kosten des Verfahrens
fallen Sedlatzek zur Last.
34
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Letzterer hat Berufung eingelegt
; dieselbe wendet sich hauptsächlich
dagegen
, daß dem Beklagten der Schutz des § 193 des Strafgesetz¬
buches zugebilligt wurde.
Dem Königlichen Hofbuchbinder Georg
Collin Firma
(
W. Collin) hat der Kaiser von Rußland den Titel als „Hoflieferant
des Kaisers von Rußland" und das Recht verliehen
, das Kaiserlich
russische Staatswappen zu führen.
X Sommerfeld, 12. September
. Im hiesigen Kurfürstensaale
Ahlwardt über den„verhängnißvollen Einfluß
des Judenthums auf das deutsche Volk". Vorher hatte der Agitator
in Guben und Forst gesprochen
; in Sorau hat er jedoch keinen Saal
sprach gestern Abend

erlangen können
, um dort aufzutreten
. In Folge des niedrigen
Eintrittsgeldes von 20 Pfg. waren gegen 200 Personen erschienen,
aber der von seinem Begleiter Bodeck vorgebrachten Werbung für den
hiesigen antisemitischen Verein scheint Niemand Folge gegeben zu haben.
K Wittenberg, 2. Oktober
. Zur Feier des diesjährigen
Neujahrsfestes
hat diesmal hier der erste jüdische Gottesdienst
seit 457 Jahren stattgesunden
. Es wurden nämlich die Juden aus
Wittenberg im Jahre 1440 auf Veranlassung der Kurfürstin Margaretha von deren Gemahl Friedrich dem Sanftmüthigen vertrieben,
und dies geschah mit dem Zusatz„auf ewige Zeiten" . Diese ewige
Zeiten haben vorgehalten
, bis sie von dem Freizügigkeitsgesetz durch¬
brochen wurden. Da die Zahl der erwachsenen Juden in Wittenberg
für die Bildung einer Religionsgemeindenoch zu klein, aber stark
genug zu gemeinschaftlichen Religionsübungen ist, so haben sie sich an
diesem Neujahrstage zu solchen Andachten vereinigt.
Magdeburg, 2. Oktober
. Die städtischen Behörden haben
der hiesigen Synagogen-Gemeinde zur inneren Ausschmückung der
umgebauten Synagoge eine Beihülfe von 3000 Mark bewilligt.
X Breslau, 1. Oktober
. Die hiesige Burschenschaft der
Raczeks hat folgende seltsame Erklärung abgegeben
: „In An¬
betracht der großen Anzahl unserera. H., welche sich in der Juden¬
frage für Aufnahme
von Juden ausgesprochen haben, erklärt
die a. B. B. der Raczeks
, daß sie jetzt prinzipiell keine Juden
mehr aufnimmt ." Die
—
ähnliche Haltung der Burschenschaft
„Germania" hat, wie dieselbe dem A. D. (S. in einem Schreiben
mittheilte
, 37 theils christliche
, theils jüdische alte Herren veranlaßt,
aus ihrem Philisterium auszuscheiden.
— Im „Weißen Storch", Wallstr., fand hier am 26. August
eine von dem Kaufmann Brieger einberufene Versammlung
statt, welche zum Zionistenkongreß Stellung nehmen sollte.
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Trotzdem nur durch Karten eingeladen war, füllte sich der
große Saal bis auf den letzten Platz, sogar im Nebenzimmer waren
Zuhörer, ein Beweis für das beginnende Interesse an der
Judenfrage. Der Referent
, Kaufmann Hirschfeld
, legte in längerer
Rede die Ziele und Zwecke des Zionistenkongresies und der zionistischen
Bewegung dar und forderte zum Schluß eine Sympathiekundgebung.
an den Kongreß
. Sodann schilderte Rabbiner Dr. Finkel die traurige
Lage der Juden aller Orten und bat um eine Resolution im Sinne
des Referenten
. Cand. jur . Posener präzisirte seinen Standpunkt
dahin, daß er kein Zionist, aber auch kein Feind der zionistischen
Bewegung sei. Er begrüße die Versammlung freudig als die erste
jüdische(nicht antisemitische
), die in Breslau sich mit der Judenfrage
beschäftige
. Er bitte vor allem keine Diskussionen über die Zionisten¬
bewegung anzustellen
, da er sonst deren alleinseligmachendes Wirken—
wie es von den Vorrednern als Axiom aufgestellt war — durch den
Hinweis auf die Zwecke , Ziele und Erfolge
des
.„C e n t r a l v e r ei n s deutscher Staatsbürger
südl¬
ichen Glaubens " und auf die BreslauerStudentenbewegung Diadrina
(
) sehr leicht in Frage stellen könne
, be¬
sonders
was Deutschland
betreffe. Er
wolle aber
nicht mit der Scheidung der feindlichen Brüder beginnen
, sondern mit
ihrer Sammlung und beantrage daher die Gründung
eines
Rede - und Diskutierklubs
, welcher
sich aus¬
schließlich
mitder
Juden frage beschäftige. Diese
Gründung wurde im Sinne des Posener'schen Vorschlags beschlossen und
bestimmt
, daß eine Versammlung innerhalb8 Tagen einberufen werden
sollte.— Am 29. Augustd. I . fand dieseVersammlung in demselben Lokal
unter dem Vorsitz des eand. jur. Paul Posener statt. Es wurde folgende
Tagesordnung angenommen
: 1. Zweck des Vereins. 2. Einsetzung einer
Kommission zur Erledigung der Vorarbeiten
. 3. Zeitpunkt der ersten
Vereinssitzung
. Nach längerer Debatte wurde die von dem Vor¬
sitzenden vorgeschlagene Fassung angenommen
: Zweck des Redeu n d D i s ku t i er kl u b s i st die Sammlung
aller
derjenigen
Elemente , welche Interesse
an der
Judenfrage
haben. Der
hierauf gewählten Kommission
wurden folgende Materien zur Bearbeitung übergeben
: 1. Geschäfts¬
ordnung und Statuten, Name des Vereins, 2. Systematisierung des
Arbeitsfeldes
, 3. Materialsammlung und Agitation
. Die erste Ver¬
sammlung wurde in die Woche nach den letzten Tagen des Laubhütten¬
festes gelegt.
Myslowitz, 10. September
. Hunderte von Frenzen kamen
34*
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heute im Laufe des Vormittags
hier an , um der Einweihung
derneuen Synagoge
beizuwohnen . Nach einem weihevollen Abschied vom
alten Gotteshause ordnete sich vor diesem der Festzug . dem sich Der -treter der königlichen Behörden und die vollzählig erschienenen Mitglieder,
des Magistrats
und der Stadtverordnetenschast
. anschlossen . Während»
des Festzuges , der sich durch die mit Ehrenpforten , Ranken und Fahnen
geschmückten Straßen
nach der neuen Synagoge
hin bewegte , waren
nicht nur die jüdischen sondern auch die christlichen Geschäfte geschlossen.
Nachdem der Erbauer der Synagoge , Regierungsbaumeister
Grünfeld,,
den vergoldeten Schlüssel zu dem Haupteingang
derselben dem ersten -.
Vorsteher Isaak
meister Odersky

Kuznicki übergeben hatte , ersuchte dieser den Bürger -'
mit diesem Schlüssel die Pforten
des Tempels zu
öffnen . Der Bürgermeister
genügte diesem Wunsche mit zu Herzen
gehenden Worten , und bald darauf begann der Festgottesdienst , der
einen überaus feierlichen Verlauf nahm . Abends 6 ^ Uhr fand in.
Grunwalds
Hotel ein Festessen statt , an welchem circa 150 Personen

theilnahmen , darunter
hohe Beamte , die Geistlichkeit der anderen Kon -feffionen und andere christliche Mitbürger.
<b> Posen , 1. Oktober . Verschiedene Zeitungen
haben kürzlich'
berichtet , daß das Kuratorium
derRohr
' schenStiftung
zur
Unterstützung
jüdischer
Handwerker
in der Pro¬
vinz
Posen
beschloffen habe , in Ermangelung
von Bewerbern die
Zinsen des Stistungskapitals
von 200 000 Mk . anderen Zwecken,
zuzuführen . Die Juden
hätten keine Lust , Handwerker zu werden,,
obwohl sie in diesem Falle erhebliche Unterstützungen . zu erwarten,
hätten , wurde
von antisemitischen
Blättern
hämisch hinzugefügt ..
Thatsächlich aber liegt die Sache ganz anders ! Die Rohr ' sche Stiftung,
zur Ausbildung
von Handwerkern
hat nicht alle Juden im Auge,,
sondern nur die Gemeinden I a r ot s chi n , welches gegen 80 Familien
zählt , und B o j a n o w o , welches etwa 20 Familien enthält , deren
bedürftige Jugend
dem Handwerk zugeführt werden und etwas Tüch¬
tiges auf diesem Gebiet lernen soll . Die jüdische Gemeinde Posen
ist dabei wohl auch bedacht worden , aber aus Gründen , die nicht
hierher gehören , nur spärlich . Für Jarotschin ist in erster Reihe ein
beträchtlicher Grundfonds
ausgesetzt , für Posen nur eine kleine Summe,
so daß die Zinserträge
für die Zahl der Bewerber nicht ausreichen.
Anders stellt sich natürlich das Verhältniß
in dem kleinen Jarotschin,
aber auch dort fehlt es niemals an Lehrlingen , von denen gegen¬
wärtig zwei die Klempnerei , einer die Schneiderei , einer die Uhrmacherei
erlernt . Auch Jarotschiner
Mädchen wurden in dieser Weise erwerbs¬
fähig gemacht ; von diesen lagen immer zahlreiche Gesuche vor . Dem.
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nicht

verstorbenen

günstig

Mädchen

überhaupt

dieselbe

nur

Jarotschin

auf

Gemeinden
es

Jarotschin

,

aber
als

von

der

Posen

einer Statuten
Interessen

einlegte .

Daraus

sind

entstanden

,

denen

gesogen

aus

zu
den

sich

die
die

die

dabei

deshalb

Genuß

beschränken .
auf

in

erzielten

mit

der

der Stiftung
sie

verstorbene

Provinz
ihre

schienen

trug
dem

ohnedies

hatte
der

bedurfte

er

Knaben

schon

aufbrauchte ,

Stifter

genug ;

die

auszuschließen

Da

aber

entfallenden

Moritz

vor ,

mit

und

antisemitischen

die
und

Gemeinde
nicht

noch

einzubeziehen

, gegen

schädigend ,
unrichtigen

die

Zinsantheil

Rohr

Stiftung

-Aenderung

Resultate

Absicht ,

andere
.

Dazu

welche die Gemeinde
Erfolg

Verwahrung

verworrenen
Blätter

ihren

Gerüchte
Honig

haben.

^ Samter , 18 . September . Die hiesige königliche Landwirthfchaftsschule wird zur Zeit von 39 jüdischen Schülern besucht.
5^ Naugard
i . Pomm ., 1 . Oktober . Mitte September
wurde
der erste israelitische Gefangene
in die hiesige Strafanstalt
gebracht.
Bisher sind jüdische Sträflinge
stets in Rawitsch untergebracht worden,
woselbst sie rituelle Verpflegung genossen , eine Vergünstigung , die nach
der bekannten neueren ministeriellen Verfügung in Fortfall gekommen ist.
<& > Hannover . 1. Oktober . Infolge
der
Bemühungen
des
Landrabbiners
Dr . S . Gronemann
ist von dem Generalkommando
am
6 . September
nachstehende Verfügung erlassen worden : „ Die Lehrer
jüdischer Religion
werden
in diesem Jahre
unbeschadet der Ver¬
pflichtung , ihrer Dienstpflicht bezw . Hebung in vollem Umfange
zu
genügen , erst zum 7 . Oktober d . I . einberufen werden " .
Ueber das abgelehnte Gnadengesuch des im Zuchthause sitzenden
Antisemiten Hans
Leuß ward
von der Strafanstalts -Direktion in
Celle
mitgetheilt , daß nur ein Antrag
auf vorläufige
Haft¬
entlassung
(
nach
§ 23 des Str .-G .-B .) gestellt worden und
auch dieser Antrag nur von Leuß persönlich ausgegangen
sei. Die
Anstalts -Direktion habe den Antrag nur formulirt , wie solches immer
zu geschehen habe.
* Emden , 3 , Oktober . Die „ Emdener Zeitung " brachte vor
einigen Tagen folgende fett gedruckte Anzeige : „ Des hohen israelitischen
Festtags
wegen werden sich die Viehhändler
israelitischer Konfession
an dem am Dienstag , dem 28 . d. M ., hier stattfindenden Viehmarkte
nicht betheiligen ."
Die Folge war , daß zu dem Viehmarkt,
der sonst gut besucht zu werden pflegt , nur 20 Stück Rindvieh
angetrieben
wurden , der Markt
also nicht die geringste Bedeutung
hatte.
§ <] Braunschweig

, 1 . Oktober .

Der

Anwalt

Adolf

Fischer,
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der hier als antisemitischer Agitator eine Rolle spielte, ist am 29 . v . Mts.
wegen Unterschlagung amtlicher Gelder verhaftet worden.
i. Braunschweig , 1 . Oktober. Dem auf den
O Stadtoldendorf
verschiedensten Gebieten bewährten und vielfach verdienten Fabrik - und
ist aus dem Kgl . Ministerium
Ro 1 hschild
Gutsbesitzer Ephraim
Schreiben zugegangen : „Die Sr . Majestät
folgendes
des Innern
dem Kaiser mittelst Jmmediat -Eingabe vom 18 . v. Mts . überreichte
Denkschrift, betreffend eine rationelleWasserwirthschaft,
ist auf Allerhöchsten Befehl mir überwiesen worden , wovon ich Sie
hiermit in Kenntniß setze. In Vertretung : Rothe ."
wurde

Fremdenblatt "'
„Hamburger
Dem
Hamburg , 1. Oktober .
des
berichtet : „ Für den Jubiläumsfond
aus Stockholm

schenkte kürzlich ein
und Norwegen
Oskar von Schweden
Königs
Kr . mit dem Motto : „ Aus Freude über den Auf¬
50000
Anonymus
der Regierungszeit
während
schwung , den die schwedische Industrie
Wie jetzt bekannt wird , ist der
des Königs Oskar genommen hat ."
Geber ein geborener Deutscher , Jsak W a l b e r g , Hutfabrikant

in Halmstadt ."

V Dresden , 14 . Oktober . Einer der ersten Juden , die sich
und Achtung
S achsen bewährten
in
als Handwerksmeister
Messerder ehemaligen Dresdener
erwarben , der letzte Obermeister
der im Hause Schloßstr . 10
Levy,
schmiede-Jnnung , Hermann
(jetzt Schöffergasse 3) in Dresden im Jahre 1847
eröffnete , feierte heute sein 50jähriges
Stahlwaaren
i . V . , 1 . Oktober .
^ Plauen
August
ist der Kaufmann Hugo

ein Geschäft feiner
Geschäfts jubiläum.

dem hiesigen Landgericht
S ch u l z e in Zwickau

Vor
Karl

des un¬
wegen Vergehens gegen § 4 des Gesetzes zur Bekämpfung
zu 75 Mk . Geldstrafe kostenpflichtig verurtheilt
lauteren Wettbewerbs
der Sachver¬
der Aussagen
worden . Das Gericht sah auf Grund
in feinen
Mittheilung
der
mit
Schulze
daß
,
an
erwiesen
ständigen für
solid
seien gut und
- Prospekten : die Maaren
Riesenausverkauss
geeignete Angaben thatsächlicher
gearbeitet , unwahre , zur Irreführung
Hosen gehandelt , die in Berlin
um
Natur gemacht hat . Es hatte sich
70 Pf . angefertigt werden.
—
60
zu
Stück
das
von Zwischenmeistern
. Verkauft wurde
Kunstwolle
und
Der Stoff hierzu bestand in Baum
enthalten sich die
Falle
diesem
In
eine solche Hose für 6,50 Mk . —
sächsischen Blätter
Verurteilten!

der Angabe

der Religion

und

Abstammung

des

, 1 . Oktober . Laut der in der „ Dorfzeitung"
<i> Meiningen
ist der hiesige Kramdes Magistrats
Bekanntmachung
veröffentlichten
den 21 . September
ans
September
vom 28 .
und Schweinemarkt
verlegt

worden .

Diese dem Marktverkehr

zu statten

kommende

Rück-
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sichtnahme auf das jüdische Neujahrsfest
Antisemiten Bedenken erregt , während
der Bevölkerung
beurtheilte.

die Verlegung

hat nur bei einigen enragirten
die weitaus
größte Mehrheit

als im allgemeinen

Interesse

liegend

£3 München , 1 . Oktober . Wie im Heft 6 dieser Zeitschrift
mitgetheilt worden ist, wurde s. Z . der hiesige antisemitische Redakteur
Ludwig
Wengg,
der im vorigen Jahre ein Weihnachtsflugblatt
voll beschimpfender Angriffe gegen jüdische Waarenhäuser
und die
Juden im allgemeinen verbreitet hatte , bei der Verhandlung
der von
sechs jüdischen Kaufleuten erhobenen Beleidigungsklage
in erster Instanz
freigesprochen . Die dagegen von den Klägern eingelegte Berufung ist von
dem hiesigen Landgericht am 7 . September verworfen worden . Unter
den Entscheidungsgründen
war angegeben : „ Die Art und Weise des
allgemeinen Angriffs mag ja einen berechtigten Grund der Entrüstung
bilden , und der
seinen Angriffen

Umstand , daß der gegnerische
nur
die
unbestimmte

Parieipolitiker
Mehrheit

mit
der

einzelnen Glieder der jüdischen Stammes - und Glaubensgenossenschaft
im Auge hat , mag für den Einzelnen wenig Tröstliches bieten . Diese
Erwägung vermag aber den Richter nicht zu ermächtigen , sich über
den Mangel
eines unentbehrlichen
Thatbestandsmerkmals
derjenigen
Strasthat
hinwegzusetzen , welche den Gegenstand der Privatklage bildet.
Uebrigens

ist

mit

obigen

Straflosigkeit
tiationen
proklamirt;

solcher

die

Ausführungen

nicht

und
ähnlicher
Enunnotorisch
sind sie ja unter anderen

Gesichtspunkten

unter Strafe gestellt worden " . — Offenbar ist dadurch
auf die allerdings von den hiesigen Gerichten mehrfach erfolgten Verurtheilungen
des Antisemitenführers
wegen groben
Unfugs
hingewiesen , aber diese Verurtheilungen
zu Geldstrafen
haben den¬
selben wohl niemals selbst getroffen . Der Vertreter der Kläger hat
deshalb
gegen das freisprechende Urtheil Revision beim Oberlandes¬
gericht eingelegt.
K Nürnberg , 1 . Oktober . Das hier im Alter von 71 Jahren
verstorbene
Central -Vereins -Mitglied
L a z a r u s S chw a r z hat
in seinem letzten Willen zahlreiche Wohlthätigkeitsanstalten
reich be¬
dacht . In seinem Testament
hat er der hiesigen jüdischen Alters¬
versorgungsanstalt
400 000 Mk . ausgesetzt , der israelitischen .Gemeinde¬
verwaltung
für ihre Wohlthätigkeits -Einrichtungen
124 000 Mk . zugewandt , 2000 Mk . der israelitischen Religions -Vereinigung , 1000 Mk.
dem israelitischen
Armenverein , je 1000 Mk . den Lehrerbildungs¬
anstalten
500

in Würzburg
und Burgreppach , 1000 Mk . der Alliance,
Mk . der Lehrerbildungsanstalt
in Schwabach . Ferner
hat er
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gegen 20 000 Mk . verschiedenen christlichen WohllhäLigkeitSanstalten,
darunter dem Comitö für Ferienkolonien , für arme , kranke Kinder,
dann dem katholischen Verein für Krankenpflege durch Niederbronner
Schwestern , dem Verein für Krankenpflege durch Diakonissinnen , dem
von
Sammlung
Seine
u . s. w . zugewendet .
Verein Frauenwohl
bestimmte er dem Germanischen Museum.
Silbermünzen
Schweinfurt , 1. Oktober . Vor dem hiesigen Schöffengericht
gegen
S . M . Seligstem
des Getreidehändlers
wurde die Privatklage
der von diesem
wegen
den antisemitischen Abgeordneten Dr . Sigl
im „ Bayrischen Vaterland " veröffentlichten Artikel über die G e r st e n an das Münchener Hofbräuhaus durch einen
Seligsteins
lieferung

Gold - und
Q

Vergleich erledigt , Dr . Sigl
Kosten zueinerErklärungherbei,
als
Artikel
bezeichnete

auf
und

ließ sich unter

falscher
die darin

Uebernahme sämmtlicher
in der er die verletzenden

beruhend
Information
enthaltenen , die Person des Klägers

beleidigenden und dessen geschäftlichen Kredit gefährdenden Ausführungen
Bedauerns
des
Ausdruck
dem
mit
unwahr
als
zurücknahm , wobei er insbesondere anerkannte , daß nach Allem , was
der Firma S . M . Seligstem
ihm persönlich über die Geschäftsführung
bezeichnet
reell
streng
als
bekannt geworden sei, diese
soll in
dieser Erklärung
Veröffentlichung
Die
müsse.
werden
vier Zeitungen erfolgen.
H Wien - 1 . Oktober .

8 ^ Uhr,
Am 22 . August , Abends
Haltestelle
die
Zug
elektrische
der
als
,
Höfner
sagte der Motorführer
g'wiß
San
„
:
Adlerbrücke bei Mödling passirte , von mehreren Wartenden
Nehab
Simon
Fahrgast
der
Als
.
"
wieder a paar so Juden
bedeuten
fragte , was diese Aeußerung
darauf den Zugführer
den Zug
allweil
Juden
nur
„Weil
Höfner :
erwiderte

solle,
auf-

halten . Sö san g' wiß selber a Jud , weil ' s Jhna so haß annehmen;
— da,
verboten
mit dem Zugführer
ist das Sprechen
überhaupt
Durch diese Antwort auf ' s
schauen S ' Jhna die Kundmachung an ."
einen wuchtigen Faustäußerste gereizt , versetzte Nehab dem Zugführer
so betäubte , daß er sich ge¬
fchlag ins Gesicht , der den Zugführer
ablösen zu lassen . Es
sah , sich in der nächsten Station
zwungen
wurde gegen Nehab Anzeige wegen thätlicher Wachebeleidigung erstattet.
damit , daß er
Er entschuldigte stch vor dem Bezirksgerichte Mödling
Provokation " des
antisemitische
„ unglaubliche
durch die geradezu
der
höchlich gereizt worden sei. Trotzdem verurtheilte
Zugführers
in Gumpoldskirchen
Richter Dr . Kralik den Chef der Mörtelfabrik
Simon Nehab zu fünf Tagen Arrest . Gegen dieses Urtheil
ein.
Nehabs selbstverständlich die Berufung
Verteidiger

legte der
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hat auf Ansuchen
österreichische ReichskriegLministerium
DaS
den
mit Rücksicht auf
Dr . Kirsch in Prag
Feldpredigers
teS
am 6 . d. MtS . den EinrückungSFeiertag
israelitischen
^termin für die Rekruten jüdischen Glaubens des 8 . Korpsbereichs auf
den 7 . Oktober verlegt.
ist am 27 . September
& Lemberg , 1. Oktober . In Sambor
in
gegen die Juden
wegen der Ausschreitungen
die Verhandlung
wurden
'S ch o d n i e a zum Abschluß gelangt . Zehn Angeklagten
von drei
in der Dauer
sreigesprochen , neunzehn zu Freiheitsstrafen
Arrest bis zu fünf Monaten schweren Kerkers
hatte am
<b> Paris , 10 . Oktober . InAlgier
stattgefunden , welche ein
antisemitische Kundgebung
und die Festnahme von dreißig Personen
Truppen

verurtheilt.

Tagen

26 . v . Mts . eine
Einschreiten der
zur Folge hatte.

(von 8 Tagen
Von letzteren sind inzwischen zwölf zu Gefängnißstrafen
J6t§ zu 2 Monaten ) verurtheilt worden.
der aus¬
03 London , 4 . Oktober . Der britische Staatssekretär
hat dem hiesigen jüdischen Comitö zum
Angelegenheiten
wärtigen
Schutze der persischen Juden am 11 . September mitgetheilt , daß die
auf die ihr gemachten Vorstellungen die
Negierung
persische
Antwort ertheilt habe , der Urheber der letzten antisemitischen Unruhen
Said Abdul Hussain sei bereits nach der entfernten Provinz Arabistan
künftiger ähn¬
zur Verhütung
verbannt, . außerdem seien Maßnahmen
licher Vorkommnisse getroffen.
, 2 . Oktober . Der Polizei inHelsingfors
L, Petersburg
sich darüber
zu, in welcher mehrere Schneider
ging eine Schrift
zu dem von der Kanzleibeschwerten , daß in offenem Widerspruche
am 29 . März 1889 erlaffenen Rundschreiben verschiedene
Glaubens
mosaischen
angesessene Personen
in Helsingfors
wären , daß sie zum Schaden des Publikums
eingegangen
Ehen
im besonderen das
im allgemeinen und der christlichen Handwerker
betrieben und daß sie noch dazu auch an Sonn¬
Schneiderhandwerk
erfolgte nachstehende Antwort:
Darauf
tagen Geschäfte machten .
der drei letzten Jahre
ist bekannt , daß während
Polizei
„Der

Expedition

geschlossen worden
elf israelitische Ehen in Helsingfors
im Ganzen
sind ; zwei Paare sind sofort ins Ausland gezogen ; von einem dritten
sich in russischem Militairdienst ; was die
befindet der Ehemann
Paare
übrigen acht Ehepaare betrifft , so wäre es Pflicht der Polizei gewesen,
aus dem Lande auszuweisen . Die Polizei hat
diese acht Ehepaare
Ort
an hohem
es unterlassen , weil es ihr bekannt ist, daß
eine

der

Abänderung

beabsichtigt

wird.

Unter

geltenden

Bestimmungen

diesen Umständen

wäre

es un-
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menschlich
gewesen , diese Personen
zu zwingen , daS Land und
ihre Angehörigen zu verlassen . Was den zweiten Punkt der Beschwerde¬
schrist betrifft , so ist zu bemerken , daß sämmtliche verklagte Personen
das Recht erworben haben , „ in der Stadt Helsingfors das Schneider¬
handwerk zu betreiben , so wie auch Handel mit Waaren , die für
dieses Handwerk nöhtig sind ."
Was schließlich die Beschwerde anbe¬
langt , daß die Israeliten
durch Handeln an Sonntagen
die Kirchen¬
ruhe stören , so ist die Polizei in der Lage zu erklären , daß V e r st ö ß e
gegen
die
Sonntagsruhe
wohl
vorgekommen
sind , von
Seiten
der Israeliten
aber keineswegs häufiger als von Seiten der
christlichen Handel - und Gewerbetreibenden . Wo solcher Verstoß nach¬
zuweisen ist, wird der Betreffende , ob Christ oder Israelit , stets bestraft ."

Dereinsnachrichten.
Der

Vorstand

des Central -Vereins hielt am 12 . September mit
Vertrauensmännern
der Berliner
Gruppen
eine B e s p r e ch u n g über die in dem bevorstehenden Winter zu entwickelnde
Thätigkeit ab , wobei verschiedene sehr schätzbare Anregungen
gegeben
wurden . Die erste allgemeine
Vereinsversammlung,
zu welcher noch besondere Einladungen
an die hiesigen Mitglieder
durch Karten , an die auswärtigen
durch Inserate
im „ Berl . Tage¬
blatt " , der „ Voss . Ztg ." , der „ Allg . Ztg . des Judenthums " , der
„Jüd . Presie " , der „ Allg . Israel . Wochenschrift " und im „ Berl.
Vereinsboten " ergehen werden , soll am Montag
den 25 . Oktober
den Herren

Abends 8y 4 Uhr
im Saale der Gesellschaft der Freunde , Potsdamerstraße 9 , stattfinden . Für diese Versammlung hat der bekannte Schrift¬
steller Herr Robert
Schweichel
einen Vortrag über „ Heinrich
Heine " zugesagt . — Bei der am 12 . v. Mts . stattgehabten Besprechung
nahm der Vorsitzende Herr Rechtsanwalt
Dr . Horwitz
Anlaß , dem
anwesenden Vorstandsmitgliede , Herrn
Moritz
Moszkowski,
Mitglied der Kgl . Akademie der Künste , der im Begriffe
stand, --auf
längere Zeit Berlin zu verlassen , um zeitweilig seinen Aufenthalt
in
Paris
zu nehmen , für sein der Central -Vereins -Sache allezeit gewid¬
metes reges Jntereffe
im Namen
des Vorstandes
und des Vereins
den wärmsten
Dank auszudrücken . Die Anwesenden
schlossen sich
diesem Ausdruck des Dankes einstimmig an . Am Abend des 17 . Sep¬
tember vereinigte sich zu Ehren des gefeierten Komponisten eine große
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Anzahl bedeutender Künstler und Schriftsteller
zu einem AbschiedsBankett . Das „ Berl . Tagebl ." bemerkte bei dieser Gelegenheit : „ In
Moszkowski verliert Berlins Gesellschaft einen ihrer geistvollsten und
liebenswürdigsten
Genossen , Berlins Kunstwelt einen Künstler , dessen
Schöpfungen
ihm ein dauerndes
Andenken wahren . Das
gestrige
Fest zeigte , welche Sympathien
Moszkowski
in Berlin errungen hat.
Mögen die Wünsche seiner Freunde , daß der scheidende Künstler in
Paris stets das erhoffte Glück finden , aber doch bald nach Berlin
zurückkehren möge , in Erfüllung gehen ." — Im Uebrigen ist der Verein
im erfreulichsten Aufschwung begriffen . Die überaus rührige Berliner
Gruppe
N . u . NO . nimmt ihre Thätigkeit bereits am Donnerstag,
den 21 . d . Mts . mit einer Versammlung
auf , für welche Herr
Dr . Jul. Moses
einen
Vortrag
über „ Kultur und Judenthum"
zugesagt hat . — Dank der regen Thätigkeit
einzelner Herren Ver¬
trauensmänner
hat der Verein in dem Monat September wieder eine
größere Anzahl neuer Mitglieder
in Posen
, Grätz
, Elbing
und Gießen
gewonnen . In der Stadt Posen ist dadurch die Zahl
der Mitglieder

auf 570

gestiegen .

Briefkasten
G . R . Berlin .

Wir

A . L.

der Redaktion.
fanden

in der antisemitischen

„ Deutschen

Wacht " am 25 . September
nachstehende Notiz : „ Fast
soviel
studierte
Juden
wie
jüdische
Börsianer.
Das
will
eigentlich viel sagen , ist aber thatsächlich so, denn die „ Allg . Israel.
Wochenschrift " klagt : „ Die Zuvielerzeugung
an Intelligenz
unter den
Juden ist eine schreckliche geworden ; es giebt jetzt fast soviel studirte
Juden

wie jüdische Börsianer .

sich noch

gegenwärtig

die

Dem Handwerk

wenigsten

Söhne

und Ackerbau widmen
mittelmäßig

begüterter

jüdischer Bürger , und die Zahl des modernen
intelligenteren
Prole¬
tariats ist nicht geringer als die der talmudisch gebildeten Bettler und
Landstreicher es vor einem halben Jahrhundert
das
ein Blatt
unserer
Richtung
wäre
vermut
hlich
der
jüdische
verein
mit
seiner
freisinnigen
alsbald
Wahrheit
„statistische

tapfer
aus

dagegen

jüdischem Munde

Nachweise "

nie

war ." — Hätte
geschrieben
, so
DenunziantenSchutztruppe

„ eingeschritte
gegenüber

verlegenen

verhalten
Herren

n".

Der

sich die sonst um

klug

zurück.

Das
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jüdische„ intelligente Proletariat" gehört nun zum größten Theil zu
den „ wissenschaftlichen Leuchten
" der Sozialdemokratie
; der Vergleich
dieser„Intelligenzen
" mit den „ talmudisch gebildeten
" Schnorrern ist
nach dieser Richtung zwar unbeabsichtigt aber sehr wirkungsvoll
."
— Den Kommentar zu dieser Bemerkung machen Sie sich
gefälligst selbst!
V. L. Berlin. Die „I u d e n n a m en" überschriebene Notiz
des antisemitischen Agrarierblattes„ Deutsche Tageszeitung
" legen Sie
ruhig ad acta curiosa! Ob sich Bejach
, Bendit, Besas, Brilles,
Elkes, Relken
, Peirels u. s. w. germanische Namen zulegen oder nicht,
hat wirklich geringe Bedeutung
. Daß gewisse Judennamen ungern
getragen werden
, ist erklärlich und entschuldbar
, wenn man in Er¬
wägung zieht
, daß Antisemiten
wie Liebermann,Bodeck,
Hirschel
, Wolf-Breslau, Rosenthal
-Hannoveru. A. m. diese Namen
bei den Juden beständig in Mißkredit bringen.
V. K. Berlin. Die unter der Überschrift„Freier Meinungs¬
austausch
" in der „Staatsb.-Ztg." vom 19. September gegen den
jüdischen Inhaber eines Galanterie
- und Lederwaarengeschäfts
am Oranienburger
Thor gerichteten Vor¬
würfe sind ungerechtfertigt
. Daß die betreffenden Scherz-Artikel
„unsittlichen Zwecken dienen
" , ist jedenfalls eine unrichtige Behauptung,
denn wäre dies,der Fall, so würden dieselben nicht nur von diesem
jüdischen Geschäftsinhaber
, sondern von sehr zahlreichen christlichen
Geschäftsinhabern nicht öffentlich ausgestellt werden dürfen. Derselbe
Passant, welcher diese Scherzartikel sowie die früher dort ausgehängten
„pikanten Bilder" anstößig fand, hätte mindestens seinen Tadel auch
gegen die weit anstößigeren Chimay
-Bilder richten sollen, die in den
Fenstern nichtjüdischer Geschäfte mit und ohne Streifenhülle vor¬
handen sind, oder auch an der geschnitzten Fratze auf einem Stuhle,
der, am Eingang eines antisemitischen Restaurants in der Friedrich¬
straße stehend
, nicht nur bei den vorübergehenden zahlreichen Juden,
sondern bei jedem anständigen Christen Aergerniß erregt. Derartige
Schaustellungen wirken sicher nicht minder verrohend als das
„Spritzkind
".
G. G. Berlin. Das prächtigste Pröbchen antisemitischer
„Re¬
klame
" war in der „Staatsb. Ztg." vor einigen Wochen unter der
Rubrik„ Freier Meinungsaustausch
" zu finden, für welche Rubrik die
Redaktion vorsichtig genug ist, „ dem Publikum gegenüber keine Ver¬
antwortung zu übernehmen
". Am 7. September war dort ein
langer Brief abgedruckt
, in welchem der angebliche schlechte Ruf
Berlins dem Judenthum in die Schuhe geschoben wird und schließlich
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gesagt wurde : „ Wenn sich doch irgend ein Wirth , welcher ein größeres
sein eigen nennt , dazu entschließen möchte, die
schönes Gartenlokal
sein Schaden
antisemitische Fahne aufzuziehen ; eL würde jedenfalls
nicht sein" . Zwei Tage später war an derselben Stelle zu lesen:
„Unter höflicher Bezugnahme auf den Artikel unter dieser Rubrik in
in Nr . 411L vom 3 . d. Mts . Lheile ich Ihnen ergebenst mit , daß
in Tempelhof besitze, daß ich voll»
ich ein großes , schönes Gartenlokal
des Herrn 6 . M. leite . In
der Ausführungen
ständig im Sinne
meinem Lokals weht die antisemitische Flagge ; nur deutsche Familien
verkehren dort ; für Juden ist es geschlossen." — Daß der Einsender
völlig fremd sein
des Inserats
dem Einsender
des langen Briefes
sollte — Credat Judaeus!
„ Sachsen - ,
dortige Antisemitenblatt
Das
N . 8 . Magdeburg .
schau " rühmt sich großer Erfolge ; allzugroß scheinen dieselben aber
nicht zu sein , denn gleichzeitig bittet es flehentlich , es wenigstens
durch ein Abonnement zu unterstützen , „ denn die paar Pfennige Be¬
zugsgeld bringen indirekt 1000faltige Zinsen " . — Wohl sehr indirekt ?'
A . M . Erfurt . Ihr Mitbürger , der Strumpfwaaren -Fabrikant.
in einem hiesigen Anti -,
9, veröffentlichte
Koch, Erfurt
Georg
das Folgende : „ Es wurden mir vor einiger Zeit von.
semitenblatte
u . Levy , Berlin C., Heiligegeiststr . 15,.
Mendelssohn
der Judenfirma
gesandt.
ohne jede Anregung meinerseits zwei Kartons Strumpfwaaren
Um diese ohne große Kosten wieder loszuwerden , übergab ich die
und schrieb an die Juden¬
beiden Kartons einem hiesigen Spediteur
hat die Judenfirma
firma , natürlich unfrankirt . Von dem Spediteur
gegen Erstattung

ä 50

einer

ziemlichen

Summe

( 40 Tage

Lagergeld-

Pfg . — 20 Mk. und Spesen ) ihre Kartons zurückerhalten." —

Wie uns mitgetheilt wurde , haben die Herren M . u . L . allerdings dem -,
ihr empfohlenen Erfurter Strumpswaaren -Fabrikanten , deffen politisches.
Muster ge- ,
ihnen unbekannt war , unaufgefordert
Glaubensbekenntniß
sandt , was viele Geschäftsleute thun , wenn sie mit einer ihnen em¬
anknüpfen wollen , selbstverständlich,
pfohlenen Firma eine Verbindung
in der Absicht, die Muster auf eigene Kosten wieder zurückzunehmen . .
König keineswegs 20 Mk . und
Julius
Spediteur
Da der Erfurter
Spesen , sondern nur 1,05 Mk . Lagergeld berechnete , ist die „ Juden¬
firma " nicht so schwer geschädigt worden , als beabsichtigt gewesen zu.
sein scheint , und sie hat die genauere Bekanntschaft mit Herrn Koch,
nicht allzutheuer bezahlt.
E . B . Görlitz . In der Briefkasten -Notiz (Heft 3 S . 456 ) sind— wie aus dem auf der ersten und dritten Zeile vorhandenen leeren
Raum

zu

ersehen

—

leider

zwei

Worte

ausgefallen .

Dadurch.
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könnte allerdings
die von der antisemitischen Epidemie bisher fast
ganz unberührte
Stadt
Görlitz in den Verdacht gerathen , einen
„judenfreien
Köln . Hof " zu besitzen, wenn es nicht in unserem Leser¬
kreise als bekannt vorauszusetzen
wäre , daß sich dieser ÄntisemitenGasthof in Frankfurt
a . M . befindet.
C . L . Breslau . Die antisemitischen Blätter sprechen den Wunsch
aus -, daß
die Verhandlungen
behufs gemeinsamer
internationaler
Maßregeln
zur Unterdrückung des schändlichen Mädchenhandels
beschleunigt werden möchten . Diesem Wunsche kann Mn
nur beipflichlen . Unwahr
ist jedoch die Behauptung
jener
es fast nur
Juden
sind ,
die
das
schändliche

Blätter
„ daß
Gewerbe
be¬

treiben " , und Faselei ist es, was diese Blätter
außerdem
von
einem
„ verderblichen
Einflüsse
des
Judenthums
gerade
auf
diesem Gebiete "
schreiben .
Wenn
thatsächlich in
Galizien
und Russisch - Polen
der Mädchenhandel
trotz des Ein¬
greifens
der . staatlichen
Behörden
noch fortdauert
dort
auch Juden
an dem abscheulichen Gewerbe

und wenn sich
betheiligen , so

ist daran
vielleicht auch der Antisemitismus
dortigen
Juden
das Fortkommen
in einem
erschwert und einen Nothstand
erzeugt hat ,

schuld, welcher den
ehrlichen
Gewerbe
der die Sittlichkeit

untergräbt

ehrliche Arbeit

ihren

in Galizien

keines¬

.

An dem guten

Lebensunterhalt

Willen , durch harte

zu verdienen , fehlt es dem Juden

wegs ; man sieht dort massenhaft Juden bei den schwersten und ge¬
fährlichsten Hantirungen , als Lastträger , Anstreicher u . s. w . Sobald
in Galizien mehr Arbeitsgelegenheit
und besserer Unterricht geschaffen
würde , dürste
werbe betroffen

kein einziger Jude
mehr bei einem schimpflichen Ge¬
werden . Juden sind es wohl auch nicht gewesen , welche

vor Kurzem in der russischen Stadt Troki die bildhübsche Tochter des
dortigen Kaufmanns
F r o i m Milikowski geraubt haben , welche ihrem
Vater
Namen

einen Brief mit folgender
Aufschrift zukommen ließ : „Im
Gottes beschwöre ich den Finder , diesen Brief dem Kaufmann

Froim

Milikowski

sofort

einzuhändigen .

Jede Minute

ist kostbar : es

handelt
sich um die Errettung
eines Menschen von Schmach und
Tod ." Die Fassung des an Milikowski gerichteten Briefes , sowie der
Name des Vaters der Geraubten
Froim (Ephraim ) beweisen , daß es
sich um eine Jüdin
handelt , was die den bedauerlichen Fall gegen
die Juden ausbeutenden
antisemitischen Blätter
weislich verschweigen.
—

Ebenso

verschweigen dieselben , daß die zahlreichen jungen Mädchen,

welche kürzlich von der Schweizer Polizei mit Geld versehen wurden,
um ungefährdet
in ihre Heimath zurückkehren zu können , keines¬
wegs
von
jüdischen
Agenten
nach
der Schweiz verlockt
worden

sind.
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Die Berliner sind besier als ihr Ruf ; dies

jeder , der ihre Gastfreundschaft

genießt . Wer sie nicht in ihren

Häuslichkeiten kennen gelernt hat , fällt leicht ein so schiefes Urtheil
kürzlich in der
die
Nyblom,
Helena
wie die Skandinavierin
„Nordisk Tidskrist " schrieb : „ Die Berliner , die man auf den Straßen
wie die Hauptstadt selbst. Der hervorstechendste
sucht , sind so reizlos
wohin
Bierseidel,
und
Soldaten
,
Juden
sind
Zug
man blickt. Juden findet man unter den Dienstmännern , Droschken¬
kutschern , Kondukteuren , Kellnern . Man ahnt , hier herrscht der Jude,
anderen Städten
wenn er auch scheinbar nur dienstbar ist. In
bekommt man doch eine Vorstellung , einen Eindruck von der eigent¬
r ."
Milita
und
lichen Bevölkerung , hier nichts als Juden
das Militär erst nach den Juden erwähnt,
Daß die nordische Helena
nur deshalb reizlos
berechtigt zu dem Argwohn , daß sie Berlin
zu entführen versuchte.
Paris
fand , weil sie hier kein uniformirter
C . K . Crefeld .
deutschnationalen

Die

Erklärung

der

Handlungsgehilfe

dortigen

im
Ortsgruppe
n -V e r b a n d

<Crefelder Ztg . vom 9 . Sept . d . I .) , daß ihr Antisemitismus ledig¬
jüdischer Kollegen bestehe, daß es aber
lich in der Nichtaufnahme
be¬
verbreiteten Gehilfen -Organisation
einer über ganz Deutschland
verdi e' Gesetzgebung
auf
Einfluß
sich
dürfe , die
dürste erst recht den Eindruck des „ Versteckenspielens " machen.
schafft,
enthaltene Frage : „ Wer ist denn eigentlich
Die in der Erklärung
die Lust be¬
Herr im Hause ?" dürste manchem Crefelder Prinzipal
zu engagieren , der in dieser Gruppe
nehmen , einen jungen Mann
lernt , sich als „ Herr im Hause " zu fühlen.
erwidern wir , daß es dem Vorstande
Anfragen
Auf verschiedene
des Central -Vereins nicht in den Sinn kommen konnte , durch Ver¬
Ka¬
gute
breitung einer Anzahl Exemplare des Kalenders „Der
für eine bestimmte politische Partei treiben
Wahlagitation
merad"
zu wollen . Nur der philosemitischen Tendenz des Kalenders wegen
beschlossen; dieselbe erfolgte nur in einer
wurde die Versendung
nicht sehr bedeutenden Anzahl von Exemplaren an den kleinsten Theil
. Wir haben aber von der weiteren
unseren Herren Vertrauensmänner
des
abgesehen , wegen der Möglichkeit , daß der Inhalt
Verbreitung
Kalenders den Schein erwecken könnte , als wollten wir eine einzelne
fördern . Wir werden dafür Sorge tragen , daß
politische Fraktion
künftig die eingehendste Prü¬
ähnlicher Publikationen
der Verbreitung
ihrer Tendenz vorangeht.
I . N . Memel . Ihrem werthen Schreiben vom 26 . September
d . I . entnehmen wir Folgendes : „ Empfangen Sie meinen herzlichsten
fung
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Dank für Ihre freundliche Theilnahme und eifrigen Bemühungen z»
„ Allgem. Israel . Wochen¬
Die
Gunsten der Ausgewiesenen.
schrift" bringt schon in ihrer letzten Nummer den beregten Widerruf.
Die Eingänge für die schwer bedrängten Landesverwiesenen sind'
allerdings durch die Notiz von allen Seiten zurückgehalten worden
und viele wollten sogar ihre gesandten Beträge wiedererstattet haben.
Die Menschen bedenken nicht, daß , wie unser Komitee in seiner Sitzung,
am verflossenen Dienstag konstatirt hat, 15 große Familien durch
die Ausweisungen wahrhaft an den Bettelstab gekommen sind, daß.
ein Theil .. der Männer bereits den Ort verlassen, uns aber ihre
Frauen und Kinder zur Versorgung hinterlasien hat, bis wir ihnen
dieselben nachsenden können." — Wir freuen uns , daß wir mit
unserm Anträge auf dem richtigen Wege gewesen sind, und können
nur bedauern , daß von dritter Seite , bei dem Bestreben unser Wirken
herabzusetzen, Ihre Absichten zu Gunsten der Ausgewiesenen geschädigt
worden sind.
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Staatsbürger.

WxZMter dieser Ueberschrift hat die National-Jüdische Vereinigung
für Deutschland ein Flugblatt herausgegeben
, welches eine
grundsätzliche Rechtfertigung der von ihr vertretenen Bestrebungen
zu geben versucht und sich offenbar bemüht, die eine und andere
Unklarheit zu beseitigen
, welche den Verhandlungen des Baseler
Kongresses an haftete. So sehr es auch zu bedauern ist, daß durch
die nothwendig gewordene Bekämpfung dieser Bestrebungen der
Welt das unerquickliche Schauspiel eines Zwistes im eigenen Lager
gegeben wird, und so wenig bezweifelt werden kann, daß hierdurch
die Abwehr antisemitischer Angriffe erschwert wird, so ist es trotz¬
dem unmöglich
, diese Bewegung zu ignorieren. Zwar dürfte der
nüchtern Denkende sich längst darüber klar geworden sein, daß die
letzten utopischen Ziele des Zionismus ebenso wenig Aussicht auf
Verwirklichung haben wie beispielsweise die letzten Ideale des
Sozialismus ; gleichwohl kann die Ignorierung desselben nicht angerathm werden und zwar vor allem um deswillen nicht, weil
jetzt schon seststeht
, daß der tertius Zanäsus nur der Antisemitis¬

mus ist. Es kann ja auch nicht ausbleiben, daß die antisemitische
Bewegung mit großem Vergnügen das Auftreten des Zionismus
SS
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beobachtet
, scheint derselbe doch gerade die Behauptungen zu be¬
stätigen, welche von dem sogenannten wiffenschaftlichen Anti¬
semitismus seit den Tagen aufgestellt wurden, in welchen
H. von Treitschke seine berüchtigten Auslassungen über die
Judenfrage in den Preußischen Jahrbüchern veröffentlichte
. Hier¬
für ist gerade das Flugblatt Nr. 2 ein sprechender Beweis. Zu
den Angriffen
, welche von jeher die gebildeten Juden am schmerz¬
lichsten berührten und berühren mußten, gehört die Behauptung,
der Jude habe eine besondere Nationalität, der deutsche Jude nicht
die deutsche
, der französtsche nicht die französische
, sondern eben nur
die jüdische
, und auch ein Mann wieTreitschke
, welcher doch auf dem Ge¬
biete der Völkerpsychologie und Volkskunde Bescheid wiffen mußte,
hat keinen Anstand genommen
, sich in dieser Beziehung mit
„Skribenten letzten Ranges und Ignoranten" auf eine Stufe zu
stellen. „Der Jude," sagt Lazarus in seinem Vortrag „Was heißt
National?", bekanntlich einem Kabinetsstück der Völkerpsychologie,
„hat eine besondere
, von der deutschen verschiedene Nationalität,
das kann man von den untersten Skribenten bis hinaus zu denen
hören, welche dem Kreis der wissenschaftlichen Forscher angehören."
Was ist nun der wesentlichste Inhalt des Flugblattes Nr. 2 der
National-Jüdischen Vereinigung für Deutschland
? Lediglich der
Versuch des Nachweises
, daß die Juden in der That eine be¬
sondere Nationalität haben, nämlich die jüdische
, welche von der
deutschen verschieden ist; dies wird mit dürren Worten in bem
Satze ausgesprochen„der Jude kann seine Nationalität garnicht
verleugnen
, ebensowenig wie er seine Geburt ungeschehen machen
kann", und die zur Bekräftigung zitierten Aeußerungen des
Rabbiners Dr. Rülf sind geeignet
, diesem Satze den entsprechenden
Nachdruck zu geben.
Damit haben also die Antisemiten von
Treitschke bis Ahlwardt und Lueger von jüdischer Seite die Be¬
stätigung erhalten, daß die deutschen Juden in der That sich als
besondere Nationalität fühlen, und wenn sie daraus die ent¬
sprechenden Folgerungen ziehen
, so wird sich die national-jüdische
Vereinigung nicht der Verantwortlichkeit entziehen können, den¬
selben das Rüstzeug zu ihren Angriffen geliefert zu haben — trotz
Max Nordau's und des Oberrabbiners von Bialystock
. Für eine
Bewegung
, welche so stolz auftritt und ihren Gegnern Phrasenknltus, Unklarheit und ähnliche vollsaftige Liebenswürdigkeiten
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, wäre es doch wohl zunächst am Platze gewesen,
entgegenschleudert
stch über den wissenschaftlichen Begriff der Nationalität näher zu unter¬
richten, ehe sie schlankweg im Gegensätze zu den größten Forschern
auf dem Felde der Völkerpsychologie die antisemitische Behauptung
von der jüdischen Nationalität als richtig anerkennt. Was in dem
Flugblatt zur Begründung derselben gesagt wird, erscheint wenig
, zu einer wissenschaftlichen Entgegnung Anlaß zu geben,
geeignet
und wenn Herr Dr. Rülf zwischen einem Nationaljuden und
, so beweist er damit, daß er den
jüdischen Staatsbürger unterscheidet
Nationalitätsbegriffverkennt. Ueber diesen Begriff wird heute in
wissenschaftlichen Kreisen nicht mehr gestritten; für die berufenen Ver¬
treter der objektiven Forschung besteht längst kein Zweifel mehr
darüber, daß man ebensowenig befugt ist, von einer jüdischen
, protestantischen
, wie von einer katholischen
Nationalität zu sprechen
. Es genügt wohl, auf den bereits angeführten
oder buddhistischen
, welcher Alles enthält, was
Vortrag von M. Lazarus zu verweisen
hierüber gesagt worden ist und gesagt werden kann; unmittelbar
gegen die gehässige Verunglimpfung der deutschen Juden seitens
, ist dieser Vortrag allenthalben wegen seiner
's gerichtet
Treitschke
Tiefe und Klarheit gleichmäßig bewundert worden. Warum es
ein Unding ist, von einer jüdischen Nationalität zu reden und
weshalb die deutschen Juden nur eine Nationalität haben und
, nämlich die deutsche, hat Lazarus hier in so
haben können
vortrefflicher Weise dargethan, daß es für alle Zeiten genügen
. Mögen folgende Stellen aus diesem
muß, hierauf sich zu beziehen
, dieser klassischen Manisestation eines Deutschen
herrlichen Geisteswerk
jüdischen Glaubens, den selbstbewußten Verfassern des Flugblattes
, daß der Aufbau ihres ganzen Gebäudes auf einem Grund¬
beweisen
irrthum, einem Grundfehler beruht. Nachdem der Philosoph die
Irrelevanz der Abstammung für den Nationalitätsbegriffhervor¬
gehoben hat, fährt er fort: „Also nur unsere Abstammung ist
, fast hätte ich gesagt und auch die Religion. Aber
nicht deutsch
das wäre ein logischer Fehler. Es giebt keine deutsche Religion;
das Christenthum, der Katholizismus und der Protestantismus, sie
, italienischu. s. w., wie sie deutsch
, englisch
sind ebenso französisch
sind. Genau dasselbe gilt vom Judenthum; es ist französisch,
, denn Franzosen, Engländer, Italiener sind
englisch und italienisch
ist ganz in demselben
Juden; das Judenthum
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Sinne
deutsch
, wie
das
Christenthum
deutsch
i st ; jede Nationalität umfaßt heute mehrere Religionen , wie jede
Religion mehrere Nationalitäten ." (Vgl . „ Treu und Frei " S . 77 .)
Und S . 95 spricht der Verfasser , dem die Herren von der
National -Jüdischen Vereinigung gewiß nicht bestreiten wollen , daß
er von dem Wesen des jüdischen Volksgeistes doch etwas mehr
versteht , als ihre literarischen und wiffenschaftlichen Eideshelfer,
die treffenden Worte aus : „Die
Juden
haben
keine
eigene
Nationalität
mehr,
es
giebt schlechterdings
keinen Juden mehr , der nur noch einen jüdischen Geist hat . Darum
schöpfen sie nothwendig aus allen Volksgeistern , deren Theile sie
geworden sind und wirken auf dieselben zurück; auch in ihrem
Ursprünglichsten und Eigensten , in ihrer Religion selbst, sind sie
wesentlich zugleich nach den Nationen , in denen sie leben , individualisirt und können darum desto energischer ihre rezeptive Theilnahme
an der Kultur auch in eine produktive verwandeln . Philo hat
griechisch, Maimonides
arabisch , Spinoza lateinisch , Munk und
Dernburg
französisch, Mendelssohn
deutsch geschrieben."
Was
Lazarus hier ausspricht , ist von Philosophen , welche einem andern
Glauben angehörten , ebenfalls betont worden ; Männer wie Rümelin
und Lotze, Bracke und Rönan , Statistiker
wie Bökle und Engel,
haben auf Grund ihrer Arbeiten den Nationalitätsbegriff
in
gleichem Sinne aufgefaßt , so daß auch für sie die Behauptung
einer jüdischen Nationalität
nur ein Schlagwort
war , das auch
nur als solches gewürdigt werden dürfe . Damit ist über den
haltlosen Ausgangspunkt
des Zionismus
wohl das Nothwendige
gesagt und ein weiteres Eingehen auf diese seine These nicht mehr
erforderlich . Wenn aber der Nationalitätsbegriff
der Zionisten
ein unwiffenschaftlicher und verfehlter ist, dann fallen die Folgerungen
in sich zusammen , welche in dem Flugblatt
aus dem supponierten
Begriff gezogen worden sind. Mit großem Unrecht berufen sich
die Zionisten
auf Männer wie Rießer und Cremieux , von
Simson und D 'Jsraeli garnicht zu reden , und es ist dies nur da¬
durch zu erklären , daß sie den gedachten Begriff nicht richtig
erfaßt und zum Theil mit Stammes -, zum andern Theil mit
Glaubensgemeinschaft verwechselt haben . Die genannten Männer
würden heute zu den entschiedensten Gegnern einer Bewegung
zählen , welche trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens schon
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Wahlen der Abgeordneten für den„ Norddeutschen Reichstag" ,
am 12. Februar 1867 in den norddeutschen Staaten
stattfanden, hatten zum Zwecke
, eine gemeinschaftliche Verfassung
für den gesammten Staatenkomplex Norddeutschlands unter preußi¬
scher Führung — wie er sich durch den österreichischen Krieg gestaltet
batte — zu berathen und dadurch die Wege zu bahnen, auf welchen
auch die süddeutsche Bevölkerung jenseits des Mainstromes sich dem
Norden nähern könnte
. Lasker, der bisher bei allen wiederkehrenden
Wahlen den vierten Berliner Wahlbezirk vertrat, hatte den Schmerz,
auf das Vertrauen desselben nicht mehr zählen zu dürfen. Seine
Haltung im Abgeordnetenhause
, sein Antheil an der der Regierung
bewilligten Indemnität und an allen Konsequenzen dieses Vor¬
ganges, seine Trennung von der Fortschrittspartei
, seine Zugehörigkeit
zu der nationalliberalen Fraktion erfuhren entschiedeneMißbilligung in
seinem Wahlbezirke
. An dessen Stelle lenkte der erste Berliner Reichstagswahlbezirk seine Aufmerksamkeit auf Lasker und wählte ihn
am 12. Februar zum Reichstagsabgeordnelen
. Die Eröffnung des
ersten verfassunggebenden norddeutschen Reichstages fand am
24. Februar durch den König von Preußen statt. Lasker schloß
sich der nationalliberalen Fraktion an, und während er vom
ersten Tage ab parlamentarisch thätig war, begegnen wir ihm
ie

welche

am 11. März und dann fast täglich bis zum 18. April, dem
Schlußtage des ersten verfassunggebendenReichstages des nord¬
deutschen Bundes, auf der Tribüne, als einem von Begeisterung
für die Größe und Würde der deutschen Nation erfüllten Streiter,
der das Fundament ihrer nationalen Kraft in der Verfassung zu
sichern und ein Staatswesen herzustellen bemüht ist, das in allen
seinen Stämmen durch einheitlichen Plan und Gedanken
, durch ein¬
heitliches Recht und Gesetz kraftvoll geeint ist. Die Gesetzgebung
des norddeutschen Reichstages trieb immer neue Blüthen und zeitigte
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sein Einfluß den größten Antheil an dem Zustandekommen diese»
großen nationalen Werke
» hatte, das nunmehr den einzelnen Land¬
tagen der norddeutschen Staaten vorgelegt wurde. Im preußischen
Landtage
, der zu diesem Zwecke zu einer außerordentlichen Sitzung zu¬
sammenberufen wurde
, war es wiederumLasker
, der am 8. Mai dieGenehmigung mittelst eines großartigen Plaidoyers beantragte
, in welchem
er offen auf die vorhandenen Mängel hinwies und dann hinzu¬
fügte: „Ich selbst habe zu denjenigen Mitgliedern des Reichstages
gehört, die für viele Bestimmungen auf das eifrigste eingetreten
find, die leider nicht die Majorität des Hauses erlangten; ich habe
zu denjenigen gehört, die auf sogenannte Kabinetsfragen keine

genommen
. Aber jetzt muß mit Thatsach en gerechnet
werden
, auch mit der bestimmten Mehrheit
, wir müssen jetzt etwas
zu Stande bringen
. Die Zukunft gehört uns doch, die Zukunft
wird uns Gerechtigkeit widerfahren lassen
. Auch das gereicht der
Verfassung zur Empfehlung
, daß eine so überwiegende Majorität
und in dieser so viele liberale Männer sich ihr anschließen
und ihr damit den Stempel der Weihe aufdrücken konnten
." Die
norddeutsche Bundes
- und Reichsverfassung wurde in dem preußi¬
schen Landtage genehmigt
. Sie enthielt bei mancherle
i Mängeln
doch eine ausgedehnte Reihe von Rechten und Vortheilen für das
Parlament, wie sie die preußische Verfassung niemals zuließ.
Lasker
, der das größte Verdienst an ihrem Zustandekommen hatte,
fand aber keine Zustimmung in seinem Wahlkreise und durfte
in diesem auf eine Wiederwahl nicht rechnen
. Und doch war
Lasker
, wie das Programm der nationalliberalen Partei und zu¬
meist er persönlich es immer wieder aussprah, in seinem parla¬
mentarischen Handeln einzig von dem Gedanken geleitet
, die Er¬
reichung von Vortheilen nicht in's Ungewisse zu verschieben,
und die Möglichkeit eines positiven Schaffens am Webstuhl der
Politik herbeizuführen
, während er in jedem gegebenen Falle mit
größter Energie gegen Uebergriffe seitens der Regierung einschritt!
Diesem leitenden Gedanken blieb Lasker trotz aller trüben Erfahrun¬
gen unbeirrt treu. Er entwickelte diese Grundsätze auch in seiner
Kandidatenrede in Meiningen
, und ward dort zum Abgeordneten
des ersten gesetzgebenden norddeutschen Reichst
« ges gewählt, der am
10. September eröffnet wurde.
„Nicht der Ort ehrt den Mann, sondern dieser den Ort und
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der Bundesverfassung gewährleistet wurde, durch einen Beschluß
des Ober-Tribunals angetastet und als Objekt der Straf¬
rechtspflege dem Spruch der Gerichte unterworfen worden. Der
Kampf um die Redefreiheit der Abgeordneten
, die bis dahin
immer bestanden
, hat seine Geschichte und reicht bis Mai 1865,
der schlimmsten Zeit des Konflikts
, zurück
. Damals ließ der Justiz¬
minister Graf zur Lippe gegen zwei Abgeordnete Anklage erheben,
die nach zweimaliger Freisprechung jetzt wiederum auf Veranlassung
des Justizministers unter Anklage gestellt und in das höchste Straf¬
maß verurtheilt wurden. Dem gegenüber beantragte Lasker in
einer von lautem Beifall begleiteten Rede die Deklaration des § 84
der Verfassungsurkunde vom 21. Januar 1850 über die Redefreiheit
der Abgeordneten
, die in der ersten und später in der Schlußberathung am 2. Dezember Annahme fand, was zur Folge hatte,
daß schon am folgenden Tage der Justizminister aus seinem Amte
schied und der Präsident des Ober-Appellationsgerichts
, Or. Leon¬
hardt, das Justizministerium übernahm.
Kaum hatte das neue Jahr 1868 begonnen
, als Lasker
wiederum im Mittelpunkte der parlamentarischen Verhandlungen
im Landtage wie im Reichstage stand. War doch seine Rede,
die er am 8. Januar , anläßlich der Berathung des Etats des
Justizministeriums hielt und in welcher er Uebelstände rügte und
Reformen anregte, geradezu epochemachend
! Lasker hat in den
Rahmen dieser Rede über den Justiz-Etat das ganze Justizwesen
des preußischen Staates hineingezeichnet und eine deutliche Uebersicht
alles dessen gewährt, was seit dein Entstehen des Landrechts bis auf
das jüngste Datum auf dem Gebiete des Rechts und in der Hand¬
habung der Rechtspflege geschehen ist. Er besprach dabei das Land¬
recht, die Civilprozeß
-Ordnung und die Kriminal-Ordnung, die Or¬
ganisation der Gerichte und die freie Advokatur und schloß: „Die
Zeit ist da, wo die Bürger und Laien zu jeder Art der Rechtsprechung
zuzuziehen sind, wo die Zahl der Richter beschränkt wird, die An¬
gestellten aber gut besoldet werden. Wirkliche Kollegien müssen
gebildet, das Prinzip der Verfolgung auch von der Verwaltung
abhängiger Organe muß beseitigt, der darniederliegenden Vertheidiguug niuß aufgeholfen
, das Gebiet der Rechtsprechung muß ausge¬
dehnt werden, damit die Verwaltung sich vor der Justiz beugen
lerne. Ich sage nicht, welche von diesen Reformen zuerst in An-
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„ die

Prozessen " .

sah

des Landtages
in den

in

über

im Justizministerium

man

Verwah¬

berichtigte

nächste Session

Vorlagen

begegnete

und

Aber

die

Einrichtungen

Am meisten

berathung

für

die Gesetzgebung
und

Ueberall

Walten .

und

zielende

Sitzungen

zu rechtfertigen

schon

den Vorwurf

in Preß - und politischen

regnete " , abzuwehren .

ohne

ihr

folgte

der rechten

dessen Angaben

aufeinanderfolgenden

Der

Beifall

Stadtgerichts

an Lasker

Wanderschaft

von der

gegen sie vielfach

des Berliner

'Zuschrift

Partei-

liegt

sie auf

machte

legte

ohne

abliegen ."

Eindruck dieser Rede war mächtig und

einer

Justizminister

ihm

dabei helfen ; denn der politische Standpunkt

Rechtspflege
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über

ihr

Rede

aus:

Verhalten

trifft , ist dies der härteste , daß
der schmachvollsten Zustände

gebe zu, daß

nicht

es für manche Badeorte,
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namentlich

für Homburg , schwer werden

fortigen

Aufhebung

sich aber
Fiskus

der Spielbanken

die Nothwendigkeit

würde , sich nach einer

über Wasser

von Zuschüssen

nicht mit Hilfe der Mittel

herausstellt , so darf der

aus den Spielbanken

Ersparnisse

machen suchen , wenn er sich nicht selbst zum Theilnehmer
lichkeit machen

will .

so ist es jedenfalls

Haben

die Kommunen

besser , wir bestreiten

als daß wir sie mit dem Jammer
zahlen , die zur Schmach
noch geduldet
Abstimmung

wird ."
, und

Wenige
haus ,

angenommene

freiheit ,
nahm

abgelehnt
aber

am

saffung

sei ,

an

schäftigende
werden

daß

das

erachtete

berechtigt , sich mit

Lasker

aufs Klarste dar und

wirkenund

ihre „ großeMission
Verständniß

in Deutschland

Existenz

durch

der Freiheit

Antrag

Lasker ' s ward

berathung
versagte

am
ihm

Beschluß
sofern

18 . April

in der Sache

Ministerpräsident

,

geneigt

zeigte und

geltend

machen

präsidenten

eine

günstige
früheren
In

zurückzuführen ,

ebenso
.

eines

ihren

Anspruch

auf

lasse . "

Der

gelten

Allein
,

und

und

Wendung
Ansicht
war

mit

der

über¬

Bundesrath

so blieb

auch der
war

eingetreten , als

entgegen ,

seinen

Ueber-

in der Schluß-

Mittlerweile

der That
aus

legte

, mitzu-

während

später

Richtung
daß

gebracht
schon des¬

zu befassen , weil

Abstimmung

und

be¬

Gesichtspunkte

und

Zustimmung

in dieser

wollte .

geeignete

auszufaffen , damit man

ohne Gesetzeskraft .

seiner

die
Austrag

Dienste

angenommen

die erforderliche

der Auf-

die kleinen Staaten

behalte

in namentlicher

des Reichstages

Diese

Fortbestehen

gewidmete

diesmal

Anträge

von

Norddeutschland

in diesemSinne
ihr

gangsstadiums

Majorität

er

Angelegenheit
.

Lasker

gerichteten

Parlament

er ermahnte

für

die Rede¬

er auch den Reichstag

dieser

Herren¬

erhielt .

indem

gesammte

zusammenhing

Sinn

das

des vorherigen

betreffend

zu einem befriedigenden

Ohnehin

immer

angenommen.

darauf
auf ,

norddeutsche

dem Strafrecht

wältigender

einem

diese

Angelegenheit

Boden

hatte

des § 84 ,

wieder

das

wurde

keine Gesetzeskraft

mit

sie mit

und

deutschem

be¬

fiel jedoch in namentlicher

am 2 . Dezember

also

Sache

welcher

müsse .

als

die

im Reichstage

ausging ,

Stelle

auf

15 . Februar ,

Deklaration
,

die

am 3 . April

halb

Deutschlands

die im Abgeordnetenhause

Jahres

Ansprüche,

aus unserer Tasche,

, dem Elend und der Unsittlichkeit

Lasker ' s Antrag

vorher ,

zu

an der Unsitt¬

berechtigte

dieselben

die Regierungsvorlage

Tage

so¬

zu halten ; wenn

Einfluß
es auf

der Mitte

der

derselben

in¬
der
sich

in Preußen
den Minister¬
konservativen

Deutsche Volksvertreter

Partei

am 4 . November

ein Antrag

dem Wege

der Deklaration

beizulegen ,

und

diesen

anregten .

Anträge

brachte

das

Lasker

im Reichstage

18 . März

mit

scheiterte

einer

der Antrag

werthvolle

Gut

der Stunde ,
Bundes

mit

gesetzbuchs

er

der Redefreiheit

25 .

Antrag

im

folgenden

Jahre

dem

Redefreiheit

,

der

des

arbeitete .

die Genugthuung
am

Wärme

von

Schuldhaft
trag

, einstimmige
das

publiziert .
und

der von ihm

28 . Mai

jedoch

Lasker ' s

Wie

ein

fand .

der Kampf

1 . Juni

Befreiungsruf

drang

in die Gefängnisse , deren Pforten

mit

großer

die Aufhebung
seinen

der

weiteren

An¬

im

Bundesgesetzblatt

das

Gesetz

durch das

sich sogleich auithaten,

um Alle zu entlassen , die unter die äußerste Roth gebeugt dasjenige
zu leisten im Stande
Verlangen

waren , wozu redliches

Allein
—

einige

zahl

für

Wochen

so äußerte

Rede

den Kreditverkehr

oder Monate

sich Lasker

zum Strafgesetzbuche
des Volkes

dachte gar

war

nicht mehr

zwei

und

kein Gedanke
daran ,

entzogen

werden

batten

das Jahr

1868

hatte

lamentarischem

Leben

werth

die

waren
bis

war

daß

bei

dürfe .

zum 23 . Mai

in

abgeschafft
seiner

großen

überwiegenden

Mehr¬

an die Schuldhaft

eine

werde.

Geldschuld

Noch viele

. Man

die persön¬

Daten

und De¬

aufzuweisen , welche in Lasker ' s

hoch anzuschlagen

Vorgänge

der

mehr
für

gesprochen,

die Schuldhaft
später

nicht

ausrichtiges

nach sich ziehen

Jahre

— und

liche Freiheit

27 . April

Wollen

sie trieben . Man hatte viel von den Nachtheilen

welche dieses Gesetz

bei
1868

sind ; besonders

dem
tagte.

um

geführt

v . Js . eingebrachte

Auf

schon am

Straf¬

Leitung

wiederum

Entwurf , betreffend

Annahme

Gesetz

dem

war , hatte Lasker

im Januar

im Reichstage

ihm vertretene

wurde

Land

, daß

27 . und

in

die Sicherstellung

wurde , so viel Zeit brauchte , bevor er entschieden
und

für das

des Reiches , wie früher

Während
unter

Zuletzt

norddeutschen

In

wir

die Verfassung

.

im Reichstage

Strafgesetzbuche

zumeist

auch diesmal

Kämpfer

1870

finden

1869

am 16 . und

Doch

des Bundesraths

im Jahre

1670

, welche alsdann

ihn

Rede .

den unermüdlichen

des Bundes , in § 30 verbürgte .
die

begründete

Energie

Mai

widerfuhr
Unverdrossen

als

wunderbarer

vom

Staatsregierung

Herrenhause
früher .

ein und

an

auf
Sinne

wie

der Redefreiheit

da

die Frage

königlichen

gedankenreichen

Lasker
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im

an der Ablehnung

zeigte sich wiederum

,

.

Schicksal

seinen

wiederum

der
Allein

gleiche

darauf

hervorging

der Verfassung

daß Mitglieder

Antrag

dem

jüdischen Bekenntnisses

Zollparlament
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Hervvrgegangen

vierzigjährigen
gedient

aus

dem

Bestehens

und

Zollverein

ausschließlich

ohne irgend

welchen

Antheil

willen - und

gen zu befolgen

hatte , war das Zollparlament
, einProdukt

hatten

Vertreter

Deutschlands
ersten
war

auf Grund

gewählt , und

Mal

eine

ein Sieg

geordnete

später

1870 , das

ganze
und

welches

aus ,

jederzeit

parlament

der Gegenstand
das

aufgerichtet

war

ihn

hier

;

ebenso
waren

Blicke

große

diesem Parlamente

der

klein , wie Herr

Zukunft
:

„ Ich

geeint

nicht selbst

Zoll¬
er im

und

zu

denke

Suchen

Wirken

herabzudrücken ;

auf

Mahnruf
nicht von

schätzen

nicht fehle ."

den ordent¬

sich für
seine

Sie

in
so

olle , Taback

dieser

Versamm¬

dieselbe

vielmehr,

über
soll ,

eine nahe
Worte

werden , wo eine Vertretung
entscheiden

gerichtet

Parlament

an Baumw

die Bedeutung

in

eindrucksvoll
ihn

diesem

die materiellen , sondern

Vaterlandes

,

klangen

und

Zollparlament.
in

Versammlung

lands

über

im
wie

ebenso

kommen

unseres

Sinne

seine Reden

dem Gedanken
Sie

seiner patriotischen

diesem

damit , wenn die Tage
nicht nur

vor

hingebend ,

zu rüsten ,

X ., der mit

einzog .

In

sich Lasker 's

hier

die

erhob .

wie ein prophetischer

bevorstehende

Form

das

in welcher

Reiche

selbst auf die Höhe

Bestrebungen
vollzog

wie dort ; und

Interessen

Volks¬

den

gab und

lichen Parlamenten

lung

einem

und
war

von
hatte

sah ; eine Erscheinung , welche seinem Patriotismus

seine Thätigkeit

und Lumpen

gestaltet

habe " , — für Lasker
,

zuerst
und

Regierung

zusammengefaßt

nach¬

1869 und

Thätigkeit

Kopf

höchster Begeisterung
zu

dem der Ab¬

sich hatte

er in seinem

Das

Blicke

und

wie dort ,

vor

.

seinem

dieser Richtung
Hier

gedrängt

nun zum

Nachruf

1868 ,

gesetzgeberischen

sehen wollte .

Staatswesen

Inhalt

Ahnungen

welches

ganze Deutschland

mächtigen

reinsten

der

hatte

und Laster ,

ihre

Interessen

Vertretung

empfundenen

in Deutschland

er verwirklicht

vertretung
Voraus

deutsche Volk

Ideen ,

Programm

diesem Programm

Wahlgesetzes

lang voraus , in den Jahren

nachher

der fortge-

wirthschaftlichen

in einem warm

er Jahre

in Preußen

einem

ganze

der Regierun¬

hatte . Süd - und Nvrd-

parlamentarische

der nationalen

rühmte , „ daß

und

das

Geist

, welche das wirthschaft-

des norddeutschen

gemeinsame

Rickert

dem politischen

erfahren

der gemeinsamen

eines

Bestimmung

ein Produkt

der Veränderungen

zur Berathung

während

die Anordnungen

liche und politischeLebenDeutschlands
deutschland

der

an

der Gegenwart
fchrittenenZeit

machtlos

,

der materiellen

alle

Deutsch¬
staatlichen

dem Inhalte
Tobias

Cohn.
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«

der Ueberschrift

einigen Tagen

„Falsche

Titel bei dem bekannten Dresdener
litischen Bilderbogen

Nr . 24 "

Ausnahmegesetz

Freunde"

die „ StaatSbürger

gegen

Antisemiten

und

Herrn Glöß

auf

Judenhasses

wenn

ein Jude

den Gedanken

den darin

bezeichnen
druck

würde , das

„ jesuitisch "

größerem
ein

wollte ,

Recht

man

zu

vor

und

in

der Fassung

doch

spezifisch

Erreichung

irgend
als

und

wird .

so lauten :

oder durch Hergabe

von Geld

in
Er

dazu :

schlug

auf

erlangt

bürger -Zeitung "
warm

und

empfohlene

zu der Offenheit
nachgerühmt

hat ."

und

mehreren

durch Schrift

oder Wort
Umsturz

und

wurde ,

steht

Geradheit

,

daß

eine

es

kann
oder

auf
seine

die deutschen Staats¬

inzwischen

anderen

Hinterlist

es

lassen.

den sozialdemokratischen

Diese

aus

antijüdische

vermeiden

erst durch Gesetz oder Naturalisation

bürgerrechte

nämlich

kann

der gegenwärtigen
Gesellschaftsordnung
hinarbeitet ,
Lebensdauer
des Landes
verwiesen
werden , wenn er
Familie

mit

Juden

wirken
„ Wer

Aus¬

Zukunft

„ Man

jede
Gesetzes

eines

„ jüdisch"

dem landläufigen

antisemitisch

vielleicht

er wahrscheinlich,

sozialdemokratische

bemerkte

dieses

das

pflegt

Gründen

Form

scheint

Entrüstung

sonst mit

gegen

Gesetz

könnte

zur

„ antisemitisch " nennen

staatsrechtlichen

Es

aber

zu

erzielteErfolg

zu haben , zur Befriedigung

sittlicher

kennzeichnen

ausschließlich

gerichtetes

Mittel

mit

Plan , ein
Juden

anzurvenden ,

ein ähnliches

Zweckes anwenden

dargelegten

Eidesformel

gebracht

ein Mittel

vor

demselben

Glöß erschienenen „ Po¬

sozialdemokratische

erlassen . Der mit der konfessionellen
seines

empfahl

-Ztg ." den unter

von

der

„ Staats¬

antisemitischen
in

Blättern

so schroffem

welche dem

deutschen

schmähliche

Gegensatz
Volke

Beleidigung

stets
des

letzteren bedeutet , wenn ihm seine „ falschen Freunde " solche Tücke ansinnen .

Antisemitismus

Form

zu

als

deutsche

treiben,
und

bogen - Fabrikant
Man

möchte

ohne
das

ehrliche
Glöß

mit

und

Schiller

ist

Losung ,

jede

die

antijiidische

wahrlich

welche

seine

Genossen

sagen :

„ Wär '

damit

nichts
der

ausgegeben
der

Gedanke

weniger
Bilder¬
haben.
nicht
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verflucht gescheut
, man wär^ versucht, ihn herzlich dumm zu
nennen!" Im Grunde muß ja , wer solches den maßgebenden
Kreisen vorschlägt, denselben nicht nur eine sehr niedrige
Moral, sondern auch sehr geringes politisches Verständniß zutrauen.
Man sollte annehmen, daß sich auf diese schiefe Ebene kein ver¬
nünftiger Staatsmann von den „ falschen Freunden" des deutschen
Volkes werde locken laffen, wer! er wissen muß, daß schließlich
Ehrlichkeit die größte Staatsweisheit ist.
Den Kreisen, welchen die Dresdener Bilderbogen-Fabrikanten
und ihre Berliner Bewunderer das neue Ausnahme-Gesetz ansinnen,
ist genau bekannt
, daß die Gesammtheit der Juden keiner einzelnen
Partei zugehört, daß Juden vielmehr fast in allen politischen
Fraktionen zu stnden sind, selbstverständlich mit Ausnahme der¬
jenigen Fraktionen, die sich ihnen grundsätzlich verschließen.
Deshalb ist die sich nur auf die Theilnahme einzelner Juden
an der sozialdemokratischen Bewegung stützende Behauptung,
welche den angeblichen „inneren
Zusammenhang
zwischen Sozialdemokratie
und Judenthum"
betrifft, Jrrthum oder bewußte Unwahrheit. Wir haben die
Sozialdemokraten nicht gegen den antisemitischen Vorwurf, die
Stellung der Frau zu erschüttern und die Aufhebung der Ehe anzusireben
, zu vertheidigen
. Das aber müssen wir als geradezu
lächerlich bezeichnen
, daß nach den Angaben des Herrn Glöß und
der „Staatsbürger-Zig." die Juden zwar heute noch wie seit Jahr¬
tausenden ihr eigenes„vielberühmtes Familienleben
" unantastbar
erhalten, aber außerhalb ihrer eigenen Kreise Lehren fördern
sollen, die zur Unzucht und Blutschande führen. Daß sich
christliche Deutsche von jüdischen Deutschen
, die selbst ein
Musterhaftes Familienleben führen, zur Zerstörung des
Familienlebens verleiten lassen sollen, ist eine so unsinnige
Verleumdung der nichtjüdischen Deutschen
, daß w i r diese gegen
solchen Schimpf nicht zu vertheidigen brauchen
! Nicht minder wider¬
sinnig ist die Behauptung, daß Juden die leitende Rolle bei der
künftigen Verstaatlichung des Eigenthums anstreben sollen, dieselben,
welche von den Antisemiten sonst beschuldigt werden, aller
Idealität bar nur nach dem Besitz zu streben, die typischen Ver¬
treter des Mammonismus, Kapitalismus und Egoismus zu sein.
Weit schmerzlicher berührt gewiß die Juden der Vorwurf,

Lin Griff an die Wurzel.

54k

daß sie angeblich dazu beitragen sollen, bei Anderen die Vater¬
landsliebe
zu entwurzeln;
aber
auch dieser Vorwurf
ist vollständig unbegründet , denn der deutsche Jude liebt sein
Vaterland , an besten Kulturerrungenschaften
getaufte und un¬
getanste Juden mitgearbeitet haben , dessen Sitten und Sprache
mit ihm verwachsen sind und als dessen Pioniere deutsche Juden
sich in allen Weltthcilen bewährt haben und noch bewähren . Trotz¬
dem wir keine verzärtelten Kinder des deutschen Reiches sind, meinen
wir es sicher besser mit ihm , als jene begünstigten Parteien , die
wie Goneril und Regan als angebliche Schützer von Thron und
Altar durch Heucheln und Schmeicheln die Herrschenden noch bei
Lebzeiten beerben und dann der Wuth empörter Elemente preisgeben
möchten. Der Glöß ' sche Plan , erst eine kleine Judenverfolgung
anzuzetteln und dann in breiter gesetzgeberischerSchlacht die ein¬
heimischen
Haupthetzer
zu vernichten , worunter die Anti¬
semiten wohl nicht nur die Sozialdemokraten verstehen, ist durch¬
sichtig genug . Soll Deutschland wirklich zur Ruhe und zu einem
gedeihlichen Frieden gelangen , dann muß das deutsche Volk sich
allerdings und zwar zu allererst der Haupthetzer
entledigen,
jener „falschen
Freunde
" , die
es zu Lug und Trug , zu
Unduldsamkeit und Unmenschlichkeit verleiten wollen , deren un¬
versöhnliche Feindschaft die deutschen Juden sich eigentlich zur Ehre
anrechnen müssen!
Wenn das deutsche Volk die Minderwerthigkeit derjenigen,
die es zu umgarnen versuchten, jetzt zu erkennen beginnt , so ist
das einestheils ein Beweis für den guten sittlichen Kern , der
in ihm steckt, andererseits aber auch das besondere Verdienst
der deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens , deren Liebe
zum Vaterlande zu allen Zeiten Stand hielt und die sich durch
keine Zurücksetzung verbittern ließen . Nicht sie sind es, die den
Umsturz wollen oder auf irgend eine Weise befördern , sondern
ihre erbittertsten Gegner und Ankläger sind es, von denen Staat
und Gesellschaft das Schlimmste zu befürchten haben . Der „Staats¬
bürger -Zeitung " , welche doch nur aus Judenhaß mit Begeisterung
für den Glöß ' schen Vorschlag eintrat , erwiderte das Sozialißenblatt „ Vorwärts " anscheinend scherzhaft , die Auslieferung der
„jüdischen Hauptleute " wäre am Ende nicht so schlimm, wenn
dafür dem zurückbleibenden Gros der Sozialdemokratie „ General36
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pardon" für die weitere Agitation gewährt würde. Das Anti¬
semitenblatt
, dessen Leiter wissen müssen
, daß ihre Umsturzarbeit
wenn auch vielleicht unabsichtlich die Sozialdemokratie weit mehr
fördert als dies durch die Mitarbeit einzelner Juden in der sozialdemo¬
kratischen Fraktion geschieht
, wußte darauf keine andere Antwort, als
daß sie in der von ihr befürworteten Ausweisung jene wenigen angeb¬
lichen Hauptmacher„ einen Griff an die Wurzel" erblicke
. Wenn in
dem betreffenden Artikel gesagt wird: „Im deutschen Märchen
wird häufig von dem Baum erzählt, der trotz aller gärtnerischen Be-'
mühungen immer wieder dahinwelkt
, bis endlich man an seiner
Wurzel die Kröte entdeckt
, die ihm die besten Säfte entzieht; mit
einem kräftigen Tritt auf ihr giftiges Haupt erhält der Baum
den Glanz seiner Blätter zurück
", so finden wir dies sehr richtig,
wenn auch nicht im Sinne der Märchenerzähler
. Die giftige Kröte,
welche seit Dezennien an der Wurzel des deutschen Baumes sitzt,
ist die Unzufriedenheit,
welche die Judenhetzer in diejenigen
bürgerlichen Kreise hineingetragen haben, die vorher fleißig,
gesittet, duldsam und friedlich ihrem Gewerbe nachgingen und
nie daran dachten
, den vorübergehenden Druck mißlicher wirthschaftlicher Verhältnisse einem Beftandtheil der deutschen Be¬
völkerung zur Last zu legen, der unter diesem Druck selbst empfind¬
lich leidet. Jene ehemals so• friedlich gesinnten Bürger, deren
Gemüth täglich und stündlich durch gewissenlose Hetzer verbittert,
deren Wohlstand durch Theilnahme an einer wüsten Wühlerei und
Ernährung ganzer Schaaren von berufsmäßigen Hetzern erst recht
zerrüttet wird, können mit der Zeit zu einer weit schlimmeren Ge¬
iahr für den Staat werden, als diejenigen
, die man durch mittel¬
alterliche Judenaustreibungen unschädlich zu machen vorschlägt.
Deshalb ist es hohe Zeit, daß die „falschen Freunde" des Bürger¬
thums entlarvt werden und mit einem kräftigen
Tritt auf
das giftige Haupt der Hetzerei dem Nassen- und Religonshaß ein
Ende gemacht wird. Nach dieser befreienden That wird der deutsche
Baum den Glanz seiner Blätter zurückerhalten
, und in seinem
Schatten werden Bürger der verschiedensten religiösen Bekenntnisse
zur friedlichen und segensreichen gemeinsamen Arbeit wieder Lust
und Kraft finden.
Alphonse Levy.
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/ # ine Wahrheit bleibt eine Wahrheit , gleichviel aus welchem Munde
herrührt ; deshalb werden selbst politische Gegner des be¬
gerade jetzt, wo die Antisemiten
kannten Freiherrn von Stumm
mit der Sozial¬
Judenthum
gesammte
zu Hetzzwecken das
Ausführungen
einzelnen
versuchen,
demokratie zu identifizieren
1896 vor
April
.
12
am
Stumm
von
der
in
welche
zollen,
Beifall
seinen Wählern in Neunkirchen gehaltenen Rede enthalten waren.
- soziale
( antisemitische) christlich
Er sagte damals , die
sozialdemo¬
die
als
gefährlicher
sei
Agitation
weil die letztere fich an gewissermaßen schon angefressene
kratische,
Elemente wende, die christlich-soziale aber an gut kirchliche und königs¬
Freiherr v. Stumm bemerkte im weiteren Verlauf
treue Kreise.
behaupte ganz direkt, die fich christlich-sozial
„Ich
:
Rede
seiner
Nennenden sind weder christlich noch sozial, sie sind unchristlich und
sozialistisch. Man sagt, die Herren Weber und Stöcker find Säulen
Meine Herren , eine solche Auffassung beruht auf
der Monarchie .
einer Unwissenheit der Vorgänge und auf einem völligen Jrrthum ."
Die weiteren noch schärferen Aeußerungen über den persönlichen
Charakter des ehemaligen Hofpredigers Stöcker veranlaßten diesen
gegen den Freiherrn v. Stumm eine Beleidigungsklage anzustrengen,
die erst am 5. November d. I . zu einem Abschluß gelangt ist. Das
Schöffengericht sprach den Beklagten frei, indem es ihm die Wahr¬
nehmung berechtigter Jntereffen zuerkannte ; die Kosten des Verfahrens
hat der Kläger zu tragen . Daß die Antisemiten „keine Säulen der
Monarchie " sind und nicht sein können, diese Wahrheit dämmert jetzt
selbst in den Köpfen solcher Politiker , die ehemals dem TivoliProgramm hold waren , durch welches die preußischen Konservativen
um ihre günstigsten Chancen gekommen sind. Am 15 . Oktober schrieb
die wenig judenfreundliche „Schlesische Zeitung " : „Ehemals predigte
der Antisemitismus den Kreuzzug gegen die wachsende Macht des
Judenthums und gegen den jüdischen Kapitalismus , heute richtet er
schlechtweg.
die Kapitalisten
gegen
seine Angriffe
Nicht nur die schlimmen Auswüchse unserer Gesellschaftsordnung sollen
beseitigt werden, sondern eine neue Ordnung wird von ihm an¬
gewaltigen
zu einer
Arbeiter
gestrebt, in der alle
Brodgeber
bisherigen
ihre
gegen
Schlachtlinie
36*
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ormirt werden sollen . Solche Tendenzen sind lediglich geeignet , die
Absplitterung
des Parteibestandes
der Antisemiten
an die schon be¬
stehenden radikalen Parteien
zu befördern ."
Selbstverständlich werden
diese Tendenzen , sobald sie durch offene Aussprachen einzelner etwas
unvorsichtiger antisemitischer Führer
kund werden , sofort wieder von
denjenigen antisemitischen Parteimännern , die es mit den Konservativen
doch nicht ganz verderben
möchten , vorsichtig umhüllt , aber dies
täuscht die maßgebenden Kreise nicht mehr . Diese theilen die Ueberzeugung des Freiherrn
v . Stumm , daß auch die Antisemiten den
Umsturz der heutigen Gesellschaftsordnung
anstreben
und sich nur
deshalb
an den Mittelstand
halten
und diesen unzufrieden machen,
weil sie in den Arbeiterkreisen
auf ein unbesiegliches Mißtrauen
stoßen.
Deshalb betrachten die antisemitischen Führer
nach wie vor den
Mittelstand , dem sie seitJahren goldeneBerge versprochen haben , ohne daß
die Judenhetze
die Lage der christlichen Handwerker
bisher irgend
günstiger
gestaltet
hat oder gestalten konnte , als ihre eigentliche
Domäne . Jeder Versuch einer anderen Fraktion , den Handwerkern
zu nützen , veranlaßt die Leiter der antisemitischen Bewegung zu den
heftigsten Ausfällen . Schließlich befindet sich die große Zahl der berufs¬
mäßigen Agitatoren
in diesem verhältnißmäßig
engen Kreise wie ein
Gaul auf dürrer Haide , aber ein Ausbruch nach der nahen frischen,
grünen Weide scheint doch zu gefahrvoll .
Als auf dem im Oktober
zu Nordhausen
abgehaltenen
Parteitag
der
deutsch¬
sozialen
radikale

Reformer
zu
dem Thelna der „ Arbeiterfrage " eine
Resolution vorgeschlagen wurde , erhoben sich sofort zahlreiche
ängstliche Stimmen , welche diese Resolution
sowie ihre Begründung
als ruinös
für
den
Mittelstand
bezeichneten , so daß diese

Sache
zuletzt im Sande
verlief . Selbst
die antisemitische „Tägl.
Rundschau " bezeichnete das Ergebniß der bezüglichen Verhandlungen
als ein ä u ß e r st d ü r f t i g e s , das sich in die Worte zusammenfassen
laffe : „ Es bleibt Alles beim Alten ; die deutsche Reformpartei
will
eine reine
Stande ,

Mittelstandspartei
an eine ernsthafte

bleiben

und

Erörterung

fühlt

sich zur Zeit außer

der

Arbeiterfrage

ist.

Interessant

heranzu¬
treten ." Der auf dem Nordhausener Parteitag
kundgegebene Entschluß,
mit den anderen Parteien
abzurechnen , die sich zwar gegen die Ein¬
wanderung
russischer Juden
erklärt , aber im Reichstage
ihr Ver¬
sprechen nicht gehalten haben sollen , wird wohl Niemand einschüchtern,
weil selbst nach dem Urtheil der antisemitischen „Tägl . Rundschau"
die Zerfahrenheit
und Unklarheit der Reformpartei
bei mehreren Ge¬
legenheiten

allzu

deutlich

hervorgetreten

war

die
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Drohung , daß die Antisemiten
dem „Bunde der Landwirthe " in
Bauernbünden
eine Konkurrenz zu machen suchen würden , wenn der
Bund sich ihnen nicht füge und sich etwa noch tiefer mit den Konser¬
vativen einlasie . Die antisemitische Behauptung , daß sich die Reform¬
partei bei der Behandlung
der P o l e n f r a g e in Nordhausen als
eine sorgsame Hüterin deutscher Interessen erwiesen habe , dürfte kaum
als zutreffend angesehen werden . Es wurde zwar schließlich eine Ent¬
schließung des Dr . Lindström -Goslar angenommen , welche die Nothwendigkeit der Bekämpfung der polnischen Agitation
geschah erst, nachdem vorher ohne bemerkenswerthen

betonte , aber dies
Widerspruch dem

„Verein
zur Förderung
des Deutschthums
in den Ostmarken " von
dem Oberlehrer
B e n s e m e r aus T h o r n vorgeworfen
worden
war , daß er Deutsche und Polen zu Gunsten der Juden verhetzt und
in einem seiner Flugblätter
das Judenthum
„ einen besonders wich- ,
tigen Bestandtheil des Deutschthums " genannt habe . Den Gesammteindruck des Parteitages
faßte das „ Leipz . Tageblatt " treffend in die
Worte zusammen : „ Im Lichte dieser Verhandlungen
erscheint
die
Partei
wie
ein Aal,
an
kaum einem Punkte zu fasten , an
keinem festzuhalten . "
Unter der Ueberschrift : „Heiteres
in
ernster
Zeit"
verweist das Organ
des Vereins
zur Förderung
des Deutschthums
„Ostmark " selbst auf den eigenthümlichen Widerspruch , daß der ge¬
dachte Verein in den „ Deutsch -sozialen Blättern " Liebermann von
Sonnenberg ' s eine großartige , rafsinirt
angelegte jüdisch
- freisinnige
Machenschaft,
in
der freisinnigen „ Posener Zig ."
aber „ ein rein junkerliches Unternehmen " genannt worden sei. Ueber
das Wirken des Vereins mögen die Urtheile auseinander
gehen , aber
darüber dürften die meisten einig sein , daß die antisemitische
Wühlerei
auf das Deutschthum
in den Ostmarken höchst ungünstig
gewirkt hat , indem sie zu dein massenhaften Abzug der Juden aus
den polnischen Landestheilen
beitrug . Klar und deutlich ist dies aus
einer Brochüre zu ersehen , die kürzlich unter dem Titel „Aus
unserer
Ostmark"
als
boten " erschienen

Sonderabdruck
eines Artikels aus dem „ Grenz¬
ist . In derselben heißt es : „ Die Juden haben sich
in der Provinz Posen in den letzten beiden Menschenaltern um die
Hälfte , im Jahrzehnt
1885
bis 1895
speziell um 11 000 (auf
40 000 ) vermindert . Da sie, so zweifelhaft ihr Verhalten aus wahl¬
taktischen und geschäftlichen Gründen im einzelnen Falle ist, mit ver¬
schwindenden Ausnahmen
deutsch
empfinden
, deutsch
ge¬
bildet
das

und

meist wohlhabend , wo nicht reich, sind , so erleidet
durch
ihren
Abzug
, Alles

Deutschthum

in
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Allem
genommen
, einen
schweren
, schwer
aus¬
zugleichenden
Verlu
st."
Wiederholt ist in derselben Druck¬
schrift die Befürchtung
ausgesprochen , daß das Eingreifen der Anti¬
semiten bei den Wahlen dem Deutschthum schaden könnte ; dabei heißt
es an einer Stelle : „ Da der polnische Radau -Antisemitismus
durch
die maßgebendste Persönlichkeit
bereits mundtodt gemacht worden ist,
so werden die bei Censuswahlen
einflußreichen jüdischen Wähler durch
den sich wesentlich in Worten bethätigenden
deutschen Antisemitismus
von der Wahlbewegung
abgeschreckt."
Die Aeußerungen
erwähnten Delegirten der L h o r n e r Antisemiten,
lehrers Benfemer,
zu der Bemerkung :

des vor¬
des Ober¬

veranlaßten
übrigens die „ Gazeta Torunska"
„ Dieses beweist , daß die Tendenz der deutsch¬

antisemitischen Vereinigungen , ob sie sich „ Reformvereine " oder anders
nennen , sich von der Tendenz des H .-K.-T . nur darin unterscheidet,
daß
die
Antisemiten
, indem
sie
in
die
Polen
d r e i n s ch l a g e n ,

gleichzeitig

bemüht

sind

,

die¬

selben
für
ihre
eigenen
Ziele
auszunutzen.
Hier¬
durch erklärt sich die verwunderliche Thatsache , daß dieselben Kreise,
welche so viele Beweise ihrer Antipathie gegen die Polen
gaben , die
polnische Zunge zur antisemitischen Agitation mißbrauchen , wovon das
Austauchen von in polnischer Sprache gedruckten Karten : „ Kauft nicht
bei Juden !" zeugt , welche dieser Tage in Thorn
an den Mauern
und Schaufenstern
der Geschäftsläden
angeklebt wurden . Es bedarf
nicht der Versicherung , daß diese Karlen
nicht von den Polen nach
Thorn bezogen wurden ; denn ein denkender Pole , sollte er selbst den
Juden
abgeneigt sein, würde seine Hand
zur antisemitischen Hetze
nicht hingeben , weil daraus
nur die H .-K.-Tisten
Nutzen
würden , da man bei den Polen nicht alles kaufen kann ."

ziehen

Dieselbe zweifelhafte Stellung , welche die Antisemiten den Polen
gegenüber einnehmen , bewahren sie auch anderen Parteien
gegenüber.
Bei der Centrumspartei
sind sie damit nicht weit gekommen , weil die
höhere katholische Geistlichkeit in Deutschland
wie in Oesterreich sich
konsequent
gegen die konfessionelle
Verhetzung
erklärte .
Unter
Anderen hat dies erst vor wenigen Wochen der Weihbischof Dr . Schmitz
in Krefeld gethan ,
„W er heute
die
M assen

trägt

langer

für

gnügt

die Hände

welcher in einer
konfessionelle
,

die

der

ist

Geister

reiben ,

wenn

der
des
sie

dort

gehaltenen
Verhetzung

willko

m men

Umsturzes,
sehen,

wie

Rede sagte:
in die
st e Hand¬
die

diejenigen

sich ver¬
in Hader

w.tteinander entzweit sind , die ihre gemeinsamen Gegner sein sollten.
Hüten wir daher uns wohl , in den Fehler konfessioneller Hetze unser-
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Der in Münster erscheinende „Westfälische
seits zu verfallen !"
Merkur " hielt es kurz nach dem Vortrage Ahlwardts in Osnabrück
für angezeigt, den Vorstandsmitgliedern des dortigen Neformvereins
gründlich den Text zu lesen, trotzdem diese öffentlich erklärt halten,
daß sie jede selbst kostenlose Unterstützung der Ahlwardt ' schen Vor¬
tragsversammlungen in der dortigen Gegend entschieden abgelehnt
In der Erklärung des Vereins zu Münster , die dem
hätten .
Centrums -Blatte noch keineswegs genügte, war ausdrücklich gesagt:
noch
Ahlwardt
Herrn
schüttelt
„Der Reformverein
vor
wie
Rockschößen
seinen
von
kräftig
ebenso
an¬
Versammlung
der
in
der
Zahl
der geringen
Aus
3 Jahren.
sein,
ziehen
zu
Schluß
der
dürste
!)
(10
wesenden Vereinsmitglieder
daß die Mitglieder des Neformvereins weder durch die Anwesenheit
Ahlwardts in Münster erfreut, noch mit allen Theilen seiner Aus¬
führungen einverstanden sind."
Weil die Antisemiten von dem Centrum niemals jene Förderung
erwartet haben, auf die sie bei den Konservativen und hauptsächlich
bei dem „ B u n d e d e r L a n d w i r t h e" mit Bestimmtheit rech¬
neten, sind sie jetzt auf diese besonders erbittert . Vor der Wahl im
Reichstagswahlkreise Westpriegnitz schrieb ein antisemitisches Blatt:
„Die Erklärung des Organs der konservativen Parteileitung , daß
auftauchen,
, wo sie
überall
Antisemiten
die
Gegner
als
vornherein
von
.und
grundsätzlich
die Partei
daß
,
nur
beweist
müssen,
werden
betrachtet
Wenn die
das Tivoli - Programm thatsächlich preisgegeben hat.
Herren aber von der Voraussetzung ausgehen, daß auch der Bund
der Landwirthe die Antisemiten überall , wo sie austauchen, grund¬
sätzlich und von vornherein als Gegner betrachte, so darf erwartet
werden, daß die Bundesleitung hierzu unverzüglich Stellung nimmt."
Bald darauf berichtete dasielbe Blatt : „In letzter Stunde erließ der
Kreisvorstand des Bundes der Landwirthe noch ein Flugblatt gegen
die „Fremdlinge " und „Eindringlinge " , das wohl zu weiteren Er¬
örterungen Anlaß geben wird . In diesem Flugblatt wurde auch die
bereits zurückgewieseneUnwahrheit wiederholt, daß der „Rechts¬
sich sogar als Kandidat des Bundes
aus Rathenow"
anwalt
der Landwirthe ausgegeben habe ! Gegen alle diese Mitbewerber
hatte die Reformpartei einen schweren Stand ." Ihr Kandidat brachte
es noch nicht auf 2000 Stimmen , und nachdem bei der Stichwahl
zwischen dem konservativen und dem freisinnigen Kandidaten der
letztere den Sieg davongetragen hatte, ist der Zwist zwischen den
Reformern und den Konservativen noch weit heftiger geworden,
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lieber die
Zeitung " :
sich auf

deutsch-soziale Reformpartei
äußerte
sich die „ Schlesische
„ Die
Antisemiten
wollen
ungehindert
fortfahren,
Kosten

namentlich

der

konservativen

Partei

auszubreiten,

und
hatten
gehofft ,
dies
besonders
leicht dadurch
thun
zu
können , daß sie den Bund der Landwirthe auf ihre Seite brächten.
Dies ist ihnen nicht gelungen , und darum tobte grimmer Zorn durch
die antisemitischen
Reihen
in Nordhausen . "
Wenn
daran
die
„Schles . Ztg ." die Hoffnung

knüpft , daß endlich einmal

dem

a n 1i -

semitischen
Spuk
im Bunde der Landwirthe ein Ende gemacht
sei, so dürfte
diese Hoffnung
freilich ebenso schwach begründet
sein wie diejenige , daß die konservative Partei
auf das juden¬
feindliche
Tivoli
- Programm
vollständig
verzichten werde.
Das Verhalten dieser Partei bei der Berathung
der konfessio¬
nellen

Eidesformel

hat

gezeigt ,

daß

sie zwar mit der ihr

bei der Jagd nach Mandaten unbequemen und bewußt oder unbewußt den
Anarchismus
fördernden deutsch-sozialen Reformpartei nichts zu schaffen
haben mag , aber ihr in Bezug auf einzelne Punkte der sogenannten
Judenfrage ,
genial " ist.

wie

z. B .

auf den „ konfessionellen

Eid " ,

völlig „ eon¬

Unverkennbar
ist der konfessionelle
Eid daS
nächste
Ziel , welches sich die Gegner der jüdischen Gleichberechtigung
in
Deutschland gesetzt haben . Nachdem der Reichstag am 2 . April 1897
einen Antrag der „ Nesorm " -Partei
zu Gunsten , dieses Eides ange¬
nommen hatte , war im Juni -Heft der Zeitschrift unsere Stellung klargelegt worden . Wir hatten betont , daß der Antrag , abgesehen von
seiner gemeinschädlichen Tendenz , unklar und unausführbar
sei. Die
Richtigkeit unserer Auffassung finden wir bestätigt durch den ersten
Versuch , den die Jurisprudenz
ein Bild

nellen Eides , Privatdozent
„Deutschen Juristenzeitung
religiösen

macht ,

in den Rahmen

des künftigen Gesetzes zu fügen .

Gemeinschaft

"

Ein Freund

des Antrags
des konfessio¬

Dr . Hubrich in Königsberg , schlägt in der
allen Ernstes vor , jeder Anhänger einer

solle gehalten

sein,

nach Abgabe

der bürger¬

lichen Betheuerungsform
ein religiös
gefärbtes Wahrheitsbekenntniß
vor dem zuständigen Kultusbeamten zu wiederholen . Es liegt auf der
Hand , daß der Vorschlag praktisch undurchführbar
ist. Wie viele Orte
im Deutschen Reiche giebt es, in denen es z. B . an jüdischen Kultus¬
beamten fehlt .
Sachverständigen

Soll

nun

das Gericht für jeden jüdischen Zeugen

sich immer

zugleich

und

einen jüdischen Kultusbeamten

verschreiben ? Und wieviel Kultusbeamte
müßten in Berlin bei seinen
Riesengerichten und seiner starken jüdischen Bevölkerung
eigens angestellt werden ?

Wo

sollen

in

rein

katholischen Gegenden

die evan-
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gelischen , in rein evangelischen die katholischen Kultusbeamten
Her¬
kommen ? Wie steht eS mit den exkommunizierten Katholiken und den
Anhängern
der jüdischen Neformgemeinden ? Der Vorschlag des Herrn
Hubrich gehört eben zu den ausgeklügelten Theorien eines dem Leben
entfremdeten Gelehrten . Aber abgesehen davon , bleiben wir dabei
stehen : Die Eidesleistung
ist ein staatlicher Akt, der Richter ist kein
Seelsorger und der Gerichtssaal kein Ort , an dem das religiöse Bekenntniß der Bürger zu untersuchen ist.
Der Reichstagsabgeordnete
Liebermann
von
Sonnenb e r g, welcher
im Reichstage
die „ konfessionelle Eidesformel " an¬
regte , hat zwar auf dem Parteitage
zu Nordhausen scheinbar mit der
konservativen Partei
und dem Bunde
der Landwirthe
abgerechnet,
aber sich selbst gleichzeitig sehr vorsichtig den Rückweg zu seinen alten
Freunden offen gehalten . In einem in „ Der nationale Gedanke und
die Nationen " überschriebenen Artikel , den er in dem „ Antis . Monats¬
blatt " veröffentlichte , stellte er sich als entschiedensten Gegner deS
Parlamentarismus
hin und wagte die selbst von seinen antisemitischen
Freunden
bemängelte
Behauptung , „ daß alljährlich
im deutschen
Reichstage die Heereseinrichtungen
beschimpft würden " . Darauf
er¬
widerte der Führer der badischen
Antisemiten , W . A . H . K ö st e r,
im „ Volksboten " : „ Von einer „ Beschimpfung " von Heereseinrich¬
tungen
als solchen ist uns nichts bekannt . Daß Ausschreitungen
Einzelner , die zum Theil auf fehlerhaften
Einrichtungen
beruhen,
scharf kritisirt worden sind , ist freilich eine Thatsache , aber eine solche
Kritik ist das Recht eines jeden Volksvertreters , ja seine Pflicht , denn
ohne Kritit keine Besserung !" Demselben badischen Antisenütenführer
Köster , der bei einem wüsten
Wahlkrawall
in dem badischen
Orte Walldorf eine sehr klägliche Rolle gespielt zu haben scheint, dürfte
eine „bessernde
Kritik"
auch
nicht schaden .
Am Abend des
20 . Oktober veranstaltete
er in dem dortigen Gasthause zum Lamm
gemeinsam
mit dem Reichstagsabgeordneten
Bindewald
und dem
Landtagsabgeordneten
Pststerer eine Versammlung , bei welcher es als¬
bald zu einer großen Schlägerei
kam . Von antisemitischer Seite
wird behauptet , daß aus dem Gasthause zur „ Post " herbeigekommene
Arbeiter , welche vorher von einigen Juden Bierspenden
empfangen
hatten , in den Saal des Gasthauses zum Lamm eingedrungen wären
und den Streit
begonnen hätten . Dagegen wird von anderer Seite
versichert , daß Köster
einem Israeliten
eine Ohrfeige versetzte und
dadurch die allgemeine Schlägerei verursacht habe , bei der mit Tischen,
Stühlen
und Biergläsern
zugeschlagen wurde . Vor allem hatte es
die .lärmende Menge auf Köster und Bindewald
abgesehen , von denen
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des Hauses , der letztere in den Garten
in Sicherheit ge¬
durch einen Israeliten
bracht . Eine Anzahl der Exzedenten ( 13 , darunter 4 Juden ) , sind wegen
worden ; ein Gesuch wegen
in Haft genommen
Landfriedensbruchs
einer Kaution wurde abgelehnt.
gegen Stellung
vorläufiger Entlassung
Die erhobene Anklage richtet sich gegen Bernhard Kramer und Genosien.
der erstere auf den Boden
wurde
flüchtete . Pfisterer

nicht genug zu tadelnde „ Freibierspende " , welche wahrscheinlich
sicher verhängnißvollen
zu dem für alle Betheiligten
den Anlaß
in
bei den Wahlkämpfen
gegeben hat , scheint übrigens
Zwischenfall
zu sein , denn nach einem aus dem
nichts Ungewöhnliches
Baden
2 . badischenWahlbezirke der „ Berl . Morgenzeitung " zugegangenen Berichte
war dort folgendes Plakat der Klerikalen angeschlagen : „ Dienstag Abend
7 Uhr , den 19 . Oktober , im „ Löwen " politische Besprechung durch

Die

Dr . 9ioe von Konstanz , wozu alle Wahlberechtigten
ehe¬
!" Der
frei
Bier
Liter
eingeladen werden . Hundert
Wahlkreis
malige Konsul Köster hat in dem so heiß umstrittenen
e i n z i g e n W a h l m a n n für sich durchgebracht . Dagegen
keinen
in Baden
der deutsch -sozialen Reformpartei
ist es den Anstrengungen
Heidel¬
M a m p e l im Landtagswahlkreise
gelungen , ihren Kandidaten
Rechtsanwalt

berg -Land durchzubringen , so daß immerhin künftig zwei Antisemiten im
badischen Landtage Sitz und Stimme haben werden . Daß es dahin ge¬
kommen , ist nicht auf ein etwaiges Anwachsen des Judenhasses in Baden,
sondern auf die politischen Zerwürfnisse innerhalb der liberalen Parteien
zurückzuführen , wobei der
und zwischen diesen und den Klerikalen
die Möglichkeit erhält , die argen
gaudens
als tertius
Antisemitismus
Wirren noch ärger zu gestalten.
zeigt sich aber diese zersetzende Macht so schlimm , wie
Nirgends
, deren antisemitische
Neichshauptftadt
in der österreichischen
eine Rolle spielen , welche
des Deutschthums
Leiter bei den Kämpfen
die Begeisterung für sie in vielen Reihen ihrer früheren Anhänger
Theodor
Geschichtsschreiber
greise
Der
muß .
abkühlen
erheblich
Mommsen hat in einem , in der „ Wiener N . Fr . Presse " abgedruckten
Briefe die ganze Schale seines Zornes über diejenigen ergossen , welche
des österreichischen Kaiserstaates rütteln und dabei
an den Grundfesten
und seinen
Wiens Di ' . Carl Lueger
dem antisemitischen Bürgermeisters
gesagt.
Wahrheiten
recht bittere
Hintermännern
christlich - sozialen
„ Wie ist es nur möglich , daß , wo alles
Mommsen schrieb z. B . :
so nebensächliche
relativ
eine
steht,
de m Spiele
auf
im Staate,
Semiten
der
, wie die Stellung
Frage
öster¬
die Einigkeit gefährdet ? Wie kann es geschehen, daß die
reichische

Hauptstadt

, die

alte

,

deutsche

Kaiser-
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stadt Wien , s o lendenlahm
, volkloS
und ehrlos,
in diesen
Kämpfen
nicht
auf tritt
? Seid einig ! Das
ist das erste Wort ." Zu dieser Kundgebung bemerkte das „Berliner
Tageblatt " : „Mommsen ist erstaunt über den unheilvollen
Einfluß
, den in Oesterreich
die Judenhetze
auf
die politischenParteiverhältnisse
ausgeübt
hat.
Dies Erstaunen des großen Geschichtsforschers beweist unseres Dafür¬
haltens nichts anderes , als daß er inmitten seiner kritischen Forschungen
nicht die genügende Muße finden konnte, dieser für die gedeihliche
Entwickelung Oesterreichs ganz besonders verhängnißvollen Bewegung,
welche „die Apostel der Barbarisierung " eingeleitet und zu entsetzlicher
Bedeutung gebracht haben, seine volle Aufmerksamkeit angedeihen zu
lasten. Sonst wäre es dem unerbittlich scharfsinnigen Kritiker Momm¬
sen nicht entgangen , daß „das
de kompositorische
Ele¬
ment " in Oesterreich
nicht sowohl
die Juden
, als
vielmehr
die
Juden
Hetzer , nia ) t sowohl
„ die
Semiten
" , als vielmehr
„ dieAntisemiten
" sind.
Diese sind in Wahrheit das
Unglück
Oesterreichs,
denn
sie und nur sie allein haben die Möglichkeit eines geschlossenen Vor¬
gehens aller liberalgesinnten Deutschen gegen die slavische Phalanx
noch in letzter Stunde zerstört." Jedenfalls hat der Brief Momrnsen's
den antisemitischen Wiener Bürgermeister in Aufregung versetzt, dadiesersich
gegen denselben in der am 3 . November abgehaltenen Gemeinderathssitzung in den schärfsten Ausdrücken verwahrte . Seine massive Derb¬
heit veranlaßte die „ Nordd . Allg. Ztg ." zu nachstehender Aeußerung:
„Wir haben keinen Anlaß , auf diese Dinge einzugehen, so lange die
Wiener sich unter sich schimpfen. Wenn aber der Doktor Lueger
wirklich gesagt haben sollte: „ Den Reichsdeutschen
und Momm¬
sen rufe er zu : Hand weg von Oesterreich!" , so müßten wir an¬
nehmen, daß der Mann sich nicht
im Vollbesitz
seiner
geistigen
Kräfte
befand,
indem
er an verantwortlicher
Stelle gegen die „ Reichsdeutschen" insgesammt eine Insinuation
richtete, zu der diesseits nicht der geringste Anlaß gegeben ist." Wie
sich die österreichischenAntisemiten jetzt unter sich verhalten , ist für
den Verlauf der antisemitischen Bewegung sehr lehrreich; denn die
stürmischen Szenen , welche sich in letzter Zeit in .dem österreichischen
Parlament , im Wiener Gemeinderath und in den Versammlungen der
dortigen Christlich-Sozialen und Deutsch-Nationalen abspielten, mußten
jeden Unbefangenen überzeugen, daß die Judenhetze nur die Ouvertüre
zur antisemitischen Oper war , in deren brausendem Finale das juden¬
feindliche Leitmotiv kaum noch durchklingen dürfte.
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Die freiere Richtung , welche die russische

Politik seit der Thronbe¬

steigung des jetzigen Zaren eingeschlagen hat , ist auch den Juden zu statten
gekommen , wenn auch bis jetzt die Erweiterung ihrer Rechte noch keine sehr
bedeutende ist . Immerhin
werden bereits in hochpolitischen Kreisen
Stimmen laut , die auf die heilsame Wirkung verweisen , welche vorausstchtlich eine größere Erweiterung
dieser Rechte für die wirthschaftlichen Verhältnisse Rußlands
haben würde . Die unter Alexander III.
aus den Ackerbaukolonien
ausgewiesenen
jüdischen Bauern
haben
unter Nikolaus II . die Erlaubniß
zur Rückkehr in ihre Dörfer
er¬
halten . Ferner
sollen dieselben im Verhältniß
zu ihrem Zuwachs
Land zum Anbau angewiesen erhallen und , soweit sie bemittelt sind,
auch das Recht haben , Land vom Staate
oder von Privaten
nach
Bedürfniß
zu pachten . Die unter Alexander III . aufgehobene Be¬
stimmung , welche den jüdischen Soldaten , die zehn Jahre
hatten , die Gleichberechtigung mit der orthodoxen Bevölkerung

gedient
gewähr¬

leistet , ist jetzt wieder rechtskräftig
geworden . Für die Entwicklung
der jüdischen Ackerbaukolonien bekundet die russische Regierung dadurch
ihr Interesse , daß sie jüdische landwirthschaftliche
Schulen
gründen
will . Tie darüber verstimmten Judenfeinde
behaupten deshalb bereits,
daß der Jude auf die russische Landwirtschaft
einen bedenklichen Ein¬
fluß gewinne .

Wie die zahlreichen

auch die noch

weit

von den dortigen

zahlreicheren

Antisemiten

jüdischen Landwirthe ,
gewerblichen Arbeiter

beständig

verdächtigt ,

so werden
in Rußland

offenbar

um der

russischen Negierung die Lust zu verleiden , auf dem jetzt beschrittenen
Wege einer milderen Verwaltungspraxis
weiter zu gehen , wenn mög¬
lich sogar dieselbe zu neuen harten Maßregeln
zu veranlassen . Ein
bei dem deutschen sozialdemokratischen Parteitage
eingegangenes
Be¬
grüßungs -Telegramm
bundes

in Rußland "

des sogenannten

„ Allgemeinen jüdischen Arbeiter¬

bot den Antisemiten

zu solchen Verdächtigungen

.

Diese

den willkommenen

Kundgebung

einer

erst

Anlaß
neu

be¬

gründeten und gewiß nur den kleinsten Theil der jüdischen Arbeiter
Rußlands
umfassenden Vereinigung
veranlaßte die „ Tägl . Rundschau^
zu nachstehender Prophezeihung : „ Von den Industriestädten
werden
die Juden
mit ihrer Agitation
bald zu den Bauern
auf ' s Land
ziehen , wo der Nothstand
den Boden ja genügend vorbereitet hat.
Dann kann dem russischen Reiche eine unabsehbare Gefahr erwachsen,
zumal wenn
zu erweitern

die jetzige Negierung
gedenkt . Man darf

ihren Juden
die bisherigen Rechte
sich nicht wundern , wenn die Be¬

hörden jetzt den Ausständigen
nicht mehr zu Hilfe kommen , sondern
wieder zu den alten Gewaltmitteln
greifen ."
Das letztere mögen die
russischen Gesinnungsgenossen
der
„ Tägl . Rundschau "
allerdings

Umschau.

557

wünschen, die maßgebenden Kreise Rußlands dürsten aber doch endlich
eingesehen haben, daß jedes Land diejenigen Juden hat, die es verdient.
Wo man den Juden ein menschenwürdiges Dasein gönnt , wett¬
eifern sie mit der übrigen Bevölkerung in der opferfreudigen Vater¬
landsliebe und Treue . Dies .dürfte auch der Beherrscher der Türkei
erkannt haben, da er dem Oberrabbiner in Konstantinopel , dem
„Chacham Baschi" Rabbi Mose Halewi, der ihm zum Geburtstage
die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte, am 31 . August d. I.
Folgendes erwiderte : „ Ich habe Grund , im höchsten Grade mit meinen
jüdischen Unterthanen zufrieden zu sein, welche in dem verstossenen
Kriege viele neue Beweise ihrer Ergebenheit für meinen Thron , ihrer
Vaterlandsliebe und unveränderten edlen Gesinnung geliefert haben" .
Wenn so die Juden anderer Länder sich als gute Patrioten er¬
weisen, sollte man sich doch hüten, den deutschen Juden eine andere
Gesinnung zuzutrauen . Der deutsche Jude hat ein Vaterland ; er
liebt es und hat Ursache es zu lieben. Und weil er es liebt, so be¬
kämpft er in denjenigen, die ihm seine wohlerworbenen staatsbürger¬
lichen Rechte rauben wollen, zugleich die schlimmsten Feinde Deutsch¬
lands , die falschen
Freunde
desMittelstandes,
welche
diesem alle Zufriedenheit rauben , die gemeinschaftliche friedliche gewerb¬
liche Arbeit beständig stören und dadurch
der Wurzel
des
deutschen
Bau me s die besten
Säfte
entziehen.
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Korrespondenzen.
* Berlin , 15 . November. Vor einiger Zeit ist bekanntlich
einem jüdischen Schüler russischer Staatsangehörigkeit ' in dem
Thorner Realgymnasium die Aufnahme verweigert und auf eine
deshalb bei dem Oberpräsidenten v. G o ß l e r deshalb angebrachte
Beschwerde von diesem der abfällige Bescheid damit begründet
worden, „daß das Thorner Gymnasium schon von einheimischen
jüdischen
Schülern
nicht nur zahlreich besucht, sondern mit
diesen Schülern weit über das Bevölkerungsverhältniß
hinaus
besetzt und die Befürchtung zu erwägen sei, daß durch den Hin¬
zutritt von jüdischen Schülern anderer Staatsangehörigkeit
die
Anstalt eine Schädigung erfahren könne." Die „Kreuzzeitung" bezeichnete diesen am Schlüsse des Bescheides gegebenen Hinweis als
„durchaus berechtigt" , und sowohl die antisemitische „StaatsbürgerZeitung " als die Zimmermann 'sche „Deutsche Wacht" zollten deshalb
der Aufmerksamkeit der Behörden das uneingeschränkteste Lob. Der
Kultusminister
Dr . Bosse hat aber trotzdem Bedenken ge¬
tragen , sich mit dem in dem erwähnten Bescheide enthaltenen Ver¬
waltungsgrundsatze einverstanden zu erklären, denn der von dem
Ministerium
der
geistlichen
, Unterrichts
- und
Medizinal
- Angelegenheiten
am 12 . Juni d. I . ertheilte
Bescheid lautet wörtlich : „Dem Anträge u. s. w. kann mit Rücksicht
auf die Verhältnisse dieser Anstalt , die eine Beschränkung der Ausnahme
auswärtiger
Schüler
erfordern , nicht entsprochen werden,
dagegen bleibt es dem Vater des genannten Knaben überlassen, für
diesen an einem anderen Realgymnasium des preußischen Staates die
Aufnahme nachzusuchen" . Minister Dr . Bosse hat also nicht wie Oberpräsident von Goßler die R e l i g i o n , sondern die Nationalität
als Ablehnungsgrund angegeben. Ob dieser Grund in den örtlichen
Verhältnissen seine Rechtfertigung findet, sind wir nachzuprüfen nicht
in der Lage, indessen begrüßen wir es mit Genugthüung , daß die
verfassungsmäßige
Auffassung
des
Kultus¬
ministers
, der
in dem Religionsbekenntniß
des
fremden
Schülers
kein
A u f n a h m e h i n d e r n i ß er¬
blickt, im erfreulichsten Gegensätze zu den gehässigen Deduktionen
der „Kreuzzeitung" und der übrigen antisemitischen Presse steht, welche

Korrespondenzen.

569

den Behörden für verfassungswidrige , den Grundsatz der Gleichberechtigung

ihre Anerkennung zu Füßen legen.
verletzende Verwaltungsmaßregeln
Das Maiheft 1896 dieser Zeitschrift brachte Seite 290 eine
in Preußen
Oberlehrer
jüdischen
der
Statistik
hin , wie wenig unsere gesetzliche
und wies dabei mit Recht darauf
in der
auf diesem Gebiete der Staatsverwaltung
Gleichberechtigung
diesjährige
Der eben erschienene
kommt .
zur Geltung
Praxis
„Kunze : Kalender für das höhere Schulwesen Preußens " giebt kein
haben 6 ( Ostpreußen,
günstigeres Bild . Unter den 12 Provinzen
Pommern , Hannover , Schleswig -Holstein , Westfalen , Rheinprovinz ) nicht
sind an den
einen einzigen jüdischen Gymnasiallehrer . Jnsgesammt
angestellt;
Lehrer
mehr als 5600
höheren Lehranstalten Preußens
, also
Professoren
.
resp
darunter befinden sich 55 jüdische Oberlehrer
mehr
also
—
20
gehören
55
diesen
Non
.
100
nicht einmal 1 auf
M.
.
a
Frankfurt
in
— den jüdischen Lehranstalten
als ein Drittel
an ; von den übrigen 35 sind 20 an den Berliner städtischen Schulen
nicht ein ein¬
angestellt (auch in diesem Jahre findet sich in Berlin
so daß auf
,
)
Anstalt
königlichen
einer
an
ziger jüdischer Oberlehrer
15 sind
diesen
Bon
.
entfallen
15
das gesummte übrige Preußen
(4 in
angestellt
Realgymnasien
.
resp
9 an städtischen Gymnasien
1 in
.,
M
a.
Frankfurt
in
3
,
-Gymnasium
am Johannes
Breslau
an
5
,
gemischten
einer
an
1
,
)
Magdeburg
Frankfurt a . O ., 1 in
(2 in Posen , je 1 in Thorn , Bromberg,
Anstalten
nach 15jähriger Hülsslehrerzeit !) Alle
in letzter Stadt
diese Anstellungen sind mit einer Ausnahme in früheren Jahren er¬
hat einzig und allein die städtische
folgt ; in den letzten Jahren
von Berlin , unbekümmert um den „Zug der Zeit " , fort¬
Verwaltung
in ihrem
eine feste Stellung
gefahren , auch jüdischen Hülfslehrern
sind , wie
Schulen
städtischen
Berliner
den
An
Berufe zu gewähren .
an Real¬
5
,
Gymnasien
an
4
,
angestellt
Oberlehrer
20
oben bemerkt,
königlichen
—
Erfurt

gymnasien , 1 an einer Oberrealschule , 10 an Realschulen . Von den
sind 2 angestellt
im Jahre 1896 vorhandenen jüdischen Hülfslehrern
worden , 1 an einem Gymnasium (was seit Michaeli 1877 nicht mehr
geschehen ist) , 1 an einer Realschule.
Am 24 . Oktober d. I . fand in den Räumen der Berliner Logen
Koloni¬
innere
betreffend
U .O .B .B . eine Konferenz
Delehiesiger und auswärtiger
reger Betheiligung
unter
sation
des U .O .B .B .,
der Großloge
girter statt . . Nachdem der Vertreter
Herr
Herr

Sigmund
G u st a v

die Betheiligung

eröffnet hatte , hielt
Versammlung
einen längeren Vortrag über
an der heimischen Landwirthdeutschen Juden

Bergel,
Tuch
der

aus

die

Hamburg
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schaft, von statistischen ,

wirthschaftlichen ,

sozialen

und

ethischen Ge¬

sichtspunkten betrachtet . An diesen beifällig aufgenommenen
Vortrag
schloß sich die Berathung
verschiedener Anträge , von welchen die
beiden ersten in folgender Fassung Annahme fanden : „ 1. Die aus
allen Theilen Deutschlands
in Berlin am 24 . Oktober 1897 zusammen¬
getretene Konferenz spricht ihre Ueberzeugung
dahin aus , daß die
zahlreichere Beteiligung deutscher Israeliten
an der heimischen Landwirthschast mit allen zu Gebote stehenden Kräften erstrebt werden
muß . II . Die Konferenz
will zu diesem Zwecke, um die Erziehung
der Jugend
zur Bodenbewirthschaftung
und den sonstigen ländlichen
Gewerben zu fördern , 1 . für
die
und
Hebung
der
Israelitischen

kräftige

Unterstützung
ErziehungS
- An-

st a l t in
Ahlem
e i n tr e t e n ; 2 . die Errichtung
von Schul¬
gärten bei allen israelitischen Knaben - und Mädchen -Schulen herbei¬
zuführen
suchen ; 3 . die Lehrer veranlassen , in den Sommerferien
Gartenbaukurse
zu absolviren ; 4 . auf die Einführung
obligatorischen
Unterrichts
in Obst -, Gemüse - und Blumen -Pflege in allen israeli¬
tischen Lehrer -Seminaren
Deutschlands
hinwirken . " — Um in zweck¬
mäßiger Weise in der Gegenwart
bereits die Vermehrung
der Seß¬
haftigkeit auf dem Lande einzuleiten , sind die erforderlichen Ermitte¬
lungen anzustellen , insbesondere über die Erfahrungen
jüdischer Landwirthe und die Möglichkeit , jüdische Arbeitskräfte
bei ihnen einzu¬
stellen . Schließlich einigte man sich dahin , einen „ Verein zur Be¬
förderung
der Bodenkultur
unter
den Juden
Deutschlands " zu
begründen .

Mit

der Aufgabe , diesen Verein

in das Leben zu rufen

und vorläusig zu leiten und mit dem Rechte der Kooptation wurden
folgende Herren
betraut : Gustav Tuch in Hamburg , Rechtsanwalt
Heinemann und Konsul A . M . Simon in Hannover , Rabbiner Di '. Plaut
in Frankfurt

a . M .,

Alphons

Jacobson

in

Leipzig ,

Oberamtmann

Cohn , Rechtsanwalt
Dr . M . Horwitz und Eugen Rosenstiel in Berlin.
Im vorigen Heft dieser Zeitschrift befindet sich auf S . 509 ff.
eine Notiz , welche den Vorstand
des Militär -Vereins
„ Deutsches
Vaterland " veranlaßt , uns um nachstehende Berichtigung zu ersuchen:
1 . Es ist nicht richtig , daß unser Aufnahmegesuch von dem Deutschen
Kriegerbund abgelehnt ist ; vielmehr ist dies nur von einer Abtheilung
desselben ,

dem I . Bezirk ,

Kriegerbundes

hat

unser

geschehen.
Antrag

2 . Es ist nicht richtig , daß unser

Dem

überhaupt
Verein

Vorstand
noch

des Deutschen
nicht

beschlossen hat ,

Vorgelegen.
gegen

den

Bescheid des I . 'Bezirks keine Beschwerde zu erheben . 3 . Es ist nicht
richtig , daß seitens des Deutschen Kriegerbundes
oder irgend einer
anderen

Vereinigung

uns

ein Schreiben

zugegangen

ist,

in

welchem
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hie Ablehnung als eine irrthümliche
bezeichnet und um Erneuerung
hes Gesuchs gebeten wird . — Wir bemerken hierzu , daß uns die
betreffende Notiz fast wörtlich von einem angesehenen Mitglieds jenes
Vereins selbst zugegangen war.
In
der
von
dem
Oberstlieutenant
Schnakenburg
herausgegebenen
militärischen Zeitschrift „ Jahrbücher
für die deutsche
Armee und Marine " ist das von dem Comits zur Abwehr anti¬
semitischer
Angriffe
herausgegebene
Werk „Die
Juden
als
Soldaten"
in
eingehender Weise besprochen worden . Die be¬
treffende Rezension enthält alle wesentlichen Daten , insbesondere die
Zahlen der Juden , welche die Feldzüge mitgemacht haben , diejenigen
der Todten und Verwundeten , endlich die Ziffer der von Juden er¬
worbenen
Eisernen Kreuze und schließt mit den Worten : „ Diese
Zahlen
stellen der militärischen Brauchbarkeit
und dem guten Ver¬
fallen
der jüdischen Soldaten vor dem Feinde ein allerdings glänzendes
Zeugniß
aus ."
Am I . November
d . I . feierte Professor
Dr . H . Steint h a l den Tag , an dem er vor 50 Jahren in Tübingen zum Dr . phil.
Promoviert
wurde . Zwei Jahre nach seiner Promotion
habilitierte
er
sich an der Berliner
Universitär , deren Lehrkörper
er bis heute
ununterbrochen
angehört hat . Professor Steinthal
hat nicht nur in
seiner lehramtlichen Wirksamkeit , sondern auch auf literarischem Gebiet
-reiche Anerkennung
gefunden .
Von
seinen zahlreichen Schriften
ist die bekannteste die 1851 erschienene Schrift „ Ueber den Ursprung
der Sprache im Zusammenhang
mit den letzten Fragen alles Wiffens " .
Im
Namen
der Berliner
Universität
beglückwünschte der Rektor
Professor
Schneller
den Jubilar .
Die
philosophische
Fakultät
hatte eine Abordnung
entsandt , bestehend aus dem Dekan Geheimen
Rath Keku!^ von Stradonitz
und den Professoren Weinhold , Dilthey,
Tobler , Albrecht Weber und Johannes
Schmidt . Wie der „ Corr.
für Kunst und Wissensch . " meldet , hat der Kaiser dem Jubilar
den
Kronenorden
3 . Klasse mit der Zahl „ 50 " verliehen.
Am 27 . Oktober
d . I . verstarb hier im hohen Lebensalters der
um die V e r b r e i t u n g des Handwerks
unter
den Juden
wohlverdiente
Malermeister
Michael
Jacob,
welcher
drei
Decennien hindurch bei der hiesigen „ Gesellschaft jüdischer Handwerker
und Künstler zur Unterstützung
in Krankheitsfällen " das Amt eines
Krankenversorgers
auf das Gewissenhafteste
versah und deshalb im
worigen Jahre an seinem achtzigsten Geburtstage
zum immerwährenden
'Ehrenmitglieds
des genannten Vereins ernannt wurde.
Am Abend des 5 . d . M . verschied der Vorsitzende des Vorstands
37
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der . hiesigen Reformgemeinde , G . B o r ch a r d t , welcher in der Zeit
von 1879 — 1884 als Stadtverordneter
und seitdem als unbesoldeterLtadtrath
in der städtischen Verwaltung
thätig war , außerdem aber
auch in den verschiedensten Wohlthätigkeitsvereinen
eine segensreiche
Wirksamkeit entfaltete.
Die „ Dolkszeitung " schreibt : Das Antisemitenorgan
„D . Gen . Anz ."
erdreistet sich, gegen den verstorbenen Kaiser
Friedrich
eine
Beschimpfung auszustoßen , die Alles übertrifft , was jemals auf diesem
Gebiete geleistet worden ist. Dabei muß man im Auge haben , daß.
das Blatt
für Königthum , Vaterland , Wahrheit und Sitte
kämpfen
will und

an seinem Kopfe ein Bild

der Hohenzollernburg

trägt .

Weil

der Geh . Kommerzienrath
Mendelssohn
durch Kaiser Friedrich geadelt
wurde , macht das Blatt
die Bemerkung : „ Kaiser Friedrich war
bekanntlich infolge seiner Mildthätigkett
als Kronprinz stark verschuldet ."
— Tie antisemitischen Blätter , die mit dem Sedlatzek ' schen Blatte in '
der Hauptsache eines Sinnes
sind , werden sich schwerlich gemüßigt
fühlen , gegen die ungeheuerliche Insinuation
zu protestiren , die in der
Behauptung
des Sedlatzek 'schen Organs liegt . Wir sind der Meinung^
Daß solche Schreibereien niedriger gehängt zu werden verdienen.
Die
„ Voss . Ztg . "
berichtete
am 28 . Oktober
Folgendes :.
„Die Gemahlin desReichstagsabgeordneten
Ahlwardt
wurde gestern Nachmittag in der Nahrungsmittelausstellung
im Meß¬
palast auf Veranlassung
einer Verkäuferin
der Firma Jltz u . Kludt
von einem Kriminalbeamten
ststirt und zur Angabe ihrer Personalien
nach dem Polizeibureau
in der Hollmannstraße
abgeführt.
Die Verkäuferin
beschuldigte Frau Ahlwardt , ein Päckchen Mandelmilch-Nährbiscuits
von dem Verkaufstisch entwendet
zu haben.
Das Päckchen war mit einem Preisvermerk (25 Pfg .) versehen . Frau
Ahlwardt , die von ihrer Tochter begleitet war , behauptete , daß sie
das Päckchen in dem Glauben an sich genommen habe , daß es eine
Kostprobe enthalte , die kostenfrei vertheilt wird . Der Vertreter dev
Firma

Jltz

u . Kludt

daß derartige Fälle
gewesen , die Sistirung

äußerte

sich zu unserem

Berichterstatter

dahin,

täglich vorkämen , und daß , wenn er anwesend
nicht erfolgt wäre ." Die „ Berl . Ztg ." knüpfte

daran folgende Bemerkungen : „Herr
Ahlwardt
ihm eigenen Geschäftssinn
aus dem seiner Frau

hat
mit dem
und seiner Tochter

in der Nahrungsmittel
- Ausstellung
widerfahrenen
Mißgeschick sofort
das ihm so nöthige Kapital zu schlagen gewußt . Aus Westfalen , das
er jetzt abgrast , ist er schnurstracks an den heimathlichen Herd geeilt^
um nach langer Zeit wieder einmal den Berlinern
eine Vorstellung
zu geben .

Obwohl

die Blätter

aller

Parteien

darüber

einig waren^
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daß die polizeiliche Feststellung der Frau Ahlwardt ungerechtfertigt
war , hatte Ahlwardt daraus einen unerhörten neuen Anschlag auf
seine politische und winhschaftliche Existenz konstruirt und darüber
wollte er für 20 Pfennig Entree reden. Der Martens ' sche Saal in
der Friedrichstraße war denn auch Kopf an Kopf gefüllt ; es mochten
etwa 1200 Personen erschienen sein, die das dicke Männchen gern
wieder einmal sehen und hören wollten . Er gab seine ganze Lebens¬
geschichte zum Besten, wobei sich denn, wie bei Goethe, Wahrheit und
Dichtung stark vermischten. Auch die „I u d en f l i n t e n" hat er
noch immer auf der Walze . Unter Anderm erzählte er : „In Hörde
kommen jetzt täglich ganze
Wagenladungen,
zerbrochener
Gewehre mit dem Stempel „Ludwig
Löwe" an . Diese, die neu
58 Mark das Stück kosten, seien für 15 Pfennig pro Stück zu haben.
Sie werden in Hörde umgeschmolzen und in glühendem Zustande per
Eisenbahn wegbefördert. Niemand wisse, woher diese Gewehre kommen
und wohin diese Metallmasse befördert werde. Es ist wirklich toll^
was alles passiert. Zum Schluß hielt noch Ahlwardt 's Kompagnon^
der Schankwirth
Bodeck^ eine Ansprache, und dann zog man
vergnügt nach Haus ." — Bekanntlich wurde Ahlwardt im Jahre 1892
in dem „ Judenflinten -Prozeß " zu 5 Monaten Gefängniß verurtheilt
und in dem damaligen Erkenntniß hieß es u. A. : „ Wenn man sagt,
der
Angeklagte
beleidigt
durch
Vorbringung
falscher
T Hatsachen
gewissermaßen
gewerbs¬
mäßig,
so sagt man etwas, was nicht zu viel ist. , . . Wenn
wir Hunderte von Ahlwardts hier in Berlin hatten , könnte kein
Mensch sich trauen , auf die Straße zu gehen; es würde eine absolute
Unsicherheit entstehen. . . . "
Das Berliner Tageblatt meldete: „ Jn 's Ausland geflüchtet
ist der Kaufmann Car! S k a r b i n a , der als Mitglied des
Aufsichtsraths einer Berliner Genossenschaftsbank, die jämmerlich ver¬
krachte, vor einiger Zeit häusig genannt wurde. Eigentlicher Leiter
jenes famosen Bankinstituts , an dem viele kleine Leute ihre Erspar¬
nisse verlieren, war der (als A n t i s e m i t e n f ü h r e r und
Ahlwardtfreund
bekannte)
Hauptmann
a. D . Herter.
Skarbina war bis vor einem halben Jahr lange Zeit Konkurs¬
verwalter beim Spandauer Amtsgericht."
n
Schöneberg b. Berlin , 13 . November. In unserm mit
Berlin zusammenhängenden 73 00O Einwohner zählenden Porort , der mit
dem 1. April 1898 Stadt wird, fanden am 10 ., 11 ., 12 . November d. I.
die ersten Stadtverordneten
- Wahlen
statt . Dieselben
sielen zu Gunsten der unter Führung des freisinnigen Rentners
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Gustav Müller stehenden
„Unabhängigen
" aus, welche eine^ -Majorität
der neuen Stadtverordneten
-Versammlung für sich haben werden. Zu
rhnen zählen auch Baumeister Kuznitzky und Bankier Seelig, die
ersten Juden in der Schöneberger
Gemeinde - Ver¬
tretung. Dieses Resultat ist um so erfreulicher
, als seitens der
gegnerischen Bürgerpartei in öffentlicher Versammlung die Forderung
ausgestellt wurde
, man solle nur Christen wählen.

CharLottenburg
, 10. November
. Der antisemitische Schriftsteller
Kar ! Wald hatte sich vor dem hiesigen Schöffengericht wegen
Betruges
und Beleidigung
des Polizeiaffeffors Pieske zu
verantworten
. Das Gericht erachtete den Thatbestand des Betruges
nicht genügend aufgeklärt und sprach Wald deshalb frei. Wegen der
Beleidigung wurde Wald zu einer Geldstrafe von 10 Mark verurtheilt.
— Thätliche Beleidigung
mittel st e i n es Äu ss e s war
der Gegenstand einer Anklage
, die vor dem hiesigen Amtsgericht gegen
den Kaufmann Rudolf R o s e n b e r g zur Verhandlung kam, dem zur
Last gelegt wurde, seine Buchhalterin gegen ihren Willen geküßt zu haben.
Die Verhandlung endete mit Freisprechung , weil sich nach Vernehmung
der in Friedrichshagen wohnenden Schwester der Belastungszeugin heraus¬
stellte
, daß die letztere
, Katharine Kopfch
, im ersten Termin unwahre
Angaben über ihre Entfernung aus dem Rosenberg
'schen Geschäft und
ihr Verbleiben bis zu ihrer Fahrt nach Friedrichshagen gemacht habe.
Der Vertheidiger Rosenberg
's betonte darauf die Ueberzeugung
, daß
die Zeugin ohne Grund aus dem Geschäft des Angeklagten fort¬
geblieben sei und die Geschichte mit den: K u ß erfunden habe, um
sich in plausibler Weise zu rechtfertigen
. Das Gericht vermochte sich
der Beweiskraft dieser Ausführungen nicht zu entziehen und sprach
den Angeklagten
frei. Bekanntlich hatte die „StaatsbürgerZtg." den Fall bereits zu einen: Leitartikel verarbeitet und im „freien
Meinungsaustausch
" die Hoffnung ausdrücken lassen
, durch „den
Kuß des Chefs ", die Berliner antisemitischen Gesinnungsgenossen
wieder aus ihren: Schlafe aufzuwecken.
chst Potsdan:, 1. November
. Die Gesellschaft
„ L i t t er a r i a " ,
welche die geistige Elite Potsdams umfaßt, ertheilte dem inzwischen
nach Berlin übergesiedelten emeritierten Rabbiner Dr , Tobias
Cohn, dem verehrten Mitarbeiter unserer Zeitschrift„In : deutschen
Reich
" , die Ehrenmirgliedschaft
. Bei der Ueberreichung der die Ver¬
dienste des Dr. Cohn um die Gesellschaft verzeichnenden
, kunstvoll ausgeftatteten Adresse hielt die „Litteraria" am 16. Oktober eine Fest¬
sitzung ab, zu welcher die Mitglieder nahezu vollzählig erschienen
waren. In dieser Sitzung hielt der Vorsitzende
, Sanitatsrath Haus-
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mann , die Ansprache an den Jubilar ; bei der darauf folgenden Fest¬
tafel über entledigte sich ein christlicher Geistlicher , Pastor Karren¬
macher , derselben Aufgabe.
(D
An der feierlichen

Luckenwalde
, 1. November
.

der

von

dem Regierungsbaumeister

Gerstenberg

Einweihung

in

Berlin

hier er¬
bauten neuen Synagoge
nahmen
der Bürgermeister
Suchsland , eine
Abordnung
des Magistrats
und der Stadtverordneten
, der katholische
Geistliche und fast sämmtliche Mitglieder
der jüdischen Gemeinde mit
ihren Frauen
und Kindern
Theil .
Der Baumeister
übergab den
Schlüssel der Synagoge
der
Gemeinde , Max

mit kernigen Segenswünschen
dem Vorsteher
Schlesinger , und dieser händigte
ihn dem
Rabbiner Dr . Weiße aus Berlin ein , welcher die Festpredigt hielt.
An dem Festmahl im Schützenhause , welches nach der Feier die Mit«
glieder
der Gemeinde
und ihre Gäste vereinigte , betheiligten sich
der hiesige katholische Pfarrer Eilers und Rabbiner Di -. Weiße aus Berlin.
[3 Eberswalde , 4 . November .
Neuerdings
sind wieder auf
dem hiesigen jüdischen Friedhofe durch ruchlose Hände mehrere Grab¬
steine beschädigt worden . Die Polizeiverwaltung
hat für die Ermitte¬
lung des Thäters
eine Belohnung
von 100 Mk . ausgesetzt.
Breslau , 10 . November . Der berühmte Botaniker Professor
Ferdinand
Cohn
würbe
seitens der
städtischen Behörden
anläßlich seines 50jährigen
Doktorjubiläums
zum Ehrenbürger
Breslaus
ernannt.
® Posen , 8 . November . Welche dankbare Anerkennung die von
dem hier am .">. d. M . verstorbenen Kaufmann Michaelis
Reich
sowohl im städtischen Armenwesen wie im jüdischen Armen -Hilfsverein
entfaltete Wirksamkeit gefunden , das zeigte bei seinem Begräbniß die
große Zahl der Begleiter
verschiedener Bekenntnisse
und die Theil«
nähme einer städtischen Deputation . Daß der christliche Wirth des
Dahingeschiedenen
demselben
einen dankerfüllten
Nachruf widmete,
verdient als eine in heutiger Zeit doppelt erfreuliche Kundgebung be¬
sonders erwähnt zu werden.
Ex]
Julius

Königsberg
i . Pr ., 1. November .
Der
Zimmergeselle
N e u m a n n hatte im Sommer in der hiesigen Synagoge

Arbeiten
ausgeführt , deren Schwierigkeiten
seinen Groll
erregten.
Diesem machte er in der Weise Luft , daß er den bereits zur Andacht
Versammelten
mit lauter Stimme eine Lästerung zurief . Dafür wurde
er

am 27 . Oktober d . I . von der hiesigen Strafkammer
zu drei
Tagen Gefängniß
verurtheilt.
A p' schwege , 8 . November . Am 17 . Oktober wurde in einer in
dem „ Deutschen Kaiser " am Bahnhof Niederhone
abgehalrenen Ver«
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sammlung

der

Antisemiten

des Wahlkreises

Eschwege - Witzenhausen-

Schmalkalden
als Kandidat
für die 1898
bevorstehenden Reichstags¬
wahlen Pastor Jskraut
wieder aufgestellt . Prediger Ausfeld
sprach
die Erwartung
aus , daß Konservative , Nationalliberale
und Bund der
Landwirthe
die Kandidatur
unterstützen
würden .
Daß sich diese
Erwartung
erfüllt , scheint aber sehr zweifelhaft , da der .intimste
Freund des antisemitischen Kandidaten , der Berliner Stadtverordnete
Pretzel,
öffentlich
die Aeußerung gethan
Ungehorsam
gegen
die
Behörden.
„Jskraut
ist
heute
nach
oben

hat : „ Da ist dann der
Die
Sache ist die:
nicht
mehr
der

richtige

„Deutsche

Mann

." Der

antisemitische

Jugendbund"

in Kassel hatte s. Z . Jskraut
zum Ehrenmitglied gemacht ; dem „ Volksblatt
für Hessen " zufolge
erklärte
aber
in
der letzten Haupt¬
versammlung
ein Redner , daß Herr Jskraut
nach seinem jüngsten
Verhalten in Hessen weder ein Christ noch ein Deutscher sein könne,
und

trat

für

unbedingte

Aberkennung

der

Ehrenmit¬

gliedschaft
Jskrauts
ein . Diesem Antrag wurde dann einstimmig
Folge gegeben.
<j> Düsseldorf , 1. November . Nach dem diesjährigen
Berichte
des hier bestehenden
Vereins
zur
Verbreitung
und
Förderung
der
Handwerke
unter
den
Juden
sind
im letzten Berichtsjahre
24 Lehrlinge neu ausgenommen worden und
standen 96 Lehrlinge unter der Obhut des Vereins . Im Lehrlings¬
heim zu Düsseldorf
gebracht . Ihre
untergebrachten
in

waren

den Elementarfächern

bildungsschule ,

22 , in dem zu Köln

,

außerdem

unter-

besuchten sie die städtische Fort¬

bezw . gewerbliche Zeichen - und

der Anmeldungen
armer Knaben
nahme begriffen . Bremen , 8 . November .
der erste Vorsteher
Gerson

17 Lehrlinge

Lehrzeit beendeten 26 Lehrlinge . Die in Düsseldorf*
Lehrlinge
erhielten zwei Mal
wöchentlich Unterricht

bei
Im

Alter

der hiesigen israelitischen

Bloch,

der sein Vorsteheramt

am

Herzschlage
17 Jahre

Fachschule .

dem Verein

Die

Zahl

in steter Zu¬

von 59 Jahren

ist hier

Gemeinde , der Kaufmann

gestorben .

hindurch

ist

Der

Dahingeschiedene,

mit großer

Hingebung

ver¬

waltete , auch seit mehreren
Jahren
dem Central -Verein d . St . j.
Glbs . als Mitglied
angehörte , erfreute
sich in den hiesigen christ¬
lichen
war ,
das

und jüdischen Kreisen
daß

großer

sich sein Leichenbegräbniß

Beliebtheit ,
weit

der

imposanter

es

zuzuschreiben
gestaltete

als

irgend eines Glaubensgenossen.
Lp München , 1 . November . Wie die „Münchener Allg . Ztg ."
meldete , wurde
in der am 13 . Oktober in Nürnberg
unter dem
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Ostertag abgehaltenen ,)Bayerischrn
Vorsitz des hiesigen Pfarrers
junger
Konferenz des internationalen Vereins der Freundinnen
, zwar zwischen den christlichen Konfessionen
Mädchen" beschlossen
keinen Unterschied zu machen, aber Angehörige der jüdischen Religion
sowohl von der Mitgliedschaft wie von der Unterstützung auszu¬
schließen. Am 16. Oktober berichtete dasielbe Blatt : „Die Schrift¬
führerin des Vereins , Bezirksgerichtsraths -Wittwe Philippine Ir München, theilt uns mit, daß die Antwort auf die
mischer in
werden
Mitglieder
Frauen
Frage , ob israelitische
mitwirkende Mitglieder können
könnten, gelautet habe: „Als
Israelitinnen nicht ausgenommen werden, da die Arbeit auf christlicher
Grundlage ruht , — bei den Mädchen dagegen kennen wir keinen
Unterschied." Der § 1 der Statuten lautet : Der Verein hat sich
die Aufgabe gestellt, jedes junge Mädchen, das allein steht oder sich
in ungeeigneter Umgebung befindet, in seinen Schutz zu nehmen —
und
, Konfession
auf Nationalität
ohne Rücksicht
Beschäftigung. Frau Jrmischer fügt noch bei, daß dem Ausschluß
von der Mitwirkung keine antisemitische Tendenz zu Grunde liege,
sondern daß er durch die Grundlage der Arbeit hervorgerufen sei."
Die der Münchener Freien Presse zugegangene gleiche Mittheilung
veranlaßte dieses Blatt zu folgender Aeußerung : „ Diese Richtig¬
stellung beweist uns , daß der Verein tatsächlich antisemitisch ist.
Wir unterlassen es an dieser Stelle darauf einzugehen, daß der
Schutz junger Mädchen eine Aufgabe jedes anständigen Menschen ist.
Was die zu schützenden Mädchen anbelangt , so soll es uns freuen,
wenn der Verein wenigstens hier den antisemitischen Unterschied nicht
macht. Der zitierte Paragraph kann uns jedoch nicht jeden Argwohn
verscheuchen, denn es ist da nur von Konfession die Rede ; und wer
mit der antisemitischen Kasuistik vertraut ist, der weiß, daß es dann
oft genug heißt : „ Judenthum ist keine Konfession, sondern eine ganz
andere Religion ." Dasielbe Blatt schreibt ferner : „ Frau Jrmischer
für ihre evangelischen
Familien
jüdische
jahrelang
hat
hat
gesetzt. Da
Schützlinge und Vereine in Kontribution
die Frau Rath Jrmischer stets das süßeste Lächeln präsentiert . Die
Evangelischen in Bayern , die vor zwei Menschenaltern es noch erleben
mußten , daß der protestantische Hofprediger der Königin Therese in
ganz München keine Wohnung bekommen konnte und schließlich vom
Hof eine angewiesen erhalten mußte, hätten allen Anlaß , die Grund¬
sätze religiöser Duldsamkeit aufrecht zu erhalten . Wenn jetzt Frau
Jrmischer und Genossinnen bei Werken der Wohlthätigkeit jüdische
Frauen und Mädchen ausschließen wollen, so sollten sie auch den
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MuLh besitzen, das Kind beim rechten Namen zu nennen und ihren
Verein den „ Internationalen
antisemitischen Verein der Freundinnen
junger Mädchen " taufen ."
Am 30 . v. Mts . fand vor dem Amtsgericht
München I
Verhandlung
statt in Sachen
des Redakteurs
Sedlatzek
in
Berlin
gegen
den
Redakteur
Mordtmann
wegen
. Be¬
leidigung durch die Presse . Die Klage
Nr . 16 der „ Münch . Neuesten Nachr ."

richtete sich gegen einen in
vom 12 . Januar
1897 er¬

schienenen Artikel . Ter klägerische Vertreter R .-A . Heinrich Schilein
beantragte eine Gefängnißstrafe , eventuell eine hohe Geldstrafe , da der
Artikel den politischen Anstand
gröblich verletze und von Wahrung
berechtigter Interessen keine Rede sein könne . Demgegenüber bat der
Vertheidiger R .-A . Dr . Fra aß um Freisprechung , eventuell eine geringe Geld¬
strafe . Das Urtheil lautete auf 200 Mk . Geldstrafe , Tragung sämmtlicher
Kosten und Publikationsbefugniß
in den „ Münch . Neuesten Nachr ." und im
„Berl . Gen .-Anz ."
Die Ausdrücke „ Skandalmacher " , „ untergeordnete
Glieder der Gesellschaft " und die ironische Bezeichnung „ ehrenwerther
Herr , über den kuriose Dinge bekannt werden, " seien zweifellos be¬
leidigend ; auch bei scharfer Wahrung
müsse die Ehre des Gegners
geachtet
zwar

beleidigenden

verrückteste Zeug
zu, d a der

Strafausmaß

„ gemein

geschriebener

enthalte " , stehe dem Beklagten

Artikel

und
verrücktes
Ausdrücke nicht
Verbreitung

Vorwürfe

des politischen Standpunktswerden .
Wegen der objektiv-

thatsächlich

Artikel , der das

der Schutz des § 193-

gemein

geschrieben

Zeug
enthalte;
in der Form
über die gebotenen Schranken
hinaus .

kam die schwere Natur
des Münchener

Blattes

der Beleidigungen

und die große

in Betracht , andererseits

Geldstrafe als ausreichend , da Sedlatzek
thatsächlich
fanatischerAntisemit
und
schon
mehrfach
s e i . Von Seiten
des Redakteurs
der „ N . N ." wird
Urtheil
München
Blattes,

Berufung

eingelegt

werden .

gingen die
Für das

—

Seit

im glücklichen Besitz eines zweiten
der „ Bayrischen Volkswacht " .

der vorigen

erschien

ein
bestraft
gegen das
Woche ist

antisemitischen
Das
neue Wochenblatt

ist das Organ des als Konkurrenzverein zu der Bayr . Reformpartei
und
dem „ Volksbund " (Wenng ' sche Gründungen ) geschaffenen Münchener
Reformbundes . Als Zpiritus rector desselben darf wohl der frühere
Freund

und

Vertheidiger

Wenng ' s , Rechtsanwalt

Schilein , angesehen,

werden . — Eine ungleich erfreulichere Bereicherung
der Münchener
Tagespresse bildet die von unserem treuen Gesinnungsgenosse ^ und
rührigen
Heller

Central -Vereins -Mitglied , dem Buchdruckereibesitzer
seit kurzer Zeit herausgegebene „Münchener

Benno
Freie
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Es steht zu hoffen , daß dieses , von dem Redakteur
e" .
Press
sich bald einen
Th . Hundhausen sichtlich sehr geschickt geleitete Blatt
großen Leserkreis erwerben wird.
Augsburg , 1 . November . Die „ Augsburger Abendzeitung"
0
Nr . 290
In„
brachte am 25 . Oktober folgende Berichtigung:
der „ Augsb . Abendzeitung " ist ein der Lentze' schen ReichsgerichtsBericht enthalten über eine Verhandlung^
Korrespondenz entnommener
gegen den Dr . med . Hamburger
welche vor dem Reichsgericht
wegen Vergehens gegen die Religion gepflogen wurde . In dem Be¬
Arzt " be¬
jüdische
„der
als
richte war der Angeklagte
dem Vergehen
mit
davon , daß die Konfession
abgesehen
zeichnet;
nur
Bezeichnung
garnichts zu thun hat und die durchaus ungehörige
ent¬
Rothstift
unserem
Versehen
der Geschäfte durch ein
im Drang
ging , ist es auch Thatsache , daß , wie uns versichert wird , Dr . Valentin
sondern,
Jude,
kein
aus Schifferstadt in der Pfalz
Hamburger
ist " .
getauft
katholisch
,
stammend
Familie
katholischer
aus
1 . November . Die „ Deutsche Wacht " berichtet:
haben Nachkommen des verstorbenen
„Dem Gemeinnützigen Vereine
der
Wohlthäters
Bondi , eines langjährigen
Josef
Kommerzienraths
über¬
.
Mk
000
100
Vater
ihren
an
Ferienkolonien , zum Gedächtuiß
^

Dresden ,

geben mit der Bestimmung , dafür ein „ Josef Bondi -Haus " zur Auf¬
Kinder zu errichten ."
nahme erholungs - und genesungsbedürftiger
Josef Bondi Vorsteher der hiesigen Israel.
— Daß Kommerzienrath
Religions -Gemeinde war und seine Nachkommen Juden sind , verschweigt
natürlich!
das Antisemitenblatt
^ Heitbronn , 1. November . Auf Sonntag , den 24 . Oktober,
hatte

die

Ortsgruppe

Stuttgart

des

Handlungsgehilfenverbandes
für Handlungsgehilfen
liche Versammlung

deutschnationalen
in Heilbronn eine öffent¬
einberufen . Als der Vor¬

sitzende dem Referenten Glahn das Wort zu seinem Vortrage
erbat Herr A . G u m b e l das Wort zur Geschäftsordnung
zum Vorsitzenden vorzuschlagen
bei Bureauwahl
Amberg
des Referenten , daß sein aus Stuttgart
Erklärung

geben wollte,
, um Herrn
.

Trotz der
mit herbei¬

gekommener „ deutsch-nationaler " Kollege auch den weiteren Verlauf
leiten solle, wurde Herr Amberg zum Vorsitzenden
der Versammlung
Stutt¬
verzichtete der Vorsitzende der Ortsgruppe
gewählt . Darauf
des Referats ; er wagte aber im Laufe der
gart auf Erstattung
kein Nationalgefühl
zu äußern , daß die Juden
Debatte
späteren
hervor , daß der
hätten . Dies rief einen solchen Entrüstungsfturm
Redner

nur

mit Mühe

geschützt wurde.

durch Herrn

Gumbel

vor thätlichen

Angriffen
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X Mannheim , 1 . November .
dahingeschiedenen , vielfach verdienten

Dem hier im 53 . Lebensjahre
Verleger
der „ Neuen Bad.

Landeszeitung , Siegmund
Bensheimer,
widmete
das ge¬
nannte Blatt
einen ergreifenden Nachruf . Bei der am 17 . Oktober
unter zahlreicher Theilnahme
stattgehabten Beerdigung pries Rabbiner
Dr . Stellmacher
das
arbeits - und segensreiche Leben des Ver¬
storbenen .
Sodann
sprachen der Obmann
des StadtverordnetenDorstandes , Mar Stockmann , der Stadtverordneten
die Redakteure Dr . Gerard und Becker.
II ! Amsterdam

, 1 . November .

Die Fabel

-Vorsteher
von

Fulda,

dem Reich-

thum
der Juden
wird
durch eine Zusammenstellung
widerlegt,
welche sich in dem kürzlich veröffentlichten Werke des Direktors des
hiesigen Statistischen Bureaus , Dr . Falkenburg , findet .
Danach ge¬
nießen z. B . im Haag auf je 1000 Mitglieder
jeder Konfession bei
den Protestanten
41,7 , bei den Katholiken 55,9 , bei den Juden hin¬
gegen 98,3 Armenunterstützung.

Nereinsrrachrichlen.
'^ Die

Reihe der für das Winterhalbjahr
Aussicht
genommenen
zahlreichen

1897 , 98 in Berlin
in
Vortrags - Versammlungen

wurde durch eine am 21 . Oktober d . I . im Saale
Brauerei , Schönhauser
Allee 176 , von den im
Nordosten
wohnhaften
besuchte Gruppenversammlung

der PfefferbergNorden
und

Vereinsmitgliedern
veranstaltete , sehr gut
würdig eingeleitet . Nachdem

Herr Robert
Wohlberg
die
Anwesenden
mit schwungvollen
Worten begrüßt hatte , hielt Herr Dr . med . Julius
Moses
einen
mir lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag
über „Kultur
und
Judenthum
greisen Rabbi

" . Der
Jochanan

Vortragende
ben Sakkai

knüpfte
an ,

der

an

das

sich aus

Beispiel
der

hart

des
be¬

drängten , belagerten Zionsftadt
rettete , um nach der Zerstörung der¬
selben und dem Untergange
des jüdischen Staates
den Geist des
Judenthums
durch das Studium
der Gottes - und Sittenlehre
reiner
und unverwüstlich

aufblühen

an bildete die Bibel

das

und fortleben
Palladium

zu einem Schrift - und Bildungsvolk
Heimath zum Vaterland . Ihre
gangspunkt
aller Wiffenschaften
schaftlichen Gebieten zu Lehrern

zu lassen .

Von

jener Zeit

der Juden ; sie machte dieselben
und

gestaltete

ihnen

jede neue

Religion
bildete für sie den Aus¬
und machte sie auf vielen wissen¬
anderer Völker . Der Redner
wies
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auf die großartigen Leistungen der Juden unter den Arabern hin,
auf ihre Verdienste um die Blüthezeit der Kultur in Spanien , auf den
Einfluß der Juden auf die größten Humanisten und die deutsche Bibel¬
übersetzung. Nicht die Abstammung, noch der Besitz, sondern das
Wissen galt zu allen Zeilen unter den Juden als dasjenige , was
dieselben adelte und ihnen hohe Achtung verschaffte; der Bildungs¬
drang zeigte sich in allen ihren Schriften als das Bindemittel zwischen
Gelehrsamkeit und Arbeit . Nach Erlangung der staatsbürgerlichen
Gleichberechtigung fanden sich für diesen Bildungsdrang neue, freiere
Bahnen ; getaufte und ungetanste Juden schaarten sich allerwärts ent¬
weder als Offiziere oder als Soldaten zu dem Banner der Freiheit
und bewährten sich vielfach als Pioniere der Aufklärung . Unter
Bezugnahme auf Schriften von Lombroso, Jacobs und Leroy-Beaulieu
zeigte der Redner , wie viele Juden und Judensprößlinge in neuerer
Zeit eine hervorragende Rolle im politischen Leben gespielt oder sich
um Wissenschaft und Kunst verdient gemacht haben. Sodann wies
er aus der Statistik in Preußen nach, daß sich der jüdische Bildungs¬
drang auch durch die eifrigste Benutzung der Bildungsanstalten , die verhältnißmäßig große Zahl der Studierenden kundgebe und daß der von
den Antisemiten ins Werk gesetzte gesellschaftliche Boykott diesen Bil¬
dungsdrang nur noch fördere. Was die Juden für die Kultur Europas,
besonders aber für diejenige Deutschlands geleistet haben, werde jetzt
am Ausgange des 19 . Jahrhunderts vielfach verkannt und mit Undank
belohnt . Die Zurücksetzungen, die wir schärfer empfinden als unsere
an harten Druck gewöhnten Vorfahren , beklagen wir tief als einen
Rückschritt in der Kultur , als ein Unheil, das uns nicht als Juden,
sondern als Deutsche trifft und das wir um unseres deutschen Vater¬
landes Willen abzuwehren uns verpflichtet fühlen. Stolz auf unsere
Vergangenheit , müssen wir in der Gegenwart feststehen als Wächter
der Kultur , stets auf der Hut und in unverwüstlicher Hoffnung auf
eine lichtvollere Zukunft . — Nach diesem Vortrage lieh Herr
W o h l b e r g dem Dankgefühl der Anwesenden dem Redner gegen¬
über beredten Ausdruck und dann beglückwünschteGeneral -Sekretär
Alphon
se Levy die um den Central -Verein besonders verdiente
Berliner Gruppe N, NO. zu dem in so erfreulicher Weise, eingeleiteten
Beginn ihrer Winterthätigkeit . An der lebhaften Diskussion, die sich
anschloß, die Mitarbeit der Frauen , die Förderung der Kenntniß des
Judenthums , sowie die Antheilnahme der Juden an Handwerk und
Bodenkultur berührte und dadurch die Anwesenden bis nach 11 Uhr
in anregendster Weise fesselte, betheiligten sich wiederholt die beiden
Vorstandsmitglieder Herren S . Weile
und I . R o s e n t h a l,
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ferner die Herren Petzall,
Lehrer Lewy , Caspar
Hart¬
mann , Dr« Kalischer
, R . Wohlberg
, vr . I . MoseSund AlphonfeLevy.
Unter überaus zahlreicher Betheiligung von Mitgliedern und
Gästen fand Montag, den 25. Oktober, im Saale der „Gesell¬
schaft der Freunde" , Berlin W., Potsdamerstraße 9, die erste all¬
gemeine
Versammlung
in diesem Herbst statt. Nachdem
der Vorsitzende des Vorstandes, Herr Rechtsanwalt Dr. M. Hor witz , die Erschienenen begrüßt und der Hoffnung auf eine recht rege
Vereinsthätigkeitfür den Winter Ausdruck gegeben hatte, hielt Herr
Schriftsteller Robert
Schweichel einen Vortrag über „Hein¬
rich Heine ", den er als den besten deutschen Lyrikern ebenbürtige
aber als Satiriker ohne einen einzigen gleichwerthigen Nebenbuhler in
Deutschland bezeichnete
. Der Vortragende vertheidigte den großen
Toren gegen den oftgehörten Vorwurf undeutscher Gesinnung und
betonte, daß dieser Vorwurf sowie das wüste Geschrei
, welches der
Plan der Errichtung eines Heine-Denkmals hervorrief, von den Ge¬
sinnungsgenossen der Landsknechte des Mittelalters , der unwahr¬
haftigen Deutschthümler und der Dunkelmänner ausgegangen sei,
denen Heinrich Heine die Larve vom Heuchlergesicht gezogen und die
er mit der ätzenden Lauge seines Spottes überschüttet hat. Wie
Berthold Auerbach einer deutschen israelitischen Familie entsprossen,
habe Heinrich Heine in Deutschland unter den unserm Jahrhundert
so wenig zum Ruhm gereichenden Konflikten zwischen Christen und
Juden schwer gelitten, aber, trotzdem wahrhaft deutsch empfunden.
Nur die trostlosen Verhältnisse des vormärzlichen Deutschlands hätten
ihm die Geißel des Spottes in die Hand gedrückt; nur das stärkste
sittliche Gefühl hätte ihn zu jener an Juvenal erinnernden Ver¬
höhnung des Spiritualismus geführt, die von seinen Gegnern ausgebeutet wurde und ihm sogar einzelne prüde Freunde entfremdete.
Der Redner entrollte ein treues Bild Heines, schilderte dessen
bewegtes Leben, würdigte alle Werke dieses Dichters in eingehendster
Weise und berief sich auf die Urtheile Gutzkows und Wilhelm
Jordans bei der Behauptung, daß Heine als der Wiederhersteller des
altgermanischen Rhythmus, der Schöpfer der heutigen deutschen Prosa,
und dadurch der deutscheste Dichter der Neuzeit sei. Ihm das
Deutschthum abzusprechen
, sei widersinnig, denn so könne man nicht
deutsch dichten, ohne im Herzen deutsch zu empfinden. Weder diese
Thatsache, noch der Uebertritt Heines zum Christenthum verhinderte
seine zahlreichen Feinde an maßlosen Jnvektiven gegen seine Ab¬
stammung. Auch an ihm bewährte sich, was Ludwig Börne von sich
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sagte : „ Seit 18 Jahren bin ich getauft und es hilft Alles nichts.
Jude , Jude , das ist der letzte Heller aus der Sparkasse ihres Witzes !"
Das , was Börne das „ unverdiente Glück" nannte , „ ein Deutscher
und zugleich ein Jude zu sein" , hatten beide Schriftsteller verscherzt.
Daß Heine's jahrelange Leiden seine Gegner nicht milder stimmten,
daß noch heute die Dunkelmänner gegen ihn wüthen, beweist aber
nur , daß er Rohheit und Dummheit , Pedanterie und Heuchelei mit
Erfolg vor den Richrerstuhl seines Humors gefordert hat . Der
schlichte Leichenstein auf dem Pariser Kirchhofe Montmartre trägt nur
den Namen Heinrich Heine. Einer marmornen Bildsäule bedarf er nicht;
seine in alle europäische Sprachen , sogar auch in' s japanische über¬
setzten Werke sind sein schönstes Denkmal . Wer vor Heine's einfachem
-Grabstein steht, weiß : „ Hier ruht ein deutscher
Dichter !" —
Anhaltender Beifall belohnte den Redner , dessen Vortrag wir im vollen
Wortlaut in einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift wiedergeben
zu können hoffen. — Herr Rechtsanwalt Dr . Horwitz
wies darauf
hin , daß der soeben gehörte Vortrag , dessen treffliche Diktion den
vollen Eindruck der der Heine'schen Prosa nachgerühmten Vor¬
züge gemacht habe, für deutsche Juden besonders lehrreich gewesen
sei, denn dieselben Feinde, welche sie vaterlandslos machen möchten,
sind es auch, welche Heiners Andenken beständig schmähen. Aus dem
Lebensgang des Dichters sollte man aber auch die Lehre ziehen, daß
man bei dem Judenthum ausharren müsse, nicht nur aus Pflicht¬
gefühl und Treue , sondern auch aus Klugheit, weil den sich Ab¬
wendenden die jüdische Abstammung doch niemals verziehen werde.
Der Vorsitzende veranlaßte sodann die Anwesenden, dem Redner durch
Erheben von den Sitzen Dank und Ehre zu zollen. — Nach
kurzer Pause machte der Vorsitzende
der
Versammlung ge¬
schäftliche Mittheilungen , welche wiederholt lebhaften Beifall hervor-riefen. Er betonte, daß der Vorstand in letzterer Zeit nur noch selten
Anlaß gehabt habe, die Gerichte anzurufen , weil einerseits das Be¬
stehen des beständig zur Abwehr gerüsteten Vereins die Gegner vor¬
sichtiger gemacht habe, andererseits aber der roheste Antisemitismus
im Rückgänge befindlich sei. Dies berechtige aber weder zum Jubel
noch zur Unthätigkeit, denn jetzt habe man es mit dem latenten
Antisemitismus zu thun , der noch weit gefährlicher als der RadauAntisemitismus sei, weil er versteckter und höher niste. Während sich
dadurch die Anregung zum strafrechtlichen Einschreiten verminderte,
vermehrte sich der Anlaß , die Verwaltungsbehörden anzugehen, und
dabei zeigte eS sich stets, daß bei einer unentwegten Zähigkeit
in
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Instanz

mindestens

die höheren
Organe
uns
Gehör
schenkten
Kaisers
„ Recht muß doch Recht bleiben !" sich
Die erzielten Erfolge , ob groß ob klein , beweisen

und das Wort
des
schließlich bewährte .

uns immer , daß wir auf dem rechten Wege sind und daß , so dankbar
wir es anzuerkennen haben , wenn unsere andersgläubigen
Mitglieder
die uns angethane Unbill abwehren helfen , die Verteidigung
unserer
Rechte und unserer Ehre doch zunächst uns selbst obliegt . Als
typisches Beispiel für die Zähigkeit , mit welcher der Vorstand in jedem
einzelnen

Falle
dieser Pflicht
zu genügen suchte ,
schilderte der
Vorsitzende den Verlauf
der Afsaire des Rittergutsbesitzers , Haupt¬
manns a . D . R . Spiekermann
in Rangsdorf
bei Zossen.
Derselbe hatte an das Thor seines Gutshofes
drei Blechtafeln -an¬
schlagen lasien , von welchen die beiden kleineren die Inschriften
trugen : „ Hausirern und Bettlern ist das Betreten des Gutshofes
bei
Strafe
verboten , „ Unbefugten
ist das Betreten des Gutshofes
verboten " , die dritte , doppelt
so große Tafel aber die Worte:
„Juden
ist das Betreten des Gutshofes
bei Strafe
verboten.
Der Gutsvorstand ."
am 6 . Juni
1896
Teltow vorstellig und

Gegen diese Ungehörigkeit wurde der Vorstand
bei dem Königl . ^ andrathsamt
des Kreises
bat am 24 . Juli 1896 , weil bis dahin noch

keine Antwort ertheilt war , um gefälligen Bescheid . Da auch hierauf
nichts erfolgte , beschwerte sich der Vorstand
im November 1896 bei
dem Königl . Regierungs - Präsidenten
in Potsdam
wegen
der'
erwähnten
Geschäftsverzögerung
seitens
des Landraths
und der
Fortsetzung
des
Mißbrauchs
der Amtsgewalt
durch den Gutsvorstand
zu Rangsdorf .
Darauf
theilte der Königl . Landrath am

26 » Februar d. I . mit, daß von der bemängelten Tafel die Unter¬
schrift „ Der Gutsvorstand " entfernt worden , weiteres aber nicht zu
veranlasien
sei. Nachdem eine nochmalige Eingabe an die Königl.
Regierung
zu Potsdam
am 7 . April
abfällig
beschieden worden^
wandte der Vorstand sich am 19 . Mai d. I . an den Oberpräsidenten
der Provinz Brandenburg , Se . Exzellenz den Staatsminister
v. Achen¬
bach.
Endlich am 21 . Oktober d. I . theilte darauf
der Königin
Regierungs -Präsident
zu Potsdam
Nachstehendes mit:
.Auf

die

am

19 . Mai d. I . an den Herrn Oberpräsidenten

der Provinz

Brandenburg

gerichtete Beschwerde über die Anbringung

einer Tafel

am Eingänge

des Gutshofes

gelegenheit

nochmals

Hierauf
deutlich zeigt ,
Unwahrheiten
bogen -Fabrikant

berührte

Herr

geprüft

hatte

in Rangsdorf
Tafel

vr . H o r w i tz einen

mit welcher Zähigkeit
wiederholen .
Der
Giöß

und die

in

beseitigt

Fall ,

ist die An¬
worden ."

der

recht
unsere Gegner immer dieselben
bekannte
Dresdener
Bilder¬

einer

auf

dem

Bilderbogen

„Dev

Vereinsnachrichteri.
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Bauernfeind " enthaltenen Notiz der Handelskammer
zu Metz
fälschlich eine judenfeindliche
amtliche Auslassung nachgesagt , welche
die Kammer
am 17 . Juni d. I . als eine „ vollständig
erfundene
brandmarkte
" . Dies
hat ein antisemitisches Blatt
nicht ge¬
hindert , neuerdings zu behaupten , daß eine ganz ähnliche Auslassung
in dem Metzer Handelskammer -Bericht für das Jahr 1897 zu lesen
sei, der erst mehrere Wochen nach dieser Notiz erschienen ist. Der
Vorstand
hat sofort die Metzer Handelskammer
ersucht, gegen diese
neue Verleumdung
Stellung
zu nehmen . Der Vorsitzende berichtete
sodann , daß in allen Fällen , in welchen die von den Antisemiten ihres
Glaubens oder ihrer Abstammung wegen einzeln
angegriffenen
Juden , dem Rathe des Vorstandes folgend , sich durch die Forderung der
Berichtigung oder durch Privatklagen gegen ihre Verfolger wehrten , Erfolge
erzielt wurden , die um so werthvoller waren , weil bisher bei Angriffen
auf den Einzelnen stets die Gesammtheit der Juden mit hineingezogen
zu werden pflegte . Das durch neuere Ausweisungen von 112 sremdbürtigen , aber seit vielen Jahren
in Memel
ansässigen
Juden
her¬
vorgerufene
grenzenlose Elend veranlaßte
den Vorstand
zu einer
Eingabe an den Minister des Innern , zu der er sich deshalb berechtigt
fühlte , weil gleichzeitig zahlreiche mit den Ausgewiesenen in nahen
verwandtschaftlichen oder geschäftlichen Beziehungen stehende Deutsche
auf ' s Schwerste
geschädigt wurden .
Ein
amtlicher Bescheid ist
darauf bisher noch nicht erfolgt , aber nach zuverlässigen Mirtheilungen
aus Memel ist die von dem Central -Verein dringend
erbetene noch¬
malige Prüfung
der Einzelfälle sofort angeordnet worden . Es haben
bereits wesentliche Milderungen
stattgefunden , und es läßt sich eine
vollständige Sistierung
7 . Juli d. I . an das

der Ausweisungen
erhoffen . — Auf einen am
König !. Polizei -Präsidium
zu Berlin gerichteten
dringlichen Antrag
des Vorstandes , die in der Friedrichstraße
am
Abend vorher begonnene öffentliche Ausbietung
von Hetzschriften zu
verbieten und den Erekutiv -Organen entsprechende Anweisung zu geben,
erfolgte
sofort Abhilfe
und bald darauf
der Bescheid, daß das
Geeignete im Sinne des Antrages veranlaßt worden sei. — Anderer¬
seits hat es aber der Vorstand
auch für seine Pflicht gehalten , wo
Glaubensgenoffen
durch Angehörigkeiten
oder auch nur durch Takt¬
losigkeiten
Anlaß
zu Aergerniß
gegeben
haben , die Betreffen¬
den
zur
künftigen
Vermeidung
solcher Vorkommniffe
zu ver¬
anlassen . Unter Anderen ist dies kürzlich anläßlich eines in einer Provinzialstadt
veröffentlichten
ungehörigen Reklame - Gedichtes geschehen,
welches sofort dem Stöckerblatte
„ Volk " Gelegenheit
zu einem An¬
griff

geboten

hatte .

Der

Redner

knüpfte an das von ihm entrollte
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Bild der Vereinsthätigkeit zuletzt die Aufforderung , für den CentralVerein zu wirken und zu werben , damit derselbe nicht nur
30 000 , sondern
alle deutschen
Juden
umfasse.
Wenn die
gesammte deutsche Judenheit hinter ihm stehe, werde der Vereinsvorstand bei den Staatsbehörden
ganz andere Erfolge als jetzt er¬
zielen. Dazu beizutragen , sei Pflicht jedes Glaubensgenossen , der das
Herz auf dem rechten Fleck habe. — Bei der Diskussion meldete sich
zum Wort Herr Apotheker Löwen
st ein, welcher
angesichts der
aus dem Zionismus erwachsenden Gefahren die Anberaumung einer
Versammlung behufs Stellungnahme
des Central - Vereins angab.
Dies lehnte aber Herr Dr . Horwitz
auf Grund früherer Vor¬
standsbeschlüsse mit dem Bemerken ab, daß der Central -Vereins -Vorstand schon früher wiederholt in Wort und Schrift seinen auch schon
Durch den Namen
„deutsche
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens " gekennzeichneten Gegensatz zur Zionisten -Bewegung so klar und
deutlich dargelegt habe, daß eine zu diesem Zwecke veranstaltete Zu¬
sammenkunft kaum Zuspruch finden würde . Hierauf wurde die Ver¬
sammlung geschlossen.
Im gothischen Saale des Deutschen Hofs , Berlin 8 ., Luckauerstr. 15,
hielten die in 8 ., 80 . und 0 . wohnhaften
Mitglieder
des
Central
- Vereins
am
9. November d. I . eine von Herrn
Di-, med . Jos . Lewy geleitete
Vortrags - und Diskussions -Ver¬
sammlung ab. Herr EugenRosen
stiel, Vorsitzender des „Vereins
für Arbeitsnachweis " , betonte in einem Vortrag über „Arbeit — nicht
Almosen " insbesondere die Nothwendigkeit, zahlreichen Glaubensgenossen,
Die trotz Arbeitsfähigkeit und Tüchtigkeit existenzlos sind, lohnende
Beschäftigung zu schaffen, damit sie nicht zu ' Almosenempfängern
Degradiert werden . Der Vortragende erörterte , weshalb die früher
geschaffenen Vereinigungen für Arbeitsnachweis nur für eine ganz
verschwindende Zahl jüdischer Arbeitslosen Sorge tragen können, und
die Bnay -Krith -Logen eine sehr fühlbare Lücke ausfüllten , als sie vor
zwei Jahren das jetzt in der Klofterstr . 44 bestehende ArbeitsnachweisBureau begründeten . Von den etwa 2500 Stellensuchenden , die sich
dort bereits im ersten Jahre meldeten, sind 661 Personen unterizebracht worden , und seitdem ist das Wirken des Nachweis-Vereins
im beständigen Zunehmen begriffen. Im Ganzen wurde dabei die
erfreuliche Wahrnehmung gemacht, daß kein anderer Arbeiter es dem
jüdischen Arbeiter an Intelligenz und Ärbeitsfreudigkeit zuvor thut
und daß viele durch Mißgeschick herabgekommene gebildete Juden sich vor
Der niedrigsten Arbeit nicht scheuen, um nicht auf Almosen angewiesen
zu sein.
Selbstverständlich sind auch bei einzelnen schiffbrüchigen
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Existenzen schlimme Erfahrungen gemacht worden, oder doch wenigstens
ernste Ermahnungen und Belehrungen nöthig gewesen. Besondere
Aufmerksamkeit wendet der „Verein für Arbeitsnachweis, " der jetzt
600 Mitglieder zählt, dem Lehrlingswesen zu, auf welchem Gebiete
er sehr Segensreiches leistet. Der Verein , welcher im Begriffe
steht, sein Arbeitsfeld durch Errichtung von Schreibstuben u. A. m. zu
erweitern , hofft nicht nur auf den Beitritt neuer opferwilliger Mit¬
glieder, sondern auch auf die Unterstützung der hiesigen jüdischen
Gemeinde, deren Armenlast er durch seine Thätigkeit wesentlich ver¬
mindert , dann gedenkt er doppelt eifrig weiter zu wirken, damit das
Elend sich mindere durch Arbeit — nicht durch Almosen ! — Der
Vorsitzende dankte dem Redner unter Hinweis auf den demselben
bereits am Schluffe des Vortrages von den Anwesenden gezollten
reichen Beifall und betonte, daß die Verbesserung der socialen Lage
zahlreicher Glaubensgenoffen durchaus den Bestrebungen des CentralVereins entspreche. Nach Eröffnung der Diskussion berichtete Herr
Brasch über einzelne intereffante Fälle aus der Praxis des „Vereins
für Arbeitsnachweis "' und hob die Verdienste des Herrn Rosenstiel
um diesen Verein mit Wärme hervor . Im Verlaufe der weiteren,
ziemlich ausgedehnten Diskussion, an welcher sich die Mitglieder des
Central -Vereins -Vorstandes Herren Professor
vr . Pinner
und
Maurermeister S . W e i l e , sowie die Herren Rosen stiel . Brasch,
Scheer
, Wohlberg,Goldschmidt
, AlphonseLevy,
Herz
und Rechtsanwalt
Poppelauer
betheiligten , kamen
die mit jüdischen Arbeitern gemachten Erfahrungen , die Lehrlingsfrage
und die Leistungsfähigkeit der hiesigen Handwerker jüdischen Glaubens
in eingehender Weise zur Sprache , wobei manche neue Gesichtspunkte
eröffnet und praktische Rathschläge ertheilt wurden . Mit Rücksicht
auf die vorgerückte Stunde schloß der Vorsitzende die Versammlung,
die Mittheilung der von dem Central -Verein in den letzten Monaten
entwickelten erfolgreichen Thätigkeit bis zu der nächsten Versammlung
der Gruppen 8., 80 . und 0 . vertagend , deren zahlreichen Besuch er
als besonders wünschenswerth bezeichnete.
Zu den Städten , in welchen der rühmliche Eifer unserer Ver¬
trauensmänner
erfreulichen Wandel in der Angelegenheit der Zurück¬
setzung der Juden bei dem Schöffen
- und Geschworenen¬
dienst geschaffen hat, gehört nun auch Hildesheim.
Dort
war seit langer Zeit kein Jude mehr eines solchen Ehrenamtes theilhaftig geworden und dabei wäre es auch geblieben, wenn man sich
von jüdischer Seite nicht gerührt hätte . Während in Hildesheim im
Ganzen — und zwar vor Jahren einmal — nur zwei Mitglieder
38
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zur Ausloosung

gelangten ,

acht
wird

zur Ausloosung gelangt , und einer
schon
in den nächsten
Tagen
fungieren
.

Briefkasten

sind jetzt davon

dieser
a l s G

es

Herren
chw orener
A . L.

der Redaktion.

V . K ., Berlin . Allerdings
sind die Jnseratentheile
mancher
Blätter recht interessant . Am 10 . Oktober brachte die „ Voss . - Ztg ."
folgendes Inserat : „ 2 Freunde , mosaisch
, Kavaliere,
der
eine Dr . med ., der

andere Mithaber
einer großen Berliner Firma,
wünschen die Bekanntschaft 2 junger Damen behufs Heirath zu machen.
Vermögen 200 , resp . 300 Mille erwünscht , junge Wittwen nicht aus¬
geschlossen, Religion
gleichgültig.
Vermittler
verbeten.
Diskretion Ehrenwort .
Ges . Off . unter 8 . E . 298 in der Voss.
Ztgs .-Exped ." Dieses schmähliche Inserat scheint ein Machwerk irgend
eines Spaßvogels
zu sein , da man von Mitinhabern
großer Berliner
Firmen weder diese knauserige Form des Jnserierens , noch diese an
den Rennstall erinnernde Sprache gewöhnt ist. Sollte diese Voraus¬
setzung irrig und das Inserat
ernst gemeint sein, dann allerdings
würden wir es als einen Segen
der antisemitischen Bewegung be¬
trachten , daß der in anderen Beziehungen
bedauerliche gesellschaftliche
Boykott den Juden den allzu häufigen Verkehr mit jenen Leuten
erschwert , deren Kavaliersbegriffe
es häufig genug zulassen,
Abstammung
Dinge
heirath

und

zu
behandeln
von leichtsinnig

Religion
, um
gehäuften

als

gleichgültige

sich
durch
Schuldenlasten

eine
Geldzu befreien.

D . Z ., Berlin . Die Sache ist völlig harmlos . Wie alljährlich,
auch in diesem Herbste mehrere Herren des kaiserlichen Ge¬

passierten

folges während der Romintener
Tage
die Zollstraße , um in
Wystitten
bei der unter dem Namen „Die
schöne
Esther"
bekannten Inhaberin
eines dortigen Geschäfts russische Konfitüren und
russischen Tabak zu kaufen . Da dies gerade am Sonnabend
war,
verzichtete zunächst die schöne Esther auf den lockenden Verdienst,
brachte aber die gewünschten Sachen
einige Tage später selbst nach
Rominten , von wo sie reich belohnt nach Wystitten zurückkehrte.
B . L. , Berlin . • Daß

sich christliche

Dienstboten

in

Briefkasten

der Redaktion .
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jüdischen
Familien
sehr wohl fühlen , ist die Regel ; die ganz
vereinzelten Beispiele , auf welche sich die gegenteiligen
Behauptungen
antisemitischer Blätter
stützen, beweisen nur , daß keine Regel ohne
Ausnahme
ist. In
der DreifaltigkeiLSkirche zu Könitz wurde vor
wenigen Wochen ein nicht mehr ganz junges Paar getraut ; die Braut
hatte nicht
weniger
als
30 Jahre
bei einer
Konitzer
jüdischen
Familie
gedient.
Wie
das „ Neue Pommersche
Tageblatt " berichtet , waren die beiden einzigen Trauzeugen
Juden,
der Bräutigam
evangelisch , die Braut katholisch.

D. M., Hannover
. Der „Schinderhannes

Artikel"
der

„Hann . Post " vom 28 . Oktober , eine köstliche Leistung eines leider
ungenannten
Mitarbeiters
des Antisemiten Rosenthal , beginnt mit den
Worten : „ Schinderhannes ! Was
mancher Leser entsetzt, hier einem
gewidmet

zu sehen ."

Sodann

erklärt

will der hier ?" sagt vielleicht
gemeinen Verbrecher einen Artikel
der Verfasier

die von ihm ver¬

suchte Ehrenrettung
des im Jahre 1803
Hingerichteten berüchtigten
Räubers
mit der völlig unbewiesenen Behauptung , daß der einer
Abdecker-Familie entsprossene und als Scharsrichter -Lehrling ausgebildete
Johannes
Bückler durch
Juden
zum
Landstreicher
und Räuber
gemacht worden sei und sein Raubsystem besonders gegen
Juden
gerichtet habe , weil diese seinen armen Vater zu Grunde gerichtet
hätten . Daß Juden mit einem Abdecker Geldgeschäfte gemacht haben
sollen , ist weniger verständlich als die Sympathie
des Verfassers für
den Juden
beraubenden
ehemaligen „ Schinder -Lehrling " , - dessen er»
greifender Nekrolog in der „ Hann . Post " mit den treffenden Worten
schließt : „ Daß die Geschichte des Schinderhannes
der Schundl itteratur
reiche Nahrung bot , ist bekannt " .
Z . 8 . , Hamburg .
Wenn in dem „ Hamburger Fremdenbl ."
sich ein Leser darüber beklagte , daß der Segensspruch
des Hauytpastors Behrmann
bei der Einweihungsfeier
des Rathhauses
einen streng christlich-lutherischen
Charakter
getragen
und möglicher
Weise zahlreiche an der Feier theilnehmende
Konfession peinlich berührt habe , so nehmen

Hamburger
israelitischer
wir ohne Weiteres an,

daß der betreffende Einsender kein Jude ist, wenn er auch von dem
„universellen Gott " in seinem „ Eingesandt " spricht . Ein rechter Jude
theilt die Ansicht des Wiener Rabbiners
Dr . Güdemann : „ Der Anti¬
semitismus
wird aufhören , wenn
jeder
Christ
ein
guter
Christ
und jeder
Einsender ein Christ ,

Jude
ein
guter
Jude
ist " . War der
so hat er uns , wie die seitdem in mehr oder

minder scharfem Tone erfolgten Zurechtweisungen
beweisen , wenn auch
in bester Absicht , einen recht ungeschickten Freundschaftsdienst
geleistet;
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war er ein Jude, so hat er in bedauerlicher Weise übersehen
, daß
wir von Andersgläubigen Achtung unseres Glaubens verlangen
, aber
auch ihren religiösen Anschauungen Achtung erweisen müssen.
D . 3 ., Hamburg . Die von Ihnen in einem norddeutschen Blatte
gelesene Geschichte durchläuft die antisemitische Presse. Da heißt es,
in der Ihnen bekannten Version , daß gegen einen Juden in einer
norddeutschen Stadt wegen Beleidigung der Mitglieder des dortigen
deutsch-sozialen Vereins eine Klage angestrengt worden sei und daß
der Jude ein Mitglied jenes Vereins , welches ihm eine nicht unbe¬
trächtliche Summe schuldete, durch Drohungen zur Zurückziehung der Klage
veranlassen wollte . Das betreffende Mitglied , ein biederer Schmiede¬
meister, habe darauf einen angesehenen Vereinsgenossen besucht, der
ihm sofort die nicht ganz unbeträchtliche Summe unzinsbar vorstreckte.
Als der Jude sein Erstaunen äußerte , woher seinem Schuldner das
Geld geworden wäre , erwiderte derselbe: „Ja , so sind wir im Reform¬
verein, da steht einer dem andern bei." Da soll Markus ein säuer¬
liches Gesicht gemacht und gesagt haben : „Js doch 'n komischer Verein !"
— Die Geschichte hat aber dem Vernehmen nach eine weit
drolligere
Pointe.
Daß
der wackere Schmiedemeister das
Geld von dem wohlhabenden Vereinsmitglied auf Grund der erwähnten
Angabe erbeten und erhalten hat , soll stimmen, bezahlt aber soll er
den Herrn Markus mit der dem antisemitischen Gesinnungsgenossen
entlehnten Summe zunächst noch nicht haben, — weil dieser, der auf
die Klagezurückziehung eines Einzelnen gar keinen Werth legen konnte,
ihn niemals bedroht hat . „Js doch 'n komischer Verein ."
Ä. M ., Frankfurt a . M . Lassen Sie sich künftig von der Be¬
nutzung des heilkräftigen Sprudels und Mühlbrunnens nicht abhalten.
Weil am 9. Oktober der Karlsbader Turnverein mit 64 von 71
Stimmen beschlossen hat , daß nur Deutsche arischer Abstammung
Vereinsmitglieder sein können, ist Karlsbad noch lange nicht anti¬
semitisch verseucht. Den Einnahmen gegenüber, die ihnen jüdische
Badegäste verschaffen, lassen übrigens sicher selbst diese exklusiven
Karlsbader Turner das non ölet ! gelten.
G . H. Chemnitz . Der Antisemiten -Kalender für 1898 wird
keinen großen Schaden anrichten
. Derselbe verzeichnet komischer Weise

neben den Geburtstagen eines Karl d. Gr., Friedrichd. Gr., Kant,
WilhelmI., Moltkeu. s. w. diejenigen der antisemitischen Abgeordneten

Zimmermann
, Werner und Liebermannv. Sonnenberg. Dies veranlaßte die „Danziger Zeitung" zu der treffenden Bemerkung
: „Daß
man Ahlwardt vergessen hat, finden wir nicht schön
. Wenn irgend
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einer, so hat er einen Ehrenplatz in einem antisemitischen Kalender
verdient."
I . 8«, München . Wir begreifen, daß Sie sich über das „ Erste
Wiener Herren - und Knaben - Etablissement zum Matrosen " ereifern,
dessen Reklame
- Zettel
unter
anderen Bildern auch dasjenige
des antisemitischen Bürgermeisters Carl Lueger aufweisen.
Diese
„Vorurtheilslosigkeit " , welche von antisemitischer Seite dem „ jüdischen
Geschäftsgeist" zugeschrieben wird , halten wir aber nur für eine Ge¬
dankenlosigkeit, weil wir bei einem Fall , der sich in Berlin mit ähn¬
lichen Reklame - Zetteln vor einiger Zeit abspielte, erfahren haben,
daß solche Reklamen auf masienhaft zu den billigsten Preisen beschaffte
Bilderkarten gedruckt werden, ohne daß Besteller und Drucker auf die
Bedeutung der Bilder irgend einen Werth legen.

Kücherscharr.
Jüdischer Volks - und
einem Jahrbuch
gegeben von Dr .
Verlag von Th .
80. 74 u. 118

Hanskalender für das Jahr 1898. Mit
zur Belehrung und Unterhaltung . Heraus¬
M . Brann.
Breslau
1897 . Druck und
Schatzky, Buchdruckerei. Preis 1 Mk. 25 Pf.
S.

Der vorliegende Kalender enthält in seinem ersten Theile ein
jüdisches und christliches Kalendarium , eine „Tafel des Beginnes der
Nacht an sammtlichen Sabbathen , Fest- und Fasttagen des Jahres
5658 " , astronomische Bemerkungen, die Geburtstage der regierenden
deutschen Herrscher und ihrer nächsten Verwandten , die Porto -Ta ; e
der Post und den Gebühren -Tarif für Telegramme , Verzeichnisseder
Messen und Jahrmärkte im Deutschen Reich rc. Der zweite Theil,
„das ~Jahrbuch für Belehrung und Unterhaltung " , bringt außer
einer gemüthvollen Novelle und einer an der
Bahre des
Königsberger Rabbiners Dr . Isaak Bamberger gehaltenen Rede
auch zwei interessante für weitere Kreise berechnete Abhand¬
lungen aus der Kulturgeschichte des Judenthums .
Der Heraus¬
geber des Kalenders macht in einem Aufsatz „Zur Centenarfeier
der deutschen Predigt in der Synagoge " darauf aufmerksam, daß,
wenn man von einigen Reden absieht, die kein geringerer als Moses
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Mendelssohn zur Feier der Siege von Roßbach und Leuthen, sowie
für den Festgottesdienst aus Anlaß der Beendigung des siebenjährigen
Krieges schrieb, aber durch die Oberrabbiner verlesen ließ, im Jahre
1797 zuerst jüdische Predigten in hochdeutscher Sprache und zwar in
Breslau gehalten sind. Es sind Trauerreden auf den Tod Friedrich
Wilhelm II . Lehrreich und unterhaltend wie dieser Aufsatz ist auch
der von N . S a m t e r verfaßte , „Judenthum
und Proselytismus
" . Die
Mittheilungen über die energische und erfolg¬
reiche Missionsthätigkeit der Juden unter den Heiden bis zu der
schrecklichen Verfolgung unter Hadrian , ebenso wie die Thatsache, daß
sich auch in den Jahrhunderten , in denen der Uebertritt zum Judenthume mit dem Tode bestraft wurde, Christen fanden , die trotz
der sie erwartenden Verfolgungen Juden wurden , wird sicher viele
Leser überraschen.
0.
Die Verjungung des Liberalismus .
Ein Beitrag
zur Beleuchtung
der inneren
deutschen
Politik
von
Dv. Martin
Berendt
. Berlin
, Zolki,
ohne Jahr.
80. 93 S.
Mit Recht würde man sich wundern , wenn wir dies unserer
Zeitschrift zur Rezension übersandte Buch in seinen wichtigsten Aus¬
führungen anerkennend oder ablehnend besprechen würden . Nimmt
doch unser Verein und ebenso das von ihm herausgegebene Blatt
prinzipiell zu der Frage „konservativ" oder „ liberal " nicht Stellung,
und noch weniger haben wir selbstverständlich Anlaß , das Wort zu
ergreifen, wenn sich Bestrebungen gellend machen, eine politische Partei
zu Aenderungen in ihrer Auffassung von solchen Fragen zu bewegen,
welche mit der Bewahrung der uns gesetzlich ertheilten Bürgerrechte
und mit der Beseitigung der an ihnen ungesetzlich vorgenommenen
Beschränkungen in keinerlei Zusammenhänge stehen. So kann auch
hier auf die von Berendt zur „ Verjüngung des Liberalismus " ge¬
machten Vorschläge — er wünscht Annahme und Durchführung eines
kräftigen sozialpolitischen Reformprogramms
— nicht eingegangen
werden. Dagegen dürfen wir den Anlaß der Zusendung dieser
Schrift an uns wohl dazu benutzen, kräftig dagegen Einspruch zu er¬
heben, daß die „ Staatsbürger -Zeitung " den Verfasser einen „ gelehrigen
Schüler des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens"
nennt . Sie führt es auf unseren Einfluß zurück, daß Berendt bei
Schilderung der Ursachen des Rückgangs der liberalen Partei ge¬
legentlich bemerkt, daß der Antisemitismus „ für das allgemeine
Staatswohl verderblich" ist. Das brauchte er aber von uns wahrlich
nicht zu lernen ; denn darauf ist schon lange vor dem Bestehen unseres
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Vereins von einsichtigen Christen und Juden hingewiesen worden . Es
sei hier nur an unseren evangelischen Mitbürger Professor Theobald
Ziegler in Straßburg erinnert , der schon 1891 , also vor der 1893
geschehenen Begründung des Centralvereins , in seinem vortrefflichen
Buche „ Die soziale Frage eine sittliche Frage " S . 112 Folgendes
ausführte : „ Für die soziale Bewegung hat der Antisemitismus keine
andere Bedeutung als die, unter der Landbevölkerung den Boden
aufzuwühlen und für den Samen der Sozialdemokratie vorzubereiten;
und dieser selbst leistet er einstweilen den unbezahlbaren Dienst, sie
von gewiffen schlechten Elementen , welche sich als Bodensatz jeder
großen Bewegung anzusammeln pflegen, zu entlasten ."
So können wir uns nur d i e Aufgabe zuschreiben, die Erkenntniß der Gemeingefährlichkeit des Antisemitismus möglichst zu
verbreiten.
Kehren wir zu Berendt und zu seinem Verhältniffe zu uns
zurück! Einem Theile unserer Leser wird es wohl noch erinnerlich
sein, daß Berendt in einer Zuschrift, die wir im Augustheft unserer
Zeitschrift veröffentlicht haben, ausdrücklich erklärt , daß er nicht unser
Mitglied ist und überhaupt von dem Vereine und seinen Bestrebungen
bis jetzt nur „vom Hörensagen weiß" . Letzteres ist wahrlich ein
trauriges Sympton dafür , wie sich leider noch viele unserer Glaubens¬
genossen nicht einmal die Zeit nehmen, die Bestrebungen des für ihre
Rechte eintretenden Centralvereins durch Lektüre seiner Publikationen
und Besuch seiner Sitzungen kennen zu lernen . So bringen sie sich
selbst um das beste Mittel , sich vom Nutzen und der Nothwendigkeit
unseres Vereins zu überzeugen. Um so mehr ist es Pflicht unserer
Mitglieder , dafür zu sorgen, daß alle deutschen Staatsbürger jüdischen
Glaubens „durch Hörensagen " von dem Centralvereine so viel er¬
fahren , daß sie zu weiterer Kenntnißnahme veranlaßt werden.
Ist Berendt nicht unser Schüler , wofür ihn das Organ des
Herrn Bachler spaßiger Weise erklärt , so kann er dafür gewisser¬
Nicht ohne Geschick bekämpft er nämlich
maßen unser Lehrer sein.
eine von den antisemitischen Gegnern des Liberalismus künstlich her¬
vorgerufene Wahnvorstellung , welche leider gleich vielen anderen anti¬
semitischen Ausstreuungen auch bei Juden Glauben gefunden hat . Es
ist dies die kecke Behauptung , das deutsche Volk sei von Grund aus
konservativ, „nur die bösen Juden hätten mit ihrem zersetzenden
Berendt sagt
Spott den liberalen Geist in ihm verbreitet " .
darüber:
„Man rechnete mit solchen Ausstreuungen glücklich auf die Ver¬
Hatte nicht gerade
geßlichkeit und Leichtgläubigkeit der Menge .
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Goethe , der deutscheste aller Dichter ,
Egmont

in der Gestalt

des Alba

in

seinem

ewig

dieses reaktionäre

preiswürdigen

System ,

wie es

jetzt in Deutschland zur Herrschaft gekommen war , für alle Zeiten in
seiner Verderblichkeit
typisch aufgedeckt ? Klang nicht das Gespräch
zwischen Alba und Egmont wie eine Gegenüberstellung
der finsteren,
mißtrauischen , menschenverachtenden , reaktionären
Anschauungen
der
Machthaber
dieser Zeit
und der hellen , heiteren , der menschlichen
Natur
vertrauenden
Anschauungen
des Liberalismus ? . . . Und
waren

nicht

weiter

die erlauchtesten

Geister

der Deutschen , um von

Schiller ganz zu schweigen ,
und Humboldt
durch und

die Kant und Fichte , die Schleiermacher
durch liberal ? Hatten
nicht die besten

deutschen Männer

und

gestritten

gelitten

für die Volksfreiheit ?

Es

war nicht , wie jene feilen Scribenten
glaubten , ein Kompliment für
Deutschland ; es war die schmählichste Beleidigung
deutscher Männer,
daß fie erst von den Juden
die freiheitliche Gesinnung überkommen
haben sollten . "
6 . G.
Karl

Emil

Franzos

.

Aus

der

turbilder
aus Halb - Asien .
Berlin 1897 . 2 . Bd.

großen
2.

Ebene.

Neue

gänzl . umgearbeitete

Cul-

Auflage.

„Aus der großen Ebene " bildet den fünften und sechsten Band
von Franzos ' bekanntem Werke „ Aus Halb - Asien " und giebt in einer
Reihe einzelner Skizzen und Aufsätze eine Schilderung
von Land und
Leuten des Östlichen Europas, ' Galiziens , der Bukowina , Rumäniens
und Südrußlands
. Wir wissen schon aus den früheren Werken des¬
selben Verfassers , wie unsäglich traurig
zum großen Theil die mate¬
rielle und die

politische Lage

schaffenheit jener

Bevölkerung

und

in Folge

ist .

Und wenn Franzos

die zum größten Theil vor 10 — 20 Jahren
neuer Auflage erscheinen läßt , so kann er ,

dessen

die

fittliche Be¬

diese Aufsätze,

geschrieben sind , jetzt in
wie er in der Vorrede

ausführt , leider von einer Wandlung
zum Besseren nichts berichten^
vielmehr haben in manchen Beziehungen
die Verhältnisse sich in den
letzten Jahren

wesentlich verschlimmert .

Das

wichtigste oder eigentlich

das einzige Culturmoment
für jene Gegenden , der Einfluß deutscher
Bildung , wird weiter und weiter zurückgedrängt . Seit
dem Jahre
1870 haben begründeter Neid auf Deutschlands
Größe
und unbe¬
gründete Furcht vor seiner
Deutschenhaß im Osten groß

Eroberungslust
nnd Herrschsucht einen
werden lassen , der allen Culturbestrebun-

gen einen unermeßlichen Schaden
zusügt und noch lange verderblich
wirken wird . Die „ Versöhnungspolitik " der Taaffe und Badeni hat
bewirkt , daß auch in diesem Theile des österreichischen Staates
die
Gegensätze schärfer und erbitterter
geworden und manche Keime zer-
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stört worden find, die, in besseren Tagm auSgestreut, unter ruhigen
VerhLItnifien zu schöner Reife gekommen wären .
Nebeneinander
gehen da politische und religiöse Gegensätze einher : hie Polen —
hie Deutsche, hie Christen — hie Juden , lauten die Schlachtrufe,
die die Bürger desselben Landes , derselben Stadt in feindlicher Er¬
bitterung scheiden und in wachsendem Haffe auseinanderhalten . Das
ganze öffentliche und, wenn man den Ausdruck anwenden darf , gesell¬
schaftliche Leben ist von diesen Parteiungen beherrscht. So weiß
z. B . bei den Verhandlungen der Schwurgerichte nach der Zusammen¬
setzung der Geschworenenbank jedermann , wie das Urtheil in dem
Prozesse ausfallen wird : haben die Stammes - und Glaubensgenoffen
des Angeklagten die erforderliche Stimmenanzahl , dann wird derselbe
freigesprochen, mag seine Schuld auch noch so handgreiflich am Tage
liegen oder sein eigenes Geständniß jeden Schuldbeweis überflüssig
machen. Eben so sicher ist es, daß der Angeklagte verurtheilt wird
von einer Majorität Andersgläubiger , auch wenn nicht ein Schuld¬
beweis beigebracht ist, und in den seltensten Fällen ist es möglich,
durch den obersten Gerichtshof in Wien Unschuldige vor harter Be¬
strafung und jahrelanger Einkerkerung zu retten . Die Beispiele von
Parteilichkeit , die Franzos V Seite 90 ff. anführt mit Nennung des
Ortes und des Tages der Gerichtsverhandlungen , beweisen, daß unter
diesem Haß der einzelnen Bevölkerungsklaffen gegen einander alles
Gerechtigkeitsgefühl begraben ist, und man muß dem Verfasser darin
beistimmen, daß unter solchen Umständen westeuropäischer Einrichtun¬
gen wie die Schwurgerichte dort nicht oder wenigstens noch nicht an¬
gebracht sind. Denn es fehlt dort alles, worauf die politischen Er¬
rungenschaften der westlichen Völker begründet sein müffen, um er¬
sprießlich zu wirken : es fehlt jeder Sinn für Gerechtigkeit, Staats¬
klugheit, politische Gemeinschaft, es fehlt Bürgersinn und Bürgertugend . Ein schlagender Beweis dafür ist in dem Französischen
Buche das Kapitel vom „ Fehlermacher" S . 136 ff. Dieses edle
Handwerk, das darin besteht, daß der „ Fehlermacher" vor jeder Rekrutirung den jungen Leuten , die etwa zur Aushebung kommen
könnten, zu irgend welchen körperlichen Gebrechen verhilft , um sie
vor dem Eintritt in das Heer zu schützen, wird ganz offen betrieben
und hat seinen goldenen Boden ; Juden und Christen arbeiten in
diesem Fache, Juden und Christen entziehen sich auf diesem Wege
der Wehrpflicht, die wir als bürgerliches Ehrenrecht anzusehen ge¬
wöhnt sind. Tragikomisch sind die Geschicke Nathans des „ Blaubarts " ,
Seite 158 ff., den die Eltern aus Furcht vor der Rekrutierung in
seinem elften Lebensjahre mit der Köchin des Hauses, einer Witwe
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mit mehreren

Kindern ,

verheirateten ,

um ihn dann ,

als die Furcht

sich als unbegründet erwies , von seiner jungen Frau wieder zu scheiden;
im dreißigsten
Lebensjahre
feierte Nathan , mit dem bürgerlichen
Namen „ Segenswunsch " seine sechste Hochzeit . Wahrhaftig
ein Stück
Kulturgeschichte , die Geschichte dieses einen Mannes ; denn er war
nicht eine Ausnahme unter seinesgleichen , sondern was ihm geschehen
und was er gethan , ist nur das gewöhnliche Schicksal galizischer Juden,
die an dem Lebenslauf Nathan ' s garnichts Auffallendes und bemerkenswerthes gefunden hätten . Wie eine ganz fremde Welt muten uns
diese Zustände
und Einrichtungen
an , wie eine Welt , von der wir
durch Jahrhunderte
oder durch weite Meere geschieden wären . Und
doch — die Söhne der Leute , die wir in ihrem Ghetto kennen lernen,
machen sich frei
deutsche Bildung

von ihren Banden , suchen deutsche Schulen
und
und erreichen durch emsigen Fleiß und entsagungs¬

reiches Studium
nicht blos , daß sie ihre Landsleute
weit hinter sich
lassen und die Bildung
und Gesittung
des Westens sich aneignen,
manche von diesen aus „ Halb -Asien " gekommenen Jünglingen
haben,
wie jener Aaron , von dem Franzos
in der Geschichte „ Ein Zünd¬
hölzchen " Seite 147 ff. erzählt , die höchsten -Stufen wissenschaftlicher
Tüchtigkeit erreicht . Fürwahr , in diesem unsagbaren Elend , das jeden
Menschenfreund
mit tiefster Betrübniß
erfüllen muß , ein Lichtstrahl,
eine Verheißung
besserer Zukunft
auch für jene Unglücklichen und
Gedrückten , zugleich aber auch ein Beweis von der zähen Lebenskraft,
die selbst

in den

geistig

und

körperlich

verkrüppelten

Juden

nicht

ganz erloschen ist.
Freilich müssen wir Franzos
darin Recht geben , daß für die
nächste Zukunft eine Besserung nicht zu hoffen ist. „Kulturarbeit
kann
nur da glücken, wo Friede herrscht, " und Friede wird nach mensch¬
licher Voraussicht
sobald in Oesterreich nicht einkehren . Der
Kampf
gegen das Deutschthum , der dort jetzt zu hellen Flammen entbrannt
ist, muß uns deshalb doppelt schmerzlich berühren , .weil die Zurückdrängung

des deutschen Wesens

Glaubensgenossen

um

geistiger und sittlicher
Sieg
des Polenthums

Bildung .
in jenen

so für die jüdische Bevölkerung
bildung
Sprache

und Barbarei
deutsch, wenn

Wesen wird

es ihnen

und

Jahrzehnte

zur
auch

Einflusses

zurückdrängt
Treffend
Landen
einen

auch unsere dortigen
auf

dem

Wege

ungeheuren

Rückschritt zu Un¬

Folge
haben müßte .
im Jargon , und nur

Noch ist ihre
durch deutsches

möglich werden , von den geistigen Banden

Ghettos sich zu befreien
und durchzuführen.

und

selbst

ihre

zu

legt Franzos dar , daß der
wie für das Deutschthum

Emanzipation

des

anzubahnen
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Der erste Theil deS zweibändigen Werkes enthält in der neuen
Auflage außer den ersten beiden Aufsätzen, dem oben angeführten
„Volks - und Schwurgerichte im Osten" und „ Der deutsche Teufel"
Schilderungen ausschließlich aus dem Leben der jüdischen Bevölkerung.
Besonders Hinweisen möchte ich auf die drastische Zeichnung der
Unterrichtsmethode im „ Cheder" Seite 305 und auf den Aufsatz
„Der Bart des Abraham Weinkäfer" Seite 109 , dessen Schicksal
schlicht und einfach und doch von furchtbarer Tragik ist. Der zweite
Theil ist allgemeineren Inhalts . Nur der erste Aufsatz „ Namens¬
studien" betrifft speziell jüdische Verhältnisse . und giebt eine hübsche
Sammlung jüdischer Familiennamen (ich will nur einige hier an¬
führen : Küssemich, Groberklotz, Mist , Wohlgeruch, Pulverbestandtheil,
Rebenwurzel , Maschinendraht , Reinmacher, Schulklopfer , Galgenvogel,
Galgenstrick, Taschengreifer, Temperaturwechsel, Bauchgedanken, Woismeingeld , Singmirwas , Leibschmerz, Jublehoch ). Von den übrigen
Artikeln beschäftigt sich der vorletzte eingehend mit der Frage der
Frauenemanzipation , worauf näher einzugehen hier nicht der Ort ist.
Der letzte giebt sehr interessante und lehrreiche Mittheilungen über die
Stellung , die die Frauen bei den einzelnen Volksstämmen in jenen
Gegenden einnehmen, interessant auch deshalb , weil sie einen neuen
Beweis dafür bringen , wie manche Behauptungen , die als unbestreit¬
bar gelten und sich weiter fortpflanzen , vor einer Prüfung an der
Hand der Thatsachen sich als Phrase und Unwahrheit erweisen.
Berlin , im November 1897 .
J . S.

Für die Rubrik: „Bücherschau
" buten wir die Herren Verleger um
Einsendung von Schriften
, die sich zur Besprechung in der Zeitschrift
„Im deutschen Reich
" eignen.
Die Redaktion
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Eingesandt.
Sehr
Ihre

geehrter

Herr

Darstellungen

Redakteur!

der österreichischen Verhältnisse

beruhen , wie

ich wiederholentlich feststellen konnte , auf irrthümlichen Voraussetzungen.
Dies ist allerdings nicht Ihre Schuld , zu Ihrem Urtheil wird Jeder
gelangen , welcher sich im Wesentlichen aus der pseudoliberalen
Presie
Oesterreichs informiert . Diese Presie täuscht ihre jüdischen Leser nach
Möglichkeit über die Thatsachen , welche sie in ihrer Anhängerschaft
an die sogenannte liberale Partei wankend machen würden.
Citat

Ich lese beispielsweise
aus der Bohemia:

in Ihrer

letzten Nummer

das

folgende

„Aber das Eine muß uns zum Trost gereichen ; für solche
geistige Beschränktheit ist fast nur in Wien noch einiger Nähr¬
boden vorhanden , bei den übrigen Deutschen und zumal bei
Jenen , die vom Schicksale in dem schweren nationalen
Kampfe
des

gesammten

deutsch-österreichischen

Deutschböhmen ,
kommt Zucht ,
geisterung
Zugleich
Neue

Freie

mit

Der

die vorderen

Besonnenheit ,

immer

Presse

genden Notizen
Tirols finde:

in

mehr

dieser

Volkes ,

Reihen

Einsicht

und

blos

der

worden

sind,

echte nationale

Be¬

zum Durchbruch ."

Nummer

Ihrer

Zeitschrift

vom 18 . d . M . Abends ,

über eine Verbrüderung
Deutsch -Nationale

nicht

gestellt

in

der Liberalen

Hruban

erhielt

ich die

welcher ich die fol¬
und Nationalen

(Briren ) stellte den Antrag,

daß sämmtliche Mitglieder des Wahlausschusses Stammesveutsche
sein müssen . Darüber
entspann sich eine ziemlich lebhafte De¬
batte .
sprach

Der Liberale Dr . v . Eccher , Advokat in Innsbruck
gegen den Antrag . Es sei selbstverständlich , daß der

Landeswahlausschuß

nur

aus

Deutschen

bestehen solle , der An¬

trag Hruban
sei überflüssig , aber auch schädlich, denn die
gegnerischen Parteien
würden
diesen Passus
ausnützen . Es
werde Niemandem einfallen . Jemanden
in den Wahlausschuß
zu wählen , der kein Deutscher
Semiten !)
Der
Hruban

ist, z. B . einen Czechen.

(Rufe:

Bauer Winkler
aus Kirchbüchl trat
für den Antrag
ein ; man müsse das Deutschthum besonders betonen.
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Eingesandt.

meinte ,
Universitäts - Professor v. Skala
Passus sei nicht nothwendig , denn eS würden
nicht in den Ausschuß eintreten ,
Nationalen
stammesdeutscher in demselben sitzen würde . —

der beantragte
ja die Deutschwenn ein Nicht¬
Fabrikant Hußl

zu:
aus Schwaz , ein Liberaler , rief den Deutsch-Nationalen
Wenn Sie den Antrag Hruban annehmen , so wäre das ein
gegen die Liberalen , mit denen Sie
Mißtrauensvotum
verbunden haben!

sich jetzt

wurde der Antrag Hruban mit 1Z0
Bei der Abstimmung
angenommen.
gegen 84 Stimmen
ein
mindestens
Wie Sie sehen , ist selbst von der Minorität
einverstanden gewesen und
sachlich mit dem Antrag Hruban
<siehe Hußl ) nur deswegen dagegen , weil er ihn als ein Mißtrauens¬
votum betrachtet ; er hält es augenscheinlich für selbstverständlich , daß
kam die anti¬
nicht in den Ausschuß kommen . Stärker
Semiten
zum
in der Schlußrede des Abg . Steinwender
semitische Strömung
Ausdruck.

Theil

Abg .

Stemmender

in Oesterreich

Volkes

nicht der Fall
zu fühlen .
in Zukunft

war .

aus ,

führte

sei gegenwärtig
Selbst

die

Bewegung

deutschen

des

wie es seit 1848

so mächtig ,

beginnen

die klerikalen Wähler

national

den Deutschen bestand , müsse auch
man schon Voraussagen , daß die

Der Zwist , der unter
ruhen . Heute könne

gegen die
den Kampf
Deutschen
werden . Die Sprachenverordnungen

Sprachenverordnungen
werden fallen . Es

gewinnen
müsse aber

für
Höheres gewonnen werden , eine bleibende Grundlage
die künftige Entwicklung Oesterreichs . Es werde künftig nicht möglich
zu finden.
Partei
denn als nationale
sein , die Deutschen anders
Gedanken müssen die Deutschen auch den
Neben dem nationalen
modernen Ideen von Freiheit und sozialen Reformen huldigen . Wir

<luch etwas

- sozialen
denanti
mit
kämpfen
blos
nicht
macht
die Ueber
gegen die Korruption , gegen
auch positive soziale Reformen
sondern
Judenthums,

müssen
Faktoren,
des

schützen und ein offenes
schaffen, den schwer bedrohten Mittelstand
die weiten Schichten der Bevölkerung , die heute
find.
Ebenso war es ein Erfolg der Antisemiten , daß im „Deutschen
die Bil¬
Schulverein " vor einigen Wochen durch Statutenänderung

Herz haben für
von uns getrennt

an
Sektionen
dung mehrerer
gefährdete
„
das
wollten
Herren
sammen

retten ,

jüdischen Beiträge

andrerseits

gestaltet wurde .
einem Orte
Deutschthum " nicht mit Juden

wollte

nicht verzichten .

man
Man

auf

die

fand das

sehr

Die
zu¬

erheblichen

Kompromiß ,

daß

690

3m deutschen Reich.

an einem Ort mehrere Sektionen des Vereins sein dürfen , die eine,
um die jüdischen Beiträge
anzusammeln , die andere , um
auf
die Juden
zu schimpfen . So wurde alles auf ' s beste geordnet , und
so kommen , um im Styl der Bohemia zu sprechen , Zucht , Besonnen¬
heit , Einsicht und echte nationale Begeisterung immer mehr zur Geltung.
Ich könnte Ihnen mit noch mehr Beispielen der Art aufwarten . Die an¬
geführten dürften genügen . Es ist charakteristisch , daß die „ liberale"
Presse über solche Thatsachen hinweggeht . Charakteristisch aber nicht
verwunderlich , denn die sogenannte liberale Partei hat den Minister
Taaffe
gestürzt , weil er ein zu liberales Wahlgesetz vorschlug , und
sie ist seit Jahren
nur national
und nicht liberal . Was der sozial¬
demokratischen Partei
gelungen ist, nämlich Deutsche und Czechen in
einer Partei zu einen , ist von den Deutschliberalen
nicht einmal ver¬
sucht worden , ein bischen Reaktion
war ihr der Haß gegen die
Czechen schon werth . Die Deutschen erleiden damit das Schicksal,
welches ihnen Adolf Fischhof prophezeit hat.

0.

Hochachtungsvoll

Abonnernenlspreis für Nicht- vereinsmitglieder
pro Jahr : 3 Mk.
-Preis
der Einzelnummer: 30 Pf. Eingetragen in die Postzeitungslisteunter Nr. 3525.

Redaktions - Bureau des Central -Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischere Glaubens Berlin NW., Karl -Straße 2611.
Für die Redaktion verantwortlich : Alphonse

Levy , Berlin.

- ------- Preis der Nummer 30 Pf . ---- --HI. Jahrg .

Serlin , Dezember 1897.

Ur. 12.

Zeitschrift
des

LentralberetnK

deutscher Staatsbürger

jüdischen Glaubens.

M
Inhalt:
Emil

Lehma
««: Offener Brief

an Herrn Professor Friedrich

Paulsen.

Tobias Eoh«: Eduard Laster.
Sarl Gustav
: RathschlLge einer Türken.

Umschau.
Korr esyond eure
«.
Verei«S«achrichte
».
Briefkasten der Redaktion.
Vücherfchau.
««zeige
«.

Abonnementspreis für Nicht-Vereinsmitglieder
pro Jahr : S N !k.

Verlag von Max Larrwitz , Berlin W., Potsdamerstraße 41a.

Fi E. Lederen
ffeffrün

? Buchhandlung
&et 1SS1

: W., Schlllstr. 9.
*Filiale
: C., Kurstr. 37 • BERLIN
Hauptgeschäft

Besonders billige G-elegenfceitskäufe

v.
Fiathe, Hertzberg, Philippsonu. a.
Bilder i.Prachtmappe . Folio,statt
20 LI. tadellos neu nur 10 M.
13 eleg. Halbfrzbde. mit vielen
, Abbildungen u.Karten,
*Meyer fs Konvers.-Lex . 5. Aufl. 5Portraits
180 M. wie neu nur 95 M.
statt
1807. 17 eleg.' Halbfranzbände,
statt 170 nur 105 M.
Die Bibel , israelit . Ausg., illustr.
von Dor £, hocheleg. Prachtbd,,
Hamerling , König von Sion,
statt 84 M. tadellos neu n. 45 M*
illustr . Prachtausgabe , Folio,
, 3. neu¬
hocheleg. Prachtband , statt 75 M. *Br eh ms Tierleben
tadellos neu nur 27 M.
este Aufl.. 10 eleg. Halbfrzbde.,
statt 150 M. wie neu nur 85 M,
Konvers.- Lexikon,
«Brockhaus
14. neueste Aufl., 16 eleg. Halb- - und viele andere Werke ebenso
wohlfeil.
fr&nzbd., statt 160 M. nur 80 N.
Einrichtung und Ergänzung von Haus -, Vereins -, Schul - und rein
wissenschaftlichen Bibliotheken
Ankauf einzelner Werke und ganzer Bibliotheken zu soliden Preisen.

, 30 Berliner *Allgevn « Vleltgesehtahfe
Allere , Spreeathener

W» JE» EtetUerery Buchhandlung

gegründet 1851
Hauptgeschäft : C., Kurstr . 37 - LLLLL1LIN- Filiale : W «, Schillstr .9.
• Antiquar ., aber sehr gut erhaltene , zu Geschenken geeign. Exempl.

eo ^

♦
♦

oooooooooooooö

„dir

|

Herausgegeben

-

♦

▼

israelitisches Familienblatt .
von DistricLs

d

- Rabbiner

Dr. Meyer in Wegensburg.
der „Laubhütte " ist sehr mannichsaltig ; sie bringt ge¬
Der Inhalt
betreffende Tagesfragen , be¬
über das Judenthum
diegene Leitartikel
lehrende und erbauende Aufsätze , Predigten , Sabbath - Betrachtungen,

historische Skizzen und trägt so dazu bei, die Kenntniß des Judenthums

♦
-

♦

und den religiösen Sinn zu fördern . Die „Laubhütte " vertheidigt
in sachlich entschiedener , formell ge¬
gegen Angriffe
das Judenthum
mäßigter Weise.
entspricht die „ Laubhütte " den höchsten
In Bezug auf Unterhaltung
im besseren Sinne des Wortes
Anforderungen , die an ein Familienblatt
die
bringt
Erzählungen
gestellt werden dürfen . Neben spannenden
der Welt ,
Rundschau aus allen Ländern
„Laubhütte " eine interessante
eine sehr reichhaltige Kleine Chronik , die dem Leser Kunde giebt von
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III. Iahkg.

an

Herrn

, Dezember ,897.
Berlin

Rr. 12.

Offener Brief
Professor Friedrichj)aulsen.

— mit einem TintenMeisterwerk der Schönschreibekunst
-Jnschrist:
; ein herrlicher Hallenbau mit einer Kameel
fleck
, ist ein Gleichniß für den
— das, hochverehrter Herr Professor
- und be, überaus lesens
, den Ihr schönes
ernüchternden Eindruck
, und wohl auch auf
„System der Ethik" aus mich
herzigenswerthes
, gleichviel welchen religiösen Bekenntnisses,
manchen anderen Leser
gemacht hat,' als er an Ihre Ausführungen über die Judenfrage im IV. Buche(Auflage4) kam.
, . kein Antisemit zu sein, zwei Dinge würden
Sie versichern
: aufrichtige Achtung vor
Sie auch immer hindern, es zu werden
manchen Juden, mit denen Sie persönlich bekannt und befreundet
seien, und — die vielen fragwürdigen Gestalten der Geschäfts¬
. Niemand zu hassen oder gering¬
. Sie versichern
antisemiten
, weil er Jude sei. Aber geringschätzend und gehässig reden
zuschätzen
. Und das nicht erst in dem hier haupt¬
Sie von den Juden doch
Ihres Werkes zur Judenfrage;
Abschnitte
betrachtenden
zu
sächlich
, namentlich im geschichtlichen Rückblicke
auch an vielen Orten sonst
. Sie bezeichnen das Christenmacht sich diese Auffassung geltend
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thum (I . 90 ) als „ ausgegangen von dem verachtetsten aller Völker,
den Juden " , Ihr geschichtlicher Ueberblick über die Ethik kennt nur
Griechen und Christen .
Die Ethik des Judenthums , sowohl
des alttestamentarischen , der Psalmen
und Propheten , dieser
Quellen des Christenthums , als des späteren , in den mit der Ent»
stehungözeit des Christenthums
ziemlich gleichlaufenden , wo nicht
älteren Sprüchen Sirachü , Sprüchen der Väter u . s. w ., übergeht
Ihr Geschichtsblick ebenso, wie ihm das ungemein reichhaltige Ge¬
biet der talmudischen und rabbinischen Ethik , eine Fundgrube für
die Geistesschätze eines Jahrtausend , wie ihm die, trotz bitterster
Lebenserfahrungen
nach den idealen Höhen sittlicher Vervoll¬
kommnung und opferwilliger Menschenliebe gerichteten Sittenbücher
mittelalterlicher Rabbiner entgangen sind. Sie wiederholen (I , 66)
die alte Ueberhebung der Bergpredigt über das Alte Testament,
obgleich doch jedem Bibelkundigen klar ist, daß in ihr die Worte
des Alten Testaments unrichtig miedergegeben sind, daß nirgend
hier ein Wort zu finden ist vom Haffe der Feinde , obgleich jedem
Denker einleuchten muß , daß es ein Sophistenstück ersten Ranges
ist, R e cht s p a r ö m i en , wie das sprichwörtliche „Auge um Auge " , mit
Sitten
Vorschriften in Parallele zu setzen. Sonst so klar und
scharfsinnig in Ihrer Kritik , auch des Christenthums , entbehren Sie —
und das theilen Sie mit vielen Amts -, Berufs - und Ruhmes¬
genoffen auf dem Lehrstuhl und in der Wiffenschaft — ja , füge
ich leider hinzu — das theilen mit Ihnen auch viele minder
gelehrte , minder begabte , minder belesene Juden — jeder Kenntniß
der umfangreichen jüdischen Literatur .
Das ungebildete Volk
schätzt heute noch die Juden nach den ihm unliebsamen Mitbewerb
machenden Händlern , nach den üblen Elementen , und nennt diese
Auswüchse , nicht solche der menschlichen Gesellschaft, sondern Aus¬
wüchse des Judenthums . Auch die gebildeten Schichten lassen sich
vielfach in ihrer Abschätzung des Judenthums
von Gründen des
Mitbewerbs leiten , ganz so wie Heine 's Atta Troll aus der Zeit
der Emanzipationskämpfe:
Ja , sogar die Juden
Volles

Bürgerrecht

sollen

genießen,

Und gesetzlich gleichgestellt
Allen

Nur das Tanzen
Sei

sein

andren Säugethieren.
den Juden

auf den Märkten
nicht gestattet.

Offener

Brief

an Herrn

Professor

Friedrich

paulserr .

5S9

DieS Amendement , ich mach ' eü
JnLresse meiner Kunst.

Im

Denn
Plastik

der Sinn

für Stil , für strenge
der Bewegung , fehlt

Jener Rasse , sie verderben
Den Geschmack des Publikums.

Die Bekannten und Freunde jüdischen Glaubens — oder wie
Sie , verehrter Herr Professor , aus mir unbekannten Gründen lieber
wollen , „mosaischer Konfession " , oder, wie Ihne » am einfachsten
erscheint : die jüdischen Bekannten und Freunde (II , 533 ), scheinen
Ihnen außer der „ aufrichtigen Achtung " für ihre Personen nichts
von ihrem Judenthum , nichts zur Kenntniß und eingehenden
Prüfung deflelben beigebracht zu haben . Es ist ja leider eine
traurige Thatsache , traurig nicht blos für die Juden , daß eine
dicke chinesische Mauer der Unkenntniß und der Unwiffenheit , vor¬
gefaßter Meinung und falscher Auffassungen in Betreff jüdischer
Angelegenheiten beide Lager trennt , ja nicht bloS beide Lager , das
christliche und das jüdische, auch das jüdische selbst, in dem von
jeher der Am haarez , der Unwissende, verrufen , aber sehr zahl¬
reich vertreten war , mit und ohne Weltbildung.
Läge nicht diese literarische Unkenntniß vor , wie wäre es
möglich , daß Sie , verehrter Herr Professor , hätten — allerdings
nach dem Vorbilde und Vorgänge vieler anderen Schriftsteller —
den Satz schreiben können : Erst das Christenthum hat den Sinn
für die Schönheit und den Reichthum der weiblichen Natur ge¬
öffnet, „ unter dem Einfluß des Christenthums ist die Frau ge¬
worden wie sie ist" . (II , 258 ).
Kennen Sie denn nicht das hohe Lied vom Frauenwerth
(Sprüche Salomonis
31 ), dem die herrlichsten Stellen vom Preise
der tüchtigen Hausfrau in Schillers Glocke nachklingen ? Unbekannt
muß ja Ihnen
sein — denn die jüdische Literatur
steht im
Index librornm prohibitorum — daß der Talmud den Schmerz
des Wittwers , dem das Weib seiner Jugend gestorben, mit dem
Schmerze dessen vergleicht , der den Tempeluntergang erlebte.
Jener Schlußstelle in den Sprüchen Salomonis
unmittelbar
voraus geht die Mahnung : „ Oeffne deinen Mund , richte gerecht,
und rechte für Gedrückte und Arme !"
Richte gerecht! Daran habe ich, hochverehrter Herr Pro¬
fessor, beim Lesen Ihres
Werkes oft denken müssen.
Kein
39*
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Zweifel ,
Frage

Sie

wollen

lösen und

zum Bewußtsein
richtigen
diese
iemit

gerecht

da »

bringen " .

Gegensätze ?

beiden
ist?

die etwas

Seit
prozeß

länger

in

wir

Beiden ?

zerfällt , daß ,

wer

Nationalitäten

die schwere

und

den Juden,

Sind
daß

nicht

das

das

Jude

als

der Juden

( II , 522 .)

einem Jahrhundert
in Frankreich ,

seit

Deutschland , auch trotz der früheren

ist dieser

Assimilierungs-

fast

langer

so

Zeit

freiwillig , ohne Gesetzeszwang ,

miliert , und waren

sie weniger

in

gesetzlichen Schranken , vor

Haben sich die Juden , die an den Freiheitskriegen

Napoleon

in

— Anti-

Assimilierung

."

die

Volk

Neues?

Amerika ,

gegangen .

wollen

schon so weit ,

Lösung : „ Die vollständige

durch die europäischen
Ist

Sie

den Antisemiten

(Il , 522 ) .

Sind

Gegensätze

Und Ihre

richten .

„ Beiden ,

Vertreter

theilnahmen

,

nicht

des Judenthums

sich

gegen

als

assi¬

irgend

ein Hausierer?
Aber

Sie

eigenthümliche
national

fassen ,

mit

Erforderniß

christlicher
und

dieser
,

, sondern

anderen

Theologen

wenn
Juden

nicht etwa

von

Und
sagen ,

es mit

warum
und

ich

und

Historikern

ohne

meine

lasten

können :

ehrenhaft

wahren
im

sagt

das

„ für

Ruhm

er¬

deutschen

Wohlgemerkt

: vom

Treitschke,

Moses.

Professor , lassen

Glaubensgenossen

Deutschland

Treitschke,

Beweis

als

Sie

, die
ihr

sich auch
gleich mir

Vaterland

— dennoch

ver¬

sich nicht

Weil
einer

Religion

anständig

der überwiegenden

nur , sondern
zeugt ist,

wie

Vorbehalt

kennen , noch erstreben

von
und

die Taufe.
der Mehrzahl

als

Jude

Großvater

Herr

fühlen , gleich mir
kein anderes

1 . der Uebertritt
von

ungetansten

eine
nicht

, den mittelalterlichen

Mendelssohn

hochverehrter

"

politisch ,

verlangen

Wirken "

deutsche

und

Felix

seinem

nun ,

denken und
lausen

großes
der

ganz

Sie

theilen

es mit

und

nicht

aufgeht " ( Deutsche Geschichte IV , 455 ) .

getauften

ehren

er

:

Jahrhunderte

theilen

edles

alle Zukunft " hinstellt , „ daß
kann ,

Sie

Assimilierung

sie

wie es scheint , vorzugsweise

Worten

fast aller

den neuzeitlichen ,

Leben

wollen

ist nicht neu .

der „ Mendelssohns
ringen

„ vollständigen

Sie

, nicht wirthschastlich

religiös
Das

geben
Bedeutung

auch von

Trefflichkeit

zur

anderen

ist , wenn
der

dann

der Uebertretende

neuen

der Mind .erwerthigkeit

nur

Religion

nicht

der alten

über¬

Offener Brief an Herrn profeffor Friedrich paulsen .
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2. der Ueberiritt ohne solche Ueberzeugung aber
a) frivol ist, wenn der Uebertretende beide Religionen gering¬
schätzt oder für gleichgültig ansieht,
b) heuch ! erisch, wenn er von dem höheren oder gleichen
Werthe der alten überzeugt ist,
o) feig , wenn der Grund des Uebertritts Flucht von der
unterdrückten
, zurückgesetzten Religion zur herrschenden,
von der ecclesia pressa zur dominans ist,
d) entwürdi

gend, wenn äußere Vortheile, Gewinn- oder

Ehrsucht
, Staats- und Ehrenämter zum Uebertritt verlocken,
s) meineidig, wenn der Uebertretende das Glaubensbekennlniß
, das er beim Uebertritt abzulegen hat, nicht voll
und buchstäblich für wahr hält, endlich
I) pietätlos
und geschichtswidrig,
insofern der
Uebertretende den geistigen und seelischen Zusammenhang
mit seinen Ahnen und seinen Leidensgenoffen löst.
Ihnen, verehrter Herr Profeffor
, gilt als Gegensatz der Assimilierung„die Erhaltung des Judenthums
, der Religion und des
Volksthums in seiner geschichtlichen Besonderheit
", Sie meinen,
der Jude verlange nicht Duldung für das Judenthum
, bis vor
einem Jahrhundert die einzige Forderung
, „sondern volle Gleich¬
stellung
, völlige Indifferenz der Gesellschaft und des Staats gegen
die Thatsache
, daß Jemand Jude sei." (II, 523.)
Allerdings stehen wir nicht mehr auf dem Duldungsstand¬
punkte
, von dem Heine sang:
Ein Jahrtausend schon und länger
Dulden wir uns brüderlich.
Du, du duldest, daß ich äthme.
Daß du rasest, dulde ich.

Seit

Nathan, seit Gabriel Rieffer
's, des gleich tüch¬
Juden, mannhaftem Auftreten
, heißt nicht mehr
Duldung
» die Losung
, sondern Recht und Gerechtigkeit
, nur von
denen verkannt
, die auf dem leidigen Standpunkte des Autochthonenthums, auf dem altgriechischen Barbaren- und Helotenstandpunkte
stehen
, oder die dem alten Pharaonensatz huldigen
: sie könnten zu viel
werden
. Ihre Ausführungen
, hochverehrter Herr Profeffor
, sind weit
kürzer und schneidiger in der alten Anklage Haman
's enthalten
: „Da
ist ein Volk
, einzeln
, zerstreut
, abgesondert von den Völkern in allen
Lessings
tigen Deutschen wie
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Staaten

des Reichs , feine Gesetze weichen von den unseren

Staatsgesetze
nichts ein " .

übt

es

nicht ,

es

in

Frieden

zu

lasten ,

Nicht so kurz , nicht so spitz, dunkler , gewundener
Anklage , hochverehrter
Daß
meinen

man

Sie

erscheinen

die Thatsache

verstehe

führen

das

verschließen

nicht ;

Werkes

Glaubens

dem
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Herr Professor
, in die Lage Ihrer jüdischen persönlichen
Bekannten und Freunde mehr und tiefer eingedrungen wären,
als dies oberflächliche Bekanntschaft mit sich bringt.
Sie würden — wenn anders, wie ich nicht bezweifle
, diese
Ihre Bekannten und Freunde richtige und tüchtige
Männer sind, gefunden haben, daß ihre „Substanz
" die deutsche
Nationalität ist. Und gleich diesen wenigen Bekannten und Freunden
ist in Deutschland die überwiegende Mehrzahl der gebildeten Juden
deutsch gesinnt
, zuerst deutsch
, dann jüdisch
. Daß die Juden
durch Abstammung und Nationalität von den europäischen Natio¬
nalitäten geschieden seien (U, 524), ist unwahr. Haben sie auch
von Geschlecht zu Geschlecht unter einander geheirathct
, in wie
vielen christlichen Familien und rein protestantischen oder katholischen
Dorfgemeinden
, in wie vielen Fürstengeschlechtern kommt das nicht
auch vor, ohne daß man deshalb deren nationale Abstammung be¬
mängelt? Deutsche Juden giebt es in Deutschland mindestens seit
den Zeiten der Völkerwanderung
, vielleicht schon vorher. Es fragt
sich sehr
, ob die vielfach von französischem
, dänischem
, czechischem
und anderem Blut bespülten Nichtjuden in Deutschland älter sind,
als die Juden. Ich stehe an der Grenze des Greisenalters
, und
wenn ich zurückblicke
, so weiß ich, seit ich selbstständig denken kann,
mich keiner Zeit zu erinnern
, in der mein Denken und mein Wollen
nicht vollständig nationaldeutsch
— noch lange, ehe das von gewissen
Seiten gestattet war — bez. vaterländisch und auf die thätige Wirk¬
samkeit für das Gemeinwohl ohne Glaubensunterschied gerichtet
gewesen wäre, ohne daß ich je mein Judenthum verleugnet und
vergessen hätte. Ich sage das nicht aus Ruhmredigkeit
, denn ich
kenne die Grenzen meiner bescheidenen Wirksamkeit
. Aber ich will
damit betonen
, daß hier das Sprüchwort
: „Richte Niemand ohne
genaue Kenntniß
", sehr am Platze ist. Denn wie ich denke
, fühle
und handle, so denken
, fühlen und handeln viele Tausende meiner
Glaubensgenossen
, in diesem Geiste haben sie gleich mir ihre Kinder
erzogen
. Und nun dieser rassenstolze
, autochthonenwüthige Aus¬
schließungsdünkel
! Die Religionsübung
, die Raffenan
- und Ab¬
stoßung soll im Wege stehen (II, 524). Mit dieser Raffenanund Abstoßung ist es ein eigenes Ding. Es ist ja wahr, ein
schönes Gesicht ist angenehmer und erwünschter als ein häßliches,
ein gerader Wuchs wird lieber angesehen
, als ein gekrümmter
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Rücken, schlanke Füße werden krummen Beinen vorgezogen . Aber
haben solche Aeußerlichkeiten in den Augen eines Ethikers
Werth und Bedeutung ? Und gilt das nicht auch von den — ver¬
meintlichen Raffenan - und Abstoßungen?
Vermeintlichen ! Die vielen schwarzhaarigen und mit Juden¬
gesichtern einhergehenden Urgermanen , die vielen blonden Juden
widersprechen dieser macchiavellistischen Raffenunterscheidung . Und
die Religionsübung ? Ist die jüdische heidnisch, ist sie götzen¬
dienerisch, ist sie nicht vielmehr vielfach der christlichen, die aus
ihr sich entwickelte, ähnlich?
Hat sie je einen Juden an Uebung seiner bürgerlichen Pflichten
gehindert?
Sie folgern , hochverehrter Herr Professor : „ weil es vor
hundert Jahren
selbstverständlich war " (nämlich selbstverständlich
in den meisten christlichen Kreisen , nicht selbstverständlich in den
Köpfen eines Lessing, eines Dohm und Gleichgesinnter ) , „ daß
die Juden am staatlichen Leben überhaupt nicht theilnähmen , ge¬
schweige denn in autoritativen Stellungen , so wird es heute nicht
selbstverständlich sein, daß das Judenthum
eines Mannes ohne
jeden Einfluß auf seine Stellung im öffentlichen Leben ist."
Welch ein Schluß ! Weil vor hundert Jahren
kein Jude in
Deutschland Richter , Rechtsanwalt , Professor werden konnte —
jüdische Aerzte , auch namhafte , hat es damals und schon vorher
gegeben — dashalb darf heute auch — kein Jude Richter , Rechts¬
anwalt , Professor werden ? So weit gehen Sie ja nicht, verehrter
Herr Professor , aber Sie sagen : es wäre abnorm , wenn etwa die
Hälfte oder drei Viertel unserer Aerzte , Lehrer , Richter , Rechts¬
anwälte , Regierungsräthe , Offiziere . Volksvertreter , Minister , Juden
wären ! Wiederum welch' ein Schluß!
Aus der Schranke von vor hundert Jahren
und aus der
jetzigen reichen Anzahl wissenschaftlich gebildeter Juden würde ein
Ethiker ohne autochthone Befangenheit auf die gute Schulung einer
Glaubensgenoffenschaft
schließen, der in so wenigen Geschlechtern
es gelungen ist, sich so rasch in das deutsche Kulturleben einzu¬
gewöhnen , die namentlich es an Fürsorge für den talentvollen Nach¬
wuchs armer Glaubensbrüder
in hingebendster Weise sorgte ; denn
wohl die Mehrzahl wissenschaftlich gebildeter Juden stammt aus den
Kreisen der Armuth . Dabei kann gleichwohl die Mahnung am Platz
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sein. Maß zu halten und nicht blos das Studium als das
wünschenswerthe Ziel der Jugend anzusehen
. Immerhin mag
hervorgehoben werden
, daß der alttalmudische Satz: „Nehmt Euch
der armen Kinder an, denn von ihnen geht die Lehre — die
Wissenschaft
— aus" noch heutzutage in jüdischen Kreisen bethätigt
wird — auch ein Beitrag zur Ethik! Ein unbefangener Ethiker
würde an Parlamentariern wie Riesser
, Kosch und Laster, an RechtsAnwälten wie Makower und Levy, an dem früheren badischen
Finanzminister Elstätteru. A. den Beweis erbracht sehen
, daß das
deutsche Volk sich selbst am meisten schädigt
, wenn es die Juden
boykottiert.
Sie fürchten
, hochverehrter Herr Professor
, wie der alte König
Pharao: sie werden zu zahlreich(II, 524.). Sie dürfen, Ihrer
Ansicht nach
, nicht— „gestützt auf Besitz und dadurch ermöglichte
Schulbildung mehr und mehr die leitenden Stellungen in der
gesellschaftlichen
, geistigen und staatlichen Welt in ihre Hände"
bringen
, dürfen nicht „allmählich zur herrschenden Bevölkerung
werden
."
Sie halten das selbst für ein nie erreichbares Zukunftsbild.
Und doch malen Sie es, doch schrecken Sie damit? Ist das auch
Ethik?
Die große Zahl jüdischer Rechtsanwälte an manchen Orten
ist nur ein Beweis für die Engherzigkeit und Kurzsichtigkeit der
Verwaltungen
, die Staatsämter den jüdischen Glaubensgenossen
hier ganz, dort bis auf Ausnahmefälle
, oder bis zu einer gewissen
Grenze hermetisch verschließen
. Und wo bleiben denn die Nicht¬
juden? Giebt es unter ihnen nicht auch Reiche
, nicht auch Schul¬
bildung Erstrebende
, nicht auch Befähigte
? Wenn nicht „Neid
und Bosheit der Antisemiten
" jenes Schreckbild der Zukunft malt,
so doch gewiß Engherzigkeit
, Feigheit und Furcht vor Mitbewerb.
Sie finden
, hochverehrter Herr Professor in der Angst vor
dieser Zukunftsmusik den Antisemitismus
„nicht unberechtigt
", sie
glauben
, „daß es in Deutschland nicht mehr viele Männer und
Frauen giebt, die davon frei sind, mögen sie das nun Wort
haben wollen oder nicht
." Das mag für Viele stimmen
. Aber
ich habe denn doch ein besseres Zutrauen zur Gewissenhaftigkeit,
Gerechtigkeit und — Ethik der Mehrzahl gebildeter deutscher
Männer und Frauen.
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Sie sind so freundlich , es keinem Inden zu verübeln , „wenn
er sich mit Stolz einen Sohn der Patriarchen nennt , wenn er,
auf feinen Stammbaum
blickend, das Gefühl hat , dem ältesten,
vornehmsten und lebenskräftigsten Volk der Erde anzugehören.
Aber er gestatte nun auch anderen Völkern den bescheidenen Stolz,
daß sie die Regelung ihrer nationalen und geistigen Angelegen¬
heiten nicht dem Sohne Abrahams in die Hände legen wollen ."
Kurz, so urtheilen Sie : „Wollen die Juden an unseren Angelegen¬
heiten als volle und gleichberechtigte Bürger theilnehmen , so müsien
sie die Konsequenzen ziehen, und aufhören , Juden zu sein."
Auch hier wieder , welch ein Schluß ! Ich laste den Stolz
auf die Abkunft von mehr oder minder sagenhaften Persönlich¬
keiten ganz beiseite. Aber warum sich das Hochgefühl , einer
Glaubensgemeinschaft
anzugehören , die der Welt die Kultur
brachte, ihr in den zehn Geboten und sonst die Grundlagen der
Ethik schuf, die trotz tausendjähriger Zurücksetzung und Befehdung
sich so wunderbar erhalten hat , warum dieses Hochgefühl sich
nicht mit nationaler Hingebung soll vereinigen können, das ver¬
mag ich nicht zu fasten, das kann nur der behaupten , der aus dem
beschränktesten, allerdings einst vom getauften Juden Stahl
be¬
haupteten , jetzt von Ihrem Kollegen Sohm gründlich widerlegten
Standpunkte
des christlichen Staates
steht. Daß Sie , hoch¬
verehrter Herr Professor , ihn nicht theilen , beweist die Kritik,
die Sie Bd . I , S . 69 ff. an der christlichen Kirche üben . Die
Unterschiede zwischen Christenthum und Kirche, die Austastungen
von Christenthum sind ja auch innerhalb des Protestantismus
vom
strengsten Lutherthum
bis zur Strauß 'schen Verneinung höchst
mannigfaltige .
Und da soll Deutschthum und Christenthum
identisch, Deutschthum und Judenthum gegensätzlich sein ? Gerade
wer Ethik lehrt , dem steht es zu, das im Judenthum und Christen¬
thum gemeinsame Ethische zu betonen!
In einer Fußnote (II , 528 ) beklagen Sie , hochverehrter Herr
Professor , den unverhältnißmäßig
zahlreichen . Besuch höherer
Schulen durch jüdische Schüler und ihr Nichtschreiben am Sonn¬
abend . Das Letztere ist auch nicht nach meinem Geschmack, kommt
übrigens hoffentlich nur vereinzelt vor , und es wäre endlich ein¬
mal an der Zeit , mit dieser unberechtigten Sondrrforderung
auf¬
zuräumen .
Aber , hochverehrter Herr Professor , vergessen Sie
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nicht: Druck erzeugt Gegendruck
. Das sabbathliche Nichtschreiben
wäre, wie so manche alte, vor hundert Jahren strenggeübte Ge¬
wohnheit
, längst zu dem Kapitel von den„jüdischen Alterthümern^
verwiesen
, wenn nicht, ermuthigt durch Ausführungen wie die
Ihrigen, manche Lehrer und manche Mitschüler durch antisemitische
Nadelstiche den energischen Widerstand aus einem an sich löblichen
Gefühl der Tapferkeit hervorriefen.
Und die große Anzahl jüdischer Gymnasiasten
? Wäre sie
unverhältnißmäßig klein, man würde über Bildungslosigkeit,
elterlichen Geiz klagen
. Nun sie groß sein soll— die Ziffern
bedürfen der Prüfung, die mit dem Freiwilligenzeugniß Ab¬
gehenden
, die zum kaufmännischen Berufe Uebergehenden muffen
ja abgezogen werden— gereicht sie den jüdischen Glaubens¬
genossen zur Unehre
? Sie würde beweisen
, daß Wenigbemittelte
es sich schwere Opfer kosten lasten
, um ihren Söhnen eine wissen¬
schaftliche Bildung und Laufbahn zu eröffnen
. Daß das nicht
allenthalben praktisch
, nicht immer räthlich ist, habe ich schon betont.
Daß man es aber „als eine sich langsam vorbereitende Fremd¬
herrschaft
" empfinde
, wenn viele Juden höhere Schulen besuchen
und wissenschaftliche Berufe ergreifen
(II. S . 524) das, hochverehrter
Herr Professor
, ist denn doch eine sehr gewagte Behauptung
. Der
Gegensatz
, den Sie machen
, zwischen
„ eingeborenen Nationalitäten"
und jüdischen Glaubensgenossen ist ein rein willkürlicher
, ein
schiefer
, ein gesuchter
. Ich kann den Stammbaum meiner Familie
auf zwei Jahrhunderte Nachweisen
, in denen ihre Mitglieder
in Deutschland seßhaft waren und deutsch redeten
, und so wird
es unzählig vielen Glaubensgenossen möglich sein. Ich erachte mich
also ebenso für national eingeboren wie viele andere, die nach
Ihrem System der Ethik, verehrter Herr Professor
, sich als national
Eingeborene mehr und besser dünken als wir. Und so ergeht es
vielen Tausenden meiner Religionsgenossen.
Sie fordern, hochverehrter Herr Professor(II . S . 526) „Aufgebung der nationalen Religionsübung und die erst damit hergestellte
volle Möglichkeit des Connubiums
, wenigstens für die Kinder,
als Bedingung voller Gleichstellung
." Aehnlich hat man z. B. in
Sachsen vor sechs Jahrzehnten die Aufgebung des Sabbaths zur
Vorbedingung einer theilweisen Gewährung bürgerlicher Rechte
machen wollen
, in Weimar die Taufe der Kinder
, wenn ich nicht
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irre . Es scheint, verehrter Herr Professor , als sei Ihnen die jüdische
eine vollständige tsrra inoognita . Sonst würden
Religionsübung
Sie dieselbe nicht als nationale bezeichnen. Die jüdische Religions¬
übung hat so wenig wie die christliche mit nationalen Dingen zu
thun . Wie das Christenthum über die ganze Welt verbreitet ist,
so das Judenthum . Selbst die hebräische Sprache , in der — nach
gebetet und die religions¬
—
noch
Ansicht leider
meiner
,
schulpflichtige Jugend unterrichtet wird macht ^die Religionsübung
ebensowenig zu einer nationalen , wie die lateinische Gebetsprache
die Katholiken allesammt zu nationalen Römlingen , die französische
Gemeinden Deutschlands diese zu nationalen
vieler reformirten
Franzosen stempelt . Ich bin seit Jahrzehnten nie müde geworden,
gegen den Fortgebrauch der hebräischen Sprache
meine Stimme
und in Gebeten zu erheben , so hoch
als Religionsunterrichtszweig
ich deren wissenschaftlichen Werth und poetischen Reiz stelle. Ich
weiß und ich hoffe, es stimmen mir darin viele Glaubensgenoffen bei.
Ihre und Ihrer Gesinnungsgenossen Angriffe aber — hochverehrter
Herr Professor — können nur auf jede von uns nach dieser
Richtung ersehnte Reform lähmend , abschreckend wirken.
Und das Connubium ? Sie meinen doch wohl — obschon
Sie es nicht deutlich sagen — die Ehe zwischen Juden und
Christen?
( 1869 ) veröffentlichte ich ein
Vor bald drei Jahrzehnten
Schriftchen : „ Höre Israel " . Darin heißt es S . 15 : „ Wie im
alten Rom das Connubium , die Frage der ehelichen Verbindung
zwischen Patriciern und Plebejern von der entschiedensten Wichtig¬
geführten Klaffenstreits
keit für Lösung des durch Jahrhunderte
wurde : so und in noch weit höherem Grade wird die Ehe zwischen
Juden und Christen für uns und alle Folgezeit den Schlußstein
bilden zur endlichen Lösung des langgenährten und altverjährten
Glaubens - und Raffenhaffes " .
Sie sehen, hochverehrter Herr Professor , daß schon vor einem
Menschenalter , als der Staat noch den Juden die Ehe mit Christen
verbot , von unserer Seite aus das betont wurde , was Sie als
Bedingung voller Gleichstellung hinstellen . Ich meinte es freilich
nicht als Bedingung , sondern als Ergebniß.
Seitdem sind derartige Ehen zahlreich
aber mit der Aufgebung der Religionsübung

geschloffen worden,
haben sie absolut
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stempeln und von einem „ ganz Deutschen" zu verlangen, daß er
keine andere Religion habe, als sein Deutschthum, sein Vaterland!
Wie es ja in der That Leute giebt, die sich aus dem Nebelheim
der germanischen Mythologie eine neue Religion erdichten.
Sie zweifeln nicht — d. h. Sie wünschen, hochverehrter Herr
Profeffor , daß die gegenwärtige Aussperrung
der Juden von
Staatsämtern
sich nicht vermindern , sondern stärken werde . (II,
523 .)
So lange der Staat das Judenthum
so wenig kennt,
so wenig studirt , wie Sie , hochverehrter Herr Profeffor , ist eü
wohl möglich, daß Ihr frommer Wunsch kein frommer bleibe,
d. h. der in den Augen der Antisemiten wohlgemeinte Wunsch kein
aussichtloser.
Sie fragen : „ wenn unter dem jüdischen Volke Vs pCt . Deutsche
oder Franzosen lebten , und , bei starrer Fcsthaltung der eigenen
Nationalität , absolute Gleichstellung
forderte , was würde die
Antwort sein ?" (II , 527 .)
Sie finden, hochverehrter Herr Profeffor , die Antwort schon
im Alten Testament . Der Fremdling galt im alten Judenthum
für vollberechtigt , die Juden kannten keine Barbaren , keine Heloten.
Und heutzutage , wenn ein jüdisches Gemeinwesen denkbar , und
nicht vielmehr ganz unmöglich , ganz wider die göttliche Geschichts¬
fügung wäre — würden die Juden sicherlich den in ihrem Bereiche
lebenden Nichtjuden die Gleichberechtigung gewähren , haben sie
doch durch lange Reihen von Geschlechtern am eigenen Leibe er¬
fahren , wie weh Lieblosigkeit und Zurücksetzung thut!
Sie kommen endlich, hochverehrter Herr Profeffor , (II , 528)
auf eine frühere Aeußerung zurück, wonach „ ein unsicheres, unter¬
würfig kriechendes und andrerseits sich vordrängendeü , rechthaberisches
und wohl auch protzenhaftes Wesen, verbunden mit einem Mangel
an Selbstkontrole und Gewissen, wie das alles als Folge langer
Rechtlosigkeit und Mißhandlung eintritt , die Eigenschaften sind, die
in den Augen Vieler den Typus des heutigen Juden ausmachen ."
(II , 520 .)
Sie suchen in der neuesten Auflage Ihres Werkes das harte
Urtheil zu mildern . Sie wollen nur Nelata referiert haben , Ihrer
Ansicht nach gehöre der Mangel nicht zum Typus , aber Sie meinen,
daß jene Charakteristik „ verhältnißmäßig zahlreich " zutreffe . Sie
können es nicht beweisen, aber Sie nehmen es an auf Grund
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einzelner Beobachtungen und einer „ aprioristischen Betrachtung " .
Jeder Ethik , sollte man meinen , müsse die Logik vorausgehen.
Logisch ist aber der folgende Schluß keineswegs : „ Der Jude A. ist
ein Dieb , folglich sind verhältnißmäßig
zahlreiche Juden Diebe ."
Sie meinen , hochverehrter Herr Professor : der Jahrhunderte
lange
Druck habe Haß , die öffentliche Mißachtung habe „ Schwächung der
Selbstachtung und Selbstkontrole " erzeugen müssen. II ( , 528 .)
Ja , wohl können!
Aber
den Juden stand ein Schutz zur Seite:
ihr Klaube , ihre Lehre , ihr Schriftschatz , die ihnen verboten . Böses
mit Bösem zu vergelten , die in ihnen d i e Ehre aufrecht erhielten,
auf die es schließlich allein ankommt : die des reinen Gewissens,
der Rechtschaffenheit, der unversiegbaren Hoffnung auf bessere Tage.
Sie haben , verehrter Herr Professor , ein schweres Verdikt — nicht
gegen die heutigen Juden , sondern gegen deren einstige und
jetzige Gegner in jener „ aprioristischen " Betrachtung ausgesprochen!
Zum Ueberfluß verweisen Sie noch auf Shakespeares Shylok
(II , 529 ) . Es ist Ihnen da ergangen , wie schon manchein Pro¬
fessor vor Ihnen , wie z. B . Gcrvinus .
Aber ein anderer , nicht
minder hochangefchener Professor : Jhering , hat Shylok ganz anders
aufgefaßt . Und was die Hauptsache — ea ist Ihnen entgangen,
daß der blutige Handel uni Menschenfleifch sich umgekehrt zu¬
getragen , daß nicht der Jude einem Christen , sondern ein Christ
einem Juden ein Pfund Fleisch vom Leibe schneiden wollte . Im
Jahre 1586 erzählte in Rom der christliche Kaufmann Paulo
Maria Sechi dem Juden Simson Cencda , daß Admiral Franz
Drake die Stadt
San Dominico auf der Insel Hispaniola
er¬
obert habe . Ceneda bestritt es und wettete urn ein Pfund Fleisch
seines Leibes , daß es nicht wahr sei, wogegen Sechi 1000 Scudi
setzte. Ceneda verlor die Wette und Sechi : „ bestand auf seinem
Schein " , er forderte ein Pfund von dem Körpertheil des Juden,
„den zu nennen , die Schamhaftigkeit
verbietet " . Vergeblich
bot der Jude
1000 Scudi , er wandte sich an den Gou¬
verneur , dieser an Papst Sixtus V ., der war
der „ weise
Daniel " , denn er entschied, Sechi solle in seiner Gegenwart
ein Pfund Fleisch aus des Juden Leib schneiden, wo es ihm
gefalle , schneide er aber nur ein einziges Quentlein zu viel oder
zu wenig , werde er ohne Gnade gehängt . Da erklärte sich Sechi
für befriedigt , Papst Sixtus
aber ließ Beide in 's Gefängniß
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führen, begnadigte sie jedoch schließlich zu je 2000 Scudi Strafe
zum Bau des Hospitals di ponte sisto. (Gregorio Leti, Leben
Sixti^V, Schudt, jüd.^Denkwürdigkeiten
H, 191). Acht Jahre nach
diesem Vorfall, 1594, wurde der Kaufmann von Venedig als
„Venetianifche Komödie zum ersten Male aufgeführt
. (Elze,
Shakespeare 386). Fürwahr
, verehrter Herr Professor
, das
Kunststück
, das Shakespeare mit dem Rollentausch machte
, ist
vorbildlich für viele Judengegner.
Sie schließen Ihre Philippica gegen die Juden (II, 529)
Trumpf, daß bei den Durchschnittsjuden
„doch etwas mehr
als bei den Durchschnittschristen die Grenzen
, die das Gewissen
dem Verfolgen des eignen Vortheils gegen Nichtvolksgenossen zieht,
erst da liegen, wo ste der Straftichter zieht". Dabei salvieren Sie
sich vorsichtig mit einem„irre ich mich
, oder ist es so."
Derartige Behauptungen entziehen sich jeglicher Prüfung.
Zumal, da man nicht weiß, was Sie, verehrter Herr Professor,
unter Durchschnitts
-Christen und -Juden verstehen.
Schlechte Menschen giebt es hier wie dort. Aber daß ein
Gauner einen Unterschied zwischen Volks- und Nichtvolksgenossen
mache
, das bestreite ich. Ebenso bestreite ich aber auf's Entschiedenste,
daß verhältnißmäßig mehr Juden als Christen die Grenze überschreiten,
die zwischen Moral und Strafrecht liegt.
In der früheren Auflage Ihres Werkes haben Sie, wie auch
jetzt wieder(H, 519) in der jüdischen Religion „wesentlich Bekenntniß zum Bolksthum
" erblickt„die Absonderung
" des „aus¬
erwählten Volks Gottes" von den Völkern
, den Heiden
, sei „von jeher
der alles durchdringendeMittelpunkt der jüdischen Religion gewesen
."
Diese „Absonderung
" stimmt nicht mit dem auf der nächsten
Seite von Ihnen erhobenen Vorwurf sich vordrängenden Wesens.
Die Auserwählung ist ein Begriff, den ich von je bekämpft habe,
weil er zu Mißverständnissen stets verleitet
. Daß aber die Geschichte
die Griechen für die Kunst
, die Römer für's Recht
, die Juden für
die Religion als auserwählt bezeichnet
, das, hochverehrter Herr
Professor
, werden Sie wohl nicht bestreiten wollen.
Sie kommen dann (II, 521) auf Hinderungsgründe für das
„Gemeinschaftsleben
", Sie finden sie in den Speisegesetzen
, im
(bereits erwähnten
) Nichtschreiben am Sonnabend
, in einer„be¬
stimmten Verstümmelung des Leibes
" in der „ besonderen Form
mit

dem
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Schlachtthiere
". Eine Religion
, die das fordere,
meinen Sie, könne Gleichstellung mit der Religion civilifierter
Völker nicht beanspruchen
. Ein hartes Wort, den inneren Werth
einer Religion nach äußerlichm Symbolen zu beurtheilen
, ein
vorgefaßtes
- Urtheil, den Ihnen, hochverehrter Herr Professor,

der Tödtung der

gänzlich unbekannten

Lehrern
, Schriftstellern und Wortführern der

jüdischen Religionswisienschaft aus zwei Jahrtausenden dm
Werth und die Ebenbürtigkeit civilifierter Menschen und Völker
abzusprechen
! Ich stehe seit Jahrzehnten auf dem linken Flügel
der Reform im Judenthum und halte Speisegesetze
, Sabbathfeier,
Beschneidung und Schächtweise für überlebte
, nebensächliche Dinge,
die mit dem Geist und Wesen des Judenthums— Ein Gott,
Eine Menschenliebe
— nichts zu thun haben. Aber daß auch
unter denen
, die sie für wichtiger
, für erzieherisch beibehaltenswerth

erachten
, fein- und hochgebildete Menschen sich befindm
, die an
Civilisation und Kultur allen anderen Volksgenossen gleichstehen,
das kann ich Ihnen, hochverehrter Herr Professor
, versichem.
Ueber das Schächtverfahren sind die Akten noch lange nicht ge¬
schlossen
. Jahrtausende war das jüdische weniger thierquälerisch
als das christliche
. Ob es durch neuerliche Erfindungen überholt
ist, darüber sind die thierärztlichen Autoritäten verschiedener
Meinung
. Ebenso darüber, welche Methode gesünderes Fleisch
liefert. Für ein System der Ethik machen sich derartige Be¬
gründungen der Nichtcivilisierung sehr eigenthümlich.
An der Spitze Ihres Werkes
, hochverehrter Herr Professor,
steht ein treffender Satz: „Vollkommenheit fordert nicht Gleich¬
heit, sondern Mannigfaltigkeit der Bildung." (l, 18).
Und weiter fahren Sie so schön und überzeugend fort: „Es
ist das erste Menschenrecht und die höchste Menschenpflicht
, eigene
Gedanken zu denken und eigene Lebenswege zu finden
, freie
Selbstbestimmung ist das königliche Vorrecht des Geistes
. Was
hier helfen kann, das ist allein freies, voraussetzungsloses
Denken
." (I, 27).
Mit diesen Gedanken stimme ich freudig überein
. Ihnen
folgend habe ich, obschon Ihnen, hochverehrter Herr Professor,
gegenüber
, in Gelehrsamkeit und Begabung weit zurückstehend,
diese offene Aussprache meiner Ueberzeugung unternommen.
Dresden
.
Emil Lehmann.
40
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as Jahr 1869 gab besonders durch vier Vorlagen dem Reichstage Anlaß , an der inneren Befestigung des Bundes zu
arbeiten und ihn mit dem Gefühl der Stärke und Sicherheit gegen
Angriffe von innen und außen zu erfüllen . Die erste dieser Vor -'
lagen , betreffend den Gesetzentwurf über die Errichtung des obersten
Gerichtshofes mit dem Sitze in Leipzig, begrüßte Lasker in einer
begeisterten Rede am 10 . April , in welcher er die Stunde pries,
da über einen obersten gemeinsamen Gerichtshof verhandelt wurde.
Er erklärte , daß es nicht der richtige Weg fei, dem Partikularrecht
so viel Raum wie möglich zu wahren , sondern daß mit dem Versaffungswerk der Gedanke sich verbinde , daß die kleinen Staaten
alle mit gutem Willen ihre eigene in die große Souveränität
ein¬
werfen und aus diesem gemeinsamen Gut ihren vollen Antheil
nehmen.
Mittelbar hing auch die zweite Vorlage mit dem Streben nach
Vertiefung des Einheitsgedankens
zusammen , durch den Antrag,
betreffend die Einführung
verantwortlicher
Minister , welcher
zwei Jahre vorher bereits gestellt, aber mit einer Stimme Majorität
abgelehnt worden war . Wie damals , so trat Lasker auch diesmal
am 16 . April mit großer Energie für den Antrag ein und erwiderte
auf die Bemerkung des Bundeskanzlers , daß er Erfahrungen
gcmacbt habe , nach welchen die Regierung im Verein mit sieben
anderen Männern nicht gut geführt werden könne, mit großem
Freimuth , daß die Klage mit dem spezifisch preußischen Mißstande
im Zusammenhang stehe und dort daher komme, daß ein soli-
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darisches Ministerium nicht bestehe
, was die erste Bedingung in
allen konstitutionell regierten Staaten sei. Der eine leitende
Minister habe als die Seele des Ministeriums darauf zu achten,
daß aus dem Ministerium scheide
, wer mit seiner leitenden Politik
nicht im Einklänge stehe.
Die dritte Vorlage betraf die erste Berathung des Antrags
Lasker und Miquel wegen Aenderung des Artikels4 Nr. 13 der
Verfassung des norddeutschen Bundes
, welcher folgenden Wortlaut
erhalten sollte:' „Die gemeinsame Gesetzgebung über das gesammte
bürgerliche Recht
, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren,
einschließlich der Gerichtsorganisation
, ist in die Kompetenz
des Norddeutschen Reiches gestellt
." Das war eine KompetenzErweiterung des Bundes
, die schon bei Berathung der Verfassung

des Bundes beantragt und damals abgelehnt wurde. Wie
damals, wurde von den Gegnern geltend gemacht
, daß man dadurch
die Kleinstaaten gänzlich vernichten wolle
, und es war nicht in Ab¬
rede zu stellen
, daß man mit dieser Verdächtigung ein nicht zu
unterschätzendes Mittel der Aufreizung der Kleinstaaten in Händen
hatte und der nationalen Einheit direkt Gefahr bereitete
. Da erhob
sich Lasker am 19. April im Reichstage zu einem durchgreifenden
Plaidoyer, in welchem er erklärte, daß der Antrag dem Drange
nach Rechtseinheit entspreche
, welchen die Nation mächtig empfinde.
Weil man vermöge der Sprache
, der Sitten und alles dessen
, was
eine Nation vereinigt
, die Nothwendigkeit empfinde
, unter der Herr¬
schaft eines gemeinsamen Rechts zu leben
, deswegen verlange man
das Correlat dazu, die gemeinsame Gesetzgebung
. Das heiße doch
wahrlich nicht
, den nationalen Boden verleugnen und die Vertrags¬
treue aufheben
. Und am 28. April bei der zweiten Berathung
über die Kompetenzerweiterung des Bundes fügte er hinzu: „Es
ist die Furcht vor der verminderten Macht des Herrenhauses,
welche Sie stutzig macht
, nicht weil Sie meinen
, daß das Bundesrecht
verletzt wird; Sie fürchten
, daß auf diesem Wege das Herrenhaus
verdächtigt werde
, und das gefällt Ihnen nicht."
Am meisten jedoch nützte der innern Kräftigung des Bundes
die vierte Vorlage
, betreffend das Gesetz über die Gewährung der
Rechtshilfe zwischen den Staaten des norddeutschen Bundes und
den süddeutschen Staaten, die es angemessen erscheinen ließ, die
gegenseitige Gewährung dieser Rechtshilfe durch schriftliche Ver¬
so'
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träge in derselben Weise zu sichern, wie das zwischen den Einzelstaaten des Bundes geschehen war . Thatsächlich hat auch der
Reichstag am 2. Juni einen dieser Absicht entsprechenden Entschluß,
gefaßt , und nach wenigen Monaten bereits war ein solcher Ver¬
Baden abgeschlossen. Wie nahe
trag mit dem Großherzogthum
lag es nun , daß auf der Brücke zwischen dem Bunde und Baden
beide Theile einander begegneten und sich die Hand zu völliger
nationaler Vereinigung und Einheit reichten. Das war die Parole,
mit welcher, anläßlich der dritten Berathung des Vertrages vom
24 . Februar 1870 , Lasker in Erkenntniß der Bedeutung , welche
der Augenblick für die Verbindung aller Theile Deutschlands hatte,
die volle Aufnahme Badens in den norddeutschen Bund forderteMit einem Feuer , das bei ihm am rechten Orte stets mit
solcher Kraft durchbrach, daß es ihn zu Heller Begeistemng und
seine Zuhörer zur Bewunderung hinriß , gab er sein Votum dahin
ab, daß es nicht allein die Verträge seien, auf denen man fuße,
daß vielmehr das ursprüngliche Recht und das Fundament in der
Lasker ging dabei die
nationalen Zusammengehörigkeit bestehe.
durch und wies die Gemein¬
Geschichte seit den fünfziger Jahren
schaft zwischen Preußen und Baden nach, die nur gezwungen im
Jahre 1866 von Baden verlassen wurde . Er häufte dann Lob auf
Lob über Baden wegen seiner patriotischen Bestrebungen und
Neigungen zum Norddeutschen Bunde und fuhr fort : „Räthselhast erscheint mir , warum denn dieser mächtig geordnete Nord¬
deutsche Bund auf der einen Seite und auf der andern Seite
das Land Baden , wollend und bestrebt in allen seinen offiziellen
Gewalten sich diesem Bunde anzuschlicßen , —
und populären
warum dennoch diese Vereinigung verhindert wird . Die Aufgabe
sollte doch sein, daß der Bund , so wie ihm die Möglichkeit
hin sich erstrecke, damit wir
geboten wird , nach Süddeutschland
nicht ferner getrennt bleiben in Süden und Norden , daß wir
nicht länger als unbedingt nöthig bei dem festgehalten werden,
was die Roth des Augenblicks im Jahre 1866 gestaltet hat.
Nach meiner Auffassung hört Deutschland auf getheilt zu fettig
sobald der Bund weit über den Main sich ausdehnt , sobaldein Mitglied des Bundes bis an die äußerste Grenze des Südens
die
Sobald
sich erstreckt, und das ist mit Baden der Fall .
Bundesgewalt erklärt , daß Preußen bereit sei, jeden Wollenden
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aus Süddeutschland in den Norddeutschen Bund aufzunehmen
, und
nur den Zwang zurückweise
, sobald wir damit Ernst machen
, und
wenn wir in Wahrheit den einzigen bereiten süddeutschen Staat
Bunde einverleibt haben, dann, meine Herren
, behaupten wir
mit Recht
, der Bund ist Deutschland
. Darum hat die Aufnahme
Badens in den Norddeutschen Bund nicht blos die Bedeutung,
daß ein Glied den vielen Gliedern hinzugesügt wird, sondern vor
dem In - und Auslande ist es der Beginn der Vollendung
, welche
in der Vereinigung des ganzen Deutschlands besteht
. Das ist in
dem

der That der Anfang der Einigung des ganzen und vollen

Deutschlands
." Das waren Worte, die von Herzen kamen und
von einem Manne gesprochen wurden
, der keinen andern Ehrgeiz
besaß, als seine ganze Kraft in den Dienst des Vaterlandes zu
stellen und an der Größe der Nation zu arbeiten
. Lasker war
der erste
, der offen über die „Maingrenze
" hinwies
, — der das
Wort „einiges Deutschland
" im Reichstage aussprach
, — und dies
als letztes Ziel des politischen Strebens bezeichnet
?. Dem Vertrage
zwischen dem Norddeutschen Bunde und dem Großherzogthum
Baden wurde im Reichstage zugestimmt und von dem Bundes¬

rath die verfassungsmäßige Genehmigung ertheilt. Aber die Auf¬
nahme in den Bund, für welche Lasker— und mit ihm Miguel
— so warm eingetreten war, wurde durch den Bundes¬
kanzler abgelehnt
, der daraus eine Kabinetsfrage machte und seine
Rede mit den Worten schloß
: „Der Herr Vorredner hat mit
großer Bestimmtheit ausgesprochen
, daß er in der Aufnahme des
Großherzögthums Baden den Anfang der Vollendung des Bundes
sehe. Hier kann ich nur Ueberzeugung gegen Ueberzeugung stellen;
meiner Meinung nach würde in einer solchen Maßregel die
Hemmung der Vollendung liegen, nicht blos ein Anfang der
Hemmung
, sondern ein ziemlich dauerhafter Hemmschuh
." Uns
steht nicht zu, die ablehnende Haltung des Bundeskanzlers zu be¬
mängeln
, der sicherlich seiner bewährten staatsmännischen Ein¬
sicht folgte.
Hatte diese Rede Lasker auf der Höhe der Politik gezeigt,
so sah man ihn bald darauf das Elend der Gefängnisse aufsuchen
und mit den Gefangenen verkehren
, um aus so gewonnener Kenntniß
heraus an dem„Strafgesetzbuch
" Mitarbeiten zu helfen
, das auch
ein Einheitsband für den gesammten Norddeutschen Bund und die
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Gott und Menschen sprechen
, so giebt es kein höheres Ziel, so giebt
es keine höhere Erklärung des menschlichen Lebens
, als daß in jedem
Einzelnen eine ganze Welt sich befindet und daß mit der Besserung
des Einzelnen eine ganze Welt sich verbessert in dieser einzelnen
Person. In jeder einzelnen Person spielt sich ein Zweck der gött¬
lichen Vorsehung vom ersten Tage der Geburt bis zur Todes¬
stunde ab, und dieser Zweck ist im höchsten Grade erfüllt
, wenn
er von einer Klärung des Gemüths
, von einer Besserung des sitt¬
lichen Prinzips begleitet gewesen ist. Ein solches Leben ist Gott

wohlgefällig
, abgesehen von allen einzelnen Thaten, welche das
Leben verdunkeln
. Und nun frage ich Sie, meine Herren, welches
Recht haben Sie, Ihre Hand hineinzustrecken
, der Vorsehung den
Faden abzuschneiden
, indem Sie befehlen
: Jetzt muß der Mann
sterben
, er darf keinen Tag mehr haben, um sich innerlich sittlich
zu heben und zu klären
, damit er als Gottgefälliger sterbe
. (Leb¬
hafter Beifall!) Wie darf ein Mensch sich so in den Plan der
göttlichen Vorsehung einmischen
? Wenn das Gesetz es thut ohne
Roth, dann, sage ich, sündigt das Gesetz
, und wenn Sie zehnmal
es vorschreiben
, cs bleibt eine Sünde vor Gott. Meine Herren,
Sie fragen, was ist denn der Unterschied zwischen lebenslänglichem
Zuchthaus und der Todesstrafe
? und Sie wägen ab, welches
Uebel das bedeutendere sein möchte
. Lassen Sie doch diese kleinen
Gesichtspunkte
. Der klaffende Unterschied ist der, daß der Mensch

und die Möglichkeit hat, mit sittlicher Kraft sich emporzu¬
heben zu dem höchsten der Menschen
, daß er sterben kann als
ein Gottgefälliger
; dagegen dürfen Sie nicht die Hand ausstrecken,
wenn nicht die Staatsordnung es unbedingt nothwendig macht,
wenn nicht Nothwehr vorhanden ist. (Lebhafter Beifall!) Meine
Herren, haben Cie nicht der Beispiele genug
, daß gerade im Gefängniß, daß gerade in der höchsten Enge die Seele sich erleuchtet
hat und erhellt
, haben Sie da nicht Beispiele genug von völligen
Umwandlungen
? Und Sie vermessen sich
, diese Umwandlungen un¬
möglich zu machen
? Das entspricht nicht dem Volksbewußtsein.
Wer im Volke diese Gedanken nicht durchwägt
, der wandelt unbelehrt in seiner alten Gewohnheit weiter
. Wir können nicht in
jede einzelne Hütte gehen und dem Einzelnen predigen
, welche
Sünde es sei, daß ein Gotteswort zu Schanden gemacht und ver¬
nichtet wird durch den Willen der Menschen
, damit er überzeugt
lebt
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; aber an eine Vertretung der deutschen
Todesstrafe
, daß sie Gründe dieser
richten
Anforderung
Nation darf ich diese
". (Leb¬
Art achte und nicht ein Votum für die Todesstrafe abgebe
haftes Bravo!)
Am Schluffe der dritten Berathung beleuchtete Lasker in einer
lichtvollen Nede die erreichten Vorzüge des Strafgesetzbuches und die
stehen gebliebenen Mängel. Er verweilte zuletzt bei der Todes¬
strafe, die der Bundeskanzler für die Annahme des Strafgesetzbuches
, ob das Straf¬
, und erörterte
zur conditio sine qua non machte
Votum über
das
und
aufgeschoben
gesetzbuch ein oder zwei Jahre
, oder
die Aufhebung der Todesstrafe aufrecht erhalten werden solle
ob das Strafgesetzbuch alsbald angenommen werden müsse und dafür
das Votum über die Todesstrafe aufzugeben fei. Er entschied sich
; denn„es ist die Idee der nationalen Einheit, die
für das letztere
, die uns antreibt, mit allen Kräften auf das Ge¬
uns begeistert
". Die Abstimmung über den
lingen des Werkes hinzuarbeiten
am 25. Mai 1870 statt. An
fand
Strafgesetzbuches
des
Entwurf
demselben Tage erfolgte auch seine Genehmigung durch den Bundes¬
, bei
rath. Tags darauf erfolgte der Schluß des Reichstages
welchem die Thronrede mit besonderem Nachdruck die Vereinbarung
, durch welche das große Ziel
des Strafgesetzbuches hervorhob
deutscher Rechtseinheit wesentlich näher gerückt worden sei, was
, indem der Vollendung des großen nationalen
nur gelingen konnte
. Niemand
Werkes Opfer an Ueberzeugungen gebracht wurden
vielleicht hat so viel dem großen Werke an Ueberzeugung geopfert,
. Gewiß aber hat auch Niemand so viel Verdienste um
wie Lasker
, der mit großer Genugthuung ein
das Strafgesetzbuch wie Lasker
Jahr später im Reichstage die Worte des berühmten Rechtslehrers
, wonach jenes Gesetzbuch aus strenger Arbeit und
Stobbe zitierte
harten Kämpfen als die beste, humanste Kodifikation des Straf¬
rechts hervorging.
Tobias Cohn.
werde gegen

die
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ist eine bekannte Thatsache
, daß oft ein fernstehender,
aufmerksamer Beobachter über Vorgänge
, welche die un¬
mittelbar Betheiligten seelisch nahe berühren
, ein richtigeres Urtheil
als diese selbst gewinnt
. Daher möchte man geneigt sein, ein
-solches in einem Buche zu suchen
, in welchem ein Türke seine Aufsassung des modemen Antisemitismus in West
-Europa ausspricht,
und den in diesen Ländem ihrer Raste und Religion wegen an¬
gegriffenen Juden Rathschläge ertheilt
. Solches geschieht in der
kürzlich in deutscher Sprache erschienenen Schrift eines Dr. Mehemed
Emin Efendi „Kultur und Humanität
, völkerpsychologische und
politische Untersuchungen
."*) Sowohl der Name des Autors, wie
die an vielen Stellen hervortretende Vorliebe für den Islam
sprechen dafür, daß wir es — sollte nicht etwa eine Mystifikation

vorliegen— mit der Schrift eines intelligenten Mohamedaners
zu thun haben.
Mehemed will untersuchen
, inwieweit Kultur und Humanität
im Zusammenhang stehen und inwieweit durch sie Gegensätze inner¬
halb der Bevölkemng überbrückt werden können
, welche in Ver¬
schiedenheit der Raste
, Sprache
, Religion und Klasse bestehen.
Diejenigen Leser unserer Zeitschrift
, welche etwa Emin's Buch selbst
zur Hand nehmen wollen, mögen darauf aufmerksam gemacht
werden
, daß seine Ergebnisse ganz und gar nicht als wissenschaft¬
lich gesichert gelten können
. Das wird schon durch seinen un¬
begründeten Pessimismus bezüglich menschlichen Fortschritts und
durch das in allen Theilen des Buches hervortretende Bestreben
verhindert
, die ewig beklagenswerthen Ausschreitungen zu ent¬
schuldigen
, welche sich der türkische Pöbel in den letzten Jahren
gegenüber den Armeniem zu Schulden kommen ließ. Wer die
') Würzburg.

Stahrl .

1897 .

168 S . 8°.
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bewußt werden
, der sie andernfalls wegen ihrer vermeintlichen
Selbstverständlichkeit gar keine Beachtung schenken
: Wie viel hoch¬
herzige Gerechtigkeit
, ja sogar wie viel Liebe wird uns (das heißt
also Mohamedanern und Juden) von christlicher Seite in zahl¬
losen Fällen entgegengebracht
."
Aus dem Zusatz
: „Es ist überflüssig zu bemerken
, daß eine
derartige Auffassung bei den Christen in der Türkei unmöglich
ist," geht die Tendenz dieser Ausführungen klar hervor. Den
„europäischen Humanitätstheoretikern
" wird dann zum Vorwurf ge-

gemacht
, daß die Christen im Morgenlande niemals „auf die
Dauer ruhig und zufrieden bleiben können
."
Was den uns gegebenen Rathschlag betrifft, so
ist er nur dann durchaus vernünftig
, wenn er uns lediglich an
die Dankbarkeit erinnert
, die man jedem schuldig ist, der unter
schwierigen Verhältniffen seine Pflicht thut, also auch dem christ¬
lichen Mitbürger
, der Verspottung und Schädigung nicht fürchtet,
indem er seine Menschenpflicht uns gegenüber erfüllt. Gewiß ist
es für die richtige Beurtheilung solcher Edelmenschen wie auch für

eine richtige Auffaffung unserer Lage wichtig
, daß wir uns
erinnern
, wie viele Feindseligkeiten Minderheiten nach Religion
und Abstammung im Laufe der Weltgeschichte zu erdulden hatten
und noch heute zu erdulden haben
. Allein, widerspricht es nicht
dem Begriffe der Gerechtigkeit
, wenn eine ihr entsprechende
Handlung„Dankbarkeit
" und „Bewunderung
" Hervorrufen müßte?
Welch
' niedere Ansicht von der Menschennatur setzt dies
voraus! Nicht ein Naturgesetz
, sondern theils Nachwirkung be¬
stimmter historischer Thatsacben
, theilü Ergebniß zu Unrecht ge¬
duldeter
, ja geförderter Hetze ist die Abneigung der Masse der
christlichen Bevölkerung gegen uns. Der Autor selbst sagt an
anderer Stelle, daß die nreisten Feindseligkeiten gegen schwächere
VevölkerungSgruppen vom AnSwurfe der Gesellschaft verübt
werden
, und daß, je geringer ein Gegensatz ist, desto weniger die
guten, sittlichen Elemente des einen Theils geneigt sein werden,
dem anderen ein Unrecht zuzufügen
. Er denkt hierbei an Raub,
Brandstiftung und Todtschlag
, wie sie leider in der Türkei noch
in unseren Tagen in furchtbarer Häufung Vorkommen konnten.
In Wahrheit wird sich aber auch bei der Frage, inwieweit
Feindseligkeiten
geringerer
Art, wie Schmähungen,
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gesellschaftliche Aechtung
,

Angehörige

schwächerer Bevölkerungsgruppen ohne jedes persönliche Verschulden
treffen können
, das Maß von Gerechtigkeit und Humanität zeigen,
das innerhalb der herrschenden Klasse vorhanden ist. Wie, wenn
der Auswurf innerhalb des stärkeren TheileS der Bevölkerung gegen
den schwächeren allerhand Lügen und Verleumdungen vorbringt
und so die öffentliche Meinung fälscht? Sollte es dann nicht

schon die Pflicht der Selbsterhaltung von den Angegriffenen er¬
heischen
, gegen die Verbreitung der Lügen mit allen Mitteln zu
wirken? Nicht orientalischer Quietismus, sondern beharrliche
Arbeit wird wie vom Schicksale benachtheiligten Individuen so
auch ganzen vom Schicksale benachtheiligten Menschengruppen am
besten helfen. Gelänge es, den schlechtesten Theil der Bevölkerung
auf den geistigen Standpunkt zu bringen, den jetzt die Masten ein¬
nehmen, diese aber mit dem Geiste zu erfüllen, der jetzt nur
wenige sittlich
höchststehende Personen, die wahrhaft
Edelsten ihrer Nationen, beherrscht
, so würde mit einer Menge
anderer sozialer Uebel auch der Antisemitismus bald eine Er¬
scheinung vergangener
Zeiten sein, wie es heute Ketzer¬
verfolgung und Hexenverbrennung sind.
Auch giebt es noch ein Mittel, die Abneigung der Majorität
unserer Mitbürger gegen uns zu vermindern
, besten Emin selbst

gedenkt
. Er sagt nämlich S . 142:
„Eigentlich kann jedes Individuum für seinen Theil dazu
beitragen, die Gegensätze zu mildern. Man denke sich z. B . den
Fall, jeder Jude in Europa wäre ein Engel ohne Fehl und Makel,
so wird sich kaum bestreiten lasten, daß die Abneigung gegen die
Juden
im Allgemeinen
auf ein Minimum herabsinken
würde."
Können wir auch nicht uns alle zu „Engeln ohne
Fehl und Makel" entwickeln
, so können wir doch dahin ge¬
langen, daß die Zahl der Personen, welche sich gerechten Anspruch
auf Achtung erwerben
, unter uns größer, die von den Hetzern aber
nur all zu sehr ausgenutzten Ausschreitungen des Erwerbstriebs
Einzelner seltener werden oder ganz verschwinden
. Es ist die
Hebung des moralischen Werthes der Angehörigen unserer Religions¬
gemeinschaft
, welche garnicht kräftig genug erstrebt werden kann;
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erheischt
, wie an anderer Stelle von mir ausgeführt ist, von
jedem Verein zur Abwehr auch die Thätigkeit der Einkehr.
Wie in den zuletzt angeführten Worten
, zeigt unser Autor sich
auch sonst als kluger Beobachter
, soweit nicht sein Pessimismus
und seine apologetischen Absichten in Betracht kommen
. So weist
er z. B. darauf hin, daß jede Einmischung auswärtiger Staaten
die Gegensätze innerhalb der Bevölkerung in der bedenklichsten
Weise verschärfen muß, und fügt hinzu:
„Gerade in Folge der Einmischung oder sogar in Folge der
Erwartung der Einmischung nehmen die Gegensätze oft erst einen
akuten Charakter an, wo der chronische Charakter einen
, wenn auch
nicht glücklichen
, so doch erträglichen Zustand darstellte
. Ich glaube,
kein kluger Jude in Deutschland wird anders als mit Schrecken
an den Fall denken können
, daß östlich und westlich von Deutsch¬
land jüdische Staaten existierten und zu Gunsten der Juden in
Deutschland intervenierten
."
Treffend weist Emin auch auf die Widersinnigkeit des Anti¬
semitismus als Raffeuseindschaft hin. Er hebt hervor, daß der
Rassenunterschied zwischen der christlichen und jüdischen Bevölkerung
Deutschlands sich nicht wie etwa derjenige zwischen Weißen und
Negern in Nordamerika auf „charakteristische
, augenfällige Körper¬
unterschiede
" gründet. „Vom anthropologischen Standpunkte aus,"
meint er, „könnte
'man es wohl begreiflich finden, daß eine Rassen¬
feindschaft zwischen blonden Deutschen und schwarzhaarigen Juden
(hie Arier — hie Semiten
) besteht
. Man müßte aber hiernach
auch eine Naffenfeindschaft zwischen blonden Juden und schwarz¬
haarigen Juden, ja sogar eine Naffenfeindschaft zwischen blonden
Juden und schwarzhaarigen Deutschen in d em Sinne erwarten,
daß erstere das Arierthum
, letztere
, wenn auch nicht gerade das
Semitenthum
, so doch irgend eine andere verdächtige Raffe repräsentiren
. Nichts von alledem ist wahrzunehmen
."
sie

Recht sympathisch ist uns auch folgende Stelle: „Im
Allgemeinen wird man sagen dürfen: das Loos eines
Ueberläufers ist das elendeste
, das sich erdenken läßt. Glücklich
ist der zu schätzen
, der treu . . . zu seiner Volksgruppe hält und
in ihr eine geachtete Stellung einnimmt
; unglücklich der, der sich
von seiner Gemeinschaft absondert
."

Stimmt hier Emin ganz mit

Ansichten

überein
, die sowohl
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in unseren Versammlungen
, wie in dieser Zeitschrift öfters geäußert
sind, so ist daffelbe auch bei einer anderen Erörterung
, einem
Rathschlage für Staatsmänner
, der Fall. Emin führt aus, daß,
wo gleichzeitig mehrere Gegensätze innerhalb der Bevölkerung vor¬
handen
sich

mit

sind, wo siez. B.

verschiedenen Religionen angehört
, und
derjenige von Reich.und Arm kreuzt
, es
die Volksaufwiegler ahnen
, einen dieser Gegen¬

diesem Unterschiede

als
sätze zu erwecken oder aufzustacheln
. Denn in der Regel kann
nicht dafür gebürgt werden
, daß nicht durch die Erschütterung des
Rechtsbewußtseins auch die anderen Gegensätze rege werden
!"
Armer Emin! Hat nicht vor Kurzem ein Antisemitenblatt
einen Schriftsteller
, der ähnliches behauptete
, einen „gelehrigen
Schüler des Centralvereins jüdischen Glaubens
" genannt? Dasselbe
kann auch dem türkischen Verfasser begegnen
, der sicherlich nie
etwas von unseren Veröffentlichungen gelesen hat. Armer Mehemed
Emin Efendi!
Carl Gustav.

„bedenklicher ist
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ach einer Mittheilung
der „ Magdeburgischen Zeitung " hat der
Landrath
von
Hasselbach
in
einer Versammlung
in
Magdeburg öffentlich erklärt : „Der
schlimm
st eFeind
ist der
Antisemitismus,an

dessenGroßwerdenjaleider

die
konservative
Partei
mitgeholfen
hat . "
Ganz
ähnlich soll stch in einer Versammlung
in Wittstock der Landrath
Graf Bernstorf
ausgesprochen
haben .
Wenn dagegen darauf hin¬
gewiesen wird , daß es nur wenige Stimmen
seien , welche sich in
diesem Sinne im konservativen Lager erheben , und wenn man daran
die Behauptung
knüpft , daß nur die Besorgniß , die für antisemitische
Ideen vorbereiteten konservativen Sitze an die deutsch-sozialen Reformer
abtreten zu müssen , einzelnen Landräthen
vorurtheilsfreiere
Gesinnung
einflöße , scheint dies doch eine Verkennung der Thatsachen . Unver¬
kennbar
ist man in größeren
konservativen
Kreisen durch die in
Sachsen , sowie bei den Wahlen

in der Westprignitz

Oldenburg
gemachten Erfahrungen
die anfängliche Bundesgenossenschaft

und

in Ploen-

belehrt worden , daß man durch
mit den Antisemiten eine Schlange

am Busen großgezogen
hat , und daß eine sich als staatserhaltend
bezeichnende
Partei
durch Förderung
antisemitischer
Umsturzpläne
systematisch sich selbst zu Grunde
richtet . Die „ Kreuzzeitung " giebt
deshalb kaum die Stimmung
der konservativen Mehrheit richtig wieder,
wenn sie noch immer in der Erinnerung an jene Zeiten schwelgt , in welchen
Hammerstein
und Stöcker Arm in Arm ihr Jahrhundert
in die
Schranken fordern wollten . Die Nachkommen jener hochgebildeten Edel¬
leute , welche in der sächsischen I . Kammer

in den dreißiger und vierziger

Jahren
die erste Anregung
zur Juden -Emanzipation
weit
früher
als
ihre
preußischen
Parteigenossen
welche gefährliche
Herrn Liebermann
Erkenntniß

gab

gaben , haben
erkannt , auf

Bahn
das Liebäugeln
mit den Myrmidonen
des
von Sonnenberg
geführt hat . Von dieser klaren
vor Kurzem

Zeitung " Zeugniß ,

denn

die Rundschau

in der Kgl . „ Leipziger

in derselben wurde

von der deutsch-sozialen

Neformpartei
gesagt : „ Wie die Partei sich jetzt giebt ,
Anderes
mehr ,
als
eine Untergruppe
der

ist sie nichts
Sozial¬

demokratie,

der

kämpfen
sammt

und

mehr

noch

die
antisemitischen
und
sonders
aus
der

als

die

Führer

Häuptlinge
Politik
ein

letzteren

, die
Gewerbe
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machen,
bei der Verfolgung
ihrer
Existenz.
Um
der gemeinsamen
den Kampf gegen die Konservativen

demagogischen Ziele um ihre
Sache willen werden sie daher
gewiß nicht aufgeben . Selbst

mit dem deutschen Freisinn und der Sozialdemokratie
ehrlicherer Kampf möglich sein als mit ihnen . Wir

wird noch ein
begreifen daher

nicht, wie die Konservativen Preußens
sie noch immer dilatorisch be¬
handeln können , anstatt den Bruch mit ihnen in aller Entschiedenheit
zu vollziehen ."
Die Lösung dieses Näthsels liegt nahe genug ; für die „Kreuze
zeitung " und ihre publizistischen Nachbeter ist es eine Existenzfrage^
zu bestreiten , daß durch ihre Schuld die überaus günstigen Chancen
ihrer Partei in den letzten zwanzig Jahren
in Muckerei und Juden¬
hetzen nutzlos vergeudet worden sind . Diese Organe leugnen keines¬
wegs die Gefahr der antisemitischen Volksauswiegelei , aber als Mittel
zur Bekämpfung
dieser Gefahr wissen sie ihren Parteigenossen
nichts
besseres zu empfehlen , als es diesen Aufwieglern gleich zu thun und
sich dann mit ihnen wieder zu verständigen . „ Seit die Antisemiten " ^
so schreibt die „ Kreuzztg ." , „ aus Juden

Hetzern

zu „ Iunker

-

Hetzern"
geworden
sind und dies als ihre Hauptaufgabe betrachten,,
werden die Konservativen zudem mehr als je genöthigt sein, ihr Augen¬
merk auf die Ausschreitungen
des
Judenthums
zu
richten

und

diesen

auf

das

Nachdrücklichste entgegenzutreten ,

mit der That geschehen kann und nicht
Wenn die Deutsch -Sozialen Selbstachtung

wo es

mit
bloßen
Worten.
genug haben , um dabei zu

helfen , sind sie willkommen ; das versteht sich trotz alledem von selbst.
Dazu

gehört

aber

in

erster Reihe ,

daß

sie aufhören ,

vativen durch Aufstellung aussichtsloser Kandidaten
priegnitz ) zu bekämpfen . Wollen sie das nicht ,
der Kampf

mit

allen

seinen

die preußischen Konservativen

voraussichtlichen

bösen Folgen ."

sollen sich Herrn Liebermann

berg zu Kampfgenossen
wider
zichts auf die „ Junkerhetze "

die Juden
anbieten .

die Konser¬

(wie in der Westso bleibt nur noch
Also:

von Sonnen¬

um den Preis seines Ver¬
Vielleicht könnte dabei auch

der Kreuzzeitungs - Redakteur
vr . Kropatscheck sein Mandat
retten^
welches durch Ausstellung einer deutsch-sozialen Kandidatur
in seinem
Wahlkreise ernstlich gefährdet ist.
Daß
versammlung
als die wirksamste Losung

er kürzlich in einer Parteifür den Wahlfeldzug gegen

die „ Junkerhetzer " die Judenhetzen bezeichnet hat , wird die antisemitischen
Mandatjäger
nicht bewegen,von ihrem Handwerk abzulassen . Die „ Schles.
Ztg ." äußerte sich über die deutsch-sozialen Wahlumtriebe : „ Wenn jetzt
die antisemitische Presse unumwunden schreibt , die von ihren Agitatoren
gewonnenen

Wähler

würden

selbst

einer

offiziellen

antisemitischen
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Wahlparole zu Gunsten der Konservativen bei Stichwahlen nicht
folgen, sondern sich in jedem Falle dem „ I u n f e r g « g n e r" zu¬
wenden, . so ist das der beste Beweis dafür , daß die antisemitische
Agitation nicht staatserhaltend , sondern zersetzend wirkt. Nicht mehr
die „ antisemitischen Ausschreitungen" also sind es, die von den
anti¬
die
Konservativen bekämpft werden müssen, sondern
Die „ anti¬
überhaupt.
Klassenverhetzung
semitische
semitischen" Allüren sind bei der Reformpartei längst j u d e n Agitation gewichen."
- demokratischer
freundlich
Wenn man von der Lächerlichkeit absieht, den Antisemiten
„Judenfreundlichkeit " vorzuwerfen , muß man doch zugeben, daß die
Warnung vor den „ Junkergegnern " nicht ganz unbegründet ist.
Unverkennbar haben es die Herren Reformer auf die Vernichtung
der konservativen Partei abgesehen, um die Trümmer derselben
für sich zu verwenden. In der „Deutschen Volksmacht" der marine¬
feindlichen hessischen Abgeordneten Hirschel und Köhler wurde am
10 . November d. I . gesagt: „ So wenig wir für den Freisinn übrig
haben, so empfinden wir doch lebhafte Genugthuung über diese erneute
Niederlage der Konservativen . Denn diese Partei ohne Charakter und
ohne Ueberzeugung gehört nicht in eine Volksvertretung , eine Partei -,
deren höchstes Bestreben ist, dem Volke alle Rechte wieder zu nehmen,
verschwin¬
des Volkes
der Vertretung
aus
muß
den Konservativen hat der Bund der Landwirthe eine
den. Mit
zerschmetternde Niederlage erlitten , das hat er davon , wenn er sich
verbindet ." Und da hofft die „Kreuzzeitung"
mit einem Leichnam
immer noch, Herrn Liebermann dafür zu gewinnen, seine Genosien
um den Preis einer neuen gemeinsamen Judenhetze zu ihren Schleppen¬
trägern zu machen? Durch die Reihen der Antisemiten geht jetzt der
Geist, der schon vor vier Jahren den antisemitischen Abg. Böckel veranlaßte , im „Reichsherold" zu künden : „Mit dem Geschrei „ G e g e n
man in unserer Zeit des wirthschaftkann
" allein
Juden
lichen Verfalls und der drohenden Herrschaft des. Kapitalismus keine
das
Wer
bilden.
Partei
politische
leistungsfähige
glaubt , der irrt sich. Was wir brauchen, ist eine selbstständige, volksthümliche Mittelstandspartei ; Junker - und Manschettenbauerpolitik kann
uns ebenso wenig retten, als Geldprotzen- und Judenpolitik . . . Die
Hauptsache sei: Fort mit dem eingebildeten, hochnäsigen Geld- und
Adelsprotzenthum ." Dieser Strömung folgend, hat Liebermann von
Sonnenberg jetzt anscheinend auf den Ausgleich mit der KreuzzeitungsPartei endgiltig verzichtet und am 23 . November in der Leipziger
Centralhalle erklärt, die deutsch-soziale Reformpartei werde eine Politik
41
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der
freien
Hand
treiben und bei den nächsten Reichstagswahien
überall
eigene Kandidaten
aufstellen .
Die von Liebermann
-für
eine Unterstützung
des Berliner
Bürgervereins
gestellte Bedingung,
daß Herr v . Langen von der Vereinsleitung
entfernt
werde , wurde
von der „ Kons . Correspondenz " als „ lächerliche Anmaßung " bezeichnet.
Dies veranlaßte das Stöckerblatt
„ Volk " zu der Bemerkung : „ Was
bleibt denn von Konservativen übrig in Berlin , wenn Christlich -Soziale
und Antisemiten
nicht mehr mitmachen ? Aus
Wirklichen
Geheimen
Ober -Regierungsräthen
kann man doch keine Partei bilden . "
Bund

Um den Wirrwarr
der
Landwirt

Konservativen
gegen
Lust , sein Programm

vollständig zu machen , zeigt neuerdings
der
he, angesichts
der Abneigung
vieler

demagogische Juden - und Junkerhetzen , wieder
wegen der sogenannten kleinen Leute 'mit einigen

Tropfen demokratischen Oels zu salben , von den Gouvernementalen
abzurücken und sich den Reformern
mehr als bisher zu nähern . Die
über diese Wahrnehmung
tief entrüstete „ Kreuzzeitung " sagte aus
Anlaß
einer Aeußerung
der „ Deutschen Tageszeitung " über die
Reichstags
- Kandidatur
Dramburg -Schivelbein : „ Wozu
didatur
Tageszeitung
Bemerkung

Sedlatzeks
die Beschönigung

im

Wahlkreise
der
Kan¬

des
Herrn
S
e d l a tz e k, für
den die „ Deutsche
" doch unmöglich
Sympathien
haben kann , und die
über die Konservativen ? Wer auch immer , sei es in

Dramburg -Schivelbein oder in anderen Wahlkreisen , als Kandidat der
Konservativen
aufgestellt wird , steht auf dem Boden
des TivoliProgramms ."
Das Organ
des Bundes der Landwirthe
scheint in
dieser Beziehung besser informiert
zu sein . Jedenfalls
wird es in den¬
jenigen Wahlkreisen , wo die radikalsten Antisemiten aufgestellt werden,
auch am schärfsten hergehen . In dem seit dem Dezember 1892 durch
A h l w a r d t vertretenen
Reichstagswahlkreis
Friedeberg -Arnswalde
kandidirt
der
konservative
Landtags - Abgeordnete
Ring - Düppel.
Für den durch den radikalen Antisemiten vr . B ö cke l bisher vertretenen
Wahlkreis

Marburg

haben

die Anhänger

Liebermann ' s den Landrath

Wiegand
in Aussicht genommen , und durch den Gutsbesitzer Aschen¬
dorf hoffen sie dem bisherigen Abg . Dy. Paul
Förster,
der
sich
Hans von Mosch zugesellt hat , das Mandat
des Neustettiner Wahl¬
kreises abzujagen . Besonders
interessant
dürfte sich der Wahlkampf
in vem Kreise Schmalkalden -Eschwege -Witzenhausen gestalten , den früher
der bekannte Hans
Leuß und
zuletzt der antisemitische Pastor
I s k r a u t im Reichstage vertrat . Dort
wurde als Kandidat
der
freisinnigen
Volkspartei
der Rechtsanwalt
Dy. Helff aus Frank¬
furt

a . M . aufgestellt .

Die

Verlegenheit

der Antisemiten

in der Be-
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kämpfung dieses Kandidaten
sucht

haben ,

„jüdischen
klassifizieren .
Versammlung

diesen

muß dort sehr groß sein, da sie bereits

Sohn

eines

evangelischen

Geistlichen

ver¬
als

Rechtsanwalt"
in
ihrer bekannten Weise zu
In Berlin
ist in der am 26 . November stattgehabten
der Versuch gemacht worden , den „ Deutschen Anti-

semitenbund " wieder ins Leben zu rufen und dadurch die Bewegung
wieder in Fluß zu bringen . Wie dabei betont wurde , sollte nicht
nur bei politischen Wahlen , sondern auch auf kommunalem Gebiete
eine größere

Thätigkeit

entwickelt werden .

Der

in den Vorstand

des

wieder aufgefrischten „ D . A . B ." gewählte Redakteur
der „ Staatsbürger -Ztg ." , Joh . Wilberg,
hat denn auch am 1. Dezember in
einer

Versammlung

des Neuen

Louisenstädtischen

Bürgervereins

durch

eine Philippika gegen die Mehrheit der Berliner Stadtverordnetenschaft
sich nach dieser Richtung hin besonders thätig gezeigt .
Eine an den
Berliner
Anschlagsäulen „ auf blauem Grunde angekündigte Volksver¬
sammlung , welche der „ D . A . B ." am 30 Nov . im Feuersteinschen,
Saale veranstaltete , war von kaum 100 Personen besucht. In dieser
Versammlung
referierten der Abg . Ludwig
Werner
wider die kon¬
servative „ Partei
der verpaßten Gelegenheiten " und der Redaktaur
der Staatsbürgerzeitung
" H . Wilberg
seltsamer Weise gegen den
opulenten Inserenten
Wertheim!
Die verflossenen Stadtverordneten
- Wahlen
haben
bereits

gezeigt ,

wie

sich die

politischen Leidenschaften

auch auf dem

kommunalen Gebiete geltend zu machen suchen und daß es des festen Zu¬
sammenhaltens
aller Wohlgesinnten
bedarf , um wenigstens dieses Ge¬
biet nicht wie in Wien zu einem Tummelplatz solcher Leidenschaften
werden zu lassen . Den einzigen Sitz , den die antisemitische Bürgerpartei noch in Berlin besaß , hat dieselbe behauptet , da bei der Stich¬
wahl am 26 . November

der Fabrikant

Pretzel

im

dritten Wahlbezirke

wiedergewählt
wurde . Daß aber der Antisemit trotz der von seiner
Partei entfalteten überaus lebhaften Agitation
in einem Wahlbezirke,
in welchem weniger Juden als in irgend einem anderen Bezirke Berlins
wohnen , n u r v i e r S t i m m e n mehr erran g als sein liberaler Gegner , Bezirks¬
vorsteher Druhm , beweist deutlich , daß die christliche Bevölkerung Berlins
sich nach keiner kommunalen Wirthschaft im Lueger 'schen Stile sehnt . Auch
in vielen anderen Städten
erwies sich der Ausfall
der städtischen
Wahlen

als den Antisemiten

wenig

günstig .

Weil dies besonders

in

den östlichen Provinzen der Fall war , haben sich die antisemitischen
Parteiblätter
beeilt , die deutsche Gesinnung der dortigen jüdischen Be¬
völkerung zu verdächtigen . Die „ Tägliche Rundschau " war aber ehrlich
genug , zu bekennen , daß z. B . in Kulm die Polen vorher viele Ver41'
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, die Deutschen
sammlungen abgehalten und Alles vorher wohl geordnet
Zeit ge¬
wieder
dazu
aber sich in dem Gefühl der Aussichtslosigkeit
anti¬
der
zu
offen
sich
kästen hatten. Wo die deutschen Kandidaten
selbstverständlich
Juden
den
es
war
,
semitischen Partei bekannt haben
. Zogen davon
, für dieselben zu werben und zu stimmen
unmöglich
, so war dies sicher nicht
an irgend einem Platze die Polen Nutzen
, sondern nur die natürlichedie Folge einer vorherigen Abmachung
, welche seit Jahren dasBewegung
Folge der traurigen antisemitischen
die sogenannte Juden¬
Wo
.
öffentliche Leben verwirrt und schädigt
, z. B. in der fast judenreinen großen sächsischen
frage gar nicht mitspielt
Fabrikstadt Chemnitz, ist in ganz ähnlicher Weise bei den Stadt-Wahlen der zunehmende Widerwille der Bevölkerung gegen,
verordneten
die antisemitischen Umtriebe in überraschendster Weise den Sozial¬
, die geschlossen auftraten und in
demokraten zu statten gekommen
Folge der gründlichen Niederlage der Antisemiten zahlreiche Sitze im.
. Es ist nicht aus-Kollegium erlangten
Chemnitzer Stadtverordneten
, daß sich dieselbe Erscheinung bei der Reichslagswahl in
geschlosten
wiederholt, wo die Konservativen nicht wieder den
, Oswald
- sozialen Reformpartei
Führer der antisemitischen deutsch
Z i mm er m a n n zu der Vertretung der sächsischen Residenz im
, sondern im Einverständniß mit dem Bunde der
Reichstage verhelfen
Landwirthe dieses Mandat dem Grafen Herbert Bismarck übermitteln
wollen. Da trotz seiner Bismarck-Verehrung der Herausgeber der
„Deutschen Wacht" zu Gunsten dieser Kandidatur nicht freiwillig
, dürste sich auch in Dresden der
zurückzutreten Neigung verspürt
Antisemitismus als die Vorfrucht der Sozialdemokratie erweisen.
Das Trauerspiel in Oesterreich lehrt , wie bedenklich es ist,
die politischen Leidenschaften aufzustacheln und die leicht erregbaren
Geister wach zu rufen, ohne die seltene Gewalt des Zaubermeisters
, sie wieder zu bannen. Neben dem schwer zu be¬
zu besitzen
- und Nationalitätenstreit ist zwar
sänftigenden hochpolitischen Sprachen
momentan in Oesterreich die Judenfrage in den Hintergrund getreten;,
die Leiden der österreichischen Juden haben sich dadurch aber keines¬
. Wie in den dunklen Zeiten des Mittelalters gelten
wegs vermindert
sie in ihrer Wehrlosigkeit wieder allen erregten Parteien als Prügel¬
. In, als bequeme Objekte für Unmuth und Uebermuth
knaben
Wien waren sie in der letzten Zeit bedrängter als je, weil sie sich
, während der antisemitische
nicht für die deutsche Sache opferten
Bürgermeister Lueger für diese zunächst keine Hand rührte und nicht
, als bis der Sturz,
eher mit dem polnischen Ministerium Baden: brach
desselben unvermeidlich geworden war. Dagegen hatten die Juden.
Dresden

Umschau.

627

Prags
und anderer böhmischer Städte Plünderungen und blutige
Mißhandlungen zu erdulden, weil sie offen ihre deutsche Gesinnung
bekannten. Mit Recht schrieb das „ Berliner Tageblatt " : „ Es bedarf
nicht erst des Hinweises, daß die deutschen Juden in Böhmen , wenn
sie sich nicht eben treu und zuverlässig zum Deutschthum bekannt und
wenn sie seit Jahren nicht allen Verlockungen des Czechenthums sieg¬
reich widerstanden hätten, in keiner Weise vom czechischen Pöbel be¬
lästigt worden wären . Die Juden in Prag fühlen sich eben als
Deutsche und theilen Glück und Unglück mit ihren deutschen Lands¬
leuten ." Ebenso treffend war aber auch folgende Bemerkung der
„Volks -Ztg ." : „ Alle diese Mittheilungen zeigen, was
für
ein
„Kultur
" - Element
der Antisemitismus
ist , der den
raublustigen Czechen eine so angenehme Beschäftigung zu sein scheint
wie ihr Deutschenhaß. Unsere deutschen
Antisemiten,
die
jetzt mit ansehen müssen, wie neben den ihnen verhaßten Juden,
welchen sie gewiß alle Verfolgungen gönnen , auch die Arier herhalten
müssen, werden von den czechischen Thaten daher mit einem heiteren,
einem nassen Auge Kenntniß nehmen." Es wiederholte sich dabei in Prag die
alte Erfahrung , daß der Jude , gleichviel zu welcher Partei er sich
schlägt, es niemals recht macht, daß aber auch Judenhetzen stets das
sicherste Zeichen eines bevorstehenden politischen Verfalls sind. Darüber
werden sich auch die jetzigen Machthaber im Wiener Rathhause nicht
täuschen, daß die Tage ihrer Herrschaft gezählt sind, wenn
auch die Ratten
noch zur rechten Zeit das sinkende Schiff
verlassen haben. Daß vor einigen Wochen Tausende von Wiener
Studenten den antisemitischen Bürgermeister Wiens als „Volksverräther " in Verruf erklärten , daß man in Graz seine Büste an den
Laternenpfahl hängte , daß ihn das „ Grazer Tageblatt " als Denun¬
zianten hinstellte, daß er die Wiener Gasanleihe nur auf dem Wege
einer sogenannten „ Niederösterreichischen Landesanleihe " zu beschaffen
vermochte — alles dies zeigte deutlich, daß es mit der Popularität
Carl Luegers rasch zu Ende geht. Die Steine , welche nach den
Scheiben der Synagogen und den Judenhäusern in Böhmen geworfen
wurden , haben nicht nur die Juden verletzt. Diejenigen , welche die
Massen zu solchen Thaten aufwiegelten, vergaßen , daß sie selbst im
Glashause sitzen.
Ein im fröhlichen Aufschwung begriffener Staat ist stets in
Glaubenssachen duldsam, während ein Volk, welches alle Anzeichen des
politischen und wirtschaftlichen Niederganges spürt , gewöhnlich eine
wehrlose Minorität für die eigenen Fehler büßen läßt . Die deutschen
Antisemiten , welche der österreichischen Reichshauptstadt unter der Ver-
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rvaltung einer Lueger goldene Zeiten verheißen haben, werden sich kaum
jetzt noch nach Segnungen sehnen, wie solche dort durch dieses Regiment
herbeigeführt worden sind . So werden auch bald genug die Lobpreisungen
zollen , welche die ihnen
verstummen , welche sie jetzt den Rumänen
durch den Berliner Frieden aufgenöthigte Verpflichtung der Juden¬
emanzipation dadurch zu umgehen versuchen, daß sie die große Mehr¬
zahl der in Rumänien wohnenden Juden , denen sie selbst die Natura¬
lisation unmöglich machten, einfach als Ausländer erklären , sie von
der Militärpflicht entbinden und dafür zu einer Wehrsteuer heran¬
wehren sich die rumänischen
ziehen . Gegen diese Herabwürdigung
Juden mit allen ihnen zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln , aber die
fanatisierte akademische Jugend Bukarests scheint darin nur die Ein¬
innere rumänische Angelegenheiten zu sehen, so
daß es bereits in Bukarest und anderen rumänischen Städten zu Ver¬
jüdischer Häuser und anderen Exzessen
wüstungen und Plünderung
gekommen ist, welche das Einschreiten der Gendarmerie und zahl¬
reiche Verwundungen und Verhaftungen zur Folge hatten . So geht
ein finsterer Geist auch durch das kaum gefestigte rumänische Staats¬

mischung Fremderen

gebäude, von dem in mancher Beziehung sicher dasselbe gilt , was der
kürzlich von seinem öster¬
Speidel
Wiener Feuilletonist Ludwig
reichischen Vaterlande sagte : „ Jedem Versuche einer Reformation folgt
eine Gegen -Reformation . Viel fröhlich aufsprossender Same des Guten
ist schon wie oft gewaltsam niedergeschlagen worden . Aller massenhaft
angehäufte Haß und Neid scheint sich gegenwärtig wider das Juden¬
thum entladen zu sollen . Und doch — die Hand auf 's Herz ! —
wie Viele von uns müßten das beste Stück ihrer selbst hinwegwerfen,
wenn sie vergessen wollten , was sie, sei es in der Religion , sei es
Den
in der Wissenschaft oder im Leben, den Juden verdanken .
Winkelreformen

der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber haben die Juden

Männer
große Systeme geliefert und zugleich die aufopferungsvollen
gestellt, welche die neuen Lehren in die Wirklichkeit einzuführen trachten
und durch die That und den Widerstand , die ihr « Thal hervorruft,
die künftigen Geschicks der Völker bestimmen helfen ." — Wenn die
ihre Juden wirklich zu Fremden machen, werden sie sich
Rumänen
wahrlich nicht nur die Juden , die sie so haben , wie sie sie verdienen,
entfremden . UrbrigenS haben die anti¬
sondern alle Bessergesinnten
semitischen Ausschreitungen in Bukarest , bei denen auch gegen Unterthanen fremder Staaten Gewaltthätigkeiten verübt worden sind , bereits
dazu geführt , daß die beim rumänischen Hose beglaubigten diplomati¬
schen Vertreter unter Vortitt deS russischen Gesandten gemeinschaftlich
ihr Bedauern über die fraglichen Vorfälle und die Erwartung auS-
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sprachen, daß diese sich nicht wiederholen würden. Wie di« Nat.-Ztg.
hört, hat auch der deutsche Vertreter sich diesem Schritte seiner
Kollegen angeschloffen
. Das Ministerium Stourdza und das Parla¬
ment in Bukarest haben dem rumänischen Volke durch Aufstachelung
der Leidenschaften einen schlimmen Dienst geleistet. Kein Volk ver¬
sündigt sich ungestraft an der Menschheit und an der Menschlichkeit!
A, L.

Korrespondenzen.
Berlin , 10 . Dezember . Ueber das Verhältniß
der Glaubens¬
bekenntnisse
in Berlin
zu einander schreibt der statistische Mit¬
arbeiter
der „ Täglichen
Rundschau " Folgendes : „ Die Zahl der
Evangelischen
geht im Gegensatz zu derjenigen
der beiden anderen
Religionen unaufhaltsam
zurück, denn ihre Zunahme ist schwächer als
diejenige der gesummten Bevölkerung . Dagegen
steigt
der Zu¬
wachs der Katholiken
fortwährend
. Auf je 10 000 Einwohner
kamen an Evangelischen im 1876 noch 8741 , im Jahre 1895 aber nur
8472 , an Katholiken aber im Jahre 1875 697 und im Jahre 1895
schon 924 . Es giebt also gegenwärtig unter je 10 000 Berlinern 269
Evangelische weniger und 227 Katholiken mehr , als - vor zwanzig
Jahren . Auch
der
Antheil
der Juden
.steigt
stetig,
wenn
auch langsamer.
Unter
je 10 000 Einwohnern wurden
im Jahre
1875
nur 471 , im Jahre 1895
hingegen 502 Juden
ermittelt ; demnach giebt es . jetzt in Berlin unter je 10 000 Menschen
97 Juden mehr , als vor zwanzig Jahren . Dieses Religionsbekenntniß
hat in allen Stadttheilen , mit
alleiniger
Ausnahme
der
Dorotheen
st adt,
verhältnihmähig
zugenommen . Die katholischen
Mischehen steigen fortwährend , wodurch bei den evangelischen Männern
der Antheil
der Ehen gleichen Bekenntnisses ständig sinkt . Letzteres
ist auch . bei den jüdischen Männern
zu Gunsten
der katholischen
Mischehen der Fall . Bei den jüdischen Frauen steigen zwar die gleichen
Ehen , aber hinsichtlich ihrer Mischehen macht sich auch .ein Sinken der
evangelischen und ein Steigen der katholischen geltend ."
Die „ Jüdische
Presse "
berichtete am 17 . v . M . : „ Seitens
des General - Kommandos
des Gardekorps
war Herr Rabbiner Di\
I . Hildesheimer
Hildesheimer
Rekruten

und in dessen Vertretung
Herr Prediger 1>r . Meier
mit der Vorvereidigung
der jüdischen
dieses
Truppentheils
betraut
worden , was unseres
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Wissens bei dem Gardekorps überhaupt zum ersten Male geschah.
Unter Führung eines Offiziers , mehrerer Feldwebel und Unteroffiziere
fanden sich gestern Mittag ca. neunzig Soldaten in der festlich er¬
leuchteten Synagoge (der Gemeinde Adaß Israel ) ein, in welcher
außer ihnen nur noch die Vorsteher und die Beamten der Gemeinde
anwesend waren ." —- Wie die Zeitung „ Neue Zeit " berichtete, hat
an demselben Tage auf Wunsch des in Charlottenburg
garnisonirenden König-Elisabeth-Garde -Grenadier -Regiments für die da¬
selbst eingetretenen Rekruten jüdischen Glaubens in der Charlottenburger
Synagoge in Anwesenheit zahlreicher Gemeindemitglieder ein mit
Rücksicht auf die bevorstehende Vereidigung veranstalteter feierlicher
Gottesdienst stattgefunden, bei welchem Herr Rabbiner Dr . Hahn
eine sehr eindringliche Predigt hielt.
An Stelle des verstorbenen Herrn Stadtraths
Borchardt
wurde Herr Rudolf
Mosse zum Vorsitzenden des Vorstandes
der jüdischen Reformgemeinde gewählt.
Das Andenken des dahingeschiedenen Geheimraths Professor
Dr . G o l d s chm i d t wurde sowohl in der „ I n t e r n a Li o n a l e n
Vereinigung
für
vergleichende
Rechtswissen¬
schaft"
als
auch von der hiesigen „Juristischen
Gesell¬
schaft"
würdig
gefeiert. In der erstgenannten Vereinigung hielt
Professor vr . Pappenheim aus Kiel die Gedenkrede. Bei der Ge¬
denkfeier, welche am 15 . November in der „ Juristischen Gesellschaft"
abgehalten wurde, war u . A. auch der Kultusminister Dr . Bosse an¬
wesend. Der Vorsitzende, Reichsbankpräsident vr . Koch, rühmte die
Verdienste Goldschmidt's um die Juristische Gesellschaft, sowie um die
Entwickelung der Handelsrechtswissenschaft. Sodann entrollte Justiz¬
rath Dr . Riesser ein Lebensbild Goldschmidt' s und würdigte seine
wissenschaftlicheBedeutung in eingehender Weise.
Auf das in Nummer 34 der ,Mittheilungen
vom DeutschIsraelitischen Gemeindebunde " im Juli v. I . erlassene Preisaus¬
schreiben
betreffend
die Schulbearbeitung der „Ethischen
Sätze " sind zehn Arbeiten eingegangen, von denen die eine, weil der
Autor an der Spitze seinen Namen genannt hat, nicht berücksichtigt
werden durfte . Von den durch das Preisrichterkollegium geprüften
Bearbeitungen hat keine einzige den gestellten Bedingungen genügt,
und das Preisgericht sah sich zu seinem Bedauern nicht in der Lage,
einen der drei ausgesetzten Preise zu vertheilen . Eine Kritik der neun
Arbeiten wird in den nn Dezember d. I . erscheinenden „Mittheilungen
Nr . 46 " veröffentlicht; an gleicher Stelle werden später die Bedingungen
für die Erneuerung des Ausschreibens bekannt gegeben werden .
Die
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<rb gelehnten Arbeiten stehen ihren Autoren , sobald sie das Motto an¬
gegeben, zur Verfügung . Desgleichen können sie auf ausdrücklichen
Wunsch eine Abschrift des Kommissionsbeschlusseserhalten.
Zu stürmischen Szenen kam es am 26 . November in dem
Hotel Imperial , wo sich eine Versammlung mit dem Zionismus
beschäftigte. Eine acht Tage vorher . stattgehabte Versammlung , in
welcher Rabbiner Di*. Vogel
st ein- Stettin
über dasselbe Thema
gesprochen hatte, war von den Zionisten mehrfach gestört worden . In
der Versammlung am 26 . November trat außer dem Referenten Pro¬
fessor
Dr . Schapiro
Heidelberg
und dem in Jaffa ansässigen
Dr . Loewe,
der gegenwärtig Westeuropa bereist, um Propaganda
-für die Kolonisation Palästinas
durch die Juden zu machen, befonders Redakteur S i l b e r g l e i t für den Zionismus im Sinne
der Ausführungen ein, die Max Nordau und Dr . Theodor Herzl,
der Verfasser des „ Judenstaates " , im September d. I . auf dem
Zionisten -Kongreß in Basel gemacht hatten .
Ihm
opponierten
namentlich Dr . R i e g e r - Potsdam und Dr . meä . KurtPariser,
während Dr . H. Hildesheimer,
der Herausgeber der „ Jüd.
Presse " , eine Mittelstellung einnahm . Die Gegensätze platzten so stark
aufeinander , daß die Verhandlungen zeitweilig unterbrochen werden
mußten . Eine Resolution wurde nicht gefaßt.
Der Schankwirth Witte
wurde , als er vor einiger Zeit
mit seinem Schwager in nächtlicher Stunde noch ein hiesiges Bier¬
lokal betrat , von einem Gaste mit der Frage angeulkt, „ ob er etwa
Jude sei " .
Witte , der kein Jude ist, antwortete scherzhaft:
„Manchmal ja, " worauf die Beiden im Nu umringt wurden , die
Rufe „Juden
raus !" und „Ah lw ardt
hoch !" ertönten und
absichtlich oder unabsichtlich W . mit Bier begossen wurde . Plötzlich
schwirrten Bierseidel durch die Lust nach den beiden Bedrohten.
W . wurde durch einen solchen Wurf an der Backe verletzt; er wurde
dann auch noch gewaltsam aus dem Lokal entfernt . Da er seinen
Schwager in Gefahr glaubte, wollte er wieder hineindringm , und
als ihm dies nicht gelang, soll er aus Wuth die Scheibe einer Glas¬
thür mit seinem Stock zertrümmert haben. In der am 22 . November
stattgehabten Schöffengerichtsverhandlung meinte der Staatsanwalt,
daß dem Witte übel mitgespielt worden sei, und er sprach die Hoffnung
aus , daß die beiden Angeklagten, der Privatbeamte E n cke und
cand . phil . Stephan,
Scham
über ihr Verhalten an jenem
Abend empfinden würden . Es sei festgestellt, daß Stephan mit einem
von ihm geworfenen Bierseidel die Verletzung des Witte verursacht
habe, Encke dagegen zwar geworfen, aber nicht getroffen habe. Letzterer
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sei daher nur wegen Werfens von harten Gegenständen auf Menschen
mit 20 Mark zu bestrafen. Gegen Stephan beantrage er, lediglich
damit
seine
Karriere
nicht
ganz
verdorben
werde,
keine Gefängnißstrafe , sondern nur eine Geldstrafe von
100 Mark , gegen Witte , der sich von der begreiflichen Wuth habe
Hinreißen lasten, 20 Mark Geldstrafe . — Der Gerichtshof erkannte
bezüglich des Stephan auf 100 Mark Geldstrafe , bezüglich der
Angeklagten Encke und Witte hielt er eine Geldstrafe von je 10 Mark
für ausreichend.
In
dem bekannten Nelly
- Kneebs
- Prozesse
war
der Besitzer eines Reitinstitutes , vr . Beermann , als Sachverständiger
vernommen worden .
Dies veranlaßte die „ Staatsb .-Ztg ." , ihre
Verwunderung darüber auszusprechm und dabei zu bemerken, daß dieser
Sachverständige einer aus „ P f e r d e j u d e n " und
„Roß¬
täuschern
" zus ammengesetzten
Familie angehöre. Das
Schöffengericht hatte geglaubt , einen vor Gericht vernommenen Sach¬
verständigen nachdrücklich
gegensolcheBeleidigungen
schützen
zu müssen,
und
den Redakteur Dr . Bachler
zw
400 Mk. Strafe verurtheilt . Bachler legte Berufung ein und stellte
mehrere Beweisanträge , die aber am 6 . Dezember vom Gericht ab¬
gelehnt worden sind. Die Berufung wurde verworfen.
Gegen den Oberhofmeister Freiherrn von
Mirbach,
der
wegen Beleidigung Karl
Sedlatzek
' s vom Schöffengericht frei¬
gesprochen wurde , ist in der Berufungsinstanz ein neuer Termin auf
den 20 . Dezember d. I . vor der 8 . Strafkammer des Berliner
König!. Landgerichts I anberaumt worden.
X Potsdam , 1. Dezember.
Der in antisemitischen Kreisen
wohlbekannte hiesige Kaufmann R . Fröhlich
ist mit 316 gegen
.146 Stimmen zum Stadtverordneten gewählt worden . Die deutsch¬
soziale Reformpartei wollte denselben auch bei der Reichtagswahl im
Wahlkreise Osthavelland als ihren Kandidaten dem konservativen
Kandidaten Rechtsanwalt Lüdicke-Spandau gegenüber stellen; sie hat
sich neuerdings für den Stadtverordneten Tischlermeister Pauli
in
Potsdam entschieden, der sich verpflichtete, für den Fall seiner Wahl
sich der Fraktion der deutsch-sozialen Reformpartei anzuschließen.
Breslau , 1. Dezember. Dem Geh. Regierungsrath und
ordentlichen Professor an der hiesigen Universität Dr . Ferd.
Coh
wurde der Rothe Adler -Orden 3. Klaffe mit der Schleife verliehen.
Derselbe hat einst vor 43 Jahren wissenschaftlich nachgewiesen, wo¬
durch der Aberglaube von der H o ft i e n s chä n d u n g hervorgerufen
worden ist. Durch die Entdeckung des r o t h e n Pilzes
auf den
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der feuchten Kirchenräume

Male die
aufgeklärt.

Ursache

des

hat Ferdinand

Aberglaubens

. der

Q Jauer , i . Dezember .
Bei den
Stadtverordnetenwahlen
der 3 . Abtheilung

Cohn ein für

alle

Hostienschändung
letzthin hier stattgehabten
vermochten die Antisemiten

auf ihre Kandidaten nur wenige Stimmen
zu vereinigen . Das hiesige
„Stadtblatt " schrieb darüber : „ Das
aus den Herren
Schloske,
Springer , Adler , Eisermann
bestehende antisemitische „ Komitee " hat
entgegen der von dem Bürgerverein
aufgestellten Liste Männer
in
Vorschlag gebracht , ohne sich vorher deren Zustimmung
hierzu einzu¬
holen , ob sie auch gewillt sind , von ihnen eine Kandidatur
anzu¬
nehmen . Dieselben sind daher sehr entrüstet über jene antisemitischen
Herren
und verspüren durchaus keine Lust , sich mit jenem Kleeblatt
in einen Topf werfen zu lassen ." — Die hiesige Stadtverordnetenwahl der ersten Abtheilung vervollständigte die Niederlage der Antisemiten.
Der angeblich von „ vielen Wählern " — die erste Wahlabtheilung
zählt
überhaupt nur 35 Wähler — empfohlene antisemitische Wagenfabrikant
Schloske erhielt nicht einmal eine einzige Stimme.
X Königshütte
O .- 2 ., .1 . Dezember . Bei der jüngsten An¬
wesenheit des Kaisers in unserer Stadt
am 12 . v. M . wurde mit
den übrigen Geistlichen auch Rabbiner
Dr . Goldschmidt
empfangen
und in ein Gespräch gezogen .
den

hauptsächlichsten

.mitglieder

Dabei

Berufsarten

und bemerkte ,

daß

der

erkundigte
hiesigen

sich der Kaiser nach
jüdischen

Gemeinde-

er bei der kurzen Rundfahrt

durch die
Feststraße auch an der Synagoge vorbeigekommen sei. In Nürnberg
habe er die Synagoge
besucht, welche einen sehr guten Eindruck bei
ihm zurückgelassen habe.
Lissa , 2 . Dezember . Auf Schaufenster -Dekorationen ist unter
allen Umständen
gerade in der jetzigen Zeit besondere Sorgfalt
zu
verwenden , wenn man sich nicht ernsten Unannehmlichkeiten
aussetzen

will .

Hier hatte
der Kaufmann
Lippmann
Leipziger
am
der Hundertjahrfeier
die Büste Kaiser Wilhelms
I . in sein
Schaufenster so aufgestellt , daß der Kaiser mit Rock und Beinkleid
aus dem Geschäft des Herrn Leipziger angethan
erschien . Leipziger
wurde darauf wegen „ Groben Unfugs " verurtheilt , legte aber Berufung
ein und wurde freigesprochen ! Die Berufung
des Staatsanwalts
ist
von dem Ober -Landesgericht verworfen worden.
Tage

^
verein,

Ostrowo , 1 . Dezember . Der hiesige Männer
- Turndessen Ehrenmitglied
unser Landrath , Kammerherr Freiherr
von Lützow ist, veranstaltete am 24 . November im Schützenhause eine
Theatervorstellung
zum Besten des Kaiser Wilhelm -Denkmals . Diese
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einem von

einer

jüdischen Dame

verfaßten

Prolog
eingeleitet , den
ein jüdisches
Vereinsmitglied,
L., vortrug .
Der Leiter des MusikchorS , welcher zu

Gunsten des patriotischen Zwecks auf jede Entschädigung
verzichtete,
Kapellmeister Zellner , ist ebenfalls Jude . Sowohl
die dramatischen
als auch die turnerischen
und musikalischen Leistungen , welche an
diesem Abend geboten wurden , fanden ungeteilten
Beifall ; jedenfalls
zeigte das Fest , daß trotz aller Machenschaften
der Antisemitismus
hier keinen Boden gefunden und nicht vermocht hat , den konfessionellen
Frieden

zu stören.
Riesenburg , Rg . - Bz ., Marienwerder , 1 . Dezember .
Dem
hiesigen jüdischen Kultusbeamten
L e w i t h a n ging eine Strafver¬
fügung über 5 Mk . zu, weil er bei einem jüdischen Begräbniß
eine
der Amtstracht
der evangelischen Geistlichen ähnliche Kleidung
an¬
gelegt hatte . Der Gerichtshof
erkannte nach langer Berathung
auf
Freisprechung , weil die evangelischen Geistlichen nicht als Beamte im
Sinne
einer

des Strafgesetzbuches
früheren Kabinetsordre

anzusehen seien, weil ferner zwar in
die Amtstracht
für die evangelischen

Geistlichen bestimmt vorgeschrieben sei, aber in dieser Kabinetsordre
jede Strafandrohung
gegen solche Personen
fehle , welche dieselbe
Kleidung anlegen.
U Nordhauseri , 1. Dezember . Die „ Nordhauser Ztg ." schreibt:
„Gesinnungslumperei
muthen
antisemitische Blätter
den Bewohnern
des durch den großen Brand betroffenen Dorfes Brotterode
zu.
Nach der
Brotterode

Meinung
„ all die

der Antisemiten
soll die Einwohnerschaft
christliche Hilfe " , welche dem Orte nach

von
dem

Brande
zu Theil wurde , zu schätzen wissen und bei der nächsten
Reichstagswahl
dies
auch kund
geben , d . h . antisemitisch
wählen . — Die Antisemiten
sind wirklich in ihren Mitteln
recht
wählerische Leute !" Wie sollen die Brotteroder für die gewiß auch
von jüdischer Seite geleistete Hilfe danken , die ja bei jeder öffentlichen
Kalamität in großherziger Weise gewährt wird?
<j> Homburg
v . d . H ., 1 . Dezember . Dem Kantor der hiesigen
israelitischen Kultusgemeinde
orden 4 . Klasse verliehen.

Braunschweig,

wurde

der Kronen¬

L . Bonn - 1. Dezember . Nachdem der antisemitische Zeitungs¬
verleger Simonis
aus Coblenz vor drei Jahren wegen Beleidigung
israelitischer Einwohner
von Mayen
zu einer Geldstrafe verurtheilt
worden war , veröffentlichte er als Vergeltung für eine ihm ungünstige
Zeugenaussage
des Vorstehers der Synagogen -Gemeinde Mayens
Broschüre unter dem Titel : „ Der Meineid eines Millionärs ."

eine
Eine
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deshalb angestrengte Beleidigungsklage endigte mit der Freisprechung
des Beschuldigten. Eine neue Broschüre, in der Simonis den Fall
abermals erörterte , hatte jedoch zur Folge, daß die Coblenzer Straf¬
kammer eine Geldstrafe von 300 Mk. wegen Beleidigung über
Simonis verhängte .
Hiergegen wendete letzterer mit Erfolg das
Rechtsmittel der Revision ,an, weil der Schutz des § 193 (Wahrung
berechtigter Interessen ) in jenem Urtheil nicht in Erwägung gezogen
war . Die Bonner
Strafkammer,
die sich in Folge der
Entscheidung
des Reichsgerichts
am 27 . November mit
dem Falle beschäftigte, vertagte nach längerer Verhandlung die
Urtheilsverkündigung.
0 Wartenscheid , 1. Dezember. In der Nacht zum 22 . No¬
vember sind ruchlose Buben in die hiesige neue israelitische Schule
eingedrungen , haben die Wände beschmutzt
, die Wandkarten zerfetzt,
den Ofen zertrümmert und sogar die Kaiserbilder nicht verschont.
Auf die Ermittelung der Thäter hat der Synagogenvorstand eine Be¬
lohnung von 50 Mk. ausgesetzt.
X Plön , 1. Dezember. Der Seminarlehrer B a e r in Uetersen,
der als einer der Führer der deutsch-sozialen Reformpartei im
6. schleswig-holsteinischen Wahlkreise bei der Reichstagswahl 1893
eifrig für den antisemitischen
Kandidaten
agitierte,
ist nach Verübung eines Sittlichkeitsverbrechens heimlich geflüchtet.
Baer hat sich nach dem „ Plöner Wochenblatt" dieses Verbrechens an
einem dreizehnjährigen Schulmädchen, welches in seinem Haushalt als
Laufmädchen gehalten wurde, schuldig gemacht. Der Flüchtling ist
verheirathet und Vater von drei Kindern.
München , 6. Dezember. Die „Münchener Fr . Presse"
brachte nachstehende ihr von dem Amtsgerichtsrath Sedl in
Ebersberg zugesandte Berichtigung:
Die„
in Nummer 265
der M '. Fr . Pr . vom 20 . d. Mts . über mich gebrachte Notiz ist
nach Form und Inhalt unrichtig. Ganz entschieden muh ich mich
insbesondere dagegen verwahren , wenn mir die Phrase untergelegt
wird , ich wäre
mit
dabei , wenn
es heute
über
die
Juden
losginge.
Auch die Bemerkung, ich würde den einen
oder andern guten Freund unter den Juden beschützen
, stammt aus
dem Reich der Phantasie , zumal ich unter denselben nur einen näheren
Bekannten besitze, der auf meinen — in seiner Bedeutung doch nur
platonischen — Schutz keines Falls angewiesen ist. Zutreffend ist
an der Sache lediglich, daß im hiesigen, streng geschlossenen Gesellschafts¬
kreise vor mehreren Monaten über die Ursachen der antisemitischen
Bewegung debattiert wurde. Diese Debatte hatte aber einen wesentlich
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historischem und rein theoretischen Charakter . Zeugen der betreffenden
Unterhaltung
von jeder nur wünschenSwerthen Respektabilität
stehen
zur Verfügung ." — Die Freie Preffe bemerkt dazu : „ Seine anti¬
semitische Gesinnung
stellt Herr Amtsgerichtsrath
Sedl
damit nicht
in Abrede ." — Gegen
den bekannten
antisemitischen
Redakteur
Ludwig
Wengg
hatten
der Kaufmann
Julius
Meyer
mit
fünf
Geschäftskollegen
Beleidigungsklagen
wegen
der
in
der
Beilage
des
„ Deutschen
Volksblattes "
enthaltenen
Aufforderung
erhoben , Festgeschenke nur von Christen zu kaufen . Das Schöffen¬
gericht
erkannte
seiner Zeit
auf Freisprechung , desgleichen das
Landgericht
München I als Berufungsinstanz , weil aus dem Inhalte
der Flugschrift
keineswegs
eine beleidigende Absicht gegen bestimmte
Personen abgeleitet werden könne . Das Flugblatt
sei nur gegen die
Juden im Allgemeinen , speziell gegen die Inhaber
sogen . Schleuder¬
geschäfte und Schundbazare
gerichtet , die hauptsächlich aus Polen
stammen , worunter
zweifelsohne
die sechs Privatkläger
nicht gezählt
werden könnten . Gegen das zweitinstanzielle Urtheil wurde von den
Privatklägern
durch Rechtsanwalt
vr . Frankel
Revision
eingelegt,
weil der Begriff
der Beleidigung
seitens der Vorinstanzen
viel zu
eng gefaßt worden
sei und der Begriff „ Kollektivbeleidigung " völlig
verkannt wurde . Nach eingehender Berichterstattung
seitens des Rathes
Berghamer
wurde die Revision von Rechtsanwalt
Friedsam
in Ver¬
tretung
des Dr . Fränkel
in ausführlichem Vortrage
als begründet
befürwortet mit dem Anträge , die sreisprechenden vorinstanzlichen Urtheil § aufzuheben .
Redner
betonte u . a ., daß nicht die gesammte
Judenschaft
Münchens ,

beleidigt
sei, wohl aber die jüdische Kaufmannschaft
und eine Beleidigung
allerdings
vorliege , wenn es sich
um einen Personenkreis
handelt , der sich im Umkreise einer Stadt
oder einer Ortschaft besindet . Die Revision wurde aber kostensällig
verworfen.
Der Einladung
des „ Rektors
aller Deutschen " zu einem Vortrag
über „ Das deutsche Volk im Kampf um seine Existenz " gegen 30 Pfg.
Eintrittsgeld
waren am 4 . d. Mts . etwa 1500 hiesige Einwohner gefolgt.
Redakteur Wengg
eröffnete
die Versammlung
mit einer Ansprache,
in welcher er gegen die Judenpresse
und das „ Dreyfussyndikat " los¬
zog, und dann sprach Ahlwardt unter Verwendung
Witze und Schimpfereien
bis 20 Minuten
vor 12
dieser 20 Minuten
sollte sich also die angekündigte
abspielen . Der Nürnberger Antisemit Wiesner pflichtete
vollständig
die Sache

bei, um sich dann gegen Wengg
des bayrischen Antisemitismus

seiner bekannten
Uhr . Innerhalb
„ freie Diskussion"
zunächst Ahlwardt

zu wenden , dessen Führung
aussichtslos
mache . Die
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widersprechenden Rufe von Wengg 's Anhängern
und die von diesen
versuchten thätlichen Angriffe , welche den antisemitischen Nürnberger
zwangen , die Hilfe des Polizeikommiffars
anzurufen , veranlaßten Ahlwarbt , zwar für Wengg einzutreten , gleichzeitig aber den Nürnberger
für einen tüchtigen Charakter
den Juden
bestochen sein ,
betonte , daß

zu erklären ; trotzdem könne er aber von
um Unfrieden
zu stiften . Wengg selbst

gewissenlose Jntriguanten

ihm

in

den Rücken gefallen'

feien und daß ehemalige Kampfgenossen
ein zweites antisemitisches
Blatt gegründet hätten . Bebend vor Erregung nannte er die Namen:
Rechtsanwalt
Schielein und Oberexpeditor Scheidler
und warf diesen
Verleumdung

vor ,

um

sie zu einer

gerichtlichen Klage zu nöthigen.

„Thun sie es nicht, " rief er aus , „ so sind sie gerichtet , thun sie es,
so werden sie gerichtet ."
Ein neuerlicher Versuch des Nürnberger
Parteigenossen , zum Wort zu kommen , wurde durch lärmende Angriffe
und den Schluß
der „ Münchener

der Versammlung
vereitelt . Nach einer Mittheilung
Post " soll es auch bei dem nachfolgenden Bankett,

an dem nur noch die getreuesten Anhänger Ahlwardts
und Wenggs
theilnahmen , zu heftigem Streit gekommen sein , der zwischen 3 und
4 Uhr Morgens
mit dem Hinauswurf
eines Parteigenossen
endete.
.Unter
richtete im

der Spitzmarke
„Empörende
September
dieses Jahres
das

Frechheit"
be¬
hiesige „ Deutsche Volks¬

blatt " , eine Dame sei — ohne zu wissen ,
jüdisches war — in die Teppichhandlung

daß das
von

Geschäft
Franzus

ein

gekommen und habe nach wenig zuvorkommender
Bedienung
das
Geschäft verlassen , ohne etwas
zu kaufen , daraufhin
sei ihr der
Jude
häuft

Franzus "
und
sie

nachgestürzt , habe sie mit Schmähungen
schließlich in ' s Gesicht geschlagen .
Daran

über¬
war

sogleich die Bemerkung geknüpft , Franzus
habe schon öfters Damen,
die seinen Laden verließen ohne zu kaufen , beschimpft und mißhandelt.
Auch

vergaß

das

Blatt

sprechende Nutzanwendung
deutschen Frauen
sollten

keineswegs ,
aus
nicht

die

seinen

Parteizwecken

ent¬

dem Vorkommniß
zu ziehen : Die
die Juden
bereichern , hinter deren

äußerlicher Höflichkeit zuletzt die „ ganze Brutalität
des Asiaten zum
Vorschein komme " .
Wie die „ Münchener Post " mitrheilt , stellte sich
in
der
gestrigen
Schöffengerichtsverhandlung
die
Sache
ganz
anders
dar .
Danach
ist die Kunstanstaltbesitzersgattin
Gisela
Estlinger
ihres

am

15 . September ,

Dienstmädchens

gleich bei dem Eintritt zu ihrer
sind wir wieder bei Juden ."
große

Auswahl

Abends

6 Uhr ,

im Franzus ' schen Geschäft

in

erschienen

Begleitung
und hat

Begleitung gesagt : /,Wie mir scheint,
Frau Franzus
legte der Dame eine

von Linoleummustern

vor , und

als diese den Linoleum
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am Stück sehen wollte , bedauerte
nicht Nachkommen zu können , da

Frau Franzus , diesem Wunsche
sie allein im Laden sei und ein

ganzes Stück ein Gewicht von mindestens
1 Centner
habe . Auf
diesen höflichen Bescheid antwortete
die Dame : „ Das ist einmal
eine freche Bedienung !" und wollte bei diesen Worten den Laden ver¬
lassen . Franzus , der eben vom 1 . Stock herunter
kam und dieseAntwort hörte , bemerkte sofort , daß seine Leute anständig
bereuen,
worauf die gnädige Frau meinte , „ das stinkt auch darnach !" Fra . msverbat sich einen derartigen Ton , worauf er von der Dame mit
usdrücken wie „ frecher Jude , dreckiger Jude " belegt wurde . In semer
Aufregung faßte Franzus
die bereits im Fortgehen begriffene Käuferin
am Genick und ersuchte sie um ihren Namen . Statt diesen anzu¬
geben , versetzte sie dem Franzus
mit ihrem Regenschirm einen Schlag,
über die Stirn , worauf Franzus
ihr den Schirm abnahm und Gen¬
darmerie requirierte . — Während
von fünf Zeugen der Thatbestand
wie vorstehend geschildert wurde , stellte die Estlinger
auf ihren Eid
in Abrede , beleidigende Aeußerungen
gebraucht zu haben . Das ehe¬
malige Dienstmädchen der Estlinger bestätigte aber , daß ihre gnädige
Frau von jeher eine schlagfertige Person gewesen sei und daß sie in
Folge dieses Umstandes den Dienst bei Frau Estlinger verließ . Auch
habe dieselbe damals
auf dem Nachhausewege
ihr gegenüber ihre
Befriedigung
darüber
ausgesprochen , daß sie „ dem Saujuden
eine
versetzt habe " . Der Amtsanwalt
beantragte
gegen Franzus
wegen
leichter Körperverletzung
20 Mark . Das Urtheil lautete auf Frei¬
sprechung,
da
nachgewiesen , daß die Zeugin
schon mit einer
gewiffen Antipathie
den Laden des Angeklagten
betrat , sich dort
provozierend benommen und nicht nachgewiesen sei, daß die Zeugin vom
Angeklagten mißhandelt
worden , obgleich auch ausgesprochen werden
muffe , daß das Auftreten des Angeklagten
nicht einwandsfrei
war.
□ Dresden , 8 . Dezember . Die sächsische Erste
Kammer
beschäftigte sich gestern mit der Petition Ernst Rößner und Genossen
wegen Uebersetzung
des
Schulchan
Aruch. Der
Bericht¬
erstatter , Oberbürgermeister
Dr . Dietrich
- Plauen
konnte
das
ablehnende Votum der Deputation
ebenso wenig mit neuen Gründen
vertheidigen , wie die Petenten neue Gründe für Wiederholung der alten
Petition in ' s Feld führen konnten . Er bezweifelte die Richtigkeit der
Ansicht , daß der Schulchan Aruch ein jüdisches Geheimbuch sei und daß
wegen der Schwierigkeiten , die einer Uebersetzung entgegenstehen , deren
Authenticität
anerkannt werde . Selbst dann , wenn nachgewiesen werden
könnte , daß der Schulchan Aruch unsittliche Lehren enthalte , könne
dieser Nachweis

Niemand

anfechten ,

weil

- die

Juden

gleich
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den anderen
Staatsbürgern
unter
den de uts che n
Gesetzen
ständen
und zurStrafe
gezogen
werden,
sobald
sie sich derenUeberschreiiung
zu Schulden
kommen
ließen . Der Schulchan Aruch sei erst durch die Hin¬
weise gewisser Kreise bekannt geworden und darum laste sich nicht be¬
haupten , daß ein Bedürfniß vorliege, von ihm von Staats wegen
eine ^ .ebersetzung Herstellen zu lasten. Diese Übersetzung kann man
nv 1mit historischem Interesse betrachten
, weil man durch sie Lehren
au'?^ecke
, die vor Jahrhunderten Geltung . gehabt, dazu sei aber der
Staat nicht da, um historische Reminiscenzen mit großen Geldopfern
zu befriedigen. Auf Grund dieser Meinungen empfahl der Bericht¬
erstatter die Ablehnung der Petition , für deren Berücksichtigung nur
ein einziges Kammermitglied, Graf zur LippeBaruth , eintrat,
während Kirchenrath Di'. PankLeipzig die Ablehnung befür¬
wortete, welche sodann gegen 1 Stimme beschlosten wurde.
<b> Bautzen , 8 . Dezember. Auf Grund eines eingeholten Gut¬
achtens des evangelischen Schulausschuffes hatte der hiesige Stadtrath
erklärt, daß er auf den von den Stadtverordneten gestellten Antrag:
„Anordnungen
zu treffen ,
daß jüdischer
Religions¬
unterricht
in einem evangelisch-lutherischen Schulgebäude Bautzens
nicht mehr
ertheilt
werden darf " , nicht eingehen könne. In
Folge dieser Erklärung wurde der Beschluß der Stadtverordnetenschaft
dahin abgeändert , daß 1. das Kollegium eine rechtliche Verpflichtung
der evangelischen Schulgemeinde, die Räume für israelitischen
Religionsunterricht zu beschaffen, nicht anzuerkennen vermöge, und 2.
daß das Kollegium den Stadtrath
ersuche, dahin zu wirken, daß
unter Vorbehalt des Widerrufs anderweitige geeignete Räume für
Ertheilung des israelitischen Religionsunterrichts der israelitischen
Religionsgesellschaft überwiesen werden.
<3> Heidelberg , 1. Dezember. Das hier erscheinende anti¬
semitische „ Deutsche Volksblatt " verweist auf folgendes Inserat der
belletristischen Zeitschrift „Daheim
" :
„Bitte!
Für einen 39 jährigen , seit 1892 Internierten,
jüdisch-galizischer Herkunft, aber des Deutschen mächtig und
Uebertritts
gewärtig,
bitte ich Christlich-Gesinnte
um Anstellung als Hausdiener sofort .
Gefl. Angeb.
an . . . ." (folgt der Name eines Gefängnißgeistlichen).
Dazu bemerkt das Organ der badischen Antisemiten : „ Also
für einen Verbrecher, der schon 5 Jahre als Sträfling dem Deutschen
Reiche viel Geld kostet, welcher zudem Ausländer und Jude ist, wird
eine bequeme Beschäftigung als Hausdiener (!) gesucht. Aber richtig,
42
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er will
sich taufen
lassen
! Wir können uns nicht der
Ueberzeugung erwehren, daß hier wie in den meisten Fällen die
Bereitwilligkeit, sich taufen zu lasten, lediglich M i t t e ! z u m
Zweck ist. Wir sind überzeugt, daß der 39jährige galizische Jude
schon jetzt manche Annehmlichkeit in Folge seiner Bekehrungslust genosten hat ; und wie angenehm wäre es, gleich in ein warmes Nest
zu kommen, nachdem man die Sträflingsjacke ausgezogen hat ! Der
betreffende Geistliche ist sicherlich erfüllt von dem besten Willen und
der Pflicht seines Berufes , das Christenthum weiter zu verbreiten,
aber giebt es denn nicht genügend arme, brodlose Menschen unter
unseren deutschen Mitbrüdern , für die es eher am Platze wäre, ihnen
Stellungen zu besorgen, in denen sie für sich und ihre Familie ihr
tägliches Brod erwerben könnten ?"
Mainz , 1. Dezember. Von Koblenz aus , wo Ahlwardt
am 26 . November mit einem 30 Pfennig -Vortrag einen Heiterkeits¬
erfolg und ein leidlich gutes finanzielles Resultat erzielte, nahm der
„Rektor aller Deutschen" sich die Freiheit , um die Einräumung der
hiesigen Stadthalle zur Abhaltung einer Versammlung einzukommen.
Die Mainzer städtische Kommission hat ihm aber die Stadthalle kurz¬
weg verweigert.
<j> Wien , 1. Dezember. In der Generalversammlung der
„Union " berichtete der ehemalige Abg. Dr . Bloch über die von dem
bekannten antisemitischen Abg. Schneider
im Neichsrathe erwähnte
Entführung des kleinen S che s t a k durch den vagierenden Kellner
G r ü n f « I d. vr . Bloch betonte, daß auf den Klang des Namens
Grünfeld hin sofort ein Blutmärchen verbreitet wurde, obgleich Grün¬
feld weder Jude ist, noch von jüdischen Eltern stammt, was zweifellos
dem Abg. Schneider bekannt war , als er seine Interpellation ein¬
brachte. vr . Bloch übernahm auch die Verantwortung für die Be¬
hauptung , daß Gesinnungsgenosten Schneider 's unter einer Decke mit
Grünfeld gespielt, welcher den kleinen Schestak auf Anstiften Wiener
antisemitischer Agitatoren entführt habe, damit diese Gelegenheit hätten,
„den Juden «ins zu versetzen" , wie dies auch bei der Tisza -Eszlarer
Affäre gemacht worden sei. — Dem jüdischen Generalstabsarzt
Dr . ,M i cha e l W a l d st e i n ist der Adelstand mit dem Beinamen
Edler v. d. Heilswehr verliehen worden . — Der Hausbesorger des
Gersthofer Schloßparkes , welcher den Schriftsteller Chiavacci und
besten Gattin mit antisemitischen Schimpfworten belegt hatte, wurde zu
vierzehntägiger mit Fasten verschärfter Arreststrafe verurtheilt.
<3j> Prag
, 1. Dezember. Die „Bohemia " entnimmt der CeskL
Sträz
folgende Mittheilung : „In Chrudim gab es einen czechischen
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Kaufmann , der an der Spitze der Lokalen antisemitischen Bewegung
stand , antisemitische Zeitschriften verbreitete , in den Gasthäusern und
Versammlungen
gegen die Juden losdonnerte , für die wirtschaftliche
Emanzipation
vom jüdischen Kapital und für die konsequente und
ausdauernde
Bethätigung
des Losungswortes
8vüj k sv &nü eiferte!
Und stehe da ! Dieser czechische Maulheld machte dieser Tage banke¬
rott , wobei es stch zeigte ,
38 Juden befanden !"

daß stch unter

seinen 42

Gläubigern

—

H Graz , 1. Dezember . Weil die hiesigen farbentragenden Ver¬
bindungen
die Professoren
Forchheimer , Reinitzer
und Löw als„Judensprößlinge"
Kommers eingeladen
liche Professoren

nicht mit zu . dem Rektor -Jnaugurationshatten , sind dem letzteren der Rektor und sämmt-

ferngeblieben.

Petersburg , 1 . Dezember . Der russische Verkehrsminister
hat die bisherigen Bestimmungen
aufgehoben , wonach auf den Eisen¬
bahnen
die Beamten , welche nicht dem russisch- orthodoxen Glauben
angehören , nur einen kleinen Prozentsatz
der Beamtenschaft
bilden
dürfen . Von nun an sollen die Beamten
auf
sämmtlichen
Staats
- und
Privatbahnen
Rußlands
und
Kongreßpolens
ohne
Rücksicht
auf
die
Konfession
angestellt
werden . — Vom russischen Kultusminister
ist der bisherige Dozent am
Klinischen
Institut
der Großfürstin
Helene Paulowna
Dr . med.
H . A . S ch a p i r o zum Honorarprofessor

ernannt

worden.

Uereinsnachrichterr.
Die Handelskammer
vom

17 . Juni

zu

d . I . datierten

Metz

Schreiben

die auf einem Älöß 'schen Bilderbogen

hatte
uns

und

bereits

gegenüber

in

einem

erklärt , daß

in dem Dresdner

Blatte

„Deutsche Wacht " ihr zugeschriebene Aeußerung , daß die Nothlage der
lothringischen Landwirthschaft
von den Juden ausgebeutet worden sei,
auf Erfindung beruhe . Diese in weiteren Kreisen bekannt gewordene
Erklärung

hat

die Redaktion

des „ Deutschen Generalanzeiger

"

nicht

verhindert , das „ Märchen von dem antisemitischen Metzer Handelstammerbericht " in der Nr . 113 vom 24 . Oktober d . I . wieder auf¬
zufrischen

und

dabei

zu

bemerken :

„ Ein

Mayer , Bankier , hat im Handelskammerbericht
daß

die Juden

durch Güterschlächtereien

jüdischer Kommerzienrath
1897

Lothringen

selbst zugestanden,
ruiniert

haben . "
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Da am 24 . Oktober der Metzer HandelSlammerberichtfür 1697 noch
gar nicht veröffentlicht war, die betreffende Asußerung aber außerdem
völlig unglaubwürdig erschien, unterbreiteten wir behufs Feststellung
des Sachverhalts die betreffende Nummer der wiederum offenbar
fälschlich antisemitischer Anwandlungen bezichtigten Handelskammer.
Darauf ist uns aus Metz vom 26 . November 1897 nachstehendes
Schreiben zugegangen:
An den Central -Verein deutscher Staatsbürger
zu Berlin.

jüdischen Glaubens

Unter Bestätigung unseres Schreibens
vom 29 . v . M . beehren tour
uns Ihnen mitzntheilen , daß unsere Kammer in ihrer letzten Plenar¬
sitzung vom 19 . dieses

von Ihrer

Kenntniß

und

Neuem
ihrer
dem

genommen
mitzutheilen ,

daß

Ihnen
Zeitung

vom 24 . Oktober a . c.

beschlossen hat .

niemals

weder
so geäußert

angeführte
Unsere

gefl . Zuschrift

derselben

sie

Jahresberichte
Sinne
nach sich

richtet.

in

in

den
Ausdrücken
hat , wie es

antisemitische

Kammer

brandmarkt

Ihnen

irgend

von.

einem
die

Zeitung
die Handlungsweise

noch'
von
be»
dieser

und lehnt es ab , sich mit derselben in eine Korrespondenz oder

in irgendwelche

Federfehde

einzulassen.
Hochachtend
Der Präsident

der Metzer Handelskammer ..
H u m b e r t.

Einen höchst erfreulichen Erfolg erzielte die am 16 . Novbr . d. I.
für den westlichen
T h e i l Berlins
veranstaltete
Central
-Vereins
- Versammlung,
zu
welcher fast 1000 Personen,
sich in dem großen Saale der „ Viktoria -Brauerei " einfanden . In
ein und einhalbstündiger
Rede sprach der Vorsitzende
des Vor -»
stands , Herr Rechtsanwalt
vr . M . Horwitz,
wiederholt
von leb¬
haften Beifallsbezeugungen
unterbrochen , über „ E h r e n p f l i cht e
schilderte dabei die bisherige Thätigkeit
und die Ziele des CentralVereins
und wies nach , daß es für jeden deutschen . Juden
eineEhrenpflicht sei, in und mit dieser großen Vereinigung
einzustehen fürdie Ehre und die verbrieften staatsbürgerlichen
Rechte aller Deutschen,
jüdischen Glaubens . Nachdem der minutenlange Beifall vorüber war^
dankte der Vorsitzende der Persammlung , Herr Rechtsanwalt Dr . Fuchse
dem Vorredner
und bezeichnete als den eigentlichen Zweck der Zu¬
sammenkunft , diejenigen
im Westen Berlins
wohnenden Glaubens¬
genossen , die dem Vereine bisher noch indifferent gegenüber gestanden^
für dessen Ziele zu erwärmen . Dieser Zweck wurde auch erreicht^
denn die Stimmung
unter den Anwesenden war eine gehobene und
begeisterte , und noch vor dem Schluffe der Versammlung
hatte der?
Central -Derein mehr als hundert neue Mitglieder
gewonnen.
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Nach längerer Pause veranstalteten am 3. Dezember d. I . die
in Berlin
6 . wohnhaftenMitglieder
desCentralVereins
eine Versammlung , welche so gut besucht war , daß der
blaue Saal des Alexanderplatz-Hotels dicht gefüllt erschien. Zunächst
kheilte Herr Dr . med , O . Wiesenthal
mit , daß Herr Rechts¬
anwalt Hugo Sonnenfeld das von ihm in dankenswerthester Weise
geführte Amt eines Vorsitzenden wegen zahlreicher anderer Arbeiten
niedergelegt habe, daß die Herren Rechtsanwälte Rudolph
. Hahn
und vr . Max Lewinsohn
kooptiert worden seien und ersterem
der Vorsitz übertragen worden sei. Nachdem Herr Rechtsanwalt
Rudolf
Hahn mit Dankesworten die Leitung der Versammlung
übernommen hatte, erhielt Herr Rabbiner Dy. Paul
Rieger
uns Potsdam
das
Wort zu seinem Vortrage : „Deutsche
Sitte
und
Sprache
bei den
Juden
im Mittelalter ." Redner
bestritt die Berechtigung des Rassenstandpunktes
in der sogenannten Judenfrage , indem er auf die frühzeitige Ver¬
schmelzung zwischen Germanen und Juden hinwies, welche die aus
Palästina nach Süddeutschland heimgekehrten Legionen herbeiführten.
Schon zu den Zeiten des Augustus habe eine jüdische Gemeinde in
Cöln bestanden und wenige Jahrhunderte später ein getaufter Jude,
wie die Inschrift auf dem Schreine des heiligen Simeon in der
Metzer Kathedrale beweise, zu den höchsten kirchlichen Ehren gelangen
können. Das Zusammenleben sei in Deutschland besonders im 8.
und 9 . Jahrhundert ein so freundschaftliches gewesen, daß aus Italien
kommende Kirchenfürsten dagegen eiferten und daß sogar Uebertritte
von Kaplänen zum Judenthum zu verzeichnen waren . In jener Zeit
gewannen die Juden nicht nur deutsche Sitte und Sprache lieb,
sondern pflegten sie so sorglich, daß jüdische Scholaren dieselbe auch
nach Italien und Spanien verpflanzten . Wie aus den vorhandenen
mittelalterlichen Fastnachtsspielen hervorgeht, kannten die damaligen
Juden keinen Jargon , sondern sprachen ein reines Mittelhochdeutsch.
^Erst im 16 . Jahrhundert
kam durch aus Polen zurückgekehrte Ab¬
kömmlinge der in der schweren Zeit von 1343 — 49 aus Deutschland
ostwärts Geflüchteten das sogenannte „Judendeutsch" auf.
Die
deutschen Juden , welche weit weniger Analphabeten unter sich hatten
als ihre christlichen Zeitgenossen, wurden durch zahlreiche deutsche
Niederschriften in hebräischen Lettern die treuen Bewahrer deutscher
Sprachdenkmale (Schmied Wieland , Tristap , und Isolde , Till Eulen¬
spiegel u. A . m.). Meister Collin aus Straßburg
bekundete, daß
der Jude Samson Pine aus Peine wesentlichen Antheil an der
Parcival -Uebersetzung hatte ; die Jüdin Litte aus Regensburg verfaßte
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eine poetische deutsche Uebersetzung des Buches der Könige , und in jener
Zeit entstanden durch Juden
auch noch weitere gereimte Bibelüber¬
setzungen . Wie einzelne von dem Redner
zum Vortrag
gebrachte
deutsche Dichtungen
bewiesen , ist der jüdische Minnesänger
Süßkind
von Trimberg
(leitender Arzt im Würzburger
Leprosenhause ) nicht
mit Unrecht dem Walther von der Vogelweide
an die Seite gestellt
worden . Der Vortragende
betonte , daß die deutschen Juden nicht
nur im Mittelalter , sondern auch in der neuesten Zeit stets Träger
der deutschen Kultur gewesen und sich als Pioniere des Deutschthums
im Auslande
bewährt
haben . Dafür hätten sie noch in den letzten
Tagen in Prag
geblutet , während sie in Wien von Deutschen an ge¬
feindet wurden . Sie würden aber jetzt und künftig beweisen , daß nicht
Abstammung und Religion , sondern Sprache , Sitte
und Gesinnung
für die Nationalität
maßgebend
seien und daß man sie deshalb als
wahre Deutsche
gelten
lasten müsse. — Dem
lebhaften
Beifall
der Zuhörer
Ausdruck
leihend ,
bemerkte
sodann
der Vor¬
sitzende,

daß , wenn die Juden
sich schon im Mittelalter
solche
Anerkennung
zu erringen
gewußt hätten , es jetzt doch ganz selbst¬
verständlich sei, daß sie jetzt ihre Ansprüche auf staatsbürgerliche
An¬
erkennung in die Sprache
des Rechts zu übersetzen streben . Herr
Dr . Wiesentha!
meinte , die mit Bienenfleiß
gesammelten Be¬
weise für die deutsche Gesinnung
der Juden
im Mittelalter
müßten
zur mannhaften
Abwehr derjenigen Vorurtheile mahnen , die in unserer
Zeit durch Ritualmord - und Fleischbesudelungs -Prozesse wieder grell
hervorgetreten
danken , daß

seien . Den Leitern des Central -Vereins habe man zu
sich Tausende
deutscher Juden
zur Selbstvertheidigung
gegen solche Angriffe einten ; der Verein werde noch Größeres
als
bisher leisten , wenn alle
Glaubensgenossen
der Pflicht be¬
wußt würden , zu ihm zu stehen . Für die dem Vorstande
gezollte
Anerkennung
dankend , gab Herr Rechtsanwalt
Di '. Horwitz
dem
Wunsche Ausdruck , daß die der Vereinssache
wesentlich nützenden

Gruppenversammlungen
sich eines verhältnißmäßig
ebenfo . starken Be¬
suches wie die allgemeinen Versammlungen
erfreuen möchten . In
den ersteren laste sich eine intensivere Werbearbeit vollziehen und manche
nützliche Anregung geben - An einem Beispiele wies der Redner nach,
wie gerade diese Versammlungen
dem Vorstande
die erwünschte Ge¬
legenheit bieten , über sein Thun und Lassen Aufschluß zu ertheilen.
Nachdem Herr Rechtsanwalt
Di -. Max
Lewinson
die Wichtigkeit
betont hatte , neben der Pflege des Deutschthums das Judenthum
nicht
in den Hintergrund
treten
zu lasten , und Herr Rechtsanwalt
Rudolf

Hahn

das

einträchtige

Zusammenwirken

der Träger

der

Vereins

Nachrichten.
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verschiedensten religiösen Richtungen als einen Vorzug des CentralVereins dargestelll hatte, wurde die Versammlung geschloffen.
- VereinSg veranstalteteCentral
Die erstem Hambur
welche am 6. d. M ., in dem dichtgefüllten großen
Versammlung,
Saale der „Erholung " unter Theilnahme von über 1000 Personen
stattfand , nahm einen alle Erwartungen übertreffendm günstigen Ver¬
lauf , wie die „ Hamburger Nachrichten" , der „ Hamburger Correspondent"
u. das „ Hamburger Fremdenblatt " in spaltenlangen Referaten über¬
einstimmend berichteten. Nachdem der Vorsitzende Herr D . Rüben
die Erschienenen begrüßt hatte , erhielt der stellvertr. Vorsitzende des
Central -Vereins , Herr Rechtsanwalt vr . Eugen Fuchs aus Berlin,
das Wort zu einem einundeinviertelstündigen Vorträge über die Ziele
und Bestrebungen unseres Vereins . Der Vortragende betonte, daß
es den Vorstand stets eigenthümlich berührt habe, daß die Bestrebungen
des Vereins,
des Vereins in Hamburg , der zweitgrößten Stadt
Der Centralverein
bisher so wenig Aaklang gefunden hätten .
Wer angegriffen
sei ein Kind des Kampfes, der Abwehr.
werde, solle sich wehren. Nicht Sonderintereffen gehe der Verein nach,
nicht eine Sonderstellung verlange er, sondern er wolle nur festhalten,
was Gesetz und Verfassung dem jüdischen Volke verbrieft haben.
Nicht nach der Nasse und dem Beruf , sondern nach dem Werthe der
eigenen Persönlichkeit, nicht nach Sympathien und Antipathien , sondern
nach dem, was jeder Einzelne leiste, sollten die Menschen bewerthet
werden. Das sei der Begriff des Staatsbürgerthums . Redner ging
dann auf die historische Entwickelung des Antisemitismus und auf die
zionistische Bewegung ein, erläuterte die bekannten Leitsätze des Cen¬
tral -Vereins , warnte hierauf vor dem Renegatenthum , und schloß mit
den Worten : „Erfüllen Sie sich mit Stolz und Selbstachtung , damit
die Glaubensgenoffenschast, die die .Gefahren des Antisemitismus über¬
wunden hat, nicht am Renegatenthum zu Grunde geht." Die Aus¬
führungen des Redners fanden lebhaften Beifall . Ueber die weiteren
Vorgänge berichtet der „Hamburger Correspondent " : „ Nachdem der
Vorsitzende sich dem Dank der Versammlung angeschloffen hatte, wurde
die freie Aussprache eröffnet. Zunächst führte Herr S . S . Friedmann
unter lebhaftem Widerspruch und großer Unruhe der Versammlung u. A.
aus , die Juden müßten ihre Raffe aufgeben ; ihre Rasse sei durch
das Jneinander -Heirathen der jüdischen Familien zu schwach geworden
und müffe durch Zufuhr neuen, frischen Blutes verbeffert werden.
Der Vorsitzende entzieht dem Redner das Wort , worauf Rufe „ Aus¬
reden lassen" ertönen , vr . Fuchs bittet um der Sache willen um
Ruhe und Mäßigung . Der Vorredner , dem nun das Wort wieder ertheilt
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werden soll, ist mittlerweile verschwunden. Den folgenden Ausführungen
des Herrn Calmann,
daß die Juden in Hamburg wenig von Antisemitismus gespürt hatten - und daß das Entgegenkommen der hiesigen
Behörden und der Bürgerschaft mit Dank anzuerkennen sei, daß aber
in den jüdischen Gemeinden die Mitbethätigung der oberen Kreise sehr
vermißt werde, widersprachen in ihrem ersten Theile die Herren Dr . Fuchs
und Mathiason,
indem sie behaupteten, daß der Antisemitismus
hier wie anderswo herrsche. Die wiederholte Aufforderung , dem
„Centralverein " als Mitglieder beizutreten (die Gründung einer beson¬
deren Hamburger Sektion ist nach dem geltenden preußischen Vereins¬
gesetz unzulässig), wurde im Laufe der Debatte , die bald wieder ruhiger
-geworden war , von den Herren N e u f e l d und Prediger Dr . G ru nw a l d kräftig unterstützt, worauf die Versammlung geschloffen wurde.
Mehrere
hundert
Anwesenden
zeichneten
sich in
die
bereitliegenden
Listen
als
Mitglieder
des
^„ C e n t r a l - V e r e i n s " ein^ .

Briefkasten der Redaktion.
Herren
Pro f . L.,S a n . -R at h Dr . B . u.A .m. In seiner
Sitzung
vom 24 . November
d. I . beschäftigt
« sich
der Vor st and
deSCentral
- Vereins
mit
der An¬
sprache
bei der Rekruten
- Vereidigung
. Da die
Spitze
dieser
in der Presse
genugsam
besprochenenNede
offenbar
garnicht
gegen
dieStaatsbürgerjüdisch
« nGlaubensgerichtetwar,beschloß
der
Vorstand
, über
diese
Angelegenheit
zur
Tagesordnung
überzugehen.
A. B ., Berlin . Unter der Rubrik „ Freier Meinungsaustausch"
veröffentlicht« die „ Staatsbürger - Ztg ." am 4 . d. M . nachstehendes
Schreiben:
Sehr geehrte Redaktion ! Sie wollen dem ergebenst Unterzeichneten
als alten Abonnenten Ihrer geschätzten Zeitung gestatten , Ihre
Aufmerksamkeit auf die Ordensauszeichnungen
hinzulenken. Nach der „ Voss. Ztg ." hat der jüdische Kantor und Vor¬
sänger zu Homburg v. d. H. den Königlichen
KronenOrden
vierter
Klasse,
zwei Nolksschullehrer den Adler der
Inhaber des Königlichen Hausordens von Hobenzollern erhalten.
Ich kenne persönlich keinen der Herren und habe daher kein« Ver¬
anlassung , ihre Verdienste um dä » Allgemeinwohl in Zweifel ;u
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ziehen oder höher zu stellen. Aber Sie werden sicherlich meine
Empfindungen Lheilen, wenn ich erstaunt frage : Macht sich ein
mehr
VolkSwohl
um das
Vorsänger
jüdischer
ist noch
Es
Lehrer?
. deutsche
als christlich
verdient
nicht allzulange her, da konnte man häufig Volksschullehrer unter
Ehren¬
der Liste der Dekorirten mit dem Allgemeinen
zeichen ausgezeichnet finden . Aber seitdem ein Mal eine der¬
abgelehnt
Entschiedenheit
artige Auszeichnung mit
und diese Thatsache höheren Orrs bekannt geworden ist, habe ich
Volksschullehrer erfreulicher Weise nicht mehr in der Gemeinschaft
von Feldhütern , herrschaftlichen Kutschern rc. „ ausgezeichnet" ge¬
funden . Ich selbst stamme aus dem Lehrerstande und weiß daher
nur zu genau, welch' ungeheuren Einfluß ein tüchtiger Lehrer nicht
allein auf die Jugend , sondern auf alle Kreise eines Orts ausübt,
so daß eben nicht mit Unrecht — es war ja wohl vom alten
wurde : „ Unsere Schlachten hat der deutsche
—
gesagt
Moltke
wird wohl
Lehrern
Schulmeister geschlagen!" Von jüdischen
kein einsichtsvoller Mensch eine derartige erfolgreiche sozial-politische
Arbeit erwarten , denn das Endziel jüdischer Arbeit ist unser Unter¬
gang . Eine solche Auszeichnung nun , wie sie dem jüdischen Kantor
sie ihm
und Vorsänger zu Theil geworden ist, — i ch mißgönne
nicht — muß nach meiner Meinung unter
durchaus
persönlich
Verstimmung
Lehrern
deutschen
den christlichen
Hervorrufen , und davon haben wir nach¬
und Verbitterung
gerade übergenug . Bemerken möchte ich nur noch, daß es mir von
Herzen fern gelegen hat, etwa eine Willensmeinung des Kaisers
irgendwie kritisieren zu wollen.

Bemerken Sie den feinen Schluß — ein Rückzug, würdig eines
Tenophon ! Als ob der ganze Brief etwas anderes wäre als eine
bittere Kritik einer kaiserlichen Willensmeinung ! Beliebt es dem
Monarchen einmal einen jüdischen Kantor höher zu ehren, wie
«inen „ sozial - politischen" Mitarbeiter der „ Staatsbürger - Ztg ." , so
verfällt auch er sofort dem „ freien Meinungsaustausch " der letzteren —
der sich gellend macht, natürlich vorsichtiger Weise „ ohne eine kaiserliche
Willensmeinung " kritisieren zu wollen
2 . L. Berlin . Die „ Freisinnige Zeitung " behauptete kürzlich
bei Gelegenheit einer Zeitungspolemik, daß den Kandidaturen jüdischer
Politiker aus den Wahlkreisen heraus gerade von jüdischer Seite oft
entgegengearbeitet werde, weil man fürchte, den Antisemitismus durch
solche Kandidaturen wachzurufen. Sollte von jüdischer Seite diese
Ansicht wirklich vertreten werden, so könnten wir sie nicht billigen.
Nichts scheint uns besser geeignet, die Voruriheile zu widerlegen, auf
denen der Antisemitismus beruht, als die Bewährung unserer Glaubens-
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genossen in öffentlichen Vertrauensstellungen . Die ängstliche Zurück¬
haltung
der Juden
schützt nicht vor Angriffen
der Antisemiten —
man denke an Sachsen
oder Hannover — ; gerade auf politischem
Gebiete ist viel mehr die offene Bekämpfung der erste Schritt zur
Befferung unserer Zustände . Das klägliche Ende des „ Sturmes
auf ' s
rothe Haus "" in Berlin beweist , wie sehr wir Recht haben.
V . K . Berlin . Aus Anlaß des 80 . Geburtstages
Theodor
Mommsens
schreibt die „ Staatsbürger -Ztg ." am 30 . November:
„Unvergänglichen
Ruhm hat sich der greise Gelehrte durch seine Er¬
forschung der Geschichte des alten Roms erworben . Vieler Völker
Wesen und Charakter hat er dabei mit scharfer Feder geschildert , und
in der ersten Auflage seiner Römischen Geschichte, da konnte man von
den
Juden
lesen
, daß
sie
„ dasFerment
der
Dekomposition
derVölker"
sind . DiesesArgument
fehlt
leider
in den
späteren
Auflagen,
vielleicht hat
er das Opfer seiner Ueberzeugung
bringen müssen , weil er auch
einmal
freisinniger
Abgeordneter
gewesen ist ." — Mit
dieser
mißverstandenen
Aeußerung
Mommsenü
anscheinend noch lange hausieren gehen!

werden

die

Antisemiten

B . K ., Berlin . Wir haben beide Inserate mit aufrichtiger Betrübniß gelesen . Wenn im „ Fränkischen Courier " unter der Ueberschrift „ I s r a e l i t i s ch e H e i r a t h " für einen Fabrikbesitzer eine
Lebensgefährtin
mit der Bemerkung
gesucht wurde , daß Damen , in
deren Familie ein
kleiner
Makel,
nicht
ausgeschloffen seien^
und wenn in der „ Voss . Ztg ." „ Herren in gesicherter Existenz " auf¬
gefordert wurden , bei der Bewerbung um „ eine Dame aus f e i n st e r
m o s a i s ch e r Familie " sogleich ihre Mindestansprüche
zu stellen , so
war es nicht zu verwundern , wenn antisemitische Blätter
zu solchen
Inseraten
wohlfeile Gloffen machten .
Wir wiederholen , was wir
Ihnen auf Ihre Anfrage
wegen der beiden „mosaischen
Ka¬
valiere
" ^ November -Heft antworteten : „ Dieses schmähliche Inserat
scheint ein Machwerk irgend eines Spaßvogels
zu sein , da man von
Mitinhabern
großer Berliner Firmen weder die knauserige Form des
Jnserirens , noch diese an den Nennstall erinnernde Sprache gewöhnt
ist . Sollte diese Voraussetzung
irrig und das Inserat
ernst gemeint
sein , dann allerdings
würden
wir es als einen Segen
der anti¬
semitischen Bewegung betrachten , daß der in anderen Beziehungen be¬
dauerliche
gesellschaftliche Boykott
den Juden
den allzu häufigen
Verkehr mit jenen Leuten erschwert , deren Kavaliersbegriffe
es häufig

genug zulassen , Abstammung und Religion
zu behandeln , um fich durch eine Geldheirath
gehäuften Schuldenlasten
zu befreien ."

Dinge

als gleichgültige
von leichtsinnig

Briefkasten

64S

der Redaktion.

G. A. Magdeburg. Wir haben uns nach Herrn Louis Leonhardt
Berlin 6 ., Neue Friedrichstr . 71 , erkundigt , dem das dortige Antisemitenblatt „ Sachsenschau " in einer „ I u d e n s ch w i n d e l " überschriebenen Notiz ^Schwindel , Raffiniertheit und unlauteren Wettbewerb"
vorwirst . Herr Leonhardt ist weder
der
Abstammung
noch
der Religion
nach Jude.
— Wer hat nun geschwindelt?
I . B . Stettin . In antisemitischen Blättern
wurde der Vorfall
natürlich ganz anders dargestellt . Da hieß es wörtlich : „ Ein hiesiger
angesehener und geachteter Kaufmann
hatte sich in Begleitung
eines
Assessors und eines Landschaftsmalers
in das Caf 6 Central,
genannt Cass „ Jerusalem " , begeben und daselbst an einem Tische Platz
genommen , neben dem sich eine größere Judengesellschaft bereits nieder¬
gelassen hatte . Durch eine geringfügige Veranlassung
entstand
ein
Wortwechsel ; die Makkabäer erhielten von den drei Gästen die geeignete
Abweisung , und erklärten hierauf , die Herren
verklagen zu wollen.
Die Gäste wollten ihre Gläser wieder füllen lassen , aber der Kellner
erklärte , ihnen Bier nicht mehr verabfolgen zu dürfen . Die erstaunten
Herren ließen den Wirth rufen , um aus dessen Munde dieselbe Botschaft
zu hören , gingen dann von dannen u . s. w . u . s. w . — Wie mag
wohl der angesehene
und geachtete
Kaufmann
heißen , dessen
Betragen den Wirth zu solchem energischen Vorgehen veranlaßte?
D . M .) Köln . Der amerikanische Antisemitismus
ist auf einen
engen Kreis beschränkt ; in der Verwaltung
macht er sich dort nicht
fühlbar . Zum nordamerikanischen
Konsul in Buenos
Ayres
wurde der Rabbiner
Dr . Meyer in Charlestown
erannt.
K . M . Frankfurt
a. M .
Unsere Ihnen
im Briefkasten
des
Novemberhefts
noch
lange
inzwischen

(S . 580 )

nicht
Bestätigung

mitgetheilte

antisemitisch
gefunden .

Ansicht ,
Der

daß

verseucht
Karlsbader

Karlsbad
sei, hat
Bürgermeister

Schäffler
„Verdachtdes

hat sich beeilt , sich und die Stadtvertretung
von dem
Antisemitismus " zureinigen . Er erklärte der Rücktritt des ein¬
zigen jüdischen Mitgliedes desStadtraths
sei in seiner Abwesenheit erfolgt;
er habe anläßlich dieser Sache im Stadtkollegium
„ in der eindringlichsten
Weise vor einem Hervortreten
des Antisemitismus
gewarnt und um die
Mitwirkung
aller besonnenen
und patriotischen
Bürger , sowie der

Lokalpresse

zur Aufrechterhaltung
des Friedens
ersucht " . Es seien
auch von 36 Mitgliedern
des Kollegiums 7 Israeliten , und
dem Turnverein
gehörten
nur
ein Stadtverordneter
und drei
bis vier Ersatzmänner
an , einige andere seien „ alte Herren " , als
solche aber ganz ohne Einfluß auf den Verein . Auch habe man sofort
in der Sitzung , in der jener jüdische Stadtrath
ausgeschieden , einen neuen
übrigens
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städtischen Arzt „ israelitischer Konfession " gewählt . Kurz , die Stadt¬
vertretung
von Karlsbad sei „ weit davon entfernt , antisemitisch
zu
sein , sondern wiffe , waü sie der Stellung
Karlsbads
als Badeort
schuldig sei.
M . L. , Dresden . Es hat Sie mit Unrecht geärgert , daß das
Dresdener
Antisemitenblatt
„ Deutsche Wacht " am 1 . Dezember über
die Lerurtheilung
eines Inkassogeschäfts - Inhabers
Siegfried
Ephraim
zu
2 ^ Jahren
Gefängniß
unter
der Spitzmarke:
„Wieder
Einer"
berichtete .
Es ist ja thatsächlich „wieder
einer"
jener
Ueberläufer , die man uns Juden , von denen sie sich
selbst loSgesagt haben , mit Unrecht wieder an die Nöckschöße hängt,
wenn sie den sittlichen Halt
zeiger " schreibt : „ Siegfried
Frankfurt

a . M . mit

Als ihm dort
nach Mainz .
über
, um
vortheile

gänzlich
Ephraim

einem

verlieren . Der „ Mainzer An¬
aus Rummelöburg
betrieb in

gewissen Hofmann

ein

Inkassogeschäft.

der Boden zu heiß wurde , wandte
er seine Schritte
In
Frankfurt
trat
er
z um
Ehristenthuin
sich
dadurch
größere
Vermögenszu verschaffen;
auch
färbte er seine schwarzen

Haare , um sich besser als Christ gerieren zu können ."
G . H ., Coethen .
DaS wundert uns nicht . Die
„Sachsenschau "

in

Magdeburg

verkündete

ja

am

antisemitische

22 . November:

„Ueber den ersten Vorstoß der deutsch -sozialen Reformpartei im Wahl¬
kreise Bernburg - Cöthen , der im Wesentlichen dem thatkräftigen
und
entschiedenen
Vorgehen
des P o st a s s i st e n t e n HeinrichsGüsten

zu

danken

ist, berichten

wir

auf Wunsch u . s. w ."

L. U ., Karlsruhe .
Daß der Antisemitismus
gewiß auch den
Landleuten der dortigen Gegend nicht zum Segen gereicht , geht aus
manchen Notizen der antisemitischen Parteipresse deutlich hervor . In
dem „ Deutschen

Nolksboten "

Lage

kennzeichnende

„Ten

Tabakjuden

macht worden .

vom 1 . d . M .

Notizen .

Aus

ist hier ein dicker Strich
Dieselben

haben

fanden

Walldorf

den

durch

hiesigen

wir

zwei

wird

ihre Rechnung

Anhängern

die

berichtet:
ge¬

der anti¬

semitischen Partei ihren Tabak
nicht abgekauft und glaubten sie so
wieder unter ihr Joch zu zwingen . Diesmal
haben die Makkabäer
aber kein Glück gehabt . Durch die Deutsche Reformpartei
ist hier
bekanntlich
bereits
bereits

eine Raiffeisen -Darlehnskasse

gegründet

worden ,

der jetzt

einige siebzig Mitglieder
angehören , und durch ' diese sind
die 200 Ctr . Tabak verkauft worden , und zwar zu 20 Mk.

per Centner ,

während

die Juden

nur

haben . — Waih

geschrieen ! — Die

glänzend

In

gelöst ."

18 Mk . und
Kasse

derselben Nummer

hat

findet

ihre

weniger

bezahlt

erste Aufgabe

sich dagegen

folgende

Brieskasten
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Notiz auS Seckenheim:
In„
Seckenheim , welches früher als der
reichst« Ort des Badner
Lande » galt , wollen 16 Haushaltungen
nach der Provinz Posen
übersiedeln , da sie zu Hause ihr Fort,
kommen nicht mehr finden können .
In
Seckenheim liegen noch

6000 Centner Tabak vom vorigen Jahre und nach dem diesjährigen
frägt kein Mensch !" — Die Seckenheimer scheinen sich von den Naiffeisenkassen weniger zu versprechen als pon den jüdischen Kaufleuten , sonst
würden sie nicht gerade nach Posen übersiedeln.

Kricherschau.
Professor
Paulserr und die Judenfrage . Don Gustav
Levinstein . Berlin 1897 . Verlag von M . Poppelauer.
Der Verfasser dieser Broschüre hat , wie viele Leser dieser Zeit¬
schrift sich wohl erinnern werden , schon einmal in einem Vortrage,
den er am 14 . Dezember 1890 im „ Central -Verein " gehalten und
im folgenden Januar
in unserer Zeitschrift veröffentlicht hat , mit
Professor Paulsen
über dessen Stellung
zur Judenfrage
sich aus¬
einandergesetzt . Die Erwiderung
Paulsen ' s darauf
in der 4 . Auf¬
lage seiner „ Ethik " Bd . II . S . 521 ff. hat die neue Schrift Levin¬
stein ' s veranlaßt . Da gleichzeitig Emil Lehmann -Dresden in seinem
„Offenen Brief
an Prof . P ." (S . 591 dieses Heftes ) die P .' sche
Auffassung
namentlich
die

und Darstellung
in treffendster Weise beleuchtet und
das „Ethische " daran klar dargelegt hat , und naturgemäß

L.' sche Replik

im

Ganzen

dieselben Wege

einschlagen

mußte,

mag es genügen , hier auf die Broschüre hingewiesen zu haben . Auch
hier kommt , wie in des Verfassers oben angeführtem Bortrage , die
treue

Anhänglichkeit

an seinen

Glauben ,

die feste Ueberzeugung

von

Israels
geschichtlichem Berufe in begeisterter und begeisternder Weise
zum Ausdruck . Wahrlich , so verderblich der Antisemitismus
gewirkt
hat und noch auf die kommenden Geschlechter fortwirken wird , das
müssen

wir

ihm danken ,

daß er so manche von uns

veranlaßt

hat,

die Religion
des Judenthums
zu prüfen , sie kennen und lieben zu
lernen . Erst die Beleidigungen
und Schmähungen , die gegen das
Alte Testament
erhoben werden , haben viele zu den Quellen ihrer
Religion
zurückgeführt und mit dem Wissen vom Judenthum , seiner
Lehre und seiner Geschichte, Anhänglichkeit
und Begeisterung unter
den Bekennern
erweckt. — Bd . II Seite 253 citiert Herr P . den
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„Central-Derein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" , um aus
seinem Namen den Schluß zu ziehen oder wenigstens die Vermuthung
zu begründen
, die Juden selbst hätten das Gefühl, daß „wie bei den
katholischen und protestantischen Deutschen diedeutscheNationalität dieSubstanz ist, so bei den französischen
, deutschen oderrussischenJudendasJuden¬
thum, daß dagegen deutsch oder französisch oder russisch das Accidens(in
der Regel
, es giebt auch Ausnahmen
) wie dort das katholisch oder pro¬
testantisch ist" . Leider hat Herr Levinstein nicht mit der wünschenswerthen Entschiedenheit die Antwort darauf gegeben
. Der Name des
Vereins soll gerade das Gegentheil von dem aussprechen
, was P.
darin findet. Er soll es unzweideutig und immer wieder zum Aus¬
druck bringen, daß wir deutsche Staatsbürger sind, so gut wie irgend
einer evangelischen oder katholischen Glaubens, und daß wir unser
angeborenes Recht uns nicht wollen nehmen lasten
, weder durch
das Geschrei der Radauantisemiten noch durch die scharfsinnigen
Distinktionen von Substanz und Accidens seitens der „wissenschaft¬
lichen
" Antisemiten
. Jene fein* Unterscheidung des PhilosophieProfessors lag den Männern, die dem Verein seinen Namen gegeben
haben, so fern wie etwa die Untersuchung
, ob sie ihren Vater oder
ihre Mutter mehr lieben
. Der Name des Vereins ist zugleich sein
Programm, mit dem er, wie es ihm schon gelungen ist, die Aus¬
schreitungen des Straßenantisemitismus erfolgreich zu bekämpfen,
hoffentlich auch das erzielen wird, daß unsere christlichen Mitbürger
von antisemitischen Phrasen, wenn sie auch inr philosophischen Ge¬
wände erscheinen
, sich nicht mehr blenden lasten, daß sie einsehen,
Judenthum und Deutschthum sind keine Gegensätze
, daß sie mit dem
großen preußischen Staatsmanns aus dem Anfang des Jahrhunderts
erkennen
, die einzige Lösung der Judenfrage ist: Gleiche Pflichten—
gleiche Rechte.
Berlin, Dezember 1897.
J . 8.
Nahida Ruth Lazarus (Nahida Remy), Ich suchte Dich. Biogra¬
phische Erzählung
. Berlin 1898. Verlag von Siegfried Cronbach.
Vielen unserer Leser dürfte ein früheres Werk der Verfasserin
"des vorliegenden Buches bekannt sein, das unter dem Titel „Das
jüdische Weib" die Frauen gestalten der Bibel und diejenigen der
späteren jüdischen Geschichte mit großer Sachkenntniß in formge¬
wandter Darstellung schilderte
. Wir lernten damals in Nahida Remy
«ine hochgebildete Frau kennen
, welche
, wie sie jetzt erzählt, als
-Christin— sie stammt aus einer Offiziersfamilie— „die Bekämpfung
des Vorurtheils gegen die Juden bei den Christen und Hebung eines
.edleren Selbstbewußtseins unter den Juden selbst
" als ihre „Lebens-

Vücherschau.
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aufgabe erkannt " hatte . Mit Freuden können wir solche BundesHenossin in dem schweren uns aufgedrungenen Kampfs begrüßen.
Seit dem Erscheinen jenes ersten Buches ist Nahida Remy, welche
vom Judenthum und seinen Bekennerinnen in uns zum Herzen
gehender Weise zu schreiben wußte, selbst Bekennerin des Judenthums
geworden . Wie dies gekommen, Lheilt uns das vorliegende Buch:
„Ich suchte Dich" mit.
Gewiß ist das wahre Ziel aller Kulturreligionen , ihre Bekenner
zu guten Menschen zu erziehen. Eine ganz objektive Abschätzung
des Werths ihrer Dogmen und Moralvorschriften ist unmöglich, ganz
davon abgesehen, daß die letzteren größtentheils übereinstimmen.
den Vorzügen gerade unserer
von
Wenn wir auch subjektiv
Religion überzeugt sein mögen, so müssen wir doch jedem Anders¬
gläubigen dieselbe Ueberzeugung zugestehen und werden für jegliche
religiöse Proselytenmacherei die Verurtheilung in Lessing's Worten
ausgesprochen finden:
„Nun wessen Treu und Glauben zieht man denn
Am wenigsten in Zweifel ? Doch der Seinen?
Wie kann ich meinen Vätern weniger
Als du den Deinen glauben oder umgekehrt?"
Interessieren wird es uns aber jedenfalls , daß eine zugleich hoch¬
gebildete, geistvolle und tief religiös angelegte Persönlichkeit wie Nahida
Remy die Uebereinstimmung zwischen Wissen und Glauben , den ihr
ihre ererbte Religion nicht zu bieten vermochte, gerade im Juden¬
thum gefunden hat, nachdem sie durch eingehende jahrelange Be¬
schäftigung mit dem alten und neuen Testament und umfassende
theologische Studien die verschiedenenReligionen kennen gelernt hatte.
Der Religionswechsel unter solchen Umständen ist natürlich als Ver¬
wirklichung wohl „ begründeter " persönlicher Ueberzeugung hoch zu
achten. Mit dem Uebertritte zu einer fremden Glaubensgemeinschaft
aus unlauteren Motiven hat er garnichts Gemeinsames und ist auch
himmelweit verschieden von jenem scheinbar untadelhaften Glaubens¬
wechsel, den heute, durch ihre Eltern veranlaßt , nicht selten jüdische
Kinder oder junge Leute vornehmen . Wissen doch diese Konvertiten
von dem Glauben ihrer Vorfahren garnichts!
In Bezug auf den Glaubenswechsel der Verfasserin des vor¬
liegenden Buches sei noch Folgendes erzählt . Mit Sicherheit läßt
sich aus ihren Mittheilungen ersehen, daß sie schon Anstalten ge¬
troffen hatte, sich in die israelitische Glaubensgemeinschaft aufnehmen
zu lasten , ehe sie eine Ahnung davon haben konnte, daß „Gott sie
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damit begnaden würde , daß sie auch zugleich ein jüdisches Haus be¬
gründen " dürfe. Ihre Heirath mit unserem berühmten Glaubensgenoffen, Profeffor Moritz Lazarus , ist nicht, wie hier und da ge¬
glaubt wird , der Grund ihres Uebertritts zum Judenthum gewesen.
Trefflich weiß Frau Lazarus Remy zu erzählen. Die Geschichte
ihrer Lebensschicksale
, die übrigens manches Außergewöhnliche ent¬
halten , und die Schilderung ihrer inneren Entwickelung lesen sich wie
ein Roman . Das Buch kann geradezu als werthvolle Bereicherung,
der deutschen Literatur gelten, die an guten Selbstbiographien ärmer
als z. B . die französische und englische ist. Kerndeutsch ist übrigens
nicht nur Sprache und Stil , sondern vor allem die Gesinnung.
Das aufrichtige Verlangen nach Gott und die Willensstärke, mit der
die Verfasserin als junges Mädchen sich weder durch materielle Nach¬
theile noch durch Drohungen , nicht einmal durch Rücksichtnahme auf
zärtlich geliebte Anverwandte zur Ablegung eines Bekenntnisses be¬
wegen läßt , das in ihrem Munde Lüge und 'Meineid wäre, sie sind
kerndeutsch und erinnern vielfach an Stimmungen
und Thaten
führender Geister in deutscher Religions - und Bildungsgeschichte. Wenn
echtdeutsches Wesen — auch nur in einem einzigen Falle — sogar
zu überzeugungsvollem Debertritte zum Judenthume führen kann,
sollte dann nicht jeder Denkende von der Verkehrtheit jener albernen
Phrase zu überzeugen sein, nur wer Christ sei, könne Deutscher sein.
Wir empfehlen das Buch allen Mitgliedern unseres Vereins
auf 's Wärmste . Besonders gut eignet es sich zu Geschenken für
weibliche Angehörige, Frauen sowohl wie junge Mädchen ; aber auch
kein Mann , wenigstens unter den Deutschen jüdischen Glaubens , wird
es unbefriedigt bei Seite legen.
6 . G.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
M . Levin . Zion , Rede, gehalten am Abend des Versöhnungstages,
6. Oktober 1897 , im Gotteshause der jüdischen Reformgemeinde
zu Berlin . Herausgegeben vom Vorstand der Reformgemeinde.
Druck von Rosenthal & Co., Berlin N.
Kurt Geucke. Nächte . Gassen- und Giebelgeschichten. Bilder aus
Zeit und Zukunft .von einem Mitmenschen. Verlag von Hermann
Walther (Friedrich Bechly), Berlin 1897.
M . Aschkanaze. Tempus loquendi über die Agada der palästinensischen
Amoräer . Verlag von Fr . Engelhardt in Straßburg i. E . 1897.
Redaktions - Bureau
des Central - Vereins
deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens
Berlin NW ., Karl - Straße 2611.
Mr die Redaktion verantwortlich: Alphonse

Levy , Berlin.

