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Ar . 1.

Die Aufgaben der jüdischen Abgeordneten im
neuen Landtage.
DÜcit dem Tode des unvergehlichen Ludwig Loewe am !I. September
1886 bis zu den Neuwahlen des Jahres 1898 war das preußische
a. D. Stoecker sich gelegentlich
, wie Herr Hofprediger
Abgeordnetenhaus
". 189s wurden zuerst
, „judenrein
mit großem Behagen ausdrückte
, I)r. Mar Hirsch, der bekannte Sozialzwei jüdische Abgeordnete
, in Berlin I und Landgerichtsrat Peltasohn-Bromberg in
politikcr
-Znin gewählt. Durch Nachwahlen und die letzten Neu¬
Wongrowitz
wahlen kamen hinzu: Justizrat Wolff für Lissa-Rawitsch— in erst¬
-Berlin für
genannter Stadt ansässig— Fabrikant Leopold Rosenow
den dritten, Justizrat Oskar (fasset hierselbft für den ersten reichshauplstädtischen Landtagswahlkreis und Kommerzienrat AronsohnBromberg als Vertreter dieser seiner Heimatsstadt.
An und für sich kann ja das Interesse der jüdischen Wähler bei
allen Wahlen für politische Körperschaften nur darauf gerichtet sein
, die mit aller Entschiedenheit für die Gleich¬
vorurteilslose Abgeordnete
berechtigung aller Konfessionen einzutreten gewillt sind, hineinzuwählen,
gleichviel ob sie dem christlichen oder unserem Glauben angehören,
, dann ist die bis¬
Sind aber geeignete jüdische Kandidaten vorhanden
, allzugroße jüdische Aengstweilen in öffentlichen Fragen hervortretende
lichkeit— das Gegenteil der uns so oft mit Unrecht vorgeworfenen
Zudringlichkeit und Anmaßung— keineswegs am Platze. Denn ein
christlicher Abgeordneter kann, mag er noch so wohlwollend dem Jndentunr gegenüberstrhen und aller Vorurteile bar sein, nicht in allen
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Fällen mit der erforderlichen Sachkenntnis
auftreten . Nur zu reicht
kann eö geschehen , daß irgend ein konservativ - antisemitischer
Ab¬
geordneter , wie vor etwa einem Dezennium der edle Herr von Wackerbarth -Linderode , mit einer den jüdischen Glauben
oder die Juden
kränkenden Beschuldigung
auftritt . Selbst von dem aufgeklärtesten
christlichen Parlamentarier
kann die Schmach , die uns damit angethan
werden soll , garnicht so tief empfunden werden , wie von einem der
Unsrigen , dem unwillkürlich , wenn er sich nur die geringste Anhänglich¬
keit an seinen Glauben und seine Abstammung gewahrt hat , die Röte
der Entrüstung
ins Gesicht steigt . Diese Entrüstung
läßt ihn dann,
wie so oft den oben erwähnten
Ludwig Leewe , in demselben
Moment geharnischte , als spontaner Ausdruck der Empfindung doppelt
wirksame Worte der Abwehr finden , ganz abgesehen davon , daß selbst
die entschiedensten Vorkämpfer
für Gleichberechtigung , wie der ver¬
storbene Abgeordnete Rickert oder der verdienstvolle vr . Theodor Barth,
der leider vorläufig
dem Parlament
nicht angehört , im Augenblick,
ob der Frechheit des Angriffes verdutzt , schweigen , oder , weil sie glauben,
sich noch näher über die Sache informieren
zu müffen , nur matte
Worte der Abwehr finden . „Tua res agifcur “ muh in solchen Fällen
die Parole der jüdischen Abgeordneten sein.
Außer der Aufgabe der Defensive erwächst ihnen aber auch die
Pflicht der Offensive.
„Die beste Parade
ist der Hieb " , pflegte Fürst Bismarck
zu
sagen . In diesem Sinne
hat die Interpellation
Peltasohn
in der
letzten Legislaturperiode
bezüglich der Zurücksetzung jüdischer Rechts¬
anwälte
bei Verleihung
des Notariats
ihre Wirkung nicht verfehlt.
Gleichwohl heißt es auf der Hut sein . Es mehren sich in letzter Zeit,
speziell in Berlin , die Taufen jüdischer Rechtsanwälte . Es ist dies
umso bemerkenswerter , als , wie vielfach behauptet wird , in den Per¬
sonallisten , die im Justizministerium
geführt werden , der Vermerk
evangelisch bezw . katholisch mit dem Zusatz „früher Jude " seit einigen
Jahren
eine ständige Rubrik bildet . Wenn demnach zwischen den
Juristen , die den christlichen Glauben
ursprünglich , d. h. bei ihrer
Geburt , besaßen , und denen , die ihn erst später annahmen , ein feiner
Unterschied gemacht wird , so scheint immerhin die letztgenannte Kategorie
bezüglich der Verleihung des Notariats
und bei Besetzung von Richterstellungen immerhin noch bester gestellt sein , als diejenigen Juden , die
ihrem Glauben
treu geblieben sind . Soltte
sich diese Annahme be¬
wahrheiten , so würde dies eine Prämie
auf die Gesinnungslosigkeit
bilden . Denn von wahrhaft aufrichtiger Ueberzeugung kann in der¬
artigen Fällen , wo über Männer
in vorgerückteren Jahren
plötzlich
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, wohl kaum oder doch
die Erleuchtung des wahren Glaubens kommt
äußerst selten die Rede sein. Da sich die angedeuteten Avancements, so ergibt
Verhältnisse aus dem Juftizkalender unschwer feststellen lasten
, namentlich für
sich hieraus für die gewählten jüdischen Abgeordneten
, die moralische
die Juristen unter ihnen, die ja gerade die Hälfte stellen
. der Sache auf den Grund zu gehen und bei Beratung
Verpflichtung
, auch betreffs der Zu¬
des Justizetats mit ihren Paritätöschmerzen
rücksetzung von Juden in einzelnen Gegenden bei der Auswahl von
, nicht zurückzuhalten.
Schöffen und Geschworenen
" sind sonst das unbestrittene Privileg des
„Paritätsschmerzen
Zentrums. Bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit bringt
, des katholischen Glaubens wegen
es seinen Kummer über angebliche
erfolgte Zurücksetzung bei der Besetzung von Aemtern zum Ausdruck.
Was den Katholiken aber recht ist, ist uns billig. Wir verlangen nur,
, unbekümmert um sein Religions¬
daß jedes Amt jedem dazu Befähigten
bekenntnis zugänglich sei, vor allem aber, daß die wenigen Aemter,
zu denen sich die deutschen Juden nach harten Kämpfen den Zutritt
errungen haben, uns nicht nach und nach wieder versperrt und unsere,
ohnedies so spärlichen Rechte immer mehr verkümmert werden.
Neben dem Justizetat bietet der Kultusetat in dieser Hinsicht
. Post-, Tele¬
zu unserem Bedauern die zahlreichsten Angriffspunkte
, in denen ein jüdischer Beamter mit
graphen- und Steuer Verwaltung
Recht als „Weiher Rabe" bezeichnet werden kann, gehören zur Kom¬
; leider ist unseres Wissens weder von sozialdemo¬
petenz des Reiches
kratischen noch von freisinniger Seite diese Frage jemals angeschnitten
. Nur beim Militäretat hat Bebel wiederholt auf die Un¬
worden
, daß Juden weder in höheren noch im sub¬
gerechtigkeit hkngewiesen
, noch im Sanitätskorps, trotz des tatsächlichen
alternen Militärwesen
, Unteroffizieren und Stabsärzten, avancieren
Mangels an Offizieren
können.
Wie die Stellenbesetzung im Militäretat, einerseits wegen des
, anderseits wegen der uneingeschränkten
Wahlrechts des Osfizierkorps
", ein „noli me tangere 41
Machtbefugnis des , obersten Kriegsherrn
bildet, an dem man allenfalls Kritik üben kann, aber nichts zu ändern
imstande ist, liegen auch die Verhältnisse im Forst- und landwirtschaft¬
, ganz eigen¬
lichen Etat, der ja der Kompetenz des Landtages unterliegt
artig, da aus bekannten Gründen die einschlägigen Stellungen, selbst
wenn sie Juden zugänglich wären, für unsere Glaubensgenossen im
. Anders steht es mit dem Eisenallgemeinen kaum in Betracht kämen
, nach¬
bahnetat . Jüdische Ingenieure gibt es seit zwei Dezennien
dem sich die Ueberfüllung der juristischen und medizinischen Karriere
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hcrausgestellt hat, in Menge
, und doch, wie wenige Juden sind im
Eisenbahnwesen angestellt
! Wir bezweifeln
, ob es heute in Preußen
einen jüdischen Lokomotivführer gibt, welchen Posten bereits vor mehr
als 40 Jahren der in Berlin ansässige Vater des jetzigen sozial¬
demokratischen Reichstagsabgeordneten Eduard Bernstein bekleidet hat.
Aber auch im höheren Eisenbahndienst
, wo cs an jüdischen Bewerbern
sicherlich nicht fehlt, ist die Zahl der angestellten Inden sehr gering.
Beiläufig bemerkt
, sollen auch bei der Besetzung der viel begehrten
Stellung eines Eisenbahnarztes qualifizierte jüdische Bewerber, sogar
solche mit dem Titel eines Medizinalrats
, Kreisärzte— die früheren
Kreisphysici— vielfach gegenüber jüngeren christlichen Bewerbern zu¬
rückgesetzt worden sein. Ob in der Sache System liegt? Eine gelegent¬
liche Anfrage an den Herrn Eisenbahnminister könnte durchaus nichts
schaden.

Auf dem nahe verwandten Gebiet des Baufachs , das zum
größten Teil auch dem Eisenbahnminister untersteht
, dem Minister
für das Verkehrswesen
, richtet sich di: Anstellung von Juden offenbar
nach dem manchesterlichen Prinzip von Angebot und Nachfrage in dem
Sinne, daß Juden nur im Notfälle, wenn gerade Mangel an ge¬
eigneten christlichen Kräften herrscht
, zur Anstellung gelangen
. Ist
aber Ueberfülle vorhanden
, wie es augenblicklich schon seit einigen
Jahren der Fall zu sein scheint
, so werden selbst angesteüte jüdischem
Baumeister
, die bereits Kasernen
-, Schul- und andere öffentliche
Bauten ausgeführt haben, als Gewerbeinspektoren nach dem Handels¬
ministerium hinüberbugstert
. Wie es mit der Anstellung jüdischer
Oberlehrer steht, ist allgemein bekannt
. Augenblicklich ist der Bedarf
nn Neuphilologen und Mathematikern noch nicht vollständig gedeckt;
deshalb waren die Anstellungsverhältniffe jüdischer Anwärter, die sich
aber zu unserem Leidwesen bald ändern dürsten, auf das höhere
Lehramt nicht gerade ungünstig
, jedenfalls günstiger als im Volksschulwesea
, wo der bisherige einzige antisemstische Stadtverordnete in
der Berliner Stadtverordnetenversammlung
, Pretzel, wie er sich jüngst
öffentlich rühmte, die Anstellung jüdischer Lehrkräfte durch persönliche
Vorstellung bei dem betreffenden Dezernenten erfolgreich Hintertrieben
hat. Hat sich etwa eine derartige
, mit der Verfaflung unvereinbare
Hintertreppenpolitik auch hinsichtlich der geprüften Medizinalbeamten
geltend gemacht
? Es gibt ja unter den Juden eine ganze Menge
qualifizierter Medizinalbeamten
, ohne daß man im letzten Dezennium,
mindestens in dm letztenö Jahren, die Neuanstellung eines jüdischen
Kreisarztes— früher KreiSphyfikus genannt— erlebt hätte.
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Demnach scheint auch im Kultusministerium
, dem „Ministe¬
rium für geistliche , Unterrichts - und Medizinalangelegenheiten
" ein dem
Judentum
nicht gerade besonders günstiger Wind zu wehen , was hier
und da bei Beratung des Kultusetats
einer nähereu Beleuchtung wohl
wert sein dürfte . Ueberhrupt
ist von allen zur Verhandlung stehenden
Etats
der Kultusetat
vom Standpunkt
unserer konfessionellen Inter¬
essen sicherlich der wichtigste.
Die Frage des Ordinariats
jüdischer Lehrerinnen , welche vor
einigen Jahren in den beteiligten Kreisen eine nicht geringe Erregung
hervorrief , wird zweifellos wieder austauchen . Unbedingt
aber wird
der Kampf
um die
Schule entbrennen
. Das Zentrum
ist nach
den Neuwahlen mindestens in demselben Maße Trumpf
wie zuvor.
Das Zentrum will aber die konfessionelle Schule . Was das bedeutet,
daß mit der Einschränkung oder gar Beseitigung
der Simultanschule
zu Gunsten
der konfessionellen Schule eine Verschärfung
der kon¬
fessionellen Gegensätze herbeigeführt wird , worunter wir Juden in erster
Reihe zu leiden haben würden , darüber ist man sich auch auf jüdischer
Seite nicht überall klar . Nicht Beseitigung der Simultanschule , sondern
Vermehrung
im Interesse
des konfessionellen
Friedens
und der
Humanität
müssen wir fordern . Auch andere Gründe zwingen uns
dazu . Die meisten jüdischen Schulen hat die Provinz
Posen aufzu¬
weisen .
Selbstverständlich
sind damit nicht die Religionsschulen,
sondern die Elementarschulen
mit ausschließlich jüdischen Schülern und
Lehrern gemeint . Es gibt deren dort im Ganzen 55 mit 72 Schul¬
klassen , 68 Lehrern und 1702 Schülern . Wie man aus diesen kurzen
statistischen Angaben ersieht , hat jede Klasse einen besonderen Lehrer,
es sind 4 Lehrer weniger als Schulklassen vorhanden . Noch maß¬
gebender für unsere Betrachtung
ist der Umstand , daß 55 Schulen
nur 52 Schulklassen
enthalten , d. h . mit anderen Worten die Schulen
sind meist einklassig . Verwundern
kann das nicht , wenn man bedenkt,
wie die jüdische Bevölkerung im Osten , vorzugsweise in der Provinz
Posen , in den letzten 2 Jahrzehnten
zurückgegangen ist . Zu dem all¬
gemeinen beklagten Stillstand
in den Geburten kommen hier noch die
eigenartigen
politischen Verhältnisse .
Eingeengt
Zwischen National¬
polen und antisemitisch gesinnten Deutschen
werden sie im wirt¬
schaftlichen Kampfe allmählich ausgerieben und sehen sich der Not ge¬
horchend , nicht dem eigenen Trieb , Zur Auswanderung
genötigt . Daß
bei diesen Zuständen .die Gemeinde -Institutionen
zurückgehen , versteht
sich füglicher Weise von selbst . Naturgemäß
sind im Laufe der Jahre
einstmals 4 klassige jüdische Schulen in 3 klassige , 3 klasstge in 2 klassige,
2 klassige in

1 klassige reduziert

worden .

Die

meisten

derselben

6

Fm deutschen Reich.

fristen nur ein jämmerliches
Scheindasein , vielfach sogar nur mit
5) — 7 Schülern ( !) Ihre Auflösung wäre längst durchgeführt , wenn
nicht die Vorgesetzte Schulbehörde
unüberwindliche
Schwierigkeiten
entgegensetzen würde.
Hier an diesem wunden Punkt hat die Kritik beim Kultusetat
ebenfalls mit aller Entschiedenheit anzusctzen . Aus allgemein sittlichen
Gründen — schon im Jahre 1831 hielt der damalige Oberpräsident
von Posen , von Flottwell
in einem Bericht an den (damaligen)
Kultusminister
von Altenstein konfessionelle Schulen für „das größte
Hemmnis
bei der Förderung
des Kulturfortschritts " — wie aus
praktischen Gesichtspunkten müssen wir aus Erweiterung
des Simultan¬
schulwesens dringen , nicht weil es für das Judentum , sondern weil
es für die Allgemeinheit gut ist.
Wie die beiden Parteien , denen die gewählten 6 jüdischen Abgegeordneten angehören , keine Sonderinteressen
auf ihre Fahne
ge¬
schrieben haben , so verlangen wir auch von den Abgeordneten , die
unserem Glauben angehören , nicht die Vertretung
jüdischer Sonderinterefsen ,
sondern
allgemein
sittlicher Bestrebungen .
Mit
der
immer wiederkehrenden
Forderung
der konsequenten Durchführung
des in der Verfassung gewährleisteten Prinzips
der Gleichheit sämt¬
licher Staatsbürger
vor dem Gesetz und bei der Besetzung von Aemtern
werden sie zwar , wenn sie zur Verwirklichung
dieses Grundsatzes bei¬
tragen , scheinbar zunächst dem Judentum
dienen , in Wirklichkeit aber
zur Verwirklichung jenes erhabenen Grundgedankens beitragen , ohne den
weder ein antiker noch ein moderner Staat
jemals auf die Dauer
existieren konnte : ,.Salus publica suprema lex esto !“

Dr . Carpin.

Die Kutachlen der Sachverständigen
üöer den Konitzer Word.

M
as

Dunkel

über

antisemitischen

den

Urheber

Machenschaften

des

Konitzer

so lange

Mordes
,
der

Dank

die Oeffentlichkeit

der
in

Spannung
und Erregung gehalten hat , ist noch nicht gelichtet . Helles.
Licht aber ist mit der Leuchte der Wissenschaft über dre Grundlosigkeit
der Annahme
eines Ritualmordes
verbreitet
worden , und für . alle
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Zeiten werden die Gutachten
der Sachverständigen , an deren Ab¬
fassung die höchsten Medizinalbehörden
beteiligt sind , wertvolle kultur¬
historische Dokumente
bleiben . Denn wie die Vergangenheit
lehrt,
muß trotz der Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus
, trotz aller
Kulturfortfchritte
mit der Tatsache gerechnet werden , daß das traurige
Schauspiel , welches sich an den Konitzer Mord anschloß , nicht die
letzte derartige Tragödie auf der Wellbühne gewesen ist. Dann wird
der einwandsfreie
Nachweis , wie haltlos
die schmähliche Annahme
eines Ritualmordes
in diesem wie in anderen Fällen gewesen , er¬
neuten Wert erhalten . Bei der Veröffentlichung
der Gutachten durch
den Central -Verein , die das größte Interesse , besonders der Aerzte,
wachgerusen hat , beschränkte man sich mit Recht auf die aktenmäßige
Wiedergabe
der Sachverständigen - Gutachten , ohne weitere Schluß¬
folgerungen
aus dem Material
zu ziehen . Das durste und mußte
denjenigen überlasten bleiben , die von der objektiven Zinne der Wiffenschaft aus auf Grund
ihrer sachverständigen Qualitäten
eine Nach¬
prüfung des ganzen Falles übernehmen konnten . Eine erste derartige
kritische Beleuchtung
liegt in einer Arbeit
vor , die der königliche
Bezirksarzt
Dr . Franz Spät
in Ebern Ln der am 22 . Dezbr . 1903
erschienenen Nr . bl der „ Münchener
medizinischen Wochenschrift " ,
eines der angesehensten medizinischen Fachblätter , veröffentlicht . Es
wird für unsere Leser von Interesse fein , zu hören , wie sich dieser
Arzt über den Inhalt
der Gutachten
äußert . Nachdem der Autor
die Gutachten in ihrem wesentlichsten Teile wiedergegeben hat , macht
er folgende Ausführungen , die wir tunlichst unverkürzt zum Abdruck
bringen wollen.
„Vergleicht
man die einander gegenüberstehenden
Urteile der
ärztlichen Sachverständigen , so unterliegt
es wohl keinem Zweifel,
daß jene die größere Wahrscheinlichkeit
für sich haben , welche den
Tod einzig und allein als durch Erstickung herbeigeführt bezeichnen;
denn nur hierfür bietet der Obduktionsbefund
wirklich zuverlässige
und sichere Anzeichen
(die bereits
oben erwähnten
verschiedenen
Blutaustritte
sPetechienj
im Gesichte , an der Sebnenhaube
des
Kopfes , an den Lungen , Blutanschovpungen
und Oedeme in den
Lungen ) , für eine Stauung
im Gehirn spricht auch die Abplattung
der Hirnoberfläche , während die Zeichen der Verblutung
in diesem
Falle
keineswegs
so eindeutig
sind .
setzung
des Verblutungstodes
, daß

Freilich ist nicht Voraus¬
sämtliches
Blut
aus
dem

Körper
entfernt
ist , sondern es genügt zum Eintritt
der Verlust
einer
gewisten , je nach Alter
und
verschiedenen Menge , so daß immer
einzelne Teile

des Todes
Konstitutton
des Körpers
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bluchaltig
seilt werden ; aber gerade
unserem Falle
einen besonderen Grad

jene
von

Organe ,
Blutfülle

welche in
aufwiesen,

wie Lungen und Gehirn , pflegen beim Verblutungstode
ganz aus¬
gesprochen blutleer gefunden zu werden ; so sagt Oesterlen : „Auffallend
blutleer
ist das Gehirn .
Besonders
ausgesprochen
pflegt
die
Anämie in den Lungen zu sein ; diese werden vorzugsweise häufig
blutleer
angelroffen ;
rou
ihrer
aschgrauen
Farbe
heben sich
dann
die
dunklen
Pigmentflecken
grell
ab
und
ans
ihrer
zähen Schnittfläche
können nur wenige Blutstropfen
ausgedrückt
werden . Ein mäßiger Blutgehalt
der Lunge ist meist nur dann vor¬
handen , wenn vor der Verletzung
oder durch diese herbeigeführt eine
Entzündung
der Lunge bestanden hatte oder wenn Sticknot dem Tode
vorausgegangen
war ." Damit
kämen wir allenfalls zur Auffassung
jener Aerzte , welche eine Komplikation von Erstickung und Verblutung
annehmen.
Gegen eine Verblutung
zu Lebzeiten spricht jedoch der Mangel
jeglicher Reaktion
am durchtrennten
Gewebe des Halses , und eine
solche wäre sicher nicht ausgeblieben , da doch der Derblutungstod
nicht im Momente
der Durchschneidung
der Gefäße eintritt , sondern
immerhin 2 — 3 Minuten
bis zum vollständigen
Erlöschen der Herz¬
tätigkeit verfließen . Ich habe gerade den Obduktionsbefund
über
einen Verblutungstod
bei einem Knaben zur Hand — es ist dies der
Ifantener Knabenmord
( 1891 ) , bei welchem ebenfalls
ein jüdischer'
Schlächtermeister
eines Ritualmordes
verdächtigt , aber auf Antrag
des Staatsanwaltes
selbst freigefprochen
wurde — , der uns ein
typisches
Bild
des anatomischen
Befundes
bei dieser Todesart
gibt .
Es
heißt dort : „ Sämtliche
Hauttrennungen
am
Halse
sind
mit
frischem ,
meist
geronnenem
Blut
teilweise
unter¬
laufen , teilweise
bedeckt . . , sämtliche
Ränder
an den durch¬
schnittenen Muskeln , Nerven und Venen , sowie am Schlunde
sind
scharf , mehr
oder weniger
mit
Blut
unterlaufen ; namentlich
findet sich geronnenes
schwarzes Blut
in dem Zwischengewebe
in
der Nähe der durchschnittenen Gefäße . Die außerordentlich
blutleeren
Lungen sind in ihrer vorderen Hälfte blaß , nur in ihrer hinteren
blaßrötlich . Der Kehlkopf und die Luftröhre sind auf ihrer Schleim¬
haut mit frischem geronnenen Blut
bedeckt, welches sich bis in die
kleineren fortseht .
Der Schlund
ist blaß . und leer . Die großen
Gefäße der Brust sind blutleer , blaß , die Lungen auf dem Durch¬
schnitt blutleer . . . "
Dieser Befund ist übrigens jedem Arzte geläufig , welcher der¬
artige Sektionen bereits gemacht ; ich selbst hatte seinerzeit einigemal
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hierzu Gelegenheit
in Altbauern , wo , früher
wenigstens , Ver¬
blutungen infolge Stichverletzungen
öfters vorkamen.
Gegen die Annahme , daß die Erstickung als Begleiterscheinung
der Verblutung
erfolgt fei , in der Weife , daß etwa Blut in die Luft¬
röhren gedrungen und dadurch der Luftzutritt
zu den Alveolen ab¬
geschnitten worden sei, spricht hinwieder der Sektionsbefund , nach
welchem sich die Luftröhrenäste
leer zeigten.
Wie der Befund der inneren Organe , so muß auch der Zustand
der Kleider Winters als Beweis gegen eine bei Lebzeiten stattgehabtc
Verblutung
angesprochen werden.
Wäre die Durchschneidung
der Halogefäße Winters
bei dessen
Lebzeiten
erfolgt , und zwar solange , als er sich noch in ange¬
kleidetem Zustande befand , so wären die Kleidungsstücke wohl sämtlich
von dem bei einem solchen Akte geradezu stromweise sich ergießenden
Blute
völlig durchtränkt worden .
Es ist dies überall als natürliche
stete Begleiterscheinung
eines durch Verblutung
nach außen eintretcnden Todes beschrieben ; auch in dem eben erwähnten Sektions¬
befunde ist dies der Fall ; es heißt dort : „Die Kleiderpartie um den
Hals ist von dem eingetrockneten Blute starr -steif .
Die Kleider auf
der Rückseite der Leiche , namentlich
auf der oberen Rücken - und
Schulterpartic , stark mit angetrocknetem Blute besudelt ; sowohl der
Unterkittel , wie das Leibchen , wie auch das Hemd sind stark mit noch
teilweise feuchtem , meist angetrocknetem Blute besudelt . "
An den Kleidungsstücken Winters
sind dagegen nur Spuren
von Blut zu finden gewesen , welche den Eindruck machen , daß sie
einfach — beim Anfassen mit blutigen Händen — angewischt waren.
Es ist also anzunehmen , daß die Zerstückelung
der Leiche Winters
erst nach dessen Entkleidung
stattfand , nicht aber vielleicht , daß
die Ermordung
Winters
erfolgte , als derselbe in einem entkleideten
Zustand sich befand , denn , dagegen spricht der übrige Befund (Spermaflecken), wie . unten noch erwähnt werden soll.
Demnach stimmen alle Zeichen dafür , daß an Winter Erstickung
verübt worden ist , und zwar in einer Weise , daß hierdurch allein der
Tod herbeigeführt
wurde ; ausgeschlossen wäre eine solche Annahme
nur dann , wenn die bei der Leiche tatsächlich festgestellte Blutleere
oder , wohl richtiger gesagt , Blutarmut
nur durch Verblutung
während
des Lebens erklärt werden könnte ; dies ist indeß keineswegs der Fall.
Die Blutleere
betraf nämlich hauptsächlich die großen Gesäße —
Arterien und Venen ; erstere sind aber , wie wir wissen , nach dem Tode
überhaupt leer , was ja auch schon der; Alten bekannt war , weshalb
diese annahmen , daß die Arterien
auch während des Lebens nicht
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Blut, sondern Luft — Pneuma — enthalten
. Die vorhandenen
Organe, wie Lunge und Hirn, waren durchaus nicht blutleer,
auch die Brustmuskulatur ist als braunrot bezeichnet
. Aus den
Denen konnte aber auch nach dem Tode das darin enthaltene Blut
ausgefloffen sein, waren doch sämtliche große Blutadern am Halse,
unterhalb des Zwerchfalls
, an den Oberschenkeln
, an Knien und
Oberarmen durchtrennt worden
. Daß solche starke Blutungen
aus nach dem Tode durchschnittenen Venen erfolgen können
, weiß
jeder, der bei Sektionen zum Beispiel bei herabhängendem Kopf
zur Herausnahme des Gehirns, die dortigen Gefässe durchschneidet
oder der einen ungeübten Anfänger b.i Ablösung der ersten Rippe
und des Schlüsselbeins eine Vene anfchneiden sieht. Die Ausblutung
wird um so leichter erfolgen
, wenn die Durchschneidung der Gefäße
bald nach dem Tode erfolgt oder die Gerinnung des Blutes, wie
beim Erstickungstode
, sehr spät eintritt.
Ist aber der Tod nicht durch Verblutung
, sondern durch Er¬
stickung eingetreten
, so hat die Lösung der Frage, ob der Halsschnitt
ein Schächtschnitt sei, keine eigentliche Bedeutung mehr. Da dieselbe
jedoch bei dem Prozesse Winter angeregt wurde, so muß sie hier
wenigstens kurz berührt werden.
Der eine der Erstcbduzenten ist der Anschauung
, daß eine
Aehnlichkeit zwischen dem bei Wutter gefundenen Halsschuitte und dem
von einem als Sachverständigen vernommenen Tierärzte geschilderten
Schächtschnitt gefunden werden könne
, während das Medizinalkollegium
dies entschieden verneint
, und zwar mit gutem Grunde.
Der Schächtschnitt wird nämlich nach Vorschrift mit einem
haarscharfen
, von jeder Scharte freien Messer etwas unterhalb des
Kehlkopfes rasch durch die Weichteile des Halses geführt, so tief, daß
er bis an die Wirbelknochen vordringt; durch denselben werden die
Haut, die Luftröhre
, der Schlund, die Blut- und Pulsadern, sowie
die Nervenstämme
, welche diese großen Gefäße begleiten
, vollständig
durchtrennt
, und zwar darf während des Schächtens nicht innegehalten
werden
, ehe Gurgel und Schlund durchschnitten sind.
Der Halsschnilt bei Winter aber ist, wie auch aus der Be¬
schreibung der Erstobduzenten entnommen werden kann, nicht mit
einem Zuge von vorne nach hinten geführt, sondern von der einen
Seite vorne um den Nacken herum nach der anderen Seite vorne,
wobei das Ende des Schnittes nicht in .den Anfangsteil desselben
einmündete
, sondern in einen Zapfen auslief.
Es ist also aus diesem Grunde mit Recht anzunehmen
, daß'
der Halsschnitt kein Schächtschnitt war, sondern erst nach dem
inneren
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Tode Winters
geführt wurde und somit keine andere Bedeutung
hat , als die anderen
zur Zerstückelung
der Leiche , jedenfalls
behufs besserer Bergung derselben , vorgenommenen
Durchtrennungen.
Damit ist natürlich nicht ausgeschloffen , daß der Mord über¬
haupt nicht von einem Juden
verübt sein könnte , ausgeschloffen ist
damit nur ein religiöses Motiv — ein jüdischer Ritualmord ; aus
persönlichen Motiven kann die Tat selbstverständlich
ebensowohl von
einem Juden wie von einem Christen begangen worden sein.
Wenn man den Nachweis von gewissen Flecken an Winters
Kleidern
berücksichtigt , so ist wahrjcheinlich , daß die Ermordung
Winters
während oder kurz nach einem Geschlechtsverkehr
erfolgte
und daß es sich um einen Eifersuchts - oder Racheakt handelte wegen
Schändung der Familienehre , sei es durch Verführung
Tochter oder Schwester oder Geliebten.

der Frau

oder

Bedenkt man , daß Winter
allseits als junger kräftiger Mann
geschildert wird , so kann die Ueberwältigung
desselben keine leichte
gewesen sein , wenn derselbe nicht meuchlings überfallen
und rasch
durch Betäubung
kampfunfähig
gemacht wurde .
Die Anwendung
narkotischer Mittel
ist nach dem Resultate
der vorgenommenen
chemischen Untersuchung ausgeschlossen , wahrscheinlicher
wäre Be¬
täubung
durch
Schlag
auf den Kopf, wie
die wissenschaftliche
Deputation
anzunehmen nicht abgeneigt ist.
Spuren
eines Kampfes sind an der Leiche von den Obduzenten
nicht beschrieben worden , namenllich
findet man nichts erwähnt über
die Beschaffenheit der rechten Hand und deren Fingernägel , von ihrem
Vorhandensein
erfährt man überhaupt nur etwas aus dem Vergleich,
der zwischen Größe des Herzens und der rechten Faust
einmal
gezogen ist.
Von Verletzungen sind am Gesicht oberflächliche , nur die Ober¬
haut betreffende Defekte , ohne Blutaustritt
ins Gewebe , erwähnt,
sowie zwei sichelförmige Eindrücke von etwa 6 mm Länge und 1 mm
Breite an der linken Seite des Kinnes , von bräunlicher Farbe , welche
nach Auffassung der wissenschaftlichen Deputation
wegen ihrer tiefen
Lage und des unterliegenden
Kieferknochens als Zeichen einer gewalt¬
samen Verschließung des Mundes nicht angesehen werden können.
Mit solcher Bestimmtheit
dürste letzteres jedoch nicht in Abrede
gestellt werden , denn es könnten dies immerhin die Eindrücke der
Nägel der zwei letzten Finger gewesen sein , wenn der Täter , vielleicht
mit zwei Händen , mittels eines Tuches Nase und Mund verschloß,
wobei die zwei Fingernägel
konnten.

frei sein und sich in

die Haut

einpresien
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Ein anderer
Befund
verdient
indes
auch Beachtung : An
der rechten Seite des Hinterkopfcs war nämlich eine !' em lange und
durchschnittlich 2 em breite Hautstcllc von fast blasser Farbe , auf
welcher die Haare fehlten und in deren Umgebung die Haare gelockert
waren , während sie sonst am Kopf äußerst fest saßen . Man konnte
daraus den Schluß ziehen , daß Winter von hinten überfallen , an den
Haaren gepackt — im Sektionsbefunde
ist allerdings nichts über die
Länge derselben erwähnt — und in die Kissen gedrückt und so erstickt
wurde , oder daß eine Komplikation der beiden hier gcnannten Angriffs¬
arten zur Erstickung des Winter statthatte.
Ein bestimmtes Urteil ist also nicht möglich ; jedenfalls aber ist
der Mord mit großem Raffinement
ausgeführt worden ; schon die Zer¬
stückelung des Leichnams setzt neben Sachkenntnis
eine große Energie
und Kaltblütigkeit
voraus , wie eine nicht geringe Sorgfalt , um die
einzelnen Leichcnteile und Kleider so lange Zeit ganz unentdeckt zu
verwahren und dann an öffentliche Plätze bringen zu können . Es
erscheint geradezu merkwürdig , daß es nicht gelang , auf eine Spur
des oder der Täter zu kommen , wenn man bedenkt , daß die Leichcnteile in Zwischenräumen
von mehreren Tagen einzeln gesunden , die
Kleidungsstücke aber nahezu ein Jahr verborgen wurden und daß jetzt
noch einige Teile fehlen.
Es wäre wohl möglich , daß die Täter selbst die öffentliche
Meinung mit dem Blutmärchcn
eines israelitischen Ritualmordcs
an¬
fänglich auf falsche Fährte zu locken suchten.
Für uns Aerzte ergibt sich aber auch hieraus wieder die alte
Lehre , mit aller Unbefangenheit
und Voraussetzungslosigkeit
an die Obduktion
namentlich
solch zweifelhafter Fälle heranzutreten
und die Befunde
ebenso objektiv als erschöpfend genau darzustellc » ,
denn nur dadurch ennöglicht
man einerseits eine richtige und somit
gerechte Beurteilung
der ganzen Sachlage und erspart sich andererseits
die allenfaüsige Demütigung
einer nachträglichen , manchmal nicht
gerade
liebevollen
Korrektur
durch
die Obergutachter.
Im beschriebenen Falle war allerdings
die Ausführung
der
Obduktion und die Begutachtung
des Befundes dadurch erschwert , daß
immer nur einzelne Leichenteile und überhaupt nicht alle Organe des
Körpers zur Untersuchung Vorlagen . "
Die Mahnung
zur Unbefangenheit , die wenn auch unaus¬
gesprochen an die Adreffe der Erstobduzxnten
gerichtet ist, kommt
leider zu spät . Wie anders hätte sich der Verlauf
der traurigen
Affäre gestalten können , wenn nicht von Anfang an die Antisemiten
an der Arbeit gewesen wären und die Köpfe verwirrt hätten , so daß
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für Unbefangenheit kein Raum mehr war. Vielleicht waren dann
auch die für Erstickung vorhandenen Zeichen nicht seitens der Erstobduzenten ganz übersehen oder irrig gedeutet worden
, vielleicht wäre
der Eindruck
, daß ein Schächtschnitt vorliege
, nie zustande gekommen,
vielleicht— — . Doch diese Betrachtungen sind heute wertlos,
wenn nicht diejenigen daraus lernen wollen, von denen man ein vor¬
urteilsfreie
- Denken auf Grund ihrer Vergangenheit und ihrer Grund¬
sätze leider nicht erwarten kann. Und das zu erhoffen
, sind vir nicht
optimistisch genug
.

I . L.

Per Hrvige Jude— Kein Jude!
i.

d^ ^ er lichten Jdealgcstalt Nathans des Weisen hat man in
sät» neuerer Zeit sehr häufig in offenbar unfreundlicher Absicht die
düsteren Figuren des Shylock und des Ahasver als angebliche
Typen des jüdischen Stammes cntgegengestellt
. Wie es aber der kntischhistorischen Forschung gelungen ist, überzeugend nachzuweisen
, daß es
kein Jude war, der durch eine listige Wette versuchte
, seinem Gegner¬
ein Pfund Fleisch und damit das Leben zu nehme
», so läßt es sich
auch Nachweisen
, daß die unheimliche Gestalt des angeblichen
„Ewigen
Juden" nicht die geringsten Beziehungen zu der jüdischen Religion
oder dem jüdischen Stamme hat oder haben kann.
Es wird vielen meiner Altersgenossen ebenso ergangen sein wie
mir, der zuerst von dem „Ewigen Juden" hörte, als Eugen Sues
gleichnamiger Tendenzroman in den vierziger Jahren von zahllosen
Lesern förmlich verschlungen wurde. Das unheimliche Bild des
Ahasver, das sich damals meiner jugendlichen Phantasie unverwischlich
einprägte, hat mich später noch lange beschäftigt und veranlaßt, den
.Quellen nachzuforschen
, aus welchen der französische Schriftsteller die
Farben zu jenem Schauergrmälde entlehnte
. Dabei fand ich, daß
schon Tange vorher deutsche Dichter und Denker sich mit der Ahasver-
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rückreicht.

Im deutschen Reichhaben , deren Ursprung

weit in das Mittelalter

zu¬

Selbstverständlich
war es mir unmöglich , die zahllosen gelehrten
Abhandlungen
durchzuarbeiten , die über diesen Gegenstand
in den
letzten drei Jahrhunderten
in den verschiedensten Ländern erschienen
sind , lieber den historischen Ursprung der Ahasver -Sage schöpfte ich
vieles aus einer sehr gründlichen Arbeit des Pr . L . Neubauer
in
Elbing , lieber die poetische Wandlung
und Fortbildung
der Sage
belehrte mich vorzüglich eine in der Sammlung
gemeinverständlicher
wissenschaftlicher Vorträge im Jahre 1874 erschienene wertvolle Arbeit
von Ferdinand
Helbig . Es würde ermüden , mich über das weitere
reichhaltige Material zu verbreiten ; ich beschränke mich auf die Andeutung,
daß von deutschen Gelehrten
besonders Pr . Gräße in Dresden und
Ferdinand Wähler in Schulpforta , von französischen Gelehrten Charles
Magnin , Nisard , Gaston Paris , Basnage
und Brunet , von den
Italienern
S . Morpurgo u . a . ni . und in England besonders Conwav,
Baring Gould und G . W . Cox die Ahasver -Sage zum Gegenstände
wissenschaftlicher Forschungen gemacht haben.
Zum ersten Male taucht diese Sage in dem Geschichtswerke des
im Jahre 128 ? gestorbenen
Roger
von
Wcndower
auf , eines
Mönches der englischen Abtei St . Albans .
Werke „Flores Historiarum “ : im Jahre

Derselbe erzählt in seinem
122 « sei ein armenischer

Erzbischof nach England gekommen und habe in der Abtei von St.
Albans , als die Rede auf einen gewissen Joseph kam , der noch lebe,
trotzdem er bei den Leiden Jesu
zugegen gewesen , fest behauptet,
jener Joseph habe noch vor seiner Abreise von Armenien an seiner
Tafel gespeist . Ursprünglich
hätte dieser rätselhafte Mensch Carthaphilos geheißen und als Türhüter
des Pilatus
den zögernden Jesus
mit einem Faustschlage
von der Schwelle getrieben , worauf der
Gemißhandelte
antwortete : „Ich gehe und Du wirst warten , bis ich
wieder komme !" Zum ewigen Fortleben verdammt , habe sich der Tür¬
hüter bekehrt und von Ananias , der auch den Apostel Paulus taufte,
den Namen Joseph erhalten.
Aus diesem Geschichtswerke Rogers schöpfte der im Jahre 1259
gestorbene Matthäus
Parisiensis
, welcher in seiner lateinischen
Chronik mit aller Vertrauensseligkeit
der damaligen Zeit in einem
sehr umfänglichen Bericht wiedergab , was Roger von jenem Erzbischof
und von dessen Gefolge gehört haben wollte . Der erwähnte Erz¬
bischof von Armenien
scheint keine erdichtete Person zu sein , da
Philipp
Mouskas
, Erzbischof von Touruai , die Sage von
unsterblichen Türhüter des Pilatus fast gleichzeitig in Frankreich

dem
ver-
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breitete . Auch in Italien
muß schon damals die Sage ausgetaucht
sein , da der in Dantes „Hölle " erwähnte Astrolog Guido
Bonatti
aus Forli eines ähnlichen , im Jahre 1267 in Forli gesehenen Un¬
sterblichen erwähnt , den er zwar Johannes Bultadeus
nennt , der aber
mit dem ruhelosen Türhüter
identisch zu sein scheint.
Seit den ersten Niederschriften aus dem dreizehnten Jahrhundert
ist die Sage nicht wieder verschwunden . Daß dieselbe vorzüglich in
Deutschland Glauben fand , trotzdem weder das Neue Testament noch
die Apokryphen etwas enthalten , was zu derselben Veranlassung
geben
konnte , obgleich sich aus den Schriften
des Josephus
und Philos
nichts über die Sage schöpfen läßt , trotzdem weder die christliche noch
die jüdische Religion eine ewige Verdammnis
ohne Sühne
kennt , das
erklärt sich nur aus den Anklängen
der Sage an verschiedene Ueberlieferungen aus der altgermanischen
Heidenzeit , welche ihre Heroen
den fühllojen Naturgewalten
nachformte.
Bekanntlich wurden die religiösen Begriffe der alten Germanen
von der steten Wiederkehr
gewisser Naturerscheinungen
beeinflußt.
Dieselben spiegelten sich in den übermenschlichen Gestalten der EddaSagen und schließlich auch noch in dem Nibelungen -Liede . Auch die
poetischen Sagen
vom wilden Jäger , von Frau Holle , vom Tann¬
häuser und vom Fiegenden
Holländer sind von kundigen Forschern
auf die meteorologische Götterlehre
der alten Germanen
zurückgeführt
worden . Wenn heute das gigantische Weh Ahasvers einer durch die
göttliche Offenbarung
veredelten
und durch die Kultur
weicher ge¬
stimmten Zeit fast unfaßbar und selbst qualvoller
erscheint , als jene
Strafen , welche die Griechen den Frevlern Prometheus
und Tantalus
andichteten — dann braucht man sich nur der felsenharten Hünen¬
gestalten der urdeutschen Sagenbildung
zu erinnern.
„Die Sprache , worin das Nckelungen -Lied gedichtet ist " , sagte
Heinrich Heine , „ist von Stein ; die Verse sind gereimte Quadern.
Hie und da quellen aus den Spalten
rote Blumen hervor wie Blutstropfen , oder zieht sich der lange
Aus ähnlichem Stoffe sind auch
geformt , bei denen sich meistens
heidnischen vermochten . Wenn

Epheu herunter wie
andere Sagen
des
christliche Begriffe mit
Richard
Wagner

grüne Tränen " .
deutschen Volkes
den ursprünglich
die Senta
den

Fiegenden Holländer durch einen Sprung
in die See erlösen läßt,
so wandelt er ganz richtig auf den Bahnen der altgermanischen Dichtung,
wobei ihm sicher die jungfräulichen
Opfer vorschwebten , welche in
der Heidenzeit zu Ehren der Hertha in die tobende Flut gestoßen
wurden . Die Rückkehr des reuigen Tannhäusers
in den Venusberg,
nachdem ihm der Papst die erbetene Vergebung der Sunden versagte,
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trägt ebenfalls unverkennbar die Spuren des alten heidnischen Trohes.
Die engen Beziehungen
dieser letzteren Sage
zu der des Ewigen
Juden sind von vr . Theodor Gräße in Dresden in einer interessanter
Schrift eingehend beleuchtet worden . Auf solche altheidnischen Begriffe
von Unversöhnlichkeit
griff bei der Sage vom Ewigen Juden das
mittelalterliche
Vorurteil gegen alles Unchristliche zurück . Glücklicher¬
weise sind nicht nur solche düstere Schatien aus der deutschen Vorzeit
uns erhalten geblieben . Andere schönere altgermanische Züge sind in
den reizenden , den Wechsel der Jahreszeiten
symbolisierenden Märchen
von Dornröschen , Frau
Holle . und Sneewittchen , sowie in vielen
sinnigen Volksgebräuchen
ihrer jetzigen poetischen

auf unsere Zeit gekommen und verleihen in
Verklärung
dem Gemütsleben
einen ganz

eigenartigen Zauber.
In
ihrer ganzen ursprünglichen
Schroffheit
ist die AhasverSage
in der im Simrock 'schen deutschen Volksbuchc mitgeteilten
„Kurtze Beschreibung und Erzehlung
von einem Juden mit Namen
Ahasverrrs " enthalten , welche in Leyden im Jahre
1602 gedruckt
wurde .
Nach derselben hat der Bischof von Schleswig , Paulus
von Eitzen , im Jahre 1542 den Ewigen Juden gesprochen , der zwei
Finger dicke hornharte Fußsohlen
vom langen Gehen gehabt habe,
sonst aber nur als ein Mann
von etwa 50 Jahren
erschienen sei.
Derselbe habe sich für einen Schuhmacher
aus Jerusalem
ausgegeben
und von den Aposteln , wo Jeder gelebt , gelehrt und gelitten , guten
Bescheid zu geben gewußt .
Der fremde Wanderer
erzählte dem
Bischof , wie er den vor feiner Türe zusammengesunkenen
Jesus von
der Schwelle gewiesen , von ihm dafür zur ewigen Ruhelosigkeit ver¬
wünscht worden sei, wie er seitdem zur Ueberzeugung der Gottlosen
und Ungläubigen
in diesem elenden Leben herumgesirhrt werde und
keinen sehnlicheren Wunsch habe als Erlösung
aus diesem Jammertale durch den Tod .
Seinem
1564
niedergeschriebenen
Berichte
fügte der Bischof 1575 noch hinzu , zwei Männer
aus dem Gefolge
des Herzogs Adolf von Holstein hätten denselben Juden
später in
Madrid gesehen und von ihm dort eine ähnliche Erzählung
im reinsten
Spanisch vortragen hören .
Diese Geschichte wurde bald vielfach in
Schleswig , Danzig , Hamburg
und anderen Orten
nachgedruckt ; an.
ausführlichsten
und noch vielfach ausgeschmückt wurde dieselbe von
einem gewissen Chrysostomus
Duduläus
aus Westfalen .
Von da
ab erschienen immer neue Schriften für oder wider die Richtigkeit der
Erzählung
vom Ewigen Juden.
Man muß annehmen , daß eine ganze Reihe von Betrügern , die
im Mittelalter
bereits schriftlich und mündlich weit verbreitete Volks-

Der Ewige Fude — kein Jude.

17

jage für ihren persönlichen Vorteil ausbeuteten , denn nach den ver¬
schiedensten Berichten
wurde der Ewige Jude , der sich bald Joseph,
bald Isaak , bald Ahasver nannte , in den verschiedensten Ländern mtb
zu den verschiedensten Zeiten gesehen — außer den bereits erwähnten
Fällen 1547 in Wittenberg , 1642 in Leipzig , am Ende des 17 . und
am Anfang des 18 . Jahrhunderts
in England .
Im Ulmer Alter - ,
tumsverein
wurden kürzlich anläßlich eines vom Diakonus Klemm
gehaltenen Vortrages
über den „ Ewigen Juden " große und schwere,
aus Hunderten von Lederstreifen und Flecken zusammengesetzte Schuhe
vorgezeigt , welche Ahasver vor langer Zeit auf der „ oberen Bleiche"
in Ulm zurückgelassen haben soll . Diese im dortigen Altertumsverein
vorhandenen
sogenannten
Pönitcntiarschuhc
beweisen aber für die
Ahasver -Sage so gut wie nichts , denn im Mittelalter
ist solches
seltsame Schuhwerk bäufig von Reuigen zur Abbüßung ihrer Sünden
getragen worden.
Von Deutschland aus hatte sich die Sage zuerst nach Frankreich
verbreitet , wo sie in Champfleurys
11 i^toire de l iinagerie
wieder,
gegeben und insbesondere durch eine Erzählung in den Pariser Briefen
des sogenannten „türkischen Spions " , des Italieners
Giovanni Paolo
Marano , im Jahre 1644 Aufsehen erregte .
Marano
wollte u . a.
von dem „ Ewigen Juden " wunderbare
bleib der 10 Stämme Israels
erhalten

Aufklärungen
über den Ver¬
haben . Im 17 . Jahrhundert

erregte eine ähnliche Mitteilung
der Madame de Mazarin
gleiches
Aufsehen .
Danach sollte der „ Ewige Jude " sich in England
als
Beamter
des Sanhedrinö
vorgestellt und die tüchtigsten Profefforen
der englischen Universitäten durch sein Sprachtalent
und seine genauen
theologischen Angaben in Staunen
versetzt haben . Zu gleicher Zeit
wurde die Sage in Frankreich auch von dem Historiker Boutfrays
und dem Jesuiten
Boulangcr
besprochen . Bald darauf erschien
„L ' histoire adinirable du juif errant " , ein Volksbuch , in welchem der
Bericht des Bischofs von Schleswig , Paulus von Eitzen , mit geringen
Abänderungen
wiedergegeben wird . Von da ab wurde diese ursprüng¬
lich deutsche Sage in Frankreich sehr volkstümlich und klang in vielen
Volksliedern wieder.
Selbständiger
behandelte man den Stoff in Belgien , wo man
den Ahasver umtaufte und „Isaak Laquedem " nannte , was „Mann
der Dorwelt " heißt und doch immer wieder auf die ursprüngliche
Dichtung
zurückweist . In allen Versionen aber , gleichviel , wo die
Sage erzählt wird , kehrt stets die alte Darstellung
wieder , Jesus habe
dem hartherzigen , aber nach Jahrhunderten
voll Qualm
tiefreuigen
Wanderer einst zugerufen : „Du sollst gehen bis zum jüngsten Tage !"
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Neuerdings
bat in Frankreich
die ticfpoctijche Sage eine sehr
prosaische Erklärung
gefunden , indem der berühmte Arzt Chareot sie
auf die historische Ruhelosigkeit der im Elend schmachtenden russischen
Juden zurückführte . Wenn Gaston -Paris in der Encyklopädie der religi¬
ösen Wissenschaften 1880 daraufhinwies , daß die Sage fast nur im nordwest¬
lichen Europa volkstümlich geworden sei, so deutet diese Beobachtung
darauf , daß sie überall auftauchte , wo man noch des urgermanischen Wan^
derers Wotan gedachte . Unrichtig ist aber die Behauptung
des GastonPariS , wenn er sagt , daß die Sage in Spanien , Italien
und im
östlichen Europa
unbekannt geblieben sei. Der Florentiner
Forscher
Morpurgo
hat wenigstens für Italien
das Gegenteil bewiesen und ein
von Alfred Ruhemann
in Rom verfaßter , in einem Heft von „Nord
und Süd " enthaltener Aufsatz „Die Sage vom Ewigen Juden
in
Italien " bestätigt Morpurgos
Angaben durch interessante Einzelheiten.
Danach ist die Malchus - Sage von einem zum Fortleben ver¬
dammten römischen Kriegsknecht in Italien
der Ahasver -Sage vorausgcgangen .
Ersters findet sich in einem palatinifchen
Codex des
17 . Jahrhunderts , in einem in der Turiner Akademie befindlichen
Manuskript
und in einem in der Bologneser Universitätsbibliothek
enthaltenen
Buche .
Ein
anderes
von dem Forscher
d' Ancona
in Novara aufgefundenes altes Buch enthält allerdings die Sage vom
Ewigen Juden , der Buttadeus
genannt wird .
Diese Geschichte ist
aber wiederum nichts anderes , als eine Ueberfehung der von Paulus
von Eitzen niedergeschriebenen deutschen Ahasver -Sage.
Die Verbreitung
der Malchus - Sage
ist jedenfalls
älteren
Datums
und auf Originalberichte
des venezianischen Edelmanns
Carlo Ranzo und des -Priesters Francesko Alcarotti
zurückzuführen,
welchen Berichte schon zum Beginn des in . Jahrhunderts
im Druck
erschienen . Weit früher noch muß diese Sage , vermischt mit derjenigen des
ewig fortlebenden Apostels Johannes
in Italien
bekannt gewesen sein,
da der von Dante
im 20 . Gesang der „Hölle " erwähnte Astrolog
Guido Bonatti erzählt hat , Johannes
Buttadeus
sei auf einer Wall¬
fahrt im Jahre
1267 durch Forli gekommen .
Aehnliche Hinweise
finden sich auch bei älteren
italienischen Dichtern , so bei Cecco
Angiolierei in Siena und bei Nicolo de Rosst in Treviso.
Auf der Insel
„Buttadeo Malchus "
wurde in zahlreichen

Sizilien
in eine
Gesängen

wandelte
sich die Sage
solche vom Juden Marcus
tatsächlich

von
um

dem
und

volkstümlich.

Reuerdings
fand der Florentiner
Morpurgo
eine der ältesten
Niederschriften der Sage vom ewigen Johannes unter den Stroppischen
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Dokumenten in einer Chronik des Florentiners
Antonio di Francesco,
welcher in ausfiihrlichster
Weise das vielfache Erscheinen des ruhe¬
losen Wanderers
in dem Zeitraum
von 1410 bis 1420
Bologna , Vicenza , Treviso und Ancona schildert . Ferner
purgo das Tagebuch eines Podesta von Agliano aus
welcher über einen Besuch des rätselhaften Wanderers
ebenso in Italien

wie in Deutschland

leibhaftig

in Florenz,
fand Mor-

dem Jahre 1416,
berichtet , der also

gesehen worden

ist.

Auffallend häufig hat auch die Figur des Ewigen Juden die eng¬
lischen Gelehrten und Dichter beschäftigt .
Im Jahre 1797 erschien
Andreas Franklins
„The wanderinc
Jew or Loves Masquerade " ;
außerdem haben nicht nur am Anfang und Ende des 19 . Jahrhunderts
die Dubliner
Geistlichen Charles Robert Mathurin
in dem Buche
„Malmoth
, the wanderer" und George Croly in der Schrift „Salathiel.

the immortal" die Sage bearbeitet
, sondern auch die Dichter Robert
Southey , William
Wordsworth
und Percy Shelley
sich durch sie
zu poetischen Schöpfungen
angeregt
gefühlt .
Don gelehrten Ab¬
handlungen sind bereits die von Conway , Baring Gould und G . W.
Cor erwähnt worden.
Der fast in allen Kulturstaaten
verbreiteten
Sage mutz mehr
als eine bloße Ueberlieferung
zugrunde gelegen haben .
Es läßt
sich vielmehr annehmen , daß nicht die unzweifelhaft
gesehenen auf¬
fälligen
Personen
den Anlaß
zur Entstehung
des wundersamen
Märchens gaben , sondern daß verschiedene Leute die im Volksglauben
feststehenden Sage für ihre persönlichen Zwecke ausbeuteten . Das
anfangs
verschwommene
Nebelbild
erhielt
immer festere Umrisse,
wurzelte
aber , wie die ebenfalls
uralte
Faustsage , erst unaus¬
rottbar
im Volksgemüt , nachdem es sich in bestimmten
Personen
verkörpert hatte .
Selbst
als die leibliche Person Ahasvers
nicht
mehr zur Erscheinung kam — der Dichter Julius
Mosen erinnerte
sich, daß sie zu seiner Kinderzeit
noch durch sein voigtländisches
Heimatsdorf
ging — entwickelte sich die unheimliche Sage immer
weiter fort , weil der Gedanke
des Fortlebens
infolge
frevel¬
hafter
Taten
völlig
der germanischen
Uranfchauurrg
ent¬
sprach , dem Volke also von jeher eingepflanzt war . Dieser Gedanke
liegt zahlreichen andern alten deutschen Sagen
zugrunde und findet
sich auch ül den Gespenstergeschichten
von vielen inalten
Burgen
und Klöstern nächtlich ruhelos umherstreifenden Geistern wieder . Lebte
doch die ganze altgermarwche
Götterwelt
heimlich in Bergen , in den
Lüsten und in den Gewäffern fort , und zu diesen Göttern gesellte die
Phantasie
des treuen
deutschen Volkes
unsterbliche , volkstümliche
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Helden wie Lheodorich , Karl den Großen
und Barbarossa , deren
herrliche Gestalten , sich das Volksgemüt
nicht rauben kaffen wollte.
In den sagenhaften Erscheinungen
dieser unvergänglichen Helden er¬
blickt die neuere Forschung
aber auch nur Spiegelbilder
des dem
Tode trotzenden alten germanischen Hauptgottes
Odin.
(Fortsetzung folgt).

<0 *
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M

kurzer
Tagung haben
die Mitglieder
des
deutschen
Reichs¬
tages die Weihnachtsferien
angetreten und Gelegenheit zu einer
Erholung bis zum l2 . Januar
erhalten , die ihnen nach den scharfen
Kämpfen , zu denen es während der acht Plcnar -Sitzungcn wiederholt
kam, herzlich zu gönnen ist . Vor dem Eintritt in die Ferien hat der
ach

Reichstag in dritter Lesung die Verlängerung
des Handelsprovisoriums
mit England auf weitere zwei Jahre
genehmigt , trotzdem eines der
neuesten antisemitischen Mitglieder des Reichstags , Graf Reventlow,
in seiner Jungfernrede
in so scharfer Weise gegen diese Verlängerung
geeifert hatte , daß ihm durch Herrn von Kardorsf vorgeworsen werden
konnte , damit den Plänen
des britischen Imperialisten
Chamberlain
vorzuarbeiten . Vergeblich bemühte sich der alte Führer im Streik,
Liebermann
von Sonnenberg
, die Scharte seines Freundes auszu¬
wetzen , indem er betonte , daß nicht dieser , sondern der hochkonservative
Gras Kanitz schon früher einmal gesagt habe , „das Vertrauen
zur
Regierung
sei bereits unter den Gefrierpunkt
gesunken ' . Er fügte
hinzu , daß seine Freunde das Haudelsprovisorium
mit England deshalb
ablehnen würden und aus das Vergnügen rechnen , es nach zwei Jahren
abermals abzulehnen . Ob die Regierung
großen Wert darauf /legen
wird , sich das Vertrauen der Freunde Liebermanns wieder zu verdienen,
bleibt abzuwarten . Ein großes Gewicht hat die von Liebermann
v. Sonnenberg
ins Leben gerufene
lind geleitete
„Wirtschaftliche
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Vereinigung " , welcher die drei antisemitischen Gruppen : „Reformer " ,
„Deutsch -Soziale " und „(Christlich -Soziale ", sowie die bayerischen und
württembergischen Bauernbündler
angehören , kaum in die Wagschale
zu werfen . Einigkeit wird unter diesen Gruppen höchstens statrfinden,
wenn es gegen die Juden geht ; aber auch über die dafür zu befolgende
Kampfesweise sind diese Zwerggruppen
uneinig , wie die Aeußerungen
des Grafen Reventlow in einer Volksversammlung
gegen die „BerlinerBewegung " , gegen den Grafen Pückler und dessen „Schausteller " , be¬
reits hinreichend bewiesen haben . Die von dem Holsteinischen Grafen
öffentlich gegen den Einberufer der Pückler -Versammlungen , Wilhelm
Bruhn , gerichteten Vorwürfe , die Ln den „Deutsch -Sozialen Blättern"
als völlig berechtigt bezeichnet wurden , sind den Anhängern der „ Staatsbürgerzeitung " gewaltig in die Glieder gefahren und damit nicht ab¬
getan , daß das Blatt erklärte , „als Minister würde Graf Reventlow
den Berliner Antisemiten willkommen fein , einen ungerechten Kritiker
brauche aber die Berliner Bewegung nicht " .
Wie sehr die Meinungen
der einzelnen Antisemiten in Bezug
auf die Kampfcsweise
gegen die Juden auseinandergehen , zeigte auch
die langatmige Etatsrede Liebermanns , die er durch die antisemitische
Bemerkung
zu würzen suchte , „daß man eine gewisse Kategorie von
Staatsbürgern
von der allgemeinen Wehrpflicht ausschließen und ihnen
dafür eine Wehrsteuer auferlegen möchtet
Die Heiterkeit , welche diese
Aenßerung erregte , ermunterte ihn zu dem weiteren echt antisemitischen
Scherz , die Juden als „Schädlinge " zu bezeichnen ,
die Wurzeln
unseres Volkstums gefährden , die wir lieber bekämpfen , nicht auf dem
Wege der Ausnahmegesetzgebung , sondern mit einer schärferen Hand¬
habung der bestehenden Gesetze ." Ein Mann
wie Liebermann v.
Sonnenberg , dessen militärische Laufbahn vielleicht ohne die Hilfe eines
Warenhausbesitzers
auch mit „ Ausschluß aus der Wehrpflicht " ein
Ende gefunden hätte , ist nicht im Stande , durch seine erniedrigenden
Vorschläge brave jüdische Soldaten
zu beleidigen oder unbescholtene
Staatsbürger
durch seine Schimpfereien
in der öffentlichen Meinung
herabzusetzen . Immerhin
hätte man erwarten dürfen , daß aus der
Mitte der liberalen Parteien , deren Mitglieder vor den Wahlen sich als
entschiedene Gegner des Antisemitismus
hingestellt haben , gegen solche
Ausbrüche
antisemitischer Rohheit protestiert
worden wäre . Dieses
Schweigen wäre noch mehr als die Heiterkeit in den Reihen der Kon¬
servativen geeignet , Herrn Liebermann zur Wiederholung solcher nichts
weniger als anmutigen Scherze zu ermutigen . Fast noch auffälliger
war das „beredte " Schweigen
der Liberalen , als
der Kriegsminifter von Einem bei der Erwähnung
der traurigen Forbacher Vor-
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kommnisse den Willen bekundete , künftig de» Kreis der OffiziersAspiranten noch enger als bisher ziehen zu wollen , also den famosen
„Assessoren - Paragraphen " in das
„Militärische " zu . übertragen.
Kein einziger freisinniger
Abgeordneter
fühlte sich dadurch zu der
Frage veranlaßt , ob es nicht rötlicher sei, lieber den Kreis der OffiziersAspiranten
zu erweitern , sowohl um die Verwaltungsgrundsätze
mit
dem Geiste der Verfasiung und der Kabinettsordre
vom Mai 1890 in
Einklang zu bringen , als auch durch Verbannung
der konfessionellen
Engherzigkeit
und des Rasscn -Dorurteils
den frischen Luftzug zu
schaffen, der keine Forbacher Derhältniffe aufkommen läßt.
Ob die Juden würdig sind , die Epaulettcn
zu tragen oder auch
nur als schlichte Soldaten wie bisher ihre Pflicht zu erfüllen , — diese
Frage wird durch das Schweigen der freisinnigen Volksvertreter
nicht
gelöst , am wenigsten aber steht darüber einem Manne wie Liebcrmann v. Sonnenberg
ein Urteil zu , in dessen „Deutsch - Sozialen
Blättern " am 17 . Dezember in einem „ Fürftenblut
und Fürsten¬
politik " überschriebenen Artikel Gesinnungen
geäußert worden sind,
deren Kundgebung
nicht nur einem jüdischen Soldaten
rech übel be¬
kommen würden , sondern die auch durchaus
nicht geeignet sind,
„die Wurzeln des deutschen Volkstums " zu kräftigen . Dort heißt es.
wörtlich : „Der Rassenkundige
kann sich eigentlich nicht wundern,
daß der Sohn einer Frau aus englischem
Gejchlechte den Vorzug
hat , großes Verständnis
für die Bedeutung
einer Flotte
zu be¬
sitzen, und den Nachteil , die Politik eines einseitigen
Handelsstaates
zu treiben , just als wenn der von ihm geleitete ein solcher
wäre " . Daran schließt sich eine merkwürdige anthropologische Studie
und schließlich wird gesagt : „Was haben wir dann aber gewonnen ? —
Nun , die Hoffnung , daß , wie beim Kaiser von heute , so auch beim
Kaiser der Zukunft Blut dicker als Wasser sich erweisen werde . Die
Hoffnung , daß der Sohn einer Frau aus dem edlen deutschen Holsten¬
geschlechte
in seinem Tun sich dereinst als echter deutscher Nord¬
märker erweisen werde . Von seiner hohen Mutter wissen wir ja , daß
sie einem dreisten Juden
in der Berliner
Stadtväter - Synagoge
bereits einmal so derb auf die Finger geklopft hat , daß man ihr
das dort noch heute nachträzt . Hoffen wir , daß er ihre Holstennatur insbesondere auch in diesem Teile geerbt hat . Daß der Festlands¬
sproß aber eine andere Gesamtpolitik treiben wird , als der Sprößling
der Tochter
des Handels
- und Jnfel .volkes , das werden die,
die an die Stimme des Blutes glaube » , sicher als ihre feste Hoffnung
aufrichten . Niemand von ihnen wird darob den Kaiser der Zukunft
schneller herbei - und den Kaiser von heute hinwegwünschen . Jedes
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Gelüste zu diesem Verstoße gegen die Loyalität nimmt ihnen das Be¬
wußtsein , daß eine Monarchenzeit
im Mlkerlcben
wenig ausmacht,
daß insbesondere das deutsche Volk gesund und stark genug ist , um
getrost sich noch weitere Jahrzehnte
lang einer falschen Regierungstcndenz auszusetzen , so wie es bisher fünfzehn Jahre derselben überstanden hat . In diesem Bewußtsein
kann man dem Fürsten von heute
langes Leben wünschen und geduldig und wohlgemut
auf einen
Kaiser der Zukunft harren . Und das wird die vielleicht zum Aus¬
harren
ermuntern , die jetzt verzagen möchten " . — — — Jeder
Kommentar
würde
die Bedeutung
solcher Proben
„antisemitischer
Königstreue " nur abschwächen ! Wir meinen aber , daß eine Partei,
die in dieser Weise von dem „Kaiser von heute " an den „Kaiser
der Zukunft " zu appellieren
wagt , und beständig dcn Apfel der
Zwietracht
in die friedlichsten Kreise der deutschen Bevölkerung
schleudert , nicht das geringste Recht hat , der „ von Juden bedienten"
liberalen
Presse vorzuwerfen , „den monarchischen Gedanken zu er¬
sticken und die verschiedenen Klaffen der Bevölkerung derart aufeinander
zu Hetzen, daß von einem Zusammenschluß
der bürgerlichen Kreise
nicht mehr die Rede sein kann . " Diesen Zusammenschluß
macht die
antisemitische Wühlerei nahezu unmöglich ; sie gibt beständig vor , daß
ihr Programm
das einzigste Mittel sei, die Sozialdemokratie
wirksam
zu bekämpfen und leistet derselben doch bewußt oder unbewußt den
größten Vorschub , indem sie die Unzufriedenheit
der gewerbrreibenden
Kreise durch gehässige Aufreizungen schürt und dadurch sich selbst zur
Vorfrucht der Sozialdemokratie
oder sogar des Anarchismus
mackt.
Wie der Antisemitismus
die loyale monarchische
Gesinnung
zum Aushängeschild
mißbraucht , um die Regierungskreise zu blenden,
so mißbraucht er auch zu seinen Parteizwecken das im deutschen Volke
tiefwurzelnde religiöse
Gefühl , um den konfessionellen Zwiespalt zu er¬
weitern , der ohnehin die Wohlfahrt
im deutschen Reiche hinreichend
gefährdet . Gegen diesen Mißbrauch der Religion hat der elsässische Abg.
Blumenthal sich im deutschen Reichstage energisch geäußert , nicht gegendie
Religion , die Sache der Ueberzeugung und der edelsten Empfindungen
ist.
Daß jemand , der zwar Christ ist , aber den Namen „Blumenthal"
trägt , es unternahm , sich im Reichstage
über das Verhältnis
von
Kirche und Staat
in eingehender Weise zu äußern und zu betonen,
„daß eine nur durch Staatsmittel
aufrecht erhaltene
Religion der
ernsten inner « Kraft entbehre " , bot den Antisemiten die erwünschte
Gelegenheit über Angriffe der „Juden " auf die christliche Religion zu
fabulieren . Daß der Antisemitismus
selbst die schlimmste Schädigung
der christlichen Religion ist , die Glaubenstreue
der Juden aber durch
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seine unberechtigten Angriffe auf ihre Religion wieder sehr gefestigt
hat, ist eine Wahrheit,die schließlich auch von christlicher Seite anerkannt

müßte. Wenn der ehemalige Hofprediger seine Reichstagsrede am
13. Dezember mit den Worten schloß
: „Die Wahrheit wird durchbrechen,
wenn auch nach langem Kampfe
, das ist die Wahrheit der reinen Frei¬
heit, nicht die Wahrheit des sozialdemokratischen Staates," so hat er ein
Wort gesprochen
, das wir uns ancignen können
, nicht in seinem Sinne,
sondern in dem unfern. Daß er vorher gegen die „Komödianten des
Bürgertums" und die„Komödianten des Plebejertums
" geeifert hatte, und
stch daher von Bebel den Zuruf „Komödianten der Theologie
" gefallen
lassen mußte, sei nur nebenher erwähnt
. Wir hoffen, daß das Ende
der antisemitischen Komödie der endliche Sieg der Wahrheit, der
Glaubens- und Gewissensfreiheit im freien monarchischen Staate
sein werde!
Die geistvolle Auseinandersetzung des deutschen Reichskanzlers
mit der Sozialdemokratie ist für uns von nebensächlicher Bedeutung;
wertvoll war aber jedenfalls die daraus zu schöpfende Ucbcrzeugung.
daß die Reichsregierung
„sanft in der Form, jedoch fest in der Sache"
alle Umsturzversuche
, also auch die von den „verkappten Anarchisten"
geplanten
, abzuwehrm entschlossen ist. Diese Ueberzeugung wird noch
wesentlich bestärkt durch die Unzufriedenheit der antisemitischen Presse
mit dem Regierungsprogamm
, das ihrem Rezept allerdings in keiner
Weise entspricht
. Die Nachricht
, daß durch eine Verfügung des Ministors
des Innern die Landräte und ersten Bürgenneifter der Stadtkreise,
angewiesen seien
, die von dem Reichskanzler gegen die Sozialdemokratie
gehaltenen Reden zur Kenntnis möglichst weiter Volkskreise zu bringen,
brachte die „Staatsbürger Zeitung" mit der verletzenden Ueberschrift:
„Mit diesem Häuslein wollt Ihr Uri zwingen ?" und mit
dem boshaften Zusatz
: „Das Papier wird vor allem der Landbevölkerung
sehr willkommen sein!" Von derselben Gesinnung zeugte die Bemerkung
der „Staatsbürger-Zeitung": „Vielleicht könnte man die zur Verbreitung
bestimmten Reden des Grafen Bülow auch in Verse bringen
Reime wie Engel und Bengel drängen sich ja geradezu auf —
und nach der Weise„Lieb' Vaterland, magst ruhig sein" in Dorf und
Stadt absingen lassen
." Der Groll der Antisemitenpressc
. ist also
unverkennbar selbst dadurch nicht beschwichtigt worden
, daß Graf Bülow
jeden Ausdruck des Abscheues vor den Taten der südrujsischen
Gesinnungsgenossen der deutschen Antisemiten unterdrückte
, sich vielmehr
durch die heftigen Aeußerungen Bebels übet den russischen Minister
von Plehwe gedrungen fühlte, dem Ausspruch vom„russischen Barbaren
staat" entgegenzutretcn
. Darum wird dies doch kaum jemand ernstlich
werden
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der russischen Ver¬
der offenen , unter Duldung
nie eine Billigung
in Kischinew oder deren
vorgekominenen Grcueltatcn
waltungsbehörden
ungenügenden Sühne ausgefaßt haben . Der leitende deutsche Staats¬
mann konnte gar nichts anders tun , als den völkerrechtlichen Standpunkt
fremder
zu vertreten , daß eine Einmischung innere Angelegenheiten
unzulässig sei. Wenn selbst die Regierung der Vereinigten
Staaten
sich aus diesem Grunde Rußland gegenüber großer Zurück¬
Staaten
erst recht Anlaß,
haltung befleißigt , hatte die deutsche Reichsregierung
darüber , ob ein Nachbarrcich , in dem
Erörterungen
parlamentarische
schlimmster
und Mißhandlungen
friedliche Bürger gegen Plünderungen
zu rechnen sei, zurück¬
Art schutzlos bleiben , noch zu den Kultnrstaaten
Südjüdischen Einwohner
zuweisen . Die Lage der bedauernswerten
rußlands würde durch eine andere Haltung des deutschen leitendenden
worden sein , da in jenen
leicht noch verschlimmert
Staatsmannes
Landstrichen der „Rjemctz " , der „Deutsche " , gleichviel welcher Konfession,
sich sehr geringer Beliebtheit erfreut und die russischen Juden mit ihren
deutschen Rainen und ihrem mit deutschen Brocken vermischten Jargon
auch wegen ihrer Eigenschaft als Abkömmlinge
von den Vollblutrussen
betrachtet werden.
mit Mißtrauen
deutscher Einwanderer
Wenn ihnen aber keinerlei Beistand von deutscher Seite geleistet
werden kann , so ist doch wenigstens zu erwarten , daß die dcutscheRegierung
dazu
- Vertragsvcrhandlungen
der Handels
die Gelegenheit
als
kräftiger
jüdischen Glaubens
benutzen wird , deutsche Bürger
zu schützen,
bisher gegen den Uebermut der russischen Beamtenwell
gegenüber
Deutschen
reisenden
welche sich den nach Rußland
ver¬
Bekenntnis
religiösen
das Recht anmaßt , sic nach ihrem
schieden zu behandeln , den Juden den Eintritt entweder zu versagen oder'
die Erlaubnis an kostspielige und erniedrigende Bedingungen zu knüpfen.
Die Fälle sind zahlreich , in denen auf Grund von Heiraten , Erbschaften
deutscher
Bermögensverhältnisse
Geschäftsbeziehungen
oder älteren
in Rußland abzuwickeln oder zu ordnen sind , nicht
Staatsangehörigen
minder Fälle , in denen Krankheiten oder andere unglückliche Ereignisse
eine plötzliche Reise nach Rußland notwendig machen , und ähnliches.
ungehindert in Deutschland seinen
Während jeder russische Einwohner
nachgchen kann , ist dies um¬
Geschäften oder Familienangelegenheiten
gekehrt jüdischen Deutschen , selbst wenn sie in sehr geachteten Stellungen
verwehrt . Dieser Zustand ist
sich befinden , auch nur vorübergehend
und bedarf bei Gelegenheit der deutschen Handelsvertragsunhaltbar
einer genauen Revision . Wenn die deutsche Antisemiten¬
Verhandlungen
russischen Blattes
des judenfeindlichen
presse sich, an der Behauptung
„Rowoje Wremja " erbaut , wonach den russischen Grundgesetzen wider-
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sprechende Punkte nie im deutsch -russischen Handelsverträge
Aufnahme
finden könnten , so wird die deutsche Reichsregierung es Wohl vorziehen,
deutschen Grundgesetzen
Achtung zu verschaffen.
Danach müffen
Rechte , die der Handelsvertrag
allen Angehörigen des deutschen Reiches
einräumt , für Juden ebenso wie für Christen gelten , weil sie nach Ver¬
fassung und Gesetz in Deutschland
gleichberechtigt sind . Nicht nur
eine namhafte Zahl deutscher Handelskammern , sondern 109 derselben,,
also nahezu sämtliche Handelskammern
haben gegen die bisherige , je
nach der Konfession verschiedene Behandlung
der deutschen Geschäfts¬
reisenden in Rußland Verwahrung
eingelegt . Die Einmütigkeit
dieser
Kammern , die sich dabei einer Anregung des Central -Vereins deutscher
Staatsbürger
jüdischen Glaubens
anschlossen , beweist , daß es sich
dabei keineswegs , wie die Antisemitenpresse
zu behaupten
wagt,
um Organisationen
handelt , die sich der Anregung
nicht entziehen
konnten oder wollten . Vielmehr haben selbst „sächsische" und „thüringische"
Handelskammern
dieser Anregung volle Anerkennung gezollt und sind
im Sinne derselben bei ihren Staatsregierungen
vorstellig geworden.
Die Handelskammern
sind , indem sie unserer Anregung folgten , durch¬
aus nach dem Bedürfnis
des Handelsstandes
vorgegangen , das ihnen
wichtiger sein mußte als das Wohlgefallen
des darüber ergrimmten
Hamburger Organs des Herrn Schack und seines „deutsch -nationalen"
Handlungsgehilfen - Verbandes.
Daß bei einem Handelsverträge,
der
auf viele Jahre
hinaus
die wirtschaftlichen
Beziehungen
Deutschlands
zu Rußland
regeln soll , feste Bestimmüngen
getroffen
werden müssen , welche
die deutschen Staatsangehörigen
vor der russischen Willkür und
die deutsche Handelswelt
vor einer Brandschatzung
unter religiösen
Vorwanden
schützen , leuchtet
sicher jedem ein , der diese An¬
gelegenheit nicht durch die antisemitische Partcibrille
betrachtet . Es
handelt sich dabei um eine deutsche, nicht
um eine „rein jüdische"
Frage , wie die „Nowoja Wremja " behauptet . Daß selbst in der
Spezialfrage
der Sonderbesteuerung
der jüdischen Handlungsreisenden
der deutsche Handel und die deutsche Industrie
in hohem Grade
interessiert
sind ,
betont
der
Petersburger
Korrespondent
der
«Voss . Ztg . " in folgenden Sätzen : „Die Verhältnisse
liegen einmal
so, daß ein großer Teil der in Rußland
tätigen deutschen Handels¬
reisenden mosaischer Konfession ist , und daß die Verhältnisse so sind,
so geblieben sind , trotz aller Schwierigkeiten
und Hindernisse seitens
der russischen Administration , muß als ein Beweis dafür gelten , daß
sich die jüdischen Handelsreisenden
für den Handelsverkehr mit Rußland
besonders eignen . Ein Ersatz durch andere Kräfte ist nicht so leicht
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zu finden, wie es antisemitische Wirtschaftspolitiker glauben; der
deutsche Handel hat in verhältnismäßig kurzer Zeit eine solche Aus¬
dehnung genommen
, daß alle verfügbaren Kräfte vollbeschäftigt find.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der deutsche Handel beträchtlichen
Schaden davon hat, wenn seine Reisenden jüdischer Konfession von
der russischen
' Polizei schikaniert werden. Der Wunsch nach einer
Konsolidierung der unsicheren Verhältnisse ist daher vollauf berechtigt.
Die Durchsetzung der betreffenden Wünsche wird um so leichter sein,
als auch Rußland selbst daran interessiert ist. Denn die deutschen
Handelsreisenden kommen nach Rußland nicht nur als Verkäufer,
sondern auch als Käufer. Der auswärtige Handel Rußlands mit
Deutschland befindet sich zum großen Teil in jüdischen Händen
, in
russisch
-jüdischen und deutsch
-jüdischen
. Die Erschwerung der Handels¬
tätigkeit der Juden schädigt daher auch den russischen Handel sehr
empfindlich
, und es ist wohl nicht anzunehmen
, daß bei Abschluß
eines wirtschaftlichen Vertrages andere Gesichtspunkte als wirtschaft¬
liche den Ausschlag geben werden
."
Die unter der Leitung Liebermanns
v. Sonnenberg stehende neue
Wirtschaftliche Vereinigung , welche die antisemitischen Reformer
die Christlich
-Sozialen und Bauernbündler umfaßt, hat die Gelegenheit
wahrgenommen
, sich bei den deutsch
-nationalen Handlungsgehilfen
abzufinden
, die den Antisemiten bei den letzten Wahlen sehr nützliche
Dienste geleistet haben sollen
. Als ein solcher Dankeozoü soll der im
Reichstage eingebrachte Jnitiativ-Antrag gelten, in dem die baldige
Vorlegung eines Gesetzentwurfs
, behufs Errichtung besonderer Kaufmannsgerichte
, sowie die Angliederung dieser Kaufmanmsgerichte an die Gewerbegerichte gefordert wird. Daß der Ab¬
geordnete Krösell die Frage seines Beitritts zur Wirtschaftlichen
Vereinigung bis nach Erledigung seines Prozeffes mit dem Redakteur
Dr. Wittenberg vertagt hat. läßt darauf schließen
, daß der ftühere
Seelsorger von Kloxin über den Ausgang dieses Prozeffes nicht
ohne Besorgnisse ist. Ueber seine neue Tätigkeit als ZeitungsHerausgeber hat sich der Redakteur der antisemitischen Magdeburger
„Sachsenschau
", Faßhauer, in einer Weise geäußert, nach welcher die
Aussichten für das Pyritzer Blatt „Mittelstand
* und den „Druckereidinkwr" Kröjell nicht gerade als glänzende erscheinen
. Er schrieb:
„Ich hielt es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen
, daß der „Mittel¬
stand" auch die Pyritzer um eine traurige Erfahrung bereichern
würde, weil sich antisemitische Tageszeitungen kaum in Großstädten
halten können
, geschweige in einer kleinen Landstadt
. Der vom
.Volksbunde
" mit dem Titel „Druckereidirektor
" beglückte Pfarrer
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Krösell kann davon nichts verstehen , wohl aber der Geschäftsführer
der
„ Deutschen
Hochwacht
' , wenn
man
ihn
nach
den
135 000 Mk . Gründungskapitalien
fragen
wollte , die nach
seiner
eigenen
Erklärung
in der Ortsgruppen
Versammlung
zu Magdeburg
vorhanden
gewesen
sind . Ich , der ich auf
diesem Gebiete habe Erfahrungen sammeln können , möchte eben andere
Gesinnungsgenossen
in aller Offenheit und Ehrlichkeit vor trüben Er¬
fahrungen
und Enttäuschungen
bewahren
und folge da nur den
Grundsätzen , die mich auch zur Aufgabe meiner theologischen Karriere
vcrannlaßten . Als ich erkannte , daß ich die Dogmen
der christlichen
Kirche nicht vertreten konnte , daß ich nicht zeitlebens auf der Kanzel
dem Volke etwas predigen könne , was ich selbst nicht glaubte , da
habe ich mir unter großen Schwierigkeiten
einen anderen Erwerb ge¬
sucht , wie das jährlich hunderte von Studenten
der Theologie eben¬
falls tun . Es ist nun bezeichnend für die im „Deutschen
Dolksbunde " herrschende korrumpierte Moral , daß sein Blatt
mir diesen
schweren Schritt noch zum Makel anrechnet . Ich muß offen gestehen,
daß bisher
sich noch kein einziges
jüdisches
Blatt
zu dieser
Infamie
hergegeben
hat . Diesem Grundsätze bin ich auch ge- ,
folgt , als ich sah , daß die Wirtschaft im Deutschen Volksbunde oberfaul wurde . Als ich keine Aenderuug
herbeiführen
konnte , habe ich
mich sofort zurückgezogen , keine Beiträge
mehr angenommen
und
meinen Austritt
erklärt . Auch wird mir der Aufenthalt in meinem
kleinen Redakticnszimmer
auf dem Pfcifersberg
vorgehaltcn . Das
gebe ich der „Deutschen Hochwacht " unbedingt
zu , daß man sich ein
feines Lokal in der besten Geschäftsstraße
suchen kann , wenn man
andere
Leute
die Zeche bezahlen
lassen will ."
Die antisemitische „Sachsenschau " hat auch noch weitere interessante
Einzelheiten über Vorgänge im „Deutschen Volksbunde " , dessen Leiter
Hans von Mosch , Prof . vr . Paul Förster und Rechtsanwalt
Jüngst
sind , wilaeteilt , z. B . daß das sogenannte „Bundesheim " in drei Jahren
-2l 000 Mk . verschlungen , daß man , trotzdem das Bundesheim leer stand,
eine Geschäftsstelle in der Friedrichstrahe
für 4000 Mk . gemietet und
mit einer Einrichtung
für 4000 Mk . ausgestattet habe . Für die Er¬
findungen des Herrn Hans von Mosch (ein Einrad u . a . m .) sei eine
richtige Schlofferwerkstatt
unterhalten
worden ; es stecke in allen diesen
Gründungen
eine Menge Geld , weshalb
sich viele opferwillige
Gesinnungsgenoffen
bereits zurückgezogen hätten . Ueber die intimen
Vorgänge
in dem „Deutschen Antifcmitenbund " fehlen so offen¬
herzige Mitteilungen , und was die antisemitische Parteipreffe vorsichtig
berichtet , zeigt nur , daß die Epigonen Br . Bachlers nicht die Leute sind,
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die sogenannte „ Berliner Bewegung " wieder auf den Strumpf zu bringen.
Der Redakteur Kammer
entblödete sich nicht , in einer Berliner Ver¬
sammlung des „Deutschen Antisemitenbundes " das alte „Märchen " auf¬
zutischen , ein jüdisches Blatt habe die schamlose Gemeinheit geschrieben,
„wenn sich die Jungfrau
dazu verstanden hätte , uns noch einen Buben im
Sommer zu bescheren , so hätten wir zwei Christtage gehabt ." Unzählige
Male ist nachgewiesen worden , daß weder die demsche jüdische „Deborah " in Cincinatti , welche die Antisemiten als jene Zeitschrift bezeichnet
haben , noch irgend ein anderes jüdisches Blatt jemals etwas ähnliches
veröffentlichte ; aber für jene , die nie alle werden , scheint eine solche
blödsinnige Erfindung
doch immer noch als brauchbar
betrachtet zu
werden , besonders wenn man nicht Geist genug besitzt, neue Märchen
zu ersinnen . Der Redaktionsgenosse
des Herrn Kammer , der Herr
Reichstagsabgeordncte
Böckler,
der mit ihm gemeinsam die anti¬
semitischen Versammlungen
durch seine Heftigkeit zu würzen bestrebt
ist, scheint es besonders auf den Staatssekretär
Graf Posadowsky ab¬
gesehen zu haben , dessen Anwesenheit im Reichstage er öffentlich als
völlig überflüssig bezeichnete , da er auf die . gesunden Wirtschafts¬
politik -Vorschläge " des Grafen
Reventlow
nicht näher eingegangen
sei und sich auf den „Saisonmittelstand
" in den Warenhäusern
ver¬
steife, jener modernen Wirtschaftsblüte , die die Ehen vermindere und
damit die Grundlagen
des Staates
untergrabe.
Mit solchen Reden können die Korvphäen des „Deutschen Antisemitenbundes " , wenn sie von Dorf zu Dorf ziehen , vielleicht noch eine
anspruchlose Zuhörerschaft erbauen , in Berlin aber ihre Sache nur voll¬
ständig zugrunde richten . Aber selbst ihre Wahlerfolge in der Provinz
danken diese Antisemiten weit weniger der Begeisterung weiter Dolkskreise für ihre Tendenzen , als der Unterstützung , welche ihnen andere
politische Parteien
in der irrigen Annahme
geliehen haben , daß der
Antisemitismus
das wirksamste Mittel
sei, den Liberalismus
nicht
wieder emporkommen
zu lassen . Selbst die Sozialdemokraten
haben
ans diesem Grunde
an manchen Stellen
antisemitische Wahlen ge¬
fördert und damit wenigstens soviel erreicht , daß sich nun einerseits
einige antisemitische
Großsprecher
in den Parlamenten
den Re¬
gierungen als die geeignetsten Bekämpfet
der Sozialdemokratie
an¬
preisen können , andererseits
aber die widersinnige Rederei der konser¬
vativen Blätter nahezu verstummt ist, wonach alle Juden Verbündete
der Sozialdemokraten
und diese sämtlich gewissermaßen Söldner des
Judentums
sein sollten . Seitdem
der „Vorwärts " bei einem Er¬
folge der sogenannten „Sonnemannokratie
" das liebliche Wort „Mansche
oben " . prägte und sich bemühte , durch die Empfehlung
der Wahl-
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enthaltung dem Antisemiten Pretzel
zur Erneuerung
seines Mandats
für die Stadtverordnetenversammlung
zu verhelfen , wird dies niemand
mehr glauben . Trotz dieser eigentümlichen Parteinahme des „Vorwärts"
für den Mann , dem das Blatt einst selbst vorgeworfen , in der Stadt¬
verordnetenversammlung
die Arbeiter beschimpft und sich auch bemüht
zu haben , die jüdischen Lehrkräfte an den Berliner Gemcindeschnlen
zu vermindern , ist Herr Pretzel in der am >5 . Dezember
im 2.
Berliner Konimunalbezirke
stattgehabten Stichwahl
mit 783 Stinrmen
dem liberalen Kandidaten Leis , welcher 849 Stimmen erhielt , unterlegen.
Im Roten Hause giebt es nun keinen Vertreter der kulturfeindlichen
antisemitischen Bewegung
mehr ; hoffentlich wirkt jetzt das Beispiel
der Reichshauptstadt
vorbildlich
auch auf andere
deutsche Städte
zurück, in denen sich noch immer einzelne Stadtverordnete
den anti¬
semitischen Sport
der Schächteinschränkungen
und Schächtvcrbotc
gestatten dürfen , der im Grunde doch nichts weiter ist als ein Miß¬
brauch
der Autonomie
der Gemeinde
zur Umgehung
des
gesetzlichen
verbürgten
Schutzes
einer religiösen
Einrichtung.
Wie die Antisemiten die mit Recht hcchgchaltenc Selbständigkeit
der Gemeindeverwaltungen
für ihre Parteizwecke auszunutzen verstehen,
zeigen die Verhältniffe
in der österreichischen
Rcichshauptstadt , die
stch unter dem Oberbürgermeister
Or . Carl Lueger so gestaltet haben,
daß nicht nur die jüdischen , sondern auch alle liberalgcsinnten
Bürger
Wiens Grund haben , eine Wandlung dringend hcrbcizuwünschen . Die
Macht des Klerikalismus , durch welche die christlich -soziale Partei in
Oesterreich emporgekommen ist und aufrecht erhalten wild , ist aber so groß,
daß die schlimmen Folgen dieser antisemitischen
Wirtschaft Luegers
noch weit mehr als jetzt an das Tageslicht treten müssen , ehe in Wien die
Nachteile der jetzigen Umschmeichelung ungebildeter Masten auch von
den maßgebenden
Kreisen gewürdigt
werden dürften . In Frank¬
reich , wo die Klerikalen lange Oberwasser hatten und zum Nachteil für
ihre eigene Sache die antisemitische Giftpflanze großzogen , bis diese durch
die Dreyfus -Sache zur vollsten Blüte gelangte , hat die weitaus g>ößtc
Mehrheit der Bevölkerung noch rechtzeitig eingesehen , daß ein Staat,
i«
dem
eine
solche Sumpfpflanze
gezüchtet
wird , zu ganz
ungesunden
Verhältnissen
gelangt
und
schließlich
den
Ruhm
eines
Kulturstaats
verwirkt .
Die
ftanzösische
Regierung
läßt
sich in dieser Ueberzeugung auch nicht mehr durch das heisere Geschrei
beirre » , welches jetzt die „nationalistischen " Raben auS Anlaß der
nochmaligen Revision des Dreyfus -Prozeffes erheben . Was dabei die
Patriotenliga , die antijüdische Föderation
und ihre sozialistischen Ver¬
bündeten vorbringe » , ist so dürfttg , daß eS der Regierung kaum miß-
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lingcn wird , die vollständige Rehabilitierung
des Hauptmann Drevfuo
durchzusetzen . Die Rochefort , Cavaignac , Dtzroulöde und Drumont
haben das Spiel entgültig
verloren , weil die Regierung des rechten
WegeS sich bewußt ist und von diesem sich durch keine pöbelhaften
Kundgebungen
abbringen läßt.
Von dieser Klarheit
im Wollen und festen Planmäßigkeit
im
Handeln sticht das Verfahren der Leiter des russischen
Staatswesens
in allen Dingen , welche die Juden
betreffen , merkwürdig ab . Wie
an der Newa fortwährend
Anläufe zur Sicherung
des Weltfriedens
mit Expansions -Versuchen und Vorbereitungen
zu kriegerischen Unter¬
nehmungen wechseln , so zeigen sich dort auch von Zeit zu Zeit in der
Judenfrage
Reformvorschläge zur Ueberwindung
mittelalterlicher
Verhältniffe , um gleich darauf wieder neuen Bedrückungen Platz zu machen.
So berechtigte der Gang des Kischenewer
Prozesses
anfänglich
zur Hoffnung , es werde dort in der eines Kulturstaates
würdigen
Weise der Gerechtigkeit
Genüge
geschehen , so daß die deutsche
Antisemitenpresse
bereits in gewohnter Art den russischen Gerichts¬
hof der Begünstigung
der Juden zu verdächtigen begann . Urplötzlich
aber trat mit dem Wiedererscheinen
der antisemitischen
Verteidiger
Schmakow und Romanenko eine vollständige Wendung ein , welche die
Hoffnung auf eine hinreichende Sühne der in Kischenew begangenen
Greuel vernichtete und 15 in dem Prozeß tätige Advokaten am 8. De¬
zember veranlaßte , die Vertretung
niederzulegen und den Gerichtesaal
zu verlasien . Vorher hatte der Rechtsanwalt Karebschewski in schneidiger
Rede die Aeußerung
seines Kollegen
Kalmanowitsch
noch näher
begründet , daß , wenn man die eigentlichen Urheber der Metzeleien
nicht auf die Anklagebank bringen kenne , man wenigstens ihre Schuld
öffentlich aussprechen müsse . Karebschewski sagte in seiner glänzenden
Rede u . a . :
„Nehmen Sie an , es wäre erwiesen , daß die Angeklagten nur
als Vollstrecker einer ihnen vorgeschriebenen und eingegebenen Pflicht
handelten , an einer bestimmten Anzahl ihnen in die Hände fallender
Juden aufs Geratewohl
ein schauerliches Strafgericht
zu üben in der
Erwartung , daß sich unter diesen Opfern einige finden würden , die
durch ihre Teilnahme
an politischen Demonstrationen
die Exekution
verdient hätten . Worauf würde es dann in strafrechtlicher Beziehung
ankommen ? Würde es sich dann wirklich nur darum handeln , die
Taten
der urteilslosen
und irregeleiteten
Angeklagten
zu
bestrafen ? Vergessen Sie nicht , daß dieses an angeblichen revolutio¬
nären Propagandisten
geübte Strafgericht
ihnen von außen
sugge¬
riert
wurde
und daß diese Leute nur Opfer
eines gewissen
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losen Betruges
wurden ! Dabei wäre noch in Betracht zu ziehen,
daß die Verwirklichung
der hauptsächlich den betrügerischen Inspira¬
toren zur Last fallenden Verbrechen nur dadurch eigentlich ermöglicht
wurde , daß die administrativen
Behörden
und das Militär
die Exzedenten
teils
selbst
aneiferten
, teils
durch
ihre
wohlwollende
Haltung
sie im Glauben
, patriotische
Taten
zu begehen , bestärkten
. Was bleibt unter solchen Umständen von
den im $ 269 der Strafprozeßordnung
aufgezählten
Verbrechen
übrig das man auf die Angeklagten zur Anwendung bri igen könntet
Ich will meine Gedanken durch ein klares , leichtfaßliches Beispiel
erläutern . Wir wollen uns für einen Augenblick aus Rußland und
aus der Mitte dieser traurigen Ereignisse in ferne Zeiten der Ver¬
gangenheit zurückversetzen . Denken wir uns nach Judäa zur Zeit der
Herrschaft der römischen Statthalter
verseht .
Die Römer
waren
bekanntlich ansgezeichnete Juristen
und hatten gewiß auch so eineu
269 St .- G .-B . gehabt , der — verhältnismäßig
leichte — Strafen
auf Ueberfälle eines Teiles der Bevölkerung gegen den anderen , sowie
auf allerlei Massenbewegungen , die auf dem vulkanischen Boden der
sozialen Gegensätze sich ereigneten , vorsah .
Nun nehmen wir ein
allgemein bekanntes historisches Vorkommnis : „König Herodes erläßt
den Befehl , daß alle in einer bestimmten Nacht zur Welt gekommenen
jüdischen Kinder männlichen
Geschlechts getötet werden , damit die
Weissagung
sich nicht erfülle , daß der Erlöser geboren werde .
Er
wurde aber doch geboren .
Und nun ergießt sich der Strom
de.r
Mörder über die Stadt , sie überfallen die jüdischen Häuser , begehen
Gewalttätigkeiten , entreißen kleine Kinder ihren Müttern
und erdrosseln
die Knäblein . Unter den Mördern
sind manche gedungen , manche
überzeugte , freiwillige Fanatiker .
Kann man dies etwa als eine
Volkserhebung
betrachten
oder ist es als Ueberfall eines Teiles der
Bevölkerung gegen einen anderen aufzufassen ?
Es war ja einfach
die Ausführung
eines verbrecherischen
, höheren
Ortks
aus¬
gegebenen
Befehls
!
Nun erinnern Sie sich, was die Zeugin
Berta Chadjchi und viele ändere ausgesagt haben , daß mehrere Leute
aus dem Volke einige Tage vor Ostern die Juden neckten und ihnen
zuriefen : „Wozu schmückt ihr denn eure Wohnungen
zum bevor¬
stehenden Feste , es ist ja ein Befehl
herabgelangt , euch alle insgesamt
totzuschlagen !"
Diese Ueberzeugung
war eine allgemeine .
Es ist
also zweifellos
die Aufgabe
des Gerichts
, vor allem
fest,
zustelien
, wer der eigentliche
Entrepreneur
, der Urheber , der
Autor dieser Gerüchte war ; w e r hat sie ersonnen , erdacht und wie
eine Brandfackel in die Volksmenge
geschleudert — diese unerhörte,
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von einem kaiserlichen Befehl , die
Version
schamlose , lügenhafte
zu schlagen , weil sie angeblich Feinde des Zaren seien ? Im
Juden
geäußerten Hoffnungen
Gegensätze zu den von einigen Verteidigern
bin ich in Bezug auf den schwebenden Prozeß kein Optimist ; ich
glaube kaum , daß es gelingen wird , alle wirklich Schuldigen zu über¬
führen und zu bestrafen . " — Diese Voraussetzung ist eingetroffen , denn
das Urteil in einem Prozeß , der einem unerhörten Frevel galt , war ein so
mildes , daß es eher geeignet erschien , zu neuen Missetaten zu ermutigen , als
von solchen abzuschrecken ; es lautetegegen die Hauptangeklagten Gretschin
auf sieben , bezw . fünf Jahre Zwangsarbeit ; eine Reihe
und Maresjuk
eingesteckt,
wurde in eine Arrestantenkompagnie
weiterer Angeklagten
verurteilt ; zwölf An¬
zu sechs Monaten Gefängnis
ein Angeklagter
von geschädigten
geklagte wurden freigesprochen und 48 Zivilklagen
Juden als unbegründet zurückgewiesen . Hier wandelte sich nicht wie
„Kraniche des Jbykus " „die Szene zum Tribunal " ,
in Schillers
sondern , das Tribunal , in dem Richter und Zeugen vorher bei den
verheiße Thränen
der Erschlagenen
Aussagen der Hinterbliebenen
A. L.
!
goffen hatten , endigte - - mit einem Satyrspiel
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8b Berlin ,
Gemeindemitglied

Die Frage ,
15 . Januar .
in den Schulvorstand

jüdisches
ob ein
christlichen
einer

könne , ist in der Provinz Schlesien
werden
gewählt
Schule
entschieden
Sinne
im bejahenden
durch die Verwaltungsbehörden
hindurch
war mehrere Jahre
worden . Ein jüdischer Gutsbesitzer
einer ländlichen Gemeinde . Infolge
des Schulvorstandes
Mitglied
eines Antrages wurde er durch die zunächst zuständige Behörde wegen
Auf
enthoben .
seines Ehrenamtes
seines Glaubensbekenntnisses
Ent¬
folgende
der Kultusminister
traf
Beschwerde
seine
erachtet werden,
„ Es kann nicht für gerechtfertigt
scheidung :
Zeit als Schul¬
seit längerer
den Beschwerdeführer , der bereits
des Lokalfungiert und sich nach der Anerkenntnis
vorstandsmitglied
stets eifrig gezeigt habe,
der Schule
im Interesse
Schulinspektors
zu ent¬
wegen aus dem Schulvorstand
feines jüdischens Glaubens
fernen . Ob der Erlaß vom 21 . November 1871 , der den Grnndsatz
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ausspricht , daß ein Jude zwar Mitglied einer städtischen Schuldeputation , nicht aber Mitglied des Vorstandes
einer christlichen Schule
sein könne , nach Lage der damaligen
Gesetzgebung
ausreichend
be¬
gründet
ist , mag dahingestellt bleiben . Aus den Bestimmungen
des
Gesetzes über die Schulaufsicht vom N . März 1872 geht hervor , daß
die jüdischen Mitglieder einer Schulgemeinde allein ihres Glaubensbekenntniffes wegen von der Mitgliedschaft
im Schulvorstand
nicht
ausgeschloffen werden können . " — Die jndenfeindlichen Blätter , u . a.
der fromme „Reichsbotc " , die sächsische „Deutsche Wacht " u . a . m.
begleiten diese Mitteilung
mit echt antisemitischen
Glossen .
Die
„Wacht " schreibt wörtlich : „Ein Christ als Vorstandsmitglied
einer
Judenschule ist selbstverständlich unmöglich , aber der Jude hat natür¬
lich in Deutschland besondere Rechte . " — In Sachsen ist man jetzt
freilich drum und dran , ihnen solche „besondere Rechte " zu geben.
Wenn Herr Landtags -Abg . Oswald
Zimmermann
bei der neuen
sächsischen Judenordnung
mitarbeitet , dann dürften diese „besonderen
Rechte " völlig im Sinne
des mittelalterlichen
„Sachsenspiegels " ausfallen.
Vom Kultusminister
ist dem Rabbiner vr . S . Maybaum
in Anerkennung
seiner Verdienste auf dem Gebiete der Bibelkritik
und der Geschichte des Prophetentums
der Professortitel
verliehen
worden.
Das Kuratorium
der Lehranstalt
für dir Wissenschaft
Judentums
veranstaltet auch in diesem Winter eine Reihe von
Vorlesungen
zum Besten des Stipendicnfonds
dieser Anstalt . Die
Vorlesungen , welche im Saale
der Gesellschaft für Freunde , Pots¬
damer Straße
9, abends 8 Uhr gehalten werden , sind folgende : Am
18 . Januar , vr . Fritz Mauthner : „Aus meinen Schriften . " Am
1. Februar , vr . Jul . Lewit , Großherzogl . Landesrabbiner
in Birken¬
feld a. d. Rahe : „Koheleth und Schopenhauer ." Am 15 . Februar,
Prof . vr . Carl Lehmann : „Israels
Stellung
in der Weltgeschichte
nach babylonisch -assyrischen und ägyptischen Quellen . " Am 29 . Febr .,
Chefredakteur
Js . Landau : „Der jüdische Humor . " Am 7. März,
Prof . vr . BaginSky : „ Gesundheitspflege
im jüdischen Kriegslager ."
Am 21 . März , Geheim -Rat Prof . vr . Pinner : „Die Chemie in der
Bibel . "
des

In dem Heft Nr . 6l der „Mitteilungen " des Deutsch -Israelitischen
Gemeindebundes
wird u . a . über folgende Tatsachen berichtet : Das
preußische
Ministerium
deS Innern
empfiehlt
die FürforgeErztehungS
- Anstalt
deS Bundes
in Plöhenfee
für israelitische
Mädchen
den Provinzial - und Kommunalbehörden
behufs Unter-
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bringung

entsprechender

Zöglinge
, und die

würLLembcrgischen

und

hessischen Ministerien des Innern sind hierin dem Beispiele des
preußischen Ministeriums gefolgt
. Tatsächlich haben die Anstalten in
Repzin und Plöhensee wenigstens bei einem Teile ihrer Zöglinge
gute Ergebnisse aufzuweisen
: einige Knaben konnten in Lehrstellen
bei Handwerkern
, einige Mädchen im häuslichen Dienst untergebracht
werden
. Die jüdische Arbeiterkolonie in Weißensee hat sich
erfreulich weiter entwickelt
; 80 Mann werden in gewinnbringender
Weise beschäftigt
. Der Anstalt sind die Rechte einer milden Stiftung*
und damit die Befreiung von Stempel
- und Gerichtskosten gewährt.
Auf Anregung des Fürstlich Pleßschen Archivars Dr. Zivier und der
Großloge des U. O. B. B. für Deutschland hat der Ausschuß die
Begründung eines allgemeinen Archivs der deutchen Juden
in Aussicht genommen
. Herr Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. Michael
Silberstein in Wiesbaden und seine Gemahlin haben dem Bund
80 000 Mk. für eine milde Stiftung zu Gebote gestellt
, die in ihrem
Hauptbestandteil als Stipendienfonds für Studierende bestimmt
ist, während mit dem Rest allgemeine wissenschaftliche und kulturelle
Zwecke gefördert werden sollen
. Diese Stiftung wird erst nach dem
Ableben des Stifterpaares in Kraft treten.

Der Verein für jüdische Statistik (Zentrale
: BerlinHalensee
) hat bei der Herauegabe seiner ersten Publication»Jüdische
Statistik
.BaudI"die wirksamste Förderung erfahren
. So haben dieJewish
Colonization Association
, die Ailiance Isra^iite Universelle
, die
Israelitische Allianz zu Wien, die Großloge des U. O. Bnei Brith
in Deutschland
, zahlreiche deutsche und österreichische Einzellogen
, ferner
der Deutsch
-Israel. Gemeindebund
, sowie die Israelitischen Kultusgcmeinden zu Berlin, Warschau
, Prag, Posen, Lemberg
, Königsberg,
Breslau eine größere Anzahl von Exemplaren der„Jüdischen Statistik"
angekauft und zur Deckung der sehr erheblichen Kosten der Publication
beigetragen
. Um die große Erschwerung
, mit der die jüdische Statistik
zu kämpfen hat, zu beheben
, regte der Vorsitzende des Vereinss. j.Statistik,
Dr. Alfred Rossig, auf dem im Septemberv. I . zu Berlin abgebaltenen Internationalen Statistischen Kongreß an, daß das
Jnternatonale Statistische Institut die Regierungen der betreffenden
Länder beeinflußen möge
, bei den nächsten Zählungen die Frage
nach der Konfession zu stellen
. Die in Deutschland und Oesterreich gemachten Erfahrungen beweisen es, daß das Publikum die dies¬
bezügliche Frage keineswegs als Belästigung empfindet und in immer
zahlreicheren Fällen beantwortet
. Auf Antrag des Vereinsf. j. St.
wird diese auch vom allgemein wiffenschaftlichen Standpunkte äußerst
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Wichtige Reform auf die Tagesordnung
des nächsten Statistischen Kon¬
greßes gestellt werden . Der Verein fordert Herren und Damen , welche
für jüdische Statistik Interesse und über einige freie Zeit verfugen,
auf , sich seinen Arbeitsgruppen
anzuschließen und insbesondere an der
Durchsicht der Zeitschriften teilzuneh .nen . Es ist dies ein Teil der
Arbeit , welcher sehr zahlreiche Kräfte erfordert , von diesen jedoch ohne
jede spezielle Vorbereitung
und ziemlich mühelos geleistet werden kann.
Es sei hier betont , daß der Verein f. j . Statistik auf rein wissenschaftlichem Boden , jenseits aller Parteien steht.
Kürzlich berichtete der Antisemiten -Moniteur , daß 15 Angestellte
eines Braunschweiger Warenhauses folgendes Schreiben erhalten hätten:
„Wir nehmen Bezug auf die mit Ihnen heute gehabte Unter¬
redung bezüglich Ihres Austrittes aus dem Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen - Verband , Hamburg , zum 1. Janr . 04 und kündigen
Ihnen hiermit , um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen , Ihre
Stellung in unserem Hause zum 3l . 12. d. I . resp. 1. 1. 04.
Falls Sie uns aber bis zum 15. d. M . eine schriftliche Mitteilung von vorbenanntem Verbände behändigen , welche Ihren Austritt auö dem Verbände pr . I . 1. 01 . bestätigt , gilt die Kündigung
als zurückgezogen.
Achtungsvoll
Wilhelm Klopp & Co.
- Das Antisemitenblatt
nennt dies eine „Entrechtung der Ange¬
stellten " , trotzdem es selbst sich hüten würde , den niedrigst bezahltem
Posten in seiner Expedition an einen Juden oder Judenfreund
zu ver¬
geben . Daß jüdische Geschäftsinhaber
noch immer Leute anstellen , die
im deutsch - nationalen
Handlungsgchilfen
- Verband
zu ihren
politischen Gegnern
und gehässigen Aufpassern erzogen werden , ist
unbegreiflich . Hoffentlich lernen sie von den Herren Wilhelm Klopp & Co.
was der Engländer
unter dem Satze : „ My house is my castle“
versteht!
Unter der Ueberschrift : „Die nationale
Wirtschaftspolitik
der deutschen
Großbanken
" schrieb die „Staatsbürger
- Zeitung " ,
daß das von der „Diskonto -Bank " und der „Deutschen Bank " für die
Beteiligung am rumänischen Petroleumgeschäft gezeigte Interesse von dem
„Berliner Tageblatt " als ein Beweis dafür hingestellt worden sei , daß die
patriotische Absicht obwalte , den deutschen Petroleummarkt
den Klauen
des Herrn Rockefeller zu entwinden
und die künftige Versorgung
Deutschlands
mit billigem rumänischen Petroleum
sicher zu stellen.
Bald darauf hätten aber Verhandlungen
der -Standard
Oil -Company
Rockefellers mit der Diskontobank stattgefunden , die darauf abzielten,
daß die Bank der Company
entweder 'Me
rumänischen
Petroleum-
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Interessen verkaufe , oder mit ihr einen Pool bilde , um auf diese Weise
einem Kampfe um den deutschen Markt aus dem Wege zu gehen.
Dazu bemerkt die Staatebürger -Zeitung : „Wie konnte das „Berliner
Tageblattt " bei seinen nahen Beziehungen
zu Bank und Börse im
Ernst glauben , daß das Interesse
der deutschen
Banken
für
rumänisches Petroleum
eine andere Unterlage habe , als den Wunsch,
sich mit Herrn Rockefeller in die Auswucherung
der Konsumenten¬
welt zu teilen ? " Um feurige Kohlen auf das Haupt der Firma
Bruhn und Genossen zu laden , werden voraussichtlich die der „Auswucherung
der
Konsumentenwelt
" beschuldigten
beiden
deutschen
Großbanken
den Fortbestand
des ihnen so feindlich ge¬
sinnten Blattes
auch künftig
durch seitenlange
gutbezahlte
Inserate
sichern ! Nach „ Dippoldscher Erziehungsmethode " hat man
freilich die Hand zu küssen, die einen eben mißhandelt hat.
Die „Staatsbürger -Ztg ." sah sich zur Veröffentlichung
nach,
stehender Abbitte veranlaßt : „In
Sachen
Deszöfv , Schmidt
und
Genossen erklärt der Privatbeklagte
Weber , daß es ihm
habe , bei der Uebernahme des Artikels „ Ein gefährlicher

ferngelegen
Tauben¬

schlag " aus der „Deutschen Handelswacht " in Nr . 181 der „ Staats¬
bürger -Ztg . " vom 6. Mai 1903 den Privatkläger
zu beleidigen , und
daß , wenn aus der Form eine Beleidigung zu entnehmen sei, er dies
bedauere ."
Eine Beleidigungsklage
des Kaufmanns
Wilhelm Stein
gegen
den verantwortlichen
Redakteur
der „Deutschen
Tageszeitung"
Ernst Schacht , wurde kürzlich vor dem hiesigen Schöffengericht
ver¬
handelt . Das Stein 'sche Warenhaus , das in der Chausseestraßc eine
umfangreiche Nahrungsmittel -Abteilung besitzt, kündigte für sogenannte
„Ausnahmetage " außergewöhnlich
billige Preise für Würste an . Ein
darauf gegen die vermeintlichen Schleuderpreise
gerichteter Artikel der
„Allg . Fleischerzertung " war von der „Deutschen Tageszeitung " mit einem
Zusatze abgedruckt worden , in dem von „Judenwurst
" die Rede war.
In der Verhandlung
bestritt der Beklagte jede Absicht der Beleidigung
und versicherte , daß er den Artikel nur aus volkswirtschaftlichen
Ge¬
sichtspunkten ausgenommen habe . Der Privatkläger versicherte seiner¬
seits , daß er seine Fleischwaren von durchaus reellen Lieferanten be¬
ziehe , und bei der Beweisaufnahme
wurde festgestellt , daß Wurstsabrikanten en gros dabei mit einem minimalen Nutzen arbeiten . Rechtsanwalt Ulrich erklärte darauf für den Beklagten , daß er auf weitere
Beweisaufnahme
verzichte ; der Beklagte selbst aber nahm den in Nr . 518
der „Deutschen Tageszeitung " vom 4 . November 1902 zum Ausdruck
gebrachten Verdacht zurück und übernahm die Kosten des Verfahrens.
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oa Pankow , 1. Januar . Der „Verein Lchrlingsheim
Pankow "'
läßt es sich angelegen sein , mit der Heranbildung
tüchtiger Handwerker
in dem Augenblick zu beginnen , in welchem die Knaben die Schule
verlassen und zur Erlernung
eines Handwerks in die Lehre treten . Er
verfolgt nicht nur den besonderen Zweck der Kräftigung und Festigung
des Judentums , sondern ist auch bestrebt , unseren Mitbürgern
anderen
Glaubens
darzutun , daß im Handwerkerstände
wie in allen anderen
Berufszweigen
der Jude nicht minder Tüchtiges leistet als der Anders - .
gläubige . Don diesem Geiste hat die Feier des Chanucka - Festes
am 13 . v. Mts . in dem Lehrlingsheim , zu der sich eine größere An¬
zahl früherer Zöglinge derselben eingefunden hatte , beredtes Zeugnis
abgelegt . In der Aula lagen auf gedeckten Tischen praktische Geschenke
ausgebreitet , und erwartungsvoll
harrte die jugendliche Schar der
Anstaltszöglinge
der Feier , welche Herr Direktor Wilinski mit Gebet
und dem Anzünden
der Chanucka - Lichter eröffnete . Dann
ertönte
weihevoll das von allen Anwesenden mitgesnngene hebräische Weihelicd
des Lichterfestes . Nachdem die letzte Strophe
verklungen
war . trat
ein Kurator des Instituts
an das Rednerpult
und hielt , anknüpfend
an den Satz : „ Sei , was du gern scheinst " , eine ebenso herzliche
als eindringliche Ansprache an die Anstalts -Zöglinge , die von den
in der Rede enthaltenen ernsten Ermahnungen
sichtlich ergriffen wurden.
Mit der Verteilung
der Chanucka - Geschenke schloß die Feier , deren
Teilnehmer
auch durch die von ihnen mit lebhaftem Interesse besich¬
tigten praktischen Einrichtungen des Lehrlingshcims sämtlich den Eindruck
gewonnen haben , daß hier ein segensreiches Werk gedeiht , d .;s noch
eine weit größere Förderung
als bisher durch unsere Glaubensgenossen
verdient , weil es dazu beiträgt , der jüdischen Jugend Freude an dem
Handwerk
einzuflößen
und gehässige Vorurteile
wesentlich zu ver¬
mindern.
Quedlinburg
, 3 . Januar .
Von der StadtverordnetenDersammlung
ist hier am 15 . v. M . ein beantragtes Schächtverbot
ab¬
gelehnt , aber eine mäßige Einschränkung
des
Schächtens
beschlossen worden . Die israelitische Kultusgemeinde
soll im Einver¬
nehmen mit der Schlachthofverwaltung
Einrichtung
treffen , daß das
Wersen der Tiere ohne Quälerei
vor sich geht , außerdem aber das
Recht haben , für ihren Fleischbedarf monatlich 8 Ochsen oder Rinder,
sowie 10 Kälber schachten zu lassen . Wenn ein geschlachtetes Stück
nicht dem ritualmäßigen
Forderungen
entspricht , darf stets dafür ein
anderes Tier geschachtet werden.
or Efseu , 1. Januar .
Am Sonnabend , den 28 . November
v. Js ., fand Hierselbst die Gründung einer Ortsgruppe des Central-
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Vereins deutsber Staatsbürger jüdischen Glaubens statt. Ein Komitee,
zu demu. a. der bisherige Vertrauensmann des Vereins Herr Bankier
Jsaac S . Hirjchland
, Stadtverordneter und Vorsitzender des Vor¬
standes der Synag. Gemeinde
, ferner die Herren Rechtsanwälte Abel
und !>r. Herzfeld
, Herr San.-Rat Pr. Heßberg
, Rabbiner Pr . Samuel,
Lehrer Kaufmann gehörten
, hatte zu einer öffentlichen Versammlung

eingeladen
, die Berliner Centralleitung Herrn Rechtsanwalt Pr.
Brodnitz entsandt. Nach einigen begrüßenden Worten des Herrn
Hirschland übernahm Herr Rechtsanwalt Abel, durch Zuruf gewählt,
die Leitung der Verhandlungen und erteilte Herrn Pr. Brodnitz
das Wort zu seinem Vorträge über: . Unsere Ziele und Wege*.
Seitdem Pr . Raphael Loewenfeld
, so etwa führte Redner aus, in
einer bekannten Broschüre die Frage aufgeworfen habe: . Schutzjude
oder Staatsbürgers" sei dieselbe in immer entschiedener Weise in
letzterem Sinne beantwortet worden
. Das Verständnis für den da¬
mit gewonnenen Standpunkt und die daraus folgenden Konsequenzen
haben sich in so glänzender Weise Bahn gebrochen
, daß heute der
Central.Verein weit über 100 000 deutsche Juden umfaßt. Es
erübrigt sich daher, die Tendenzen desselben in breiter Ausführlich¬
keit darzuftetten
; sie sind bekannt genug. Nur einige wesentliche
Momente mögen hervorgehoben werden und zwar an der Hand
der vom Central-Verein aufgestellten und weitverbreiteten zehn
Leitsätze
. (Redner verliest dieselben und fährt dann erläuternd fort) :
Der Grundgedanke ist also ein andrer, als der des Vereins zur Ab¬
wehr des Antisemitismus
. So edelmütig und dankenswert das Ein¬
treten eines Gneist und Rickert zu Gunsten der Juden gewesen ist, so
wenig konnten sich die Angegriffenen auf die Dauer der sittlichen
Forderung entziehen
, für ihre Ehre selber cinzustehen
. Sich wehren,
bringt Ehren! Der Jude selbst sollte über seine eigenen Angelegenheiten
freimütig reden, denn nur der verdient Achtung
, der den Mut hat,
seine Sache zu verfechten
. In diesem Rechtskampfe handelt es sich nicht
allein um eine jüdische
, es handelt sich um eine Sache des Vater¬
landes. Denn der Antisemitismus führt zur Gefährdung der Sicher¬
heit von Leib und Leben, zur Verwirrung und Trübung des Rechtsbewußtseins
, schließlich zum Anarchismus(Leitsatz5). Wer den Mut
hat, dem Juden Unrecht zu tun, der versündigt sich eben am Recht
selber. Gegen keine Bevölkerungsklaffe hat vor allem eine so maßlose
Verleumdungswut und Ehrabschneiderei ungestraft Platz greifen dürfen,
wie gegen die Juden. Man verschanzte sich in den Gerichtssälen
hinter die Kollektiv
-Beleidigung
, die mangelnde Legitimationu. dergl.,
und so konnte lange sogar ein Graf Pückler ungestraft seine Hetzreden
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halten . Der Central -Verein hat die Behörden mit allem Nachdruck
und endlich mit Erfolg darauf hingewiesen , daß es nicht nur im
jüdischen , sondern im öffentlichen Interesse liege , den Gesetzen Achtung
zu verschaffen , und es ist tatsächlich schon besser geworden . Aber noch
kann man die Arbeit nicht einsteUen . Am wenigsten dürfen sich die¬
leben , wie ffe
jenigen zurückziehen , die in günstigeren Verhältnissen
herrschen.
überhaupt
glücklicherweise in Esten und im Jndnstriebezirk
nicht erreicht werde , müsse
Wer für seine Person vom Antisemitismus
um so eifriger sich der schwächeren und bedrängten Glaubensgenossen
annehmen , wo immer ihnen um der Religion willen Unrecht geschieht.
Die Juden sollen aber auch Selbstzucht üben und immer wieder daran
erinnert werden , daß jeder gerechte Vorwurf , der sie trifft , sofort verall¬
gemeinert , jede geringfügige Entgleisung vom Argwohn des Haffes aufgegriffcn und ausgebeutet wird . Der Verein darf sich rühmen , auch für
diese Mission nach innen immer größeres Verständnis bei den Glaubens¬
genoffen gefunden zu haben . Alle Erfolge sind freilich nicht dazu an¬
zu begeistern ; es handelt sich um traurige
getan , uns zu Siegeshymnen
nach zwei Richtungen hin tritt doch die
Notwendigkeiten . Indes
zu Tage : durch den
auf die deutschen Juden
günstige Einwirkung
Central -Derein haben viele wieder ihr jüdisches Herz entdeckt und den
abgestreift;
gegen alles jüdische Jntereffe
unseligen Jndifferentismus
gegenüber der RechtsunLerund ferner hat die stumpfe Resignation
drückung nachgelassen , feit jeder in seinem Rechte gekränkte deutsche
.zu
sich nur an die Centralstelle
jüdischen Glaubens
Staatsbürger
Deutschen
dem
wird
Damit
.
erhalten
zu
wenden hat , um Genugtuung
und dem Juden in uns Genüge geleistet , dem Deutschen , denn wir
werden uns fortan nicht mehr verbittern kaffen , sondern uns gern als
Deutsche bekennen , die ihr Leben in Deutschland beenden wollen und
sich zur Nation eines Goethe rechnen . Dem Juden , denn wir werden
zuerst gleiches
uns gern wieder dessen bewußt , daß das Judentum
gelehrt hat:
Recht für alle aufgestellt und der Welt den Grundsatz
Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst ! (Lebhafter Beifall .)
In der sich anschließenden Diskussion versuchte zunächst Herr
an dem „langen Namen " des
aus Duisburg
Epstein
Referendar
Vereins Kritik zu üben , muhte aber , durch lebhafte Entrüstungsrufe
er
bemängelte
Sachlich
unterbrochen , davon Abstand nehmen/ ' )
*) In dem auch sonst stark entstellten Bericht des hiesigen „GeneralAnzeigers für die Interessen des Judentums ', über die Versammlung (unter
der Spitzmarke „Posen macht Schule ") ist wohlweislich verschwiegen, wodurch
Herr Epstein den „ohrenbetäubenden Lärm * (in Wahrheit waren es einige
deutlich vernehmbare Zwischenrufe) provoziert hatte!
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und
Central -Verems
des
Haltung
patriotische
die allzu
dann
sich mehr um ihre Glaubenswünschte , daß die deutschen Juden
genosien außerhalb der schwarz - weiß -roten Pfähle kümmern , nach innen
arbeiten sollten . Herr Hauptlehrer
aber mehr an ihrer Judaisirung
Graf bemerkte , er stoße sich nicht an dem „langen Namen " des Ver¬
Namen " : auch die jüdische
eins , denn dieser habe einen „guten
Lehrerschaft hätte allen Grund , das mannhafte Auftreten des CentralDr . Herzfeld er¬
Vereins dankbar zu begrüßen . Herr Rechtsanwalt
Hinweis
treffenden
den
durch
gänzte einige Gedanken des Hauptredners
usw .)
Breslau
,
(Könitz
Vergangenheit
jüngsten
auf Vorkommnisse der
und meinte : den besten Beweis für die gute Wirkung der ständigen
Kontrole der Antisemiten durch den Verein lieferten diese selber , indem
" in ihrer maß¬
sie zugeben , durch den verhaßten „Denunziantenverein
vorsichtiger geworden Zu sein.
losen Agitation und Ehrabschneiderei
einer hypererklärt : Der Vorwurf
Dr . Samuel
Herr Rabbiner
patriotischen Gesinnung treffe doch wohl nicht zu . Der Verein muffe
den Behörden ja manche bittere Wahrheit zu kosten geben , wenn er
mit seinen Klagen und Beschwerden an sie herantrete ; dagegen habe
man niemals etwas von Zustimmungsadreffen , Fackelzügen oder Sere¬
steht er auf deutschem Standpunkt , und
naden gehört . Allerdings
wird von ihm geradeso beherrscht , wie vom jüdischen Interesse ; aber
dabei wird er . unbeirrt durch Einflüffe von außen oder von innen,
allzeit beharren . Was die innere Mission betrifft , so hat jede Ge¬
zu treffen , daß jüdischer Geist und
meinde solche Veranstaltungen
jüdisches Wissen in ihrer Mitte gepflegt und gefördert werden . Wenn
aber der Central - Verein für die äußere Ehre und Anerkennung kämpft,
so weckt er damit auch unsere innere Ehre ; wenn er Geschmähten und
in die Hand drückt,
schneidige Waffen zur Verteidigung
Verleumdeten
so hebt er den Stolz und das Selbstbewußtsein . — Nach weiteren
einiger Redner stellt Herr Jsaac Hirschland den
kurzen Bemerkungen
zu begründen , dem die Versammlung
Antrag , nunmehr die Ortsgruppe
Vorstand werden durch
einmütig beitritt . In den geschäftsführenden
Abel ( Vorsitzender ) ,
Rechtsanwälte
Herren
die
gewählt
Zuruf
Dr . .Herzfeld (2. Vorsitzender ) , S . Rosenbaum (Kassierer ) . In einem
allen
Dr . Brodnih
Herr Rechtsanwalt
dankt alsdann
Schlußwort
in die Wege geleitet und die gute Sache
denen , die die Neugründung
gefördert haben . Auch Kritik könne der Centraldurch ihr Eintreten
Verein vertragen ; er hoffe aber die Sache desselben in Effen gut auf¬
gehoben , wo u . a . ein blühender Literatur - Verein „innere Mission"
ein so friedliches
der Konfessionen
treibe , und das Zusammenleben
Dr . Brodnitz
Herrn
dankt
und harmonisches sei. Herr Dr . Samuel
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besonders für seine letzten Worte , die bewiesen Wien , daß der ge¬
schätzte Gast seine Aufgabe den besonderen Verhältnissen
der Essener
Judenschaft
angepaßt habe , die stets bestrebt war , Liebe zum Vater¬
land und zur engeren Heimat zu betätigen , ohne nur ein Titelchen
vom Judentum
aufzugcben . Rechtsanwalt
Abel schließt die Ver¬
sammlung
mit dem Versprechen , die Geschäfte des Vereins
eifrig
wahrzunehmen , zugleich aber mit dem Wunsche : Möchte der CcntralVerein nach glänzender Lösung seiner Aufgaben dereinst noch die Zeit
kommen sehen , da er sich selber überflüssig gemacht habe.
Der Erfolg des Abends war , daß 86 neue Mitglieder
zu den
vorhandenen 60 hrnzutraten . Sie alle werden den Grundsätzen
des
Central -Vereins treu bleiben und sein Wirken mit dem bergmännischen
Rufe begleiten : Glückauf!
H- Frankfurt
a . M . ,Januar
. Der antisemitische hessische Land¬
tagsabgeordnete
Hirschel
hat öffentlich erklärt , daß er den Vorsitz im
Landesverbände
der Deutschen Reformpartei
für Südwest - Deulschland
niedergelegt habe und gleichzeitig aus dem Vereine ausgetreten
sei.
lieber die Gründe zu diesem Schritt verlautet , daß sich Hnschel in den
Schoß des Bundes der Landwirte gerettet babe . — Der Besitzer des
„judenfreien Kölner Hofs " in Frankfurt a . M ., Hermann
Laaß , der
sich der besonderen Verehrung aller „GeschäftSantiscmiten " erfreut , beab¬
sichtigte in der Winterausgabe
von Stornos
Kursbuch
sein Hotel zu
empfehlen . Da aber in der Anzeige die Worte enthalten waren:
„Jüdischer
Besuch verboten
" , wurde diese Hotel -Empfehlung
ab¬
gelehnt . Der Herausgeber von „Hendschels
- Telegraph
' soll sogar
seinen Acquisiteuren das Aufsuchen des Kölner Hofes untersagt haben.
Darüber
entsetzt sich die Antisemitenpreffe , und sie ersucht deshalb
ihre Parteifreunde
dringend , den Hermann Laaß im „Kölner Hof in
Neu -Jerusalem
am fränkischen Joidan " für die seiner Prinzipientreue
gebrachten Opfer durch zahlreichen Besuch zu entschädigen . Sie sagt:
„Wer nach Frankfurt a . M . reist und nicht umwogt sein will von
Juden , der halte Einkehr in der Oase , im judenfreien
„Kölner
Hof " . — Ohne „Kameele " ist eine „ Oase " doch kaum denkbar!
G Müncheu » 2 . Januar . Die erste Rede , welche der bauernbündliche Abgeordnete Anton
Memminger
im bayerischen Landtage
hielt , hat die Erwartungen , seiner antisemitischen Auftraggeber
nicht
getäuscht : er klagte über die Lage der Landwirtschaft , jammerte über
die Sündhaftigkeit
der Städte , wetterte
gegen den Geldsack
und
das Judentum
, und das in einer so urwüchsigen Sprache , um die
ihn selbst der Ansbacher -Reallehrer vr . Heim beneiden mußte , der sich
sofort erhob , um zu beweisen , daß auch ein Mitglied

des Zentrums
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antisemitisch zetern könne . In einer späteren Sitzung der 2 . Kammer
des bayerischen Landtages berührte aber der Abg . Gäch die Tätigkeit
des Abg . l) r .Heim , warf ihm dabei vor , dah er als Reallehrer das ganze
Jahr Zu Hause keine Schule halte und durch seine Verbindung
mit
allerhand
industriellen
Unternehmungen
trotz seiner antisemitischen
Aeußenmgen sich als ein „ Obercohn " erweise . Dr . Heim hat darauf seinen
Gegner aufgefordert , seine Verdächtigungen
außerhalb
der Kammer
zu beweisen , wenn er nicht als „Ehrabschneider " gelten wolle . Die
Zentrumsblätter
bezeichnen die Behauptungen Gächs mit Ausnahme der¬
jenigen über den Gehaltsbezug Heims von den Genossenschaften als unwahr.
Bekanntlich hat gerade Heim das Meiste zu der Zurückdrängung der
Juden getan nnd es wird leider sein Antrag auf Verminderung
der
jüdischen richterlichen Beamten
nur zu peinlich durchgeführt . Die
Zentrums - Fraktion ist sogar so weit gegangen , den Justizminister
im
Finanzausschüsse
über die Beschlagnahme der Osterneder ' schen Ritual¬
mord -Ansichtskarte zu interpellieren . Der Minister wies dies aber mit
der Bemerkung zurück , daß er sich über diese Sache nicht äußern könne,
da die Untersuchung im Gange sri.
X Nürnberg , 2 . Januar .
Ueber die Beerdigung eines treuen
CenrralrVereins ' Mitgliedes
berichtet heute der „Fränkische Kurier " :
„Unter sehr großer Beteiligung
fand gestern auf dem israelitischen
Friedhofe
die Beerdigung
des Kaufmanns
und Königlichen Handels¬
richters Martin
Fechheimer
statt . Rach der Rede des Rabbiners
Ur . Ziemlich , welcker die Charaktereigenschaften
des Verstorbenen
lobend hervorhob , nahm Landgenchtspräsident
Heimerich das Wort,
um namens der Richterbcamten
des Landesgerichts
einen Kranz auf
die Bahre des Mannes
niederzulegen , der 21 Jahre
hindurch die
Stelle eines Handelsrichters
bekleidet habe . Der Redner zollte der
Tüchtigkeit , der Erfahrung
und dem Pflichteifer des Verstorbenen volle
Anerkennung . Namens der israelitischen Kultusgemeinde , deren Ver¬
waltung der Dahingeschiedene
fast 40 Jahre angehörte , sprach Kauf¬
mann Jung , namens der Loge zur Einigkeit Kaufmann Widerspick ."
M. B . Chaux de fonds , 2. Januar . Der hiesigen Zeitschrift
„L ’Impartial “ wird aus Tunis
berichtet : Am 1l . Dezember wurde
hier rm Alter von 77 Jahren der Israelit Moses L^vy begraben , ein
in Gibraltar
geborener englischer Staatsangehöriger
, der in frühester
Jugend nach Tunis gezogen war . Hier nahm er später eine so her¬
vorragende
Stellung
ein , dah er 1870 , als die Gläubiger der Beys
einen Finanzausschuß
begründeten , als englischer Delegierter
gewählt
und mit dem Amt des Kassierers betraut wurde . Zu seinem Lobe
erzählt man folgende Tatsache : „ Als die Kommission im Oktober 1874
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aufgelöst wurde und Moses Le' vy sein Amt der Finanzverwaltung
übergab , lieferte er seine Kasse dem französischen Kontroleur aus , der
nach sorgfältiger
Prüfung
ihm den richtigen Empfang
bescheinigte.
Nach Beendigung
dieser Förmlichkeit fragte Lövy den Kontroleur:
„Verlangen
Sie nichts weiter von mir und ist meine Kassenführung
vollständig
in Ordnung ? " „Vollständig " , antwortete
der Beamte.
„Dann gestatten Sie mir " , entgegnete Levy , „Ihnen mit 100000 Frcs .,
die Ihrer
Aufmerksamkeit
entgangen sind , ein Geschenk zu machen.
Das Geschenk mache ich eigentlich nicht Ihnen , sondern der Staatsfchuldenkasse . " Und nun setzte Levy dem sehr erstaunten Kontroleur
auseinander , daß er dadurch , daß er das Goldagio für die Louisdors
der Piasterwährung
gegenüber habe ausnützen können , während seiner
Amtsführung
100 000 Francs gewonnen habe . Diese Handlung
war
um so verdienstlicher , als Moses Lövy während der Okkupations -Dauer
durch den vollständigen Zusammenbruch
eines tunesischen Bankhauses
selbst vollständig verarmt war.
; !; Wien , 2. Januar . Wie die Monatsschrist
der „ Oester¬
reich . Israel . Union " berichtet , hatte der Erkenntnis - Senat
des
Wiener Landgerichts unter dem Vorschläge des Hofrats vr . Feig ! am
2ä . November v. Js . über den Einspruch der Münchener
Finna
Osterrieder
gegen die Wiener Beschlagnahme der von ihr verbreiteten
Ritualmord -Postkarten zu entscheiden . Staatsanwalt
Dr . Dobies be¬
kämpfte den Einspruch und sagte , daß es sich im vorliegenden Falle
um eine tendenziöse
Darstellung
handle . Die Verbreitung
sei
nicht um der Kunst willen erfolgt . Dies erhelle schon aus dem
Prospekt , in dem es unter anderem heißt : „Diese Angelegenheit
ist
für unsere Zeit interessant ." Der Gerichtshof
wies
den Ein¬
spruch ab . Der Vorsitzende führte in der Begründung
aus , daß es
sich hier nur um eine gegen das Judentum
gerichtete
tenden¬
ziöse Darstellung
handle . Ein Kunstwerk werde auch nicht in
solchem Maaße verbreitet . Es sei notorisch , daß in letzten Jahren
die Ritualmord -Agitation auch einen Rückschlag gegen die israelitische
Religionsgenossenschaft
ausgeübt habe , daß demnach die Osterriedcrsche
Propagierung
gegen die Juden aufzureizen geeignet sei. — Die Inns¬
brucker Staatsanwaltschaft
hat die „Tiroler
Post " vom 28 . November
d. Zs . wegen des Leitartikels „ Antisemitisch oder nicht ? " , welcher das
Vergehen nach § 302 Str .- G . begründete , mit Beschlag belegt . Die
„Tiroler Post " stimmt darob eine herzbewegende Klage an.
D London » 2. Januar . Als Leibarzt des zum bevollmächtigten
Minister ernannten bisherigen Agenten am Hofe des Negus Menelik,Sir John Harrington , und zugleich als Mitglied
der britischen
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Forschungsreise , begiebt sich dieser Tage Dr . Charles
Singer
über
Marseille
nach Abessinien . Dr . Singer , der eist 27 Jahr alt ist,
betrieb in Oxford besonders zoologische Studien
und dankt seine
jetzige Berufung hauptsächlich dem Umstand , daß er Naturforscher ist.
Von feinem Vater , der Oberrabbiner
in der neuen Synagoge
im
Westende Londons ist , hat man in den letzten Monaten
oft gehört,
da er dem Schriftsteller
Zangnill
gegenüber die Ansicht verfocht , daß
die in England ansässigen Hebräer „jüdische
Engländer
" und nicht
„englische
Juden " seien.

Reremsnachrlchten.
Unter dem Vorsitz des Herrn Rechtsanwalts
Poppelauer,
welcher an Stelle
des nach Berlin W . verzogenen Herrn Dr . Josef
Lewy die Leitung
der vereinigten
Gruppen
8 ., 80 : und 0 . über¬
nommen
hat , hielt diese aufblühcnde
Berliner
Dereinsgruppe
am
U. Dezember v . I . im „Berliner Clubhause " , Ohmstraße 2 , eine sehr
gut besuchte Versammlung
statt , in welcher Herr
Schriftsteller
Dt*. Carl
Pinn
in fesselnder Weise über „Die Romantik
des
jüdischen
Martyriums"
sprach .
Anknüpf -nd an interessante
Aeußerungen
Schleidens
über
die tiefe Tragik
dieser jüdischen
„Romantik " ließ der Vortragende
auf Grund eines reichen geschicht¬
lichen Materials
vor dem geistigen Auge der Hörer die unendlich lange
Reihe jener Edlen vorüberziehen , die im Laufe von Jahrtausenden
unter Martern
und in bitterer Todesnot das Leben dahingaben , um
nicht ihre religiöse Ueberzeugung
zu verleugnen . In
einer Zeit , in
der so manche nur wegen geringer materiellen Vorteile oder zur Be¬
friedigung ihres Ehrgeizes diese Ueberzeugung opfern , sich durch Un¬
treue und Fahnenflucht
beflecken und die teuersten Familienbande
lösen , ist es sicher dankenswert , an das Heldentum der Ahnen erinnert
zu werden , die freudig in den Tod gingen , weil sie von der Hoffnung
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getragen wurden , daß noch späte Enkel ihr Andenken segnen und
dafür sorgen würden , daß das Judentum
immer wieder wie ein
Phönix aus der Asche emporsteigen werde . — Den Empfindungen
des Dankes der Anwesenden für diesen Vortrag lieh der Vorsitzende,
Herr Rechtsanwalt Poppelauer
, herzlichen Ausdruck , und dann bot der
als Vertreter
des Vorstands
anwesende Vorsitzende der Rechtsschutz.
Kommission , Herr Rechtsanwalt
I) r . Lövrnson
, verschiedene Mit¬
teilungen
über neuere Ereignisse ans dem Nereinsleben
und über
Errungenschaften
der Tätigkeit des Vorstands , wobei die Versammlung
wiederholt durch Kundgebungen
der Zustimmung
und des Beifalls
ihr lebhaftes Interesse an diesen Mitteilungen
bekundete.
Die
von der Gruppe
Berlin
SW . am 30 . Dezember
vorigen
Jahres
in Damms
Festsälen
veranstaltete
Versammlung
nahm
einen
befriedigenden
Verlauf .
Herr
Rechtsanwalt
Dr.
Gu 1 tsmann
er öffnete die Versammlung
mit dem Ausdruck
des Dankes
für das zahlreiche Erscheinen
der Mitglieder
und
Gäste in einer für solche Versammlungen
eigentlich ungünstigen
Jahreszeit
und erteilte dem Herrn Rabbiner
I >r . Ackermann
aus
Brandenburg
das Wort zu einem Bortrage , in dem der Redner die
Frage : „ Was lehrt das Judentum
über das Verhalten zu Anders¬
gläubigen ? "
in
hochinteressanter
Weise
erörterte .
Der
Vor¬
tragende wies zunächst aus zahlreichen Aussprüchen der Bibel nach,
wie unhaltbar die Behauptung
der Juoenseinde sei, daß der Gott des
Alten Testaments eigentlich ein „Nationalgott " sei. In der Schöpfungs¬
geschichte bereits sei Gott als Allvater hingefiellt , der jeden Menschen
als sein Ebenbild
geschaffen habe . Durch die noachidischen Gesetze
habe er mit allen Menschen einen Bund geschlossen und an die Segnung
Abrahams
die Verheißung
geknüpft , daß alle Menschen
durch
ihn gesegnet sein würden . Die Fürbitte
des Mojes , die Psalmen
Davids , das Gebet Salomos , die Weltengott -Prophezeiungen
Jesaias
und die meisten anderen Propheten
legten Zeugnis
dahin ab , daß
Israel
nur ein Versuchsfeld für die göttliche Offenbarung
war , deren
Ziel die Veredlung
der ganzen Menschheit sein sollte . Liebe und
Duldung
waren ihr letztes .
Das
Gebot der Nächstenliebe , das
selbst ein Hackel in seinem Welträtsel
für das Neue Testament er¬
klärte , ist im 3 . Buch Moses Kap . 19 V . 18 zuerst deutlich aus¬
gesprochen . Daß dort unter dem Wort „der Nächste " nur der „ Stammesgrnoffe " gemeint sei, ist eine ungegründete , erkünstelte Behauptung , die
dem Wortsinn
widerspricht . Außerdem
ist im Alten Testament das
Gebot , den Fremden zu lieben und zu unterstützen , deutlich genug
ausgesprochen . Die Sprüche Salomonis
enthalten
keinen Spott auf
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und römische Verachtung des Bar¬
und in prophetischen Aussprüchen

wird der Tempel ausdrücklich als Bethaus für alle Völker bezeichnet,
wird als ein Gott wohlgefälliges erachtet
das Opfer des Fremden
und die Norm : „ Ein Recht sei für Euch und für die Fremden"
von den Gesetzen anderer weit minder
unterscheidet sich vorteilhaft
Wo der Verkehr mit andern Nationen bei
duldsamer Kulturvölker .
war , handelte es
den Juden gehemmt oder durch Gesetze verhindert
sich stets nur um einen Schutz gegen den Einbruch sittenverderbender
ergänzten die
heidnischer Einflüsse . Die rabbinischen Anordnungen
Vorschriften der Bibel nach demselben Grundsatz : liebevolle Duldung
gegen solchen Götzendienst,
sittlicher Nichtjuden , strenge Vorkehrungen
der mit Unsittlichkeit verbunden war . Im Verkehr mit Nichtjuden
waren deshalb scharfe Vorschriften gegen den „Ackum " , den Sternenanbeter , den rohsinnlichen Heiden vorhanden , mildes Verhalten gegen die
„Bne Noach " , welche die noachidischen Urgesetze gegen Gotteslästerung
und Unsittlichkeiten befolgten , Achtung vor den „Nozrim " oder Naza¬
der Heiligen
und Anerkennung
renern , deren Offenbarungsglaube
" gleich¬
„Ackum
dem
sie
,
unmöglich machte
Schrift es den Juden
-Mischne
in
gipfelten
Vorschriften
rabbinischen
Die
zustellen .

, sowie in
darke scholaum“, in aufrichtigen Friedensmahnungen
Mischnc kiddusch haschem, in Mahnungen zur Redlichkeit gegen alle
Menschen . Die Stellung der Juden zu den Bekennern des Christen¬
war niemals eine feindselige . Wenn die
tums und des Islams
als
gegen Götzendiener ( Ackum) gerichteten Absonderungsvorfchriften
gerichtet
auch gegen die Bekenner einer monotheistischen Religion
werden , trägt sicher
wurden oder noch aufgefaßt
vielfach aufgefaßt
feiler
Zensoren oder die Bosheit
unwissender
nur die Dummheit
Das beweisen zahlreiche
daran die Schuld .
jüdischer Ueberläufer
rabbinische Vorschriften , welche deshalb sogar den jüdischen Handel
gestatten , die
mit mohamedanischen und christlichen Kultusgegenständen
des
gebietenden Vorschriften
für die Tochterreligion
Ehrerbietung
und anderer rabbinischen Koryphäen und schließlich auch
Maimonides
von 216
feierliche Erklärung
1893 veröffentlichte
die im Jahre
Handlung
keine
Sittenlehre
jüdische
die
wonach
,
Rabbinern
deutschen
gegen Nichtjuden zuläßt , die gegen Juden verboten ist . — Am Schluffe
zu einer vorwurfs¬
mahnte der Vortragende
seiner Ausführungen
unter stetem Bemühen , durch diese den Namen
freien Lebensführung
aller Welt zu offen¬
Gottes zu heiligen und durch unser Verhalten
ist. Dadurch
baren , daß unsere Religion wie die Sonne unantastbar
werden wir doch schließlich dahin gelangen , mit allen guten Menschen
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in Achtung und Frieden zu leben . — Der Vorsitzende
drückte
dem Redner , dem die Versammlung
am Schlüsse des Vortrages
lebhaften Beifall gezollt hatte , den herzlichsten Dank des GruppenDorstandes
aus und eröffnete dann die Diskuffion , an der sich
die Herren
Karl Schwartz
und Gustav Hildesheimer
beteiligten.
Im Verlauf der Debatte teilte Herr Rechtsanwalt
Dr . Guttsmann
den Inhalt
einer die Aufführung
des „Raftelbinders " betreffenden
Zuschrift eines Mitgliedes
der Gruppe SW . mit . der sich bedauer¬
licher Weise nicht als Absender genannt hatte . In diesem Briefe sei
die irrtümliche Auffassung kundgegeben , daß die Figur
des Juden
Pfefferkorn geeignet sei, das Vorurteil gegen die Juden zu vermehren.
Eher sei das Gegenteil der Fall ; man habe ihm wenigstens berichtet:
Pfefferkorn
spiele in dem Stück eine ähnliche achtungswerte
Rolle
wie etwa der Moses in Reuters
humorvoller
Erzählung
und das
Stück stehe hoch über den JargomLeistungen
des Herrnfeld -Theaters,
welche es rätselhaft erscheinen lassen , daß sich Christen und Juden finden,
die sich an solchen Karrikaturcn ergötzen können . — Nach Beendigung der
Debatte wurde der bisherige Vorstand der Gruppe SW. durch Zuruf ein¬
stimmig wiedergewählt und dann die Versammlung geschlossen.
Die am 5 . Januar
1004 in „Dräjels Festsälen " , Berlin 6 .,
Neue Friedrichstraße
35 , veranstaltete
allgemeine
Versammlung
des Central
- Bereins
war von säst 800 Personen
besucht , sodaß
der Saal und die Galerie bis auf den letzten Platz dicht gefüllt waren.
Nachdem Herr Rechtsanwalt vr . H o r w i h die Versammlung
eröffnet
hatte , hielt Herr Rabbiner vr . Ziegler
aus Karlsbad über „Das
Judentum
in den
ersten
drei
Jahrhunderten
der
jetzigen
Zeitrechnung"
einen in Form und Inhalt
vollendeten
Vortrag . Der Redner hatte es sich zur Aufgabe gestellt , die Fragen
zu beantworten : Warum hat sich das Judentum , das dem Heidentum
gegenüber eine so mächtige Propaganda
entwickelte , bei der Entstehung
des Christentums
anfangs
passiv verhalten ? Warum
hat es nicht
rechtzeittg selbst die Schranken
des Gesetzes niedergeriffen
und sich
dadurch zur Weltreligion
gemacht , statt diese Aufgabe dem Christentum
zu überlaffen ? Warum
hat das Judentum , wenn es nicht mit
dem Paulinismus
paktieren
wollte , nicht sofort gegen die neue
Lehre Stellung
genommen ?
Auf welche Weise hat dann das
Judentum
in den ersten drei Jahrhunderten
der jetzigen Zeit¬
rechnung den Kampf gegen die immer mächtiger werdende Bewegung
geführt ?
Der Vortragende
betonte , daß es anfangs
den Juden
gar nicht nötig erscheinen konnte , gegen den Urkeim des Christentums
sich zu wehren , weil sein Vertreter
selbst die strengste Beobachtung
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der jüdischen Gesetze empfahl und eine einwandlose
SitLenlehre
predigte , auch so weit seine Aussprüche in der ursprünglichen
Fassung
erhalten geblieben scheinen , höchstens den Scheinheiligen , nicht aber
den aufrichtigen , strenggläubigen Pharisäern
einen Grund geboten hat,
gegen ihn anzukämpfen . Der Vortragende
suchte dies in geistvoller
Weise aus dem Neuen Testamente
und dem jüdischen Schrifttum
zu
beweisen , und er stellte den Stifter der christlichen Religion schließlich
als ein Opfer der „ herodianischen Usurpatoren " dar , welche in jeder
messianischen Bewegung
eine große Gefahr hätten erblicken muffen
und sich deshalb ebenso gegen ihn wie früher gegen Theudas
und
Johannes
gewandt hätten . Erft als nach dem Tode Jesu seine Jünger
in der Diaspora
das Dogma
der Auferstehung
verkündeten , gegen
das sich die Juden ablehnend verhielten , während die wundersüchtigen
Griechen sich dafür erwärmten , begannen die Jünger Christi sich von
dem jüdischen Gesetze mehr und mehr Loszulösen und die Juden in
die Zwangslage
zu versetzen , die ihnen heiligen Gesetze zu verteidigen.
Der Vortragende
schilderte dann
den Werdegang
des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten
, bei dem das ursprüngliche
jüdische Wesen und die jüdische Form mehr und mehr abgestreift
wurden und an Stelle
der „Messianität " Jesu
die Lehre von
der „ Trinität
und der Gottheit
Jesu " zur Geltung
gelangte.
Die palästinensischen Juden wären durch die fortwährenden
Versuche,
sich gewaltsam
vom römischen
Joche
zu befreien , verhindert
gewesen , ihren Glaubensgenossen
in der Diaspora
bei dem Kampfe
gegen die neue Bewegung
Beistand
zu leisten , und nun
sei
nichts weiter
übrig
geblieben , als das alte religiöse Gesetz zu
schützen und dadurch zu erhalten , daß man zugleich das Stammesbewußtsein zu kräftigen suchte , welches tatsächlich wesentlich dazu beigetragen habe , das Judentum
trotz tausendjähriger
Prüfungen
und
Leiden lebenskräftig zu erhalten . Wenn auch das Judentum
nach wie
vor alle Menschen in der Anbetung des einig -einzigen Gottes zu ver¬
einigen suchte , so lag es ihm doch ganz fern , diese ideale Hoffnung
mit der Aufgabe der eigenen Eristenz
erkaufen zu wollen . Wäre
das Judentum
nicht bereits
dem einen Weltstaat
anstrebenden
Römertum
gegenüber „national " , so hätte es in seiner Gesetzestreue
fest zusammenhalten
muffen dem eine „Weltreligion " anstrebenden
Christentum
gegenüber , das , wie aus dem Briefe Pauli
an die
Koloffer hervorgeht , kosmopolitisch , also „ entnationalisierend " zu
wirken suchte . Die Führer
des Judentums
hatten nach dem Zu¬
sammenbruch
des jüdischen Staates
durch den Ausbau
des Gesetzes
eine neue geistige Zentrale geschaffen und damit eine unvergängliche
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Großtat geleistet , denn das Gesetz erwies sich als ein Grundpfeiler,
an dem alle Wogen abprallten
und der es den Juden
möglich ge¬
macht hat , über alle Klippen Jahrtausende
hindurch ihre heiligsten
Guter zu retten . In Moralfragen habe es zwischen dem Judentum
und
dem Christentum nie einen Unterschied gegeben und gebe es noch keinen.
In religiösen Fragen wäre eine Einigung anfangs möglich gewesen , aber
das jüdische Gesetz konnten und wollten die Juden nicht aufgeben , weil
damit ihr Untergang besiegelt worden wäre . Dafür haben sie Unsägliches
erduldet , seit undenklichen Zeiten mit Zähigkeit gekämpft , und dafür
werden sic stets weiter kämpfen , um das Judentum zu erhalten . — Die
hinreißende Wärme und Begeisterung des Vortragenden
hatte sich auf
die gesamte Zuhörerschaft übertragen , welche mit lebhafter Spannung
seinen Ausführungen
folgte und am Schluffe derselben stürmischen
Beifall zollte , der minutenlang
andauerte . - - Der Vorsitzende , Herr
Rechtsanwalt
vr . Horwitz
lieh
dann den Empfindungen
der Ver¬
sammlung Ausdruck und betonte den hohen Wert ' ähnlicher Be¬
lehrungen
über die Bedeutung
der Geisteskämpfe , welche das
Judentum
zu bestehen
halte
und noch bestehen muß ; er m*
anlaßte dann die Anwesenden , den Vortragenden
durch Erheben
von den Sitzen zu ehren . — Herr Dr . Horwitz
ging hierauf zu
den üblichen geschäftlichen
Mitteilungen
über , berichtete
dabei über die Versammlungstätigkeit
der
letzten Zeit,
über den Stand der S ch ä ch t s r a g e , die für den Verein insofern
von wesentlichem Interesse ist, als es dabei gilt , einen antisemitischen
Borstoß gegen die verbriefte Freiheit
der . jüdischen Religionsübung
abzuwehren .
Von
der
preußischen
Regierung
sei mehr
und
mehr
zu hoffen , daß sie im Gegensätze
zu den Verhältnissen
in Sachsen einer Beeinträchtigung
der freien jüdischen Religions¬
übung
durch den Mißbrauch
der
Gemeinde
- Auto¬
nomie
Einhalt
tun werde , weil die preußische Regierung
auch
dem Judentum
gegenüber
wiederholt
den Beweis
geliefert habe,
daß es ihr ernstlich darum zu tun sei, „ dem Volke die Religion
zu erhalten ".
Der Redner
berührte
dabei die Entscheidung
des
Handelsministers
bezüglich der jüdischen Fortbildungsschüler
, die
des Kultusministers
inbezug auf die Schulvorstandsfrage
, den
Bescheid deS Präsidenten
der Ansiedelungskommisston
für West¬
preußen und Posen betreffend die Entfernung
antisemitischer Hetz¬
schriften aus den Volksbibliotheken
der Ostmarken
usw . Im
Verlaufe der weiteren Mitteilungen
erwähnte
der Redner
die Ent¬
fernung
der. letzten Säule
des Antisemitismus
aus dem Roten
Hause in Berlin
, streifte dann die bedauerliche Tatsache , daß weder
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dorr bcm Regierungstische , noch aus der Mitte des Hauses sich im
deutschen Reichstage
eine Stimme
gegen die Liebermann
' schen
Schmähungen
des Judentums
erhoben habe und daß die Aeußerung
des Kriegs Ministers , künftig für die Auswahl der Offiziers -Aspiranten
den Kreis noch enger ziehen zu wollen , keinen Abgeordneten veranlaßt
habe , zu betonen , daß das beste Mittel , Forbacher
Vorkommnisse
zu verhüten , weit eher darin bestehen würde , den Geist engherzigen
Vorurteils
und hermetischer
Abfchließung
zu verbannen Bei
Besprechung
der Vorgänge
im Landtage
wurde die Judengesetz¬
vorlage in Sachsen und der Eintritt
eines jüdischen Abgeordneten in
den braunschweigischen Landtag erwähnt . Die weiteren Mitteilungen
betrafen die erfreuliche Tatsache , daß in diesem Jahre in verschiedenen
Städten
die Verteilung
autifemitijcher
Weihnachtsflugblätter
polizeilich verhindert wurde , daß dies auch in Berlin aus verkehrspolizeilichen Gründen der Fall war . Redner geißelte alsdann die weitere Unter¬
stützung der antisemitischen „Staatsbürger
-Zeitung " nicht nur durch die
jüdische Firma BaerSohn
, sondern auch durch seitenlange Inserate
von Großbanken
, zu deren Verwaltungen
angesehene Juden gehören.
Daran schloß sich eine Mahnung
zu strenger Selbstzucht , Vermeidung
Neid erweckender Prunksucht , von Taktlosigkeiten und selbst von solchen
Kleinigkeiten , die man bei Andersgläubigen
kaum rügen würde , die aber
bei Juden
selbst von Nichtantisemiten
mißfällig
beurteilt
werden.
Dm Schluß der Mitteilungen
bildete ein Hinweis aus den PopanzProzeß
von Kischinew , bei welchem vielfache Mörder
mit ganz
geringfügigen
Strafen
belegt wurden und die Urheber der Greuel
straflos ausgmgen , die Familien der Gemordeten aber dem Elend oder
der Mildtätigkeit
ihrer Glaubensgenossen
preisgegeben bleiben . Das
Los dieser Unglücklichen durch Spenden
zu lindern , sei eine Pflicht
aller Juden , die in einem Rechts - und Kulturstaate
leben . —
Nach diesen mit lebhaftem
Beifall
aufgenommenen
Mitteilungen
wurde die freie Aussprache eröffnet , bei welcher Herr vr . Earl
Pinn
über die Stellung
und Aufgaben
der jüdischen Landtagsabgeordneten
sprach , Herr Karl Schwartz die Drucklegung
des an
diesem Abend gehaltenen Vortrags
anregte und Herr Dr . Wohlberg
vor verschiedenen Taktlosigkeiten
im Inserieren
warnte .
Hierauf
wurde die Versammlung
in üblicher Weise geschlossen.
Im Dezember -Heft des vorigen Jahrgangs
haben wir den von
dem Minister für Handel und Gewerbe auf unsere Eingabe
vom

18. September erteilten Bescheid mitgeteilt , daß wegen der Dispensation
jüdischer

Fortbildungschüler

vom Unterricht

an den Sonnabenden
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und den hohen Festtagen im Sinne
unseres Antrages
Entscheidung
getroffen worden sei. Wir können diese Mitteilung
jetzt dahin er.
ganzen , daß Se . Excellenz , mit Rücksicht darauf , daß der jüdische
Feiertag von Sonnenuntergang
bis Sonnenuntergang
dauert , bestimmt
hat , daß die Dispensation
in der Zeit vom 15 . September bis 4 . März
nur für den Vorabend des Feiertages , in der übrigen Zeit nur für
den Feiertag selbst stattfinden darf.

Nach einem von der „Staatsbürger
- Zeitung " am 18 . Oktober
v . Js . und von der „Deutschen Zeitung " am 20 . Oktober v . Js . ver¬
öffentlichten Bericht über einen in den „Fortuna -Festsälen " gehaltenen
Vortrag
des BurcnkomMandanten
Jooste
sollte dieser gesagt
haben : „Als Johannesburg
anfing , Großstadt zu werden , traten die
evangelischen Burghers
an den Präsidenten
Krüger mit der Bitte
heran , ihnen ein größeres Stück Land zur Erbauung
einer Kirche zu
schenken. Ohm Krüger berief den Volksrat
ein , und das Gesuch
wurde ohne weiteres genehmigt . Die Juden richteten nunmehr eben¬
falls ein Gesuch an den Präsidenten mit der Bitte um ein Synagogen¬
grundstück , welches gleichfalls gewährt
wurde , nur mit dem Unter¬
schiede, daß das den Juden geschenkte Stück Land bedeutend kleiner
war . Voller
Wut zogen nunmehr
die Juden
vor das evan¬
gelische
Gotteshaus
, zerrten
dessen
Flagge
herunter
und
zerrissen
und beschmutzten
sie . Dir Folge davon war natürlich,
daß die Burghers
sich zusammentaten
und einige Jndenhäuser
zer¬
störten . Hierauf entsandten die Juden eine aus sechs Personen
be¬
stehende Beschwerde -Deputation
an den Präsidenten
mit der Frage,
weswegen das geschenkte Stück Land der Juden
kleiner sei als das
der Burghers . Der Präsident erwiderte in seinem Rechtlichkeitsstnn:
„Die Burghers
glauben an die ganze Bibel , daher bekamen sie auch
ein großes Stück Land ; Ihr
aber glaubt nur an einen Teil der
Bibel , daher bekommt Ihr auch nur ein kleines Stück Land " , sprach 's
und wandte den Hebräern den Rücken . — Wir haben auf eine an
unser Vereinsmitglied
M . Heimann in Johannesburg
gerichtete bezüg¬
liche Anfrage dieser Tage eine ausführliche Auskunft erhalten , in der
es heißt : „Ich bin 16 Jahre
in Johannesburg
und weiß , daß an
der Geschichte nichts Wahres ist ; da aber der Widerlegung durch einen
Juden von der Antisemitenpreffe
kein Wert beigelegt werden könnte,
habe ich mich an Herrn H . Kuschke gewandt , der hier seit 1887 als
deutscher
evangelischer
Pastor amtiert .
Ich sende Ihnen
seine
Antwort zur gefl . Benutzung . Sie lautet:
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Berlin Mission

Johannesburg
Street.

101 Marshali

Johannesburg, 21. Nov. 1903.

Mr. M. Heimann , Johannesburg P . Box G4G.
Geehrter Herr Hermann!
Sie haben mir einen deutschen Zeitungsausschnitt gebracht,
in dem sich die Behauptung findet, die Juden in Johannesburg
hätten von dem evangelischen Gotteshause eine Flagge herunter¬
gezerrt, diese zerrisien und beschmutzt
. Auf Ihre Anfrage, ob
nur etwas von dieser Sache bekannt sei, kann ich Ihnen nur
erklären
, daß ich von einem solchen Vorfälle absolut nichts weiß,
daß jedenfalls ein derartiges Vorkommnis niemals bei der
deutsch - evangelischen Kirche stattgefunden hat, denn diese hat
noch niemals eine Flagge getragen
. Auch bci den holländisch¬
evangelischen Kirchen hier ist es nicht Sitte, Flaggen anzu¬
bringen; folglich kann man auch keine herunterzerren
. Ich bin
seit 1887 als Pastor bei den hiesigen Deutschen tätig gewesen
und habe dabei sehr viele Juden kennen gelernt. Recht und
Billigkeit erfordern es zu erklären
, daß ich von feindseliger Ge¬
sinnung zwischen deutschen Juden und deutschen Christen nichts
weiß; vielmehr weiß ich, daß beide friedlich und zum Teil so¬
gar freundschaftlich hier miteinander verkehren.
Mit freundlichem Gruße
H. Kuschte.
Auch die Bauplatz- Geschichte beruht auf Erfindung
. Herr
M. Hermann berichtet uns darüber: „Die Juden sind mit dem Bau¬
platze sehr zufrieden
; er ist viel wertvoller als derjenige der evange¬
lischen Gemeinde
, liegt dem Personenbahnhof gegenüber und wird
heute auf etwa 100 000 Pfund geschätzt
. Er ist so groß, daß auf
ihm eine Synagoge, eine Kinderschule und ein Wohnhaus für den
Rabbiner errichtet werden konnten
. Die Zahl der Juden hier am
Rand wird auf 15 000 Seelen geschätzt
; darunter ist namentlich das
polnische und russische Element vertreten
. Man muß es diesen Juden
zur Ehre nachsagen
, daß sie fleißige Leute find, alle möglichen Hand¬
werke betreiben
; unter ihnen sind Elektrotechniker
, Schmiede
, Schlosser,
Klempner
, Schreiner, Maurer, Zimmerleute
, Schuhmacher
, Schneider
u. s. w. Jüdische Bettler sieht man garnicht, auch keine Betrunkene.
Christen und Juden leben hier einträchtig zusammen
; von Antisemitis¬
mus merkt man nichts. Manche mögen ihn heimlich haben; solange
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er aber darinnen bleibt , geht er uns nichts an . Ich habe den anti¬
semitischen Zeitungsartikel
mehreren deutschen Christen gezeigt ; alle
waren entrüstet darüber , und jeder erbot sich, denselben zu beantworten,
aber ich hielt es für bester , zu Herrn Pastor Kuschke zu gehen ."
A . L.

Briefkasten

der Redaktion.

E . I , Berlin '.
Wenn
das Antijcinitenbiait
über eine
„empörende
jüdische
Reklame " beuchtet , ohne den betreffenden
jüdischen Geschäftsinhaber
zn nennen , so können Sie davon überzeugt
sein , daß die betreffende Reklame nicht von einem Juden , sondern
von einem waschechten Arier ausgeübt
worden ist. Daß ein Jude
das christliche Weihnachtslied
„Stille Nacht , heilige Nacht " zu einer
geschäftlichen Reklame benutzen sollte , ist nicht glaubhaft , cs sei denn,
daß eine christliche Buchdruckerei
ohne sein Wissen ihm für die
bestellten
Reklamezettel
solche mit diesem Liede geliefert
hatte.
In einem ähnlichen Falle hat ein uns bekannter jüdischer Geschäfts¬
mann vor einigen Jahren , als er davon Kenntnis erhielt , den ganzen
Vorrat der von ihm bezahlten Zette ! sofort vernichtet . Der Miß¬
brauch der Religion zu geschäftlichen Zwecken ist nur bei Antisemiten
üblich .
Was
das
Antifcmitenblatt
von
„jüdischer
Uebertreibungskunst
" bei geschäftlichen Empfehlungen
faselt , wird durch
die Inserate
„arischer " Firmen
in derselben Nummer
komisch
illustriert : Die Fabrik „ christlicher
Damen - und Kindermäntel " von
Oscar Wollburg bezeichnet sich als „konkurrenzlos
durch eigene
Fabrik
im großen
Stil " ; Hermann Arnhold bietet von seinen
Beleuchtungsgegenständen
zurückzesetzte Muster
„spottbillig
" an,
Hillmann & John verkaufen Uhren wegen Auflösung ihres riesigen
Uhren -Engros -Lagers zu „ staunend
(? ) billigen " Preisen an Private;
R . M . Maaßen , „größtes
Spezial - Geschäft der Branche " und
„größte und billigste Bezugsquelle " , kündigt enorme
Preisermäßigung
an u . s. w . u . s. w . Besser versteht der „ jüdische Leibinserent " der
„Staatsbürger
-Zeitung " Baer
Sohn
die . Uebertreibungskunst " auch
nicht ; diese Firma bezeichnet sich bei der Empfehlung ihrer WeihnachtsFestgaben vielmehr nur als „ Spezial -Haus größten Maßstabes für die'
Freude
aller Ehemänner , die Freude
aller Junggesellen
und die
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Freude
aller Knaben . " — Was übrigens die Acußerung der „Staats¬
bürger -Zeitung " über die sonderbare Polizei
- Verfügung
in Ebers¬
walde
betrifft , durch welche die Verteilung
von antisemitischen
Weihnachts
- Flugblättern
verboten wurde , so ist diese völlig un¬
zutreffend . Ganz abgesehen davon , dah es noch sehr fraglich ist, . ob
der Inhalt
jener Flugblätter
in keiner Beziehung
gegen die Vor¬
schriften des Preßgcfetzes
verstößt " , hatte das „ Stadtoberhaupt
von
Eberswalde " das Recht , das Vertreiben
jener Flugblätter
auf den
Straßen
aus verkehrspolizeilichen
Gründen
zu verbieten . Wie
uns von glaubwürdigster
Seite
versichert wurde , ist auch in Berlin
aus denselben Gründen
eine solche Verteilung
diesmal nicht gestattet
sondern verhindert
worden — wo die Schutzleute
die betreffenden
Kolporteure zu Gesicht bekamen.
B » R ., Berlin . Aus Anlaß der Erörterung
einer etwaigen
Erhöhung
der Schifffahrtsabgaben
wurde von dem „Vorwärts"
daran erinnert , daß im Mittelalter in der Nähe des Schlosses Rheinstern
von
den vorbeifahrenden
Schiffen
eine Schiffsahrtsabgabe
und
außerdem
ein Zoll von dem dortigen Landstraßenverkehr
erhoben
wurde , anfangs ausschließlich von den vorbeikommcnden Juden . Um
die zollpflichtigen Juden ausftndig zu machen , bediente man sich, wie
im sozialdemokratischen
„Vorwärts " zu lesen war , kleiner , auf den
Geruch abgerichteter Hunde . Eigentümlicher
Weise bemerkte zu dieser
Mitteilung
die „ Staatsbürger
-Zeitung " : „Es wäre durchaus nicht nur
von theoretischem Interesse , Näheres über die Eigenart dieser Hunde
und darüber zu hören , ob es heute
noch solche Hunde
gibt . " —
Darüber sollte doch ein Blatt
nicht im Zweifel sein , das sich selbst
systematisch auf das „Ausspüren
von Juden " und
„Judensprößlingen
" verlegt , sogar an eine Philippika
gegen ein ärztliches
Experiment
an einem Schimpansen
eine Untersuchung
über den
Stammbaum
der christlichen Professoren Neisser und Lassar anknüpft!
O . € >., Berlin . Wegen der riesigen Unterschlagungen
in der
Wenzels
- Dorschußkasse
in Prag sind die Direktoren Pater
Drozd
und Kohut zu je 7 Jahren , der Kassirer Hernik zu 2 Jahren , der
Rcchnungsführer
Peltelrüder
zu
Monaten
schweren Kerkers und
Schadenersatz verurteilt
worden . Bezeichnend war , daß Pater Drozd
in der Gerichtsverhandlung
auf die Frage des Vorsitzenden , weshalb
die St . Wenzelskaffc nicht dem allgemeinen Sparkaffenverbande
bei¬
getreten sei ? die Antwort gab : „Wir sind ein katholisches Institut,
und es ist nicht nötig , daß jeder Jude uns in die Bücher schaut . "
M. G., Posen. Wir haben über das sonderbare Vorkommnis
kune

direkten

Mittrjlungen

erhalten .

Der

„Jüdischen

Presse " wird
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aus Paris berichtet : „Auf einem Ballfest , welches die Pariser Zionisten
in der Salle Charras veranstalteten , gab ein junger Mann zwei Revolver¬
ab . Einer der Anwesenden packte den
schüsse auf Max Nordau
rechtzeitia beim Arm und lenkte die Kugeln ab . Trotzdem
Attentäter
wurde ein Ballgast am linken Bein leicht verwundet . Der Attentäter,
geführt wurde , nannte sich Chaim Selig
der sofort zur Polizeiwache
und nach seiner Aussage von
Luban . Er ist ein russischer Student
einem Co .mitö dazu bestimmt , den „ Verräter " Nordau zu töten , weil
er auf dem letzten Zionistenkongreß , entgegen dem zionistischen Programm,
eingetreten war . "
für das sog. Ostafrikaprojekt
„ Ge¬
Z . S ., Osterode . Der „Herders - Artikel im Graudenzer
kein getreues Bild von dem Wesen und
selligen " liefert allerdings
Wirken des großen Schriftstellers , den der Derfafler nach Antisemiten¬
zu stempeln sucht , daß er einzelne
art dadurch zu seinem Parteigenosien
zu¬
geriffcne Sätze aus Herders Schriften
aus dem Zusammenhang
sammenstellt , um ihn zu einem Gegner jeder „judaisierenden Fassung"
oder
zu stempeln . Daß Herder mit jenen Sätzen nicht das Judentum
hervor,
Zusammenhang
dem
wollte , geht aus
angreifen
die Juden
indem dort von einer „judaisierenden Richtung im Christentum " und
Abw selbst
des „Hellenismus " die Rede ist .
von der Judensprache
jene „judaisierende Richtung " hat gerade Herder durch sein monu¬
mentales Werk : „Vom Geiste der ebräischen Poesie " mächtig gefördert,
für Mendels¬
ist er , wie seine Begeisterung
und auch dem Hellenismus
sohns „Phädon " beweist , lange Zeit hindurch keineswegs abhold ge¬
wesen . Erft viel später hat er wohl unter dem Einfluß der politischen
das Wort geredet und in seiner Schrift
Ereignisse dem Germanentum
aufgestellt , daß jedes
„Vom Geiste des Christentums " die Forderung
Mit Herders
entwickeln solle " .
Volk „die Lehre Christi national
verhält es sich genau so wie mit derjenigen
Stellung zum Judentum
für das
und im kräftigen Mannesalter
Luthers , der in der Jugend
empfand und verbreitete , und
Alte Testament die größte Begeisterung
und Ehrung
Duldung
Testaments
des Alten
für die Bekenner
scharf
aber die Juden
letzten Lebensjahren
den
forderte , in
„Vom Geist der
bekämpfte . So hat auch Herder in seiner Schrift
aus dem Judentum
ebräischen Poesie " betont , daß das Christentum
fei, daß das Verständnis des „Neuen Testaments " das
hervorgegangen
Er hat
habe .
zur Voraussetzung
des Alten Testaments
Verständnis
in den „Ideen zur Geschichte und Philosophie der Menschheit " erklärt,
daß nur eine barbarische Verfassung die 'Juden daran gehindert habe,
nach

europäischen

Gesetzen

bekzutragen , daß Israel

zu

leben

in Fehlern

und

zum Nutzen

des Staates

und Vorzügen , in seiner Niedrig-
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feit und Hoheit einzig , seine noch unvollendete Führung
das größte
Poem aller Zeiten sei. Selbst in seiner „Adrastea " sagt er , wo er für
„die Bekehrung der Juden " eintritt " , daß es der Europäer
Pflicht
sei, „diejenigen , die durch sie ehrlos wurden , der Ehre wieder fähig zu
machen . "
Wo er sich mißfällig
über die Juden
ausfpricht , ist das
Motiv
unverkennbar
dasselbe
wie bei ähnlichen
weit zornigeren
Aeußerungen
Luthers , die Erkenntnis
der Schwierigkeit , vielleicht
sogar der Unmöglichkeit , charakterfeste , mit ihrem Glauben genau ver¬
traute Juden zum Christentum
zu bekehren . Wenn die antisemitischen
Nationalisten
bei dem hundertjährigen
Todestage Herders den Versuch
machten , diesen Dichter zu ihrem Eideshelfer zu stempeln , ein unver¬
dientes Mißgeschick , das auch noch andern großen Toten widerfahren
ist , weil sie sich dagegen nicht wehren konnten , so kann uns dies kalt
lasten .
Wir wollen aber nicht in denselben Fehler verfallen
und
große Männer , die in vereinzelten
Aussprüchen
dem Juden¬
tum gerecht geworden sind und die Unterdrückung
haben , bei jeder Gelegenheit
verherrlichen
und

der Juden getadelt
als unsere Partei¬

genossen reklamieren .
Wenn sie der Wahrheit
die Ehre gegeben
haben , so haben sie sich geehrt ; die deutschen Juden haben sich seit
den Zeiten Luthers und Herders bedeutend weiter entwickelt und heut
nach Jahrzehnten
bürgerlicher
Freiheit
als deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens
verdienen ste volle Achtung und brauchen sich an
keiner Beurteilung
zu erbauen , welche ihre im Ghetto eingepferchten
unglücklichen Vorfahren
schon als eine wunderbar vorurteilslose und
wohlwollende zu preisen Grund hatten.
R . S . , Dresden .
Wenn die

„Staatsbürger

- Zeitung " am

8 . Dezember unter der Ueberschrift „ Christenmädchen
in Juden¬
häusern
" über zwei Fälle berichtete , von denen der eine Dr . Hagenow
in Hamburg
, der andere den Dresdener Frauenarzt vr . Paul Planer
betraf , konnte es dem Antisemitenblatt
kaum zweifelhaft sein , daß der
letzgenannte weder Jude ist , noch von Juden stammt . Es entspricht
aber der Taktik dieses Blattes , jeden zum Juden
zu machen , dem es
etwas anhängen zu können glaubt . Bezüglich des vr . Hagenow sind
Sie aber im Irrtum ; derselbe ist zwar als Jude geboren , aber man
soll, wie uns aus Hamburg berichtet wird , von seiner Zugehörigkeit
zum Judentum
seit Jahren wenig mehr bemerkt haben . Die Angabe
der „Staatsbürger -Zeitung " , daß er bis vor kurzem am jüdischen
Krankenhaus
amtiert habe , ist vollständig unrichtig ; diesen Posten hat
er bereits vor etwa 25 Jahren verlassen.
E . F ., Chemnitz . Daß in der sächsischen Zweiten Kammer der
konservative Abg . Schubert

- Enba in seiner Etatsrede

die Aeußerung
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fallen ließ : „In meiner Heimat herrscht Befremden darüber , daß das
Justizministerium
zum Vorsitzenden eines Schwurgerichts
einen Juden
ernannte ; das hatte man vermeiden sollen, " ist nicht zu verwundern.
Der verstorbene
Landgerichtsrat
Juflizrat
Johannes
Meyer
galt
allgemein als eine Zierde des Richterstandcs ; seine Andenken wird durch
diese Aeußerung nicht geschmälert . Auch von christlicher Seite dürfte man
es begreiflich finden , daß ein Antisemit seiner Natur und Gewohnheit gemäß
dem toten Schwurgerichtspräfidenten
den Fußtritt nicht schenken konnte.
C . M., Weimar . Vielleicht klart es Ihre Mitbürger
über den
Charakter des Großmeisters
des „ Deutschen Bolksbundes " auf , wenn
sie erfahren , daß er in seinem Organ „Deutsche Hochwacht " eine ihm
von dem Oberbürgermeister
von Weimar Geh . Regierungsrat
Pabst
zugesandten Berichtigung
zwar zur Vermeidung
der Bestrafung
vollinhaltlich veröffentlicht , aber mit der höhnischen Ueberschrift versieht:
„Eine
amtliche
Anerkennung
der in Nr . 280 der „Deutschen Hochwacht " ein Leitartikel „ Vor dem Altäre " von uns gegebenen Schilderung
eines
Judenbegräbnisses
in Weimar . "
Die Zuschrift
des
Oberbürgermeisters
lautet:
„Ich

ersuche Sie , folgendes

in Ihrem

Paßgesetzes
alsbald
abzudrucken:
Ihre Artikel in Nr . 280 und 283 Ihrer

Blatte

auf Grund

Zeitung

beruhen

des
auf

Unrichtigkeit ,
wie das
in beglaubigter
Abschrift
beifolgende
Protokoll über die Vernehmung
des Friedhofsverwaltcrs
Zandter
hier beweist ; unser Friedhof , der der politischen Gemeinde gehört,
ist nebst der Kapelle konfessionslos (!), und es werden auf dem
Friedhofe alle Personen
ohne Rücksicht darauf , ob sie einer Konfefiion angehören
oder nicht , beerdigt . Der Friedhof
ist eben
konfeflionslos ; nur die Beerdigungsfe '.er richüt
sich nach der
Konfeffion , und
stimmung ,

daß

es

enthält

bei

nicht

die Begräbnisordnung
christlichen

Beerdigungen

nur
die

die Be¬
Zeichen

christlicher Gottesverehrung
, namentlich das Kruzifix , aus der Be¬
gräbniskapelle
entfernt werden . Dieses ist geschehen und in keiner
Weise gegen ein Gesetz oder eine .Vorschrift
Der Oberbürgermeister
: Pabst

verstoßen worden.
, Geh . Reg .-Rat ."

Dazu bemerkt die „Hochwacht " u . a . : „Die Konfessionslosigkeit"
der Kapelle haben wir ja gerade gerügt . Wir haben nicht im Ent¬
ferntesten
behauptet , daß gegen ein Gesetz verstoßen worden sei,
sondern getadelt , daß es kein Gesetz gibt , daß solchen Ungeheuer¬
lichkeiten begegnet . Es schien uns eben hohe Zeit , daß einmal jemand
daran „Anstoß nehme ." — Herr Hans von Mosch kann sich ja aus
einem „konfessionellen " Friedhof begraben lassen — daran wird sicher
kein Jude Anstoß nehmen!
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M . S ., Karlsruhe .
Das
dortige Mitglied
des „Deutschen
Volksbundes " , W . Maasdorf
aus Rüppurr , welches am 8. Dezbr.
in der Ortsgruppe
Karlsruhe
des „ Deutsch - nationalen Handlungsgehilfen -Verbandes " einen Vortrag über das Thema : „ Wie wird der
Deutsche deutsch ? * hielt , ist tatsächlich mit dem exaltierten Gärtner¬
gehilfen W . Maasdorf
identisch , der vor wenigen Jahren
sich in
Schwerin i. M . durch agitatorisches antisemitisches Treiben unliebsam
bemerkbar und in seiner damaligen Stellung
unmöglich machte.

<2%

Kücherscha« .
Tic

russischen Juden . Vernichtung
oder Befreiung ?
Don Leo
Errera
, Professor an der Universität
Brüssel . Mit einem
einleitenden
Briefe von Th . Mommsen
und einem Bericht
des Verfassers über die Vorgänge
in Kischinew 1903 . Auto¬
risierte deutsche Ausgabe . Leipziger Verlag von Schulze & Co.
1903.

Es ist gerade ein Jahrzehnt
her , dass der große Gelehrte , dessen
Verlust mit uns die ganze wissenschaftliche . Delt betrauert , einer früheren
Auflage des oben genannten Buches einige Geleitworte
auf den Weg ge¬
geben hat , in denen es u . a . heißt : „ Es ist Pflicht , nicht an der armen
Menschheit zu verzweifeln . Aber diese Pflicht wird immer schwieriger ."
Um wie viel schwieriger wird sie uns heut , nachdem wir die Tage von
Kischinew und Homel erlebt haben . Für den , der sich überwinden
kann , all das Grausige zu lesen , was Vers , im Eingang seines Buches
nach zuverlässigen Quellen
über die Vorgänge in Kischinew berichtet,
gehört
wahrlich
ein unerschütterlicher
Optimismus
dazu , an der
Menschheit nicht zu verzweifeln . — Nachdem Derf . diese Berichte der
neuen Ausgabe feines Buches vorausgeschickt hat , gibt er in der Einleitung den geschichtlichen Nachweis , daß die Juden , die heut in Rußlaud als Fremde gedruckt und verfolgt , verjagt und erschlagen werden,
ältere Bewohner
des Landes sind als ihre Peiniger .
Seit
dem
14 . Jahrhundert
wohnten sie in den Städten
Polens und Weißruß.
lands , und durch das erobernde Vordringen
der Russen im 18 . Jahr¬
hundert wurden sie russische Untertanen . Und wie hat der neue Be¬
sitzer, der

durch

Waffengewalt

oder

durch Bestechungen

und

diplo-
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matische Kniffe sich in den Besitz des Landes gesetzt hatte , die Juden
behandelt ! Von jeher wurden sie wie die Stiefkinder behandelt , und
als unter dem Zar -Befreier Alexander II . auch für sie eine befferc
Zeit gekommen schien, war der Rückschlag unter Alexander III . nur
umso trauriger , und auch der „Friedenskaiser ' , der jetzt regiert , hat
ihnen keinen Frieden , nicht einmal Sicherung ihres Lebens gebracht.
Verf . zeigt an einer Fülle von Beispielen , wie den Juden gegenüber
nicht einmal die bestehenden Gesetze , die doch hart genug für sie sind,
geachtet werden , wie durch willkürliche Auslegung
gesetzlicher oder
administrativer
Bestimmungen , wozu durch die Dehnbarkeit
der betr.
Bestimmungen
bequeme Handhabe
geboten wird , auch das wenige , ,
was die Juden
von „Rechten " besitzen , ihnen verkümmert
wird . !
Man lese z. B . S . 37 ff., wie die Polizei es anstellt , um die Juden ;
immer mehr in einzelnen Städten
züsammenzudrängcn .
Nach den
Gesetzen vom Mai 1882 ist ihnen das Wohnen
in Städten
und
Marktflecken , aber nicht in Dörfern erlaubt . Aber was ein „Markt¬
flecken" ist , wird durch kein Gesetz bestimmt , und damit ist der Willkür
Tür und Tor geöffnet .
Nach dem Belieben
höherer oder niederer
Beamten werden Orte , die von jeher von Juden bewohnt waren , auf
einmal als Dörfer bezeichnet , und Tausende
werden gezwungen , in
die schon überfüllten Ghettos zu wandern . Natürlich müssen in einem
solchen Falle die Betroffenen
ihre Grundstücke , Hausgeräte
und
Warenvorräte
zu jedem Preise verkaufen , d. h. den größten Teil ihres
Vermögens
einbühen
und verarmt
im neuen Ghetto neue Nahrung
suchen . Hat ein Jude einmal seinen Wohnort verlasicn , so wird ihm
die Erlaubnis
zur Rückkehr versagt . Auch diese Bestimmung
wird zu
den unglaublichsten
Schikanen mißbraucht : eine notwendige Abwesen¬
heit von wenigen Tagen , ja ein Wohnungswechsel
von einer Straße
zur anderen
wurde als Aufenthaltswechsel
bezeichnet und zum Vorwand genommen , einen Unglücklichen seiner Heimstätte
zu bera .ibcnZu ähnlichen Mißständen
hat die Bestimmung geführt , den „geschickten
Handwerkern " besondere Vorrechte bei der Niederlassung einzuräumen.
Wer ist „geschickt" im Sinne
dieses Gesetzes ? Die Entscheidung
hängt von der Willkür der Polizeibeamten
ab , die natürlich ihre
Macht bennhen , um von den Juden
zu erpressen , was sie herauspreffen können . Und gegen die so Ausgesogenen
wird dann die Be¬
schuldigung des Wuchers erhoben ! — Bekannt
ist die Beschränkung
der Zahl von Juden
an Universitäterr
und Gymnasien ; selbst an
Schulen , die sie aus ihren eigenen Mitteln errichtet haben , wird ihnen
der Zutritt versagt . — Vrrf . geht im 10 . Kapitel ( S . 95 ff.) die ge¬
wöhnlich gegen die Juden
erhobenen Beschuldigungen
durch, , um sic

61

Bücherschau.

einzeln zu prüfen und darzutun , daß sie entweder unberechtigt oder
übertrieben
sind , und daß eben die Ausschließung von allen Rechten
und aller Bewegungsfreiheit
die meisten Mißstände
erst hervorruft.
Es fehlt hier der Raum , auf die Einzelheiten einzugehen ; nur darauf
sei hingewiesen , daß selbst die russischen Kommissionen , die wiederholt
zur Prüfung
der Judenfrage
eingesetzt worden sind , dies - erkannt und
ausgesprochen haben (S . 138 ff.) . Die Judenfrage
kann in Rußland
weder durch Massenbekehrung noch durch Massenauswanderuna
, sondern
nur durch bürgerliche Gleichstellung , durch Freiheit des Verkehrs und
Freiheit in der Wahl des Berufes gelöst werden ; schon vor 20 Jahren
schrieb ein ruffijcher Staatsmann , Fürst Temidow : „Es gibt nur
ein einziges Mittel zur Verbesserung der Lage : das ist die Gewährung
der Gleichberechtigung
für die Juden , die Aufhebung der Ausnahme¬
gesetze und das im Gesetz ausgesprochene Wohlwollen , welches aus
diesem in die Sitten
übergehen
wird . "
Noch scheint eine solche
Lösung unerreichbar fern zu sein ; aber Bücher ,
sprechen eine so laute Sprache , enthalten einen
an die zivilisierten Völker der Welt , daß wir
Bahnbrecher zum Wege der Erlösung der armen
Freuden begrüßen .

wie das vorliegende,
so dringenden Appell
sie als Herolde und
russischen Juden mit
J . S.

Das Buch des Friedens . Beiträge zur Friedensbewegung
, heransgegeben von I . V . Ed . Wundjam
Neukam & Zimmennann
in Bern .
In diesem uns von einem treuen

in Zürich und verlegt von
1897.
Vereinsmitgliede
in Ehaux

de Fonds , Herrn Marc
Bloch gesandten trefflichen Buche finden wir
neben intereffanten
Beiträgen von Tolstoi . Björnson , A . G . u . B . v.
Suttner , M . v. Egidy , Schmidt -Cabanis , Ludwig Fulda u . a . m. auch
den folgenden von B . v . Carneri
in Marburg a . D . gelieferten
Beitrag : „Antisemitismus
und Weltfriede
".
„Es wird zu keinem echten Frieden auf Erden kommen,
solange der Antisemitismus
das Haupt hoch tragen darf wie
jetzt . Warum
er es so hoch trägt ? Durchaus
nicht wegen
seiner eigenen Macht . Immer
wird es eine gewisse Anzahl
Halbmenschen geben , die , von Neid und Habsucht verzehrt , in
jeder Betätigung
des Fleißes
eine ihrer Trägheit
schädliche
Konkurrenz erblicken , die sie am liebsten plündern möchten , und,
geht dies nicht an , mit allen Spielarten
des Raffenhaffes und
der religiösen Intoleranz
- bekämpfen .
Diese
werden aber oft eine Macht durch die Unzahl

Halbmenschen
Gleichgutiger,

die zwar mit ihnen nichts gemein haben wollen , aber zu ihren
paffiven Bundesgenossen
werden , indem ihre gesinnungslose
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bis an den Hals
den tüchtigen wie ein Schlamm
Untätigkeit
geht und ihre Tatkraft lähmt . Da ist ein friedlicher Staat
können de' . Welt¬
nicht denkbar , und nur friedliche Staaten
frieden sichern . Die Zeit der dynastischen und KabineMkriege
P vorüber und damit wohl auch die Zeit der alten Eroberungs¬
kriege . Die etwa noch drohenden Kriege sind Rassen - und
Jnterestenknege , und deren Elemente birgt der Antisemitismus
in seinem unheilvollen Schoß . "

Eingesandt.
im Landtage,
des Kriegsministers
Die biederen Versicherungen
vorzugehen,
von Soldaten
gegen Mißhandlungen
mit aller Strenge
haben im Lande einen sehr guten Eindruck gemacht , besonders auch
deshalb , weil den Dorten die Tat folgte . Es erscheint daher im gegen¬
Mißhandlung
wärtigen Momente angebracht , auf die schlimmste
hinzuweisen , welche einem gebildeten Manne widerfahren kann , nämlich
die Zurücksetzung gegen Recht und Gerechtigkeit : die seit Jahrzehnten
bei der Be¬
Einjährigen
der jüdischen
übliche Zurücksetzung
zum
Zulassung
der
und
Unteroffizier
zum
förderung
. Hiergegen gab es bisher keine Beschwerde , ob¬
Offiziersexamen
Befragung der Vor¬
eine instanzenmäßige
gleich in einem Einzelfaüe
gesetzten , nach anfänglicher Abweisung , das erwünschte , tcilweije Er¬
gebnis hatte . Nach den weiteren Versicherungen des Kriegsministers,
entscheiden zu
der Offiziere die Befähigung
auch bei der Auswahl
verfassungswidrigen
bisherigen
dem
er
daß
lasten , ist anzunebmen ,
Treiben ein Ende bereitet dadurch , daß die jüdischen Einjährigen gleich
zugelassen werden.
zum Offiziersexamen
ihren christlichen Kameraden
Vorausgesetzt ist hierbei , daß dem Minister der gegenwärtige Zustand
gebracht wird . Wer das Bayerlein ' jche Buch „Jena
zur Kenntnis
oder Sedan " gelesen hat , dem wird es ohne weiteres klar , warum
sind:
manche gebildete Juden Sozialdemokraten
Wer an sich selbst diese moralische Mißhandlung

der Zurück¬

setzung und den Rechtsbmch begangen sieht — denn auch die Stellung
ein allen Bürgern zugängliches
des Reserveoffiziers ist versasiungsmäßig
— bei dem ist es erklärlich , wenn auch nicht entschuldbar,
Staatsamt
Boden stellt . Auch der
wenn er sich selbst auf verfastungsfeindlichen
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gemeine Soldat
erfährt als Jude häufig genug durch Vorurteile be¬
dingte Zurücksetzung , und bei diesem ist der Schritt zum Sozialdemo¬
kraten leichter als bei den Einjährigen . Zur Ehre unseres Offizier¬
standes sei angenommen , daß sie sich des verfassungswidrigen
Beginnens
bei Beförderung
nach konfessionellen Rücksichten nicht bewußt sind , und
es liegt daher in ihrem eigenen Interesse , wenn diese Angelegenheit
öffentlich , sei es im Landtage oder in der Presse , besprochen wird.
ckULtNZ.

Von einem Vereinsmitgliede
geht uns nachstehender , der argen*
tin ' schon Zeitung „La Provincia “ (in Posario de Santa Fe ) entnommener
Bericht eines staatlichen Reise -Korrespondenten
über die der „Jewish

Colonization Association “ unterstehende Kolonie
An den Direktor
Ich

hatte

der Provinz

Gelegenheit , mich

einige

Moisesville

Rosario .
Stunden

13 . Mai
in

der

zu:
1903.
Kolonie

Moisesville aufzuhalten , welche durchgängig aus russischen Familien
jüdischer Religion
50 Ouadratmeilen

,

besteht .
wovon

Diese Kolonie
der J . C . A . umfaßt
die Hälfte
kolonisiert ist , die andere

Hälfte der Entwickelung
entgegengeht .
In
der Kolonie
wohnen
5(>0 Familien , welche bei ihrer Ankunft mit einem Wohnhause
und
100 Hektaren Land versehen wurden ; außerdem versorgt man sie noch
mit den nötigen Materialien
und Gerätschaften
zum Ackerbau , wie
* Ochsen , 10 — 15 Milchkühen , 2 Pferden , 2 Pflügen , 2 Harken , Wagen
mit Zubehör , sowie Samen
für Weizen , Flachs und Klee . Um die
neuen Kolonisten bis zur ersten Ernte zu unterhalten , vergütet ihnen
die „.Jewish “, je nach Beschaffenheit des von ihnen zu kultivierenden
Landes , 2 — 5 Pesas pro Hektar.
Zur größeren persönlichen Sicherheit der Kolonisten haben sich
Wachdienst . Kolonnen aus benachbarten
in Straßenviertel
eingeteilten
Revieren gebildet . Dort befinden sich die Schulgebäude , worin zahl¬
reiche Kinder den Unterricht genießen , welcher obligatorisch ist . Die
Gesamtbevölkerüng
der Kolonie zählt etwa 5000 Einwohner
mit
5 Schulen , 1 Arzt , 1 Apotheke , von der Administration
unterhalten,,
da sowohl der Unterricht , wie die sonstige Versorgung
unentgeltlich
gewährt wird .
Das
Gros der Bevölkerung
konzentriert
sich auf
Moisesville - Centro . Hier befindet sich auch die Administration
unter
Leitung der Herren Arthur
Bab
und Ernst
Löwenberg
, ferner
die Synagoge , das Hospital , die Hauptschule , das Genchtsgebäude
rc.
und

Ein Schienenstrang
bildet eine Station

Versand . Herr A . Horwitz

der Eisenbahn dehnt sich bis hierher aus
mit bedeutendem
Verkehr für Getreidewidmet

sich speziell dieser Tätigkeit , indem
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er einen großen Speicher verwaltet , worin Vorräte angehäuft werden
Viehfutter in Ballen , sowie auch große Menge»
bis zu 1000 Tonnen
von Weizen , Flachs , Mais , wodurch eine große Anzahl Leute Be¬
bedient man sich der Pressen,
schäftigung finden . Zum Einballen
(5 Dampfpressen und 18 Handpressen ), welche fast das ganz «' Jahr
ihndurch arbeiten und täglich bis 500 Ballen fertigstellen.
Die Weizen - und Flachs -Ernte ist in den letzten drei Jahren
sehr spärlich ausgefallen , aus welchem Grunde sich auch die Kolonie
noch nicht auf der Höhe befindet , auf welcher sie sonst schon sein müßte.
Der Klee ist eines derjenigen Erzeugnisse , welches die besten Resultate
dieser'
geliefert hat , da der Boden , speziell für die Entwickelung
besonders geeignet ist . Die damit besäten Felder umfassen
Pflanze
zirka 6000 Hektar , und ist deren Stand ein vorzüglicher . Der Mais,
gesät
welcher dieses Jahr zum ersten Male in mäßiger Ausdehnung
war , hat ein Ergebnis von 15 — 18 Quintale pro Hektar geliefert . Aber
die heftigen und anhaltenden Regengüsse richteten großen Schaden an,
sodaß bedeutende Ausfälle infolge der Feuchtigkeit cintraten . Die Schuld
der Kolonisten , welche in
hieran trägt zum Teil die llnerfahrcnhcit
Neulinge sind und infolge deffen nicht die
diesen Arten von Kulturen
kennen , welche
richtige Lagerung , sowie entsprechende Behandlung
der Mais bedingt , um nicht unter der Feuchtigkeit zu leiden . Die
Flächenausdehnung , welche mit diesem Produkt besät ist , beträgt zirka
3000 Hektar . Die Kolonie besitzt auck 2 bedeutende Molkereien , eine
im Centrum und die andere in der Umgegend . Die tägliche Ausbeute
beträgt 15 000 Liter Milch , welche , in Sahne verdickt , nach BuenosAires zur Herstellung von Butter gesandt wird.

De « Dereinsmitgliedern

geht diese Zeitschrift unentgeltlich zu.

Hdsnnemenlrprelr kSr vlchwerelnrniltgileaerr pro 3aftr r Mal»«
Preis Her Einzelnummer: ro Pfennig.
Redaktt» n»-B «rea « de» Central Verein » deutscher Staatsbürger
jüdisches Glaube « - : Berit » NW., « arl -Stratze Ä75 , Oucrgrbäudr.
Fernsprecher Amt Hl , Nr . 8767.
: Aivdonie Levtr. Berit».
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Druck von

Haasenstein& Logier, # . B.. Berlin W. ö.
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Die „ Staatsbürger - Zeitung ", das Schoßkind der
berliner Kerichtsvoüjieher.
Bedauernswerte

ääbi

, der zur Befriedigung

seiner Gläubiger

seine

Habe hergeben muh, gehört gewiß zu den wirtschaftlich

Schwachen ,

und

seine Interessen

verdienen

sicher einen

besonderen

Schutz . Der von einer Zwangsvollstreckung
Betroffene hat sonach
auf die bestmöglichste
Verwertung
der ihm abgepfändeten Sachen
bei der Zwangsvollstreckung
einen gerechten Anspruch . Daraus
erwächst den sozial denkenden Gerichts -Instanzen unbedingt die Pflicht,
die gesetzlich angeordneten
Anzeigen
solcher Versteigerungen
aus¬
schließlich solchen Blättern
anzuvertrauen , deren große Verbreitung
in
kauskrästigen Kreisen für das Erscheinen zahlreicher Bieter
Bürg¬
schaft leistet . Keine Rücksicht auf ihre politische Parteistellung
oder
auf die Sonderinteressen
ihres Berufes kann die hierbei vorzugsweise
in Frage kommenden Gerichtsvollzieher
von dieser Pflicht entbinden
un ) ihnen das Recht gewähren , durch Zuwendung von Versteigerungsa .rzeigen ein Blatt
finanziell zu unterstützen , das vielleicht ihrem
persönlichen Geschmack, aber infolge seiner ungenügenden Verbreitung
und seines ausschließlichen
Parteicharakters
keineswegs
dem der
Schuldner und Gläubiger entspricht , deren Interessen doch der Gerichts¬
vollzieher bei Zwangsversteigerungen
zunächst zu wahren bat . Dies
scheint nicht genügend beachtet worden zu sein , als gewisse Berliner
Gerichtsvollzieher
die den sonstigen , von Hunderttausenden
gelesenen
Berliner Blättern
zugehenden Zwangsversteigerungs
- Anzeigen
plötzlich auf das geringste Maß

einjchränkten

und mit Liesen Inseraten
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beglückten , dessen Abonnentenzabl

sich zu der des „Lokal¬

anzeigers " etwa wie 1 : 25 verhält und dessen extremer parteipolilrcher
Charakter es auherdem
mit sich bringt , daß ein großer T «il der
Zwangsversteigerungs
-Kunden das Blatt
nicht leien mag . Zahlreich
find die Fälle , in denen entweder der von der Zwangsvollstreckung
betroffene Schuldner
oder dessen Gläubiger oder der betreibende An¬
walt der jüdischen
Religionsgemeinschaft
angehört .
Daß dort die
Begünstigung
eines entschieden judenfeindlichen Blattes stets sehr übel
vermerkt wird , ist nur natürlich ; aber auch wenn keine der beteiligten
Parteien
von den Angriffen der „Staatsbürger
- Zeitung " betroffen
wird , kann es das Ansehen des Gerichtsvollneber -Jnstituts
nicht
gerade heben , wenn sich die Annahme verbreiten
dieser Beamten
die von einem Antisemitenblatte

sollte , daß seitens
ihnen geleisteten

Freundschaftsdienste
durch Gegenleistungen vergolten werden , die weder
die einzelnen Beamten noch die Kaffe ihres Vereins belassen.
Auf diese Mißstände hinzuweisen , hielt der Central -Verein , wie
unsere Leser wiffen , umsomehr für seine Pflicht , als den jüdischen
Anwälten nicht zuzumuten ist , die Vermögensinteressen
ihrer Klienten
zugunsten des Freundschaftsbandes
schädige » zu lassen , welches eine
ansehnliche Anzahl von Gerichtsvollziehern
mit einem Blatte zu verknöpfen scheint , in dem nicht nur die Gesamtheit der Juden täglich
in der gehässigsten Weise angefeindet , sondern auch wiederholt
der
Versuch gemacht worden ist , die R chtsanwälte
jüdischen Glaubens
bei ihren Mitbürgern
zu diskreditieren . Diese glücklicherweise ohn¬
mächtigen Boykott
- Versuche
der „ Staatsbürger
- Zeitung"
haben das Blatt
nicht verhindert , unsere , an die jüdischen Rechts¬
anwälte gerichtete Mahnung , gegen die von ihnen übel emvfundene
mißbräuchliche Begünstigung des Antisemiten -Organs durch die Gerichts¬
vollzieher Einspruch zu erheben , als eine „Aufforderung zum Boykott"
darzustellen . Davon sind wir weit entfernt ; wir gönnen der „ Staats¬
bürger -Zeitung " ihren doch wohl meist aus Mitgliedern
des „Deutschen
Antiscnntenbundes " bestehenden Leserkreis und ihre von den Fabiikanten
„christlicher " Mäntel
und ähnlicher konfessionell - geschäftlichen Erzeugniffe herrührenden
Anzeigen . Wir betrachten es aber als unser
gutes Recht , unsere Glaubensgenossen
vor jeder absichtlichen oder unab¬
sichtlichen Unterstützung eines Organs zu warnen , welches systematisch
den Frieden zwilchen den Bekennern verschiedener Religionen empfindlich
stört . Daß unsere Mahnung
nicht ungehört
verhallt
ist , hat die
„Staatsbürger
-Zeitung " selbst bereits -mit den Worten
zugegeben:
„Die Sache hat , wie wir mit Bedauern
feststellen müssen , einen
gewissen Erfolg gehabt " . Unsere Feststellungen haben jedoch ergeben,

Die „Staatsbürger
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daß der Erfolg noch nicht vollständig den Erwartungen
entspricht , zu
denen selbst eine Aeußerung
der „Staarebürger -ZeiLung " berechtigte,
wonach „ der Gerichtsvollzieher
pflichtgemäß
zu prüfen
hat,
Ln welchem
Blatte
das
Angebot
der zur
Versteigerung
kr mmeyden
Gegenstände
die meiste Aussicht
auf zahlreiche
Käufer
bietet . "
Weiter ging unsere Mahnung
gar nicht , als die
Herren Gerichtsvollzieher
zu einer solchen pflichtgemäßen
Prüfung
anzuhalten , weil düse notwendig
ergeben mußte , daß ein Blatt mit
einem infolge seines schroffen Parterstandpunktes
beschränkten Leser - .
kreise kein geeignetes Jnsertionsorgan
für Zwangsversteigerungen
sein kann.
Zu dem Berliner Amtsgericht I gehören 142 , zu dem Amts¬
gerichte II 28 Genchtsvollzieherbezirke . Von diesen sind nach unfern
Feststellungen
in der Zert vom 15 . Oktober bis zum 21 . November,
also in 38 Tagen , durch 95 Gerichtsvollzieher
Zwangsversteigerungen
in der „Staarsbürgcr -Zeirung " angekündigt
worden , davon durch
26 Gerichtsvollzieher
mehr als drei Mal . Eine Abnahme gegen früher
ist unverkennbar
eingetreten ; auch verdient der Umstand Berück¬
sichtigung , daß in einzelnen Fällen ein Gläubiger oder ein Schuldner
beantragt haben kann , die Verft igerung in der „ Staatsbürger -Zeitung"
bekannt zu machen . Allzuviel Gewicht ist aber solchem Antrag freilich
auch nicht beizulegen , da glaubwürdig verlautet , daß einzelne Gerichtsvollzieber schon ber der Pfändung die Schuldner zu Protokoll erklären
lassen , daß sie den Versteigerungs -Termin in der „ Staatsbürger -Ztg ."
veroffemUcht
zu sehen wünschen .
Die Versteigerungs - Protokolle
würden darüber
Aufklärung
geben .
Ob der Herr AmtsgerichtsPräsident , wenn sich das Gerücht bestätigen sollte , solche Anregungen
der Gerichtsvollzieher
für taktvoll halten würde , ist mindestens zweifel¬
haft . Die „Staatsbürgerin
" hat sich zuweilen zur Beschützerin gewisser
Sonderwünsche
eines Dils der G ncktsvollzieher
aufgeworfen . Sie
scheint für drese Rolle nun ein Honorar zu erhalten , das nickt aus
den Taschen ihrer Schützlinge , sondern der von Zwangsvollstreckungen
betroffenen verarmten Schuldner b stritten wird . Das wäre ein wenig
erfreuliches Bild , mag man nun das Prcßorgan
oder feine Kunden
ins Au ^e faffen.
Die
deutsche
Rechtspflege
steht
auf
einer
höheren
Warte
als auf der Zinne
der Partei ; rhre Organe
schon deshalb vor dem Verdacht hüten, Organe extremer
Parteien
einieitig
der Gerichtsvollzieher
Zeitung

sollten sich

politischer

zu begünstigen
. Vielleicht erprobt einmal
-Verein die Echtheit der von der Staatsbürger-

ihm so oft versicherten Sympathien

, indem er ihr die Anzeigen
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seiner Mitglieder
zeitweise entzieht . Nur so könnte authentisch festgestellt werden , ob zwischen der ersten und der vierten Seite der
»Staatsbiftgerin
* ein gewisser geistiger Zusammenbang
besteht , an
den zu glauben dem unbeteiligten Leser naiürlich schwer fällt . So
lange diese Probe nickt angestellt ist , würden mißtrauische Geister , zu
denen wir uns freilich nicht zählen , auf den Gedanken einer seltsamen
cko ut <!es « Politik geraten können.

Der Word in Siegers

vor den Konitzer Geschworenen.

DLm
Kreise Schlochau
liegt das zum Landgerichtsbezirke
Kon ' tz
©i ® gehörende
Dorf
Stegers .
Dort
kehrte am Abend des
28 . September
1903 der etwa 60 Jahre alte jüdische Schriftsetzer
Berthold
Abraham
Lewy aus
Warschau
in der Gastwirtschaft
von Albert Schälke ein und erregte durch sein Aussehen und Ver¬
halten die Aufmerksamkeit
der anwesenden Gaste , in denen wol die
Erinnerung
an die antisemitische Agitation über die unaufgeklärte Er¬
mordung Winters noch mächtig nachwirkte . Der Schriiisetzer war deshalb
allerhand Sticheleien von seiten der zum Teil angetrunkenen Gäste ausgesetzt.
Stegers

Man fragte ihn , ob ein Seitenstück zu d m Konitzer Mord in
geplant sei, und forschte den fremden auch über seine Ansicht be¬

züglich der Konitzer Mordtat
aus .
Lewy verbat sich drese An¬
zapfungen und Beleidigungen
und beging darauf die Unklughert , nun
auch seinerseits aggressiv zu werben , indem er auf die anlisemitische
Bewegung schalt und der Vermutung
Ausdruck gab , daß vielleicht die
Antisemiten
selbst den Mord in Könitz begangen hätten , um den
Juden eins auswischen zu können . Darob erhob sich ein Heidenlärm
in der Wirtschaft . Man drang a >f Lewy ein und fiel über den
Wehrlosen mit Fäusten und Stöcken her . Namentlich sollen der Schlosser
Hahn und der Nachtwächter
Vergin
sich an dieser Schlägerei
sehr
lebhaft beteiligt haben . Der Fall hat großes Aufsehen erregt und
den für den Kreis Schlochau -Flatow gewählten antisemitischen Reichs¬
tags -Abgeordneten
Redakteur Böckler auf dem antisemitischen Partei¬
tage tn Berlin
zu einer Erklärung veranlaßt , wonach er bei feinen
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AgitationSreisen
niemals in Siegers gesprochen , also die dortige Be¬
völkerung auch nicht gegen die Juden aufgercist haben könne . Gerade
dort habe man ihm jedesmal die Säle verweigert . Der V rlauf des
Prozesses und der ganze Vorgang , bei dem der zugewandcrte jüdische
Schriftsetzer
infolge
roher Mißhandlungen
fanatisch , r RrtualmordGläubigen
fem Leben einbüßre , baden aber deutlich gezeigt , welches
Gewicht auf solche Beschönigung einer Agitation zu legen ist , die einen
auf niedriger Kulturstufe stehenden Teil der Bevölkerung rief erregt,
auch wenn die Aufteizung in keiner öffentlichen Versammlung erfolgt/
Die unendlich traurige TvtlchlagS - Affäre kam am 18 . Januar
d. I . zur Verhandlung vor dem Schwurgericht — in Könitz , also in der
Stadt , welche vor und nach dem auch j tzt noch unaufgeklärten Tode Ernst
Wmters den Mittelpunkt jener Aufreizungen gebildet hat , welche immer
noch die Gemüter
der westpreußischen
Bevölkerung
erregen . Vor
den Konitzer Geschworenen hatten sich nun am 18 . Januar
infolge der
Ausschreitungen in dem Schülkeschen Gasthofe nicht alle ., die an den¬
selben beteiligt waren , sondern nur die Urheber des Totschlags zu
verantworten . Unter der Anklage der Körperverletz 'ing mit tö l-.chem
Ausgange standen der Schlossermeister Max Hahn und der Nachtwächter
Johann
Vergin
aus Stegers . Verteidigt wurden sie durch die Rechts¬
anwälte
klärungs

Hasse
und Gebauer
, den Vorsitzenden des
- Comitsö " , das sich bald nach der Ermordung

sog. „AufWinters in

Konih gebildet hatte . Die Verhandlungen
standen unter der Leitung des
Landgerichtsdirektors
Men swing , der erst seit kurzem in Könitz
amtiert — bekanntlich hat in Könitz in den letzten beiden Jahren ein
sehr starker Beamtenwechtel
stattgefunden . Die Anklage vertrat der
Erst -? Staatsanwalt
Schweigger
, der auch seinerzeit die Anklage in
dem Meineidsprozeß
gegen
den Fleischergesellen
Moritz
Lewy
vertreten
hat .
Unter
den Geschworenen
befand sich ein
einziger Jude , der Kaufmann Salomon Friedländer
aus Zempelburg,
der vom Staateanwalt
angenommen , aber von dem Verteidiger,
Rechtsanwalt
Gebauer , abgrlehnt wurde . Die Angeklagten , beide in
mittlerem Mannesalter
stehend , erschienen in bäuerlicher Kleidung.
Der Vorsitzende bezeichnete es zunächst als erforderlich , festzustellen,
ob der Angeklagte Hahn überhaupt verhandlungefähig
fei.
vr . weö . Neuß , der den Angeklagten
in Bublch behandelt
hatte , bekundete auf Bcfiagen
des Vorsitzenden , daß der Angeklagte
stark zum Alkohol neige . Kreisarzt Dr . König bemerkte aber , er halte
den Angeklagten für verhandlungsfähig
und fei auch der Ansicht , daß
er bei Begehung der Tat sich in einem Zustande befunden habe , in
dem feine freie WrUensbestimmung
nicht ausgeschlossen gewesen sei.
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bemerkte der An¬
Nach dem Beginn der sachlichen Verhandlung
des Vorsitzenden : Am Abend des
auf Befragen
geklagte Hahn
der Postn Gastwirtschaft
1903 sei in der Schultest
28 . September
bole Werner erschienen und habe Briefe verteilt . Darauf habe der
anund werde den Postboten
Jude gesagt : „Ich bin Postdirektor
ausgeteilt
mehr
nicht
Briefe
dürfen
zergen ; nach 8 Uhr abends
werden " . Tischlermeister Stutzke ärgerte sich darüber und gab dem
war der Jude sehr aufgeregt
eine Maulschelle . Daraufhin
Juden
und fragte , ob die Anwesenden katholisch oder evangelisch seien ? Als
ihm geantwortet wurde : beides , begann der Jude in einer fremden
Sprache zu singen . — Vors . : Was war das für eine Sprache ? —
Angekl . : Ich weiß es nicht , die anwesenden Katholiken sagten : er
singt lateinisch , er scheint das „Paternoster " zu singen . — Vors . :
War der Gesang nicht hebräisch ? — Angekl . : Ich kann es nicht
sagen . — Vors . : Betete der Jude *) vielleicht für sich Hein ätsch oder
sind Sie der Meinung , daß er eine evangelische oder katholiiche
verhöhnen wollte ? — Angekl .: Ich war
gottesdienstliche Handlung
Handkmg nachahmen wollte,
gottesdienstliche
bet Ansicht , daß er eine
deshalb war ich ärgerlich — Von . : Sre hielten es für eine Ver¬
Handlung ? Haben sich
einer christlichen gottesdienstlichen
höhnung
haben
geärgert ? — Angekl . : Es
auch darüber
die Änderen
haben deshalb den
sich alle geärgert . — Vors . : Sie und Graeber
auf den Kopf geichlagen ? — Angekl . : Jawohl . — Vors . :
Juden
Ist der Jude ms Gespräch gezogen worden ? — Angekl . : Der Jude
hatte sich ohne Veranlassung ins Gespräch gemischt.
des
weiter auf Anfrage
erzählte
Hahn
Angeklagte
Der
geboten hatte , sei er,
Vorsitzenden : Nachdem Schülke Feierabend
Schülke , ein fremder Fleischer geselle und der Jude im Lokal geblieben.
Er sei noch geblieben , weil Schülke ihm Abendbrot geben wollte . Der
fremde Fleischergeselle sagte : Ich bin mit dom Juden von Hammer¬
stein gekommen ; dort hätte er auch bald W .chre wegen gottesläster¬
licher Redensarten erhalten . Sehr bald foi auch der Nachtwächter Vergin
in die Gastwirtschaft gekommen ; es sei Schnaps getrunken worden , der
bekommen . Plötzlich habe dieser
Jude habe aber keinen Schnars
auf die Welt käme , dann würde er
gesagt : „Wenn heute Cbnstus
wieder verdammt und geste mzt we «den " . Darüber ärgerten wir uns;
an der Brust , w.-rbelte ihn rin paarmal
Vergin ergriff den Juden
umher , sodah der Jude zur Erde fiel . Alsdann versetzte Vergin dem
Juden

mit

seinem Stock

ein paar

Schläge .

Er habe den Stock des

*) Der Name des „ Juden " scheint dem Vorsitzenden entfallen zu sein.
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und

damit dem Juden

auch

etwa
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Schläge versetzt . Der Jude
wollte sich darauf erheben ; das konnte
er aber nicht , erst später sei er aufgestanden
und in seine Kammer
gegangen . Vors . : Sie haben den Juden nicht mit Füßen getreten und
ihn „gesckuppst " ? — Angekl . : Nein . — Vors . : Sie sollen sich, als
Sie am folgenden Tage hörten , daß der Jude tot sei, gerühmt haben,
daß Sie denselben heftig mit einem dicken Stock geschlagen haben
und zwar ohne zu sehen , wohin Sie schlugen ? Angekl . : Davon
weiß ich nichts.
Der Angeklagte Nachtwächter Vergin
bestritt entschieden , den
Schriftietzer
Lewy gesch' agen Zu haben ; das habe nur Hahn getan.
Vorher habe dieser den Lewy auch gefragt , was er von Ernst Winter
wisse ? — Präs . : Hahn , weshalb erzählten Sie das nicht selbst ? —
Angekl . Hahn : Ehe noch Feierabend geboten worden war . hatte ich
den Juden am Rock gepackt und geschüttelt und gesagt : „Jude , bekenne
mal , brauchen die Juden Christenblut !" Als er schwieg , sagte ich:
,Weshalb
habt Ihr
Ernst Winter geschlachtet !" Darauf
sagte er:
„Ja , der Stamm
Abrom braucht Blut !" Ich sagte : „ Das verstehen
wir nicht , rede deutsch !" Darauf
erwiderte er : „Abrom heißt auf
deutsch Abraham " . — Die Zeugen Gemeindevorsteher Mau so lf . Siegers
und Amtsvolsteher
Schulz - Hammerstein gaben dem Nachtwächter ein
gutes Zeugnis . Einige Zeugen bekundeten , daß Lewy die Schlägerei
provoziert habe . Der Gemeindevorsteher
Maufolf
betonte bei feiner
Zeugenaussage , Vergin habe acht Kinder , ein neuntes solle unterwegs
sein . Die Armut sei sehr groß . Wenn er verurteilt
werden sollte,
müßte die Gemeinde die Familie
unterhalten . Dazu bemerkte der
Vorsitzende
: „Wenn er schuldig ist . muß er verurteilt werden . "
Die Tischlermeistersfrau
Stutzke
bekundete , Hahn habe in ihrer
Wohnung erzählt , er und Vergin hätten den Juden hingeworfen , mit
Stöcken geschlagen und mit Füßen getreten . Der Angeklagte Hahn
bemerkte : Der Jude
habe Sckülke gefragt , ob er beten dürfe . (!)
Schülke habe dies schließlich gestattet . Daraufhin
habe der Jude in
deutscher Sprache
das Vaterunser
gesprochen , aber dabei das Wort
„Kraft " ausgelasien . Beisitzender Landrichter
Schröder
: Weshalb
mag wohl Lewy gebetet haben ? Angekl . : Um unsere Religion zu
verspotten und uns zu argem . - Beisitzender
: Und das geschah,
nachdem er schon so furchtbare Schläge bekommen hatte ? — Hahn:
Jawohl . — Beisitzender
: Das ist doch sehr wunderbar . — Die
medizinischen
Sachverständigen
gaben ihr Gutachten dahin ab , daß
der Tod des Lewy offenbar infolge der Mißhandlungen
eingetreten sei.
Der erste Staatsanwalt
Schweigger
beantragte , die Angeklagten der
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schuldig zu sprechen , ihnen

aber

mildernde

Umstände zuzubilligen .
Der Verstorbene habe durch unnütze Redens¬
arten die Leute in ihren religiösen Gefühlen beleidigt ; es sei ihm
deshalb ganz Recht geschehen , wenn er von Stutzke und Graeber ge¬
schlagen wurde . Anders verhält es sich bezüglich der beiden Ange¬
klagten , aber dieselben seien unbestrafte Leute und seien von dem Gemißhandelten gereizt worden . Auf die Aeußerung des Gastwirts Schülke,
„daß Hahn
ein Antisemit
, d. h. ein Judenfeind
durch und
durch sei " , bemerkte der Erste Staatsanwalt
, daß Schurke sein
Zeugnis nunmehr zu drehen suche. In später Nackmittagkstunde wurde
daß Urteil
verkündet , das wie folgt lautete : „Der Schlossermeister
Hahn wurde unter Zubilligung mildernder Umstände zu einem Jahr
Gefängnis
verurteilt . Der Nachtwächter Vergin
wurde freigesprocheu , da die Geschworenen
die Schuldfrage
ihm gegen¬
über verneinten
."
Die „Staatsbürger
Ztg ." äußert sich über den Ausgang
der
Verhandlung : „Das Urteil , welches einen der beiden angeklagten
Christen mit einem Jahr Gefängnis
belegt , den andern völlig freispricht , mußte demjenigen
, der nur aus der Judenpresse
, unter¬
richtet
war , unverständlich
erscheinen ."
(Auch vielleicht
vielen andern , die nicht aus der Antisemiten
presse Belehrung
schöpfen !) . Der am 29 September
erfolgte Tod des fast 60 jährigen
Mannes , kann auch auf ein Leiden , das er in sich trug , ohne direkten
Zusammenhang
mit der Schlägerei erfolat sein . (Und die ärztlichen
Gutachten ?) Die Darstellung
der jüdischen Blätter
von dem mit
satanischen Hohn zu Tode gemarterten , armen jüdischen Wanderer
stellte also die Tatsachen geradezu auf den Kopf . Der Zweck aber
war , den Antisemiten etwas anzubängen , indem man darauf hinwies,
daß Siegers in dem bei den Reichstagswahlen
von den Antisemiten
eroberten Kreise Schlcchau - Flatew
liegt . Jüdische Blätter
gingen
soweit , den anlisemitischen Abgeordneten des Kreises . Böckler . direkt
in die Sache hinemzuziehen , er habe auch in Siegers die Bevölkerung
„verhetzt " , er sei der intellektuelle
Mörder
des Berthold
Lewy . Genau
wie sckon so oft , vor allem auch in Kischinew,
hat die gerichtliche Untersuchung ergeben , daß die Hetze auf seiten der
jüdischen Presse liegt , und daß der intellektuelle Anstifter der Bluttat
der Jude ist. Nicht der verstorbene
Lewy verdient uns r Mitleid,
sondern der um seinetwillen
verurteilte
Christ " — Daß der Er.
mordete von der Redaktion der „Sraatsdürger -Ztg ." nicht bemitleidet
wirb , ist ebenso erklärlich wie ihre Behauptung , daß der Schlosser
Hahn um seinetwillen verurteilt
worden sei und Mitleid
verdiene.
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wird gewiß viele geben , welche anderer Ansicht sind , und meinen , daß
er daS Opfer jener sei, die ihm antisemitische Gedanken eintrichtcrten.
„Ihr laßt den Armen schuldig werden , dann überlaßt
ihr ihn der
Pein , denn jede Schuld rächt sich auf Erden ." Nicht wir sagten es,
nein , dem Antisemitenblatte
selbst entschlüpfte das Wort : „Genau
wie in Kischinew
!"

-2H
Kur KesamtorganisaLio « der Asraeliten AeuLschtauds.
In Nachstehendem geben wir den Satzungs -Entwurf
wieder,
Wie er in einer zu diesem Zwecke am 29 . November 1903 abgehaltenen
Versamlung des Weiteren
Ausschusses
der Gesamtorganlsation
der Israeliten
Deutschlands
beraten und beschloffen wurde:
I . Allgemeines.
§ 1.
tretung

Der

„ Verband

der deutschen

Juden " bezweckt die Ver¬

aller den Juden Deutschlands gemeinsamen Interessen.
§ 2. Die Eroberung
von Fragen der Religion und des Kultus

sowie der inneren Verwaltung der Gemeinden ist nur insoweit statthaft,
als es sich um die Abwehr von Angriffen handelt.
II . Organe

des

Verbandes.

§ 3 . Die Organe des Verbandes
1. die Hauptversammlung,
2 . der . Ausschuß.
in . Die

sind:

Hauptversammlung.

§ 4 . Die Hauptversammlung
setzt sich zusammen:
A ) aus den Delegierten der G meinden,
B ) aus den Delegierten von Verbänden,
0 ) aus Einzelpersonen.
A)

Gemeinden. Delegierte werden berufen:
1. aus denjenigen jütischen Genuinden , welche mindestens 2000
Seelen umfassen;
2. aus denjenigen jüdischen Gemeinden , welche weniger als 2000
Seelen umtaffen , aber mit Nachbargemeiuden
derart verbunden
werden , daß

die Zahl

der zu vertretenden

Seelen

mindestens
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2000 betragt . Die Verbindung wird durch den Ausschuß geregelt.
Für Einzelgemeinden
und die zur Wahl verbundenen Ge¬
meinden wird auf je volle 2000 Seelen ein Vertreter , jedoch
höchstens deren zehn , für die Gemeinde Berlin und ihre Vororte
werden zwanzig Vertreter berufen.
B ) Verbände . Es werden ferner berufen:
I . je fünf Vertreter:
L) des Central -Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens,
b) des Deutsch -Israelitischen
Gemeinde -Bundes;
II . je zwei Vertreter : der Sonderverbände:
a) des Rabbinerverbandes,
b) des Verbandes der jüdischen Lehrervereine
c) des Bayerischen Landesvereins,

im Deutschen Reiche,

d) der Vereinigung Batijcher Israeliten,
e) der bestehenden Provinzial - bezw . Bezirksverbände.
III . je ein Vertreter
der Lehrerkollegien der drei jüdischen Hoch¬
schulen in Berlin und Breslau.
C) Der Ausschuß beruft zur Teilnahme an den Hauptversammlungen
mir Sitz und (Stimme in denselben eine Anzahl Etnzelpersonen
unter möglichster Berücksichtigung der Wünsche der Verbände
(§ 4 A und B ) und sonstiger jüdischer Organisationen . Die
Zahl dieser Einzelpersonen darf nicht größer sein als der vierte
Teil der nach § 4 A und B zu berufenden Vertreter.
Mehrere
für eine Körperschaft berufene Vertreter können ihre
Stimmen durch einen von ihnen führen lassen.
§ 5 . Die Hauptversammlung
tritt regelmäßig alle zwei Jahre
in einer Stadt
Deutschlands
zusammen ; außerordentliche
Haupt¬
versammlungen
können durch Beschluß des Ausschuffes und muffen
auf Antrag von mindestens 30 zur Hauptversammlung
berechtigten
Stimm n einberufen werden.
§ 6 . Die Sitzungen
der Hauptversammlungen
sind öffentlich.
§ 7. Die Einberufung
der ordentlichen
Hauptversammlung
muß mindestens sechs Wochen vor ihrem Zusammentritt
stattfinden.
Auf die Tagesordnung
sind die Voilagen des Ausschuffes , sowie solche
Anträge zu setzen, deren Unterzeichner mindestens
30 zur Haupt¬
versammlung berechtigte Stimmen vertreten , und die bis drei Wochen
vor dem Zusammentritt
der betreffenden Hauptversammlung
bei dem
Ausschuffe eingegangen find . Die endgültige Tagesordnung
ist min¬
destens 2 Wochen vor dem Zusammentritt
der ordentlichen Haupt¬
versammlung zu versenden . In der Hauptversammlung
werden zwei
Kaffenrevisoren gewählt.
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Ausschuß.

§ 8 . Der Aussckuß besteht aus mindestens
25 Mitgliedern;
davon wählt 21 die ordentliche Hauptversammlung
durch geheime Wahl
oder , falle sich kein Widerspruch erhebt , durch Zuruf . Ferner gehören
dem Ausschüsse je zwei Vertreter
des . Central - Vereins
Deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Gemeindebuudes " an.

Glaubens " und

des

„Deutsch - Israelitischen

Außerdem
hat jede Gemeinde mit über 10000 Seelen
das
Recht , zum Ausschuß je einen Delegierten vorzuschlagen , der ebenfalls
Sitz und Stimme
in demselben hat . Der Ausschuß hat ferner das
Recht der Zuwahl von Mitgliedern . Die AmLsdauer der Ausschuß¬
mitglieder umfaßt die Zeit von einer ordentlichen Hauptversammlung
bis zum Schlüsse der nächsten.
Der Sitz des Ausschusses ist in Berlin . Fünf Ausschuß . Mit¬
glieder müssen in Berlin

oder in dessen Vororten

wohnhaft

sein.

§ 9 . Der Ausschuß bereitet die Beschlüffe für die Hauptver¬
sammlung vor , führt dieelben aus und leitet die Geschäfte des Ver¬
bandes .
Der Vorsitzende des Ausschusses eröffnet und leitet die
Hauptversammlung.
§ 10 . Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen geschäflsfübrenden Vorsitzenden , zwei stellvertretende Vorsitzende , einen ersten
und einen zweiten Schriftführer
und einen Schatzmeister . Der gefchäftsführende Vorsitzende , einer der beiden Schriftführer
und der Schatz¬
meister muffen in Berlin oder in dessen Vororten wohnen.
tz 11 . Der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter
vertritt
in Gemeinschaft mit zwn anderen Mitgliedern
des Ausschusses den
Verband und den Ausschuß nach außen , insbesondere den Behörden
und Gerichten gegenüber.
§ 12 . Die drei Vorsitzenden des Ausschusses haben auf der
Hauptversammlung
jederzeit das Recht , Gehör zu verlangen.
V . Geschäftliches.
§ 13 . Das Geschäftsjahr
laust vom 1. April bis 31/März.
§ 14 . Die Einkünfte
des Verbandes besteben aus Beiträgen
von Gemeinden und Verbänden (cfr . § 2 A und B ) sowie aus frei¬
willigen Zuwendungen . Die Höhe des Beitrages
bestimmt der Bei¬
tragende selbst.
VI . Verhältnis

zu den bestehenden

jüdischen

Korporationen.

§ 15 . Der Verband
unterhält
die Beziehungen
zu den be¬
stehenden jüdischen Organisationen , besonders zu dem „Cenrralverein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " .
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VII . Statu
ten - Aenderung.
§ 16 . Jede Aenderung dieser Statuten
bedarf der Zustimmung
einer ZMeidrittelmehrh . it des Ausschusses , sowie einer Dreiviertel¬
mehrheit der Hauptversammlung.

Dem Protokoll
Herr

Rechtsanwalt

der Verhandlungen
Dr . Horwitz

entnehmen
als

wir Folgendes:

Vorsitzender

eröffnet die
zahlreich besuchte Versammlung , indem er die Errchienenen im Namen
des Central Vereins , Ln dessen Räumen die Versammlung
Lagt, herz,
lich willkommen heißt.
Professor I )r . Philippson
beginnt sein Referat mit einem ge¬
schichtlichen Rückblick, wobei er betont , daß nach der Ablehnung des
Namens „Judentag " der Gedanke einer Organisation
der Israeliten
Deutschlands in verschiedenen Zusammenkünften
zu Beratungen
bezw.
zur Wahl eines engeren Ausschusses geführt , der seine Arbeiten mit
erneutem Eifer ausgenommen habe , nachdem er dazu eine willkommene
Anregung
aus Süddeutschland
erhalten hatte . Am 17. Mai d. I.
sei in einer freien Versammlung
in Frankfurt
a . M . beschlossen
worden , der Sache wieder näher zu treten , und am 28 . Juni d. I . sei
es in Erfurt
dazu gekommen , den Ausschuß mit einer Umarbertung
des Statuten . Entwurfs
zu betrauen , der nun unter Berücksichtigung
der damals vorgeschlagenen Aenkerungen zur Beratung
vorliege.
„Nachdem die Angelegenheit
so reiflichen Erwägungen
unter¬
zogen worden " , fährt dann der Redner fort , „möchte es erübrigen,
nochmals die Notwendigkeit einer Vereinigung der Israeliten
Deutsch¬
lands zu begründen . Ich halte es dennoch für angezeigt , weil es von
Wichtigkeit
jenigen zu
mit dieser
Kampfzeit ,

ist , einzelne aufgetauchte Zweifel zu beseitigen und die¬
überzeugen , die bisher noch keine Gelegenheit hatten , sich
Sache eingebender zu beschäftigen . Wrr leben in einer
in der sich alle Jntereffenkreise
enger zusammenschließen,
um das , was sie näher angeht , gegen Schädigung
zu wahren und
durch eigene Verbände ihre wesentlichsten Inter , ssen zur Geltung
zu
bringen . Wir sehen , wie dwö dem „Bunde der Landwirte " geglückt
ist , wie aber auch religiöse Gemeinschaften
durch geschlossenes Auf¬
treten in der O . ffentlichkeit versuchen , ihren Bestrebungen Anerkennung
zu verschaffen , so der Karholikentag , der Protestanten -Verein , der
Evangelische Bund u . o . m . Ein einziges Element
in Deutschland,
das schwächste, am wenigsten durch offizielle Organisation
geemre , das
deshalb den Zusammenschluß besonders nötig hätte , bat diesen bisher
beständig abgelehnt — das ist die deutsche Judenhetr ! Sie ist ohne

Zur Gesamtorganisation

der Israeliten

Deutschlands .

77

jede Vertretung
nicht nur der Regierung gegenüber , sondern auch im
Reichstag geblieben , weil sie es verkannte , wie gerade einer schwachen
Minderheit
der Bevölkerung
ein fester Zusammenschluß
zu statten
kommt .
Diese Scheu , in der OeffenHiDkeit
berechtigte Ansprüche
geltend zu machen , mag auf Beickcidenhett
zurück ;uführen sein , aber
eine übertriebene Bescheidenheit
wird in allen Fällen allgemein nur
als Schwäche beurteilt und ist nur geeignet , die Gegner zu Angriffen
zu ermuntern . Wenn trotzdem der Gedanke eines Zusammenschlusses
der deutschen Juden vielfach auf Bedenken stieß , war dabei auch die
wohlbegründete
Abneigung
mir im Spiel , den zahllosen Vereinen
einen neuen hinzuzufügen . Man wandte ferner gegen den Plan einer
Vereinigung
ein , daß eme solche für die deutschen Juden bereits im
Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens bezw . auch
in dem Deutsch -Israelitischen
Gemeindrbund
vorhanden
sei, daß es
deshalb keiner neuen Veranstaltung
bedürfe . Dabei verkannte man
aber , daß gar kein neuer Verein begründet , sondern nur für die be¬
reits bestehenden und segensreich wirkenden großen jüdischen Organi¬
sationen in Deutschland em fester Zuammenscbluß
durch einen CentralVerband und für die fehlende staatliche Organisation
eine freiwillige
Organisation
geschaffen werden soll , mit der als einer legitimierten
Vertretung
aller deutschen Israeliten
von da ab allgemein zu rechnen
wäre . Zu einer solchen Vertretung
würde der Deutsch -Israelitische
Gemeindebund als Zusammenfaffung
der meisten jüdischen Gemeinden
in Deutschland berufen sein , wenn er nicht durch die historische Ent¬
wickelung des jüdischen Gemeindewesens gezwungen wäre , seine Tätig¬
keit auf Derwaltungsangelegenheiten
zu beschränken , und wenn nicht
seine Stellung
als mittelbare Verwaltungsbehörde
den Regierungen
gegenüber es ihm unmöglich machte , in Fragen politischer Art irgend
welche Verantwortung
zu übernehmen . Aus diesem Grunde
scheint
dazu der Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
besser geeignet , zumal er in vielen Fällen
sich bei Verteidigung der
Rechte der Juden
bewährt und durch die Sammlung
einer großen
Zahl von Mitgliedern der Einigung vorgearbeiret hat . Dennoch nimmt
ihn seine spezielle Tätigkeit zu sehr in Anspruch und reichen seine Organisationeweise und Legitimation nicht dazu aus , als eine Vertretung
des
gesamten deutschen Judentums
mit derjenigen Wucht aufzutreten . welche
die Zeitverhättniffe
erfordern . Dies vermag nur ein Central -Derband . der den Zusammenschluß aller großen jüdischen Organisationen,
insbesondere der sämtlichen Gemeinden darstellt , in dem aber auch alle
jüdischen Notablen Sitz und Stimme haben , die bis jetzt noch den Ge¬
meindeverwaltungen
sernstehen . In dieser Erkenntnis
haben auch die
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Vorsitzenden des Central -Bereins sich für die große Gesamiorgamsation
entschieden und deren Zustandekommen gefördert . Von den Gegnern
des Planes
wird ferner der Einwand erhoben , daß man durch das
öffentliche Hervortreten
die Regierungen
kränken könnte , daß man
deshalb alles vermeiden muffe , was als Schreien ausgelegt werden
würde . Dabei vergißt man wieder vollständig , dak die Regierungen
jetzt nicht sowohl die Führenden , als vielmehr die Geleiteten sind , die
sich von den Strömungen
im Volksleben treiben lassen , soweit diese
öffentlich zu kräftigem Ausd ' Ucke gelangen . Man erinnere sich nur
daran , wie der Justizminister Schönstedt bei der Interpellation
Peltasohn
sich auf die „ Imponderabilien
" , auf die öffentlichen Meinungs¬
äußerungen berufen hat , um die Nichtanstellui ' g und Nichtbeförderung
jüdischer Richter und Beamten , zu begründen .
Und läßt
sich
nickt auch jetzt
Landtagsmehrheit

die bayerische Regierung
von der ultramontanen
treiben ? Haben nicht im Königreich Sachsen die

Antisemiten
das eine religiöse
Schäcktverbot
durchgefetzt ? Ist

Einrichtung
dort nicht

der Juden
hemmende
jetzt dem Landtage eine

neue Judenverordnungs
-Vorlage zugegangen , die den Wünschen der
antisemitischen Konservativen
entgegen kommt ? Was will man da noch
abwarten ? Jetzt gilt es laut hinauszurufen , daß auf diesem Wege
das Judentum
vogelirei wird ; jetzt gilt es , eine innere Organisation
so stark aufzubauen , daß man sich scheut , auf jener Bahn
weiter¬
zuschreiten ! Nun sagt man , wir Jud ^n allein können nichts durch¬
setzen ; wir muffen uns auf die liberalen Parteien
stützen und di ' je
für unsere Sache eintreren lassen . Daß von den National !ibe >alen
solches nicht zu hoffen ist , darüber braucht man nicht zu reden ; die
freisinnigen Fraktionen
aber halten nicht zusammen und sind leider
arg geschwächt , so daß sie trotz bestem W llen ihre seits uns nichts
nützen können . Uns bleibt nur bte Flucht in die Q ffentlickkeit . Und
fürchtet man ein freies , vielleicht allzu freies und lautes Wort ? Das
beste Korrektiv für die Ocfst ntlichkeit ist die O ffentlickkeit selbst ; da
werden ungebührliche
Aeußerungcn
sofort zurückgewiesen
werden.
Wir brauchen kein Unrecht still zu ertragen ; wenn wlr verleumdet
werden , muffen wir das Unwahre sofort widerlegen , frei und offen
hervortreten mit dem , was wir sind , was wir wollen . Dann kann
uns niemand
verwerfen , daß wir ein Geheimbund sind , daß wir
Jntriguen
spinnen nnd hinterlistige P äne aus Gewinnung
von Macht
und Reichtum verfolgen . Es wird den günstigsten Eindruck machen,
wenn wir deutlich sagen : Das sind wir ; das verlangen wir ! Den
Parteien gegenüber folge der deutsche Jude seiner persönlichen U berzeugung ; wir haben auch kein Bündnis
mit der Sozialdemokratie!
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gezeigt ; der schreit immer , nicht nur bei den Wahlen , und wo er nicht
die Negierung
für sich gewinnt , sucht er das Volk hinter sich zu
zu haben . Die Börse hat auch nur durch fortwährendes
berechtigtes
Schreien gegen das Börsengrsi tz es bei der widerstrebenden Regierung
dahin gebracht , daß sitzt Modifikationen
vorgeschlagen werden . Mit
dem Schreien allein ist es natürlich nicht abgetan ; wir müssen viel¬
mehr aus dem Gebiete der Phrase heraus , müssen umfassendes authen¬
tisches Material
für die Beschwerden der Juden
über Verfassung^
widrige Borgänge
schaffen . Das
wird die Vereinigung
deutscher
Israeliten
ermöglichen , wenn sie allumfassend erscheint und systematisch
wirkt . Der Plan des Judentages
ist fallen gelassen worden ; wenn
sich aber der Verband der Israeliten
Deutschlands
konstituiert haben
wird , sollen alle zwei Jahre in einer Versammlung
der Delegierten
des Verbandes
die alle deutschen Juden betreffenden Angelegenheiten
öffentlich besprochen werden . Eine weitere Aufgabe des Verbandes ist
die literarische
Abwehr
des sogenannten
„ wissenschaftlichen
Anti¬
semitismus "'» die Förderung
der jüdischen Apologetik ; ferner Vor¬
beugung
bei solchen Ausweisungen
würdiger
ausländischer
Juden,
wenn
dadurch
gleichzeitig
deursche Interessen
verletzt
werden,
auch in Fällen
von Verweigerungen
von Ratnralisationsgesuchen,
deren
Genehmigung
auch
Deutschland
von besonderem

sür
Werte

die
jüdischen
Gemeinden
sind — last not least —

in
die

Stärkung
und Hebung des Selbstbewußtscins
der deutschen Juden
sowie die Verhinderung
des Abfalls und der Zersplitterung . Politische
Parttifragen
müssen von dem Verbände
unbedingt
ausgeschlossen
bleiben ; er soll keine politische Vereinigung
im allgemeinen Sinne
sein , sondern sich ausschließlich mit solchen politischen Dingen befassen,
welche die Juden speziell betreffen . Das haben schon die jüdischen
Gemeinden
und auch der Gemeindebund
tatsächlich bei häufigen
Gelegenheiten
geübt . Auch um Kultusangelegenheiten
und um die
innere Verwaltung
der Gemeinden
hat er sich nicht zu kümmern,
ebensowenig um die Vorgänge im Ausland , welche anderen Organi¬
sationen über lassi n bleiben müssen . Damit ist auch jede Erörterung
der zionistischen Frage ausgeschlossen . Ich resümiere mich dahin , daß
in dem zu schaff nden „Verbände
der Israeliten
Deutschlands " eine
Zusammenfaffung
der Hauptelemente
der deutschen Juden auf folgender
Grundlage aufzubauen
ist : die jüdischen Gemeinden
als solche, als
eigentliches
bestimmendes
Prinzip ,
eine Anzahl
hervorragender
Glaubensgenossen , die den einzelnen Verwaltungen
fein stehen , deren
Rat und Einfluß
aber dem Verbände
wünschenswert
sein muß,
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großen

jüdischen Organisationen

, die bereits

Bedeutendes
geleistet und deshalb bei der Regelung
der Gesamt¬
verhältnisse
mitzusprechen haben . Bei diesem Aufbau sind Sie Alle
zur Mitarbeit
berufen ; Helsen Sie uns bei diesem großen und heil¬
bringenden
Werk und beginnen Sie damit , daß Sie nun in die
Beratung
des Ihnen
treten !" —

vorliegenden

Entwurfes

der

Satzungen

ein-

Die allgemeine Debatte
wird eröffnet ; mit ihr wird , nach
längerer Diskussion über die Geschäftsordnung , die Beratung
über
§ 1 des Satzungenentwurfes
verbunden.
Hier bringt Herr Selmar Frank -Leipzig sein Bedenken gegen
die in der Einleitungerede
des Her -rn Professor Dr . Phirippson
ent¬
halten gewes ne Bemerkung zum Ausdruck , daß sich der Verband auch
mit der Verhinderung
von Ausweisungen
würdiger
ausländischer
Juden
Allem

beschäftigen solle. Herr
in dem Entwurf
klarer

D . Magnus - Leipzig wünscht , daß vor
ausgedrückt werde , was der Verband

wolle und was unter den zu vertretenden
Gesamlinteresien
der
Israeliten
Deutschlands zu verstehen sei.
Rabbiner Dr . Freudenthal -Danzig äußert im Namen des West¬
preußischen Verbands Bedenken gegen alle öffentlichen Verhandlnngen
über die politischen Interessen
der deutschen Judenheit . Justizrat
Dr . Fuchs entgegnet etwa Folgendes:
Es ist lebhaft zu bedauern , daß der westpreußische Verband
einen ablehnenden Standpunkt
einnimmt , und fast noch mehr , daß der
Vorredner dies bei dem § 1 des Entwurfs
betont , aljo daraus folgert,
daß der zu begründende
Veiband
eventuell
nicht berechtigt sein
würde , sich einen Verband der Israeliten
Deutschlands
zu nennen
und

als

Vertreter

der

Gesamtintensien

derselben

darzustellen.

Gewiß ist es sehr beachtlich , wenn ein großer Verband gegen Emzelheiten des Entwurfs
Einspruch erhebt . Wenn aber die große Mehrheit der deutschen Juden
dem beschloffenen Entwurf
züstimmt
und
nur einige wenige Verbände abseits stehen , kann uns niemand das
Recht absprechen , daß wir uns einen Verband der Israeliten
Deutsch¬
lands nennen . Die Gründe , welche der Herr Vorredner vorgebracht
hat , richten sich nun nicht sowohl gegen § 1, als gegen § 6 des
Entwurfs , wonach die Sitzungen
der Hauptversammlungen
öffentlich
sein sollen . Bei der Stimmung , die vor -einigen Jahren sich unserer
westpreußischen Glaubensgenossen
bemächtigt hat und dort noch voxwaltet , ist eine gewiffe Scheu vor der Oeffentlichkeit erkärlich , aber
die Sitzungen
der Hauptversammlungen
werden kaum jemals in
Westpreußen
abgehalten
werden ; sie werden auch niemals zu so
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erregten Versammlungen Anlaß geben
, daß eine bis dorthin reichende
Rückwirkung zu befürchreu wäre. Wie nötig, ja wie unerläßlich aber
die Oeffentlichkeit der Hauptversamm ung rft. hat Herr Professor
vr . Philippson in dem einleitenden Vortrag überzeugend ausgr fuhrt.

Nach alledem hoffe ich, daß der westpreußijche Verband seine
Bedenken aufgeben und daß die anwesenden beiden Herren
Delegierten von hier die Ueberzeugung mitnehmen werden
, daß der
neue Verband einem tiefempfundenen Bedürfnis der deutscheg
Judenheit entspricht
. Auf die Frage des Herrn Magnus- Leipzig,
Was der Verband eigentlich will und welche Gejamtinrereffen der
deutschen Juden er vertreten soll, erwidere ich, daß sich ihm ern sehr
weites Feld der Tätigkeit eröffnet
; Denn leider läßt die Lage der
Israeliten Deutschlands noch sehr viel zu wünschen übrig. Wenn ich
zunächst nur einen Gegenstand nenne, die Agitation gegen die rituelle
Scdächtmethode
, so ist dies gerade eine Sache, die den
sächsischen Delegierten besonders nahe liegt; denn dem sächsischen
Schächrverbot haben wir es zuzuschreiben
, daß auch in Preußen
einzelne Gemeindeverwaltungen Sa äch'.verbote oder Scbächteinschränkungen erstreben
. Unseres Erachtens ist di.s eine unzulässige
Bedrückung der strenggläubigen Juden und versetzt diese in
eine so große Gewiffenebedrängnis
, daß der Verband als
Vertreter aller deutschen Juden für die Gestattung der rituellen
Schlachtmethode wird eintrelen müffen
. Derartige Aufgaben gibt es
noch viele. Wenn verlangt wird, daß der Ausrchuß sich von allem
fernhalte, was an den „Jud Mag" erinnere, so bin ick damit einver¬
standen; ich gebe außerdem zu, daß. wenn auch die Hauptversamm¬
lungen öffenllrch sein muffen
, trotzdem der Schwerpunkt der Tätigkeit
in der stillen Arbeit des Ausjchuffes liegen wird. Bei der Ausweisungssrage handelt es sich nicht um das Fernhalten ausländischer
Juden, sondernm iftens um solche
, die bereits lange in Deutschland
eingebürgert sind, ohne naturalisiert worden zu sein. Auch hierbei ist
vieles zu leisten
. Die Frage der Apologetik Hl ferner ein weites
Feld, das noch der Bearbettung hant. Gegenüber den Entwürfen
neuer Judengesetze
, welche darauf abzielen
, die Zersplitterung und
Ohnmacht der jüdischen Gemeinden zu verewigen
, können wir nicht
massig bleiben
. Wenn die sächsische Regierungsvorlage in Anlehnung
an § 56 der sächsischen Derfaffungsurkunde den Juden das Recht der
freien öffentlichen Religionsausübung adspricht
, ist dies, weil eine
Rückwirkung auf andere deutsche Staaten zu befürchten
, auch eine
Sache, welche einen Verband angeht, der die Gesamtintereffen der
Israeliten Deutschlands zu vertreten hat. Wo solche Dinge auf dem

82

Im deutschen Reich.

Spiele stehen , fehlt mir das Verständnis dafür , wie man es verant¬
worten kann und will , die geplante Gesamtorganisalion
abzulehnen.
Amtsgericbtsrat
Levy -Beutben erklärt , daß die Gemeinden Oberschlestens samt und sonders mit dem Prinzip deö Verbandes ei ? ver¬
standen und mit ihm der Meinung
seien , daß die deutschen Juden,
die in opferfreudigster Weise für alle möglichen Bedürfnisse ihrer aus¬
ländischen Glaubensgenossen
sich bisher interessiert hätten , auch ein¬
mal an ihre eigenen Interessen
denken und für dieselben wirken
mühten .
Nötig sei aber zunächst , mit den vorhandenen
jüdischen
Organisationen , auch in den nichtpreußischen Staaten , einig zu werden,
da anders eine Gesamtvertretung
aller deutschen Juden nicht geschaffen
werden könne.
Herr Max Elb -Dresden
verweist darauf , daß seine heimische
Gemeinde
keineswegs prinzipiell
gegen Begründung
des Verbandes
sei, aber eine Teilnahme
der sächsischen Juden
bei den jetzt ob¬
waltenden Verhältnissen nicht für opportun halte und ihre Entscheidung
sich für die Zukunft Vorbehalten wolle.
Abgeordneter
Justizrat
Cassel - Berlin
erklärt über die Zweck¬
mäßigkeit
des Verbandes
zwar noch kein abschließendes
Urteil zu
haben , aber den Wunsch zu hegen , den Text des Statuten
Entwurfs
so zu fassen , daß daraus deutlich enelpn werden könne , wie niemand
die Absicht der Begründung
eines jüdischen Centrums habe.
I »stizrat Dr . Fuchs bezeichnet dies als höchst beachtlich und
empfiehlt deshalb folgende Fassung des tz 1: „Die Organisation
der
deutschen Juden
bezweckt die Vertretung
der israelitischen Gesamtinteressen der Juden Deutschlands . "
Justizrat
Dr . Geiger wendet sich gegen die Bedenken der
sächsischen und westpreußiichen Delegierten und betont die Notwendig,
feit , dem Verband - den Charakter der Oeffentlichkeit nach außen und
nach innen zu geben , nach außen , um dem Vorwurf der Gehermtuerei
wirksam zu begegnen , nach innen , um den Ausschuß zur Tätigkeit zu
zwingen . Er warnt vor mutloser Resignation und vor Verschleppung,
da nur Entschlossenheit zum Siege führen kann . Nach einer weiteren
Erörterung
der sächsischen Berhaltn sie, an der sich außer den sächsischen
Delegierten
die Herren
Justizrat
Breslauer , vr . Horwitz
und
Professor
Dr . Philippson
beteiligen , bemerkt Herr Stadtrat
LeoinFrankfurt
a M ., daß mm auf der bererts geschaffenen Grundlage
werter bauen und alles Nebensächliche beiseite lassen muffe . Wenn
das Protokoll der heutigen Verhandlung
vorli gen werde , würden die
größeren Synagogen -Gemeinden
sich schlüssig machen ; sondern sich
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könnte die Sache

wie das

Von Herrn vr . Apfel -Köln wird die Erklärung
abgegeben , daß
seine Gemeinde und sein Verband mit dem vorliegenden Entwurf
einverstanden seien.
Nach weiteren Bemerkungen des Herrn Dr . Freudentbal -Danzig,
Frank -Leirzig , © taMrot Magnus -Königsberg , Rechtsanwalt Dr . LevinStettin , Justizrat
Breslauer -Berlin und Dr . Apfel -Köln , welche sich
auf den Ausschluß jeder Flaktiom Politik beziehen , wird der § 1*
Prinz pieü einstimmig genehmigt , und dem Ausschuß der Auftrag er¬
teilt , bei der Fassung
desselben die vorgejchlagenen
Abänderungen
möglichst zu berücksichtigen.
Bei der Beratung
des § 2 beantragt Herr Martin Simon im
Namen des Vorstandes
der jüdischen Gemeinde
Berlin das Wort
„Andersgläubiger " am Schlüsse zu streichen , am Anfang aber auch
den Ausschluß von Fragen
der Gemeindeverwaltungen
einzuschalten.
Dieser Antrag wird nach kurzer Debatte einstimmig angenommen.
Bezüglich des § 4 ( die Hauptversammlung ) ist man einstimmig
der Ansicht , daß sowohl die G meinden , wre die Verbände
durch
Delegierte vertreten sein müssen ; dagegen ergeben sich brzüüich
der
Einzelpersonen
Memungsverschiederihiüen
Die Herren Dr . Wiesen¬
thal -Magdeburg , Justizrat
Dr . Geiger -Frankfurt
a. M ., Justizrat
Dr . Fiiedemann -Berlin und Rechtsanwalt
Dr . Lewin -Steltin
sprechen
sich für . die Herren D . Magnus .Leipzig und AmtSgerichtsrat
LevyBeuthen
gegen die Zuwaht
von Einzelpersonen
aus . Bei der Ab¬
stimmung ergiebt sich für die Zuwahl von Einzelpersonen
eine ent¬
schiedene Mehrheit.
Man gelangt nun zu dem Abschnitt A „Gemeinden " , wobei
Herr Rechtsanwalt
Dr . Lewin -Stettin
empfiehlt , den PaffuS 2 so zu
fassen , daß die großen Gemeinden durch die Provinzialverbände
ver¬
treten werden . Dagegen
bemerkt Her ? P of. Dr . Philipp,on , daß
nickt überall solche Verbände bestehen , z. B . in Brandenburg . SchleswigHolstein und Nassau . Herr Dr . Apfel rät . die jetzige Faffung bestehen
zu lass n . den Schlußsatz aber , welcher die Vertretung der Gemeinde
Berlin betr »ffr, zu streichen . Herr Martin Srmon entgegnet mit dem
Hmweis
darauf , daß die Großgemeinde
Berlin
den 5 . Teil aller
deutschen Juden
umfasse und
mindestens
zur EnNendung
von
20 Delegierten
berechtigt sei. Auch Herr P . Simon -Danzig erachtet
die Zahl 20 als nicht zu hoch gegriffen . Der Absatz A wird hierauf
mit folgender Faffung des Schlußsatzes angenommen : - Die Gemeinde
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Berlin und ihre Vororte
20 Delegierten berechtigt . "
Herr AmtsaerichtSrat

deutschen Reich.
sind zur

gemeinsamen

Levy -Beuthen

empfiehlt

Entsendung

von

zu dem Absatz B

„Verbaute " den Zusatz : „ Es entsenden je rinen Delegierten
die
Lehrer -Kollegien der drei jüdischen Hochschulen in Berlin und Breslau.
Zu Ä Absatz 2 wird gegen zwei Stimmen beschlossen , soweit
als möglich die Vertretung der großen Gemeinden durch die Provinzialund Bezirksoerbände stattfinden zu lassen.
Zu Absatz B wird der die Hochschulen betreffende Anrrag des
Amtsgenchrsrars
Lery mit Stimmenmebrheir
angenommen.
Zu Absatz C liegt ein Antrag des vr . Auerbach -Frankfurt a. M.
vor , die Zahl der neu zu berufendendcn
Einzelpersonen
nicht zu
beschränken.
Herr Rabbiner I) r . Freudenthal -Danzig will die zu berufenden
Einzelpersonen durch die Hauptversammlung
gewählt sehen , was Herr
Justizrat I >r . Geiger -Frankrurt am Main als nickt praktisch darstcllt.
Zn bezug auf die Zahl der Einzelpersonen vertritt er die Fassung des
Entwurfs.
Herr Max E !b-Dresden
beantragt , das Wort „angesehener"
zu streichen und Herr Justizrat vr . Fucks erklärt sich damit einver¬
standen . worauf nach kurzer Debatte der Absatz 0 unter Wegfall des
Wortes „angesehener " mit Mehrheit angenommen w rd.
Der § 6 veranlaßt Hrrrn P . Simjon -Danzig zu betonen , daß
der westpreutzrsche Verband zwar die OrffenNichkeit der Hauptversamm¬
lung grundsätzlich mißbilligt habe , aber sich hoffentlich davon über¬
zeugen laffen werde , daß die Oeffentlickkeit nötig sei.
Herr Larntagsabgeordneter
Justizrat
Cassel erwiderte hierauf:
„Ich stehe seit mehr als 20 Jahren
im öffentlichen Leben und
habe es von jeher für die Pflicht jedes deutschen Juden gehalten , für
die Interessen unseres deutschen Vaterlandes
nach Kräften einzutreten
und sich an eine politische Partei
anzuschließen und zwar an die,
welche seinen Ueberzeugungen entspricht . Ich bin aber , überzeugt , daß
zwecks Wahrung der Rechte der Juden und zum Schutze gegen Ver¬
kümmerung derselben durch antisemitische Vorurteile und Gehässigkeiten
die Juden
sich nickt lediglich an die politischen Parteien zu wenden,
sondern für ihre gekränkten Rechte selbst mannhaft einzustehen haben.
Die Abneigung gegen die Oeffentlichkeit ist mir völlig unverständlich;
ick muß nach den von mir gemachten Erfahrungen
die vorgebrachten
Bedenken gegen die Oeffentlichkett der ' Verhandlungen
als nickt ge¬
rechtfertigt erachten . Am allerwenigsten würde ich den Ausschluß der
Oeffenrlichkeit bei Verhandlungen
über jüdische Angelegenheiten
am
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Platze finden , weil dies so leicht Missdeutungen
ausgesctzt werden
könnte , und dabei jede Geheimtuerei
die größten Nachteile zur Folge
haben müßte .
Der Ausschluß der Oeffentlichkeit bei der Hauptver¬
sammlung konnte nur den Judenfeinden
die erwünschte Gelegenheit
bieten , die alten Vorwürfe
über geheime Oberen , Gebeimregierung
u . s. w . mit einem Schein von Berechtigung
zu wiederholen . Es
würden meines Erachtens viele so wie ich entschieden Bedenken tragen,
sich an den Verhandlungen
des künftigen Verbandes
zu beteiligen,
wenn für diese nicht der Grundsatz der O ffentlichkeit maßgebend
bliebe . Aus diesem Grunde möchte ich den Ausschluß der Oeffentlich¬
keit weder durch ein Drittel
der Hauptversammlung
noch durch eine
größere Zahl vorgesehen wiffen , sondern diesen Schlußsatz des § 6
ganz in Wegfall gebracht sehen . Ich beantrage , den § 6 der Statuten
einfach lauten zu lassen : „Die Sitzungen der Hauptversammlung
sind
öffentlich . "
Auch Herr Justizrat Dr . Friedemann
begründet die Notwendig¬
keit der Oeffentlichkeit , wogegen Herr Rabbiner Dr . Freudenthal -Danzig
bittet , mit Rücksicht auf die divergierenden westpreußiichen Gemeinden
den § 6 vollständig zu streichen . Nachdem Herr Prcfeffor Dr . Philipp¬
sohn namens des Ausschusses die Erklärung abgegeben , daß derselbe
mit dem beantragten
Wegfall des Schlußsatzes
des § 6 sich einver¬
standen erklärt , wird der Antrag Freudenthal , den Pa - agraphen ganz
zu streichen , mit großer Mehrheit abgelehnt . (H ?rr P . Simson - Danzig
erklärt dabei , sich der Abstimmung zu enthalten .) Hierauf wird der
§ 6 in der abgekürzten Fassung : „ Die Sitzungen
in der Hauptver¬
sammlung sind öffentlich " , fast einstimmig angenommen.
Die §§ 7, 9, 11, 12 , 13 und 16 finden an bloc Annahme.
Bei dem § 8 (Ausschuß ) äußert Herr Stadtrat Magnus - Königsberg
gegen die Zulassung der Wahl durch Zuruf Bedenken ; der Antrag auf
Streichung des betreffenden Satzes wird abgelehnt und der § 8 unver¬
ändert angenommen.
Bei der Beratung des § 14 ( Einkünfte des Verbandes ) wünscht
Herr Ignatz Goldschmidt -Posen eine bestimmte Fixierung der Beiträge,
Herr Amtsgerichtsrat Levy - Bcuthen die Streichung des Schlußsatzes,
Herr Justizrat Dr . Geiger - Frankfurt a . M . den Wegfall des ganzen
Paragraphen .
Schließlich wird der Vorschlag des Herrn Justizrats
Dr . Fuchs in den § 14 die im § 4 8ud A und B des Entwurfs bezeichneten Mitglieder einzuschalten , mit Mehrheit angenommen.
Für die Streichung
des § 15 erklären sich nur 4 Stimmen , für
die Weglassung des Schlußpaffus
die Mehrheit , worauf der § 15
Annahme findet.
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Gegen § 16 erhebt sich kein Einwand.
Herr Jüftizrat Breslauer
stellt folgenden Antrag : Der geschäftöführende Ausschuß wird beauftragt:
1. Den Sratuten -Entwui f unter Berücksichtigung der heute vor¬
geschlagenen Abänderungen
endgültig festzustellen.
2 . Zur Beschlußfassung
über die Annahme des so festgestellten
Statuts
eine Versammlung
nach Maßgabe
des tz 4 des
Entwurfs
in Berlin zusammenzuberufen.
3. Zur Vorbereitung
der Beschlußfassung
den nach § 4 des
Entwurfs
in Aussicht genommenen Mitgliedern
den endgiltig
festgesteüten Statuten -Entwurf möglichst bald zu übersenden.
Dieser Antrag
findet einstimmige Annahme . Hierauf
biingt
Herr Selmar Frank - Leipzig den Dank der Anwesenden für die vor¬
zügliche Leitung der stattgehabten Verhandlungen
in herzlichen Worten
zum Ausdruck
was Herrn Rechtsanwalt
Dr . Horwitz zu der Bitte
veranlaßt , diesen Dank auf alle Mitglieder
des Ausschusses und ins¬
besondere auf den Referenten , Herrn vr . Philippsohn , zu übertragen.
Daran knüpft der Vo >sitzende den Ausdruck des Dankes an alle Teil¬
nehmer der Versammlung , welche nun nach mehr als vierstündiger
Beratung
geschloffen wird.

Der Ewige Sude — Kein Sude!
ii.
Nachdem die Ahasver -Sage Wurzel im Gemüte . des Volkes
geschlagen , mußte sie auch naturgemäß
die Aufmerksamkeit
der
Dichter erregen , welche dem Dolksgemüt ' ihre dankbarsten
Stoffe
entnehmen . Ob die Sage
vom Ewigen Juden ein solcher dankbarer
Stoff sei oder nickt — darüber sind die Meinungen
zu allen Zeiten
geteilt gewesen . Es ist bezeichnend , daß Goethe , welcher doch den
titanenhaften
Himmelssturmer
Faust in so großartiger Weise zu ge¬
stalten wußte , vor dem ungrheuren , endlosen , sübnclosen Riesenleid des
Ahasver rurückschreckle und diesen Stoff einen allzu spröden nannte.
Er selbst erzählt in . Wahrheit und Dichtung
", daß sich diese Sage
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aus den Volksbüchern schon in der Phantasie des Knaben eingebürgert
hatte . Sie sollte sich ihm zu einem Epos formen , in welchem die
hervorragendsten
Punkte -der Religions - und Kirchengeschichte zur
Darstellung
kämen . Die Figur eines Dresdner Schusters , den er
während seiner Leipziger Studentenzeit
kennen gelernt hatte , sollte ihm
dabei als Modell dienen . Ein Besuch Ahasvers
bei Spinoza
sollte
ihm Gelegenheit geben , seiner Verehrung
für die spinozistische Lehre
Ausdruck zu verleihen . Allein es kam nicht zum Nieder ' chreiben , und
so oft er später sich wieder mit demselben Stoffe beschäftigte , immer
wieder ließ er die Arbeit entmutigt
liegen . Erwägt
man den im
Faust versinnbildlichten
eigenen Bildungsgang
Goethes , so erscheint
sein Bedenken ganz erklärlich . Don der pantheiftijchen Vergötterung
der Naturkräfte
irregeführt , wirft sich Faust ^Goethe dem nach Genuß
ringenden Materialismus
in die Arme , läutert sich dann an dem
Jdealrsmus
der Antike und findet schließlich die Harmonie der Seele
in jener positiven Osftnbarungs -Religion , die ein kindliches Gemüt in
Einfalt übt . Ein solcher versöhnender Abschluß fehlt aber der AhasverSage , welche deshalb dem jeder Dissonanz abholden hellenischen Geiste
des großen Dichterfürsten
ftemd bleiben mußte .
Aus ähnlichen
Gründen blieb es auch dem griechisch geschulten Dichter Klopstock
versagt , ein derartiges Gemälde in seiner ganzen Düsterkeit zu ichaffen.
Sein dem Ahasver verwandter Dämon Abbadona reicht an die ganze
ewige Verdammnis
nicht heran.
So blieb denn der Ahasver -Stoff den pessimistisch angehauchten
Dichtern des ' Weltschmerzes übertaffen , welche Trost für ihren per¬
sönlichen Kummer
in der Schilderung
des höchstmöglichen Lerdes
fanden . Im Kerker der Festung Hohenasperg beschäftigte dreje Sage den
schwergeprüften Dichter Christian
Friedrich
Daniel
Scbubort,'
der mit kühnem Sinn dem tyrannischen Herzog Karl von Württemberg
getrotzt hatte und dafür mit jahrelanger Haft schmerzlich büßte . Zm
Gefängnis
schrieb er die „Fürstengruft " und , Ahasver *. In dem
letzteren Gedichte heißt es:
„Ha ! nicht sterben können,
Nicht ruhen können nach des Leibes Mühen!
Den Staubleib
tragen mit seiner Totenfarbe
Und seinem Siechtum — seinem Gräbergeruch.
Sehen muffen durch Jahrtausende
Das gähnende Ungeheuer Einerlei
Und die geile hungrige Zeit
Immer Kinder gebärend , immer Kinder verschlingend —
Nicht sterben können!
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Schrecklicher Zürner im Himmel,
Hast Du in Deinem Rüsthause
Noch
Mich
Von
Daß

ein schrecklicheres Gericht?
wälz ' ein Wettersturm
Karmels Rücken hinunter,
ich an seinem Fuße

Ausgestreckt lieg ' und keuch' und zuck' und sterbe?
Und Ahasveros sank . Ihm klang 's im Ohr.
Nacht deckt seine borst 'gen Augenbrauen.
Ein Engel trug ihn werter in 's Geklüft
,Da schlaf nun " , sprach der Engel „Ahasver!
Schlaf süßen Schlaf ! Gott zürnt nicht ewig !*
Mit diesem rührenden Schlußwort
ist für das düstere AhasverRätsel

eine Losung gefunden , welche des humanen

Geistes

der Neuzeit

würdig ist und an die keine anrere poetische Auffassung herannicht.
Daneben erscheinen die Ahasver -Dichtungen von Aloys
Schreiber,
Chamisio
, Schlegel
und von Zedlitz
unbedeutend
und die
Julius
Mosens
zu theatralisch aufgepuht und am Schluffe sogar
verstimmend . Dagegen hat Mosen im „Ritter Wahn " ein geistreiches
Gegenstück geschaffen, denn während Ahasver vergebens der ewigen
Ruhe nachjagt , stürmt der Ritter durch die Welt , um dem Tode zu
entfliehen . Tiefelegisch geftalicte Wilhelm
Müller
das Leid des
„Ahasver " , das er in dem vielgesungenen
Liede „Der Wanderer"
nochmals ergreifend wiederklingen ließ.
Von tiefstem Weltschmerze erfaßt und wohl schon die eigene
Geistesnacht
vorahnend , schuf Nikolaus
Lenau
zwei rührende
Ahasver - Gedichte , die an die Töne einer Harfe mahnen , deren Saiten
zu zerspringen drohen . Gustav
Horn schieb eine Ahasver -Novelle,
aus welcher wiederum KUngemann
ein Schauspiel formte . Eigen¬
artiger noch als Oelckers , Andersen
, Haller , A . W . v . Schlegel
( „Die Warnung " ) , E . v. Schenck , G . Pfizer
und W . Smets,
welche denselben Stoff von sehr verschiedenen Gesichtspunkten dichterisch
behandelten , suchte W . F . Haller
der Sage in den „Briefen des
Ewigen Juden " eine satirische Seite abzugewinnen . Fast noch über¬
raschender wirkte es , als Levin
Schücking
in einer Episode seines
Romans „Der Bauernfürft " den Ewigen Juden
in Verbindung mit
dem fliegenden Holländer und dem wilden Jäger brachte . Er stellte
darin die drei Geächteten , von denen der eine der Erde , der andere
dem Waffer , der dritte der Lust angehört , in feindlichem Gegensätze
dar zu dem alle drei beherrschenden Herrn des Feuers , dem Satan.
In ein ganz anderes Fahrwasser
brachte der Dichter Hamerltng
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-Dichtung, indem er den Ewigen Juden zur Zeit des
die Ahasver
Kaisers Nero auftreten ließ, wo der unter dem Kaiser Augustus
Geborene kaum schon den Namen„Ewig" erworben haben konnte.
Wenn Hamcrling den todeslüsternen Ahasver dem von übersprudelnder
, malt er
Lebenskraft erfüllen römischen Tyrannen Nero entgegensteüt
, sondern
aber nicht mehr den Juden der deutschen Volkssage
, das zu vernichten keine
. Das Unzerstörbare
die Menschheit selbst
Kraft stark genug ist, das „wie ein Phönix aus ewigen Verwand¬
lungen sich erhebt, das aus erloschenen Daseins-Ueberresten die Funkerr
neuer Lebensblüte lockt" — das ist, wie Hamerling ausfübrt. die
ewige Menschheit. Ahasvers Todessehnsucht ist ihm nur die Ruhe¬
, nie zum Frieden kommenden Mensch¬
sehnsucht der rastlos ringenden
heit. Ihm ist Ahasver kein anderer als Kain, deffen Schuld den
Tod in die Welt gebracht hat. Auch Kaftrop zeichnet seinen Ahasver,
, inmitten einer elenden
dem ersten menschlichen Missetäter ähnlich
, fluchbeladen umherirrend.
Zeit als den Elendesten
Der Anklang an die Ahasver-Sage ist auch bei dem „Man¬
, denn Manfred sagt:
fred" des englischen Dichters Byron erkennbar
„Auf mir ist eine Macht, die mich zurückhält
Und mir es zum Verhängnis macht zu leben;
Wenn leben dies, zu tragen tief in sich
Die Geistesöde und das Grab zu sein
Der eigenen Seele."
Die auf das ganze Menschentum erweiterte AhasverAnschauung schwebte auch dem originellen steirischen Dichter Ro¬
segger vor , als er, dem düsteren Stoffe eine humoristische Seite
, in seinem„Zwerga-Ferl" schrieb:
abgewinnend
„Du nit aloan bist der ewige Jud, der nit leben und nit
sterben kon; mir ol mit anonda — und mir mögen noch so kreuz¬
fidel ausschaun— mir ol trogn in ewigin Judn sei Seel mit uns
, mitn Geld, mitn Frumfin!
um. Mitn Studirn und Weltvabeffern
s is Ols umsist! Mit da Gescheidheit loßr sich der ewigi Jud' nit
. in Gelebeutel
, mitn Mahstob loßt er sich nit daschlogn
übadöpeln
kon ma nit dastickn und mitn Rosenkronz kon ma ah nit dawürgn.
Z tiaft in uns grobt in ewigin Juden sein ormi Seel."
Der „Ewige Jude" von Max Haushofer , deffen erster Teil von
dem begabten Dichter als „Mythos", deffen zweiter Teil als „Tra¬
gödie" bezeichnet wird und dessen wenig befriedigenden Schluß eine
" bildet, erinnert vielfach an den zweiten Teil
„phantastische Komödie
, in der Einleitung entdes „Faust". Mich haben besonders folgende
hvltene Verse intereffiert:
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Ich käme mit der Judenfrage,
Die uns in Zeitungen jetzt alle Tage
Zuwidrer wird , in meinem Stück daher;
Doch fürchtet nichts . Mein Ahasver,
Der ist schon längst kein Jude mehr.
Ganz konfessionslos ist das alte Haus;
Mensch daraus.
Es ward einfach ein armer
Ein armer Mensch ! Der Aermste ! Denn er trägt
Den alten Jammer unentwegt
Aus einem in das andere Jahrhundert,
Daß

sich der Fels , auf dem er ruht , verwundert

!"

Zu der stattlichen Reihe der deutschen poetischen Schöpfungen,
welchen die Sage vom Ewigen Juden zu Grunde liegt , gehört auch
S y l v a.
„Jehova " von Carmen
Dichtung
die gedankenreiche
ist Ahasver nicht
Auch der pbilosophischen Königin von Rumänien
des Pilatus.
oder der Türhüter
mehr der Schuhmacher aus Jerutalem
Sie stellt in Ahasver die von bangen Zweifeln geplagte , die Gottheit
suchende Menschheit dar . Die fürstliche Dichterin läßt den Ahasver sagen:
»Ich suchte ihn am Nile , und am Nile war er nicht.
sah ich ihn
Ich stand auf hoher Säule , . und auf der Säule
nicht.
Da sagten sie, daß der Kampf

für Gott

sei, aber er zeigte sich
nicht im Kampfe.

Da wollte ich ihn im Liede ergreifen , aber
Und ich wähnte , die Liebe

sei Gott , für

er tönte nicht im
Liede;
mich kan « es Liebe

nicht geben!
Da blieb noch das Gold und Hier liege ich auf Gold;
Was ich greife , ist Gold , indessen ich elend verschmachte.
Wenn ich hier mich beugen könnte , wenn ich
Das Haupt neigen könnte und sprechen : Ja , Du bist Gott!
Ich erkenne Deine Gewalt ! So dürfte ich sterben!
Aber ich erkenne ihn nicht , da ich Unmenschliches

leide !"

Wie der Dichter Schubart . so sucht aber auch Carmen Sylva der
Ahasver - Dichtung einen versöhnenden Abschluß mit folgenden Worten
zu geben:
„Im Werden ist Gott!
Gott ist ewig Werden!
WaS bin ich denn , daß ich Wohlthat begehre?
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will nur anbeten

Gott , denn er ist gut.
Ich will nun die Augen schließen , in die Grube
legen mein Haupt,
Da ich Gott geschaut von Angesicht!
Ich will schmecken, wie süß der Tod ist!
Ich
Preis

will vergehen , wie Herbstlaub

vor schwellenden
Knospen.

Dir , Jehova!

Und sank in duft 'ge Blumen , wie ein Reis,
Das hin der Wind geschüttelt , und verschied!
Die poetische Bearbeitung
der Sage , welche Maurice Reinhold
von Stern
in dem epischen Gedicht „Die Insel Ahasverus " lieferte,
enthält nach einer Kritik des Leipziger Tageblattes
neben vielen
Schönheiten
auch manche Trivialitäten .
Das in der „ Täglichen
Rundschau " veröffentlichte „Ahasver - Gedicht " des Grafen Adolf von
Westarp
hat mit der Sage wenig zu tun ; er gibt den Juden den
fr eundlchaf lichen Rat , nach Palästina
auszuwandern
und nicht erst
abzuwalten , „bis aus dem Herzen der Zorn fährt in Germanenfäuste . "
Vor den Fäusten des Grafen Westarp fürchten die Juden sich aber
nicht , und statt stiner groben „ teutschen " Verse lesen sie lieber die
feinsinnig , n Betrachtungen , welche Cassel
über „ Ahasverus , die
Sage vom Ewigen Juden " veröffentlichte.
Als das Streben der Menschheit nach dem unerreichten
Licht
erscheint auch die Ruhelosigkeit Ahasvers in dem T ndernrornan des
französischen
Schriftstellers
Eugene
Sue , dessen ich b reits am
Eingang dieser Studie gedachte . Nickt ohne Grund har Sue den
Juden Samuel
zum Wächter des Riesenschatzes gemacht , den zu er¬
ringen die Jesuiten
sieben Menschenleben
hinopfem .
Nicht ohne
Grund sind diese von den Dunkelmännern
so bttter gebähten Rennepontc sämtlich Abkömmlinge Ahasvers , der erst durch den Tod seines
letzten Sprößlmgs
die langersehnte
auf dem Judentum
lastende

Erlösung
Druck

findet . Kann
doch der
erst dann
vollständig

in Wegfall
kommen , wenn
die Menschheit
erkennt , welche
Taten
im Laufe
der Jahrhunderte
„zur größeren
Ehre
Gottes " vollbracht
worden
sind . Instinktiv
hat der Jesuiten¬
orden , der für den blmden Autoritätsglauben
kämpfr , in den
Juden , denen fast ausnahmslos
ein Hang zur K irik innewohnt,
scharfe Gegner gewittert , trotzdem hervorragende
Juden
mir Recht
bte gegen die Jesuiten
gerichteten
„Ausnahmegesetze " prinzipiell
mißbilligten .

Eugene

Sue

gesellte

dem

Ewigen

Juden

auch eine
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Ewige Jüdin bei , die bekannte Herodias , welche den Tod Johannes
des Täufers verschuldete . Beide erlöst ein edler christlicher Priester.
Sue legt dem verscheidenden Ahasver die prophetischen Worte in den
Mund : , Meine Nachkommen waren die letzten Märtyrer , die von
jenen Mit chuldigen jeder Knechtung geopfert wurden . Ja , das Ende
jener falschen Priester nahet , die der unbarmherzigen
Selbst 'ucht des
Starken
gegen den Schwachen Beistand leihen ^ die die Stirn
des
gedemütigten , ungebildeten Menschen zur Erde beugen wollen . Nein,
er erhebe stolz seine Stirn , denn Gott schuf ihn , damit er verständig,
frei und glücklich sei. Stirb in Frieren , Schwester , die Morgenröte
eines großen Tages erglänzt ; die Sonne geht auf — Gott sei
gepriesen !"
Damit ist die Reihe der Poeten , die sich des unheimlichen
Stoffes bemäckügten , so ziemlich erschöpft , aber bei weitem nicht die
der Gelehrten
, welche die Sonde der Kritik an die rätselhafte Sage
legten . Dabei ergiebt sich, daß die letztere weder christlich noch jüdisch,
sondern urgermanisch
ist . Das Neue Testament
enthält
nicht die
geringste
Andeutung
eines
ähnlichen
Vorganges , trotzdem
die
Evangelisten
den Leidesgang
Jesu
bis in die kleinste Einzelheit
schildern . Einzelne Forscher weisen auf den Satz hin , der sich bei
Johannes
21 , 20 findet , wo Jesus von seinem Jünger sagt : „So ich
will , daß er bleibe , brs ich komme ; was geht es Dich an ? Da ging
eine Rede unter den Brüdern : Dieser Jünger stirbt nichr !" Während
Teitullian
im zweiten Jahrhundert
das Fortleben des Johannes
an¬
zweifelt , berichtet der Kirchenlehrer
Sulpicius
Severus
um das
Jahr 400 von einem Menschen , der sich im Orient für den Apostel
Johannes
ausgegtben
habe .
Im
15 . Jahrhundert
versuchte der
by antinische Gelehrte Georg von Trebisonde den Nachweis zu führen,
daß Johannes
noch lebe . Daraus
könnte man allerdings schließen,
daß die Sage von dem ewigen Wanderer christllchen Ursprungs sei.
Noch mehr nähert
sich der Ahasver - Sage die Erzählung
des im
Jahr 407 gestorbenen Chrysostomus
von dem zur Strafe
für einen
gegen Jesus geführten Streich fortlcbenden Malchus , deren auch der
berühmte Kirchenlehrer des Mittelalters , Thomas von Aquino , gedenkt.
Immerhin
scheint es aber doch sehr zweifelhaft , ob und wie aus dem
zur Belohnung am Leben gelassenen Apostel Johannes
und aus dem
zur Strafe
vom Tode verschont gebliebenen Malchus
die tragische
Figur des Ewigen Juden entstanden ist. Ich kann mich deshalb nicht
der Annahme
des Or . L . Neubauer
in Ebing
anschließen , der in
einer mit dem Aufwande großer Gelehrsamkeit geführten Untersuchung
die Entstehung deS Urbildes des Ewigen Juden in dieser Weise zu er
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klären versucht hat . Ich erblicke vielmehr
Erzählung von Malchus , der Jesus nur
haben jcll , ebeujo wie in der späteren
chische B arbeitung uralter heidni -cher
beider Erzählungen

keine Spur
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in der weiter ausgeschmucklen
dem Eijenhandschuh
geschlagen
Ahasver -Sage nur eine mön¬
Odinsjagen . weil die Tendenz

des christlichen Geistes

trägt.

Manche Forscher sehen bei Beurteilung
der Ahasver -Sage von
einer einzelnen Person ab und wollen in dem Ahasver
den Typus
des ganzen jüdischen Volkes erbt cken. weil dieses im Mittelalter
von
Land zu Land gehetzt , heimatlos
und elend umherirrte . Hatten doch
schon den von Jesara , Kapitel 53 , geschilderten Leidensgang , den die
christlichen Theologen
auf Jeius
beziehen , die Rabbinen
als das
Schick al Israels
bezeichnet . Offenbar war z. B . Karl Gutzkow von der
Anschauung der Verkörperung
der Leiden eines ganzen Volkes in
dem einen Ahasver
geleitet , als er den Spinoziften
Acosta sagen
ließ:
„Denn , wenn Ihr auch in Amsterdam
So leidlich noch als Menschen angesehen

seid —

Ein Argwohn nur — Ihr müht von dannen zich ' n.
Des Ahasveros
Söhne
müßt Ihr wandern,
Und ewig wandern , wandern
Sinne

ruhelos !"

Dennoch wollte er selbst die Abasversage nicht immer in diesem
beurteilt sehen , denn er schrieb im Oktober 1838 in der Zeit¬

schrift „ Telegraph " : „Ahasver ist eine Chi inensage . . . Tie Frage
des Judentums , die Frage des Tages , findet im Ahasver gar keine
Erledigung , es sei denn so, wie ich es früher , ohne damit ein Maß
g.'ben zu wollen , skizziert habe . . . Ich gestehe , daß ich recht gut
weiß , wir leben in einem Zeitalter
der religiösen und politischen
Nahrung
wir haben eine spekulative Richtung , die über dem Positiven
schwcbt , wir haben Strauß
. . . aber prakmch , verständig die Dinge
angesehen , hängt die Frage des Judentums
wohl nur vom endlichen
Siege jener Aufklärung auch bei uns ab , die in Holland und Frank¬
reich die Emanzipation

längst zugelaffin

hat . "

In meiner Jugend
war ich selbst davon durchdrungen , dah
Ahasver die bitteisten Qualen
der Juden
verkörpere ; das beweist
folgende von mir vor 40 Jahren einer Jugendfreundin
bei ihrer Ab*
reise nach Amerika gewidmete Dichtung:
Des Ahasveros Söhne müßt Ihr wandern,
Und ewig wandern , wandern ruhelos,
Das war so lang der Juden brtt 'res Loos,
Indessen süße Ruhe blieb den Ander » !
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Zerstreut nach j dem Teil des Erdenrundes
Umschlingt ste alle doch ein innig Band,
Das tausendjähr 'ge Leiden über stand:
Die Treue ist der Kilt des alten Bundes!
Hat auch der Z itgeirt viel daran zertrümmert,
Sank auch manch Außenwerk davon zu Staub
Noch steht der alte Bau , umrankt mit Laub,
Dom Abendlrchte märchenhaft nmschimmert.

—

Das fromme Walten in der stillen Klause,
Das ist das zweite festigende Band,
Sei in der Welt gering er und verkannt,
Der Jude ist em Kürst in seinem Hause!
Ob auch sein Busen widerstrebend klaget,
Des Daters Wort ist zwingend für den Sohn;
Der Jüdin spricht die Tochter nrmmer Hohn,
Auch wenn sie diese geistig überraget!
Die fromme Kindeslieb ' und Glaubenstreue,
Die sind dem Juden wie ein schützend Zelt,
Das trägt er mit sich durch die ganze Welt,
Das macht ihm bald vertraut , das Fremde , Neue!
Und zogst getreu den beiden Du von dannen
Und wandertest wie ebemalö Ahasver,
Die neue Heimat suchend , über 's Meer,
Und sehnst Dich dort nach Duft von deutschen
Tannen —
Dann blicke still hinauf zur Himmelsbläue
Und fühl ' in Dir das Heimweh bald geheilt , —
Der alte Gott ist's , der dort oben weilt:
Der Gott der Vater ist der Gott der Treue!
Es läßt sich gegen diese Deurung der A '-asver -Sage jedoch mrt
Recht einwenden , daß es noch sehr frag ich ist , ob die Zerstreuung
wirklich ein Unglück war und nicht vielmehr das Mittel,
der Juden
sie eine große Kulturmission erfüllen gulaffettt In ihrer unverbrüchlichen
läßt die Bibel daran keinen Zweifel , daß nur in ver¬
Wahrheitsliebe
sich treu an die
die Juden in Palästina
ein elten kurzen Zeiträumen
Erst in der Verbannung,
gehalten haben .
mosaische Ucberlieferung
recht erim Eiend haben sie den Schatz der göttlichen Offenbarung
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kannt . Erst der äußere Druck ließ sie in der Erkenntnis
der GoLteslehre , im eigenen Herzen und in einem sittlichen Familienleben
das
wahre Glück finden . Ihr L-id gereichte ihnen zu größerem Heile als
den Römern die Weltherrschaft , welche schließlich im Taumel
un¬
natürlicher Laster , im Blutgeruche der Arena und im blinden Wüten
übermütiger Prätorianer
ein rühmloses Ende fand . Mit dem Ver¬
luste ihrer eigenen Nationalität gewannen die Juden die Fähigkeit , ander¬
wärts schnell Wurzel zu schlagen . Ihre dankbare
Sinnesart
lehrte
sie jede Heimat
lieben , in welcher man ihnen
ein menschen¬
würdiges
Dasein
gönnte . Wo man sie nicht in enge Judenviertel
oder winkeüge Judengassen einzwängte , streiften sie bewundernswert
schnell die unwürdigen
Eigentümlichkeiten
des Sklaoenlebens
ab,
welche in ähnlicher Weise den Zigeunern , den Negern und allen
Völkern
anhaften , die lange in Unfreiheit
und Verachtung
ein
würdeloses Dmem führten.
Für den Kenner des Alten Testaments braucht die Behauptung,
daß die tausendjährigen
Prüfungen
nur eine heilsame Schickung darsteüen , keines Bewciies .
Dem Bibelkenner
erscheint aber auch das
angebliche Verhalten
Ahasvers
gegen einen zum Tode Verurteilten
ebenso unmöglich wie die ihm dasür auserlegte maßlose Strafe . Das
Alte Testament
kennt gar keine in alle Ewigkeit Verdammten . Der
Prophet Joel sagt (Kap . 2 , Vers 13 ) : „ Gott ist gnädig , barmherzig
und von großer Güre und reuet ihn bald der Strafe . " Jona (Kap.
4 , Perö 2 ) betet : „Ich weiß , daß Du gnädig , barmherzig
langmütig
und von großer Gnade bist und lastest Dich des Uibele reuen . " Von
den vielen Pjalmen - Stellen , die jedem reuigen Sünder
Gnade ver¬
heißen , finde nur Kap . 103 , Vers 3, Erwähnung : „Der alle Deine
Sünden vergibt und heilet alle Deine Gebrechen " und Vers 9 : . Er
wird nicht immer hadern , noch ewiglich Zorn halten !"
Die dem Ahasver angedichtete Todessehnsucht
entspricht erst
recht nicht der jüdischen Denkung ^weise , der ein Reue und Besterung
vereitelnder rascher Tod als unendlich härter gilt als das trübseligste
Leben . Das Alte Testament kennt gar keine Todessehnsucht . Pjalm
115 , Vers 16 , 17 , heißt es : „Der Himmel ist allenthalben des Herrn,
aber die Erde hat er den Menschenkindern
gegeben .
Die Toten
werden Dich Herr nicht loben , noch die hinabfahren
in die Stille . "
Psalm 118 , Vers 17 , 18 , sagt : „Ich werde nicht sterben , sondern
leben und des Herrn Werke verkündigen .
Der Herr züchtigt mich
wohl , aber er gibt mich dem Tode nicht . "
Die Bibelstelle
3. Buch
Mosis . 18 , 5 : „Haltet meine Satzungen , dann ) Ihr lebet " deuten
die Rabbinen ( Maccoth 23 b und Sanhedrin 74 a ) ausdrücklich dahin:
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„damit Ihr
nicht sterbet !"
Daß diese Wertschätzung
des Lebens,
welcher die Ahasver -Sage so sch' off widerspricht , nicht nur das Alte,
sondern auch das Neue Testament
durchdringt , hat ein bekannter
Dresdener
Gelehrter , Profeffor
Dr . August
Wünsche , in seinem
Werke „ Der lebensfreudige Jesus " erschöpfend nachgewiesen . Vom
Ahasver entbält das Neue Testament nicht das Geringste , w "hl aber
schildert es in dem barmherzigen Samariter
ein Vorbild
rührender
Einfalt
und gibt dabei einen Hinweis
auf das Evangelium
„all¬
umfassender Menschenliebe " , welches später in den deutschen Dichtern
Lejsing
und Herder
begeisterte Apostel finden sollte.
Kann demnach die Abasver - Sage weder auf dem Boden des
Christentums , noch auf dem des Judentums
erwachsen sein, dann
scheint die anfängliche
Behauptung
wohlbegründct , daß dieselbe
heidnischen
Ursprungs
ist . Ter einäugige Himmelsstürmer
Odin,
dem die Nomen den Tod seines Sohnes Baldur
künden , und der
den ungeheuren
Schmerz
bis zur Götterdämmerung
des jüngsten
Tages weiter tragen muß , sieht dem Ahasver täuschend ähnlich . Odin
verkörpert
eine jener nach den Naturgesetzen
regelmäßig
wieder¬
kehrenden Himmclcerscheinungen , denen die damals in Folge ihres
Aufenthaltes
in kalten und dunklen Wäldern pessimistisch angehauchten
Germanen ein düster -poetijckes Gewand verliehen.
Später
mögen
christliche Mönche
der im deutschen Volke
unausrottbaren
Sage
von dem gramerfüllten
rastlosen Wanderer
Odin auf einen Gottlosen bezogen haben , der ihren Erlöser schmähte.
Weist doch das Nibelungenlied
eine ähnliche mönchische Umbildung
heidnischer Mythen von dem germanischen Sonnengott
auf!
Auch der Philosoph
Schopenhauer
beschäftigte sich mit der
Rätselgestalt Ahasvers , in welcher der tiefe Denker nicht das Sinnbild des Judentums , sondern der zwischen Lebenslust
und Todes¬
sehnsucht hin und her schwankenden Menschennalur
erblickte . Soll
aber der „Ewige Jude " unserer Zeit nichts anderes darstellen als den
„ewigen Menschen " , so kann uns dies nur dazu anspornen , Menschen
im Sinne
der Ewigkeit zu werden , uns selbst zu erkennen , zu be¬
herrschen und zu veredeln . Wenn ein solches Streben einst die ganze
Menschheit durchdringt , dann wird die Spukgefialt des Ewigen Juden
die Phantasie
nicht mehr schrecken. Die Vermengung
des AhasverLeides mit dem Kummer , der die Juden heute wieder schwer belastet,
verliert mehr und mehr an Bedeutung , - trotz des neuzeitlichen Rück¬
schlages . der bei allen großen Wandlungen von Zeit zu Zeit erfolgt.
Der Jude ist längst kein Nomade mehr ; der deutsche Jude hat ein
Vaterland
und liebt es und hat Ursache es zu liebe « . Hasteten die
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deutschen Juden
schon in den Zeiten der Bedrückung so fest an der
Scholle , daß die Gemeinden
von Worms und Prag auf ein fast
tausendjähriges
Alter zurückblicken , so haben wir jetzt noch viel mehr
Grund , unser deutsches Vaterland zu lieben , das uns im Jahre 1869
. ie volle Gleichberechtigung
gewährte , besten Sitten und Sprache uns
täglich mehr zu eigen werden , an dessen neuzeitlichen Kulturfortschrilten
getaufte und ungetanste Juden hervorragend mitgearbeitet hiben.
Wird durch das bedauerliche Wiederauftauchen
mittelalterlicher.
Vorurteile den Juden das öffentliche Wirken wesentlich erschwert und
die gesellschaftliche Stellung
verleidet oder verkümmert , so darf dies
ihrer Vaterlandsliebe
keinen Eintrag Lun. sondern nur ihren Familien¬
sinn und ihre Freude an dem stillen Wirken wieder vermehren , die
sich Ln freieren Jahrzehnten
bei vielen , mehr als gut war , vermindert
hatte.
Niemals hat die Juden
ein wirklicher Ahasver -Fluch getroffen,
aber recht oft eine Blleamo - Verwünschung gegen überflüfsi .res Hervor¬
drängen oder Verleugnung
ihrer schönsten Herzens - und Gcistescigenschaften . Bei der rechtzeitigen Einkehr unter dem Druck gehässiger
Vorurteile
wandelte sich aber auch stets wieder jede Di ' eams -Verwünschung in den Segen : „Wie schön sind Deine Zelte , Jakob,
Deine Wohnungen , o Israel !" Das jüd scke Familienglück bot immer
reichen Ersatz für trübe Erfahrungen
im Außenlcben . Die Mit¬
wirkung im öffentlichen Leben bleibt den Juden doch nicht verschlossen;
sie kann ihnen auf die Dauer
auch garnicht verkümmert werden,
denn
wird

bei der wohlgesinnten
sich immer
wieder

die

Mehrheit
Erkenntnis

des deutschen
Volkes
Bahn
brechen , daß

in den Deutschen
jüdischen
Bekenntnisses
ein tüchtiges,
nützliches
Kulturelement
ruht . Das durch Selbstzucht , strenge
Sittlichkeit . Ehrgefühl , rechten Mannesmut
und Gcmeinsinn zu be¬
weisen , sei das Streben jedes einzelnen Deutschen jüdischen Glaubens.
Dazu
wollen wir uns gegenseitig erziehen und in diesem Sinne fest
Zusammenhalten , einig nach Junen , fest nach Außen , rechte seßhafte
deutsche Bürger , aber beständig fortschreitend
auf der Bahn der
Tugend , Wahrheit und der Ehre!
Rastlos
wie Ahasver
ist mit uns Juden die ganze Menschheit
in stetem Fortschritte
begriffen , aber sie befindet sich nicht auf der
Wanderung zur Verwesung , sondern auf dem Pfade zum Leben , zur
Liebe und zum Licht!

Alplioiise Lery.
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Berlin , 14 . Februar .
Der
„Das
Umspinnen
der
Flüglein
" überschriebene
Leitartikel
der „Staalsbürger -Ztg ." , in
welchem eine am 26 . v. M . von dem sozialdemokratischen Abg . Fischer
gemachte Bemerkung zum Ausgang
der abscheulichsten Gehässigkeiten
gegen das Judentum
gemacht wird , enthält so bösartige Verdrehungen,
wie sie selbst in dem Bruhnschen Blatte noch nie zu finden waren.
Der Abg . Fischer
bekennt
sich weder
zum Judentum
, noch
stammt
er von Juden
ab ; diese würden also in keiner Weise dafür
verantwortlich
sein , wenn er sich wirklich , unerhörter Beleidigungen
der christlichen Religionsgemeinschaft " schuldig gemacht hätte , „Daß
der Jude
ungestört
alles
durch
den Schmutz
ziehen
kann,
was den Deutschen heilig und teuer ist " , „während der Christ,
der ein freies Wort der Kritik über das Judentum
sagt , wegen
Klassen - und Rassenhaß in den Orkus geworfen wird ", ist aber eine
Behauptung , durch die den deutschen Richtern und Staatsanwälten
die gröbste Pflichtverletzung
vorgeworfen
wird .
Eine solche Be¬
schimpfung richterlicher Behörden
und eine weitere des R 'ichslagspräsidenten , der dem Abg . Fischer keinen Ordnungsruf
erteilte , meint
der Leitartikelschreiber Burhn durch folgenden Zusatz zu mildern : „Uns
genügt es , festzustcllen , daß hier tatsächlich eine unterschiedliche Be¬
handlung
und ein unterschiedlicher
Schutz
in bezug
auf das
Judentum
und auf die . christliche
Religion
vorgekommen
ist.
Damit soll keineswegs der Vorwurf erhoben werden , daß ein Staats¬
anwalt , der in dem einen Falle Anklage erhebt und in dcnr andern
nicht , oder ein Präsident , der in dem einen Falle einen Ordnungsruf
erteilt , im andern Falle den parlamentarischen
Verstoß laufen läßt,
parteiisch
handelt . Die Herren sind überzeugt , daß sie nach bestem
Wissen und Gewissen verfahren , daß sie Licht und Scharten
gleich¬
mäßig verteilen , mit einem Wort , ^ daß sie ihre Pflicht tun . Die
fortgesetzte
sinnverwirrende
gleißnerische
Tätigkeit
zu¬
gunsten
des Judentums
hat den Blick getrübt ." — Unseres Er¬
achtens liegt aber darin eine noch . weit größere Herabwürdigung
der
richterlichen Behörden und des Reichstagspräsidcnlen , und zwar eine
absichtliche
, um damit auf Kosten der Beleidigten
die Mißerfolge
der Antisemiten
in den Augen ihrer Parteigänger
zu beschönigen.
Für ähnliche Versuche , nicht für ihre Angriffe auf das Judentum,
sind die Herren Bruhn und I )r . Böttcher zwar nicht in den . Orkus " ,
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können
aber doch ins Gefängnis gewandert ; jedoch ihre Stellvertreter
das „Umspinnen der Flüglein " der betörten Anhänger nicht lassen —
das Geschäft bringt es einmal so mit sich!
die
" bespricht
Ausnahme
, Die
der Ueberschrift
Unter
jüdischen Oberlandeseines dritten
,Voss . Ztg ." die Ernennung
gerichtörats in Preußen und sagt dabei:
des Herrn Schönstedt ist etwas geschehen,
„In der Verwaltung
widerspricht . Ein Jude , ein leib¬
was seinen festen Ueberlieferungen
geworden . Ein
haftiger , ungetanster Jude ist Oberlande ' gerichtsrat
die Vorschläge
Ereignis ohne Beispiel , seit der heutige Justizminifler
macht . Die Nachricht ist so ver¬
für die Besetzung der Richterämter
für wahr hielte , wenn sie nicht amtlich
blüffend , daß sie niemand
„Justiz¬
wäre . Aber es steht wirklich im jüngsten
veröffentlicht
Dr . Sommer
ministerblatt " schwarz auf weiß : der La ndgerichtsrat
in Kassel er¬
a . M . ist zum Oberlandesgerichrsrat
aus Frankfurt
nannt worden . Und Dr . Sommer hat nichts getan , um zuvor den
Nach der preußischen
„guten Glaubens " zu erbringen .
Beweis
der
Einhaltung
unter
Aemter
sind die öffentlichen
Verfassung
dazu
alle
für
Bedingungen
sestgestellten
Gesehen
den
von
und
der bürgerlichen
gleich zugänglich ; der Genuß
Befähigten
vom religiösen Bekenntnis.
Rechte ist unabhängig
staatsbürgerlichen
Be¬
hergeleitcten
des Bekenntnisses
Alte aus der Verschiedenheit
im Reichegesetz vom
sind ebenem
dieser Rechte
schränkungen
Juli 1869 aufgehoben worden . Schon der Bericht der Revisionssagte , cs sei
Kommission der zweiten Kammer über die Verfassung
- , noch
des Artikels 4 , „daß kein Standes -, Glaubens
der Sinn
um die
von der Bewerbung
sonstiger Unterschied den Befähigten
soll ."
ausichließen
öffentlichen Aemter und von deren Erlangung
und
Schönstedt am 31 . Januar
Gleichwohl hat der Justizministcr
und 9 . Februar 1901 erklärt , daß er bei der Besetzung von Stellen
von
auch bei der Ernennung
in seiner Verwaltung , insbesondere
Notaren , von einer Unterscheidung zwischen Christen und Juden nicht
absehen könne . — Wir wissen nicht , ob Hirr Schönstedt sich von der
Unrichtigkeit seiner bisherigen Anschauungen überzeugt hat ; wir wißen
nicht , ob er amtsmüde ist und ob die Beförderung des Herrn Sommer
seinen eigenen Rücktritt ankündigt . Aber das wissen wir . daß Herr
des
der Schulfreund
auf dem Kasseler Gymnasium
Dr . Sommer
war und vom heutigen Kaiser immer noch mit
Prinzen Wilhelm
beehrt wird . Also noch einmal , bis auf weiteres
Freundschaftsbeweisen
. " — Di .' se An
bestätigt
, die die Regel
ist es die Ausnahme
nähme ist zweifellos darauf zurückzuführen , daß seit etwa 14 Jahren
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kein einziger jüdischer Jurist
in Preußen
irgendwelche Beförderung
erfahren halte . Das ist eine Tatsache , die zur Genüge zeigt , wie auf
diesem Gebiete in den letzten Jahrzehnten
die konfessionelle Gleich¬
berechtigung verstanden wurde.
Der am 10 . d. Mts . abgehaltenen Repräsentanten -Versammlung
der hiesigen jüdischen Gemeinde ging eine Feier des 25) jährigen Amts¬
jubiläums
des Vorsitzenden des Gemeinde -Vorstands , Herrn Julius
Jacobp
, voraus , Der Jubilar
wurde unter den Klängen eines von
dem Chor der Lindenstraße - Synagoge
vorgetragenen Liedes in den
Saal geleitet , dort von dem Vorsitzenden der Repräsentanten , Herrn
Löwenberg
, im Namen
des Repräsentanten - Kollegiums
beglück¬
wünscht , worauf namens
des Gemeinde - Vorstands
Herr Martin
Simon
der vielfachen Verdienste
des Jubilars
um die Gemeinde¬
verwaltung
gedachte . Herr Geheimer Sanitätsrat
vr . Blumenthal
gab dem Dank aller Mitarbeiter
Ausdruck für die von Herrn Jacoby
auf allen G bieten der Gemeindetätigkeit . Unter abermaligem Chorges .ng fiel dann die Hülle von dem von Herrn Professor Hugo
Vogel
gemalten Portrait des Jubilars . Mit herzlichen Dankesworten
des Jubilars
nahm die eindrucksvolle Feier ihr Ende.
Das Organ
der Großmeister
des antisemitischen
„Deutschen
Volkobundev " in der Rosenthaler Straße , der Herren Hans v. Mosch,
Professor
Dr . Förster
und Rechtsanwalt
Jüngst , die „Deutsche
Hochwacht " , veröffentlichte am 19 . Januar
einen angeblich dem Organ
deö Gärtnerbundes
entlehnten heftigen Angriff auf den „ Orientalen"
Peterfeim
in Erfurt
, „ der Araucarien
an Private
zu Schleuder¬
preisen verkaufte und als „souveräner
Hebräer " zu seinen Erfolgen
von dem Reichskanzler beglückwünscht worden sei, so daß die tüchtige
Gältnerarbeit
in diesem geschästsgewandten
Vertreter
der andern
Rasse ihren Meister gefunden habe . . . " Daran knüpft die „Hoch¬
wacht " die Bemerkung , daß der Jude
in allen Gewerben der Träger
der Zersetzung
sei und nun auch die schöne deutsche Gärtnerei
durch jüdische
Mammonssucht
herabgedrückt werde . — Wir haben
fernen Anlaß , zu prüfen , ob das geschäftliche Gebahren
des großen
Erfurter
Blumengärtners
M . Peterseim
seinen Konkurrenten
ge¬
rechten Grund zur Klage gibt oder nicht , stellen aber auf Grund zuverlässtger Auskunft aus Erfurt fest , daß Herr Peterseim
weder
Jude
ist noch von Juden
stammt .
Dabei zeigt sich wieder in
eklatanter Weise , wie die Antisemiten ohne weiteres jeden , der sich bei
andern irgendwie in begründeter
oder unbegründeter
Art mißliebig
macht , den Juden an den Rockschoß zu heften suchen . — Für die Be¬
folgung dieser Grundzahl findet sich in demselben antisemitischen Blatte
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noch ein weiterer Beweis
vor .
Am 13 . Januar
veröffentlichte die
„Deutsche Hochwacht " einen Brief des Kaufmanns I . MandewirL
aus
Trier , in welchem dieser behauptete , sein früherer jüdischer
Buchhalter
Gotthold
Blatt
aus Troppau , den er wegen falscher Buchungen und
Unterschlagungen entlassen und nur deshalb nicht dem Staatsanwalt
über¬
geben habe , weil er flüchtig geworden sei, etabliere am I . April in Zwei¬
brücken ein Manufaktur - und Kurzwarengeschäft . Da er es verstehen
werde , bei leichtgläubigen christlichen Lieferanten , die in dem Namen Gott¬
hold Blatt einen Juden nicht vermuten würden , Jrrtümer
hervorzurufen,,
möchte die „Hochwacht " zur Bekanntmachung
obiger Tatsachen bei¬
tragen . „ Was hiermit geschieht, " fügt die Schriftleitung
hinzu . —
Wir haben festgesteüt , daß Gotthold Blatt , geb . am 7. Februar 1881
in Troppau , als er in der Zeit vom 18 . Oktober 1903 bis zum
2 . Januar
d. I . in dem Geschäft von I . Mandewirt
in Trier als
Buchhalter fungierte , bei der Polizei als „ evangelisch
" angemeldet
war , daß von Leuten in Trier , die es wissen müssen , erklärt wird,
Blatt sei ebenso wie Mandewirt
evangelisch , und dieser , der als entschiedener Antisemit „Judenkarten " und ähnliche Sachen verbreite , würde
keinen Juden geschont und sich mit seiner Entlassung begnügt , sondern so¬
fort der Behörde übergeben haben , wenn er nachweislich Unterschlagungen
begangen hätte . Um sich eines Konkurrenten zu erwehren , macht er
ihn also nachträglich zum Juden und die „Hochwacht " leiht ihm dazu
ihren Beistand . — Die Juden muffen doch selbst sehr selten Anlaß
zu Beschuldigungen
geben ; denn sonst könnten die Antisemiten
sich
die Mühe ersparen , viele ihnen mißliebige Christen
„ künstlich
zu
verjuden
"!
Wie die „ Smatsbürger -Ztg . " berichtet , hat in der am 15. Januar
abgehaltenen
Versammlung
des „ Deutschen Dürgervereins
Hohenzollern " Pastor Schmidt
in einem Vorträge
über das Thema:
„Der neue Landtag und dessen Aufgaben " die nachstehende , geistreiche
Bemerkung gemacht : „ Wenn für die jüdischen Abgeordneten in ihrer
Presse eine furchtbare Reklame gemacht und gefordert werde , daß im
preußischen Abgeordnetenhaus
jüdische Politik getrieben werden soll,
so beweise das die Unfähigkeit
des Judentums
, ein Parlament
tarisches
Amt . zu bekleiden . Jeder denkende Mensch müsse durch
das Auftreten
des Judentums
unbedingt
zum Antisemiten
gemacht
werden . " — Die Lorbeeren der Herren Pastoren Jökraut , Krösell und
Genossen scheinen dem Herrn Pastor Schmidt den Schlaf zu rauben.
In diesen Tagen verstarb in Berlin
der fast vollständig ver¬
schollene Schneider
Grüneberg
, der trotz seiner Dorbestrafung wegen
Unterschlagung
in den Frühlingstagen
der antisemitischen Bewegung
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Stöckers
getreuer Schildknappe war und von ihm zu den inthnftcn
Aufträgen benutzt wurde . Später trat zwischen beiden eine Erkältung
ein , und im Prozeß Witte trat Grüneberg
als Zeuge gegen Stöcker
auf . Es wurde dabei festgestellt , daß Stöcker 1878 Grüneberg
be¬
auftragt hatte , in einer öffentlichen Versammlung
den Pfarrer Witte
unter Hinweis darauf anzugreifen , daß er den Wunsch eines jüdischen
Kaufmanns
auf Verleihung des Geheimen Kommerzienratstitels
unter¬
stützt habe . Grünebergs Zeugriistätigkert
war sein letztes öffentliches
Auftreten ; er verschwand spurlos von der Bildfläche , und erst die
Nachricht von seinem Tode ruft die Erinnerung
an seine politische
Eintagsrolle
zurück.
Die „Staatsbürger
- Zeitung * schreibt :
„Der unfern Lesern
genügend bekannte Moritz
Lewy , der in der Konitzer Angelegenheit
eine so intereffante
unter dem Namen

Rolle spielte , eröffnet mit dem heutigen Tage
seines Vaters , des Schlächtermeisters
Adolf

Lewv , im Zentrum Berlins , in der sogenannten . jüdischen Schweiz " ,
eine Fleischwarenhandlung
und „Wurstfabrik mit elektrischem Betrieb " .
Vater Lewy und Moritz setzen also die ihnen
in Konih
lieb
gewordene
Beschäftigung
in Berlin
fort
und zwar gleich in
großem Stil , da , wie wir hören , bereits 4 männliche und 3 weibliche
Angestellte in ihrem Betriebe tätig sind . " — Die Firma Bruhn und
Genoffen setzt auch eine ihr in Konih liebgewordene Beschäftigung
in Berlin fort , die Bevölkerung gegen harmlose Menschen aufzureizen,
deren Unglück sie mindestens mitverschuldet hat.
standes

Am 3 . v. M . fand eine gemeinschaftliche Sitzung
und des Wohlfahrtsausschuffes
des „Vereins

des Vor¬
Jüdische

Arbeiterkolonie
" statt . Dem Berichte über das letzte Halbjahr ist
zu entnehmen , daß infolge der Einführung
neuer Beschäftigungs¬
zweige die Frequenz
sich auf die Zahl 80 erhöhte . Der Zudrang
Arbeitsuchender
ist aber so groß , daß das Kuratorium
die Aufnahme
von 10 weiteren Jnsaffen vorbereiten will . Die kürzlich veranstaltete
Propaganda
hat leider nur ein ungenügendes Ergebnis gehabt : der
Etat des Instituts
ist durch feste Jahresbeiträge
nicht gedeckt. Eine
besonders eingesetzte Propagandakommission
wird sich deshalb bemühen,
von Gemeindebehörden , Vereinen und Privaten die erforderlichen festen
Beiträge zu beschaffen . Eine Vergrößerung
der Einnahmen wird auch
von der Begründung
von Jahrzeitstiftungen
erwartet . Der Gesund¬
heitszustand in der Anstalt ist ein günstiger . Geistige Anregung wird
den Jnsaffen
durch eine aus 6 Herren bestehende Vortragskommisston
geboten . Für die Zuwendung
von Kleidungsstücken
und Naturalien
wäre der Borstand
sehr dankbar . Man bittet , derartige Geschenke
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, Wörthstraße 20, zu richten, Geld¬
an die Anstalt Weißensee
: An den Deutsch-Israelitischen
endungen aber zu adressieren
Gemeindebund , Berlin W.f Steglitzerstraße 85.
" zu Berlin die erste
Am 20. Januar fand im „Mönchshof
Statistik" und im An¬
jüdische
für
Vereins
„
des
Plenarversammlung
welche die Herren
statt,
Versammlung
größere
eine
dieselbe
an
schluß
, Do. Paul Nathan,
Prof. Dr. M. Philippson, Justizrat Timendorfer
, Reichstagsabgeordneter
Sanitätsrat Marehki, Dr. H. Hildesheimer
Ed. Bernstein, Br, A . Nossig in Angelegenheiten der Statistik ein-,
berufen hatten. In seiner Eröffnungsansprache hob Br. A. Nossig hervor,
, sondern
daß derV. f. j. St . keinerlei separatistische Tendenzen verfolge
sich im Sinne von Zunz mit der Statistik der Juden als einer ge¬
. Innerhalb des Judentums
schichtlich gegebenen Kollektivität befasse
; er
hänge der Verein nicht mit dieser oder jener Gruppe zusammen
Der
.
Parteien
aller
jenseits
stehe als wissenschaftliche Organisation
in
Vereins
des
Ausbreitung
der
Tatsachen
die
Geschäftsbericht faßte
Sanitätsgab
Diskussion
der
In
.
zusammen
den verschiedenen Ländern
rat Br. Maretzki unter warmer Anerkennung des bisher Geleisteten
. Er wies
wichtige Anregungen betreffs des weiteren Arbeitsplanes
namentlich auf die Gesundheitsstatistik als das Gebiet hin, auf
dem das reichhaltigste Material vorliege und das durch eine syste¬
. Ferner betonte er die
matische Bearbeitung gehoben werden müffe
, auf die landes- und rcichsstatistifchen Aemter einzu¬
Notwendigkeit
wirken, damit sie der jüdischen Statistik schon in ihren Fragebogen
. Herr Eliasberg sprach von der
größere Aufmerksamkeit zuwenden
-statistischen Arbeiten in Rußland, wobei er auf
Wichtigkeit der jüdisch
das einschlägige Werk des Staatsrats Bloch hinwies. Uebep denselben
Punkt äußerten sich Dr. Heinrich Meyer-Cohn und Herr Leo Motzkin.
Dr. Nossig teilte mit, daß der Verein an seinem Hauptprogramm festhalte,
zunächst auf Grund des vorhandenen Materials eine Gesamtstatistik des
. Die vom Vorstande entworfenen Satzungen des
Judentums herzustellen
. Es
Vereins wurden verlesen und mit geringen Aenderungen angenommen
Ver¬
des
Basierung
finanzielle
die
über
Debatte
angeregte
folgte eine
eins zum Zwecke der Schaffung dauernder Aemter für Statistik der
Juden und Anstellung fachmännisch gebildeter Beamten. Das bezüg¬
, daß die
liche Referat des Vorsitzenden gipfelte in dem Gedanken
Organisation für jüdische Statistik eine gemeinsame Schöpfung aller
. Dr. S .Bern¬
jüdischen Vereinigungen und Großgemeinden werden müffe
, der hierauf einhellig angenommen
feld unterstützte diesen Vorschlag
, zur Verwaltung der für die Jüdische Statistik
wurde. Man beschloß
bestimmten Fonds ein Kuratorium zu wählen und entwarf eine Liste
direkt
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der Herren , denen Sitze im Kuratorium
anzubieten
sind . In
den
darauffolgenden
Wahlen wurde die Mehrzahl der Mitglieder des Vor¬
standes wiedergewählt : zum Vorsitzenden Dr . Alfred Nossig . zum
Generalsekretär
Louis
Leopold , zu Beisitzern
Bertold
Feiwel,
Dr . Martin Buber , Davis Trietsch , Dr . Theodor Zlccisti . S . Eliasberg wurde zum Schatzmeister gewählt und dem Vorstand aufgetragen,
nach Bedarf Beisitzer zu kooptieren . Bis jetzt wurde Ingenieur
Stefan Perez kooptiert . Zu Revisoren
wählte man S . Caffel und
Dr . Robert Hantle . Mit Dankesworten
des Vorsitzenden an die Er¬
schienenen schloß die zahlreich besuchte Versammlung.
Vom
hiesigen Central - Comitc
der Alliance
israelite
universelle
geht uns die Nachricht von der Errichtung eines
Bureaus
zu , mit desien Leitung Dr . M . Friedländer
betraut
worden ist.
Der kürzlich dahingeschiedene Chef des Geschäftshauses
Sachs.
Mayer & Co ., Immanuel
Sachs , der jüngste der fünf Söhne
des verstorbenen
Rabbiners
Dr . Sachs , bekundete als Vorsitzender
der Liepmann - Stistung , Mitglied
der Bibliotheks - Kommission der
Berliner jüdischen Gemeinde , sowie als deren Repräsentant , jederzeit ein
reges Interesse für jüdische Angelegenheiten
und gehörte auch unserm
Vereine als Mitglied an.
Der am 28 . Januar
nach langen Leiden im 56 . Lebensjahre
erstorbene Schriftsteller
Karl Emil Franzos
wurde in Czortkow im
österreichischen Polen 1848 als Sohn eines Arztes geboren und konnte
als Galizier
sich nicht dem Central - Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
als Mitglied anschließen , aber er nahm trotzdem
an unseren Bestrebungen
innigen Anteil , hielt in unserem Vereine
einen Vortrag
und lieferte unserer Vereinszeitschrift
schätzbare Beitrage . In . seinem Wesen lag es , daß er in Oesterreich und Deutsch¬
land gleichermaßen wurzelte und hier in Berlin , wo er die letzten
17 Jahre
seines Lebens verbrachte , wohlverdiente
Anerkennung
und
einen großen Kreis von Freunden erwarb . Was ihm als Schriftsteller
besonders hoch angerechnet werden muhte , war die Tatsache , daß er.
bevor noch die . Heimatkunst " in Deutschland zur Losung wurde , von
der Ueberzeugung ergriffen war , daß nur die Kunst echt ist , die im
Heimatboden des Dichters wurzelt . So wird die Zone seines Geburt^
ortes wohl für alle Zeiten den Namen „Halbasien " behalten , den er
für sie ersonnen . Wie er Land und Leute dieser Zone geschildert,
zeugt nicht nur dafür , daß er ein tiefer Menschenkenner
und sozialer
Kritiker war , sondern auch dafür , daß er dieses Heimatland
liebte
für die dort schwer Bedrückten tief empfand und aus diesem Gefühle
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echtpoetisch verklärte . Was er in feinen Erzählungen
. Die
von Barnow " , „Moschko von Parma " , „Judith Trachtenberg " ,
Weihnachtskuchen " geschaffen , hat zahlreiche Bewunderer
ge¬
; was er als Journalist , als Herausgeber
der Zeitschrift

„Deutscher
aber was

Dichtung " u . s. w . geleistet , verdient ebenfalls Anerkennung,
ihm nicht minder in unseren Kreisen ein bleibendes Ge¬

dächtnis
sichert , ist die Tatsache , daß in diesem Sproß
einer
„halbasiatischen " Zone die harmonische Verschmelzung
von deutscher
Kernhaftigkeit
und jüdischer Gefühlsinnigkeit
die schönsten Geistesdlüten zeitigte.

„Die

Der Verfasser des in dem Januar -Heft veröffentlichten Artikels
Aufgaben der jüdischen Abgeordneten im neuen Landtage " hat

bei der Aufzählung der Abgeordneten
jüdischen
Glaubens
irr¬
tümlich nur sechs Namen genannt . Wir werden darauf aufmerksam
gemacht , daß auch der Abg . Kommerzienrat
Münsterberg
Jude und
Mitglied der Synagogen -Gemeinde Danzig ist.
Da in demselben
Artikel bezweifelt wurde , „ ob es heute noch in Preußen
einen
jüdischen
Lokomotivführer
giebt , ist uns aus Haynau mitgeteilt
worden , daß in Oppeln
seit länger als 10 Jahren
ein geborener
Oppelner , namens Schiftan
, Lokomotivführer
ist . Ferner wurde
uns aus Thorn berichtet , daß die dortige Synagogen -Gemeinde einen
Lokomotivführer , einen Maschinenheizer
und einen Schaffner
(alle
drei frühere Soldaten ) zu ihren Mitgliedern zählt.
Uns wird aus Braunschweig
geschrieben : „Die
dem Januarhefte
Ihrer geschätzten Zeitschrift , daß mit
Wahl des Stadtrats
Glaser in Blankenburg
a. H . der

Meldung
in
der erfolgten
erste jüdische

Abgeordnete in den Braunschweigischen
Landtag
einziehe , ist un¬
zutreffend , denn es gehört demselben bereits seit einigen Jahren der
Vorsitzende der Braunschweiger
Handelskammer , Kommerzienrat
Mar
Jüdel
in Braunschweig
an , ein langjähriges
Mitglied des Stadt¬
verordnetenkollegs
und Repräsentant
der hiesigen Gemeinde . "
8 » Treptow a . R . , 2. Februar . Die jüdischen Einwohner unserer
Stadt , die schon jetzt über den hohen Beitrag klagen , den sie zur
Unterhaltung
ibrer Gemeinde zahlen müssen , sehen für die Folge
noch höheren Angaben entgegen , da wieder einige jüdische Geschäfts¬
leute der Stadt den Rücken kehren , andere aber durch Vermögensverfall
in ihren Einkommenverhältniffen
zurückgegangen sind . ( Der „Bütower
Anzeiger " bemerkt zu dieser Meldung ironisch : „Das ist ja entsetzlich . "
Das ist es auch und um so schlimmer , als auch in anderen kleinen .
Städten durch den Wegzug williger , guter Steuerzahler
die Verhältnisse
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sich nicht nur für die zurückbleibenden Juden, sondern auch für dir
christliche Bevölkerung in fast unglaublicher Weise verschlechtern
. Das

Antisemitismus
!)
Könitz, 5.. Februar. Die „Ostd. Tageszeitung
" schreibt:
„Es trifft sich merkwürdig
, daß gerade in den Tagen, in denen Herr
BLckler
, der Reichstags
-Abgeordnete für Schlochau
-Flatow, in Landes
Vorzüge halten will, eine Böckler
-Jdee, die von den RitualMorden , in dem Hirn einiger Landecker wieder zw spuken anfängt.
Als Herr Kantor I . in Landeck
, ein in feinem ganzen Wirkungskreise
gut beleumundeter Mann, mit den Söhnen des PferdehändlersB . am
Sonntag einen Spaziergang machte
, holte ste der Knecht Gustav Poch
rin; er grüßte sie, sie dankten
, und einige Zeit später kehrten sie um
und traten den Heimgang an. Nach einigen Tagen— am 27. Jan.
— war bereits in Adl. Landeck(der Heimat Pochs) das Gerücht in
Umlauf, I . und die beiden Söhne des B. seien am 23. Januar dem
KnechteP. nachgelausen
, um ihn zu — — schlachten
! Diese blöd¬
sinnige Eistndung und noch viel Schlimmeres drang auch nach Landeck
selbst; etliche Böcklerianer waren eifrig dahinter her, es weiter zu
verbreiten
. Herr I . hat gegen Poch, den er für den Urheber des
Gerüchts hält, und eine Dienstmagd
, die töricht genug war, die dumme
Geschichte als glaubhaft weiter zu erzählen
, Strafantrag gestellt
.'
(Herr Böckler ist auch selbst bemüht, die Verdächtigungen gegen die
Juden nicht aufhören zu lasten; er hat am 3. d. M. im deutschen
Reichstage
, leider ohne Widerspruch zu finden, nicht nur äußern
dürfen, „daß daS Judentum in seinem Wahlkreise die ganze Gegend aus¬
powert", sondern auch wörtlich zu sagen gewagt: „Könitz hat erst Militär
bekommen
, als Beunruhigung darüber entstand
, daß dort fortgesetzt(?)
geheimnisvolle Morde Vorkommen und eö nicht gelingen will, diese
Morde aufzuklären
." Daß „fortgesetzte geheimnisvolle
" Morde in der
Konitzer Gegend vorgekommen
, ist eine echt Böcklerische Erfindung; daß
der Urheber der Ermordung Wintersz. Z. noch für die. Behörden ein
Geheimnis ist — daran dürsten in erster Linie die Parteigenosten
Böcklers schuld sein!
□ Grätz (Prov. Posen), 2. Februar. In der am 23. v. M.
hier abgehaltenen Stadtverordnetensitzung wurde der Ziegeleibesitzer
A. Herzfeld zum 25. Male als Stadtverordneten -Borsteher
gewählt. Bürgermeister Howe feierte den Jubilar in längerer Rede.
RamenS der Stadtverordnetenverfammlurrg beglückwünschte Postmeister
Braun deu Jubilar. Ja den 25 Jahren ist Herr Herzfeld 21 mal
einstimmig und viermal fast einstimmig zum Vorsitzenden gewählt
worden.
ist der Fluch des

Korrespondenzen.
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co Crone a . Br ., 1. Februar . Der Vorsteher
der hiesigen
Synagogen - Gemeinde , Beigeordneter
Alexander
Cohn , beging
am 1.8. v. Monats sein 25 jähriges Jubiläum
als Magistratsmitglied.
In
einer besonders anberaumten
Festsitzung verwies Herr Bürger¬
meister Haake auf die Verdienste
des Jubilars
um die Stadt Crone.
welche auch bei einem Festmahle der Stadtverordneten
hervorgehoben
würden . Herrn Cohn , der 1869 zum Stadtverordneten
, 1879 zum
Magistratsmitglied
und 1896 zum Beigeordneten
gewählt wurde , ist
bereits im Jahre 1902 , anläßlich der Anwesenheit
des Kaisers \n
Posen , der Rote Adler -Orden 4 . Klaffe verliehen worden.

& Straßburg

i. Elf ., 2. Februar. In mehreren Städten des

Reichslandes
gibt es jüdische Bürgermeister ; so ist in Forbach,
wo nur
wenige jüdische Familien
wohnen , im vorigen Jahre
Herr Hans einstimmig zum Bürgermeister
gewählt worden , ohne daß
es jemandem einsällt , dem jüdischen Bürgermeister
zur Last zu legen,
was Forbach in den letzten Monaten
in aller Leute Mund gebracht
hat . In der etwa 8000 Einwohner
zählenden Kreisstadt Saarburg
mit einer Bevölkerung von etwa 400 Juden ist vor kurzem ein Jude,
Sylvain Bers , mit 17 unter 23 Stimmen zum Bürgermeister
gewählt
worden . Hoffentlich werden die Antisemiten
darauf hin nicht die
genannte Stadt in Bann tun.
--- Dresden , 1. Februar . Unser langjähriges Dereinsmitglied , der
Vorsteher der Israelitischen
Religionsgemeinde
in Dresden , Adolph
Salzburg
, gehört dieser Gemeinde seit 25 Jahren
an . In An¬
erkennung
seines verdienstvollen Wirkens haben am Jubiläumstage,
dem 7. d. M ., der Gemeinderat , der Rabbiner
und die Gemeinde¬
beamten eine Festfeier veranstaltet
und bei dieser dem Jubilar
unter
ehrenden Ansprachen eine künstlerisch ausgestattete
Adresse überreicht.
© Posen , 2 . Februar . Am 27 . Januar
beging der Vorsitzende
des Vorstandes
der hiesigen Synagogen -Gemeinde , Herr Samuel
Schoenlank
seinen 70 . Geburtstag . Dem Jubilar
wurde durch den
Stadtverordneten
-Vorsteher
Herrn Justizrat
Salz
im Namen des
Magistrats
und der Stadtverordneten
-Versammlung , welcher letzteren
Körperschaft Herr Schoenlank seit 1887 an gehört , Glückwünsche , be¬
gleitet von einem kunstvollen Blumenarrangement
, dargebracht . Seitens
der Synagogen -Gemeinde wurde dem Jubilar
eine reich ausgestattete
Adreffe gewidmet , in der seiner Verdienste um die Synagogen - Gemeinde
gedacht
und
dem Dank
für die in mehr als zwanzigjähriger
Amtstätigkeit
bewirkte Förderung
der Gemeinde - Jnstituttonen
Aus¬
druck gegeben wird . Die Mitglieder
des Vorstandes
und der RepräHentanten -Verfammlung
überreichten eine durch künstlerischen Figuren-
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schmuck sich auszeichnende , mit schönem Blumenarrangement
versehene
silberne Jardiniere . In der Behausung des Jubilars
hielten der stell¬
vertretende Vorsitzende des Vorstandes , Herr Justizrat
Salz , sowie
der Vorsitzende der Repräsentanten -Versammlung , Herr Geh . Kom¬
merzienrat Stadtrat Herz und Herr Gemeinde - Rabbiner Dr . W . Feilchenseid an den Jubilar
warm empfundene Ansprachen . Herr Bankier
Ignaz Goldschmidt sprach namens der Jüdischen Alterversorgungs -Anstalt
zu Bojanowo und namens des Verbandes der Synagogen - Gemeinden
des Regierungsbezirks
Posen . Die Vertreter
hiesiger Wohltätigkeitsvereine hielten gleichfalls Ansprachen an den Jubilar , welcher auch die
Freude hatte , die Glückwünsche des Herrn Bürgermeister
Künzer und
des Herrn Rabbiner vn . Bloch entgegenzunehmen . Auch die Bureau¬
beamten der Synagogen -Gemeinde , sowie zahlreiche Verehrer
und
Freunde des Herrn Schoenlank hatten sich eingefunden , um Glück¬
wünsche darzubringen . Der Jubilar , umgeben von den Mitgliedern
feiner Familie , sprach allen Rednern
in eingehender und herzlicher
Weise seinen Dank aus.
os Worms , 1. Februar . Die „Wormser Zeitung " berichtet:
Das Großherzogliche
Ministerium
plant die definitive Anstellung
israelitischer
Religionslehrer
, welche ein den Volkeschullehrern
gleiches Gehalt beziehen und dieselben Rechte genießen sotten , sobald
sie wöchenlich 20 Stunden
Religionsunterricht
erteilen . Die nötigen
Mittel
sollen von den Gemeinden , die zu dem betreffenden Bezirk
gehören , ausgebracht werden .
An die Vorstände
der israelitischen
Gemeinden
des Kreises Worms
ist bereits der ausgearbeitete
Plan
gesandt worden . Nach ihm sind die Gemeinden in vier Unterrichts¬
bezirke eingetcilt , und zwar folgend : 1. Alsheim , Gimbsheim , Eich
und Hamm . 2 . Osthofen , Rhein -Dürkheim , Herrnsheim , Abenheim
und Gundheim . 3 . Heßloch , Monzernheim , Eppelsheim , Gundersheim
und Westhofen . 4 . Monsheim , Hohen - Sülzen , (Meder - Flörsbeim ) ,
Nieder -Flörsheim , Wachenheim , Mölsheim , Pfeddersheim
und Pfiffligheim . Die Gemeinden Heppenheim a . d. W . und Offstein sollen der
Gemeinde Worms zugeteilt werden . Bis zum 1. Februar muffen die
Gemeinden dem Kreisamte Worms Bericht erstattet haben,

Uetrirrsnachrichten.
Die im Norden und Nordosten wohnenden Mitglieder
Crntral -Vereins hielten am 3. Februar d. Js . in dem Saale

bes
der

Bereinsnachrichten.
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Brauerei
„Pfefferberg " , . Berlin
N ., Schönhauser
Allee 176 , eine
Gruppen
- Versammlung
ab . in welcher Herr Rabbiner Dr . Wohl berg
die erschienenen Miralieder
und Gäste und insbesondere
die
anwesenden vier Vertreter des Central - Vereins - Vorstands begrüßte
und den zahlreichen Besuch der Versammlung als ein günstiges Omen
für
die mit
erneutem
Eifer
aufzunehmende
Tätigkeit
der so
bewährten
vereinigten
Gruppen
Norden und Nordosten bezeichnete.
Nachdem Herr Dr . Wohlberg den Vorsitz Herrn Dr . med . Caffe!
übergeben hatte , erörterte er in schwungvollen Ausführungen
^ Unser
Verhältnis
zu den Juden
des Orlens " , schilderte in lebhaften
Farben die schwierige Lage unserer Glaubensgenoffen
in Rußland,
Rumänien und Galizien und die Pflichten , welche aus derselben für
die bessergestellten Juden in andern Ländern erwachse . Mit warmem
Gefühl mahnt der Redner , daß man selbst das , was den Deutschen
an den östlichen Glaubensgenoffen
minder sympathisch berühre , jenen
nicht zur Last legen dürfe , die unter Dejpotendruck sich in einer Lage
befänden , die nur Gefühle
des Mitleids , aber nicht des Wider¬
willens wgchrufen sollte .
Von diesem Gesichtspunkte aus unterzog
der Vortragende
den Artikel „ Quo vadis ?“ des Herrn Rechtsanwalt
Siegmund
Meyer in Hannover
einer scharfen Kritik , in der er die
Tendenz jenes Artikels als eine solche bezeichnete , die nicht nur
unjüdisch
sondern
auch undeutsch sei, denn der deutsche Kaiser
habe bei den Unglücköfällen von Wistitten
und Aaljund
gezeigt,
daß
der
rechte
Deutsche
Unglücklichen
gegenüber
nicht
den
Nationalitätebegriff
in engherziger
Weise zur
Geltung
bringe.
Mit einem warmem Appell an das Mitleid
für die bedrückten
Glaubensgenoffen
im Osten schloß der mit lebhaftem Beifall belohnte
Vortrag . Herr Dr . Caffel drückte dem Redner den Dank der Gruppe
aus und eröffnete dann die Diskussion , in deren Verlauf
Herr
Dr . Wohlberg nochmals seinen Standpunkt
mit überzeugenden Dar¬
legungen
vertrat , worauf
der
Vorsitzende
die
Versammlung
schloß. — Für
die auf Montag
den 22 . Februar
anberaumte
General
- Versammlung
, welche im Saale
des
„Geselligen
Vereins
der
Gesellschaft
der
Freunde " ,
Berlin
W ., Pots¬
damers ^ . 9 , abgehalten
wird , hat Herr Konsul A . M . Simon
aus Hannover , der hochverdiente
Begründer
der Israelitischen
Erziehungsanstalt
zu Ahlem , einen Vonrag über „ Die Erziehung
zur Bodenkultur
und zum Handwerk
, eine soziale Frage " ,
gefälligst zugesagt . — Am Mittwoch , den 24 . Februar
veranstalten
die im Centrüm
wohnenden Central - Vereins - Mitglieder
in Wends
Central - Club - Haus , Berlin
0 ., Am Königsgraben
14 s , eine
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, in welcher Herr Rabbiner l ) r . Silber¬
- Versammlung
OruppLN
in
über das Thema : »Herder
einen Bortrag
stein aus Elbing
Judentum"
zum
und
Bibel
zur
Beziehungen
seinen
Halten wird.

Briefkasten

der Redaktion.

M . L ., Berlin . Daß Stecker nach langer Frist wieder bei
-einem Reichskommers im „Verein deutscher Studenten " erschienen ist
und erfolgreich zur „Zivilcourage " aufgefordert hat , beweist nur , daß
es weder ihm noch seinen jugendlichen Nachahmern an dieser „Courage"
feftgehalten wurde , be¬
fehlt . Er selbst hat ja , wie photographisch
„Arm in Arm " mit dem Freiherr « von Hammer»
reits vor Jahren
in die Schranken gefordert " und der
steiu - „ Woßu " „sein Jahrhundert
<>and . math . Reinau , der als erste Aufgabe des V . d. St . „den
Kampf gegen das Judentum " bczeichnete , hat durch eine Heraus¬
forderung des . 20 . Jahrhunderts " eine kaum geringere Courage bewiesen.
von Hahnke , des
des Generalobersten
Daß solches in Gegenwart
von Richt¬
, des Universitätsrektors
von Borries
Polizeipräsidenten
hofen und anderer Professoren unwiderlegt geschehen konnte , beweist
nicht , daß diese Gäste von dieser Probe jugendlichen Mutes erbaut,
sondern daß sie zu taktvoll waren , das Fest durch irgend eine Kund¬
gebung zu stören . Der Höfprediger a . D . Stöcker wird sich über die
Gäste umsoweniger
seitens dieser vornehmen
„zivile " . Behandlung
, der
Graf Waldersee
täuschen , als derselbe Generalfeldmarschall
ihm seine Salons
Bewegung
wahrend der Hochflut der Berliner
Max
öffnete , kürzlich einer Abendgesellschaft des Geh . Kommerzienrats
Ludwig Goldberger beiwohnte.
L . R ., Berlin . Die verbürgte Mitteilung , daß während des
mehr als 2000 Juden im Felde gestanden und l27 da¬
Burenkrieges
.Zeitung " zu der
bei ihr Leben gelaffen , veranlaßt die „Staatsbürger
widersinnigen Behauptung , daß die Juden lediglich als Marketender
-Zeitung"
-an dem Burenkriege teilgenommen hätten . Die „Staatsbürger
überschätzt dabei offenbar nicht nur die Zahl der für den Krieg er¬
forderlichen Marketender , sondern auch die Gefährlichkeit dieses Dienstes.
So viele Marketender haben selbst in Kriegen , die viele Jahre dauerten,
veranschlagt
nicht einmal ihr Leben eingebützt , aber das Antisemitenblatt
seiner Leser so niedrig , daß es ihnen diesen haar¬
die Intelligenz
sträubenden Unsinn zu bieten wagt.

Briefkasten

der Redaktion.
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P . S ., Berlin . Was „ Euphemismus
" ist ? Eine beschönigende
''Ausdrucksweise , deren sich z. B . der hiesige „Antisenüten -Moniteur"
befleißigt , wenn er auf die Anfrage eines Herrn D . G. f Berlin
S. f
nach dem jetzt unsichtbaren Herausgeber jenes Blattes erwidert : „Herr
Reichstagsabgeordneter
Bruhn
ist zur Zeit in Tegel unabkömmlich
."
K . M .. Berlin .
In
einer „Isegrim
, Prinz
und Fee"
iiberschriebenen Notiz rechnet die „ Staalsbürger -Ztg . " wegen einer
die Hofopernsängerin
Farrar betreffenden Angelegenheit mit der „Welt
am Montag " ab , wirft diesem Blatte „Lalmudische Verdrehungskunst"
vor und fügt dem hinzu : „Das eine mögen sich aber die Herren
Korn und Genoffen merken , daß man bei uns zu Lande nicht unge¬
straft in so leichtfertiger
Weise die weibliche
Ehre einer Dame
angreift . " Das weiß die „Staatsbürger
- Zeitung " aus eigener Er¬
fahrung , da sie sich nach Beleidigung einer berühmten Schauspielerin
gegen den Ehrentitel
„Journal
de chantage “ wehren mußte.
B . M ., Berlin .
Die Mitteilung
der „Staatsbürger . Ztg ." ,
daß „eine Eingabe
des Central
- Vereins
der Juden
genügt
habe " , der jüdischen Lehrerbildungsanstalt
die Berechtigung zur Aus¬
stellung von Zeugnissen für den einjährig -freiwilligen Militärdienst
zu
verschaffen , ist unrichtig.
O . K ., Berlin .
Ein
bekannter
antisemitischer
Lebemann,
Baron de Malroy , ließ kürzlich in einem eleganten Pariser Restaurant
den Ruf ertönen
„Nieder mit den Juden " und erhielt unmittelbar
darauf von dem anwesenden jüdischen Hauptmann Levy eine schallende
Ohrfeige . Die Folge war ein Zweikampf , bei dem Levy durch einen
Degenstich am Handgelenk
leicht verletzt wurde . Hoffentlich bleibt
dadurch die Gelenkigkeit seiner Hand für ähnliche künftige Fälle un¬
vermindert.
Berlin . Ein Vereinsmitglied
interessiert sich für die Frage,
ob in einer Landsmannschaft
jüdische
Studenten
aktiv
sind.
Ist einem unserer Leser etwas hierüber bekannt?
S . S ., Posen . Wie der . deutsch - nationale
HandlungsGehilfen
- Verband
" im Fahrwasser
der antisemitischen
Parteien
segelt , zeigte die dieser Tage im Wahlverbande
der deutsch - sozialen
Partei von Herrn Hoffmann abgegebene Versicherung , daß der Verband
mit allen Kräften bestrebt sein werde , dafür zu sorgen , daß der anti¬
semitische Kandidat , für den Eschwege -Schmalkalden -Kreis , der Ham¬
burger Maler Fr . Raab
in den Reichstag einziehe.
K . L., Wien . Ueber die in Ungarn erfolgte Baronisterung
des
jüdischen Großindustriellen
Peter
Herczog de Esete
schrieb die
„Staatsbürger
-Zeitung " : „ Er besitzt „ Tabakseinlösungen " , also ein
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Geschäft , das Millionen
einträgt , - - gewiß ein Verdienst
. Er
fördert die Tabakindustrie , indem er den Türken , Bulgaren und Klein¬
astaten durch seine Agenten zu möglichst niedrigen Preisen das Produkt
des Bodens abnehmen läßt , um unglaubliche Summen zu verdienen.
Aber Herr von Herczog ist auch wohltätig ; er schenkt etwa 5 Prozent
des jährlichen Gewinnes
zu sogenannten
wohltätigen
Zwecken , er
spielt auf dem Turf mit Gewinn , hebt also die Pferdezucht und wird
sogar zu Hofjagden geladen . Wie man also ganz deutlich sieht , ist
dies alles Verdienst
genug , um die Baronie zu erringen . " — Ein
Verdienst fehlt aber dem neuen Baron doch noch , welches das Antisemitenblatt sofort mit ' feiner Standeserhöhung
ausgesöhnt Härte : Er
annonciert
nicht in der „Staatsbürger
- Zeitung " , die gegen eine
Baronifierung
anderer
„verdienstvoller " ungarischer Juden , z. B . der
Gebrüder Herrenfeld , der Frau Czillag -Stern u . a . m . sicher nichts
einwenden würde!
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Kr . 3.

ßschwege- SchmalLalden.
Bei den Reichstagswahlen
ist es , wie unfern Lesern bekannt
fein wird , im Wahlkreise Eschwege -Schmalkalden zu einer Stichwahl
zwischen dem Antisemiten Raab und dem Sozialdemokraten Hugo ge¬
kommen. In der Hauptwahl waren Stimmen abgegeben:
für den Konservativen . . .
3519
„ „ Kandidaten der Freif . Dolkspartei . 4089
» „ Antisemiten
.
4552
„
„ Sozialdemokraten
.
5837
Bei Zugrundelegung der obigen Ziffern ist die Annahme nahe¬
liegend , daß der Antisemit unterlegen wäre , wenn die Stimmen der
Freis . Boikepartei bei der Stichwahl «uf den Sozialdemokraten ver¬
einigt worden wären . Wir hatten als seltstoerständlich erachtet, daß
die Leitung der Freisinnigen Volkspartei getreu ihrem Programm die
Bekämpfung der Antisemiten , und insbesondere eines Mannes von so
antiliberaler Weltanschauung , ihren Parteigenoffcn , unbekümmert um
den Haß ihrer Gegner , zur Pflicht machen würde.
Diese Erwartung ist getäuscht worden . Die Parteileitung
hat
es abgelehnt , Stellung zu nehmen ; sie hat durch die „Freisinnige
Zeitung " erklären laffen , daß über die Haltung der Paitei bei Stich¬
wahlen nicht die Zentralleitung
der Partei , sondern die lokalen
Organisationen selbständig zu befinden hätten . Das traurige Ergebnis
jener Stichwahl
ist bekannt . Mit einer Mehrheit von ca. 3000
Stimmen ist der Antisemit gewählt worden.
Mit schmerzlichem Bedauern haben wir dieses Ereignis zu verzeichnen
. An der Tatsache, daß durch das Verhalten freisinniger Wähler,
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mögen sie dem Antisemiten ihre Stimme gegeben oder der Stimme
sich enthalten haben , der Antisemit gewählt worden ist , dürfte kaun >
.
gezweifelt werden können . Diese bittere Erfahrung
hat mit vollem
Recht unter unseren Glaubensgenossen Befremden und Entrüstung
er¬
regt ; es hat der Vorwurf , daß die Leitung der Freisinnigen
Volks¬
partei von antisemitischen Unterströmmungen
nicht völlig frei sei, neue
Nahrung gefunden , und uns ist der Vorwurf nicht eripart geblieben,
daß wir die Interessen der deutschen Juden verkannt hätten , als wir
es aklehnten , uns bei dem vor den Wahlen aus Anlaß des Falles
Kopsch gegen die Freisinnige Volkspartei
veranstalteten
Kesseltreiben
zu beteiligen . Beide Vorwürfe sind ungerechtfertigt.
Auch heute zweifeln wir nicht daran , daß die Leitung der
Dolkspartei
vom
Antisemitismus
frei ist .
Wenn
sie trotzdem
die Parole :
»Gegen
den Antisemiten "
nicht ausgcgeben
hat,
so kann
sie nicht
von
der Erwägung
geleitet
worden
sein,
daß der Antisemitismus
im Verhältnis
zur Sozialdemokratie
das
kleinere Uebel sei. Eine solche Erwägung
wäre mit wirklich liberaler
Gesinnung
unvereinbar . Die Gleichberechtigung der Menschen muß
das höchste Prinzip liberaler Weltanschauung
sein . Die vom Stand¬
punkte des Liberalismus
allein zutreffenden Gesichtspunkte
hat denn
auch unter anderen liberalen Blättern
die Vossifche Zeitung in dem
Abcndblait vom 25 . Februar 1904 mit den Worten dargelegt:
„Herr Raab lst ein Antisemit
von der wüstesten Tonart , .der
den Juden die Gleichberechtigung
entziehen will und sie mit Schmäh¬
ungen überhäuft . Er gehört zu jener Gruppe , die seit Jahren
das
blutige Märchen
vom Ritualmord
vei breitet
und dadurch
Aus¬
schreitungen verursacht hat , wie sie ihre Früchte in Könitz getragen
haben .
Man braucht nur an diese Vorgänge
und an den Mord
von Siegers
zu denken , um nicht den geringsten Zweifel zu haben,
daß kein liberaler Mann
für den antisemitischen Kandidaten Raab
stimmen kann . Herr Raab ist überdies nicht nur Antisemit ; er ist
auch entschiedenster Gegner der Handels - und Gewervefreiheit , ein
Ueberagrarier , ein Fanatiker , der jeder reaktionären Maßnahme
freudig
zustimmt , namentlich wo es gilt , den Handel und zumal die Börse
in Fesseln zu schlagen . "
Wir haben , um von der Volks -Zeitung und anderen Blättern
zu schweigen , gerade die Vosfijche Zeitung erwähnt , weil bekannt sein
durste , wie scharf sie besonders in jüngster Zeit an allen Orten der
Sozialdemokratie
entgegengetretcn ist . und weil sie auch in jenem Artikel
ihre Gegnerschaft
zur Sozialdemokratie
in energischster Weise zum
Ausdruck gebracht hat .
Nichtsdestoweniger
hat sie keinen Zweifel
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darüber gelassen , dah der Antisemitismus
vom Standpunkte
des
Liberalismus
als das größere Uebel im Verhältnis
zur Sozialdemo¬
kratie zu erachten sei und daß hiernach jeder freisinnige Wähler dem
Sozialdemokraten
seine Stimme
zu geben habe .
Der Liberalismus
kann ja auch tatsächlich nicht antisemitisch , denn das hieße reaktionär , sein.
Daher
können nicht prinzipielle
, sondern nur taktische
Gründe das Verhalten
der Leitung der Volkspartei bestimmt haben:
entweder lehnt sie es grundsätzlich
ab , die Lokalkomitees oder die
Einzelwähler
in ihren Entschließungen
bei Stichwahlen , bei denen
volkeparteiliche Kandidaten nicht beteiligt sind , zu beeinflussen , oder sie
hat im vorliegenden Falle auf Anschauungen und Wünsche der lokalen
Organisationen
Rücksicht nehmen zu sollen geglaubt , sei es auch nur um
deswillen , weil sie ein Ankämpfen gegen sie für ausausstchtslrs
hielt.
Welche Gründe
der Taktik
auch immer die entscheidenden
gewesen fein mögen , —- wir Hallen sie durchweg
für verfehlt
, und
zwar nicht blos vom Standpunkte
der Juden , sondern auch vom
Standpunkte desjenigen , der , unbekümmert um die Interessen des Juden¬
tums , lediglich die Interessen des Liberalismus
gewahrt wissen will.
Hat die Leitung der freisinnigen Partei das Prinzip , sich um
Stichwahlen
nickt zu kümmern , so erscheint uns das als ein unfrucht¬
barer Doktrinarismus , der der Theorie die Gebote des praktischen
Lebens opfert . Es mag bequem sein , die Schwierigkeit
der Ent¬
schließung auf Organe abzuwälzen , für welche die Centralleitung
an
sich nicht verantwortlich ist ; die Centralleitung
muß den großen
Gesichtspunkten
des politischen Lebens Rücksicht tragen ; in grund¬
sätzlichen
Fragen darf den lokalen , durch lokale Interessen bestimmten
Instanzen
die Freiheit oer Entschließung unbeschadet des Ganzen nicht
gewährt werden.
Richtig mag sein , daß in dem Wahlkreise viele liberale , selbst
jüdische Wähler , sich zu einem Eintreten für den sozialdemokratischen
Kandidaten nicht entschlossen haben würden , wenn selbst die Leitung
der Dolkepartei eine entsprechende Parole
ausgegeben
haben wirrte.
Auch uns ist bekannt geworden , daß aus Furcht '-vor wirtschaftlichem
und gesellschaftlichem Druck selbst Juden dem Gegner des Antisemiten
ihre Summe nicht haben geben wollen.
Aufgabe einer Parteileitung
aber ist es in solchem Falle , ihre
Anhänger unbekümmert um den Erfolg zur politischen Reife zu erziehen
und sie davon abzuhalten , daß sie, um vermeintliche Nachteile des Engeren
in der Gegenwart zu vermeiden , die Zukunft des großen Ganzen gefährden.
Man hat uns entgegengehalten , daß die Parteileitung
nicht
ehrlich gehandelt haben würde , wenn sie in dem Bewußtsein
der
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Erfolglosigkeit ihres Eingreifens doch sich der Parole nicht enthalten
haben würde. Für diesen Exzeß der Ehrlichkeit fehlt uns das Ver¬
ständnis. Man ist nicht unehrlich, wenn man seiner wahren Meinung
auch da Ausdruck gibt, wo ein Erfolg nicht in Aussicht steht. Wäre
ein solcher in Eschwege-Schmalkaldcn selbst ausgeschlossen gewesen:
in keinem Fall würde nach unserem Dafürhalten die Ausgabe einer
Parole : „Gegen den Antisemiten und Reaktionär" dem Interesse einer
liberalen Partei haben schaden können. Denn in allen Lebenslagen
handelt nicht nur am korrektesten
, sondern auch am klügsten, wer sein
Verhalten mehr nach den berechtigten Erwartungen bewährter Freunde,
als nach der Rücksicht auf Anfeindungen der Gegner einrichtct.
Müssen wir hiernach die Taktik , welche die Leitung der frei¬
sinnigen Dolksyartei beobachtet hat, von jedem Gesichtspunkt aus
rückhaltlos verurteilen, so verkennen wir doch nicht, baß es eben nur
Fragen der Taktik find, in denen nach unsrer Auffasiung die Leitung
der Volkepartei gefehlt hat; der Vorwurf des Antisemitismus aber,
der deshalb gegen sie erhoben wird, entbehrt ebenso der Begründung,
wie der uns gemachte Vorwurf, daß wir vor den Wahlen uns nicht
mit in das Schlepptau ihrer Gegner haben nehmen lassen.
Wir sind nach wie vor von der Ucberzeugung durchdrungen,
daß die liberalen Parteien nicht antisemitisch sind, schon weil sie es
ihrem Wesen nach nicht sein können , ebenso, wie uns das Verhalten
der Sozialdemokraten in dem Falle Prctzcl nicht in der Ucberzeugung
wankend machen konnte, daß auch die Sozialdemokratie unmöglich
antisemitischsein kann. In die politischen Streitigkeiten derjenigen
Parteien, welche Gegner des Antisemitismus sind, mischen wir uns
grundsätzlich nicht ein; wir haben keine andere politische Losung, als:
gegen dm Antisemitismus. Uns als Verein muß jede Partei will¬
kommen sein, welche den Antisemitismus, diesen größten Feind aller
Freiheit, aller Kultur, und damit auch unserer Rechte, bekämpft. Als
im Reichstage Herr Liebermann von Sonnenberg einen Trumps aus¬
zuspielen glaubte, indem er mitteilte, der Zentralverein habe die Kan¬
didatur des SoziMemokraten unterstützt, wurde ein „hört, hört!"
gerufen. Hätten wir zur Wahl eines Raab, eines Liebermann, eines
Berckel unsere Glaubensgenossen aufgefordert, so wäre mit größerer
Berechtigung „pfui" gerufen worden. Uns von der Volkspartei deshalb
abzuwenden, weil sie sich in ihrem Verfahren in dem hier erörterten
Falle vergriffm hat, haben wir keinen Anlaß, zumal sie dabei leider
in der Haltung eines Teiles unserer eigenen Glaubensgenossen eine
Art Rückhalt gefunden hat.
Eine Lehre muß auch aus dieser Angelegenheit entnommen
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werden
: es ist dringend erforderlich
, daß vor allem unsere Glaubens¬
inne werden
, daß sich die Interessen des Juden¬
tums nicht trennen von denjenigen des Vaterlandes und einer wahrhaft
freiheitlichen Weltanschauung und daß, wer glaubt, es könne unter
ugend welchen Umständen richtig sein, dem Antisemitismus nicht ent¬
gegenzutreten
, sicherlich die wahren Interessen vaterländischer Kultur
außer Acht läßt. Unsere Glaubensgenossen mit diesen Grundsätzen
immer mehr zu erfüllen
, sie mit dem Gedanken zu durchdringen
, daß,
wer ein guter Jute ist, auch ein guter Deutscher sein wird, ist die
wichtigste
, aber auch dankbarste Aufgabe unseres Vereins: mögen auch
diejenigen Glaubensgenossen
, welche uns noch fern geblieben sind, auf
dem neutralen Boden unseres Vereins sich zusammensinden
, welcher
politischen Parleiftellung sie auch sonst immer angehörerr mögen.
In unserer Brust sind unseres Schicksals Sterne.
genossen selbst dessen

Iaßresöerichl,
RechtsanwaltI)r. M. Horwitz in der ordentlichen
Mitglieder
-Versammlung am 22. Februar 1904.

erstattet durch Herrn

üblich, will ich Ihnen einen kurzen Ueberblick über die
ÄEL Entwickelung und die Tätigkeit unseres Vereins im Jahre 1903
geben, indem ich voraussetze
, daß die Mitteilungen, welche in
unseren Versammlungen und unserer Zeitschrift im Laufe des Jahres
erfolgt sind. Sie im Wesentlichen hinreichend unterrichtet haben
und es daher genügen wird, wenn ich aus der Fülle des vorliegenden
Materials überall nur Beispiele herausgreise
, aus welchen Sie
selbst Ihre weiteren Schlüsse ziehen können. Wenn ich mit der
Entwickelung unseres Vereins den Bericht beginnen will, so liegt
mir zunächst
, wie leider in jeder ordentlichen Versammlung und
wie das bei einem so großen Vereine unausbleiblich ist, die Pflicht
ob, einer Reihe verstorbener Mitglieder zu gedenken
, deren Verlust
uns harte Wunden geschlagen hat.
. .J ; ' ' .
Zch nenne unter denen, die im letzten Jahre uns entrissen
worden sind, Herrn Rabbiner vr . Blrmenthal -Ratibor , Herrn Carlo
Levi in Rom , der uns schätzbare Beiträge für die Zeitschrift ge¬
liefert hat, Justizrat Siegumnd Meyer in Berlin , Vorsitzenden des
Vorstandes unserer Gemeinde, Herrn Geheimrat Prof . vr . Lazarus
m Meran, zu dessen Lobe in dieser Versammlung kein Wort . zu
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verlieren ist. Herrn Rabbiner S . Brann in Schneidemühl, Herrn
Th . Neckarsulmer itf Köln a. Rh., unser erstes Kölner Mitglied
und unseren sehr verdienten Vertrauensmann ; ferner unseren Ver¬
trauensmann in Danzig Dr. Moritz Goldschmidt, unseren lang¬
jährigen Vertrauensmann in Dortmund, Rentner Adolf Elias,
Herrn Rabbiner vr . I . Blumenstein in Luxemburg, der Ihnen
allen bekannt ist aus jenem weitverbreiteten Bilde . Jom Kippur
vor le | * — er war es, der vor Metz im Jahre 1870 den Feld¬
gottesdienst vor den Augen des Feindes abgehalten hat, — unseren
Vertrauensmann und Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Danzig
Gustav Davidsohn, unser Vorstandsmitglied Herrn vr . Eugen
Mrrzbacher in München, Herrn vr . Richard Landau in
Nünberg, den sehr verdienten Schriftsteller, der auch . eine Geschichte
der jüdischen Aerzte' geschrieben hat und der noch nach seinem Tode
in unserer Zeitschrift in nächster Zeit zum Worte kommen wird;
dann den Sekretär der israelitischen Oberkirchenbehörde in Württem¬
berg, Emanuel Roth in Stuttgart , unseren langjährigen Ver¬
trauensmann Leopold Stern in Cannstatt, den im Januar dahin¬
geschiedenen Vertrauensmann in Soest David Neukamp und Herrn
Immanuel Sachs, den Repräsentanten derjüdischenGemeinde inBerlin.
Sie alle haben, jeder an seinem Teile, ihre Pflicht in treuem
Maße erfüllt, als gute Deutsche und Juden , als Vorbilder, wie
man unsere Vereinsziele betätigen soll. Ihnen verdanken wir es,
wenn wir an ihrem Beispiele uns zu weiteren Kämpfen aufrichten
können; ihnen verdanken wir es, wenn eine spätere Generation
gelernt haben wird, wie man seine Pflicht zu tun hat . Wir werden
ihnen ein treues Gedenken bewahren. Ich bitte Sie , deß zum
Zeichen sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht).
Wenden wir uns zu den Lebenden, so können wir glück¬
licherweise von unserem Vereine berichten, daß er ein sehr reges
Leben führt.
In dem letzten Jahre hat sich die Zahl der Einzelmitglieder
um mehr als 2000 vermehrt. Ich kann nicht unterlasien darauf
hinzuweisen, daß wir von diesen mehr als 2000 neuen Mitgliedern
etwa 500 den Logen des unabhängigen Ordens Bne Brith ver¬
danken, der seinen Mtgliedern empfohlen hat, unsere Bestrebungen
durch Beitritt zu fördern. (Beifall.)
Die formelle Seite unserer Tätigkeit will ich ganz kurz streifen.
ES haben allmonatlich Borstandssitzungen, allmonatlich Sitzungen der
Redaktions-Kommission, ebenso oft solche der Rechtschutz
-Kommission
stattgefunden. Der Vorstand hat seine Zahl um drei Mitglieder, die
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wir kooptiert haben , vermehrt : Herrn Rechtsanwalt
Dr . Samson in
Hamburg , Herrn Rechtsanwalt
Br. Waldstein
in Altona und Herrn
Wilhelm Wolff in Hamburg . Auch in die Rechtsschutz -Kommisston
ist ein neues Mitglied , Herr Rechtsanwalt
Dr . Curt Rosenberg,
eingetreten.
Unser Bureau
, das sich an Zahl seiner Angestellten nicht
vergrößert
hat , hat eine bei weitem erhöhte Arbeitslast
zu be¬
wältigen
gehabt . Die Ziffern
sind in der Tat
nicht ganz un¬
interessant . Unsere Eingänge
bezifferten
sich nach dem Journal
im Jahre
1898 auf rund 4800 , im Jahre 1900 auf 5000 , im
Jahre
1901 auf 5500 , im Jahre
1902 auf 6200 und 1903 auf
8600 ( Bravo !) , die Steigerung
also in der Reihenfolge der Jahre
auf 200 , 600 , 700 , 1400 ( Beifall .)
Die Arbeitslast
ist natürlich
eine außerordentlich
große geworden , und nur der wirklich gar nicht
genug anzuerkennenden
Pflichttreue
aller unserer Angestellten , die
allerdings
dabei lediglich dem glänzenden
Beispiele folgten , das
ihnen unser Generalsekretär
Herr Levy gegeben hat , ist es zu danken,
wenn trotzdem alles glatt erledigt werden konnte.
Wir haben eine Reihe von Versammlungen
abgehalten:
in Berlin 6 ordentliche Versammlungen , darunter
diejenige , welche
ja einen besonderen Markstein
in unserer Entwickelung bezeichnet,
das Stiftungsfest
am 2 . Februar v. I ., wo wir die Freude hatten,
in einer , wie ich wohl sagen darf , wirklich erhebenden Feier mehrere
tausend deutscher Juden
in einer Versammlung
bei uns zu ver¬
einigen , beglückwünscht zu unserem zehnjährigen
Bestehen durch eine
außerordentlich
große Reihe , jüdischer und judenfreundlicher
Ver¬
einigungen , — jenes großes Stiftungsfest , bei dem das Hervor¬
ragendste , wie ich wohl sagen darf , die Stiftungsrede
unseres
Kollegen Fuchs war , die unter den Publikationen , die wir verbreitet
haben , noch bis jetzt eine hervorragende
Rolle gespielt hat.
Wir haben 6 ordentliche Versammlungen
in Berlin abgehalten
und 8 Gruppenversammlungen
.
Wenn
man bedenkt , daß diese
Versammlungen
sich mit Rücksicht auf die Sommerferien
auf sieben
bis acht Monate verteilten , daß also fast alle vierzehn Tage , sei es
eine allgemeine , sei es eine Gruppenversammlung
, stattgefunden hat,
so werden wir denen , die dabei mitgewirkt haben , wohl zugeben,
daß sie sehr fleißig waren.
Wir
haben
aber
auch eine Reihe auswärtiger
Ver¬
sammlungen
abgehalten . Am 18 . Januar
sprach ich in . Danzig,
am 21 . desselben Monats
in Breslau , an demselben Tage Her?
Kollege Fuchs in Königsberg , am 26 .
ich in Stuttgart,
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am 10. März Fuchs in Magdeburg , am 21. März Herr I)r.
WiesenLhal in Posen , am 29. März Kollege Sonnenfeld in Hamburg,
derselbe am 3. Mai in Köln , am 17. Oktober Kollege Fuchs und
ich in Posen , und am 26. November Herr Dr . Brodnitz in Essen.
Ich habe schon erwähnt , daß wir neben diesen Versammlungen,
die ja natürlich auch propagandistischen Zwecken dienen, zu gleichem
Zwecke Drucksachen verbeitet haben ; wie erwähnt , vorzugsweise jene
Stiftungsfestrede des Herrn Justizrat Dr . Fuchs . Dann haben wir
die Obergutachten der Sachverständigen über den Konitzer Mord in
ihrem authentischen Wortlaut veröffentlicht — die einzige Samm¬
lung dieser Art , — die vielfach auch in der medizinischen Fach¬
presse besprochen worden ist und die in der Tat erheblich dazu bei¬
tragen muß , den Wahnglauben über die Natur des Mordes in
Könitz zu zerstören.
Daß wir nebenbei regelmäßig unsere Zeitschrift
nicht nur
in den Kreisen unserer Mitglieder , sondern weit darüber hinaus
verbreiten , ist Ihnen ja bekannt . Die Redaktions
- Kommission
unter der sorgsamen Leitung des Herrn Dr . Schneider
hat regel¬
mäßig und eifrig gearbeitet , und die Zeitschrift hat bei Beginn ihres
zehnten Jahrganges
jetzt das Fünffache der Exemplarzahl erreicht,
welche sie bei ihrer Begründung hatte.
Die Finanzen des Vereins , die ja bekanntlich auch nicht ge¬
rade ganz nebensächlich. für unser Leben sind, sind in guter Ordnung.
Einer der Herren Revisoren aus der Versammlung wird wohl
dann die Freundlichkeit haben , Ihnen über den Kassenbefund zu
berichten. Der Schatzmeister Herr Dr . Ginsberg hat eine überaus
lebhafte , uneigennützige Tätigkeit entwickelt: als Kontrolleur hat
Herr Weile, als Revisoren haben die von der Versammlung dazu
gewählten Herren Lomnitz und Louis Wiener fungiert.
Der Hauptteil der Tätigkeit , wenn man will , die einzige Art
der Tätigkeit erstreckte sich auf den Rechtsschutz.
Schutz unserer
Rechte ist ja natürlich alles , was wir überhaupt erstreben . Die
Rechtsschutz - Kommission
unter der außerordentlich verdienst¬
lichen Leitung des Herrn Kollegen Dr. Lövinson
hat leider sehr'
reiche Arbeit gehabt , die ja nicht in allen Fällen nach außen in
die Erscheinung tritt.
Solche Falle , in denen durch Bestrafung oder durch Ein¬
schreiten der Verwaltungsbehörden die Tätigkeit dieser Kommission
zu äußeren Erfolgen geführt hat , sind u. a . folgende : Der Herr
Paul Koch, ein sogenannter Schriftsteller — es ist sehr, die Frage,
ob die Schriften , für die er büßt , wirklich von ihm verfaßt , sind;
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die geistigen Urheber, soweit man von Geist dabei sprechen kann
(Heiterkeit) , sind ja zweifellos oft andere, möglicherweise auch der
Rechtsanwalt Jüngst in Berlin , der erst jüngst wieder einer Be¬
strafung entronnen ist, weil sich seine Mittäterschaft nicht Nachweisen
ließ. — Herr Koch aber hat wegen Religionsbeschimpfung einmal sechs
Monate und einmal vierzehn Tage Gefängnis verbüßen müssen. Die
Tätigkeit der Überwachung von Preßerzeugnissen ist im ganzen nach
dieser Richtung hin eine etwas langweilige geworden, seit der Be¬
lustigungsrat Graf Pückler seine Tätigkeit hier eingestellt hat (Heiter¬
keit), — aus dem letzten Jahre hat er noch einige Bestrafungen zu
verzeichnen: 450 M ., 60 M., sechs Wochen Gefängnis, die im Gnaden¬
wege in ebensolange Festungshaft umgewandelt wurden, außerdem
zwei weitere Monate Festungshaft. Es ist Ihnen vielleicht noch er¬
innerlich, daß er es verstanden hat, sogar während der Verbüßung
der Strafhaft in Weichselmünde an einem Diner in Danzig teilzu¬
nehmen (Heiterkeit) , an dem außer ihm noch einige Minister sich
beteiligt haben. Es soll übrigens, wie berichtet wird, die Direktion
des Festungsgefängnisses keinerlei Schuld an diesem Vorgänge treffen.
Pückler soll lediglich auf einen Tag Urlaub genommen haben, wie
er auch anderen Festungsgefangenen öfter erteilt wird, und diese
Zeit benutzte er, um, ebenfalls ohne Verschulden der Veranstalter
jener Festlichkeit und ohne Verschulden der Minister, die von der
Anwesenheit des Herrn nichts gewußt haben sollen, sich zu jenem
Festmahle zu begeben.
Von den Freunden des Herrn Pückler, ich möchte sagen von
den Impresarien desselben, hat Herr Vruhn augenblicklich nicht
mehr Gelegenheit, sich öffentlich zu betätigen, weil er eine, wenn
auch wahrscheinlich lebhafte Tätigkeit im stillen Kämmerlein voll¬
führt. Er hat seine sechs Monate augenblicklich abzubüßen, während
sein Freund Böttcher ein ganzes Jahr lang über die Nichts¬
würdigkeit des Central-Vereins und der preußischen Richter nach¬
zudenken hat.
Es hat noch ihr Gesinnungsgenosse Herr Krösell zwar nicht
eine eigentliche Strafe bekommen, aber, wenn man will, Strafe
genug, denn er ist veranlaßt worden, sein Amt sozusagen freiwillig
auszugeben» wohl nur schwach entschädigt durch das Reichstagsmandat, das ihm, wie sich nicht verkennen läßt, durch sozial¬
demokratische Hilfe zuteil geworden ist.
Im allgemeinen ist ja bei den Herren, wenn sie nur ein
Mandat haben, der höchste Wunsch gestillt; was ihnen sonst wider¬
. Daß von Herrn Krösell in öffentlicher Verfährt, ist nebensächlich
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sammlung so über die Maßen bedenkliche Dinge behauptet worden
sind , daß selbst dieser hartgesottene Priester sich veranlaßt sah, sein
Amt aufzugeben , hat ihn wahrscheinlich weniger angefochten . über
seinen Freund Herrn Hans von Mosch sind in der rem antisemiti¬
schen „Sachsenschau " unglaubliche Dinge verbreitet worden , und die
Herren haben durch unsere gegenüber ihren Blättern ergangenen
Berichtigungen offenbar einen solchen Abscheu vor dem § 11 unseres
Preßgesetzes bekommen , daß , obgleich die ehrenrührigsten Dinge von
Mosch verbreitet worden sind , er sich nicht veranlaßt gesehen hat,
den § 11 anzuwenden : er hat jene Angriffe auf seine Ehre völlig
unberücksichtigt gelaffen.
Diese Herren , die sich ja in den letzten Jahren hauptsächlich
hatten , um mit dem Ritualmord - Schwindel
zusammengefunden
krebsen zu gehen und auf Grund dessen ihre geschäftlichen Erfolge
eine Saat ausgestreut,
zu erzielen , diese Herren haben immerhin
die noch auf lange Zeit unsere Tätigkeit in Anspruch nehmen wird.
Es ist leider Gottes ihnen gelungen , bei den vielen , die auch in
Deutschland nicht alle werden , einen Glauben an jenes Märchen zu
begründen , der , wie gesagt , sehr schwer ausgerottet werden kann,
und der schon früher und auch jetzt noch immer dauernd unheilvolle
gezeitigt hat.
Es ist ja üblich geworden , daß um die Osterzeit ein Ritualin die Welt gesetzt wird . Das macht immer¬
mord -Schwindelchen
einmal eine Weile
antisemitischen Zeitungen
hin die langweiligen
allgemein interessant ; sind sie interessant , so werden sie gekauft und
kann man mit ihnen Geld verdienen . Das ist ja natürlich der
Folgen

Endzweck.
Es hat im vorigen Jahre ein Lehrling Beyer in Flatow das
Unglück gehabt , in Irrsinn zu verfallen . Er lief in den Wald , er¬
fror , und , wie demnächst sestgestellt wurde , wurde seine Leiche von
Tieren angefreffen , die, weil alles mit Schnee bedeckt war , wahr¬
im Walde gefunden
scheinlich sonst nicht die genügende Nahrung
haben . Flugs war das Ritualmord -Märchen fertig , und es fehlte
gar nicht viel — bedenken Sie , in Flatow , ganz in nächster Nähe
von Könitz ! — eS fehlte gar nicht viel dazu , daß auch dieser junge
mußte zu einem Ritualmordherhalten
gleich Winter
Mann
Schwindel im allergrößten Stile.
ist der angesehenste jüdische Kaufmann Herr
In Jutroschin
Rosenbaum verdächtigt worden , einen Schüler in den Keller gelockt,
dort mit dem Schächtschnitt zu Tode befördert und dann in eine
Kiste gepackt zu haben . ES hat sich schließlich herausgestellt , daß
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nachgelaufen,
dieser Schüler einem betrunkenen Handwerksöurschen
war und , gelehrig , wie er war , gewitzigt
die Nacht fortgeblieben
und Herr Böckler ausgestrent
durch die Lehren , die Herr Bruhn
hatten , erfand er auf eigene Faust sein Ritual -Mördchen . Er erklärte
Rosenbaum , der ihm geeignet schien,
nämlich , daß der Kaufmann
weil er Jude war , ihn in den Keller gelockt und versucht habe , ihn
dort abzuschlachten . Auch dieses einfach von einem jungen Bengel
fand Glauben , und es be¬
frech ersonnene Entschuldigungsmärchen
durfte des energischen Eingreifens , das seitens der Behörden ver¬
als solchen nachzuweisen
anlaßt worden ist , um diesen Schwindel
und die Bewegung im Keime zu ersticken.
Nicht so gut ging es leider in Rumänien , Rußland . Sie
am Dniester war ein
Stadt Dubossary
wissen , in der rumänischen
Es wurde von Leuten behauptet , man habe
Knabe verschwunden .
gegangen
gesehen , wie er in den Laden eines jüdischen Kaufmanns
Es kostete nicht viel Mühe , rumänische Bauern aufzuwiegeln,
sei.
die erste Judenhetze neuester Zeit in jenem Orte,
und es entstand
eine erschreckende
eine Hetze, die ja , wie Sie wissen , in Südrußland
wurde durch jene
Nachfolge gefunden hat und weit übertroffen
allen
in Kischinew und Homel , die Ihnen
schrecklichen Vorgänge
bekannt sind.
hat man , wie erwähnt , versucht , in
Auch in Deutschland
ist recht . Ein be¬
jedwedes Mittel
und
,
gleicher Weise zu hetzen
, angeblich eines
Postkarte
Schächt
jener
Verbreitung
die
war
liebtes
wiedergab , durch einen Kunst¬
Kunstwerkes , das alte Altarbilder
händler Osterrieder in München , die infolge unseres sofortigen Ein¬
verfiel , und zwar sowohl in München
greifens der Beschlagnahme
begonnen hatte.
als in Wien , wo man auch mit der Verbreitung
die Fälle gewesen , in
sind auch in diesem Jahre
Zahlreich
welchen wir uns an die verschiedensten Behörden wenden mußten.
Ich erwähne den Fall des Lehrers Berg in Heinersdorf . Es war
als den
erschienen , in dem der Ritüalmord
ein Wahlflugblatt
ver¬
innwohnend
und der jüdischen Religion
eigentümlich
Juden
war auch von dem Heinersdorfer
breitet wurde . Dieses Flugblatt
Lehrer unterschrieben . Wir meinten , daß ein Lehrer der Jugend
und
zu solchen schwindelhaften
selbst nicht bei Wahlagitationen
nehmen dürfe . Wir
seine Zuflucht
Erklärungen
abenteuerlichen
haben uns an die Vorgesetzte Behörde gewandt und die Mitteilung
erhalten , daß es zwar bei Behörden nicht üblich sei, über diszipli¬
zu machen , daß aber das
narisches Einschreiten Dritten Mitteilung
worden sei.
Erforderliche gegen Herrn Berg veranlaßt
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Es ist dann weiter zu erwähnen die Angelegenheit jüdischer
, bezüglich deren der Handelsminister auf unsere
Fortbildungsschüler
Veranlassung durch Rundschreiben angeordnet hat, daß denjenigen
Meistern, deren Lehrlinge an den Feiertagen und Sabbathen nicht
, auf Antrag
an dem Fortbildungsunterricht teilzunehmen wünschten
die Dispensation erteilt werden müsse.
Wir haben uns an den Präsidenten der Ansiedelungskommission
für die Provinz Posen gewandt, weil uns mitgeteilt wurde, daß
, die die Ansiedelungs¬
ein mildtätiger Mann die Volksbibliotheken
kommission ins Leben gerufen hat, mit antisemitischen Büchern,
insbesondere einem Buch von Glaubrecht „Das deutsche Volk und
seine Treiber" versehen hat. Diese freundliche Gabe wird künftig,
wie uns mitgeteilt wird, keine Aufnahme mehr finden, und insoweit
solche Bücher in den Bibliotheken vorhanden waren, sind sie von
dort entfernt worden.
Wir haben uns beschwerdeführend an die Vadedirektion Binz
gewandt, weil unsere Glaubensgenossen beleidigt wurden durch
antisemitische stegelhafte Aeußerungen in den Vadekabinen und an
sonstigen. öffentlichen Orten. Auch dort ist sofort Remedur
geschaffen worden.
Wir haben die Verlegung der Märkte an den höchsten Feier¬
tagen in Anregung gebracht und erzielt. Wir haben wiederholt uns
mit Erfolg beschwerdeführend an die Militärbehörden gewendet.
-Angelegenheit,
Wir sind vor allen Dingen tätig gewesen in der Schacht
mit der wir uns, ganz abgesehen von dem religiösen Standpunkt
, weil eben sehr viele unserer
, dauernd befassen
des einzelnen
Glaubensgenossen in ihrem Gewissen bedrängt werden, wenn ihnen
, entzogen wird. Ich
, geschachtetes Vieh zu genießen
die Möglichkeit
-Angelegenheiten
, daß die Schächt
habe erst kürzlich darüber berichtet
in Angermünde und Potsdam noch in der Schwebe sind. Wir sind
in Angermünde dabei, die Juden ein eigenes Schlachthaus be¬
gründen zu lassen, und zweifeln nicht, daß, wenn das durchgeführt
sein wird, gar manche Stadtverwaltung sich überlegen wird, ob es
nicht sachgemäßer ist, Staatsbürger in Ausübung ihrer Religion
nicht zu bedrücken und dauernd die Einnahmen aus den Schlach¬
, als sich zu Gewiflensbedrängern der Juden zu
tungen zu erzielen
machen und vor allen Dingen die Stadtfinanzen dabei zu schädigen.
Es fördert die liberale Gesinnung 'solcher Stadtverwaltungen
, wenn die Finanzen dabei in Mitleidenschaft geraten.
ungemein
.)
(Heiterkeit
Ich kann nicht umhin, noch des Eingreifens bezüglich der
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Verhandlungen
über den deutsch -russischen Handelsvertrag
zu gedenken.
Wir haben uns an die Handelskammern
gewandt , und die haben,
ich kann wohl sagen fast ausnahmslos
, auf unsere D ranlassung
Petitionen
an die Reichsregierung
gerichtet , um bei dem nächsten
deutsch -russischen Handelsvertrag
die Schmach abzuwenden , unter
der unsere jüdischen Handlungsreisenden
jetzt leiden , wenn sie nach
Rußland kommen wollen , daß differenziirt
wird zwischen jüdischen
deutschen Staatsbürgern
und anderen deutschen Staatsbürgern
, eine
Unterscheidung , die nach unserer Auffassung
eine Schmach für das
Ansehen des deutschen Reiches ist, das sich dies bieten läßt ( Zu¬
stimmung und Beifall ) ; und , so sehr vom Kulturstandpunkte
im all¬
gemeinen ein Krieg zu bedauern ist : vielleicht wird der jetzt aus¬
gebrochene Krieg das eine Gute haben , daß die Japaner , wenn sie
nichts anderes nach Rußland bringen , vielleicht etwas von ihrer Kultur
dem europäischen Lande Rußland bieten werden . (Lebhafter Beifall .)
Zum Schluß laffen Sie mich noch kurz die Wahlen erwähnen.
Wir haben in diesem letzten Jahre
bekanntlich Wahlen
in Hülle
und Fülle gehabt , und heute sollen Sie auch noch solche haben.
(Heiterkeit .)
Wir hatten in Berlin Stadtverordneten
- Wahlen , die — von
unserem Standpunkt
aus interessiert ja weiter nichts — das über¬
aus günstige Ergebnis
hatten , daß der letzte Antisemit
aus der
Berliner Stadtverordneten
-Versammlung
verschwunden ist ( Beifall ) ,
und es gereicht mir zur Genugtuung , daß ein fast gleich günstiges
Resultat
vor ganz kurzer Zeit bei den Bürgerschaftswahlen
in
Hamburg
erzielt ist .
Der dortige Stadtverordnete
Raab — wie
Pretzel in Berlin die letzte , so in Hamburg
die vorletzte Säule des
Antisemitismus
— ist nicht mehr hineingewählt
worden . Dieser
Raab steht jetzt bei der Reichstagsersatzwahl
in Eschwege - Schmal¬
kalden zur Stichwahl
mit einem Sozialdemokraten
.
Ich habe zu
häufigen Malen angeführt , daß wir für politische Wahlen nur eine
Devise kennen : gegen den Antisemiten . Sie wissen , daß wirkeine
politische Partei
sind und alles , was danach ausschauen
könnte,
ängstlich vermeiden
wollen . Dagegen
haben
wir natürlich
das
Bestreben , in unserem
und in des deutschen Volkes Interesse die
Schmach abzuwenden , daß Leute in den Reichstag
kommen , die
nichts sind als Antisemiten , und nichts weiter sein wollen . ( Zuruf:
Können !) Deshalb kann es für uns nicht das geringste Bedenken
geben , daß überall , wo ein Antisemit
zur Stichwahl
steht , der
Gegner des Antisemiten , welcher Partei immer er angehören
möge*
der Mann unserer Wahl ist ( Beifall ) , und es wird sich jetzt die
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zu machen mit der
Gelegenheit zeigen , die Probe auss Exempel
.) Es ist in diesen
Zustimmung
Volkspartei . ( Lebhafte
Freisinnigen
Volkspartei
Freisinnigen
der
Räumen seinerzeit über das Verhalten
, ich weiß
ist
Es
.
reichlich
zu
vielleicht
,
reichlich gesprochen worden
entstanden,
Glaube
der
manchen
bei
,
nicht durch « eichen Irrtum
gerade zu dieser Partei hätten.
als wenn wir spezielle Beziehungen
zu jeder Partei , die uns
Beziehungen
hat
solcher
als
Unser Verein
schützen will
Staatsbürger
und
Juden
als
Rechten
unseren
in
und Beifall ) , sei es welche Partei auch immer . Denn
(Zustimmung
wir sind keine politische Partei . ( Sehr richtig !) Wir haben aber
Partei in Schutz nehmen zu müssen
geglaubt , auch die Freisinnige
gegen den Vorwurf , daß in ihr antisemitische Tendenzen sich breit
ein
machen könnten , weil wir überzeugt waren , daß dieser Vorwurf
die
,
Volkspartei
Jetzt ist der Freisinnigen
war .
unbegründeter
der
Rechte
die
,
ist
bereit
gezeigt hat , daß sie
inzwischen wiederholt
Juden zu schützen , jetzt schon bei der kurzen Dauer der parlamen¬
ge¬
und Landtag , die Gelegenheit
in Reichstag
tarischen Tagung
Abneigung
politischen
sonstigen
aller
boten , zu zeigen , ob sie bei
zu tun , damit
bereit ist , das Ihrige
gegen die Sozialdemokraten
zögern , den
nicht
werden
Wir
.
werde
gewählt
nicht der Antisemit
, ob er
warten
zu
und
präsentieren
zu
,
ist
ausgestellt
der
,
Wechsel
eingelöst werden wird . (Beifall .)
Was die sonstigen Wahlen betrifft , so wissen Sie ja : es sind
jetzt im Landtag 7 jüdische Abgeordnete . Ich muß für mich persönlich
bekennen : ich lege nicht einen entscheidenden Wert daraus , ob gerade
so und so viele Juden drin sind , wenn nur wenigstens so viele Juden,
sind , daß sie bereit
die sich als solche fühlen , im Parlamente
sind , bei jeder Gelegenheit für unsere Rechte einzutreten ( Zustimmung ) ,
und . leider Gottes wiffen Sie ja , nicht jeder Jude ist Jude in unserem
Sinne . ( Zuruf : Leider !) Daß es dahin kommen muß , daß die
Juden alle sich als Juden fühlen , sich bewußt werden ihrer Pflicht
werden der erhöhten
und sich bewußt
als Wische Staatsbürger
ein Mandat
Mitbürgern
ihren
von
sie
sobald
,
Pflicht als solcher
auch unser
dem
,
Ziel
ein
ist
das
,
bekommen
Parlament
das
für
entgegenstrebt.
Verein
Im Reichstag , wissen Sie ja , ist das Resultat der Wahlen,
Einbuße erlitten hat , daß
daß die antisemitische Fraktion immerhin
—- und ich möchte das nicht ganz gering , schätzen — namentlich die
sind , die
nicht wiedergewählt
der Landwirte
des Bundes
Führer
, von
vertreten
Interessen
angeblich nur landwirtschaftliche
zwar
Antireine
gleichzeitig
denen wir uus aber sagen müssen , daß sie
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semiten sind und — das ist nicht zu verkennen — ganz gewiß ge¬
fährlichere als die Radau -Antisemiten der Gaffe.
Ich will abbrechen , denn ich fürchte , daß die Herren Antrag¬
steller zur Geschäftsordnung
schon jetzt meinen , daß der Rechtsanwalt
wieder zu lange gesprochen hat . ( Heiterkeit .) Ich will abbrechen
und nur hoffen , daß wir , wie bisher , uns in unseren Bestrebungen
eins wiffen können mit unseren Mitgliedern , daß wir , Ihrer Unter¬
stützung sicher, fortfahren
können , dem Ziele zuzustreben , das alle
unsere Mitglieder
haben : daß Alle sich erfüllen mit unseren Ideen
und daß dann die imposante Macht der deutschen Juden uns unser
Recht verschaffen wird allüberall
da , wo man es uns bisher ver¬
kümmert . (Lebhafter Beifall .)

J5um Andenken

an Matthias

Jakob

Schleiden.

Von I . Page !, Berlin.

Mm

5 April d. I . find hundert Jahre
verflossen , seitdem in
Hamburg
Matthias
Jakob
Schleiden
, der berühmte
Botaniker , der warmherzige
und beredte Anwalt des Judenrums,
das Licht der Welt erblickte . Gern folge ich aus diesem Anlaß der
ehrenden Anregung
des hochgeschätzten Vorstandes
unseres Vereins,
in diesem Organ
das Andenken an diesen Mann und diesen Tag zu
erneuern . Denn obwohl Nichtjude und meines Wissens nichtsemitischen
Ursprunges , hat sich Schleiden
in der Geschickte des Judentums
dennoch ein dauerndes Andenken gesichert . Auf seine Libensgeschichte
gehe ich nicht weiter ein ; sie ist in jedem Konversationslexikon
zu
finden .
Nur als bemerkenswert
sei daraus
hervorgehoben , daß
Schleiden bereits in seiner Vaterstadt die Advccatur aueübte , als er,
unbefriedigt von tiefem Berufe , 27jährig in Güttingen zum Studium
der Medizin und Naturrvissenschafren überging , das er später in Berlin
fortjetzte resp . beendigte , um dann schon 1839 einem Ruf als außer¬
ordentlicher Professor der Botanik nach Jena zu folgen , wo er 1850
die ordentliche Professur dieses Faches erlangte . Schleidens Verdienste
auf dem Gebiete der Botanik
sind weltbekannt . Allerdings
ist er
nicht , wie das hier und da wohl noch zu lesen ist, der Entdecker der
Pflanzenzelle ; vielmehr ist diese Entdeckung bereits älteren Datums;
sie ist eine Frucht der regen Forschung , welche im 17 . Jahrhundert
bald nach der Erfindung des Mikroskops einsetzte , und schon Minner
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Malpighi , Hooke u . A . haben

die Zelle

beobachtet .

Schleiden

kommt aber das unsterbliche Veidienst zu , die Zelle als das eigentliche
Formelement
der Pflanze erkannt
zu haben , als den Elementar¬
organismus , auf dem sich der pflanzliche Leib aufbaut und in welchem
der Makrokosmus
„ Pflanze " feinen „ Mikrokosmus " d. h . ein Bild
aller Vorgänge der Entwickelung , Ernährung usw . besitzt , die die Existenz,

das Leben der Pflanze bedingen.

Mit dieser Entdeckung ist Scdleiden

ein Mitbegründer
der neueren Naiurwiffenschaft
geworren , die ihm
die Kenntnis
einer ihrer wichtigsten Tatsachen verdankt . Auf ihrem
Grunde
erst konnte Theodor Schwann
die tierische Zellenlehre
auf¬
bauen , die weiter nichts ist als eine Uebertrogung
der Schleidenschcn
Entdeckung auf den Tierleib , und weiter hat dann Rudolf Dirchow
seine populärste
Schöpfung , die Cellularpathologie
, zugleich die
Schöpferin
seines Weltruhmes , daran knüpfen können . Virchow ist
also der mittelbare Nachfolger von Schleiden geworden und steht mit
seinen Leistungen durchaus auf deffen Schultern . Doch nicht dem
Botaniker Schleiden sollen diese Zeilen gelten . Was vielmehr das
Andenken an diesen Mann jedem Juden lieb und wert wachen sollte,
ist sein wackeres , mannhaftes
Eintreten
für unsere Religion und
unsere Geschichte zu einer Zeit , wo die Wogen der antisemitischen
Flut
am fernen
Horizont
bereits
austutauchen
begannen . —
Bald ist es ein Menschenalter
her , daß Schreiber
dieser Zeilen
als ganz junger Arzt nach einem neumärkischen
Städtchen
zur
Vertretung
eines
älteren
BerufSgenoffeu
verschlagen
wurde.
Dort
war es , wo er in einer befreundeten
jüdischen Familie
von der gebildeten Frau
des Hauses auf einen soeben in „Wester¬
manns illustrierten deutschen Monatsheften " erschienenen Aussatz über
„die
Bedeutung
der Juden
für Erhaltung
und Wieder¬
belebung
der Wissenschaften
im Mittelalter
" aufmerksam
gemacht wurde . Verfaffer
dieses Aufsatzes war kein Geringerer
als
der genannte Matthias
Jakob Schleiden . Noch erinnere ich mich des
freudig erregenden und geradezu überwältigenden
Eindrucks , den die
Lektüre hinterlieh . Nicht wegen des eigentlichen Inhalts ; denn dieser
bot weder den Reiz der Neuheit noch war er in allen seinen Einzel¬
heiten unanfechtbar .*) Wohl aber durfte es imponieren , daß in einem
so hervorragenden , damals , wenn ich nicht irre , von Spielhagen
ge*) Auf einige
als

Ganzer

betrachtet

irrtümliche , übrigens
nicht im geringsten

Tendenz

und Wert

beeinträchtigende

des Aufsatzes

Angaben

hat der

Veteran
unserer Wisienschast , Prof . Moritz Steinschneider
im „ Magazin
di « Wiffenschaft d . Zudeni ." 1888 , H . 8 ./»., S . 289 fl, hingewiesen.

für
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leiteten Organ und von so autoritativer
Seite der Gegenstand überhaupt
behandelt und dazu in einem von Liebe und Begeisterung eingegebenen
Ton von einem Nichtjuden
und einem namhaften
Vertreter
der
profanen Wissenschaften erörtert wurde . Gewiß bedarf unsere Sache
keiner Apologie und keines Apologeten . Die Geschichte des Judentums
spricht auf jedem Blatte
und in jeder Zeile für sich selbst ; **) ihre
Märtyer
sind ihre
eigentlichen
und unanfechtbaren
Kronzeugen.
Dennoch erscheint auch heute die Freude begreiflich , welche der genannte
Artikel erzeugte , und es darf nicht wundernehmen , daß er das Herz
jedes Juden
höher schlagen machte . Auch der eifrigste Jude und
Freund
unserer Sache hätte nicht so begeistert und begeisternd für
uns eintreten können , wie das der große und weltberühmte
Gelehrte
M . I . Schleiden
durch den erwähnten
Aufsatz getan hat .
Eine
Großtat
ersten Ranges
bildete er , gerade wegen der eigenartigen
SteUung des Berfasiers und des von diesem gewählten Publikutionsortes . Ich kann bestätigen , daß Schleidens Artikel nicht geringes
Aufsehen auch in nichtjüdischen Kreisen erregte , denen ja Altbekanntes
zum größten Teil damit erst als neu gesagt worden ist und leider
gesagt werden mußte.
Es unterliegt
keinem Zweifel , daß erst nach und infolge dieser
Veröffentlichung
einem großen Teile des gebildeten Publikums
eine
Ahnung
von der Bedeutung
der Juden für die Kulturgeschichte der
Menschheit gekommen ist.
** j Mögen

bei dieser Gelegenheit

hier noch zwei Zeugnisie

Platz finden,

aus der Feder von Männern , die , ursprünglich unsere Glaubensgenossen
der Sache des Judentums

untreu geworden find , deren Meinung

oder vielleicht gerade darum Beachtung
Prediger

verdient .

, spater

aber trotzdem

P . Cafse . der nachmalige

an der Christuskirche in Berlin , beginnt seinen berühmten hisrorischen

Artikel , den er für die Ersch und Grvber 'sche El cyclopadie , allerdings
als ungetanster

Selig

noch

E ., geschrieben hat , mit folgenden Worten ( l. c. Section

II . Teil XXVII , Leipzig 1850 , F . A. Brockhaus ) : „Die Schicksale der Juden
gehören zu den außerordentlichen der Weltgeschichte : solche wachsen eben nur
aus außerordentlichen Motiven . Die größten Jntereffen , die großartigsten
Leidenschaften

boten

den Stoff

zu

Kämpfe , die Leiden , die Erfahrungen

dem Drama

ihrer Geschichte ; wie

der jüdischen Nation

die

unvergleichliche

sind , so auch ihre Standhaftigkeit , ihre Treue für nationales
Gesetz, ihre
Begeisterung
für Glauben
und Gedanken , wie sie in der Zerstreuung über
den ganzen Erdboden an sich selbst eine statistische Weltkarte bilden , auf der
sich dre Farben des Klimas und der Zonen abzeichnen , so hat auch die Welt,
geschichte in der bunten Fülle ihrer geistigen

Produktion

keine Aeußerung , an

der sich die elastische , unverwüstliche Tätigkeit der Juden
und wie die Liebe , der Enthusiasmus , den sie für

nicht beteiligt hätte,
ihre Güter befaßen.
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Freilich , den Geifer des Antisemitismus
vermochte auch Schleiden
mit seiner Apologie nicht zu vernichten . Dennoch hat er der Sache
des Judentums
einen großen , unvergeßlichen Dienst geleistet , einen
Dienst , der uns berechtigt , den ehemaligen Advokaten mit Stolz als
unseren Advokaten , als einen Mitkämpen , als neuen Apostel des
Judentums
anzusprechen und seiner heute
bei der hundertsten
Wiederkehr des Tages seiner Geburt auch an dieser Stelle zugedenken.
Lassen wir jetzt Schleiden selbst sprechen und wählen wir dazu
als Stichprobe einen der ergreifendsten Abschnitte aus seiner Broschüre,
den ich nach der 41 Seiten umfassenden , vom Ausschüsse des DeutjchJsraelitiscken
Gemeindebundes
zu Leipzig veranstalteten
3. unverän¬
derten Auflage (Leipzig 1877 p . 11 ) citiere . „Die Religion der Juden,"
sagt Schleiden , . war einfach in dem Glauben an einen einzigen , rein¬
geistig gefaßten Gort beschlossen, und daran knüpfte sich die Verpflichtung

unerschöpflich , war auch der Haß , der Fanatismus
unsäglich . Ruhe und Gleichgültigkeit
war seit

, das Vorurteil
gegen sie
2000 Jahren
niemals
der

.Himmel , unter dem sie wohnten ; die Welt , die ihnen gegenüber stand , war
in Lagern für oder gegen sie gespalten , ihre Religion war ein Quell menschlicher Liebe und humaner Bildung , aber die Humanität
und die L^ebe ist
ihnen

bis auf diesen Tag

zuteil

geworden - .

duich sonderbare

Verhältnisse
nicht aus dem Vollen
S . Caffel , und gerade an diese letzten Worte muß
immer wieder erinnert werden . — Das andere Ze >gnis stammt von meinem
sei. Lehrer August Hirsch , allerdings
noch aus der Zeit , wo er als nichtSoweit

konvertierter
Arzt in Danzig
sein berühmtes
Werk schuf , das ihm ( nicht
ohne vorherige Taufe ) die ordentliche Professur
in Berlin
cinbrachte . In
der ersten Auflage dieses klassischen , Har >dbuch .'s der historisch -geographischen
Pathologie - . Band I p . 849 ( Erlangen
1860 ) findet sich die in der
Auflagen leider fortgebliebene
Verteidigung
der Marannen , welche
breiter
der Syphilis
zu Ende des 15 . Jahrhunderts
beschuldigt
Hirsch bemerkt dazu : „Bekanntlich war die Verfolgung
der Juden in

späteren
als Ver¬
wurden.
Soan -en

ebenso ein Akt des rohesten Fanatismus
, den die Kirche nicht selten für ihre
heiligen und profanen Zwecke auszubeuten
verstanden hat , als eine Tat der
gemeinsten Habgier
von Seiten der Machthaber , welche in der Konfiskation
und Beraubung
der Tauscnde
von reichen Judenfamilien
nicht bloß ein
Mittel
zur Bestreitung
des kostbaren Krieges
gegen die Mauren , sondern
auch eine günstige Gelegenheit
zur eigenen Bereicherung
uns also diese Seite
jener Epoche aus der Geschichte
Schmerz
würdiasten

und Ekel erfüllen
Beispiele

von

fanden . Während
d r Menschheit
mit

muß , bietet uns die andere eines der bewunderungs-

Glaubenötreue
und einer , aus religiös -sitrlichem
Bedürfnisse hervorgegangenen
und bis zum Heroismus
gesteigerten Selbstverläugnung , wie ihn eben die spanischen Juden . . . in dem festen , un¬
erschütterlichen Anhängen
an dem Glauben
ihrer Väter , dem bereitwilligen

*

Zum

Andenken

an Matthias

Jakob

Schleiden .

143

zum sittlichen Leben als wesentlichem Mittel
der Heiligung *) und
wahrer Ferm des Gottesdienstes ; so finden wir es schon bei den
Propheten
ausgesprochen . Keine Zänkereien
um Dogmen konnten
daher bei ihnen Eingang finden und sie von fruchtbarem Forschen ab¬
halten , denn ihr reiner Monotheismus
kommt mit keinem Produkt
des vernünftigen
Denkens in Wlderspruch . Dagegen knüpften ihre
sehr entwickelte Sütenlehre , durch welche das Verhältnis
der Menschen
zu einander geordnet wurde , sowie ihre wesentlich historisch begründeten
Volksf . ste und deren Cyklus an alle die Eingänge in das ganre Gebiet
der Wissenschaften an . Ihre Sittenlehre
umschloß auch das Verhalten
zu Leidenden und Kranken . **) Die Gesetzeekunde in einer zum Teil
veralteten , nur noch schwer verständlichen Sprache , dem alten Hebräischen
abgefaßt , führte sie zur Sprachkunde und Exegese , durch ihren Jnvalt
zur Rechtsphilosophie und Rechtswissenschaft , die Bestimmung der Fest¬
zeiten zur Astronomie und damit zur Mathematik . Jede neue Ent¬
wickelung des Menschenlebens , jedes neue Verhältnis , in welches sie
durch ihre Zerstreuung
versetzt wurden , forderte sie zur Erweiterung
und Entwickelung
auch der anfänglich nur für bestimmte und noch
einfache Zustände gefundenen Vorschriften auf . Und so alljei .ig an¬
geregt , kamen sie natürlich auch bald dazu , für das Alles eine ge¬
meinsame Gedankenverbindung
und allgemeine Prinzipien
zu suchen,
und wurden auf die Philosophie
als leuchtenden Mittelpunkt
aller
geistigen Arbeit geführt ***) Dazu kam noch ein glückliches Verhältnis;
da ihnen die Dogmatik fehlte , brauchten sie auch keine Priesterkaste!
Zwar standen im Tempel von Jerusalem den Zeremonial - und Opfer¬
gebräuchen Priester
vor , aber diese hatten keinen Einfluß
auf den
Hmopfern

nicht bloS ihres

auch ihres

Lebens , in der

Besitztums , ihrer
glänzendsten

Heimat

Wrise

und Familie , sondern

dokumentiert

haben . Ist nun
von einem solchen Volke wohl anzunehmen , daß es in die roheste Unfitttichkeit
und Wollust versunken ist, von einem Volke , deffen fleischliche Vermischung
mit anderen

Völkerschaften

zudem durch das religiöse

*) Z . B . schon 3 . Moses

XIX

Gesetz verboten

ist ?"

3 , 3 , S — 18 , 29 , 32 — 36.

*' ) Schon der Talmud
enthält sehr wertvolle Bemerkungen
zur Heilkünde ( Ginsburger
, medicina ex Talmudicis , Haller
, Bibliotheca
medico-

practica üb. 2.
des jüdischen
fahrung

..Im Talmud, in dem die Ueberlicfenrngen der Gelehrten

Volkes

und ihren

*•*) Man

erhalten
Scharfsinn

vergleiche

gebenen Ü bersicht

sind , finden sich viele Ansichten , die ihre Er¬
beweisen " ).

hierzu

die ausgezeichnete

im Ganzen , wie insbesondere
Arbert

von E . Deutsch

zu der ge¬

: Der Talmud,

nach der siebenten englischen OnginallAusgabe
ins Deutsche übersetzt , Berlin
*869 , und speziell für den letzten Satz S . 1 — 2 und 25 —27.
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Glaubensinhalt . Auch hatten schon die Propheten
den Wert des
Opferkultus
sehr herabgesetzt , und mit der Zerstörung
des zweiten
Teinpels hörte er von selbst auf . So waren die Juden
also in
ihrer geistigen Entwickelung , in ihrer Forschung vollkommen frei von
allem geistlichen Einfluß . Die Reinheit
des Glaubens
wurde von
den Lehrern geschützt, ja von dem ganzen Volke , das durch Auf¬
geben des einigen Gottes sich ja selbst ausgegeben hätte . " Soweit
Schleiden . Absichtlich ist dieser ganze Abschnitt hier in vollem Wort¬
laut wiedergegeben worden . Er enthält unseres Erachtens den eigent¬
lichen Kern der Beweisführung
; er zeigt und begründet , wie und
warum die Juden zu der Rolle als Kulturträger
und Kulturpioniere
vermöge ihres
konfessionell -rationellen
und freiheitlich -aufgeklärten
d. h . jeder Mystik und jeder Legende baren Standpunktes
berufen
und befähigt waren . Gerade mit diesem Zitat haben wir Schleiden
und er sich als Apostel des Judentums
glänzend legitimiert . Lebte
er heute und hätte er noch von dem fundamentalen
Werk unseres
greisen Steinschneider
über die hebräischen Ueberjetzungen im Mittelalter Kenntnis
nehmen können , so würde er darin auch weitere
wichtige Beweisstücke für seine Schrift
gefunden und nicht verfehlt
haben , seinen (im weiteren l. c. p . 11 — 13 in der Fußnote
ge¬
nannten ) Quellen
auch diese neue hervorragende
hinzuzufügen und
damit wohl auch Steinschneider selbst jeden Anlaß zu dessen oben er¬
wähnter Kritik genommen haben.
Doch nicht genug damit . Vor mir liegt eine zweite Schrift/ ' )
betitelt : »Die Romantik
des Martyriums
bei den Juden
im
Mittelalter
" (Leipzig 1778 , Wilhelm Engelmann , 64 pp ) . Sie war
mir bisher leider völlig entgangen und erst für den vorliegenden Zweck
habe ich von ihr erst Kenntnis
nehmen können . Vielleicht hat sie
nicht so zündend und einschlagend gewirkt .
Ist diese Annahme
richtig , dann ist der Schrift jedenfalls Unrecht geschehen ; denn sie ist
nicht minder bedeutend und nicht minder verdienstlich , als die erste
Veröffentlichung . Enthielt
diese eine jüdische Literaturgeschichte
des
Mittelalters
io onoe , so ist die nachgeborene Schwester
eine kurze
Geschichte der äußeren Schicksale der Juden
im Mittelalter , die ja
— Gott sei's geklagt — eine heute noch nicht abgeschlossene Kette
von Martyrien
bildet . Dürste man die Leidensgeschichte der Juden
in den verschiedenen Ländern als Maßstab für eine Beutteilung
des
Zeitgeistes und als Einteilungsprinzip
für eine historische Chronologie
*) Für die Ueberlaffung eines Exemplars derselben habe ich dem hoch¬
geschätzten Vorstände unseres Vereins auch an dieser Stelle zu danken.

Zum Andenken an Matthias
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verwerten , so steckten wir ja leider noch mitten im Mittelalter , und
in einzelnen Gegenden sogar allzu Lief. Die Phase einer wahren
Renaissance des Menschengeschlechts wird erst von dem Zeitpunkt ab
datiert werden dürfen , wo den Juden die Menschenrechte ungeschmälert
zuteil werden . . Doch zurück zu Schleidens
zweiter Schrift .
Ein
prosissionierter
Kenner
unserer Geschichte Härte sie nicht sachlicher
und in so knappem Rahmen
nicht gründlicher
schildern können als
das von Schleiden geschehen ist . Auch düse Schrift kennzeichnet den
deutschen Professor
und dessen Fähigkeit , in jedes Wissensgebiet einzudringen ; sie kennzeichnet gleichzeitig den Menschen
Schleiden mit
seinem .warmen Herzen für die seit Jahrtausenden
gedrückte , verfolgte
und systematisch
geknechtete jüdische Menschheit .
„ Ein zehnmal
größerer Raum , als mir in dieser Arbeit zugemeffen ist , wurde noch
nicht hinreichen , alle die Schandtaten
darzulegen , welche von den
Chrinen gegen die Juden
begangen sind , auch würde diese Häufung
der Greuel meine Leser anekeln " . So muß Schleiden , der geborene
Christ , bekennen ( l. c. p . 33 ) , und als Autorität
hierfür zieht er
Graetz
mit einer bekannten Kraftstclle
heran , die ich hier nicht
nochmals wiederholen
will .
Leider ' ist sie noch nicht antiquiert.
Knchineff hat es bewiesen , und ginge es nach dem G ^schmacke unserer
lieben Herren Antisennten , so wäre den deutschen Juden kein besseres
Los beschieden.
Schlerden
Männer
wie
bedeuten für

ist 1881 gestorben . Aber er ist in Wahrheit nicht tot.
er leben ewig . Seine beiden hier genannten Schriften
das Judentum
beinahe soviel wie pme botanischen
Forschungen für den Fortschritt
der Wissenschaft . Ob nicht vielleicht
jene Leistungen in der Geschichte der Kultur
mehr wiegen als diese,
ist eme Frage , die immerhin
aufgeworfen werden kann . Denn wie
lautet doch das bekannte Wort ? „ Qui proficit in litteris et deficit in
moribus , plus deficit quam proficit “ . Schlerden gehört jedenfalls im
Gegensätze zu Treitichke und manchen anderen lebenden und toten
Zierden der deutschen Wissenschaft zu den wahren Kulturträgern
der
Menschheit . Möge es an solchen Männern
der deutschen Ration
niemals fehlen.
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deul scheu

(AuS dem Nachlaß deS frühverstorbenen

Arama.

BereinSmitgliedeS

Dr . Richard

Landau in Nürnberg.)

Es

ist

I.

ein

schöner

Vorzug

des

Dichters
,
gleichsam

von

einer

hohen

Wa>te aus das Streben und Leben der Menschen zu verfolgen
mit geschärfte
«- Auge und geschärftem Ohr, von der Höhe, zu der ihn
seine empfänglichere Seele emporgehoben hat, hinabzuschauen auf die
Taten der Völker und Fürsten, hinabzulauschen auf die Regungen
ihrer Gedanken
. Und alles, was er gesehen und gehört hat, ver¬
schließt sich in seine Seele, bis es geläutert von den Schlacken des
vergänglichen Tages, in ewiger Reinheit und Klarheit aufs neue von
seinen schaffenden Sinnen geboren wird. Dann aber werden diese
seiner Schöpfungen zu Spiegeln, hinter denen Menschen und Um¬
stände aus der Lebenszeit des Dichters zu betrachten sind. Denn
jeder Dichter ist mehr oder weniger ein Kind seiner Zeit, und mag
ihn sein scharfer Verstand und seine kühne Phantasie zurück in die
Vergangenheit setzen
, mag der Wink seines Gentes diese farben¬
prächtig und lebendig vor unseren entzückten Augen entstehen lasten;
es wird ihm wohl kaum jemals möglich sein, sich der Lebenszeit ganz
und vollständig zu entreißen
. Mag das dem Dichter noch so voll¬
endet gelingen
, schon die Wahl des Stoffes mahnt an Tatsacken und
Geistesströmungen seiner Zeit. Man denke z. B. an Schillers
Wilhelm Tell; entstand er nicht, als das deutsche Vaterland vor der
Faust und dem Fußtiitt des korsischen Tyrannen erbebte
? Man denke
an die Hermannsschlacht des unglücklichen Heinrich von Kleist! Sein
Darus ist Napoleon
, seine Römer sind Franzosen
! Und mag uns
Goethes Jphighenie auch mit dem Geist des klassischen Griechentums
erfüllen, seine Jphighenie ist entgegen der des EuripideS in ihrem
ganzen Denken und Fühlen deutsch und christlich
. Gerade von den
dichterischen Schöpfungen gilt das Faustsche Wort:
„Was Ihr den Geist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln
."
Dann werden die Dichtungen der beredte Mund derjenigen
Zeit, in der ste entstanden find! Darum vernehmen wir aus ihnen
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erlebte und bewegte ! Das gilt
alles , was die Zeit ihrer Entstehung
einer Zeit er¬
von der Lyrik , wollen wir Gefühl und Empfindung
kennen ! Das gilt von Ballade und Epos , wollen wir den historischen
Charakter einer Zeit prüfen ! Das gilt mehr noch vom Drama , das
vereinigen kann , das erlaubt,
in sich lyrische und epische Momente
mit zu erleben , was andere erlebt haben . Zugleich vermag es durch
und Gegenmeinungen , Handlung
seine Natur am besten Meinungen
zum Ausdruck zu bringen . Gerade die drama¬
und Widerhandlung
einer
gestattet tiefe Einblicke in Herzen und Sinne
tische Litteratur
Zeit , und wir können wohl versuchen , jede Frage , die einmal aufgerollt wurde , und deren Lösungsversuche in der dramatischen Litteratur
zu studieren.
beginnt erst mit Leffing, . also in der
Das deutsche Drama
, einen nationalen Charakter anzunehmen
Mitte des- 18 . Jahrhunderts
und sich frei von fremden Einflüssen zu halten . Es ift also zweck¬
die Ent¬
mäßig bis auf ihn zurückzuzehen , wenn wir im Drama
er¬
wicklung irgend einer bedeutsamen Lebensfrage in Deutschland
forschen wollen . Nun ist aber Lessing selbst sogleich derjenige , der in
seinen Dramen Stellung zu den Juden nimmt — offenbar nicht zu¬
mit
und Freundschaft
fällig , auch nicht durch seine Bekanntschaft
Moses Mendelssohn , den man vielleicht als ersten Deutschen jüdischer
Konfession bezeichnen darf ; denn düsen lernte er 1734 kennen und er
hatte doch schon 1749 sein Lustspiel „Die Juden " geschrieben ! Viel¬
mehr war jene Zeit gerade diejenige , in der die Beschränkungen und
begannen abgeschafft zu
in Deutschland
der Juden
Beschimpfungen
werden . Schon 1737 ward im Ansbachschen der Leibzoll beseitigt,
1781 — 82 in Oesterreich , 1787 in Preußen , und es erschienen in der
an 500 Schriften , die sich mit
zweiten Hälfte des 18 . Jahrhunderts
Der
beschäftigten .
und der Judenfrage
der Juden
Emanzipation
im breiten
drückendsten Feffeln ledig , begannen die deutschen Juden
Strome in den Dolkostrom hineinzufließen ; sie wurden aus der ver¬
achteten , mit Null bewertetem Gemeinschaft , zu der man sie systemati 'ch
bemüht hatte , ein Faktor , mit dem
hinabzudrücken sich Jahrhunderte
nun gerechnet werden mußte , zumal gerade ein Mann , wie Mendels¬
der höchsten sittlichen und geistigen
sohn , bewies , welche Summe
übrig
trotz Knechtung und Rohheitsraserei
Fähigkeiten im Judentum
geblieben war und der Erweckung und Nutzbarmachung harrte . So
von Leffing an dis
kommt es , daß der Jude im deutschen Drama
spielt , daß die deutschen dramatischen
eine Rolle
zur Gegenwart
Dichter dem Juden ihre Aufmerksamkeit zugewendet haben.
Der Jude erscheint im deutschen Drama zu zwiefachen Zwecke:
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entweder ist der Held eines historischen Dramas der jüdischen Ge¬
, oder ein Drama zeichnet uns die Art und Eigen¬
entnommen
schaft des Juden. Die Judenfrage im modernsten Wonstim mit
ihrem tendenziös häßlichen Beigeschmack bildet nur ein sehr unter¬

schichte

geordnetes dramatisches

Objekt, denn weder tendenziös philosemitischc,

noch tendenziös antistmitische Dramen können den Namen eines
" wie
echten Kunstwerks verdienen— „der Dichter steht viel zu hoch
, „als daß er Partei machen sollte." Natürlich
Goethe aussprach
hindert diese Tatsache nicht die gelegentliche Beleuchtung dieser Frage
und eine Stellungnahme zu ihr. Ebenso ist voraus zu bemerken,
daß in den historischen Dramen, die ich zuerst nannte, auch jüdische Sitte
, nicht als Hauptzweck.
und Art gezeichnet wird — nur als Nebenzweck
Betrachten wir zuerst die historischen Dramen aus der jüdischen
Geschichte in zeitlicher Reihenfolge.
Aus der biblischen Geschichte hat König Saul zweimal als
. Merkwürdig— zwei hochstehende Dichter,
Held eines Dramas gedient
, und
, hat dies Problem gereizt
Rückert
Friedrich
Carl Gutzkow und
vergängliches
als
mehr
ein
Saul
König
aus
,
nicht
beide vermochten

. Gutzkows„König Saul" vom Jahre 1839 gibt
Werk zu schaffen
uns ein streng historisches Bild vom alternden, geistig nicht mehr un¬
, voll Haß gegen David, den siegreichen,
, ersten Judenkönig
versehrten
hochherzigen und edelmütigen Jüngling, den treuen Freund Jonathans
und den liebenden Bräutigam und Gatten der Königstochter Michal.
In dem zu seinem Nachfolger erwählten David haßt Saul auch das
, eben jenen, der
, im Hohenpriester Samuel verkörpert
Priestertum
. Staat und Kirche stehen
den Hirtensohn zum Königserben salbte
, läßt
, und wie in späteren Jahrhunderten der Weltgeschichte
gegenüber
Gutzkow an der harten Stirn der Kirche die weltliche Macht zer¬
. Unrühmlich sucht und findet der besiegte König den Tod
schellen
durch eigene Hand, und der im schwarzen Harnisch auf dem Schlachtseid erscheinende Geist des gestorbenen Samuel mahnt David an seinen
Schwur im Ham von Rama, wohin er einst vor der Wut Sauls
geflohen war „das gehetzte Reh, das von dem Feld vor Todespfeilen
". Damals hatte
fliehend im Muttcrschoß des Walds zusammenknickt
, und David
ihm der Priester Goliaths Schwert in die Hand gedrückt
, als ihm symbolisch die Macht aus Priesterhand also
hatte geantwortet
«bergeben ward:
„Ich blicke schwindelnd aus dies rost'ge Schwert
Und folge, gliich als würd' es angezogen
, blind und jach
Von einem Zaubersteine
nach."
Nebelfernen
Ihm in des Zufalls

Der Jude im deutschen Drama.

14»

Jetzt aber spricht König David zum Geiste SamuslS:
„Die Zeit ist um, wo ich Dein Knecht gewesen
",

und

Samuel erwidert:
„Ich weiß, daß Du mit Deinem Menschenwitz
Nie auf die Dauer Formen schaffen wirst,
Bei denen sich die Welt beruhigt.

Es koinmt die Zeit, wo Gott Erlöser sendet,
Und ist der Becher überschäumend voll,
Sich selber in den Menschensohn verbirgt.
Dann wird die Welt aus einem Traume fahren,
Die Erd' in ihren Fugen angstvoll zittern,
Und die Tyrannen werden niederknien
Vor Glorien und nie geahnten Wundern
."
Auch in dieser zweifellos billigen Prophezeiung von Tatsachen,
die mehr als tausend Jahre später sich zutrugen
, verkündet sich die
Siegesgewißheit der kirchlichen Macht, selbst in einem Augenblicke,
da sie besiegt am Boden liegt. Wie sehr Gutzkow der spätere
Zwiespalt zwischen Kirche und Staat vor der Seele geschwebt hat,
verraten schon die m hrmals gebrauchten
, für die Zeit der Handlung
doch ungeeigneten Begriffe
: Kirche, Kleriscy, Klostermauer usw.
Samuel aber entwickelt geradezu befremdende Logik
, wen» ihn der
Dichter sagen läßt:
Es strich der Herr die reine Tugend aus
Im Buch des Lebens, als seit Adams Fall
Dem schwachen Menschen nicht mehr ganz
erschwinglich.
Seitdem ist es vor Gott erlaubt, zu Zwecken,
Die seines Namens Herrlichkeit berühren,
Sich fchlangenkluger Mittel zu bedienen.
Und wir müffen bei solcher Moral wohl in dem unverständigen
Saul mehr Verstand entdecken
, wenn er sich zu David äußert:
„Das ist die Art der Kirche; immer
Holt sie aus göttlichen Gesetzen her,
Was ihres Vorteils ist."
Daß Gutzkow in seinen Anachronismen
, so weit geht. Saul
vom wilden Jäger (IV, 5), der „Eule und dem wilde« Heer der
Geister", die ihre Teufelsfrahen nicht verbergen
, reden zu laffen, fei
nur nebenher erwähnt.
(Fortsetzung folgy.
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Hjpjie der Wert großer militärischer Schaustellungen für die ernste
Kriegführung von Fachmännern jetzt bei weitem nicht mehr
so hoch wie ehemals veranschlagt wird, so legt man auch im politischen
Leben den Parteitagen und Kongressen nicht mehr die frühere Be¬
deutung bei. Es kommt dies daher, daß erfahrungsmäßig nur die ge¬
schickteste Veranstaltung und festeste Leitung es bei öffentlichen Massen¬
kundgebungen verhüten kann, daß die schwächsten Seiten einer Sache
deutlicher zu Tage treten als ihre Stärke. Der Eindruck des Massen¬
haften verliert feine Wirkung, wenn nicht eine hohe Bedeutung
der Einzelleistungen und eine geschickte Inszenierung diesen
Eindruck besser festigen als große Worte es zu tun vermögen.
Die „agrarische Heerschau
", welche der „Bund der Landwirte " wie
alljährlich gm diese Zeit auch in dem verflossenen Monat in dem
Zirkus Busch veranstaltete
, bot ähnlich wie der sozialdemokratische
Parteitag in Dresden hinreichendkn Anlaß zu solchen Betrachtungen.
War auch der geräumige Rundbau säst bis auf den letzten Platz gefüllt,
so konnten die anwesenden drei- oder viertausend Versammlungs¬
teilnehmer doch nur als eine schwache Vertretung einer Gesamtheit
der vielen Tausende gelten, welche der „Bund der Landwirte
"' zu
seinem Anhang zu rechnen pflegt. Es konnte dem aufmerksamen
Beobachter nicht entgehen
, daß den radikalsten Elementen des Bundes
mehr und. mehr das Feld überlassen bleibt. Die eigentlichen par¬
lamentarischen Stützen dieser großen Vereinigung
, welche nicht nur
die Klinke der Gesetzgebung an der Hand haben, sondern auch sonst
großen Einfluß besitzen
, beteiligen sich an der öffentlichen Heerschau
von Jahr zu Jahr weniger und fehlten diesmal fast vollständig
. Die
Grafen Kanitz
, Limburg und Mirbach, Herr von Kröcheru. a. m.
waren nicht anwesend
, und erst ziemlich spät stellte sich der erste
Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Bundes, Freiherr von Wangen«
heim-Kl.-Spiegel. ein, um zum Kampfe für die gemeinsamen nationalen
Interessen aufzufordern
, die, wie er sagte, mit denen der Landwirt¬
schaft identisch seien
. Durch das Fernbleiben deS rechten Flügels war
den radikalen Elementen des Bundes die erwünschte Möglichkeit ge¬
geben, die Interessen der Landwirtschaft mit dem antisemitischen Partei¬
programm vollständig zu verquicken und dabet einen Ton anzuschlagen,
der vierfach an den antisemitischer Parteiversammlungen lebhaft erinnerte.
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An die Eröffnungsrede
des zweiten Bundesvorsitzenden
Dr.
Röstcke - Görsdorf
schloß sich eine Philippika
des bekannten
Dr.
Diedrich
Hahn an , der seine Acußerungen über die Politik des Reichs¬
kanzlers zwar selbst als eine „ruhige Kritik " bezeichnete . aber bei der
Empfehlung , die „ Liebenswürdigkeiten
zu lasten und große Kürassier¬
stiefel anzuziehen " , doch schließlich so bitter wurde , daß er es selbst
für geraten erachtete , die anwesenden Vertreter
der Preffe zu bitten,
seinen Worten „keine demagogische " Bedeutung
beizulegen . Daß er
am Schluffe
seiner Rede im Stile
des antisemitisch -agrarischen'
Witzlings Lrebermann von Sonnenberg
vollständig einlenkte und dem
angegriffenen
leitenden
Staatsmanne
versöhnliche Worte widmete,
machte den Eindruck unfreiwilliger
Komik . In demselben Fahrwasser
bewegten sich die Acußerungen
des ebenso wie Dr . Hahn bei der
Reichstagswahl
durchgefallenen
Dr . Oertel , des Redakteurs
der
antisemitisch -agrarischen „Deutschen Tageszeitung " , der dem Kanzler
als die einzig verläßliche Schutztruppe
bei dem drohenden Umsturz
die Partei der Großgrundbesitzer
empfahl . Bekanntlich
suchen auch
die radikalen Antisemiten , welche doch durch Anreizung
der Begehr¬
lichkeit aller Kreise des Mittelstandes
selbst die zufriedensten Bürger
gegen die Regierung aufrcizen , diese durch das Schreckbild eines
nahen Umsturzes
einzuschüchtern und
durch „ Bangemackerr " ihre
dunklen Ziele zu fördern . Vorher
hatte bereits
der ProvinzialVorsitzende für Schleswig -Holstein . Graf Reventlow
- Wulfshagen,
in einem Vortroge über die „ wirtschaftliche Lage * diese grau in grau
gemalt und nicht nur für alle wirtschaftlichen
Schäden die Börse
haftbar zu machen gesucht , sondern auch die Gelegenheit
benutzt , an
den Rassenhaß zu appellieren . Als wolle er sich bei der durch feine
abfälligen Aeußerungen
über die Pückler -Dersammlungen
geärgerten
„Staatsbürger
-Zeitung " wieder rehabilitieren , sagte er , die Börsenpolirik sei nur möglich , weil hinter der Börse die Preffe einer
ge¬
wissen
Rasse stehe . Für die Landwitte
gelte es den Kampf gegen
das internationale
Judenkapital
, gegen den internationalen
Schwindel , den Kampf für unsere „deutsche , nationale , schaffende Arbeit !"
Bon
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Aeußerung ein , daß die Sozialdemokraten
nur verhetzte Leute seien,
vielleicht weil er hinzusetzte : „Meine Herren , Sie
wissen , wie
leicht
es ist , Menschen
zu verhetzen , die kein politisches
Verständnis
haben ." Eine solche unumstößliche Wahrheit konnte
dem Teil der deutschen Landwirtschaft , der im Zirkus Busch saß , nicht
angenehm sein . Der Bund der Landwirte
hat sich so tief mit den
Leuten eingelassen , welche gewerbsmäßig
„Menschen verhetzen , die
kein politisches Verständnis " haben , daß seine Führer
jetzt vielfach
geschoben werden , wo sie zu schieben glauben . Bei der Rnchstagsersatzwahl in Esckwege -Schmalkalden war in den beteiligten Kreisen die
Direktive des Bundes der Landwirte
eine sehr zweifelhafte . Einer¬
seits erklärte namens der Berliner Bundesleitung
ein Herr Vogt im
Eschweger Kreise den deutsch -sozialen Antisemiten Friedrich Raab , ob¬
gleich dieser sich früher wiederholt
össenilich gegen die agrarischen
Ansprüche ausgesprochen hatte , als Kandidaten des Bundes , anderer¬
seits brachte das „ Eschweger Tageblatt " eine telegraphische Erklärung,
daß der Bundesleitung
von einer solchen Empfehlung nichts bekannt
sei. Trotzdem sind dadurch dem Kompromiß . Kandidaten v . Christen
viele Stimmen
verloren gegangen .
Auch bei anderen Gelegenheiten
hat es sich schon gezeigt und wird es sich auch künftig zeigen , daß bei
dem Bündnis zwischen den Agrariern
und den Antisemiten nur diese
letzten profitieren , die Unzufriedenheit
der kleinen Grundbesitzer ge¬
schickt für ihre Parteizwecke ausnutzen und ihre agrarischen Gönner bei
der scharfen Mandatenjagd
nur mangelhaft
unterstützen .
Daß die
Herren Dr . Diedrich Hahn und Dr . Oertel , die dabei ihre Reichstagsmandate
eingebüßt
haben , dies noch nicht einsehen , beweist
nur . daß . auch sie zu den Leuten gehören , die „nichts lernen und
nichts vergessen " können .
Wer den Antisemiten
den Finger reicht,
dem nehmen
sie die ganze Hand .
Eirf Reichstagsabgeordneter,
der welfische Vertreter
des Wahlkreises
Gandersheim - Holzminden,
v. Damm , scheint dies noch rechtzeitig eingesehen zu haben . Auf eine
Anfrage der „Braunschw . R . Nachrichten " , ob er als Hospitant der
von Liebermann von Sonnenberg geleiteten Wirtschaftlichen Vereinigung
Antisemit geworden sei, erklärte er : „Zwischen der Wirtschaftlichen
Vereinigung
und mir besteht nur insofern eine Beziehung , als ich
dieser bei der Wahl von Kommissionen
meine Stimme
zuzählen
laffe , wogegen mir bisweilen
ein Kommifstonssttz eingeräumt
wird.
Ohne eine solche Abmachung
ist et für
einen
Wilden
nicht
möglich » im Reichstage
eine nutzbringende
Tätigkeit
aus¬
zuüben . AuS der Abmachung erwachsen aber weder für mich ' noch
für die der Wirtschaftlichen Bereinigung
angehörenden Parteien irgend
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welche weitergehenden
Verpflichtungen . Davon , daß ich meine
Ansichten
geändert
hätte , oder gar davon , daß ich Antisemit
geworden
sei , kann natürlich keine Rede sein . " — Das mag zunächst
die redliche Ueberzeugung des biederen „Wellen " fein , aber in dieser
Gesellschaft dürfte er trotzdem das Wort Seumes vergessen lernen:
„Seht , wir Wilden
sind doch bessere Menschen ! "
Der Antisemitismus
hat wie alle bösen Instinkte
unleugbar
eine werbende Kraft ; der „Bund der Landwirte " ist ihm anscheinend
bereits ganz verfallen , trotzdem die Interessen
der Landwirtschaft
durch Rassen -, Klassen - und Religionshaß
nicht gefördert werden
können . Der neugegründete
„Bund der Handwerker " wird voraus¬
sichtlich auch weniger dem Handwerk aufhelfen als dem „Deutschen Anti¬
semitenbund " und ebenso wie der „ Deutsch -nationale Handlungsgehilfen -Verband " sich schließlich weniger mit den Berufsinteressen
beschäftigen als mit der Werbung
dienstwilliger Rekruten
für eine
kulturwidrige Bewegung . Zu dieser Befürchtung gibt wenigstens die Art
Anlaß , mit welcher der „Bund der Handwerker " ins Leben tritt ; er hat
dem „Bund
der Landwirte " die Losung das „Schreien hilft !" und
die Uebertreibung
der Gefahren
des Umsturzes , dem „ AntifemitenBunde " aber die Verdächtigung der Regierung und den Ruf nach Geld
abgelaufcht . In dem Aufrufe des neuen Bundes heißt es : , Das
Handwerk ist verloren
, wenn es nicht jetzt noch die letzte Kraft
zusammenfaßt und den letzten Kampf um feine Existenz aufnimmt.
Die schrankenlose Konkurrenz , die Schund - und Schwindelfabrikation,
das Treiben
der Warenhäuser
und Rabattsparvereine
, große und,
kleine Schädlinge aller Art richten Jahr für Jahr Taufende von uns
zu Grunde . Ueber ein Kleines , und das Handwerk ist gewesen . . . .
In letzter Zeit trat die Regierung
unseren Bitten gar mit kalter
Ablehnung
und kaum verhülltem
Hohn
entgegen . Das Hand¬
werk ist ganz offenbar für fie erledigt ; sie schwimmt durchaus htt
Fahrwasser
der Warenhäusler
- Jntelligenz
. . . . Wir haben
jetzt um das nackte Leben
zu kämpfen .
Vorwärts!
Sckmach jedem , der in dieser entscheidenden Stunde feige und faul
zurückbleibt !"
Bis jetzt hat diese neue Mittelstands
- Vereinigung , an deren
Spitze der Schneidermeister
Donner
steht , der bei der agrarischen
Heerrchau im „Bunde der Landwirte " mit einer Lobpreisung
der
mittelalterlichen Zünfte debütierte , bei Handel - und Gewerbetreibenden
noch wenig Anktang gefunden . Die Agitations - Versammlungen waren
fast überall nur sehrbürftig besucht , was sehr begreiflich ist . da den
Handwerkern schließlich doch die Augen aufgehen müssen , wenn die
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verschiedensten Gattungen
der „ Mittelstandsrctter
" ihnen
immer
wieder Kontributionen
auferiegen
und als Gegenleistung
den diese
freiwillige „Extrasteuer " Entrichtenden
keine andere Hilfe in Aussicht
stellen können als durch den Staat , der selbst kein Vermögen besitzt
und nur diejenige Unterstützung leisten kann , die ihm die Leistungen
der „unfreiwilligen " Steuerzahler
ermöglichen . Die direkten wie die
indirekten Steuern
unterliegen
aber bekanntlich dem Naturgesetz der
Schwere ; sie fallen merklich oderunmerklich immer wieder auf die breitesten
Schichten der Gesellschaft zurück. Diese Wahrheit
scheint aber zu¬
nächst noch ebenso verkannt zu werden , wie die , daß das Handwerk
noch heute goldenen Boden hat , wenn es stch nicht im Vertrauen auf
die ihm vorgemalten
goldenen Berge der Staatohilfe
auf eigene
Füße stellt , sich die neuesten Fortschritte
der Technik zu eigen macht
und statt der in aufreizenden Vortragsversammlungen
nutzlos ge¬
brachten Opfer an Zeit und Geld , die Spargroschen
für Dinge anlegen , die ihm die Hilfskräfte
des Dampfes
und der Elektiizität
dienstbar machen . Es ist nicht zu verkennen , daß die Konkurrenz der
Warenhäuser
den Kampf der Handwerker ums Dasein eisckwcrt hat,
aber der tüchtige Handwerker , insbesondere der Kunsthandwerker , hat
noch immer ein großes Feld der Tätigkeit , wenn er feine Leistungen so
vervollkommnet , daß er E ' Zeugnisse schafft, die an Schönheit und Dauer
die Massenfabrikations - Ware in den Schatten
stellen und von der
kapitalkräftigsten Kundschaft deshalb stets bevorzugt werden . Nicht
das Handwerk , sondern der Kleinhandel und das Hausierwesen werden
durch die Warenhäuser
erdrückt , die , zuerst in Amerika . England und
Frankreich
von Nichtjuden
ins Leben gerufen , zahlreiche kleine
jüdische Gewerbetreibende
weit empfindlicher schädigen als jene Handweiker , welche unter Einfluß
antisemitischer Vorspiegelungen
diese
neue Form des Geschäfielebens als eine „jüdische " Einrichtung
be¬
trachten und in den verkehrtesten Maßregeln
gegen diese neue Er¬
scheinung den Anfang einer Rettung des Mittelstandes
erblicken.
Die antisemitischen Parlamentarier
lasten weder im Reichstage noch
im preußischen Abgeordnetenhaus
den geringsten Anlaß vorübergehen,
um über den Niedergang des Handwerks zu jammern und von einer
Begünstigung
der „jüdischen Warenhäuser " durch die oberen Kreise zu
fabeln . Sie geraten aber immer in die größte Extase , wenn sie gar
Gelegenheit zu dem Nachweise haben , daß für größere Beamteukreise
Waren dort gekauft werden , wo sie. gut und billig zu haben sind.
Bei der Beratung des Postetats im Reichstage ereiferte sich der Abg
Böckler , als Hauptstütze der „Staatsbürger -Ztg ." , darüber , daß die
Kleidungsstücke , der Beamten

so billig geliefert würden , daß die Reichs-
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kaffe nur 30 JO zu zahlen und der Beamte für das ganze Jahr
nur
8 JO zuzulegen brauche. Er sagte : „Die Handwerker blerben bei
den Leistungen unberücksichtigt ; auch hier muß der Kleiderjude
das
Geld verdienen ."
Viel kann dieser dabci wol kaum verdienen , sicher
weniger als an der antisemitischen Kundschaft jene „Kleiderjuden"
verdienen , die durch ihre gutbezahlten
Inserate
den Fortbestand
eines Blattes ermöglichen helfen , das täglich sie selbst beschimpft.
Den Myrmidonen
des Herrn Bruhn scheint alles gleichgiltig,
wenn nur der Weizen des Antisemitismus
und des Berliner anti¬
semitischen Hauptorgans
blübt . Ob die Handwerker und die mäßig
besoldeten Beamten durch Wort und Schrift
mit ihrer Lage immer
unzufriedener
und der täglichen Berufearbeit
immer überdrüssiger
gemacht werden , ob sie durch die Erkenntnis
der Unfruchtbarkeit der
„antisemitischen Mittelstandsretterei
" schließlich der Sozialdemokratie
zugeführt werden , das ist einem „ Geschäftsantisemiten " ziemlich gleichgiltig . Was dabei herauskommt , zeigte sich deutlich in einer BeamtenVersammlung , die für den 2. Februar vom „Deutschen Antijemitenbunde " nach der Brauerei Friedrichehain
in Berlin berufen war , wo
die Abgg . Böckler
und Werner
alle
möglichen berechtigten und
unberechtigten Klagen der Beamten in einer aufreizenden Weise auftischten und schließlich auf keine andere Hilfe verwiesen als eine solche,
die nur den Eindruck einer wüsten Reklame für den Anüsenntenbund
und eines Abonnentenfangs
für die Staatsbürger
- Ztg . hinterlaffen
konnte . Dieses demagogische Treiben
wird namentlich
dadurch be¬
günstigt , daß die Satelllten
Bruhns Reichstagsmandate
besitzen, unter
dem Schutze der parlamentarischen
Immunität
der Regierung
in
tönenden Phrasen wohlfeile Vorwürfe machen und sich dann in VolksVersammlungen
mit ihrem „ Männerstolz vor Königsthronen " brüsten
können .
In
einer in Schöneberg
abgehaltenen Versammlung
des
Antisemitenbundes
erklärte der Abgeordnete Böckler , die Herren Staats¬
sekretäre hätten für den Mittelstand , das Handwerk , den Gewerbestand,
die mittleren
und kleinen Beamten
em ablehnendes
Wort , Gras
Poiadowsky habe sich gegen die obligatorische Versicherung der selbst¬
ständigen Handwerker
ausgesprochen , weil für diee eine solche Für¬
sorge unnötig sei. Der Staatssekretär
vr . Nieder ding habe in gereiztem
Tone erne neue Vorlage zur Sicherung der Bauhandwerker -Forderungen
abgelehnt , weil die Herren Bureaukraten
an Neuerungen
nicht gern
herangingen . Dem Staatssekretär
Krätke habe er Vorhalten muffen,
daß die Anstellung
von Damen
bei der Post
die Brotstellen
für
Männer verringere , daß bei den Lieferungen für die Post der jüdische
Kapitalist daS Fett abschöpfe . Das Alles werde nicht anders , als bis
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sich der Mittelstand zusammenschließe und der Regierung beweise , daß
auch er uoch eine Macbt im Staate sei. In dieselbe Kerbe hieb der
Staatebürger -Zeitungs -Redakteur Kammer , der eine große Mittelstands.
Organisation
ankündigte , die zum gewaltigen Sturm
anwachsen und
alles hinwegfegen werde , was dem Mittelstände
noch entgegenstehe.
In dieser aufrührerischen Gesellschaft nimmt sich ein „Hoflieferant"
aus Potsdam
, der Abgeordnete Fröhlich
, sonderbar
genug aus.
Während andere sich aus antisemitischen Beweggründen
den Schächtgegnern zugeseüt haben , scheint ihn der Eifer für die von ihm fälsch,
lich als Tierschutz angesehenen Schächtverbote
dazu verleitet zu haben,
sich den antisemitischen MitLelstandsrettern
anzuschlreßen . Von diesem
Eifer irre geführt , forderte er im Parlament
mit besonderer Energie,
daß dem Treiben der Warenhäuser
ein Ende gemacht werden müsie
und war ganz erstaunt , als der Präsident Graf Ballestrem ihn darauf
aufmerksam machte , daß „jetzt vom Zuchthause und nicht vom Waren¬
hause " die Rede sei.
Wie systematisch das Buhlen der Antisemiten
um die Gunst der Handwerker und kleinen Beamten
betrieben und
damit nebenher die Raffenhetze verbunden wird , zeigte ein „Freisinn
und Beamtenschaft " überschriebener Artikel der Staatsbürger
-Zeitung,
in dem bei Besprechung
eines Konflikts des Herrn Dr . Blcchmann
mit mehreren Beamten in Kaulsdorf schlechtweg behauptet wurde , dieser
Dr . Blochmann
gehöre zu den „provozierenden
Juden " und „die
Juden betragen sich den Beamten gegenüber oft am widerbaarigsten !"
Unmittelbar
darauf mußte das Blatt
folgende Berichtigung
auf¬
nehmen : „Ich erkläre hiermit die Angaben der Staatsbürger
-Zeitung in
dem Leitartikel vom 6. d. Mts . abends bezüglich meiner Konfession fürunrichtig .
Ich gehöre , sowie meine sämtlichen Verwandten
durch
Generationen
der protestantischen Kirche an . Dr . Blochmann , Liesen¬
straße 3 , I . "
Daran knüpft das edle Blatt
die seinen Rückzug be¬
mäntelnde Bemerkung : „Zur Beurteilung
dieses Falles
ist es auch
ganz gleichgiltig
, ob der mißhandelte und sich gekränkt
fühlende
Dr . Blochmann
Jude
ist oder nicht ; wir wollten nur die Tatsache
konstatieren , daß in ähnlichen Fällen , in denen die Beamten
gegen
Rohheiten geschützt werden sollten , die angeblich so „beamtenfreundliche"
Presse
den Kotau vor dem Judentum
macht und verleumderische
Artikel gegen die beleidigten Beamten in die Welt setzt."
Wenn man die parlamentarische Wirksamkeit der antisemitischen
Volksvertreter unbefangen beurteilt , sollte man meinen , daß alle Wohl¬
gesinnten sich zusammenschließen müßten , um zu verhindern , daß
nicht noch mehr von diesen Unruhstiftern Gelegenheit
erhalten,
im Reichstage ungestraft zum Fenster hinaus aufreizende Reden zu
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halten , durch welche die wichtigsten Arbeiten der Volksvertretung
nur
aufgehalten
und nützliche Reformen
verhindert
oder doch erschwert
werden , deren Beschleunigung
gerade im Interesse
des Mittelstandes
liegt . Die verhängnisvolle
Einwirkung
des Antisemitismus
auf die
durch ihn gestörte ruhige Entwickelung der Maßnahmen für die VolksWohlfahrt wird aber von den weitesten Kreisen noch unterschätzt und
vor die Wahl gestellt , einen Sozialdemokraten
oder einen Antisemiten
zu einem Reichstagsmandat
zu verhelfen , zögern selbst liberale Männer
nicht , dem rückschrittlichsten aller Rückschrittler , einem Manne , wie den>
Hamburger Maler
F . Raab , bei einer Stichwahl
ihre Stimme zu
geben , oder durch Stimmenthaltung
den Sieg zu sichern.
Der Ausfall der Wahl in Eschwege - Schmalkalden
hat die
schlimmsten Befürchtungen
gerechtfertigt ; der Antisemit Raab
ist am
1. März mit einer Mehrheit von 2283 Stimmen gewählt worden . Bei
der Hauptwähl
am 15 . Februar hatte Raab
nur 4552 , der Sozial¬
demokrat Hugo 5837 Stimmen , der Kandidat der freisinnigen Volkspartei Mertens
4083 , der der Reichspartei und der Nationalliberalen
v. Christen
3525 Stimmen
erhalten .
Das
Wahlkomitee
für
v. Christen forderte , wie zu erwarten war , vor der Stichwahl auf , für
Raab zu stimmen ; das Komitee für Mertens aber tat — was wir nicht
erwartet haben — mindestens
indirekt
dasselbe ! Der Vorstand
des Freisinnigen Vereins in Eschwege veröffentlichte die Erklärung : „Für
die Stichwahl wird von uns keine Parole ausgegeben , unfern
Partei¬
freunden
bleibt
es anheimgestellt
, nach eigenem
Ermessen
zu handeln ." Entgegen mehreren anderslautenden , namenlosen Auf¬
rufen in dortigen Blättern
erklärte der Vorsitzende des Freisinnigen
Vereins
für Eschwege -Witzenhausen , Georg Hauck , im „Eichweger
Tageblatt " , daß das Komitee an seiner ursprünglich
zur Stichwahl
ausgegebenen Parole festhalte
, wonach
jeder
liberale
Wähler
nach eigenem
Die freisinnigen

Ermessen
Lokalblätter

seine
Entscheidung
gaben dieselbe Parole

treffen
solle.
aus . Der Leitung

der Freisinnigen Volkspartei
darf für ihr Verhalten das der Sozial¬
demokraten beiden Berliner Stadtverordneten
- Wahlen
und in der
Stadtverordneten -Versammlung
nicht zur Enschuldigung gelten .
^Vorwärts " , der noch am 26 . November dem Antisemiten Prehel

Der
vor¬

geworfen hatte , „hinter den Kulissen die Verwendung , der jüdischen
Lehrkräfte in den Gemeindeschulen erfolgreich betrieben zu haben " , gab
bei der Wahl die für Pretzel günstige Parole „Wahlenthaltung " , aus,
bezeichnete ein für die Wahl des Leis ausgegebenes Flugblatt
als
Schwindel und Fälschung und empfahl Herrn Leis , von der Kandidatur
zurückzutreten . Selbst nachdem Leis gewählt worden war , beruhigten
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sich die Sozialdemokraten
nicht , und ihre Vertreter im Roten Hause
haben die Versuche der Antisemiten , seine Wahl für ungültig erklären
zu lassen , eifrig unterstützt.
Die Hamburger
Sozialdemokraten , welche mehr Gelegenheit
als ihre Berliner Genossen hatten , die agitatorische Bedeutung Raabs
kennen zu lernen , haben aber alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen
vielseitigen Politiker aus der Bürgerschaft Hamburgs zu verdrängen.
Sie haben es als einen glänzenden Erfolg angesehen , daß Raab .und
Jacsbsen ihrer Mandate
am 12 . Februar
verlustig gingen und der
Antisemitismus
jetzt nur noch durch Herrn Schack in der Hamburger
Bürgerschaft vertreten wird . Bezeichnend für Raab ist , daß er vor
den Hamburger Wahlen in einem Flugblatt
erklären ließ : „Nie hat
er im Reichstage ein Wort für die bäuerliche Schutzpolitik
gesagt !" ,
daß aber die agrarische „Deutsche Tageszeitung " seine Wahl in Esch - ,
wege -Schmalkalden
mit der Versicherung empfehlen konnte , Raab
sei „einer der eifrigsten -Förderer der vom „Bunde der Landwirte " vertretenen wirtschaftlichen Bestrebungen " . Mit solchen unsicheren anti¬
semitischen Kantonisten Bündnisse zu schließen oder ihren Bestrebungen
irgendwie Vorschub zu leisten , kann weder einer politischen Partei noch
einer andern Organisation Vorteil bringen . Von dem den Rassen - und
Religionshaß
fördernden Antisemitismus
gilt in mancher Beziehung
das , was Shakespeare
von einer andern Leidenschaft sagt : „Hütet
Euch vor Eifersucht , dem grünäugigen Scheusal , das die Speise be¬
sudelt , die es nährt !"
So klein die Anzahl der radikalen Antisemiten
ist , die im
preußischen Landtage und im Reichstage Sitz und Stimme haben,
hat
doch ihre Anwesenheit
in diesen Volksvertretungen
nicht
nur
das Niveau
der Parlamente
merklich erniedrigt , sondern
auch
auf
einzelne
andere
Parlamentarier
insofern
ansteckend
gewirkt , als sie sich offenbar unabsichtlich an den antisemitischen
»Jargon " gewöhnen und zuweilen Ausdrücke gebrauchen , wie sie
sonst nur in antisemitischen Kreisen üblich sind , was dann von
diesen
als
eine Annäherung
der Anschauungen
dankbar
hin¬
genommen
wird .
Ein
liberaler
Abgeordneter , der wohl kaum
mit den politischen Ansichten der Herren Böckler und Werner übereinfiimmt , zieht die biblische Geschichte von dem Esauschen Linsen¬
gericht herbei , um gegen Erbschleicherei
zu sprechen , was dem
antisemitischen Chorus Gelegenheit ßicbt , das Wort „ jüdische " Erbschleicheret in die Debatte zu werfen . Selbst der Reichskanzler Graf
Bülow , nervös gemacht durch die Angriffe
allen Parteien getadelte polizeiliche Dienstwilltgkeit

auf die fast von
gegen die russischen
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Anforderungen
weiß
kein anderes Mittels
die Darlegungen
des
Sozialdemokraten
Bebel
abzuschwäcken
als durch die bei den
Antisemiten
Heiterkeit erregende Erklärung : „Wenn der Nihilismus
mit den Herren Mandelstamm
und Silberfarb
an der Spitze sich
weiter so mausig macht , dann werde ich dafür sorgen , daß solche Leute
ausgewiesen werden . Mitleidigkeit , wo sie am Platz ist , Schnorrern
und Verschwörern
gegenüber aber nicht !" Der Beifall
der Kreise,
die bisher nicht allein seine auswärtige Politik schnkde ^verlästert haben,
müßte dem Grafen Bülow den besten Beweis liefern , daß mit der
Verhöhnung
einzelner , bedauernswerter
russischer Studenten
jüdischen
Glaubens die Annahme nicht aus der Welt geschafft wird , daß es nicht
die Aufgabe der deutschen Behörden sein kann , unbesonnenen , jugendlichen
Schwärmern
das Gastrecht
zu versagen
und sie unbarmherzigen
Schergen
in die Hände zu liefern . Der antisemitische Abgeordnete
Werner
versuchte sofort , die Worte
des Reichskanzlers
für seine
Parteizwecke zu benutzen , indem er meinte : »Wenn der Reichskanzler
gesagt hat , es handle sich um Schnorrer
, so ist das vollständig zutreffend,
denn es hat sich gezeigt , daß es lediglich russische Juden sind , die als
Parasiten zu uns herüberkommen , sich an - unseren Hochschulen herumdrücken , nicht arbeiten , sondern nur Hetzen. Zu solchen Dingen ist
Deutschland
zu gut und der Ausdruck Schnorrer
ist durchaus zu¬
treffend ." Dieser Ausdruck ist aber nichts weniger als zurreffend ; es
sind nicht lediglich russische Juden , welche die jetzige Wirtschaft von
Pobedoneszew , von Plehwe u . a . m . verabscheuen , sondern die edelsten
Bollblutrusien
wie Graf Tolstoj und der übrige
gesamte
russische
Geistesadel
. Die Mißwirtschaft jener Satrapen zu beschönigen , welche
in Kifchinew und Home ! die Judenhetzen
inszenierten
oder doch be¬
günstigten , die Bauern knechten und aussaugen , jede sreigeistige Regung
zum Hochverrat stempeln und mit Knutenhieben
oder Verbannung
be¬
strafen , die besten Absichten des Zaren aber im Verwaltungswege
vereiteln
— dazu ist Deutschland
zu gut ! Die als »Schnorrer " bezeichneten Studenten , mögen sie nun Christen oder Juden
sein , mögen
vielleicht manches kühne Wort sprechen , das Freihertsliebe
oder Unmut
auspreßt , dem verbrecherischen Nihilismus
stehen sie wahrscheinlich bei
weitem nicht so nahe wie die Antisemiten in Südrußland
und in
Deutschland
, die .unter der Maske loyaler Gesinnung die gesamte
staatliche
und gesellschaftliche
Ordnung
untergraben!
Man braucht gar nicht bis nach Rußland hinüberzuschauen , um
zu sehen , was aus der Drachensaat des Antisemitismus
emporwachst;
schon in dem näherliegenden
cisleithanischen
Teile der österreichu ngarischen
Monarchie , wo die Judenfeinde
seit Jahren
Ober-
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Wasser haben , zeigt sich ein Kultur -Rückgang , der erschreckend wirkt
und selbst bei den Antisemiten , die noch etwas Reinlichkeitsgefühl
haben , ernste Bedenken erregt . Daß ein Mann wie Gregorig , der als
antisemitischer „Fanghund " immer im Geiste der Wiener christlich -sozialen
Partei gearbeitet hat , sich von dieser trennt , ist ein unendlich gering,
fügiges Ereignis , das keiner Beachtung
wert wäre , wenn nicht
sein Ausspruch , dah „endlich mit gewissen Herren , für die der An¬
tisemitismus
nur der Deckmantel
für die Schandtaten
ist,
aufgeräumt
werden müsse " , und in der Partei „Gaukler " und „Unter¬
nehmer " vorzugsweise poussiert werden , geeignet wäre , vielen Leuten
die Augen zu öffnen .
Don den Gerichtshöfen
in Czernowitz und
Kolomea sind in den letzten Tagen wieder zahlreiche Bauern , die seiner
Zeit bei den Unruhen
in Zablotow
und Umgegend die Juden miß¬
handelten und plünderten , zu schweren Ke kerstrafen verurteilt worden.
Das hindert aber die antisemitischen Hetzer , deren Hauplsitz Wien ist, in
keiner Weise , aufs neue die Gemüter durch frech ersonnene Rilualmord -Märchen zu erhitzen . Das Wiener „Deutsche Dolksblatt " von
Vergani und Schneider knüpft jetzt bei dem Herannahen der Osterzeit
an die Meldung
von der Ermordung
eines Mädchens
in Prag
wieder so perfide Anspielungen , Andeutungen , Verdächtigungen
der
Behörden und Polizeiorgane , spickt seinen Mordbericht
mit so viel
niederträchtigen
Zweideutigkeiten
und beziehungsvollen
Fragezeichen,
daß der Zweck, den Pöbel aufzuregen , vollkommen erreicht werden
muß . Tückischer und feiger sind noch nie die bösen Instinkte unge¬
bildeter Massen aufzureizen versucht worden , als durch diese hinter¬
listige Methode des Dergani -Blattes , unter dem Vorwände , der Wahr¬
heit und dem Recht zu dienen .
Kommt es dann zu irgendwelchen
elementaren Ausbrüchen der Roheit seitens des aufgehetzten Pöbels,
so werden nicht dessen Zielbewußte Verführer gefaßt , sondern einige arm¬
selige verhetzte Proletarier
ihre Dummheit
im Kerker büßen müssen.
Dasselbe traurige Schauspiel
spielt sich neuerdings
wieder in
Kvchinew ab , wo der zweite Teil des Prozesses wegen der vorjährigen
Oster - Exzesse im Süden Rußlands
am 22 . Februar seinen Anfang
genommen hat . Angeklagt waren 17 Personen
der Ermordung
von
acht jüdischen Einwohnern
Kischinews und 42 nur wegen Beteiligung
an den Ausschreitungen .
Mehrere
der Angeklagten
sind jetzt zu
längeren Gefängnisstrafen , andere zur Einreihung
in Strafkompaguien
verurteilt worden . Abschreckend haben aber diese Strafen nicht gewirkt,
denn bei verschiedenen patriotischen Umzügen brachte die Bevölkerung
Hochrufe auf den intellektuellen Urheber jener Unruhen , den Redakteur
deH Bessarabetz , Kruschewan , aus und zertrümmerten
an einzelne«
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jüdischen Wohnhäusern die Fensterscheiben . Am Tage vor dem Beginn
des Prozesses hat der Gouverneur
Fürst Urussow die Vertreter
der
Judengemcrnde
zu sich berufen und erklärt , daß es ihre patriotische
Pfli .v 1 sei , sich mit Geldspenden an den Sammlungen
für militärische
Zwecke zu beteiligen und ihre Guthaben
bei der Reichsbank nicht zu
kündigen . Die jüdische Bevölkerung Kischinews folgte nicht nur dieser
Mahnung , sondern hielt auch einen Bittgottesdienst
für den Sieg
der russischen Waffen ab .
Wie die russischen Inden trotz aller Miß¬
handlungen ihr Vaterland lieben , davon gibt ein Artikel des führenden
Organs
der jüdischen Presse in Rußland , des „Woschod ", deutlich
Zeugnis . Dann heißt es wörtlich : „ Groß werden die Opfer sein , dis
der Krieg von allen Bürgern des russischen Reiches ohne Unterschied
des Glaubens und der Nationalität
erheischt . Auch wir , seine Stief¬
kinder , werden sie freudig auf den Altar des Vaterlandes
legen . Ruß¬
land ist unser Vaterland . Jüdische
Soldaten
, Aerzte , Heil¬
gehilfen , alle bis auf den letzten
Mann , werden
heilig
die
Pflichten
erfüllen
, die das Vaterland
, mit dem wir durch
Geschichte
und Schicksal
verbunden
sind , von uns fordern
wird . Wir wollen , soweit es in unseren Kräften liegt , alles
ver.
gessen , auch unsere
Austreibung
aus Port
Arthur , auch die
Greuel
von Kischinew
und Homel und vieles , vieles
andere.
Wir werden unsere Schuldigkeit erfüllen nicht blos aus Pssicht , sondern
auch aus Liebe . Hoffen wir , daß der gegenwärtige russisch-japanis .he
Krieg unftem Vaterlande
einen auf gegenseitiger Achtung und Zu¬
neigung aller seiner Völkerschaften
begründeten
inneren
Frieden
bringen wird . "
Worauf dirse Hoffnung sich gründet , ist fckwer zu sagen . Trotz
der patriotischen Haltung der russischen Juden hat die russische Regierung
ihr Mißtrauen gegen sie dadurch bekundet , daß sie alle Juden aus den
Städten an der transsibirischen Eisenbahn
aue -gewiesen hat . Mehr
als zweitausend Juden sollen dadurch ihre Heimstätten verloren - haben
und , da man ihnen die Benutzung der Eisenbahn zur Fahrt nach dein
europäischen Rußland versagte , gezwungen worden seien , meilenweite
Strecken zu Fuß zurückzulegen . Zahlreiche jüdische Aerzte .
auf dsn
Kriegsschauplatz entsandt wurden , sahen sich durch Unterschlagungen
um den dritten Teil ihrer Löhnung
gebracht ; ^ -und
^ 1-3%
Familien
jüdischer Aerzte sind aus Petersburg ! Moskau , Markow
und Kiew ausgewiesen
worden , weil sie dü^ ch - vie EwftuvNNg der
Familienväter
zur russischen Armee in -dcv ''Malrdschürü ^ bLs -"'Recht
verloren haben , außerhalb des AnsiedelungsrayvüKM
wvbneftl. - ' SölchehandeU der russische Staat seine
^
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während er von ihnen in derselben Zeit ernster
Gut und Blut für das Vaterland annimmt.

Gefahr

Opfer

an

Deutschland
ist aber zu gut dazu , jungen Akademikern , die
bei solchen Vorgängen in ihrem Vaterlande ein freies Wort äußern , des¬
halb das Gastrecht zu versagen und sie in das Elend ihrer Heimat zurück¬
zustoßen . Sic sind nichts weniger als „Schnorrer " , denn es wird
kaum einen deutschen Christen geben , der sich rühmen kann , einem von
ihnen eine Unterstützung gewährt zu haben , während bekanntlich auch für
• ausschließlich christliche Zwecke jüdisches Geld nicht eben selten geheischt
wird . Die Juden sind gewöhnt , der großen Gesamtheit fortwährend
nur Opfer zu bringen und Pflichten zu erfüllen , während ihnen
■selbst feierlich zugesagte Rechte nur kärglich zugemesien oder ganz
verkümmert
werden . Daß sie dabei trotzdem ihr Vaterland
lieben
und hoch in Ehren halten , zeichnet sie vorteilhaft vor ihren erbitteisten
Gegnern aus , die beständig bei dem Staat um Pfründen , einträgliche
Beamtensteüen
oder „Liebesgaben " „schnorren " oder den hinreichend
belasteten Angehörigen
des Mittelstandes
etwas vorgaukeln , um die
Betörten
so häufig als möglich „anschnorren " zu können . Diesen
arischen „ Schnorrern
" von Profession
zu Dank „Mandelstamm
und Silberfarb " ins Elend zu jagen , deren gutdeutsche Namen sie als
echte Nachkommen der vor fünf Jahrhunderten
durch Pöbelwahn
nach dem Osten vertriebenen unglücklichen deutschen
Juden ausweisen
— dazu ist ein Kultur - und Rechtsstaat
wie Deutschland
wirklich zu gut !
A . L.

-rs
Korrespondenzen.
4 - Berlin , 15 . März . Der Magistrat
jüdischen
Gemeind « ein 25000 Quadratmeter
Exerzier - und Schulftraße gelegenes Terrain zur
Krankenhauses
zu dem verhältnismäßig
billigen
für den Quadratmeter
zu überlassen.

hat beschlossen, der
umfassendes , an der
Erbauung
eines
Preise von 35 Mark

Der Redakteur der „Allg . Universitäts -Zeitung " schreibt : „Die
„Vereine
deutscher
Studenten
" weisen es durch die „Alldeutschen
Blätter " mit Entrüstung
zurück, daß sie ihre « Antisemitismus
ver¬
leugnet hätten , und geben Material an die Hand , daß sie unentwegt
antisemitisch seien . Letzteres habe ich niemals bezweifelt . Nur an der
Hand von Aeußerunge » eines Redners , die nicht als unrichtig hin¬
gestellt worden find , machte ich meine Bemerkungen
über die Vrr-

storresvondenzen.
leugnung des antisemitischen Standpunktes . Es
für mich Anzeichen , daß doch nicht durchweg
Antisemitismus als etwas Herrliches angesehen
teilweise Einkehr und sachliches Nachdenken
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waren diese Aeüßerungen
yon den Mitgliedern
der
wird und daß wenigstens
vorhanden . Ich nehme

von der Richtigstellung Kenntnis und bekenne
ohne Widerstreben,
daß ich die Vereine
deutscher
Studenten
doch noch zu günstig
eingeschätzt
habe , deshalb
lehne ich es auch ab , mit ihnen auf
sachliche Erörterungen
über Mischungen der Raffen einzugehen , weil
ich die Erfahrung
gemacht , daß sonst ganz scharf und logrsch denkende
Menschen sofort geistig verwirrt
werden , so bald von Juden
die
Rede ist ? '
Don den meisten antisemitischen Blättern
ist der nachstehende,
der „Staatsbürger
-Zeitung " angeblich aus Tübingen
' zugegangene
Bericht weiter verbreitet worden :
„ Die hiesige Studentenschaft
hat
am Sonnabend
in einer Vertreterversammlung
sämtlicher Satisfaktion
gebenden Korporationen
den Beschluß gefaßt , keinem
Angehörigen
einer jüdischen
Bewegung
mehr Satisfaktion
zu geben . Da
die Zahl der Juden
auf hiesiger Hochschule in letzter Zeit bedeutend
zugenommen hat , so daß man dem Entstehen
einer jüdischen Ver¬
bindung hier entgegensehen konnte , war schon vor einiger Zeit eine
Bitte an das Universitätsamt
gerichtet worden , eine solche Korporation
nicht zu genehmigen . Das Universitätsamt
hatte sich aber dahin aus¬
gesprochen , der etwaigen Gründung
einer Judenverbindung
nichts in
den Weg zu legen .
Diese Verfügung
hat nun die Studenlenschaft
bewogen , den Juden
selbst einen Riegel vorzuichieben
und den
genannten Beschluß zu saffen . " — Diese Notiz ist unrichtig .
Von
zuverlässiger Seite wird . uns aus Tübingen
berichtet : „ I . Die zur
Zeit hier studierenden jüdischen Studenten
haben kaum jemals daran
denken können , an der hiesigen Hochschule eine jüdische Verbindung
zu gründen .
Jedem , der die hiesigen Derhältniffe
kennt , muß dies
als selbstverständlich erscheinen . 2 . Ob eine Bitte an das UniversiLätsamt gerichtet worden ist , eine solche Korporation
nicht zu genehmigen,
und welche Antwort
ev . hierauf erteilt wurde , war nicht festzustellen.
3. In
einer Vertreterversammlung
der Satisfaktion
gebenden Kor¬
porationen
hat allerdings
die Verbindung
Eberhardina
, auf
Betreiben des Vereins
deutscher
Studenten
die Frage angeregt,
wie man sich zu der den Angehörigen
jüdischer Verbindungen
zu
gebenden Satisfaktion
stellen wolle . Die Corps und Burschenschaften
haben eine Stellungnahme
zu dieser Frage a limine abgelehnt
, andere
Korporationen
( wie Palatia , Arminia , Zollern ) haben sich dagegen
erklärt .
Es ist nicht wahr , daß ein Beschluß
gefaßt
worden
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Satis¬
Verbindung
einer jüdischen
ist , keinem Angehörigen
zu geben . — Wie ferner verlautet , hat eine Mensur zwischen
faktion
und einem V . D . St .'cr zum Austrag ge¬
einem jüdischen Studenten
bracht werden seilen . Man sagt , daß der Gegner sich unter einem nichtigen
Vorwand dem Austrag der Sache habe entziehen wollen und deshalb
veranlaßt habe . "
die befreundete „Eberhardina " zu jener Erörterung
Die „ Allg . Ztg . des Judentums " veröffentlicht folgende Zuschuß
: „Der
Mcyersfeld in Braunschweig
des Herrn Bankier Bernhard
Meldung Ihres geschätzten Blattes , daß mit der erfolgten Wahl des
a . H . der erste jüdische Abgeordnete
Glaser in Blankenburg
Stadtrats
einziche , ist unzutreffend,
Landtag
in den Braunschweigischen
der Vorsitzende
denn es gehört demselben bereits seit einigen Jahren
in
Max Jüdel
Handelskammer , Kommerzienrat
der Braunschweiger
an , langjähriges Mitglied des Stadtverordnetenkollegs
Braunschweig
der hiesigen Gemeinde ."
und Repräsentant
Vaterlands.
jüdischer
„Ein
der Ueberschnft
Unter
" hatte die „Deutsche Tageszeitung " am 5. Februar
Verteidiger
die Revision
unter „Gerichtssaal " mikgeteilt , daß das Oberkriegsgericht
Abteilung
ersten
der
von
Goldmann
Strafgefangenen
des Militär
, der wegen verschiedener
zu Spandau
des Festungsgefängniffes
war, , verworfen habe.
verurteilt
Gefängnis
Vergehen zu 5 Monaten
Wir haben darauf der Redaktion der „Deutschen Tageszeitung " den
erteilten osfizicllen
vn . S . Baron -Spandau
dem Herrn Rabbiner
sei , mitgeteilt , und hin¬
Protestant
Bescheid , daß Goldmann
, daß Sie
Wahrheitsliebe
von Ihrer
zugefügt , „Wir erwarten
Ihren Lesern von dem Obigen Kenntnis geben ." Tatsächlich ist dies
geschehen , aber mit dem Zusatze „ Wieder ein Beweis , daß die Juden»
sind . " In demselben Sinne , aber in
nutzlos
fast immer
taufen
der ihr eigentümlichen , sagen wir : „volkstümlicheren " Ausdrucksweise
hat auch die „Staatsbürger -Ztg . " berichtigt , daß Goldmann Protestant
sei, aber mit echt antisemitischer Ehrlichkeit hinzugcsetzt , wir hätten verer dies sei . Wir machen diesen Fehler gut,
sckwiegen , wie lange
" , ebenso wie der größte
Geburt
indem wi > mitteilen : „ seit seiner
«,
Goldman
Strafgefangenen
Militär
deS
Namensvettern
der
Teil
Adreßbuchs 2 Spalten
deren Namen auf der S . 524 des Berliner
dürfte seinen protestantischen Stammbaum
füllen . Der Strafgefangene
vielleicht sicherer Nachweisen können als z. B . der Staatsbürger -Ztgs .Redakteur Kammer , der auch unter 'den Juden zahlreiche Namens¬
,
vettern besitzt.
« Am Urban
« verstarb im Krankenhaus
Im vierzigsten Lebensjahr

am 10. Februar der antisemitische Derlagsbuchhändler Gustav
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an den Folgen eines schweren Nierenleidens . Die
„Staatsbürger - Ztg . " berichtet von ihrem entschlafenen fanatischen
in der Markarafenstraße , die er
Anhänger : „Seine Buchhandlung
später nach der Krausenstraße und dann nach der Friedrichstraße ver¬
der antisemitischen Bewegung
legte , stand lange Zeit im Mittelpunkt
und hat befruchtend und fördernd gewilkt . Der Tod hat seine Beute
erhalten , das Andenken des Verstorbenen aber , der durch die Lauter¬
Ad . Dewald

, durch einen edlen Sinn , durch ein Harmkeit seines Charakters
loses , treues Gemüt , sowie durch große Anspruchslosigkeit sich in
hervorragendem Maße auszeichnete , wird fortleben und in Ehren er¬
halten bleiben " . — Als der Urheber und Verbreiter der schauderhaften
„Schächtpostkarten " und ähnlicher aufreizender Machwerke , die für
Cbarakter"
Gemüt , seinen edlen Sinn und lauteren
„sein harmloses
charakteristisch genug sind, hat sich Gustav Ad. Dewald tatsächlich ein
dauerndes Gedächtnis in der Geschichte der von ihm „ befruchteten"
antisemitischen Bewegung gesichert.
& Pankow , 1. März . Die Königliche Regierung zu Potsdam
Dr . Max
hat die einstimmig erfolgte Wahl des Herrn Sanitätsrat
bestätigt . Obgleich
zum Mitgliede der Ortsschulkommisnon
Schäfer
sich nur sehr wenige Juden
Pankows
unter den 25 000 Einwohnern
befinden , hat es der hier bestehende „Deutsche Reformverein " nicht
verhindern kö/.nen , daß mehrere Juden (die Herren Prof . Dr . Mendel
Grunwald und Dr . med.
Dr . Schäfer , Waisenhausdirektor
Sanitätsrat
bekleiden.
Fischer ) kommunale Ehrenämter
An bem hier bestehenden anti¬
+ §aüe a . S ., 3. März .
Reform " können weder
„Die Hallesche
semitischen Wochenblatt
der antisemitischen Bewegung Freude
die Gegner noch die Freunde
haben . Es hat geringe Verbreitung und als weitere Folge hiervon
nun findet sich fol¬
wenig Anzeigen . In einer der letzten Nummern
ermahnen
gender drohender Notschrei : „Die christliche Geschäftswelt
- An¬
wir an ihre Pflicht , die „Hallesche Reform " mit Geschäfts
zeigen zu unterstützen . Sehen wir nicht bald ein Entgegenkommen,
zu greifen gezwungen ." — Auf
dann sind wir zu Gegenmitteln
diese Gegenmittel kann man begierig sein?

& Magdeburg , 2. März .

Nach schweren Leiden entschlief

hier heute Vormittag im 67 . Lebensjahre Herr Rabbiner Dr . Moritz
Rahmer , der 37 Jahre hindurch in der hiesigen Synagogengemeinde
sich
und SchrWeller
amtiert und nicht nur als Prediger , Gelehrter
großes Ansehen verschafft , sondern auch durch eine langjährige Tätig¬
sich um die städtischen Angelegenheiten ver¬
keit als Stadtverordneter
dient gemacht hat . Unser Verein , dem der Dahingeschiedene seit dem
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1898 angehörte , wird diesem hochverehrten Mitgliede
stets ein treues Gedenken bewahren.
co Breslau , 1. März . Die „Breslauer
Ztg ." berichtet : „Am
20 . Geburtstage
des Deutschen Antisemitenbundes , der bei „Rieprich"
in Berlin
gefeiert wurde , trat auch Stadtverordneter
SteinBreslau
als Redner auf . In
der „Staatsbürger -Ztg . " lesen wir
darüber : „Als früherer Mitkämpfer aus der Berliner Bewegung über,
brachte darauf Herr Stadtverordneter
Stein -Breslau
die Grüße kr
dortigen Gesinnungsgenossen . In Breslau habe es die Mittelstands.
Partei fertig bekommen , in die herrschende liberale Stadtverordnetenmehrheit Bresche zu legen und dem Oberbürgermeister
Bender , der
ein erklärter Freund der Warenhausjuden
sei, ganz energisch ent¬
gegenzutreten ." — Dieser rhetorische Erguß sieht dem Stadtverord¬
neten Stein ähnlich . Wir haben ihn nie höher eirrgeschätzt."
Königshütte
O . -Schl ., 1. März . „Die Stadt
betrauert
in dem Verstorbenen
einen ihrer treuesten Bürger ."
Mit diesen
Worten schloß der Nachruf , den die hiesigen städtischen Körperschaften
den am 7. v. Mts . im Alter von fast 70 Jahren verstorbenen Rentier
David
Proskauer
widmeten .
In
der Sitzung
der Stadtver¬
ordneten vom 10 . v . Mts . feierte der stellvertretende Vorsteher , ein
als Zentrumsführer
bekannter Arzt , den Verstorbenen , der 20 Jahre
hindurch dem Kollegium angehökt hatte , als einen Mann , welcher
jederzeit ohne Rücksicht auf Vorteil
oder Nachteil für das als wahr
Erkannte mit Energie eingetreten sei. Dabei war David Proskauer
ein bescheidener Mann , einfach in Erscheinung
und Lebensführung,
ein Mann , der sich niemals hervordrängte , aber in stiller Arbeit un¬
ablässig für das Wohl sowohl seiner politischen Gemeinde , als auch
für den engern Verband seiner Glaubensgenossen
tätig gewesen ist.
Die Ehrungen , nach denen der Lebende niemals gestrebt hat und die
jetzt dem Verstorbenen erwiesen wurden , zeigen , daß die Wogen des
Antisemitismus
an dem Felsen männlicher
Tugend und Charakter¬
festigkeit zerstieben.
Bojanowo , 2. März . Dem Vorsteher der hiesigen jüdischen
Gemeinde , Herrn Meier
Miodowski
, der wiederum zum Vorsteher
der hiesigen Stadtverordnetenversammlung
gewählt wurde , sind aus
Anlaß feiner 25 jährigen Zugehörigkeit zum Stadtverordnetenkollegium
seitens der städtischen Behörden besondere Ehrungen erwiesen worden.
O Danzig , 1. März . Seit , einigen Tagen ist die neunzehn¬
jährige Johanna
Erdmann
, Tochter des hiesigen Schloffermeifters
Erdmann , spurlos verschwunden . In
gewissen Kreisen spricht man
hier schon wieder von Ritualmord
und einem zweiten „Könitz " ; wenn
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nicht bald irgendwelche Aufklärung
Ln die Sache kommt , dürfte der
antisemitische Weizen üppig in die Blüte schießen . Ein Teil der Kleider
der Verschwundenen , die goldene Uhr , Portemonnaie , ein Ring und
andere Gegenstände
wurden an dem zugefrorenen Stadtgraben
in der
Nähe der Bastion Roggen gefunden . Die Schnürstiefel
standen sauber
geputzt daneben , obwohl der Weg über den Wall bis zur Fundstelle
sehr schmutzig war . Der Platz , auf dem die Kleidungsstücke gefunden
wurden , ist Teil
eines militär
- fiskalischen
Weges , dessen
Betreten
dem Publikum
verboten
ist . Der Stadtgraben
wurde
eine große Strecke oberhalb und unterhalb
wiederholt
mit Netzen
durchsucht , aber nichts gefunden . Die Verschwundene war am vorigen
Sonntag nachmittag um 72 1 Uhr in Begleitung einer Freundin nach
Langfuhr gegangen und von da gegen 8 Uhr abends wieder in Danzig
eingetroffen . Auf der Straße
trafen die Mädchen zwei Einjährige,
mit denen sie bis gegen 10 Uhr durch verschiedene Straßen
gingen.
Kurz nach 10 Uhr wurde die Verschwundene
von den beiden Ein¬
jährigen zur Elektrischen gebracht , dir an der Straße , wo dieselbe
wohnte , vorbeiführt . Von da an fehlt jede Spur
des Mädchens.
K > Könitz , 2 . März . Don der hiesigen Strafkammer
ist der
Fleischermeister Max Gotthilf aus Hammerstein
wegen Verwendung
einer nicht vorschriftsmäßigen
Wage zu einer Geldstrafe von 75 Mk.
bew . 25 Tagen Haft verurteilt worden . Die „Ostd . Tageszeitung " berichtet
über diesen Fall : „Die Verhandlung ergab , daß die Wage nicht etwa von
einem zuständigen Beamten beanstandet
oder beschlagnahmt , sondern
rechtswidrig auf dem Wochenmarkte dem Angeklagten durch den Arbeiter
Johann
Albrecht fortgenommen
ist , weil ihm Gotthilf 60 Pf ., ihm
angeblich noch zukommende Lohnforderung , nicht zahlen wollte . Albrecht
brachte dann die Wage nach dem Polizeibureau , wo sie dann beschlag¬
nahmt wurde , weil sich unter dem Messingblech der Wagschale 2 Nägel vor¬
fanden . Der Angeklagte bestreitet , diese Nägel dort angebracht zu
haben .
Er war auch vom Schöffengericht
in Hammerstein
frei¬
gesprochen . weil diesem die Glaubwürdigkeit
des Zeugen Albrecht,
eines vielfach bestraften Menschen zweifelhaft erschien und nicht fest¬
stand , welche Veränderung
an der Wage und durch wen seit der Fortnahme vorgenommen sein kann . Albrecht hat u . a . an den Krawallen
im Jahre
1900 gegen die Juden
teilgenommen und ist dafür mit
sechs Monaten
Gefängnis
bestraft , hat auch am Tage der Frei¬
sprechung des Gotthilf mit einer Axt die Fensterkreuze der Wohnung des G.
eingeschlagen , nachdem er zuvor in die Wohnung eingedrungen war und
Frau G . die Flucht ergriffen hatte . Auf die eidliche Bekundung dieses Mannes
ist die Strafkammer
zur Verurteilung
des Angeschuldigten gelangt . "
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± Pyritz , l . März. Im hiesigen Kreisblatte findet sich folgende
gegen das Organ des Abg . Krösell gerichtete Erklärung : „ In Nr . 5
des ,,Pyriher
Kreisblattes " von 1904 machte ich bekannt , daß
Dominium
Blumberg Kiefernholz verkauft . Diese Anzeige findet sich
auch in Nr . 7 der Zeitung „ Der Mittelstand
" abgedruckt . Ich er¬
kläre hiermit , daß die Anzeige in letzterer Zeitung gegen meinen Willen
und ohne meinen Auftrag aus dem „ Pyriher Kreisblatt " nachgedruckt
ist . Es liegt nicht in meiner Absicht , die Mittelstands -Zeitung weder
jetzt

noch

später

zu Anzeigen

Blumberg , den 6. Februar

oder Bekanntmachungen

1904 .

zu benutzen.

von Holhendorff ."

cf Königsberg
i . Pr ., 1. März . Unter allgemeiner Teilnahme
feierte der Vorsitzende des Vorstands der Synagogengemeinde
Stadtrat
Samuel
Magnus
am 17 . v. Mts . seinen siebzigsten Geburtstag.
Oberbürgermeister
Körte erschien mit fast allen Magistrattmitgliedern,
um dem Jubilar
Glückwünsche zu überbringen
und ein Album mit
den Porträts
sämtlicher Magistrats -Mitglieder zu überreichen . Hierauf
nahm der stellv . Vorsitzel/de des Synagogen - Gemcindevorstands , Rechts¬
anwalt Holz , das Wort , der dem Jubilar
nachrühmte , von jeher be¬
wiesen zu haben , daß man zugleich ein guter deutscher Staatsbürger
und ein guter Jude sein könne . Rabbiner Dr. Vogelstein
dankte dem
Jubilar
für die treue Fürsorge , die er als Vorsitzender des GemeindeVorstandes den Fragen des Unterrichtswesens , der Synagoge und der
sonstigen Gemeindeinftitute
bewährt habe , erinnerte auch an seine
tatkräftige Förderung
der Hilfsaktion
für Rumänien
und Kischinew.
Herr Max Cohn überbrachte
eine Adresse des Israelitischen
Stifts,
Apotheker Guttmann
Dank und Glückwünsche namens der Koch 'jchen
Erziehungsanstalt , Herr Wolffheim namens des Vereins für Kranken¬
pflege und Beerdigung , Professor Dr. Saalschutz namens des Israeli¬
tischen Waisenhanses und des Vereins für jüdische Geschichte und Lite¬
ratur , Obersekretär Klein namens der Gemeindebeamten.
□ Bielefeld , 1. März . Dem kürzlich in Hannover im 79 . Lebens¬
jahre verstorbenen Lehrer und Prediger , Herrn Salomon
Blumenau,
hat der Vorstand der hiesigen Synagogen - Gemeinde
einen Nachruf
gewidmet , in dem gesagt wird : „Dierrrnddreißig Jahre , bis zu seiner im
Jahre 1889 erfolgten Pensionierung , hat der Entschlafene in unserer Ge¬
meinde als Lehrer und Prediger gewirkt . Es war ihm vergönnt , während
dieser langen Zeit in der Schule wie im Gotteshause eine reich gesegnete
Tätigkeit zu entfalten . Seltene Geistesgaben und ungewöhnliche Herzens¬
gute waren harmonisch in ihm vereint . Den Mitgliedern unserer Gemeinde
ist er stets ein treuer Freund und Berater
gewesen , der durch ftine
gewinnende Liebenswürdigkeit
und seinen ehrenfesten Charakter
auch
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der Gemeinde hinaus bei allen , die ihn kannten , einer
hohen Wertschätzung sich erfreuen durfte " . Herr Rabbiner Dr . Coblenz
verfaßte für das „Israelitische Familienblatt " ein Lebensbild Blumenaus,
dem u . a . folgendes zu entnehmen ist : „In weiteren Kreisen wußte
man das reiche Wissen Blumenaus
zu schätzen. So benef ihn der
Deutsch -Israelitische
Gemcindebund
in Berlin , dessen Delegierter
er seit vielen Jahren
war , s. Z . in die Kommission , welche die
Belegstellen zu den Grundsätzen der jüdischen Sittenlehre
zusammen¬
stellte , die dann in einem besonderen Büchlein veröffentlicht wurden.
Auch der Lehrplankommission , der im Auftrag des Bundes Normal
Pläne für den Religionsunterricht
ausarbeiten
sollte , gehörte
der
Verstorbene
an .
Als eine schöne Frucht
seines Sammelfleißes
stellt sich das von ihm herausgegebene
Werk „ Gott und der
Mensch " dar , das in zahlreichen Parallelstellen
aus dem Alten und
Neuen Testamente , sowie aus Talmud
und Koran den Nachweis
erbrachte , „daß die Verschiedenheiten der Lehren und Anschauungen,
wie sie in den einzelnen Religionsquellen
sich darstellen , gegenüber
den zahlreichen sittlichreligiösen Berührungspunkten
keineswegs danach
angetan sind , eine gegenseitige Befeindung und Verfolgung zu begründen,
daß vielmehr diese Lehren in ihrem einfachen Verständnis — frei von
späteren
Zusätzen und tendenziösen Entstellungen
— wohl geeignet
erscheinen , ein friedliches Nebeneinandergehen
der Konfessionen zu
ermöglichen . "
K München , 3. März . Der Schriftsteller Sigmund
v. Poißl
gegen den Rechtsanwalt
Justizrat
Ofner im Aufträge
eines Man¬
danten eine Forderung einzutreiben hatte , richtete an den Rechtsanwalt
ein Schreiben , in welchem er ihm vorwarf , an einer Hetze gegen ihn
teilzunehmen . Der Absender dieses Schreibens , in dem sich auch der
Ausdruck „Knoblauchskanzlei " vorfand , hatte sich gestern vor dem
Amtsgericht
München I wegen Beleidigung
zu verantworten .
Er
lehnte , allerdings erfolglos , einen Schöffen mosaischen Glaubens wegen
Besorgnis der Befangenheit
ab und kehrte dabei den Antisemiten so
stark hervor , daß er vom Amtsrichter energisch zur Ordnung ermahnt
werden mußte . Der Amtsanwalt
beantragte 200 Mk . Geldstrafe , der
Angeklagte Freisprechung ; das Urteil lautete auf 150 Mk . Geldstrafe
event . 30 Tage Gefängnis.
2 Nürnberg , 1. März . Auf dem israelitischen Friedhofe hat
am 18 v. Mts . die Beerdigung unseres Dereinsmitgliedcs
Salvmon
Forchheimer
, Chef der Großholzhandlung
Forchheimer & So ., statt¬
gefunden . In der Grabrede
erwähnte Rabbiner
Di . Ziemlich , daß
Forchheimer
vor einigen Jahren
Tausende rumänischer Flüchtlinge
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durch Passau speiste . Nach der Rede des Rabbiners

legte RechtSrat Fleischmann
namens der Sladtgemeinde
einen Kranz
am Grabe nieder . U . a . hatten auch die Mittelfränkische Handels¬
und Gewerbekammer , der Handelsvertragsverein
, die Freisinnige Partei
und viele Wohltätigkeitsvereine
Kränze gespendet . Die „Augsburger
Abendzeitung " schreibt : „Salomen
Forchheimer war Alleinbesitzer der
ausgedehnten Sägewerke
„An der Stromlänge " bei Passau , eines
Etablissements , welches seit vielen Jahr ^ r einer großen Anzahl ein¬
heimischer Arbeiter täglich lohnenden Verdienst gewährt . Für wohl¬
tätige Institute
in Paffau
und für die Armen ohne Unterschied,
namentlich für jene von Ilzstadt und Hals hatte Herr Forchheimer be¬
sonders in den Tagen der Kälte und des Hungers stets eine offene Hand ."
X Bad Kissingen , 1. März . In
einer kürzlich unter dem
Vorsitz des Herrn Reallehrers Versenmeyer abgehaltenen Versammlung
des hiesigen „Polytechnischen
Bezirksvereins " hielt Herr DistriktsRabbiner vr . Bamberger
einen Vortrag
über „das Geschäftslcben
in der . talmudijchen Zeit . " Der Vortrag , der viel des Jntereffanten
bot , wurde mit lebhaftem Beifall
ausgenommen , worauf der Vor¬
stand Herrn Dr . Bamberger
den Dank des Vereins aussprach.
# Dresden , 5. März . Dem Pfarrer Segnitz
an der hiesigen
Annenkirche , der kürzlich wegen eines Ehebruchsikandals
sein Amt
niedergelegt und Dresden verlassen hat , ist von der Disziplinarbehörde
die Berechtigung abgesprochen worden , je wieder ein geistliches Amt
zu übernehmen . Segnitz
in Dresden
- Altstadt

kandidierte bei der letzten Reichstagswahl
als antisemitisch
- konservativer
Kan-

didat , trat aber kurz vor dem Wahltage
schon infolge dieser Ehebruchsgeschichte von seiner Kandidatur Zurück.
Von den Antisemiten
wird im 20 . sächsischen Wahlkreise dem
konservativen Kandidaten . Bürgermeister
Dr . Schanz in Olbernhau,
der frühere Reichstags -Abgeordnete und jetzige Landtags -Abgeordnete
Oswald
Zimmermann
in Dresden
als Kandidat
der „deutschen
Reformpartei " entgegengestellt . Die antisemitische Preffe meint , der
Kreis Olbernhau
sei für ihre Partei zu gewinnen , wenn diese ihre
volle Kraft dort entfalte ; fie fordert deshalb zu fleißigen Geldsamm¬
lungen auf . Zimmermann
ist bei früheren Wahlen bereits in einer
Anzahl sächsischer Reichstags -Wahlkreise durchgefallen.
co Leipzig , 2 . März . Das Reichsgericht hat die Revision des
Grafen
Pückler , der am 6 . Oktober v. I . vom Landgericht II,
Berlin , wegen Beleidigung
der jüdischen
Einwohner
von
Glogau
zu einer Geldstrafe
von , sage und schreibe , sechzig
Mark
verurteilt
worden war , verworfen . Zurückgewiesen
wurde
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aber auch die Revision der Nebenkläger gegen dasselbe Urteil , soweit
durch dieses die Angeklagten Graf Pückter und Stenograph Schimmel¬
pfennig der Beleidigung der Glogauer jüdischen Einwohner
durch den
Vorwurf eines am Grafen Pückler begangenen
nichtschuldig befunden wurden.

Gsstmordv - rsuches für

= Dessau , 1. März . Die hiesige Synagogen - Gemeinde be¬
schloß , aus der unter ihrer Verwaltung
stehenden „ Baronin v . CohnOppenheim -Stiftung " den katholischen
Grauen
Schwestern
eine
jährliche Unterstützung von 720 Mk . und der „ Freiwilligen Sanitäts¬
kolonne vom Roten Kreuz Dessau " einen jährlichen Zuschuß von
3000 Mk . zu gewähren.
# Darmstadt , 2 . März . Hier ist von jüdischen Studenten
eine
neue Vere ngung begründet worden , welche den Namen „Akad . K . C.
Stammtisch
Viadrina " führt , und im Restaurant
Fcrmhals
ihre
Kneipe hat . Diese Vereinigung bezweckt, an der hiesigen Hockschule
unter den jüdischen Komilitonen deutscher Zunge den Geist zu pflegen,
in dem die zahlreichen K . C . Verbindungen
an anderen deutschen
Hochschulen wirken . Es ist deshalb schon im Interesse unserer guten
Sache , sowie im Interesse
jedes Komilitonen , der an unserer Hoch¬
schule studieren
will , daß er sich dieser Vereinigung
anschließt.
Abgesehen von der Annehmlichkeit , sofort in einen größeren Freundes¬
kreis zu kommen und in naher Beziehung zu dem größten Verbände
deutscher Akademiker jüdischen Glaubens
zu stehen , bietet sich ihm
auch dadurch Gelegenheit
zu reger fachwissenschaftlicher Aussprache.
Dies sollte auch die Eltern der jüdischen Komilitonen geneigt machen,
ihre Söhne dieser Vereinigung
sich anjchließen zu lassen , die das im
akademischen Leben vertreten
will , was der „Central -Verein " im
bürgerlichen Leben erstrebt.
In
der hessischen Kammer
verlas dieser Tage der Kammer¬
präsident Haas folgende von vierzehn Abgeordneten
unterschriebene
Interpellation
: „Für
die Linie Butzbach — Lich ist seinerzeit ein
Staatsbeitrag
von 20 000 Mk . pro Kilometer
bewilligt worden.
Nach umlaufenden
Gerüchten
soll der Abgeordnete , der seinerzeit
für diese Linie lebhaft eingetreten ist , für die Pari - Unterbringung
nicht börsengängiger
Prioritäten
bei den beteiligten
Gemeinden
eine Provision
von - 33 000 Mk . von dem Betriebsunternehmer
erhalten haben .
Wäre das Gerücht wahr , so würde das zeigen,
daß der Staatszuschuß
ohne Notwendigkeit
bewilligt worden wäre.
Wir fragen daher an , was der großherzoglichen
Regierung
über
diese Angelegenheit
bekannt ist . "
Der betreffende Abgeordnete ist
der Vertreter
des Kreises Butzbach , Bürgermeister
a. D . Joutz,
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der bei der Verlesung der Interpellation
den Sitzungssaal
verlieh.
Herr Joutz zog seinerzeit in der Hochflut
der antisemitischen
Bewegung
in Oberhessen
als Antisemit
in die Kammern
ein , rangiert aber jetzt nach den mannigfachen Wandlungen
der antisemitischen Gruppe als fraktionslos.
© Mainz , 2. März . Auf der hiesigen Kaiserstraße von einem
Schlaganfall
getroffen , ist der Inhaber
einer weltbekannten Silberwarenfabrik , Kommerzienrat
Martin
Mayer , unser Vereinsmitglied,
am 16 . v. Mts . auf der Stelle
verstorben .
Die Frankfurter
„Kleine Presse " schreibt von dem so plötzlich Dahingeschiedenen : „ Er
war sehr wohltätig , schenkte dem Gutenbergbund
bei der Gründung
10 000 Mk . und half auch , das Genesungsheim
der Ortökrankenkaffe
im Odenwald gründen . Seinem Arbeitspersonal
war er ein gütiger
Chef . Dem Vorstande der israelitischen Religionsgemeinde
gehörte er
seit vielen Jahren an . " — Das Leichenbegängnis
wies eine überaus
zahlreiche Beteiligung
auf . Von den Behörden
folgten dem Sarge
die Herren Provmzialdirektor
Geheimrat
von Gagern , Oberbürger¬
meister Dr . Gaßner , die Beigeordneten
Baurat Kuhn und Haffner,
sowie Kreisamtmann
Dr . Gaßner . Als Vertreter der Mainzer Handels¬
kammer wohnten dem Trauerakte bei die Herren Geheimrat Stephan
Carl Michel , die Herren Stadtverordneten
Dr . Rautert
und Reis,
sowie eine große Anzahl von Vereinsdeputationen
, der Turnverein
von 1817 mit seiner Fahne , der Vorstand des Mainzer Gewerbe¬
vereins , die Freimaurerloge
u . a . m . Herr Rabbiner
Dr . Saifeld
rühmte das Wirken und die Charaktereigenschaften
des Verstorbenen,
der ein glühender Patriot
und echter Deutscher gewesen sei. Herr
Justizrat Dr . Feld . Ph . Mayer widmete dem Verstorbenen
herzliche
Worte des Nachrufs für den Vorstand der israelitischen Gemeinde,
Herr Jos . Heiden -Heimer für den israelitischen
Waisenverein
und
Herr Eduard Simon namens des Wanderbettelvereins . Der Trauer¬
akt schloß mit gemeinschaftlichem Gebet.

& Wien , 2. März .

Wie dem hiesigen Blatt

„Zeit " aus

Verona
berichtet wird , ist dort auf Anordnung des Präfekten die
klerikale „Erziehungsanstalt
Seghetti " geschloffen worden , weil in der
von Nonnen geleiteten Mädchenschule anläßlich , der Karnevalstage
ein
Theaterstück aufgeführt worden war , indem ein österlicher
Ritualmor 'o vorkommt . Es handelt sich um . eine literarisch ganz wertlose
Komödie von Garagliano , die den Titel „Die falsche Bettlerin " tragt.
Wie verlautet , wird über den Vorfall eine Interpellation
in der
talienischen Ttpulikrünkarmner
emgtbracht werden.
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Dereinsnachrichlen.
In
der Königlichen chirurgischen Klinik , Berlin N. f Ziegel¬
strabe 5/6 , und zwar bei dem Hauptportal
auf der linken Seite des
Flurs befand sich kürzlich am Schwarzen Brett nachstehende
Bekanntmachung:
Schwarzenau , Bez . Dromberg , 15. 11 . 03.
Für den hiesigen Ort wird seit längerer Zeit ein
evangelischer
praktischer
Arzt
unter Bewilligung
von
Staatsunterstützung
gejucht . Die näheren Bedingungen sind
bei dem Herrn Landrat zu Witkowo zu ersehen . Ich bitte
sehr ergebenst , in geeignet erscheinender Weise diese Vakanz
den jungen Herren Medizinern
bekannt zu gebeben und sie
zu Meldungen
bei dem Herrn Landrat in Witkowo anzuregen . Die Stelle bietet eine sichere Existenz.
Leovin.
Wir haben darauf an den Herrn Königlichen Landrat zu Witkowo
die Bitte gerichtet , den Beamten , der die betreffende Bekanntmachung
abgefaßt hat , über das Unstatthafte
der grundsätzlichen Ausschließung
aller
nichtevangelischen
Aerzte
aufzuklären , und die Bekannt¬
machung durch eine andere ersetzen zu lassen , welche deutlich zum
Ausdruck kommen läßt , daß das Königliche Landratsamt
bei Ver¬
gebung staatlich unterstützter Stellen
nur auf die bürgerlichen
und beruflichen
Eigenschaften
der Bewerber
Wert
legt . —
Der darauf hier eingegangene Bescheid des Königlichen
Landrats
des Kreises
Witkowo lautet
wörtlich:
Die

in

der

Königlichen

chirurgischen

Klinik

daselbst

am Schwarzen Brett angeschlagene Bekanntmachung
ä . <L
Schwarzenau , den 15 . November 1903 ist durch eine andere
ersetzt worden . "
Zn Vertretung:
Kl essen , Kreis - Sekretär.
An
den Central

Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens in Berlin.

Der Königlichen Staatsanwaltschaft
haben wir im Dezember
vor . Jahres
die Weihnachts - Beilage der Zeitschrift „Deutsche Hochwackt " mit dem Hinweis auf die darin enthaltenen
Sätze über¬
reicht :
„Verflucht
sei
jedes Stück und Unheil
bringe es dem
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Hause , jedes Stück unter dem Christbaume , das von Juden
gekauft
ist ! Ehre aber dem , der die Seinen , seine Nächsten , nicht verläßt;
Segen
bringe jede noch so kleine Gabe , die Du bei ihnen kaufst '."
-Kürzlich
erhielten wir nachstehende Mitteilung
des Herrn Ersten
Amtsanwalts
beim König !. Amtsgericht I Berlin : „Auf die von dem
Herrn Ersten Staatsanwalt
am Landgericht I hierselbst an mich zur
weiteren Veranlassung
abgegebene Anzeige vom 22 . Dezember 1903
gereicht dem Verein hierdurch zum Bescheide , daß ich gegen den
Redakteur
und den Drucker der „Deutschen Hochwacht " und der
„Weihnachtsbeilage " auf Grund des tz 360 ** des Strafgesetzbuches
cinschreiten werde ."
jP | te ordentliche
Mitglieder
- Versammlung
des Central=?§ & Vereins wurde am 22 . Februar d. Js . im Saale des „Geselligen
Vereins der Gesellschaft der Freunde " , Berlin W ., Potsdamer -Straße 9,
unter Teilnahme
zahlreicher Gäste abgehalten . Der Vorsitzende des
Central -Vereins -Vorstands , Herr
Rechtsanwalt
vr . M . Horwitz
eröffnrte
die Versammlung
und erteilte dem hochverdienten
Be¬
gründer der israelitischen Erziehungsanstalt
in Ahlem , Herrn Konsul
A . M . Simon
aus Hannover
, das Wort zu einem Vortrage über
„die Erziehung
zur Bodenkultur
und zum Handwerk
, eine
soziale
Frage . " Der Redner erörterte
die Frage der Berufswahl
für die jüdische Jugend
und wies in überzeugender Weise nach , daß
die Aussichten für den Kleinhandel nur noch ganz geringe seien und,
daß auch den akademischen Berufen
oder dem Käufmannsstande
nur
solche Knaben zugeführt werden sollten , die dafür besonders veranlagt
seien . Die Aussichten für den Handwerker würden gemeinhin unter¬
schätzt ; bei Fleiß , Ausdauer und Sparsamkeit
und unter Benutzung
der neuesten technischen Errungenschaften
lasse sich im Handwerk auch
heute noch Gutes erreichen , bei besonderer Geschicklichkeit im Kunst' Handwerk sogar bedeutender Wohlstand . Besondere Beachtung verdiene
bei der Berufswahl
die Bodenkultur , besonders der Gärtnerberuf
well in diesem die Selbständigkeit
durch Pachtung eines kleinen Stück
Landes leicht zu erreichen sei. Die Bodenkultur
erheische aber eine
richtige Vorbildung
und frühzeitige Erweckung der Neigung zu den
bezüglichen Berufen . Diesem Zwecke diene die Israelitische
Er¬
ziehungsanstalt
zu Ahlem
bei Hannover
, deren System , Ledrziel
und Erfolge in eingehender Weise dargelegt wurden . Der Vortragende
streifte dann die Frage der Auswanderung
und gab dabei der .Ansicht
Ausdruck , daß als Grundlage zu jeder Kolonisation weniger das Land,
als das Menschenmaterial
in Betracht zu ziehen sei. Er forderte aber
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insbesondere dazu auf , das Möglichste zu tun , die Heranwachsenden
jüdischen Knaben vom Klein - und Hausierhandel fern zu halten , und
sie vielmehr Berufen zuzuführen , in welchen sie zu Männern
beranwachsen, die , gesund an Leib und Seele und zufriedenen Gemütes,
ihren Familien
und dem gesamten Staate
zum Heile und Segen
gereichen . — Wir hoffen , den mit lebhaftem Beifall belohnten Vortrag
demnächst im vollen Wortlaut
veröffentlichen
zu können . — Herr
Rechtsanwalt Dr . Horwitz dankte dem Vortragenden
und veranlaßte
die Anwesenden , dem Manne , der als erster in Deutschland auf diesem
Gebiete praktischer Erziehung
bahnbrechend
gewirkt habe , ihre Ver¬
ehrung durch Erheben
von den Sitzen kundzugeben . Dem von zwei
Herren geäußerten Wunsche , die Tagesordnung
dahin abzuändern , daß
die Diskussion
sich unmittelbar
an den Vortrag
anschließen könne,
erklärte der Vorsitzende nicht willfahren zu können , weil der Charakter
der General
- Versammlung
es mit sich bringe , daß an der statuten¬
mäßig angekündigten Tagesordnung
festgehalten werden müsse . Nachdem
ein gegenteiliger
Antrag
mit überwiegender
Mehrheit
abgelehnt
worden war , erstattete der Vorsitzende den in diesem Hefte ver¬
öffentlichten
Geschäftsbericht,
wobei
Kundgebungen
lebhafter
Zustimmung den Vortragenden
wiederholt unterbrachen und ihm auch
am Schluffe
anhaltender Beifall gezollt wurde . — Hierauf berichtete
Herr Louis Wiener
als Revisor , zugleich im Namen des andern
Revisors , Herrn Alerander Lomnitz , daß er die Geschäftsbücher und
den Kaflenabschluß
geprüft
und richtig befunden habe .
Sodann
erfolgte mit Einstimmigkeit
die Erteilung
der Entlastung . — Der
Vorsitzende der Rechtsschutz -Commission . Herr Rechtsanwalt
Dr . M.
Lövinson,
brachte
nun den Antrag
der Ortsgruppe
Hamburg
zum Vortrag : „Den Vorstand zu beauftragen , zu erwägen , in welcher
Weise neben die Mitgliederversammlung
eine Delegiertenversammlung
zu setzen sei , und entsprechende Anträge der Generalversammlung
des
Jahres 1905 zu unterbreiten . " Der Referent begründete den Antrag
und bemerkte dabei , daß der Vorstand sich mit demselben einverstanden
erklärt habe , worauf der Antrag einstimmige Annahme fand . — Nach
8 18 der Satzungen
hätten
am Schluß
dieses Geschäftsjahres
die
Herren Justizrat
L . Dorn , Professor Dr . Mendel , Geheimrat Josiphthal -Nürnberg , Justizrat Dr . E . Fuchs , Dr . Pariser -Homburg , Professor
Dr . Blaschke , Generalkonsul Landau
und Geheimrat
Dr. Senator
auszuscheiden . Durch Zuruf
erfolgte aber mit Einstimmigkeit
die
Wiederwahl
der sämtlichen ausscheidenden
Vorstandsmitglieder . —
Sodann ergriff Herr Bankier I . Freymark das Wort und veranlaßte
die Versammlung , dem gesamten Vorstand für sein erfolgreiches Wirken
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ihre dankbare Anerkennung
zum Ausdruck zu bringen . Im Namen
des Vorstands versicherte darauf Herr Rechtsanwalt
vr . Horwitz , daß '
diese sich stets kundgebende Uebereinstimmung
mit den Vereins»
Mitgliedern für den Vorstand ein Sporn zur ferneren Erfüllung jcircr
Pflichten
sein werde . — Nach Eröffnung
der freien
Aussprache,
die zunächst sich an den Dortrag
des Herrn Konsul A . M . Simon
anknüpfte , rühmte HerrDr . Heinrich Meyer Eohn die Leistungen der
Israelitischen
Erziehungsanstalt
zu Ahlem , welche die regste Unter¬
stützung verdiene , weil sie als ein Tyous der modernen Erziehungs¬
anstalten in rationeller Weise die jüdische Jugend zu körperlicher und.
geistiger Tätigkeit
anhalle und als Vorbild
für andere in großen
Städten
zu errichtende ähnliche Anstalten
zu betrachten sei. Herr
Rechtsanwalt
Dr . Feilchenfeld betonte , daß neben der Bodenkultur
das Handwerk
die Berufe
umfasse , denen die jüdische Jugend
zugeführt werden müsse , was insbesondere von Wichtigkeit für Berlin
sei. das bei dem steten Zuzug aus der Provinz mit einer Vermehrung
des Proletariats
zu rechnen habe . Der Beitritt zu der fast 100 Jahre
alten „ Gesellschaft zur Verbreitung
des Handwerks und des Ackerbaus
unter den Juden
in Preußen " sei deshalb sehr zu empfehlen . Da
Herr Dr . Car ! Pinn
zu erfahren
wünschte , ob die in Ahlem aus¬
gebildeten Gärtner
Aussichten hätten , in der Heimat als Gehilfen
unterzukommen , berichtete Herr Konsul Simon über eine ganze Anzahl
Einzelfälle , aus welchen sich folgern ließ , daß die Aussichten im
Gärtnerberufe
für die jungen Leute jüdischen Bekenntnisses günstiger
seien als in vielen andern Berufen . Herr Lehrer A . Levy verbreitete
sich in längerer Rede über die Aussichten der jüdischen Jugend in
dem Berufe der Bodenkultur , des Handwerks und des Handels , verwies
auf die traurigen Folgen gewissenloser Lehrlingszüchterei
in manchen
Gewerben , empfahl , das jüdische Lehrlingsheim
in Pankow mehr als
bisher zu unterstützen und auch den von Herrn Rechtsanwalt
Feilchen¬
feld erwähnten Verein für Handwerk und Ackerbau finanziell so zu
kräftigen , daß er eine größere Anzahl von Lehrlingen
unterbringen
könne . Das angeblich dafür nicht hinreichende Material mache er sich
anheischig stets zu liefern . — Nachdem mit Rücksicht auf die vorgerückte
Zeit ein Antrag
auf Beschränkung
der Redeflist
auf 5 Minuten
Annahme
gefunden hatte , betonte Herr Bankier A Freymark , daß
er den Vorzug
der Ahlemer Anstalt darin erkenne , daß dort die
jüdische Jugend
der Natur zugeführt , körperlich gekräftigt und davon
abgehalten
werde , hinter dem Ladentisch oder im Bureau
zu ver¬
kümmern . Die für die Zuführung
der Jugend zur Bodenkultur -und
zum Handwerk gebrachten Opfer würden die Kosten für die Alters-
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verwies
Herr Konsul Simon
Versorgung wesentlich vermindern .
eines Stückes Land
durch Pachtung
darauf , daß der Gärtnergehilfe
sich weit leichter selbständig machen könne als andere jungen Leute.
Selbstverständlich sollten auch diesem Berufe nur solche Knaben zugeführt
seien.
werden , die dafür Luft und Liebe hätten und gut veranlagt
Herr Rabbiner Dr . Finkel - Pasewalk sprach über die günstigen Erfolge
und die sich auch in jüdischen Kreisen beständig
der Blumenzüchter
Her Fabrikbesitzer
für den Blumenluxus .
Vorliebe
vermehrende
des Herrn Lehrer
einzelne Ausführungen
widerlegte
Silbermann
A. Levy , betonte , daß es der Gesellschaft für Verbreitung des Handwerks
als an dem geeigneten Menschen¬
Mitteln
weniger an finanziellen
fehle , daß die Gesellschaft auch den von ihr unterstützten
material
ermögliche ; der
der Selbständigkeit
Lehrlingen später die Erreichung
hänge aber davon ab , daß das jüdische
Erfolg aller Bemühungen
Publikum die selbständigen Handwerker mehr als bisher berücksichtige.
des
Herr Redakteur Klausner wandte sich gegen einige Ausführungen
Herrn vr . Pinn und gab dann dem Wunsche Ausdruck , daß die
jüdische Gemeinde in Berlin und andere jüdische Großgemeinden mehr
beschäftigen möchten . Die
als bisher sich mit sozialen Aufgaben
einer Anstalt in Ahlem hätte nicht das Verdienst eines
Errichtung
einzelnen opferfreudigen Mannes , sondern Sache einer Großgemeinde
sein müssen . Herr Dr . E . Tuch verwahrte sich dagegen , daß gewiffermaßen vor der Zuführung der Jugend zum Ackerbau gewarnt worden
sei. Dies sei unberechtigt , denn bei Anwendung des Genoffenscbaftsprinzips seien die Aussichten dabei keineswegs ungünstige . Damit
find die Diskussion , soweit sie sich auf den Vortrag bezog , ihren
Abschluß . Nachdem noch in Bezug auf den Geschäftsbericht Herr
Henry Hoffstädt an den Vorstand die Bitte gerichtet hatte , sein Augenmerk
zu richten , daß möglichst den jüdischen Soldaten
auch darauf
die Subaltern - Karriere
als Unteroffiziere
durch das Kapitulieren
kurz vor
die Versammlung
eröffnet werde , schloß der Vorsitzende
für die rege Teilnahme an
Mitternacht mit herzlichen Dankesworten
den Verhandlungen.
des „Wendt 'schen
d. Js . im Saale
Die am 24 . Februar
14a abgrhaltene
C ., Königsgraben
Central - Club - Hauses " , Berlin
- vereins
des Central
Centrum
der Gruppe
Versammlung
I) r . Brodmtz , indem er als neugewähller
eröffnete Herr Rechtsanwalt
die hohe Bedeutung der Gruppen¬
der Obmannschast
Vorsitzender
tätigkeit für die Vereinssache darlegte und rühmend der vielfachen
Verdienste des bisherigen Leiters der Gruppe , Herrn vr . Wiejenthal,
um diese Sache gedachte . Hieraus erteilte der Vorsitzende Herrn
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aus Elbing das Wort zu einem
Silberstein
Rabbiner Or . Siegfried
und
zur Bibel
in seinen Beziehungen
Vortrage über „Herder
. " Anknüpfend an den am 18 . Dezember v . Js.
zum Judentum
von der ganzen gebildeten Welt gefeierten Herder -Gedenktag , erörterte
der Vortragende die große Bedeutung der Wirksamkeit , die Herder als
Theologe , Schriftsteller , Dichter und Kritiker entfaltet , die vielseitigen
und die Sprachwissenschaft
Anregungen , die er für die Weltliteratur
gegeben hat . Was ihn aber den deutschen Juden besonders wert und
für einen
Herders zu einem geeigneten Gegenstand
eine Würdigung
im Central - Vereine mache , sei vorzugsweise der Umstand,
Vortrag
betrachtet,
daß er den Unterricht in der Bibel als beste Bildungsquelle
geliebt , den Geist der hebräischen Poesie mit
die Heilige Schrift
erfaßt habe und daß er auch für die rabbinische
tiefem Verständnis
Weisheit empfänglich gewesen sei. Der Vortragende bewies dies durch
und Briefen , kennzeichnete
aus Herders Schriften
zahlreiche Stellen
und sein anfänglich fvrödes,
zum Zionismus
dabei Herders Stellung
zu
Verhältnis
gewordenes
inniger
immer
der Zeit
mit
aber
Der Redner berührte auch die Tatsache , daß
Moses Mendelsohn .
Herder nicht völlig ftei von jedem Vorurteil gegen die Juden gewesen,
daß er sie aber dennoch nicht nur geduldet , sondern auch aus der
wissen wollte . Durch Herders Losung,
emporgehoben
Erniedrigung
die auch auf feinem Denkmal in Weimar eingegraben steht , „Licht,
Liebe und Leben " sowie durch seine innigen Beziehungen zur Bibel
und insbesondere zur hebräischen Poesie fei ihm auch ein dauerndes
dankbares Gedächtnis bei den deutschen Juden für alle Zeit gesichert.
und der Vorsitzende
belohnte diese Ausführungen
Beifall
die Anwesenden , den Redner durch Erheben von den Sitzen
in längerer Rede die
zu ehren . Hierauf erörterte Herr vr . Brodnitz
wie der Central -Derein Anlaß
Frage , ob eine politische Vereinigung
habe , sich mit religions -philosophifchen oder historischen Angelegenheiteu
zu beschäftigen , und bejahte sie, soweit es sich darum handle , den
sogenannten „Wissenschaftlichen Antisemitismus " zu bekämpfen . Herder
als ihr
von den Antisemiten
werde wegen einzelner Aussprüche
Eideshelfer hingestellt , aber auch von vielen unserer Glaubensgenossen
Beides sei unrichtig und der Vortragende
als ein Judenfreund .
dafür , daß er sich bezüglich der philo«
verdiene volle Anerkennung
auferlegt habe . Auch
Herders Zurückhaltung
semitischen Bedeutung
seien Kinder ihrer Zeit und . könnten von der
die größten Männer
sich fast nie ganz frei machen . Als ein Apostel der
Zeitströmung
Humanität , der nach Liebe und Licht strebte , verdiene aber Herder
unbedingte Verehrung , auch ohne ein Zeuge für unsere Sache zu fein,

Lebhafter
veranlaßte
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die keine Eideshelfer braucht . Für diese Sache genügt es , daß wir
Menschen sind und alle Menschen nach ihrem persönlichen Wert , nicht
nach Abstammung
oder Religion beurteilt werden muffen . Mustergiltig , auch für unsere Zeit , sei in dieser Beziehung die vorurteilslose
Anschauung , welche ein Zeitgenosse Herders , der Schöpfer des preu¬
ßischen Landrechts , Suarez , als er in den Jahren 1791/92 im Aufträge
des Königs dem preußischen Kronprinzen Vorträge über das Wesen des
Staates
hielt , in die Worte prägte : „Der Mensch sei ein guter
Bürger ; das ist alles , was wir von ihm fordern dürfen ! " Dieser
Forderung
genügen die deutschen Juden
vollauf ; sie haben deshalb
auch den Anspruch auf volle Menschen - und Bürgerrechte . Für diese
kämpfen , heißt nicht für die Juden streiten , sondern für das Recht und
für das gesamte deutsche Vaterland , dessen Wohlfahrt und Ehre davon
abhängen , daß keinem seiner Bürger , weß Glaubens
und welcher
Abstammung er sei, Unrecht widerfährt . Lebhafter Beifall folgte auch
dieser Ansprache , und dann ergriff Herr Dr . Wiesenthal
das Wort
um der Gruppe C . Wachsen , Blühen nnd Gedeihen unter ihrem neuen
Leiter zu wünschen . Daran
knüpfte der Redner einen Hinweis auf
das an demselben Abend bei „Rieprich * gefeierte 20 jährige Bestehen
des „Deutschen Antisemitenbundes " und schilderte in lebhaften Farben
das Bild einer Bewegung , die doch nur dazu führen könne , den
deutschen Namen , dem wir Ehre machen wollen , in den Staub
zu
ziehen . Mit einer herzlichen Mahnung
an die Anwesenden , für den
Central -Verein zu werben , in und mit ihm zu wirken , schloß der
Vorsitzende die Versamlung.
Im deutschen
Reichstag

hat bei der Beratung

des Militär-

etats am 6 . März ein Mitglied der freisinnigen Volkspartei , der Abg.
Eickhoff
das Thema „ Die Juden als Soldaten " gestreift und dabei
gesagt : „Den Zusammenhang
zwischen Armee und Volk wollen wir
erhalten . Ein solcher Zusammenhang
aber ist unmöglich , wenn
weite
bürgerliche
Kreise
von der Offizierslaufbahn
wegen
ihres Berufes
als Handwerker , Kaufleute , wegen
ihrer
Kon¬
fession
ausgeschlossen
sind .
Ich hoffe , daß
der
Herr
Kriegsminister
, den ich für einen
vorurteilslosen
Mann
halte , dafür
sorgen
wird , daß
gemäß
der
bekannten
Kabinettsordre
alle
Kreise
des Volkes
nach ihrer
Be¬
fähigung
zum Avancement
zugelassen
werden . Ich hatte
im vorigen Jahre den Fall eines jüdischen Handlungskommis
HauptMann aus Breslau
angeführt , der von dem Hauptmann
v . Langendahl wegen seines jüdischen Glaubens
Freiwilligendienst
bei der 10 . Kompagnie

bei seiner Meldung
zum
des schlesischen Grenadier-
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regiments König Friedrich 1IT. abgewiesen war . Auf Intervention
hat
jüdischen Glaubens
deutscher Staatsbürger
des Centralvereins
betreffenden
des
Verfahren
das
daß
erklärt ,
der Kriegsminister
nicht gebilligt werden könne . Durch das
durchaus
Hauptmanns
ver¬
sei das Erforderliche
des VI . Armeekorps
Generalkommando
das Recht hatte,
anlaßt worden . Ich weiß , daß der Hauptmann
zurückzuweisen ; denn Freiwillige werden nur nach
Herrn Hauptmann
genommen und wenn sie sich nach jeder Richtung als ge¬
Bedarf
aber hatte er
eignet erweisen . Bei der persönlichen Vorstellung
und als Freiwilligen
behandelt
sehr freundlich
Herrn Hauptmann
jüdischen
acceptiert , er wußte damals noch nicht , daß Hauptmann
den Fall
war . Trotzdem nun der Herr Kriegsminister
Glaubens
gemißbilligt hat , ist mir nicht bekannt geworden , daß Hauptmann
durch Korpsbefehl bei diesem oder einem andern Regiment zugelaffen
ist . Dieser Fall scheint mir von symptomatischer Bedeutung Zu sein.
Auch in Düsseldorf soll es in letzter Zeit einem jüdischen Handlungs¬
sein . Das sind Zustände , die eines
kommis genau so gegangen
Wir leben in einem Kulturstaate.
.
sind
unwürdig
Kulturstaates
.) Ihnen allen ist doch der Art . IV
(Lachen bei den Sozialdemokraten
bekannt . ( Lachen bei den Sozial¬
Verfasiung
der preußischen
demokraten .) Nach der Verfassung ist der Genuß der bürgerlichen
solche
Bekenntnis . Sind
von dem religiösen
Rechte unabhängig
würdig eines Kulturvolkes ? Wir leben in einem NechtsZustände
staate . Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich . Sind nun aber
nicht von fast allen Aemtern unsere jüdischen Mitbürger ausgeschlossen?
Dr . Schönstedt sich vor einigen Jahren
Hat doch der Justizminister
als einzigen weißen Raben bezeichnet ; denn er allein stelle noch
in der
Glaubens
jüdischen
es Offiziere
Gibt
an .
Juden
Armee ? Und doch klagt man über Mangel an OffizierenI Alle anderen
Der Kollege des Herrn
haben jüdische Offiziere .
Kulturländer
Militär¬
ist ein Jude . Nur zwei jüdische
v . Einem in Italien
haben wir in der Armee , und doch wissen wir alle , daß wir
ärzte
haben und daß zu unseren tüchtigsten
Mangel an Sanitätsoffizieren
Merzten viele unserer jüdischen Merzte gehören . Ich glaube , der
täte gut daran , sich an den Erlaß Kaiser
Herr Kriegsminister
in
: ,Hch will , daß der seit Jahrhunderten
erinnern
zu
.
III
Friedrichs
auch
meinem Hause heilig gehaltene Grundsatz religiöser Duldung
ferner allen meinen Untertanen , welchem Bekenntnisse sie angehören,
haben die
zum Schutze gereiche " . Bereits in den Befreiungskriegen
sich ausgezeichnet , und haben in keiner Weise
jüdischen Soldaten
zurückgestanden . Die Juden
ihren christlichen Kameraden
hinter
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haben stets ihre volle Schuldigkeit getan . Ich habe vor mir eine
genaue Liste von 125 jüdischen Soldaten , die 1813 und 1815 mitgekämpft haben . Davon
sind 19 gefallen , 6 verwundet , darunter
einer tödlich , 17 haben
das Eiserne Kreuz , 2 einen russischen Orden.
Von 4292 Namen jüdischer Soldaten , die den Krieg 1870/71 mitgemacht haben , erhielten 327 das Eiserne Kreuz , 2 das Eiserne Kreuz
l. Klasse , 84 andere Orden . Viele Kriegsschriftsteller
erkennen durch¬
aus an , daß die jungen Männer
jüdischen Glaubens
ihre Waffe stets
mit Ehren geführt
haben . In
einer Denkschrift des preußischen*
Ministers
des Innern
wird dasselbe konstatiert , und 57 Jahre später
diese Intoleranz
der Militärbehörden
gegenüber
jungen
Leuten
jüdischen Glaubens ! Ich halte den Kriegsminister
für einen vor¬
urteilslosen
Mann . Um so mehr erwarte ich von ihm , daß er jenen
Grundsätzen
religiöser
Duldung
nachgibt , die seit Jahrhunderteu
im Hohenzollernhause
geherrscht haben . Ich bitte den Kriegsminister,
den ich sür vorurteilsfrei
halte , an seinem Teil dafür zu sorgen , daß
solche Vorkommnisse
wie beim 2 . Schlesischen Grenadierregiment
in
Breslau , dessen Chef Kaiser Friedrich war , nicht wieder Vorkommen,
daß man vielmehr in jeder Weise sucht , unsere jüdischen Mitbürger
nicht wegen ihres Glaubens
von dem Offizierberuf
auszuschließen ."
Im Reichstage ist aus diese dankenswerten
Anregungen zunächst
nicht weiter reagiert worden . Am 7. März aber hat Abg . Liebermann
von Sonnenberg
den Eindruck der Eickhoff ' schen Rede durch wohl¬
feile antisemitische Mätzchen abzuschwächen versucht , aber damit nur
bei einigen konservativen
Abgeordneten
Beifall
gefunden .
Die
Mehrheit
des Hauses wurde
dieses nur für die ^Antisemitische
Korrespondenz " geeigneten
Breies
so überdrüssig , daß der Vize¬
präsident Dr . Paasche den Redner ersuchen mußte , auf diese Fragen
nicht weiter einzugehen . Daß Liebermann
seinen rednerischen Miß¬
erfolg damit bemänteln
wollte , daß er unser im Kreise EschwegeSchmalkalden verbreitetes Flugblatt
als den Versuch bezeichnete , einen
revolutionären
Kandidaten
zu unterstützen , macht einen noch kläg¬
licheren Eindruck . Darüber
kann niemand im Zweifel sein , daß der
Central -Verein es nur für eine patriotische
Pflicht
hielt , einen
Mann wie Raab zu bekämpfen , der in und außer dem Reichstage
weit demagogischer
zu wirken geeignet ist als Herr Hugo . Auch
selbst der entschiedenste Gegner der Sozialdemokratie
würde , wenn
ihm das Wohl Deutschlands
am Herzen liegt , ein noch größerer
Gegner eines Antisemiten
sein müssen , denn durch einen solchen
werden die niedrigsten Instinkte
der Massen aufgeregt
und wird
Deutschland
vor dem Auslande
geschändet .
Dem Vaterlands
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haben wir gedient
, wenn wir antisemitische Wahlen bekämpften.
Wenn aber HerrL'^bermann offen kundgiebt
, daß er bestrebt
sei, die Juden aus der Armee herauszubringen
, so bekennen wir
offen, daß wir das Gegenteil erstreben
, weil nichts geeigneter ist,,
die von Leuten wie Liebermann und Raab verbreiteten gehässigen
Vorurteile zu beseitigen
, als die rühmliche Betätigung unserer
Glaubensgenossen im Heeresdienst
. Wir haben uns deshalb längst
auch mit der Frage beschäftigt
, ob es nicht rätlich und möglich sein
würde
, bei der sich täglich mehrenden Schwierigkeit der Berufs¬
wahl für ärmere Leute jüdischen Glaubens solche
, soweit sie sich
in geistiger und körperlicher Beziehung dazu eignen, den Unter¬
offizierschulen zuzuführen
. Falls eine Gewähr dafür geboten

wird, daß der jüdische Unteroffizier zur Kapitulation zugelassen und
in den Besitz des Zivilversorgungsscheins gelangen würde
, dürfte damit
Vielen genügt sein. Auf eine in dieser Absicht an das Königl
. Kriegs¬
ministerium gerichtete Eingabeist nns nachstehender Bescheid zugegangen:
Kriegsministerium
.
Berlin W. 66, den5. März 1904.
No. 439/1. 04. A L
Leipzigers
^. 5.
Auf die Eingabe vom 8. Januar 1904 erwidere ich dem
Zentral-Verein ergebenst
, daß mir keine Bestimmung bekannt ist, nach
welcher Angehörigen des jüdischen Glaubens wegen ihres religiösen
Bekenntnisses der Eintritt in die Unteroffizier
-Laufbahn verwehrt
werden kann; auch ist bis jetzt kein Fall zu meiner Kenntnis gelangt,
in welchem ein Unteroffizier seiner Glaubenszugehörigkert wegen
von weiteren Kapitulationen ausgeschlossen worden ist.
An
Der Kriegsminister
den Zentral
-Verein Deutscher Staatsbürger
gez. v. Einem,
jüdischen Glaubens
hier.

Briefkasten der Redaktion.
An nichtjüdische Leser dieser Zeitschrift .
Auch in die
Vorbereitungen
zum christlichen Osterfeste klingen seit einiger
Zeit alljährlich Mißtöne , die im schroffsten Gegensatz stehen zu dem
Gebote der Nächstenliebe. Antiiemitische Hetzer geben alljährlich em
Leitartikeln und Flugblättern die Losung aus : „ Kauft
Konfirmations -Äeschenke nicht bei Juden ."
Unmöglich ist dies eine Bekundung wahrhaft religiöser Ge >-
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sinnung ,
hohe
Feste
zum
Vorwand
zu
nehmen ,
um
die
niedrigsten Triebe des Menschenherzens , Mißtrauen , Neid und Haß
zu entfachen ! Unmöglich ist es eine würdige Vorbereitung
zu einem
religiösen Feste , unter Berufung auf die Religion Flugblätter
zu ver¬
breiten , deren letzter Inhalt
doch weiter nichts ist als : „ Kauft
nicht bei anderen , sondern
kauft bei mir ! "
Kein Schacher
und kein Wucher
ist so nichtswürdig
als das
Schachern
und Wuchertreiben
mit der Religion.
Lasse man sich also nicht betören durch gewerbsmäßige Hetzer,
die aus
der Religion
ebenso
ein Geschäft
machen , wie aus
dem Patriotismus
; frage man bei Einkäufen
nicht nach Ab¬
stammung
und
Glaubensbekenntnis
des
Verkäufers,
sondern nur danach , wo man ehrliche
Ware
zu angemessenen
Preisen
bekommt.
Was schlecht und teuer
ist , wird darum nicht besser und
billiger
, wenn es von einem Christen verkauft , und was reell und
preiswürdig
ist . wird darum nicht schlechter
und minder¬
wertig , weil es von einem Juden
verkauft wird.
Was hat das Geschäft
mit der Religion
zu tun?
Wie es Schwindler
gibt unter Juden und Christen , so wird
man
ehrlichen
Handel
und preiswerte
Ware
finden
bei
Juden
und Christen
, und nur darauf darf es ankommen . Miß¬
trauen verdienen aber diejenigen , die unlautere Konkurrenz betreiben,
indem sie ihre Religion
als Reklame
für ihre Ware benutzen.
Bei den Geschäftsantisemiten
und in ihren Preßerzengniffen
gilt das Geschäft als Hauptsache . Die „Staatsbürger
Zeitung " warnt
davor , bei Juden zu kaufen , räumt aber den mit dem Abbilde einer
christlichen Kirche versehenen Inseraten , in welchen die jüdische Firma
Baer
Sohn
„Einfegnungs Anzüge " empfiehlt , sowie den Anzeigen
der jüdischen Amerikaner , welche „Taits Diamanten " unter schrift¬
licher Garantie jetzt für 2 oder 3 Mk . ankündigen , die besten Plätze ein.
Andere antisemitischen Blätter erklären in fetten Lettern , daß bei ihnen
„nur
reelle
christliche
Geschäftsanzeigen
" Aufnahme
finden
und bringen in derselben Nummer u . a. ein Inserat der österreichischen
Jüdin
Anna Czillag - Stern
, deren Pomade den Damen RiesenLoreley .Haar , den Herren kräftigen Bartwuchs schaffen soll.
Die Bürger einer Stadt wie des ganzen Staates
sind in un¬
zähligen Beziehungen auf einänder angewiesen ; je friedlicher und emträchttger sie mit einander leben , um so beffer wird es um jeden
einzelnen und um das ganze Vaterland
bestellt sein . Fort mit allen
Verdächtigungen
und Verhetzungen , fort mit dem Mißbrauch
der
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Religion
zu geschäftlichen
Zwecken , dann erst kann der Tag der
Erweckung zu einem neuen Leben in Frieden und Wohlfahrt für das
deutsche Volk kommen . Nur wer dem Frieden nachstrebt , die ganze
Menschheit
liebend umfaßt
und solche Gesinnungen
auch seinen
Kindern
einprägt , kann zuversichtlich und freudig an die Zukunft
seiner Kinder denken
K . 8 ., Berlin .
Die Angelegenheit
der nach Rußland
reisenden
jüdischen
Handlungsgehilfen
ist bisher im Parlament
nur ganz flüchtig berührt worden . Der zur freisinnigen Volkspariei
gehörige Abg . Oefer streifte die Frage mit etwa folgenden Worten:
„Es muß doch auch darauf hingewiesen werden , daß Rußland
keineswegs
uns so freundlich
behandelt
wie wir Rußland.
Ich möchte darauf Hinweisen , daß die deutschen
Handlungs¬
gehilfen
jüdischer
Religion
nicht nach Rußland
können . Die
öffentliche Meinung in anderen Staaten würde solche Verletzung von
Verträgen viel schärfer rügen . Haben doch nach der Reichsoerfassung
alle Deutschen gleichmäßigen Anspruch auf den Schutz des Reiches.
Ich möchte zum Schluß
aussprechen , daß es vielleicht angebracht
wäre , alle diese hier angeregten Fragen völkerrechtlich zu kodifizieren . "
Vom Regierungstische
aus blieb diese Aeußerung
unbeachtet ; und
doch leben wir
nicht mehr in einer Zeit wie die, in der in
Preußen Nikolaus I . als der „Vater des Vaterlandes " gepriesen und
der Polizei -Präsident von Hinkeldcy die Redakleure des „Kladderadatsch"
ersuchte , während der Anwesenheit des hohen Gastes in Berlin sich
jeder Bemerkung
über ihn zu enthalten , „ daß seiner nicht gedacht
würde, ^ was in witzigster Weise zugesagt wurde.
R . H ., Berlin . Der Artikel „ Das auserwählte
Volk " , den
der Antiiemiten - Moniteur am 21 . Februar verbrochen hat , soll aller¬
dings einen Kommentar zu dem Kaiserwort von dem „Nimbus " liefern,
leidet aber an einem solchen Mangel an Logik , daß den Lesern dabei
so dumm werden muß , , als ginge ihnen ein Mühlrad
im Kopfe
herum " . Ihre Vermutung , daß der ehemalige Hofprediger Stöcker
diesen Artikel verfaßt habe , ist deshalb sicher hanlos , weit eher töunte
ihn ein Anderer für den „ Mittelstand " noch nicht geistreich genug
gehalten und deshalb
nach der „Handelsfiätte " geschafft haben.
„Wenn die Könige bau ' n , haben die Kärrner zu tun " , aber es ist
mehr als ein ganzer Schubkarren
voll Widersinn , wenn gesagt wird:
„Es ist wahrhaft wunderbar , wie Gott
die Geschicke gerade
dieses
minderwertigen
Volkes
mit besonderer
Fürsorge
leitete und
mit ihm durch vom Geist erleuchtete Männer in ständ ' gem Verkehr
blieb . " Daß für „minderwertige Leute zum ständigen Verkehr " keine
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„erleuchteten Männer " unbedingt nötig sind , darüber kann man nur
dort zweifelhaft fein , wo man vielleicht auch zuweilen Leute „gerade
um ihres
sittlichen
Tiefstandes
" aus Gnaden erwählt hat.
Paul C ., Berlin . Trauen Sie uns wirklich zu , daß wir gegen
die „bisher unbescholtenen " Herren
Paul
Bruhn
und Paul
Heinrich
von der „Staatsbürger
-Ztg ." eine Anzeige wegen Lotterie¬
vergehens
erstatten und ihnen zu einer Verurteilung
„mit je fünf
Mark " verhelfen würden ? Paule , Du —- irrst!
G . L ., Berlin . Der frühere Reichstagsabg . Ahlwardt hat vor
einigen Wochen in Berlin
seine Hochzeit mit seiner früheren Wirt¬
schafterin , der Tochter eines Schneidermeisters
aus Zatten bei Woldenberg , gefeiert . Es beruht wohl auf Erfindung , daß ihm am Tage
der Hochzeit als Glückwunsch telegraphiert
wurde : „Vergönne Bruhn
den Platz in Tegel jetzt und später in der Reichstagsstube , Tu felix
Ahlwardt
, nube !"
Ch . M ., Frankfurt
a . O . Der Antisemiten -Moniteur
hat das
welterschütternde Ereignis
aus Kriescht
am Postumbach , Kreis Osisternberg , wie folgt , verkündet : Der
verkaufte
Judentempel.
Wie uns aus Kriescht ( Reumark ) gemeldet wird , hat die dortige
jüdische Gemeinde , nachdem fie bis auf zwei Familien zurückgegangen
ist, ihren Tempel verkauft .
Die Auflassung
an den Maurermeister
Junker ist erfolgt .
Von den beiden noch übrig gebliebenen Judenfamilten wird die eine sich demnächst nach Meseritz begeben , und die
andere wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit den Krieschter Staub
von den Füßen schütteln . Kriescht
ist fortan also als judenfreier
Platz
sehr zu empfehlen ." — Auf diese Empfehlung
hin verlegt
vielleicht Herr Hermann Laaß seinen „judenfreien Kölner *Hof " von
Frankfurt a . M . nach Kriescht und setzt vielleicht Herr F . Sommer
in der Friedrichstraße
in Berlin
seinen antisemitischen Gasten nicht
mehr den Fratzenstuhl vor die Türe.
A . H ., Breslau . Aus Anlaß des zwanzigsten Siiftungstages
des „ Deutschen
Antisemitismus,
" der bei „Rieprich * unter Teil¬
nahme „Ihres Stadtverordneten
" Stein festlich begangen wurde , ver¬
brach die „Staatkbürger -Ztg . " die Herausgabe
eines Flugblattes , das
mit einer „ Beitrittserklärung
" abschließt , über welcher das Uhlandsche
Gedicht „An den Volksvertreter " und die Devise „ Furchtlos
und
treu " steht , während nach der Beitrittserklärung
sich die Worte finden:
„Die Mitgliederliste
wird geheimgehalten
" . Anzuerkennen ist,
daß bei dem Gedicht der Name des furchtlosen Verfassers Uhland
nicht vor der „ geheimen " LrfitmDcrlurg
fuhr . Auch in dem Leit¬
artikel des Blattes
wird zwar weidlich auf die Inden grsckr' vpft (die
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„antisemitische Schmach des Jahrhunderts
" faselt von einer Herrschaft
des Judentums , eines „ Schandfleck des Jahrhunderts
" — Retourkutsche !) aber in Falstassscher „ Steifleinen " - Manier erklärt : „ Wenn
wir die Derfaffung
auch achten muffen , so können wir doch daraus
bestehen , daß der durch die neuere Gesetzgebung
hcrbeigeführten
Mehrberechtigung
endlich ein Ziel gesetzt werde ." — Schade , daß
von einer solchen „ Mehrberechtigung
" nur etwas im Kopfe der
Antisemiten
und selbst die „ Gleichberechtigung
" nur auf dem
Papier steht!
R . S . , Stettin . Auf dieses Landecker
„ Pochwerk " bezieht
sich folgende Briefkasten - Notiz der . Ostdeutschen Tageszeitung " vcm
16 . Februar : „Herr Lehrer
Z ., der nach Ihrem Bericht leider noch
die Ansicht vertritt : „ Es existiert der Ritualmord " usw . , töte aller¬
dings bester von seinen , das Volk in Erregnng versetzenden Redereien
abzulaffen . Die große Mehrhest seiner Amtsgcnossen ist der Ansicht,
daß ein rechter
Lehrer
n .cht törichte
Ritualmord
- Märchen
weiter verbreiten , sondern reine Nächstenliebe predigen und in Be¬
tätigung dieser Tugend andern ein Vorbild sein soll . Ihre weiteren
Mitteilungen
über die Geschichten des braven Poch erinnern sehr an
gewiffe Geschichten aus Könitz , die s. Zt . auch ihre Gläubigen fanden,
jetzt aber von fast allen als Hirngespinste belächelt werden ."
D . M . , Posen . Wenn der Bericht der . Staatsbürger -Zeitung " über
die Verhandlung
der Konitzer Strafkammer
gegen einen auswärtigen
„sauberen jüdischen Bäckermeister " vollständig wäre , dann würde die
Verurteilung
wegen Herstellung
gesundheitsschädlicher
Backware zu
einer Geldstrafe von 200 Mark wirklich als eine milde zu betrachten
sein . Was aber in dem antisemitisch zugespitzten Bericht verschwiegen wird,
berichtet die „Ostd . Tageszeitung " wie folgt : „Wohl aus Rache für
seine plötzliche Entlaffuug begab der Geselle Malern sich im Mai 1903
nach dem Polizeibureau
und brachte zur Anzeige , daß er auf Geheiß
seines Meisters alte und verdorbene , zum Teil verschimmelte Semmel
habe aufweichen und dem Schwarzbrotteige
beimischen müffen . Noch
am selben Tage wurden in der Bäckerei eine größere Quantität
ge¬
trocknete Semmel , eine Büchse mit einer breiartigen Masse sowie zwei
Brote beschlagnahmt , die später einem Gerichtschemiker in Danzig zur
Untersuchung
übersandt wurden . Nach dem Ergebnis der im Juni
1903 vorgenommenen
Untersuchung
ergaben stch die Angaben des
Gesellen als weit übertrieben
, wenn nicht als unwahr . Der
Chemiker hielt für wahrscheinlicher , daß bei Verarbeitung
des - Brotes
Weizenmehl
zugeseht
worden sei. Der Angeklagte
brstreitet
ent¬
schieden , jemals
verdorbene
oder verschimmelte alte Backware ver«
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wendet zu haben : er gibt nur zu , daß einmal auf Anraten und
Zureden des Gesellen dem Schwarzbrotteige
Weißbrot zugesetzt worden
sei. Der Geselle ist seit jener Zeit verschwunden und hat nicht
ermittelt werden können . Seine Angaben mußten deshalb bei Beur¬
teilung des vorliegenden Falles , wie der Herr Vorsitzende des Gerichts
uussührte , ausgeschieden und es konnte deshalb nur das eigene Zu¬
geständnis des Angeklagten verwertet
werden . Das Gericht nahm
Verfälschung von Nahrungsmitteln
für vorliegend an und vorurteilte
den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 200 Mark , event . 50 Tagen
Gefängnis , sowie zweimaliger Bekanntmachung
des Urteils . Nach
der Urteilsbegründung
kann jeder , der Roggenbrot kauft , verlangen,
daß es nur aus Roggenmehl
hergeftellt ist. Keinesfalls
dürfe das
Brot Zusätze von bereits einmal verbackenen Brot oder Weißbrot
enthalten , da das Brot
dadurch zweifellos
minderwertiger
werde.
Der Meister will gegen das Urteil Berufung einlegen " .
B . S ., Wiesbaden . In dem uns gef. übersandten „ Neuen
Deutschen Handwerkerblatt " vom 13 . Februar
finden wir einen
Bericht über die am l . Februar
in Wiesbaden abgehaltene erste
ordentliche
Schneider
- Jnnungsversammlung
für 1904 . Da¬
nach hat der Obermeister der Schneider -Zwangsinnung
bei Erstattung
des Berichts u . a . gesagt : „Schließen wir uns zusammen , damit der
einst so goldene Boden des Handwerks
wieder erreicht wird , aber
nicht nur für den Kaufmann und Juden , sondern für den Schneider
resp. Handwerker ."
Den geschmackvollen Schluß des Berichts hätte
der Herr Obermeister
sich schenken können . Gerade der Vorstand
einer Zwangsinnung
müßte es vermeiden , Jnnungsmitglieder
in solcher Weise öffentlich zu beleidigen . Es ist wahrlich kein Ver¬
gnügen , für die jüdischen Jnnungsmitglieder
, zur Zugehörigkeit zu
einer Innung
gezwungen
zu sein , deren Vorstand nicht Unpartei¬
lichkeit genug besitzt , sich solcher verletzenden Redensarten
enthalten
zu können.
2 , B . , Frankfurt a. M .
Unter der Überschrift „ Jud und
Herero " brachte kürzlich das „Bayrische Vaterland " einen Artikel,
der so widersinnig war , daß er den vollsten Beifall des arischen
Redakteurs und Herausgebers der Offenöacher „Deutschen Volkswacht"
Otto Hirschel
notwendig finden mußte . Daß „das Händlerwesen
Ursache des Aufstands in Südwest -Afrika " sein soll , ist eine Behauptung,
an der etwas Wahres sein kann, daß aber die Händler in dem HereroDistnkte „ Juden " find, ist eine echt antisemitische Erfindung . Unter
den Namen der von den Eingeborenen mißhandelten oder getöteten
Ansiedlern und Händlern ist kein einziger bekannt worden , der die

188

Im deutschen Reich.

Annahme
der bayrischen und hessischen antisemitischen Redakteure
glaubhaft erscheinen läßt . Die gegen die Juden gerichteten Aeußerungen
dieser Herren sind genau von demselben sittlichen Wert wie ihre ebenso
unwahre Behauptung , „daß das Deutsche Reich durch die einseitige
Begünstigung
seiner Handels - und Kapitalspclitik
immer mehr in 's
Unrecht steuert . "
Wenn es nach den Antisemiten ginge , die sich als
Beschützer des Mittelstandes
aufspielen , müßte das Reich durch Be¬
günstigung
der Brotverteuerung
in 's Agrariertum
steuern ! Schön«
Mittelstandsfreunde!
C . K ., Kassel . Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
und
ein Sommer noch keinen Systemwechsel ! Der „Deutsche Volksbund"
hat bei Gelegenheit seines Bundestages
Herrn Justizminister
Schön¬
stedt feinen Dank
„für die Vertretung
deutscher Nationalinteresseii
bei der Besetzung von Aemtern " einstimmig ausgesprochen . Die Herren
Hans von Mosch und Rechtsanwalt
Jüngst
sind also vorläufig noch
mit der Witterung zufrieden.
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Pie Juden als Soldaten.
^ ^ enn einst der Antisemit Liebermann von Sonnenberg
, glücklicher,
W
als sein Vorbild Freiherr von Hammerstein
-„Woßu", welt¬
vergessen in seinem Heimatsort Bielscastruga oder einem andern ver¬
steckten Erdenwinkel seinen Kohl bauen und niemand mehr an seine
groben Parlamentsspäße denken wird, dann dürfte noch die von ihm
als „ Makkabäer -Rede" bezeichnet Erörterung des Abgeordneten
Eickhoff bei der Beratung des Militär-Etats im deutschen Reichstage
als ein rechtes Wort zur rechten Zeit gepriesen werden
. Der Ein¬
druck dieser schlichten Mahnung zur Gerechtigkeit und Verfassungs¬
treue war im Reichstage ein so ungewöhnlich tiefer, daß der
Kriegsminister
, an den sich diese herzliche Mahnung richtete
, ver¬
legen schwieg
, und die von den Gesinnungsgenossen Liebermanns nach
Kräften unterstützten krampfhaften Versuche dieses antisemitischen
Spaßmachers
, den Ernst der Sache hinwegzuscherzen
, kläglich scheiterten.
Weit bedeutender noch dürfte aber der Nachhall dieser Mahnung
außerhalb des Reichstages in einer Zeit sein, in der sich die üblen
Folgen des starren Konfesstonalismus auf vielen andern Gebieten
fühlbar zu machen beginnen
. Der Abgeordnete Eickhoff schloß mit
den Worten: „Ich halte den Herrn Kriegsminister für einen
vorurteilslosen Mann ; um so mehr darf ich die dringende Bitte
an ihn richten, an seinem Teil alles zu tun, damit der Grundsatz
religiöser Duldung , der nach Kaiser Friedrichs Worten
seit Jahrhunderten im Hohenzollernhause geherrscht hat,
auch in der Armee mehr und mehr Eingang finde, und auch
unseren jüdischen Mitbürgern wegen ihres Glaubens nicht
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länger diejenigen Stellen in der Armee vorenthalten
werden, die ihren Fähigkeiten entsprechen." Am Tage darauf
gab der Kriegsminister eine Erklärung ab, die nach dem stenographischen
Protokoll wie folgt lautet:
„Meine Herren, der Herr Abgeordnete Eickhoff hat gestern
durch den Mund des Herrn Abgeordneten Müller-Meiningen
sich dahin mir gegenüber äußern lassen
, er hätte erwartet, eine
Antwort zu bekommen
. Er hatte Klage darüber geführt, daß
ein junger Mann jüdischen Glaubens nicht als Freiwilliger
angenommen worden sei bei einem Regiment
, und daß ihm
gesagt sei, er würde abgewiesen
, weil er Jude wäre. Der Fall
hat seine Richtigkeit
. Ich bin damit befaßt worden— nicht,
wie der Abgeordnete Eickhoff meinte
, mein Vorgänger— und
ich habe sofort dem Generalkommando gegenüber ausgesprochen,
daß das ein durchaus unzulässiges Verhalten des Kompagniechefs sei, und daß Remedur eintreten müffe
. Dafür ist auch
gesorgt
. Nun hat auch der Herr Abgeordnete Eickhoff die Frage
an mich gerichtet
: ist denn dieser Mann durch Korpöbefehl
nachher angenommen
? Meine Herren, dazu hatte der komman¬
dierende General kein Recht
, zu verfügen: er wird eingestellt.
Derjenige
, der freiwillig eintreten will, sucht sich seinen Truppen¬
teil aus, und ob ein Mann, der sich gemeldet hat und ab¬
gewiesen worden ist, sich durch Korpsbefehl den Eintritt
erzwingen lasten möchte
, das ist mir sehr zweifelhaft
. (Sehlwahr! rechts.) Das möchte ich Herrn Eickhoff darauf erwidert
haben. Er hat dann den Eintritt jüdischer Männer als Offiziere
und Unteroffiziere in die Armee berührt. Ich kann darauf
erklären: es bestehen weder gesetzliche noch Verwaltungs¬
bestimmungen
, die dies auf irgend eine Weise verhindern
. Ich
kann den Betreffenden nur anheimgeben
, diesen Gesetzen ent¬
sprechend zu verfahren
."
Diese Erklärung hat die Sache in keiner Weise geklärt; es
bedurfte derselben nicht, um einen Rechtszustand festzustellen
, den
niemand bezweifeln konnte
. Gesetzlich steht dem nichts iw Wege, daß
ein Jude eine Offizierflellung erhält, falls er die Voraussetzungen
erfüllt, unter denen eine solche Stellung übertragen wird. Die »Voss.
Zeitung" bemerkt aber sehr richtig dazu: »Don diesem gesetzlich
bestehenden Zustand weicht der tatsächliche weit ab. Seit Jahrzehnten gibt es keine jüdischen Berufsoffiziere mehr im Heere, und
auch zu Reserveoffizieren werden Juden in Preußen längst nicht niehr
befördert
. Die Betretung des Beschwerdeweges verspricht

Die Juden

als Soldaten.

INI

keinen
Erfolg . Ein Recht der Beschwerde über verweigerte Be¬
förderung besteht nicht , und wenn eine solche Beschwerde überhaupt
beantwortet wird , besteht die Antwort in der allgemeinen Behauptung,
daß der Uebergangene sich nicht zum Offizier eigne . Diese Ecfahmng
hat nun auch der Mann gemacht , der , selbst Offizier und Ritter des
Eisernen
Kreuzes , den Mut hatte , für seinen übergangenen Sohn
Beschwerde zu erheben . Daß kein Jude geeignet sei, eine Stelle als
Offizier zu bekleiden , ist an sich eine ungeheuerliche Behauptung ; es
ist angesichts der Erfahrungen , die man in Krieg und Frieden gemacht
hat , eine Behauptung
, die nur der fanatische
Glaubens
-oder Rassenhaß
zu erheben
vermag . So bleibt nur die Schluß¬
folgerung übrig , daß ein Gegensatz besteht zwischen der verfassungs¬
mäßig verbürgten
und gesetzlich scstgestellten Rechtsregel , daß alle
Stellungen
im Reich und Staate
den dazu Befähigten
ohne Unter¬
schied der Konfession zugänglich seien , und der Handhabung
dieser
Rechtsregel im praktischen Leben . Ein solcher Zustand verletzt aber
den Satz , auf dem alles staatliche Leben beruht , daß die Gerechtigkeit
die Grundlage
der Staaten
ist . Und wir bedauern und verurteilen
diesen Gegensatz nicht nur im Interesse
derer , die unter der Un¬
gerechtigkeit leiden , sondern auch im Jntereffe des Reiches selber und
seines Ansehens . "
Die „Berliner Zeitung " schrieb : „Der Herr Kriegsminister hat
in seiner sogenannten Erklärung
ausgeführt , „ er kenne es den Be¬
treffenden nur anheimgeben , den Gesehen entsprechend zu verfahren ."
Von dieser Anermahnung
an die „ Betreffenden
" werden die
Betroffenen
nichts haben . Sondern die Betreffenden werden denken:
Das ungeschriebene Wort als solches lassen wir stahn , — und werden
gewiß sein , daß sie keine Unbill darum empfahn . Es wird alles beim
alten bleiben . Ist der Kaiser stark genug , mit den Ballin
und
Rathcnau , Simon und Goldberger , Löwe und Sommer verkehren zu
können , so ist die Armee doch nicht stark genug , jüdische Reserveoffiziere
oder gar jüdische Offiziere zu ertragen . Natürlich ist niemals die
Tatsache , daß ein Einjähriger
Jude ist, Grund dafür , daß er zurückgesetzt wird . Der wirkliche Grund der Ablehnung — die Gründe
muffen nämlich bei der Ablehnung angegeben werden — bleibt ver¬
steckt; „ Farben
tragen " heißt nicht immer „ Farbe
bekennen " ,
.lustiti » kunäLwentum
ressnorum — die Gerechtigkeit ist die Grundlage der Staaten !" — In ähnlichem Sinne sprach sich die „Freisinnige
Zeitung " aus : „Wenn der Kriegsminister
im Reichstag auf die An¬
fragen der Abgeordneten
Eickhoff und Dr . Müller -Meiningen
sich
darauf beschränkte , zu erklären , daß es weder gesetzliche noch Der-
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waltungsbestimmungen
gebe , die die Beförderung von Soldaten jüdischen
Glaubens verbietet , so sagte er damit nur etwas Selbstverständliches.
Die Zurücksetzung der Juden
im Heere erfolgt ja gerade gegen die
klaren Bestimmungen
der Verfassung , denen anderweitige
gesetzliche
Bestimmungen
selbstverständlich
nicht entgegenstehen
können ; und
ebenso sind Verwaltungsbestimmungen
unmöglich , die der Verfasiung
zuwiderlaufen . Wenn der Kriegsminister
dann noch hinzufügte , er
könne den Betreffenden nur anhcimgeben , diesen Gesetzen entsprechend
zu verfahren , so sprach er damit zwar eine Mißbilligung
des regel¬
mäßig geübten Verfahrens aus , aber
doch in einer
sc leichten
Form , daß man irgend
einen Erfolg
davon
nicht
zu er¬
warten
hat. Einen
solchen Erfolg wird der Kriegsminister
garnicht gewünscht haben ; es kam ihm vielmehr nur darauf an , über
die Sache in irgend einer Weise hinwegzukommcn , ohne sich zu An¬
schauungen bekennen zu müssen , die zu den verfassungsmäßigen
und
gesetzlichen Bestimmungen
in Widerspruch
stehen , und das ist bei
einer parlamentarischen
Debatte bei einigem Geschick, woran es Herrn
v. Einem nicht fehlt , immerhin
möglich . Wenn der Kriegs minister
den bestehenden Mißbrauch
auch nicht mit einem Schlage abstellen
kann , so ist er doch sehr wohl in der Lage , darauf hinzuwirken , daß
allmählich die militärische Praxis , die jüdische Einjährige speziell von
der regelmäßigen Beförderung
ausschließt , durchbrochen und schließlich
beseitigt wird . Der Artikel 4 der preußischen Verfassung und das
Reichsgesetz vom 3 . Kuli 1869 bestehen und weder die Regierung,
noch irgend eine Partei wird den Versuch wagen wollen , sie zu be¬
seitigen . Es geht aber nicht an , daß in der preußischen Armee klare
und unzweideutige
verfasiungsmäßige
und gesetzliche Bestimmungen
dauernd unberücksichtigt bleiben . '
Aber nicht nur in der liberalen Preffe , auch im Reichstage selbst
find diese bedauerlichen Zustände dargelegt worden , denn der Abg.
Eickhoff konnte sich mit der ausweichenden ministeriellen Erklärung
unmöglich abfertigen lassen . Seiner schneidigen Replik entnehmen wir
nur folgende Sätze : „Ich lehne es für meine Person ein für allemal
ab , auf das Niveau der Herren Liebermann
von Sonnenberg
und
tutti quanti herabzusteigen , auf jenes Niveau , auf dem sie auch in den
letzten Tage » wieder zur Freude der Herren von der Rechten und
leider auch zum Teil zur Heiterkeit des Regierungstisches
sich bewegt
haben . (Sehr gut ! links ) . Meine Herren , die Frage , die ich hier
behandelt habe , ist in der Tat so ernst , wie sie ernster kaum gedacht
werden kann . Was den Fall Hauptmann
anbetrifft , so gebe ich. gern
zu, daß der Herr Krirgsminister
völlig korrekt gehandelt hat . Aber
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ich frage Sie : liegen
hier
nicht die schwersten
Verletzungen
der Verfassung
vor ? Ist es nicht aller Welt bekannt , daß ein
jüdischer
Einjähriger
— und sei er militärisch noch so tüchtig —
heute kaum noch zum Unteroffizier befördert wird ? Und ich frage
den Herrn Kriegsminister : ist in der . letzten Zeit überhaupt ein einziger
Jude
noch zum Reserveoffizier
befördert
worden , obwohl
er
sicherlich alle militärischen Vorbedingungen
dazu mit Leichtigkeit erfüllt
hätte ? Meine Herren , ich meine , über solche Zustände kann man nicht
mit billigen Späßen , aber auch nicht mit Stillschweigen
hinweggehen.
(Sehr richtig ! links ) . Wenn Immerfort
unseren jüdischen Mitbürgern,
die im Heere ihrer vaterländischen Pflicht genügen , vom Leutnant bis
zu den höchsten Chargen
hinauf eine solche ungerechte Behandlung
zuteil wird , dann setzen Sie sich geradezu in Widerspruch mit den
Worten der Verfassung , die der König selber beschworen hat . An
eines Königs Wort soll man nicht rütteln und nicht deuteln . Wenn
der Herr
Minister
aber
nicht
das
Seinige
tut , daß hier
endlich Wandel
geschaffen
wird , dann kann mau sich nicht mehr
darüber wundern , daß immer zahlreichere Kreise unseres Volkes an
des Königs Wort zu
graben Sie am letzten
wir mit Ihnen allezeit
Es ist begreiflich

rütteln
und zu deuteln wagen . Dann unter¬
Ende die Grundlagen
des Thrones selber , den
zu stützen bereit sind (Bravo links ) ."
, daß es einem Manne von der sittlichen Würde

des Abg . Eickhoff widerstrebte , sich auf eine Widerlegung
der von
Liebermann
von
Sonnenberg
vorher
aufgestellten gehässigen
Behauptungen
einzulassen , und ihm etwa vorzuhalten , daß nicht die
Juden
über ihre Beteiligung
am Heeresdienst falsche statistische An¬
gaben gemacht hätten , sondern daß seine lediglich dem „ AntisemitenKatechismus
" wörtlich entnommenen Angaben durch die Weglaffung
der jüdischen Einjährig . Freiwilligen
und andere Unrichtigkeiten völlig
wertlos seien . Liebermanns
Behauptung , daß es nicht der jüdische
Glaube , sondern die jüdischen Raffeneigentümlichkeiten
seien , welche
der Einstellung
jüdischer Rekruten
und Freiwilligen
hinderlich find,
und daß man sich durch sie die Front
nicht gern
verderben
lassen wolle , konnte niemand ernstlich überzeugen , da die Taufe
sofort alle Hemniffe der Einstellung , aber nicht jene Rasseneigen¬
tümlichkeiten
beseitigt
. Die „ Voff . Ztg . " sagt mit Recht : „Es
sind hunderte Juden Offiziere geworden , nachdem sie sich haben taufen
lassen ; ihr Aussehen in der Front
wurde dadurch nicht geändert . "
Eine Adlernase , welche Herr Liebermann von Sonnenberg
bei jedem
semitischen Freiwilligen
als „ Judennase erster Güte " bezeichnen würde,
ziert bekanntlich hohe Offiziere , denen er mit besonderer Courtoifie zu

194

Im deutschen Reich

begegnen pflegt . Mit seiner Statistik , die er selbst als etwas weit
zurückdarierend
bezeichnete , hatte Liebermann
noch weniger Glück;
da sie weit mehr Breite als Tiefe hatte , wurde er von dem Vize¬
präsidenten
dringend ersucht , sie abznkürzen . Sein letzter Versuch,
aus dem bei der Stichwahl von dem Central -Verein deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens verbreiteten Flugblatt Kapital zu schlagen,
mißglückte ebenfalls , denn selbst die meisten Konservativen
muffen
davon überzeugt sein, daß jenes Flugblatt
nur den patriotischen
Zweck hatte , einen weiteren
demagogischen Helfershelfer
Lieber¬
manns von dem Reichstage fernzuhalten . Am Schluffe der Sitzung
revozierte Liebermann in Form einer persönlichen Bemerkung in der
Hinsicht , daß er die Richtigkeit
der statistischen Angaben Eickhoffs
keineswegs bezweifelt , sondern sich nur eine Nachprüfung derselben
Vorbehalten habe.
Ganz wohl mag Herrn Liebermann
von Sonnenberg
bei
seiner antisemitischen Standrede auch nicht gewesen sein , denn diese
Rede war reich an auffallenden
Widersprüchen . Im Laufe derselben
war ihm auch ein Bekenntnis
entschlüpft , das mit seinen die jüdischen
Soldaten verhöhnenden übrigen Bemerkungen in schroffstem Widerspruch
stand . Er hatte nämlich gesagt : „Daß Ausnahmen
stattfinden , weiß
ich, und ich kann von meiner Person bestätigen , daß ich in den drei¬
zehn Jahren meiner Soldatenzeit auch einmal einen ganz ausgezeichneten
jüdischen Offizier kennen gelernt habe . Das gestehe ich unumwunden
zu . Der eine , den ich erwähne , war eine wahre Perle von Soldat;
er hatte sich auch schon im Feldzug bewährt und trug mit Recht das
Eiserne Kreuz . " Auch der nachträgliche Eindruck seiner Angriffe gegen
die jüdischen Soldaten muß ihm sehr unangenehm gewesen sein , da er
das „Berliner Tageblatt " um Aufnahme nachstehender „Berichtigung"
ersuchte : „Im Sprechsaal Ihres Blattes (Nr . 128 a) findet sich unter
der Überschrift : „Die Juden
im Heere " eine anonyme Zuschrift,
worin unter beleidigenden Ausfällen gegen mich behauptet
wird , daß
ich in meiner Reichstagsrede
vom 7. März gesagt haben soll : „ich
hätte
noch
niemals
einen
tüchtigen
jüdischen
Soldaten
gesehen " und ferner : „die an Juden
verliehenen
Ehrenzeichen,
insbesondere
das
Eiserne
Kreuz , wären
gewöhnlich
—
„Liebesgaben
" gewesen . Beide Behauptungen
sind völlig
aus
der Luft
gegriffen
, wie das amtliche Stenogramm , Seite 1608,
Spalte 1, beweist . Ich habe im Gegenteil sogar anerkannt , daß ich
einen ganz außerordentlich
tüchtigen ' jüdischen Reserveoffizier kennen
gelernt hätte . Den Ausdruck „Liebesgaben " habe ich überhaupt nicht
gebraucht und auch keine Redewendungen
mit ähnlichem Sinne ausge-
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sprechen . Liebermann
v. Sonnenberg
, Mitglied des Reichstages . "
Jedenfalls
stand die von dem ehemaligen Militärgeistlichen
und
späteren Hofprediger
Adolf Stöcker
am 8. März im Reichstage
gehaltene Rede auf noch tieferer Stufe
als die Liebermanns
und
machte es sehr erklärlich , daß selbst der konservative Abgeordnete
von Kardorff
bekennen mußte : „Stöckers antisemitische Agitation
hat mir von jeher
mißfallen
." Auch Stöcker suchte aus dem
Flugblatt des Central -Vereins und den Vorgängen im ersten Berliner
Wahlkreise den völlig unrichtigen Schluß zu ziehen , „daß die Sozial¬
demokratie mit den Juden durch Dick und Dünn ginge ." Dies reizte
die sozialdemokratischen Abgeordneten zu Zwischenrufen , welche von dem
Präsidenten als „Blasphemie " aufgefaßt wurden . Auf den Zwischen¬
ruf : „Der Heiland war selbst ein Jude " , entgegnete Stöcker : „Der
Heiland war kein Jude , sondern des Menschen Sohn . " Daß Lessing
im Drama „Nathan der Weise " den biedern Klosterbruder sagen läßt , was
Stöcker so heftig bestritt , war vielleicht für den „teuren Gottesmann"
nicht maßgebend , aber er , der sich einst als den „ zweiten Luther"
feiern ließ , müßte wenigstens doch gelten lasten , daß von Martin
Luther jene Schrift „Daß Jesus eyn gebohrener Jude sey " herrührt,
die dem evangelischen Pfarrerssohn Lessing lange vor seiner Bekanntschaft
mit Moses Mendelsohn
die Anregung
zu feinem „ Evangelium
der
Humanität " gab . Ob die Behauptung
der „Staatsbürger -Ztg ., daß
der Kriegsminifter
durch eine tiefe Verbeugung
vor Adolf Stöcker
diesem für seine oratorische Leistung gedankt habe , zutreffend ist , wisten
wir nicht . Jedenfalls ist es bedauerlich , daß der Minister , dem der Abg.
Eickhoff das rühmliche Zeugnis ausstellte , er halte ihn für einen vor¬
urteilslosen
Mann , es nicht für seine Amtspflicht hielt , sich der
pflichttreuen jüdischen Soldaten anzunehmen , als diese von Liebermann
und Böckler in ungebührlichster Weise geschmäht wurden . Unwillkürlich
wurde man daran erinnert , daß vor einigen Jahren
ein anderer
preußischer Kriegsminister
es für seine Pflicht erachtete , gegen die
Redaktion des von Dr . Otto Böckel herausgegebenen
„Reichsherold"
wegen einer weit geringeren
Verleumdung
einiger
jüdischen
Einjährigen
- Freiwilligen
gegen den verantwortlichen
Redakteur
Madelskv Strafantrag
zu stellen . Zu jener Zeit würde es wohl auch
noch ein bayrischer Bevollmächtigter
für den Bundesrat
für seine
Pflicht gehalten haben , darauf hinzuweisen , daß in Bayern eine größere
Anzahl Reserveoffiziere jüdischen Glaubens
durch musterhafte Pflicht¬
treue sich auszeichnen und die Front
keineswegs
verunzieren.
Ungehindert durch das Präsidium und ohne Entgegnung seitens
eines Vertreters der Regierung durfte aber leider im deutschen Reichs^
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tage auch der antisemitische Abgeordnete Böckler
die im Widerspruch
mit allen amtlichen Berichten und Denkschriften stehende Behauptung
aufstellen , die Juden hätten sich in den Freiheitskriegen
zum größten
Teil vom Kriegsdienst losgekaust . Tatsächlich ist 1813 nur von den
Juden Westpreußens ein solcher Antrag gestellt und von den Kreisausschüfsen wegen fühlbaren Geldmangels
angenommen worden . Es
war der Vater
des verstorbenen
Justizministers
Friedberg
und des 1892 verstorbenen
Berliner Stadtrats
Eduard
Friedberg,
Kaufmann Friedberg , der als Vorsteher der jüdischen Gemeinde
in
Märkisch . Friedland
sein Gesuch mit folgenden Worten begründete,
die Herr vr . Böckler
im Reichstag in einem ganz ' anderen Sinne
zitierte : „Ich würde mich diesem Gesuche garnicht unterzogen haben,
wenn ich nicht völlig überzeugt wäre , daß bei jetzigen Zeiten feige
Memmen
garnichts , dagegen 10 000 Taler bar
sehr viel helfen
können ." König Friedrich
Wilhelm III . erklärte sich mit diesem
Arrangement
einverstanden . Auch andere
Bevölkerungsklassen
zahlten
diese
„Wehrsteuer
".
Die Organisation
stieß damals nach den eigentümlichen , durch innere

der Landwehr
und äußere Zu¬

stände bedingten Verhältnissen , welche dem großen Werke entgegen¬
traten , in anderen Landesgebieten als dem von vr . Böckler erwähnten
westpreußischen Bezirk noch auf viel größere Schwierigkeiten . In der
von der historischen Abteilung
des großen Generalstabs
herausgegebeuen Geschichte der Landwehr wird berichtet : Im Kreise Niedcrbarnim liefen eine Menge Petitionen
um Loskauf ein . ( MilitärWochenblatt , Beilage 1857 , Seite 34 .) Aus
Potsdam
berichtet
Polizeidirektor Flesche „von dem Widerwillen
gegen diese Ein¬
richtung " , von den ungebührlichen Demonstrationen
vieler Land¬
wehrmänner , „die den Eid selbst nicht abgeleistet und ihre,Um¬
gebungen während des Schwures zu einer ähnlichen Handlungsweise
ermuntert . " Der Bericht fügt hinzu : „ Schmerzlich
ist es mir , dies
von den Einwohnern
einer Stadt sagen zu müssen , die sich der Gnade
Sr . Majestät von jeher in ganz vorzüglich hohem Grade zu erfreuen
hatte . " In Brandenburg
hatten von 298 Einberufenen
80 rekla¬
miert . Aus Demmin
, aus dem Münsterschen
und aus
der
Grafschaft Tecklenburg
wird über die große Zahl der Deserteure und
Refrakteure
geklagt .
Ueber das vierte westfälische Landwehr -Jnfanterie -Regimrnt
aus dem Münsterschen , das eine Stärke
von
74 Offizieren ,

239 Unteroffizieren ,

52

Spielleuten

und

2809

Ge¬

meine » hatte , heißt eS in dem Generalstabsbericht : „In der zweiten
Hälfte de- Juni wurde daS Regiment nach Wesel verlegt , woselbst es
bis zum Ausbruch deS Krieges von 1815 verblieb . Während des
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Marsches nach Wesel desertierten
17 Unteroffiziere , 6 Spielleutc,
fi.ll Gemeine . Aus diesem Beispiel kann man auf dir sonst stattgcfundenen Desertionen
schließen . " Die „durch Gewohnheit
un¬
kriegerischen
" Ostfriesen
petitionierten
um Verringerung
der
Mannschaften , wegen Stellvertretung
und Befreiung
vom Dienste
gegen Geldbeiträge
— genau wie einzelne Judengemeinden .
Im
Paderbornschen
kommen wider die Renitenten
Zwangsmaßregeln
im vollsten Maße zur Anwendung . Ueber Neustettin
(in Pommern)
wird berichtet : „Die Aushebung , welche sofort beginnen sollte , stieß
in diesem Kreise auf so ernste Hindernisse , wie wir solche in keinen
andern Orte der Monarchie bisher kennen gelernt haben , in n Dorfschaften stieß das Losungsgeschäft , oft sogar auf offenen , gewaltsamen
Widerstand . " Uebrigrns
wurde auch den Mennoniten
mit könig¬
licher Genehmigung
die Befreiung
vom Eintritt
in die Land¬
wehr
bewilligt
gegen
ein Loskaufgeld
von 6033 Talern
(pro Mann
33 Taler 30 Groschen ) . Ferner
hatte der Landwehr¬
ausschuß gerade über den jetzt
von vr . Böckler
vertretenen
Kreis
berichtet , daß infolge der unter polnischer Herrschaft ein¬
gerissenen Degeneration
der westpreußischen Juden
vielfach ärztliche
Gründe ihre Befreiung
von der Landwehraushebung
rechtfertigten.
Trotzdem berichtet die Geschichte der Landwehr : „An Freiwilligen
stellten sich in diesem Kreise ( Deutsch - Krone ), meist zur Kavallerie,
163 Mann , darunter
I I Juden . "
Dabei hatte die jüdische Be¬
völkerung — das heißt Inländer
mit Staätsbürgerrecht
— in Preußen
im Jahre 1.^ II überhaupt betragen rund 30 000 Seelen oder nach der von
Dr . S . Neumann durchgesehenen Tabelle von 181 l genau 29 538 Seelen
Kein Geringerer
als Theodor
Fontane
, der Dichter der
Mark , berichtet in seinem Werke : „Der deutsche Krieg von 1866"
(Band l , Seite 143 ) , an dem die Juden
schon in ansehnlicher Zahl
teilnahmen , daß sich vielfach die jüdischen Glaubensgenossen
während
des Feldzuges ausgezeichnet hätten . „Es war , als ob sie sich das
Wort gegeben hätten , der alten Vorstellung
von ihrer Kriegsunlust
und -Untüchtigkeit ein Ende zu machen . " Und derselbe Schriftsteller,
der in so begeisterter Weise den märkischen Adel verherrlichte , sah
sich veranlaßt
von Angehörigen
dieses
Adels
zu berichten,
daß sie im Jahre 1813 die größte Kriegsunlust
bekundete
« . In
dem Buche „Fünf
Schlösser
" , Altes und Neues aus der Mark
Brandenburg
, von Theodor
Fontane
, wird auf Grund eines
Briefwechsels
Friedrich
Leopold
von
Herteselds
mit feiner
Tochter , Alexandrine Gräfin
Dankelmann
, aus dem Jahre 1813
u. a. folgendes

berichtet:
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„Es war des alten Freiherrn allerschweifte Zeit. Eine (uofic
erfaßt, alles, was Waffen tragen konnte,
trug sie, selbst Kinder traten ein, und der damals l8jährige Karl
v. Hertefeld empfand wie seine Genoffen
, wie die Jugend überhaupt.
Aber der Vater, in grenzenloser Liebe zu dem einzigen Sohne, mochte
von diesem„Mitgehen" nichts wissen
, das ihm vielfach als ein „Mit¬
laufen" erschien
, und entschied sich endlich dahin, ein Immediatgesuch
an den damals in Breslau weilenden König zu richten
. Er hob in
demselben hervor, daß der Eintritt seines Sohnes in die zum Kampfe
gegen Frankreich ausziehende Armee die Konfiskation seiner rheinischen
Güter unmittelbar im Gefolge haben würde, bat deshalb um vor¬
läufige Zurückstellung und verpflichtete sich gleichzeitig
, behufs Equi¬
pierung anderer Freiwilligen
, eine Summe von eintausend Talern
einzuzahlen.
Es währte geraume Zeit, ehe ein Antwortschreiben eintraf.
Endlich kam es, aber nicht aus dem Kabinet, sondern aus dem
Ministerium
, und — ablehnenden Inhalts. „Es sei kein Grund
vorhanden
, in dem vorliegenden Falle die militärische Verpflichtung
aufzuheben
." Unser alter Freiherr war wie niedergeschmettert
, und
in einem Zustande völligen Außersichseins schrieb er an seine Tochter
Alexandrine
: „Das mit so vieler Ungeduld von mir erwartete Schreiben
empfing ich eben. Es ist leider
, statt vom Könige
, vom Staatskanzler
unterzeichnet
. Also so weit sind wir gekommen
, daß einen der König
nicht mehr einer Antwort würdigt
, so weit, daß man die Hardenberg'schen Meinungen als königliche Resolutionen annehmen muß.
Auf die Gründe meiner Vorstellung ist gar nicht attendieret
, sondern
nur einfach ausgesprochen worden, daß ein Besitz von Gütern im
Clevischen eine solche Befreiung vom Dienst nicht zulaffe
. Zorn und
Aerger über die Behandlungsart
, dazu Wehmut über die Auslieferung
meines einzigen SohneS, durchkreuzen meinen Kopf, und ich kann Dir
nicht sagen
, wie sehr ich affiziert bin. Aber eins will ich aussprechen,
ich empfinde eine Verachtung gegen den Resolutions
-Geber, die mir
unauslöschlich in der Seele bleiben wird. In meinem Nächsten meid
ich Dir, was für Maßregeln ich zu nehmen gedenke
."
So dachten und handelten die preußischen Juden nicht. Daß
jüdische Soldaten sich in den Befreiungskriegen wacker gehalten und
auch später im Frieden die Front nicht verunziert haben, beweist eine
amtliche Denkschrift der königlichen
- preußischen Regierung an den
vereinigten preußischen Landtag von 1847, welche den Juden
in fast allen Armeekorps ein vorzügliches Zeugnis ausstellt und zu
folgendem Schluß kommt:
Begeisterung hatte das Land
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.Faßt man den Inhalt
dieser Ermittelung
zusammen , so darf
man als erfahrungsmäßiges
Resultat
annehmcn , daß die Juden
deS preußischen Heeres
von den Soldaten
der christlichen Be¬
völkerung
im allgemeinen
nicht erkennbar
unterschieden sind , daß
sie im Kriege gleich den übrigen Preußen
den übrigen Truppen
nicht nachgestanden

sich bewährt , im Frieden
haben , insbesondere
die

jüdischen Religionsverhältniffe
Kriegsdienste
hervorgetreten

als

nirgends

ein Hindernis

beim

sind ."

Die Tapferkeit der jüdischen Soldaten
ist auch bei Besprechung'
des 1897 erschienenen Werkes „Die Juden
a!s Soldaten " in den
„Jahrbüchern
für die deutsche Armee und Marine " ( herausgegeben
vom Oberstleutnant
Schnackenburg , 1897 ) anerkannt worden . Darin
heißt es:
„Diese Zahlen
stellen der militärischen
Brauchbarkeit
guten Verhalten
der jüdischen Soldaten
ror dem Feinde
dings

glänzendes

Zeugnis

und dem
ein aller¬

aus ."

Das ist der alte Makkabäer -Geist , der in den deutschen Soldaten
jüdischen Glaubens
emporflammt bei der treuen Liebe zum deutschen
Vaterlande , trotzdem diese Liebe so selten belohnt wird . Die Liste der
vor dem Feinde gebliebenen jüdischen Kämpfer hat erst in den letzten
Tagen wieder einen Zuwachs erhalten . In dem unglücklichen Gefechte
bei Owikokorero in Südafrika ist ein Jude
als deutscher
Offizier
vor den Hereros
gefallen
, der Leutnant
der Reserve Bendix.
Geboren zu Dülmen (Kreis Coesfeld ) in Westfalen , widmete er sich
dem Studium
des Cisenbahnfaches .
Nachdem er zum Regierungs¬
banmeister ernannt worden war , ging er , von seiner Vorgesetzten Be.
Hörde beurlaubt , im Dienste der Firma Arthur Koppel zum Bau der
Otavibahn nach Deutsch - Südwestafrika .
Nach dem plötzlichen Aus¬
bruche des Herero -Aufstandes
wurde er zur kaiserlichen Schutztruppe
cingezogen .
Bendix hatte seiner Dienstpflicht in Bayern genügt , wo
er dank seiner Tüchtigkeit Leutnant
der Reserve im Kgl . Bayer . 3.
Pionier -Bataillon wurde . Nun hat er seine Pflicht gegen das Vater¬
land mit seinem Leben besiegelt , einem Leben , das bei den hervor¬
ragenden Eigenschaften des Gebliebenen zu den schönsten Hoffnungen
berechtigte .
Das
„Berl . Tageblatt " wirst bei dieser Meldung die
berechtigte Frage auf : . Werden angesichts dieses Todes auf dem Felde
der Ehre die Antisemiten
fortfahren , die militärische Brauchbarkeit
der Juden höhnisch in Zweifel zu ziehen ? Wird in Preußen auch
weiterhin alles getan werden , um den Juden , die in der Stunde der
Not gleich den Deutschen germanischer Abstammung für das Vaterland
kämpfen , die Freude an diesem Daterlande zu schmälern ? " Die „Voss.
Zeitung " schreibt : „Der Kriegsminister
weiß , daß Bendix nicht der

200

Im deutschen Reich.

einzige Blutzeuge für das Pflichtbewußtsein
und die Vaterlandsliebe
der Juden ist . Er weiß , daß taufende Juden
auf dem Felde der
Ehre ihr Leben gekästen haben ; er weiß , daß Hunderte , die als
Soldaten , als Offiziere , als Aerzte die Kriege Preußens
und Deutsch¬
lands mitgemacht haben , wegen Tapferkeit vor dem Feinde mit Orden
und insbesondere mit dem Eisernen Kreuz geschmückt wurden . Wenn
nicht nur „der eine " des Herrn Liebermann v . Sonnenberg , sondern
hunderte und taufende Juden sich im Felde bewährt haben , wenn die
feindliche Kugel so wenig einen Unterschied zwischen Christen und
Juden machte , wie der oberste Kriegsherr bei der Verleihung der Aus¬
zeichnungen , muß nicht der Kriegsminister
wie jeder billig denkende
Mann als schreiende Ungerechtigkeit empfinden , daß heute Juden als
Soldaten zuröckgesetzt werden um nichts als ihres Glaubens
willen ?"
Die Verhandlungen
im deutschen Reichstage und die dabei vo»
vielen Volksvertretern gezeigte Haltung berechtigen nicht zu der Hoffnung,
daß eine Wandlung nahe bevorsteht . Hat der Kriegsminister
wirklich
die vorurteilslose
Gesinnung , die ihm der Abg . Eickhoff nachgerühmt
hat , dann sollte er auch die Festigkeit besitzen , veralteten Vorurteile»
entgegenzutreten . Das Triumviat
Stöcker , Liebermann
und Böckler
wird das
vorwärtstreibende
Rad der Zeit nicht aufhalten ; die
hinter ihnen stehenden vornehmeren Rückschrittler , die in den Juden
weder den Glauben noch di« Raffe , sondern die Intelligenz
Haffen
und bekämpfen , find auch nicht allmächtig . Wo es eine Pflicht ,ist zu
reden , ist es unrecht zu schweigen . Mißbilligt
hat der Kriegs¬
minister schriftlich das Vorkommnis in Breslau , aber sein Schweigen
bei der Beschimpfung braver Soldaten jüdischen Glaubens ist — wir
hoffen » mit Unrecht ! — vo« den Judenfeinden
in dem Sinne aufgefaht
worden : „dadurch tut Liebe sich ja kund , daß sie bewilligt
aus
freier Gunst , auch was sie nicht gebilligt
."
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Die Erziehung zur Bodenkultur

und zum Landmerk,

eine soziale Krage.
Vortrag
des Herrn
Konsul
A . M . Simon
aus Hannover
der ordentlichen
Mitgliederversammlung
des CentralVereines
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
am 22 . Februar
1901.

in

«^

aß wir Juden , wie immer man uns bezeichnet : als Volksstamm,
als Rasse oder als Religionsgesellschaft , als deutsche Staats¬
bürger dieselben Pflichten erfüllen müssen wie unsere christlichen Mit¬
bürger , darüber sind wir uns alle einig . Dies schon deshalb , weil
wir dieselben Rechte verfassungsmäßig
beanspruchen . Abgesehen von
den gesetzlich geregelten Pflichten , wie Militärdienst , Steuerabgaben
:c.
haben wir noch ideale Pflichten gegen den Staat , in dem wir leben,
und dessen Gesetze uns schützen. Die erste Pflicht , die wir alle
unserem Vaterlande schulden , ist die, ihm nach Kräften zu nützen und
das Wohl und zugleich den Wohlstand
der Gesamtheit
zu erhalten
und zu fördern . Am besten wird diese Pflicht dadurch erfüllt , daß
jeder einzelne in seinem Berufe oder seinem Fache das möglichst
Vollkommene zu leisten sich bestrebt.
Es ist naturgemäß
unmöglich , zu bestimmen , welcher Beruf
dem Staat am meisten nützt . Ein gut geleiteter moderner Staat ist
einer gut funktionierenden
Maschine vergleichbar . Die Regierungs¬
organe sollen die Stelle des erfahrenen , gewissenhaften Maschinisten
vertreten . Wie dieser die Maschine bei fortwährender Beaufsichtigung
durch Zuführung
von Heizmaterial und rechtzeitiger Oelung in Gang
erhält und vor Reibung
und zu rascher Abnutzung
der einzelnen
Teile bewahrt , so sucht eine weife Regierung
durch Förderung der
Verkehrsverhältnisse , Eisenbahnen und Wafferstraßen
und durch gute,
zweckmäßige Gesetze und Handelsverträge
Landwirtschaft , Industrie
und Handel zu heben , die Staatsmaschine
in Gang zu erhalten und
jedem einzelnen Staatsbürger
dadurch die Möglichkeit zu verschaffen,
sich zu ernähren . Wie der tüchtigste Maschinist seine Maschine nicht
in Gang zu erhalten vermag , wenn die kleinste Schraube ihre Dienste
versagt , so müßte die größte und beste Staatsmaschine
in Unordnung
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oder in Stockung geraten , wenn irgend ein Stand oder Beruf aus¬
arbeitete . Wie heute die meisten
geschaltet würde oder mangelhaft
sind als in früheren Zeiten , so auch die
komplizierter
Maschinen
Staatsmaschine . Wie man heute bcfferes Material , beispielsweise
besseren Stahl zu den meisten Maschinen verwendet , so verlangt die
Menschenmaterial , als in
auch heute tüchtigeres
Staatsmaschine
nur tüchtige
früheren Jahren . Heute werden in allen Berufsarten
Menschen gesucht , während mittelmäßige und gar solche, die ihren
Beruf schlecht verstehen , nur schwer Unterkommen . Voraussichtlich
wird sich dieses Verhältnis , namentlich in dicht bevölkerten Staaten
mehr zuspitzen . Es ergibt sich
wie Deutschland , von Jahr zu Jahr
hieraus die ernste Pflicht , daß wir gründlich prüfen , in welcher Weise
and erzogen
ausgebildet
der Juden
die Heranwachsende Generation
, etwas
erwählt
einzelne
jeder
den
werden muß , um in dem Berufe ,
tüchtiges zu leisten.
Da ist dann die erste Frage : Wie steht es mit der Kinder¬
erziehung ? Wie sollen wir entscheiden , für welchen Beruf sich ein
Knabe besonders eignet?
Um den Knaben selbst , den Angehörigen und vor allen Dingen
den Lebrern es zu ermöglichen , die in den Einzelnen schlummernden
Talente und Fähigkeiten zu erkennen , sollte man schon in den Schule»
den Kindern Gelegenheit geben , nicht allein ihre Geistesgaben , sondern
auch die praktischen und künstlerischen Fähigkeiten zu prüfen und zu
entwickeln . Dies kann , glaube ich, am besten dadurch geschehen, daß
man möglichst in allen Schulen außer dem Zeichenunterricht auch den
einführt . Besonders
und Gartenbau
in Handfertigkeit
Unterricht
wichtig und nützlich sind diese Unter richtszweige für jüdische Kinder,
und durch die Berufs von Jahrhunderten
die durch den Atavismus
meistens auf solche Tätigkeiten
und Verwandten
arten ihrer Eltern
geistige Fähigkeiten
ausschließlich
fast
Serien
hingewiesen werden , zu
den Handel.
und
Gclehrtenberufe
«
allen
vor
also
;
sind
erforderlich
von Handfertigkeits - und
Schafft man nun durch Erteilung
Gelegenheit , den Knaben Sinn und Neigung für
Gartenbauunterricht
anzuerziehen , so werden die Knaben selbst,
praktische Handleistungen
sowie die Lehrer meistens ausfinden , in welchen Berufen sie am meisten
Aussicht haben , später etwas Tüchtiges zu leisten . Nebenbei gesagt ist
nicht , wie unbegreiflicherweise vielfach geglaubt wird , der Handfertigkeits¬
unterricht eine rein mechanische Tätigkeit oder eine gedankenlose Sache.
Während man durch reine Büchergelehrsamkeit nicht selten schwankende,
krittelnde , erwägende und zagende Menschen erzieht , bildet man durch
erteilten Handfertigkeitsden richtig , nach pädagogischen Grundsätzen
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Selbstgefühl

wird bei dem Knaben geweckt, wenn er einen brauchbaren Gegenstand
in möglichst vollendeter Form aus Pappe , Holz oder Metall selbständig
hergestellt oder Gemüse , Blumen h. durch eigene Arbeit produziert hat.
Außer den Fähigkeiten der Knaben werden wir bei der Berufs¬
wahl aber auch zu erwägen haben , welche Berufe die meiste Aus¬
sicht auf Erfolg
haben . Hier ist das Interesse
des Staates
mit
dem Interesse des einzelnen identisch . Gegen das Interesse
beider
ist es selbstredend z. B ., wenn der einzelne einen Beruf erwählt,
der schon überfüllt ist , es sei denn , der Betreffende habe hervorragende
Veranlagung
dazu . Wie wir alle wissen , sind die Beamtenkarrieren,
höhere wie niedere , sowie die Militärlaufbahn
in Deutschland , wenn
auch nicht durch die Verfassung , so doch durch die Praxis den Juden
so gut wie verschlossen
Die Gelehrtenberufe , wie die der Anwälte
und Aerzte sind überfüllt
Wir alle wissen auch , daß Hausier - und
Kleinhandel , durch den bis vor wenigen Jahrzehnten der überwiegende
Teil der Juden
seinen Unterhalt
erwarb , durch die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Neuzeit , als da sind : große Warenhäuser , Konsum¬
vereine rc. immer mehr ausgeschaitet werden . Daß die Juden nicht aus
freiem Antriebe sich den Handel und das Geldgeschäft gewählt haben,
sondern daß sie, wenn sie nicht verhungern wollten , auf diese allein
angewiesen und von allen anderen Berufen gesetzlich ausgeschlossen
waren , ist sattsam bekannt . Das Geld - und Bankgeschäft hat längst
aufgehört , die ausschließliche Domäne der Juden zu sein , und , ab¬
gesehen von der Reichsbank , bei der meines Wissens kein einziger
Jude angestellt ist , gibt es auch andere große Banken , selbst vor¬
wiegend von Juden begründete , welche nur ausnahmsweise
Juden
ansteüen . (Hört ! hört !) Der Hausier - und Kleinhandel
ist weder
fir den einzelnen so nutzbringend , noch für die Gesamtheit so er¬
wünscht , wie vor Jahrzehnten . Früher , wo die Bewohner der kleinen
Plätze , namentlich die der einzelliegenden Gutshöfe nur selten in die
Stadt kamen , war der Hausierer , der die nötigen Waren und außer¬
dem noch Neuigkeiten aus der Stadt brachte , ein gern gesehener Gast
und nicht selten auch der Vertrauensmann
der Gutsbesitzer , der alle
Geschäfte in der Stadt durch jenen besorgen ließ . Jetzt , bei der
Leichtigkeit und Schnelligkeit des Verkehrs , ziehen Dorfbewohner
und
Gutsbesitzer es vor , in die nächste Stadt zu fahren , um dort unter
Umgehung des Kleinkaufmannes
und Hausierers selbst ihre Einkäufe
zu machen und dabei andere Geschäfte abzuwickeln . Ueberhaupt sucht
als Ergebnis der wirtschaftlichen Entwickelung der Produzent sich den
Konsumenten immer mehr und mehr zu nähern und die Mittelperson
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zu umgehen , wie , wenn auch nicht immer mit bestem Erfolge , beispiels¬
weise das Militär angewiesen ist , möglichst - viel direkt vom Landwirt
zu kaufen . Nicht nur in den Städten , sondern auch in den Dörfern
und auf den Gutshöfen werden meistens die Hausierer als eine Land¬
plage empfunden ; gleich den Bettlern durch Plakate und wenn es sich
um jüdische Hausierer in antisemitisch verseuchten Gegenden handelt,
manchmal auch durch drastischere Mittel von der Schwelle fern ge¬
halten . Da drängt sich uns die Frage auf : Welche Berufsart
sollen
jüdische Knaben , namentlich Kinder minder begüterter
oder armer
Eltern , wählen?
Auf diese Frage möchte ich nach sorgfältiger Prüfung der ein¬
schlägigen Verhältnisse
antworten : Falls irgendwelche Veranlagung
vorhanden ist , soll der Knabe sich einem Handwerk oder der Boden¬
kultur zuwenden.
Nun können Sie einwenden , das Handwerk habe seinen goldenen
Boden verloren . Allerdings gebe ich zu , wie die meisten Erwerbsverhältniffe
haben auch manche Zweige des Handwerks
sich anders
gestaltet im Vergleich zu früheren Zeiten .
Viele Gebrauchsgegen¬
stände , welche der Handwerker
früher in seiner Werkstatt mit seinen
Leuten anfertigte , werden jetzt fabrikmäßig mittels Maschinen so billig
hergestellt , daß der Handwerker
mit seiner Handarbeit
nicht mehr
konkurrieren kann .
Dagegen kann er , wenn er intelligent ist und
sein Handwerk versteht , durch Anschaffung von Hilfsmaschinen
und
durch Benutzung von Gas und Elektrizität als Betriebskraft , in vielen
Artikeln
erfolgreich mit dem Großbetrieb
in Wettbewerb
treten.
Namentlich aber haben tüchtige Kunsthandwerker
bei dem gesteigerten
Wohlstände
mehr als je Gelegenheit , lohnende Aufträge zu erhalten.
Der wohlhabende und reiche Mann
will nicht die in Fabriken
hergestellten Duhendartikel
in seinen Räumen
haben , sondern zieht es
meistens vor , sich dieselben nach Zeichnung
von einem tüchtigen
Kunsthandwerker
anfertigen zu lassen . Wahrend also es dem wenig
intelligenten Handwerker
heutigen Tages manchmal schwer wird , sich
selbständig zu machen und er daher gezwungen ist , als Fabrikarbeiter
sein Leben zu fristen , kann der tüchtige intelligente Handwerker
jetzt,
nachdem die Zunftschranken
nicht mehr in dem Maße wie früher
existieren , leichter als ehemals sich eine auskömmliche Existenz schaffen.
Aehnlich finden Sie die Berhältniffe
in der Bodenkultur . Der
Kleinbauer , der seinen alten Schlendrian
geht und ausschließlich
Körnerbau treibt , kann manchmal mit dem Großgrundbesitzer , der bei
seinem Betriebe
überall Maschinen
zur Hilfe nimmt , nur schwer
konkurrieren , namentlich , wenn sein Grundbesitz
noch mit . Schulden
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hoch belastet ist.
Hingegen kann er recht gut existieren, falls sein
kleines Besitztum nicht allzu verschuldet ist , wenn er intensiv wirt¬
schaftet, sich alle Erfahrungen
der Neuzeit zunutze macht und auch
die Nebenbetriebe
der Landwirtschaft , die Geflügel - und Bienenzucht,
Obst - und Gemüsebau n . mit berücksichtigt.
Ein junger Mensch , der geringes oder gar kein Vermögen hat
und sich in Deutschland
in der Bodenkultur
selbständig machen will,
tut bester , wenn er sich der intensiven Bodenkultur , wie Obst - und
Gemüsebau
und anderem gärtnerischen Betrieben
widmet , als den
mehr extensiven , also landwirtschaftlichen .
Der Ankauf eines , wenn
auch nur kleinen , Bauerngutes
erfordert ein für ihn unerschwingliches
Kapital , und wenn ihm auch ein solches von einer hierzu extra be¬
gründeten Gesellschaft geliehen würde , so würde es ihm doch schwer
fallen , die Zinsen aufzubringen , abgesehen davon , daß es bei den
großen Ansprüchen , die heute in Deutschland
an die jüdische Wohl¬
tätigkeit gestellt werden , schwer fallen dürste , ein genügend großes
Kapital zu beschaffen , um eine nennenswerte
Anzahl vermögensloser
Bauern selbständig zu machen.
Anders verhält es sich mit der Gärtnerei . Ein intelligenter,
fleißiger Gärtner kann , wenn er nicht das Geld hat , ein Eigentum
zu erwerben , sich einige Morgen Land in der Nahe einer Stadt auf
längere Zeit pachten , dort Obst - und Gemüsebau oder andere Zweige
der Gärtnerei betreiben und dabei sein Auskommen finden . Bei der¬
artigen Betrieben kommt die Intelligenz
mehr zur Geltung als bei
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft , wie Körnerbau :c., und da , wie
bereits erwähnt , die Großwirtschaft
beim Körnerbau
die Handarbeit
größtenteils durch Maschinen ersetzt , so kann der Kleinbauer bei diesen
rem landwirtschaftlichen
Betrieben
nur dann erfolgreich mit dem
Großbesitzer konkurrieren , wenn er eine geringe Schuldenlast hat und
mit Frau und Kind emsig arbeitet .
Da beim Großbetrieb häufig
durch tieferes Pflügen
mittelst Dampf - oder elektrischen Pfluges
größere Abwechselung in der Fruchtfolge und durch Anwendung manch
anderer Hilfsmittel , die dem Kleinbauern
aus diesem oder jenem
Grunde
nicht zu Gebote stehen , ein größerer Ertrag pro Morgen
erzielt werden kann , so mag unter Umständen vom volkswirtschaftlichen
Standpunkte
aus im Interesse
des Staates
— also der Allgemein¬
heit — , der Großbetrieb
in der eigentlichen Landwirtschaft wünschens¬
werter als der Kleinbetrieb sein . Im Interesse unseres Vaterlandes
ist es , wenn ein möglichst großer Teil der Volksnahrungsmittel
im
Lande selbst produziert wird . So lange nun noch so viele Millionen
Geld für frisches Gemüse und Obst ins Ausland geschickt werden , ist
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für fett Staat sowohl wie für den einzelnen Kleinbesitzer oder Klein¬
pächter da , wo vie Verhältnisse es irgend gestatten , der intensive oder
mehr gärtnerische Betrieb , wie ich bereits vorhin erwähnte , vorteil¬
hafter als der extensive , rein landwirtschaftliche . Entschließt sich später
ein tüchtiger Gärtner zur Auswanderung
nach solchen Ländern , wo
bei billigen Dodenpreisen die extensive Landwirtschaft vorteilhafter ist,
so kann er die mechanischen Handgriffe an den für die eigentliche Land¬
wirtschaft nötigen Geräten und Maschinen sich leicht aneignen . Da
die Gärtnerei
mehr Nachdenken und mehr Intelligenz
erfordert als
die kleinbäuerliche Wirtschaft , so wird ein Gärtner mindestens ebenso
schnell wie ein Kleinbauer erlernen , wie man unter ganz verschiedenen
klimatischen Verhältnissen
Landwirtschaft
betreibt . Lernen und Er¬
fahrungen
sammeln müffen beide . Auch in jenen Ländern ist es
häufig ratsam und vorteilhaft , mit der eigentlichen Landwirtschaft
Nebenbetriebe gärtnerischer und anderer Art zu verbinden.
Aus allen diesen Gründen wird es in der Erziehungsanstalt
in
Ahlem im Interesse unserer Zöglinge resp . für deren Fortkommen für
wichtiger gehalten , sie während
ihrer dreijährigen Lehrzeit in den
Zweigen des Gartenbaues , als in der extensiven Landwirtschaft
zu
unterweisen.
Die Israelitische Erziehungsanstalt
zu Ahlem wird vielfach noch
mit anderen jüdischen Waisenhäusern
und Erziehungsanstalten , von
denen es in Deutschland eine ganze Anzahl zweifellos ebenfalls unterstühungswerter
gibt , aus ein und dieselbe Stufe
gestellt . Wesentlich
jedoch sind die sich bei einem Vergleich ergebenden Unterschiede.
Während die anderen Institute
das Bestreben haben , Kinder zu er¬
ziehen , wie sie bislang meistens in jüdischen Familien erzogen werden,
ist unsere Anstalt , abgesehen davon , daß sie keinen lokalen Charakter
hat , noch immer die einzige , nicht nur Deutschlands , sondern in der
gpsamten Judenheit , wo die Zöglinge bei durchaus jüdisch -religiöser
Erziehung als Schulkinder
bereits im ftühesten Alter nach den be¬
währtesten pädagogischen Grundsätzen
nicht nur in den verschiedenen
Zweigen der Handfertigkeit , sondern auch im Gartenbau unterrichtet
werden . Sie ist die einzige Anstalt , wo Kinder nach Absolvierung
der hier mit der Anstalt verbundenen Volksschule , abgesehen von
einigen Handwerksbetrieben
namentlich in den verschiedenen Zweigen
der intensiven Bodenkultur
eine gründliche , praktische Ausbildung er¬
halten , die sie befähigt , in und außerhalb Deutschlands sich eine geachtete Lebensstellung zu verschaffen . Unsere Anstalt ist unter , den
schwierigsten Verhältnissen , mit manchen Vorurteilen
und Feindselig¬
keiten kämpfend , vor ca. 10 Jahren
entstanden , und , ohne unbe-
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scheiden zu sein , darf ich wohl behaupten , daß sie jetzt sowohl in
jüdischen wie in nichtjüdischen Kreisen in hohem Ansehen sieht.
Trotzdem uns namentlich
anfangs
manches mangelhafte
Schüler¬
material Zugeführt wurde , da viele noch die irrige Ansicht hegen , daß
alle Knaben , die für andere Berufe untauglich , für den eines Gärtners
noch immer zu gebrauchen seien , erhellt aus den hier im Saale kur¬
sierenden .Mitteilungen
des Vereins
ehemaliger Ahlemer " , daß die
meisten unserer Zöglinge ein gutes Fortkommen gefunden haben.
Unsere Anstalt
hat aber nicht nur den Zweck, eine Anzahl
tüchtiger Gärtner rc. auszubilden , sondern sie will auch eine Anzahl
tüchtiger Lehrgärtner
für ähnliche Institute
innerhalb und außerhalb
Deutschlands heranbilden , wie einige bereits in Rußland und Galizien
erfolgreich tätig sind .
Sie soll ferner als Mufteranftalt
behufs Ver¬
breitung dieser Bestrebungen
für die gesamte Judenheit
dienen und
hat auch nach dieser Richtung schon gewirkt , wird dies aber in noch
größerem Umfange in nächster Zeit tun .
Einen genauen Betriebs - ,
Arbeits - und Unterrichtsplan
unseres Schulgartens
haben wir dem
Baron Hirsch -Komitee in Wien auf dessen Ansuchen eingesandt und
bereits
mehrere Lehrer
dieser in Galizien
segensreich wirkenden
Gesellschaft auf längere Zeit in Handfertigkeit , Gartenbau
und unserer
allgemeinen Erziehungsmethode
unterwiesen.
Wie ich bereits angeführt
habe , liegt es im Interesse
der
Gesamthnt , daß
stets
der Grund
und Boden möglichst intensiv
bearbeitet
wird ,
damit
wir in Deutschland
einen
möglichst
großen Teil unserer Lebensmittel , namentlich die teueren Boden¬
produkte , wie Gemüse , Obst rc. aus unserem eigenen Lande beziehen
können und vom Auslande mehr und mehr unabhängig werden . Bei
den fortwährend
besser werdenden Derkehrsverhältniffen
ist es daher
möglich , noch in verhältnismäßig
großen Entfernungen
von den Volk,
reichen Städten , wo Grundbesitz noch nicht zu teuer ist , Gartenbau
zu betreiben und die Produkte in tadellosem Zustande auf den Markt
zu bringen . Wenn also junge , arbeitswillige
Leute , nachdem sie sich
die nötige Erfahrung
erworben , mit geringen Mitteln
sich in diesem
Berufe selbständig machen können , ergibt sich die Frage : Wie ist die
ökonomische und soziale Lage dieser Gärtner , die Gemüse -, Obstbau,
Blumenzucht rc. betreiben , im Verhältnis
zu anderen Berufsarten?
Sie werden mit mir wohl darin übereinstimmen , daß ein solcher Mann
eine sozial geachtelere Stellung
einnimmt
und eine ruhigere und ge¬
sichertere Existenz hat , als in heutiger Zeit ein unglücklicher Hausierer
oder Kleinhändler . Abgesehen hiervon wird ein fortwährend im Freien
arbeitender Gärtner mit seiner Familie gesünder und kräftiger werden
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und auch bleiben , als ein in ungesunden Großstadträumen
wohnender,
mit steten Sorgen kämpfender Hausierer . Nicht nur mit eigener Kraft
und eigener Arbeit wird er dem Staate nützen , sondern auch in seinen
Kindern wird er ihm tüchtige Naterlandsverteidiger
erziehen , denn die in
schlecht ventilierten Wohnungen ausgewachsenen , schlecht ernährten armen
Stadtkinder
geben dem Staat ein sehr mangelhaftes Soldatenmaterial.
Wenn Sie , meine Damen und Herren , ein klares Bild erhalten
wollen von den Chancen eines Gärtners
oder Handwerkers im Ver¬
gleich zu dem Kleinkaufmann , müssen Sie auch die Gehaltsverhältnisse
und gesellschaftlichen Anforderungen
von Gärtnergehilfen , Handwerks¬
gesellen und Handlungsdienern
zusammenstellen . Dabei ist zunächst fest¬
zustellen , daß inbezug auf die Kleidung und gesellschaftliche Repräsentation
an den Gärtnergehilfen und Handwerksgesellen keinerlei Ansprüche gestellt
werden , während
der junge Kaufmann
sich diesen Anforderungen,
besonders inbezug auf die Kleidung , nicht entziehen kann.
Das Gehalt eines jungen Gärtners , der nach Absolvierung der
Volksschule mit 14 Jahren in die Lehre tritt , und der seine Lehre
nach drei Jahren beendet hat , ist allerdings nicht hoch. Es beträgt
gewöhnlich bei vollständig freier Station
ca. 30 Mk . monatlich , also
immerhin doch genug , um bei bescheidenen Ansprüchen ohne Zuschuß
von anderer Seite existieren zu können . Ein einigermaßen
tüchtiger
Mensch kann dann nach Verlauf
weniger Jahre auf ein Gehalt von
50 bis (30 Mk . bei vollständig
freier Station
rechnen . Besonders
tüchtige Leute können es aber auck weiter bringen . Das mögen Sie
aus einigen Beispielen ersehen.
Ein
junger
Mensch aus
Telgte
in Westfalen
kam nach
Absolvierung einer gewöhnlichen Volksschule mit 14 Jahren in Ahlem
in die Lehre . Nach Beendigung seiner Lehrzeit war er in verschiedenen
erstklassigen
Gärtnereien ,
Baumschulen ,
Gewächshauskulturen,
Bindereien rc. tätig . Vor 1V* Jahren
besuchte ich den jungen Mann
in Düffeldorf , wo er , ca . 20 Jahre
alt , eine Vertrauensstellung
in
einer Gärtnerei bekleidete und 150 Mk . monatliches Gehalt bezog . Seit
Oktober vorigen Jahres dient er bei den Schwarzen Husaren in Danzig.
Ein anderer junger Mann , gleichfalls mit Volksschulbildung,
war vor seinem Eintritt
beim Militär
hier in Berlin bei Spaeth
tätig und erhielt nach zweijähriger
Militärdienstzeit
die Friedhofs¬
gärtnerstelle in Ratibor , die ihm ein für . fein Alter gutes und sicheres
Einkommen bringt.
Ein dritter war einige Zeit nach Vollendung
seiner Lehre als
Lehrgärtner
in Repzin , konnte sich aber mit dem Inspektor , der
später von der Fürsorgekommisston
entlassen wurde
und der nichts
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von der Gärtnerei verstand
, nicht vertragen und nahm dann Stellung
in bedeutenden Gärtnereien
, u. a. bei Benary in Erfurt, an. Im
März vorigen Jahres bat uns ein Freund unserer Anstalt in

Hannover
, der viel Wert auf seinen Garten legt, ihm einen
tüchtigen Gärtner zu empfehlen
. Trotzdem sein Arbeitgeber ihn
ungern misten wollte, nahm er auf unser Anraten die Stelle an.
Sein jetziger Chef ist außerordentlich zufrieden-mit ihm und sagte
uns, daß er seinen Garten seit 20 Jahren noch nicht in so ordent¬
lichem Zustande gehabt habe, als es jetzt der Fall ist. Da der jetzt
noch bei ihm arbeitende junge Mann, weil er ganz besonders tüchtig
und arbeitsfreudig in seinem Berufe ist, zum Lehrgärtner ausgebildet
werden soll, halten wir es für notwendig
, ihn jetzt, nachdem er eine
Zeit lang unter fremden Leuten gewesen ist, wieder für eine gewiffe
Zeit nach Ahlem zu nehmen
. Mit seinem jetzigen Chef hatten wir geradezu
einen Kampf zu bestehen
, damit er den jungen Mann wieder frei gebe.
Bei dem großen Angebot von jungen Kaufleuten in Detailgeschäften und bei der vielfachen Verwendung von weiblichen Arbeits¬
kräften, sind die Gehaltsverhältnisse in diesen Geschäften meistens
schlecht
. Ja auch in Bankgeschäften erhalten junge Leute, die eine
höhere Schule

besucht
, häusig

sogar

solche
, die ihr Abiturium

gemacht

und

ihren Angehörigen viel Geld gekostet haben, meistens nur 1000 bis
1200 Mark Anfangsgehalt
, selbst wenn sie schon 20 Jahr und darüber
alt

sind, wobei

sie sich

natürlich selbst beköstigen

müssen
. Wenn

sie

älter

werden und sich nicht durch hervorragende Leistungen auszeichnen,
steigt ihr Gehalt auch nur langsam
. Das alles haben Sie ja reichlich
Gelegenheit
, am Platze selbst zu beobachten
. Nun können Gärtner¬
gehilfen glrichwie junge Kaufleute stellenlos werden
. Der vermögens¬
lose Kaufmann
, der keine Verwandten oder Freunde hat, die ihn so
lange bei sich aufnehmen können
, bis er wieder eine Stellung ge¬
funden hat, wird, wenn er seinen letzten Sparpfennig aufgezehrt und
seine nicht absolut notwendige Garderobe verkauft und ebenso alles
Sonstige verkauft und verpfändet

hat, darauf angewiesen sein, sich Almosen

zu erbetteln und wird dann, wenn er einmal soweit gekommen ist, in
schäbiger Garderobe schwer wieder eine Stellung als Kaufmann finden.
Anders der Gärtnergehilfe
, der, wenn er krustig und arbeits¬
willig ist, in einer flauen Zeit durch seiner Hände Arbeit als Tage¬
löhner, als Fabrikarbeiter
, oder in irgend einer anderen Weise sein
Brot verdienen kann, bis er wieder in seinem Fache unterkommt.
Hat er gute Zeugniffe
, so achtet man nicht darauf, ob er gut oder
schlecht gekleidet ist. Auch beim Militär wird ein kräftiger
, tüchtiger
Gärtner oder Handwerker
, der sich infolge seines Berufes in mancherlei
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Weise nützlich machen kann , mehr geachtet als ein Kleinkaufmann , der
aus Mangel an Kenntnissen oder aus Mittellosigkeit
nicht einjährig
dienen kann . Selbständigkeit
zu erwerben , ist für den Kaufmann
heute noch schwieriger , als für den Handwerker und Gärtner.
Ueberdies möchte ich noch auf einen andern nicht unwesentlichen
Vorzug aufmerksam machen , den heutigen Tages ein jüdischer Gärtner
vor einem jüdischen Kleinhändler
oder Hausierer
in Deutschland
genießt .
Leider werden
ja in einigen
antisemitisch
verseuchten
Gegenden durch das fortwährend in die urteilslose Menge geschleuderte
„Kauft nicht bei Juden " Hausierer und Kaufleute
boykottiert und
geschädigt . Bei Bodenprodukten , die auf den Markt gebracht werden,
fragt niemand , welcher Religion der Produzent angehört , sondern nur
nach Preis und Güte . Außerdem haben die Regierungen seit einiger
Zeit deutlich die Absicht zu erkennen gegeben , das Haustergewerbe
mehr und mehr einzuschränken . So erzählte mir mein lieber Freund,
der den meisten von Ihnen
bekannte Herr Alphons
Jacobson
in
Leipzig , daß die sächsische Regierung in den letzten Tagen 30 Hausierern
die Hauster - Erlaubnis
versagt habe , wodurch 30 Familien erwerbslos
geworden sind . Meiner Ansicht nach wird dieses Verhältnis
von
Jahr zu Jahr noch schlimmer , wenn man nicht darauf sieht , mittel¬
lose junge Leute , die nicht hervorragend
für den kaufmännischen
Beruf begabt sind , davon abzuhalten , sich diesem Berufe zu widmen.
Der seßhaft gewordene Kaufmann findet noch weniger Gelegen¬
heit zur Anstrengung
seiner Körperkräfte
und zur Wahrung
und
Kräftigung seiner Gesundheit , als sie der früher mit seinen schweren
Packen auf dem platten Lande herumziehende Hausierer hatte . Es ist
deshalb aus hygienischen wie ökonomischen Gründen äußerst wünschens¬
wert , daß unsere Glaubensgenosien
in größerer Zahl als bisher sich
dem Handwerk und der Bodenkultur
zuwenden . Gilt es doch gut zu
machen , was man Jahrhunderte
an uns gesündigt hat.
Es
unterliegt
also keinem Zweifel , daß bei der heutigen
ökonomischen und sozialen Lage in Deutschland
es sowohl im all¬
gemeinen Jntereffe
wie im Jntereffe
der Einzelnen liegt , wenn wir
einen möglichst hohen Prozentsatz
der Heranwachsenden Generation,
namentlich der ärmeren Klasse , veranlassen , sich dem Handwerk und
der Bodenkultur
zuzuwenden . Dabei denke ich aber nicht daran,
selbst die allerärmsten , wenn sie keine Anlage für diese Berufe , da¬
gegen hervorragende Begabung für andere Berufe haben , zu überreden,
Handwerker oder Gärtner
zu werden . Um sich ein richtiges Urteil
über die Veranlagung
seines Knaben zu bilden , muß man ihm , wie
bereits erwähnt , Gelegenheit geben , nicht nur seine geistigen , sondern
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auch leine praktischen Fähigkeiten
im Handfertigkeit - und möglichst
auch im GartenLauunterricht
zu entwickeln.
Es ist nicht zu leugnen , dah die Ansprüche , welche an den
jüdischen Wohltätigkeitssinn
gestellt werden , von Jahr
zu Jahr ge¬
stiegen sind . Abgesehen von den interkonfessionellen
und christlichen
gemeinnützigen
Anstalten , von denen wir uns nicht ausschließen
dürfen , sind wir genötigt , große Summen
für Altersschwache und
Kranke zu verwenden , und es gibt wohl keine Religionsgemeinschaft,
die für diese Bedauernswerten
mehr Opfer
bringt , als wir Juden.
Dahingegen
sind die Beträge , welche für die Heranwachsende Jugend
bei uns verwandt werden , obgleich sie helfen könnten , vorbeugend zu
wirken , noch verhältnismäßig
gering , sodaß leider noch manche armen
jüdischen Kinder der Gefahr
der Verwahrlosung
ausgesetzt
find.
Leider sind wir in Ahlem , trotzdem , wie ich dankbar anerkenne , die
Zahl unserer Freunde sich fortwährend mehrt , gezwungen , eine große
Anzahl der um Aufnahme
bittenden
Knaben
und Mädchen aus
Mangel an Raum und Mitteln
abzuweisen und sie so der Gefahr
der Verwahrlosung
zu überlassen . Sind
sie einmal verwahrlost » so
werden sie nicht nur eine Last für die Gemeinde und den Staat,
sondern
gereichen ihrer Familie
sowie bei der Solidarität , die
unsere Gegner uns aufzwingen , der Judenheit zur Schande . Außerdem
verursachen sie auch größere Kosten , als wenn rechtzeitig durch eine
richtige Erziehung eingegriffen worden wäre . Fließen uns , wie wir
hoffen , die Mittel zu , um ein Schulhaus
nebst Betsaal rc. zu bauen
— und hierbei rechnen wir hauptsächlich auf die Großgemeinden
—,
so werden die jetzigen provisorischen Räume frei , die wir dann als
Schlafsäle für 20 — 30 weitere Zöglinge verwenden können.
Wie schon von anderer Seite früher gesagt ist , steht die Tat¬
sache fest, daß unsere Glaubensgenoffen , die unstreitig
in hohem
Grade opferwillig
sind , alles tun , um das Elend zu lindern , aber
meistens nicht verstehen , demselben wirksam vorzubeugen . Das hart
klingende Wort , daß der Jude zwar für den kranken Glaubensbruder
sorgt , nicht aber für den gesunden , enthält eine bittere Wahrheit und
sollte allen eine ernste Mahnung
sein , in Wohltätigkeitssachen
nicht,
wie es die Juden
bis jetzt in den weitaus meisten Fällen gehalten
haben , nur das Herz , sondern vor allen Dingen
den Kopf sprechen
zu lasten . Herr Aiphonse Levy , der Generalsekretär
des EentralVereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , sagt in einer
Broschüre , die er vor einigen Jahren
veröffentlicht hat , folgendes:
„Es ist eine eigentümliche Erfahrung , welche auch bei andern
edlen Bestrebungen
leider gemacht wird , daß bei Woltätigkeitseinrich-
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tungen, die auf einfache Almosen hinauslaufen
, sich unter den Juden
stets offene Heizen und willige Hände finden
, daß selbst für den
Wanderbettel
, welcher freche Müßiggänger noch arbeitsscheuer macht,
noch immer Unsummen vergeudet werden
, daß aber für praktische
Versuche zur Sicherung und Hebung der Stellung der deutschen
Staatsbürger jüdischen Glaubens, für die gemeinnützigsten Be¬
strebungen
, welche jedem einzelnen deutschen Juden zugute kommen
, nicht
überall volles Verständnis und die nötige Opferwilligkeit vorhanden ist".
Maimonides
, unser hervorragendster Religionsphilosoph
, sagt: es
gibt acht Stufen der Wohltätigkeit
, die höchste ist, den Hilfesuchenden er¬
werbsfähig zu machen
. Bei reiflicher Erwägung werden gewiß auch
Sie die Ueberzeugung gewinnen
, daß eine richtige
, praktische Erziehung
der Heranwachsenden Jugend die wichtigste der sozialen Fragen ist.
Selbst vom rein finanziellen Standpunkt aus ist das Geld, welches
dazu verwendet wird, armen Kindern eine gute, praktische Erziehung
zu geben
, der vorteilhafteste gewinnbringendste Teil der Wohltätigkeits¬
pflege
. Denn jeder junge Mann, der in frühem Alter erwerbsfähig
gemacht wird, kann unter Umständen bei dem ausgeprägten Familien¬
sinn fünf bis sechs andere Familienglieder
, darunter alte und kranke,

ernähren
. Er erweist damit nicht nur der Familie einen Dienst,
sondern auch der Oeffentlichkeit
. Eine ernste Krisis steht bevor, wenn
die Juden sich nicht daran gewöhnen
, auch im Spenden von Wohltaten,
namentlich wo es sich um größere Summen handelt
, rationell und denkend
vorzugehen
. Für so manche exotischen Unternehmungen
, die von hier
aus unkontrollierbar sind, wandert das deutsche Geld ins Ausland,
während jüdische Anstalten in' Deutschland
, von deren segensreichem
Wirken sich jedermann durch den Augenschein leicht überzeugen kann,

nicht beachtet und immer noch nicht genügend unterstützt werden.
Und wie steht es nun gar in Galizien und Rußland? Noch weit
wichtiger als in Deutschland ist die Erziehung zu Handwerk und
Bodenkultur unter den

Juden, namentlich zur Bodenkultur
, in Galizien

und Rußland. Die Lage der Juden in diesen Ländern
, sowie in
Rumänien, ist derart, daß ein großer Teil, um im wahren Sinne des
Wortes nicht zu verhungern
, zur Auswanderung gezwungen ist. Der
größte Teil der Auswanderer hat sich bislang nach England,
Canada und nach den Vereinigten Staaten gewandt
. Letztere
beiden Länder
, sowie England für seine Kolonien
, haben einen un¬
limitierten Bedarf an Landwirten und Landarbeitern
. Die bisherigen
Auswanderer waren größtenteils Hausierer
, Schneider rc., die sich fast
ausnahmslos in den großen Städten zusammenpferchten und ein fteiwilliges Ghetto bilden. Dort behalten sie die unter dem furchtbaren
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Druck in ihren Heimatsländern angenommene Lebensweise bei, die
den Engländern und Amerikanern nichts weniger als sympathisch ist.
Da man auch ihre Beschäftigung für die betreffenden Länder als
, namentlich da sie an solchen Orten, wo
nicht nutzbringend erachtet
, Kürschner rc. massenhaft aufsie in einigen Berufen wie Schneider
, die Löhne herunterdrücken und eingeborene Arbeiter ver¬
treten
, so wird voraussichtlich die Einwanderung dieser Elemente
drängen
. Abgesehen von dem Gefühl der
mehr und mehr erschwert werden
, sollten wir schon aus Egoismus alles tun, damit ein
Menschlichkeit
möglichst großer Teil der ruffischen und galizischen Juden für die
, also sozusagen exportfähig gemacht wird. Da
Bodenkultur erzogen
, ja meistens aussichtslos ist, muß
dies bei Erwachsenen sehr schwierig
. Die Havpthilfsaktion in Rußland
bei den Kindern begonnen werden
, an allen Schulen Handfertigkeits¬
und Galizien sollte darin bestehen
und Gartenbauunterricht einzuführen und einen Teil der schulentlaffencn Jugend in einigen Jahren dann in den praktischen Ar¬
. Junge Burschen von 14
beiten der Bodenkultur weiter auszubilden
, welche die Kraft und Neigung für Landwirtschaft
bis 16 Jahren
, finden in den Vereinigten Staaten und in Kanada leicht
haben
, der in dem dicht bevölkerten Londoner Stadt¬
, vr . Bernado
Arbeit
Anzahl verlaffener und verwahrloster Knaben
große
eine
teil Stepney

, schickt
erzieht

diese im genannten Alter meistens nach

, wo
Kanada

sie

gern

. Wenn junge Leute drüben ein paar Jahre auf
ausgenommen werden
dem Lande gearbeitet und die dortigen Verhältnisse kennen gelernt
, können sie ihre Angehörigen hinüberkommen laflen, um mit
haben
diesen gemeinschaftlich eine Farm zu bearbeiten.
Es würde zu weit führen und liegt auch nicht im Rahmen
, welche Länder
, mich darüber zu äußern
meiner heutigen Ansprache
außer den Vereinigten Staaten, Kanada und anderen englischen
Kolonien bei der Auswanderung der osteuropäischen Juden noch in
, Syrien rc. sind, gewiß in
. Außer Palästina
Frage kommen können
, sowie die an der anatolischen
, in letzter Zeit Kleinasten
bester Absicht
, ferner Cypern und Ostafrika
und Bagdadbahn gelegenen Ländereien
. Einige, wenn
zwecks Kolonisation in Vorschlag gebracht worden
, sind wahrscheinlich zur Kolonisation
nicht alle diese genannten Länder
, die mit der Bodenkultur ver¬
, aber nur für solche Personen
geeignet
. Solche, die nichts von der Gärtnerei oder Landwirtschaft
traut sind
, mit einem
, können noch weniger in einem fremden Lande
verstehen
-,
» Klima und anderen Kulturen als in ihrem Geburt
ganz andere
. Bevor Geld für
, in diesen Berufen ihr Fortkommen finden
lande
, manchmal in den rosigsten Farben geschilderten Koloniderartige
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sationspläne bewilligt und von wohlwollenden Glaubensgenossen her¬
gegeben wird, sollte man sich überzeugen
, nicht allein ob diese Berichte wahrheitsgetreu und nicht gefärbt sind, sondern vor allem, ob

geeignetes Menschenmaterial vorhanden ist. Als Grundlage einer
man nicht das Land, in welchem
, sondern

jeden Kolonisation sollte

das Menschenmaterial, mit welchem kolonisiert wird, betrachten.
Andernfalls bleibt zu befürchten
, daß die Leute aus ihrem Elend in
ein noch größeres neues geraten
. Als Rückwanderer werden sie dann
an Leib und Seele gebrochen zurückkehren
, wie wir sie ja leider schon
häufig gesehen haben. Oder sie werden in der neuen Heimat
elendiglich hinvegetieren und fortwährend an die Hilfe der west¬
europäischen und amerikanischen Glaubensgenossen appellieren
. Ge¬
schieht unsererseits nichts, so werden sie trotz Grenzsperre zu uns
kommen
, denn Hunger kennt keine Grenze, und wenn auch ein Teil
von ihnen von Grenzwächtern erschossen werden sollte
, so werden sie
doch noch allzu zahlreich den Weg über fefc Schranken finden.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch besonders davor warnen,
ausländische oder inländische arme Studenten, die Landwirtschaft
studieren wollen, ohne sich vorher durch Feld- und Gartenbau die
nötigen praktischen Kenntniffe erworben zu haben, durch Stipendien
oder in anderer Weise zu unterstützen
. Solche jungen Leute, deren
ich verschiedene in letzter Zeit kennen lernte, finden nach Vollendung
ihrer Studien nur schwer eine Stellung, und wenn sie später- als
Lehrer in einer jüdischen Ackerbauschulc angestellt werden
, üben sie
dadurch einen nachteiligen Einfluß auf die Zöglinge aus, daß sie
ihnen zu viel theoretische und zu wenig praktische Kenntniffe beibringen.
Um aber zum Schluß, meine Damen und Herren, auf Deutsch¬
land nochmals zurückzukommen
, so wiederhole ich meine Mahnung:
Lassen Sie uns alles, was in unseren Kräften steht, tun, um die Heran¬
wachsende Jugend vom Klein- und Hausierhandel fernzuhalten
. Laffen
Sie es unser Bestreben sein, ihnen in der von mir erwähnten Weise
Freude an der Ratur und Neigung zu körperlicher Arbeit anzuerziehen.
Laffen Sie uns einträchtig mit unseren christlichen Mitbürgern darnach
streben,. möglichst viele unserer Knaben, die sich dafür eignen, so
heranzubilden
, daß sie als tüchtige Handwerker helfen können
, die
hohe geachtete Stellung, die Deutschland heute im Kunsthandwerk
und in der Industrie einnimmt
, zu wahren oder daß sie durch
Fleiß, Intelligenz und intensive Bebauung dem heimatlichen Boden
möglichst viele Früchte «bringen
, um uns dadurch vom Auslande
unabhängiger zu machen
, zu ihrem eigenen Wohle, zur Ehre des
Judentums, zum Wohle und zum Segen des Vaterlandes.
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t Reichskanzler
,
em

der

über

einen

so

reichen

Eiiatenschatz

verfügt.

kann der Ausspruch Dingelstedts
nicht unbekannt sein : „Wer
mit der deutschen Zunge spricht , ruft Deutschland niemals Schande !"
Trotzdem sind es gerade die „teutschesten " Gesinnungsgenoffen
Dingel¬
stedts , der einst den freundlichen Rat erteilte , die Juden wieder in die
engen Judengassen
zu sperren , welche seinen Ausspruch sofort zu
Schanden
machen , wenn sie hoffen , daß ein irgendwo
entfesselter
Sturm
ihre Parteisegel aufblähen könnte . Als Graf Bülow kürzlich
eine Handvoll unbesonnener Ausländer , unter denen sich auch einige
russische Juden befanden , mit der Entziehung des Gastrechts bedrohte
und diese Drohung auch nach einem mindestens unvorsichtigen Proteste
der jugendlichen Ausländer
ausführte , jubelten ihm alle Antisemiten
zu . Kaum aber verbreitete
sich die überraschende Kunde , daß der
deutsche Bundesrat
seine Zustimmung
zur Aufhebung
des § 2 des
Jesuitengejetzes
gegeben habe , da hielten es die Antisemiten
für
angezeigt , wieder mit dem mächtigen Strome
zu schwimmen , der
gegen diese wenig volkstümliche Neuerung sich richtet . Ein führendes
Antisemitenblatt , die Dresdener
„Deutsche Wacht " , leitet einen „Das
Jesuiten - Reich " überschriebenen Artikel mit den der Dingelstedtschen
patriotischen Behauptung
widersprechenden Sätzen ein : „Ein kräftiger
Ausruf tiefster , verachtungsvollster
Entrüstung
ist wohl gestern
abend aus dem Munde von Millionen von guten Deutschen gekommen
und mit Grimm , Scham und Erbitterung setzte man hinzu : Es ist eine
wahre Schande , jetzt ein Deutscher
zu sein . " Das Blatt , das der
Abg . Oswald Zimmermann
begründet hat und noch beeinflußt , setzt
kühn hinzu : „Denn der Bundesrat
hat unserem Volke geradezu einen
Faustschlag versetzt mit der Zustimmung
zur Aufhebung des § 2 des
Jesuitengesetzes . Preußen
hat daran die Schuld . Unter Wilhelm II.
und seinem
Kanzler
Bülow , der
bekanntlich
mit
einer
Katholikin
verheiratet
und vielleicht
selbst schon im stillen
katholisch
geworden
ist , sind wir Deutschen nicht nur nach Caaoffa
gegangen , sondern geradezu auf dem Bauche dahingerutscht und haben
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uns und unser ganzes Reich durch den „führenden " Staat Preußen
dem Klerikalismus
schon mit Haar und Haut ausgeliefert . Und nun
werden auch die Jünger Loyolas bei uns einbrechcn wie die Hyänen,
werden unsere Jugend vergiften , unsere Kultur langsam aber sicher
Niederdrücken usw . usw ." Man sieht : auch so bedeutende Machtfaktoren,
wie Reichskanzler und Zentrum , erfreuen sich der Gunst der Anti¬
semiten nur so lange , als sie ihnen zu Willen sind . Ueber die Auf¬
hebung des § 2 mag man denken , wie man wolle — eines steht fest,
daß die antisemitische Wühlarbeit
die deutsche Jugend , die deutsche
Kultur
in weit schlimmerer Weise zu schädigen droht , als es je die
Jesuiten
versucht haben dürften . Die . Staatsbürger
- Zeitung, " die
bisher bei einem Teile der „Centrums - Presse " in hoher Gunst
stand und besonders von der „ Germania " und der „Märkischen
Volks - Zeitung " mit Vorliebe citiert wurde , wenn sie die Juden
angriff , hat durch ihr Zetern über die Aufhebung des § 2 des Jesuiten¬
gesetzes die genannten
katholischen Blätter
über den Wert der
antisemitischen Bundesgenoffenschaft
etwas aufgeklärt . Die „Germania"
druckte einzelne jesuitenfrefserische Aeußerungen der „Staatsbürger -Ztg ."
im Wortlaut
ab und bemerkte dazu : . Die Katholiken
werden
jetzt wiffen , daß der Antisemitismus
auch ihr Feind
ist und mit
kulturkämpferischen Phrasen die Unterdrückung
der katholischen Kirche
befürwortet . " Die „Köln . Volks -Ztg . " und einzelne andere gutgeleitete
katholische Blätter
haben dies weit früher gewußt . Der größte Teil
der Juden hat sich nie für Ausnahmegesetze begeistert . In einer Zeit,
in der vielfach versucht wird , alle Errungenschaften
des Völker¬
frühlings
zu Nichte zu machen , die Aufklärung
zu verbannen , den
starren Konfessionalismus
alle wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen
Gebiete durchdringen zu laffen , den Klaffen -, Rassen - und Glaubenshaß
den breitesten Bevölkerungsschichten
einzuimpfen , ist eine Milderung
des Jesuitcngesetzes wirklich kein erschütterndes Ereignis . Die Pflicht,
diese,: Beschluß der deutschen Regierungen im Parlament
zu vertreten,
hat den Reichskanzler
um die Gunst
der Antisemiten
gebracht,
ihm
aber
Worte
in
dem Mund
gelegt ,
die
harmonischer
klingen , als
der gegen . Mandelstamm
und Silberfarb
" an¬
geschlagene Ton .
Er
sagte
am
16 . März :
„Ich
betrachte
es als erste Pflicht
der Regierung , dafür zu sorgen , daß die
Gewissensfreiheit
in keiner
Weise bedroht
wird , die geistige
Freiheit , welche dem Deutschen teurer ist , als jedes andere Gut . Ich
halte es aber für eine « Fehler , den Kampf für diese Güter in einer
Weise zu führen , durch die ohne Not fremde Gefühle verletzt werden,
und ihn zu führen mit Zwangswaffen , die auf geistigem Gebiete
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Ich

mißbillige

und

hasse

, auch wenn sie glaubt , daß sie alles geistige
jede Unduldsamkeit
Leben gepachtet habe , und jeden verdammt , der einer andern Wissenschaft huldigt . Und diese Unduldsamkeit findet sich nun bei denjenigen,
ist
die festhalten an der christlichen Religion . Von allen Seiten
geklagt worden über die Kämpfe zwischen den Konfessionen . Ich habe
mehr als einmal von dieser Stelle darauf hingewiesen , daß unter den
Konfessionen und zwischen den Konfessionen und dem Staat grund¬
sätzliche Gegensätze bestehen , die wir nie werden beilegen können.
zu einem
Gebiet
Aber wir müssen trachten , auf praktischem
— Das
zu kommen . Nebeneinanderleben
friedlichen
deutsche Volk ist schon so zerklüftet , daß wir , soweit es möglich ist,
alles , was uns trennt , aus dem Wege räumen müssen , auch wenn
es nicht ohne Opfer an der Rechthaberei abgeht ."
Wenn man solche Worte hört , dann meint man mit Goethe , „es
müsse sich dabei doch auch etwas denken lassen " : man meint , drr
der Bekenner verschiedener
Wunsch , ein friedliches Nebeneinanderleben
Religionen ließe sich ziemlich leicht erfüllen , wenn die maßgebenden
Kreise sich nicht damit begnügten , die Unduldsamkeit zu mißbilligen,
sondern Festigkeit genug besäßen , jeden energisch zurechtzuweisen , der
unnützen Streit entfacht und die konfessionellen Gegensätze systematisch
verschärft , wenn die Regierung selbst es wirklich für ihre erste Pflicht
zu verhindern . Wir denken
hielte , Bedrohungen der Gewissensfreiheit
selbstverständlich nicht daran , Ausnahmegesetze gegen die antisemitischen
soll nur
herbeizuwünschen ; der Antisemitismus
Landfriedenobrecher
seinen Anhängern keinen Freibrief geben , auf bestehenden Gesetzen wie
und die
Gassenjungen herumzutrampeln . Würden die Verwaltung
" , die in Wirtlichkeit gar
Justiz , unbekümmert um „Imponderabilien
nicht vorhanden oder höchstens durch die ängstliche Scheu der Be¬
erst erzeugt
durch einige Schreier
hörden vor der Begeiferung
genau so behandeln wie andere unworden sind , die Antisemiten
geberdige Staatsbürger , dann wäre ihre Schreckensherrschaft im Nu
zu Ende!
Unwillkürlich denkt man häufig an Lessings Wort : „Was ist für
einen Großen denn zu klein !" oder an das scharfe Urteil des schwedischen
der Staatsüber die geringe Schwierigkeit
Kanzlers Oxenstierna
macht , daß sich maßgebende
leitung , wenn man die Wahrnehmung
Kreise nicht von dem Wahn befreien können , in dem den Mittelstand
gegen die Sozial¬
eine Schutztruppe
aufwühlenden Antisemitismus
glaubten den
der Ordnungsparteien
demokratie zu finden . Vertreter
Staat gerettet , weil im Wahlkreise Eschwege -Schmalkalden der nahezu
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unbekannte Kasseler Sozialdemokrat Hugo im Wahlkampf besiegt wurde
durch den Hamburger
Porzellanmaler
Friedrich
Raab . Dieser ist
aber der schneidigste Knappe Liebermanns
von Sonnenberg , und hat
mit seinem Freunde Schack nicht nur einen großen Teil der in den
Vororten Hamburgs
wohnenden
Unterbeamten
für seine politischen
Wühlereien
empfänglich gemacht , sondern auch mit unleugbarem
Geschick in dem deutsch -nationalen
Handlungsgehilfen -Derband
eine
Organisation
geschaffen ,
die mehr
politischen
als
beruflichen
Zwecken dient und nicht nur der deutschen Handelswelt , sondern
auch ganz andern Kreisen künftig noch viel zu schaffen machen
wird .
Noch unverständlicher
ist die Unterstützung , welche der
alte antisemitische
Rufer
im Streit , Oswald
Zimmermann,
bei seiner Kandidatur
im sächsischen Wahlkreise Zschopau - Marienberg
in der Stichwahl
durch die Konservativen
und Nationalliberalen
gefunden hat , nachdem sie ihm vergeblich bei der Hauptwahl
den
Bürgermeister
Schanz als ihren Kandidaten
entgegengestellt hatten.
Aus purer Angst vor dem möglichen Erfolge des Sozialdemokraten
Pinkau
vergaßen diese Politiker
vollständig , welche Rolle Oswald
Zimmermann
in der „Los von Rom "- Bewegung gespielt , und wie er
als früherer Herausgeber der „Deutschen Wacht " die sächsischen Kon¬
servativen angefeindet und dadurch in vielen Fällen nur den Sozial¬
demokraten die Wege geebnet hat . Sie sahen auch darüber hinweg,
daß die noch heute unter dem Einfluffe
Zimmermanns
stehende
„Deutsche Wacht " die Aufregung
über die Aufhebung des tz 2 des
Jesuitengesetzes nur schürt , um gegen Preußen und gegen die Reichs¬
regierung mit Erfolg eifern zu können . Das alles wird dem Mann
verziehen , weil er ein so vorzüglicher „Antisemit " ist und das Vaterland
vor der ungeheuren Gefahr der Vermehrung
der sozialdemokratischen
Mandate um eine ganze Stimme zu retten vermochte.
Der Antisemitismus
scheint wirklich ein Freibrief
für alle
möglichen Ausschreitungen
zu sein . Ein liberales
oder ein sozial¬
demokratisches Blatt
würde eS nicht wagen können , wie dies am
23 . März die „Deutsche Wacht " getan , ein „An Bülow " überschriebenes und Sophie von Leyel unterzeichnetes
Gedicht zu veröffentlichen , das mit den Worten beginnt : „Nun gehe hin zum Papst
und hol ' Dir Deine Orden , im Herzen bist Du längst ja Römling
schon geworden " und mit den Worten schließt : „Dir aber — Fluch
und Schande !" Kein Angehöriger , einer anderen politischen Partei
dürfte ungehindert
durch den anwesenden Polizeibeamten , so wie es
Graf Pückler Kl .-Tschirne am 21 . März wieder in einer Berliner
Bolksversammlnng
getan hat , öffentlich erklären , daß er die Soziall
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demokraten ganz gern haben würde , wenn sie nur so viel Religion im
Leibe hätten , auf ihre jüdischen Führer loszudreschen und gegen das
Judentum
mit dem Schmiedehammer
loszugehen . In einer zweiten
Pückler - Versammlung
hat der frühere Amtsvorsteher wörtlich gesagt:
„Wie die Herren heute regieren , das ist keine Regierung ; das ist
Wurstelei , vor der kein Mensch Respekt haben kann . " Der frühere
Gardeoffizier und nahe Verwandte eines der höchsten Hofbeamten fügte
hinzu : „ Wenn ich in den Reichstag käme , würde ich unter diesen
Umständen auch mit Bebel Fühlung
nehmen , und wir würden den
Herren von der Regierung die Wahrheit geigen , daß sie die Kränke
kriegen und daß sie alle ausreißen . "
Nach den in den Straßen
Berlins masienhaft verteilten Flug¬
blättern , die besonders von der Jugend
eifrig gelesen worden sind,
hat Graf Pückler noch hinzugesetzt : „Wir würden dann , nämlich Herr
Bebel und ich, der Regierung
ganz gehörig aufs Leder rücken und
würden manchem Herrn am grünen Tisch die Wahrheit
pauken , so
gewaltig und so sürchterlich , daß sie auf den Rücken fallen , oder daß
ihnen die Schwarte
knackt , oder daß sie überhaupt davonlaufen,
und das wäre das allerbeste ; (Heiterkeit ) dann
würden
wir
regieren
und unser Regiment wäre garnicht so übel , m . H ., jedenfalls
sehr schneidig und sehr energisch , das versichere ich Ihnen , und die
Juden , die würden sich auch sehr bald dünne machen . (Beifall ) . "
In einer dritten Versammlung
hat Graf Pückler sich wieder bei den
Sozialdemokraten
anzufreunden
versucht , ihnen wiederum als Preis
für seine Bundesgenosienschast
die Judenhetze und die Bekehrung zum
Pietismus
empfohlen , aber dabei noch mehr als vorher den fana¬
tischen Prediger gespielt , ohne daß jemand ihm etwa „Blasphemie " vor¬
geworfen hätte . Für den schlichten Mann des Volkes muß es unver¬
ständlich bleiben , wie man derartiges einem Edelmann gestatten kann , der
zwar mit den ordinärsten Redensarten
um sich wirft , aber doch Kreisen
angehört , denen man mehr Verständnis dafür zutrauen darf , daß man
die Religion
herabwürdigt , wenn man in ihrem Namen zu den
schlimmsten Roheiten auffordert . In einer der letzten Versammlungen
richtete er unter dem tosenden Beifall der Menge einen Appell an
die deutschen Studenten , sie sollten nicht zu den jüdischen UniversitätsProfessoren , diesen . Jammerkerlen " in die Vorlesungen
lausen , oder,
wenn sie hingingen , sich vorher die Taschen mit faulen Aepfeln und Eiern
vollstopfen . Daß selbst die anwesenden Organe der Behörden bei den
„Kapuzinaden " Pücklers in die Ausbrüche der Heiterkeit einstimmen,
welche seine heftigsten Ausfälle erregen , auch wenn sie sich nicht gegen
Juden richten , beweist am besten , daß selbst für den Fall , daß mau
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zu tun hätte , die schrankenlose
es mit einem Unzurechnungsfähigen
unvorsichtig ist . Der
mindestens
—
gewährt
ihm
man
die
,
Freiheit
ist ein zweischneidiges Schwert ; wer sich damit ver¬
Antisemitismus
teidigen will , wird leicht sich selbst verwunden . Die Gassenbuben,
denen die Kolporteure Pücklers seine Reden in die Hand drücken,
amüsieren sich jetzt schon darüber vielleicht mehr , daß den „ Regie¬
die Schwarte knacken soll " als daß die Arbeiter seine
rungsmännern
Freunde werden können , wenn sie auf die Juden dreschen . Aber diese
Buben werden mit der Zeit Männer , denen dann die Achtung vor
Gesetz und Obrigkeit durch die gräfliche Andeutung abhanden gekom¬
men ist . Auch die ersten Anregungen zur französischen Revolution
sind nicht aus den ärmsten Schichten der Bevölkerung hervorgegangen,
oder Priestern , die mit dem herrschenden
sondern von Edelleuten
System unzufrieden waren!
Ein solcher Geistlicher , der frühere Pfarrer in Kloxin und jetzige
war es , dem anfangs Juli 1903 in
Krösell
Reichstagsabgeordnete
einem Artikel der „Kreuz -Zeitung " „schamlose Hetzereien " und „wüste
Agitation " zur Last gelegt wurden . Wegen dieses Artikels ist am
der „Kreuz -Zeitung ", Professor
23 . März d. Js . der Chefredakteur
Dr . Kropatschek , von dem Berliner Schöffengericht zu 300 Mk . Geld¬
In jenem Artikel wurde behauptet , der
worden .
strafe verurteilt
im Besitze der Konser¬
Pyritz , der seit vielen Jahren
Wahlkreis
vativen gewesen , sei diesen nur dadurch entrissen worden , daß Krösell
die Agitation in schamloser , hetzerischer Weise betrieben , dem Volke
nicht zu denken
gemacht habe , an deren Erfüllung
geliebäugelt , ihnen die Hand
den Sozialdemokraten
strengte
dieser Behauptungen
Auf Grund
gedrückt habe u . s. w .
an und erzielte den Erfolg,
Krösell die Beleidigungsklage
Pfarrer
daß der Gerichtshof die in dem Artikel enthaltenen scharfen Ausdrücke
als vorliegend
und die Absscht der Beleidigung
als beleidigend
erachtete . Zu einer gewissen Zeit haben die Kreuz -Zeitungs -Männer
Leuten wie Krösell und Genossen
geglaubt , in antisemitischen

Versprechungen
sei, selbst mit

nützliche Werkzeuge erblicken zu können ; sie haben bei der wilden
solcher
gehabt , die Gefährlichkeit
reichlich Gelegenheit
Mandatsjagd
„Werkzeuge " kennen zu lernen , aber immer wieder greifen sie mit
Vorliebe nach solchen „Werkzeugen " wie Krösell , Raab und Zimmermann und verletzen sich die Finger . Daß jetzt auch Graf Pückler
zu liebäugeln beginnt und sich danach sehnt,
mit den Sozialdemokraten
Herrn Bebel die Hand zu drücken , müßte ihnen doch die Augen
blind machte ! Ob Pücklers
öffnen , wenn sie nicht " der Judenhaß
zum Zweck „die Herren der
,
mit den Sozialdemokraten
Fraternisieren
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Regierung zum Ausreißen zu bringen " , der Autfluß jener Gesinnung
ist, welche das Blatt des Herrn Dr. Kropatschek
für die unerläßliche
Bedingung zur Führung einer soldatischen Truppe ist , scheint uns doch
sehr zweiselhaft . Welche Figur der verabschiedete Offizier Graf Pückler
spielt , der sich zu den Drahtziehereien
der „ Staatebürger - ZeitungsClique hergiebt
und nur dadurch der strafrechtlichen
Verfolgung
entgeht , daß gewöhnlich der seine Vortragversammlungcn
überwachende
Polizeibeamte
vor Gericht erklärt , nur einen erheiternden Eindruck
empfangen zu haben , braucht nicht weiter erörtert zu werden . Wenn
die „Staatsbürger -Ztg ." erklärt , jüdische UnLcrosfiz -ere würden sich
kaum den notwendigen Respekt bei ihren Untergebenen
verschaffen,
der
Jude
würde
in jedem
Dienstzweige
eine lächerliche
Figur
spielen , so braucht
man
nur
auf die große Anzahl
deutscher Juden
zu verweisen , die als Unterofsiziere
sich bei Vor¬
gesetzten und Untergebenen
im Kriege wie im Frieden
Achtung
erworben haben und jetzt im Zivilstande als Beamte durch Pflichttreue
die gleiche Achtung erwerben . Kein einziger von ihnen würde einen
ähnlichen Heiterklitsausbruch
entfesieln wie Gras Pückler bei feinen
originellen Kavalkaden oder mystischen Prophezeihungen
von dem nahe
bevorstehenden Untergang
der verderbten deulschen Reichshauptstadt.
Von vielen jüdischen Unteroffizieren , die in dem Kriege von 1870/71
sich rühmlich geführt und dafür das Eiserne Kreuz erworben haben,
nennen wir nur den Stadtrat
Ludwig Rawitz in Gleiwltz , welcher
die seltene Auszeichnung , das Eiserne
Kreuz
erster Klasse , als
Unteroffizier
der fünften Kompagnie des 64 . Infanterie
Regiments
für seine Tapferkeit in den Kämpfen von Le Mans ( 6. bis 13 . Januar
1871 ) erhalten hat . Daß dieses Beispiel kein vereinzeltes ist, konnte
dem Kriegsminister
nicht unbekannt sein , als er zu den gegen die
jüdischen Soldaten gerichteten Witzeleien Liebermanns und Schmähungen
Böcklins schwieg und unsere in durchaus patriotischem Sinne gehaltene
Anfrage , ob es möglich , rötlich und nützlich sei, geeignete jüdische
Knaben den Unterosfiziersschulen
zuzuführen , mit einem höflichen
Hinweis auf uns hinreichend bekannte Bestimmungen
bezüglich der
Kapitulationen
beantwortete . Was nützen die liberalsten Bestimmungen,
wenn ste in einer Weise gehandhabt . werden , die ihrem Sinne voll¬
ständig widerspricht?
Die für die verfaffungsmäßig
und gesetzlich verbriefte Gleich¬
berechtigung
der deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens
ver¬
hängnisvolle „ Derwaltungspraxis
* mit ihrer Zärtlichen Rücksichtnahme
aus künstlich erzeugte , in der Hauptsache geradezu imaginäre „Im¬
ponderabilien " ist leider nicht nur in der Heeresverwaltung , sondern
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auch in den meisten anderen Verwaltungen jetzt gang und gäbe.
Darin ist ein weit größeres Unheil zu erblicken als in den Treibereien

der radikalen Antisemiten
, die schließlich allen Beffcrgesinnten Abscheu
einflößen
. Daß diese Art von Geschäfts
-Antisemitismus nicht mehr
zieht, wird selbst von vielen Antisemiten anerkannt
. Im März be¬
richtete die „Sachscnschau
" über eine nach Richardis großen Festsaal
zu Magdeburg von dem„Deutschen Volksbund
" einberufene öffentliche
Versammlung
, zu der im ganzen etwa 120 Personen erschienen waren:
„Auf der Tagesordnung stand „Die Judenfrage als Rassenfrage"
und „Das Judentum im Altertum und im Mittelalter", zwei Themen
also, welche in Magdeburg nun nachgerade so abgedroschen sind, daß
sie der jüngste Gesinnungsgenosse auswendig kennt
. Ein Freund, der
gehört hatte, daß die in Berlin neuerdings veranstalteten Aus¬
grabungen neues Material über diese Frage ans Licht gefordert hätten,
besuchte die Versammlung ebenfalls
, um sein Wissen zu bereichern.
Er hörte aber auch nur wieder die schönen Vergleiche vom Haupt¬
mann Rosenthal
, dem Leutnant Levy, dem Feldwebel Tulpenthal und
dem Unteroffizier Cohn, von der blutsaugenden Wanze
, den Unterschied
zwischen Tigern, Pferden, gewissen Europäern und den Hottentotten,
also lauter Sachen, an denen man sich wohl einmal erbaut, aber
beim vierten Male gesättigi dankt
. Uns interessiert die Sache nur
deshalb, weil solche Versammlungen unsere hiesige Bewegung dadurch
schädigen
, daß sie bei der Einwohnerschaft den Eindruck erwecken
, als
ob wir keine gut besuchte Versammlung mehr zu Stande bringen."
Die „Sachsenschau
" übersieht dabei, daß schließlich die oratorrschen
Leistungen des Abg. Liebermannv. Sonnenberg in dem Parlament
und des Grafen Pückler in den Berliner Versammlungen sich nicht
allzusehr von denen des antisemitischen Deckosfiziers
a. D. Hans von
Mosch unterscheiden
, dem nur die „konservativen Hintermänner
" als
dankbares Auditorium fehlen
. Wenn Herr vr . Kropatschek von dem
früheren Pastor Krösell verklagt wird, und der „Sachsenschau
"'
Redakteur Faßhauer die Geheimnisse des „Deutschen Volksbundes"
ausplaudert
, erfährt das große Publikum doch etwas Genaueres von
den bedeutenden Männern, welche die „Imponderabilien
" erzeugen,
mit welchen die Leiter der Verwaltungen rechnen zu müssen glauben.
Von einem dieser Großmeister berichtet Herr Faßhauer in seinem
Briefkastens„Sie wundern sich, daß sich das Unternehmen solange
gehalten hat. Wir wundern uns gar yicht. Der Inhaber ist nicht
nur ein erstklassiger Mensch, sondern
, was hier hauptsächlich in
Betracht kommt
, ein erstklassiges Pumpgenie . So oft ' neues
Geld in daS Geschäft kam, trat ein verstärkter Betrieb ein. Da
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wurden Reisende hinausgesandt , Anzeigen aufgegeben und die ganze
Welt auf den Kopf gestellt . So lange man Leute fand , welche nie
alle werden , ging die Geschichte . Wenn das Unternehmen
jetzt vor
seinem Zusammenbruch
steht , so geht der Krug eben überall solange
zum Brunnen , bis er bricht . Das bringen Sie in Ihrem Geschäft
übngens auch fertig , wofern
Dreistigkeit besitzen ."

Sie

nur die nötige Skrupellosigkeit

und

Auch die österreichischen
Antisemiten haben ihren „Faßhauer"
gefunden , wenn auch dem Herrn Gregorig
kaum die Absicht zuzu¬
trauen ist , dem antisemitischen Faß in Wien den Boden zu durchhauen . Immerhin
hat er die christlich -sozialen Antisemiten , welche
das Gefolge des Bürgermeisters
Lueger bilden und sich dafür ent¬
sprechend belohnen lasten , so gründlich kompromittiert , daß Lueger
selbst in einer Wählerversammlung
des Wiener Bezirks Neubau
öffentlich berichtet , er habe Gregorig
mit aufgehobenen
Händen
gebeten , er möge um Gotteswillen
eine befriedigende Erklärung ab¬
geben . Nach dem Berichte der „ Reichswehr " fuhr der Wiener Bürger¬
meister dann fort : „Sie werden mir aber auch zugeben , daß er wie
ein boshaftes
Kind
immer dagestanden ist , kein Wort gesprochen
hat und insbesondere jede Antwort
auf Fragen , die er hätte beant¬
worten müssen , verweigert hat . Er hätte sagen sollen , wen er gemeint
hat , und nicht pauschaliter verdächtigen . Aber im Bürgerklub bleiben
und seine Klubkollegen
in solcher Weise verdächtigen , ist absolut un¬
zulässig . Man rennt nicht in einen kleinen Verein . Ich will da
dem Antisemitenbund
nicht nahetreten . Es waren ein paar unzu¬
friedene Elemente , die geglaubt haben , sie sind Extra - Antisemiten,
denen man immer zu wenig Juden
frißt . Wenn man ein bischen
kratzt , kommt schon ein bischen etwas anderes auch zum Vorschein
bei diesen Patentantisemiten
. Die Patentantisemiten
sollen sehr
ruhig sein ; ich sage es Ihnen hier öffentlich , denn wenn mir ein¬
mal die Geduld reißt , dann reiße ich diesen Patentantisemiten
die
Larve
vom Angesicht
. " Bei diesen gegenseitigen Entlarvungen
müßten die Wiener eigentlich darüber klar werden , weß Geistes Kinder
sämtliche
„Judenfrester " sind , von deren Herrschaft sie sich goldene
Berge versprochen , irgendwelche Segnungen
aber noch nicht be¬
merkt haben .
Darin , daß auch der österreichische Antisemitismus
den Religionshaß
mehr
und mehr bei Seite
läßt
und dafür
den Rassenhaß betont , vermögen wir keinen Nachteil zu erblicken.
Dem Abgeordneten
Or . Stransky , der sich seit langer Zeit zum
Christentum
bekennt und als enragierter Czeche agitiert , wird bei
jeder Gelegenheit
seine jüdische Abstammung
vorgeworfen
und der
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Fürstbischof von Olmütz , Dr . Kohn , hat sich trotz feiner vollständigen
Rechtfertigung
in Rom gezwungen gesehen , seine Demission einzu¬
reichen , weil der österreichische Hochadel es dem tüchtigen Pfarrer und
Domherrn nicht vergeben konnte , daß er als Enkel eines jüdischen
Handelsmanns
sich bei hoher Bildung
und einem Jahreseinkommen
von 1 300 000 Kronen
den vornehmsten
Aristokraten
Oesterreichs
glcichzusteüen versuchte . Je höher die Zahl der Taufen in Oesterreich
steigt , desto mehr gestaltet sich das neuzeitliche „Maranentum " zu
einem Stmmbock
zwischen den Christen und den Juden . Die Zeit
ist vielleicht garnicht mehr fern , wo in Oesterreich und in Deutsch¬
land die Abneigung gegen solche Männer , die sich von ihren zurückgesetzten Glaubensgenossen
lossagten , um Beförderung
zu erlangen,
die ihnen als Juden
vorher versagt blieb , dahin führt , den Wert
jener Leute höher zu schätzen, die lieber ihrem Daterlande ohne jede
Aussicht auf Lohn und Anerkennung
dienen , als diese durch Ver¬
leugnung ihrer religiösen Ueberzeugung
und Lösung aller Familien¬
bande teuer zu erkaufen.
Ein solcher Kulturfortschritt
läßt sich nicht dekretieren , aber er läßt
sich auch nicht aufhalten . Tausendjährige Vorurteile sind nicht in wenigen
Jahrzehnten
zu tilgen und selbst von sehr wackeren und freisinnigen
Männern gilt das Wort Lessings : „Es sind nicht alle frei , die ihrer Ketten
spotten " . In Deutschland wird sobald kein Jude Offizier des General¬
stabs werden , trotzdem gerade dafür mancher die vorzüglichste Be¬
gabung besäße . In
dem französischen
Freistaat
gehörte Alfred
Dreyfus
dem Generalstabe
an und es. bedurfte erst eines Gnadenaktes
des Staatsoberhauptes
, um ihm nach fünfjährigem Aufenthalt auf der
Teufelsinsel zu einem förmlichen Freispruch zu verhelfen . Nach Ver¬
lauf von mehr als neun Jahren hat aber jetzt erst für ihn die Stunde
der Rechtfertigung geschlagen ; die Revision seines Prozesses überrascht
aber niemand mehr ; selbst die Nationalisten
wagen es kaum noch zu
bezweifeln , daß der jüdische Kapitän Dreyfus ein Verbrechen büßen
mußte , das andere begangen haben , von denen kein Antisemit zu¬
gegeben oder auch nur geahnt hätte , daß „sie die Front verunzieren " .
Dieser Tage erst schied hochbetagt ein hoher französischer Offizier aus
dem Leben , der niemals sein jüdisches Religionsbekenntnis
verleugnete,
der frühere Divistonsgeneral
See . Im Jahre 1802 in Bergheim
bei Rappoltsweiler
geboren , trat er früh -in die Armee ein , zeichnete
sich als Leutnant
im Krimkrteg bei ' der Erstürmung
des Malakoff
aus , wurde dafür zum Ritter der Ehrenlegion
ernannt und nahm als
Oberst am Kriege von 1870/71 teil . Mit Bazaine in Metz gefangen,
entkam er über Belgien nach Frankreich und machte dann den weiteren
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als

General

mit .

1887

trat

er in den Ruhestand

und be¬

vielfach mit jüdischen Angelegen¬

schäftigte sich in den letzten Jahren
heiten.
Ein solcher Generals der seinem jüdischen Glauben treu bleibt,
, wo Staat und Kirche eng verbunden sind , undenk¬
Rußland
in
ist
jetzt so stark grassierende RassenvorMitteleuropa
in
das
aber
,
bar
urteil ist im Reiche des Zaren nicht vorhanden . Ihre persönliche
haben mehrere
Petersburg
und die der Residenzstadt
Sicherheit
Zaren einem General anvertraut , besten Vater in Kowno sich noch zur
bekannte und dessen Onkel , obgleich russischer
jüdischen Religion
Die
hat .
nie verleugnet
Staatsrat , seine jüdische Abstammung
russtschen Juden , welche unter dem Drucke der Verhältnisse ihren
von den
sich meistens vorteilhaft
wechseln , unterscheiden
Glauben
Abstammung
ihrer
sich
sie
daß
,
mitteleuropäischen Konvertiten dadurch
nicht schämen und sich nicht denen anreihen , die ihre früheren
verfolgen . So gehört u. a . der Moskauer Professor
Glaubensgenossen
Dr . Chwolson , obgleich er sich jetzt zur griechisch -katholischen Religion
des Ritualmordwahns . Aber
bekennt , zu den eifrigsten Bekämpfern
bleibt trotzdem eine traurige , weil
die Lage der Juden in Rußland
der Leiter des heiligen Synods , Pobedonoszew , der auf die Regierung
einen unbegrenzten Einfluß ausübt , in dem Minister von Plehwe ein
ebenso williges wie geschicktes Werkzeug gefunden hak und das einfluß¬
reiche Blatt Suworins , die „Nowaja Wremja " es sich zur Aufgabe
gemacht hat , alle patriotischen Kundgebungen der russischen Juden als
Heuchelei darzustellen . Dieses Blatt bezeichnet ungescheut als Grund
Krieges die Revanche für Krschinew ; es sagt,
des rufsisch ' japanifchen
die Zurückweisung der Rote Hays , England
für
sich
wünsche
Amerika
Brogam zu rächen,
für die Ausweisung des „ Tiines ^-Korrespondenten
von Kischinew aufgedeckt hatte.
welcher die Couliffen des Dramas
in den Krieg gehetzt und die
England und Amerika hätten Japan
Juden dafür Milliarden zur Verfügung gestellt . Das ist zwar Wahn¬
sinn, aber in dieser Tollheit liegt Methode . Dir größte Gefahr liegt
aber nicht in dieser Hetzerei , sondern in der Art , wie bei der Ver¬
die „freiwilligen"
großer russischer Bevölkerungsschichten
armung
den Bewohnern
Krieg
verschlingenden
für den Milliarden
Spenden
spendet,
freiwillig
nicht
Wer
.
werden
abgenötigt
des Zarenreiches
allen
daß
,
davon
reden
zu
nicht
Gar
.
daran
zart
den erinnert man
man
;
werden
gemacht
Gehaltsabzüge
Kommunalbeamten
und
Staats
erwartet auch von den Kaufleuten und Handwerkern , daß sie von
abliefern . Und es zahlt
einen Prozentsatz
Waren
den verkauften
jeder — ob er es vermag oder nicht — was man ihm befiehlt . In-

226

Im deutschen Reich.

mitten eines verarmenden Volkes ist die Lage des jüdischen Teils eines
Nur zu sehr fühlt man sich
solchen Volkes stets eine gefährdete .
dem Worte des
Mommsen
an die Worte erinnert , welche Theodor
über die russischen Juden in einem Begleitbrief
Professors Errera
widmete : „Wird der Verfall unsrer sehr gerühmten Civilisation , wird
sein ? Wir wollen es hoffen.
aufzuhalten
der Selbstmord Rußlands
ES ist Pflicht , nicht an der armen Menschheit zu verzweifeln . Aber
ist unver¬
diese Pflicht wird immer schwieriger . Der Fanatismus
L.
A.
besserlich .«

K»r« sx<mdenM.
über die Resolution,
H Berlin , 15 . April . Bei der Debatte
Handels¬
betreffend , ist im Deutschen
die Kaufmannsgerichte
Handlungsam 24 . v. ' Mts . dem Deutsch - nationalen
tage
gelesen worden . - Der
der Text
gründlich
gehilfen - Verband
sagte von dem er¬
Schloßmacher
.
vr
Handelskammer - Syndikus
dieser Ver¬
ist es gekommen , daß
Verband : „Wie
wähnten
hat?
überflügelt
oder
erreicht
Verbände
älteren
die
band
die
ist es soweit gekommen , weil dieser Verband
Nur deshalb
vertritt . ( Sehr wahr !) , weil er in seinen
Richtung
radikalste
sozialdemo¬
der
ist wie
weitgehend
ebenso
Forderungen
der
Art
er dieselbe
und weil
,
Gewerkverein
kratische
sozial¬
die
hat wie
Forderungen
für seine radikalen
Agitation
demokratische Gruppe ( Zustimmung ) , und schließlich deshalb , weil er
dadurch zu bemänteln sucht , daß er sich
Gesinnung
seine radikale
umhängt . (Stürmischer Beifall .)
Mäntelchen
ein antisemitisches
die
wir
malen , indem
genug
schwarz
nicht
können
Wir
die
noch
nicht
Verband
, diesem
aussprechen
Warnung
in den
zu . geben , um feine Agitation
in die Hand
Mittel
Beifall .) Aller¬
. ' (Stürmischer
fortzusehen
Gewerbegerichten
berechtigtes
durchaus
ein
der Handlungsgehilfenstand
dings hat
an einer raschen und billigen Rechtsprechung . Weshalb
Interesse
allein , und nicht das ganze deutsche Volk?
aber dieser Stand
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iLebhafter
Beifall .)
Wenn man aber nur an die wirtschaftlich
Schwachen , die Unselbständigen denke , so kommen noch viel weitere
Kreise in Betracht , zum Beispiel Privatangestellte , Beamte in Landund Forstwirischaft . Dann müßte .man schließlich allen
Ständen
Sondergerichte
geben .
(Lebhafter Beifall .) Für die Zulassung
von Rechtsanwälten
sind wir gerade im Interesse
des Hand¬
lungsgehilfen
, der oft schon an einem anderen Orte ist und dann
zum Termin fahren muß . Vor allem aber würde damit die Gefahr,
daß die radikalen
Agitatoren
die Vertretung
übernehmeck,
vermieden werden . " (Lebhafter Beifall .)
Die Nr . 24 der „Akademischen Blätter " ( Organ der Vereine
deutscher Studenten ) vom 16 . März enthält einen von Walter Graef
verfaßten Artikel „Die deutsch -nationale Bewegung
im Kaufmannsstande " . 2 >er Verfasser betont , daß der Umstand , daß der HandlungsGehilfen - Verband keine Juden
aufnimmt , ihm von vornherein
die
Sympalhieen der Vereine deutscher Studenten
sichere, ferner , daß schon
anfangs der achtziger Jahre
die Auseinandersetzungen
des Verbands
mit den andern Vereinigungen
von Handlungsgehilfen
ein gewisses
antisemitisches Gepräge getragen hätten , das dem Verbände bis auf
den heutigen Tag geblieben sei. Das Erstarken des Verbandes sei ein
Beweis
für die werbende Kraft des Antisemitismus
sowie dafür,
daß das Bedürfnis
nach einer bewußten
Absonderung
von dem
„wirtschaftlich
unbequemen
" Judentume
jeder antisemitischen
Bewegung
förderlich sei.
In dem Artikel werden außerdem
die
Leistungen des Verbandes
sowie das organisatorische Geschick seiner
Leiter gepriesen und wird unverkennbar
die von diesem betriebene
rührige Propaganda
dem Verein
deutscher Studenten
indirekt zur
Nachahmung empfohlen . Gleiche Brüder , gleiche Kappen ; der Juden¬
haß bildet leider einen so festen Kitt , daß es vielleicht noch zu einem
Kartell
zwischen den gelehrigen Schülern
der Herren Schack und
Raab und dem „Kyffhäuser -Derband " kommt . Wenn Barbarossa in
der Kyffhärrser -Höhle weiter schläft , umschwirren die lichtscheuen Raben
ungehindert den Berg.
Auf dem „Deutschen Turntage " in Berlin kam es zu lebhaften
Erörterungen
darüber , ob den 50 Vereinen , welche den , Verband der
deutsch - freiheitlichen
Turnvereine
Oesterreichs " bilden , die Rechte
eines eigenen Turnkreises
verliehen werden sollen . Der Verband
entstand , weil der österreichische Turnkreis
vor drei Jahren
seinen
Satzungen
den sogenannten
„Arier - Paragraphen
" hinzugefügt
hatte , wonach nur Deutsche
arischer
Abstammung
Mitglieder
der dem Verbände
angehörigen
Turnvereine
werden dürfen . Der
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Vorsitzende des „Deutschen TurntageS " , vr . Götz - Leipzig beantragte
gemeinsam mit dem Stadtschulrat
Rühl - Stetlin , „den zu dem Verbande der deutsch -freiheitlichen Turnvereine
in Oesterreich zusammcngeschloffencnVereinen die Rechte und Pflichten
eines Kreises mit der
Bezeichnung 15 8 unter der Bedingung zu verleihen , dah der bieherige
an den Streit und an politische Verhältnisse erinnernde
Name
des
Verbandes
in Wegfall kommt ." Im Verlaus der Debatte , bei der
Biermnnn
- Wiener - Neustadt , den „völkischen " 15 . österreichischen
Turnkreis verteidigte , sagte vi . Götz : „Das beste wäre ja , wenn
unsere österreichischen Freunde ihren Aricrparagraphen
einfach aufheben würden . Es geht doch überall
im deutschen
Reiche,
warum
nicht
in Oesterreich
! Die
Deutschen
dort
haben
doch ganz andere
Feinde
als die paar Juden , die in öster¬
reichischen
Turnvereinen
sind . Aber diesen Weg wollen die
Herren nicht gehen und deshalb muffen wir hier ein Notgesetz
schaffen . Der Antisemitismus
hat mit der Turnsache nichts zu tun.
Der Unfrieden geht nicht von den Turnern , sondern von den Führern
aus . " Profeffor Hahn - Hamburg erklärte : „ Es handelt sich in Oester¬
reich um Imponderabilien
, die man nicht so leicht aus der Welt
schaffen kann , aber in unserer deutschen Turnerschaft
werden solche
Bestrebungen
keinen Widerhall
finden .
Darüber
mögen sich die
Oesterrricher keinerlei Täuschung hingeben . Die deutschen
Turn¬
plätze müssen
vollständig
neutral
bleiben , weder Rang noch
Stellung , noch auch die Unterschiede der Konfession dürfen hier
Geltung haben ." Im Verlaufe der sehr ausgedehnten Debatte über
den „Arier -Paragraph " des 15 . (österreichischen ) TurnkreiseS erklärte
u . a . Profeffor Kohlrausch
. Hannover : „Die Herren aus Oesterreich
wollen es so darstellen , als ob der Ausschluß mit Antisemitismus
nichts zu tun habe . Ob sie damit Glauben finden werden , das be¬
zweifle ich nach meiner Auffassung . Der 15 . Turnkreis hatte nach
meiner Ueberzeugung nach unseren Grundgesetzen garnicht das Recht,
den Arier -Paragraphen
einzuführen . Wir haben die Pflicht , zu helfen ."
Die Abstimmung
ergab die Annahme des Ausschußantrages
gegen
37 Stimmen
von etwa 300 , worauf Profeffor Kienmann
- Wiener
Neustadt erklärte : „Wir haben diesen Beschluß vorausgesehen , der sich
gegen unser Selbstbestimmungsrecht
wendet . Wir werden sofort einen
außerordentlichen
Kreisturntag
etnberufen , der über unsere künftige
Haltung Beschluß zu fassen haben wird ." Die Antisemitenpreffe ist
über diesen Beschluß des 8. Deutschen Turnertages
völlig aus dem
Häuschen und empfindet ihn als „einen Schlag ins Gesicht " .
In einer Zeit , in welcher von der Aerzteschaft mit aller Kraft
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die Parole ausgegeben wird , alles Trennende zu unterlassen und nach
der Solidarität
aller deutschen
Aerzte
zu streben , hält cs ein
Thcil der christlichen Aerzte für angezeigt , ihre jüdischen
Kollegen
einfach zu boykottieren
. Diese auffallende Tatsache geht deutlich
aus den nachstehenden Inseraten
von Privatärzten
hervor , die
christliche Assistenten oder Vertreter
suchen : In
der Nr . 5 der
„Münchener Medizinische Wochenschrift " vom 2 . Februar 1904 sucht
Dr . G . Liebe , Waldhof
, Algershausen
, Kreis
Wetzlar , für
seine Heilanstalt für Lungenkranke einen approb . christl . Assistenten,
vr . Dietel
in Zwickau für seine Privatsrauenklinik
einen Assistenz¬
arzt
(Christ ) ; vr . Wolf
in Dresden II während seiner Rcconvalesccnz einen christlichen
, in ällgem . Praxis
etw . erfahrenen
Assistenten
. In der Nr . 6 derselben Zeitschrift vom 9. Februar
d. Js . sucht das Sanatorium
Berlin
W sofort tüchtigen christ¬
lichen
Assistenten
; in der Nummer
10 vom 8. März sucht
vr . Wüster
in Dresden
- Löbtau
einen Assistenten , Christ,
für die Praxis , vr . B . Lange , Straßburg
i. E -, Postftr . 13,
einen chirurgisch vorgebildeten
Assistenzarzt
unter
Angabe
über
Studiengang , Familie und Religion
; in der Nummer II vom
15. März die Heilanflalt
für Gemüts - und Nervenkranke
„Linden¬
hof " in Coswig
bei Dresden
einen christlichen
Assistenzarzt
mit etwas psychiatrischer Vorbildung , ferner vr . Freiherr von Sohlen
für sein Sanatorium
für Magen -, Darm - und Stosswechselkranke
in Bad Ki ( singen für die Saison einen christlichen Assistenten . —
Wir veröffentlichen diese Namen in der Erwartung , daß die deutschen
Juden sich dieselben einprägen
und darauf hinwirken , daß diese
Sanatorien
die von ihnen bei den Aerzten gewünschte
arische
Reinheit
auch bei den Patienten
genießen
, von Juden also
gemieden werden.
Die in Berlin erscheinende „Frauen -Rundschau " verweist daraus,
daß in dem von Hans Priebe & Co . verlegtem Buche „Das Sanatorium
der freien Liebe " eine sich unter dem Decknamen HanS Hermann
verbergende Dame die Entdeckung zum besten gibt , daß Goethe
samt seinen Dichtungen der orientalischen entarteten Kulfur zu überweisen sei, daß ein veijüdelter Geist in ihm lebe . Sie sagt : „Sieht
man nun Goethe an : diese voi quellenden , dunkelbraunen Augen , diese
an der Spitze gekrümmte Nase , diesen langen Oberleib mit den kurzen
Beinen , welchen selbst ein leicht „wehmütiger " Zug nicht fehlt , dann
haben wir ganz das Urbild
eines Nachkommen
AbrahaUtS
vor
uns . Goethe
war Mischling
durch das Blut
seiner Mutter,
und nicht nur in seinem Aeußeren prägt sich seine Abstammung von
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dem alttestamentarischen
Helden ab , sondern auch in seinem ganzen
Wesen . Seine
glühende Sinnlichkeit
und ewige Verliebtheit , seine
unsittliche Lebensweise und fragwürdige Ehe , der er erst ganz heimlich
die Weihe geben ließ , als Napoleon , der gewiß kein Abstinenzler und
Tugendbold war , sich eine etwas ironische bezügliche Frage gestattet
hatte , sein Servilismus
gegen Fürsten , der seinem steif markigen
Vater so zuwider war ; sein völliger Mangel an Vaterlandsliebe , seine
Feigheit den kriegerischen Ereignisien seiner Zeit gegenüber und noch
manche andere Züge , reden eine zu deutliche Sprache , als daß ein
Mensch von unbefangenem Urteil sich der Ueberzeugung
verschließen
könnte , daß Goethe weit mehr Semit
als Deutscher war ." Dazu
bemerkt die „Frauen -Rundschau " : „Sie sehen , daß wir es bei dieser
.Entdecken »" mit einem sehr schweren Fall von Antisemititis
zu
tun haben . Die böse Influenza
des Rassenhasses
hat sich bei
der Patientin
auf edle Teile geworfen , auf Kopf und Herz zugleich . "
In der . Berliner Zeitung " wurde berichtet : „Zu dem Siege
in Zschopau -Marienberg
kommt eine Nachricht , die jede antisemitische
Brust wohl noch höher schwellen lasten wird , als es irgend ein Wahl¬
sieg vermöchte . Wie die deutsch - sozialen Blätter
des Herrn Liebcrmann von Sonnenberg
triumphierend
berichten , hat Prinz
Sizzo
von Leutenberg
, der zukünftige
Fürst
von beiden
Schwarzburgs , in Bischofswerda
den Abg . Gräfe besticht , um ihm noch¬
mals , was er schon früher durch ein Telegramm getan hatte , seinen
Dank und seine volle Zustimmung zu seiner Rede im Reichstage zum
Ausdruck zu bringen . Der Prinz verweilte etwa eine Stunde in der
Villa des Herrn Gräfe . Man denke , ein leibhaftiger P '. inz , wenn
auch keiner von ganz ebenbürtiger Abstammung , weilt eine Stunde
bei dem Moselwcinhändler
und Blumenfabrikanten
Gräfe .
Eine
ganze Stunde ! Schade , daß der Phonograph
nicht die zugleich geist¬
vollen und patriotischen Gespräche der Mit - und Nachwelt überliefert
hat , die die beiden Männer , die zweifellos gut zueinander passen , in
dieser historischen Stunde gepflogen haben . Als sicher darf man wohl
annehmen , daß Herr Gräfe die besten Marken feines Geschäfts —
natürlich des Moselweingeschäfts
— dem durchlauchtigen
Gast vor¬
geführt hat . Wen » Herr Sizzo erst den Thron bestiegen hat , kann
er sich ja revanchieren . Herr Gräfe ist weder adlig noch Kammerherr,
noch hat er den plundrigsten Orden . Schier unbegrenzte Möglichkeiten
eröffnen sich also für seinen hohen Gönner . Der Weizen des AntisemitismuS
blüht wirklich und wahrhaftig . Man könnte ordentlich
neidisch werden ." Die „Staatsbürgerztg
. " ergänzt diesen Bericht
durch die Mitteilung , daß der hohe Besuch bei Herrn Gräfe schon
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vor Wochen stattgefunden hat . Das Ereignis müßte eigentlich durch
einemDenkstein auf dem Kuh berge bei Bischofswerda verewigt werden.
Vielleicht erhält Herr Gräfe außerdem ein Denkmal auf dem Tripftcin , von dem auch noch andere Leute als der antisemitische Prinz
Sizzo „eine schöne Aussicht
auf Schwarzburg
" haben!
Die „Berliner Zeitung " berichtete am 23 . v. Ms : „Pückler
reäivivus
. Die Berliner
haben ihn wieder , den Grafen Pückler
aus Klein -Tschirne ! Er bedurfte der Ruhe nach heißer Drescharbeit
und fügte der unfreiwilligen
Muße , die ihm der Staatsanwalt
auf
Weichselmünde gönnte , noch einige Monate freiwilliger Zurückgezogen¬
heit hinzu . Nun ist er wieder da , und gestern begann er in der
Tonhalle einen neuen Zyklus seiner lustigen Vorstellungen . Gräfliche
Gnaden sind gut in Form . Bejubelt vom lieben Publikum , das nach
Feierabend nun einmal feinen Jur
zu haben wünscht , huldvoll sich
verneigend und mit der Hand nach allen Seiten winkend , bestieg der
Urgermane das Podium . Der Kellner brachte ihm ein Gläslein Bier,
und dann legte Pückler los . Leider sprach der Graf nur sehr kurze Zeit,
und dem Berichterstatter
dünkte es , als ob man für die 20 Pf . Entree
eigentlich doch noch etwas mehr hätte verlangen können . Es sprach
nach Pückler zwar noch ein antisemitischer Redakteur , aber besten Rede
war — noch weniger wert !"' — Shakespeare läßt den Hamlet nicht
von Pückler , sondern von Polonius sagen : „Laßt die Tür hinter ihm
abschließen , damit er den Narren nirgends anders spielt , als in seinem
eignen Hause !" Am 6. April hielt Gras Pückler in den Prachtsälen
des Westens einen Vortrag über „Das Judentum
und die Stadt
Berlin " . Nach dem Berichte der „Staatsbürger -Ztg ." gehörten die
Zuhörer in der großen Mehrzahl
den „befferen " Ständen
an und
war die Stimmung
eine sehr gehobene . Das Antisemitenblatr
hütet
sich aber , die rohen Ausfälle des Grafen gegen die Jud <n und ins¬
besondere gegen die jüdischen Professoren im Wortlaut wiederzugeben,
weil die in der Versammlung unbeanstandet gebliebenen , teilweise sogar
bejubelten Aufreizungen
zu Gewalttätigkeiten
bei einzelnen Lesern
doch Zweifel an der Qualität
des Publikums erregen , vielleicht sogar
Erörterungen
über die gesetzlichen Grenzen des gräflichen Bilder¬
reichtums veranlasten könnten . Die Personen , welche die Bedeutung
solcher gefährlichen Extravaganzen
unterschätzen , sich an ihnen ergötzen
und ihre Fortsetzung begünstigen , tragen die volle Verantwortung
für
die traurigen
Folgen , welche die Straflosigkeit
solcher „Narrheiten"
zweifellos haben wird . — Wie aus Glogau
gemeldet wird , ist Graf
Pückler , der wegen öffentlicher Beleidigung
des Stationsvor¬
stehers von Klein - Tschirne
angeklagt
war , der auf den 8. April
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angesetzten Strafkammerverhandlung
unentschuldigt
fern geblieben.
Der Termin wurde auf unbestimmte
Zeit vertagt . — Kommentar
überflüssig!
Im Dezember v . Js . haben wir in dieser Zeitschrift S . 732
eine Zuschrift aus Swinemünde
veröffentlicht , in welcher die Tat¬
sache berichtet wurde , daß dort auf Anordnung des Konsistoriums in
Stettin
die Haus - und Umsatzsteuer nur für die evangelischen Ein¬
wohner aufgehoben , eine dagegen gerichtete . Eingabe der jüdischen
Hausbesitzer
aber von dem Kultusminister
dem Evangelischen
Oberkirchenrat
überwiesen worden sei. In der am 19 . März ab¬
gehaltenen Sitzung des preußischen
Abgeordnetenhauses
ist nun
diese Angelegenheit von dem Abg . Rosenow
(freis . Volkspartei ) in
folgender Weise zur Sprache
gebracht worden : „Die Hausbesitzer in
Swinemünde
fühlen sich beschwert über eine Entscheidung des Evan¬
gelischen Oberkirchenrats .
Nach
einer Kabinettsordre
von 1793
haben die Hausbesitzer in Swinrmünde
an die evangelische Kirche
daselbst jährlich
einen Taler
Abgabe
zu zahlen , und außer¬
dem l '^ 'z pro
Tausend
Umsatzsteuer
beim
Verkauf
der
Grundstücke
. Die Kirchengemeinde erbte nun vor einigen Jahren
über eine Million
und beschloß nunmehr , von der Erhebung
der
Abgabe seitens der Hausbesitzer abzuschen . Das Konsistorium
in
Stettin hat diesem Beschluß die Genehmigung versagt , soweit es sich
um die evangelischen Hausbesitzer handelt , also nur genehmigt , daß
den evangelischen Hausbesitzern die Abgabe erlaffen wird . Die ' nicht
evangelischen Hausbesitzer haben nunmehr Beschwerde beim Evan¬
gelischen Oberkirchenrat
erhoben . Derselbe bestätigte aber die Ent¬
scheidung des Konsistoriums , und so verblieb den nicht evangelischen
Hausbesitzern , also den Katholiken
, Juden , Dissidenten
u . s. w
die Pflicht , an die
evangelische
Gemeinde
Abgaben
zu
leisten . Der Kultusminister
hat auf erhobene Beschwerde der nichtevangelischen Hausbesitzer dahin befchieden , daß er nicht in der Lage
fei , diese Abgabe aufzuhcben . Die Angelegenheit
hat eine gewisse
Aehnlichkeit mit der für die Mark Brandenburg
ausgegebenen Konsistorialordnunz
von 1573 . Nach dieser war aber wenigstens die
ganze politische Gemeinde
verpflichtet , für die evangelische Kirche
Beiträge zu leisten . In .Swinemünde nimmt man die Beitragspflicht den
evangelischen Hausbesitzern ab , und beläßt sie nur den nichtevangelischen.
Diese Abgabe muß als lästig und unserer Zeitentwickelung
nicht ent¬
sprechend bezeichnet werden , umsomehr , als es sich nicht um eine notleidende , sondern um eine durch jene Erbschaft sehr reich gewordene
Gemeinde handelt , und umsomehr , als die kirchlichen Körperschaften
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von Swinemünde
sich gegen die Annahme
dieser Abgabe von Nicht¬
evangelischen sträuben und darauf hingewiesen
haben , daß es sich
namentlich bei der Erhebung
der Umsatzsteuer beim Verkauf von
Grundstücken
um eine Ungerechtigkeit
handelt , weil inzwischen die
Stadtgemeinde
auch eine Umsatzsteuer von 1 v. H . eingesührt hat.
Ich bitte den Minister , alles zu Lun, um dieser lästigen Abgabepflicht
der nichtevangelischen Hausbesitzer
an die evangelische Gemeinde eLn
Ende zu machen , oder wenigstens die Gründe zu nennen , welche ihm
das unmöglich machen ." ( Beifall links .) — Abg . Dittrich
( Ztr .)
schloß sich den Ausführungen
des Vorredners vollinhaltlich an , worauf
ein Kommissar
erklärte , daß dem Minister
kein EmwirkungsrechL
zustände , daß
er aber
den
Evangelischen
Oberkirchenrat
bitten
werde , auf die Gemeinde
einzuwirken
, daß sie aus
Billigkeitsgründen
auf
diese
Einnahme
verzichte .
Auch
die Abgg . Funck
( frctf . Vpt .) und Dr . Friedberg
baten , &tefe
unhaltbare Anomalie in Swinemünde
möglichst bald zu beseitigen.
Me der „Allg . Ztg . des Judentums " berichtet wird , ist am
1. April Postinspektor
Joseph
nach mehrjähriger
Tätigkeit
bei
dem Postamt
Altona zur kaiserlichen Oberpcsidirekticn
in Hamburg
versetzt worden , um daselbst eine Stelle
sür Bezirksaufsichtsbeamte
zu übernehmen .
Es ist wol das erste mal , daß in Deutschland eine
derartige Stelle im Reichspostdienst einem Juden übertragen wird.
%• Charlottcnburg
, 3 . April . Nach langem , schweren Leiden
ist hier der ehemalige konservative Parlamentarier
und Chefredakteur
der „Kreuz -Ztg . " , Freiherr
Wilhelm
von Hammerstein
, in der
Nacht zum 36. v. Mts . gestorben . Von unzweifelhafter
Begabung
machte er von dieser den weitgehendsten Gebrauch im Dienste des
Agrariertums , der Orthodoxie und der schroffsten Unduldsamkeit
Sein
intimster Freund
war der damalige Hofprediger
Adolf Stöcker , der
an ihn den bekannten „ Scheilerhaufenbrief
" richtete . Die ^ Voss . Ztg . "
schließt einen diesem leidenschaftlichsten Vorkämpfer
des Rückschritts
gewidmeten Nachruf
mit den Worten : „ Hammerstein
nahm
ein
trauriges Ende .
Seit langer Zeit hatte er Urkundenfälschung
und
Betrug
verübt .
Aber die Leiter der konservativen
Partei
trugen
geraume Zeit Bedenken , sich seiner zu entledigen . Schließlich kam cs
dennoch zur Katastrophe .
Er wurde angeklagt , in Griechenland ver¬
haftet und ausgeliefert , und 1896 zu fünf Jahren Zuchthaus
ver¬
urteilt . In den letzten Jahren hat man nichts von ihm vernommen . "
In den Spuren
des Freiherrn
von „ Hammerstein -Woßu " wandelt
jetzt eine ganze Schaar weit minder begabter Epigonen , die mit den-
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vergifteten
warnen

Waffen

kämpfen ,

ohne

sich durch

Hammersteins

zu laffen.

G Breslau , 4 . April . Im
festlich geschmückten Sitzungs¬
zimmer des Vorstandes
der Synagogen - Gemeinde
Breslaus
ver¬
sammelten sich am 22 . v. Mts . der Vorstand und die Repräsentanten,
um die 25) jährige Amtstätigkeit
bezw . Vorstandszugehörigkeit
des
Stadtrats
Fedor
Pringsheim
(der seit Jahren dem Vorstande des
Central -Vereins angehört ) zu begehen . Eingeleitet
wurde die Feier¬
lichkeit vom
Chor
der
Neuen
Sunagoge
mit
einem Liede.
Dann
beglückwünschte Landgerichtsrat
Wollstein
den Jubilar
im
Namen des Mitvorstandes , Geheimer
Justizrat
vr . Freund
im
Namen des Nepräsentanten -Kollegiums
und Rabbiner Dr . Rosenthal
in dem der Religions - Genossenschaften . Seitens der beiden GemeindeKörperschaften wurde eine massiv silberne Ehrentafel
mit Widmung
feierlichst überreicht . Stadtrat
Pringsheim
dankte für die ihm ent¬
gegengebrachte
Aufmerksamkeit
und überreichte
dem Vorstand
und
Repräsentanten -Kollegium sein lebensgroßes Bildnis . Mit dem Psalm:
„Der Herr ist mein Hirt " erlangte
der Festakt sein Ende . Am
Abend veranstalteten
die Gemeindekörperschaften
in der Lessing -Loge
ein Festessen , zu dem sämtliche Zweige der Verwaltungen
geladen waren.
Der Vorsitzende des hiesigen Anwaltsvereins , Justizrat
Feige,
veröffentlichte dieser Tage in der „ Breslauer Zeitung " zwei Immediat¬
gesuche, die unter dem Eindruck der Reichstagsverhandlungen in der

ersten Hälfte des Märzmonats besonderes Interesse erregten
. ' Das
erste vom l0 . Oktoberv. Js . datierende Gesuch lautete:
Ew . kaiserlichen
Gesuch vor : Mein

und königlichen Majestät
ältester Sohn , Student

trage ich folgendes
der Rechte , Ernst

Feige , hat vor wenigen Tagen
bei dem Schlcs . Feldartillerie.
Regiment Nr . 6 v . Peucker den Dienst als Einjahrig -Freiwilliger
beendet . Die Beförderung
zum Unteroffizier
und die Befähigung
zum Reserve -Offizier ist von ihm nicht erreicht worden , obwohl
seine Führung

tadellos war , und obwohl
vollem Umfange getan hat , gleich seinen
Aber er ist Jude .
Ich empfinde
diese
schwerer , als ich selbst den Krieg gegen
mir das eiserne Kreuz erworben habe und

er seine Schuldigkeit

in

beförderten Kameraden.
Zurücksetzung
um
so
Frankreich
mitgemacht,
Offizier geworden bin.

Der Stand , dem ich angehöre , und die Achtung , welche ich ge¬
nieße , gestatten mir , meine Ehre derjenigen jedes anderen Vaters
gleichzuachten , dessen Söhne der - Aufnahme
in den Offiziersstand
für würdig erachtet werden . Es wäre nutzlos , wenn ich mich an
eine andere
hochstehende Person
als
an Ew . kaiserl Majestät
wenden
wollte .
Nur
ein Wort
Ew . Majestät
vermag
diesen
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Zustand zu beseitigen oder zu erhalten , welcher eine ganze Volksklaffe mit der Schmach der Minderwertigkeit
belastet . Als treuer
Staatsbürger

und alter

Soldat

wende ich mich an Ew . Majestät

mit der Bitte , diese ebenso ehrenrührige
setzung zu beseitigen ."

wie

unverdiente

Zurück-

Hieraus erhielt Herr Justizrat
Feige
folgenden , vom 20 . Ok¬
tober 1903 datierten , v. Woyrsch Unterzeichneten
Bescheid des
General -Kommandos des 6 . Armeekorps:
„Das
tober

Immediatgesuch

d. I . betreffend

Euer

Hochwohlgeboren

die nicht erfolgte

vom

Beförderung

10 . Ok¬

Ihres

Herrn

Sohnes , des ehemaligen Einjahrig -Freiwilligen
beim FeldartillerieRegiment
v. Peucker ( 1. Schlesischen ) Nr . 6, Ernst
Feige , ist
auf allerhöchsten
Befehl
übergeben worden.
Nachdem
kommando
Sohn
den

diese Prüfung
Euer

nur aus
an

genügt

dem

stattgefunden

Hochwohlgeboren
dem Grunde

einen

General -Kommando
hat , teilt

ganz

ergebenst

nicht befördert

Vorgesetzten

zu

zur

Prüfung

das

General¬

mit , daß Ihr

werden konnte , weil er

stellenden

Anforderungen

nicht

hat . "

Dieser Beschnd veranlaffte Herrn Justizrat
Feige am 16. No¬
vember v. Js . das nachstehende zweite Jmmediat -Gesuch abgehen zu
lassen:
„Ew . kaiserlichen

und königlichen Majestät

spreche ich meinen

unter¬

tänigsten Dank dafür aus , daß eine Prüfung
vom 10 . vorigen Monats
veranlaßt
worden

meiner Immediateingabe
ist . Wenn dieselbe nach

der Zuschrift

vom 28 . vorigen

des hiesigen

das Ergebnis
gehabt
Grunde nicht befördert

Korpskommandos

haben
werden

soll , daß mein Sohn
konnte , weil er den

Monats

„nur aus dem
an einen Bor-

gesetzten zu stellenden dienstlichen Anforderungen
nicht genügt hat " ,
so verkenne ich die wohlwollende Absicht keineswegs , von welcher diese
Zuschrift
diktiert
mich der Vorwurf

ist .
Entspräche sie aber den Tatsachen , so würde
treffen , auf Grund unzureichender Information
eine

leichtfertige
Beschwerde erhoben zu haben .
sachen aber nicht .
Denn eine vervollständigte
stellung

wird

einziger

Jude

grundsätzliche

ergeben ,
zum

daß

seit

Reserveoffizier

Ausschließung

Sie entspricht den TatPrüfung
meiner Vor¬

Jahrzehnten
befördert

statlfand , und

in

Preußen

nicht ein

wurde , daß somit eine
daß

für

uns

Juden

der

Satz gilt : „ gleiche Pflichten , ungleiche Rechte ." Einer lediglich per¬
sönlichen Zurücksetzung wegen würde ich nicht wagen , Ew . kaiserliche
Majestät

zu behelligen .

Mitglied
einzelnen

einer ganzen Volksklaffe . Das
Armeekorps ist bei dieser Sachlage

weichenden

Bescheides

Aber

diese Mndmwertung

angewiesen .

trifft

mich

als

Generalkommando
eines
auf Erteilung
eines aus¬

Nur Ew . kaiserliche und königliche
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Majestät selbst haben die Macht , die Befolgung
eines Grundsätze - zu
untersagen , welcher eine Prüfung
der etwa vorhandenen
Befähigung
von .vornherein ausschließt und dadurch jenen beleidigenden
Charakter
gewinnt , der mich zur Beschwerde zwingt . Wer mit Stolz Preuße ist.
hat einen empfindlichen Sinn sür Wahrheit
und Recht ; und er wird
es für selbstverständlich
halten , daß dieser Sinn
bei
empfindlicher
und starker entwickelt ist als bei seinem

niemandem
Kaiser und

König . Die Zuversicht auf die Richtigkeit dieses Gedankens
gibt mir
die Hoffnung , daß meine Bemühungen
nicht vergebliche sein werden,
die Ursachen zu beseitigen , welche das bittere
rechtung

Gefühl

entehrender

Ent¬

erweckend

Auf dieses zweite
Immediatgesuch
Antwort
erfolgt.
(Der Bescheid des Generalkommandos

ist keine

weitere

des 6. Armeekorps

ver¬

anlaßt m .s , unsere Leser zu bitten , uns Fälle mitzuteilen , in welchen
den Aspiranten klipp und klar gesagt worden ist , daß man bedauere,
ihn wegen seiner
Religion
nicht avancieren
lassen zu können.
Ein hiesiger angesehener Jurist teilte uns z. B . folgenden , allerdings
25 Jahre zurückliegenden authentischen Fall mit : „Mir persönlich haben
s. Z . der Jnstruktions -Lieutnant und mein Kompagniechef eine solche
Erklärung abgegeben . Ich habe auch das Attestgesuch gesehen , daß
ich vom Kompagniechef als zum Reserveoffizier geeignet vorgeschlagen
wurde . Der Hauptmann
hat mir gesagt : »Der Oberst hat nichts
hören wollen '/
Die Fälle , in denen die wahren
Gründe der Ab¬
lehnung von oberen Instanzen
nicht verhehlt werden , dürfen der
Oeffentlichkeit nicht vorenthalten bleiben .
Die Redaktion .)
+ Neiße , 1. April . In der Generalversammlung
des hiesigen
„Israelitischen
Frauenvereins " hielt die Dorstandsdame
Frau Sophie
Hahn vor einer großen Anzahl Damen und auch Herren einen hoch¬
interessanten und belehrenden Vortrag
über : „ Jüdische
Kranken¬
pflegerinnen
" . Die Vortragende
erntete reichen Beifall und hatte
die besondere Befriedigung , daß ihre Anregungen
nicht ohne Erfolg
blieben.
Stettin , 1. April . Am 12. März sprach im hiesigen Börsensaale auf Veranlassung
des hier neu gebildeten Lokalkomitees
in
einer öffentlichen , von Herrn Rechtsanwalt
vr . Lewin geleiteten Ver¬
sammlung , die sich eines sehr großen Besuches zu erfreuen hatte , Herr
vr . Wiesenthal
- Berlin
über die Bestrebungen
und Erfolge
des Central
- Bereins
. Redner knüpfte an die neuesten Ausfälle
der Antisemiten
im Reichstage gegen die jüdischen Soldaten an ' und
verwies dabei auf das negative Verhalten des Kriegsministers . Sodann besprach der Vortragende

den oft gehörten Einwurf , daß die Un-
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bilden , die den deutschen Juden als solchen zugesügt werden , erst durch den
Central -Verein an die große Glocke gebracht und durch denselben un¬
nötig breit getreten werden . Er vertrat im Gegensatz hierzu die An¬
schauung , cs dürfe kein Unrecht geduldet werden , das uns nur um
unseres Glaubens
willen zugefügt werde , und es solle tatsächlich der
Ausspruch eines Antisemiten zur Wahrheit werden , daß , wenn irgendwo
in Deutschland
einem Juden
( seines Glaubens
wegen ) „ auf die
Hühneraugen getreten werde , man in Berlin davon ein großes Geschrei
mache " . Denn die moderne Politik lehre tausendfach den Grundsatz,
wer zu seinem Recht kommen wolle , der müsse schreien , schreien und
nochmals schreien . Hierauf zeigte der Vortragende
an einzelnen Bei¬
spielen , in welcher Weise der Central -Verein seine Aufgabe zu erfüllen
suche und in wie manchen Fallen er bereits ein befriedigendes Resultat
erzielt habe . Freilich lasse die Lage der Juden im Gegensatz zu den
verfassungsmäßig
gewährleisteten
Rechten tatsächlich noch viel zu
wünschen übrig ; aber der immer größer werdende Zustrom zu dem
Central - Vereine und die dadurch gehobene Autorität desselben läßt
hoffen , daß noch in manchen Stücken Abhilfe werde geschaffen werden
können . Redner richtete daher an die Anwesenden
den dringenden
Appell zum Beitritt , indem er gleichzeitig die Mahnung ergehen ließ,
nicht provozierend aufzutreten . Man solle sein Recht standhaft ver¬
treten , die Andersgläubigen
aber nicht herausfordern
durch Lebens¬
weise und Auftreten . Reicher Beifall folgte diesen Ausführungen , an
die sich leider mit Rücksicht auf die Polizeistunde die vorgesehene freie
Diskussion nicht mehr anschließen konnte . Durch die in der Versamm¬
lung erfolgten Anmeldungen neuer Mitglieder ist die Zahl der Stettiner
Bereinsmitglieder
auf 200 gestiegen.

ZLandsberg a. W., 2. April. Wie der„Ostr. Tgsztg." von
hier berichtet wurde , hat
22 . v. Mts . dem 12 Jahr

der 16 Jahr
alte Knecht Fab renke am
alten Sohn der Schnellschcn Eheleute , der

Butter und Eier nach Lipke gedruckt hatte , auf dem Heimwege nach
Pollychen auf der Chaussee aufgelauert , ihn in den Wald gelockt, an
Händen und Füßen
gefeffelt und seine Taschen untersucht . Da er
nur das Messer , des Kleinen fand , schnitt er ihn damit tief in die
Gurgel , ließ ihn dcm-n liegen und lief davon . Der Knabe konnte
trotz feiner Fesseln sich noch weiter schleppen , brach aber endlich zu¬
sammen .
Der herbeigeeilte
Dienstherr
des Knechts
befreite den
Knaben , wobei dieser äußerte : „ Euer Knecht . " Der Tater wurde
alsbald in der Wohnung
seiner Eltern
verhaftet . Ohne diese recht¬
zeitige Entdeckung hatte die schändliche Tat des Gurgelabschnciders
wieder so kurz vor Ostern den Antisemiten
die schönste Gelegenheit
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zu einer Ritualmord -Märchen -Verbreitung gegeben . Die Herren Lustund Raubmörder
wiffen
von dieser Antisemitenarbeit
aus solchen
Märchen Nutzen zu ziehen ; zuweilen mißlingt
aber doch ihr darauf
gebauter
Plan . Vor dem Schwurgericht
zu Amberg
in Bayern
wurde am 7. März der 35 Jahr
alte Klempner Jakob
Stadi
aus
Heilinghausen
zum Tode verurteilt . Am 12 . September
v. I . war
die Leiche des 5 Jahre alten Knaben Josef Stübler
in einem Wald¬
dickicht unweit des Anwesens Stadis gefunden worden . Sie war voll¬
ständig entkleidet und schauderhaft zugerichtet . Daß der Mörder die
Absicht hatte , die Sache auf einen „Ritualmord
" zu schieben , ist
wahrscheinlich , da er etwa 10 Tage vor dem Verbrechen gegenüber
einer Frau Seid ! von Heilinghausen , die über ihre große Kinderzahl
klagte , meinte , sie solle eines der Kinder in die Stadt
geben ; da
würden sie gut bezahlt ; die kaufen
die Juden ; die brauchen
Christenblut
.
Daraus
sieht man , wie kanten
und Könitz
Schule gemacht haben . Man schiebt die Sache auf die Juden , leitet
dadurch die Behörde
vom wahren Pfade ab und — der Mörder
bleibt frei . Diesmal gelang es aber nicht . Stadi , der wahre Mörder
wurde verhaftet , zum Tode verurteilt
und hat die Tat eingestanden.
± München , 1. April . Der Verein
jüdischer
Studenten
in München
hat am 29 . Oktober v. Zs . sein 8. Vereins -Semester
begonnen . Dieses nun verflossene Semester bedeutet nach innen und
außen eine Kräftigung
des Vereins
in jeder Beziehung .
Seine
Beteiligung
an allen hiesigen jüdischen Veranstaltungen
war eine
äußerst rege . Im Vereine selbst wurden in Anwesenheit vieler Gäste
aus der Münchener Bürgerschaft
zahlreiche Vorträge gehalten , an die
sich regelmäßig
Diskussionen
schlossen.
Am 13. Dezember v. Js.
wurde eine Makkabäerfeier
veranstaltet
und am 26 . Januar
d. Js.
fand in den Prinzensälen
des Cafe Luitpold das Winterfest ( Commers
mit Ball ) statt .
Beide Veranstaltungen
nahmen einen glänzenden
Verlauf . Die Ferienkommission besteht aus : stuä . med . denk Pincus,
stiil . med . deut . Gillis , stud . iur . Theilheimer .
Briefe sind zu
richten an : stuck, meä . ckent. Pincus , München , Goethestr . 39 , I.
± Friedberg
(Hessen ), 2 . April . Die zur Zeit in Offenbach
a . Main
von den Landtagsabgeordneten
Hirsche ! und Köhler herausgegcbene antisemitische „ Deutsche
Volksmacht
" erscheint von jetzt
ab hier in Friedberg als Organ des Bundes der Landwirte ; ebenso
der von dem Abg . Hirsche ! herausgegebene Hessische Bauernkalender.
Wien , 6 . April .
Aus
dem bulgarischen
Städtchen
Lompalanka
wird gemeldet , daß die Ermordung
eines jungen
Mazedoniers
dort den Anlaß zu Ausschreitungen gegen die jüdischen
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Einwohner gegeben , die Regierung aber gegen die Exzedentcn Militär
aufgeboten und strenge Vorkehrungen zur Verhütung weiterer Unruhen
getroffen habe .
Das antisemitische Wiener „Deutsche VolkeblaLL"
Verganis bemerkt zu dieser Nachricht in perfider Weise : „Natürlich
wird auch diesen Mord die Judenpresse
vertuschen ! Allein ist es
nicht im höchsten Grade auffällig , daß alljährlich um die Osterzeit
christliche Kinder geschlachtet werden — daß sich die Leichen stets als
ausgeblutet
erweisen , daß die Volksstimme
sofort Juden
als die
Mörder bezeichnet — diese aber stets „unauffindbar " waren ."" —
Die „Judenpreffe " hat an solchen Fällen nichts zu vertuschen , wohl
aber vertuscht fast bei jeder „mysteriösen " Leichenauffindung
die
Antisemitenpreffe , daß sich die Ursache des Mordes als eine solche er¬
wiesen hat , die keinen Gedanken an „Ritualmorde " aufkommen läßt!

<2 ^
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am 15. März d. Js . in Damms Festsälen , Berlin SW ., LindenEÄ
straße 105 , abgehaltene Versammlung
der Gruppe
Südwest,
wurde
von dem Vorsitzenden
der Gruppe , Herrn Rechtsanwalt
vr . M . Guttsmann , mit einer Ansprache eingelcitet , in welcher die
Ereigniffe der letzten Zeit , soweit sie in Beziehungen zur Dereinssache
standen , kurz erörtert und auch die beiden Immediateingaben
des
Justizrats
vr . Feige zu Breslau , erwähnt wurden . Sodann
erhielt
Herr Rechtsanwalt
vr . Brodnitz das Wort zu einem Vortrage über
„Ethische
Fragen
aus unserem
Vereinsteben
" . In eindrucks¬
voller Weise entrollte der Redner ein farbenreiches Bild der jetzigen
Lage der deutschen Juden
und fand für die nachfolgenden Fragen
überzeugende Antworten . „Was hat die antisemitische Bewegung aus
uns gemacht ? Waö hat sie uns gelehrt ? Was hat der CentralVerein dabei geleistet ? Was soll er dabei leisten ?" Der Vortragende betonte dabei die läuternden Wirkungen
einer ungerechten
Zurücksetzung
auf
jede unterdrückte
Bevölkerungsminderheit
; er
schilderte den Reinigungsprozeß , der sich durch die Fahnenflucht
charakterschwacher und jeden idealen Gedankens
barer unsicherer
Kantonisten
dabei zu vollziehen Pflegt , und er verwies darauf , daß
Kultrri siege hier , wie überall , nicht mit den Massen , sondern nur
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durch ein charakterfestes , von idealer Begeisterung erfülltes Elitekorps
erkämpft werden können , betonte die heilige Pflicht der jüdischen
Familie , Verständnis
für unsere Geschichte zu erwecken , und die
spezifischen Tugenden unserer Voreltern
zu pflegen . Es sei falsch,
wenn man absolute Uniformität
aller Deutschen verlange . Es könne
in mancherlei Hinsicht nicht schaden , wenn etwas von dem „Nimbus"
der Erlösung , die uns durch Emanzipation
und Assimilation geworden,
verloren gehe , wenn dafür die Tugenden
erhalten bleiben , welche
unsere Voreltern
durch ihre Leidenszeit geführt haben . Er verwies
auf die Kraft , die wir in ethischer Hinsicht aus dem Studium
der
Bibtl entnehmen können , durch welche uns die Lehren der Nächsten¬
liebe und der Milde gegen die Fremden
eingeprägt
worden sind.
Wir Juden
seien auch jetzt noch fast die einzigen , welche den
Gedanken der Gleichheit aller Menschen ohne Rücksicht auf Glauben
und Bekenntnis
Hochhalten .
Mitten
unter Haß und Verkennung
sei uns so eine neue Heilmission
erwachsen .
Der Vortragende
erörterte dann die Bedeutung
eines berechtigten Solidaritätsgefühls
und die damit verbundenen Pflichten strenger Selbstzucht , Vermeidung
alles Auffallenden , alles übertriebenen
Luxus , Vermeidung
anti¬
semitischer Restaurants
und Badeorte
und des Jnserierens
in anti¬
semitischen Blättern . Der Central -Verein habe das berechtigte Soli¬
daritätsgefühl
der deutschen Juden
geweckt und Tausende veranlaßt,
zusammenzuströmen
zum Kampf ums Recht ; er habe gelehrt , daß die¬
jenigen zunächst berufen seien , den Antisemitismus
zu bekämpfen , die
am wenigsten persönlich unter ihm leiden , aber für ihre bedrängten
Brüder warm empfinden ; er habe die Ueberzeugung gestärkt , daß wir
nicht geduldete Gäste in Deutschland , sondern mit der deutschen
Scholle mindestens
so eng verwachsen sind , wie der blondeste Arier.
Patriotische Jdealgestalten , wie Lasker und Bambergcr , die äußerlich
nichts mit den Ariern Gemeinsames aufzuweisen hatten , hätten den
Beweis erbracht , welche reine , selbstlose vaterländische Gesinnung der
Jude in sich trägt . Er erinnerte
an die für uns vorbildliche Rede
Bambergers
bei Enthüllung
des Denkmals
für Heinrich Simon
am
Ufer des Wallenfees , ein unvergängliches
Zeugnis für die Läuterung,
die vornehme Naturen
aus ihren Leiden entnehmen . Der CentralVerein solle auch ferner das Selbstbewußtsein
der deutschen Juden
heben , sie mit dem Gedanken durchdringen , daß sich der Jude nirgend
einzuschleichen , nirgend einzudrängen . brauche , daß wir keine Eides¬
helfer nötig haben , um unsere Würdigkeit
für die Gleichberechtigung
zu beweisen , daß wir aber auch nicht bei jedem Nadelstich nervös
werden dürfen , vielmehr an Stelle dumpfer , feiger Resignation jenen
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festen Mut zu zeigen haben , der uns die frische Farbe der Ent¬
an die Worte Friedrichs des
schließung gibt . Der Redner erinnert
Großen , die dieser dem Epiktet entlehnte : „Sagt man etwas Böses
von Dir . und es ist wahr , so bessere Dich . Sind es aber Lügen , so
lache darüber . " Der Redner schloß mit dem Ausdruck der Hoffnung,
an ihrer inneren
daß die deutschen Juden als wurzelcchte Optimisten
durch Haß und Verleumdung hindurch weiter arbeiten.
Entwickelung
Der Rückblick auf den Einfluß , den unsere Leidenszeit in ethischer
hat , könne uns nur in dem Gedanken
Hinstcht auf uns ausgcübt
kräftigen , daß wir nicht resigniert über unsere Leiden zu klagen haben.
Beifall
Wir können unfern Feinden dankbar sein . — Langanhaltender
folgte diesen Worten , und dann erklärte der Vorsitzende , dieser Beifall
habe gezeigt , daß der Redner allen Anwesenden aus dem Herzen ge¬
sprochen habe . Er drücke diesem den herzlichsten Dank der Gruppe
SW . aus und bitte die Versammlung , diesen Dank durch Erheben
schloß sich noch
von den Sitzen zu bekräftigen . — An den Vortrag
Vorsitzenden
dem
außer
sich
der
an
,
Debatte
eine sehr anregende
be¬
Fernbach
.
W
.
I
und
Brandt
.
Dr
,
Conradi
Architekt
die Herren
betonte Herr Dr . Brodnitz nochmals , wie
teiligten . Im Schlußwort
sogenannte
mehrfach erwähnte
streng die im Laufe der Debatte
Mission " unter energischer Zurückweisung jeder Schönfärberei
„Innere
und Vertuschung vom Central -Derein gehandhabt werde . Er warnte
aber vor ungerechter Uebertreibung . Was die Gegner der Juden als
..jüdische Fehler " bezeichnen , seien zum erheblichen Teile nur Kriegs¬
Unterdrückung , die in der Hauptsache
wunden , Folgen tausendjähriger
nur unsere Gegner schänden . Hierauf schloß Herr Dr. Guttsmann
gerichteten herz¬
mit nochmals an den Vortragenden
die Versammlung
lichen Dankesworten.
war die am 28 . März d. Js.
Trotz der vorgerückten Jahreszeit
so
- Versammlung
- Vereins
Central
allgemeine
veranstaltete
der
des »Geselligen Vereins
zahlreich besucht , daß der große Saal
Gesellschaft der Freunde " bis auf den letzten Platz gefüllt war . Herr
eröffnete die Versammlung und erteilte
Dr . M . Horwitz
Rechtsanwalt
das Wort zu einem
sodann Herrn Schriftsteller Dr . Gustav Karpeles
" . Der
Literatur
in der deutschen
Vortrage über „ DieLuden
Redner betonte Tn ^ der Einleitung , daß die Tatsache der hervor¬
der Juden an der deutschen Literatur noch viel
ragenden Beteiligung
zu wenig bekannt sei und eine größere Verbreitung erheische . Das
deutsche Buch , die Bibel des Ulfilas , sowie das
älteste vorhandene
Gebet " , seien jüdischen
älteste deutsche Gedicht , das „Weffobrunner
indirekten Einwirkung
der
unter
zweifellos
habe
Ulfilas
Ursprungs .
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rabbinischer Exegese übersetzt . Das „Wessobrunner
Gebet " aber er¬
innere nicht „an die heidnische Vorzeit der Deutschen " , sondern sei
in seinem wesentlichsten Teile dem ersten Kapitel der Genesis nach¬
gebildet . Das jenen ältesten deutschen Urkunden nachfolgende Schrift¬
tum zeigt erst recht den Einfluß des Judentums , besten sich die christ.
lichen Geistlichen damals als geeignete Vermittelung
dem Heidentum
gegenüber bedienten , indem sie aus jüdischen Helden christliche Heilige
machten . Dies setzte sich in wenig veränderter Weise fort , als die
Geistlichen in den fahrenden Gesellen Wettbewerber
fanden , in jenen
armen Spielleuten , die von dem Literarhistoriker
Scherer treffend als
„wandernde Journalisten " bezeichnet worden sind . Aber auch diese
Spielleute
griffen vielfach auf biblische Stoffe zurück ; sie müssen enge
Beziehungen
zu Juden unterhalten
haben , da einzelne dieser dichte¬
rischen Bearbeitungen , insbesondere die den König Salomo betreffenden,
sich eng an talmudische Sagen anlehnen
und vielfach an Midraschim
erinnern . Selbst in der ersten Glanzzeit der deutschen Literatur , der
Zeit des Minnesanges , fehlte jüdische Beteiligung nicht , wie die durch
die Rüdiger
Manestesche
Sammlung
erhalten
gebliebenen
sechs
poetischen Schöpfungen
des Indischen Minnesängers
Süßkind
von
Trimberg beweisen . Auch das Bild jenes Sängern
welches die da¬
malige Judentracht
aufweist , ist in der Sammlung
»nthalten . Daß
in jener Zeit der blutigsten Verfolgung
der Juden du .^ch die Kreuz¬
fahrer ein Jude als Minnesänger
von Burg zu Burg ziehen und An¬
erkennung finden konnte , wird nur durch die , edle Toleranz und Frei¬
sinn atmenden
Dichtungen
der größten
Sänger
Wolfram
von
Eschenbach und Walter von der Vogelweide , Freidank u . a . m . er¬
klärlich . Der Vortragende wies aus einzelnen Strophen
der Gedichte
Süßkinds nach , daß diese in Form und Inhalt den besten Schöpfungen
der Minnesänger zuzuzählen sind und durch einen hohen Gedankenflug
sich auszeichnen .
In dem letzten Liede : „Was soll dies traurig
Wandern ? " habe sich Süßkind
wieder voll und ganz als deutscher
Jude gefühlt , reich an Erfahrungen
und Enttäuschungen , aber voll
edlen Stolzes , des eigenen Wertes bewußt . Den Uebergang
vom
Minnegefange
zu der Poesie der Meistersänger bezeichnet ein offenbar
von einem Juden gedichtetes kleines Epos , das „Samuel -Buch " , das
in den reinsten Nibelungen - Strophen
das Leben des Königs David
behandelt . Diese früher einer Jüdin zugeschricbcne Dichtung
rührt
nach der Entdeckung des Vortragenden
von einem jüdischen Dichter
Liwa her . Wie Rudolf Hildeb rand auf der Germanisten -DersamMung
zu Würzburg ausgcführt ^ beHld
die Juden auch weiterhin wesent¬
lich an der deutschen Literatur
lehrend und lernend , gebend und
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empfangend , beteiligt gewesen . Auch Schleiden
habe dies bezeugt
und besonders auf die Fähigkeit der Juden
zurückgeführt , fremde
Sprachen zu beherrschen , fremde Schöpfungen ins Deutsche zu über¬
tragen ,
fremde
Gedanken
zu assimilieren .
Nachweislich
sind
Juden
an
der
Uebersetzung
des
„ Parsifal " ,
sowie
des
„Reinecke
Fuchs "
hervorragend
beteiligt
gewesen .
Daß
die
in
früheren
Jahrhunderten
ungemein
volkstümliche
„Hauspoftille "
ein
Werk
eines
getauften
Juden
Johannes
Pauli
gewesen , bezeugen auch judenfeindliche Schmähungen
mancher seiner
Zeitgenossen . Viele deutsche Dichtungen , Sagen , Volksbücher und
Schwänke aus dem 1b., 16 ., 17 . Jahrhundert
sind nur dadurch bis
auf unsere Zeit gekommen , daß deutsche Juden
sie, in hebräischer
Sprache
oder Ln hebräischen Lettern niedergeschrieben , als Haus¬
schätze bewahrten
zu einer Zeit , in der sehr Viele im deutschen
Volke des Schreibens überhaupt noch unkundig waren , vr . Berliner
hat
im Vatikan
eine aus
dem
12 . Jahrhundert
stammende
hebräische Uebersetzung der „ Artus -Sage " gefunden , die unter den Juden
sehr populär war . Am Purimfeste fand später die sogenannte „Hanswurst -Komödie " reichliche Verwendung ; aus einer zu dieser Gattung
gehörigen uralten heiteren Dichtung „Der Verkauf Josephs " rezitierte
der Vortragende einige originelle Strophen . Rudolf Hildebrand , eine
Autorität
auf dem Gebiete der Literaturgeschichte , schreibt aber den
deutschen Juden auch das Verdienst zu , daß sie in der Zeit , als sie
vor blutigen Verfolgungen sich nach Osteuropa retteten , dorthin deutsche
Kultur
und jenen oberdeutschen Dialekt
verpflanzten , der heute
fälschlich als „Jargon " gilt . Leasings großes Drama
„Nathan der
Weise " bezeichnete nicht nur den Anbruch einer neuen großartigen
Periode für die deutsche Literatur , sondern auch für die Beteiligung
der Juden
an derselben . Moses Mendelsohn
schuf nicht nur einen
volkstümlichen Stil
für die deutsche Philosophie , sondern bekämpfte
auch erfolgreich die Vorliebe für die französische Poesie . Ludwig
Gompertz aus Danzig erhielt für eine Streitschrift
wider das Vor¬
urteil Friedrichs II . gegen die deutsche Literatur
sogar ein Dank¬
schreiben des großen Königs . Noch bedeutender mären die Verdienste
Salomon Maimons auf streng wiffenschaftlichem Gebiete . Der Einfluß,
den drei geistvolle Jüdinnen , Henriette Herz , Dorothea Schlegel und
Rahe ! Varnhagen
durch die in ihren Salons gepflegte bildende Ge¬
selligkeit auf die deutsche Literatur und die Anerkennung der Größen ausgeübt habe , ist nicht hoch genug zu veranschlagen . Professor Mino r in
Wien hat sich als berufener Forscher darüber begeistert geäußert . Der
Vortragende
würdigte nun die hohe Meisterschaft Heinrich Heines in
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Bezug auf das deutsche Volkslied
, die Ludwig BörneS in Bezug auf
die Wucht der deutschen Prosa im politischen Kampfe
, die Berthold
Auerbachs auf Eröffnung einer neuen volkstümlichen Gattung für die
Romandichtung durch die Dorfgeschichte
, die Fanny Lewalds als Dorkämpferin einer sich in den richtigen Grenzen haltenden Frauenemanzipation
. Er streifte die Leistungen Hieronymus Lorms, Karl Becks
und Moritz Hartmanns auf dem Gebiete der Freiheitslyrik und ver¬
sagte es sich nur mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit, auf den
großen Anteil cinzugehen
, den noch viele andere Juden an der EntWickelung der deutschen Literatur in den letzten Jahrzehnten genommen
haben. Am Schluffe des Vortrages kam der Redner nochmals auf Heine
und Börne zurück
, um zu betonen,daß beide und insbesondere der letztere,
obgleich jetzt von vielen sogenannten„Nationalen
" als undeutsch ver¬
leumdet
, in Wahrheit echte deutsche Patrioten gewesen seien, die nur
mitunter etwas Bitteres über Deutschland gesagt
, weil sie an ihr Vater¬
land die höchsten Anforderungen stellen zu können meinten
. Börne habe
es als Glück bezeichnet
, Deutscher und Jude zu sein, will er als unter¬
drückter Jude gelernt habe, die Freiheit zu schätzen
, die Möglichkeit
hatte, sich alle Vorzüge der Deutschen anzueignen
, ohne ihre Fehler
nachzuahmen
, weil er aus engem Ghetto heraus die Fähigkeit gewonnen
habe, nach einem gesamten
, großen, einigen deutschen Vaterland zu
streben
. In demselben Sinne sind auch wir Juden und wollen es sein,
sind wir Deutsche und lassen uns unfern Anspruch auf das Vaterland
nicht

rauben. — Minutenlanger
, sich mehrfach wiederholender Beifall

belohnte den Redner am Schluffe des Vortrages, worauf der Vor¬
sitzende die Versammlung veranlaßte
, ihrem Danke duich Erheben
von den Sitzen nockmaligen Ausdruck zu geben
. — Den näckstcn Teil
der Tagesordnung bildeten die geschäftlichen Mitteilungen.
Herr v .r. Horwitz erwähnte zunächst die in letzter Zeit in Siettin
und in der Berliner Gruppe S.W. stattgehabten Vereinsvcrsammlungcn und beschäftigte sich dann mit der Art, wie ein Teil der
Tagespreffe sich in irriger Weise über die Vcreinstätigkcit geäußert

hat. So

sei es falsch
, daß gegen die „Deutsche Hochwacht
" Strafantrag
gestellt worden sei; es ist nur den Behörden die Nummer
, in der auf
kraffeste Weise Boykott gegen die Juden empfohlen wurde, ohne
jeden Antrag zur Kenntnisnahme übermittelt worden
. Daß die Be»
Hörden es für ihre Pflicht ansehen
, gegen solche Ausschreitungen ohne
besonderes Ersuchen vorzugehen
, sei jedenfalls erfreulich
. Daß der
„Vorwärts", der selbst mißliebige Arbeitgeber zu boykottieren
- kein
Bedenken trägt, sogar an die„anständigen Juden" appelliert
, um uns an
einem Verfahren zu hindern
, daß wir für durchaus„anständig
" halten,
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Eschwege - Schmalkalden und Zschopau -Marienderg sei mehrfach Gegen¬
stand einer unsreundlichen Kritik gewesen , weil man dem Umstand nicht
Rechnung tragt , daß der Central -Verein sich grundsätzlich mit Politik nicht
befaßt und nur eine Losung kennt : „Gegen den Antisemiten " . Daraus
ergiebt sich, daß wir jeden Gegner eines antisemitischen Kandidaten
unterstützen , ohne uns für sein Parteiprogramm
besonders zu inter¬
essieren . Daß die Leitung der freisinnigen Dolkspartei es unterlaffen
hat , im Kreise Eschwege -Schmalkalden die Parole auszugeben : „Unter
allen Umständen gegen Raab und für den Sozialdemokraten " , mußten
wir beklagen und wir haben unfern Unmut darüber nicht verhehlt;
aber wir sehen in diesem falschen Weg . den die Parteileitung
einge¬
schlagen hat , für diejenigen unserer Mitglieder , die zur freisinnigen
Dolkspartei gehören , keinen Grund , sich von dieser leszusagen . Die
Unzufriedenheit
mit einzelnen leitenden Personen dürfe man doch nicht
eine ganze Partei
entgelten lassen , vielmehr müsse man versuchen,
sie auf den richtigen Weg zurückzuführen . Der unerfreuliche Ausfall
der Stichwahl in dem Kreise Zschcpau - Marienberg sei vielleicht darauf
zurückzuführen , daß der Termin den Antisemiten
früher bekannt ge¬
worden Zu sein scheine als ihren Gegnern . Wenn die Tageepresse
über unsere Eingabe
an den Knegsminister , die UnteroffizierLaufbahn
betreffend , zum Teil sich abfällig geäußert habe , liege dies
wohl nur daran , daß sie den Wortlaut
unserer Eingabe nicht kannte,
die keineswegs darauf abzielte , zu erfahren , daß „ gesetzlich nichts im
Wege " stehe , daß Juden
Unteroffiziere
würden , oder „daß dem
Minister kein Fall bekannt geworden sei" , in dem Kapitulationen
ver¬
hindert worden seien . Wir hatten nur Bescheid darüber erbeten , ob
es möglich und rätlich sei, geeignete jüdische Knaben den Unter¬
offiziers
- Schulen
zuzuführen
und ob sie dann als Unteroffiziere
nicht zu befürchten hätten , daß ihnen der Zivilvcrsorgungsfchein
un¬
erreichbar bliebe . Der Redner streifte dann die Angelegenheit der
Nichtbeförderung
der tüchtigsten Juden
zu Reserveoffizieren
und be¬
merkte , daß auf das Immediatgesuch
des Justizrats
Feige in Breslau
eine ebenso nichtssagende Antwort
des Generalkommandos
erfolgt
sei wie auf die Eingabe des Central - Vereins an den Kriegsminister.
Geschadet hatten beide Gesuche des Vorsitzenden des Breslauer
An¬
waltsvereins
sicher nicht , weil die Dinge nicht schlimmer werden
könnten , als sie eben seien ; man könne vielmehr hoffen , daß sie ge¬
nützt haben . Daß der Kriegsminister bei der sogenannten „ MakkabäerRede " des Abg . Eickhoff im Reichstage geschwiegen habe , sei eigent¬
lich kein Wunder ; was hätte er bei den jetzigen Verhältnissen wol auch
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sagen könnend Schlimm war, daß auch die Schmähreden Liebcrmanns
und Böcklers über die angebliche militärische Untüchtigkcit der Jude»
und ihre Unlust am Heeresdienst unwidersprochen blieben
, während die
historische Unrichtigkeit der antisemitischen Behauptungen so leicht
nachzuwciscn war. Die „Kreuz-Zeitung" sei darin vorsichtiger ge¬
wesen
, indem sie den Juden nicht die Lust oder die Fähigkeit zum
Heeresdienst völlig abgesprochen
, sondern nur ihre Gesinnungstüchtig¬
keit in Abrede gestellt habe. Daß das fromme Blatt gerade bei dem
Ableben ihres früheren Chefredakteurs Hammerstcin dessen Anhänger
als Muster von Gesinnungstüchtigkeit hinstellte
, sei jedenfalls ebenso
bemerkenswert
, wie der Nachruf, den der frühere Hofpredigcr Stöcker
seinem Freunde Hammerstein gewidmet habe. In diesem Nachrufe
wird seltsamerweise erwähnt, daß Hammeistcin Blutvergießen für ein
politisches Heilmittel
, den Ehebruch aber für ein Mittel gehalten
habe, die Reue über Schuldenmacherci und Fälschungen zu betäuben.
Graf Pückler, der sich neuerdings wieder von den Drahtziehern

der „Staatsbürger- Zeitung" mißbrauchen lasse, könne lediglich
ein pathologisches Interesse erwecken
; er sei auf einem Niveau an¬
gelangt, welches es uns unmöglich mache
, uns mit ihm ernsthast
zu beschäftigen
. Die Frage, ob die Verbreitung seiner zu Ge¬
walttätigkeiten offen aufreizenden Flugblätter ferner zuzulassen
sei, müßten die Behörden selbst entscheiden
. Woraus solche Auf¬
reizungen abziclen
, habe man in Kischinew gesehen
; seit jenen Metzeleien
habe aber Rußland sich noch weiter in •der Richtung der Unkultur
entwickelt
. Der Vortragende erinnerte dabei an Worte Theodor
Mommsens , der diese Hetzen als den , Selbstmord Rußlands" be¬
zeichnet und hinzugefügt habe: „Der Fanatismus ist unverbesserlich
".
Hoffentlich werde aber doch in Rußland und auch bei uns die Er¬
leuchtung und das Verständnis dafür kommen
, daß das Heil nur in
der Gleichberechtigung aller Menschen zu finden sei, denn die Frage
der Gleichberechtigung der Juden sei von der Frage der Gleich¬
berechtigung aller Menschen unzertrennlich
. — Au diese vielfach von
Kundgebungen lebhafter Zustimmung unterbrochenen Ausführungen
schloß sich die Eröffnung der Debatte . Herr Rechtsanwalt vr . Curt
Rotenberg erklärte
, daß er zwar von seiner Absicht
, eine Resolution
gegen das Verhalten der Leitung der freisinnigen Volkspartei zu be¬
antragen, aus formellen Gründen Abstand genommen habe, aber
einen lebhaften Protest gegen die Verleugnung echt liberaler GrundMe bei der Stichwahl Eschwege
-Schmalkaldcn für notig erachte.
Herr vr . Carl Lewin sprach sich scharf gegen jede Beschönigung des
Verhaltens der Leitung der Volkspartei bei verschiedenen Wahlen
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; für einen Liberalismus,
aus . Hier helfe kein Beruhigungkpulver
fördere , muffe man sich be¬
der in dieser Weise den Antisemitismus
der
bezcichncte ebenfalls das Verhalten
danken . Herr S . Salinger
als eine Schädigung des
bei den Stichwahlen
gedachten Parteileitung
Liberalismus . Herr vr . Wohlberg empfahl bei den obwaltenden Vervon dem gesamten
der Juden
hältniffen möglichste Zurückhaltung
politischen Parteitreiben . Herr Bankier Carl Loefer bemühte sich,
auf Grund seiner in dem Wahlkreise Eschwece - Schmalkaldcn gemachten
der Leitung der freisinnigen
das Verhalten
persönlichen Erfahrungen
Volkspartei zu rechtfertigen . Herr Leopold Schlesinger warnte dringend
in den Central -Verein hineinzu¬
davor , das politische Parteigezänk
ein neutrales Gebiet gewesen fei,
tragen , der bisher statutenmäßig
auf dem die deutschen Juden der verschiedensten politischen Richtungen
Dieser
haben .
Rechte verteidigt
einmütig ihre staatsbürgerlichen
Verein dürfe nicht zum Tummelplatz politischer Leidenschaften werden.
als eine
im Schlußwort
Diese Ansicht bezeichnete der Vorsitzende
Der
entsprechende .
des Vorstands
Ansichten
den
vollständig
habe nicht an den politischen Fragen , welche die Abwehr
Vorstand
vorübergehcn
so nahe berühren , teilnahmslos
des Antisemitismus
für irgend eine politische Partei
können , stehe aber der Parteinahme
der Dolkspartei bei einzelnen Wahlen
völlig fern . Daß die Leitung
einen falschen Weg eingeschlagen habe , dürfe und muffe er beklagen;
er hege aber das Vertrauen zu der Partei , daß sie niemals sich anti¬
semitisch ausgestalten werde , weil sie dies einfach nicht könne , weil
zu sein. Wenn die
sie damit aufhören würde , eine liberale Partei
begehe , so müßten ihre jüdischen
Leitung der Volkspartei Jrrtümer
versuchen , sie auf den rechten Weg zurückzuführen , nicht
Anhänger
aber sich von ihr lossagcn und ihr die Rückkehr zu einem wahrhaft
erschweren . Freunde , die sich geirrt haben , vor
liberalen Verhalten
den Kopf zu stoßen , fei mindestens politisch unklug . Vor allem aber
fei zu wünschen , daß die diesmalige hochpolitische Debatte die letzte
dicser Art im Central -Verein gewesen sei, der keineswegs der rechte
Ort fei , politische Fragen zum Austrag zu bringen . Hier müsse wieder
ergehen : Seid
an die deutschen Juden
und wieder die Mahnung
einig , einig , einig ! Nach , dieser mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
der Schluß der Versammlung statt.
fand um Mitternacht
Erklärung
Seite gemachte Mitteilung , daß
Die uns von vertrauenswerter
auch einem jungen Kaufmann aus Wiesbaden , der sich zum zwei¬
bei dem hessischen Feld - ArtillerieDienste
jährig - freiwilligen
Regiment Nr . 27 gemeldet hatte , erklärt worden sei, daß Israeliten
werden,
nicht angenommen
als Freiwillige
vom Regiment
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veranlaßte uns zu einer Beschwerde bei Se . Excellenz dem komandierenden General
des XVIII . Armeekorps .
Darauf
erfolgte der
nachstehende , vom 25 . v. M . aus Frankfurt
a . M . datierte Be¬
scheid: , Auf die Eingabe vom 1 . v . M . erwidert dem Centralverein
das Generalkommando
ergebenst , daß den gemachten Angaben
näher
getreten ist . Dem Kaufmann .
zu Wiesbaden ist entsprechen¬
der Bescheid zugegangcn ." Der Tagespresse
(Frankfurter
Zeitung,
Augsb . Abendzeitung u . s. w .) ist über diesen Bescheid aus Wies¬
baden berichtet worden : „ Ein junger israelitischer Kaufmann
hatte
sich als Zweijährig - Freiwilliger
bei einer Batterie
des ArtillerieRegiments Nr . 27 gemeldet . Der Hauptmann erklärte ihm unter Berufung
auf die Weisung einer anderen Dienststelle mit dem Ausdruck des Be¬
dauerns , daß er israelitische
Freiwillige nicht mehr annehmen dürfe.
Durch Vermittlung
des Central
- Vereins
deutscher
Staats¬
bürger
jüdischen
Glaubens
wurde dagegen Beschwerde geführt,
infolge deren vom kommandierenden General des 18 . Armeekorps der
schriftliche Bescheid kam , daß die Zurückweisung
eines Freiwilligen
seines Glaubens
wegen „nach den geschlichen Bestimmungen
un¬
gerechtfertigt " sei. Das Erforderliche sei veranlißt
worden und dem
Bewerber werde anheimgestellt , sein Gesuch beim Regiment
zu er¬
neuern .
Er hatte sich aber inzwischen schon bei einem anderen
Truppenteil
gemeldet
und
war
angenommen
worden .
Der
ersten
Abweisung
soll
ein
Mißverständnis
zu
Grunde
gelegen
haben .
Wie
dieses
entstehen
konnte , ist nicht
ganz
aufgeklärt worden , zumal der oben erwähnte
Hauptmann
für seine
Person nicht des Antisemitismus
verdächtig ist , da bei seiner Batterie
in der letzten Zeit zwei jüdische Einjährige
zu Vizefeldwebeln
be¬
fördert worden waren ." — Auch in einem anderen Falle ist durch das¬
selbe Generalkommando
erfreulicherweise Remedur
erfolgt , wie aus
folgendem Bescheide vom 28 . v. Mts . hervorgeht : „ Auf das gefällige
Schreiben vom 24 . d. Mts . erwidert das Generalkommando
ergebenst,
daß der in Frage stehende Vorfall bei dem HI . Bataillon
JnfanterieLeibregiments Großherzogin
(3. Grohh . Hessischen) Nr . 117 anläßlich
der Feier des Geburtstages
Seiner Majestät des Kaisers und Königs
bereits am 16 . Februar
d. Js . seine Erledigung gefunden hat . " —
Zweifellos ist die Erledigung in dem Sinne erfolgt , daß der deutsche
Soldat jüdischen Glaubens
seiner Dienstpflicht freudigen Herzens ge¬
nügen kann .
A . L.
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nicht in der
<5. S ., Berlin . Wir sind zu unserem Bedauern
Plätze zu nennen , in welchen in den letzten Jahren
Lage , Ihnen
im Preise von 20 —30 000 Mark erbaut wurden . Viel¬
Synagogen
aus unserem Leserkreise.
leicht erhalten wir eine bezügliche Mitteilung
mit
A . K ., Breslau . Die „Deutsche Hochwacht " registriert
des Breslauer
der Kontrollbeamten
die Verurteilung
Befriedigung
zu je einer Woche
der Bäcker - Gewerkschaft
Ortsverbandes
Gefängnis wegen unbefugten Betretens einer Bäckerei zur Ermittelung
der Kollegen . Macht cs aber
etwaiger gesetzwidriger Beschäftigung
der antisemitische „Deutsch -nationale Handlungsgehilfen -Verband ' etwa
recht
anders als die „ organisierten Bäcker ? " Was den Antisemiten
billig ! Heiter ist cs aber jedensalls
ist, ist den Sozialdemokraten
der antisemitischen „Deutschen
daß der gewerkschaftliche Terrorismus
be¬
Hochwacht " das Recht giebt zu sagen : „Es ist übrigens
die Spionage
die Sozialdemokratie
zeichnend , daß gerade
zu bringen
System
in ein förmliches
und die Denunziation
sich bemüht . " Etwa 10 Tage vorher hatte der feinfühlige „Vor¬
wärts " lächerlicher Weise geglaubt , uns aus Anlaß der Bestrafung
der „Deutschen Hochwacht " wie folgt „ Anstand " predigen zu dürfen:
„Die „Deutsche Hochwacht " ist ein unter Ausschluß der Ocffentlichkeit
erscheinendes Blatt , dessen rabiater Ton von denen , die es zufällig in
belacht worden ist.
die Hände bekommen haben , gewiß herzhaft
nimmt das Gescheite aber ernst und
Verein
Der erwähnte jüdische
macht sich dadurch noch lächerlicher , als es je dem Antisemitenblatt
muß
möglich wäre . Mehr abcr noch . Das ewige Denunzieren
gegen den Verein erfüllen , die sich
auch solche Leute mit Widerwillen
frei fühlen , ja es muß nach unserm
sonst von allem Rassenhaß
jüdischen Kreisen Anstoß erregen .'
Empfinden selbst in anständigen
— Es ist von uns ein Antrag auf Bestrafung der „Deutschen Hochwacht " gar nicht gestellt worden ; damit werden die Bemerkungen des
„Vorwärts " hinfällig , die zudem eincn Ton anschlagen , den wir als
unangemessen bezeichnen müssen und der gewiß in „ anständigen
jüdischen Kreisen " Anstoß , erregen wird!
war durchaus kein Antisemit.
R . St , Stettin . Th . Fontane
Das von dem „ Bütower Amtsblatt " am 12 . März abgedruckte Ge¬
dicht ist nicht von ihm verfaßt , sondern nur eine metrische Uebertragung einer uralten

englischen Ballade , die noch aus der Zeit herrührt,
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bei dem
vertriebenen Juden
aus England
wo die im Mittelalter
lebten und in dem
Erinnerung
Volke nur noch in märchenhafter
Volksliede etwa wie die fabelhaften Menschenfresier behandelt wurden.
nur aus Liebhaberei für eine Kuriosität
Da in dem von Fontane
Messer"
Liede der Mord als mit einem „ silbernen
übertragenen
und durch einen „ Stoß ins Herz " verübt , dargestellt wird , hat aber
kein „Ritualmord " vorgefchwebt.
selbst dem englischen Balladendichter
Die „Ostdeutsche Tageszeitung " hat jedoch ganz Recht , wenn sie sich
des gefährlichen Schalks Hugo Röhl
dabei gegen die Böswilligkeit
in Bütow auflehnt und sagt : Es ist zum mindesten ein starkes Stück,
1904 ein altes
Anzeiger " vom 12 . März
wenn der „Bütower
eines Christenknabcn durch
Fontanksches Gedicht über die Ermordung
Erversieht : „ Eine
mit der besonderen Überschrift
eine Jüdin
I960 . " Der Leser soll also eine
an den 11 . März
innerung
von Könitz und
machen zwischen dem Drama
Gedankenverbindung
der schauerlichen Mordgeschichte , die Fontane besingt . Er nennt ja
würde sagen : Ich meine ja gar
keine Namen , und der Verantwortliche
nickt die Kenitzer , sondern ganz andere . Das ungebildete LeserPublikum aber bleibt vergiftet !"
G . R ., Bütow . Das dortige Amtsblatt besprach am 1. März
der 19 jährigen Tochter des Schlossers
Verschwinden
das rätselhafte
und fügte mit einer
in Danzig
aus der Sperlingsgasse
Erdmann
nicht zu verkennenden freundlichen Absicht die Bemerkung hinzu : . In
der Bevölkerung wird der Vorgang hier und da mit Rücksicht auf
zu dem
als eine Parallele
des Osterfestes
das Bevorstehen
angesehen . Solche Befürch¬
Winter
an Ernst
Morde
Konihcr
tungen sind , wie wir Gelegenheit hatten , festzustellen , speziell auch zu
gedrungen und haben ihre
des Mädchens
qen Ohren der Mutter
Angst und Sorge begreiflicher Weise gesteigert . " Die Hoffnungen des
Bütower „Amtsblattes " , eine neue „Winter - Tragödie " zu inszenieren,
haben sich aber nicht erfüllt . Am 6 . d. M . ist die Leiche des Fräulein
Erdmann , ohne irgendwelche Verletzungen , in der Mottlau aufgefunden
worden ; wie die „Danziger Zeitung " berichtet , ist anzunehmen , daß
das Mädchen in Schwermut sich in das Waffer gestürzt hat . — Auch
an
Antisemiten die Osterzeit
diesmal haben die internationalen
dazu benutzen wollen , das elende Riiualmordverschiedenen Orten
Blatt , Czech " knüpfte an die
Märchen aufzufrischen . Das Prager
in Zizkow bedienstete
Meldung , daß eine bei einem Gymnasialprofefsor
25 Jahre alte Dienstmagd am 19 . März d. I . auf rätselhafte Weise
PolizeiVermutungen .
sensationelle
fei, allerhand
verschwunden
haben bald in diese
kommiffar Knotek und Polizeikonzipist Janousek
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Briefkasten der Redaktion.geheimnisvolle

" Affaire

Licht

gebracht .

Das

Dienstmädchen

Aloisie

Hantich hat sich in einem Abteil 3. Klaffe des am 19 . März abends
von Tabor nach Prag abgegangencn
Personenzuges , wie man an¬
nimmt , aus Liebeskummer erhängt . In Lompalanka
in Bulgarien
(S . Seite 238 d. Hefts ) begnügten sich die von RitualmordmärchcnVcrbrcitern geleiteten Ruhestörer mit Plünderungen
und Beiwüstungen
jüdischer Häuser . Infolge des energischen Einschreitens der Behörden
ist cs dort aber weder zu antisemitischen . Mordtaten
noch zu Verwun¬
dungen von Juden gekommen.
M . H . , Königsberg
i . Pr . Daß Graf
Walderfee
kein
Antisemit war , betont auch das Hamburger „Israelitische
Familien¬
blatt " , welches darauf hinweist , daß der verstorbene Feldmarschall den
Prediger an der Tempclgemeinde in Hamburg , Herrn vr . Leimdörfer,
im Jahre 1897 um 50 Abdrücke von dessen Rede ersuchte , um diese
an die ihm untergebenen Soldaten
jüdischen Bekenntnisses verteilen
zu lassen . Er zeigte auch für Leimdörfcrs
Buch „ Psalter -Ego " und
deffen Entgegnungsschrist
auf die Ausführungen
von Delitzsch lebhaftes
Interesse und machte bei seinem Scheiden aus Hamburg dem jüdischen
Prediger einen Abschiedsbesuch . Das Hamburger Familienblatt
sagt:
„Das hätte ein Antisemit doch nicht getan ."
H . , Essen a . Ruhr . Tie „Staatsbürger
- Zeitung " berichtete
am 3 . April unter der Spitzmarke
„ Guten
Apperit " , daß der
jüdische Metzger Leopold
Klau aus Gütersloh wegen Verkauf ver¬
dorbenen Pökelfleisches in Essen zu 1 Monat Gefängnis
verurteilt
worden sei. Wir drücken Ihnen
für die gefällige Mitteilung , daß
Klau „ urgermanischer
Christ " ist , unfern
Dank aus .
Die
„Staatsbürger
-Zlg . " wird sich selbstverständlich zu keiner Berichtigung
verstehen , da sie ihr nicht auf Grund des § II des Strafgesetzbuches
ausgezwungen werden kann und aus den „Verkauf
durch den Anti¬
semitismus verdorbener
Berichte " keine Strafe gefetzt ist . — Die
Krösell ' sche Zeitschrift „Mittelstand " knüpfte an eine Verurteilung
des Fleischermeisters
Israel
in Hochkirch i. d. Lausitz , der krankes
Vieh aus Preußen eingeschmuggelt hatte , antisemitische Bemerkungen,
trotzdem es Herrn Krösell nicht unbekannt sein konnte , daß cs in der
ganzen sächsischen Lausitz nicht einen einzigen jüdischen Fleischermeister
gibt , daß dort aber viele Christen — insbesondere Herrnhuter — altteftamentliche Familiennamen
führen!
vr . R . , Stuttgart . Die Mitteilung
der . Rew -Aork-Times"
war uns nicht unbekannt , sie schien uns aber nicht ganz zuverlässig,
weil der Minister von Plehwe
trotz seiner antisemitischen Gesinnung
kaum dem russischen Kriegsminister
vorschreiben wird , wie viele
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jüdische Aerzte er auf den Kriegsschauplatz senden soll . Daß die nach
dem Osten gesandten jüdischen Aerzte bei der Auszahlung
der Reise¬
kosten 350 Rubel weniger als ihre christlichen Kollegen erhielten , ist
von so verschiedenen Seiten
berichtet worden , daß sich an dieser be¬
dauerlichen Tatsache kaum zweifeln läßt . Sie ist aber kaum auf eine
Anordnung der Regierung zurückzuführen , sondern auf die in Rußland
nicht ungewöhnliche Annahme
einzelner Beamten , daß sie sich den
Juden gegenüber alles erlauben und die 350 Rubel als „ Trinkgeld"
aneignen dürfen.
G . L ., Karlsruhe . Im allgemeinen haben vir keinen Grund,
mit dem Erfolge der Arbeit , die man als „Innere
Mission " zu
bezeichnen Pflegt , unzufrieden zu sein . Wenn wir Glaubensgenoffen
auf irgend eine anstößige Reklame oder ein anderes Vorkommnis
mit der Bitte aufmerksam machen , das Betreffende zu Unterlasten , weil
es dem Vorurteile
gegen die Juden
im allgemeinen
neue Nahrung
geben könne , erhalten wir fast immer sofort die Zusicherung , daß nur
eine Unbedachtsamkeit
vorliege , und der gerügte Mißstand
beseitigt
werde . Eine unrühmliche Ausnahme
macht der Inhaber
eines Ge¬
schäfts in Lörrach,
von
dem seinerzeit berichtet wurde , daß er in
einem schweizerischen Blatte
angekündigt
habe , „an dem badischen
Buß - und Bettage
sei sein Geschäft zwar von außen geschloffen , der
Verkauf finde aber wie an jedem Sonntag von 11 — 4 Uhr nachmittags
durch den Hausgang statt " . Auf unsre Anfrage , ob diese Mitteilung
auf Wahrheit beruhe , gestattet sich der Inhaber
der bctr . Firma zu
erwidern : , Jch bedaure , mich auf nichts einzulassen ; die Angelegenheit
ist für mich bereits erledigt . " — Für ihn mag sie wohl erledigt sein;
für uns ist sie es nicht , denn wir muffen unser Bedauern
darüber
' ausdrücken , daß die betreffende Firma
als eine „jüdische " bezeichnet
wurde . Die Mißachtung
gesetzlicher Buß - und Bettage ist sicher —
unjüdisch!
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Der Keröand

Kr . 5.

der deutschen Juden.

^d ^ nter außerordentlich
reger Beteiligung
und in arbeitsreicher
S &V Tagung — die Sitzung dauerte von lo Uhr früh mit einer
nur halbstündigen
Unterbrechung
bis 6 Uhr abends — fand am

14. April

im Repräsentantensaale

der jüdischen Gemeinde die Haupt¬

versammlung
zur Begründung
des Verbandes
der
deutschen
Juden
statt . Bis auf Bayern und Württemberg
hatten alle Teile
des deutschen Reiches ihre Delegierten
entsendet . Es waren etwa
HO Personen anwesend , hervorragende Männer des deutschen Juden¬
tums , außer sämtlichen Mitgliedern
des engeren Ausschusses zur Vor¬
bereitung des Verbandes Vertreter der verschiedensten Gemeinden , der
Bezirks - und Provinzialverbände , des Rabbinerverbandes , des Lehrer Verbandes , des Central -Bereins deutscher Staatsbürger , des DeutschIsrael . Gemeindebundeö , der Synagogenverbände
, der drei Rabbiner¬
seminare und zahlreiche Einzelpersonen , deren aller Namen hier auf¬
zuzählen zu weit führen würde .' Namens des engeren Ausschusses
hieß Rechtsanwalt
Dr . Horwitz
die Erschienenen
willkommen . Er
sah in dem zahlreichen Besuch einen Beweis , daß die unter die
Glaubensgenossen getragene Idee einer Gesamtorganisation
Verständnis
und Anklang gefunden habe , daß man sich überall und auch an den
Stellen , an denen man aus formalen Gründen Bedenken zu haben
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glaubte , der Bedeutung
eines Verbandes bewußt geworden sei, daß
die Sympathieen , die der Sache entgegengebracht
würden , unein¬
geschränkte seien . Nirgends in Deutschland
sei man der Meinung
gewesen , daß es sich um einen Gedanken handle , der nicht der Pro¬
pagierung wert gewesen wäre . Ueber die Notwendigkeit der Schaffung
einer Gesamtverlretnng
werde eine Aussprache kaum mehr nötig sein,
und einig seien alle , daß diese Organisation
eine segensreiche werden
muffe , wenn sie in der richtigen Weise ausgebildet werde . An der
Versammlung
werde es sein , die Wünsche betreffs einer Aenderung
der vorgeschlagenen Ausgestaltung
des Verbandes zu äußern und in
der Abstimmung
ein Werk zu beschließen , das , wie alle überzeugt
sein werden , zum Segen unseres geliebten Vaterlandes
und zum
Segen unserer Glaubensgemeinschaft
ausschlagen werde . Dr . Horwitz
beklagt alsdann die getroffene Einteilung
der Delegationen
als recht
mangelhaft , an der Hand der Satzungen
werde es aber erst möglich
sein , eine beffere Einteilung zu treffen . Nach Verlesung der Präsenz¬
listebespricht alsdann Prof . Dr . Philippson
Ln einem groß angelegten
Referate die Zwecke und Ziele des Verbandes . Er hebt hervor , daß
die Versammlung in einem epochemachenden Moment vereinigt sei, um
nach fast zweitausendjähriger
Geschichte zu gemeiufamem Tun und
gemeinsamem Wirken zusammenzufaffen , ein Moment , wie er für die
ganze Zukunft der deutschen Israeliten
von maßgebender Bedeutung
sein werde . Ohne Uebertreibung . könne man sagen , daß die Augen
des ganzen deutschen Israels
auf dieser Versammlung
ruhen , und
man dürfe hoffen , daß der Geist , der die heutige Versammlung
beherrschen
werde , der gespannten
ÄnfmerksamkeiL des gesamten
jüdischen Deutschlands
entsprechen werde . Er verweist auf die in
dem Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 29 . November v. I.
gegebene Vorgeschichte und aus die dort gefaßten Beschlüsse . Zur
näheren Kennzeichnung aller den Juden im deutschen Reiche gemein¬
samen Interessen legt er zunächst das Negative dar , worin die Jntereffen nicht bestehen sollen . Es könne sich nicht um «ine Einmischung
in die inneren Kultus - und Gcmeindeangelegenheiten
handeln , die von
jeder Gemeinde selber in voller Autonomie geregelt und fefigesteüt'
werden müssen . Die verschiedenen religiösen Richtungen
innerhalb
des Judentums
würden , wie es in den Satzungen ausdrücklich niedergelegt sei, von der neuen Vereinigung
nichts zu fürchten haben ; die
religiöse Freiheit einer jeden Gemeinde werde von dem Verbände
niemals angetastet werden . Die - Interessen
des Verbandes könnten
sich nur auf Deutschland und deutsche Angelegenheiten , soweit sie das
Judentum
betreffen , beziehen.
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Nicht allgemeine Politik solle im Verbände getrieben , kein jüdisches
Zentrum gebildet werden . Mit den Regierungen und Volksvertretungen
solle über die Aufrechterhaltung
unserer Rechte und Interessen
ver¬
handelt werden . Unter den gemeinsamen Interessen
sei alles zu ver¬
stehen , was die Ehre und die verfassungsmäßigen
Rechte unserer
Glaubensgemeinschaft
sowohl im ganzen wie auch in den einzelnen
Landern betreffe , alles , was die Stellung
der einzelnen Individuen
beireffe . Der Einwand , daß dies vielmehr eine Angelegenheit
der
Einzelstaaten
sei, laffe sich nicht aufrecht erhalten . Denn da die
Gleichberechtigung Aller im Gesetz des deutschen Reiches vorgesehen
sei, könne diese auch von einer allgemeinen deutschen Vereinigung
verfochten werden . Daß die Verteidigung
unserer Interessen auf dem
Gebiete der Gleichberechtigung mit dem vollen Gewichte der Einigkeit
in die Hand zu nehmen sei, das erscheine nach den Erfahrungen
der
letzten Zeit zweifellos . Die Rolle des Stillschweigens , des leisen
Protestes , des Sichverkriechens hinter andere Faktoren muffe ausgegeben
werden . Je numerisch schwächer die Juden
seien , desto nötiger sei
die Einheit . Das deutsche Judentum
als Einheit werde eine Rück¬
sichtnahme auf die uralte historische und ethische Gemeinsamkeit fordern
und erhalten . Auch diejenigen unter den Glaubensgenoffen , die es
jetzt noch bester hätten , sollten nicht müßig die Hände in den Schoß
legen, während ihren Brüdern
in den übrigen Teilen Deutschlands
mehr und mehr Abbruch geschehe, nicht tatenlos die Zeit abwarten,
bis auch an sie die Reihe komme , und jener antisemitische Geist , der
noch immer stärker wehe , werde zweifellos die noch wenigen freien
Gebiete ergreifen , wenn ihm nicht Schranken gesetzt würden . Die
Regierungen
sollen auf keinen Fall gereizt werden . Würden denn,
nicht vielfach gerade durch den Lärm und die Kundgebungen der Anti¬
semiten die Regierungen
viel weiter getrieben , als es ihnen im Grnnde
recht und lieb sei ? Wünschen denn nicht viele Männer der Regierung
soviel wie möglich einen Gegenwind , der diesen Bestrebungen entgegen¬
wirke ? - Auch der andere Einwand , daß die Juden
sich zu ihrer
Unterstützung der liberalen politischen Parteien
bedienen sollen , sei
bereits in der Vorversammlung
seitens eines hochgeachteten liberalen
Politikers
widerlegt worden . Die liberalen Parteien
hätten nicht
mehr die Macht , wirklich tatkräftig
für das Judentum
kämpfen zu
können . Was die Liberalen Vorschlägen , sei meist dazu bestimmt , von
den übrigen Parteien
mit einem gewiffen Hatz und Hohn zurück¬
gewiesen zu werden . Doch es handle sich garmcht dämm , denjenigen
politischen Parteien , - re die Rechte der Juden bisher verfochten , ein
Paroli zu bieten . Ein jeder solle nach wie vor der politischen Partei,
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der er angehöre , treu dienen , doch ihre eigene Sache mußten die
Juden selber verteidigen . Das allein sei würdig und auf die Dauerwirksam . Die praktischen Einzelausgaben
des Verbandes könnten , wie
der Redner fortfährt , unmöglich alle aufgcführt werden , die Zahl der¬
selben sei zu groß . Vor allem handle es sich darum , die Verletzungen
der gesetzlichen Rechte der Juden in umfassender , systematischer und
authentischer Weise fcstzusteüen und zwar in jedem Zweige deS öffentlichen Dienstes . Die maßgebenden politischen Faktoren und besonders
die Parteien in den Volksvertretungen
ebenso gut auch wie die Presse
hätten keine Ahnung , in welchem Umfange und in welcher Schärfe
das Gesetz zu Ungunsten der Juden verletzt werde . In
der Frage
der Handelsverträge
sei die Behandlung
der Juden
der der deutschen
Christen gleich zu stellen , in der Frage der Gemeindeorganisationen
dürfe kein Judengeseh
beschlosien werden , . ohne die Vertreter
des
Judentums
zu Rate zu ziehen , in der Schächtfrage treffe eine Ver¬
letzung der Gewissensfreiheit
der Orthodoxen alle Juden ebenso stark,
als wenn es sich um eine Gewiffensfrage der Gesamtheit handle . ( Bravo !)
Deshalb müsse der Verband
an die Regierungen , an Reichs - und
Landtag Vorstellungen
richten , in Korrespondenz
treten mit Staats¬
männern , Parteiführern
und Abgeordneten
und nicht zum wenigsten
mit den Redaktionen der Zeitungen.
Durch die Betonung unseres -Zusammenhangs , durch das kühne und
selbstbewußte Eintreten
für unsere Rechte , für unsere Ehre , müsse den
Juden gezeigt werden , daß sie keine schwachen Rohre mehr im Winde
seien . Gelegentlich müsse man sich auch nicht davor scheuen , gewissen¬
losen Abfall vom Judentum
zu brandmarken , mit der ganzen Wuckt
der ehrlichen Ueberzeugung . Wenn es not tue , müsse auch eine Ver¬
teidigung gegen feindliche Angriffe übernommen werden . Der Schwer¬
punkt des neuen Verbandes werde in der täglichen geräuschlosen und
unermüdlichen Arbeit des Ausschusses bestehen , doch müsse auch von
Zeit zu Zeit eine öffentliche Versammlung
der . Delegierten Deutsch¬
lands zusammentreten , um dem Ausschuß die Wege zu weisen , die
Ziele von neuem festzufiellen . Unsere Zeit sei die der - Oeffent !ichkeit.
alle Jntereffen
können und muffen in der Oeffentlichkeit behandelt
werden , wenn sie zu einem gedeihlichen Ziele führen sollen . Die
Juden
seien am allermeisten
genötigt , mit ihren Wünschen in das
volle Licht der Oeffentlichkeit zu Preten , man muffe sehen , daß die
Art , wie sie ihre Wünsche und Rechte zu verwirklichen suchen , mu
auf bem Gebiete der Rechtlichkeit und Ehrenhaftigkeit
sich vollziehe.
Für unsere Bestrebungen
müfle ein Widerhall gefunden werden bei
unseren eigenen Brüdern
und auch draußen in unserem Vaterlande,
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soweit dort die Gesinnung für Recht und Freiheit verbreitet sei. Es
könne nicht ausbleiben , daß in solchen öffentlichen Versammlungen
ein
mißfälliges Wort geäußert werde , ein Gedanke , der vielleicht unge¬
eignet sei, aber eine Korrektur der Mängel
der Orffentlichkeit gebe
nur die Oeffentlichkeit selbst . Betreffs der Gesichtspunkte , welche bei
der neuen Organisation
leitend gewesen seien , hätte es ja von vornherein auf der Hand gelegen , daß die eigentliche Grundlage des Ver¬
bandes nur die Gemeinden des deutschen Israels
hätten sein kennen
in möglichster Ausgleichung , damit ungefähr
immer die gleiche Zu¬
sammensetzung des Verbandes
bestehe . Die Abgeordnetenwahl
hätte
aber nicht auf das allgemeine Stimmrecht begründet werden können,
weil dazu das Material
fehle und der Verband
keinerlei amtliche
Macht besitze. Es hätten nur die offiziellen Vertreter der jüdischen
Gemeinden aufgefordert werden können , die ja schließlich auch durch
Wahl , wenn auch durch indirekte , hervorgegangen seien . Ob später
eine allgemeine Wahl eintreten könne , müsse noch dahingestellt bleiben.
Neben den Gemeinden hätten dann die großen historisch gewordenen
Verbände , die Bezirks - und Provinzialoerbände , die Eentralverbände,
die Verbände der bäuerischen und badischen Israeliten , die eljäsfischen
Konsistorien
in Betracht
kommen müssen und endlich viele hervor¬
ragende Einzelpersonen , die ein Anrecht darauf hätten , daß ihre
Stimme in dem Rate des deutschen Israels
gehört werde . Auch der
Einwand , warum zu den bestehenden großen Verbänden
noch ein
neuer gegründet werde , sei hinfällig . Dieser Einwand hätte sich viel¬
leicht schon daran stoßen müssen , daß es gerade die Leiter der beiden
centralen Vereinigungen , des D . I . G . B . und des Central - Vereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , gewesen seien, die sich mit
am lebhaftesten an der Gründung beteiligt hätten . Die Tätigkeit des
D . I . G . B . sei auf das Innenleben
der jüdischen Gemeinden gerichtet,
ans die Hebung der Religion
und Kultur
innerhalb
der jüdischen
Gemeinschaft ; in seinem Statut , auf Grund

desien er die Rechte einer

juristischen Person besitze, sei der Ausschluß jeder Art von politischen
Angelegenheiten sanktioniert . Dem Central -Vereine deutscher Staats¬
bürger jüd . Glaubens fehle andererseits doch diejenige Autorität , die
eine offizielle oder offiziöse Vertretung
des deutschen Judentums
allein ausüben
könne ; er sei immer nur ein Verein von Privat¬
personen . Einstweilen
würden diese Verbände mit dem großen Ver¬
bände der deutschen Juden
einträglich Zusammenwirken zum gemein¬
samen Heile Aller .
In
der heutigen
Versammlung
seien grund¬
sätzlich nur
zwei
Länder
nicht
vertreten , Württemberg
und
Bayern .
Die württembergischen
Glaubensgenossen
hätten darauf
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hingcwiesen , daß ihnen ihre staatliche Organisation
die Teilnahme
an solchen immerhin politisch gefärbten Bestrebungen , wie sie der
Verband verfechte , nicht gestatte .
Es
stehe zu hoffen , daß der
schwäbische Partikularismus
und Individualismus
, der vielleicht dieser
Entschuldigung
unbewußter Weise zu Grunde
liege , vor den Borteilen des gemeinsamen Zusammenschluffes
verschwinden werde . Den
bayrischen Glaubensgenoffen
gestatte nach ihrer Angabe das bäurische
Dereinsgesetz nicht den Anschluß an einen außerbayrischen Verein.
Dem Verbände seien aus Gemeinden
im eigentlichen Bayern und in
der Pfalz Beweise der lebhaftesten Sympathie
und des größten Be¬
dauerns zugegangen , nicht Mitwirken zu können .
Der Augenblick
werde kommen , wo ein Ausgleich auf Grund des bayrischen Gesetzes
zu Stande kommen werde , und es dürfe fest vertraut werden , daß
diejenigen , die noch draußen stehen , später dem Verbände beitreten
werden . „Wir alle , Orthodoxe und Nicbtorthodoxe " , so schließt der
Redner unter dem lebhaftesten Beifall der Versammlung , „alle die¬
jenigen , die sich des Namens Jude mit Stolz bewußt werden , müssen
zusammenstehen in diesem gemeinsamen Kampfe , der die Freiheit des
Einzelnen in keiner Weise ausschließt , und wie einst das kleine und
zersplitterte
Schweizervolk
Macht und Ansehen erlangt hat durch
Einigkeit , so werden auch wir dem Spruche des teuersten und volks¬
tümlichsten deutschen Dichters
folgen : „Seid einig , einig , einig !"
— Der Vorsitzende
schlägt alsdann vor , zur Vermeidung einer Zer¬
splitterung , die nunruehr
beginnende Diskussion in eine Generaldiskuffion und Spezialdiskuffion
zu trennen und in der crsteren die
Hauptgestchtspunkte , Zweck des Verbandes , Zusammensetzung
des¬
selben , Oesfentlichkeit und Beitragspflicht , zur Erörterung
zu bringen.
In der Generaldebatte
spricht Justizrat Friedmann
- Glogau seine
Freude aus über die Idee der Begründung
der Organisation , welche
für die innere Kräftigung und das Ansehen der deutschen Judenheit
nach außen notwendig sei, warnt aber vor allzu großer Zuversicht in
die
sofortige
Wirkung
der Leistungen
dos Verbandes .
Herr
Blumenthal
- Cassel glaubt nicht , daß die Leistungen eines offiziellen
Verbandes andere Aufnahme finden würden als bisher diejenigen des
Central -Vereins , und fürchtet , daß man die Juden
wegen ihrer
politischen Ohnmacht — im Gegensatz zu dem politisch kräftigen
Bund der Landwirte oder zum Katholikentag
— genau so behandeln
weide wie bisher . Es sei nicht - opportun , die Organisation
als
Verband der deutschen Juden
zu bezeichnen , wenn ein wesentlicher
Teil Deutschlands
fehle , und es sei ein beschämendes Zeichen nach
außen , wenn die Juden in einer solchen Frage nicht vollständig ge-
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schlossen dastehen . Schließlich hält er es für nicht ungefährlich , daß
die Ver¬
nach Gründung des Verbandes nun das gesamte Judentum
des Ausschuffes tragen solle . Ab¬
für die Maßnahmen
antwortung
Un¬
geordneter ^I) r . Cohn - Dessau hält bei der sprichwörtlichen
einigkeit der deutschen Juden den zahlreichen Besuch der Versammlung
schon für einer großen Erfolg für die Sache des Verbandes , der das
sein werde , was aus ihm gemacht werden würde . Wenn man freilich
an die Gründung heranrrete und tansendmit vorgefaßten Meinungen
sache Rücksichten auch hier walten lassen wolle , so werde der Verband
nur ein Verein wie die anderen sein . Wenn wir aber lernen vom
Bund der Landwirte , vom Katholikentag , vom Handwerkertag , so
werde auch bald eine Macht hinter dem Verbände stehen ; denn das
sei
und geistigen Intelligenzen
mit seinen wirtschaftlichen
Judentum
eine Macht , die man nur zu gebrauchen wissen müsse . Es sei irrig
zu sagen , Schreien und Agitation helfe nichts , wenn nicht eine Macht
dahinter stehe . Schreien schaffe Macht , und nur dadurch könne die
Macht der Partei wachsen . Allerdings könne der Verbände nur Er¬
folge erringen , wenn er auf deutschem Rechtsboden bleibe , die Grenz¬
solle nicht verstärkt werden.
und Juden
linie zwischen Antisemiten
müsse geschaffen werden , deren
der Juden
Eine zentrale Instanz
in kanten , in Könitz so schmerzlich
bei den Vorgängen
Fehlen
könne nicht schlimmer
empfunden worden sei. Die Lage der Juden
werden , als sie schon sei. Im öffentlichen wie im gesellschaftlichen
zurückgesetzt , als Menschen zweiter Klasse
Leben würden die Juden
seien um so beschämender und
betrachtet , die wenigen Ausnahmen
erhalten , sollten sie vielmehr zurück¬
diejenigen , die Ehrenbezeugungen
weisen . (Sehr richtig !) Wer gebe ein Recht dazu , die Juden , die
und
doch Deutsche seien , erzogen in deutscher Sprache , Gesittung
Bildung , schlechter zu behandeln , als die Andersgläubigen ? Der
müssen
werden , alle Juden Deutschlands
Verband müsse begründet
sich ihm anschließen , kleinliche Bedenken zurückgestellt werden . Mit
des Ausschusses werde man sich, wie zu hoffen stehe,
den Maßnahmen
solidarisch erklären können . Nicht gegen die politischen
mit Siolz
Parteien solle angekämpft , nur ein schneidiges Organ solle geschaffen
werden , eine blanke Wehr zur Verteidigung . Wenn sich dem Verband
alle auschließen , so werde dieser ein Segen werden für die Juden in
hält es für die
- Königsberg
Dt. Holz
Deutschland . Rechtsanwalt
zum
und Württemberg
Aufgabe des Verbandes , schnellstens Bayern
könne nur dann eine Be¬
Anschluß zu gewinnen . Der Verband
haben , wenn er sich auf den
deutung gegenüber den Regierungen
der Juden ; durch
Gemeinden aufbaue , den gesetzlichen Vertretungen
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von sogen . Notabeln

stehe ein Pairöschub

zu befürchten.

Der Vorsitzende vr . Horwitz
stellt sachlich fest , daß die Zahl der zu
delegierenden Einzelpersonen
auf eine Quote
der sonstigen Vertreterbeschränkt und damit genügende Vorkehrung
gegen einen Pai -rsschub
getroffen sei.
Auf Antrag
Geiger - Frankfurt
wird alsdann
die
Redezeit auf 5 Minuten beschränkt . Rabbiner Prof . vr . Maybaum
gibt für den Rabbinerverband
die freudig
aufgenommene
Er¬
klärung
ab , daß dieser sich der Gesamtorganisation
anschließen
werde . vr . Bodenheimer
- Cöln
begrüßt die Schaffung
des Ver¬
bandes als ein neues Mittel zur Hebung der Selbstachtung
und des
Selbstbewußtseins
der Juden . Ihm
scheint auf der einen Seite die
Aufgabe des neuen Verbandes zu eng gefaßt , wenn man es prinzipiell
ablehnen wolle , sich mit den Zuständen der Juden außerhalb Deutsch¬
lands zu befaffen , und er bittet , in der Behandlung
dieser Dinge die
Grenze für den Verband nicht so eng zu ziehen . Auf der anderen
Seite erscheine die Aufgabe zu weit gefaßt , wenn alle Dinge , die in
Deutschland
passieren , den Regierungen
durch Petitionen
und Ein¬
gaben zur Kenntnis
gebracht werden sollen , eine Aufgabe , die der
Centralverein
bisher geleistet habe . Die . allgemeine Unterdrückung
und die unwürdige Behandlung
der Juden solle vielmehr deutlich und
in einer Kundgebung von hervorragender
Bedeutung den Regierungen
zur Kenntnis
gebracht werden . Zu den Verhandlungen
der Dele¬
gierten müffe die größte Oeffentlichkeit zugelassen werden . Redakteur
Klausner
- Berlin
wünscht , daß die den Juden
bisher zu Unrecht
vcrzeworfene
Solidarität
sich nun endlich geltend machen sollte . Das
Judentum
biete als hinter dem Verbände stehende Macht das moralische
Gewicht , denn es vertrete durch diesen nicht Interessen , sondern die
Sache der Gerechtigkeit , für welche der Sinn
im deutschen Volte
noch nicht erstorben sei. Die Frage der Behandlung
der Juden in
den Handelsverträgen
sei absolut eine Machtfrage , und der neue
Verband
werde in dieser Beziehung
gerade Rußland
gegenüber
schwerlich etwas ändern . Als wesentlichste positive Aufgabe habe der
Verband
noch eine wirklich staatlich anerkannte
Organisation
der
Juden
vorzubereiten . Habe der Verband die staatliche Organisation
geschaffen , so dürfe er sich re bene gesta auslösen . (Bravo !) Nachdem
alsdann
die schriftlich eingegangenen Erklärungen
aus München und
Stuttgart
betreffs der ablehnenden . Haltung
der Juden Bayerns
und
Württembergs
verlesen wurden , legt Justizrat
vr . Fuchs - Berlin
noch einmal die Aufgaben des Verbandes dar . Bisher sei immer nur
von Kampf , Abwehr und Rechtsschutz die Rede gewesen . Die Ausfechtung der Abwehrkämpfe
und die Verwirklichung der Rechtsschutz'
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des
bestrebungcu werde nach wie vor das eigentliche Tätigkeitsgebiet
jüdischen Glaubens sein . Bei
Eentral -Vereins deutscher Staatsbürger
fei der Gedanke
der deutschen Juden
des Verbandes
der Schaffung
leitend gewesen , daß nicht blos abwehrende Tätigkeit zu üben , sondern
durch positive Arbeit für die Fortentwicklung und Stärkung des Juden¬
im Kampfe gegen
tums etwas geschehen müsse . Soll das Judentum
Ersprießliches leisten , so sei eine
und Renegatentum
Antisemitismus
Zusammenfaffung aller seiner materiellen und geistigen Kräfte erforderlich.
Ge¬
sei in tausende selbständiger , zusammenhangsloser
Die Judenheit
meinden zersplittert , die außer der Uebereinftimmung des Glaubens durch
kein äußerliches Band zu gemeinsamer Tätigkeit und gemeinsamer
würden . Keine Institution
zusammengehalten
Jntereffenvertretung
entbehren . Da eine staatliche Zusammen¬
könne der Zusammenfassung
zu einer Gesammtkirche in absehbarer
fassung der Einzelgemeinden
alles an die
die Juden
sei, so müßten
Zeit nicht zu erwarten
setzen, damit die Jntereffen
Schaffung einer autonomen Organisation
vertreten
nach großen einheitlichen Gesichtspunkten
des Judentums
würden . Das Arbeitsgebiet, , das der Central -Berein deutscher 'Staats¬
Gemeiudebund
bürger jüdischen Glaubens , der Deutsche Israelitische
und der Rabbiner -Verband dem neuen Verbände überließen , sei uner¬
meßlich . In die vorhandene Bresche habe der Verband einzutreten.
Die Fragen der Auswanderung , der Einwanderung , der Naturalisation,
und Apologetik , alles dies könne
das größte Gebiet der Statistik
nicht vom Central -Verein , sondern nur in gemeinsamer Arbeit mit den
gelöst werden . Denn die zu lösenden Fragen
übrigen Organisationen
- man denke z. B . nur an die Schächtfrage — seien nicht blos nach
staatsrechtlichen , sondern auch nach religiösen und wirtschaftlichen
sei eine Zusammenfassung
zu behandeln . Deshalb
Gesichtspunkten
geboten . Ein politisches oder juristisches
der bestehenden Organisationen
hindern könnte , dem
Bedenken , das die Bayern oder Württemberger
hätten die
Verbände beizutreten , bestehe nicht . Auch in Preußen
nur ganz bestimmt
jüdischen Gemeinden ebenso wie die Stadtgemeinden
könne
zugewiesene Kompetenzen ; durch kein Judengesetz Deutschlands
bestimmt sein , daß die jüdischen Gemeinden nicht das Recht haben
sollten , mit anderen jüdischen Gemeinden im Interesse des Judentums
sich
zufammenzugehen . Wie die Ingenieure , Juristen , die Städte
zusammenschlöffen , wie die Evangelischen , obwohl die evangelische
Kirche nicht reichsgesetzlich geregelt sei, sich zum Evangelischen Bunde
vereinigten , so sollten sich auch die deutschen Juden zusammenfinden.
und mit
Mit Rücksicht auf die noch nicht angeschloffenen Gemeinden
nicht korporativ
Rücksicht darauf , daß eine Reihe von Korporationen
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ungegliedert werden könnte
, bitte er, zunächst die Notabeln nicht aus
den Statuten zu streichen
, obwohl es logisch richtiger wäre, die
Organisation nur auf den Verbänden aufzubauen
. Die Frage, ob
Schreien nutze und ob man große Protestversammlungen abhalten
wolle, komme nicht in Betracht. Die Hauptaufgabe des Verbandes

liege in der stillen Arbeit des Ausschusses
. Erst solle der
Verband unter Dach und Fach gebracht werden
, das Uebrige werde
sich schon finden
. „Arbeiten Sie an dem Ausschuß mit, damit wir
die geistige Zusammenfassung des Judentums haben, die wir brauchen,
nicht blos, damit unsere verfassungsmäßigen Rechte gewahrt werden,
nicht blos weil wir nicht mehr Offiziere werden können
, sondern weil
wir Juden sein und bleiben wollen." (Lebhafter Beifall.) Ein
Antrag auf Schluß der Generaldebatte wird abgelehru
, dagegen
ein Antrag aus Schluß der Rednerliste zu dieser Debatte
angenommen
. Stadtrat Hamburger -Karlsruhe ist beschämt
, nur
als einziger Vertreter aus Süddeutschland anwesend zu fein. In
Baden habe man eigentlich keinen Anlaß, sich einer Organisation
anzuschließen
. Er halte es aber für die Aufgabe aller Juden, dahin
zu wirken
, daß auch in den übrigen Staaten Organisationen geschaffen
werden
. Er glaube erklären zu können
, daß auch die übrigen badischen
Gemeinden es als eine Ehrenpflicht erachten werden
, dem Verbände
beizutreten
. Dozent Dr. Baneth - Berlin bezeichnet als das
Hauptziel des Verbandes die innere Stärkung des Judentums,
und dieses Ziel werde sicher erreicht werden. Herr Benjamin
Hirsch- Halberstadt hält die Frage der Notwendigkeit des Verbandes
für gelöst
, nachdem die im Dienste der Gesamtheit ergrauten Centralverbände für diese Idee eingetreten seien. Da nur aus formalen
Gründen einige noch beiseite stehen
, so könne die Organisation ruhig
als Verband der deutschen Juden bezeichnet werden
. Er sei nicht
dafür, das Ziel des Verbandes zu eng zu stecken
, der Ausschuß werde
von Fall zu Fall richtig entscheiden
. Dr. Klee-Berlin mahnt zur
Einigkeit
. Das Judentum muffe Disziplin und Unterordnung unter
die selbst und frei gewählten Führer noch lernen. Der Segen werde
vor allen Dingen darin liegen, daß in hunderttausenden deutscher
Juden das jüdische Bewußtsein und Solidaritätsgefühl gestärkt werde,
der Abfall aus unseren Reihen schwinde
. Rabbiner Dr. EppensteinBriesen hält es an der Zeit, die bleiche Furcht fallen zu lassen
, und
begrüßt die Gründung des Versands als eine erlösende Tat.
Dr. Ehrenberg -Stettin erklärt den Beitritt der Stettiner Gemeinde,
die sich bisher ablehnend verhalten habe. Professor Philipp son
stellt zur Vermeidung von Mißverständnissen fest, daß seine Be-
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merkung betreffs der geringen Erfolge der liberalen Abgeordneten für
nicht die Parteivertreter
selbstverständlich
die Sache des Judentums
im
treffen , sondern sich nur auf die Schwächung des Liberalismus
- Danzig erklärt,
Behrend
Rechtsanwalt
beziehen solle .
Parlament
, der bisher
daß er auch für den westpreußischen Provinzialverband
abseits gestanden , den Beitritt erwirken werde . In dem neuen Ver¬
bände werde der Weg für eine staatliche Organisation gewiesen werden.
Herr Max Elb - Dresden stellt zur tatsächlichen Berichtigung fest , daß
vieler das neue sächsische Ju >engesetz doch
entgegen der Meinung
bester sei als der bisherige Zustand . Unter lebhaftem Widerspruch er¬
klärt er , daß die Schächtfrage mit diesem garnichts zu tun habe . Herr
des Lehrerverbandes
die Zustimmung
Dr . Fiegel - Berlin überbringt
Cassel - Berlin tritt
zum Beitritt zur neuen Organisation . Justizrat
ein und betont ausdrücklich , daß die
sehr warm für die Organisation
für die Rechte der
jederzeit eindringlich
Parteien
fortschrittlichen
deutschen Juden eingetreten seien und dies auch fernerhin selbständig
tun werden . Der Verband wolle Gleichberechtigung ^ und Menschheitsintereffen , nicht aber materielle und wirtschaftliche Interessen , er
dürfe deshalb nicht mit dem Bund der Landwirte und ähnlichen In¬
Plautstitutionen verglichen werden . Nachdem noch Kommerzienrat
Eaffel erklärt hatte , daß für Niederhessen , wenn sie auch jetzt noch
zum Verbände
hätten , der spätere Beitritt
gebundene Marschroute
in sicherer Aussicht stehe , schließt die Generaldebatte , und es tritt
ein . — Ueber die Spezialdebatte
Frühstückspause
eine halbstündige
müssen wir uns kürzer fassen ; wir können nur die Resultate derselben
die beiden ersten Para¬
wurden
Nach langer Debatte
mitteilen .
lauten : § I . „ Der
Dieselben
.
angenommen
einstimmig
graphen
Verband der deutschen Juden bezweckt die Vertretung aller den Juden
im deutschen Reiche gemeinsamen Interessen ." £ 2. „ Die Erörterung
von Fragen der Religion und des Kultus , sowie der inneren Ver¬
waltung der Gemeinden ist nur insoweit statthaft , als cs sich um die
zu diesen
Abwehr von Angriffen handelt ." Zahlreiche Amendements
wurden abgelehnt . Bei § 4 , der die Zusammensetzung
Paragraphen
betrifft , wurde auf Antrag Dr . Ehrenbergder Hauptversammlung
Stettin die Berufung von Delegierten aus Gemeinden , welche mindestens
heißt.
umfassen ( statt , wie es im Statutenentwurf
1000 Seelen
2000 Seelen ) , beschlossen . Ein Antrag des Stadtverordnetenvorstehers
Cohrr - Liegnih , diese Ziffer auf 600 herabzusetzen , wurde abgelehnt.
abgelehnt , dem
Ebenso wurde ein Antrag vou Proseffor Maybaum
5 Vertreter statt 2 zuzugestehen . Dagegen wurden
Rabbinerverbande
die Anträge

Blumenthal

- Cassel und Landrabbmer

Gronemann-
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Hannover
angenommen , je 2 Vertreter
der Versteherämter
im ehe¬
maligen Kurhessen und der staatlich organisierten Rabbinatsbezirke
in
Hannover , Hessen -Nassau und anderen Provinzen
zu wählen . Ver¬
schiedene Anträge von Sonderverbänden
wurden dagegen abgelehnt,
u . a. auch die von Dr . rned . Adler - Lübeck, eine besondere Vertretung
des orthodoxen Rabbinerverbandes
und der freien Vereinigung
zur
Wahrung der orthodoxen Interessen
des Judentums
zuzulassen . Die
Befürchtung , daß die orthodoxen
Interessen
im Verbände
nicht
genügend berücksichtigt werden könnten , wurde von Benjamin HirschHalberstadt
und Hermann
Gumperh
- Hamburg
entschieden zurück¬
gewiesen . Auch der Antrag Adler,
über die Fragen der Apologetik
einen Beschluß von dem Entscheid der drei Rabbinerseminare
abhängig
zu machen , wurde abgelehnt.
Die Paragraphen
5 — 7, welche sich im wesentlichen mit der
Zusammenberufung
der Hauptversammlungen
und dem entsprechenden
Modus beschäftigen , wurden ohne längere Debatte angenommen . Der
Antrag , alljährlich eine Hauptversammlung
einzuberufen , wurde ab¬
gelehnt ; desgleichen der Antrag Flörsheim
- Dortmund , die Hauptersammlung stets in Berlin abzuhalten . § S über die Zusammenetzung des Ausschusses wurde mit dem Antrag Maybaum
, auch
zwei Vertreter
des Rabbinervcrbandes
hineinzuwählen , angenommen.
Auf Antrag des Redakteurs Klausner
- Berlin wurde Absatz 2 dieses
Paragraphen dahin geändert , daß jede Gemeinde mit über 1009 Seelen
das Recht habe , für den Ausschuß je einen Delegierten zu benennen,
statt vorzuschlagen, ' wie es im Statutenentwurf
heißt .
Der Antrag
des Landgerichtsrats
Wollstein
- Breslau , die Zuwah ! von Einzel¬
personen in den Ausschuß bis zur Zahl 8 zu beschränken , wurde ab¬
gelehnt . Rechtsanwalt
Auerbach - Frankfurt a. M . erwarb sich den
Dank der Versammlung
durch seinen Vorschlag , die Debatte über die
§§ 9 - 12 und 13 — 16 zu verbinden . Zu § 14 erklärt Rechtsanwalt
Horwih
auf Anfrage , daß die finanziellen Aufwendungen nur geringe
sein werden und die Einkünfte sich im wesentlichen aus freiwilligen
Beiträgen
der Großgemeinden
und Einzelner zusammensetzen werden.
Der
Antrag
Dr . Vogelstein
- Stettin
zu § 16 , die Statutenänderung betreffend , die Zustimmung zu einer solchen nicht von einer
Zweidrittelmehrheit , sondern nur von der Mehrheit des Ausschusses,
sowie nicht von einer Dreiviertelmehrheit
, sondern von einer Zwei¬
drittelmehrheit
der Hauptversammlung
abhängig zu machen , wird auf

das Bedenken Professor Philippsons , das große Werk nicht einer
Zufallsmajorität auszusetzen
, abgelehnt
. Die Generalabstimmung er¬
gab die einmütige Annahme des Sahungsentwurfs. Nach einigen
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und der Genugtuung
über die vollendete Arbeit,
wurde die Absendung eines Huldigungstelegramms
an den deutschen
Kaiser , als den Schirmherrn
und den Bewahrer
aller religiösen
Güter , einstimmig beschlossen. - ) Es erfolgten
schließlich noch die
Wahlen für den Ausschuß .
Nach dem Vorschläge von Justizrat
Lilienthal
- Berlin wurde die Liste , wie folgt , angenommen . Zunächst
die 5 Mitglieder
des bisherigen engeren Ausschusses : Rechtsanwalt

Pr. Horwitz , Justizrat Pr . Fuchs , Prof. Philippson

, Justizrat

Breslauer
, Justizrat Pr . Friedemann
, sämtlich in Berlin ; alshann
Rechteanwalt Eh*. Blau - Frankfurt a . M ., Rechtsanwalt
Pr . CohnDessau , Landgenchtsrat
Wollstein
- Breslau , Sladtrat
MagnusKönigsberg , Geh . Regierungsrat
Prof . Pr . Aron - Berlin , Rechtsanwalt

Pr . S ams on-Hamburg, Benjamin Hirsch - Halberstadt,James SimonBerlin , Pr . Fiegel - Berlin , Stadtrat Homburger
- Karlsruhe , Ignatz
Goldschmidt
- Posen , PH . Simson
- Danzig , Pr . Apfel - Köln , Justiz
rat Pr . Geiger - Frankfurt a . M ., Geheimrat Prof . Pr . Pinner
- Berlin
und Martin Simon - Berlin . Der Ausschuß , dem das Koeptationsrecht
zugesichert ist , soll im ganzen aus mindestens 27 Mitgliedern bestehen.
Außer den 21 durch die Hauptversammlung
gewählten gehören dem
Ausschuß noch je 2 Vertreter des Central -Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens , des D . I . G . B . und des RabbinerVerbandes
an . Alsdann
folgen die üblichen Schlußreden . CohnLiegnitz dankt dem Vorsitzenden
für die mustergiltige
Leitung,

Pr . Eppenstein

-Bnesen hibt die Verdienste Prof. Philippsons

um das Zustandekommen des Werkes hervor , Benjamin Hirsch dankt
der Berliner Gemeinde für ihre Gastfreundschaft
und dem engeren
Ausschuß für feine unermüdliche Arbeit . Einen wahrhaft ergreifenden
Abschluß bildeten die rührenden Worte , mit denen der berühmte Talmud¬
forscher Seminardozent Pr . I . L e w y - Breslau feine freudige Genugtuung
über den wohltuenden Eindruck aussprach , den die Versammlung auf ihn
gemacht habe,und die innigeBitte hinzufügte , auch in trüben Tagen das Ver¬
trauen auf die Vorsehung nichtschwinden zu kaffen , die Israel jederzeit be¬
schützt und beschirmt habe . Mit einem begeistert ausgenommenen Hoch auf
das deutsche Judentum schloß der Vorsitzende gegen 6 Uhr die Sitzung.
*)
Breslauer

Am 4 . Mai erfolgte darauf
nachstehendes Dankschreiben:

Dcr Ministers

Innern .
Seine

.
Majestät

zu Händen

der Kaiser

des

Herrn

Justizrais

Berlin , den 2. Mai 1904.
und König haben mich zu

ermächtigen geruht , für den telegraphischen Huldigungsgruß
vom 24 . v . M . den Allerhöchsten Dank auszusprechen.
gez . Hammerstein.
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Sin „ typischer Kall ."
§ ist hier wieder ein Fall , der leider anfängt , topisch zu werden,
" <£* 9 daß in der leichtfertigsten
Weise Sachen
in
die Oesfentlichkeit geschleudert werden , die sich direkt anders verhalten . . .
Mit diesen Worten
leitete dieser Tage der Vorsitzende die Urteils'
Verkündigung ein , laut deren der Redakteur der „Staatsbürger -Ztg ."
Kammer
eine Strafe von 3 Monaten Gefängnis wegen Beleidigung
eines Beamten durch die Presse erhielt.
Der Fall ist in der Tat topisch . Man vergleiche nur einige
Erkenntnisse gerichtlicher Verhandlungen
gegen Antisemiten , und man
findet immer so ziemlich dasselbe Bild : „niederträchtige Verleumdungen,
die vollständig grundlos sindi Ehre
und guter Name wird geschändet ;"
so charakterisierte
einmal der Oberstaatsanwalt
Jscnbicl
gelegentlich
des Sternbcrg -Prozesies das Vorgehen der „Staatsb .-Ztg . " Herr
Kammer
mußte sich sagen lassen , daß er in der „Staatsb . Ztg ."
„leichtfertig
unwahre
Tatsachen
in die Welt
geschleudert
habe ' , einen Beamten in der ehrenrührigsten
habe .
Wo sollte das hinführcn , — „dann
vogelfrei
Herr

Weise herabgesetzt
wären
wir alle

." —
Ahlwardt

wurde

einst

abschneider " zu hohen Gefängnisstrafen

als

„gewerbsmäßiger

Ehr¬

verurteilt.

Fast wörtlich so, nur noch schärfer als die Charakteristik des
Herrn Kammer lautete das , was dem Redakteur und dem Verleger der
„Staatsb .-Ztg ." , Bötticher
und Bruhn , vom Staatsanwalt
und im
Gerichtserkenntnis
vor einiger Zeit gesagt wurde . Sie wären „in
äußerst
leichtfertiger
, gewissenloser Weise gegen Beamte
und
Privatpersonen
vorgegangrn ."
Sie hätten gegen
ihre
bessere
Ueb erzen gung in der leichtfertigsten , grundlosesten , unerwiesensten
Weise ungemein schwere ehrenkränkende
Vorwürfe
erhoben .
Sie
hätten mit der Ehre
ihrer
Mitmenschen
«in grausames Spiel
getrieben . Herr Bruhn
erhielt 6 Monate , der Redakteur Bötticher
12 Monate Gefängnis.
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wurde vor wenigen
Der Redakteur der „Staatsb .-Ztg . " Böckler
verurteilt , weil er „die Ehre
Gefängnis
zu 6 Monaten
Jahren
, die Wahr¬
Mannes besudelt
eines geachteten und achtungswürdigen
heitsliebe gröblich verletzt hat . " Er entfloh nach Wien , wurde aber
von den österreichischen Behörden ausgcliefert , was , wie die „Staats¬
bürger - Zeitung " selbst konstatierte , nur „wegen absolut gemeiner
Delikte " geschieht.
Die Zahl der Beispiele

für

derartige

Geslogenheiten

der anti¬

sich
semitischen Presse liehe sich leicht vermehren . Es wiederholt
zu
Stoff
braucht
„Die Senfationspreffe
immer dasselbe Spiel .
Zettclungen , sie lebt von der Sensation , ihr Werk ist es zu Hetzen,
Geschäften brauchen zu lassen und den Anschein
sich zu intriguanten
alles drunter und
zu erwecken , als wenn in den höheren Regionen
drüber geht . " So schrieb vor einiger Zeit die „Staatsb .-Ztg . " Wer
gezeichnetes
nicht ihr treffend
erblickt in diesen wenigen Zügen
Selbstportrait ? !
aufspielcn
So sehen die Leute aus , die sich als Sittenrichter
und der guten Sitte Hohn sprechen , die sich als Hort und Hüter von
ausgeben und
und Deutschtum
Ehre , Wahrhaftigkeit , Patriotismus
in
der Mitmenschen
unter diesem Deckmantel eben dieselben Güter
und Abertausende,
den Staub treten . Und leider gibt es Tausende
bchülflich find , ihnen zu¬
die ihnen bei ihrem schändlichen Treiben
jauchzen und sie ermutigen . Fast muß man es vom Standpunkte
als ein Glück bezeichnen , daß diese sensationslüsterne
des Judentums
zu werden,
langweilig
Preffe , um nicht mit der ewigen Judeyhetze
sich auch an Staats .kinrichtringen und hohen und höchsten Beamten
reibt . In diesem Punkte sind die Behörden denn doch empfindlicher,
W.
sind !
die Prügelknaben
als wenn nur Juden

268

Im

deutschen

Reich

Der Jude im deutschen Drama.
(Aus

dcm Nachlaß

des verstorbenen

Vercinsmitgliedes

in Nürnberg

I) r . Richard

Landau

.)

II.

Zeitgeist und Zeiikolorit
bewahrt
ohne Zweifel , viel mehr als
Gutzkow , Friedrich Rückert . Selbst die epische Breite seines . Drama
der heiligen Geschichte " , welche oft ermüdend , ja geradezu langweilig
wirkt , ist vielleicht aus diesem Gesichtspunkte zu entschuldigen oder
gar zu loben . Rückert gibt uns den ganzen historischen Saul , indem
er mit der Erwählung Sauls
beginnt , uns an seinen Feldzügen gegen
die Philister und Amalekiter , an Davids Eintritt
an den königlichen
Hof , an seiner Tötung des Riesen Goliath , an seiner Flucht vor dem
Verfolgungswahn
Sauls teilnehmen
läßt , um mit dcm Tode Sauls
und Jonathans , der Thronbesteigung
Davids und seiner Anerkennung
als König nicht nur durch ganz Israel , sondern auch durch die Nachbar¬
völker , welche ihm durch Friedensboten
Freundschaft
antragen , zu
schließen . Auch Rückert verkörpert in SaiinEl
die starre und unbeug¬
same Priesterherrschaft , die mit dem Königsbewußtsein
Sauls in Zwie¬
spalt gerät , bis der Bruch offen
Edelsinn , gegen das von Samuel

und unheilbar
wird , weil Sauls
verkündete Gebot Gottes , dem

gefangenen Amalekiterkönig Agag das Leben schenkt. Doch ist Saul
bei Rückert schwächlicheren Charakters als bei Gutzkow , und in seiner
Brust kämpfen Gottesfurcht
klagt der König:

und

andere Furcht .

Voll

Verzweiflung

.Beglückt sind die Gestorbenen , wenn sie ruhn
In Gottes Frieden , den kein Priesterfluch
Berstören kann ; ich will zu meinen Toten,
Eh ' ich die Lebenden hier grüß ' , und beten
Zum Herrn der Toten und Lebendigen ."
Seine

Schwermut

ist mit kleinlichem Verzagen

ihn das Gesinde nach gewonnener Philisterschlacht
stöhnt er mit einem Jammergrau «gesicht:
„Ich

gepaart , und als
jauchzend begrüßt,

bin zu Tod gehetzt und mag nicht hetzen !'
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Im ganzen hat die Rückertsche Dichtung keinen Anspruch darauf,
Drama zu heißen , und der Dramatiker Gutzkow übertrifft wert den Dra¬
matiker Rückert . Wir erleben bei Rückert fast nichts ' alles wird er¬
zählt und berichtet , und cs wird in diese Berichte soviel gelehrte
den fühlenden
Geschichte hineingepackt , daß der weise Orientalist
Dichter überragt . Gutzkow läßt vor unseren Augen David durch den
abgeschnittenen Mantelfetzen dem König Saul beweisen , daß dessen Leben
in seiner Hand war — vom Felsen herab zeigt er seine Trophäe und
ruft Saul zu : „was schläfst Du auch so fest '. " Rückert läßt David
aus der Höhle kommen mit dem schwächlichen Ruf:
hinter Saul
„Mein König " und „Was , König Saul , verfolgst Du so Deinen
Knecht im Grimm ? " Noch mehr springt die dramatische Unfähigkeit
in die Augen , wenn wir sehen , wie Gutzkow uns die Schlachtszene
vor unseren Augen
vor Augen führt und Saul sowohl als Jonathan
sterben läßt , während bei Rückert ein Bote dem David meldet , daß
auf Gilboas

Hohen eine Schlacht
„Dort

geschlagen ward:

liegt der König und sein Sohn . "

will ich nur , um wieviel dramatisch wirksamer
Hervorheben
dem
Gutzkow den Schluß dadurch gestaltet , daß der Geist Samuels
Sieger David noch einmal erscheint , um ihn an die Macht des
zu erinnern:
Priestertums
„Ermanne Dich von weichlichen Gefühlen,
Und gönne Gott das letzte Wort , nicht Dir !"
währe id David

den Eiferer

von sich weist mit dem Manneswort:

„Fahr ' hin ! Wir folgen nur der -Offenbarung,
Die aus dem menschlichen Gemüte spricht . "
bei Rückert ein endloser Wortschwall , in dem.
Demgegenüber
Israel und die Nachbarvölker König David huldigen und der Priester
Nathan ihm schließlich prophezeit , er solle ferner noch Gotteskriege
werde aber Gott ein Friedenshaus
führen , sein friedfertiger Sohn
bauen.
Mit diesem Friedensfürsten , König Salomon , hat sich in der
als Paul Heyse in seinem Schauspiel
kein Geringerer
Gegenwart
verbindet da in feinsinniger,
„Die Weisheit Salomos " befaßt . H
poetischer Weise zwei Ereignisse , die uns die Bibel überliefert hat,
Hof , wie
an Salomons
den Besuch der Königin ' Balkis von Saba
ihn das zweite Buch der Chronik im neunten Kapitel erzählt , und
Lied ihre
mit der Sulamith , die im Hohen
die Liebesepisode
Lied der
dieses
Die Erläuterung , welches
Verewigung erhalten hat .
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Lieder erfahren hat, ist für unsere Betrachtung gleichgiltig
, und es
mag dahingestellt bleiben, ob Sulamith wirklich jemals den Palast
Salomos betreten hat, oder ob wir mit Wilhelm Feilchenfeld ein
Traumerlebnis des schönen Mädchens annehmen
, das durch scharfen
Gegensatz die reine Liebe gegenüber der sinnlichen umso köstlicher vor
die Seele führt. Jedenfalls hat Heyse im Gegenüberstellen der
liebestrunkenen
, heißsinnlichen Araberfürstin und der unschuldvollen
durchgeistigten Gärtnertochter einen wirksamen und dramatischen Vor¬
wurf geschaffen
, der durch die Einführung des jungen Hirten Hadad
als Gegenpart des lüsternen Königs eine vortreffliche Steigerung er¬
fährt. Hier Balkis und Salomon in der verzehrenden Glut sinnlicher
Liebe, dort Sulamith und Hadad im wärmenden Feuer reiner Herzens¬
neigung! Aber Salomon fühlt sich nicht angezogen von der Sonnen¬
pracht der fremden Fürstin, ihn treibt es mit sinnlosem Triebe zur
mondesklaren Keuschheit der Tochter seines Volkes
, und, trachtet die
gekränkte Königin voll Rachsucht die Nebenbuhlerin gewaltsam aus
der Nähe des Königs zu entführen
, so scheut sich Salomon nicht, mit
Zwang und Ueberredung
, mit Mißbrauch der königlichen Gewalt das
angebetete Mädchen zum Traualtar zu schleppen
. Aber über Wcibertücke
, über Königshoheit und über Fürstcnweisheit triumphiert die
echte, nur aus dem Herzen geborene
, den Sinnen fremde Liebe des
plumpen, einfältigen Hirten,
„Nun, heil'ger Priester, schreite
Voran, den Bund im Tempel einzusegnen"
hat der König befohlen
. Da bricht in Sulamith die ganze Gewalt
ihrer Liebe aus, sie ruft ihren Hadad, löst das Diadem aus dem
Haare, wirft den goldenen Mantel fort, streift die kostbaren Spangen
ab und hat nur eine flehende Bitte
„laßt mich wieder
Das arme Mädchen sein, und wenn mein Liebster
Dem Tod verfallen ist,, dafern ich nicht
Die Krone tragen will in Israel,
So mög' er sterben
, aber ich mit ihm.
Besser ein Häuslein Staubes sein zur Seite
Des Einen, den ich liebe, als getrennt
Von ihm, ein Leben führen voller Glanz,
Den Gram im Herzen um verlorene Liebe."
Das gibt dem König seine Weisheit wieder. Hatte er vorher
zu Balkis gesagt
, „alles ist eitel, auch Liebe ist eitel; es wandelt
stündlich sich der Mensch
, und sollte doch das Herz in seiner Brust

Der Jude

beständig sein ? " , so muß er jetzt bekennen , daß
daß es Ew 'ges gibt im Wandelbaren:
„Die
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nicht

alles eitel ist,

Liebe , die da stärker als der Tod " ,

und von neuem lernt er:
„Fremder Weisheit sich neidlos freu 'n, ist aller Weisheit Krone . "
müssen wir nun überspringen , um wieder
Vier Jahrhunderte
in der jüdischen Geschichte einen dramatisch verarbeiteten Stoffen
erreichen und uns zurückzuversetzen in die Zeiten des Aflvrerkönigs
zerstörte . Sein sieg¬
Nebucadnezar , der 586 vor Chr . Jerusalem
Holofernes , dessen Erscheinen einen Schrecken
Feldherr
gewohnter
ttander Verzweiflungsschrei
verbreitete , wie später zu Romerzeiten
Bethulien , der er
nibal ante portas , lagerte vor der Hebräerstadt
geschworen hatte ; schon ist in der Stadt
und Verderben
Untergang
die Not auf das Höchste gestiegen , schon ist man willens , auf Gnade
zu überliefern , da erscheint
und Ungnade sich der rohen Soldateska
geht , Liebe
Judith
in einem Weib aus dem Volk die Retterin !
heuchelnd , in das Zelt des Holofernes , und sie vollendet es , „den
Holofernes töten ; auslöschen den Blitz , der mit dem Weltbrande droht"
wie der geniale Dichter des Dramas , Friedrich Hebbel , ihn selbst
prahlend sagen läßt ! Und „nun Holofernes kopflos ist , sind sie' s alle"
den Priestern und Aeltesten,
ruft der um Judith werbende Ephraim
die
hat Judith
Mit ihrer Frauenehre
wie dem ganzen Volke zu .
ihres Volks klingt ihr wie Spott.
gerettet , und der Jubel
Stadt
„Wenn das Opfer verröchelnd am . Altar niederftürzt " fragt sie den
„quält ihr 's mit der Frage , welchen Preis es auf sein Blut
Priester
und Leben setzt ? " Als Lohn heischt sie, daß man sie töte , wenn sie
„Ja , und ich Hab'
es begehre . Alle rufen entsetzt „Dich töten ? "
Euer Wort !" antwortet Judith , um mit dem Bekenntnis das Drama
zu schließen . „Ich will dem Holofernes keinen Sohn gebären ! Bete
sei ! Vielleicht ist er mir
zu Gott , daß mein Schooß unfruchtbar
gnädig . "
Hebbel soll dies gewaltige Drama , angeregt durch den eben
erschienenen „König Saul " Gutzkows und in der bestimmten Absicht,
es zu übertreffen , entworfen haben und hat schon im Oktober 1839
1840 zu vollenden ; noch
seine Arbeit begonnen , um sie Ende Januar
in Berlin und in
erlebte es seine Aufführung
im gleichen Jahre
„ Ein Anfänger trat auf " , urteilt Richard Werner , „sein
Hamburg .
Werk aber bewies eine merkwürdige Reife , mit der sich von den
Auch in den
kaum einer messen durfte .
damaligen Dramatikern
äußerte sich imponierende
und Absonderlichkeiten
Ungewöhnlichkeiten
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Kraft und hinreißendes Temperament . "
Genaueste Bibelkunde
von
der dürftigen Jugendzeit an und die innige Freundschaft und der rege
Gedankenaustausch
mit Ludwig August Frankl , seinem späteren Bio¬
graphen , befähigten Hebbel hervorragend , altjüdisches Volksleben zu
zeichnen ; wie wäre die Macht des Tempels über die Gemüter treffender
zu künden , als in der Schilderung
des Tempels durch den Moabiterhauptmann Achter „mir war 's , wie ich bewundernd
vor ihm stand,
als ob sich mir etwas auf den Nacken legte und mich zu Boden
drückte . Ich lag mit einem Male auf den Knien und wußte selbst
nicht , wie das kam. "
Im Beginn
des zweiten Aktes erfahren wir
aus dem Zwiegespräch der Judith mit ihrer Magd Mirza , wie beim
Eingehen
einer Ehe nur des Vaters Wille bestimmte . „Das Weib
ist ein Nichts — nur durch den Mann
kann sie etwas werden ; sie
kann Mutter
durch ihn werden " spricht sie später und kennzeichnet
damit die Stellung
der jüdischen Frau . Im Zwiegespräche zwischen
dem uralten
Greis Samuel
und seinem Enkel erfahren
wir die
jüdische Ehrfurcht vor dem grauen Haupte ; aus den Volksszenen klingt
der unerschütterliche
G .aube an Gottes Allmacht und Güte wieder,
und den Zweifler Affad steinigt das Volk auf den Ruf des von
dreißigjähriger Stummheit
plötzlich geheilten Daniel — „wehe ! wehe!
Der Geist des Herrn spricht aus des Stummen
Mund .
Steinigt
mich !" schreit Affad selbst auf .
Fromm beachtet auch im Zelte des
Holofernes Judith die Speisegesetze , und während sie dort weilt , ver¬
läßt
auch die Einwohner
Bethnliens
das Gottvertrauen
nicht.
„Priester sieht man stumm und ernsthaft
Lange , weiße Gewänder , wie bei uns
Augen , die den Himmel zu
Fingern , wenn sie die Hände

durch die Gassen schleichen.
die Toten tragen .
Hohle

durchbohren
suchen , Krampf in den
falten " — so schildert der Hauptmann

seinem Feldherrn
das verzweifelnde
jüdische Volk ! Hat es nicht
Jahrhunderte
also gelebt und gelitten?
Aus Frankls Freundeskreis
beschäftigte sich .noch ein anderer
mit den 'Juden , Grillparzer ." Um in Der zeitlichen Reihenfolge
zu
bleiben , muffen wir zuerst seine „Esther " erwähnen , leider nur ein
Fragment , aber in Anlage und Ausführung
so meisterhaft , daß es in
der Aufführung der Meininger
75 mal das Publikum entzücken konnte!
Wir erfahren nur , daß der König die Königin Vasthi verbannt hat
und Haman
den König zu einer neuen Ehe zwingen will ; zürnend
-schickt er die zur Wahl versammelten Töchter seines Landes fort , als
fein Blick auf die allein noch zurückgebliebene Esther fällt . In einem
köstlichen Zwiegespräch erkennt der König die Vorzüge Esthers und
erhebt sie aus freiem Antrieb
zur Königin ; die grollende Hofpartci
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sinnt auf Verrat , den Mardechai
einen Zettel mit den Worten:

entdeckt, und der König
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„Die Königin Vasthi spinnt geheimen Anschlag
Mit einem Theres , der des Königs Mundschenk,
Drum sei gewarnt !"
Und unten : „Mardechai . "
Dieser Mardechai
ist als strenggläubiger
Jude gezeichnet , über die
heiligen Bücher gebeugt und an Esther weiß er nur Eines zu tadeln:
„Zufrieden war ' ich ganz mit Dir , wenn Du
Die Bücher mir , die hohen , nicht verschmähtest ."
Für

ihn ist Israel

bestimmt,

„Zu sein der Gipfel
Der

Mittelpunkt

dieser weiten

Erde,

der Völker nah und fern ."

und in jenen heil 'gcn Büchern

stehts und darum ist es ohne Zweifels
„Aus unserm Volk entstehen wird ein Held,
Dem sich in Ost und Westen beugt die Welt,
Der ganzen Menschheit freudiger Gebieter ."

Esther wünscht er nur einen Funken jenes . Geistes , „der
Deborah
beseelte , Jahel
stärkte und Judith
schuf zur Heldin ihres
Volks . " Und so schwer er mit dem Gedanken , Esther zu verlieren,
sich befreunden kann , die Möglichkeit , daß sich durch sie und mit ihr
Israel
emporheben könne , und „Salomonis
Tempel entstünde aus
der Asche seiner Schmach " , sie begeistert und durchglüht ihn . So
wird Mardechai das historische Israel , das Volk , das am Boden über
den heiligen Büchern gebeugt unerschütterlich auf die Thora bauend,
in Trübsal froh des Tages harrt , an dem die Völker der Erde den
einzig einigen Gott anerkennen
und der Name Gottes ein einziger
sein wird.
Wir
Palästina
ägyptische
fallen die

wißen , daß Marchedais frommer Glaube sich nicht erfüllte;
fiel nach ihm unter
die makedonische , dann unter die
und endlich unter die syrische Oberhoheit . In diese Zeit
Heldentaten
der Makkabäer , und sie sind es . die Otto

Ludwig , den genialen Dramatiker , zu einer seiner herrlichsten
Schöpfungen
entflammten . „Die Makkabäer " , in den Jahren 1851/52
entstanden , entwerfen in gewaltigen
kraftvollen Strichen
ein Bild
jener Zeit , da Mathathias
mit seinen fünf Söhnen den Befreiungs¬
kampf Israels
aus den Ketten des rohen , grausamen und blutgierigen
Antiochus wagte , da Judas Hand als Makkabi , als Hammer , auf den
Tempelschänder niederfuhr . „Nur die Tat soll Deine Zunge sein,"
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läßt ihn der Dichter zu sich selbst sagen , und in der letzten großen
Szene des zweiten Aktes , die gewiß zu den großartigsten Erzeugnissen
eines begnadeten Dichtergenies
zählt , beginnt die Tat — den ab¬
trünnigen
Priester
Simöi
ei sticht
er am Altar , den die Syrer
errichteten , noch ehe das Jehova
schändende Gebet seinen Lippen
entkam , stürzt den Altar und schlägt das Götzenbild in Trümmer mit
dem erschütternden Ruf:
„Der

Herr ist Gott

allein,

Der Herr , der war , der ist , der ewig sein wird,
Israels
Gott , Er , der lebend ge Gott,
Der Gott , der nicht von Menschenhand gemacht,
Der Mächtige , der auf Feuersäulen
wandelt,
Und alle Himmel beben wenn er schilt.
Er spricht , ich bin Dein Gott , und sonst ist ' s keiner!
Anbeten sollst Du keinen Gott , als mich!
Was ich mich unterfange , fragst Du , Heide?
Ich setze meinen Fuß auf Deinen Gott.
Er liegt zertrümmert ."
So reißt er das Volk mit sich und zieht , von der Hand des
sterbenden Vaters als „ Streiter
Gottes ' gesegnet , in den Kampf und
in den Sieg . Zwanzig Schlachten
sind gewonnen . Die letzte gilt '#.
Da verweigert
das Kriegsvolk dem Helden den Gehorsam , .weil der
Sabbath anbricht , und wehrlos,
Den Schild nicht brauchend , lassen sie sich schlachten.
Und Antiochus spricht das wahre Wort von dem starr an den Buch¬
staben des Gesetzes sich klammernden Juden „sein einziger Tyrann ist
sein Gesetz . " Judah
muß mit dem kleinen Haufen der Getreuen
weichen und die Sieger dringen vor . Umsonst versucht Judas Mutter,
die hochgesinnte , heldenmütige Lea , die Juden davon zurückzuhalten , von
ihrem Gotte abzufallen und den Feinden sich zu unterwerfen . Judah
gelangt auf Schleichwegen nach Jerusalem
und sein Erscheinen weckt
den Mut des Volkes ; er führt es abermals zum Sieg . Aber dieser
hätte nimmer den ungleichen Kampf beendet , wären nicht schlimme
Botschaften
aus der Heimat zum König Antiochus
gelangt , hätten
nicht seine Soldaten , eingedenk jenes Sabbaths , sich für Mörder
haltend , zu meutern begonnen , um schließlich angesichts des helden¬
mütigen Opfertodes
der Brüder Judahs , dem die Mutter
in Treue
zu Jehova
sie preisgegeben
hat , dem Könige mit Ungehorsam
zu
drohen , mit solchem Feind zu kämpfen , den „solch' furchtbar gewalt 'ger
Gott erfüllt " .
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Pen Brust zu Brust,
Von Zelt zu Zelt schleicht die Entmutigung.
Die Meuterei hebt schon ihr Schlangenhaupt.
„Fort hört ' ich rufen , ,,eh ' das Weib,
Das riesige , den Himmel niederbetet,
Uns zu erdrücken. " —
berichtet Nikanor an Antiochus , so daß er befiehlt:
„Zum Aufbruch blast !

Zurück nach Syrien !"

Und der siegreiche Juda bekennt:
„Es überhebe keiner sich vor Gott.
Sein Priester will ich sein,
Doch König ist allein der Herr !"
(Fortsetzung folgt . )
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Umschau.
ein „Wettersignal
für den deutschen
Antisemitismus"
© «p hat die „Staatsbürger -Zeitung * den Entschluß des Kaisers be¬
zeichnet , das Gesuch Wilhelm Bruhns , ihm den Rest seiner halb¬
jährigen Gefängnisstrafe im Gnadenwege zu erlassen , abzulehnen und ein
von den Vorständen der Berliner
konservativen Vereine zu Gunsten
Bruhns
eingereichtes
Gesuch
zurückzuweisen .
Das
Antisemitenblatt jammert in einem zweiundeinehalbe Spalten
langen Leitartikel
über diese Entscheidung , die es selbst als einen Akt der persönlichen
Willensmeinung
des Monarchen hinstellt , weil nach ihrer Meinung
die Ablehnung trotz der Befürwortung
des Brnhnschen Gesuches durch
den Justrzminister Pr . Schönstedt erfolgt sei. Da sich kaum annehmen
läßt , daß der Jufiizminister
der „Staatsb .-Ztg ." von seiner etwaigen
Befürwortung
höflichst Meldung
gemacht habe , könnte das Antisemitenblatt nur durch einen Vertrauensbruch
von dem ministeriellen
Bericht an den Kaiser Kenntnis erhalten haben . Es steht aber noch
ebensowenig fest, daß in diesem Falle ein ministerieller Bericht ein¬
gefordert wurde , wie daß dieser für den Herausgeber
der „Staatsb .Ztg . " günstig lautete ; vielmehr ist eine Flunkerei hierbei um so wahr¬
scheinlicher , als in demselben Artikel schlankweg gesagt wird , daß
Bruhn im Oktober 1902 wegen seiner Anfeindung der Konitzer Juden
zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden sei, während tatsäch¬
lich die Verurteilung
wegen unqualifizierbarer
Angriffe auf die
Konitzer Untersuchungsbehörden
erfolgte . Das Blatt , welches sich
stets als streng monarchisch gesinnt bezeichnet , geht aber in seiner
Berbiffenheit
sogar so weit , dem Kaiser vorzuwerfen , er habe durch
seine Entscheidung bekundet und bekunden wollen , daß er zur Zeit
nicht gewillt sei, mit den Parteien zu gehen , die sich als national
bezeichnen , sondern daß ihm der Börsenliberalismus
und das Zentrum
zum Zweck der Förderung
seiner besonderen Pläne , die (wie boshasterweise hinzugefügt wird ) uns glücklicheren Zeiten entgegenführen
sollen , lieber seien . Respektwidriger
als in diesem demagogischen
Versuche , den Landesherrn zu dem nationalen Empfinden in Gegen¬
satz zu bringen , ist wohl noch nie vorher für politische Parteizwecke
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eine Entschließung der Krone bei Ausübung des Begnadigungsrechtes
verwertet worden . Die Dreistigkeit ist so groß , daß selbst ein sozial¬
demokratisches Blatt , dem die , Staatsb .-Ztg ." bekanntlich häufig jede
Spur
von nationalem
Empfinden
abgefprochen hat , sich zu der
Aeußerung veranlaßt
fühlt : „Ein Glück für Deutschland , daß sein
Bestand nicht von der Gunst jener sich national
nennenden
Mannesseelen
abhängig ist , die ihren Patriotismus
gleich alten Hosen
anpreisen und flennen , wenn das Geschäft einmal nicht nach Wunsch geht . "
Bei der im Oktober v. I . wegen Beleidigung der Konitzer richter¬
lichen Behörden erfolgten Verurteilung Wilhelm Bruhns waren wahr¬
scheinlich dieselben Gründe maßgebend , welche die 4. Strafkammer
des
Berliner Landgerichts I am 23 . April d. I . veranlaßten , den Redakteur
der „Staalsb .-Ztg ." , Erich Kammer , mit 3 Monaten Gefängnis wegen
Beleidigung des Amtsrichters
Lieber zu bestrafen : „Das Gericht hat,
da ein pflichttreuer Beamter ohne jeden Anlaß vor der Oeffentlichkeit
an den Pranger gestellt ist, wie man es sich schlimmer nicht denken
kann , eine Geldstrafe nicht für die genügende Sühne erachten können . "
Es ist eben in einem geordneten Staate nicht zu dulden , daß „ ohne
jeden Anlaß " die Wächter von Gesetz und Ordnung
verdächtigt und
beschimpft werden , daß zu Parteizwccken die Achtung vor der Obrig¬
keit systematisch untergraben
und behördliche Organe
nur deshalb,
weil sie sich nicht willig der Schreckensherrschaft
der grundsätzlichen
Judenfeinde feiglings fügen , als „bezahlte Judenknechte " hingcstellt oder
in irgend einer anderen Weise m der öffentlichen Meinung herabgesetzt
werden .
Werden die antisemitischen
Wortführer
daran gehindert,
dann behaupten sie sofort , daß es nur „den Juden zu Liebe " geschieht.
Graf Pückler , der sich gewiß der weitgehendsten Redefreiheit
erfreut,
hat es gewagt , am 20 . April in einem Vorträge
über „Die Juden,
die Könige der Zeit " öffentlich zu sagen : „Kaiser
Wilhelm
hat
vor einigen
Tagen
das
Gnadengesuch
unseres
Wilhelm
Bcuhn
abgelehnt
. Damit
hat er dem Judentum
eine große
Freude
bereitet . Mir kann das egal sein . Wenn das deutsche
Vaterland zusammenbricht , dann sind vor allen Dingen diejenigen
daran schuld , die zu feige sind , dem Kaiser
die Wahrheit
zu
sagen . Das sind die sogenannten Revolulionskanaillen
, die zuerst
an den Laternen baumeln
werden , wenn ' s los geht . " Offen¬
bar ist der ehemalige Amtsvorsteher
von Klein - Tschirne über die
Stimmung
in jüdischen Kreisen sehr schlecht unterrichtet . Uns kann
es als Juden
auch „egal sein " , ob Wilhelm Bruhn einige Tage
früher oder später von Tegel nach Berlin zurückkehrt , aber wir sind
nicht nur Juden , sondern
auch deutsche Staatsbürger
, deshalb
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es uns nicht egal , wenn
vor Tausenden
von leicht er¬
regten Hörern
Kaiser und Reich als bedroht hingestellt
werden,
weil dummdreiste Gesetzesverletzungen
nicht ungestraft bleiben . Es ist
festznnageln , daß von diesen „königstreuen Leuten " zweitausend Bürger
dazu verführt werden , ihre angebliche monarchische Gesinnung gegen
den Monarchen
geltend zu machen , indem sie eine kaiserliche Ent¬
schließung durch eine Resolution tadeln , in der wörtlich gesagt wird,
„daß mit der Ablehnung
eines Immediatgesuchs
für den Reichstagsabgeordneten
Wilhelm Bruhn
die deutschnatinale
, monarchische
Bewegung Berlins von höchster Stelle
eine unverdiente
scharfe
Zurückweisung
erfahren
hat . "
In
derselben Versammlung
jubelte
man auch dem Grafen
Pückler zu , als der frühere Gardeoffizier
rundheraus
sagte , für den
Fall der Anstellung jüdischer Offiziere täten die Grenadiere recht , wenn
sie bei der ersten
Gelegenheit
auf diese Vorgesetzten
schießen.
Die Zuhörer
waren auch nicht minder entzückt , als der gräfliche
Revolutionär
fortfuhr : „Der sogenannten
ersten
Gesellschaft
, die
so über alle Maßen verlumpt und verliedert ist , der müssen wir mal
den Standpunkt
ganz gehörig klar machen . Fort mit de» feinen
Salonleuten
, die immer nur an ihre schönen Kleider denken ; fort
mit den Fahkes und mit den Jammerkerls
, fort mit den Drohnen,
den Parasiten und den Schmarotzerpflanzen , die immer uur genießen
wollen , ohne zu arbeiten ; fort mit den liberalen und freisinnigen
Theologen
, welche auf der Kanzel ihren Herrn und Meister ver¬
leugnen ; fort mit den feigen und schlappen Parlamentariern,
welche nicht den Mut besitzen , der Regierung ganz energisch die Wahr¬
heit zu sagen , und welche immer ja sagen zu allen den dummen
und
albernen
Gesetzen , welche in letzter Zeit fabriziert worden sind ; fort
mit den Staatsanwälten
, welche immer nur Leute quälen , fort
mit den Richtern
, die zu viel Rücksicht auf die Juden nehmen , fort
mit den Staatsmännern
, die sich nur mit den Juden herumtreiben
und das eigene Volk im Stich lassen ; fort mit den Höflingen
, die
zu feige sind und zu schlapp , um ihren Herren und Gebietern die
Wahrheit zu sagen ; fort mit den Fürsten
, die das eigene Volk im
Stichelaffen
unk nur dem Auslande
nachlaufen
. " Graf Pückler
hat am wenigsten Grund , sich über die Staatsanwälte
und Richter
zu beklagen , denn der Antrag des Staatsanwalts
in Glogau , die dem
Stationsvorsteher
Jüttner
in Klein -Tschirne zugefügte Ehrenkränkung
mit 100 Mk . Geldstrafe zu sühnen , zeugt ebensowenig wie der aus
50 Mk . Geldstrafe lautende Spruch
des Gerichtshofes
von irgend¬
welcher Voreingenommenheit
oder Rücksichtnahme auf die Juden . Er
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ist für die krasse Beleidigung eines Beamten billigen Kaufes genug
davongekommen , da er , wie er selbst in seiner Verteidigung seltsamer
Weise geltend machte , schon vorher sechszehn
Mal auf der Anklage¬
bank gesessen hatte . Wie weit der Bruder eines Hofmarschalls Grund
hat , sich über die „ Höflinge
" zu beklagen , entzieht sich unserer
Kenntnis ; ebensowenig wissen wir , ob den „Staatsmännern
" seine
vor dem Gerichtshöfe
in Glogau ausgestoßene Drohung , ferne zeit¬
weilige Verhaftung
schaffe mindestens
100 000 Reichsfeinde und er
stehe nun der Regierung
feindlich gegenüber , sonderlich Angst ein¬
flöhen wird . Er hat nach seiner Rückkehr aus Glogau in einem
Bortrage über „die Totengräber
von Berlin " seine Drohungen
mit
den Worten wiederholt : „ Mit blitzendem Schwert stehe ich der Re¬
gierung
gegenüber
. Als ich in dem Judenloch Glogau
saA da
sah ich im Geiste meine
roten
Brüder
in Berlin
im wilden
Kampfe mit dem Judentum , ich sah schließlich das internationale
Judentum
vernichtet und zerschmettert am Boden liegen . Hoffen
wir , daß das Traumbild
zur Wahrheit
wird ." Der antisemitische
Graf wirbt also offenbar um die Bundesgencssenschaft
der „roten
Brüder " und hofft aus den Sozialdemokraten
— Anarchisten
zu
machen . Dasselbe träumen vielleicht auch andere Antifemitenführer;
da sie keine Grafen sind , erzählen sie aber vorsichtiger Weise solche
Träume nicht öffentlich . Schließlich hat Gras Pückler dabei auch nur
offen bekannt , was jedem erleuchteten Staatsmann
schon vorher hätte
klar fein muffen , denn die ganze antisemitische Strömung
ist nur ober¬
flächlich judenfeindlich , im Grunde aber eine ganz intensiv kulturund staatsfeindliche
Bewegung , die Ln blinder Wut zum Anarchis¬
mus drängt!
Es zeugt von einer Liefen Verkennung
der politischen Verhält¬
nisse, wenn heutzutage noch Staatsmänner
glauben , diese krypto -anarchistische Strömung
benutzen zu können , um die offenen Anarchisten
unschädlich zu machen . Was kulturwidrig ist , kann nie dem StaatsWesen förderlich sein ; Leute , welche eine halbe Million
deutscher
Staatsbürger
wegen ihrer religiösen Ueberzeugung
ihrer bürgerlichen
Rechte berauben und zu Sklaven
erniedrigen wollen , haben kein
Recht darauf , sich als die Verteidiger
der „nationalen
Ehre " der
Deutschen aufzuspielen .
In
derselben Versammlung , welche der
Lehrer
Berg -Heinersdorf
leitete , hat der antisemitische ReichstagsAbgeordnete Böckler den freisinnigen Abz . Eickhoff öffentlich auf¬
gefordert , die, wie Böckler meint , erst nach dem Tode Kaiser Friedrichs
aufgebrachte Behauptung
zu beweisen , Kaiser Friedrich habe den
Antisemitismus
„eine
Schmach
des Jahrhunderts
" genannt.
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Das ist eine sehr wohlfeile Art , eine erst nach dem Tode des edlen,
vorurteilsfreien
Kaisers von den Antisemiten in Abrede gestellte Tal¬
sache öffentlich zu bestreiten , denn auch Geheimrat Magnus lebt nicht mehr,
demgegenüber jene Aeußerung fiel . Wie die Eitern unseres Kaisers
über die Antisemiten dachten , ist diesen nie ein Geheimnis
gewesen,
und sie haben dafür durch ihr boshaftes Zetern über die „ Eng¬
länderei " hinreichende Beweise geliefert . Im Bunde mit den anti¬
semitischen Pseudo -Monarchisten haben auch die Konservativen bisher
überall nur Einbußen
erlitten und ihre Hauptstärke dadurch ein-

gebüßt , daß die Staatsregrerung
sich nach zuverlässigeren Stützen Um¬
sehen mußte und den Preis , um den die Unterstützung des Zentrums
zu haben war , schließlich immer noch für bescheidener hielt als den,
welchen die Tivoli -Konservativen
mit ihrem radikal - antisemitischen
Anhang fordern.
Wie verwirrend der antisemitische Einfluß auf die Verhältnisse
in Staat
und Gemeinde einwirlt , zeigt am deutlichsten der Feldzug
gegen eine religiöse
Einrichtung
der Juden , gegen die rituelle
Schlachtmethode
. Wären die Konservativen ihrem früheren Partei¬
programm
treu geblieben , so hätten sie in diesem Falle Abwehr
üben und den Machenschaften
der Antisemiten
in verschiedenen
Stadtbehörden
entgegentreten müssen , weil es für sie ein unantast¬
barer Grundsatz hätte sein und bleiben sollen , daß jedem Bestandteil des
deutschen Volkes die Religion erhalten bleibe , jeder Gewissenszwang
vermieden
werde .
Bisher
hat das Zentrum
der Schächtfrage
gegenüber diesen Grundsatz festgehalten ; ob es bei dem neueren
Eindringen
antisemitischer Tendenzen
in seine Reihen ihm auch
ferner treubleiben wird , ist abzuwarten . Jedenfalls drängt diese Frage
zur Entscheidung . Nachdem die Synagogen -Gemeinde Angermünde
auf dem Wege des Derwaltungsstreitverfahrens
die Aufhebung des
Verbots der rituellen
Schächtung
im städtischen Schlachthause
nicht hat erlangm
können , hat sie am 8. Oktober 190 ." beschlossen,
ein eigenes
Schlachthaus
zu errichten , und ersucht die städtischen
Behörden dem Gemeindebeschluß von 1903 , der die Einführung
des
Schlachtzwonges in Angermünde anordnet , folgenden Zusatz zu geben:
„Das Verbot der Benutzung
anderer als der in dem städtischen
Schlachthause befindlichen Schlachtstätten findet keine Anwendung auf
das von der Synagogen -Gemeinde Angermünde im hiesigen Gemeinde¬
bezirk zu errichtende Schlachthaus ." Der Magistrat hat wohl von der
Petition Kenntnis , aber keine Veranlassung genommen , eine Aenderung
des betreffenden Gemeindebeschluffes vorzunehmen , da kein Bedürfnis
zur Errichtung
des Schlachthauses
vorltege . Die Stadtverordneten-
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angeschloffen,
jamniluitg hat sich einstimmig der Ansicht des Magistrats
und es wird sich nun zeigen , obRegierung und Parlament nicht Gelegenheit
dort Schranken
der Gemeinden
nehmen werden , der Autonomie
und
Verfassung
mit
zu setzen , wo sie im Widerspruch
Einrichtungen
der religiösen
Gesetz dazu fuhrt , die Freiheit
zu vernichten.
vollständig
Staatsbürger
deutscher
des Etats des Aus¬
Die Vorgänge bei der zweiten Beratung
wärtigen Amtes , welche am 19 . April im deutschen Reichstage statt¬
Erwartungen
keine hochgespannten
fand , lassen in dieser Beziehung
war so,
zu. Das Verhalten eines großen Teils der Volksvertretung
der Vernichtung
1869 bereits
als ob das Gesetz vom 3 . Juli
ruhig gestattet
und es selbst einem fremden Staate
anheimgefallen
zu mißhandeln , falls sie sich zum
wäre , deutsche Staatsbürger
der Abg.
Weise erörterte
dankenswerter
bekennen . In
Judentum
deutscher
die Behandlung
Kämpf von der freisinnigen Volköpartci
in Rußland und sagte dabei ungefähr
jüdischen Glaubens
Staatsbürger
Folgendes : „Hierbei kommt die Reichsverfassung und die Anwendung
in Betracht . Artikel 3 der deutschen
des russischen Handelsvertrages
alle
gegenüber
besagt , daß dem Auslande
Reichsverfassung
Schutz
den
auf
haben
Anspruch
gleichmäßigen
Deutschen
des Kaisers . Wenn hiernach durch die Verfassung allen Deutschen
der Schutz des Reiches gleichmäßig
ohne Unterschied des Glaubens
zwischen
zugesichert ist , wenn im deutsch -russischen Handelsverträge
kein Unterschied gemacht wird,
den verschiedenen Glaubensbekenntnissen
in Rußland den
so wird durch allerlei Paßschikanen der Aufenthalt
Juden beinahe unmöglich gemacht . " Er führte hierauf eine große
zu begründen , und
Anzahl Einzelfälle an , um seine Behauptungen
fuhr dann fort : „Diese Fälle geben ein Bild , welcher wirfchaftlichen
Benachteiligung , welcher Willkür und welchen Schikanen und Demüti¬
ausge¬
in Rußland
gungen deutsche Angehörigen jüdischen Glaubens
nach der Verfassung
können
Juden
setzt sind . Die deutschen
die deutschen
zu werden , wie
, so behandelt
verlangen
seine eigenen Juden behandeln will , mag
Christen . Wie Rußland
seine eigene Sache sein , das Deutsche Reich hat den verfassungs¬
aller Konfessionen zu ver¬
mäßigen Grundsatz der Gleichberechtigung
noch deutsche
deutsche Juden
treten . Bei uns gibt es weder
nur Deutsche . Ich hoffe, daß der Staats¬
Christen , sondern
deutsch - russischen Handelsvertrags¬
sekretär bei den bevorstehenden
Geltung verschaffen wird , damit
diesen Anschauungen
verhandlungen
gesprochene stolze Wort
das auf der Saalburg
für die Zukunft
„civis germann ? stim " nicht Halt zu machen hat vor den rufst-
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schen Grenzpfählen ."
Da der Staatssekretär
des Auswärtigen
Amtes , Freiherr von Richthofen
, diesen lebhaften Appell zunächst
völlig unbeachtet
ließ und sich nur eingehend über samoanische
und südafrikanische Angelegenheiten verbreitete , drückte der Abgeordnete
I ) r . Müller
- Sagan
von der freisinnigen Volkspartei darüber sein Be¬
dauern aus und sagte , wiederholt durch höhnischeZurufe von Konservativen
und Antisemiten unterbrochen , aber unter lebhaftem Beifall der Linken:
.Wir müssen jetzt endlich einmal klipp und klar hören , ob das Answärtige Amt gewillt ist , die Rechte deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens gegen Rußland zu wahren . Will man das nicht tun , dann
spare man doch die volltönenden Worte . Das „Civis germarms sinn"
klingt wie ein Hohn , wenn man sieht , wie unsere Mitbürger
im
Auslande
behandelt werden .
Wenn die Herren
auf der Rechten
lachen , so beweisen sie damit , daß sie so wenig
nationales
Empfinden
haben , daß sie nicht dem Auslande
gegenüber
die Gesamtheit
des deutschen
Volkes
als Einheit
auffassen.
Ob Jude oder Christ , ob polnischer oder deutscher Herkunft : soweit
wir deutsche Reichsangehörige
sind , wollen wir dem Ausland
als
Einheit gegenübertreten . Unser auswärtiges Amt hat die Verpflichtung,
bei den jetzigen Handelsvertrags
- Verhandlungen
dafür zu
sorgen , daß diese Punkte klargesteüt werden . Wie man auch hier im
Jnlande
zur Judenfrage
steht , man wird nicht leugnen können , daß
wir schwere wirtschaftliche Schädigungen
erleiden , wenn es den
jüdischen Geschäftsreisenden unmöglich gemacht wird , ihr Gewerbe im
Ausland auszuüben .
Tatsache ist , daß die Juden im Osten vielfach
die Träger des Deutschtums
sind .
Das
ist eine Tatsache , die
Sie nicht aus der Welt schaffen
können
durch all Ihr
anti¬
semitisches
Gehetze .
Wenn die Deutschen
jüdischen Glaubens
verhindert werden , ihren Geschäften im russischen Gebiet nachzugehen
wie die Angehörigen
anderer Nationalitäten
und anderen Glaubens,
so bedeutet das eine schwere wirtschaftliche Schädigung .
Der Vertretet : des Auswärtigen Amtes hat vorhin darauf hingewiesen , daß im
Bezirk Rostow noch Ausnahmegesetze gelten . In dem Handelsverträge
ist von Ausnahmegesetzen nicht die Rede . Wenn aber auf dem Wege
der Sondergesetzgebung
alle Vorteile illusorisch gemacht werden können,
die im Handelsverträge
festgesetzt werden , was bleibt denn ' dann noch
von solchen Abmachungen
übrig ? In diesem Augenblick , wo neue
Verhandlungen
geführt werden , muß unser Auswärtiges
Amt suchen,
für unser
gesamtes
Erwerbsleben
Vergünstigungen
herauszu¬
schlagen , vor allem aber , daß die Mißhandlungen
deutscher Reisender
jüdischen Glaubens in Rußland aufhören . "
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Auf den Wunsch , über die Stellung
des Auswärtigen
Amtes
in dieser Frage
Klarheit
zu
schaffen , äußerte
der
Staats¬
sekretär , es bedürfe
solcher Klarstellung
gar nicht . Die russische
Regierung
habe bei den Handelsvertragsverhandlungen
gar keinen
Zweifel darüber gelaffen , weder uns , noch der französischen und eng¬
lischen und amerikanischen Regierung , daß sie durchaus gewillt sei,
die für die russischen Juden
geltenden Bestimmungen
auch für die
zeitweise in Rußland
befindlichen Juden
aller Rationalitäten
an<
z»wenden
und fremden Israeliten
keine größeren
Rechte
zu
gewähren
als den inländischen
.
Das Auswärtige Amt werde
selbstverständlich bei den Handelsvertragsverhandlungen
dafür sorgen,
habe es bereits getan und werde weiter fortfahren , nach Möglichkeit
für eine bessere Behandlung
und eine größere Erleichterung der
Geschäftstätigkeit
der deutschen Juden
in Rußland
einzutreten ; es
hoffe und wünsche , daß es Zu einem günstigen Ergebnis kommen werde.
Wohl sagte der Staatssekretär
zu , daß die deutsche Regierung bei den
Verhandlungen
nach Möglichkeit für eine Erleichterung der Geschäfts¬
tätigkeit der deutschen Juden
in Rußland
eintreten werde , aber er
schwächte diese Zusicherung erheblich durch den Hinweis darauf ab,
daß Rußland auch anderen Staaten
gegenüber sich entschieden gegen
die Zumutung gesträubt habe , fremden Juden
größere Rechte zu ge¬
währen als den ruffischen Juden . Der Staatssekretär
hätte aber eigentlich
wissen müffen , daß in Wirklichkeit die russische Regierung die nicht¬
ruffischen Juden
nicht einmal den ruffischen Juden
gleichstellt.
Diesen ist der unbeschränkte Aufenthalt in den Städten und Flecken
des Ansiedelungs -Rayons
gestattet ; dagegen können deutsche Juden
das ruffische Reich nur betreten , wenn sie Inhaber
oder Vertreter
eingetragener
Handelsfirmen
sind . Andern deutschen Staatsbürgern
jüdischen Glaubens , sogar Professoren und Aerzten , wird das Visieren
der Päffe
versagt ; es hat bedeutenden
christlichen medizinischen
Autoritäten
Mühe gekostet , aus Anlaß des Medizinischen Kongresses
in Moskau eine ausnahmsweise
Zulassung jüdischer Kollegen bei der
russischen Regierung
durchzusetzen .
Bezüglich
der Haltung
der
amerikanischen
Regierung konnte der Staatssekretär
v» Richthofen
kaum im Zweifel darüber sein , daß sie bei einem etwaigen Vorgehen
der deutschen Regierung
allen Schritten
in dieser Sache sich bereit¬
willigst anschließen würde . Die Stimmung
in Washington kennzeichnet
die im amerikanischen Repräsentantenhause
einstimmig
erfolgte
Annahme
des Antrages , den Präsidenten
zu ersuchen , Maß¬
regeln zu ergreifen , welche die gleichmäßige Behandlung aller ameri¬
kanischen Bürger
aller Konfessionen allenthalben
sichern. Wenn
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der.' Präsident
der Vereinigten
Staaten
diesem Anträge
entspricht,
dann ist in einer großen Frage
nicht „Deutschland " , sondern
„Amerika der Welt voran ." Die Verlegenheits -Phrase des juden¬
feindlichen Teils der deutschen Presse , daß der Beschluß des Unter¬
hauses nur mit Rücksicht auf die bevorstehende Präsidentenwahl
erfolgt
sei und nach dieser Wahl die Stimmung
in Amerika
Umschlägen
werde , kann das deutsche Auswärtige Amt kaum beeinflussen ; denn es
ist genau darüber orientiert , daß man in Washington
seit der
Kifchmew -Affaire über die Behandlung
amerikanischer Vorstellungen
durch das Petersburger
Kabinet empört und entschlossen ist , diesem
Kabinet zu beweisen , daß es in Kulturstaaten
ein Fremdenrecht gibt,
gegen welches sich auch der "„Riese mit den tönernen Füßen " nicht aufLehnen dars.
Daß die preußischen Konservativen im deutschen Reichstage der
auch von dem freisinnigen Abg . Gothein unterstützten Anregung der
Abgg . Kämpf und Pr . Müller -Sagau gegenüber eine nichts weniger
als
deutsch - nationale
Haltung
bewahrten , ist nur
teilweise
ihrer Verquickung mit antisemitischen Elementen , weit mehr aber wohl
ihrem traditionellen
Respekt vor dem russischen Absolutismus
zu¬
zuschreiben . Selbst der freikonservative Abg . v . Kardorff , der es als
wünschenswert
bezeichnete , daß die deutschen Kaufleute Ln Rußland
ferner nicht mehr den die russischen Juden
bedrückenden Gesetzen
unterworfen
bleiben , glaubte
daran
erinnern
zu müssen, - daß
bereits Fürst Bismarck eine Aenderuug in dieser Beziehung als aus¬
sichtslos bezeichnet habe . Daß Kardorff hinzufügte , auch er lege dem
Abschluß eines neuen Handelsvertrages
mit Rußland keinen Wert bei,
wurde fast allseilig nur als Scherz aufgefaßt ; denn die Reichs¬
regierung legt Wert auf das Zustandekommen eines neuen Vertrages
mit Rußland und weiß genau , daß dies auch seitens des Petersburger
Kabinets geschieht , das jetzt , wo es über den Wert der französischen
Bundesgenoffenschast deutlich genug belehrt worden ist, allen Grund
hat , auf Deutschland die größten Rücksichten zu nehmen . Wir leben
nicht mehr in jener Zeit , wo man in Preußen
den Kaiser Nikolaus
als den Vater des Vaterlandes
pries , auch nicht mehr unter dem
Druck jener politischen Verhältnisse , welche den staatsklugen Fürsten
Bismarck veranlaßten , „russische Eigentümlichkeiten " zu schonen , um
das deutsche Reich vor der Notwendigkeit
einer Verteidigung
nach
zwei Fronten hin zu bewahren . Der " russische Kredit in Frankreich
ist erschöpft ; der französische Freistaat
sucht eine Anlehnung
an
England und Italien , und der russische Minister von Plehwe , der selbst
den ruffischen Juden gegenüber zur Zeit den Antisemitismus wenigstens
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provisorisch in die Lasche steckt, wird wegen einer HandvoÜ nach
Rußland reisender deutscher Juden
weder die Vorteile
eines deutschrussischen Handelsvertrages
noch das
deutsche Kapital
und den
deutschen diplomatischen Einfluß verscherzen wollen , — wenn nicht
die deutschen Konservativen
ihrer Regierung das Konzept verderben!
Die deutschen Politiker freilich , welche auch bei uns unter dem
täuschenden Deckmantel
des Absolutismus
eine Prätorianer - , Sa¬
trapen ^ und Pcpenherrschafl
einführen
möchten , würden lieber den
Handelsvertrag
scheitern als das Zarenreich
auf den traurigen Ruf
der Judenbedrückung
verzichten sehen . Sie jammern
zwar darüber,
daß durch die Aufhebung des tz 2 des Jesuitengesetzes
eine Bresche in
die ihnen
so wertvolle
„Ausnahmegesetzgebung "
gelegt
wird,
aber sie entblöden sich nicht , der Reichsregierung
den jesuitischen
Rat
zu erteilen , ja
nicht etwa
wie die charaktervollen
echtnationalgesinnten
Amerikaner
von
Rußland
die
gleichmäßige
Behandlung aller Bürger aller Konfession zu fordern , sondern sich das
Recht zu sichern , die jüdischen Reisenden aus Rußland
ebenso zu be¬
handeln , wie die nachRußland reisenden deutschen Juden behandeltwerden.
So weit geht der fromme „Reichsbote " allerdings nicht , aber er meint,
die mitRußland in geschäftlichen Beziehungen stehenden Kaufleute , könnten
ja tausenden von christlichen Geschäftsreisenden
die Vertretung
ihrer
Interessen übertragen . Daß jeder „Njemetz " , jeder deutsche Protestant , bei
dem Stockrussen auf dasselbe Vorurteil
stößt wie der „Hebräer " , daß
der Rusie mit den in Ostpreußen
ansässigen russischen Juden
weit
lieber Handelsgeschäfte macht , ist dem „Reichsboten " vielleicht unbe¬
kannt , aber die niemals ganz verstummten Klagen der protestantischen
Geistlichen in den Ostseeprovinzen
über den griechisch -katholischen
Fanatismus
und die Russisizierung
der deutschen Universität Dorpat
sollten dem protestantischen
„Reichsboten " genau bekannt sein . Vor
dem Berliner Schloß stehen zwei von Rußland
geschenkte Statuen,
welche Rossebändiger darsteüen : der eine „hemmt den Fortschritt " , der
andere „bewirkt den Rückschritt " . Für diese geschichtliche russische EinWirkung sind unsere deutschen Reaktionäre so dankbar , daß sie darüber das
Schicksal der evangelischen Geistlichen in Rußland
vergessen und es
verwinden würden , wenn der auf viele Millionen
geschätzte deutsche
Handel mit Rußland
durch die Ungeschicklichkeit „deutsch -nationaler"
Handlungsgehilfen
der französischen und englischen Konkurrenz
voll¬
ständig anheimfiele .
Bei
den Konservativen
mit dem „Tivoli»
Programm " und bei den Antisemiten strengster Observanz
rangiert
unverkennbar das Parteiinteresse
vor dem Staatsinteresse , obgleich sie
dies immer geltend machen , um jenes zu fördern und nebenbei ihrem
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Lieblingssport zu fröhnen : nämlich auf die Juden zu schimpfen . Als
von Bieberstein
dieser Tage der konservative Abgeordnete Rogalla
für
vorwarf , den Publikationstermin
in der Kammer der Regierung
ihre Pferdekäufe in Ostpreußen nicht richtig gewählt zu haben , be¬
er schlankweg , daß dadurch die jüdischen Händler früher
hauptete
schleunigst
gehabt und den Bauern
Kenntnis von den Pferdekäufen
die Pferde zu niedrigen Preisen abgekauft und sie dann der Regierung
v. Sonnenberg
mit hohem Nutzen verkauft hätten . Liebermann
übertrumpfte den konservativen Abgeordneten noch durch den der Re¬
gierung entgegengeschleuderten Vorwurf , dabei die christlichen Pferdezüchter zurückgesetzt und die jüdischen Händler bevorzugt zu haben.
Ehe noch der Kriegsminister dies widerlegen konnte , gelang es dem
Abgeordneten Pr . Müller - Sagan nachzuweisen , wie töricht das ganze
antisemitische Gerede sei, indem er feftstellte , daß tatsächlich eine
in Frage
große Anzahl christlicher Händler bei den Pferdeankäufen
gekommen sei.
Man kann es nur

als erfreulich ansehen , daß nach und nach
selbst belehrt wird , weß Geistes
Antisemiten
jeder Minister durch die
Kinder diese „zuverlässigsten Stützen von Thron und Altar , diese uneigen,
schwebenden Staates"
nützigen Retter des am Rande des Abgrunds
ist es bereits seit längerer
eigentlich sind . Von vielen Rechtsanwälten
Zeit als eine kaum zu rechtfertigende Schädigung der bedauernswertesten
Leute angesehen worden , daß infolge der Beschützerrolle , welche sich
hat
angemaßt
die „ Staatsbürger -Ztg ." über die Gerichtsvollzieher
die An¬
viele derselben sich verpflichtet fühlen , ihrem Lieblingsorgan
zuzuwenden , statt sie in den gezeigen der Zwangsversteigerungen
und durch zahlreicheren Besuch
zu veröffentlichen
lesensten Blättern
die letzte Habe der ärmsten
daß
,
zu verhindern
der Versteigerungen
weggeht und in vielen Fällen auch
Bevölkerung für einen Spottpreis
die Gläubiger leer ausgehen . Der Abg . Rosenow hat diesen Mißstand
am 25 . April zur Sprache gebracht
im preußischen Abgeordnetenhause
den Bescheid erhalten,
Pr . Schönstedt
und von dem Jufiizminister
angewiesen sind , nicht ein bestimmtes Blatt
daß die „Gerichtsvollzieher
wenig gelesen
zu bevorzugen , vor allem , wenn es noch obendrein
- Zeitung " bezeichnet diese ministerielle
Die „Staatsbürger
Wird . "
als eine ausweichende , und diejenigen Blätter , welchen
Aeußeruug
ent¬
ihr zu Liebe die Versteigerungsanzeigen
viele Gerichtsvollzieher
zogen haben , als „Judendiener " und - solche , die das „Volk mit
Pr . Schön¬
Kost füttern ." Dem Justizminister
jüdisch -revolutionärer
stedt wird es aber nicht fremd sein , daß es sich um den von dem
Herausgeber Scherl verlegten „Berliner Lokal -Anzeiger"
christlichen
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handelt , dem außer der „Staatsbürger -Ztg . " noch niemand Fütterung
mit „jüdischer oder gar revolutionärer
Kost " nachgesagt hat . Sollte
das Blatt Bruhns
Wider Erwarten
den Bescheid des Justizministers
richtig abgeschätzt haben , so bliebe den durch unrichtig vergebene
„Gerichtsvollzieher -Anzeigen " hart Betroffenen immerhin noch das Mittel
der Selbsthilfe , da der Schuldner
oder der Gläubiger
dagegen pro¬
testieren kann , daß seine Interessen durch Anzeigen in „wenig ge¬
lesenen " Blättern geschädigt werden . — Unter den antisemitischen Wort -"
fi'rhrern im Parlament , welche jede Gelegenheit benutzen , der Reichs¬
regierung Malicen zu sagen , um später damit,ihrem antisemitischen An¬
hang außerhalb des Reichstages zu imponieren , stebt Graf Reventlow
in der ersten Reihe . Bei der ersten Beratung der Börsengesetznovelle
hat der Graf am 29 . April der preußischen Regierung vorgeworfen,
sie habe dadurch , daß das Börsengeseh nicht rücksichtslos durchgeführt,
das begangen , was man im gewöhnlichen Leben eine Rechtsbeugung
nenne . Er wurde dafür vom Präsidenten Graf Ballestrem zur Ordnung
gerufen und später vcn dem Handelsminister
Möller
in schneidiger
Weise zurechtgewiesen . Unter dem Beifall der Linken sagte der Minister,
daß man mit solchen Ausführungen
wohl nach außen
wirken , aber
einen großen Einfluß auf politische Entschließungen nicht ausüben könne.
Graf Reventlow habe nicht nur ihn als den Vertreter der preußischen
Regierung , sondern die gesamte Regierung in einer Weise angegriffen,
wie dies früher nicht üblich gewesen sei ; er habe auch kein Recht , die
an der Börse verkehrenden Kreise als ehrbrüchig hinzustellen . Wenn
er politisch klug wäre , würde er in seiner Ausdrucksweise vorsichtiger
sein . Der holsteinische Graf bestritt zwar , die ihm zugeschriebene
Aeußerung
getan zu haben , aber weder die heftigen Proteste seiner
Freunde , noch eine später von dem Abg . Dr . Wolfs zu seinem Gunsten
gehaltene Standrede
konnten den Eindruck verwischen , daß der
preußische Handelsminister , der schon früher als Abgeordneter
den
Antisemiten
die Wahrheit
gründlich gesagt hat , mit dieser auch als
Minister nicht zurückzuhalten gedenkt.
Die
feindselige Stimmung
in den antisemitischen
Kreisen
Deutschlands , die sich auch nicht eigentlich gegen einen einzelnen
Minister , sondern direkt gegen eine noch höhere Stelle richtet , an der
nach den Andeutungen
Graf Reventlows
„Herr Baüin
einen un¬
berechtigten Einfluß ausübt, " muß sich im Deutschen Reiche selbst¬
verständlich noch Beschränkungen
auferlegen . Die geistesverwandte
österreichische
Antisemitenpreffe
dient ihr deshalb als Ventil für
den mühsam verhaltenen
Zorn . Was u . a . die Wiener „Deutsche
Zeitung - am 24 . April in einem . Kaiser
Wilhelm
und die
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Juden ' auS Anlaß des ablehnenden Bescheides auf das Immediat¬
gesuch Bruhns
schreibt , zeigt deutlich , was von der angeblichen
monarchischen Gesinnung
der deutschen Antisemiten
und von der
deutsch-freundlichen Gesinnung ihrer österreichischen Parteigenossen
zu
halten ist, welche dem Bundesgenossen
ihres Kaisers mit Drohungen
entgegentreten , die hoffentlich das Gegenteil von dem bewirken werden,
was sie bewirken sollen . Ein Hohenzollcr beugt sich vor solchem
Terrorismus
nicht ;
die rückgratstarken
unabhängigen
Männer,
die „mit oder gegen
die Regierung
den Kampf aufzunehmen"
drohen , werden es sicher mit einer „rückgratstarken , unabhängigen'
Regierung zu tun haben . Wenn das Wiener Blatt
aber die Stadt
Breslau
im voraus dazu beglückwünscht , daß sie auf dem besten
Wege sei, ein zweites Wien zu werden und in ihre Gemeindcstubc
.ein Regime ü la Lueger treten zu lasien " , so vergißt das „Deutsche
Blatt " , daß es sich hier nicht um Wiener Phäaken handelt und man in
Deutschland zwar einen Graf Pückler Brandreden
halten läßt , aber
doch dafür sorgt , daß die Sumpfpflanzen
nicht in den Himmel wachsen.
Die antisemitischen Alldeutschen in Oesterreich mögen aber aus den
Beschlüffen des Berliner deutschen Turnertages die Lehre ziehen , daß das
bedauerlicherweise von den mächtig emporstrebenden jlavischcn Völker¬
schaften hart bedrängte Deutschtum vollständig den Ast zersägt , auf dem es
sitzt, daß es den Rückhalt bei den Reichsdeutschen vollständig verliert,
wenn es aus borniertem Judenhaß
die bisherige rassenantisemilische
Richtung weiter verfolgt . Ihre durch das Polentum und Czechentum
sich beständig verschlimmernde Lage läßt sich nur dadurch erträglich
gestalten , daß sie zu den Traditionen
zurückkehren , die in dem
Arndt 'schen Satze gipfeln „das ganze Deutschland soll es sein !" Zu
dem ganzen Deutschland gehören aber zweifellos auch die deutschen und
die deutschgesinnten Staatsbürger
jüdischen Glaubens . Wenn auf dem
zum 29 . Mai nach Wien einberufenen Kreisturntage
die endgültige
Entscheidung
über die künftige Stellung
der deutschen Turnerschast
Oesterreichs zur allgemeinen deutschen Turnerschaft
nicht in diesem
Sinne ausfällt , so würden vielleicht Wien und andere österreichische
Städte
weit eher ein czechisches Regime „A la Wenzel " als Breslau
ein antisemitisches ä la Lueger erhalten.
Die Rot lehrt beten , aber weise ist es immer , menschlich zu
handeln , ohne eine Notlage abzuwarten , ehe man Recht Recht bleiben
läßt , und nicht etwa nur so lange recht zu handeln , als die schwere
Zeit der Not dauert .
Die „Frankfurter
Zeitung " hat kürzlich von
einem vertraulichen
Erlaffe des russischen Ministers
des Innern
von Plehwe
Kenntnis erhalten , in dem unter Hinweis auf die offen
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zugestandene Mangelhaftigkeit

der russischen Judengesetze
eine mildere Praxis , zunächst bis zum Ende des Krieges vorgeschrieben wird. Fast gleichzeitig hat der Gouverneur von Beffarabien ein strenges Verbot gegen Ansammlungen in den Straßen und
Versammlungen in Privatwohnungen
, sowie gegen das Tragen von
Waffen erlassen
. Es war dies um so nötiger, als im März in Süd¬
rußland eine wütende Proklamation maffenhaft verbreitet wurde,
in welcher die „Rechtgläubigen
" unter Berufung auf den an¬
geblichen Willen des Zaren aufgefordert wurden, die angeblich mit
den Japanern sympathisirenden Juden während der russischen Oster¬
tage zu ermorden
. Wie die „Rowosti" berichtete
, hat deshalb der
Gouverneur von Bessarabien die Geistlichkeit aufgefordert
, diesem
Unwesen entgegenzutreten
, worauf das Konsistorium Folgendes be¬
schlossen hat: „Den Geistlichen aller Kirchen der Eparchie ist durch
Rundschreiben mitzuteilen
, daß sie bei jeder Gelegenheit ihre Gemeinde¬
mitglieder darüber aufzuklären haben, daß sich die beffarabijchen Juden
zu den Ereigniffen im fernen Osten ebenso wie die übrige Bevölkerung
verhalten und auch wie diese freiwillig Opfer bringen. Was die von
übelgesinnten Personen verbreiteten Gerüchte anbetrifft
, wonach die
Juden Geld für die Japaner sammeln sollen, so sind diese Gerüchte
absolut unbegründet
. Schließlich wird den Geistlichen vorgeschrieben
Aeußerungen eines feindlichen Verhaltens zu den Juden sofort zur
Kenntnis der Eparchialobrigkeit zu bringen." Die zum russischen
Osterfeste befürchteten Mißhandlungen der Juden sind infolge dieser
Vorkehrungen ausgeblieben
. Der Vorgang ist lehrreich
: die Massen
sind ebenso leicht zum Guten wie zum Bösen zu lenken
; keine Re¬
gierung kann sich bei kulturwidrigen Maßnahmen damit entschuldigen,
daß sie der Zeitströmung
, dem angeblichen Volkswillen
, Rechnung zu
tragen habe. Die sogenannten
„Imponderabilien
" sind fast immer nur
das Werk ehrgeiziger oder gewissenloser Aufwiegler und eine Regierung
muß hoch über dem Parteitreiben stehen; sie hat nicht diesem Kunst¬
gebilde
, sondern den Satzungen des Rechts und der Gerechtigkeit
Rechnung zu tragen!
A. L.
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Korrespondenzen.
□ Berlin , 15 . Mai .
Unsere Anregung
in der vorigen
Nummer (S . 236 ) hat ein Vereinsmitglied
in Köln
a . Rh . ver¬
anlaßt , uns als Beitrag
zu der Frage
des Ausschlusses
der
Juden
vom Offizierkorps
die Nummer 342 der „Franks . Ztg . "
vom 13. Dezember 1889 zu senden , in der folgende Notiz sich findet:
„Zur Frage des Ausschlusses der Juden
vom Offizierskorps
erhält die „Freisinnige Zeitung " von einem Beteiligten , dessen Dramen
sie unter Umständen nennen will , folgenden charakteristischen Beitrag:
Bei Beginn des Krieges
1866 19 % Jahre
alt , meldete ich mich
sofort freiwillig zum Abdienen meines Dienstjabres
am 11 . Juni zum
2 . Thür . Jnf .-Reg . Nr . 32 ; wurde am 11 . November zum Gefreiten
befördert und machte mein schriftliches Examen zur Qualifikation
als
Landwehroffizür
nach Angabe des dirigierenden Offiziers mit gutem
Erfolge . Da mir aber von diesem letztern der „Rat " erteilt wurde,
mußte ich von dem praktischen Examen zurückstehen „weil meiner
Jugend wegen mir die nötige Autorität über die Leute fehle !" Im
Jahre 1870 — bei Beginn des Krieges — meldete ich mich — sofort
vom Auslande
zurückkehrend — am 20 . Juli
zum 5. Rhein . Jnf .Reg . Nr . 65 , wo ich mich sehr bald zur nachträglichen Ableistung
der Landwehroffizier -Prüfung
meldete . Am 6. August zum Unter¬
offizier befördert , habe ich, ohne eine Stunde
zu fehlen , sämtliche
Schlachten , Gefechte , Cernierungen
und Märsche des Regiments mitgemacht
Materne

und erhielt nach einem Gefecht von meinem Hauptmann
(1. Komp .) . vor der Front
den Glückwunsch : „Für mein

ausgezeichnetes
Bestehen der Offiziers - Prüfung " . Am 16 . Januar
1871 wurde ich zum Vizefeldwebel befördert und am 19. Januar
in
der Schlacht bei St . Quentin als Zugführer durch einen Schuß dicht
unter dem Knie schwer verwundet . Im Osfizierslazareth
zu Amiens
erhielt ich verschiedene Briese meines Kompagniechefs , worin er seiner
Freude Ausdruck gab , daß ich wiederhergestellt zu werden Hoffnung
hatte , und er teilte mir mit , daß meine Wahl zum Offizier stallfinden
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aller Gruppen der jüdischen Bevölkerung
vermitteln
und damit zur.
rationelleren Gestaltung
sämtlicher jüdischen Wohlfahrtsaktionen , vor
allem aber des jüdischen Auswanderungs - und Ansredlungswesens
wesentlich beitragen wird.
Am Dienstag den 26 . April begann der „Akademische
Verein
für jüdische
Geschichte
und Literatur
" ( Ä. I . G . V .) an der
Universität Berlin sein 43 . Dereinssemester durch eine stark besuchte
Antrittskneipe . Der genannte Verein hat während der 21 Jahre
seines Bestehens nach vielen Seiten hin segensreich gewirkt . Gegründet
wurde der Verein im W . S . 1882/83 zur Abwehr antisemitischer
Angriffe und zur Stärkung des Selbstbewußtseins
unter den jüdischen
Akademikern . Von der Annahme
ausgehend , daß die objektive
Erforschung der historischen und literarischen Vergangenheit
der Juden
ein vorzügliches Mittel zur Erreichung dieser Ziele wäre , haben die
Gründer bald den Verein aus konfessionellen und politisch -tendenziösen
Bahnen in rein wissenschaftliche geleitet . Aber seine Tätigkeit blieb nicht
beschränkt auf akademischen Boden . Er hat auch den Anstoß gegeben
zur Gründung der Vereine für jüdische Geschichte und Literatur , die
jetzt über ganz Deutschland verbreitet sind. Auch die „ Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaft des Judentums, " die sich im vergangenen
Jahre konstituirt hat , darf man als ein Kind des Vereins ansehen,
da aus der Mitte seines Alten -Herrenverbandes
die Anregung zur
Gründung gegeben wurde , und das Werk auch heute noch fortgesetzt
materiell und ideell unterstützt wird . Dies wurde auch kürzlich auf
dem Kommerse , den der A . I . G . V . aus Anlaß der ersten JahresVersammlung
der genannten Gesellschaft gab , öffentlich von ihrem
Vorsitzenden , Herr Prof . Dr . Martin Philippson , anerkannt.
Im Hotel Prinz Albrecht fand am 16 . April die General¬
versammlung des Vereins
zur Abwehr des Antisemitismus
statt.
Der Vorsitzende Dr . Th . Barth
bemerkte , der Verein habe seit etwa
zehn Jahren eine Generalversammlung
nicht gehabt . Der Vorstand habe
sich darauf beschränkt , den geistigen Verkehr mit den Mitgliedern auf¬
rechtzuerhalten . Es solle aber von jetzt ab alljährlich eine General¬
versammlung
abgehalten
werden . Der Verein sei von Gneist und
Rickert ins Leben gerufen und bemüht , sowohl in jüdischen als auch
in christlichen Kreisen Mitglieder zu gewinnen , er , der ein deutscher
Verein zur Abwehr des Antisemitismus
sei, bezwecke lediglich , für
Gleichberechtigung der Konfessionen einzutreten . Nachdem dem Vor¬
stand Entlastung erteilt war , nahm Dr . Barth
das Wort zu seinem
Vortrag
über dte politischen
Wahlen . Gesetzlich sei die kon¬
fessionelle Gleichberechtigung gewährleistet , jeder Mensch , wisse aber,

Kon espondcnzen.

293

daß dies nur auf dem Papier stehe . Der Grundsatz der konfessionellen
Gleichberechtigung werde ganz offen verletzt . Ein Staat , Ln dem die
konfessionelle Gleichberechtigung nicht durchgeführt sei, habe kein An¬
zu nennen . Auf eine Anfrage,
recht , sich einen sittlichen Kulturstaat
nicht gegen das antisemitische Vorgehen der
weshalb der Verein
einberufen habe,
eine Proteftversammlung
höchsten Staatsbeamten
haus¬
bemerkte Dr . Barth : Man muffe mit Protestversammlungen
hälterisch Vorgehen . Der Verein habe es nicht für angezeigt gehalten,
sogleich eine
nniger russischer Juden
aus Anlaß der Ausweisung
WinterGeorg
.
vr
Archivdirektor
.
einzuberufen
Proteftversammlung
im Heere . Seit zwei
sprach danach über die Juden
Osnabrück
sei kein Jude mehr zum Reserveoffizier ernannt worden;
Jahrzehnten
nicht . Das
jüdischen Offizier gebe es überhaupt
einen aktiven
Schlimme sei, daß man nicht offen und frei bekenne , der Jude werde
u . s. w.
vom Offizierstand , von allen öffentlichen Derwaltungsämtern
ab mit der
ausgeschloffen , weil er Jude sei ; man weise den Juden
Angabe , daß er sich nicht eigne . Es wäre dringend notwendig , daß
ähnlich wie im Jahre 1880 alle wirklich liberal denkenden Männer
in Deutschland ihre Stimme gegen die Verletzung des obersten Vererheben . Reichstags - und Landtagsabgeordneter
faffungsgrundsatzes
(freis . Volkspartci ) wies in längerer
Prof . vr . Eickhoff - Remscheid
hin -und sagte dabei:
Reichstage
im
Ausführungen
Rede auf seine
im Reichstage hatte ich von dem Kriegs„Auf meine Interpellation
als die mir erteilte erwartet . (Sehr
Minister keine andere Antwort
richtig !) Er konnte nichts andres antworten , denn die Verhältniffe,
die bekanntlich stärker sind als die Menschen , zwangen ihn zu einer
hat der
Den Fall Hauptmann
Erklärung .
solchen gewundenen
mit soldatischer Ehrlichkeit behandelt und korrekt er¬
Kriegsminifter
gegeben werden muffen,
Gelegenheit
ledigt . Rur hätte Hauptmann
oder einem andern nochmals freiwillig
sich bei demselben Regiment
geschehen . Dort wurde
zu melden . Das ist jüngst in Wiesbaden
ge¬
-Freiwilliger
Zweijährig
als
sich
der
,
ein israelitischer Kaufmann
meldet hatte , bei dem Artillerie -Regiment 27 abgewiesen mit der Er¬
Freiwillige
klärung seitens des Hauptmanns , daß er israelitische
dürfe . Auch hier legte sich der Verein
nicht mehr annehmen
ins Mittel
Glaubens
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
Seitens
des Hauptmanns .
gegen das Verhalten
und protestierte
des VIII . Armeekorps wurde der Bescheid
des Korps - Kommandeurs
gegeben , daß diese Zurückweisung ungesetzlich und daß das Erforderliche
werde an¬
veranlaßt sei. Es wurde hinzugefügt , dem Betreffenden
heimgestellt , sein Gesuch beim Regimente zu erneuern . Das ist schon

20 t
ein kleiner . Fortschritt .
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Der Zurückgewiesene

hatte sich aber inzwischer

schon bei einem anderen Regiment
gemeldet und war dort angenommen worden . Der Hauptmann , der ihn zurückgewiesen hatte,
soll nun aber nicht einmal antisemitisch gesinnt sein , sodaß es un¬
aufgeklärt bleibt , wodurch er sich zu der ablehnenden Antwort be¬
stimmen ließ . " Eingehend widerlegte Pros . Eickhoff die Behauptungen
des Abgeordneten
Liebermann
von Sonnenberg , die dieser in der
Reichstagsverhandlung
im Anschluß an eine angebliche Statistik aus
dem Jahre 1885 über die Militärtauglichkeit
der Juden
ausgestellt
hatte . Tatsache sei, daß an dem Kriege von 1* 70/71 15 000 jüdische
Soldaten
beteiligt gewesen seien .
Man mache den Juden
zum
Vorwurf , daß sie sich gern vom Militärdienst
befreien . Derselbe
treffe aber doch in gleicher Weise die christliche Bevölkerung . Die
gegenwärtigen Verhältnisse verlangen gebieterisch von jedem liberalen
Manne , ganze Arbeit zu machen . Hoffentlich sei die Zeit nicht mehr
fern , wo die Worte Kaiser Friedrichs : „Der Antisemitismus
ist die
Schmach des Jahrhunderts " zur allgemeinen
Anschauung
werden.
Möge es endlich gelingen , das Vaterland
von den konfessionellen
Kümpfen zu befreien , damit alle Bürger
aller Bekcnntniffe
gleich¬
mäßig für das Heil und Wohl des Vaterlandes
tätig sein können.
Er schließe mit den Worten Scheffels : Stoßt an ! Ein Hoch dem
Deutschen Reich , an Kühnheit reich , dem Adler gleich , mög ' s täglich
neu sich stärken . Doch Gott behüt 's vor Klasseuhaß und Rassenhaß
und Maffenhaß
und derlei Teufelswerken . " Die eingehende Rede,
die reiches juristisches und statistisches Material
enthielt , wurde mit
allgemeinem Beifall ausgenommen . Es wurde hierauf folgende Er¬
klärung
beantragt : „Die Stellung
der Juden
im deutschen Heere
entspricht in keiner Weise dem verfassungsrechtlichen
Grundsätze kon¬
fessioneller Gleichberechtigung . Zumal in Preußen ist heute das Aufrücken unserer jüdischen Mitbürger
in Offiziersstellungen
tatsächlich
ausgeschlossen . Da die Juden an den Heereslasten wie an allen an¬
deren Staatslasten
zum Vollen beteiligt werden , so erscheint ihre aus
sachlichen Gründen
schlechterdings
nicht
zu rechtfertigende
Zurücksetzung
im Heere
als eine staatsbürgerliche
Ehrenkränkunz , die eines
Rechtsstaates
unwürdig
ist . "
Ober¬
stabsarzt a. D . Iw . Rosenthal
- Magdeburg
hob besonders auch die
Zurüiksetzung der jüdischen Aerzte im Heere hervor .
Sanitätsrat
vr . Neumann
- Berlin
bemerkte
noch u . a., König
Friedrich
Wilhelm IV . habe 1841 dir kommandierenden Generäle angefragt , ob
es sich empfehle , die Juden
gänzlich vom Militärdienst
zu befreien
und ihnen dafür eine Steuer aufzuerlegen . Sämtliche . Generale ant-
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werteten verneinend mit dem Bemerken , im Kriege gebe es zwischen
Juden und Christen keinen Unterschied , die jüdischen Soldaten haben
dieselben Fehler und dieselben Tugenden
wie die christlichen . Vor
60 Jahren habe es besser auszesehen als leider heute (Beifall ) . Die
beantragte Erklärung
wurde einstimmig
angenommen
und darauf
I )r. Th . Barth -Berlin , Archivdirektor
Dr . Georg Winter -Osnabrück,
Geh . Baurat a. D . Benoit -Karlsruhe i. B ., Stadtrat
H . Flinsch und
Charles L . Hallgarten -Frankfurt a . M . wieder - und Abg . Professor
Dr. Eickhoff-Remscheid neu in den Vorstand gewählt.
Wie uns das deutsche Bureau der „Alliance israelite universelle“
mtteilt , bereisen gegenwärtig der Sekretär
der „ Alliance " in Berlin,
Herr Dr . M . Friedländer
und Herr Rabbiner Dt. I . Nierower aus
Jassy die östlichen Gegenden Deutschlands , um durch Vorträge , die
zumeist in den Vereinen für jüdische Geschichte und Literatur statt¬
finden, einerseits über die Verhältnisse
der Juden im Orient , ander¬
seits über die Wirksamkeit der „Alliance " Aufklärung zu verbreiten.
Sie sprachen am 13 . April in Bromberg
( Vorsitzender Rabbiner
Dr. Walter ) , am 14 . April in Jnowrazlaw
(Vorsitzender Louis Sandler ) ,
am 10 . Apnl in Thorn (Bors . Prof . Dr . I . Horowitz , der die an¬
schließende Diskussion leitete ), am 17 . April in Schneidemühl (Vors.
Rechtsanwalt Soldin ). Ueberall zeigte sich, wie lebhaft das Interesse
auch für unsere fernwohnenden Glaubensgenoffen
ist , wie gern und
eifrig man eine nähere und anschauliche Schilderung ihrer eigenartigen
und oft so traurigen Perhältniffe
vernimmt und wie alle Herzen sich
erwärmen , wenn von jenen großen Vereinigungen
gesprochen wird,
die seit den Tagen
eines Montefiore
und Crömieux aufopfernd
unseren unglücklichen Brüdern helfen , dem politischen Druck und den
Lockungen der Mission zu widerstehen.
Die „ Staarsb .-Ztg ." bezeichnet es als ein traunges Beispiel
für die Parteimoral
der Sozialdemokraten , daß in einer sozial¬
demokratischen Anweisung
für ausständige
Bäckergesellen
ge¬
sagt wird : Wo Ihr
nicht ganz sicher seid, laßt Euch Eure Ver¬
bands -Zeitung
nach der Schlafstelle
schicken.
Wollen die Herren
Heuchler
in ihren Werkstätten
haben , gut , so wollen wir Heuchler
sein!" Bei den Bäckergesellen
erachtet das Antisemitenblatt
solche
Heuchelei als ein „ schäbiges Mittel " ; es findet aber für dieselbe
Kampfweise der „ deutsch - nationalen
Handlungsgehilfen
" , die
in jüdischen Häusern ihre Abzeichen
kein Wort des Tadels.

versteckt in

der Tasche

tragen,

Die „Staatsbürger
Zeitung " berichtet in ihrer Nummer vom
26. v. Mts . : „ Ein schauriger
Fund
ist im Grunewald
gemacht
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worden . Spaziergänger , die sich auf dem Wege von der Station.
befanden , erblickten abseits des Fuß¬
Grunewald nach Schildhorn
steiges im Gehölz einen Pappkarton , der verschnürt war . Sie öffneten
ihn und entdeckten darin zwei Arme und ein Bein von einem kleinen
abge¬
vom Körper
regelrecht
waren
Kinder die Gliedmaßen
geheimnisvolle Fund wurde von den Waldbesuchern an
trennt. Der
einen Gendarmen abgeliefert und von diesem nach der Leichenhalle
des
Untersuchung
geschafft. Zur
bei Schildhorn
des Friedhofs
Falles war bereits eine Kommission des Landgerichts II
rätselhaften
daß die übrigen Körperteile des Kindes
im Forst . Man vermutet,
anderswo beiseite geschafft worden sind, und daß die Zerstückelung des
Körpers vorgenommen wurde , damit man sich desselben desto leichter
Trotz eifriger Nachforschungen
entledigen könne .
und unauffälliger
im Walde haben Gendarmen und Forstbeamte andere Körperteile des
und die
Kindes bisher nicht entdecken können ." — Die Lustmörder
haben allen Grund , jenen Berichterstattern
Kindesmörderinnen
Darstellungen
sensationelle
danken , welche durch irreführende
erschweren und
Arbeit der Untersuchungsbehörden
brechern es erleichtern , der strafenden Gerechtigkeit

zu
die

dadurch den Ver¬
zu entgehen!

wird kn den „Deutsch - Sozialen Blättern"
Erfreulicherweise
zum politischen
darüber geklagt , daß „die Zahl der sich rückhaltslos
gering " sei
bekennenden Akademiker verhältnismäßig
Antisemitismus
für die Zukunft allzu hoch zu
und davor gewarnt , die Erwartungen
spannen . Die Erfahrungen , die beispielsweise mit dem „ Verein
gemacht seien,
Seite
deutscher Studenten " auf parteiantisemitischer
Diedrich Hahn sei
zwängen zu Zurückhaltung . Der Landbündler
nahezu der einzige Streiter , den der „ Verein deutscher Studenten"
„als nationalen Kämpen in die politische Arena " entsandt habe . Mit
und anderen könne
den Gerlach und Heine , dem Pfarrer Naumann
Die
machen .
deutscher Studenten " wenig Staat
der „ Verein
„Deutsch -sozialen Blätter " klagen darüber , daß der harmlose SalonAntisemitismus , weil Mode , in akademischen Kreisen mitgemacht
werde , Partei -Antisemit sein aber als pöbelhaft gelte . Seitens der
eine
der unteren Stände
Korps werde gegenüber den Angehörigen
vornehm sein sollende Zurückhaltung beobachtet , die ans Mandarinenhafte grenze.
Dem „Berliner Tageblatt " wurde über die bereits einmal ver¬
Krösells
in dem Beleidigungsprozeß
tagt gewesene Verhandlung
- Korkow, die vor dem
von Derenthall
gegen den Rittergutsbesitzer
i . P . am 21 . v . Mts . stattfand,
in Stargard
Schöffengericht
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Folgendes berichtet : „Da v. Derenthall
den Beweis der Wahrheit , daß
der Plivatkläger
mehrfach gelogen habe , führen wollte , mußte die
vorige Verhandlung
zwecks Zeugenladung
vertagt werden . Nachdem
ein Antrag Krösells auf Ladung neuer Zeugen abgelehnt worden,
wurde die Aussage
des kommissarisch vernommenen
Konsistorialpräsidenten Richter verlesen . Dieser hat erklärt : Krösell habe bei
dem Konsistorium nicht um die Genehmigung gebeten , für den Reichstag
zu kandidieren . Einer solchen Genehmigung
habe es auch nicht be¬
durft .
Der
ebenfalls
kommissarisch vernommene
Superintendent
Friedemann (Wartenberg ) hat bekundet , Krösell habe in einer Wählerversammlung
gesagt , Hofprediger
Stöcker , mit dem er eine längere
Unterredung gehabt , wünsche seine Wahl . Er habe darauf bei Hof¬
prediger Stöcker schriftlich angefragt , Stöcker habe aber bestritten,
mit Krösell über Politik gesprochen zu haben . Freiherr v. Wangen¬
heim bekundet als Zeuge , sich weder für die Wahl Krösells aus¬
gesprochen , noch seine Leute aufgefordert
zu haben , die Versammlung
von Krösell zu besuchen und für Krösell zu stimmen , vr . meä . SchützFreienwalde bekundet , daß Krösell auf die Frage , von wem er eine
gewisse Aeußerung
gehört , gesagt , daß er diese von dem Gastwirt
Linke gehört , daß dieser aber die Richtigkeit dieser Angabe bestritten
habe . Der Verteidiger , Rechtsanwalt
Coster , erklärt , er beantrage,
wegen des Ausdrucks „ Lügner " auf Freisprechung zu erkennen , da
durch die Verhandlung
bewiesen sei, daß der Privatkläger
viermal
gelogen habe . Der Ansdruck „Schweinhund " sei ja eine Beleidigung,
allein einmal werde behauptet , daß v . Derenthall
den Ausspruch nur
in hypothetischer Form und in der Erregung getan habe . Anderer¬
seits gehe aus dem sozialdemokratischen „Stettiner Volksboten " hervor,
daß Krösell wegen seiner intimen Beziehungen
zu seiner Hausdame
in der Redaktion des Dolksboten antichambriert
und um „gut Wetter"
gebeten habe mit der Versicherung , daß er die Sozialdemokratie
nicht
angreifen werde . Dem Mechaniker Kleinmichel in Pyritz habe Krösell
versprochen , ihm ein Fahrrad abzukaufen , wenn er seine Parteigenoffen
veranlasse , in der Stichwahl
für ihn zu stimmen .
Endlich wies der
Verteidiger auf einige Prozesse hin, , die Krösell mit seiner Schwester
geführt habe . Dies müsse bei der Abwägung des Strafmaßes
berück¬
sichtigt werden . Der Privatkläger
Krösell
suchte den Nachweis zu
führen , daß eine Lüge ihm in keiner Weise nachgewiesen sei. Wenn
die von ihm vorgeschlagenen Zeugen vernommen worden wären , dann
würde bewiesen worden sein , daß er niemals gelogen habe . Er sei
allerdings einmal bei der Redaktion des Stettiner Volksboten gewesen
und habe mit dem Redakteur Faber unterhandelt . Daß er nicht mit
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den Sozialdemokraten
paktiert habe , sei bereits in dem Prozeß wider
Professor Kropatscheck in Berlin nachgewiesen worden .
Er sei in
der Hauptsache
von — Freisinnigen
gewählt
worden . Wenn
ihm auch einige Sozialdemokraten
ihre Stimme
gegeben hätten , so
könne er nicht dafür .
Der Prozeß , den er mit seiner Schwester ge¬
führt , sei keineswegs entehrend für ihn gewesen . Er gebe zu , daß er
mit seiner Hausdame intime Beziehungen unterhalten habe . Er habe
deshalb sein Pfarramt
niedergelegt , obwohl es ihm sehr zweifelhaft
sei, daß das Konsistorium
deshalb auf seine Amtsentsehung
erkannt
hätte . Unglück (!) könne jeder einmal haben -, es liege aber kein Anlah
vor , ihn deshalb als Rouö zu bezeichnen . Krösell wandte sich m
weiteren gegen den Verteidiger und bemerkte : Er könnte auch schließ¬
lich sagen : Ein Rechtsanwalt , der dies behauptet , sei ein . . . . —
Vors . (Krösell unterbrechend ) : „Sie haben kein Recht , den Herrn
Verteidiger zu beleidigen " . Nach nur kurzer Beratung des Gerichts¬
hofes verkündete der Vorsitzende das Urteil , in dem ausgeführt wird,
daß der Gerichtshof
in mindestens drei Fällen den Nachweis für ge¬
führt erachtet hat , daß Krösell bewußt
die Unwahrheit
gesagt habe.
Der Gerichtshof
hat eine Beleidigung
für vorliegend erachtet , aber
mit
der
19
hat

Rücksicht auf die Erregung , in der sich der Angeklagte angesichts
Wahlbewegung
befand , eine Geldstrafe von 190 Mark , eventuell
Tage Gefängnis
für eine ausreichende Sühne erachtet " . Krösell
gegen diese milde Bestrafung seines Gegners Berufung eingelegt.
Wie die „Staatsbürger
- Zlg ." berichtet , hat Graf Pückler
gegen den Redakteur der „ Mitteilungen
aus dem Verein zur Abwehr
des Antisemitismus " , Brandt
, Strafantrag
wegen Beleidigung ge¬
stellt . Das Bruhn 'sche Blatt
fügt hinzu : „Dieselben Herrschaften,
die bei jeder Gelegenheit nach dem Staatsanwalt
schreien , wenn von
deutscher Seite einmal einem Juden
auf die Hühneraugen
getreten
wird , glauben ihre Mitmenschen ungestraft beschimpfen und verhöhnen
zu dürfen . " Liegt die Sache nicht umgekehrt '( Derselbe Graf , der
fast allabendlich seine jüdischen Mitmenschen ungestraft beschimpft und
verhöhnt , schreit nach dem Staatsanwalt
, weil er sich durch die von
dem Redakteur
Brandt
veröffentlichten
Erlebnisse mit dem Grafen
Pückler auf der Festung Weichselmünde verhöhnt glaubt . Die anti¬
semitischen Wortführer
scheinen von dem Wahn befangen , daß sie das
Schimpf -Privilegium
besitzen , selbst aber gegen jeden ähnlichen Angriff
geschützt werden müffen . Der Abg . Liebermann
von Sonnen¬
berg hat es erst kürzlich wieder durchgesetzt , daß von der Kasseler
Strafkammer
zwei Drucker eines Wahlflugblattes , in dem er beleidigt
worden , zu je 50 Mk . Geldstrafe verurteilt wurden.
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zu schaffen. Lebhafter Beifall folgte den Ausführungen
des Redners,
dem der Herr Vorsitzende
noch besonderen
Dank
aussprach.
Auf den Appell an die Anwesenden , soweit sie noch nicht Mitglieder,
wären , beizutreten , meldeten sich eine Anzahl von Herren , so daß
die Mitgliederzahl
in Görlitz zur Zeit 100 überschritten
hat . Nach
einer kurzen Pause eröffnet ? Herr Pfeffermann
die Diskussion.
Er ging auf verschiedene Punkte
des Vortrages
ein , besonders
auf die bekannten Vorgänge
bei der Wahl in Eschwcge -Schmalkalden . Er wies die Vorwürfe , die der Leitung
der freisinnigen
Volkspartei
von vei schieden en Seiten
gemacht worden sind , scharf
zurück. Jeder , der die Verhältnisse kenne , müffe wissen , daß die freisinnigen Wähler eine Parole
„für den Sozialdemokraten
gegen de»
Antisemiten " im dortigen Wahlkreise nur zum kleinsten Teil befolgt
haben würden . Herr vr . Wiesenthal
hob hervor , daß keine politische
Partei sich ganz mit den im Central -Vcrein vertretenen Anschauungen
und dem von uns für notwendig gehaltenen Vorgehen decke. Für
uns könne nur immer wieder die eine Parole
gelten : Unter allen
Umständen gegen den Antisemiten , für deffen Gegner .
Dagegen
hälten politische Parteien nicht selten mit taktischen und Opportunitäts«
gründen zu rechnen . Unsere
Möglichkeit dahin einzuwirken
unsere Parole zu der ihrigen
schlimmste Ucbel , nicht nur

Aufgabe sei es , auf die Parteien
nach
, daß sie den Antisemiten
gegenüber
machen .
Der Antisemitismus
sei das
für das Judentum , sondern auch für

das freiheitlich
gesinnte
Bürgertum , sowie für den Staat , für
Deutschtum
und Gesittung . — Darauf ergriff Rabbiner vr . Freund
das Wort , deffen zu Herzen gehenden Ausführungen
die Anwesenden
mit gespannter Aufmerksamkeit
folgten .
In
klaren , begeisternden
Worten trat er für die Prinzipien
des Central -Dereins
ein . Eine
Anfrage
seinerseits nach dem Stand
der Schächtfrage
und
der
Seelsorge
für
jüdische Jnsaflen
von Zuchthäusern
beantwortete
Herr
vr . Lövinson
unter
Hinweis
auf
die
bisher
im
Jntereffe
dieser beiden Angelegenheiten
von dem Central -VereinsVorstand
entfaltete
umfassende Tätigkeit , der hoffentlich der Erfolg
nicht fehlen
werde .
Auf eine Anfrage
des Herrn Justizrats
vr . Horniger
, die Veranstaltung
von Protestversammlungen
aus
Anlaß der Judenverfolgungen
in Kischinew und Home ! betreffend,
entgegnete Herr Rechtsanwalt
vr . Lövinson
, daß die Veranstaltung
solcher Versammlungen
nicht in den Rahmen der Tätigkeit des Central'
Vereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
fallen
Wörde,
sondern dem „Hilfsvereine der deutschen Juden " überlassen werden müßte.
Nachdem noch Herr Wolf als Gast gesprochen hatte , schloß der Vorsitzende
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die höchst angeregt verlaufene Versammlung , für deren Zustandekommen
in erster Linie den Herren Justizrat Dr . Hoeniger , Rabbiner I ) r . Freund,
Kunz , Pfeffermann und Hermann Dank gebührt.
{$» Stettin , 3 . Mai . Don mehreren Blättern wurde in den
letzten Apriltagen
übereinstimmend mitgeteilt , daß der 32 Jahr alte
Dresdener Kaufmann
M . Schlesier
, als er auf seiner Hochzeits¬
reise in Trient angekommen war , sich vom Balkon des Hotels „Carloni"
aus gegen eine unten vorüberziehende Prozession so ungebührlich be¬
nommen habe , daß seine Verhaftung
erfolgte . Vor dem Polizeikommiffariat entschuldigte sich Schlesier damit , daß er als Protestant
solche kirchlichen Bräuche nicht kenne und sich beim Vorüberziehen der
Prozession amüsiert habe . Da gegen ihn Strafanzeige
erstattet , und
er in Haft behalten wurde , muß die junge Frau in Trient das
Schicksal ihres Gatten abwarten . — Was hat nun der antisemitische
Redakteur H . Röhl des Bütower
„Amtsblattes " aus dieser Mitteilung gemacht V Da Juden nur in sehr seltenen Fällen berechtigten Anlaß
zu Rügen geben , der Name „Schlesier " in arischen Familien weit häufiger
als in jüdischen anzutreffen ist, wandelte Herr Röhl willkürlich den Namen
in „Schlesinger " um , vertuschte die Tatsache , daß sich der junge Mann an
amtlicherStelleselbst
als „Protestant " ausgewiesen hatte , und nun entstand
zur Belustigung der protestantischen und Aufreizung der katholischen Be¬
völkerung Bütows
nachstehende Notiz des „Bütower Anzeiger " vom
26 . April : „Der Herr Schlesinger
mußt ' seine
Sarah
ver¬
lassen ! Ein reicher „daitscher " Jude , Herr Schlesinger
, machte
seine Hochzeitsreise von Dresden nach Trient . Vom Balkon seines
Hotels aus beschimpfte er in echt asiatischer
Weise unflätig
eine
katholische Prozession , die unten vorüberzog .
Die Polizei
nahm
den Juden
dafür in Haft , und mit der Hochzeitsreise war ' s aus.
Schade , daß Herr Schlesinger
nicht in Berlin emgesperrt wurde , —
er hätte dann dem — Grafen Pückler Gesellschaft leisten können!
(Wenn ein Christ eine Handlung
der Juden beschimpft hätte , wie
dies umgekehrt in Trient passierte , wäre die „ Alliance isra &ite “ sofort
in corpore auf den Bauch gefallen und hätte „Waih " geschrien!
D . Red .) " — Einen anständigen Christen muß solche journalistische
Falschmünzerei anwidern!
© Rheydt , 2 . Mai . Als charakteristische Beiträge zu dem Kapitel
„DieJuden als Soldaten " sind folgende militärische Atteste einer einzelnen
jüdischen Familie erwähnenswert : 1. Der Gefreite Raph . Lenne¬
berg aus Vennhausen
hat 3 Jahr
7 Monat
gedient und ist mit
folgendem Führungs -Attest entlassen worden : , L. hat sich nicht allein
moralisch gut geführt , sondern auch im Dienste stets als ein tüchtiger
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Soldat ausgezeichnet
. Luxemburg , den 27 . I I . 1832 . " 2. „Der
Gefreite Heinemann
Lenneberg
zu Lennhausen hat sich vorzüglich
geführt . Dassel , den 23 . Sept . 1871 . " 3. ^Der einjähr . Freiwillige
Jul . Lenneberg
von Rhevdt hat sich gut geführt . Cöln , 30 . Sep¬
tember
1901 ." — Raphael Lenneberg ist der Großvater , Heinemann
Lenneberg , dessen Sohn und Jul . Lenneberg , dessen Enkel ; von
Raphael
L. haben überhaupt 4 Söhne
gedient , wovon einer zum
Vicefeldwebel und 3 zu Gefreiten befördert wurden , außerdem 3 Enkel,
wovon einer zum Unteroffizier ,
zu Gefreiten befördert worden sind.
r>r . K . Hamburg , 2 . Mai . Die Ortsgruppe Hamburg
- Altona
hatte zu einer Versammlung am 19. April eingeladen , für welche der
Frankfurter
Rabbiner , Herr Dr . Seligmann
, in liebenswürdiger
Bereitwilligkeit einen Vortrag : „ Der Wille
zum Judentum
" zugesagt hatte . Schon lange vor dem anbcraumten Beginn der Ver¬
sammlung war der große „Weiße Saal " in Sagebicls Etablisiement
bis auf den letzten Platz gefüllt , ein Zeugnis für die dankbare An¬
erkennung , welche hier die Bestrebungen des Eentral -Vereins finden.
Nachdem Herr Rechtsanwalt
Pr . Samson
die Versammlung
im
Namen des Vorstandes
der Ortsgruppe
begrüßt hatte , sprach Herr
Dr . Seligmann
einleitend von dem in einem jeden deutschen Juden
trotz aller Verkennung
und Verketzerung lebendigen Willen
zum
Deutschtum
, von allem , was wir dem Deutschtum verdanken, . was
uns mit dem Deutschtum unauflösbar verkettet . Mit diesem Willen zum
Deutschtum muß sich aber der Wille zum Judentum
verschwistern.
Der Kernspruch des Talmuds : . Das Religionsgesetz muß vor dem
Staatsgesetz zurücktreten " beweist , daß man es auch in der alten Zeit
verstand , den Willen zum Judentum mit dem Willen zu vaterländischer
Gesinnung zu vereinen . Aus diesem Willen erklären sich jene ernsten
Versuche , das Judentum
mit der Zeitphilosophie zu versöhnen . In
allen Zeiten , unter allen Verhältniffen blieb dieser Wiste ungebrochen.
Er wuchs aus der gesunden Ueberzeugung von der ewigen Wahrheit
des Judentums
heraus ; er rankte sich an der gewaltigen Geschichte
Israels
empor ; seine Blüten waren Duldergröße und Selbstbewußtsein ; seine Fruchte wird eine verheißene große Zukunft reifen . Erst
in unseren Tagen erlahmt dieser stolze Wille zum Judentum . Treulostgkeit , die ebenso undeutsch wie unjüdisch ist , zehrt wie ein fressendes
Gift am Lebensmarke des modernen Israel . In solcher gefahrvollen
Zeit muß der Wille zum Judentum
und das Jntereffe
an allen
Vereinigungen , welche dieser Wille geschaffen hat , gefestigt und ge¬
fördert werden . Wir wollen nicht nur deutsche Staatsbürger , sondern
deutsche Staatsbürger
jüdischen Glaubens
sein und bleiben . Die
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Darlegungen des Herrn Vortragenden entfesselten einen wahren Sturm
der Begeisterung . Dann schilderte der Vorsitzende des Central -DereinsDr . Horwitz - Berlin , der die Mühe
Vorstandes , Herr Rechtsanwalt
der Reise nicht gescheut hatte , die letzten Vorgänge aus dem Vereins¬
leben . Er suchte das Eintreten des Central -Vereins für den sozial¬
in Eschwege -Schmalkalden durch
demokratischen Reichstagskandidaten
die Politik des kleineren Nebels zu rechtfertigen . An der Vereinslosung : „Stets gegen den Antisemiten " muffe nicht nur vom Stand¬
des
punkte des Judentums , sondern vor allem auch im Jntereffe
festgehalten werden . Nachdem der Redner mit
deutschen Vaterlandes
erfreulicher Schärfe die schwächliche Haltung der freisinnigen Dolkshatte , ging er auf die
verurteilt
partei in Eschwege -Schmalkalden
drohenden Schächtverbote ein und erklärte , daß die Leitung des CentralVereins nichts unversucht lasse, um diesen antisemitischen Eingriffen
emgegenzutreten . Der Verein werde in denjenigen Gemeinden , in
unter der Maske des Tier¬
welchen eine antisemitische Verwaltung
durchgesetzt hat , die Einrichtung eigener
schutzes ein Schächtverbot
Schlachthäuser veranlassen und mit Hilfe der ihm zu diesem Zwecke zur
Verfügung gestellten Mitte ! fördern . Der Referent sprach hierauf von
der Möglichkeit einer gemeinsamen Arbeit des Central -Vereins mit
des Renegatentums,
den Zionisten . Mit einer strengen Verurteilung
in der er vor allem seinem Abscheu vor dem moderngewordenen Kinder¬
taufen energischen Ausdruck verlieh , schloß er seine wiederholt von
lautem Beifall unterbrochenen Darlegungen . Nach ihm glaubte Herr
erwähnten , aber nicht
den von Herrn I> . Seligmann
Or . Kalmus
zu müssen und pries ihn unter
verteidigen
bekämpften Zionismus
der Versammlung als das letzte Rettungsmittel
dem lauten Protest
, vor allem aber
für das moderne Judentum . Herr I >r . Seligmann
nicht
, ließen diese Behauptung
Pr . Waldstein
Herr Rechtsanwalt
unwidersprochen . Als aber Herr Stark , der bekannte , erst beim
Schluffe des Seligmarur scheu Vortrages in die Versammlung gekommen
zu sein , trotzdem diesen nicht gehörten Vortrag vom zionistischen Stand¬
punkte als „pappigen Milchbrei " bezeichnete , war allerdings die Geduld
erschöpft , und die gebührende Abfertigung , welche
der Versammlung
dem Redner zu teil werden ließ , wurde allgemein
Herr Pr . Horwitz
mit einem warmen
dankbar begrüßt . Er schloß die Versammlung
Gefahr gegen¬
großen
der
Judentums
des
Appell an alle Parteien
der Sache des
hat
Vereinsabend
Der
.
beweisen
zu
Einigkeit
über
Central - Vereins eine große Anzahl neuer Freunde zugeführt und die
bisherigen Mitglieder in ihrem Vertrauen zu unserer Sache wesentlich
gefestigt.
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$ Frankfurta. M., 1. Mai. Der am 14. v. Mts. im hiesigen
„Saalbau" festlich begangenen Jahrhundertfeier des Philanthropins
wohnteu. a.: Stadtkommandant Exzellenzv. Stülpnagel
, Polizei¬
präsident Scherenberg
, EisenbahnpräsidenL Thoms, Oberlandesgerichtsprästdent Dr. Hägens
. Oberbürgermeister Dr. Adickes
, sowie zahlreiche
Stadträte
, ferner Provinzialschulrat Dr. Kaiser
, als Vertreter des
Provinzialschulkollegiums
, und endlich viele hiesige und auswärtige
Schulleiter
, Lehrer und Lehrerinnen ic. bei. Der akademische Festakt
wurde mit der von Schülern und Schülerinnen des Philanthropins
gesungenen
„dreistimmigen Mottete
" von Sattler eingeleitet
. Sodann
hielt der Vorsitzende des Centralausschusses
, Herr Fritz Auerbach,
die Begrüßungsansprache
, an die sich die Festrede des Herrn Direktor
Dr. Adler anschloß
. Der Redner ehrte zunächst das Andenken
Sigismund Geisenheimers
, der vor nun 100 Jahren das Philanthropin
ins Leben gerufen hat, und erinnerte an seine drei Genossen
, die mit
ihm ihre ganze Kraft opferten
, um „den armen Mitbürgern die Er¬
reichung der großen und edlen Endzwecke der Menschheit zu er¬
leichtern
", und die Jugend ihrer Glaubensgemeinschaft
„zu brauch¬
baren und nützlichen Mitgliedern in der großen bürgerlichen
Gesellschaft zu bilden
". Daran schloß sich eine Würdigung
der Verdienste
, welche die Lehrer Heß, Michael Creizenach,
Markus Jost, Jakob Auerbach
, Sigismund Stern, nm die Anstalt
erworben haben
, sowie des Amtsvorgängers des Redners
, den Gottes
Gnade dem Feste beiwohnen ließ. — Den Schluß der Festrede
bildete der Ausdruck des Wunsches
, daß Humanität
, Aufklärung und
deutsche Geistesbildung
, wie in dem vergangenen
, so auch im kom¬
menden Jahrhundert der Schule die Jugend leiten und zu edlen
Taten führen möchte
. Hierauf sprach Namens des Provinzialschul¬
kollegiums Provinzialschulrat Dr. Kaiser
, rühmte die Leistungen des
Philanthropins und teilte dann mit, daß der Kaiser dem Vorsitzenden
des Schulrats
, Stadtrata. D. Horkheimer
, und seinem Stellvertreter,
Kaufmann Max Dann, den Kronenorden IV. Klaffe verliehen habe.
Ferner erhielten Direktor Dr. Adler und Oberlehrer Dr. Epstein den
Roten Adlerorden IV. Klaffe
, Vorfchullehrer Scherer den Kronenorden
IV. Klaffe und Schuldiener Olesch das Allgemeine Ehrenzeichen
. Ober¬
bürgermeister Dr. Adickes sprach die herzlichsten Glückwünsche des
Magistrats und der Stadt Frankfurt aus. Namens der israelitischen
Gemeinde kündigte Rechtsanwalt Dr. Klau an, daß die Gemeinde zu
dieser Feier der Schule ein Bild des Kaisers gestiftet und-dem
Wunsche nach Anschaffung eines Harmoniums entsprochen habe.
Namens deö Ausschuffes für den Jubiläumsfonds teilte Herr Eduard
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Goldschmid mit , daß diese Stiftung
an der sich mehr als tausend
frühere Angehörige der Schule beteiligt haben , die Höhe von 100 000 Mk.
erreicht hat . Als Vorsitzender des Schulrats überreichte Stadtrat a . D.
Horkheimer , dem früheren langjährigen Leiter der Anstalt , Direktor
L)r . Bärwald , die für ihn allein in Gold geprägte Jubiläumsdenk¬
münze . Herr Fritz Auerbach schloß die erhebende Feier mit einem
begeistert aufgenommenen
Kaiserhymne sang.

Kaiserhoch , worauf

die Festversammlung

die

Am 13 . April nahmen nachmittags die festlichen Veranstaltungen
ihren Fortgang
mit Aufführungen
früherer
und jetziger Schüler
und Schülerinnen
im großen Saale
des Saalbaus , der bis auf den
letzten Platz mit einem festlich gekleideten Publikum gefüllt war.
± Leipzig , 3 . Mai . Der um viele Wohlfahrtseinrichtungen
hochverdiente hiesige Vertrauensmann
des Eentral -Vereins , Alphons
Jacobson,
Mitinhaber
der Firma Knauth , Nachod L Kühne , ist
nach kurzer Krankheit in New - ?jork an einer Lungenentzündung
ver¬
storben . Sein frühes Hinscheiden bedeutet nicht nur einen schweren
Verlust für die hiesige Israelitische
Religionsgemeinde , sondern auch
für viele jüdische humanitäre
Institutionen
in anderen deutschen
Städten
und wird auch in den Kreisen des Central -Vereins , den er
eifrig gefördert hat , aufrichtig betrauert . Das Bild dieses unvergeß¬
lichen Menschenfreundes
zeichnet N . A . Nobel in
der „Jüdischen
Presse " mit den treffenden Worten : „Die Arbeit im Dienste werk¬
tätiger
Nächstenliebe , im Dienste
des
praktischen
Judentums
war ihm eine Erholung
von seiner umfaffenden
geschäftlichen
Tätigkeit im Dienste seiner Weltfirma . Was sich irgend an jüdischem
Leben in Leipzig regte , das war mit dem Namen Alphons Jacobson
verbunden . Alle jüdischen Vereine , mögen sie wissenschaftlichen , ge¬
selligen oder wohltätigen Zwecken dienen , werden ihn aufs schmerzlichste
vermissen . Viele Tränen werden im Verborgenen fließen . Manchem
jüdischen Gelehrten ist der helfende Arm erlahmt . Witwen und Waisen
haben einen Vater verloren . Die Hände der Schwachen stärkte er.
Die Kniee der Wankenden richtete er auf . Den Strauchelnden
be¬
lebten seine Worte . Den Blinden war er ein Führer , jedem Unglücklichen ein warmherziger Bundesgenoffe ."
Furth , 1. Mai . Der zur christlichen Kirche übergetretene
galizische „Schnorrer " Gustav Roth ging hier unter Verschweigung
seines Glaubeaswechsels die israelitischen Wanderunterstützungsvereme
um Reiseunterstützung an . Bei feiner Festnahme in Fürth wurden
ihm über 100 Mark abgenommen . Den hiesigen israelitischen Warrder-
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umerstützungsverein
hat er im Februar d. Js . »m 4 Mark und eine
Fahrkarte nach Gunzenhausen betrogen ; einen Monat
später sprach
er schon wieder bei dem genannten Verein vor . Das Schöffengericht
verurteilte den Roth zu 14 Tagen Gefängnis.
X Wien , 3. Mai . Wie ein in Lemberg erscheinendes jüdisches
Blatt
meldet , ist es am 30 . v. M . in der beffarabischeu Stadt
Bender,
während
die meisten Juden
in der Synagoge
waren , zu
blutigen Ausschreitungen gegen die Juden gekommen . Etwa 80 Kazape » zerschlugen in einer von Juden bewohnten Gaffe alle Fenster,
erregten sich immer mehr durch Zurufe wie „Blut für Blut " , „Die
Juden haben in England und Amerika die Japaner
gegen uns auf¬
gehetzt !" und drangen dann in eine Wohnung
ein , wo sie zwei
Männer und ein junges Mädchen grausam töteten . In der Wohnung
eines Möbelhändlers
warfen sie eine Wöchnerin zum Fenster hinaus;
auf der Gaffe wurde ihr der Schädel mit der Hacke gespalten .
Der
Kommandant der gegen die Tumultuanten
aufgeboteuen Kosaken tele¬
graphierte darauf nach Kischinew um Instruktionen . Der Gouverneur
antwortete
. Schießen " . Die Drohung
Unruhstifter zu zerstreuen.

de- Schießens

genügte , die

Nrrrjnsrmchrichtr«
Unter der UeberfchrifL
g 11 veröffentlichte die „StaatsbürgerZeitung" am 1.. Mai d. I . mit zahlreichen Glossen ein Berichtigungsschreiben der Firma A. Wertheim und fügte u. a. hinzu: „Wir be¬
merken zu dieser Berichtigung
, zu der wir durch das Preßgesetz
genötigt sind, daß wir sie nicht ganz verstehen
." Wie sich da¬
edle Blatt zu Berichtigungen verhält, die es ganz gut verstebt
, aber
die ihm nicht durch den von ihr gefürchteten
§ 11 abgerungen werden,
zeigt nachstehender Briefwechsel:
Berlin, den 25. April 1904.
An
die Redaktion der „Staatsbürger-Zeitung",
SW., Friedrichstr
. 16.
Unter der Ueberschrift
: „Essen. Guten Appetit" hat
die Redaktion der „Staatsbürger-Zeitung" eine Notiz über
die Verurteilung des „jüdischen
" Metzgers Leopold Klau
aus Gütersloh wegen wiffentlichen Verkaufs verdorbener
Nahrungsmittel zu einem Monat Gefängnis am 3. April
d. I . veröffentlicht
. Non zuverlässiger Seite wird uns
berichtet,
daß p. Leopold Klau, in Gütersloh geboren
, der Sohn
eines pensionierten Lokomotivführers ist, der jetzt eine
Gastwirtschaft betreibt, daß er ein arischer Christ
katholischen Bekenntnisses
, aber ebenso wie seine ebenfalls
in Gütersloh wohnenden drei Brüder mit einer Pro¬
testantin verheiratet ist.
Die in der „Staatsbürger-Zeitung" vom 3. d. M.
enthaltene Bezeichnung Leopold Klaus als eines „jüdischen"
Metzgers ist also unrichtig.
Wir erwarten, daß die Redaktion diese Mitteilung
ihren Lesern nicht vorenthalten und auch ohne den Zwang
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des K II des Reichspreßgesetzes der Wahrheit die Ehre
geben wird.
Ergebenst
Central-Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens.
, vom 28. April datiertes
Darauf ging bei uns folgendes
Schreiben ein:

« «om 25. April erwidern wir Ihnen
Auf Ihr Schreibe
, daß wir in diesem Schreiben den Nachweis dar¬
ergebenst
, daß Sie legitimiert seien, für den Metzger
über vermissen
Leopold Klau ans Gütersloh eine Berichtigung zu fordern.
Da Sie selbst aus eigener Wissenschaft über die persönlichen
, so erscheint
Verhältnisse des Leopold Klau nichts bekunden
. Im Uebrigen weisen
uns Ihre Mitteilung als belanglos
. Nach
wir den Schlußpassus Ihres Schreibens zurück
unseren Erfahrungen mit dem . Central-Verein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens" halten wir diesen Verein
nicht für befugt zu einem Appell an die Pflichten der
deutschen Presse.
-Zeitung.
Redaktion der StaatSbürger

Briefkasten

der Redaktion.

Einer
für Viele . Wir erfüllen Ihren Wunsch , Ihnen
die¬
jenigen Erholungsorte
zu nennen , in denen jüdische Besucher nicht
willkommen , bezw . nicht vor gehässiger Behandlung
sicher find:
Borkum , Juist , Amrum , Langeoog , Zinnowitz , Saßnitz
auf
Rügen , Heiligenhafen
, Bad Leba in Pommern , Villa Seeblick und
Potenbergs Hotel in Binz , Großtabarz
in Thüringen , Ferienheim
im Mühlenthal
bei Wernigerode , Bad Schwarzbach
bei Wiegands¬
thal . Bad Herzberg
am Harz , Schierke
im Harz (Hotel Fürstenhof
u . a. nt . ), Braunlage
im Braunschweigischen , Gehlberger
Mühle
bei Oberhof , Dachroedens
Hof in Salzbrunn
, Obel Weiler
im
Schwarzwald , Trautheim
im Odenwald , das Pensionat am Frauen¬
kloster am Ottilienberg , Kurhaus
Palmenwald
in Freudenstadt
(Schwarzwald ) , Hofhaus
in Schliersee
, Ettlingenweiler
und
Bruchhausen
lBad Schwarzwald ), Pension Burgfriede bei Hahnen¬
klee im Harz , St . Johann
bei Heiden in Appenzell , Volderbad
bei Hall (Tirol ), Gaisenstein
, Jnner - Bartholomä
, Bandaus
in
Montavon , Langhampfen
, Gundelbruch
im Unterelsaß , Luft - und
Wafferkurort Einöd bei Friesach in Obersteinermark , Gasthof zur Gräfin
in Kufstein , Kitzbühel , Mezzolombardo
(Rest . Gröbner ) ,
Rentsch bei Bozen , Caft Schgrafferin Bozen , Sermione
am Gardasee
(Hotel promessi sposi) , Hotel Schröder , gen . Villa Flora in Neuenahr.
Das letztere Gasthaus
ist nicht mit dem Hotel Earl
Schröder
identisch , dessen Besitzer dringend wünscht , nicht mit seinem anti¬
semitischen Bruder verwechselt zu werden.
Insbesondere wiederholen wir unsere Warnung vor demBesuchedes
Karorts Braunlage
im Oberharz , von dem — nebenbei gesagt — in
dem Prospekt berichtet wird , daß er an sumpfiger Stelle erbaut und deshalb
früher den Namen „Braunloch " bezw . „Braunlach " erhielt . JndemProfspekte ist aber außerdem S . 6 zu lesen : „ Israeliten
werden von
den Braunlage
deshalb
finden

besuchenden
Fremden
nicht gern gesehen,
dieselben
in den Hotels
wie auch Privat-

häusern
schwerlich
Prospekt „Braunlage

Aufnahme ! " Trotzdem wird in demselben
als Kurort für jeden
erholungsbedürftigen
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Sommerfrischler " empfohlen . Dazu gehören zweifellos viele Juden;
diese werden sich aber anderswo besser erholen als an Orten , die
antisemitisch versumpft
sind ! — Aus Karlsbad
wird im Interesse
der jüdischen Badegäste berichtet , daß die Inhaber
nachstehender
Hotels , Häuser und Cafes in der antisemitischen
Bewegung
hervorgetreten
sind : Hotel Morgenstern , National , de Russie,
Residenz -Hotel ; die Häuser Grillparzer
(Alte Wiese ) , Römischer Feld¬
herr (Neue Wirse ), Oelzweig (Maricnbaderstraße ) , Jtalia , Florenz,
Germania
( Schloßberg ), Stadt Warschau , Insel Malta , Roscnstock
(Kaiscrstr .) , Brandenburger
Tor (Kreuzstr .), Preußische Krone , Egeria,
Diamant , Englische Krone ( Egerstr .) und Schubert (Parkstr .) und das
Cafe Sanssouci . (Wir bitten unsere Leser , uns über unangenehme
Eifahrungen , die sie ihres Glaubens wegen irgendwo in Sommer¬
frischen machen sollten , zuverlässige Mitteilungen
zugehen zu lassen.
Die Redaktion .)
A . K . Berlin , S . K . Stuttgart
, R . Offenbach a . M . u . a . m.
Für die uns über Synagogen
- Bauten
erteilte gefällige Auskunft
freundlichen Dank!
L. C ., Rostock. Wir drücken -Ihnen
für die Mitteilung , daß
unserm langjährigen Mitglieds , dem Großh . Kammermusiker Moritz
Jfaacso n in Schwerin die silberne Verdienstmedaille verliehen wurde,
unfern Dank aus.
N . W . , München . Da § 4 der Statuten
des dortigen Ortsvercins
des „Internationalen
Vereins
der
Freundinnen
junger Mädchen " wörtlich lautet : „ Mitglied kann jede unbescholtene,
christliche
Frau oder Fräulein werden , die einen Jahresbeitrag
von
mindestens zwei Mark leistet " , trägt der Verein einen konfessionellen
Charakter
. Unter solchen Umständen müssen jüdische Frauen , auch
wenn ihnen die Bestrebungen
jenes Vereins ganz sympathisch fein
mögen , es den „christlichen " Frauen und Fräulein überlassen , sich dem
in religiöser Beziehung
nicht vorurteilslosen
und ihn mit ihren Mitteln zu unterstützen.
X., Bad Kissingen .
berücksichtigen.
Sie

Anonyme

Verein

Einsendungen

Ein treues Mitglied . Unter Nennung
uns gefälligst mitteilen , was die Anfrage

anzuschließrn

können

Ihres
NMktis
bedeutet.

wir

nicht
wollen
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Kücherschan.
Der jüdische Student, Vierteljahrsheftder „Vereine Jüdischer
Studenten" (im Bunde jüdischer Corporationen
).
Wie aus dem Geleitwort hervorgeht
, beabsichtigt diese Schrift,
die produkliven Geister des B. I . C. unter gemeinsamer Flagge zu
gemeinsamer Tätigkeit zu einen. Die Zeilschrist
, an welcher nur
V. I . St .-cr Mitarbeiten werden, will, weit entfernt von jeder Propa¬
gierung irgend einer Tendenz
, in wissenschaftlichen und sachlichen
Aufsätzen in erster Linie die das moderne jüdische Leben bewegenden
Fragen erörtern, doch soll auch das literarische belletristische Element
nicht vernachlässigt werden
. Zu den jüdischen Tagesfragen wird sie
nicht Stellung nehmen
, oder nur insofern
, als wissenschaftliche Prin¬
zipien dabei in Frage kommen
. Das uns jetzt vorliegende Heft
<38 Seitens enthält eine Reihe interessanter Artikel
. Die Vierteljahres»
schrift erscheint in Kommission des „Jüdischen Verlages", Berlin.
Großbeerenstr
. 75. Der Abonnementspreisbetragt jährlich Mk. 2. —.
der Preis des Einzelheftes Mk. 0,50.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Dr. Jakob Horowitz. Babel und Bibel , Randglossen zu den
beiden Vorträgen Friedrich Delitzschs
. Verlag vonI . Kauffmann,
Frankfurt a. M. 1904.
vr. Paul Rieger, Prediger am israelitischen Tempel
. Hille ! und
Jesus ; ein Wort zur Versöhnung
. Hamburg 1904.
Selbstverlag.
Prof. D. Dr. Hermann L. Strack. Die Sprüche Jesus , des
Sohnes Sirachs . Der jüngst aufgefundene hebräische
Text mit Anmerkungen und Wörterbuch
. Verlag von
A. Deichert Nachf. (Georg Böhme) in Leipzig 1903,
Prei» Mk 1,SO.
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vr . Wilhelm

Münz , Rabbiner in Gleiwitz :

„ Es

werde

Licht

Eine Aufklärung über Bibel und Babel. Verlag v
Wilhelm Krebner in Breslau. Preis 66 Pfg.

. Künstln
, Badearzt in Kiffingen
Vr. P. Münz in Nürnberg
und ihre rituelle Zulässigke
Nährpräparate
, A.-G. 1964.
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bis 3. April abgehalten

werden sollte , um die Grundsätze

für eine allgemeine deut che Burschenjchast
zu beraten . Heidelberg
delegierte v. Kobbe und den später bekannt gewordenen liberalen
Poittiker
Wilhelm Adolph Lette (starb 18 ^ 8 in Berlin ). Vertreter
firr Jena war Graf Keller . Den Vorsitz führte Riemann . Dieser
legte am 30 . März 1818 die 19 Punkte als Grundlage
zu einer
Burschenschaft vor und brachte sie einzeln zur Abstimmung . § 4 und
§ 6 standen im Widerspruch zu der Heidelberger Verfassung Carovös,
da sie Juden und Ausländer von den Burschenschaften ausjchlosftn.
Bezüglich der Ausländer
setzte es Heidelberg durch , daß Riemanns
Vorschlag den Zusatz erhielt : „ daß ' eine deutsche Burschenschaft Aus¬
länder unter sich aufnehmen könne , wenn sie nur von ihnen über¬
zeugt sei, daß sie dem Zwecke einer Allgenuinen Deutschen Burschen¬
schaft nicht schädlich, sondert eher förderlich sein wurden !" Ebenso
erhielt § 6, daß nur Christen ausgenommen
werden könnten , auf
Betreiben
Heidelbergs
den Zusatz , „daß es der Cnt 'cheidung der
einzelnen Burschenschaften
überlassen werde , ob Nichtchnsten aus¬
genommen werden sollen ." (E . Dietz , Neue Beiträge zur Geschichte
des Heidelberger Studentenlebens , Heidelberg , 1903 , S . 50 ) .
Es erfolgten aber noch wettere Beratungen
über die Stellung¬
nahme der Heidelberger Burschenschaft zu den in Jena vereinbarten
19 Punkten . Auch bei diesen Verhandlungen
handelte
es sich
wesentlich darum , ob die Heidelberger Burschenschaft ihren Stand¬
punkt inbezug auf die Juden , Ausländer
uno das Stimmrecht
der Fuchse den Jenenser
Anschauungen
opfern sollte . Aber die
„Philosophen " oder „Hegelianer " behielten in Heidelberg gegenüber
den „ Deutschen " dre Oberhand . Der 1867 verstorbene
Theologe
Richard Rothe , ein Heidelberger Burichenjchaster , schreibt in emem
Briefe deshalb „von dem durchaus nichngen und hohlen Deurschhertshochmut , der auf eine fast unglaubliche Weise in Jena herrschen muß"
und beront , daß die Heidelberger Burschenschaft dabei beharre , „auch
Juden und Ausländern , wenn sie sich anders durch die Matrikel das
akademische Bürgerrecht
erworben , wie jedem anderen den Zutritt zu
gestatten . " Auch auf dem konstüuiecenden Burschentag in Jena (vom
10 . Oktober 1818 an ) blieb Heidelberg diesem Standpunkte Neu . Der
Burschemag
beschloß schließlich am 18 . Oktober , wahrscheinlich aus
Hemrich von Gagerns
(gestorben 1881 ) Vermittelungsversuche
hin,
an Stelle der von Jena vorgeschlagenen Vorschrift , daß nur Christen
Mitglieder der Burschenschaft werden könnten , „ christlich -deutsche Aus¬
bildung zum Dienste des Vaterlandes " zu verlangen . Dre Heidelberger
Burschenschafter aber gaben auch gegen diese Faffung ihren Protest
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zu Protokoll . Diese Festigkeit der Heidelberger war wieder das Verdienst
Earove 's . ( Dich . Neue Beiträge , S . 54 .)
Die politische Beargwöhnung
der Burschenschaften nach Kohebues
Mord
verursachte
eine Verschärfung
der Deutschtümelei .
Am
26 . November 1819 erfolgte die Auflösung der Jenenser Burschenschaft.
Die Erbitterung
stieg und mit ihr der Einfluß der Christlich - Deuischen.
Ihr erster Erfolg war der Beschluß vom 15 . Dezember 1819 , Juden
und Ausländer künftig nicht mehr in die Burschenschaft aufzunehmen.
Damit
fiel das Heidelberger
Prinzip
zu Gunsten
des Jenenser.
(Dich , das., S . 71 ) .
Der Burschentag
in Dresden
(29 . Sept .— 8 . Ok 'ober 1820)
bestätigte nochmals den Ausschluß der Juden und Ausländer aus der
Burschenschaft einstimmig , allerdings mit der sehr dehnbaren Neben¬
bestimmung , daß sie ausgenommen werden könnten , „wenn erwiesen
wäre , daß sic sich christlich -temsch für unser Volk ausbiiden wollten ."
(Das . S . 73 ) .
Aber bereits
1821 ) wurde unter

auf dem Burschentage
dem Vorsitze Erlangens

zu Streiiberg
der Beschluß

(Oktober
des Aus¬

schlusses von Juden mit der Begründung
verschärft , „weil die Juden
kein Vaterland
haben " (Wiegand , Geschichte der Erlanger Burschen¬
schaft, S . 43 ) .
Vergeblich hatte die liberale Würzburger
Richtung 1827 das
Aufnahmerecht in die deutschen Burschenschaften für Juden gefordert.
Erst unter dem Eindrücke der Revolutionen
in Frankreich , Polen und
Belgien erstarkte der Liberalismus
in der deutschen Burschenschaft,
sodaß auf demBurschentcnre
zu Dresden (4 .- 8 . April 1831 ) in § 25
die Forderung
einer „ christlich -deutschen Ausbildung " der Burscr cns
schäften in die Forderung
einer „deutschen Ausbildung " umgewandelt
wurde ( Wilhelm Kalb , die alte Burschenschaft Erlangen , 1892 , S . 89 ).
Der Frankfurter
Burschentag (26 . September — 4 . Oktober 1831 ) be¬
stätigte die Preis ^ade der „christlich -deutschen " Tendenz und erklärte
dann nochmals tne Aufnahme von Juden in die deutschen Burschen¬
schaften ausdrücklich für zulässig (Dietz , Neue Beiträge , S . 73 ) .
Prediger vr . Rieger - Hamburg.
Zur Ergänzung
der obigen Darstellung
schreibt uns Herr
Dr . xned. Sktarek in Mehlem am Rhein:
Ich bin in den 80 er Jahren auf drei Hochschulen Mitglied von
A. D . C. Burschenschaften gewesen , habe auch bis heute die Fühlung
mit burschenschaftlichen Kreisen nicht ganz verloren und glaube aus
eigener Erfahrung
von damals und heute genügend unterrichtet
zu
sein, um eingehend darüber zu berichten.
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Vorneweg möchte ich feststellen , daß meines Wissens niemals
auf den Delegiertentagen
der deutschen Burschenschaften
( dieselben
tagen jährlich zu Pfingsten in Eisenach , die Beschlüsse sind bindend
für alle deulschen Bmschenfchafien ) ein Beschluß gefaßt worden ist,
Juden von der Mitgliedschaft deutscher Burschenschaften auSzuschließen.
Ich will nicht bestreiten , daß einige Burschenschaften in ihren Statuten
derartige Benin,munaen haben , aber ein offizieller , für sämtliebeBmschenschasten bindender Beschluß ist meines Wissens niemals gefaßt worden.
In meiner Siudienz it , anfangs der 80er Jahre , wu de beim
„Keilen " überhaupt
nicht gefragt , welcher Religion
man angehöre.
Damals war genau nach sozialdemokratijchem Brauch Religion Privatfache. Ein anständiger , brauchbarer und tympaihischer Ge ' elle wurde
mit Vergnügen
ausgenommen , nicht nur von den Buifchenschaften,
sondern ebenso von den Korps , Turnvereinen , wissenschaftlichen und
geselligen okademischen Korporationen . Mit wenigen Ausnahmen haben
sämtliche zur Zeit noch bestehende Burschenlchaften damals und auch
in Len 60er und 70er Jahren Juden zu Mitgliedern gehabt , und im
Verzeichnis der alten Burschenschafter nach dem Stande
vom August
1803 ( Leipzig , Verlag von Heinrich Jacobsen ) findet sich eine ganze
Reihe altiestamentarischer Namen . Die jüdi 'chen Bursch , nschaiter von
damals haben auf der Kneipe , im Konvent , wie auf der Mensur ihren
Mann gestanden , und die bundesbrüderliche Freundschaft von der Hoch¬
schule bat bei den meisten für das Leben gehalten.
E >st mit der Gründung der „Vereine deutscher Studenten " trat
allmähich ein Umschwung ein . Die Vereine deutscher Studenten waren
die ersten Korporationen
in einem geschlossenen Verbände , welche von
vornherein pnnzipiell Juden ausschlossen (ausgenommen Verbände wie
Wmgolf ; katholische Korporationen , die als rein chiistliche natürlich
Juden nickt aufnahmen , denen aber jede antisemitische Spitze fehlte ).
Diese Vereine deutscher Studenten
breiteten sich rasch auf den
deutschen Hochschulen aus ; sie wuiden von oben herab , von vielen
hochgestellte » Offizieren , Beamten , Hofpredigern u . dergl . sehr protegiert
und verstanden es , in geschickter Weise durch Veranstaltungen
bei vater¬
ländischen Festen , durch Einberufung
allgemeiner
Studentenversammlungen
und nicht zuletzt durch ihre große Milgliederzahl
schnell
sich eine nicht abzuleügnende
Stellung
in der Studentenschaft
zu
schaffen. Ihre Prmzipien und ihre Ei folge machte » schnell Schule.
Don dieser Zeit bis heute hat sich so allmählich eine Hurrahstimmung
unserer gesamte « deutschen Studentenschaft
bemächtigt , die nicht nur
in der Zudenfrage , sondern auch in politischer und sozialer Beziehung
zum schärfsten Chauvinismus
ansgeartet ist.
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heute

keine

studentische Korporation auf deutschen Hockschulen , welche Juden auf¬
nimmt . Der Durckscknittsstudent unserer Tage irt nicht christlich -deutsch;
man nennt dies heute deutsch -völkisch ; er schwärmt für Bismarck , sein
Ideal ist der Pan - Germanimus
m mischen Völker . Was beute
streben , das ist vies verga
Studenten . —

in

— ein Zusammenschluß aller
unserm Lager die Zionisten

das Heil

und Sehnen

unserer

geran-

deutschen

Die deutsche Burschenschaft gehört satzungsgemäß korporativ dem
alldeutschen Verband , der Kolonialgcjellscbaft , dem Ostmai kenverein,
dem Verein für das nördliche Schleswig
und dem deutschen Schul¬
verein an . Das bezeicknet ungefähr die Sachlage . — Die deutsche
Burschenschaft als solche muß aber nickt (das wäre ungerecht ) in dieser
Beziehung als Einzelerscheinung betrachtet werden . — Was die deutsche
Burschenschaft heute tut , Lun ungefähr sämrliche Korporationen
auf
deutschen Hochschulen , dasselbe geschieht im Heere , in einem großen
Teile der Beam ' enlaufbahn , in fast allen sozialen Schichten unseres
Vaterlandes schon von der Sckulbank an , von oben bis unten.
In der Derfaffung der deutschen Burschenhaft
steht folgender
in Gftnach

gefaßter Beschluß : „Die Burschenschaft ist eine Verbindung
und ehrenhaft denkender deutscher Studenten,
welche das auftichii e Bestreben haben , die Studienzeit
in treuer Gemeinschast und gewrfsenhafter Befolgung ihres Wahlspruches : „Ehre,
gleich gesinnter , unabhängig

Freiheit . Vaterland !" zu verleben . Sie stellt es sich zur Aufgabe,,
ihre Mitglieder zu tüchtigen , im Denken
und Handeln
freien
und
selbständigen Bürgern ciues einigen , nach innen kräftigen , nach außen
mächtigen deutschen Vaterlandes
heranzubilden.
Und ferner : „Die Burschenschaft verlangt von ihren Mitgliedern,
daß sie das Prinzip
der geistigen und studentischen Freiheit
stets
vertreten . Die gnstige Freiheit sieht die Burschenschaft in der Los¬
sagung von Vorurteilen
, der Unabhängigkeit und Selbständigkeit
des Denkens , der Energie und der Freih . it des Handelns . Die
studentische Freiheit
sieht die Burschenschaft
iu dem Rechte der
Sludentenschafr , ihre inneren Angelegenheiten
selbständig zu ordnen,
und in dem Rechte jedes
einzelnen
Studenten
, von allen
akademischen Freiheiten
Gebrauch zu machen und sich cm allen
sturmlifchen Angelegenheiten zu bet -iligen . Sie erkennt die Gleich¬
berechtigung
aller
ehrenhaften
Studenten
an ."
In den Statuten
der mir nahestehenden Burschenschaften steht:
«Jeder ehrenhafte deutsche Student , der die große Matrikel hat , kann
Mitglied der Burschenschaft werden . " Mit der Aufnahme der Juden
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geht es genau , wie neulich mit dem Juslizrat
in Breslau (der Name
ist mir entfallen ), der in einem Jmmediat -Gesuch an Se . Majestät sich
über die Nichtbefördcrung und Nichlqualifikalicn
seines Sohnes
zum
Reserve -Offizier beschwerte . — Der Vater , Vo >sitzender der Anwalts¬
kammer , selbst alter Offizier und Witter des Eisernen Kreuzes , erhielt
auf dem Instanzenwege
den Bescheid , daß sein Sohn sich nicht zum
Reserve -Offiziere qualifizierte . Auf ein erneutes Gesuch , in dem der
Vater unter Beweis stellte , daß sein Sohn dienstlich wie außerdienstlich
sich makellos geführt hätte , und daß allein der Jude zurückgewiejen
wäre , erhielt er gar keinen Bescheid . Offiziell hat er sich nicht quali¬
fiziert , nicht deswegen , weil er Jude war , nein , derartige veraltete
Anschauungen herrschen nicht in unscrn Offizierskreisen , derartige Be¬
stimmungen existieren auch nicht . In jedem einzelnen Falle wird in
veller Würdigung der militärischen Eiaenschaften , Führung , Diensteifer
rc. die Qualifikation
zum Reserve -Oifizier in gerechter Weise abgeschäht.
Leider Goties hat in den letzten 20 Jahren in Preußen sich kein zum
Reterve -Oifizier tauglicher Jude gefunden ; höchstens zum SanitätsOffizier der Reserve (da braucht man natürlich möglichst viel Aerzte ).
Warum beschweren sich die arroganten Juden ! .
So geht es bei uns in Preußen
jetzt überall , in den Logen,
Kasinos , oberen und mittleren Gesellschaftskreisen und natürlich auch
in der Studentenschaft
und als Teil derselben in der Burschenschaft.
Mir ist ein Ort bekannt , wo sich ein Oberlandesgericht befindet . Dort
besteht ein gemeinschaftlicher Mittagetisch der Herren Referendare „Das
jüngste Gericht " . Jeder Referendar ist dort porso zugelassen , nur der
Jude ist ausgeschloffen . —
Den letzten krassen Fall ausgenommen , besteht keine Bestimmung,
kein Paragraph , keine Animosität , in jedem einzelnen Falle wird in
gerechter Beurteilung
der gesell ;chaftlichen , sozialen und persönlichen
Eigenschaften der Bewerber abgeurteilt ; leider Gottes qualifizieren sich
die Juden niemals.
Vor kurzem hat im preußischen Landtage auf die Anzapfung
des freisinnigen Abgeordneten Eickhoff ( alter Burschenschafter ) wegen
der prinzipiellen Richtdeförderung
von Juden
zu Reserve >Offizieren
meiner Erinnerung
nach der Kriegsminister
v. Einem erwidert , daß
keine Allerhöchsten Bestimmungen
die Nichtbeförderung
von Juden
betreffend existierten ! —
Und da beschweren sich die arroganten Juden noch
. Nach der
Verfaffung sind alle Preußen vor dem Gesetze gleich!
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Aie Methode eines modernen «Historikers.
Von Or. Max Eschelbacher.
^ .^ or einigen Jahren verlangten die bayerischen Lehrer eine Gehaltsausbesserung .
Da machte sich eine Zeitung den Scherz und'
erklärte: „Die Lehrer verdienen gar nicht das viele Geld , das sie jetzt ,
schon bekommen .
Sie halten ja in jedem Jahr
nur ein paar Tage
Unterricht ." Und diese These wurde folgendermaßen bewiesen : Kein
Lehrer unterrichtet mehr als acht Stunden
täglich , das macht den
kitten Teil
des Tages , also im Jahre
einhundertzwanzig
Tage . '
Davon gehen abcr acht Wochen Ferien ab , und es bleiben somit
dierundsechzig Tage .
Hiervon zweiundfünfzig Sonntage
abgerechnet^
haben wir noch zwölf Tage und wenn man die Feiertage
noch weg - ''
nimmt, dann sind am Schluß
noch drei Nnterrichrs ' Tage übrig ^Dafür aber sind die Lehrer auch mit ihrem jetzigen Gehalt , ohne
Aufbesserung , mehr als reichlich bezahlt.
Einer solchen Argumentation
wird jedermann mit Vergnügen '
folgen; ernst wird sie keiner nehmen . Wenn jemandem aber auf einem
Gebiete, das er nicht beherrscht , eine ähnliche Beweisführung
entgegen - '
tritt, dann ist es sehr 'wohl möglich , daß er die gröbsten Jrrtümer
für bare Münze
nimmt :
Ein
schlagendes Beispiel dafür , wie'
eine geschickte Darstellung
falsche Begriffe
erzeugen kann , liefert !
fccrä neueste Werk über die Kulturgeschichte
der deutschen Juden
f?Das Judentum
in der deutschen
Vergangenheit
" Don Georg'
Liebe . Dieses Buch ist in der bei Eugen Diederichs in Leipzig Der *'
legten Sammlung
von Monographien
zur deutschen Kulturgeschichte"
erschienen. Der Prospekt dieses Unternehmens
verheißt mit schönen
Worten : „Die Menschen sollen in ihrer kraftvollen , ungebrochene
Eigenart behandelt werden /
Wenn aber irgend jemand dieser Ver¬
sicherung untreu wird , dann ist es Georg Liebe.
Wir leiden in Deutschland
keinen Mangel
an tendenziösen
Geschichtswerken. Liebe hat aber alle seine Vorgänger erreicht oder
übertr offen. Man hat ihm den Vorwurf
gemacht , er habe ein anti?
semitüches Pamphlet
geliefert , aber Herr vr . Steinhaufen , dem
Herausgeber der Sammlung , hat diesen Vorwurf
öffentlich zurück-
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gewiesen .
Nichts habe Liebe ferner gelegen , als diese Absicht . Er
mag vielleicht recht haben . Zwar ist das Buch eine Parteischnft im
schlimmsten Sinne , aber es hat in der Tat den Anschein , als sei es
die Absicht von Liebe weniger gewesen , em Pasquill gegen die Juden
zu schreiben , als vielmehr eine Apologie zur Entschuldigung
der
Judenverfolgungen
zu liefern .
Die Jadenmorde , die im Mittelalter
in den deutschen Landen in Szene gesetzt wurden , gatten bisher immer
als ein dunkles Blatt in der deutschen Geschichte , und diesen Schand¬
fleck möchte Liebe gern tilgen . Die Menschen des Mittelalters
machte
die bisherige Grschichlsauffafsung zu sinnlos wütenden Fanatikern , und
die Zetten , die uns im Volkslied und in den köstlichsten Bauwerken
Zeugnisse des deutichen Gemütes hinlerlaflen haben , erschienen als in
Roheit und Barbarei versunken . Von diesem M ^kel w .ll Liede das
Mittelalter
reinwaschen , dnsem Zweck dient sein Buch und zu diesem
Ende bieret er btowetten allerhand Mittel der journalistischen Kunst¬
färberei

auf ; aus schwarz wird dann weiß und aus weiß schwarz.
Liebe bemüht sich sehr , das Vertrauen des Lesers zu gewinnen.
Er predigt darum stets die schönsten GlUndjätze . Es erregt unwrll'
kürlich Respekt , wenn er jo viel von Gerechtigkeit und historischer
Wahrheit spricht . Ader leider ist das meiste davon nur leeres Gcrcde,
zu nichts nütze , als der Welt die Augen zu blenden . Liebe denkt nicht
im Traum daran , seine Prinzipien wahr zu machen , im Gegenteil er
fetzt sich auf Schritt und Tritt über sie hinweg . „Die Sicherhüt '.tts j
Urteils wird zunehmen , ja mehr man sich von den in Für und Wider!
parteiisch gefätbren Darstellungen
der Zertgenoffen den unblstechüchen urkundlichen Zeugnissen zuwendet " ? Daö ist sehr wahr ; wenn Liebe
nur auch selber daran denken wollte , aber gerade er wendet sich
den allerbestechlichsten
und
allerpartenjchsten
Urteilen
der Zelt- ,
genossen zu . Er ebnet sich mit großer Klugheit das Terrain
sammelt mit vieler Berechnung
die Sternchen , auS denen er sein
Mosackbiid zusammensetzm
will . ' Er wlll Zeugen dafür anführer,
daß die Juden im Mittelalter
schlecht waren , und daß die Christen,
die sie torschlugen oder beraubten , in gerechtfertigter Notwehr handelten.
Er legt indeffen nicht alle Beweisstücke vor, - wie man von einem auch
Nur einigermaßen gewissenhaften Schriftsteller
verlangen muß , er er¬
möglicht keine eigene Prüfung , sondern er schweigt vollstäntig vor
den jüdischen
Quellen und führt .nur die christlichen
an . Sc tv\
scheinen in seinem Buche die Juden gesehen mit den Äugen chrer!
Gegner , vielfach kommen nur die Leute zu Wort , die vorher Jnva!
gemordet oder geplündert hatten , und denen nun viel taran
hegen!
mußte ihre Opfer schlecht zu machen , um in den Augen der Welt sich-

Die Methode eines modernen Historikers.

321

zu nchtfertigen . Daß bei solchen Manipulationen
ein verzerrtes Bild
entstehen muß . ist selbstverständlich . »Eines Mannes Rede ist keines
Mannes Rede " , das ist eine Wahrheit , die nicht erst gestern ge¬
sunken worden ist ; uns Juden gegenüber wird sie dennoch stets ver¬
leugnet. Keinem Menschen wird es einfallen , nach Corvins Pfassenspiegel eine Kirchengesch ' chte zu schreiben oder nach den Leitartikeln
konservativer Kreisblättchen
eine Darstellung der Sozialdemokratie
zu
geben. Nur den Juden gegenüber gestatten sich etliche Literaten eine
derartige Praxis . Überall in der Welt bemißt man einen Menschen
zunächst nach seinen eigenen Aeußerungcn , kein Richter verurteilt einen
Angeklagten , nachdem er nur die Belastungszeugen
gehört , die Ent¬
lastungszeugen dagegen fortgeschickt hat . wie das Lrebe tut . Wir Juden
dürfen für uns das gleiche Recht verlangen , wenn wir vor drn Richter! stuhl der Geschichte gezogen werden . Im Mittelalter
führten manche
! Parnziergeschlechter aus guten Gründen die Familiennamen
Judenfeind
oder Judenbräter ; wir haben das Reckt zu fordern , daß em Historiker
unsere Geschichte nickt aueschließlich nach den Aufzeichnungen
der
Judenfeinde nnd Judenbräter
schildere , daß er Rücksicht nehme auf
die jüdischen Geschickt ! quellen . Und wenn der Historiker nicht gewillt
ist, dcn Weg der strengen Forschung zu betreten , dann verlanaen wir
wenigstens Aufrichtigkeit von ihm . dann darf er nicht versichern , er
wolle sich „von den in Für und Wider parteiisch gefärbten Dar¬
stellungen der Zeitgenossen den unbestechlichen urkundlichen Zeugnissen
zuwenden ."
Auch sonst
,Nur zu leicht
daß die Quellen
fließen als für
Kultur -Historikers

verspricht Liebe noch mancherlei , was er nicht hält.
vergessen wir bei der Beurteilung
sozialer Zustände,
für das Leben des Alltags unvergleichlich spärlicher
seine Unterbrechungen , und der bäufigste Fehler des
ist , die Geschickte der Sitte auf der ihrer Uebertretungen aufzubauen ." Vortrefflich ! Aber wer verfällt diesem Fehler
mehr, als Liebe ? Warum wendet er sich nicht zu den Quellen , die
das tägliche Leben der Juden schildern ? Warum schweigt er von ihrer
Häuslichkeit und ihren Festen , von ihrer Litteratur
und Poesie ? Er
bringt vier Abbildungen von jüdischen Dieben . Warum baut er hier
die lÄejchichte der Sitte auf der ihrer Übertretungen
auf ? Warum
schweigt er, wenn er schon von den Verbrechern unter den Juden so
weitläufig handelt , von alledem , was in jenen Zeiten das deutsche
Voll' verbrochen hat , von den Fürsten , die damals ihre Untertanen
m englischen Kriegsdienst verschacherten , bis herab zum Schinderhannes
und zum bayerrschen Hiesel ? Die Antwort ist einfach . Liebe wollte
die Judenmörder
der verflossenen Jahrhunderte
um jeden Preis retten.
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die der Binder.

Jede Darstellung , in der Haß und Verachtung gegen die Juden ihre»
Ausdruck gefunden haben , wird sorgfältig angeführt . So folgen z. B.
von Nr . 69 ab folgende Abbildungen
aufeinander : Porträt des Jud
Süß . Flugblatt auf die Hinrichtung des Jud Süß mit typographischer
Darstellung des Galgens . Zug zur Hinrichtung des Jud Süß . Flug¬
blatt auf den iu seinem Leben verdammten Hochmut und Betrügereien!
dem Jud Süß
gleichenden Juden
Isaak Nathan
Jscherlein . Hin-!
richtung des brandenburgischen
Münzenmeisters
Lippold zu Berlin .!
Spottbild
auf den Betrug
der Juden und so fort in gleicher Art.
Das Ganze ist eine kluge Spekulation
von Liebe . Wer das deutsche
Offizierkoips ausschließlich aus modernen Romanen kennen lernt , muß
es schließlich für eine Herde von Idioten hallen , und . fast sieht es so aus,
als wollte Liebe nach gleichem Rezept die Juden als Gauner und Betrüger
erscheinen laffen . Der ruhige Betrachter wird einen andern Eindruck
von diesen Bildern erhalten . Sie spiegeln die Roheit der Zeilen und
der Kreise wieder , denen sie entstammen . Darriiir sind diese zum Teil
scheußlichen Karrikaturen im Grunde eine Rechtfertigung der Juden und
cine furchtbare Anklage gegen ihre Feinde . Das Bild Nr . 71 (Zug zur
Hinrichtung des Jud Süp ) mit der behaglichen Ausmalung aller Einzel¬
heiten des schrecklichen Augenblicks spiegeltjo recht die widerlicheBrutalilat
des 18. Jahrhunderts
wieder . Da wird der beigedrucklen Erklärung zu¬
folge abgebildet : „Der Jud auf dem Schinderkarren . Ein Schinder¬
knecht, welcher ihm einen Becher mit Wein gicbt . Der Jud , wie er
in den oberen Haken des annoch offenen und zwischen die Leiter ruck- !
wärts gebundenen Käsficht aufgehcnckt wird . Die dem Juden abgc- s
zogenen Schuh . Parüque , so dem Juden
auf der Leiter herunter
gefallen " , und andere ähnliche Sachen . Es ist gut , daß Liebe auch
solche Zeugniffe des deutschen Gemüts mitteilt , um feinen eigenen
Ausdruck zu gebrauchen . Sie machen sein Buch auch zu einer Mono - !
graphie zur deutschen Kulturgeschichte . Sie zeigen aber auch , was
für Gesindel bisweilen die waren , deren Aussage er gegen uns an¬
führt . Dabei macht , wie wir aus einer Aeußerung Steinhaufens
an
der angeführten
Stelle
entnehmen , das Buch in seiner heutigen
Gestalt noch einen verhältnismäßig
harmlosen Eindruck . Der Ver¬
leger , Herr Eugen Diederichs , hatte nämlich „die Aufnahme älterer,
verletzender Bilder verlangt, " weshalb Liebe manche » Strauß
mit
ihm gehabt haben soll . Eine wertvolle
Mitteilung . die auf den
wahren Charakter
des Buches helles Licht wirst . Allzusehr .hat ych^
Liebe übrigens auch nicht gesträubt , und das Buch macht darum auch
heute noch einen abstoßenden

Eindruck ,

lieber die Juden

als Soldaten
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auf „die beim Er¬
weiß Liebe nichts mitzuteilen , als ein Spottblatt
sich beklagenden jüdischen Rekruten " . Wir
lernen des Exerzitiums
haben uns der jüdischen Soldaten wahrlich nicht zu schämen . Seit
ver¬
den Tagen , wo sie für die Goten Neapel gegen die Byzantiner
teidigten , bis zu den jüngsten Wochen , wo der Leutnant Bendix im
Kampf gegen die Hereros fiel , haben genug von ihnen für Deutsch¬
land ihr Leben gelassen . Wir können fordern , daß man nicht ver¬
hehle, was sie geleistet haben . Wie würde denn die Geschichte des
deutschen Volkes sich darstellcn , wenn man si« nach ähnlicher Methode
bearbeiten wollte ? Im Jahre 1813 mußten im Kreise Tuchel die
in Ketten geschlossen zu ihren Regimentern cinge«
Landwehrmänner
liefert werden . In großen Teilen von Westpreußcn muhten die Ausgehobenen bewacht und die Wälder durchsucht werten , weil die Wehr¬
pflichtigen sich vom heiligen Kriege drücken wollten . In Potsdam
solchen Widerstand , daß die Aushebung
leisteten die Landwehrmänner
Wenn ein Historiker nach Liebes
nicht beendet werden konnte .
Methode einmal eine Geschichte der Deutschen schreibt , dann wird er
nichts als diese Tatsachen er¬
dicllcicht aus den Befreiungskriegen
zählen , alles übrige verschweigen und dann berichten , nur dadurch
möglich geworden , daß die Gendarmen
seien die Befreiungskriege
verhinderten.
am Auseinanderlaufen
die preußischen Landwehrmänner
In den Kriegsbriefen des Generals v. Kretschmann wird erzählt , wie
1870 ein hessisches Regiment in der Gegend von Orleans
Ein wahres Glück , daß kein
und alles plünderte .
Geschichtsschreiber den Krieg von 1870 . 71 so wie Liebe die Ge¬
schichte der Juden schildert ; er würde sonst nur derartige Geschichten
erzählen und schließlich ei klären , der Krieg sei nichts als ein Raubzug nach Frankreich gewesen , lind die französische Presie würde dann
jubeln : Das einzige objektive Werk , das bis jetzt erschienen ist.
Genau so, wie es jetzt die antisemitische Presse tut.
Wer Liebes Buch aber nicht mit ganz aufmerksamem Auge
prüft , der wird trotz aller dieser Fehler nur schwer merken , durch
welche Künste der Autor die Tatsachen färbte . Das Buch macht
absieht , im ersten Augen¬
nämlich , wenn man von den Illustrationen

im Jahre

schrecklich hauste

unser
Denn
Eindruck .
blick einen ganz ernsten und -würdigen
Historiker , der im großen und ganzen so ungerecht ist , spart im
Worten . Er spricht
nicht mit anerkennenden
Einzelnen durchaus
mit großer Wärme von den jüdischen Aerzten , er erklärt , die Juden
Gegenden eine
in verkehrsarmen
hätten mit ihrem Hausierhandel
Aufstands von
Fettmilchschrn
des
erfüllt , die Urheber
Kulturmission
verkommene
als
,
Demagogen
1614 bezeichnet er als gewiffenlcse
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Advokaten und Handwerksmeister , denen die Verwirrung der büre,er¬
lichen Zustände einen willkommenen Anlaß bot , eine Rolle zu spielen
und sich eigener drückender De »bindlichkeiten möglichst ru entlldigen,
den Leibzrll bezeichnet er als eine kleinliche fiskalische Maßregel und
setzt auch sonst öfters die Miene des unparteiischen Beurteilers
auf.
Wie der Wolf im Schafspelz ! Wer aber glauben würde , daß auch
nur ein Funken von Gerechtigkeit dahinter steckt, der würde sich irren.
Liebe ist nur so klug , daß er nicht mit groben , sondern mit feinen und
eleganten Worten uns verletzt . Ein Redakteur , der in der Kunst
sich geübt hat , so seine Worte zu wählen , daß er die Kl 'ppen von
Strafgesetzbuch
und Preßgesetz gerade noch umschifft , wird das Buch
mit großem Genuß und tiefer Achtung lesen . Er wird Liebe gern
einen tücktigen Stilisten nennen.
All das Häßliche , das Liebe bringt , liegt auf diese Weise unter
einer mehr oder weniger , meistens weniger dickten Hülle von Wohlanständi, .keit verborgen . Aber bi . weilen fällt diese Zierde der deutschen
Wissenschaft doch aus ihrer Rolle und reißt in die Hülle ein Loch.
Dies geschieht dann , wenn Liebe falsch zitiert . Eine Musterlcistung
düser Art ist sein Verfahren gegenüber Goethe . Der bringt in seinem
Jahrmarktsfest
zu Plundersweilern
eine Unterredung zwischen Haman
und Ahasverus . Tie R -de Hanians zitiert Liebe folgendermaßen:
„Der Jude liebt das Geld und fürchtet die Gefahr.
Er weiß mit leichter Müh und ohne viel zu wagen
Durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land zu tragen.
. . . . Finden sie durch Geld den Schlüssel aller Herzen
Und kein Geheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt,
.Mit
Sie
Der
. . .
Auf

jedem handeln sie nach einer eigenen Art,
wissen jedermann durch Borg und Tausch zu fassen.
kommt nie los , der sich nur einmal eingelassen
Es ist ein jeglicher in deinem ganze « Lmd
ein und andre Art mit Israel
verwandt . "

So heißt rs bei Liebe . Bei Goethe
den gerade entgegengesetzten Sinn . Dort
dem Haman ins Wort:

„Ich weiß das nur zu gut .

aber hat die ganze Stelle
fällt nämlich Ahasverui

Mein Freund , ich bin
nicht

blind

Doch da - tun andre mehr , die unbeschnittett sind ."
Diese Worte hat Liebe verschwiegen; um sei» Gewissen z«
sakviere», hat er die Stelle , wo sie bei Goethe fich finden, durch
drei Punkte angeteutet.

Die Methode eines modernen Historikers.

325

Einem solchen Gegner gegenüber muß der Kampf aushören.
Liebe hat noch vielerlei Schriftsteller
angeführt , ohne seine Quellen
genauer zu bezeichnen . Bei einem andern dürften wir auf Treu und
Glauben annehmen , daß er richtig zitiert , der Mann abrr , der das
Wichtigste unvidrückt , hat den Anspruch auf dieses Vertrauen
ver¬
scherzt. Wir wissen nicht , ob L '.ebes sonstige Anführungen
alle richtig
sind , aber die mitgeteitte Probe zwingt Zum stärksten Argwohn . Wer
einem Menschen zuerst die Knochen verrenkt , hat nachher leicht sagen,
er habe keine geraden Glieder mehr . Mit Liebes Kunstgriffen läßt
sich alles beweisen , daß die Lehrer nur drei Tage im Jahre unter¬
richten , ebensogut , wie daß die Juden
mit Recht bestohlen und
totgeschlagen wurden von denen , die im Volkslied und in den köst¬
lichsten Bauwerken
uns Zeugnisse des deutschen Gemüts hinterlafftn
haben . Aber der Beweis ist auch danach . Einem Leser , - er sein
Buch nicht im Schlaf liest , wird Liebe nur wenig Respekt einflößen.
Das deutsche Gemüt , das er feiert , preisen auch wir . Wir bewundern
die herrlichen Bauwerke des Mittelalters , und das deutsche Volkslied
ergreift uns . Aber wir glauben nicht , daß Wolfram von Efchenbach oder Erwin von Steinbach
zu den Judenbiäiern
und Juden¬
mördern gehörten . Das überließen
sie dem Gesindel , mit dem ihre
Zeit nickt weniger behaftet war , wie die unsnge , und dessen Lerbrechen selbst die Kunst eines Liebe nicht hinwegwaschen kann.
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Aer Jude im deutschen Arama.
(Aus dem Nachlaß des verstorbenen VercinLmitgliedeS vr . Richard
in Nürnberg)

Landau

III.
Die machtvolle Dichtung Otto Ludwigs , „Die Makkabäer " , ist ein
Hymnus von der Stärke des einig einzigen Gottes . Durch die Makkabäer
war Palästina
nochmals ein selbständiger Staat
geworden , und das
jüdische Reich blühte noch einmal auf , bis es Uneinigkeit wieder zerstörte.
Diese ausnutzend , unterwarf
Pompejus
das Land den Römern.
Herodes , der Große zubenannt , ward König über Judäa von Romas
Gnaden . Er ist der Held zweier Dramen ; Rückert verfaßte seinen
„Herodes der Große " — Hebbel „Herodes und Mariamne " . Diese
Mariamne war der letzte Makkabäersproß , den die Vermählung
mit
Herodes auf den Thron erhob.
Rückert holt weit aus und beginnt mit der Einnahme Jerusalems
durch Herodes mit römischer Hilfe , das er seiner jungen Gattin zur
Morgengabe
bringt . Ihren Bruder
ernennt der König zum Hohen
Priester , ertränkt ihn aber , als er fühlt , daß ihm , dem Makkabäer,
das Volk lauter zujubelt als ihm selbst . Wir erfahren die Ermordung
Hyrkans , des Großvaters
der Königin , weil er angeblich Verbindungen
mit Arabien suchte — die Ermordung
des königlichen Schwagers
Josef , weil er angeblich Mariamne
zur Untreue verleitete — die Er¬
mordung Kostobars , weil er einen anbefohlenen Mord nicht vollbrachte.
Schließlich zeiht Herodes , angetrieben von seiner eifersüchtigen , rach¬
gierigen und herzlosen Schwester Salome , die Gattin des Giftmords
und verurteilt sie zum Tode . Auch ihre Mutter Alexandra
entgeht
der Mordgier des Königs nicht , der mit sich selber hadert , seine Diener
wechselt „stündlich , meistens durch den Tod " und sich in alle Lüste
stürzt „das Innere
bekennen:

zu ertränken ."

Und schließlich muß er zerschmettert

„Dir hilft kein Gott , Dir hilft kein Gott der Götter!
Dein Herz ist leer , die Welt , der Himmel leer,
Und auf dem ehernen Thron sitzt das Geschick,
DaS unerbittliche , das unversöhntes
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In einem zweiten Teil läßt Rückert Herodes die beiden Söhne der
ermordeten
Göttin
aus Rom zurückrufen , um sie zu vermählen.
Doch Antipater , ein natürlicher Sohn des Königs , intriguiert
gegen
dnse seine Stiefbrüder , um sich selbst die Thronfolge zu sickern . Ein
anderer Richard III . wütet er gegen sein eigenes Geschlecht und
betört durch Heuchelei den leicht beherrschbaren , alternden Herodes.
Bis zum Ekel fließt in Strömen
das Blut , bis Antipater , in sein
eignes Lügenneh verstrickt , dem Henkerbeil verfällt . Den König aber
ergreift eine zehrende Krankheit , an der er stirbt . Sein
letzter
Lebenshauch befahl noch der Schwester Salome , die in dem Zirkus
versammelten Häupter der Pharisäer niederzumetzeln , damit sein Tod
nicht klaglos bleibe.
Rückerts
umfangreiches
Drama
weist fast noch mehr die
Schwächen seines „Saul " auf . Keine Spur
von psychologischer Be¬
gründung , kein Versuch einer Eharaktervertiefung ! Es waltet das
schaurige Gefühl , daß der Mord um des Mordes
willen geschehe.
Wieder wird in epischer Breite und mit deutscher Gelehrtengründlichkeit
erzählt — wieder fehlt die Handlung . Wir sehen nicht , daß geschieht
~
man meldet , daß geschehen ist !
Und selbst der welthistorisch
so bedeutsame Hintergrund , die Schlacht bei Actium und die Geburt
Jesu , verblaßt und verschwimmt auf der Palette
des farbenarmen
Dramatikers
Rückert.
Dagegen Hebbel ! Wie anders mutet mich dies Zeichen an!
Es ist , als ob man aus der Wüste in eine sprossende Oase träte , wo
der verschmachteten Seele ein lebenweckender Quell entgegenspringt.
Da
ist alles voll Bewegung , da gibt es Licht und Sckatten;
Herodes der Große bat wirklich einen heroischen Zug und fast könnte
man ihn für seine Mordtaten
entschuldigen . In ihm lodert die Liebe
zu Mariamne
wie eine zügellose Flamme , der sie und der er zum
Opfer fällt . „Ich kann 's nicht tragen , daß sie einem andern jemals — *
sagt er und wagt diesen Gedanken nicht auszudenken . Er sagt es
zu Joseph , als er zu Antonius
nach Aegypten zieht , um sich wegen
des Todes des Aristobulos
zu rechtfertigen . Mit diesem Befehl des
römischen Oberen
setzt die Tragödie
ein , um in fortwährender
Weigerung die Entfremdung
zwischen Herodes und seiner Gattin zu
zeigen . Zweimal
stellt er die Gattin
während seiner Abwesenheit
unter Bewachung mit dem geheimen Befehl , sie zu töten , wenn sein
Tod gemeldet würde . Denn , soll er sie nicht besitzen, so darf sie auch
kein anderer haben . Das erste Mal verzeiht ihm Mariamne ; das
andere Mal spielt sie mit Herodes ein furchtbares Spiel — sie rüstet
bei der Todesnachricht — rasch den Dolch , mit dem sie sich ermorden
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wellte , von sich schleudernd — ein Fest und tanzt in vollem Könkgssckmuck. Herodes kommt in kriegerischer Pracht zurück und wähnt
seiner Heimkehr das Fest gerüstet , aber sie erklärt ihm , sie habe auf
seinem Grabe tanzen wollen . So zwingt sie ihn , sie vor Gericht zu

stellen und sie dem Henker zu überliefern. Warum? Weil der Gatte
sie als Ding aus seinem Besitz betrachtete , über das er nicht allein
im Leben nein auch im Tov verfügen könnte — weil er in seiner
Liebrrtyrannei
sogar über
Tod ihn von ihr trenne.

ihr Leben vorsorglich bestimmte , falls der

„Du hast in mir die Menschheit
Geschändet , meinen Schmerz muß jeder teilen,
Der Mensch ist , wie ich selbst ; erbraucht mir nicht
Verwandt , er braucht nicht Weib zu sein , wie ich" ,
so sprach sie schon das eiste Mal

zu Herodes

und fragte

„Und wenn der Mensch in mir so tief durch Dich
Gekränkt ist . sprich , was soll das Weib empfinden,
Wie steh' ich jetzt zu Dir und Du zu mir ? "
Und Titus , dem Römer , dem Fremden , parteilos , ohne Liebe,
ohne Haß g>steht sie nach ihrer Verurteilung , daß „sie längst nur noch
ein Mittelding von Menschen und von Schatten " , daß sie von ihrem
Gatten sich sagen mußte „eher gleicht Dein Schalten Dir , als das
verzerrte Bild , das er im tiefsten Innern
von Dir trägt"
„Das

hielt ich nicht mehr aus , und könnt ' ich's
denn?

Ich griff zu meinem Dolch , und abgehalten
Vom r .' sch versuchten Selbstmord , schwur ich ihm:
Du willst im Tode meinen Henker machen?
Du sollst mein H nker werden — doch im Leben!
Du sollst das Weib , das Du erblicktrst , töten
Und erst im Tod mich sehen , wie ich bin !"
„Eine Larve tanzte auf dem Fest , eine Larve stand vor Gericht,
eine Larve traf das Henkerbeil ." Um Mariamnes Andenken zu reinigen,
sagt nach ihrem Tode dies Titus dem König , und Alexandra bestätigt,
daß ihre Tochter einen Schwur getan
„Sich selbst , wenn Du
Den Tod zu geben " ,

nicht wiederkehren

solltest,

kurz bevor ihr der zum Henker bestellte Wächter den neuerlichem Be¬
fehl des Königs verraten hatte . Da schwört HerodeS in ohnmächtiger
Wut der ganzen Welt Rache — feine Krone soll an Weibes Statt
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ihm gelten, und weil man eben jetzt, da zu Bethlehem ein Kind als
kommender König verehrt werde
, schon darnach griffe, sollen dort alle
Kinder im ersten Lebensjahre getötet werden
, damit dieser Wunderknabe ihm nicht entrinne.

Neben dieser Handlung ist die schwankende Zeit vortreMch
gezeichnet
. Der Abfall des Juden vom eignen Glauben, die Urbernahme römischer Sitten und Bräuche, die Sek' enbildung und der
innere Zerfall Judäas, nur das kleine Häuflein der Pharisäer hielt noch
fest an den uralten Bräuchen
, und inmitten der furchtbarsten Folter¬
qualen singt der Pharisäer Sameas
„Den Psalm, den die drei Männer einst
Im feur'gen Ofen sangen, er erbebt
Bei jedem neuen Schmerz die Stimme lauter
Und, wenn er einhält, prophezeit er gar."
Und vorher rühmte sich dieser Sameas selbst
„Ich balt's für Gewinn nichts von den Heiden
Zu wissen
, als was Moses uns erzählt.
Ich mache jedesmal die Augen zu
Wenn mir ein röm scher Soldat begegnet,
Und segne meinen Vater noch im Grabe,
Daß er mich ihre Sprache nicht gelehrt."

Es ist bereits angedeutet
, daß unter H'rodcs dem Großen der
Stifter der christlichen Religion geboren wurde. Sein Auftreten
brachte in das Judentum einen Zwie'palt, wie ihn bis dahin dessen
weckselreiche Geschichte nicht gekannt hatte. Hatte es bisher gegen
das Römertum und gegen Sektierer« zu kämpfen
, so kam es jetzt zu
dem mächtigsten Ringen mit der neuen Lehre
, mit dem Christentum,
und es ist fast wunderbar
, daß in diesem der morscbe Bau des jüdischen
Staatswesens noch Jahrzehnte fick erhielt, bis Titus die heilige Stadt
zerstörte und nun wirklich die Juden in die vi r Richtungen der
Windrose sich zerstreuten
, Träger einer unsterblichen Idee, doch der
politischen Selbständigkeit für immer verlustig
! In dieser letzten Zeit
des jüdischen Staates spielt noch Sudermanns Tragödie„Johannes"
und das dramatische Getickt„Judas Jscharioth
" von Elise Sckmidt.
Zeigen zwar beide wesentlich die Ausbreitung der christlichen Lehre
und dienen beide wesentlich der Geburtegeschtckte des Christentums,
so lassen sie doch aus der anderen Seite als Gegenspiel die Juden
genügend in die Handlung eingreifen
, und damit gerechtfertigt er»
scheinen
, beide Dichtungen hier zu erwähnen.
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Johannes
der Täufer war bekanntlich ein Vorläufer
des Na¬
zareners , der das Nahen des Messiasreiches predigte ; Herodes Antipas
ein Sohn von Herodes dem Großen , ließ auf Antrieb seiner Gattin
Herodias jenen enthaupten . Das ist der historische Hintergrund
zu
Gudermanns
Dichtung , deren Zeit 29 n . Ehr . ist . . Gibt es ein
Licht in Israel , das nicht von seinem Haupt erstrahlte ? " läßt der
Dichter über ihn sprechen , über ihn „den großen Rabbi , den sie den
Täufer nernlen " , „dessen Namen man nennt zu Jerusalem
und auf
den Gassen . " Und Johannes
urteilt über die Juden
von damals,
deren Priester an Lüsten hängen und im Staube
kriechen vor dem
Römer — und ihr König ? „Herren sind wir überall , ob so ein
Herodes da ist oder nicht " , darf ein römischer Kriegsknecht sagen!
Pasur hat für das Paffahfest Granatholz
feil , um das Lamm daran
zu braten . „Gewürzlein , um den heiligen Süßbrei
damit zu be¬
reiten " , die heiligen Bitterkräuter , Kresse , Lauch und Lorbeerrosen —
„alles ist da , genau nach Vorschrift . " Aber die Käufer fehlen , und
sein Nachbar Eliakim bietet
vergebens
Zizith
und die schönsten
Tepbillim feil . Und die Zeloten sind daran schuld, „sie steigen in
die Städte nieder , mit einem kurzen Dolch unter dem Mantel . Und
wo sie einen finden , der sich vergeht gegen das Gesetz in Worten und
Taten , den treffen sie hinterrücks " ; sie wollen nicht leiden , daß der
Mann den verrenkten Fuß seiner Frau
küblt , wenn Pesach .ange¬
brochen ist , und Pasur
klagt , „ wen der Römer nicht schlägt , den
schlägt das Gesetz ." Demnach hängen sie am Gesetz ; in der Pesachnacht liegen die Pilger auf den Stufen
des Tempels und harren des
Rufes „ es hellet sich auf gen Hebron " , um nicht das Morgengebet
zu versäumen ; Rauch von den Brandopfern
steigt am Passah gen
Himmel . Selbst des Meisters Jünger
Josaphat
hadert mit diesem,
„du nahmst uns das Gesetz — was gabst du uns dafür ? " So er¬
kennen wir . woran das jüdische Volk krankte — es , hing am Buch¬
staben des Gesetzes , und seinen Geist begriff es nicht . —
Ganz erfüllt von diesem sittlichen Tiefstand des Judentums
jener Zeit ist Judas Jscharioth , wie ihn Elise Schmidt mit packender,
dramatischer Kraft , o^st mit dämonischem Feuer zeichnet ; „ er ist, je länger,
je mehr inne geworden , daß das Judentum
einer Rettung unwürdig
sei, dah seine Lebenskraft
verdorrt , der Quell der Wiedergeburt
in
ihm vertrocknet ist. " (H . Th . Rötschek .) Wohl möchte er selbst der
Besserer seines Volkes werden , dem er in Treue angehört , wenn er
sich auch von der durch Gewohnheit
und Erziehung
bedingten,
stummen Unterwerfung
unter alle Satzungen
defreit hat ; doch ver¬
zagt er an seiner Kraft .
Zum Verräter
an dem als Messias auf-
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tretenden Rabbi von Nazareth läßt ihn aber die Dichterin werden,
weil er einmal doch zu sehr in der alten Ordnung
der Dinge darin¬
steckte, andererseits in seinem Menschenhab , der aus von Jugend an
erfahrener Lieblosigkeit in ihm erwuchs und mächtig ward , nicht an
die Liebe , welche jener predigte , zu glauben vermochte . Ob historisch'
richtig oder unrichtig , ohne Zweifel psychologisch und menschlich gut
begründet ! Auch hier wieder sehen wir und fühlen wir den damaligen
Verfall des jüdischen Volkes . „O , Israel , Israel !" ruft die von Gassen¬
buben verfolgte fromme Bettlerin
bitter aus „Deine Väter sind wie
die Hunde , aber Deine Kinder sind noch schlechter , als die Hunde !" '
Und Judas selber bekennt , „ich bin durch alle Sekten gelaufen und'
bin bei der Hoffnungslosigkeit
stehen geblieben .
Ich bin durch
Judaea
und Galllaea
und durch Samaria
gelaufen und bin mit'
einem Ekel an der Menschheit zurückgekommen . Es ist ein Ekel,
sage ich Dir , ein Ekel !" Wie im „Johannes " die Paflahbräuche
dennoch ängstlich gewahrt werden , so hier die Sabbathweibe . Aber
alle Kraft und alles Selbstbewußtsein
ist geschwunden — sie kriechen
mit dem Joch auf 'm Nacken durch den Kot und schleifen hinter sich
die Weltgeschichte , sagt Judas grimmig lächelnd , und lieber sterben sie
den langsamen Kreuzestod , „als daß sie ein paar Ernten im Kampfe
für die Freiheit
opfern . "
Wahrlich , so muß wohl die historische.
Wahrheit sein ! So muß wohl der neue Prophet , der sich rühmt , „den
Gottesfunken Liebe in das enge , traurige Menschenlos " zu werfen,
die Macht gewonnen und die alte Lehre besiegt haben . So muß
diese selbst groß und herrschend geworden sein . So muß sich erfüllt
haben , was die Dichterin Jesus
verkündigen läßt , als er vor dem
Rat der Schriftgelehrten
zu Nikodemus sprach „Weine über Dich , daß
Du ein Jude bist . Das wird Euer Schmerz sein ! Weine !"
In
der sogenannten
nachchristlichen Zeitgeschichte ward das
Judentum
zum Schmerze . Wer kennt sie nicht , die Gräuel und
Marter , die es trug — den Hohn und die Verfolgung , die es duldete?
Die Ströme von Thränen und Blut , mit denen es den Boden aller
Länder tränkte ? Da ward die ganze Geschichte des Volkes zu einem
Drama , zu einer einzigen Tragödie , von der jedes empfindsame Herz
mit Schaudern sich avwendet . Spanien im 12 . Jahrhundert
bis gegen
Ende des 15 .— , dann die Niederlande
waren die seltenen Epochen
von Glück und Sonnenschein in Israels
Geschichte.

Nach Spaniens sonnigen Gefilden führt uns Grillparzer
seiner „Jüdin
von Toledo " , die um das
Alfons der Edle König in Kastilien war .

mit

Jahr
1195 spielt , als
Der bekannte Vorwurf
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des Dramas ist ein sehr einfacher— Alfons, der eben sich mit einer
englischen Prinzessin vermählt hat, verliebt sich in eine ebenso scköne,
als kokette Jüdin, welche ihm zufällig in den Weg läuft. Während
er mit ihr die Zeit vertändelt und durch sie Gattin und Regierungs¬
geschäfte vernacklässipt
, vereinen sich die Großen des Reiches mit der
gekränkten Königin dazu, Rache an der Jüdin zu nehmen und den
König zu seiner Pflicht zurückzuführen
. Die Jüdin ward im Lust, schloß des Königs überfallen und ermordet
, nachdem der König durch
List fern gehalten worden war. Die Zeilschilderung zeigt uns, daß
auch in Spanien die Juden Beschränkungen unterworfen und mehr
gehaßt, als geliebt waren. Schon die ersten Worte des Dramas, die
Mahnung Isaaks an Rahel, den königlichen Garten zu meiden
, weisen
darauf hin:
„Wenn der König hier lustwandelt,
Darf kein Jud' — Gott wird sie

Darf

kein

richten! —
Jud' den Ort betreten!

In Don Garceran ist der Haß gegen die Juden lebendige
Triebfeder des Handelns
, und nur widerwillig gehorcht er dem Köniz,
der die schöne Jüdin in seinen Sckuh stellt; er gerade hilft sie er¬
morden
. Vorurtnlovoll urteilt die Königin über die Juden, wenn sie sagt
„Geheime Künste üben sie verrückte,
Mit Bildern, Zeichen
, Sprüchen, bösen Tränken,
Die in der Brust des Menschen Herz verkehren
Und feinem Willen machen untertan."

Ganz anders der König, der gerecht und vorurteilslos
, wie
ein späterer Alfons (der Weise
) und seine Nachfolger
, das
Judentum beurteilt:

historisch

„Ich selber lieb' es nicht, dies Volk, doch weiß ich,
Was sie verunziert
, es ist unser Werk:
Wir lähmen sie und grollen, wenn sie hinken,
Zudem ist etwas Großes, Gazeran,
In diesm Stamm von unstet flücht'gen Hirten!
Wir andern sind von heut: sie aber reichen
Bis an der Schöpfung Wiege."
Und sehr einsichtsvoll setzt er

hinzu.:

„Wir kreuz
' gen täglich zehnmal unfern Herrn
Durch unsre Sünden, unsre Missetaten,
Und jene Haben
s einmal nur gethan."
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Was aber das Volk verunziert, sehen wir an Isaak, der die
ihm vom König erwiesene Gunst mißbraucht und dessen Sinn nur für
Geld und Gut empicnglich ist. Nack Ermordung siiner Tochter
bangt eS ihm — das ist wohl übertrieben und geradezu «njüUsch —
nach dem an heimlichem Ort vergrabenem Gelde, sodaß seine ältere,
kluge und edle Tochter entsetzt auSrust:
„Denkt Ihr noch das?
Im Angesicht deS Jammers und der Not!
Dann nehm' ich 'rück den Fluch, den ich
gesprcchm,
Dann seid Ihr schuldig auch."
(Fortsetzung folgt.)
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Umfchan.
Einläßlich
der Reichktagswahl
im Kreise Frankfurt a . O .-Lebus erIS
örterte die „Frankfurter
Oderzeitung " in einem Artikel „ Was
sind und was wollen
die Antisemiten
? " das Programm
der
antisemitischen Reform vom Oktober 1895 , welches der von der „Wirt¬
schaftlichen Vereinigung " aufgestellte Generalmajor
v. Jagwitz
als
das seine bezeichnete . Dabei kommt das Frankfurter
Blatt
zu dem
Schluffe : „Die Antisemiten wollen also das ganze deutsche Volk einigen.
Wie ffe diesen ihren Programmgrundsatz
in die -Praxis umsetzen , das
beweisen sie schlagend dadurch , daß sie die bereits geeinigten Bürger
und Bauern von Frankfurl -Lebus auseinander
zu treiben versuchen,
daß sie sich in unfern Wahlkreis eindrängen , der sie nicht gerufen hat
und in dem man nichts von ihnen wisien will ." Das Blatt entnimmt
ferner dem von der konservativen Parteileitung
herausgegebcnen „Rat¬
geber " folgende Beurteilung
der Antisemiten : „Die Partei hat bis jetzt
keine erfolgreiche Tatkraft gezeigt , nicht einmal in der von ihr als ihr
besonderes Fabrikat in Anspruch genommenen Frage der Mittelstands¬
politik . Sie hat oft zersplitternd
und zerspaltend
gewirkt und
ihre Wahlerfolge
meist auf Kosten der Konservativen
erzielt . " Im
Kreise Frankfurt a. O .-Lebus ist ihr dies nicht gelungen ; der antiseinitischbündlerische General v. Jagwih . der übrigens bereits früher im Wahl¬
kreise Laudeehut - Zauer durchgefallen ist , brachte es im Ganzen nur
auf 2896 Stimmen , während der Kompromiß - Kandidat der Liberalen
und Konservativen
Rechtsanwalt
Baffermann
11918 , der Sozial¬
demokrat vr . Braun
11416 Stimmen
erhielt und bei der Stichwahl
dann Baffermann
mit einem Mehr von 3400 Stimmen das Mandat
errang . Ob di« Erkenntnis
der Konservativen
und Nationalliberalen
von dem „was die Antisemiten
sind und was sie wollen ? "
Vorhalten wird , bleibt abzuwarten , . aber eS ist immerhin gut , wenn
eine solche Frage von Leuten erörtert wird , die früher den Aufschwung
der antisemitischen Bewegung
gefördert oder doch mindestens nicht
ungern gesehen haben , weil sie irrtümlich
von ihr Nutzen für
ihre Fraktion
erhofften . Die Frage „waS die Antisemiten sind " , hat
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auch in andern Ländern Politiker
beschäftigt , denen keine Vorein¬
genommenheit für die Juden zuzutrauen ist , so z. B . den britischen
Premicrminister
Arthur
James
Balfour
, der die englische „ Ein¬
wanderungs - Bill " durchsetzte , von welcher die „Manchester Jewish
Registration Association " erklärte : „Tie Bestimmungen der Bill gegen
die Zulassung von Fremden , bloß weil sie arm sind , feien typisch
für die schlimmste Art der Unterdrückung , wie sie in Rußland
gehandhabt
werde *. Aber selbst dieser auch den „Schnorrern ^ ab¬
holde Staatsmann
Balfour verwahrt sich öffentlich dagegen , nur die
„Mandelstamms " und ^Silberfarbs " fernhalten zu wollen ; er sagt
in einem vom 9 . Mai datierten Schreiben : „Ich glaube die Be¬
hauptung , England wird von der überall wütenden antisemitischen
Epidemie ergriffen , als absolut
unwahr
hinstellen zu müssen . Die
Fremdenbill ist dazu bestimmt , das Land nicht vor der Invasion
der
Juden , sondern der unerwünschten Einwanderer
überhaupt , gleichviel
welcher Konfession und Abstammang sie sind , zu schützen. Ich würde
das Auftauchen
des Antisemitismus
in England
als ein
sehr ernstes
nationales
Unglück ansehen . "
Wo auch sonst der Antisemitismus
auftaucht , hat er sich als ein
solches „ nationales
Unglück " erwiesen ; er war es für Frankreich,
bis sich Ehrenmänner
fanden , die der schmachvollen Dreyfus - Affäre
ein Ende machten ; er ist es noch für Rumänien und Rußland , jene
osteuropäischen Staaten , die durch ihre barbarischen Judenhetzen
bei
allen Kulturfreunden
in Mißkredit geraten sind . Für das deutsche
Reich ist er seit mehreren Jahrzehnten
der Zankapfel , der tie friedliche
Entwickelung unmöglich macht , die wirtschaftliche Gesundung hemmt,
das Parteileben
vergiftet und auf weite Kreise verrohend einwirkt.
Wohl bekennen selbst die judenfeindlichsten deutschen Konservativen in
ihrem offiziellen Partei - Ratgeber , daß die antisemitische Partei
„zer¬
splitternd " und „zerspaltend " wirkt , aber sie verkennen dabei noch,
daß diese „ein nationales
Unglück für Deutschland
" darstellende
Wirkung
nicht nur von den einzelnen antijemmfchen
Fraktionen,
sondern von dem Antisemitismus
im großen und ganzen berrührt,
der für jene F ' aktionen eine Existenzfrage , für viele andere Politiker
aber teils zum Werkzeug , teils
zum Sport
geworden
ist und
sie zu Mitschuldigen
an einer empfindlichen Schädigung
der großen
nationalen deutschen Sache macht . Wie sehr durch den AnMemitismuS
bereits das sittliche Niveau des deutschen Parlamentarismus
herabgedrückt worden ist , hat sich wiederholt gezeigt , nicht nur ' durch daErgötzen , welches Volksvertreter , die keiner eigentlich antisemitischen
Fraktion angehören , bei dem Anhören Liebermannscher Fansarenredm
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kundgaben , sondern auch dadurch , daß sich niemand fand , der über
diese ui würdigen
und ungerechten Schmähungen
einer wehrlosen
Minderbeil deS deutrchen Volkes den Gefühlen sittlicher Entrüstung
Ausdruck verlieh . Der Bericht über die am 7. März d. Js . ab»
gehaltene Reichstagsfltzung
verzeichnet leider „Beifall
und Hände¬
klatschen rechts " nach der Rede des Abgeordneten
Liebermann
von Sonnenberg
, in der er gesagt hatte : „Was nun die Staüstik
über die Tragung des Eisernen Kreuzes angebt , so will ich den Ab¬
geordneten Cickhcff einmal an den Fall
Moses
Bier
erinnern.
Moses
Bier
trug auch das Eiserne
Kreuz ; er lief seinem
alten
Regimentskommandeur
, dem Obersten
Los , auf der
Straße
nach , wurde von dem alten Herrn , der ihn für einen Ritter
des Eisernen Kreuzes hielt , wohlwollend
Rede exemplifizierte er sogar auf ihn .
MoseS Bier niemals das Eiserne Kreuz

behandelt ; ja und in einer
Da stellte sich heraus , daß
besessen habe . Da derartige

Statistiken auch von Juden zusammengestellt werden , so kann ich nun
wohl denken , dass noch verschiedene Moses Biers darunter sind. " Das
auck nur zu denken , war Herr Liebermann
nickt berecktigt , da am
7. März bereits bekannt war , daß der Name Moses Biers
in dem
Werke „ Die Juden als Scldalen " in der Liste der mit dem Eisernen
Kreuz dekoriert, » jüdischen Soldaten nicht mit aufgefübrt war.
Niemand kümmerte sich aber darum , ob der beleidigende Zweifel an
der Richtigkeit der gewissenhaft zuiammengestellken Liste und der er«
wähnten Statistik irgendwelcke Berechtigung habe , ob nicht vielmehr der
frühere Kommandeur des Königsbusaren - Regiments
mit Recht einem
als tapfer anerkannten jüdischen Soldaten die Hand gedrückt habe und zu
der Annahme berechtigt gewesen sei. einen Ritter des Eisernen Kreuzes
vor sich zu haben . Erst durch eine B . kanntmacknng
des Bonner
KriegervertinS gelangte es an die Oeffentlichkeit , daß durch den Ab¬
geordneten Liebermann
von Sonnenberg
einem braven Mitgliede
dieses Vereins schweres Unrecht zugefügt worden sei. , In der jenem
Verein v angelegten Richtigstellung
war nach einer Mitteilung
der
„Köln . Volkszeirung " gesagt : „General von Leo bat sich allerdings , als
«r in seiner Rede am 29 . Juni 1902 in Bonn die Dekorierung deS
P- Bier erwähnte , in einem Irrtum
befunden . Dieser Irrtum
ist
aber einzig und allein seine , des Generals Schuld . Bier war für
das Eiserne Kreuz vorgeicklagen ; inzwischen erhielt der damalige
Kommandeur
des Könizehusarrnregiments
, General
von Los , das
Kommando der Br ' gade und glaubte nachher , die Dekorierung
fei
auch eifolgt . Was den p . Bier
betrifft
, so hat dieser
weder
vor der Rede von feiner
Dekoration
gesprochen
, noch nach»
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träglich
die ^ fälschliche
Darstellung
unterstützt
. Vielmehr
ist er . nachher
sofort
zum General
von Loe gekommen
und
hat persönlich
den Irrtum
aufgeklärt
. Dem Bonner Verein
war gleichzeitig berichtet werden , daß Generaloberst
von Lee , nachdem
ihm die Aeuherungen Liebermanns
bekannt geworden , von Bordighera
aus den Reichstagspiäsidenten
hatte ersuchen lassen , eine Richtigstellung
zu veranlassen , die sämtlichen Abgeordneten mitgeteilt werden sollte.
Warum Graf Ballestrem die im Aufträge des Generalobersterd
von
Lee ihm gemachte Mitteilung
nicht im Reichstage öffentlich vorgelesen
hat , wird wohl noch zur Erörterung
gelangen . Wenn die Richtig¬
stellung
auch nur
in vertraulicher
Weise den einzelnen Volks¬
vertretern
mitgeteilt
worden sein , sollte , wäre dies doch nicht die
Genugtuung , die man nicht nur einem einzelnen braven jüdischen
Soldaten , sondern allen Soldaten
jüdischen Glaubens
schuldig war,
welche der Abgeordnete Liebermann
von Sonnenberg
durch seine
unbegründeten Behauptungen
heradsetzen wollte . Diese böse Absicht wird
dadurch hinreichend bewiesen , daß er selbst nacht er erfolgtenRichtigstellung
mit keiner Silbe revoziert HU, wie denn auch die ihm nahestehende
antisemitische Presse sich noch rühmt , festgefttllr zu haben , daß Moses
Bier tatsächlich die Auszeichnung nicht erhalte habe , zu der ihn sein
Regime , ts - Kommandeur
vorgeschlagen halte . Daß erste
nickt er¬
halten hat , mag vielleicht die antijemitrtche Partei als einen Triumph ihrer
Agitation ansehen ; ließe sich feststrllen , daß diese Ansicht eine berech¬
tigte ist , so würden weitere Kre se, und zwar nicht nur jüdische,
daraus nur die Ueberzeugung schöpfen , daß die zarte Rücksicht aus die
künstlich erzeugten „ Imponderabilien
" mit der Zeit einen Zustand
herbcizuführen
droht , welchen jeder Unbefangene für das deutsche Reich
als „ ein sehr ernstes
nationales
Unglück " ansehen muß.
Selvst in konservativen Kreisen gibt es einzelne Männer , welchen
es klar ist , daß nicht nur die wüste Agitation der Antisemiten in den
Parlamenten
und in den Volksversammlungen , sondern auch die
schonenden Rücksichten , welche man diesen Volksaufwieglern
angedeihen
läßt , sehr geeignet ist , den gesetzlichen Sinn
bretter Schichten
der Bevölkerung empfindlich zu schädigen . Wie der „ Börsencouner"
aus gut unterrichteter
Quelle erfahren haben will , hat die Derterlung
der Reden des Grafen Pückler in Berlin
verschiedentlich Aergernis
erregt und u . a . auch einen streng konservativen
höheren Reichs¬
beamten , der auf der Straße
in den Besitz eines Flugblattes
mit
einer Pückler -Rete gelangt war , veranlaßt , seiner Entrüstung
darüber
Ausdruck zu geRn , daß Red n derartigen Inhalts
anstandslos auf der
Straße
verteilt werden . Diese Vorkommnisse sollen an zuständiger
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Stelle zu einer schärferen Überwachung
der Pückler - Versammlungen
geführt haben . . Eine in Kellers Etablissement
in der Koppenstraße
veranstaltete Versammlung wurde bald darauf aufgelöst , weil der ehe¬
malige Amtsvorsteher von Klein -Tschirne „zum Kampfe gegen die .Juden
mit der Energie von Löwen und Tigern aufforderte " , eine andere in den
Konkorbia -Säleri , weil er den anwesenden Polizeileutnant
verhöhnte und
zweiter zu dreschen " erklärte . Ueber die Szenen , die dann der Auflösung
folgten , belichtete die „ Staatsbürger
Ztg . " selbst : „Die Erregung hat sich
aus dem Saale auf die Straße fortgepflanzt , und . es ist dort zu recht
bedauerlichen Zusammenstößen
gekommen , sodaß , wie uns gemeldet
wird , seitens einiger Schutzleute sogar blankgezogen worden ist . " Daß
durch die aufreizenden Dreschreden Pücklers dieser Geist der Zügellosigkeit
und der Mißachtung der behördlichen Organe aus den Versammlungen
auf die Straße getragen wird , ist kaum zu verkennen . Bald nach
den Zusammenrottungen
sind aber wieder andere Pückler -Versammlungen
mit noch aufreizenderen Themen angekündigt und gestattet worden.
Die seltsam zwischen scharfer Energie und zartjchonender Milde
wechselnde Behandlung , die man dem exzentrischen Grafen und feinen
spekulativen Hintermännern
angedeihen läßt , und die Unterschätzung
fortgesetzter Aufreizungen zu Gewalttätigkeiten
gegen eine nahezu wehr¬
lose Beoölkerungsmrnderheit
versetzen natürlich einzelne Menschen in den
Wahn , daß auch sie ihren leidenschaftlichen Regungen
Folge leisten
dürfen , ohne sich in erheblicher Wehe strafbar zu machen . Wenn aber
bei einfachen Leuten der Uebermut den Becher einmal Nichtjudcn gegen¬
über überschäumen läßt , entsetzt sich dieselbe antisemitische Presse,
welche Rohyeilcn gegen Juden oder gegen einzelne sie schützende behörd¬
liche Organe herbciwüns ' cht ; sie jammert z. B . über den „Psingstpöbel ", der christliche Mitreisende
belästigt und beleidigt , sich gegen
die einschreitenden Bahnbeamren
gewaltsam zur Wehre setzt und dabei
einen pflichttreuen
Familienvater
rötlich verletzt . Wer aber „zersplitternd und zerspaltend wirkt " , nur um eigennützige oder Parteizwecke
zu fördern , der sollte sich eigentlich nicht wundern , wenn daraus auch
grenzenloser Unsegen für Leute entsteht , die keine Juden , vielleicht sogar.
Abonnenten der „ Staatsbürger -Zeitung " sind!
Wenn die Kulturgeschichte unserer Zeit in späteren Jahren un¬
parteiisch ergründet und niedergeschrieben werden wird , dürfte festgestellt werden , daß auch der zum Zweck der Aufreizung
gegen die
Juden von denGeschäftsanrisemiten
beständig aufgefnschte mittelalterliche
Ritualmoidwahn
nicht nur wesemlich dazu beigetragen hat , die gericht¬
liche Bestrafung vieler Mordtaten zu vereiteln , sondern sogar zahllose
Lüstlinge erst zu abscheulichen Verbrechen verleitet hat ; durften sie.
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doch cmnchmen , daß sie nur nachträglich ihre Opfer durch einen glatten
Halsschnitt zu töten brauchten , um den Verdacht von sich abzulenken
und straflos zu bleiben . In Hemmer Ln Westfalen ist z. B . kürzlich
der Schulknabe Rose von einem Unmenschen in den Wald gelockt
und getötet worden . Die entkleidet aufgefundene Leiche wies Ver¬
letzungen auf , die hinreichend bewiesen , auf welche martervolle Weise
das Kind sein Leben verloren hat . Die gerichtliche Untersuchung hat
dies bald festgestellt , aber die . Staatsbürger
- Ztg ." hatte sofort ihrem
Bericht zwar die Ueberschrift „Lustmord " vorangesetzt , aber ein kleines
„Fragezeichen " hinzugefügt , offenbar um ihre Leser glauben zu machen,
daß hier wiederum ein „ unaufgeklärtes " Verbrechen verübt worden
sei, welches die Untersuchungsbehörden
nur irrtümlich den „unschuldigen
Herren Lustmördern " zur Last legen möchten . Inzwischen
war in
Iserlohn als Urheber des Mordes der angeblich schwachsinnige Egon
Schunk aus Hembrock festgenommen worden und hatte den Mord ein¬
gestanden . Diese Nachricht brachte das Antisemitenblatt
an einer ganz
versteckten Stelle , so daß die Mitteilung kaum bemerkt werden konnte
und in einer Form , daß man kaum erfahren
konnte , um welche
Tat
es sich bei der Entdeckung
des Mörders
handelte .
Die
traurigen
Folgen , welche ein ähnliches Gebühren für eine ganze
preußische Provinz nach sich gezogen hat , hindern die Antisemiten
der
„Handelsstätte " ebensowenig , wie die ihnen für Beschimpfung der
Justizbehörden
auferlegten
Gefängnisstrafen , ein trauriges
Geschäft
sortzusetzen , das ihnen
fortwährend
materiellen
Gewinn
bietet,,
und ihnen auch bei verblendeten Anhängern den Nimbus des Märtyrer¬
tums oder mindestens den Ruhm verschafft , den berufenen Wächtern
von Ordnung uno Gesetz gegenüber ein ihnen vom „Volke " zuerkannles
heilsames Zenforenamt
auszuüben.
Es ist doch eine eitle Spiegelfechterei
der „Staatsbürger - Ztg . *,
wenn sie sich beständig anstellt , als sei Wrlhelm Bruhn nur wegen Beleidi¬
gung einiger Konitzer Juden zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt wor¬
den , während diese Strafe in der Hauptsache über ihn verhängt wurde,
weil er als der Inspirator jener preirtzlscheJustizbehördengröblichst
beschimpfenden
Artikel
erachtet wurde , für welche der verantwort¬
liche Redakteur des Blattes vr . Bötticher die ihm zuerkannte ein¬
jährige G fängnisstrase
zur Zeit noch nicht ganz verbüßt hat . Trotz
dieser Strafen
setzt das Antisemitenblatt
die Herabsetzung preußischer
Richter fort , indem es seinem Bruhn , der durch Verbreitung
des
Ritualmordmärchens
dazu beigetragen hat , die Untersuchung der WinterAffäre zu erschweren , das Verdienst zuschreibt , die Behörden „vor bei¬
spiellosen Mißgriffen " bewahrt zu haben . Selbst jetzt noch, nachdem
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die Untersuchungsbrhörden , einer neuentdeckten Spur folgend , ein Straf¬
verfahren gegen die vielfach verdächtigten Personen Maßloff . Levy . Frau
",
Roh und Frau L - vy einleiteten , fas lt das Blatt von einem » Irrweg
von einem „jüdischen Verdmikelungsauf den die Staatsanwaltschaft
Komitee " gedrängt worden sei. Daß weder der Journalist Zimmermann,
noch die konservative „Elbinger Ztg ." , noch die „Preuß Kornsp " , welche
ausführliche Mitteilungen über die „neueSpur " brachten , Beziehungen zu
will . DieKonitzcr
Juden haben , zeigt , wer hier wieder verdunkeln
auch sicher nicht nur eingeieitet,
Behörden haben das Strafverfahren
um die . illustre Familie Maßlrff -Levy -Roß " von einem schmählichen
Verdachte zu reinigen , sondern sind durch außerordentliche Indizien
veranlaßt worden , die ernste Sache wieder aukzurül ' ren . Das . Berliner
unter der Ueberschrist . Eine sensa¬
mitausführlich
Affaire"
Äonitzer
geteilt , wie es kam , daß sich der gravierendste Verdacht aus Maßloff
und dessen Angehörige lenkte . Es berichtete dabei : . Man nimmt
erscheinend , den
in seiner Wohnung
an , daß Maßloff , unvermutet
und ihn im
angetroffen
dort in einer heiklen Situation
Winter
Tat hat dann Maßloff —
Affekt getötet hat . Nach vollbrachter
— im Verein
immer nach der Auffassung der Untersuchungsbehörde
Tageblatt
tionelle

" hat am
Wendung

1. Juni
in der

mit Berg und vielleicht auch mit Hilfe seiner übrigen — weiblichen —
den Leichnam des Getöteten zerstückelt und nachdem
Angehörigen
in nächster Nähe der Maßloffjchen Wohnung belcgenen Mönchssee
dort versenkt . Wie wir
geschafft und einen Teil der Gliedmaßen
aus dem Zuchthause
hören , ist Maßloff , der nach seiner Entlassung
eine Zeitlang nicht auszufinden war , dieser Tage in einer Fabrik
und von einem eigens zu diesem Zwecke
ermittelt
in Halberstadt
verhaftet worden ." Dieser Be¬
gereisten höheren Beamten
dorthin
erwiesen ; insbesondere ist
richt hat sich zum Teil als unzutreffend
Maßloffs von zuverlässiger Seite bestritten worden.
die Verhaftung
Daß aber die Angelegenheit tatsächlich eine sensationelle Wendung
genommen hat / steht fast außer Zweifel . Das „Konitzer Tageblatt " ,
des dortigen Fleischer«
eines Schwiegersohnes
welches als Organ
f >üher so eifrig den Verdacht der Täterschaft
meisteis Hoffniann
auf feie, Jude « zu lenken suchte , erklärt nun auch eine Lösung
des düsteren Rätsels als wahrscheinlich . Es schreibt : „Kommt der
I960
im Jahre
Ernst Winter
gräßlicke , an drm Gymnasiasten
wieder¬
Hierselbst verübte Mord oder (um die andere Meinung
zugeben ) Totschlag noch einmal an da » Tageslicht ? Wie viele
haben , speziell in m seren Ostprovinzen,
Tausende und Abertausende
diese Frage wohl schon aufgeworfen , und wie viele , die durch diese
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Untat in Bedrängnis
und Elend geraten , haben schon die göttliche
Allmacht um die Lösung dieses furchtbaren Rätsels angrsleht ! Endlich,
endlich , ist man nun in der Lage , auch die -e Frage beantworten zu
zu können , und zwar mit einem Ja !! In nicht aUzuferner Zeit wird,
wie wir von bestunterrichteter
Seite benimmt erfahren , der hiesigen
Bevölkerung volle Aufklärung über die Schreckenstat
zuteil werden ! !
Es können Tage , es können Wochen , es können Monate (? !) bis
dabia vergehen , koch der Tag ist nahe , an dem auch dieses Rätsel
seine Lösung finden wird . Leider können wir vorläufig weiter nichts
mitteilen . doch meinen wir . daß die Gewißbeit allein genügen wird,
um in unserer Bevölkerung ein Gefühl der Beruhigung
in dieser An¬
gelegenheit hervorzurufen ."
Solche Beruhigung
aufkommen zu lassen , liegt aber gar nicht
im Plane
der Angehörigen
Brudns , welche in der beständigen
Auffrischung
des Rrtuatmord - Märchens
ibren
lohnendsten
. Er¬
werbszweig " erblicken . Die . Staatsbürger
Ztg ." bezeichnet alle
Kombinationen
von ihrem . lieben Maßloss " als haltlos und kaut dabei
die bekannten
Redensarten
von der . blutleeren
Leiche " und der
regelrechten
. Abschlachtung
des jungen Mannes " wieder , als ob
alle gegenteiligen
amtlichen
Feststellungen
nicht vorhanden
oder
wertlos wären . Sie sagt zuletzt : . Eine Tat , wie die Ermordung
Ernst Winters , deren Begleiterscheinungen
darauf Hinweisen , daß
ein ganzes Komplott von Mördern vorhanden
sein muß , kann nicht
von Maßloff und seinem Schwager Berg , wie angenommen
wird,
und den weiblichen Angehörigen , die wahrscheinlich
auch noch mit
in Betracht gezogen werden , verübt worden sein . Wir können nur
unserm Bedauern
darüber Ausdruck geben , daß über eine christliche
Familie , über die durch die Mordsache schon viel Leid gekommen
ist, aufs neue das Unglück hereinzubrechen
scheint ." Das Unglück
der jüdischen Familien , die unschuldig durch die Ritualmord - Lüge ins
Elend gekommen sind , rührt diese Herren natürlich nicht . Bei dem Fest¬
kommers , der aus Anlaß der Strajbeenoigung
Brudns in den „GermaniaSälen " abgehalren wurde , wagte es der Abg . Oswald Zimmermann , es als
ein Verdienst des „Märtyrer Bruhn " zu bezeichnen , daß er bestrebt ge¬
wesen sei, „die dunklen Fragezeichen Könitz , Skurz und Tanten zu
erklären und jene von der jüdischen Sphinx
der modernen Welt auf¬
gegebene Rätsel zu lösen " .
Wenn er in der Form gefehlt habe , so
stehe über dem Formelkram der Gedanke , „ es nicht zur Ruhe kommen
zu lassen , daß rrngeiühnte Morde zum Himmel schreien " . An dem
guten Willen der Antisemiten , die Welt nicht in Rüde zu lassen , wird
niemand zweifeln ; das Rätsel in Könitz dürste aber aller Wahrschem-
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lichkeit eine Lösung finden , die ihren Erwartungen
nicht entspricht
die sie nicht herbeiführen werden , aber hoffentlich nicht Hintertreiben
können .
Wie die Behörden
das „Verdienst " der antisemitischen
„Märtyrer * um die Konitzer Sache taxieren , wurde seiner Zeit
dem Redakteur und dem Verleger der „Staatsb . - Ztg ." , Bötticher
und Bruhn , vom Staatsanwalt
und im Gerichtserkenntnis
in das
Stammbuch geschrieben . In der Prozeßverhandlung
am 11 . Oktober 1902
sagte der Staatsanwalt
Kanzow
von den Angeklagten Wilhelm
Bruhn
und Dt, Bötticher
wörtlich:
„DieAngeklagten

haben

lediglich

mit derTendenz

der Juden-

Hetze gehandelt
. Daß es ihnen auf Verhltzurg
ankam , zeigt
der Ton der Artikel , die Ausdrücke , wie „ plattfüßige
Aegypler " ,
„daitsche

Staatsbürger

jüdischen

Glaubens

" rc.

Bruhn

ist ein kluger Mann ; er kann sich nicht damit entschuldigen,
daß für ihn die Tatsache des Ableugnens
einer Bekanntschaft
mit
Winter

seitens

der

Tochter

sei , um Herrn Caspary

des

Caspary

ausreichend

Mann , und ist es nickt glaublich , daß auf ihn Masloff
selben unglaubwürdigen
auf

viele

andere

Glaubens
Jude

Eindruck

Personen .

gewesen

gewesen

so schwer zu verdächtigen , er ist ein finget
gemacht haben

Bruhn

, für ihn handelte

m ß verbrannt

werden !

Bei

ist

nicht den-

s . llre , wie sofort

sicher

nicht

guten

es sich bloß darum : Der
der

Strafabmessung

mag

dem Angeklagten Dr . Bötticher zugerechnet werden , daß er bis dahin völlig unbestraft
war und in einigen
Fällen
nachträglich
die

Beschuldigungen

zurückgenommen

worden

sind .

Andererseits

ist hervorzuheben , daß das . Unterfuchungsvvrfahren
in einer
erschwert wurde , daß gerade
dadurch
die Entdeckung
Täter
Horden

mißlungen
erschüttert

ist , daß
wurde ,

das
und

Weise
der

Vertrauen
zu den Bedaß in Könitz durch diese

Hetzereien großes Unglück über zahlreiche Personen gekommen und
eine Erregung
hervorgerufen
worden ist , daß auf Allerhöchsten
Befehl

Militär

fährdet

und Existenzen

Angeklagten
rector
der
Aufreizung
bestraft

nach Konih
Bruhn

marschieren

vollständig

mußte , daß Existenzen

zerstört worden

ist zu berücksichtigen , daß

ganzen
Hetze
verschiedener

sind .

Bei

ge.
dem

er der Spiritus

war . und daß er auch schon wegen
Bevölkerungsklassen
vor-

ist/'

In der Urteilsbegründung
dem Angeklagten Bruhn vor:
Am 30 . Mai
Bruhn
eine
aus zulasten

war

hielt

der Landgerichtsdirektor

durch die Untersuchung

Opitz

gegen Hossmann

für

gewisse Veranlassung
gegeben , sich über die Sache
Er hat sich aber damit nicht begnügt , sondern hat

eine eigene Kritik hinzugefügt

, in welcher der Vorwurf

der Täter-
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schast enthalten ist. Es
streuung
weit
über

ist klar , daß eine
derartige
Aus¬
das
Maaß
des
der verständigeu

Presse
Erlaubten
hinausgeht
, und daß eS mit der Ehre
der Milmenschen ein grausames Spiel treiben heißt , wenn jemand
in dieser Weise verfährt . Denn den Angeklagten konnte nicht unbewußt bleiben , welche Folgen diese Aufregungen
hatten und
haben mußten .
Wenn auch nicht anzunehmen ist ^ daß sämtliche
Gewalttätigkeiten
aus die Artikel der „Slaalsbürger -Zeitung " zu.
rückzuführen sind , so ist - och zu bedenken , daß schon von An.
fang
an eine
Neigung
zur Gewalttätigkeit
bestand,
und daß diese Neigung
durch
bürger - Zeitung
", insbesondere
jüdische
Personen
in hohem
Maaße

die

Artikel
der „ Staatsdurch die , in welchen

der Täterschaft
verdächtigt
worden,
angestachelt
wurden .
Dieser Umstand

muß bei der Strasbestimmung

berücksichtigt werden.

Dafür
erhielt Wilhelm Bruhn 6 Monate und der Redakteur
Bötticher 12 Monate Gefängnis . Wenn die Polizeibehörden
unter
diesen Umständen
den Versuch
der radikalen
Antisemiten , die
Entlastung
Bruhns
am 26 . Mai
zu einer auffallenden
antisemrtlschen Kundgebung
zu benutzen , energisch verettelten , ist dies
begreiflich . Um einen Auflauf zu verhindern , wurde Bruhn nicht
durch dre große Pforte des Tegeler Gefängnisses
entlasten , sondern
von zwei Beamten
durch eine Seitenlür
hinausgeführt .
In der
Chausieestraße
nahe der Liesenstraße erwartete aber ein starkes Auf¬
gebot von Schutzleuten
zu Pferde und zu Fuß den von den An¬
hängern Bruhns
veranstalteten
Langen Wagenzug .
Run wurden
immer nur je drei Wagen in einem Abstand von etwa 200 Meter
abgelaffen , die unter polizeilicher Bedeckung werter ' fahren durften.
So kam es , daß Bruhns von berittenen Scyutzmannschaften
begleitet
durch die Fnedrichstraße
nach dem Redakttonslokal
fuhr ; eine größere
Menge von Wagen folgten , während die andere Hälfte der Demon¬
stranten den Weg . zu „Klstenmacher " In den Zelten einschlug . Dies
gab Anlaß zu dem Gerücht , daß Bruhns
neuerdings verhaftet sei,
was aber nicht der Kall war , da er zu dem Kommers
in den
Germaniasälen
in der Chauffeestraße , wenn auch verspätet , erschien
und dort unter großem Beifall tm überfüllten Saale sprach .
Die
bei dem Kommers gehaltenen , meist drohenden Reden richteten sich
sämtlich weit weniger gegen die Juden , über diese weit hinweg
gegen höhere
Stellen
. Redakteur Kammer erklärte unter dem
Jubel der Anwesenden , daß der antisemitische Geist nicht mehr
aufzuhalten
sei, und daß auch der Tag
kommen werde ,
wo
manchen hohen Herren
die Augen
aufgehen
werden.
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Unter stürmischer Heiterkeit des Publikums
bczeichnete es der
Abgeordnete Oswald
Ztmmermann
als eine überraschende Ehre,
infolge der polizeilichen Vor sichtsmaßregeln aus Tegel „mit Spitzen¬
reitern nach der Residenz zurückgefahren zu sein " und fügte später hinzu:
„Ob uns die Sonne
von oben lacht oder ob die Ungunst
uns
droht , wir kümmern
uns
darum
nicht , sondern wir werden
unsere Pflicht tun für unjer Volk , für unsere Zukunft
und werden
trotz aller Widerwärtigkeiten
im Kampfe ausharren . Zn einer Zeit,
wo Rat Henau , Simon
und Gen osten denPlatzanderSonnebesitzen , kann uns nichts überraschen . Nicht zum ersten Male werden deutsche
Patrioten falsch beurteilt , zur Zeit der F eiheitskämpfe war es ebenso.
Wie mancher Freiheitskämpfer
ist verlästert , ja zum Tode verurteilt
worden , als dann aber die Stunde der Not kam , da appellierte man
„an . fein Volk, " und das Volk war da ." Um nicht hinter diesen
„königstreuen " Genosten zurückzustehen , sagte Bruhn
selbst in seiner
Dankrede : „Ich bekenne freimütig , daß mir Liebe und Dankbarkeit
meiner Gesinnungsgenossen
werivoller sind , als der Wandelbarkeit
unterworfene
Herrengunst
. In unserm Kampfe , der für uns
eine heilige Lebensaufgabe ist , werden wir niemals geneigt sein , unsere
Anschauung solchen Meinungen
und Wünschen unterzuordnen , die
wohl
höher
stehen , aber
darum
nicht richtiger
und nicht
besser sind , als die unfrigen
." — Trotzdem sind die ergrimmten
Anhänger Bruhns keineswegs abgeneigt , sich wieder mit dem auszu¬
söhnen , der ihrer Meinung nach zu Unrecht den „ Rathenau , Simon und
Genoffen den Platz an der Sonne gönnt, " wenigstens zeigte „Ihm " der
Verteidiger Bruhns Rcchisanwalt Simons gurmürig den nächsten Weg
nach dem Vorhofe des „antlstmitifchen Canoffa " mit den Worten:
„Nichts liegt mir ferner , als unser Verhältnis
untergraben
zu wollen
zu Kaiser und Reich . Ich faste das Verhältnis
so auf wie zwischen
Vater und Sohn . Auch im Familienleben
kommt es oft vor , daß ein
kräftiger , tüchuger Sohn , der seinen eigenen Willen hat , als ungeratenerSohn
verstoßen
wird . Dann muß er zeigen , daß er allein
etwas kann , und dann wird ihn auch die Familie gern wieder aufnehmen . "
Der Antiiemit
weiß ähn .ich wie „ Mephisto " sich trefflich
mit dem „ungeratenen Sohn " , doch „mit der Polizei
sich schwerer
abzufinden " .
Von
einem Mitgliede
des Berliner
konservativen
Bürgervereins
druckt die „Staatsbürger
- Ztg ." eine längere Klage
über die Verhinderung
des Bruhnschen
Triumpbzuges
unter der
Überschrift
„ Der
Ueberfall
an der Abdeckerei " ab .
Wir
möchten keinem sozialdemokratischen
Blatte
raten , eine von dem
Polizeipräsidium
behufs Verhinderung
einer antimonarchtschen Kund-
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gebung etwa zum I . Mai angeordnete Maßregel in dieser verletzenden Weise
zu bezeichnen und von einem Verbalten unserer berittenen Schutzleute
zu schreiben : „Es erweckte den Einbruch
als hätte sich eine Schar
Raubritter
mit Fußreisigen
in den Hinterhalt
gelegt , um einmal
einen guten Fang zu machen . So wurde erst durch das Eingreifen
der Polizei
die Ordnung
gestört " . Dasselbe Blatt berichtet , daß
aus Anlaß des Wahlsieges im Kreise Eschwege - Schmalkalden für den
29 . Mai ein großes Volksfest auf dem Meißner
bei Esckwege
vorbereitet gewesen sei, daß dieses Fest aber in letzter Stunde habe ab¬
bestellt werden muffen , weil der Landrat in Witzenhausen die von dem
Bürgermeister
erteilte Genehmigung
nachträglich zurückgezogen habe.
Seine höchst befremdliche Verfügung sei in einem zu erwartenden unge¬
wöhnlichen Menschenandrange begründet worden . „Den wahren Grund
für das Vorgehen des Landrais " sagt es „erblicken wir in der heutigen
Strömung
in hohen Kreisen , die dahin geht , die deutschnationale
antisemitische
Bewegung
niederzuhalten
. Der Landrat
von
Witzenhausen
mag ja für diese Strömung
in höheren Regionen ein
gutes Verständnis
haben und er mag bemüht sein , dieser Strömung
entgegenzukommen , das ist seine Sache , darüber wollen wir uns mit
ihm nicht weiter auseinandersehen . "
Man braucht keine Begeisterung
für scharfe Derwaltungemaßregeln
zu h gen ; man kann jede Ein¬
schränkung der Versammlungs - und der Preßfreiheit
als bedauerlich
anseben und es doch mit Freuden begrüßen , wenn dieselben Männer,
die sich feit Jahren
beständig als die einzigen „deutsch- nationalen,
königstreuen Männer " hinstellten , einmal gezwungen werden , Farbe
zu bekennen . Die Sprache , die sie jetzt führen , muß die Regierung
dazu bringen , diesen anspruchsvollen , Boykott treibenden „politischen
Gewerksgehilfen " zu sagen : , Jetzt zeigt Ihr Euer wahres Gesicht;
bis jetzt war es nur die Larve ?" Werl das Kriegsministerium
aus
„militärischen
Gründen " das Angebot des Rentiers
Rudolf Hensel
abgelehnt hatte , auf feine Kosten den „Kaiserstein " auf dem Tempel¬
hofer Felde einzufriedizen und zu schmücken und auch ein bezügliches
Immediatgesuch , das auf dem üblichen Wege dem Ministerium
des
Innern zur Prüfung überlaffen wurde , Ablehnung fand , versteigt sich
das Antisemitenblatt
sofort wieder zu der Drohung : „Verschwindet der
patriotische Geist , hört die Liebe zu Kaiser und Reich aus , so sind wir
am Ende unserer Tage , dann ist der Umsturz
an der Reihe . "
Der „Staatöbürger -Ztg . " scheint die Tatsache fremd zu sein , daß
solches Bangemachen mit einem großen „Kladderadatsch " im Berliner
Residenzsch loste noch nie verfangen hat . daß auch die Hohenzollern
„nur Gott , sonst nichts auf der Welt fürchten ?"
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Wenn irgend ein Ton Widerhall
in den jetzt maßgebende !!
Kreisen finden kann , so ist es gewiß nicht der der Drohung solcher Leute,
die nur durch fortgesetztes Schreien den täuschenden Glauben zu er¬
wecken suchen , daß ein großer Teil der Bevölkerung
hinter ihnen
stände , sondern eher der humoristische Ton gemütlichen Entgegenkommens,
den der Abgeordnete von Bodelschwingh
im Abgeordnetenhaufe
an¬
schlug, um in scheinbar harmloser Weise recht ernste Forderungen zur
Geltung zu bringen , oder jener Ton steter Geneigtheit zu „Kompro¬
missen unter coulanten Bedingungen " , durch welchen das Centrum
seine tatsächlich vorhandene Macht seit langer Zeit sehr geschickt benutzt.
Einzelnen Sätzen der Bodelschwinghschen Rede war deutlich zu entnehmen , daß der Abgeordnete nicht nur in Bezug aus das christlich¬
soziale Programm , sondern auch in der „Judenfrage " dem Standpunkte
Stöckers nicht fern stehe , daß er aber durch Befürwortung
der „Kanal¬
vorlage " der Regierung
gegenüber
seine von den konservativen
Agrariern abweichende gouvernementale Stellung zu kennzeichen wünsche.
Offenbar ist der alte humorvolle Herr ein viel schlauerer Politiker als
der Hofprediger a. D . Adolf Stöcker , der sich durch seinen „ Raffen¬
antisemitismus " wieder einmal gründlich verrannt und es sogar mit der
evangelischen Geistlichkeit
der Reichslande
völlig verdorben
hat.
Die öffentliche Aufforderung
Stöckers , gegen den von Juden
ab¬
stammenden
Protestanten
Blumenthal
und
für
den klerikalen
Kandidaten Hauß zu stimmen , hat in der gesamten evangelischen
Bevölkerung
des Reichslandcs
peinliches Befremden
hervorgerufen.
Das Organ des Pastors Wolf teilt mit , daß auch die evangelische
Geistlichkeit der Reichslande
die Unterstützung
der Klerikalen durch
einen evangelischen Pfarrer durchaus verurteile . Stöcker hatte kür den
Festgottesdienst , der die in Straßburg
am l . Juni
stattfindendc
40 . Jahresversammlung
der Südwestdeutschen
Konferenz für innere
Mission einleiteit sollte , die Festpredigt übernommen . Der Vorstand
der Landeskonferenz für innere Mission in Elsaß - Lothringen hat an¬
gesichts dieses bedauerlichen Zwischenfalles Herrn Stöcker ersucht , er
möchte im Hinblick auf seine Stellungnahme
im Wahlkampf
von
Straßburg - Land auf seine Festpredigt
verzichten !!! Uebrigens hat
Blumenthal
öffentlich erklärt , daß er wegen der Wiedergabe
der
Stöckerfchen Aeußerung , „er habe vom Christentum
in frecher Weise
gesprochen " , den Redakteur Hauß und das Wahlkomitee der klerikalen
Partei
für den Kreis Straßburg - Land , welche das Flugblatt Unter¬
zeichneten , wegen Beleidigung gerichtlich belangen werde«
Auch innerhalb
der Zentrumspartei
bemühen sich leider immer
wieder einzelne Parteimitglieder , Mißstimmung
gegen die Juden
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jüdischer
von
erfreulich ., wenn
deshalb
ist
es
zu erregen ;
Der
wird .
entgegengetreten
mannhaft
diesen Versuchen
Seite
bebauptet,
öffentlich
hatte
Skowronne ? in Bogutschütz
Pfarrer
,daß der polnisch - sozialdemokratisch - jüdische Reichstagsabgeordnete
Juden
zahlreichen
von
der Stichwahl
Abend
am
Korfanty
in
Wiener
Salomon
beglückwünscht worden sei." Herr Stadtrat
bestritten und nach,
hat dies in einem offenen Schreiben
Kattowitz
gewiesen , daß nur einige frühere Schulkameraden Korfaniys und zwek
hätten . Trotz¬
gratuliert
ihm nach der Stichwahl
Warenlieferanten
dem den jüdischen Wählern ihre Angehörigkeit zu der in einem Flug¬
als
Partei
freisinnigen
gehässig angegriffenen
blatt des Zentrums
Provokation der katholischen Bevölkerung angerechnet und mit Maffacres
;Y]a Kischinew gedroht worden sei, hätten die jüdischen Wähler in der
Hauptwahl zumeist für den freisinnigen Kandidaten und in der Stich¬
gestimmt,
entsprechend , für den Zentrumsmann
wahl , der Parteiparole
dem von den freisinnigen Stimmen nur 100 — 200 verloren gegangen
Letocha sei
des Herrn Amtsgerichtsrats
sind. Die Wahlniederlage
sehr bedauert worden , und auch die frei¬
von den jüdischen Wählern
für einen Kansinnige Partei hätte , da nun einmal der Wahlerfolg
nicht erreichbar war , niemandem lieber
didaten ihrer Parteistellung
den Wahlsieg gewünscht als Herrn Letocha , da dieser , ein kenntnis¬
noch aus der Windtborstschen
reicher und verdienter Parlamentarier
Schule her , von seinen Parteigenossen den Freisinnigen politisch noch
am nächsten stand . Auch die Synagogen -Gemeinde Kattowitz hatte
vor Jahren von den guten Diensten des Herrn Abgeordneten Letocha
in ihrem Interesse Gebrauch gemacht . Herr
in der Ministenalinstanz
Wiener sagt schließlich : „ Es war also in der jüdischen Bevölkerung
in der
darüber , daß Herr Letocha Herrn Korfanty
das Bedauern
Stichwahl unterlegen ist , allgemein und das Märchen von dem ent¬
der „Kattowitzer Judenschaft " , welches Herr
gegengesetzten Verhalten
Skowronek verbreitet , hat deswegen besonders verstimmt . Ich glaube,
des Korfantyschen Mandates schließlich
daß , wenn die Beanstandung
führen sollte , die jüdischen Wähler , trotz Herrn
zu einer Neuwahl
Mehrheit für
Skowronek , bei der engeren Wahl mit überwältigender
im ersten
schon
aber
dies
sie
Daß
.
werden
eintreten
Herrn Letocha
freisinnigen
und in Gegnerschaft zu einer aufgestellten
Wahlgange
Kandidatur tun , das kann kein gerechter Mann von ihnen verlangen . "
wird erklärlich,
Skowronnek
des Herrn Pfarrer
Das Verhalten
„ Germania*
wenn man rvahrnimmt , wie das Berliner Centrumsblatt
der Antisemiten immer
Aeußerungen
trotz aller katholikenfeindlichen
Eine sozialheraussteckt .
Pferdefuß
wieder den antisemitischen
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Nachts
des ' Weihnachtsliedes : ^Stille
Umdichtung
demokratische
die ^Ger¬
heilige Nacht " in den Bäcker -Boykott -Liedern veranlaßt
mania " zu der Aeußerung : ^Wer der Umdichter mit dem Pseudonym
aber
vermuten
nicht ; wir
wir
ist , wissen
Mueius Scävola
; denn ein
Herkunft
orientalischer
einen Menschen
darunter
Deutscher würde , auch wenn er Atheist wäre , sich niemals dazu her¬
in dieser Weise zu
geben , dieses beliebteste deutsche Weihnachtslied
und zu verunglimpfen ." Auf eine bloße „ Vermutung"
travestieren
zu tun , ist gewiß unwürdig.
hin eine solche aufreizende Aeußerung
ein JoHUebrigens erklärt der „ Vorwärts " , daß Mueius Scävola
wie die „Germania " ist,
blutarier " , also mindestens so germanisch
denn „deutsch " ist es sicher ebensowenig , jüdische Deutsche als deutsche
„zu verunglimpfen " .
Weihnachtslieder
in Oester¬
Was allem Wüten der Todfeinde des Deutschtums
reich nicht geglückt ist , das will , so schreibt die „Voss . Ztg . " , ver¬
leichtherzig vollführen , die Durchschneidung
bohrter Parteifanatismus
eines der letzten Bänder , die das österreichische Deutschtum mit der
Allgemeinen
der
Von
verknüpfen .
deutschen Gesamtnation
Deutsch - Oesterreich
soll der Kreis
Turnerschaft
deutschen
der ganzen Welt
werden , aus einer das Deutschtum
abgesprengt
Genationalen
funktionierenden
umfassenden , bewunderungswürdig
sollen die Deutsch - Oesterreicher ausscheiden . Und
samtorganisation
Beginnen ? Einzig und
was ist der Grund für solch herostratisches
dem
allein die Tatsache , daß die Leiter der deutschen Turnerschaft
nicht genügend weiten
Seele
der antisemitischen
Flügelschlage
Raum gewähren , weil sie — nicht etwa die den XV . Kreis be¬
beiseite
in Oesterreich
Turnvereine
antisemitischen
herrschenden
in
Turnvereinen
schieben , sondern weil sie den deutschfreiheitlichen
der All¬
Oesterreich das Recht zugestehen wollen , sich innerhalb
als Kreis XVd zu organisieren.
gemeinen deutschen Turnerschaft
der
Kreisturntage
Auf dem am 29 . Mai in Wien abgehaltenen
auf Austritt
kam der Antrag
deutsch - österreichischen Turnerschaft
zur Abstimmung.
aus der deutschen Turnerschaft
des Turnkreises
58 Vertreter;
stimmten 78 , gegen den Austritt
Für den Austritt
die Zweidrittelmehr¬
da aber zur Gültigkeit des Austrittsbeschluffes
Um
gefallen .
gewesen wäre , war der Antrag
heit erforderlich
zu geben,
Ausdruck
Standpunkte
dem grundsätzlichen
wenigstens
an , daß der Beschluß
nahm man in einer Resolution die Erklärung
XVd ' gegen
auf Bildung eines Turnkreises
des deutschen Turntages
das Grundgesetz der Turnerschaft verstoße und daß demnach die Aus¬
hebung jenes Beschlusses gefordert werden müsse ; wenn diese nicht er-
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austreten.
aus derdeutschenTurnerschaft
folge, würde der TurnkreisXV
hat
Hauptstadt
der österreichischen
— An die Stadtverwaltung
das Ersuchen gerichtet,
der Wiener Kaufmannschaft
das Gremium
Kommiffar
als
Amtes
seines
Demel
dm Magistratssekretär
hatte
der Spiritusausstellung
zu entheben . In
im Gremium
sich laute
einem Herrn Löbl gegenüber
dieser städtische Beamte
sind Fälscher " , „Man
wie : „Alle Juden
Vemerkungen erlaubt
sind Betrüger " ,
soll ihnen die Augen ausstechen " , „Alle Juden
worden . Es
Arrest verurteilt
darauf hin war er zu 24 Stunden
stellte sich aber heraus , daß Herr Löbl , dem der Herr Magistrats¬
diese Ansichten mitgeteilt hatte , ihn im Laufe
sekretär vertrauenvoll
habe.
Lump " tituliert
der weiteren Diskussion mit „Antisemitischer
brachte eine Gegenklage ein , und Herr
Der Herr Magistratssekretär
zugab , wurde zu lOOKr . GeldLöbl , welcher die inkriminierteAeußerung
strafe , eventuell zwölf Stunden Arrest verurteilt . — Wie weit entfernt
der Kaiser von Oesterreich und seine Berater davon sind , sich von der anttiscmilischen Gesinnung der städtischen Behörden und Beamten Wiens
beirren zu lasten , beweist die Tatsache , daß seit dem jüngsten Avance¬
ment die österreichisch -ungarische Armee drei jüdische Generale zählt , den
der Festung Przemysl . Porges , den zum
bisherigen Kommandanten
bisherigen Oberst Siegfried
ernannten
General - Schistsbau -Jngenieur
nach
mit der Flotten -Deputation
Popper , der im vorigen Jahre
wurde , und den bisherigen
entsandt
Berlin zum Kaiser Wilhelm
von
36 in Györ , Ritter
des Infanterie -Regiments
Kommandanten
Schweitzer , der von der Pike auf gedient hat und sich der Aner¬
so erfreut , daß dieser die beiden Söhne
kennung seines Kriegsherrn
Schweitzers , die wie ihr Vater ihrem Glauben treu geblieben sind,
Trotz¬
ließ .
aufnehmen
„Theresianum " als Zöglinge
in das
für
Bestimmungen
bestehenden
den
nach
dem in Preußen
in
Knabe
ein jüdischer
in die Unteroffizierschulen
Aufnahme
werden kann , beklagen sich die deutschen
diese nicht ausgenommen
der Juden . " Im deutschen Reichs¬
Antisemiten über „Begünstigung
vom „Ver¬
von Sonnenberg
sogar ein Liebermann
tage darf
tüchtige
derben der Front " schwatzen , während in anderen Armeen
des Heeres die höchste Anerkennung
jüdische Offiziere als Zierden
des Moses Bier nicht zurück¬
finden ! Daß er seine Verleumdung
nimmt , trotzdem er die Richtigstellung kennt — ist echt antisemitisch!
Freistaats Loubet und
des französischen
Auch der Präsident
sein Kriegsminister , General Andres , fragen nicht nach dem Kate¬
chismus des Soldaten , sondern nach seiner Tüchtigkeit und lassen
darüber die französischen Antisemiten schimpfen , so viel sie wollen.
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ernannte Kom¬
Andrer
Der zum Kabinetschef des Kriegsminister
mandeur des 1U Artillerie -Regiments , Oberst Balabregue , der von
setzt ab eine sehr wichtige Stellung im französischen Heere einnimmt,
Dreyfus sein . Die anti¬
soll ein naher Verwandter des Hauptmanns
semitischen Blätter Frankreichs behaupten deshalb jammernd , daß man
des
habe . Das Oberhaupt
die Armee an die Juden ausgeliefert
französischen Volkes weiß aber ganz genau , daß er auf die Treue und
eines jüdischen Offiziers weit eher rechnen kann , als
Vaterlandsliebe
und
auf die solcher Soldaten , die im Banne der »zersplitternden
liegen , die überall
zerwaltenden " , also jener politischen Parteien
Unheil und Zwietracht anrichten.
niemals
haben die obersten Kriegsherren
Auch in Rußland
sondern
/
verderben
Front
die
.
Offiziere
angenommen , daß jüdische
die
ihnen
sie
daß
,
veranschlagt
hoch
so
Treue
und
ihre Tüchtigkeit
ivichtigsten Posten anvertrauten . Daß dies in Rußland nur geschah,
ausgeschieden waren,
aus dem Judentum
nachdem die Betreffenden
konnte auf das Aussehen der Front kaum Einfluß ausüben , sondern
nur die orthodoxe Geistlichkeit mit dem Avancement jüdischer Soldaten
aussöhnen . Unter dem Einfluß des Krieges beginnen aber jetzt selbst
zu schwinden . Das gegen die
in Rußland die religiösen Vorurteile
gerichtete Gesetz, welches ihnen die Ansiedlung an
russischen Juden
von 50 Werst verbietet , bean¬
der Grenze bis zu einer Entfernung
, von Plehwe , aufzu¬
Innern
des
Minister
der russische
tragte
der
heben . Schon seit einiger Zeit verlautete , daß Milderungen
Ausnahmegesetzgebung , die die russische Regierung noch immer gegen
sich für berechtigt hält , zu
anzuwenden
die jüdische Bevölkerung
erwarten seien . Der Anfang ist gemacht ; die Not lehrt nicht nur
für wahre und falsche
beten , sondern auch die rechte Erkenntnis
Freunde . In den meisten Juden der verschiedensten Nationalitäten
steckt sicher ein tüchtiges Kulturelement ; der Staat , der «S liegen läßt,
oder opfert eS einer kleinen Schaar
verkennt sein eigenes Interesse
wüster Schreier , deren Treiben sofort verstummt , wenn ihnen oon
maßgebender Stelle rechtzeitig ein nicht mißzuoerstehendeS „ Quos ego !‘,
A. L.
wird !
entgegengedonnert

351

Aie Juden

von Außen.

„Beobachtungen
über den Typ des Juden " bezeichnet ein Herr
v . 6 . einen von ihm in dem Hamburger
AntiserniLenorgan
.Deutsches
Blatt " veröffentlichten
Kommentar
zu einem
Auf¬
sätze, mit dem die „Deutsch -sozialen Blätter " bereits am 26 . März
vorigen Jahres
unter der Ueberschrift „ Die Juden
von Außen"
ihre für solche „ antisemitische Wisienschaft " empfänglichen Leser beglückt
haben. Wir glauben unfern Lesern eine Abwechselung zu bereiten,
wenn wir die geistreichen Betrachtungen
des leider anonymen anti¬
semitischen Hamburger Anthropologen
wörtlich mitteilen .
Er sagt:
„Im allgemeinen hat man bei uns in Deutschland wenig Blick
und Verständnis
für den jüdischen Typus
und wird durch die
europäische Kleidung , Haar - und Bartfrisur
getäuscht . In dem Artikel
der „Deutsch -sozialen Blätter " ist des kürzeren Daumens
erwähnt.
Dabei ist noch zu bemerken , daß man auffallend häufig findet , wie
der Muskel , den wir die Maus nennen , sehr dick und fleischig ist.
Nach einer guten Photographie
war Gambetta
ein Beispiel . Was
die Figur betrifft , so ist das Gesäß
meist platt und nach unten
hängend . Sehr verbreitet ist die jüdische Fettsucht , was vielleicht
auch mit der Unmäßigkeit der Juden
im Essen zusammenhängt . Sie
lieben Süßigkeiten
und Kuchen .
Ihre Art zu esien ist für unser
Gefühl widerlich und hat fast etwas Tierisches
. Charakteristisch ist
das Auge . Mag dessen Farbe schwarz ( die Regel ) , braun , grau , blau
sein, nie kann man tief hineinsehen . Die jüdischen Augen sind wie
von Glas seelenlos
. Der Ausdruck ist , je nachdem , frech oder lauernd.
Der Augapfel ist oft auffallend groß und aus den Augenhöhlen her¬
ausstehend, dann wieder ganz tiefliegend wie auf der Lauer . Mit¬
unter kommt es vor , daß beide Augen nahe an einander stehen wie
bei den Affen .
Die fast , die Regel bildende krumme Nase ist doch
mcht allgemein . Bei dem Stamm Levy findet man oft gerade und
schön gebildete Nasen .
Eine besondere Eigentümlichkeit
ist folgende:
Venn wir durch irgend etwas überrascht werden , z. B . durch ein un¬
erwartetes Geräusch , so wenden wir wohl ganz plötzlich den Kopf
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nach der Seite oder nach oben , sonst drehen wir in der Regel dev
Kops ruhig und langsam . Die Inden machen alle Bewegungen mit
ist
Bei seiner Schädelbildung
dem Kopf ruckweise wie die Vögel .
um
,
Hut
der
dem Juden die europäische Kopfbedeckung , namentlich
bequem . Am bequemsten ist es ihm , wenn er den Hut , die Mütze
auf dem Hinter köpf trägt . Sonst setzt er beides vorn , tief in du
Stirn gedrückt auf , letzterenfalls oft schief. Vor einigen Jahren brachte
der Londoner Punch eine sehr gute Karrikatur hierauf , wie denn iifcerr
eine sehr feine
Haupt die Zeichner des Punch inbetreff der Juden
häufig ur.>?
damit
Juden
die
wechseln
Deshalb
.
zeigen
Beobachtung
setzen den Hut bald nach vorn , bald nach hinten , was man ans
tragen die zu kleine
beobachten kann . Unsere Studenten
der Straße
Mütze auf dem Hinterkopf und das Haar vorn in die Stirn gestrichen.
Sie wissen mcht , daß sie sich damit jüdisch tragen , daß ihnen diese ab¬
oktroyiert ist und
scheuliche Mode von den jüdischen Modemagazinen
. Charakteristisch
werden
persifliert
sie auf diese Weise von den Juden
bei den
mitunter
man
Wenn
.
Bartwuchs
ist endlich Haar - und
in
vielleicht
,
muß
so
,
findet
Haarwuchs
einen wollartigen
Juden
haben.
mit Negern ftattgefunden
ägyptischer Zeit , eine Vermischung
ist.
bekannt
wohl
was
,
gerichtet
vorn
nach
sind
Kinnbart
Backen - und
ist
kennzeichnend
besonders
obwohl
,
beachtet
und
bekannt
Weniger
folgendes : Während bn den europäischen Völkern der Backenbart dich!
etwas ent¬
oder nahe am Ohr beginnt , beginnt er bei den Juden
ein stark
fernter davon , sodaß zwischen dem Ohr und dem Bart
fingerbreiter Raum bartlos ist und der Beginn des Bartes bildet eine
ganz scharfe Linie , die sich bis zum Halse fortsetzt . Auch wenn der
Bart rasiert ist und man steht den Mann halb von hinten , so kann
man schon allein an diesem Merkmal erkennen , daß man einen Juden
vor sich hat . Während bei uns die Kopfhaut wenn auch blaß doch
sichtbar wird , ist die
ein wenig gerötet ist , was bei kahlen Platten
Wenn in einem
Bläffer
leichenhaften
einer
von
Kopfhaut des Juden
tagt und man befindet sich auf einem Balkon
Saale eine Versammlung
herab , so kann man schon allein daran
und steht auf die Versammlung
Auch im Theater kann man
die jüdischen Köpfe heraus erkennen .
das beachten . Wer aus alle diese Dinge achtet und fein Augenmerk
v. C "
darauf richtet , wird das Gesagte bestätigt finden .
als dieser „urkomische " antiSchlüssen
Zu ganz anderen
, der
Sokolowsky
semitische „Wissenschaftler " kommt Dr . Alexander
die
Mai
.
15
vom
"
Wochenschrift
in der Jenaer , Naturwissenschaftlichen
ernste ethnographisch -anthropologische Studie des Dr . C . H . StraH:
„Was sind Juden ? " bespricht und dabei mit diesem dann über-
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dieser Frage der ethnographische
emstimmt , daß bei der Beantwortung
und der anthropologische Gesichtspunkt streng geschieden werden müssen.
aus gehören
Sokolowsky meint : „Vom anthropologischen Standpunkt
nach der mittelländischen , weißen , früher
die Juden ihrer Abstammung
indogermanisch , kaukasisch oder arisch genannten Rasse an . Von den
asiatisch-indischen Stammsitzen aus hat sich diese Raffe in drei Zweigen
über die westlich gelegenen Länder verbreitet , der nordische über
Nordeuropa , der romanische über die europäischen Mittelmeerländer
und der dritte über die afrikanischen Mittelmeerländer . Zu diesem
dritten Zweige Zählen auch die Juden . Bei ihrem Auftreten in der
Geschichte waren sie bereits ein sehr hochstehendes Kulturvolk , bildeten
keine reine Raffe im strengen Sinne
demnach wie alle Kulturvölker
des Wortes , sondern ein Gemisch der verschiedenen in ihnen auf¬
gegangenen Urvölker . Was das für Urvölker waren , ist ebensowenig
als bei der weißen Raffe überhaupt.
auszumachen
bei den Juden
Charakteristisch für diesen Tynus sind die etwas wulstigen Lippen , die
Zug
von der nigritischen Beimischung herrühren , ein mulattenhaster
und die großen , meist dunkeln Augen mit stark entwickeltem oberen
Augenlid . Diese körperlichen Eigenschaften sind aber keineswegs aus¬
schließlich jüdische . Dieses ergibt sich sofort , wenn man von Europa
aus in Gegenden kommt , die vorwiegend vom dritten weißen Zweige
bevölkert find . So finden sich in Spanien , im Norden Afrikas , im
auf der Balkanhalbinsel , in Kleinasien Zahlreiche
Osten Europas
„judenähnliche " Gesichter . Bei den europäischen Juden kommen die
Merkmale der weißen Raffe in besonders scharfer Weise zum Ausdruck.
finden sich zahlreiche andere , bei denen
Neben schlanken Gestalten
alles plump , kurz , dick ist, welche Zweiteilung sich wahrscheinlich bei
Nachweisen läßt . Kranke und häßliche Inden sieht
allen Kulturraffen
un¬
man häufig , dumme fast nie . Dieses läßt sich nach Stratz
gezwungen aus den sozialen Umständen erklären , in denen die Juden
verkehrten . Durch eigenen Willen und durch
seit Jahrhunderten
äußeren Zwang nahmen sie eine isolierte Stellung unter den sie um¬
an¬
gebenden Völkern ein und waren daher auf stärkere Inzucht
gewiesen, die ein immer stärkeres erblich werdendes Hervortreten der
individuellen Charaktere zur Folge hatte . Viele Erwerbsquellen , die
einen kräftigen Körper verlangen , Jago , Landbau und Kriegsdienst,
waren ihnen verschlossen , so daß sich ihre Zuchtwahl mehr und mehr
verlegen mußte . So
geistiger Eigenschaften
auf Vervollkommnung
hat sich im Laufe der Zeiten der eigentümliche Typus gebildet , der
in Europa für den Juden charakteristisch angesehen wird.
Es sind aber nicht nur Juden , die so aussehen , vielmehr ist es
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Typus unter allen Raffen der Erde

bei

ein-

. Baelz fand u. a. den Typus
zelnen Individuen und Familien findet
bei den Japanern, Deniker unter den in starker Inzucht lebenden
Todas, von den Steinen bei den Bakairi und Straß selbst bei nordamerikanischen Indianern. Bei den Papuas und bei den Kaffern ist
. Auch die alten Inkas
ebenfalls semitischer Typus konstatiert worden
. Straß kann aus eigener
" Typus beseffen
haben häufig den„jüdischen
, daß er edle jüdische Gesichter nicht nur in java¬
Erfahrung bezeugen
, sondern auch in allen urdeutschen und mnischen Fürstenfamilien
französischen Ariftokratenfamilien sah und ebenso in allen nieder¬
. Der in Europa als kennzeichnend aufgefaßtr
ländischen Familien
keine Eigentümlichkeit der Juden» sondern findet
ist
"
„Judentypus
häufig unter sämtlichen Raffen der Erde. Er
weniger
oder
mehr
sich
, sondern lediglich
ist weder ein Stammes- noch ein Raffencharakter
eine durch starke jahrhundertelange Inzucht erblich gewordene An¬
, eine stärkere Hervorhebung
häufung von individuellen Abweichungen
."
der Individualität im Gegensatz zu den allgemeinen Raffenmerkmalen

Eine Bitte an unsere Mitglieder!
Nach Rustlan - reisende Deutsche jüdische» Glaubens unter¬
liege« bekanntlich bei der Erlangung resp. Visirung des Paffes,
sowie bei dem Aufenthalt i« Rußland im Gegensatz zu unseren
christlichen Mitbürger « allerhand Weiterungen und Schwierigkeiten.
Es ist «ns vo« großer Wichtigkeit, hierüber Material z»
erlangen .

Wir

bitte » daher , Erfahrungen

hierüber , besonders

bestimmte Einzelfälle mit zuverlässiger Angabe von Zeit , Ort,
Name « re. schnellstens unserem Bnreaa , Berlin , Karlstraße 27 ein*
Der Borstand.
znsende«.
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der Zwangs¬
Die Angelegenheit
± Berlin , 15 . Juni .
in dem Preußischen Abgeordneten¬
ist
- Inserate
versteigerungs
des Justiz¬
Beratung
der
d. I . bei
25 . April
hause am
erörtert
eingehend
Rosenow
Abgeordneten
dem
etats von
haben
worden . Derselbe sagte dabei : , Die Gerichtsvollzieher
beschlossen, einer Tageszeitung , welche sich zu der Zeit , als die
stand , sehr lebhaft für die
zur Beratung
Gerichtsvollzieherordnung
einzusetzen schien , gewissermaßen aus
Interessen der Gerichtsvollzieher
Anzeigen zukommen zu lassen , welche die
diejenigen
Dankbarkeit
Auktionen der gepfändeten Sachen betreffen . Meine Herren , es ist
von 8 bis 10 000 hat,
das ein Blatt , welches eine Abonnentenzahl
in Berlin kaum noch soviel , gegenüber der Tatsache , daß wir Tageszeitungen in Berlin haben , welche in den Annoncen billiger sind und
eine Auflage von 200 000 und mehr in Berlin haben . Es wird ja
ohne weiteres erhellen , daß , je weiter der Kreis ist , der solche An¬
zeigen wegen der bevorstehenden Auktionen liest und lesen kann , desto
eher auch die Möglichkeit geschaffen wird , Käufer in größerer Zahl
heranzuziehen und bei der größeren Zahl der Käufer einen höheren
welchem Umfange die
zu erzielen . In
Erlös für die Pfandobjekte
Gerichtsvollzieher das bezeichnete Verfahren üben , geht daraus hervor,
zu Berlin
daß auf erhobene Beschwerde auch der Amtsgerichtspräfident
die Be¬
daß
,
hat
ungeordnet
und
ausgedrückt
darüber
Unwillen
seinen
zu veröffentlichen seien , bei denen
kanntmachungen in solchen Blättern
ein größerer , an der Art der Pfandstücke interessierter Leserkreis vor¬
auszusetzen sei. Also hnr . wird schon anerkannt , daß der größere
der
ist für die Publikation
Lescrkreis zweifellos der wünschenswertere
allerdings in der¬
Auktionen . Nun sagt der Herr Amtsgerichtsprästdent
zugleich : andere Blätter sollen aber hierzu nur dann
benutzt werden , wenn dieses seitens der Gläubiger oder der Schuldner
ausdrücklich verlangt wird . Nun ist beobachtet worden , daß die Ge¬
richtsvollzieher sich auf diesen Paffus der Verfügung des Herrn Amts-

selben Verfügung
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gerichtspräsidenten eingerichtet haben: sie suchen bei geschehener
Pfändung den Schuldner von vornherein zu bestimmen
, eine bestimmte
Zeitung, nämlich die von ihnen begünstigte
, für die Publikation zu
gestatten
, gedeckt durch die Verfügung des Amtsgerichtspräsidcnten.
Ich habe hier vor mir den Brief eines — wie er behauptete
: ge¬
schädigten— Gläubigers, der sich darüber beschwert
, daß ein Pfand¬
objekt
, welches von dem Gerichtsvollzieher sehr hoch geschätzt worden
war, schließlich nach seiner Meinung, weil cs in einer Zeitung pub¬
liziert worden war, die nicht umfangreich gelesen wird, nur die Hälfte
des geschätzten Wertes als Erlös gebracht hat. Den einzelnen Fall
kann man natürlich nicht prüfen; das mutz man der Justizbehörde
überlassen
. Ich glaube aber sageu zu sollen, daß der Herr Justizminister die Freundlichkeit haben möchte
, nach dieser Richtung seine
Aufmerksamkeit zu lenken und dafür zu sorgen
, daß die Gerichtsvoll¬
zieher generell angewiesen werden
, nur solche Blätter zur Publikation
für die Auktion zu nehmen
, welche einen umfangreichen Leserkreis
haben und zugleich auch geeignet erscheinen
, ein Publikum zu
liefern für die Auktionen
, damit der Fall, von dem der Herr Regierungs¬
kommissar selber gesprochen hat, daß Werte verschleudert werden nt
unnützer Weise und durch nichts ersetzt werden
, möglichst ausgeschlossen
wird. Ich will daraus nicht eingchen
, Ihnen hier eine Liste vorzu¬

lesen, wieviel Gerichtsvollzieher trotz der Verfügugung des Herrn Amts¬
gerichtspräsidenten neuerdings in demselben kleinen Blatte annoncieren,
welches ihr Vorgesetzter für ungeeignet bezeichnet hat; es sind 15 an
einem Tage, 20 an einem Tage u. s. w. u. s. w., die das trotzdem tun,
und ich muß fagen, daß das meines Erachtens wirklich einen wirt¬
schaftlichen Schaden anrichten kann, der gerade von der Regierung
auch nicht gewollt ist. Ich würde deshalb sehr bitten, daß der Herr
Justizminister nach der Richtung eine Verfügung an die Gerichtsvoll¬
zieher erläßt, die etwa dahin geht, daß diese Annoncen von bevor¬
stehenden Auktionen nur in Zeitungen geschehen
, die eine große Auf¬
lage haben und die nach ihrer ganzen Natur dazu geeignet sind."
Darauf hat der Justizminister vr . Schönstedt nach dem steno¬
graphischen Bericht Nachstehendes erwidert:
„Was die Bekanntmachung der Verkaufsanzeigen der Gerichts¬
vollzieher angeht
, so ist die Justizverwaltung nicht in der Lage, den
Gerichtsvollziehern vorzuschreiben
, welcher Zeitungsblätter sie sich dazu
bedienen sollen
. Sie muß sich darauf beschränken
, gewiffe Grundsätze
aufzustellen
, die von ihnen zu beobachten sind, und das ist, wie all¬
dem Dortrage des Herrn Abgeordneten Rosenow hervorgegangen ist,
geschehen
. Durch den Amtsgerichtspräsidentensind die Gerichtsvoll-
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zieher angewiesen , solche Blätter zu wählen , die einen großen Leserkreis
haben , und zwar einen solchen , auf dessen Beteiligung
an diesen
Zwangsverkäufen
an erster Stelle gerechnet werden kann . Außerdem
ist allerdings den Gerichtsvollziehern
nachgelassen — und ich glaube,
auch das entspricht der Sach - und Rechtslage — , bei der Auswahl
dieser Blätter die Wünsche der Nächstbeteiligten , also der Auftraggeber
oder des Schuldners , zu berücksichtigen . Nun
ist es auch in der
Justizverwaltung
ausgefallen
, daß hier ein Blatt , dessen
Leserkreis
kein sehr ausgedehnter
sein soll , von den Gerichts¬
vollziehern
besonders
viel
mit solchen
Verkaufsanzeigen
bedacht
worden
ist . Die Gerichtsvollzieher , die darüber gehört
worden sind , haben sich, auch nachdem die Verfügung des Amtsgerichts¬
präsidenten erlassen war , darauf berufen , daß sie dabei nur nach dem
ausgesprochenen Verlangen ihrer Auftraggeber
gehandelt hätten . Es
ist außerordentlich
schwer , dem im einzelnen nachzugehen , und nament¬
lich ist es schwer , von der Zentralstelle aus diese Dinge zu verfolgen.
Es muß den nächsten Aufsichtsbehörden
überlassen werden , also in
diesem Falle dem Amtsgerichlspräsidenten
und den Abteilungsvorstehern,
die die Gerichtsvollzieher
zu kontrollieren haben , zu überwachen , daß
im Sinne und im Geiste dieser Verfügung gehandelt wird . Die heutige
Verhandlung wird , wie ich glaube , genügen , die Aufmerksamkeit der
Herren neuerdings darauf zu richten ; sie wird auch dahin wirken , daß
die Gerichtsvollzieher
nicht aus anderen , von den Aufsicht^
in stanzen nicht zu billigenden
Gründen
die Anzeigen
Blättern
zuwenden
, denen
es an dem geeigneten
Leserkreise
fehlt,
und dadurch den ohnedies schon vielfach so unbefriedigenden Verlauf
dieser Zwangsverkäufe
herbeiführen . "
Unter der Ueberschrift » Antisemiten
- Moral
" äußert sich
der »Vorwärts * wie folgt : »Zur Nordland
fahrt
der BallinFirma
hat die »Wirtschaftliche
Vereinigung " des Reichstags
die
Abgeordneten
Krösell
und v . Damm
ausgelost . Man begreift
nun , daß jüngst auch die »Staatsbürger
-Zeitung " sich gegen die
Annahme solcher Freisahrtkarten
sittlich entrüstete : das Los hat die
Staatsbürgersleute
grausam von der Ballin -Bewirtung
ausgeschaltet;
wäre diesen
das Los günstig gewesen , so hätte Krösell
den
Sittenhelden
gespielt ." Diese Notiz war dem »Hamburger
Echo"
entlehnt , welche am 25 . Mai dabei noch bemerkt hatte , die antise¬
mitische »Deutsche Hochwacht " habe ausdrücklich bemerkt : »Seitens
der »Wirtschaftlichen
Vereinigung " sind zur Beteiligung
an der
Reise die Abgg . Krösell
und v. Damm
ausgelost worden " . Darauf¬
hin hat der Abg . Liebermann
von Sonnenberg
als Vorsitzender
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der„Wirtschaftlichen Vereinigung
" dem„Hamburger Echo" geschrieben;
„Die der „Deutschen Hochwacht
" entlehnte Bemerkung entbehrt jeder
Begründung . Die der „Wirtschaftlichen Vereinigung
" zugedachte
Einladungs-Karte war mir zugegangen
. Ich habe sie persönlich
dem Büro Zurückgeschickt und gleichzeitig gemeldet
, daß von den
Fraktionsmitgliedern der „Wirtschaftlichen Vereinigung
" Niemand
die Fahrt mitzumachen gedächte
. Eine Auslosung oder ähnliches
hat überhaupt nicht stattgefunden
". Herr „Krösell" oder die „Hoch¬
wacht" haben also ein Bischen geflunkert
! Als — Nichtmitglied der
„Wirtschaftlichen Vereinigung
" läßt sich also Herr Krösell von Herrn
Baltin bewirten
. Wie sagte doch kürzlich das Hamburger„Deutsche
Blatt", als Herr Ballin beim Kaiser gefrühstückt hatte? .
„Hoffentlich wird es koscher gewesen sein!"
Das Maiheft der „Mitteilungen vom Deutsch
- Israelitischen
Gemeindebund
" teilt u. a. den Beschluß des Ausschusses mit, den
X. Gemeindetag für die Osterzeit 1905 nach Frankfurta. M. einzuberufen. Als Beratungsgegenstände hat der Ausschuß in Aussicht ge¬
nommen
: die Frage des Religionsunterrichts und des jüdischen Hand¬
werks, die Beschlußfaffung wegen eines Gesamtarchivs der jüdischen
Gemeinden Deutschlands und der Einführung auf freiwilliger
Organisation beruhender Bezirksrabbinate
, Fürsorge für geistesschwache
Kinder, sowie Satzungsänderungen formaler Natur. Der Ausschuß
hofft auch, daß bis zum genannten Zeitpunkt ein wichtiger Teil der
von Herrn Geheimen Hofrat ProfessorI >r. Rosin in 'Freiburg i. B.
übernommenen Ausarbeitung eines deutschen bezw
. preußischen Juden¬
gesetzes vorliegen wird, sc daß er als Grundlage für eine Beratung
dieses höchst wichtigen Gegenstandes dienen könnte
. Ferner enthält
das Maiheft Mitteilungen über ein allgemeines Archiv der deutschen
Juden, die Friedrich Wilhelm
-Viktoria
-Stiftung, Fortbildungskurse für
Kantoren, Petitionen, betr. derp Religionsunterricht
, Erhöhung der
Jahresbeiträge
, das Vermögen des Gemeindebundes
, den Rechnungsbericht für 1903/1904
, die Einnahmen und Ausgaben der Stiftungen,
die Deutsch
- Israelitische Darlehnskasse für Frauen und Jungfrauen
in Leipzig und über das Moses Mendelssohnstift in' Dessau.
Das deutsche Bureau der „Alliance israöite universelle
“ teilt
aus der am 4. v. M. abgehaltenen Sitzung des Zentral- Ausschusses
der „Alliance
“ mit, daß derselbe 5000 Franks für die nach Casablanca
geflüchteten Israeliten aus Wat in Marokko bewilligt
, 2000 Franks
zur Begründung einer Darlehnskaffe irPBakau in Rumänien beigesteuert und beschlossen hat, die 1780 ha große algerische Domäne La
Reghaja zu erwerben
, um die Zöglinge der Ackerbauschulen der „Alliance“
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ansässig zu machen . Am 15 . Mai erstattete in der Generalversammlung
der ?.A31iance‘ £der Generalsekretär
Jacques BigarL den Jahresbericht
und bot dabei eine interessante Schilderung
der vielseitigen segens¬
reichen Tätigkeit , die in Südrußland , Rumänien
und Marokko zu
Gunsten der schwergeprüften Glaubensgenossen
entfaltet wurde . Sodann
widmete Konsul Simon
aus Hannover
für diese eifrige Tätigkeit der
.. Alliance “ und ihren Präsidenten
Narcisse Leven Worte herzlicher
Anerkennung . Leven erwiderte , daß die Fortschritte
der „ Allmnee“
nicht auf ihn , sondern auf alle die Mitarbeiter
zurückzuführen seien
die ihm stets treu zur Seite gestanden . Zu ihnen gehöre Konsul
Simon , dessen Verdienste um das Judentum
nicht zu hoch veranschlagt
werden könnten . Ferner gedachte der Präsident der bewährten Männer,
die es ennöglichten , die schöne Bibliothek
zu gründen , die man
an diesem Tage einweihe . Vor Allen sei es dem verewigten I . M.
Rothschild zu danken , daß die Allianz eine jüdische Büchersammlung
besitze, wie keine zweite in der ganzen Welt vorhanden sei. Auf das
allgemeine Werk der „ Alliance “ zurückkommend , betonte Leven , daß
es sich weiter ausdehnen müsse zum Besten unserer bedrückten Glaubens¬
brüder und zur Ehre der gesamten Judenheit.
Die „Deutsche Tageszeitung " berichtete am 19 . v. Mts . über
eine am Tage vorher in Charlottenburg
abgehalteneStadtverorhnetenVersammlung : „ Eine Judendebatte
gab es gegen Ende der Sitzung.
Die Luisenkirchengemeinde
erbat von der Stadt die Überlassung
eines
Grundstückes
für den Bau eines Anstaltsgebäudes
für den Verein
„Kaiser
Friedrich
. Dank " . Professor Dr . v. Lißt
beantragte,
die Vorlage des Magistrats
abzulehnen , weil das Statut
des Vereins
wohl die Aufnahme von jüdischen Mitgliedern zuläßt , ihnen aber keinWahlrecht einräumt . Oberbürgermeister
Schustehrus
betonte , daß kein
Anlaß vor liege , hier die konfessionelle Frage aufzuroüen . Stadtver¬
ordneter G red y rühmte den Wohltätigkeitssinn
der Juden
und trat
für Annahme der Vorlage ein . Die Sozialdemokraten
waren in der
Frage gespalten . Schließlich wurde der Antrag v. Lißt angenommen
und die Ueberlassung des Terrains
verweigert ."
Sorau , 1. Juni . Der Stadtverordneten
- Versammlung
war eine Magistratsvorlage
zugegangen , in welcher auf Grund
eines Gutachtens
des Schlachthofdirektors
, wonach „das Schächten
des Viehs als eine den Gesetzen der Humanität
direkt widersprechende
Schlachtmethode
zu erachten sei " , ein Schächtverbot auf dem städtischen
Schlachthofe empfohlen wurde . In einer Eingabe hat aber gleich¬
zeitig die hiesige Synagogengemeinde
gebeten , von einem Verbot
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abzusehen , weil durch ein solches religiöse Vorschriften verletzt und
die Einnahmen
der Schlachthofkasse
vermindert , bezw . mehrere
Fleischermeister
geschädigt würden . Die Stadtverordneten
- Ver¬
sammlung hielt es deshalb für geboten , in dieser Angelegenheit
zu¬
nächst noch diejenigen zu hören , die am meisten von dem Verbot
betroffen werden würden . Deshalb wurde beschlossen , die Vorlage
an den Magistrat
mit dem Anheimgeben zurückgehen zu lassen , den
Vorstand der Synagogengemeinde
zunächst protokollarisch
zu ver¬
nehmen.
Hannover , 1. Juni . Die im Herbst vorigen Jahres
perkrachte „ Hannoversche
Landesbank
" , deren Leiter kurz vor den
letzten Pfingstfeiertagen
nach viertägigen Verhandlungen von der hiesigen
Strafkammer
zu Gefängnisstrafen
verurteilt
wurden , war Ende der
neunziger Jahre
von den Führern
der hiesigen
Antisemiten,
Dr . Lindström
und Apotheker Oehlmann
in ' s Leben gerufen
worden , um die hiesigen Angehörigen des Mittelstandes
dem Einfluß
der Berliner Banken und der mit diesen verbundenen
andern Kredit¬
anstalten zu entziehen . Wie das „Berliner Tageblatt " berichtet , sollten
bei der mit einer Million Mark Kapital gegründeten Bank damals
zunächst nur 250 000 Mark eingezahlt werden , find aber auch diese
zum Teil von mehreren Geldleutcn nur leihweise für die notariellen
Akten eingeschossen worden . Statt sich nun ans einfache Bankgeschäfte
zu beschränken , bekundete sich die Haupttätigkcit
der .antisemitischen
Ban ? in den wildesten Spekulationen . Die fast ausschließlich durch wahn¬
witzige Spekulationen
verursachten Gesamtverluste
betrugen beim Zu¬
sammenbruch der Dank mehr als IV 4 Million Mark , sodaß nicht allein das
gesamte Aktienkapi al , sondern noch etwa 200000 Mark Spareinlagen und
100 000 Mark an sonstigem eingezahlten Kapital
verloren wurden.
Obgleich die Bank von vornherein mit Unterbilanz arbeitete , wurden
noch kurz vor dein Zusammenbruch
die glänzendsten Geschäftsberichte
veröffentlicht , Dividenden und Tantiemen verteilt . Zu diesem Zwecke
wurden gefälschte Bilanzen vorgelegt und vom Aufsichtsrat genehmigt.
Diese Machenschaften waren Gegenstand der Verhandlungen
gegen den
Direktor Schumann
und drei Aufsichtsratsmitglieder , den Apotheker
Oehlmann , den Schuhwarenfabrikanten
Giestcke und dessen Prokuristen
Weber . Das Urteil lautete gegen Schumann
auf zwei Jahre Ge¬
fängnis und 2000 . Mark Geldsti afe , gegen Giesecke auf sechs Wochen
Gefängnis
und 500 Mark Geldstrafe , gegen Oehlmann
und Weber
aus je einen Monat
Gefängnis
und 500 Mark Geldstrafe .
Die
„Breö auer Ztg ." schreibt : „Einen interessanten Kommentar zu diesen
Verhandlungen
des Reichstages über das Börsengesetz liefert das Er>
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der Hannoverschen
gebnis des Prozesses gegen die Geschäftsleitung
Landesbank , die nach dem Zugeständnis der „ Antisem . Korrefp . " , eine
war ." Mit Recht hebt
Gründung
ausgesprochenene antisemitische
in einem Epilog zu diesem Prozeß eine Zuschrift an den „Hann . Cour . "
den Ratschlag hervor , welchen der Direktor Schumann seinen Kunden
gegeben hat , indem er ihnen , als sie nicht gleich anbeißen wollten,
, da sie
ja nur verdienen
mit dem Hinweis zuredete , sie könnten
Differenzeinden
gegenüber
Bank
der
Verluste
bei eintretendem
bediente sich
machen könnten . Dieser Manipulationen
wand geltend
derselbe Herr Schumann , der seinerzeit für die „Hann . Post " finanz¬
das Börsen¬
politische Artikel schrieb , in denen mit sittlicher Entrüstung
und ähnliches gegeißelt wurden.
spiel , die Orgien der Spekulation
Die Geschichte der Hannoverschen Landesbank hat aufs neue den Be¬
weis erbracht , daß man allen , welche Politik - und Religionsbenutzen , nicht
für ihre Geschäfte
als Aushängeschild
fragen
sagt von dem
"
Tageblatt
„Berliner
Das
."
soll
über den Weg trauen
, einem bekannten
Lindström
Dr . Theodor
Aufsichtsratsmitglied
der Bank , der
und Hauptgründer
Agitator
antisemitischen
im Prozeß als Zeuge auftrat , nach Schluß des Prozesses aber abends
in seinem Hotel tot aufgefunden wurde : „Angeblich ist er an einem
Gehirnschlage gestorben . "
Hoch in
>< Hanau a . M ., 3. Mai . Wie der Stadtverordnete
mitteilte,
der am 28 . v . M . hier stattgehabteu Stadtoerordnetensitzung
der 2 . Klaffe
Ohl zwei Sckülerinncn
hat der hiesige Volksschullehrer
der Volksschule , die während des Unterrichts mit einander gesprochen
halten , zur Strafe zehnmal den Satz schreiben lassen : „ Das Sprechen
während dem Unterricht , ohne gefragt worden zu sein , ist judenDie Stadt¬
schrckselmäßig !" _ ( Ucbrigens ein klassisches Deutsch !)
der Ober¬
und
,
Pfuirufe
durch
Leistung
diese
würdigten
verordneten
über diesen
bürgermeister erklärte , daß auch im Magistrat Entrüstung
Fall herrsche , der gründlich

untersucht

werden würde.

-l- Gotha , 1. Juni . Die „Gothaische Zeitung ^ berichtete über
der hiesigen neuen
Einweihung
die am 11 . v . Mts . vollzogene
war ein
Synagoge : „Auf dem Vorplatze des neuen Synagogenbaues
dem
von
begrüßt
,
Uhr
11
nach
Zelt errichtet , in dem sich Vormittag
Ehrengäste
geladenen
die
,
Kultusgemeinde
Vorstand der israelitischen
an der Spitze
Liebetraut
einfanden . Mit Herrn Oberbürgermeister
erschienen,
und der Stadtverordneten
waren Vertreter des Stadtrats
der katholischen
Scholz , der Pfarrer
weiter Herr Oberhofprediger
Kirche , Herr Unkraut , der Geistliche der englischen Gemeinde , Herr
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Hubbard , ferner Vertreter der benachbarten auswärtigen israelitischen
Gemeinden , die am Bau beteiligten Meister re. Um IIV 2 1U'r traf
Se . Exzellenz Herr Staatsminister Hentig ein, worauf der Dm steher
der hiesigen Gemeinde, Herr Kommerzienrat Goldschmidt , ein An¬
sprache hielt , die mit den Worten schloß: „Möge der konsessro rekle
Frieden , dessen wir uns bisher
erfreuten , auch weiterhin
herrschen und die Anhänger aller Glaubensbekenntnisse gemeinsam
arbeiten an der gedeihlichen Fortentwickelung des engeren und
weiteren Vaterlandes und der Gemeinde Gotha . Das walte Gott ."
Hierauf antwortete Se . Exzellenz der Herr Staatsminister
Hentig folgendermaßen ; „Qm Namen Seiner Durchlaucht des Re¬
genten und der Herzoglichen Staatsregierung
danke ich zuvörderst
für die freundliche Einladung zur heutigen Feier . Jede neue Stätte,
die dem Gottesdienst errichtet wird , ist ein ragendes Zeichen für die
Unvergänglichkeit des religiösen Sinnes in der menschlichen Natur,
ein Denkmal des fortlebenden Idealismus , der nicht aufhört , nach
dem Höchsten zu suchen und den irdischen Menschen im tiefsten und
innersten Zusammenhang mit dem Ewigen zu denken. Solcher Sinn
kann nur im Frieden
der Religionsgemeinschaften
unter¬
einander
gehütet
und gepflegt
werden . In
unserem
Lande ist uns dieser Frieden
bisher beschieden
gewesen;
er wird , so hoffe und wünsche ich , auch für ferne , unab¬
sehbare Zeit gewahrt
bleiben . Indem ich im Höchsten Auf¬
träge die Glückwünsche Seiner Durchlaucht des Regenten zur
Vollendung ihres Werkes der kleinen , aber opferfreudigen Fest¬
gemeinde, die treu den Glauben ihrer Väter bewahrt , überbringe,
schließe ich mich diesen Wünschen von Herzen an ."' — Auf ein an
den Erbprinzen zu Hohenlohe - Langenburg in Eoburg abgesandtes
Huldigungs - Telegramm der Kultusgemeinde erfolgte nachstehende
Antwort : „Kommerzienrat Goldschmidt, Gotha ! Ich freue mich mit
Ihrer Kultusgemeinde der Vollendung Ihres Gotteshauses nnd
danke bestens für den freundlichen mir übersandten Gruß . Erb¬
prinz Hohenlohe ."
Eisenach , 1. Juni . Der „Eisenacher Tagespost " wurde
kürzlich aus Meiningen
berichtet : „Die Anklagebank der Meiningischen Strafkammer nahm am 30. April d. I . den Apothekenbesitzer
August Schunke, den Dampfschneidemühlenbesitzer Georg Weber,
dessen Ehefrau Margarete geb. von Manteuffel
, und den Stein¬
bildhauer Heinrich Leipold, sämtlich von Heldburg
auf . Am
16. November v. I . gegen Abend kam der israelitische Kaufmann
Max Malsch aus Eisenach ins Schühenhaus zu Heldbnrg , um ein
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Bier zu trinken . Kaum hatte M . das Lokal betreten , als er

wurde . Die Unter¬
Weise gehänselt
non Schunke in beleidigender
mauschelndem Tone
in
haltung , die von seiten der Angeklagten nur
Cohn * durch das
„kleinen
vom
Hymne
gepflogen wurde , wurde von der
das Instrument
in
eigenhändig
Schunke
begleitet , die
(Grammophon
ohne ein
Schützenhaus
das
,
vor
es
zog
.
M
Herr
.
hatte
eingeschaltet
zum
Gasthaus
dem
nach
sich
und
verlassen
zu
Protestes
des
Wort
Stern zu begeben . Es dauerte aber nicht lange , so kamen auch die
vier Angeklagten in den „ Stent *, und der antisemitische Tanz begann
verspottete,
von neuem . Als auch Leipold den M . durch Redensarten
was er im Schützenhause nicht getan , riß diesem die Geduld und er
sagte Zu Leipold : „ Sie wollen ein gebildeter Mensch sein . Sie be¬
wollte Leipold aus M.
nehmen sich ja wie ein Kaffer . * Daraufhin
kam zu einem gegen¬
es
einschtagen , dieser parirte den Schlag und
. M . aber brach
stürzten
Boden
Zu
beide
seitigen Ringen , bei dem
. Als M . mit
aus
denselben
sich
er
renkte
.
bezw
dabei einen Arm
Werner Frieden
Mitangeklagte
der
stiftete
,
lag
Boden
am
Leipold
Sie sich, Leipold , daß
Worten : „Schämen
den taktvollen
mit
M . begab sich
herumprügeln . * ( !)
Sie sich mit einem Juden
war 9 Wochen erwerbsunfähig.
und
Behandlung
in ärztliche
durch
Der Angeklagte Schunke bestritt , den M . in der Verhandlung
beleidigt zu haben ; er gab nur zu , den „kleinen Eohn"
Redensarten
auf die Walze gebracht zu haben . Auch das Ehepaar Weber be¬
hauptete , weder im Stern noch im Schützenhause den M . beleidigt,
im „mauschelnden Tone * geführt zu haben.
noch die Unterhaltung
zu . Die drei ersten Angeklagten gingen
Leipold gab den Tatbestand
durch eine
, die Beleidigungen
Vorsitzenden
des
auf einen Vorschlag
Buße zu sühnen , sofort ein und es kam folgender
angemessene
zahlen dem Nebenkläger
Vergleich zu Stande : „Die Angeklagten
des Verfahrens
die Kosten
übernehmen
und
350 Mk . Buße
nehmen
usw . Die Beklagten
einschließlich die des Nebenklägers
zurück .*
des Bedauerns
dem Ausdruck
unter
die Beleidigung
ab¬
dieses Vergleichs blieb nur noch die Körperverletzung
Infolge
zuurteilen . Wegen dieser erhielt Leipold 20 Mk . Geldstrafe . Für
gemacht
den Bruch des Armes konnte Leipold nicht verantwortlich
jener
Produkt
ein
als
der
,
Vorgang
werden . — So endete ein
Hetzereien anzusehen ist , mit der bei .Ge¬
wüsten antisemitischen
gerade der Heldburger Bezirk
legenheit der letzten Reichstagswahten
Bündler und Antisemiten
der
Kandidat
Der
—
.*
heimgesucht wurde
war Freiherr von Wangenherm , der in der Stichwahl dem Kandidaten
Dr . Müller unterlag.
der freis . Volkspartei
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der
des Verbandes
r-: Leipzig . Der neunte Berbandstag
Reichs hat am 25 . v . M . einen
des deutschen
Tierschutz - Vereine
Antrag des Vereins zu Hilchenbach beraten , bei der Reichöregierung
aller Schlachtiere vor
wegen obligatorischer Einführung der Betäubung
gleichkommen
desSchächtens
der Blutentziehung , die einem Verbot
zu
Es ist darum mit Befriedigung
würde , vorstellig zu werden .
des
begrüßen , daß der Antrag trotz der eindringlichen Begründung
Carl Krämer - Hilchenbach , abgelehnt
Referenten , des Lehrers
bestritt Herr
Debatte
der lebhaften
Verlaufe
ist . Im
worden
Krämer -Hilchenbach die religionsgesetzliche Verbindlichkeit des Schächtens;
beteuert worden,
diese ist zwar wiederholt von sämtlichen Rabbinern
aber was bedeutet das gegenüber der Tatsache , „daß der Erzvater
Isaak sich von Esau geschossenes , also nichtgeschächtetes Wild bringen
ließ !" Man kann sich denken , welchen Eindruck diese „theologische
machte!
Weisheit " des Lehrers von Hilchenbach auf die Versammlung
abgegebenen
des Schächtens
der zu Gunsten
Auch die Beweiskraft
sie von anderen,
und behauptete , daß
er
bestritt
Gutachten
entgegengesetzt lautenden , überholt seien . Zunächst trat Kreistier,
er vor
entgegen , indem
dem Anträge
arzt Sosna - Bremen
warnte , „in denen
der Juden
einer religiösen Vergewaltigung
zu erblicken haben , wie in allen anderen
wir unsere Brüder
Menschen " , und dann betonte , daß das Schächten eine Tierquälerei
keine Ver¬
nicht bedeute , zu einer Beschränkung dieser Schlachtmetode
vr . Cohn -Kattowitz,
ergriff Rabbiner
anlassung vorliege . Sodann
das Wort , um den Antrag in streng
als Vorsitzender seines Ortsvereins
sachlicher Weise zu bekämpfen . Gegen den Antrag sprachen noch Ober¬
Schwarzi. Pr . und Pfarrer
Knop - Königsberg
realschullehrer
i . M . Letzterer teilte dabei mit , daß der Großherzog von
Schwerin
der Juden ent¬
Mecklenburg den Eingriff in die freie Religionsübung
schieden zurückgewiesen habe . Vergebens bemühten sich der Redakteur
Schwantge
des Berliner „Vereins zum Schutze die Tiere ", Magnus
er wurde
;
retten
zu
Antrag
den
,
und einige seiner Gesinnungsgenossen
in doppelter Abstimmung mit nahezu Zweidrittel -Mehrheit abgelehnt.
«> Fürth , 2 . Mai . Von der großen Wertschätzung , welcher sich
Simon
der im Alter von 67 Jahren hier verstorbene Kommerzienrat
erfreute , gab das imposante Leichenbegängnis Zeugnis . Am
Fränkel
Dr . Neubürger , der Direktor der Israel.
Grabe sprachen Rabbiner
von etwa zwölf gemein¬
Realschule , vr . Feilchenfeld und ' Vertreter
nützigen Vereinen , denen der Verstorbene angehört hat . Die Israel.
an¬
über 25 Jahre
der Heimgegangene
Realschule , deren Vorstand
gehörte , veranstaltete ihm zu Ehren noch eine besondere Gedächtnisfeier.

Korrespondenzen-

Ingolstadt

, 2 . Juni . Die „Jngolstadter
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Zeitung " berichtet

über eine am 20 . v . Mts . abgehaltenen
Sitzung der Strafkammer
des Königs . Landgerichts
Eichstätt
: ^Rudolf Freiherr
Schenk
v . Geyern,
geboren
1846 , Rechtsanwalt
in Ingolstadt,
schon
vorbestraft , ist angeschuldigt eines Vergehens der Beleidigung
eines
Beamten . In einem Zivilprozeß zwischen dem Rittmeister
Röder in
Landshut
und dem Spediteur Hopp von Germersheim
war Freiherr
von Schenk Vertreter
des Rittmeisters
Röder . In diesem Zivilprozeß wurde vom Königs . Amtsgerichte
Ingolstadt
unter Vorsitz
des Amtsrichters
Lang am 26 . November
vor . Js . ein Urteil er¬
lassen , nach welchem Rittmeister Röder zur Zahlung einer geforderten
Summe
an Hopp verpflichtet wurde . Gegen dieses Urteil wurde
Berufung eingelegt , dieselbe aber wieder zurückgezogen . Am 28 . No¬
vember schrieb nun Freiherr
v . Schenk an Rittmeister
Röder einen
Brief , in welchem unter anderem die Ausdrücke standen : „ Der erst¬
richterliche Entscheid scheint überhudelt
zu sein , der Scharfsinn
Jerusalems
würde
bei einem
hebräischen
Dackel kritischer
sein; es scheint , das; man in Ingolstadt
das blaue Tuch nicht gern
sehe ; gegen Sympathie
und Antipathie
läßt sich nicht streiten . "
Dieser Brief , welcher behufs Kostenliquidation
zu den Akten kam,
kam dadurch in die Hände des Herrn
Amtsrichters
Lang , der
israelitischer
Konfession
ist . Dieser händigte den Brief seinem
Vorgesetzten , dem Herrn
Präsidenten
des König !. Landgerichts
Eichstätt , ein , welcher gegen den Angeklagten
Strafantrag
wegen
Beleidigung
stellte . Von Seite der Staatsanwaltschaft
wurde
beantragt,
da , nachdem ein Wahrheitsbeweis
nicht erbracht sei
und von der Anwendung
des § 193 Umgang
genommen werden
müsse , das Vergehen der Beleidigung
nach § 185 und 186 gegeben
sei, den Angeklagten in Anbetracht der Vorstrafe diesmal nicht mit
Geld zu bestrafen , sondern gegen denselben eine Freiheitsstrafe
in der Höhe von 1 Monat auszusprechen . Freiherr v . Schenk stellte
in längerer Ausführung
die Beleidigungen
in Abrede und erwartete
einen Freispruch , eventuell , wenn das Gericht eine strafbare Hand¬
erblicken sollte , eine geringe Geldstrafe . Urteil : „Freiherr Rudolf
Schenk v . Geyern ist schuldig eines Vergehens der Beleidigung
nach
8 185 und 186 und wird zu einer Geldstrafe von 600 Mk . eventuell
60 Tage Gefängnis
und zur Tragung
der Kosten verurteilt . "
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Behauptung
»Preuße
»

eigentümliche Illustration
zu der
in
Deutschland voran !" bildet die Tatsache , daß selbst in dem als
Eldorado der Antisemiten
betrachteten
Königreich
Sachsen
bei
Ernennung
von Rechtsanwälten
zu Notaren und Justizräten
ihrem
Glaubensbekenntnis
ein ersichtlicher Einfluß nicht beigcmesscn wird.
Die antisemitische »Deutsche Wacht " beklagt dies natürlich und sagt:
»Auffällig erscheint es, daß , nachdem man in berechtigtem Empfinden
jüdischen
Rechtsanwälten
die Nichterlausbahn
verschlossen hat,
diese jetzt augenscheinlich anderweitig
entschädigen will , indem man
sie bei der Ernennung
zn Notaren
stark bevorzugt . Etwa 35
Prozent
der in Dresden
ansässigen jüdischen Rechtsanwälte
sind
Notare und Justizräte , während das Verhältnis
sich bei den christ¬
lichen Anwälten , deren es etwa 225 in Dresden
gibt , auf nur
9 Prozent stellt . Unter letztgenannten
befindet sich ein Teil alter
Herren , die schon seit Jahren
von ihrem Notariat
keinen Gebrauchs
mehr
machen , sodaß
sich der Prozentsatz
der praktizierenden
christlichen Notare
noch mehr verringert .
Die zuletzt erfolgten
Notar - Ernennungen
haben sich nur auf Rechtsanwälte
jüdischen
Glaubens erstreckt ."' — Wir haben an Ort und Stelle Erkundigungen
eingezogen und erfahren , daß diese Ziffern nicht stimmen . Da vor
etwa 17 — 18 Jahren
nach einer mehrjährigen
Pause mehrere jüdische
Anwälte
sich ungefähr
gleichzeitig in Dresden niedergelassen
und
seither bewährt haben , sind in den letzten Monaten — nachdem fünf
Jahre
seit Ernennung
des letzten jüdischen Notars verflossen —
zwei von ihnen ungefähr gleichzeitig zu Notaren ernannt worden.
Zur Verwertung
von Statistik bietet sich hier keine Gelegenheit , da
es an den erforderlichen
großen Zahlen fehlt . »In Dresden wohn¬
hafte jüdische Notare und Justizräte " gab eS vor obigen Ernenn¬
ungen im Ganzen zwei . Die »Wacht " hätte also schreiben können,
daß man auf einmal die Zahl der jüdischen Notare um nicht weniger
als 10O°/o vermehrt
habe . Zur Zeit giebt es in Dresden ohne die
allerjüngsten
ca . 230 Anwälte , unter denen 45 , also 20 o/o, Notare
ine
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sind. Unter den enteren befinden sich 16 Juden , zuzüglich eines,
der kürzlich verstorben ist, unter den letzteren nach obigem 4, also
25 o/o, nicht 35% ; Notare unter den christlichen Anwälten sind hier¬
nach mehr als doppelt so viel, wie 9*%. Nach dem jüngsten Berichte
des Vorstandes der Anwaltskammer gab es in Sachsen 724 Anwälte,
worunter 221 Notare, also über 30%. Allerdings ist in den kleineren
Orten der Prozemsatz der Notare ein höherer, wie in den großen
Städten . Immerhin steht fest, daß in diesem Bundesstaate ber der
Ernennung zu Notaren keine Differenzierung nach dem Glaubens¬
bekenntnis stattfindet, sondern streng nach dem Gesetze verfahren
wird!
Zu dem Kapitel „ Die Juden im Heere " sind uns zahlreiche
Mitteilungen zugegangen, von denen wir nur folgende hier wieder¬
geben:
L.
Berlin . 1. Einer meiner Brüder, der von 1892 bis
*1894 diente, wurde wiederholt von seinem Hauptmann ausgefordert,
sich Laufen zu lassen und weiter zu dienen. Dies lehnte mein
Bruder ab ; er wurde mit der Qualifikation zum Unterosfizier zur
Reserve entlassen, wäre aber nicht abgegangen, wenn er als Jude
hätte kapitulieren können.
2. Mein jüngster Bruder diente bei dem 9. Inf .-Regt, in
Stargard , erlitt im Dienst eine Beschädigung an der rechten Hand
und wurde, nachdem er sich den Mittelfinger dieser Hand hatte ab¬
nehmen lassen müssen, mit sechs Mark Monatspension entlassen.
Als gelernter Schlächter konnte er seinem Gewerbe nicht mehr nach¬
gehen; sein Gesuch um einen Zivilversorgungsschein
wurde aber
abschlägig beschieden.
I . F ., Berlin . Ich diente 1888/89 ir Augsburg bei dem
4. Bager. Feld-Art .-NegL. als Einjährig-Freiwilliger, wurde zum
Unteroffizier befördert und als Offiziers-Aspirant entlassen. Nach
der ersten Uebung im Jahre 1890 bin ich als einziger Jude unter
20 Aspiranten der Einzige gewesen, der nicht befördert wurde. Auf
mein Ersuchen, mich in der Liste der Aspiranten zu streichen, ersuchte
mich der Bezirkskommandeur
, die Uebung nochmals zu machen. Als
ich erwiderte, daß der Grund meiner Nichtbeförderung mir auch
. dann hinderlich sein würde, entgegnete er: „Sie dürfen dies
nicht behaupten , und ich darf es Ihnen nicht zugeben !*
I . G., Gailingeu . Ich habe 1899- 1902 beim 3. Seebataillon gedient und bin mit fünf anderen Juden im Frühjahr 1900
nach Kiautschau gekommen
. Ein Teil unseres Bataillons , darunter
die Juden Jsaacksohn und Rosenthal, machte mit den deutschen Land-
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truppen unter dem Kommando desjetzigenVerteidigersvonPortArthur,
des russischen Generalleutnant Stößel , die Gefechte bei Tientsin , die
Erstürmung des Ostarsenals , den Entsatz der Seymour -Kolonne
u. a. m. mit . Major Christ beförderte mich darauf zum Gefreiten.
Im Herbst 1900 habe ich die Gefechte bei Li-Lschia-ping , Kelong und
Schamo mitgemacht und bin außer mit der China -Denkmünze mit
dem preußischen Militärehrenzeichen II . Kl., auch mit der badischen
silbernen Verdienstmedaille am Bande des Kaiser Friedrich -Ordens
dekoriert morden.
N. N ., Dresden . Als bei uns Einjahrig -Freiwilligen die
„Aspiranten -Stunden " losgingen , sagte der ausbildende Leutnant zu mir:
»Das wissen Sie ja , als Jude können Sie nie Offizier werden.
Es ist das richtigste. Sie belasten den Instruktions -Offizier , Herrn
Oberleutnant St . und sich nicht erst damit ; nehmen Sie die Stunden
einfach nicht mit !"' Ich wurde kurz nach dem Beginn der Stunden
von diesen durch Bataillonsbesehl äbgewimmelt , trotzdem ich mich
als Soldat tadellos geführt , nach 6 Monaten die Knöpfe und später
für gute Schießleistungen die Schnur erhalten habe und zum Unter¬
offizier befördert worden bin , außerdem aber schon damals Gerichts¬
referendar und Eh-, jur . war , während der ausbildende Leutnant
erst 18 Lenze zählte.
Frau Syndikus Dr . Minden
hat am 28 . Mai d. Js .. dem
Todestage ihres ersten Gatten , unseres immerwährenden
VereinsMitgliedes
, Herrn Albert Hirschland , dem von ihr zu seinem
Gedächtnis begründeten „Albert Hirschland - Fonds
für Rechtsschutzzwecke " abermals Tausend
Mark überwiesen und damit aufs
neue die edle Absicht bekundet, die von uns vertretene Sache zu
fördern und für dieselbe im besten Sinne anregend zu wirken.

«2^
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der Redaktion.

Einer für Viele . Wir erfüllen Ihren Wunsch, Ihnen die¬
jenigen Erholungsorte
zu nennen , in denen jüdische Besucher nicht
willkommen , bezw . nicht vor gehässiger Behandlung
sicher find:
Borkum , Juist , Amrum , Langeoog , Zinnowitz , Saßnitz
auf
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Rügen , Heiligenhafen
, Bad Leba in Pommern , Villa Seeblick und
Potenbergs Hotel in Binz , Großtabarz
in Thüringen , Ferierheim
im Mühlenthal
bei Wernigerode , Bad Schwarzbach
bei Wiegands¬
thal . Bad Herzberg
am Harz , Schierke
im Harz (Hotel Fürstenhof
u . a . m .) , Braunlage
im Braunschweigischen , Gehlberger
Mühle
bei Oberhof , Dachroedens
Hof in Salzbrunn
, Oberweiler
im
Schwarzwald , Trautheim
im Odenwald , das Pensionat am Frauen¬
kloster am Ottilienberg , Kurhaus
Palmenwald
in Freudernta
- t
(Schwarzwald ) , Hofhaus
in Schliersee
, Ettlingenweiler
und
Bruchhausen
( Bad Schwarzwald ) , Pension Burgfriede bei Hahnen¬
klee im Harz , St . Johann
bei Heiden in Appenzell , Volderbad
bei Hall (Tirol ) , Gaisenstein
, Jnner - Bartholomä
, Bandaus
in
Montavcn , Langhampfen
, Gundelbruch
im Unterelsaß , Luft - und
Wasterkurort Ein öd bei Friesach in Obersteinermark , Gasthof zur Gräfin
in Kufstein , Kitzbühel , Mezzolombardo
(Rest . Gröbner ),
Rentsch
bei Bozen , Cafe Schgraffer
in Bozen
und Sermione
am Gardasee (Hotel promessi sposi). Insbesondere
wiederholen wir
unsere Warnung
vor dem Besuche des Kurorts
Braunlage
im
Oberharz
, von dem — nebenbei gesagt — in dem Prospekt be¬
richtet wird , daß er an sumpfiger Stelle erbaut und deshalb früher
den Namen „Braunloch "' bezw . „ Braunlach " erhielt . In
dem Pro¬
spekte ist aber außerdem S . 6 zu lesen : „ Israeliten
werden
von
den Braunlage
besuchenden
Fremden
nicht gern
gesehen,
deshalb
finden
dieselben
in den Hotels
wie auch Privat¬
häusern
schwerlich
Aufnahme
! " Trotzdem wird in demselben
Prospekt „Braunlage
als Kurort
für jeden
erholungsbedürftigen
Sommerfrischler " empfohlen . Dazu gehören zweifellos viele Juden;
diese werden sich aber anderswo
besser erholen als an Orten , die
antisemitisch versumpft
sind ! — Aus Karlsbad
wird im Interesse
der jüdischen Badegäste
berichtet , daß die Inhaber
nachstehender
Hotels , Häuser und Cafss in der antisemitischen
Bewegung
hervorgetreten
sind : Hotel Morgenstern , National , de Rujste,
Residenz -Hotel ; die Häuser Grillparzer (Alte Wiese ) , Römischer Feld¬
herr (Reue Wiese ) , Oelzweig ( Marienbaderstraße ) , Jtalia , Florenz,
Germania
(Schlohberg ) , Stadt
Warschau , Insel Malta , Resenstock
(Kaiserfir .) , Brandenburger
Tor (Kreuzstr .) , Preußische Krone , Egeria,
Diamant , Englische Krone ( Egerstr .) und Schubert (Parkstr .) und das
Cafs Sanssouci . (Wir bitten unsere Leser , uns über unangenehme
Erfahrungen , die sie ihres Glaubens
wegen irgendwo in Sommer¬
frischen machen sollten , zuverlässige Mitteilungen
zugehen zu lasten.
Die Redaktion .)
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S . 399 des vorigen Heftes haben wir unter den Erholungs¬
orten , in denen jüdische Besucher nicht willkommen
sind , auch das
Hotel
Schröder
, genannt Villa
Flora
in Neuenahr
mit auf¬
geführt . Dies hat den Besitzer des Grand
Hotel
Flora
in
Neuenahr
veranlaßt , uns Folgendes
zu schreiben : „Hierdurch er¬
suche ich Sie , auf Grund des Preßgesetzes die in Ihrer , „Im deutschen
Reich " betitelten Zeitschrift enthaltene
Notiz über mein Hotel zu
Widerrufen , da dessen Inhalt der Wahrheit nicht entspricht . Es wäre
mir lieb , wenn Sie mir den Einlieferer dieser Notiz namhaft machen
wollten , damit ich denselben fassen kann . Ich sehe der Zusendung
eines Belegeexemplars enthaltend Ihren Widerruf , entgegen und zeichne
hochachtend Franz
Schröders
— Wir nehmen gern davon Kennt¬
nis , daß sich Herr Franz
Schröder
gegen
den Vorwurf
an¬
tisemitische
Gesinnung
verwahrt
und bemerken nur , daß die
„Hildburgh . Dorfzeitung " bereits am 9. Juni 1901 , die „Staatsbürg.
Zeitung " am 11 . Juni 1901 , die „ Tägliche Rundschau " am 12 . Juli
1901 die „ Villa Flora " unter den antisemitischen Hotels mit auf¬
geführt haben.
© . M . , Berlin . Es ist bei den sich vielfach widersprechenden
Aeußeru .ngen über die von unseren Glaubensgenossen in den verschiedenen
Erholungsorten
gemachten Erfahrungen
ungemein
schwer , mit
Sicherheit
festzustellen , welche dieser Orte mit Fug und Recht als
antisemitisch
zu bezeichnen und deshalb von unfern Glaubensgenossen
zu vermeiden sind . In keinem Falle möchten wir unsere im vorigen
Hefte veröffentlichte Liste durch Angabe solcher Badeorte ergänzen , die
nur in antisemitischen Blättern
als zur Domäne der judenfeindlichen
Parteien gehörig empfohlen werden . So wenig man die Stadt Frank¬
furt a . M . es entgelten lassen kann , daß dort der vereinzelte anti¬
semitische Hotelier Laaß mit seinem „judenfreien Kölner Hof " sein Un¬
wesen treibt , braucht man Cuxhaven
deshalb zu vermeiden , weil der Be¬
sitzer des dortigen Nordsee - Hotels Eduard
Piller
sich als Nachahmer
des Herrn Laaß erweist . Herr Piller wird hoffentlich sehr bald in
dieselbe Notwendigkeit
verseht
werden , die einzelne gleichgesinnte
Kollegen an anderen Erholungsorten
veranlaßt
hat , sich gegen die
Bezeichnung
ihres Etablissements
als „antisemitische
förmlich zu
verwahren . Sehr wünschenswert wäre aber , wenn von den Behörden
einem Unfug gesteuert würde , der in vielen Badeorten noch ungehindert
gelitten wird . Wir meinen den Unfug , über den sich ein Besucher von
Swinemünde
in einem Schreiben an die „Mitteilungen a . d. D . z.A .d.A . "
beklagt : „ Auf dem Seesteg befindet sich ein Aussichtsturm , in ' dessen
Innern
es von antisemitischen Insulten
wimmelt . Die Wände sind
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beschmiert mit Redensarten

wie : „Jeder Jude

ist ein Schwein ."

Als

vor wenigen Jahren Herr Schaurig
der Besitzer des Berliner „MonopolHotels '' die Pachtung
des Kurhauses
von der Stadt Swinemünde
übernahm , fand er in dem Aussichtsturm
dieses Etablissements ähnliche
Schmierereien
vor . Sofort
Ließ er sie entfernen
und brachte ein
Plakat an , daß das Beschreiben der Wände verboten sei und gcrichtlich
verfolgt werden würde . Vielleicht bedarf es nur dieses Hinweises , und
die Stadt Swinemünde
läßt sich inbezug auf Takt nicht vom Pächter
ihres Kurhauses beschämen . Die alten Inschriften , die jeden anständigen
Menschen anekeln müssen , sollte man entfernen und durch geeignete
Plakate und genügende Aufsicht dem Unfug steuern . "
C . S . Berlin . Wie die Dinge nun einmal liegen , halten wir
es für unsere Pflicht , unbemittelte
jüdische Studierende
vor dem
Chemiker
- Berufe zu warnen . Die Leiter der chemischen Fabriken
bekennen zwar selten , daß sie jüdische Chemiker nur wegen ihres religiösen
Bekenntnisses
nicht anstellen , weisen aber jüdische Bewerber
um
vakante Stellen regelmäßig ab . In
dem Sprecksaal der „Allg . Ztg.
des Judentums " vom 6. Mai ist es als „Gemeinheit " bezeichnet worden,
„daß eine Reihe deutscher chemischer Fabriken keine jüdischen Chemiker
einstellen , trotzdem dieselben oft die besten Empfehlungen
und Zeugniffe haben " . Der Einsender jenes Artikels nennt unter diesen , jüdische
Bewerbungen
grundsätzlich ablehnenden Firmen : die „Badische Anilinund Sodafabrik " in Ludwigshafen a Rh ., E . M . Haim in Hannover,
Jänecke & Schneemann
in Hannover , H . & C . Albert in Biebrich
a . Rh . und der Verein für chemische Industrie
in Frankfurt a . M.
Dabei soll die Ludwigshafener
große Fabrik ihre Blüte dem Mannheimer Chemiker , Hofrat Caro verdanken , übrigens auch das Farbwerk
Höchst , das auch durch einen Juden in die Höhe gekommen ist, sich
jüdischen Bewerbern
verschließen . Auch in der Fabrik „Electron " in
Griesheim scheint kein einziger Jude Anstellung gefunden zu haben.
Dafür , daß zuweilen auch jüdische Fabrikanten
christliche Chemiker
bevorzugen , weil sie die spätere Konkurrenz befürchten , gibt es keine
hinreichend scharfe Bezeichnung , denn die jüdischen Chemiker leisten
durchschnittlich mindestens dasselbe wie Andersgläubige . Tatsache ist
es aber , daß viele derselben infolge des ungerechten Vorurteils stellen¬
los bleiben oder in Untersuchungs - Laboratorien
schlechte oder unbe¬
soldete Stellungen
einnehmen . Von diesem Berufszweige gilt mehr als
von jedem andern : Cavete!
B . St .» Berlin . Sie nehmen also ohne weiteres an , daß der
von der vierten Strafkammer
des Berliner Landgerichts I wegen Be¬
leidigung

und Körperverletzung

zu zwei Monate

Gefängnis

verurteilte
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Jacob , der übrigens zwölfmal wegen ähnlicher
Kaufmann Leopold
Ausschreitungen vorbestraft ist und sich selbst als Alkoholiker und Opfer
bezeichnet ^ ein Jude sei — weil
seines unglücklichen Temperaments
er „Jacob " heißt und weil die „Staatsbürger -Zeitung " und die , Deutsche
Tageszeitung " dem Bericht die Ueberschrift : „ Ein Jude mit unglück¬
lichem Temperament " gegeben haben ? Schöner Grund ! Von den
Hunderten , die in Berlin den Namen „Jacob " führen , sind mindestens
bestrafter
neun Zehntel Christen ; ein zwölf mal wegen Ausschreitungen
Alkoholiker " aber wäre reif fürs Panoptikum . Wie zähe
„jüdischer
der
- Zeitung " das „Geschäft " betreibt , jeden
die „ Staatsbürger
sich mißliebig macht , zum Juden zu stempeln , zeigt nicht nur der in
unserm vorigen Heft mitgeteilte Briefwechsel , den nichrjüdischen Metzger
betreffend , sondern auch die Unverfrorenheit
ür Gütersloh
Klau
des Annfemüenblattcs , am 11 . Mai eine Notiz über die wiederholte
, von
in Spandau
Goldmann
Bestrafung des Militärstrafgefangenen
Bekennt¬
protestantischen
nur
nicht
er
daß
,
wurde
mitgeteilt
dem ihr
nisses , sondern auch als Christ geboren ist, mit der Ueberschrift zu
!"
in ' s Stammbuch
Eickhoff
versehen : „Für Herrn
. Der Artikel der „Neuen Zeit " be¬
H . H ., Charlottenburg
" , daß der
Antisemiten
richtet unter der Ueberschrift „Sonderbare
in
Hammer
des Kreises , Rentner
Vertreter
deutsch konservative
^ermann
Le
s. Z . die Wahl des jüdischen Leinenhändlers
Zehlendorf
durchgeseht , außerdem selbst ebenso wie
zum Handelskammermitglied
von dem
eines
in einer Versammlung
der Antisemit Mannes
hat,
gehalten
Vortrag
einen
Vereins
geleiteten
Lissauer
Kommerzienrat
Frank¬
"
„Rathauspartei
Wilmersdorfer
der
Wortführer
die
daß ferner
mann und Dr ese sich zwar als Antisemiten gebehrden , sich aber von dem
jüdischen Direktor der Berliner Bodengeseüschaft Forensen -Vollmachten
gegen den Liberalen -Verein in
verschafft hätten , um diese Stimmen
können wir keine
die Wagschale zu werfen . Für diese Behauptungen
Gewähr übernehmen ;' richtig ist aber jedenfalls die weitere Bemerkung
Blattes : „Die edelste Gesmnungctirchtigkeit
des Charlottenburger
findet man aber in der „Staatsbürger -Zeitung " , der „Kreuzzeitung " ,
bringen vorn im
Diese Blätter
der „Deutschen Tageszeitung " .
die Juden , gegen
gegen
Artikel
schwungvollsten
redaktionellen Teil die
und dergl . und hinten im Anzeigenteil
die jüdischen Warenhäuser
jüdischer Geschäfte , da¬
bringen sie große , fettgedruckte Empfehlungen
".
Versandgeschäfte
und
Warenhäuser
jüdischer
auch
runter
N . S ., Magdeburg . Der dortigen antisemitischen „Sachsenschau"
entnehmen wir über eine der Hauptstützen des antisemitischen „Deutschen
Volksbundes "' die Nachricht , daß für die Grundstücke des früheren
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des „Deutschen Volksbundes " , Herrn Rechtsanwalt

Jüngst
in Hötensleben , die Zwangsversteigerung
auf den 28 . Mai
festgesetzt war.
L » S ., Magdeburg . Die dortige antisemitische „Sachsenschau"
brachte am I . Mai eine Notiz aus München , die den jüdischen
Studierenden
zur Ehre gereicht . In der betreffenden Notiz wird
nämlich über das Ergebnis des juristischen Staatsexamens
berichtet,
daß im verflossenen Jahre
von 181 Kandidaten
nur 8 durchfielen,
unter denen sich kein Jude befand .
Von den 13 Juden , die der
Prüfung unterzogen wurden , bestanden 13 mit einer besseren als aus¬
reichenden Note , nämlich 4 mit der Note I , 9 mit der Note II.
Unter den 55 Prüflingen , die mit dem Zeugnis III bestanden , be¬
fanden sich nur 2 Juden.
K . V . Oppeln . Nichts kennzeichnet die Unhaltbarkeit
der
russischen Paßerschwerungen
besser als das Vorkommnis , daß es
eines direkten telegraphischen
Befehls
des Zaren
bedurfte , um
es dem jüdischen Weltmeisterschaftsschwimmer
Leo Ledermann
zu
ermöglichen , der Aufforderung
des russischen Marineamts
Folge zu
leisten und seinen Schmimmapparat
^Flotte " in Petersburg
persönlich
vorzusühren.
O . D . Posen . Der WreschenerRatsherr
Hugo Ehrenfriedhat
sich gegen die bei Gelegenheit der vorjährigen
Reichstagswahl
gegen ihn
gerichteten beleidigenden Angriffe polnischer Antitemiten erfolgreich ge¬
wehrt . Wiedas „Posener Tageblatt ^ berichtet , sind jetzt infolgedessen nach
stehende Verurteilungen
erfolgt : „Der Redakteur des „ Wielkopolanin"
Szmyt
erhielt 60 Mark Geldstrafe , der Redakteur
des „Posternp"
Olejniczak 14 Tage Gefängnis , der Redakteur
der „ Gazeta Grudziondzka " 150 Mark Geldstrafe , zwei Posener Arbeiter wurden zu je
einer Woche Gefängnis
verurteilt , der Restaurateur
St . Trombczpnski
erhielt 100 Mark Geldstrafe , der Maurer
Jadlowski
50 Mark Geld¬
strafe . Dem Beleidigten
wurde in allen Fällen
die Publikationsbefugnis zugesprochen *.
L . H . Danzig . Als der Reichstag über den Antrag Werner
und Genossen
verhandelte , den Reichskanzler zu ersuchen , zu ver¬
anlassen , daß während der Sessionsdauer
die gegen den Abg . Vruhn
schwebende Privatklage
des Kaufmanns
Caspari in Könitz eingestellt
werde , schrieb die „ Staatsbürger
-Ztg ." : „Es handelt sich um eine
geringfügige
Privatklage
Caspari
seinerzeit mit dem
bringen wollte . Das Gericht
verwies ihn auf den Weg der

, die der Konitzer
„Mitbürger*
großen Konitzprozeß in Verbindung
tat ihm damals
den Gefallen nicht,
Privatklage
und setzte die Sache bis
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nach dem großen Konihprozesse
aus . " — Diese Bemerkung
ist
charakteristisch ! Das AntisemitenbLatt
bezichtigt einen harmlosen , un¬
schuldigen Mann ohne irgendwelche Spur eines Beweises
der Mit¬
täterschaft an einem gemeinen Morde , und würde ihm sicher , wenn
er darauf
nichts veranlaßt
hätte , dies als Schuldbekenntnis
ausgelegt haben . Klagt er , dann handelt es sich nur um eine ^gering¬
fügige PrivaLklage " , und der Verleumder
verkriecht sich hinter seiner
Immunität
als Abgeordneter . Bei der Geschüftshandhabung
des
Reichstages hatte er dabei leider keinen Mißerfolg
zu befürchten.
M . L . Königsberg .
„Ueber
die gegenwärtige
Lage der
völkischen
Bewegung
"' hat kürzlich in Berlin , in der „ Ortsgruppe
Berlin
des Jungdeutschen
Bundes " der Schriftsteller
Nickol einen
Vortrag gehalten , an den sich eine freie Aussprache schloß , bei welcher
Professor vr . Paul
Förster
und Rektor Ahlwardt
die Uneinigkeit
der antisemitischen Parteien beklagten und Ahlwardt
die Absicht kund¬
gab , wieder in die politische Arena zu treten . Die Lorbeeren Pücklers
und die 20 Pf .- Entree - Einnahmen scheinen seinen Schlummer zu stören.

Kncherfchau.
22 . Bericht über die Lehranstalt
für die Wissenschaft
des Juden¬
tums in Berlin . Mit einer wissenschaftlichen Beilage von Dr.
I . Elbogen : DieRcligionsanschauungderPhmisäeimitbesonderer
Berücksichtigung der Begriffe Gott und Mensch . — Berlin 1904.
Dem Radaucmtisemitisinus
der 80 Jabre , der allenfalls
im
Grafen Pückler einen traurigen
Epigonen hat . ist der „wissenschaft¬
liche " gefolgt . Männer
wie Treitschke und Paulsen , Harnack und
Bousset versuchten , die Minderwertigkeit
der Juden
und des Juden¬
tums wiffenschaftlich zu begründen . Und mochten diese wissenschaft¬
lichen Gründe auch , wie z. B . bei Chamberlain , nur auf glänzenden
Phrasen oder einer bunt zusammengewürfelten
Gelehrsamkeit beruhen,
ja oft sich selbst widersprechen , der blendende Stil oder gar die an¬
gebliche Zustimmung einer höheren Stelle schafften solchen Schriften
einen weiten Leserkreis und damit die Gefahr , daß schiefe und falsche
Urteile über das Judentum
immer mehr Boden gewannen , ja sogar
in unfern eigenen Reihen Verwirrung
stifteten . Zum Glück haben
die Männer der jüdischen Wiffenschaft diese Gefahr erkannt und den
Kampf ausgenommen . Ich erinnere an die Schriften
von Co Yen:
Liebe und Gerechtigkeit in den Begriffen
Gott und , Mensch (leider
ist diese Abhandlung , die im Jahrbuch
der Vereine
für jüdische
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75 ff zuerst erschienen ist . nicht auch
beschichte und fiitcvatur 1900
: Die Vorlesungen
veröffentlicht ) Eschelbacher
als Sonderdruck
1904
Ad- Harnacks über das Wesen des Christentums . Breslau
: Die jüngsten Urteile überdas Judentum Berlin 1902.
S . Schreiner
Ihnen reiht sich würdig die oben genannte Schrift von Elbogen an,
entstanden ist , die der Verf . unter dem Titel
die aus Vorlesungen
190Z für Studenten
,Die Religion der Pharisäer " im Sommersemester
für die Wissenschaft des Juden
an der Lehranstalt
aller Fakultäten
tums gehalten hat . Verf . durfte mit Recht erwarten , daß man „bei
dem weit verbreiteten Interesse für den Gegenstand und dem Mangel
des pharisäischen Judentums , die von dem Einfluß
an Darstellungen
Vorurteile sich frei gehalten haben " , ihm dank¬
der neutestamentlichen
bar sein würde , wenn er einen Teil der Vorträge durch den Druck
einem weiteren Kreise zugänglich machte.
der Pharisäer leidet wohl am meisten darunter
Die Beurteilung
daß man von jeher gewöhnt ist , sie nach der Darst ^ ung des Neuen
Testaments aufzufassen . Man übersah dabei ganz , daß diese Quellen
unmöglich unparteiisch sein konnten . Waren sie doch Ankläger und
Zeugen zugleich in dem Prozeß , der den Fortschritt aufweisen sollte,
dm die vermeintlich neue Lehre gegenüber der alten bedeutete . In
(diese waren zur
demselben Maße , in dem es gelang , den Pharisäern
Zeit Jesu die geistigen Führer und Lehrer des jüdischen Volkes ) alle
abzuerkennen , hob sich in
und wirkliche Religiosität
echte Sittlichkeit
glänzendem Gegensatz die Bedeutung Jesu und seiner Jünger . Verfasser
Schriften
weist nach , daß trotz dieser Tendenz der neutestamentlichen
diese selbst Zeugnis davon ablegen , daß zur Zeit Jesu die Bezeichnung
Pharisäer durchaus nicht den üblen Nebenbegriff hatte , den sie eben
durch diese Schriften bekommen hat . Der Apostel Paulus bekennt sich
und eines Pharisäers
(ebenso wie der Jude Josephus ) als Pharisäer
Sohn ; auch andere Jünger gehörten zu den Pharisäern , und Matthäus
gepredigt : „ Alles,
Kapitel 23 , 3 wird dem Volke und dem Jüngern
was die Pharisäer euch sagen , daß ihr es halten sollt , das haltet und
tuet es " ; also ihre Lehre wenigstens wird hier von Jesus approbiert.
Von dem Gebot der Nächstenliebe , das Juden und Christen als das
oberste der Gebote ansehen , spricht Jesus nur zweimal , in der Aus¬
einandersetzung mit Pharisäern , und es findet beide Male die vollste
Übereinstimmung über den Umfang des Gebotes statt . Die Nächsten¬
liebe erscheint im ganzen Neuen Testament stets als Gebot des alten
des
dem Begriff
unter
es richtig , daß Jesus
Wäre
Bundes .
Nächsten etwas ganz anderes verstanden hätte als die Juden seiner
des
Sinn
Zeit, dann hatten er und die Apostel auf den neuen
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Hinweisen müssen .

Das

aber haben sie nicht getan , weil sie

weiter als die zeitgenössischen Juden
(S . 75 ). Alles das beweist , daß

den Begriff nicht ziehen konnten.
die Pharisäer
die echte , Liebe"

hatten , daß sie nicht „aus der Religion ein irdisches Gewerbe machten ",
daß ihnen nicht die äußere Form die Hauptsache war .
Weitere
Zeugnisse geben zahlreiche Talmudstellen , die Vers , zitiert , und die
oft rührenden
und ergreifenden Züge , die uns aus dem Leben
einzelner überliefert werden . Mögen auch , wie neben Jesaja und
Jeremia es auch falsche Propheten gegeben hat , unter den Pharisäern
Heuchler und Scheinheilige vorgekommen sein , sie wurden von diesem
selbst als solche gegeißelt und gebrandmarkt . In ihrer Gesamtheit
waren sie die würdigen Nachfolger der Propheten , die Hüter reinster
Sittlichkeit , die Vertreter und Bewahrer der alten Forderung vom
Sinai : Heilig sollt ihr sein ; denn heilig bin ich, der Ewige , euer
Gott .
„Das innigste und edelste Band zwischen Sittlichkeit
und
Religion hat der Geist des pharisäischen Judentums
dadurch geknüpft,
daß er den erhabenen Begriff des Kiddusch haschem ausgebildet hat , den
Begriff
der Heiligung
des
göttlichen
Namens
durch des
Menschen
Sittlichkeit
." — Daß diese Sittenlehre
von keiner
anderen übertroffen worden ist, dürfen wir , müssen wir immer wieder
behaupten . Dank den Männern , die mit den Schätzen ihres Wiffens
unsere Kenntnis von der Lehre Israels verliefen und damit nicht nur die
Anhänglichkeit an den Glauben der Väter neu festigen , sondern uns
auch die leider so nötigen Waffen zur Abwehr geben . Denn mit dem
Verfasser meine ich: darin bat Josephus richtig gesehen , daß für die
vielen falschen Beschuldigungen , die man gegen uns erhebt , diejenige
Rechtfertigung die beste ist, welche auf die Religion Bezug nimmt und
zeigt , wie diese zur Gottesfurcht , zur Nächstenliebe , zur Ausdauer
in Beschwerden und zur Todesverachtung
die beste Anleitung
gibt,
(e . Ä . II . 14 .)
Berlin , Apnl 1904 .
I . S.
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Aas Wesen des Judentums.
Eine

Erwiderung

Von Or . I . Elbogen

.*)
, Berlin.

etwa
Zahl der unberufenen Aerzte , die seit einem Jahrhundert
Herumkurieren , hat sich um einen vermehrt.
an dem Judentum
In Nr . 38 der „Zukunft " veröffentlicht Dr . Elias Jakob aus Lemberg
und empfiehlt darin
einen Aufsatz über das Wesen des Judentums
verschwinden " . Der
spurlos
Juden
als
,
Untertauchen
„
:
als Heilmittel
werden ; im
Vorschlag ist weder neu , noch wird er durchgefübrt
eines solchen „operativen
Namen vieler aber gegen die Vornahme
Eingriffs " lauten Protest zu erheben , ist der Zweck vorliegender Zeilen.
der Gegenwart fühlt sich nicht krank und einer radi¬
Das Judentum
kalen Kur bedürftig . Würde es ihrer aber benötigen , dann würde es
jTVe

selber einen Arzt zu fucben und zu finden wissen , dem sein Organis¬
mus nicht fremd und der fähig ist , mit wissenschaftlicher Gründlichkeit
und Vertiefung ihm ein Heilmittel zu reichen ; eL würde aber nicht
die
wählen , der durch drakonische Maßregeln
einen Kurpfuscher
Um¬
die
auch
obendrein
und
vernichtet
Lebenskraft des Patienten
liegen um
Die Zeiten
zieht .
gebung stark in Mitleidenschaft
zurück , wo die im Odeäer und Letmindestens zwei Generationen
auf den angeblich von einem
Artikel ist eine Erwiderung
Jakob aus Lemberg verfaßten Auffatz in der Nr . SS der
ist zuech dem Verleger der
' . Diese Erwiderung
. Zukunft
Hardenschen
„Zukunft ' , der sich so gern rühmt , daß sein Blatt ein Sprechsaal für alle
Meinungen sei , zugesandt worden ; er aber hat die Aufnahme abgelehnt.
*) Obiger

gewissen Dr

EliaS

3?8
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damiär3 .86li gewonnenen
Bibel - und Talmudkenntnisje , sowie das
Studium
der Philosophie „ nach einiger
Vorbildung
" hinreicht -n,
um in jüdischen Fragen
das große Wort zu führen . Das moderne
Judentum
hat sich so mächtig entwickelt , hat eine so völlige Um¬
wandlung erfahren , daß nur ein ganzer Mann mit gründlicher wissenschaftlicher Bildung
und strenger Selbstzucht
des Denkens Gehör
findet ; für unmethodische Halbbildung , für oberflächliche Dielwisserei
ist kein Raum mehr in unserer Mitte.
Don all den Ergebnissen der modernen Religionswissenschaft
und ihrer Anwendung auf das Judentum
suchen wir in dem Aufiahe
vergebens
eine Spur — bis auf das Tagesgespräch über Bibel und
Babe ! ist nichts hiervon an das Ohr des Verfassers
gedrungen.
Wissenschaftliche Auffassung der Bibel und der rabbinischen Litteratur,
geschichtliche Durchdringung
des Judentums
find ihm ganz unbekannte
Dinge . Was er als Resultat
eines jahrzehntelangen
Studiums,
Ringens und Prüfens
vorlegt , ist eine Häufung von irrigen Voraus¬
setzungen und falschen Folgerungen . Sie im einzelnen zu widerlegen^
kann nicht unsere Aufgabe sein , selbst die sehr angreifbaren
philo¬
sophischen Voraussetzungen
seiner Weltbetrachtung
sollen hier nicht
näher erörtert werden.
Uns interessiert nur , was über das moderne
Judentum
und
seine Stellung
zur Grundidee
des Judentums
vorgebracht
wird/
Gegen diese Ausführungen
muß
entschieden Stellung
genommen
werden . Daß wir dafür schon im voraus mit dem Namen „Eiferer"
belegt werden , kann uns nicht hindern , unsere Einwendungen
vorzubringen . Die gute Sache und die Wahrheit sind des Eiferns wert.
Zwei Fragen werden vorgelegt : „Wie konnten die Juden
sich
so lange erhalten ?" und „Woher stammt der Haß , mit dem fast alle
Nationen
dieses Volk verfolgen ? " Zwei Antworten
sind dem Ver¬
fasser bekannt , diejenige der Ghettojuden und eine zweite des modernen
Judentums . Er verwirft sie beide . So wäre es denn an ihm , eine
neue Auskunft zu geben ; doch das vermag er nicht . Die Tatsache,'
daß das Judentum
sich bisher erhalten hat , daß es „den Juden allein
Vorbehalten war , sich gegen das Gesetz des Werdens und Vergehens
auszulehnen, " kann füglich nicht bestritten
werden . Und diese CrHaltung soll nur das „Aushalten eines Auflösungsprozesses " bilden?
Was in aller Welt hat sich denn ereignet , welche neuen Tatsachen
liegen , vor , daß wir hinfort an der Möglichkeit des Fortbestandes
deJudentums
verzweifeln und ihm ein wenig ehre »volles Begräbnis
be¬
reiten sollen ? Kann der Alte , der den rauhen Sturmen
durch Zabn
tausende getrotzt , die milden Lüfte des Frühlings
nicht ertragen?
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Ganz ohne Lösung des Problems
werden wir nicht entlasse n
aus der Idee des Judentums, wie sie dem Verfasser sich darstellt,
joii die Lösung sich ergeben . Aber man täusche sich nicht ; was da
geboten wird , ist eine Apologie
des Ghettolebens
, die Idee des
Judentums
ist das nicht . In sehr warmherzigen Ausführungen , die
nichts von der gewohnten Art des Apostatentums haben, wird an
einzelnen sympathischen Zügen eine Weltanschauung
des Talmuds
entwickelt, die vielgeschmähten und viel verachteten „ osteuropäischen
Iudenmassen , die noch streng unter der Herrschaft des Talmuds leben " ,
werden unter der Verklärung
der „Alleinherrschaft
der Ethik"
gezeigt.
„Menschen , die wie Schatten
durch das Leben huschen , die
nichts für das Land , in -dem sie leben , empfinden , die ihre Wirtsvölker
als unreine Geschöpfe verachten , die Sprache , Sitten und Gebräuche
und alles , was diesen Völkern heilig ist, verabscheuen . Menschen,
die das Leben als Warteraum
betrachten und stets darauf harren,
wann sie der Messias nach dem Gelobten Lande oder der Tod in die
Gefilde der Seligen
bringen wird . Diese -Menschen , deren Augen
verlernt haben , Freude an den Schönheiten
der Natur und Kunst
zu empfinden , die keinen Sinn
für eine harmonische , wohlgeordnete
und systematische Gedankenentwicklung haben , die bei allem Empfinden,
Denken und Handeln stets nur nach Zwecken fragen , wenn es auch
nicht immer gemeine Nützlichkeitszwecke sind , sondern sehr oft gute,
edle und heilige Zwecke.' '
Unter diesem Bilde , das glauben wir wohl , möchte der Ver¬
fasser, möchten alle seine Gesinnungsgenossen
das wahre Judentum
erscheinen lassen , sie möchten es von der gesamten gegenwärtigen Kultur
und Gedankenrichtung
ausgeschloffen zeigen , möchten es geistig und
politisch eingepfercht sehen , damit es verschruwpfe und sie selbst umso
gerechtfertigter dastehen, , daß sie sich aus der engen Beschränktheit in
die freie , weite Geistessphäre
außerhalb
des Judentums
gerettet
haben.
Wohlgemeinten Wünschen dieser Art stellen sich die Tatsachen
der jüdischen Geschichte mit unbesiegbarer Kraft entgegen . Gleich der
Ausgangspunkt , daß es die Hauptaufgabe
der Talmudisten war , „die
in zersprengten Haufen und unter den verschiedensten Völkern lebenden
Juben so auszurüsten , daß sie von den Wirtsvölkern nicht aufgesogen
werden können " , verrät völlige Unwiffenheit . Denn die Juden lebten
zur Zeit des Talmuds
in kompakten Maffen in Palästina
und in
Babylonien , und nahmen in Sprache
und Sitte an dem Leben ihrer
Nachbarn Anteil . Die Diaspora
war durch die heldenmütigen Auf-
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stände unter Trafen
und Hadrian , sowie durch die christliche Propa¬
ganda auf eine verschwindende Zahl zusammengcschmolzen , und erst
nach dem Abschluß des Talmuds beginnt die allmähliche Verbreitung
der Juden in Europa . Aber auch in den Ländern der Zerstreuung
haben die Juden von dem Kulturleben
ihrer Umgebung sich nicht ab¬
geschlossen, unter den Arabern
arabisch , in Spanien
und Portugal
spanisch und portugiesisch , in Deutschland deutsch geschrieben und ge¬
sprochen .
Erst als nach den Kreuzzügen ihnen in allen christlichen
Ländern
das Leben zur Hölle gemacht wurde , haben die Juden
sich apf sich selbst zurückgezogen und die Absperrung , den Ausschluß von der bürgerlichen
Gesellschaft , der ihnen aufgezwungen
wurde , auch ihrerseits zum System
erhoben . Und selbst dann noch
haben die Juden
des Ostens mit einer Zähigkeit und Dankbarkeit,
auf die ihre Verfolger und Peiniger wahrlich keinen Anspruch batten,
auch nach der Vertreibung
die spanische und dcutiche Sprache
ihrer ehemaligen
Heimat
bis auf den heutigen
Tag erhalten.
Und diejenigen Züge der ieidvollen Entsagung und der scheuen Welk¬
flucht , die durch furchtbare Verfolgungen , unter einem unerträglichen
Druck und Haß dem Juden
gewaltsam ausgeprägt
worden sind , sie
sollen heute das wahre Bild des Judentums
ausmachen ! Weil die
Juden , die gegenwärtig
noch in dieser traurigen Verfassung leben,
auch am Talmud festhalten , soll das die Weltanschauung
des Talmud
sein ! Das biblische Judentum
soll mit dem nationalen Staat sein
Ende gefunden , das talmudische sich mit der bewußten K ' uste um¬
geben haben , und seit dem Abschluß des Talmud , so lehrt unser
Prophet , hat sich das Judentum
nicht mehr entwickelt .
Wirklich
nicht ? Ist es denkbar , daß eine Gemeinschaft , deren Intelligenz
und
geistige Regsamkeit unbestritten
dastehen , die unter dem Ernfluß der
verschiedensten Bildungen
und Gesittungen zu leben gezwungen war,
von all den geistigen Bewegungen , die seit 1500 Jahren
auf Erden
sich vollziehen , völlig unberührt
bleiben konnte ? Die Juden
im
Mittelalter , das wurde uns ja doch concediert , haben der Welt die
Schriften des Aristoteles übermittelt . Wie ? Dieselben Menschen , die
schon ein Jahrtausend
vorher — wie war es doch gleich — wie
Schatten
durchs Leben huschten , ihre Wirtsvölker
als unrein ver¬
achteten usw . usw . — sie halten genug geistige Kraft , um derKulnn
einen so wichtigen Dienst zu leisten ? Und der Gedsnkenschatz . den
sie übermittelten , wäre an ihnen selbst spurlos vorübergegangen , sie
hätten
anderen
eine Weltanschauung
zu lehren
vermocht , ohne
selbst von ihr durchdrungen zu sein ? — wahrlich , die Juden des
Mittelalters
müssen mehr als Nebermenschen — oder aber die Aus-
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absurd sein . In Wirklichkeit hat das
unseres Verfassers
sich in einem
vom achten bis zum vierzehnten Jahrhundert
Denker , die
befunden . Gewaltige
Gährung
Zustand fortwährender
waren , haben den
ihrer Z .'Lt eingedrungen
lief in die Bildung
der Religion stets von neuem geprüft und den LehrGlaubensbestand
in wesentlichen Stücken vom Talmud los¬
inhalt des Judentums
gelöst . Es waren wiederum die Leiden , die diesen Prozeß unter¬
fortdauert , da ruht er bis auf den
brachen — und wo das Ghetto

sührungen
Judentum

heutigen Tag - aber kaum ward den Juden wieder ein menschen¬
würdiges Dasein gestattet , da wurde auch die Arbeit religiöser und
sittlicher Entwicklung wieder ausgenommen , die von Moses Mendelssohn
an bis auf den heutigen Tag nickt abgeschloffen ist . Hier ruhen die
starken Wurzeln des modernen Judentums , daß es die Jahrhunderte
anknüpst,
des Ghettos überspringend , an seine weitere Vergangenheit
daß es mit der neuen Bildung , mit den neuen wissenschaftlichen
Mitteln unserer Zeit ausgerüstet , das Mittelalter , den Talmud prüft,
zurückgebt bis auf die Epocve,
hinaus
und über den Talmudrsmus
mit unvergleichlicher Tiefe den Glauben
Israels
da die Propheten
der ganzen Menschheit
verkündeten , der in . der Religionsgeschichte
bezeichnet.
nichts weiß , daß er für seine
Verfasser hiervon
Recht ; aber dann verschone
gutes
sein
ist
,
Person nichts wissen will
Heilmitteln . Wer um die
seinen
und
Ratschlägen
seinen
er uns mit
bekümmert , dem braucht
nicht
sich
Volkes
jüdischen
des
Vergangenheit
auch um seine Zukunft nicht bange zu sein . Nur bei Kindern an
seines
rechnen , wer der Grundtatsachen
Geist darf auf Glauben
Juden,
Problems fo sträflich unkundig ist wie er . In den modernen
die mit der Kulrur fortschreiten , nach den Ges tzen des Landes leben,
dem sie angehören , und dennoch Juden bleiben wollen , sieht er nur
nicht kennen und deshalb glauben , es sei
Toren , die das Judentum

den Höhepunkt
Daß der

nun den
mit dem , was sie wollen , zu vereinigen . Wir erwarten
so
Judentum
dem
Weltanschauung
moderne
die
inwiefern
,
Nachweis
wir:
hören
dessen
statt
sehr zuwider laufe , aber
„Ihr kommt in die Schule . Wenn Euch die Natur nicht zu¬
hat , werdet Ihr bald die
fällig mit einer arischen Nsse ausgcstatret
von
machen , daß Eure arischen Kameraden
schmerzliche Erfahrung
Euch abrücken . Aber ich will annehmen , ein anständiges Gesicht und
Mitschülern
ha ^ en Euch geholfen , mit Euren
anständige Manieren
Verhältnis
leidliche
Dieses
zu kommen .
in ein leidliches Verhältnis
uehm -n.
Ende
jäbes
ein
,
wird , sobald Ihr auf die Universität gelangt
lassen,
bewegen
sich
Burschenschaft
eine
Setten wird ein Korps oder
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Euch aufzunehmen . Und wie bei den Kommilitonen , so geht es Euch
um irgend ein Staatsamt , in
beim Militär , bei jeder Bewerbung
und Gesevschaftschichien , im öffentlichen und im
allen Berufsklaffen
hinausgedrängt , höflich oder
Familienverkehr . Ueberall werdet Ihr
schroff, je nach dem herrschenden Ton . "
nicht
Die alte Geschichte , weil unsere Nasen , unsere Gesten
gefallen , weil man unsere Rasse verschmäht , darum sollen wir die
niemand ver¬
Idee aufgeben , deren Richtigkeit und Vortrefflichkeit
kennt . Dann hätten also die Judenfeinde Recht , daß dem modernen
alles feil sei, daß er auch mit dem
Juden für Geld und Ehren
von
Schacher treibe . Was jeder Mann
Heiligsten und Teuersten
von sich weisen würde , das mutet man uns
Charakter mit Entrüstung
Juden zu , damit jener Rest von Selbstgefühl und Selbstachtung , den
genommen werde.
der Druck uns noch gelaffen , den freien Männern
Fühlt sich der Verfasser nicht beschämt , wenn er die Meinung vor¬
urteilsloser Christen über diesen Punkt vergleicht ? „Wenn jetzt die
angesehen werden,
Juden von so manchem Christen mit Widerwillen
so muß der Christ nie vergessen , wer die Schuld an ihrem herunter¬
gekommenen Zustand trägt . Wenn noch eine Faser sittlichen Gefühls
in ihm zuckt, so muß ihn Reue und tiefer Schmerz erfüllen , und er
zu sühnen . " So
muß alle Mittel ergreifen , um frühere Schandtaten
schrieb M . I . Schleiden , der große Naturforscher , deffen Zentenar¬
1
feier wir eben begangen haben .
jenes Aufsatzes , daß
An diesem Punkte liegt der Grundirrtum
durcheinander¬
mit dem Judenhaß
überall die Idee des Judentums
(?) festgestellt
geworfen wird . Der Verfasser will durch Induktion
; er meint
ist
verfehlt
des Judentums
haben , daß die Grundidee
natürlich , daß die Träger der Idee gehaßt und verfolgt werden.
nach langem Gedeihen ins Stocken
„Wenn ein Unternehmen
geraten ist , so mag man das Recht haben , über die Ungunst der Zeit
und der Umstände zu klagen und auf eine bessere Zukunft zu hoffen.
von Anfang an als unglücklich sich er¬
Wenn aber das Unternehmen
sich gestaltet:
wiesen hat und im Lauf der Zeit immer ungünstiger
mit welchem Recht will man da über Zeit und Umstände klagen und
auf eine bessere Zukunft hoffen ? Es ist eben ein verfehltes Unter¬
nehmen , für das es nur einen einzigen Ausweg gibt : die Liquidation
oder den Konkurs . "
Es sei nur vorübergehend bemerkt , daß auch hier wieder eine
ganze Menge unrichtiger Behauptungen , vorliegt . Hat wirklich das
gestaltet?
„Unternehmen " im Lause der Zeit sich immer ungünstiger
recht traurig finden , mag
Man mag die Derhältniffe der Gegenwart
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die vielfachen Zurücksetzungen noch so sehr beklagen , es gehört doch
eine ungeheure Verblendung
und Undankbarkeit
dazu , den großen
Fortschritt zu verkennen , den wir seit einem Jahrhundert
gemacht
haben . Die Zeiten und die Rechtsanschauungen
haben sich geändert,
die Juden , die während des Mittelalters
als Fremde oder als Uugläubige aus der Gesellschaft ausgeschlossen waren , sind Bürger
ge¬
worden . Der moderne Staat
ist keine Rassen - und keine Religions¬
gemeinschaft ; früher oder später muß die Lüge , die seine Rechte zum
ausschließlichen Besitz einer Rasse oder Religion macht , verschwinden.
Darin besteht der Unterschied zwischen den Maffacres
von einst und
setzt, zwischen der Sprache Hamans
und der der heutigen Judenfresser. „Die Intoleranz
unserer Zeit verhält sich zum Religionseifer
des Mittelalters , wie sich die Lüge zum Glauben , wie sich eiskalter
Hohn zur warmen Verehrung verhält ."
Soviel
zur tatsächlichen Berichtigung , nun aber zur Sache
selbst. Also ein . Unternehmen " ; das Judentum wäre uns nichts weiter
als ein Handelsgeschäft , im besten Falle
eine Aktiengesellschaft,
darin man
von Zeit zu Zeit
seine Bilanz
zieht , nach der
jeweiligen Konjunktur
die Energie des Betriebes
gestaltet und die
Beteiligung von dem Gewinn abhängig macht , den das „Unternehmen"
abwirft . Da hätte jener lippische Abgeordnete Recht mit dem weisen
Ausspruch : „Die Religion besteht darin , daß der Mensch seine Nahrung
finde . Wenn der Mensch die nötige Nahrung hat , kommt die Religion
von selber . " Für einen Parlamentarier
nicht übel , ob aber auch für
einen Mann , der „von Aristoteles
und Spinoza , von Kant und
Schopenhauer
ausgehend und über sie hinweggehend , sich seine Welt¬
anschauung zurechtgelegt hat " , das mag der Leser selbst entscheiden.
Wer einer so laxen Anschauung von der Religion huldigt , wird sich
freilich wenig bewußt , welche Ungeheuerlichkeit in dem Rate liegt:
„Tauchet unter , verschwindet !"
Untertauchen , das heißt aus der Bildersprache in klares Deutsch
übertragen : zum Christentum übertreten . Eine alte Weise mit einem
neuen Text ! Das einzige , was uns von unsern Mitbürgern
unter¬
scheidet, ist unsere Religion
, sie wollen wir nimmer preisgebeu ; wie
unsere Väter werden wir für sie zu leiden und zu sterben wissen.
Bequemer ist es freilich , „sich zu dem Gott zu bekehren , dem der
Sieg zugefallen " , auch einträglicher ; aber daß ein solcher lukrativer
Uebertritt gleich schmachvoll
ist für den , der ihn vollzieht , wie fiw
den Staat , der ihn fordert , darüber besteht unter allen Freunden der
Wahrheit
und Rechtlichkeit
nur ein vernichtendes Urteil . „Wenn
der Teufel ein System der Gesetzgebung zu erfinden gehabt hätte,
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daraus berechnet
, die Menschen zu demoralisieren
, und eine freche Frivo¬
lität, die Gott wie die Wahrheit, den Glauben wie das Recht höhnt,
und das Heiligste mit Fußen tritt, zum her>schenken Geist zu warben
— er hätte fürwahr für unsere Tage kein passenderes erfinden
können
, als das der bürgerlichen Unfähigkeit des Glaubens wegen
."
So schrieb vor 70 Jahren, als die Rechtlosigkeit der Inden eine ganz
andere war als heute, der edle Gabriel Rießer.
Der geborene Christ mag die Freiheit haben, seine Stellung
zum Dogma selbst zu wählen
, der übertretende muß sich zu den
geltenden Lehren der Kirche bekennen
, wenn ihre Pforten sich ihm
erschließen sollen
. Unser Verfasser kommt auch darüber mit einem
schonen Schlagworte hinweg
: „Meint Ihr , daß Eure Offenbarungs¬
geschichte wahricheinlicher klingt als die christlichen Dogmen
?" Es
liegt uns fern, den Wahrheilsgehall beider Religionen hier gegen ein¬
ander abzum ssen
. Aber einem christlichen Autor wollen wir das
Wort geb.n, Albert Friedrich Berwr, der also schreibt
: »Eine Be¬
kehrung der Juden zu einem noch poly Heistisch grsäibten und durch
scholafti
'che Dogmatik verunstalteten Christentum ist nicht nur nicht
zu wünschen
, sondern wo möglich zu verhindern
, weil sie die Ent¬
wickelung der Religion zu höherer Wahrhcit und Reinheit ihrer wirk¬
samsten Triebkraft berauben würde. Das Judentum war und ist zur
unwandelbaren Behauptung des reinen Menctheismus berufen
. Rur
diejenigen Juden können uns föidern
, welche sich auf keine Trans¬
aktion einlaffen
, mit ihremG wissen nickt kapitulieren
, sondern den
heidnischen und scholastischen Elementen des Christentums einen uner¬
schütterlichen Widerstand leisten
."
Die Ungereimtheitendes El'as Jakob'scken Aufsatzes kommen
daher, daß der Verfasser meint, das Judentum zu kennen
, weil er im
vtrecksr undLetkLmiärascbBibel und Talmud studik
>t hat, während er
in Wirklichkeit von der Kenntnis des W. fcns des Judentums weit
entfernt ist. Hören wir feine Entdeckung:
„Die Grundidee oder das Wesen des Judentumes besteht in
dem Streben, die Alleinherrschaft der Ethik zu begründen und die
Logik und die Acstheiik
, sofern sie nicht ethischen Zwecken dienen
, rückfichtSlos zu bekämpfen
." •
Die Grundidee deS Judentums wäre dennoch ein Streben! Wir
hatten bisher geglaubt
, der Grundgedanke des Judentums und lein Wesen
sei der Glaube an den einzigen, heiligen Gott : eist als Konse¬
quenz dieses Glaubens ergibt sich das Streben nach Heiligung , nach
Sittlichkeit des Menschen
. Das ist das welthistoiijche Verdienst

des Judentum», daß es zuerst in det Welt mit allen Mythologien
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gebrochen , daß es den reinen Monotheismus
begründet , der Mensch¬
heit den Glauben an den einigen und heiligen Gott gegeben hat . Zu
Helles Licht strahlte dieser Glaube aus , als daß die heidnischen Völker
es hätten ertragen können ; erst die durch ein polytheistisches Medium
reflektierte Trinität
war ihrem schwachen Auge angemessen . Der
Fortschritt
der Erkenntnis , die Entwickelung
des philosophischen
Denkens haben ganz allmählich
die erleuchtetsten Geister für den
Monotheismus
des Judentums
reif gemacht . Dieser Glaube gilt
ihnen allein als geeignet und berufen , den Kamps gegen die atheisti¬
schen Strömungen
der Zeit aufzunehmen . Herrn Dr . Jakob freilich,
dem die Erstarkung des re -igiösen Gefühls während der letzten Jahr¬
zehnte völlig unbekannt
zu sein scheint , können diese Strömungen
nicht rasch genug zur H rrschaft gelangen ; darum wünscht er mit
richtigem Instinkt
das spurlose Verschwinden
des einzigen Faktors,
der diesem Streben
Aber das Judentum

erfolgreichen
wird ihm

Widerstand entgegenzuiehen vermag.
diesen Gefallen
nicht er werfen , die

Kraft des Glaubens , die es bisher erhalten hat , wird auch
nicht versiegen , denn noch ist feine Aufgabe nicht erfüllt
Judentum " , schreibt Renan , „welches in der Vergangenheit
Dienste geleistet hat wird deren auch noch in der Zukunft

fernerhin
„ Das
so große
leisten ."
.

Noch haben und hüten wir das Bucb , das die unvergängliche
Urkunde des ethischen Monotheismus
ist , an das jede Verjüngung
der
Religion anknüpfen muß nnd bisher auch angeknüpst hat . Die Bibel
wird , das ist unser fester Glaube , einst auch den Tag herbeiiühren,
an dem wir als Juden „unterrauchen " können , den Tag , den Israels
Propheten verkündeten , an dem Gott
einzig sein wird und sein
Name einzig.
Wann dieser Tag kommt , ob er fern ist oder nahe , wieviel oder
wie wenig wir bis dahin zu leiden haben , das steht in Gottes Hand
und kein Mensch vermag es zu bestimmen .
Eine Gewähr
für die
nächste Zukunst bietet die Religion ebensowenig , wie Herr Dr . Jakob
versichern kann , daß nach seinem Vorschlag ganz plötzlich alle Not der
Juden
beseitigt wird .
Mitten
in einer Welt von Feinden haben
unsere Väter durch die Kraft des Glaubens
sich erhalten , und wir
sollten in weit günstigeren Zeiten unter dem Schutz von . Recht und
Gesetz feige die angestammte Fahne verlassen ? Der Fortschntt
in der
Befreiung
der Juden
ist rine Skala
der fortschreitenden Humanität
und Cioitiiation . Uns selbst ausgeben , das hieße den Glauben an die
sittliche
Zukunft
der Menschheit
anfgeben.
Solche und ähnliche Getanken würden die Lehrer des modernen
Judentums

unserm

Verfasser

entgegengestellt

haben .

Qb

er

ihre
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. In Gabriel
B lehrung gesucht hat? Man muß es bezweifeln
Rießer's Schriften, in Abraham Geigers zwei Sendschreiben„Ueber
den Austritt aus dem Judentum" hätte er die mangelhaften Gründe,
. Die tief inner¬
die er verbringt, auf jeder Seite widerlegt gesunden
, der edle Männer stolz in den genannten
liche Ueberzeugungstreue
Schriften hätten ihm das Judentum in einer neuen Beleuchtung ge¬
, wie er es in den engen und dumpfen Gaffen
zeigt, in einem Lichte
. Dann hätte er vielleicht ein weiteres
des Ghetto's nie schauen konnte
, und er hätte begreifen gelernt,
Jahrzehnt dem Studium gewidmet
wie jüngst ein Philosoph sich über die Bedeutung und die Zukunft
des Judentums ausgesprochen hat: „Jude sein heißt, als den Grund
des Daseins , als den Halt der Welt den einig einzigen Gott
. Das ist der Kern der Sache; das ist auch das einzige Herz
bekennen
. Daher muß die Existenz des Juden in der modernen
Sache
der
, wenn nicht dieser
, zweideutig werden
, schwankend
haltlos
Kultur
, Fühlen und Handeln hervor¬
Leitstern aus allem seinem Denken
; daß er mit ganzer Seele an den Gott der Geschichte
leuchtet
glaubt, den die Propheten offenbart habeu. Der Gott Israels ist in
; er ist der Gott
der mesfianischen Idee zur Offenbarung gekommen
. Dies ist die Wurzel unseres Glaubens, und es
der Weltgeschichte
ist die Quelle unserer Ethik."

Der Jude

im deutschen Drama.

(Aus dem Nachlaß des verstorbenen Vereinsmitgliedes
in Nürnberg)

vr . Richard

Landau

(Schluß).
Glücklicher und freier noch als in Spanien lebten später die Juden
in den Niederlanden . In der befruchtenden Sonne dieser Freiheit und
Duldsamkeit konnte ein genialer Denker und Dulder entstehen : Baruch
führt uns Gutzkow in seinem Uriel
Spinoza . In seine Jugendzeit
Lehrer war — einer von den Tausenden , die
Acosta , der Spinozas
in Portugal geboren worden waren
von spanisch -jütisLen Emigranten
ergriff , in die
auch Portugal
Judenhaß
und dann , als Spaniens
Niederlande auswandertcn . Und einer anderen historischen Persönlich¬
gesetzt, dem
Denkmal
keit ist da noch ein schönes litterarisches
de Silva , der tatsächlich als angesehener Arzt
Samuel
Doktor
eine
1623
Acosta
Uriel
gegen
und
gelebt
Amsterdam
jn
leben
Hier
.
hat
geschrieben
Sprache
in portugiesischer
Schrift
und Strebsamkeit
mit ; Tüchtigkeit
ein glückliches Leben
wir
aber hängen starr
selbst
Juden
Die
geschätzt.
Juden
im
wird auch
Lehre , an ihren ererbten und durch das Alter
an ihrer überlieferten
und wollen nichts von diesen Ueberlieferungen
geheiligten Bräuchen
der Priester zer¬
An der Zähigkeit und dem Zelotismus
preisgeben .
trümmert der Geistesflug eines Acostas , der über die engen Schranken
des Dogmas zur Wahrheit ausstrebt . Da herrscht der Priester , und
mit seinem kleinen und großen Banne hält er despotisch die Zügel der
Herrschaft fest. Freilich wäre Acosta kein dramatischer Held , wollte
opfern ; doch der
um Pricsterunduldsamkcit
er seine Ueberzeugung
trennt , erweitert sich
Spalt , der ihn von seinen Glaubensbrüdern
durch die Liebe zu Judith , durch den finanziellen Zusammenbruch
in seiner Liebe zu Judith neidisch
Manaffes , den sein Nebenbuhler
Maß — durch und durch
höchsten
im
endlich
und
,
hat
herbeigcführt
greisen Mutter . Das
zur
Liebe
die
durch
—
empfunden
jüdisch
schiebt und drängt ihn zum Widerruf — dann aber , weil er sein
seiner Ueberinneres Ich , den Menschen in sich durch Preisgabe
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zeugung verloren hat — ganz wie Wolfgang in Otto Ernst 's „größter
ist von Wert , daß
Sünde " — zum Tod . Für unsere Betrachtung
Gutzkow im „Und " , wie kaum ein anderer , jütische Art und jüdisches
sind nicht Geschöpfe der
Seme Personen
Wesen gekennzeichnet hat .
Phantasie — es sind Juden ! Ihr Glaube geht ihnen über alles , und
im Glauben der
bekennt dem Acosta , daß wohl ein Irrtum
Silva
Väter Vorkommen könne — aber
„Doch taufend Jahre dauert dieser Irrtum,
Hat zehnmal tausend über Lebensschmerzen
Und Millionen über 's Grab geleitet —
schon beglückt?
Hat Euer Glaube Einen
Die Hand auf 's Herz , Acosta ! Nicht einmal
Euch selbst!
Dieser unverbrüchliche Glaube aber schlang ein unzerreißbares
Band um die Juden und verwebte sie zu einer ein .igen Familie ; jede
Einzelfamilie war rin Abriß , ein verkleinertes Bild der gesamten Familie.
Dreimal hören wir in Gutzkows Drama „tief in unserm Volke wurzelt
die Familie " ; Und s Hl hinzu „der Vater will , das Kind gehorcht, " und
das empfindet er selber angesichts der greisen , blinden Mutter . Und
Silvas?
was wäre wahrer , als die Erläuterung
— später aber , im Exil,
Da wir verfolgt , da nichts uns blieb im Elend,
Als dieser Tr oft . daß uns doch Kinder lieben,
Daß uns ein Vater doch beschützt in Not,
Ein Bruder uns doch seinen B uder nennt,
Da schlang sich inniger um uns dies Band
Der Elnfmcht vor deck heil 'gen Herd des Hauses.
Wir brachten Opfer unsrer Freibeit , mieden
Das schwache Vorurteil der alten Eltern
Und warteten nicht , bis nur mündig waren,
Um dies zu tun und das zu Unterlasten,
Wir warteten bis auf den Tod der Unsern.
Dann sind wir frei , dann fei die eigne Meinung,
Wünsche aufgestcckt!
Die Fahne unsrer
auch im Elend — wie groß dieses ge¬
Das blieb den Juden
wesen , zeigte sich namentlich dann , wenn sie zu Zeiten allgemeinen
für die andern wurden . Wenn die Pest
Unheils die Sündenböcke
ihre Büßlieder sangen , da fragte man,
nahte , und die Geißelbrüder
wie es in Hermann Linggs Drama „ Berrhold Schwarz " heißt:
„Jst 's wahr , daß Pilger aus dem Osten kamen
Und in die Brunnen warf der Jude Gift ? "

Der Jude im deutschen Drama.

389

Hebbel
hat den Juden des Mittelalters
geradezu als Symbol
des
Leids in seiner „ Genoveva " erwählt , an dem das nur zum Hort der
bedrängten Unschuld geweihte Schwert
Golas seine Wirkung auszuiiben sucht . Aber der Jude , den der Pöbel der Brunnenvergiftung
ciT>t, weil er aus einem Brunnen
trank , will keinen Schutz — es
„leckzt doch meine Brust
Nach Schimpf und Schmach und unverdienter
Qual.
Sie sind mein Schatz , mein einz 'ger , letzter Schah,
Sind meines Volkes Schatz , wodurch es einst
Zurück erkauft , was es an Rom verlor;
Die heil 'ge Stadt , das hochaelobte Land.
Für jeden Stein in Zion will der Herr
Ein Herz , das brach , und eine Wunde , die
Nicht heilt und nicht verharscht " ,
schreit er , Golas Schwert zurückstoßend , und er nennt sich schon reich,
weil ihm ein Ritter , weil kein Tier zur Probe vorhanden war , den
Bolzen in das Haupt schoß und ein Knappe ihm zum Zeitvertreib
das linke Ohr abhieb . Und als er vom Pöbel ermordet fällt , hat
man nur die eine Sorge , daß seine Leiche außerhalb des Tores liegt
„bis die Raben ihn fortschleppen " .
Gutzkows
„Uriel " und die Genoveva - Episode haben uns zum
Teil aus dem rein historischen Drama bereits hinausgeführt . Denn
neben dem historischen Vorwurf
wird uns Art und Eigenschaft des
Juden vor Augen geführt — hier wie sie ist, und dort , wie man sie
sich vorurteilsvoll
gedacht . Wir sind demnach durch diese beiden
Dichtungen schon in die Zweite Gattung der mit dem Juden sich be¬
schäftigenden deutschen Dramen eingetreten.
Ich rechne zu dieser zweiten Art auch Mosenthals
„Deborah " ;
denn wenn auch das historische Moment in der Juden - Emanzipation
in Oesterreich durch Joseph , den guten und edlen Kaiser hineinspielt,
so bietet uns doch dieses „ Volksschauspiel " des „platten EffektenHaschers" , wie ihn Richard Meyer heißt , wesentlich ein Bild der
Angst und Sorge , die in einem steirischen Dorfe um 1780 durch die
Nähe einiger armseliger Juden entstehen ; der gute Pfarrer , der das
arme jüdische Weib vor der johlenden Volksmenge schützt, ist gleichsam
ein Ahnherr
der kommenden Toleranz
— in den Augen
seiner
Gemeinde freilich ein Freigeist . Denn die alte Liese fürchtet , daß die
Jüdin die Brunnen
vergiftet , „wie anno 1600 und etliche geschehen
ist" , daß „ sie die Kinder verhext , daß sie die schwarzen Blattern
be¬
kommen und häßliche Kröpfe ." Und als die Juden
weiter gezogen
sind, steht 's im Dorf ganz anders aus — „das hat wie ein Gewitter
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über uns gestanden . " Die Juden aber , die ihr so geartetes
land verlassen , „ziehen weinend fort ." Denn

Vater¬

„Jerusalem
ist unsere Heimat nicht.
Das Land , das seinen Boden mit uns teilt,
Das Land , das seine Sprache mit uns redet,
Das Land , das unsrer Kinder Wiegen schützt,
Ist unsre Heimat . "
Sie ziehen aber ohne Groll ; denn ihr Gott ist kein Gott
der jüdische Glauben keine Religion des Hasses.

der Rache,

„Ihn hat das Elend sich hineingedichtet;
Die Menschen hassen — aber Gott vergiebt ."
Daß schließlich ein getaufter Jude , der sich im Dorfe das Schulmersteramt erschlichen hat , der wütendste Judenfeind ist , entspricht der
Erfahrung
aus Vergangenheit
und Gegenwart.
Viel mehr noch hat in der Volksseele der junge Lessing ge¬
lesen , als er das eingangs
erwähnte Lustspiel „die Juden " schrieb.
Ein Baron , von Straßenräubern
überfallen , wird von einem un¬
bekannten Reisenden errettet ; der Gerettete , von Dank überquellend,
möchte dem Retter seine Tochter zur Ehe geben . Nun suchen die
Straßenränder , die Bediente des Barons
sind und sich durch falsche
Bärte u . Dgl. unkenntlich gemacht hatten , die Schuld auf die Juden
zu schieben , und der Baron ist geneigt , das zu glauben . Denn
Inden sind gottloses Gesindel ; „ so viele als ihrer sind , keinen ausgenommen , sind Betrüger , Diebe und Straßenräuber
" , sagt der eine.
Räuber , und der Baron
meint , „ warum
sollte ich auch daran
zweifeln ? Ein Volk , das auf den Gewinnst
so erpicht ist , fragt
wenig danach , ob es ihn mit Recht oder Unrecht , mit Lift oder
Gewaltsamkeit erhält ? " „Ihre Gesichtsbildung hat gleich etwas , das
uns wioer sie einnimmt . Das Tückische, das Ungewissenhafte , das
Eigennützige , Betrug und Meineid pllte man sehr deutlich aus ihren
Augen zu lesen glauben " . Leider stellt sich die Geschichte aber so
heraus , daß die Räuber
eben jene Christen , die gegen die Juden
Verdacht ausstreuten , waren — der rettende Reisende aber ein Jude.
Der Baron muß es wohl glauben , was der Reisende vorher äußerte,
„daß es unter allen Nationen
gute und böse Seelen geben könnte ",
und zum Schluß erklären , „ich schäme mich meines Verfahrens " und
„O , wie achtungswürdig
wären die Juden , wenn sie alle Ihnen
glichen ."
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gespiegelt , welche
Da haben wir die harmloseren Vorwürfe
der furcht¬
gegenüber
wenig
bedeuten
Sie
!
macht
man den Juden
baren Anklage , welche man ihnen auch in unserer angeblich er¬
leuchteten Zeit noch entgegenzuschleudern wagt , gegenüber der albernen
Mär vom Ritualmorde . Dagegen haben mit poetischem Schwung
er¬
und edelster Begeisterung zwei dramatische Dichter ihre Stimme
, ein älterer Freund Theodor
Wolfsohn
Wilhelm
hoben . Sowohl
zu
im kgl. Hoftheater
Fontanes , hat sein vor etwa 50 Jahren
aus¬
"
Osternacht
„Die
Dresden erfolgreich aufgeführtes Schauspiel
gegen jenen Wahn bezeichnet , als auch
drücklich als Mahnruf
Herzog Georg von Meiningen zugeeignete,
dem
das
Weiser
Friedrich
von ihm selbst inszenierte und mit stürmischem Beifall aufgenommene
Schauspiel „Rabbi David *, dessen Stoff dem Heineschen Novellen¬
fragment „Rabbi von Bacharach " entlehnt ist . Die erste Aufführung
fand in Meiningen am 4. März 1894 statt.
gegen Ende des
in das Spanien
uns
verseht
Wolssohn
gerät mit
15. Jahrhunderts . Der Sohn des Alcalden von Segovia
in einen
der
,
Streit
in
Waldesdunkel
seinem Freund Don Luis im
. Ein
stirbt
und
fällt
Sohn
Alcalden
Degenkampf ausartet — des
reichen,
des
Dienst
im
Jahre
zehn
vorher
der
,
Diener
schurkischer
und von ihm
hat
gestanden
Isaak
jüdischen Diamanthändlers
schimpflich aus dem Hause gejagt worden war , verspricht Luis , die
Tat von ihm abzuwälzen . Wie könnte er so gute Gelegenheit zur
Rache sich abgehen lassen , — er kennt alle Räume des Hauses , er
ist , er weiß , daß alles Volk
weiß , daß es die Zeit des Passahfestes
glaubt und nach einem Beweis dafür geradezu
an jüdische Ritualmorde
lechzt. Also schmuggelt er mit rasch gefundenen falschen Zeugen die
Leiche in ein unbenutztes Zimmer des Judenhauses . Isaak feiert mit
Gästen harmlos den Sederabend , den der Dichter mit kühnem Griff
stellt , als mit dem Diener
auf die Bühne
voll all ' feines Zaubers
in das stiedliche Familien¬
Hermandad
die
und feinen Helfershelfern
geleitet , die Leiche des Ver¬
bild einbricht und vom Diener Pascual
ist
findet . Der Ritualmord
mißten im verschloffenen Kämmerlein
werden in den Kerker geworfen , weigern
klar erwiesen ; alle Juden
sich ebenso standhaft , die Taufe zu nehmen , als eine Schuld zu be¬
kennen und stehen im letzten , die Seele grausam erschütternden Akte
vor dem Scheiterhaufen , dessen vier Ecken
in ihren Gebetmänteln
Die
mit lodernden Fackeln bewachen .
Gestalten
vi?r vermummte
Ritter sitzen vergnügt in der Loge , das Volk drängt sich davor voll
Ungeduld , und alles harrt des entsetzlichen Schauspiels , als der greise
erscheint und mit dem Kreuze die
Prior des nahen Klosters Paular
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seines Herzens edle
schützt, — der im Grunde
angeklagten Juden
Don Luis hat ihm seine Schuld gebeichtet und wiederholt angesichts
und erhebt die Klage gegen
deS erstarrenden Volkes sein Bekenntnis
— sie wandern in den Keiler , die
und seine Genoffen
Pascual
ziehen frei ihre Straße . Don Luis geht in Verbannung,
Juden
mit
Fernando aber , der Prior , endet das tief ergreifende Schauspiel
Szenen¬
straffster
bei
Handlung
«
steigernde
sich
unaufhaltsam
seiner
führung

mit den Worten:
Ich segn' Euch alle,
Die Ihr in Nacht umherirrt auf der Erde.
Dem Licht vertraut ! Das Auge Gottes wacht —
Und Eurer Drangsal Nacht wird Osternacht.

zu
entriffen
der Vergeffenheit
wahrlich
verdiente
Die Dichtung
nicht verloren , und
werden — ihr Stoff hat ja an Aktualität
seine Farben erscheinen leider auch uns noch frisch, nur allzu frisch.
vor
des Priors
Nur das eine will ich anführen , das Bekenntnis
allem Volke . Er ruft ihm zu:
Vernehmt es alle , alle!
Dies Höllenmärchen , seit Jahrhunderten
Ein Freibrief für den Raub und Mord an Juden —
Ich straf ' cs Lügen hier im Antlitz Gottes!
Bei dem Gekreuzigten ! ich straf ' es Lügen.
Mit höchstem Eidschwur , den ein Christ geschworen,
Beteur ' ich's Euch — nie war es Judenbrauch!
Ich kenn ' der Juden ganzes Tun und Meinen,
Was sie nach Brauch und nach Gesetz begehen,
Ich kenn ' es aus der Jugend eignen Jahren
Geborner Jude Hab' ich's selbst erfahren!

—

Die Fabel des „Rabbi David " ist eine verwandte . Eine Magd
.hat ihr uneheliches Kind ertränkt ; da aber ihre Niederkunft nicht un¬
ihres Kindes , ein
bemerkt geblieben ist , verführt sie der Vater
jüdischer Taugenichts , ihn und sich durch die Behauptung , das Kind
für den Oster¬
von Christenblut
sei von den Juden zur Gewinnung
kuchen gestohlen worden , zu retten . Das Volk glaubt es — wir
in das Haus des Rabbi
1493 — und dringt
sind im Jahre
von Bacharach ein . Ein tückischer Zufall fügt es , daß Lea , des
Rabbi Tochter , in Abwesenheit des Vaters , der lange im Kerker auch
schmachtete und dann mangels Beweises
wegen eines Ritualmordes
Verkehr mit einem
freigesprochen , heimzukehren , aus unerlaubtem
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christlichen Arzt , dem Sohne des Frankfurter
Bürgermeisters , just zu
selber Zeit ein totes Kind gebar ; die Lciche verbirgt sie vor dem
Vater im Bibliothekzimmer , das er seit seiner Verhaftung
nicht
betrat . Diese Kindcsleiche findet man im Hause des Ravbi , und da
der schurkische Vater des ertränkten Kindes den Schächtschnitt jener
beibringt , ist der Ritualmord
mit Judenverfolgung , Mord und B ^and
begründet . Rabbi David
und Lea , die nach Frankfurt
geflüchtet
sind, werden e griffen , eingekerkert und gefoltert ; im Kerker gesteht
Lea dem Vater ihre Schuld , er aber verzeiht und vermag es nicht,
die Schande der Tochter preiszugeben . Sie selbst , sterbend vor das
Tribunal gebracht , bekennt ihre Schuld , und an ihrer Leiche bestätigt
ihre Aussage der Geliebte , fie vor Richtern und allem Volke als sein
Weib erklärend . Trotz der Wut des Volkes und der Heimtücke des
öffentlichen Anklägers , Inquisitor
Doktor Baraß , eines getauften
Juden , der voll Rachgier ist , weil ihn selbst das schöne Judenmädch n
Lea abgewiesen bat , wird der Rabbi von d»m edlen Stuhlherrn
des
Reichskammergerichts , Grafen
Artenstein
und dem würdigen
Erz¬
bischof freigesprocken .
Die Volkswirt führt zu Plünderung
und
Brandstiftung
uub Mord im Judenviertel , zur dritten Judcnjchlacht;
die Mauern
und Dachbalken der angezündeten Synagoge
begraben
das letzte Häuflein Juden , aber auch Leas Gatten , der in der
Synagoge an der Leiche von Weib und Kind die Totenwacht hielt.
Im ganzen ist also der Stoff viel verwickelter , als in der „Oster¬
nacht . " Die Kerkerszenen und die Gericktöszene find Perlen moderner
dramatischer Dichtung ; und die edle Absicht des Dichters , die überall
hervorlugt , ist über alles Lob erhaben . Aber ich kann nicht ver¬
hehlen , daß die Charakterzeichnung
des Rabbi bedenklich ist und der
so edel auftrctende Doktor Holzichuher , Leas Geliebter , doch eigentlich
ein Schwächung ist . Denn ein ganzer Mann , der stark genug ist zu
einem Fehltritt , muß auch dessen Folgen auf sich nehmen , zumal wenn
Leben , Ehre und Existenz vieler unschuldiger Menschen davon ab¬
hängt . Das scheint der Dichler
selbst empfunden
zu habrn , und
Holzsckuhers Tod soll wohl die Sühne
für seine Schwachheit
und
Feigheit
sein . Daß aber ein Rabbi , zumal von 1493 , Mischehen
zwischen Juden
und Christen als Notwendigkeit
wie Luft und Licht
und Wasser bezeichnet und selbst zur zweiren Gattin
eine Christin
nahm , das glaube ich nicht ! Auch wäre cs nach meinem Gejchmack,
Worte wie „semitische , „Semirenhetzerei " vermieden zu sehen ; das
fällt aus dem Rahmen der Zeit und verseht zu schroff in die Gegen¬
wart . Immerhin
tönt es auch aus diesem Drama
mit furchtbarer
Mahnerstimme , was der Erzbischof verkündet:
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„Als Kirchenfürst Hab' ich die Heisgen Schriften
Der Juden, ihre Thora, ihren Talmud
Geprüft und nirgends jene H.iffeslehre

, welche nach
Gefunden

dem

Mute lechzt

; verbietet doch
Von Andersgläubigen
Der Talmud selbst den-Schein des Blutvergießens!
Und des Ganzen

Sinn

geben die

, Liebe,
: „Wahrheit
Schlußworte

!"
Menschlichkeit
Während diese Werke der Gegenwart nur ein Spiegelbild ihrer
, aus dem sie selbst ihre häßlichen und ent¬
eigenen Sünden Vorhalten
stellenden Gesichtszüge erkennen soll, führen uns Richard Voß,

Paul Lindau , Max Nordau und Theodor Herz! mitten in die
Gegenwart selbst hinein.
Da haben wir ein Schauspiel„Daniel Danieli" von Richard
, der aus einem armen Judenjungen
Voß, das Leben eines Konvertiten
ein steinreicher Mann wurde, der um Geld und Ansehen die Liebe
, daß Fürsten und
zu Religion und Eltern verkaufte und so erreichte
, aber das Glück und den inneren
Barone bei ihm antichambrieren
. Seine edle Gattin
Frieden nicht durch das Taufwaffer gewann
schreitet neben ihm durch das Leben und ist ihm innerlich fremd,
weil sie den Mann nicht achten kann, der seine Religion wechselt,
ohne die Kraft und den Mut zu haben, den abgeschworenen Glauben
täglich von neuem vor der Welt und vor sich selbst als falsch zü
. Pius Danieli aber, einst Daniel Danieli, hängt mit
dokumentieren
tausend Wurzelfasern am Judentum, an seiner Familie, an seiner
heißgeliebten Mutter, an seinem um ihn schwachsinnig gewordenen
Vater, an seiner einstigen Braut, die dann sein armer Bruder heiratete
", und er belauscht im
~ drrm„die Juden halten so fest zu einander
, wo die Aermsten
Dunkeln die schlichte Sabbathfeier im Elternhause
, der
, —- das armselige Zimmer hell vom Kerzenschein
reich werden
, der Tisch weiß
, grünen Zweigen bestreut
häßliche Boden mit frischen
, auf dem Tisch die lieben, alten Geräte. Dann die Gebete.
gedeckt
Meines Vaters Stimme! Meiner Mutter Stimme! „Meine Mutter
" und fo stöhnt er
Sabata an den heiligen Festtagen im Feierkleide
, das meine
Fischgericht
, „wie mir das
inmitten seines Reichtums
sind diese
reich
nur
nicht
Und
"
!
Mutter bereitet hat, schmecken würde
Wohnung
fürchterlichen
der
trotz
,
Glück
Ghettojuden in ihrem stillen
, von Ratten
am Tiber, der bei jedem heftigen Regen in das feuchte
und
Schlamm
Sinken
beim
und
aufsteigt
Haus
moderige
,
wimmelnde
. sie haben auch ihren Stolz;
Unrat. Krankheit und Pest zurücktäßt
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denn „eher betet ein frommer Jude zum goldenen Kalbe , als daß er,
heimlich Geld nähme ." Und die Stellung
von einem Konvertiten
des Konvertiten unter den Christen ? sie hassen uns für das , was wir
waren : Inden — für das , was wir wurden : Christen ! Und wenn
wir durch den Schweiß unserer Arbeit reich werden , immer reicher,
immer mächtiger , so schmeicheln sie uns , ehren sie uns — Haffen sie
uns , finden sie uns schändlich , verächtlich ." „Und hätten wir Leib
gebadet — für sie bleiben wir an Leib
und Seele in Jordanfluten
und Seele verfehmt und geächtet , für sie leben wir fort und fort in
einem Zwinger , den keine Hand niedcrreißt ; für sie umschließt uns
ewig ein Ghetto ." Der arme , reiche Baron kauft das ganze Ghetto
zusammen , um es abzureißen und gesunde Wohnungen für die Juden,
haben , aufzubauen . Beim
kein Verständnis
die für diese Neuerung
erschlägt ein Dachbalken seine ehemalige
Abbruch des Elternhauses
kehrt der
Braut und trifft ihn selbst ; in den Armen seiner Mutter
Frieden.
zum
und
Eltern
den
zu
Sterbende zurück zum Judentum ,
So schließt dies Stück —- ein echter Voß mit krassen Theatereffekten,
und einzelnen verzeichneten Charakteren,
Motivierung
sprungweiser
aber doch mit vielen schönen und wahren Einzelheiten , mit innigen
Tönen und warmen Farben , mit packender Realistik.
es bei weitem Nordaus und
Durch diese Vorzüge übertrifft
anklingen und tiefe
Herzls Stücke , die beide an den Zionismus
Sehnsucht aushauchen nach dem gelobten Lande , das den Juden ge¬
hören soll . Beioe sind durchaus Tendenzslücke.
Kohn " bringt nicht ungeschickt den versteckten
„
Doktor
Nordaus
gebildeten Kreise auf die Bühne.
der sogenannten
Antisemitismus
Doktor Kohn vermag zwar einen hohen wissenschaftlichen Preis von
einem christlichen Rrchterkollegium im Auslande zu erringen , aber die
Professur , die er in Deutschland ersehnt , kann er nicht erlangen , weil
er Jude bleiben will — selbst nicht um die Heirat mit einer Christin,
ist — eines
die freilich selbst die Tochter eines getauften Juden
Juden , der sich taufen ließ , um ein verarmtes Adelsschild zu ver¬
, trotz des vor dem Feind
golden . Trotz seines Landwehresfizierpatents
Moser
verachtet den Kommerzienrat
Eisernen Kreuzes
erworbenen
und Muckern und reizt ihn da¬
doch die adlige Sippe von Junkern
durch , in die Heirat seiner Tochter Christine mit Doktor Leo Kohn
einzuwilligen . Nun geht Gewalt vor Recht ; eine freche Provokation
durch Christines Bruder , den feschen Leutnant , treibt den Juden zum
Duell , in dem er fällt , da er absichtlich in die Luft schießt , der Leutnant
Mosers Haus verstirbt er,
ihn eben so absichtlich nieder knallt . In
Mutter „Mutter !" Was
Kohns
Christine
nennt
Leiche
und an seiner
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wir da im einzelnen höre », sind die alltäglichen
öden Schimpfereien
nach dem Rezept der „Staatsbürger -Zeitung " . Hervorheben will ich nur
die wahren Worte des Professor Havermann , der den Ucbertritt
der
Juden zum „Christentum " ein sckandhaft unsittliches Spiel mit dem
Heiligsten , „einen frivolen , seelischen Mummenschanz " heißt ; „ihr
Scheinchristentum
ist eine lächerliche Maskerade und mühte eigentlich,
wie das unberechtigte Tragen einer Uniform bestraft werden ". Im
„Danieli " , wie im Leben sehen wir oft , daß es sich selbst bestraft und auch Nordaus Moser ist dafür ein warnendes Beispiel.
Ein Stück gegenwärtiges Leben entrollt auch „ Das neue Ghetto"
von Herzl . Alles ehrliche Streben und alles wackre Kämpfen hilft
dem modernen Juten
nichts ; ehrlich erworbene
Stellung
in der
Gesellichast , redliches Wirken für das Ganze ohne Selbstsucht , wohl¬
verdiente Erfolge
— alles ist umsonst ! Die Gejellsckafi stößt den
Juden zurück in das neue Ghetto , ihn verfolgt der auf Ahasveros
lastende Fluch , stets gehaßt und nirgends geliebt zu fein . Und auch
hier erlöst die geknechtete und gequälte Seele des unterliegenden
Juden die Revolverkugel
eines chiistlichen Duellanten , der mutwillig
und frivol das schwanke Waffenglück zur Entscheidung
rief . An¬
erkennenswert sind im Herzischen Srück die auch auf das Judentum
geworfenen
Schalten , pme Streiflichter , welche an den bis zum
krassesten Egoismus gesteigerten Geschäftostnn eines Teils der heutigen
Juden erinnern — Juden freilich meist nur dem Namen nach.
Etwas anders geartet ist Lindaus
„ Gräfin Lea " , ein Schau¬
spiel , das vor 22 Jahren gewaltiges Aufsehen hervorrief . Es ist eine
fast didaktische Erörterung . ob ein Jude einen geringeren
sittlichen
Wert darstellt , als ein Andersgläubiger . Denn das Stück handelt
von einem Prozeß , den eine adelige Familie um einen Fideikommißbesitz fuhrt ; ihn hat Gräfin Lea , die ehemals die Tochter des jüdischen
Spekulanten
Moses Brandet
geweien ist, von ihrem Gatten geerbt
— man bestreitet ihr dazu das Recht , weil das Hauerecht
von der
Erbichast Mitglieder ausschließt , welche uneingedenk der Pflichten , die
der adelige Stand ilmen auferlegt , „sich auf irgend eine Weise in eine
ungeziemende , ihre Lebensstellung herabseh nde Verbindung einlaffen . "
Vor dem Gerichtshof
wird erhärtet , daß Gräfin Lea nicht , nur die
Lebensstellung der Fregge 's nicht herabsetzte , sondern durch eine hoch¬
herzige , das Unrecht ihres verstorbenen Vaters
tilgende Handlungs¬
weise , die ihr schließlich Herz und Hand des ruinierten Grafen gewann,
die Existenz der gräibchen
Fam lie retiete und zugleich wieder auf
gesunde Grundlagen
stellte . Dabei wird mit Recht die Frage nach
de« Vater einer zu beurteilenden Jüdin als „verwirrende
Frage"
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bezeichnet „unsere Moral
und deren höchster und entscheidender Aus¬
druck, das Gesetz kennt keine Nebel tragung
von Vergehen
des
Individuums
auf ein anderes " . Die ganze Rede des Rechtsanwalt
Deckers, der Gräfin Leas Sache führt , ist ein flammender Protest
gegen den Antisemitismus , der vielleicht menschlich erklärlich , aber
unberechtigt sei.
Mit einem einzelnen jüdischen Typus , den jüdischen Journalisten,
beschäftigte sich Gustav Freytag
, der in seinem geistreichen und liebens¬
würdigen Lustspiel unter dcn Journalisten
uns auch Schmock verführt.
Ich bestreite , daß diese Figur das Judentum
verletzt . Gewiß ist
Schmock ein armseliger Zeilenschinder , ein Mensch nur mit jener
Meinung , die gerade bezahlt wird — aber von Herzen doch ein guter
Mcnsch . der das niedrige und entsittlichende N 'veau seiner Stellung
wohl erkennt und sehr gern aus ihr berauskommen möchte . Mit
Freuden ergreift er das kleine Darlehen des Oberst , mit dem er sehen
will , aus dem Geschäft herauszukommen
und erklärt : „Wissen Sie
was , Herr Oberst , wenn ich nichts mache mit dem Geld , so bleibt es
geschenkt; wenn ich mir damit aufhelfe , so bringe icds Ihnen zurück.
Ich hoffe, ich werde . mir aufhelfen !" Darin liegt doch ebenso viel
redlicher Sinn , als ehrliches Wollen!
Nun komme ich zuletzt zu jenem Stück , das an Alter die genannten
Dramen ebenso weit üb . rlrifft , als an idealer Auffassung der ganzen
Frage . Wie könnte freier von Tendenzmalerei , fcvUcdter und ein¬
dringlicher , erhabener
und begeisterter das hohe Lied der Menschen¬
liebe , der Gleichheit aller Manschen und der Duldsamkeit unter einander
gesungen werden , als in Lejsings
„Nathan " ? Moses Mendelssohn hat
ihm bekanntlich die Mrske geliehen , und von ihm hat Natoan fernen
patriarchalischen Zug , feinen redlichen Sinn , feine Väterliche , seinen
Patriotismus , sein für alles Hohe und Edle erglühendes Herz , und
nichts kann verblendeter fein , als die Frage Geibels:
„War es Lessing bewußt , als er Nathan uns malte , den Juden,
Daß er ihn nur aus dem Schatz christlicher Bildung erschuft
Man

könnte höchstens aus Nathan , wie eben auch aus Mendels¬

sohn erkennen , daß es
keine mohamedanische ,
eine Wahrheit gibt !
einander zu verstehen ,
und feinen
Vorzug
Menschen tragen " und

keine „christliche " Bildung gibt , keine jüdische,
sondern ebenso nur eine Bildung , als es nur
Das ist ja gerade die Schwierigkeit , sich unter
daß jeder auf seine
Abkunft , seinen
Wert
pocht . Nathan
„weiß , daß alle Länder gute
rät in seiner Einsicht:
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„Nur muß der eine nicht den andern mäkeln,
Nur muß der Knorr den Knubben hübsch vertragen,
Nur muß ein Gipfelchen sich nicht vermessen,
!"
Daß es allein der Erde nicht entsprossen
Als ihm aber der Tempelherr vorwirst, sein Volk habe sich das
auserwählte genannt und den Stolz „den es aus Christ und Musel¬
, da ant¬
", daß sein Gott allein der rechte sei, geboren
mann vererbte
wortet

Nathan:
Wir haben beide
. Sind
Uns unser Volk nicht auserlesen
Volk?
denn
heißt
Was
?
Wir unser Volk
Jude,
und
Christ
eher
Sind Christ und Jude

Als Mensch?
, der vorher verächtlich sprach„Jud
Und eben jener Tempelherr
, Nathan
ist Jude", sieht die Wahrheit dieser Worte ein und versichert,
, dem es genügt ein Mensch zu sein.
habe in ihm einen mehr gefunden
Freilrch
', in dem wir ausgewachsen,
„Der Aberglaub
, darum
Verliert, auch wenn wir ihn erkennen
Doch seine Macht nicht über uns."
, eine bessere Zeit, eine
Und gerade darum kann erst die Zukunft
der Duldsamkeit
Fahne
die
einsichtigere und geistig freiere Menschheit
uns das uralte,
die
,
sein
Zeit
goldene
jene
dann
entrrllen. Das wird
von den
Märchen
verwebte
Dichtung
seine
in
herrlich
so
von Leising
Ring
einzige
verlorene
der
sich
der
in
,
Zeit
jene
,
verheißt
Ringen
drei
, „vor Gott und Menschen
voll Wunderkraft beliebt zu machen
" wiedei finden wird. Denn
angenehm
„Der echte Ring
. Den Verlust
Vermutlich ging verloren
der Vater
ließ
,
ersetzen
zu
,
Zu bergen
Die drei für einen machen.
, daß der,Vater nun
Möglich
Die Tyrannei des einen Rings nicht länger
In seinem Hause dulden wollen! — und gewiß
Daß er auch alle drei geliebt, und gleich
Geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen,
."
Um einen zu begünstigen
Hinter diesem Bilde liegt der Schlüssel zum Verständnis der
, und weil Lessing mit diesem Mahnruf
Konfessionen unter einander
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die vorurteilsvolle und haßerfüllte Welt seinen Lebenslauf be,

, er sei gerade zur rechten
, meinte schon Moses Mendelssohn
schlossen
. Denn, fo schrieb er an Carl Gotthilf Lessing,
Zeit abgegangen
den Bruder des Dichters: „Von einem Werke des Geistes, das ebenso
, als dieses Stück in meinen Augen über
sehr über Nathan hervorragte
, kann ich mir keinen Begriff
alles, was er bis dahin geschrieben
, ohne in eine Regien zu
steigen
höher
. Er konnte nicht
machen
." Aber der
völlig entzieht
Augen
sinnlichen
unfern
sich
die
,
kommen
der große
daß
„
,
Recht
mit
Briefe
demselben
in
ahnte
Philosoph
weise
"; leider
Haufe feiner Zeitgenossen das Verdienst dieses Werkes verkenne
, wenn er von dem Dichter des „Nathan" urteilte,
verrechnete er sich
„er ist in der Tat mehr als ein Men^chenalter seinem Jahrhunderte
." Denn auch der Gegenwart sind Humanität und Menschen¬
zuvorgeeilt
. Sie betont noch immer das Glaubensbekenntnis
liebe fremd geblieben
in allen Fragen des öffentlichen und privaten Lebens und wertet es
höher, als das Menschentum.
, und es
Die Majorität wähnt den rechten Ring zu besitzen
Minorität,
die
wir,
Aber
.
vertragen
nicht
Knubben
den
Knorr
der
will
. Im deutschen Drama verherrlicht lebt
dürfen darum nicht verzagen
! Im deutschen Drama ist pietätvoll Leid und
unsere Geschichte
! Und im deutschen
Freude unserer Väter und ihre Eigenart gezeichnet
Drama spiegelt sich unser Ringen nach sittlicher und gesellschaftlicher
Gleichstellung mit den Daterlandsgenoffen wieder! Dem Drama der
, den einzigen Tag vor Augen und zu
Zukunft bleibt es Vorbehalten
, den Tag, wo die
Herzen zu führen, von dem der Psalm st gesprochen
ganze Welt den Namen eines einzigen Gottes preist, wo die Menschen
, — den Tag,
alle Brüder heißen und brüderlich einander behandeln
Heil dem Gehat.
wo Lsssings Nathan nur noch historischen Wert
, das diesen Tag erschaut!
schlechte
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Mitteilungen
der Ksfessfchaft zur Erforschung
jüdischer Kunstdenkmäler.
Heft

III

und

IV.

Herr Heinrich Frauberger , der Direktor des Düsseldorfer Kunst¬
gewerbemuseums , welcher im Aufträge
des oben bezeichnten , in
Frankfurt
a . M . domizilierenden
und von den dortigen Gönnern ge¬
leiteten Vereins bereits im Jahre 1900 und 1901 in zwei reich mit
Abbildungen ausgestatteten Heften über „Zrvcck und Ziel der genannten
Gesellschaft im allgemeinen " und über „ Bau und Ausschmückung alter
Synagogen " sich verbreitete , hat , nachdem im Jahre
1902 keine
Publikation
erfolgt war , im Oktober 1903 ein Doppelheft
herausgeqeben , welches „ alte Kulrusgegenstände
in Synagoge
und Haus"
im einzelnen behandelt . Wir haben bereits die beiden ersten Hefte in
diesen Blättern
besprochen und finden j -tzt unser günstiges Urteil ' über
das Unternehmen
in vollstem Maße bestätigt . Einem großen Teile,
wir können vielleicht sagen den meisten unserer jüdischen Zeitgenossen,
sind die in diesem Hefte beschriebenen Gegenstände fast völlig fremd,
da ihre Erziehung
sie aus dem jüdischen Milieu herausgeiührt
hat.
Es wäre verlockend , zu erörtern , ob und inwieweit diese Richtung der
Erziehung berechtigt ist. Aber wir können auf dieses weirschichtige
Thema hier nicht eingehen . Wir wollen uns nur auf die Bemerkung
beschränken , daß - in unserem Jahrhundert
diese bei den Juden
be¬
obachtete assimilierende Bewegung
nicht eine vereinzelte . Erscheinung
bildet . Ganz im Gegenteil ! Eisenbahnen , Telegraphen , alle Fort¬
schritte in der Erkenntnis der Naturkrafte
und in ihrer Ausnutzung
haben die Nationen einander so nahe gebracht , daß ihre Verschieden¬
heiten sich vielfach ausgleichen . Das Zeitalter steht eben unter dem
Zeichen des Verkehrs ; Orient und Oecivenr sind nicht mehr zu trennen.
Aber umwmehr
ist es nötig , dasjenige , was noch an Eigentümlich¬
keiten vorhanden ist. sorgsam zu sammeln und in Museen und lite¬
rarischen Sammelwerken
niederzulegen .
Aus
diesen Erwägungen
heraus find die vielfach verzweigten wissenschaftlichen Disziplinen
der
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Völkerpsychologie , Völkerkunde , Volkskunde u . s. w . entstanden , die alle
einzelner Volksgruppen
demselben Zwecke dienen , die Besonderheiten
. Die Eigenart
unterwerfen
zu
gründlichem und objektivem Studium
literarischen und
deren
in
bloß
nicht
aber
sich
zeigt
Volksgruppe
einer
geistigen Produkten , sondern auch in den köiperlichen Gegenständen,
be¬
sie vertraut ist. Die römischen Juristen
mit deren Handhabung
eines Menschen als eine Erweiterung
trachteten das Vermögen
sind auch die
, und in demselven Sinne
Persönlichkeit
seiner
von
eine Erweiterung
Volksgruppe
einer
Gerätschaften
" , wie man sie
, der „Volksseele
Persönlichkeit
deren geistiger
Ausdrucke bezeichnet hat . Von diesen
mit einem oft mißverstandenen
Gegenständen sind die bedeutsamsten die Kultusgegenstände ; denn in
jedem derselben spiegeln sich die Anschauungen derjenigen , welche sich
Gedanken und Vorstellungen , am
ihrer bedienen , ihre innersten
eine Schrift , die nicht auf den
treuesten wieder . Es ist allerdings
ersten Blick verstanden wird , ein Buch mit sieben Siegeln , die sich
nur vor dem liebevollen Betrachter öffnen . Wir hoffen , daß diese
Bemerkungen genügen werden , die Ansicht , welche man öfter hört , zu
widerlegen , als ob es unwichtige und überflüssige , vielleicht sogar rück¬
seien , um die es sich hier
schrittliche und schädliche Bestrebungen
der oben
handelt , und wir wenden uns nun zu dem reichen Inhalt
erwähnten Hefte selbst.
Herr Frauberger teilte die von ihm beschriebenen Gegenstände in
3 Gruppen ein:
für die Synagoge;
1. Kultusgegenstände
für das Haus;
2 . Kuttusgegenstände
3. andere in den angegebenen Formen nur bei den Juden
in Gebrauch befindliche Gegenstände.
27 verschiedene
umfaßt
die erste dieser Gruppen
Schon
dieselben einzeln auf¬
Kategorien . Ohne die schönen Abbildungen
zuführen , würde den Leser ermüden . Wir wollen daher nur die haupt¬
herausgreifen.
sächlichsten Schilderungen
Thorajchrein , auch Tboralade , Aron Hakodesch , nennt man den
aufbewahrt werden.
schrankanigen Behälter , in dem die Thorarollen
Er befindet sich stets an der Oftwan .d der Synagoge , entweder an
von
dieselbe angelehnt oder eingebaut . Die ältesten Darstellungen
solchen finden sich auf den in den jüdischen Katakomben zu Rom ge¬
unserer
fundenen Gläsern und stammen aus den ersten JahrhundeNen
für
war
.
ist
Zeitrechnung . Der älteste Schrein , der wirklich erhalten
Cluny
Musee
im
wird
und
Modena gearbeitet , wurde 1505 vollendet
zu Paris aufbewahrt . Er ist aus Nußbaumholz ^rnd mit durchbrochen
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Füllungen im gotischen Stil geschmückt
. 2)a
untere Teil des Schrankes diente vielleicht als Genizah, d. h. als
Behältnis zur Aufbewahrung der außer Gebrauch gekommenen heiligen
Bücher. In der talmudischen Zeit wurden die Schreine selbst auf der.
Straß; herumgetragen
, waren also beweglich
. Seit wann fie zu den
Immobilien zu rechnen sind, konnte noch nicht festgestellt werden.
Jedenfalls stad sie schon im 16. Jahrhundert fest mit der Ostwand
verbunden
, so z. B. in Worms und in Padua. Zur Ausstattung des
Thoraschreines gehört auch der Vorhang
. Paroches genannt. Derselbe
wird in den spanischen und portugiesischen Synagogen im Innern des
Schreines angebracht
, in den polnischen und deutschen dagegen außer¬
halb der Türen. Die Farbe der Vorhänge ist verschieden
. Am
gearbeiLoren geschnitzten

Jahrestage der Zerstörung Jerusalems wird in einigen Synagogen
ein schwarzer Vorhang gewählt
, in andern fehlt er an diesem Tage
ganz. Am Versöhnungstage ist häufig ein weißer Vorhang in
Gebrauch
. Die Vorhänge sind fast sämtlich aus Seide oder Sammt
und reich mit Silber- oder Goldstickereien
, auch wohl mit Aufnäh¬
arbeit aus weichem Leder versehen
. Die Stickereien stellen am
häufigsten die Löwen (das Wappen des Stammes Juda) dar, ferner
die 4 Kronen (der Lehre, des Königtums
, des Priestertums und des
guten Namens
) u. s. w. Für die Herstellung der Thorarollen selbst,
welche bekanntlich die vollständigen5 Bücher Moses enthalten
, be¬
stehen strenge Vorschriften
, welche eine künstlerische Ausschmückung
ausschließen
. Die Thorarolle ist meist aus Pergament, vereinzelt aus
Leder gearbeitet
. Bei den Portugiesen wird sie um einen Stab ge¬
wickelt
. Jetzt rollt man sie meist um zwei am Anfang und am Ende
der Rolle befestigte Stäbe, welche Ez eliajim
, Baum des Lebens,
genannt werden.
Die Thorarolle wird zufammengehalten durch eine Binde.
»Wimpel
" genannt. Diese werden von Knaben mitgebracht
, wenn sie
zum erstenmal das Gotteshaus besuchen
. Wir fügen hinzu, daß zu
diesem Zweck häufig dis in 4 Streifen geschnittene und zusammengenähte Windel verwandt wird, in welcher der Knabe während der
Beschneidung lag. In verzierter hebräischer Schrift sind auf derselben
die Namen des Knaben und seines Vaters, Jahr und Tag der Geburt,
sowie der Segensspruch gestickt
: „Er wachse heran zur Thora, zur
Chuppah und zu allen guten Werken
." Zwischen den Buchstaben zeigen
sich oft Bilder, z. B. der Vorleser
, der die Thorarolle festhält
, der
Trauhimmel mit dem Brautpaar darunter und dergleichen mehr. Der
Thoramantel
, mit dem die Rolle umhüllt wird, ist aus Seide oder
^ammt gefertigt und reich gestickt
. Ueber die Holzspitzen der an den
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heidon Enden befindlichen Stäbe (Ez ohajim, Lebensbaum) wird ein
. Seit dem 48. Jahrhundert wird
) gestülpt
Süberschmuck (Rimonim
. Häufig sind die Rimonim
hierfür die Form des Granatapfels üblich
mit silbernen Kronen (Kether) versehen. Um die Rolle wird ein
silberner Schild (Tass) gehängt und am oberen Ende ist an einer
, mit dem beim Vorlesen die
Jtitte der Weiser (Jad, Hand) befestigt
Zeilen angezeigt werden.
, das Lefe, ferner für das Vorbeterpult
Für alle diese Gegenstände
pult, das ewige Licht, welches vor der Bundeslade brennt, das Seelen, den achtarmigen Chanukahlicht zum Andenken an die Verstorbenen
, die bei Beginn
Wandleuchter
und
Stand,
Kronleuchter
die
,
Lcuchter

, die Gewürzbüchse
der Sabbathfeier gebrauchten Xiddu^eb- Becher
, weil sie häufig die Form eines silbernen Turmes
O'.^ omim-Türmchen
), welche am Ausgange des Sabbath gebraucht wird, die Wasch¬
haben
, ehe
geräte, aus denen die Leviten die Hände der Kohanim übergießen
, die Stühle für den Rabbiner und den Vor¬
diese den Segen spenden
, den Trauhimmel(Chnppah) sind überall
beter, die Bcschneidungkstühle
, und bei jedem einzelnen dieser Geräte sind
Muster abgebildet
, sowie kunstgeschichtliche Bemerkungen
Notizen über ihre Bestimmung
über die Form, die in den verschiedenen Zeiten für dieselben üblich
. In der gleichen Art werden das Schofar (das
waren, beigefügt
, das an den hohen Feiertagen geblasen wird), der Opfer¬
Widderhorn
, das Waschbecken und der Brunnen, ferner die Megilla (die
stock
Schriftrolle des Buches Esther) und die Gebetbücher vorgcführt.
Im zweiten Abschnitte dieses Heftes wendet sich Herr Frauberger
zu den Kultusgegenständen für das Haus. Die im Wohnhause eines
wohlhabenden frommen Juden zur Verwendung kommenden Kultusgegenstände sind noch zahlreicher als die in der Synagoge gebräuch¬
. Strenge Vorschriften für deren Form finden sich nur selten.
lichen
Dem Künstler ist fast immer volle Freiheit für die Ausschmückung
, fodaß er nach Belieben auch figürliche Darstellungen in
gelaffen
Malerei und Plastik anwendcn kann. Es werden oft aus der bilder¬
, die dem Gegenstände
reichen Sprache der Bibel Motive herangezogen
. Deshalb finden sie auch selbst in
einen besonderen Reiz verleihen
Fallen, wo ihr Zweck dort unbekannt ist, bereitwillige Aufnahme in
. Frauberger führt die sämtlichen Kunstgegenstände
Kunstgewerbemuseen
unter 20 Nummern auf. Der Raum gestattet uns leider nur wenig
. Am Türpfosten ist die Mesusa,
wehr als die Namen zu erwähnen
, mit
ein kleiner Behälter, meist aus Holz, für ein darin befindliches
hebräischer Schrift beschriebenes Pergamentröllchen mit Bibelworten
befestigt.

schöne
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, an der Ostwand
Der Misrach ist eine gemalte oder geschnitzte
, welche die Richtung angibt, nach
des Zimmers angebrachte Bildtafel
der man stch beimG.bet zu wenden hat. Die Sabbalh-L.nnpe, der
(Krakauer Lampe), die Kadäala-Kerze
meist dreiflammige Standlcuchter
, „jüdisch Keb"), die Bret(meist zwei ineinander^ew indene Kerzen
(ein beim Laubhüttenfest gebrauchter
, der
, die Laubhütte
dccke
), die Lsro^-Dose, der I'ui-im-Teller, die
Wedel aus Pflanzenteilen
, sowie manche andere Gegen,
die 8eäer-Schüssel und-Decke
stände werden beschrieben und abgebildet.
, welche
Der 3. Teil faßt diejenigen Kultusgegenstände zusammen
in der angegebenen Form nur bei den Juden in Gebrauch sind. Es
sind dies zunächst der Gcbetmantel(Tallis mit Arba Canphos und
) und Beutel für dessen Aufbewahrung Ferner„An¬
Zizis, Schaufäden
, Miniatur.Schmuckgegenstände
hänger", eine besondere Art weiblicher
, Ringe, Gürtelschnallen,
bibeln, die zur Befchneidung nötigen Werkzeuge

La§§aZa,

Trinkgefäße der Begräbnisgesilljchaften oder Wohltätigkcitcvereine
it. dergl. m. Es ist eine außerordentliche Fülle von Formen, die uns
, wie
. und besonders interessant ist, zu beobachten
hier entgegentritt
, wie sich allerwärts eine reiche
viele Ideen in diesen Formen liegen
Symbolik geltend macht und wie selbst die Gegenstände des alltäg¬
lichen Lebens durch diese Behandlung eine höhere Weihe erlangen.
. Die
Der letzte Abschnitt ist den Grabdenkmälern gewidmet
, aus dem Mittelalter stammenden Grabsteme aus Piag
ältesten
. Im Friedhofe
haben einfache Grabschrist ohne jegliche Verzierung
zu Worms sind einfache rechteckige Steine mit vertiefter Inschrift und
-Fragment aus
, ähnlich wie ein Grabstein
gotischem Maßwerk erhalten
Bern. In Italien findet stch im 16. Jahrhundertzuweilen eine reiche
, auf dem Friedhofe
Umrahmung des aufrecht stehenden Jnschriflsteines
zu Pappenheim in Bayern eine Anzahl von Grabsteinen aus dem
. In verschiedenen,
18. Jahrhundert mit Malerei und Vergoldung
bereits früher erschienenen Werken über jüdische Friedhöfe und Grab¬
, allerdings
stein-Inschriften ist eine große Anzahl von Grabsteinen
systematischen
einer
Zu
.
abgebildet
,
Inschrift
ihrer
wegen
ausschließlich
, um eine gerichtliche Entwickelung des jüdischen
Darstellung derselben
, ist nach Fraubergers Ansicht das
Grabmonuments daran zu knüpfen
. Erst müßte die Zahl der Abbildungen
Material noch nickt ausreichend
einen größeren Umfang annehmen.
In seinen Schlußbemerkungen zu dem Doppelhefte richtet Herr
Frauberger einen eindmiglichen Aufruf an unsere Glaubensgenossen,
Mitteilungen über vorhandene alte Gegenstände und Abbildungen der¬
selben an den Verein gelangen zu lassen und diesen auch sonst durch
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Geldmittel und andere Schenkungen zu fördem . „ Es kann kaum oft
genug gesagt werden , daß feine Zeit versäumt werden darf . Es ist
nach mehr als einer Richtung hin Gefahr vorhanden . Kleine , uralte
Gemeinden lösen sich auf , weil ihre jüngeren int üigenten Mitglieder
nach großen , wirtschaftlich tätigeren Gemeinwesen ausgewandert
sind.
Alte Gegenstände werden verkauft , andere verbrannt oder eingk schmolzen.
Ich war selbst einmal Z uge wie an einem einzigen Tage in einem
Silberwarengescbätte
40 alte Gewürztürmchen
zum Einschmelzen ver¬
kauft wurden ." Soweit Frauberger . Wir können , wie schon früher,
auch unsererseits diesen Appell wärmstenS unterstützen . Wie wir schon
oben andeuteten , hört man nicht selten Stimmen
und zwar von
klugen und warmfühlenden Männern , welche sagen : „Wir wollen von
diesem ganzen alten Gerümpel
nichts wiffen . Es ist eine falsche
Sentimentalität
, welche für solche Dinge schwärmt . Wir sind moderne
Menschen ; was gehen uns mittelalterliche Geräte an , die ins Ghetto
paßten , die wir uns aber möglichst schnell aus den Augen schaffen
müssen ? " Uns scheint diese Ansicht völlig unrichtig . Gerade weil
wir moderne Menschen sind , müssen wrr uns bewußt werden , wie
wir es wurden und wodurch wir uns von unseren Ältvorderen unter¬
scheiden . Und nichts ist hierfür geeigneter und anregender , als Studien
der Art , wie diese Frankfurter
Gewlljchaft sie treibt . Gewiß hatten
die Juden
zu aller Z .it ihre Besonderheiten , und diese waren in
früheren Jahrhunderten
ausgeprägter
als in unseren Tagen . Aber
diese Besonderheiten lösen sich bei eingehenderer Betrachtung in Eigen¬
schaften von allgemein menschlicher Gültigkeit
auf . Dies zeigt sich
sofort , wenn wr ihre heiligen Geräte in die Hand nehmen und einer
genaueren Besichtigung
unterwerfen . Da lihrt der Kiddusckbecher,
daß der Wein den Menschen fröhlich stimmt ; der Trauhimmel
ist ein
Symbol für das eheliche Gemach ; der Gebetmantel eine Erinnerung
an das Gewand , welches die nomadisierenden Vorväter Ln der Wüite
trugen , wie es noch jetzt die Beduinen tun . Esten , Trinken , Kleidung
— die alltäglichsten
menschlichen Handlungen — werden durch die
Religion in eine höhere geistige Sphäre erhoben und mir dem Nimbus
der Symbolik umgeben . Wird unserer Jugend
das Fortkommen
er¬
leichtert , wenn sie alle jene Zeremonien
nicht kennen lernt ? Wir
glauben nicht , daß man das behaupten kann . Gefährlich werden diese
Dinge doch nur , wenn ste mit dem Ansprüche auftreten , sich als un¬
abänderliche Gesetze zu geben , die bis ins Kleinste hinein aufrecht¬
erhalten werden muffen . Dann beginnt der Konflikt zwischen der
Starrheit
des orthodoxen Bewußtseins , welches nicht die geringste
Ueberlieferung aufgeben will , und dem modernen Leben , welches ganz
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andere und mit jenen Ueberlieferungen unvereinbare Anforderungen
stellt. Gewöhnt man sich aber, diese Dinge mit unbefangener Ob, so kann dies
jektioität und mit dem Auge des Forschers anzusehen
gewiß

. Das erzieht uns zu einer wirklich
nur ersprießlich wirken

historischen Betrachtung des Judentums , nämlich zu derjenigen,
, notwendige
daß sich auch innerhalb des Judentums eine fortschreitende
. Das Wort „historisch"
und unaufhaltsame Entwickelung vollzieht
. Wie oft hört
wird gerade bei uns Juden häufig falsch angewendet
man unsere Glaubensgenossen sagen: „Ich stehe aus dem Boden des
historischen Judentums." Sie meinen damit, daß sie keine Neuerung
. Aber gerade wer historisch zu denken gelernt hat, muß die
wünschen
, Veraltetes abzuschaffen und das Lebensfähige fortzu¬
Notwendigkeit

bilden, anerkennen.
Aber— auf welchen Standpunkt man sich auch stelle— die
Abbildungen des besprochenen Heftes und der dazu gehörige Text
, mag er sich nun durch die geschichtliche
werben jedem Freude machen
oder kunstgewerbliche Seite gefesselt fühle« oder mag lediglich die Pflege
, und so hoffen wir, durch diese
des Familiensinnes ihn ««sprechen
Zeilen dem Frankfurter Vereine das eine oder andere neue Mitglied
vr . Georg Minden.
.
zuführen zu können
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neuesten
Vorgänge
in
der antisemitischen
Partei frischen die
Erinnerung
an ein herbes Urteil auf , welches Prof . Dr . Paul
Förster
bereits vor sieben Jahren über das Treiben seiner eigenen
Parteigenossen
gefällt hat . In einem im Sommer des Jahres
1897
an den Abg . Oswald Zimmermann gerichteten Schreiben begründete näm¬
lich der damalige Reichstags -Abgeordnete Dr . Paul Förster seinen Austritt
aus der deutsch -sozialen Reformpartei
mit den Worten : „In
der
sozialen Politik fehlt es nur noch an der rechten Stellungnahme
und
an der rechten Auslegung unseres vorläufig brauchbaren , indes doch
nicht ausreichenden Programms . Mittelstand
und Mittelstand,
daraus
sitzen wir fest , ohne daß recht ersichtlich wird , was wir
wollen und was wir nicht wellen . . . . Demgemäß
wird unsere Bewegung auch im Lande keine reckten Fortschritte machen . Stillstand
und Mangel an Leben überall ! Oder zu viel Leben , das heißt
oberflächlicher
Radau
mit
verbrauchten
Schlagworten
!"
Ob seitdem Prof . Dr . Förster bei seinem jetzigen Genossen Hans
v. Mosch und Rechtsanwalt
Jüngst gefunden hat , was er in der Ge¬
folgschaft Oswald Zimmermanns
vermißte , oder ob er im „ Deutschen
Volksbund " sich inzwischen mit dem „oberflächlichen Radau " ausg ' söhnt
hat , ist gleichgiltig . Die Richtigkeit seines vor sieben Jahren gefällten
Urteils wird dadurch nickt beeinträchtigt ; übrigens
hat sich einer
der ältesten
deutschen Antisemitenführer
Theodor
Fritsch
(der
Herausgeber
des famosen ^ Antisemiten - Katechismus " ) über gewisse
„Wortführer " in der neuesten Zeit fast noch absprechender geäußert . Er
schreibt in seinem Organ
„der Hammer " : „Wenn die Hebräer be¬
zahlte Agenten in das antisemitische Lager geschickt hätten , damit sie
sich dort als Antisemiten
aufspielten
und durch Verflachung
und
geistige Verödung
die ganze Bewegung
versumpften , ste hätten es
nicht erfolgreicher tun können , als gewisse antisemitische Wortführer
und Blattchenschreiber
mit ihrer oberflächlichen Polterei . " Daß aber
ie
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für ein gewisses Publikum
diese „Polterei " nicht nur vollständig
genügt , sondern sogar zugkräftiger ist als Geist , Bildung oder Wahrheitt liebe , ist dennoch eine Tatsache , mit welcher der richtige Geschäftsantisemit rechnet . Nicht ohne Grund sagt die antisemitische Magde¬
burger , Sachsenschau " über den Verbrauch
von Lorbeer
bei
Ehrungen
antisemitischer
Führer : „Der massenhafte Gebrauch
ist wohl darauf zurückzusühren , daß das Zeug in Berlin
wie Un¬
kraut wild wächst " .
Der mit diesem „Ruhmesgemüse " reichlich bedachte Heraus¬
geber der „ Staatsbürger - Zeitung " Wilhelm
Bruhn
hat am
17 . Juni d. I . in der Hauptoersammlung
des „Deutschen Antifemiter, -Bundes * bei Erstattung des Berichts über das verflossene Ge¬
schäfts jabr zwar behauptet , d.ch der Bund in letzter Zeit wesentlich
geststlgt und machtvoll vorwärts
gebracht worden sei, aber es kann
damit nicht weither sein , da in der Versammlung die Notwendigkeit
betont wmde , der lebhaften Konkurrenz anderer antisemitischer Organi¬
sationen mehr als bisher Rechnung zu tragen . Dabei zeigte sich sofort
wieder die von Dr . Paul Förster schon vor Jahren
beklagte Geistes¬
armut , denn man saß wreder
auf dem Mittelstand
fest . Man
erklärte , daß in Anbetracht des Umstandes , daß in den politischen
Kämpfen die wirtschaftlichen Jntereffen
mehr und mehr in den Vorder¬
grund gedrängt würden , der „Deutsche Antisemiten - Bund " feine wirt¬
schaftlichen Ziele in seinem Namen mehr zum Ausdruck bringen muffe.
Demgemäß
wurde beschlossen, den Namen
„ Deutscher
Mittel¬
stands - Bund " anzunehmen . In dem agitatorischen Vorgehen des
Handwerker -Bundes sei aufgefallen , daß sich dieser besonders in solchen
Wahlkreisen organisiere , die bereits durch Abgeordnete der Deutschen
Resormpartei
vertreten
seien . Die „Staatsbürger - Zeitung " würzte
ihren Ver sammlungsbericht
noch durch folgende Aeußerungen über das
Vorgeben des Handwerkerbundes : „Es ist aus der ganzen Art klar
erkennbar , daß nicht sachliche, sondern rein persönliche Gesichtspunkte
maßgebend sind . Die Behauptung , der Bund der Handwerker
sei
nichts weiter
als eine verkappte
Organisation
des Bundes
der Landwirte
, wird durch sehr wichtige Vorgänge
bei den Maß¬
nahmen des Handwerker - Bundes
unterstützt . Das
Verhalten
des
Bundes wird nur Zwietracht und Flachet
in die Reihen derjenigen
Handwerkerkreise
tragen , die unserer Sache angehören . Die auch
vom Handwerker -Bunde , ebenso wie vom Bund
der Landwirte
proklamierte sogenannte „ Trkrik der Unparteilichkeit " führt zu nach¬
teiligen Folgen für unsere Organisationen
und damit für die Jn¬
tereffen des Handwerkerstandes ; denn der Deutsche Antisemiten -Bund,
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irr ein Mittelstandsbund im wahrsten Sinne des Wortes ist, kämpft
."
schon seit 20 Jahren für den Handwerkerstand
-Arbeit der Reformpartei der
Wenn bei dieser langen Vorkämpfer
Stand der Handwerker nur das Geringste gewonnen hätte, dann
würde er doch gewiß nicht aus der Werkstätte heraus selbst in die
. Daß er sich dort wieder an die Rockpolitische Arena getreten sein
, ist zwar auch ein Zeichen der Hilflosig¬
schöße der Agrarier hängt
keit; mit den Krücken des Bundes der Landwirte wird er voraussichtlich
nicht schneller vorwärts kommen und sich sicher nicht von den Rassenvorurteilen und der Vorliebe für mittelalterliche Anschauungen befreien,
bei denen er in einer Zeit rastloser technscher Fortschritte unmöglich hin¬
. Wenn
reichende Kraft zum gewerblichen Wettbewerb erlangen kann
- Bund", der sich nun „Deutscher
neben dem„Deutschen Antisemiten
" an
" nennt, auch noch der „Bund der Landwirte
Mittelstandsbund
, dann wird die wirtschaftliche
" herumdoktert
der„Mittelstandsfrage
. Zu viele Köche
Genesung des Handwerkerstandes höchstens verzögert
verderben den Brei, zumal wenn ihre Kochrezepte ohnehin wenig
. Die in Pyritz von dem ehemaligen Kloriner Pfarrer Krösell
taugen
-Ztg."
" dürfte der„Staatsbürger
herausgegebene Zeitung„Mittelstand
, kaum
, sich als Vertreterin des Mittelstandes aufzuspielen
das Recht
, daß
. Herr Krösell muß dafür sich doch dankbar erweisen
streitig machen
er sich in die amtliche Fraktionsliste des Reichstags als Mitglied der
, trotzdem der kon¬
" eintragen lassen durfte
„Deutschen Reformpartei
, die über
v. Derenthal sich zwar bereit erklärte
servative Rittergutsbesitzer
ihn wegen einer starken Beschimpfung Kröfells gerichtlich verhängte
, die Beleidigung
, es aber entschieden ablehnte
Geldstrafe zu bezahlen
schriftlich abzubitten.
So gut wie die Handwerker sich schließlich davon überzeugten,
-sozialen
daß die zwanzigjährige Bevormundung durch die deutsch
Reformer ihren Berufsintereffen nicht förderlich war, werden dies
vielleicht auch bald die deutsch-nationalen Handlungsgehilfen
, die als Lohn für ihre der Reformpartei seit Jahren geleistete
einsehen
Heeresfolge auf eine energische und erfolgreiche parlamentarische Ver¬
" ausgedrückten
tretung ihrer inbezug auf die „Kaufmannsgerichte
, in
. In der Fassung jedoch
Wünsche mit Bestimmtheit gerechnet hatten
welcher die Vorlage im Reichstage unter Zustimmung der Reformpartei
»och vor den Ferien Annahme gefunden hat, dürste dieselbe vielleicht den
, aber gewiß nicht den Wünschen der deutsch¬
praktischen Bedürfnissen
-,
. Der antisemitssche Reich
nationalen Handlungsgehilfen entsprechen
tagsabgeordnete Wilhelm Bruhn hatte selbst wenige Tage vor der
entscheidenden Abstimmung im Reichstage in einem in der Berliner
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„Tonhalle " am 13 . Juni gehaltenen Vortrage über die „Kausmannsgcrichte " daraus hingewiesen , daß infolge des Herabsetzens der Alters¬
grenze des aktiven und passiven Wahlrechts der Handlungsgehilfenstand
kaum erhebliche Vorteile von den neuen Sondergerichten
haben werde,
daß insbesondere kleinere Städte von denselben voraussichtlich gar nichts
haben würden , weil dort kaum Handlungsgehilfen
zu finden wären , die
30 Jahre alt sind . Um wenigstens etwas zu retten , werde , man aber
doch wohl die Vorlage in ihrer unvollkommenen Fassung annehmen
müssen . Dementsprechend
gab der Abgeordnete Zimmermann
im
Reichstage bei der dritten Beratung
des Gesetzentwurfs im Namen
seiner politischen Freunde die Erklärung ab : „Es wird das Verhalten
der verbündeten . Regierungen
in den nationalen
Handlungsgehilfen¬
kreisen große Verstimmung
wachrufen . Trotzdem erkennen wir in
dieser Zwangslage
die Verpflichtung
aus praktischen Erwägungen
heraus , nunmehr dafür einzutreten , daß etwas zustande kommt . Der
Not gehorchend , nicht dem eigenen Triebe , werden wir für den
Kompromißantrag
und für das ganze Gesetz stimmen , um etwas Posi¬
tives nach Hause zu bringen ." Diejenigen deutsch-nationalen Hand¬
lungsgehilfen , denen die Berufsintereffen
wichtiger sind als die In¬
teressen der politischen Partei , werden über das inkonsequente Verhalten
ihrer eigenen Vertreter im Reichstage wahrscheinlich verstimmter sein,
als über dasjenige der verbündeten Regierungen . Daß aber die anti¬
semitischen „Politiker " unter den Handlungsgehilfen
anders denken, .zeigte
dieAeußerung des Vorstandes des Deutsch -nationalen HandlungsgehilfenVerbands , Blobel , in der Tonhalle -Versammlung
am 13 . Juni:
„Der Regierung und dem Reichstage aber werden wir dankbar sein,
daß er uns durch die Verschlechterung der Vorlage neuen Stoff
zu
emsiger
Agitationsarbeit
gegeben hat " .
- Das ist bekanntlich bei den Antisemiten
immer des Pudels
Kern ; man freut sich sogar einer Niederlage , sobald
diese nur
die Möglichkeit
gewährt
, aufreizende
Reden
gegen die Re¬
gierung
und die maßgebenden
Parteien
zu halten . Nachdem
der Reichstag bis zum . 29 . November vertagt ist, kann man sich darauf
gefaßt machen , daß die antisemitischen Abgeordneten
ihre Ferien in
dieser Richtung weidlich ausnützen werden . Was noch vor Toresschluß
der Abg . Zimmermann über die Verschlechterung der Vorlage über die
Kaufmannsgerichte und der Abg . Ludwig Werner über das große Truppen¬
aufgebot bei dem Empfang König Eduards am Nordostseekanal und
bei Gelegenheit
des Gordon -Benett -RennenS im Reichstage äußerten
und waS die Artikel der antisemitischen Presse über den Pommernbank¬
prozeß besagen , dürfte einige nicht gerade regierungsfreundlich « Leit-
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motive für die antisemitische Zwischenaktsmusik bis zur nächsten parla¬
mentarischen Tagung
abgeben . Auch die Begründung
der Namens¬
änderung
des „Deutschen
Antisemitenbundes " beweist , daß die
Deutsche Reformpartei " zu der Erkenntnis
gelangt ist , daß die
„verflachte und geistig verödete " Behandlung der sogen . „Judenfrage"
nur
noch dann
bei den Massen
Anklang
findet , wenn die
einem gräflichen
Redner
unbegreiflicherweise
gestattete Darbietung
starkgewürzter
Kost dem größten Sensationsbedürfnisse
genügenden
Reiz gewährt.
Auch die Freude an den Ritualmord
- Märchen
, durch welche
ein Teil der Antisemitenprefse
zeitweise dem Sensationsbedürfnisse
ent>
gegenkam und recht einträgliche Geschäfte machte , ist den „Gefchäftsantisemiten " anscheinend verleidet worden . Sie haben erfahren müssen,
daß ihre „geniale Geistesarbeit " nicht nur von den Herren Lust¬
mördern gewürdigt wurde , die nach ihrer eingehenden Belehrung den
unglücklichen Opfern regelrecht die Kehle durchschnitten , um drrch einen
„Schächtschnitt " den Verdacht von sich auf die Juden zu lenken,
sondern auch von anderen Verbrechern , welche die Spuren ihrer Taten
durch „eine fachmännische Leichenzerstückelung " zu verwischen gedachten.
Den norddeutschen
Antisemiten
ist insbesondere
durch eine über¬
raschende Wendung in der traurigen Konitz -Affäre zunächst die Lust
vergangen , über gruseliche Geschichten von verschwundenen Kindern,
Schächtschnitten , blutleeren Leichen u . dgl . zu phantasieren , während
sich einzelne rückständige süddeutsche Antisemiten noch in der neuesten
Zeit im „Bayrischen Vaterland " gestatteten , das Verschwinden von vier
Kindern „den Juden " in die Schuhe zu schieben , und von der Wieder¬
auffindung der im Münchener Polizeibericht
erst als ^abgängig " , dann
aber als „ ermittelt " gemeldeten
Lieblinge keine Notiz zu nehmen.
Gegen solchen Unfug sollten energische Vorkehrungen getroffen werden.
Der Konitzer Fall war doch gewiß geeignet , jede Sicherheitsbehörde
und die für den Frieden der Bevölkerung mitverantwortlichen
Organe
zur äußersten Vorsicht zu mahnen.
Daß den verschiedenen und zum Teil sich widersprechenden
Meldungen über neue Ermittelungen
in der „Winter
- Affäre"
doch
Tatsächliches
zugrunde liegt , haben neuerdings
stattgehabte
lange
Verhöre der Frau Roß , der Frau Berg , des Schlossers Berg , der
unverehelichten Berg , des Gastwirts Heinrich und der Frau Schneider¬
meister Plath
in Könitz hinreichend bewiesen . Außerdem sind nach
einer Meldung
der „Post " auch noch andere Konitzer Einwohner
darüber vernommen worden , ob sie noch in Erinnerung
haben , wo
sich der Schlosser Berg am Tage der Ermordung Winters aufgehalten
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habe. Unter denjenigen
, die einer Vernehmung unterzogen wurden,
befand sich auch der Restaurateur Sänger, der hinter dem Schlochauer
Tor wohnt, und der frühere Inhaber einer Kutscherstube hinter dem
Kühnschen Hotel. Es heißt, daß die Vernehmung sehr wichtiges
Material zu Tage gefördert hat. Gleichzeitig wurde dem „33. T,"
aus Halberstadt gemeldet
, daß Maßloff nach einer Vernehmung
, die
er in der Konitzer Affäre zu bestehen hatte, auf freien Fuß gesetzt
, daß
aber auch Frau Maßloff vernommen worden sei. Wie das „Konitzer
Tageblatt" berichtet
, soll der Arbeiter Maßloff der Hauptbeschuldiger
der Familie Berg sein und die Beschuldigung auf „vorsätzliche
Tötung" lauten. Die „Ostd. Tageszeitung
" teilt mit, daß der
Redakteur Zimmermann von der„Preuß. Korrefp
.", welcher den Kern
der neuen Ermittelungen in die breite Oeffentlichkeit brachte
, sich
kürzlich auf grund des Zeugniszwangsparagraphen in einem Dis¬
ziplinarverfahren wider Unbekannt als Zeuge in Könitz einzufinden
hatte. Er verweigerte seine Aussage und wurde, wie die „Staatsb.
Zeitung" erzählt, wegen Zeugnisverweigerung sofort durch Gerichts¬
beschluß zu 200 Mark Strafe verurteilt
. Mit Recht drückt die
„Breslauer Morgenzeitung
" ihre Verwunderung darüber aus, daß
nicht auch der frühere Kloxiner Pfarrer Kröfell
, der den Konitzer
Prozessen persönlich beigewohnt hat, einem Verhör unterzogen wird,
da er selbst öffentlich bekennt
, von dem geheimnisvollen Vorgang
mehr als die Behörden zu wissen
. Er schreibt im ' Pyriher
„Mittelstand
^: »Für uns und für tausende denkender Männer,
gibt es in der Konitzer Affäre kein Geheimnis ." Wenn Herr
Kröfell über den Mord so genau Bescheid weiß, hätte er schon
längst die moralische Verpflichtung gehabt, den Justizbehörden von
seiner Kenntnis Mitteilung zu machen
. Er scheint aber genau so
wie die »StaaLsbürger
-Zeitung" die ärztlichen Gutachten und die be¬
zeugten Fahrten Winters nicht gelten laffen zu wollen
. Wagte das
Antiscmitmblatt doch noch in neuester Zeit zu erklären
, daß der
„Konitzer Leichenfund unbarmherzig alle anderen Kombinationen zer¬
störe", während nach dem Urteil der höchsten medizinischen Autoritäten
dieser Leichenfund bekanntlich„alle Kombinationen der RitualmordMärchea-Erfinder unbarmherzig zerstört hat." Das Blatt, welches
so manchen früher unparteiischen Konitzer mit Vorurteilen erfüllt uno
zu unvorsichtigen Worten und Handlungen verleitet hat, schreibt
ferner: „Tatsächlich ist der Erste Staatsanwalt Schweizer
getreu seinem gelegentlich des Levy-Prozesses der Konitzer Be¬
völkerung gegebenen Versprechen
, den Konitzer Mord zur Sühne zu
bringen, unaufhörlich tätig in der Ermittelung der Mörder. Wir
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würden das mit großer Freude begrüßen , wenn wir nicht sehen
auf
sich wiederum
müßten , daß der Herr Erste Staatsanwalt
befindet und sich auf diesem Wege um den Erfolg
falscher Fährte
Be¬
feiner rastlosen Tätigkeit bringen wird . " Diese krampfhaften
der Antisemiten , das anbrechende Licht wieder zu ver¬
mühungen
nur dazu an¬
dunkeln , dürften die Konitzer Untersuchungsbehörden
eifern , unberufenen Zensoren zu beweisen , daß sie sich nicht wieder
ins Handwerk pfuschen lassen wollen . Vielleicht kommt dabei auch
betrieben worden
noch an das Tageslicht , wie diese Pfuscherarbeit
ist, und daß dieselbe eine gerichtliche Sühne verdient.
Darüber müssen sich doch die maßgebenden Kreise endlich klar
mit einer fortgesetzten Ver¬
sein, daß die antisemitische Wühlhuberei
ist , die weit
verbunden
Maßnahmen
behördlicher
höhnung
ist , breite
geeignet
Opposition
politische
ehrliche
schärfste
die
als
mehr
regierungsfeindliche
eine
in
nur
nicht
Bevölkerung
der
Schichten
zu versetzen , sondern ihnen auch eine grenzenlose Miß¬
Stimmung
einzuimpfen . Daß die Antisemitenachtung gegen die Staatsleitung
gehabt hat , das für preußische staatliche
presse zuerst die Kühnheit
„ Neben¬
Verhältnisse glücklicherweise völlig unzutreffende Schlagwort
Wort
Dieses
Zufall .
regierung " zu münzen , ist kein bloßer
anti¬
und Ziel der staatsgefährlichen
kennzeichnet gleichzeitig Wort
schlägt
Juden
den
auf
nur
semitischen Agitation , bei der man zunächst
der Macht meint , welche gewisienlose
und den nichtjüdischen Inhaber
möchten . Wie sie in Könitz ein
ertrotzen
oder
erschleichen
Streber
anstellten , statt die berufenen
Verhöre
und
errichteten
Nebentribunal
Behörden ruhig ihres Amtes walten und unbeeinflußte Zeuger ver¬
überall hinein,'
hören zu lasten , so pfuschen sie jetzt auch anderwärts
als Vertrete " ihrer
drängen sich insbesondere einzelnen Berufskreifen
ganz be¬
auf , veranlassen diese Kreise , ihre ursprünglich
Interessen
rechtigten , bescheidenen Ansprüche in 's Ungemeffene zu steigern und
erfüllen sie mir bitterem Unmut gegen die Regierung und die Volks¬
vertretung , wenn diese berufenen gesetzlichen Faktoren sich gedrungen
fühlen , die Erfüllung zu weitgehender Wünsche abzulehnen . Solche
würden
gemeinschädliche Versuche zur Etablierung einer Nebenregierung
, wenn
sein
verfallen
Lächerlichkeit
der
oder
worden
unterdrückt
längst
nicht stets die heuchlerische Phrase : „nur im Interesse der Monarchie
des Umsturzes , die Gesetzgebung . Verwaltung
und zur Verhütung
und die Justiz aus den rechten Pfad leiten zu wollen " , einen merk¬
erzielte , und
würdigen Eindruck selbst aus die klügsten Staatsmänner
wenn diese nicht bei dem bloßen Gedanken , auch nur in dem kleinsten
als „Judenknechte " verketzert zu werden , sofort Nervös
Winkelblatt
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zusammenzuckten und mürbe würden
. Anders ist es kaum zu erklären,
daß die Behandlung der Leiter der antisemitischen Bewegung zwischen
plötzlicher Strenge und freundschaftlicher Milde herüber und hinüber
schwankt
, erbitternd wirkt, aber keinen heilsamen Respekt einflößt und
jedenfalls nicht die Beherzigung des klugen Rates spüren läßt:

„Greif ' nimmer in ein Wespennest, doch wenn du greifst,

so greife fest!"
Die Erörterung der Frage, ob einzelne von der Verwaltung
zur Verhütung antisemitischer Massenkundgebungen getroffene Maß¬
regeln unerläßlich waren, ist für die Beurteilung des Mangels an
Konsequenz ziemlich gleichgiltig
. Die von antisemitischen und konser¬
vativen Vereinen für den Beleidiger der Konitzer Behörden geplanten
Huldigungen wurden energisch verhindert
; nachdem für das Pfingstfest
die deutsch
-soziale Versammlung auf dem „Meißner" verboten war,
untersagte der Landrat von Bischofshausen nach„höheren Orts" ein¬
geholter Erkundigung auch die Versammlung vom 3. Juli . Für eine
Versammlung des Deutschen Antifemitenbundes in Berlin wird ein starkes
polizeiliches Aufgebot angeordnet
u.a.m. Andererseits aber gestattet man
dem Organ Bruhn's, mit einer der aufreizendsten Pückler
-Reden für sich
in den Straßen der deutschen Reichshauptstadt in der unerhörtesten Weise
Reklame zu machen
. Jeden Berlin besuchenden Fremden muß es in Ver¬

wunderung versehen
, daß hier auf den belebtesten Straßen eine
Abonnementseinladung für die„Staatsbürger-Ztg." mit einer Rede des
Grafen Pückler verteilt werden darf, worin aufgefordert wird, gegen das
Judentum „endlich zum Sturm und zum Angriff überzugehen
." Ueber
diese Rede schreibt die „Freie deutsche Presse
" : „Wie Graf Pückler
mit der Wahrheit umspringt
, beweist seine mit dem anerkannten Wohltätigkeitsstnn der Juden in krassem Widerspruch stehende Behauptung:
„Der Jude gibt wenig oder garnichts für wohltätige und gemein¬
nützige Zwecke
." Genau auf derselben Höhe steht die Behauptung
deS Grafen Pückler
: „Die Juden erwerben ihr Geld meistens durch
Börsenschwindel und betrügerische Bankerotts
, durch unsolide Speku¬

lationen und Wucher aller Art." Dazu bemerkt das freisinnige
Blatt: „Zeitungsblätter mit solchen aufhetzenden Aeußerungen werden
als Geschäftsreklame für «in Antisemitenblatt auf den Straßen
verteilt und gelangen dort auch Kindern in die Hände , die für
die „Blumensprache
" deS Grafen Pückler nicht das geringste Ver¬
ständnis besitzen
." Die „National-Zeitung" veröffentlicht
«in daraus
bezügliches Schreiben
, in dem es heißt: „Eine Frage von ernster
Bedeutung ist es, welcher Schaden entsteht
, wenn solche verhetzenden
Blätter von den Zettelverteilern an schulpflichtige Knaben uns
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Mädchen gegeben werden , wie Schreiber dieses zu beobachten mehr¬
Unschuldige Kinderherzen , die kein Ver¬
hatte ?
fach Gelegenheit
ständnis für Politik haben und auch noch nicht haben sollen , werden
dadurch auf eine Weise vergiftet , die nicht scharf genug gerügt werden
gegeben , in
Unfug
von grobem
ist ein Fall
Hier
kann.
ein, also hier die Polizei , unbedingt
die Behörde
'welchem
ihr
Man sollte doch wenigstens den Kindern
müßte .
jchrriten
unschuldvolles und reines Gemüt , soweit und solange es möglich , vor
Die agrarisch - antisemitische
Rassenhaß und Rassenhaß bewahren ."
„Deutsche Tageszeitung " und die „ Staatsbürger -Zeitung " besprechen
liberaler Zeitungen in spöttischer Weise ; der Anti¬
diese Aeußerungen
Drohung,
knüpft daran auch noch die unverblümte
semiten -Moniteur
in den
für den Fall des polizeilichen Verbotes derartiger Verteilungen
zu
Weise
andere
auf
-Reden
der Dreschflegel
Straßen , die Verbreitung
schmecken
Früchte
Verbotene
„
:
höhnisch
sagt
und
,
bewerkstelligen
am besten ! "
sind diejenigen , welche sich
Unter den deutschen Staatsbürgern
zum jüdischen Glauben bekennen , gewiß die letzten , welche einer Ein¬
das Wort
oder des Versammlungsrechts
schränkung der Preßfreiheit
der Einreden würden , denn wir danken unsere Gleichberechtigung
und wissen , daß man aus diesem
' fuhrung freiheitlicher Einrichtungen
einzelne Steine
nicht ohne Wagnis
Gebäude
ohnehin gefährdeten
Aber gerade der leichtfertige Mißbrauch , den
kann .
hcrausnehmen
mit der Preßfteiheit
Zeit
seit langer
bereits
die Antisemiten
treiben , wird
ungehindert
nahezu
und dem Versammlungsrecht
Handhabe
gewünschte
die
Politikern
rückschrittlichen
den
voraussichtlich
zu rütteln,
Freiheit
der bürgerlichen
bieten , an diesen Säulen
denn sie können jetzt schon sagen , daß selbst mancher liberale Politiker
jüdischen Glaubens es nicht mehr ungern sehen würde , wenn die Ver¬
in der Presse und in den Ver¬
solche Ausschreitungen
waltungsorgane
sammlungen verhinderten , deren nachträgliche strafrechtliche Bestrafung
wenig nützt , und vorbeugende Maßregeln ergreifen würden . ES ist weit
gekommen , wenn eine Zeitung , die sich täglich an der Gleichberechtigung
ohne Unterschied des Glaubens und der Abstammung
oller Staatsbürger
versündigt , also die Hauptstütze der bürgerlichen Freiheit unterwühlt,
auswirst und dabei sogar die in
der Preßfreiheit
sich zur Verteidigerin
als durchaus fehlerhaft bezeichnet.
Preßprozessen geübte Rechtspflege
Die „Staatsbürger -Zeitung " sagt wörtlich : „Wir können nicht umhin,
an dieser Stelle unserm Bedauern Ausdruck zu geben über die Bahnen,
auf dem Gebiete des Preßin denen sich zurzeit die Rechtsprechung
Wesens bewegt . Das Reichsgericht hat damit angefangen ; eine Zeit-
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lang standen die Strafkammern und auch die Schöffengerichte diejcihalb mit dem obersten Gerichtshof im Kampfe
. Neuerdings folgt
man den Wegen des Reichsgerichts und kommt zu Urteilen , die
dem Sinne des Preßgesetzes und dem Willen des Gesetzgebers nicht
entsprechen
. Man übersteht
, daß wir die Preßfreiheit haben und daß
es der Presse wie jedem einzelnen frei steht, an öffentlichen Dingen
Kritik zu üben. Die Rechtsprechung steuert, ohne es zu wollen und
zu beabsichtigen
, tatsächlich darauf hin, die Preßfreiheit zu beseitigen
und jede Kritik zu bestrafen. Ist der Beweis der Wahrheit er¬
bracht, dann bestraft man nach dem§ 185 mit der Bemerkung
, daß
eine Verbalinjurie vorliege
. Ist aber vielleicht in irgend einem
gänzlich nebensächlichen Punkt eine Unrichtigkeit untergelaufen
, dann
kommt8 186 heran, und dann hängt man den angeklagten Redakteur
daran auf. Gewiß soll die Ehre, insbesondere die Privatehre
jedes Menschen geschützt sein, und die Presse hat kein Sonderrecht,
sie beansprucht dies auch garnicht
. Aber eine Kritik, die im all¬
gemeinen Interesse notwendig erscheint
, ist doch noch lange keine
strafbare Beleidigung
, auch wenn sie demjenigen
, gegen den sie ge¬

ist, unbequem erscheint
."
Wir meinen
, daß sich die „Staatsbürger-Zeitung" und
manche antisemitische Kollegin derselben
, recht oft das „Sonder¬
recht" herausgenommen haben, „die Privatchre" deutscher Juden
als etwas zu behandeln
, was vogelfrei ist, daß diese Blätter
sich den Juden gegenüber niemals auf eine Krisik beschränken
, die
diesen unbequem erscheint
, aber im allgemeinen Interesse notwendig
ist. Die notwendige Folge der Duldung einer solchen das zulässige
Maß weit überschreitenden Kritik war, daß diese Art der Preßpolemik
schließlich nicht mehr nur auf Juden, sondern auch auf solche Behörden
Anwendung fand, die sich nicht auf Gnade und Ungnade der „anti¬
semitischen Schreckensherrschaft
" fügten, gelegentlich und zwar nicht
selten auch zu dem unverkennbaren Zweck
, das antisemitische Publikum
durch den angeblichen
„Männerstolz vor Königsthronen
" zu verblüffen.
Daß „der Mut in der Brust die Spannkraft übt", soll doch offenbar
der Herzenserguß der „Staatsbürgerin
" anläßlich der „Kieler Woche'
beweisen
: „Wenn der Kaiser seiner allezeit lebhaften Reiselust nach¬
geht, wenn Sportfeste und dergleichen im großen Stile mit staunens¬
werter Genauigkeit und einem geradezu ungewöhnlichen Aufwands von
Kraft und feinem Verständnis für das Dekorative vorbereitet Werder,
so-geht das niemanden etwa» an. Wenn aber nicht bloS die Offiziere,
sostdern
?auch verantwortliche Räte der Krone die Scheidegrenze
zwischen Geschäft und Vergnügen
, zwischen Sport und Regierung aas

richtet

Umschau

417

an einem
sie in der Beteiligung
dem Auge verlieren , wenn
wichtiger
ihnen
der
,
erblicken
Regierungsakt
einen
Sport
Arbeiten,
parlamentarischer
erscheint , als die Erledigung
die von höchster Stelle selbst als die zurzeit wichtigsten Staatsaufgaben
bezeichnet wurden , dann können wir mit unseren Bedenken nicht mehr
gewiß
zurückhalten ." Die „Kieler Woche " ist den Antisemitenblättern
Räten der
gleichgiltig , aber das vergeben sie den „verantwortlichen
Krone " nie , daß sie nicht den staatsrechtlichen Lehren der Herren
lauschen oder es sogar
Böckler , Reventlow , Werner und Lattmann
des Herrn
verabsäumen , Zeugen der antisemitischen Heiterkeitserfolge
zu sein!
Liebennann von Sonnenberg
des kulturDaß man den von diesen angeblichen Vertretern
„Imponderabilien"
erzeugten
" künstlich
„Teutschtums
widrigen
empfindlichen
nicht nachgeben darf , wenn nicht das echte Deutschtum
Oesterreichin
Vorgänge
die
bieten
dafür
,
soll
erleiden
Schaden
ist nicht
neue Beweise . Der Antisemitismus
fortwährend
Ungarn
, denn seine deutschen Anhänger verbinden sich als „Inter¬
national
nationale " sofort mit jedem Reichsfeind , wenn er nur Neigungen zu
bekundet ; sie schwärmen für Rumänien , wenn die dortigen
Judenhehen
Machthaber nicht nur jüdische , sondern auch christliche deutsche Hand¬
werker entrechten , für Rußland , wenn die dortigen Polizeibehörden nicht
eine besondere Be¬
jüdischen Glaubens
nur deutschen Staatsbürgern
handlung angedeihen lassen , sondern auch in den Ostseeprovinzen evan¬
gelische Geistliche und deutsche Profefforen chikanieren ; sie geben den
Czechen in Böhmen und Mähren aus „Dankbarkeit für Polna " auch die
letzten deutschen Sprachinseln bereitwilligst preis . Auf dem Olmützer Erz¬
bischofsstuhl saß seiner Zeit ein Kirchensürft , namens Dr . Kohn , dessen
erregt haben soll , der aber kaum
Verwaltung berechtigtes Mißvergnügen
seines Amtes verlustig gegangen wäre , wenn man ihm nicht von anti¬
semitischer deutscher und czechischer Seite seine jüdische Abstammung als
Verbrechen angerechnet hätte . An seine Stelle ist der bisherige Bischof
von Brünn , Dr . Bauer , ein recht entschiedener Parteigänger der czechischfcubalen Partei getreten , der in der Brunner Diözese das czechischan
czechischer Predigten
und die Einführung
kkrikale Dereinswesen
deutschen Gemeinden eifrigst förderte . Das Deutschtum ist also durch
den Sturz Dr . Kohns keineswegs gefördert worden . Nun hat zwar kürzlich
das czechische Blatt ..Prävo Lidu “ bisher unwidersprochen aus der Um¬
gebung des neuen Erzbischofs gemeldet , daß auch dieser gleich seinem
fei und einer Familie entstamme , die
Abkunft
Vorgänger jüdischer
zur römisch -katholischen Kirche bekennt,
sich erst seit zwei Generattonen
der Erzdiözese Olmütz , zu der bein
Antisemiten
deutschen
aber den
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kanntlich auch ein Teil von Preußisch-Schlesten (Stadt und Bezirk
Kätscher) gehört, dürfte es doch verleidet sein, gemeinsam mit den czechischen
Gesinnungsgenossen auch gegen diesen Oberhirtcn zu protestieren. Die Deutschen in Cisleithanien haben es wesentlich der zersplitternden
Wirkung zu danken, welche 8er Antisemitismus wie überall so auch in
Oesterreich ausübt, daß sie von den andern Nationalitäten immer
mehr zurückgedrängtwerden und ihr Vaterland kulturell und wirt¬
Der
schaftlich von Transleithanien vollständig überflügelt wird.
magyarische Liberalismus ist sich dessen deutlich bewußt, daß er das
Aufblühen Ungarns wesentlich der religiösen Duldsamkeit und dem
Grundsätze verdankt, sich um die Abstammung seiner Freunde nicht
zu kümmern. Dieser Tage hielt Ministerpräsident Graf Tisza eine
bemerkenswerte Ansprache. „Nur dann," sagte er zu dem Präsidenten
der jüdischen Kultusgemeinde, „kann unsere Nation sich gedeihlich
entwickeln, wenn es gelingt, in der großen Arbeit des Fortschritts
alle Faktoren zu vereinigen. Wenn auch hier und da Fragen austanchen, bei deren Lösung vielleicht der konfessionelle und der staatliche
Gesichtspunkt nicht vollkommen übereinstimmen, so muß man gerade in
als natürliche Bundes¬
Ungarn den Staat und die Konfessionen
genossen betrachten, die ihre großen Aufgaben nur Hand in Hand mit
einer von gegenseitigem Vertrauen erfüllten Tätigkeit zulösen vermögen.'
erweist sich der Antisemitismus als
Auch in England
Unterhause versuchte der schottische
englischen
Im
.
regierungsfeindlich
des Hauses dadurch herbeizuführen,
Vertagung
eine
Wason
AbgeordneteC.
daß er gegen das Projekt einer zionistischen Niederlaffung in Ostafrika
protestierte. Es wurde berichtet, daß der dortige Vertreter der
britischen Regierung wegen des für Uganda unheilvollen Projekts
seine Entlassung gefordert habe. Wenn sich dies bestätige, so sei die
Lage eine ernste. Major Evans -Gordon erklärte, daß die ganze Niedeclaffungsfrage vorläufig noch schattenhaft sei. Der Zionistenkongrcß
habe zwar anerkannt, daß das Anerbieten der englischen Regierung
außerordentlichgroßmütig sei, aber ein Teil des Kongresses sei der
Ansicht gewesen, daß eine Niederlassung in Ostafrika von dem
zionistischen Ziele der Niederlaffung in Palästina ablenken würde.
Wegen einer noch völlig in der Schwebe befindlichen Angelegenheit
brauche man daS Haus nicht zu vertagen. Earl Percy verabtretsn,
stcherte, die Annahme, England wolle Staatsgebiet
sei eine irrige; eS habe sich immer nur um eine LandVerpachtung gehandelt. Sir Elliot habe nicht wegen dieses Projektes,
sondern wegen einer anderen Landabtretung auf beiden Seiten der
Eisenbahn seinen Abschied genommen. Sir Eduard Grey meinte,
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, für die in
inan müsse in den Juden eine verfolgte Raffe erblicken
, verdienstlich sei.
einer englischen Kolonie eine Zuflucht zu schaffen
Cs handle sich jetzt nur darum, ob eine derartige Ansiedlung bei dem
augenblicklichen Entwicklungszustande der ostasrikanischen Länder em¬
pfehlenswert sei oder nicht. Die Regierung werde in der Sache
, ohne dem Parlament genaue Informationen zu
nichts unternehmen

. Der Antrag Wasons auf Vertagung wurde darauf abgelehnt.
unterbreiten
, von ihrer
Auch die russische Regierung fühlt das Bedürfnis
, welche den inter¬
judenfeindlichen Politik in Bahnen einzulenken
. Herr v. Plehwe,
nationalen Antisemiten nicht mehr gefallen können
der Freund und Beschützer des antisemitischen Hetzers Krufchewan
, der oberste Leiter jener russischen
unseligen Kischinewer Angedenkens
, Hömel und anderen Orten durch still¬
Polizei, die in Kischinew
schweigende Duldung blutiger Greuel den innersten Absichten ihres
, soll zu der Erkenntnis
Chefs am sichersten zu entsprechen vermeinte
mit Bausch
Judengesetzgebung
russische
gelangt sein, daß die
in der
Kurs
neuer
ein
und
gehöre
Papierstampfe
die
in
und Bogen
. Die
Behandlung der russischen Juden eingeschlagen werden müsse
, daß eine solche Wandlung im Gemüte des Herrn
ersten Anzeichen
, stammen schon aus der Zeit, da infolge
v. Plehwe sich vorbereite
sehr entschiedener Vorstellungen einflußreicher amerikanischer Juden
bei dem Präsidenten Roosevelt die amerikanische Regierung ihrer
. Die offiziellen
russischen Kollegin recht unbequem zu werden drohte
-Gemetzels
Schritte, die von amerikanischer Seite wegen des Kischinew
; die Entrüstung
beabsichtigt wurden, sind dann allerdings unterblieben
der gesamten öffentlichen Meinung Nordamerikas aber konnte selbst
, daß der russische Botschafter Graf
dadurch nicht besänftigt werden
, in der Presse einige beCassini in eigener Person sich herabließ
ruhigende Worte zu sagen. Die Sympathie-Kundgebungen vieler
Amerikaner für die Japaner haben aber das Petersburger Kabinet kaum
stutziger gemacht als der Erfolg des jüdischen Senators Goldfogle in
Washington inbezug auf den herben Tadel der polizeilichen Behand¬
lung der nach Rußland reisenden amerikanischen Juden. , Die russische
, daß die leitenden StaatsRegierung ist im voraus davon überzeugt
männer Englands und Amerikas nur darauf warten , etwaige
Bemühungen der deutschen Reichsregierung , der an Will¬
kür streifenden Behandlung der nach Rußland reisenden
fremden Staatsbürger jüdischen Glaubens ein Ende zn
machen, nachdrücklich zu unterstützen.
Daß der Minister von Plehwe die Schädlichkeit der bisher den
, aber es ist sehr
, gilt als sicher
Juden gegenüber befolgten Bahn einsieht
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, ob er es mit seinen. Reformideen ernst meint. An¬
zweifelhaft
scheinend findet der RassenantisemiLismus eine mächtige Stütze in
. Wie verlautet, ließ der Chef der
den Kreisen der Großfürsten
, vor
, Großfürst Konstantin
russischen militärischen Lehranstalten
einiger Zeit durch den damaligen Kriegsminifter Kuropatkin dem Reichs¬
, wonach Personen jüdischer
rate eine Gesetzesvorlage unterbreiten
, die
Herkunft, wenn sie auch dem orthodoxen Glauben angehören
soll.
werden
verweigert
Lehranstalten
Aufnahme in die militärischen
diese
gegen
opponierte
Sänger
v.
Der damalige Unterrichtsminister
, welche er als eine„offizielle Negierung des Sakraments
Gesetzesvorlage
und erhielt für diesen Widerspruch gegen die freund¬
bezeichnete
"
der Taufe
. Dieser Gefahr wird sich
seine Entlassung
Absicht
liche großfürstliche
; seine Reformvorschläge in Bezug
Herr von Plehwe nicht aussetzen
auf die Judengesetzgebung werden sich deshalb in sehr engen Grenzen
halten. Auch das Schicksal der jüdischen Soldaten dürfte sich nur
, General
, wenn der russische Fabius Cunctator
dann günstiger gestalten
, sowie seine großfürstlichen Gönner durch erneute Nieder¬
Kuropatkin
lagen und durch die Opferfreudigkeit vieler russischer Soldaten jüdischer
, dem Raffenhaß zu entsagen,
Abstammung selbst dazu bekehrt werden
. Mit den Antisemiten hätte die
der noch jedem zum Unheil gereichte
, selbst wenn
russische Regierung es dann freilich für immer verdorben
wett zu
Mißerfolge
kriegerischen
, die bisherigen
es ihr noch gelänge
sich
spricht
Föngwangtschung
aus
Berichte
einem
. In
machen
die
selbst
Glaubens
jüdischen
Soldaten
russischen
die
über
„Köln. Ztg." lobend aus, deren Urteil umsomehr ins Gewicht
fällt, als sie- sicher keiner Voreingenommenheit für die Juden
, der Gelegenheit
verdächtig ist. Der betreffende Korrespondent
nahm, in den japanischen Lazarethen mit russischen Verwundeten
: „Es scheinen zahlreiche polnische
, sagt wörtlich
zu sprechen
. Wie ich höre,
Juden in den ostsibirischen Regimentern zu dienen
haben manche von ihnen den Japanern gegenüber über die üble Be¬
handlung jüdischer Soldaten seitens der Offiziere und auch darüber
, daß ihnen manche den Christen gewährten Rechte vorenthalten
geklagt
, daß diese Söhne einer verfolgten Rasse
. Wenn man bedenkt
werden
russischen Militärsystem nach dem ferrerr
dem
unter
sehr widerstrebend
Osten verschickt werden und daß sie keine Anhänglichkeit für eine
, der sie zu dienen gezwungen sind, scheint
Herrschaft empfinden können
, daß sie so wacker gekämpft haben, wie sie
es in der Tat wunderbar
es in der Tat am Aalu taten." — Hoffentlich wird ihre Pflichttreue
von der ruffischen Regierung nicht mit Undank belohnt!
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X Berlm , 10. Juli .
In
der am 29 . Mai d. Js . statt¬
gehabten konstituierenden Sitzung
des Ausschusses des Verbandes
der deutschen
Juden
wurden die Herren Prof . Dr . M . Philippson
zum t . Vorsitzenden , Rechtsanwalt
vr . Horwitz
zum I ., Justizrat
Dr . Fuchs zum II . Stellvertreter , Justizrat B . Breslauer
zum I.
und Justizrat Dr . E . Friedmann
zum II . Schriftführer gewählt . Fünf
außerhalb Berlins ansässige Beisitzer sollten in der nächsten AusschußSitzung
ernannt werden . Betreffs
der Organisation
der Geschäftsführung
wurde
beschlossen , vier Kommiffionen
einzusetzen : eine
politische zur Verhandlung
mit Behörden , Zeitungen
re.
und
zur Bearbeitung
von Gesetzes - und Verfafsungs - Fragen , eine
juristische zur Bearbeitung
von Rechtssällen
(Vorsitzender Rechts¬
anwalt
Dr . Horwitz ) , eine Kommission
des ' Innern
zu Ver¬
handlungen
mit
den
jüdischen
Gemeinden
und
Verbanden
(Vorsitzender
Prof . Philippfon ) und eine litterarisch - apologetische
Kommission (Vorsitzender Rabbiner
Prof . Mavbaum ). Rach der so¬
dann vollzogenen Zuwahl von 21 Mitgliedern setzt sich der Ausschuß
aus folgenden 40 Herren zusammen:
Professor Dr . Philippson , Rechtsanwalt
Dr . Horwitz , Justizrat

vr . Fuchs, Justizrat Breslauer , Justizrat vr . Friedemann, Ge¬
heimrat
Prof . vr . Aron , Lehrer Dr . Fiegel , Geheimrat ' Professor
Dr . Pinner , Martin Simon , Oscar Berlin , Oberlehrer Dr . Schneider,
Syndikus
Dr . Apt , Oberlehrer
vr . Scharfer , Rabbiner
Professor
Dr . Maybaum , Justizrat Timendorfer , vr . H . Hildesheimer , Rabbiner
Dr . Eschelbacher , Verlagsbuchhändler
Rud . Moffe , Rechtsanwalt

vr . Makower, Sanitätsrat Dr. Reumann, vr . Klee, Prof . Dr. Barth,
Landgerichtsrat
Eugen Löwe (sämtlich in Berlin ) , Rechtsanwalt
Dr . Blau -Frankfurt a . M ., Rechtsanwalt
Dr . Cohn -Dessau , Landgerichtsrat
Wollstein -Breslau , Rechtsanwalt
Dr . Samson -Hamburg,
Berjamin
Hirsch -Halberstadt , Stadtrat
Fritz Homburger -Karlsruhe,
Bankier Ignatz Goldschmidt -Posen , Philipp Simson -Danzig , vr . med.
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Justizrat
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Geiger - Frankfurt

a . M .,

Rabbiner

Dr. Horovitz-Frankfurt a. M., Stadtrat Aronsohn-Bromberg, RabL.
Dr. Vogelstein-Stettin , Geh. Hofrat Josephtal-Nürnberg, Kirchenrat
Dr. Kroner-Stuttgart , Rabbiner Dr. Cohn - Kattowitz, Wilhelm
Langenbach -Darmstadt , Geh . Baurat
Prof . Landsberg - Darmstadt,
Professor Dr . Laffar Cohn - Königsberg
i. Pr ., Hermann
Gumpertz
Hamburg , Rechtsanwalt
Dr . Lewin -Stettin , Geheimrat
Professor

Dr. Cohen-Marburg , Geheimer Kommerzienrat Sonnenthal-Deffau
und Abraham Lewandowsky - Hamburg . Bezüglich
der finanziellen
Grundlage
des Verbandes
wurde nach kurzer Debatte
beschlossen,
daß alle Gemeinden , die aus mindestens 100 Seelen bestehen , die
Nachricht von der Konstituierung
des Verbandes
erhalten und an¬
gefragt werden sollen , ob bezw . in welcher Höhe sie einen Beitrag zu
zahlen bereit seien . Herr Professor Dr . Philippson
teilte mit , daß dem
Verbände
von einer Seite 4000 JL zur Verfügung gestellt wurden.
Herr Syndikus Dr . Apt beantragte , den Vorstand zu veranlassen , in
möglichst naher Zeit ein Resunw zu geben , wie sich das Verhältnis
des Verbandes
zum Central - Verein
gestalten , bezw . wie die Kom¬
petenzen beider Vereinigungen
gegen einander abgegrenzt werden sollen.
Nachdem dem Vorstand anheimgegeben worden , ein Bureau zu mieten,
wurde beschlossen , von der Konstituierung
des Verbandes der Reichsregierung , den einzelnen Bundesregierungen
sowie allen in Betracht
kommenden Behörden Mitteilung zu machen . Ferner wurde beschlossen,
die Satzungen
des Verbandes
durch den Druck zu vervielfältigen
und
im weitesten Umfange zu versenden . Der stenographische Bericht über
ie Verhandlungen
der Hauptversammlung
vom 24 . April soll gelegent¬
lich gedruckt und allen zur Delegiertenwahl
^berechtigten Gemeinden
und Verbänden sowie den Teilnehmern
an der Hauptversammlung
zu¬
gestellt werden . Herr Rechtsanwalt
Dr . Horwitz gab eine aktenmäßige
Darstellung der Entstehung des jetzt begründeten Verbandes der deutschen
Juden . Danach hat zuerst Herr Justizrat Breslauer
den Gedanken eines
Judentages
gehabt , diesen Herrn Professor Dr . Philippson
mitgeteilt
und mit diesem gemeinsam sich zunächst an Herrn Rechtsanwalt
Dr. Horwitz gewandt. Nachdem dieser dem Gedanken zugestimmt hatte
und die Herren Justizräte
Dr . Fuchs und Dr . Friedemann
zugezogen
worden waren , begann das so gebildete Comits die Vorarbeiten . Schon
am Beginn
der Arbeit schlug Herr Justizrat
Dr . Fuchs
als erster
vor , gleichzeitig die Schaffung
einer
Gesamtvertretung
der
deutschen Juden mit ins Auge zu fassen , ein Vorschlag , der damals zunächst
keinen Anklang fand .
Demnächst
wurde
von
Herrn
Professor
Dr . Philippson
der Gedanke eines Judentages
in die Presse gebracht.
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am 27 . Dezember 1900 eindes Judentages
Die zur Begründung
mit überwältigender
lehnte aber diesen Plan
berufene Versammlung
Mehrheit ab . Nachdem hierauf Herr Justizrat I) r . Fuchs die Bildung
einer alle bestehenden Gemeinden , Korporationen , Vereinigungen usw.
die
beauftragte
hatte ,
angeregt
Gesamtvertretung
umfassenden
zur
den Ausschuß der fünf Herren , das Erforderliche
Versammlung
im Sinne des Fuchs 'schen
einer solchen Gesamtoertretung
Schaffung
im
Vorschlages zu veranlassen . — Wie dann die Besprechungen
vom
größeren Kreise und in stiller Arbeit die Hauptversammlung
der Gesamtoertretung
und die dort erfolgte Begründung
wurde , sei bekannt . Danach liege die Sache so, daß Herr
gefaßt,
zuerst den Gedanken des Jndentages
Breslauer
Justizrat
so n diesen Gedanken in die Presse ge¬
Herr Professor Dr . Philipp
der Urheber des Gedankens
Dr . Fuchs
bracht habe , Herr Justizrat
sei, wie ste jetzt bestehe . Dies müsse festgesteüt
der Gesamtvertretung
werden , damit nicht , wie es inzwischen geschehn , die Urheberschaft von
Personen in Anspruch genommen werde , denen sie nicht zustehe . So
habe z. B . in der „Allgemeinen Zeitung des Judentums " kürzlich
gestanden , daß in einer Nummer des Blattes vom Jahre 1893 Herr
diese Idee bereits klar und deutlich entwickelt habe;
Di '. Kaftan
24 . April
vorbereitet

während der betreffende Artikel tatsächlich nur die Selbstverteidigung
in der Oeffentlichkeit gegenüber antisemitischen Angriffen empfohlen
habe , ein Gedanke , der in der damals längst veröffentlichten Löwenoder Schutzjuden " dargelegt und
„Staatsbürger
feld'fchen Broschüre
begriffenen „Central - Verein
Bildung
der
in
längst
in dem damals
jüdischen Glaubens " verwirklicht worden sei.* )
deutscher Staatsbürger
Dr . Horwitz
Herr Rechtsanwalt
des Dankes an die Versammelten

schloß die Versammlung mit Worten
für ihre treue Mitarbeit , während

im Namen der Versammelten dem
Herr Professor Dr . Philippson
bisherigen Leiter für seine jahrelange hingebende Arbeit im Dienste
der allgemeinen Sache herzlich dankte.
bleiben , daß der
darf bei dieser Gelegenheit
*) Nicht unerwähnt
vorbereitende Ausschuß gegenüber der kühlen Aufnahme , welche die An.
gefunden
in den Kreisen der Glaubensgenoffen
Gelegenheit ursprünglich
hatte, ' seine Alberten vorläufig eingestellt hatte , als infolge einer Anregung
in diesem Orte
seiten eines in Frankfurt a M . zusammengeLretenen Comitvs
eine

Versammlung

zusammentrat
Förderung

von

Glaubensgenossen

und tum vorbereitenden

der Sache

von
gelegenheil
geführt worden.

neuem

erteilte .
in

Erst

aus

allen

Teilen

Ausschüsse den Auftrag
hierdurch

die Hand genommen

Deutschlands
zu energischer

ist die Förderung
und

der An-

die Sache zum Ziele
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Zu der am 29. Juni in „Kellers Festsälen
", Berlin, Koppen29, v<ranstalteten Pückler- Versammlung , zu welcher das
Thema „ Wucherjuden" angekündigt war, halten sich wiederum
Tausende eingefunden
, so daß der Saal lange vor Beginn der Ver¬
sammlung überfüllt war. Zunächst sprach der Reichstagsabgeordnete
Böckler über „Bürgerpflichten
" und behauptete dabei, daß diese
Pflichten durchaus nicht in dem ruhigen Hinnehmen aller Ereignisse
und Zustände beständen
, sondern in der Beschäftigung mit den großen
Fragen der Zeit, besonders der Mittelstands
- und Judenfrage.
ftraße

Leider sei bei der Regierung die nötige Energie gegenüber dem Treiben
der Börse und des Großkapitals zu vermissen
. Aber dieser Regierung
paffe die antisemitische Bewegung absolut nicht; das sähe man wieder
an dem starken Polizeiaufgebot
, das die Versammlung beehre
. Besser
wäre es für die Beamten
, wenn sie, anstatt sich vor den Türen auf.
zuhalten
, auf der Galerie zuhören würden. Hierauf ergriff Graf

Pückler, lebhaft begrüßt, das Wort und erklärte, daß der Jude
niemals wirklich gearbeitet habe. Wucher
, Betrug, Güterausschlachtung
seien feine Spezialität. Auch in Berlin sei diese Sorte sehr stark
vertreten; bei dem Wucherjuden Heinrich Pariser sollen Fürsten und
Herzöge gepumpt haben. Nachdem der Mann jahrelang den größten
Unfug verübt nnd zahllose Existenzen ruiniert habe, seien die Behörden
endlich gegen Pariser vorgegangen
; aber dann sei er für geisteskrank
erklärt worden und man habe ihn laufen lassen
. Und wenn-wirklich
mal so ein Kerl gefaßt werde
, erhalte er vielleicht1—2 Jahre Ge¬
fängnis; das sei keine entsprechende Strafe. Die Wucherer seien
Bestien und keine Menschen mehr; dieselben müßten auch wie Bestien
behandelt werden
. Ganz schauderhafte Kanaillen seien auch die
jüdischen Mädchenhändler
, die Tausende von unglücklichen Geschöpfen
nach Amerika oder sonstwohin verkaufen
. In den Prozessen seinerzeit
in Lodz und Lemberg habe der Jude Schäferstein behauptet
, es mache
keinen Unterschied
, ob er Mädchen oder alte Sachen verschachere
. Wir
Antisemiten brauchen daher auch keinen großen Unterschied zu machen,
ob wir einen Hasen oder einen Juden erschießen. . . (Das Fragment
dieser Rede wurde als Flugblatt massenhaft verbreitet
; in demselben ist
an Stelle des den Tatbestand des§ 130 St .-G.-B. vollständig deckenden
Wortes„erschießen
" das harmloser klingende
„jagen" gesetzt
). Bei diesem
Worte erhob sich der Polizeileutnant sofort und löste die Versammlung
aus. Wie die „Staatsbürger Ztg." berichtet
, erschienen nun 20 Schutze
leute, die die Versammelten aus dem Saal zu entfernen suchten
. Auf
Ermahnung des Vorsitzenden
, Redakteur Döring , gingen die Ver¬
sammelten völlig ruhig auseinander
. Graf Pückler mit seinen Be

Korrespondenzen

425

gleitern wurde Straßen
weit der Gegenstand
stürmischer Ovationen,
trotzdem eine große Menge Schutzleute und Polizeioffizrere — etwa
40 zu Fuß und 20 zu Pferde — es zu verhindern
suchten .
Ein
benachbartes Lokal , in dem man die Abgg . Böckler und Bruhn , sowie
den Grafen Pückler vermutete , wurde bis nach Mitternacht
ttotz des
zahlreichen Polizeiaufgebots
von Hunderten
umlagert .- — tzuouZHue
tanäsm . . . .
Unter der Ueberschrist „ Der Sturm
auf den Löwenthal
" be¬
richtet die ^Staatsbürger -Zeitung " : Zu wüsten Szenen kam es am
'27. Juni , abends , vor dem Emaillewarenladen
des Kaufmanns
Löwenthal , Kaiser Wilhelmstraße
19 , II .
Der Inhaber
dieses
Geschäfts hatte einen Jungen , der trotz seines Verbots
auf dem
Hofe spielte , auf die Sttaße
gezerrt und als der Junge sich dem
widersetzte , angeblich
mißhandelt .
Bald darauf erschien die Mutter
des geohrfeigten Knaben und machte ihrem Zorn über das Verhalten
des L ., der wieder in den Laden gegangen war , in erregter Weise
Luft . Inzwischen hatte sich eine große Menschenmenge vor dem Laden
angesammelt , die für den Jungen
Partei
ergriff und L . mit
Schmähungen überhäufte . Als Löwenthal
ruhig
im Laden
blieb,
ging die Menge zum Sturm über und mit den Gießkannen , Teekeffeln
und sonstigen Geräten , die vor der Ladentür aushingen , wurde ein
wütendes
Bombardement
auf den Ladeninhaber
und seine Frau
eröffnet . Die Menge stürmte den Laden und beruhigte sich erst , als
ein Schutzmann
auf dem Plane
erschien . Aus einer benachbarten
Destillation
wurde der Führer
des Sturmangriffs
, ein MarktHelfer , herausgeholt
und zur Polizeiwache
gebracht ." — Bekanntlich
heißt ein Thema des Grafen
Pückler : „Auf zum Sturm
" . Der
Markthelfer konnte unmöglich verstehen , daß das nur „ bildlich " ge¬
meint sei. Viäeaut eousules!
Bei dem am 25 . Juni in der Stadtmifsion abgehaltenen Sommerfest der Christlich
- Sozialen
hielt der Hofprediger a . D . Adolf
Stöcker , der sich zugleich vor seiner Abreise nach Partenkirchen
ver¬
abschiedete , die Hauptansprache . „Das Wetter " , meinte er dabei , „ist
garnicht so ungünstig ; es ist ganz christlich -sozial : Regen , Sonnenschein,
hell und dunkel . Heute sieht es aber ziemlich hell aus in der christlich¬
sozialen Welt . Noch vor einem Jahre standen dicke Wolken am Himmel:
das Ergebnis der Reichstagswahlen . Inzwischen hat sich der Himmel
wieder etwas ausgeheitert . " Stöcker prüfte die gegenwärtige polittfche
Lage und sagte zuletzt : „Wenn wir alle diese Erscheinungen zusammennehmen , so können wir die paar Wolken am Himmel schon vertragen ."
Daß der ehemalige Hofprediger
wetterfest ist , hat er hinreichend de-
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Wiesen ; daß er sich neuerdings im „Volk " den schärfsten Gegnern des
streng kirchlich gesinnten Oberhosmeisters
Freiherrn
von Mirbach $itgesellte , zeugt hinreichend für seine Fähigkeit , jeder Witterung Rechnung
zu tragen . In den jetzt in den „Grenzboten " veröffentlichen Tagebuch¬
aufzeichnungen
des verstorbenen Kultusministers
vr . Bosse
äußert
sich dieser über die von Stöcker inszenierte Berliner Bewegung wie
folgt : „Jeder nüchterne
Christ
muß sich in der Tat die Frage
vorlegen : Wo hinaus soll es eigentlich mit der unter Stöckers Führung
in Szene gesetzten Antijudenagitation
? Was sott und kann damit
schließlich erreicht werden ? Die Juden
werden dadurch schwerlich
bescheidener werden , und
in
dem
ganzen
antisemitischen
Treiben
fehlt
das beste , nämlich Gerechtigkeit
und - wirklich
erbarmende
Menschenliebe
gegen
die Juden . Die politische
Emanzipation
der Juden ist nicht rückgängig zu machen . Der einzige
Weg zu einer Lösung der Jndenfrage
wäre doch nur eine Massen¬
bekehrung Israels . Das weist auf die Judenmission
hin . Aber für
große geschichtliche Erfolge ist jetzt , soweit Menschenaugen
sehen , die
Zeit noch nicht gekommen . Mir scheint hier in Berlin zunächst alles
in eine große politische Hetze gegen Stöcker umzuschlagen , dessen
,Optimismus
und Eifer für eine im großen Stile
zu erstrebende
Maffeneinwirkung
auf unser Volksleben ihn oft genug
über das
rechte Maß und die rechte Nüchternheit
hinaus
und in große
wirtschaftliche und soziale Probleme
hineinführen , denen
er nicht
gewachsen
ist ." — In dieser „nüchternen " Beurteilung
Stöckers
durch den verstorbenen Kultusminister
liegt immer noch ein gewiffes
Maß von Wohlwollen
für den „Eiftrer ^ ; umso geeigneter ist es,
auf seinen begeisterten Anhang „entnüchternd
" zu wirken!
Die „Staatsbürger -Ztg . " brachte am 10 . Juni d. I . unter der
aufreizenden Ueberschrift Verhöhnung
der katholischen
Religion
folgenden Bericht : „Am Neubau
einer jüdischen
Firma
in der
Kaufingerstraße
in München
prangten am Fronleichnamstage
zwei
große , mit Tannenreisern
umwundene
Schilder , die als Inschrift
folgende zwei Bibelsprüche trugen : „Wenn du betest , sollst du nicht
sein wie die Heuchler , die da beten auf den Gaffen , aus daß sie ton
den Leuten gesehen werden " (Math . 6, 5) , und : „Wenn du betest,
so gehe in dein Kämmerlein
und schließ die Tür zu und bete zu
deinem Vater im Verborgenen " ( Math . 6, 6) .
Diese beiden Schilder
wurden durch die Polizei entfernt . " — Daß das Antisemitenblatt
nur
deshalb den Neubau als „einer jüdischen
Firma " gehörig bezeichnet,
um dieser eine Verhöhnung der katholischen Kirche in die Schuhe zu
schieben, ist unverkennbar , aber ebenso klar ist , daß selbst die „Staats-
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bürger -Ztg ." einer jüdischen Firma
Neuen Testamente zutrauen wird .

kaum ernstlich Zitate aus dem
Es wird ihr auch nicht unbekannt

geblieben fein , daß in München kein vernünftiger Mensch angenommen
hat , daß die Firma Hinzelmann in irgend einer Weise etwas mit dem
Plakate an ihrem Neubau zu tun gehabt habe.

S Magdeburg

, 1. Juli .

In der hier erscheinenden antisemi¬

" waren kürzlich nachstehende gemütvolle Aus¬
tischen „ Sachsenschau
suchte
Warenhausbrand
führungen zu lesen : „Ein achtenswerter
hierselbst heim.
von Gebr . Barasch
am Freitag früh das Warenhaus
Uhr früh quoll Rauch aus den Fenstern . Die herbeigeeilte
Um
in Brand
stellte fest, daß mehrere Balken und Dielen
Feuerwehr
bald gelöscht.
wurde der Brand
geraten waren . Selbstverständlich
Es ist zu bedauern , daß das Feuer nicht zu einer Zeit aufkam , in
Frauen
deren
und
von Landwirten
welcher das Warenhaus
gefüllt war , welche bei ihrem Besuch der landwirt¬
und Töchtern
einen
dem Warenhaus
fast ausnahmslos
schaftlichen Ausstellung
Besuch abstatteten . Die guten Leute hätten dann einmal etwas erlebt,
an das sie ihr ganzes Leben gedacht haben wurden . " Dazu bemerkt
ein hiesiges Blatt : „Es kommt nicht alle Tage vor , daß das Organ
eines „Parteichens " erklärt , seiner Bewegung würde der größte Dienst
bei einer
Mittelstandes
seines
erwiesen , wenn Angehörige
zerstampft , zerquetscht und zertreten würden . Was doch
Feuerpanik
in dem Gehirn der Mittelstandsretter
der Haß gegen die Warenhäuser
nicht alles zuwege bringt !"
a . O . , l . Juli . Wie das „Oder -Blatt " be¬
X : Frankfurt
an den
eine Deputation
richtet , hat die jüdische Gemeinde zu Küstrin
Regierungs -Präsidenten von Dewitz in Frankfurt a. O . gesandt , um
der dortigen
des „Schächtverbots " seitens
gegen den Beschluß
dieser Sache soll
Beschwerde zu führen . In
städtischen Behörden
abgesandt worden sein.
eine gleiche Beschwerde an den Kultusminister
Der dortige Magistrat
nicht veröffentlicht.

± Sorau
welcher

auf

hat übrigens

, 3. Juli .

Grund

bis

jetzt das Schächtverbot

noch

Bezüglich der Magiftratsvorlage , in

eines Gutachtens

des Schlachthofdirektorö

ein

Schächtverbot empfohlen wurde , hatte die hiesige Stadtverordicetenversammlung beschloffen , die Vorlage an den Magistrat mit dem An¬
der Synagogenheimgeben zurückgehen zu laffen , den Vorstand
Gemeinde zunächst protokollarisch zu vernehmen . (Heft 6, S . 360
genügt und
dieser Zeitschrift ). Der Magistrat hat diesem Verlangen
am 26 . Juni stand die Angelegenheit wiederum auf der Tagesordnung
wurde mitder Stadtverordneten -Ve .sammlung . In dieser Sitzung

428

Zm

deutschen

Reich

-Gemeinde bereit erklärt habe, etwaige
sich die Svnagogen
neuere Vorrichtungen bei Ausübung des Schächtens auf eigene Kosten
im Schlachthofe ausführen zu lasten. In der Debatte wurde betont,
daß auf einen Ritus keinerlei Rücksicht zu nehmen sei, wenn er gegen
, daß aber die Angelegenheit noch
die Gesetze der Humanität verstoße
geteilt, daß

. Stadtverordneter Fellenberg teilte mit,
zu wenig geklärt erscheine
daß der Verein der deutschen Schlachthostierärzteim Herbst sich er¬
neut mit dieser Frage beschäftigen werde und von einer definitiven
Stellungnabme deshalbz. Zt. noch Abstand genommen werden könne.
, ob nicht
Stadtverordneter Gericke schlug vor, vorläufig abzuwarten
Maß¬
gesetzgeberische
giltige
Monarchie
ganze
allgemeine für die
. Gegenüber weiteren
nahmen in dieser Angelegenheit erfolgen würden
Vorschlägen auf Vertagung entschied sich die Mehrheit der Ver¬
sammlung schließlich für vorläufige Ablehnung des Antrags
auf Einführung eines Schächtverbots.
vr . G., Bernstadt in Schlesien, 2. Juli . Zur Geschichte
der Aufnahme von Juden in die deutsche Burschenschaft
: Der Allgemeine deutsche
erlaube ich mir Folgendes zu bemerken
Burschenbund, A. D. B., gegründet im Anfang der achtziger Jahre
, hat.vom Beginn feines Bestehens
durch Geheimrat vr .. Konrad Küster
an bis auf den heutigen Tag als einziger couleurtragender Verband
die jüdische Konfeffion nicht als Hinderungsgrund zur Aufnahme be¬
. Grade die antisemitische Bewegung war es seiner Zeit, die
trachtet
, die Greifswalder und die Tübinger,
-Verbindungen
die stärksten Bundes
aus dem Bunde ausscheiden lieh, weil aus dem Bundestage stets, nicht
nur in der Theorie, der Grundsatz konfessioneller Gleichberechtigung
, daß sich der A. D. B
zum Ausdruck kam. Und grade der Umstand
, antijüdischen Strömung nicht mitreißen ließ,
von der herrschenden
, daß es dem Bunde nur schwer
hat es zum großen Teil mitverschuldet
, sich zu behaupten und seine mensurfeindliche Tendenz in
gelang
. Wurde ihm doch grade fein judenweiteren Kreisen zu vertreten
freundlicher Standpunkt als Schandfleck angerechnet oder wenigstens
, die sonst die Grundsätze des
von den Korporationen vorgeschoben
. Und so zeigt sich in dem Werdegang desA.D.B..
Verbandes billigten
der jetzt in Berlin mit sechs Burschenschaften vertreten ist, daß bei
energischem Einwirken der Alten Herren und gutem Willen der Aktiven
sehr wohl ein studentischer Verband sich halten ünd entwickeln kann,
, Juden zu feinen Mitgliedern
der es sich nicht zur Schande anrechnet
, im Gegenteil stolz darauf ist, allein auf deutschen Uni¬
zu zählen
. —
versitäten diesen liberalen Standpunkt auch praktisch zu vertreten
, die »Juden im Heere" teile ich Nachstehendes mu;:
Zum Artikel
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Non den vier Söhnen der Schwester meines Vaters , die ihrer Militär¬
pflicht sämtlich genügt haben , machten zwei den Feldzug 70/71 mit;
von diesen erhielt einer das Eiserne Kreuz II . Klaffe . Von den beiden
andern Vettern , die in Garderegimentern
dienten , avancierte der eine
zum Vizefeldwebel der Reserve . Mein verstorbener Vater , der bereits
^866 mit der Leitung des Depeschenverkehrs
betraut
worden war,
erhielt
im Feldzuge
1870/71
den Kronencrden
IV . Klaffe
am
Erinnerungsbande
für Samariter .
Seine drei Söhne , darunter ich
fclbst , haben aktiv gedient.
^ Posen ,
Juli .
Ueber die ungünstige
Behandlung
der nach Rußland
reisenden
deutschen
Kaufleute
jüdischen
Glaubens wird in dem neuesten Berichle der hiesigen Handelskammer
gesagt : „Diese Behandlung
hat einen noch verschärften Auedruck in
dem Zirkular
des russischen Finanzmmisteriums
vom 27 . November
(10 . Dezember ) 1900 gefunden , nach welchem einerseits
die ab
I . ( 14 .) Januar
1901 eingetretene
Ermäßigung
der Staatsgewerbesterer ( von öOO auf 15)0 Rubel ) auf diejenigen ausländischen Handlur .gshäuser , deren Inhaber
Israeliten
sind , keine Anwendung findet,
andererseits ausländische Firmenchefs israelitischen Glaubens , die von
dm Ministerien
der Finanzen , des Innern
und Aeußern die Ge¬
nehmigung zur Unterhaltung
von Kontoren , Magazinen , Depots usw.
in Rußland
erhalten
haben , 000 Rubel Staatsgewerbesteuer
auch
dann zahlen muffen , wenn sie nur Detailhandel
betreiben . Nehmen
wir hierzu noch die besonders bedenkliche Tatsache , daß die russischen
Behörden
formell berechtigt sind , deutschen Juden
überhaupt
den
Handelsbetrieb
in Rußland
zu untersagen , so gelangen wir zu der
Ueberzeugung , daß auf diese Weise nicht nur die durch den Handels¬
vertrag
bezweckte Stabitität
der beiderseitigen
Handelsbeziehungen
keineswegs garantiert
erscheint , sondern Rußland sogar in der Lage
ist, fiir einen Teil der deutschen Untertanen
den Handelsvertrag
jeder¬
zeit einseitig
außer
Kraft
setzen zu können .
Dieser Teil der
Reichsangehörigen
darf in dieser Hinsicht aber die besondere Fürsorge
der Reichsregierung
erwarten , weil speziell
im Osten Deutsch¬
lands
gerade
die Firmeninhaber
und Handlungsreisenden
israelititischen
Glaubens
vorzugsweise
Vermittler
des
deutsch - russischen
Handelsverkehrs
sind . Auch scheint uns die
Behandlung ausländischer Juden in Rußland keineswegs
eine rein
interne
Angelegenheit
des russischen
Staates
zu sein , sondern
die Reziprozität , wie sie Artikel 12 des bisherigen Handelsvertrages
stcherstellen will , dürfte unseres Ermessens
auch durch konfessionelle
Unterschiede nicht durchbrochen werden , zumal auch das deutsche Reich
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allen Russen gleiche Rechte einräumt , unabhängig

von ihrer religiösen

Zugehörigkeit ."
Domäne
X Wirfitz , 3. Juli . Der Pächter der Königlichen
am
Holztafeln
großen
auf
kürzlich
hatte
bei Wisset
Julienfelde
führenden Wege folgendes vermerken
Anfang der zum Dominium
lassen:
, Reisenden usw . ist der Zutritt zu de»,
.Handelsjuden
Hofe bei Strafe verboten.
Der Gutsvorstand . "
bei dem Worte
Einige Zeit darauf ließ der Domänenpächter
„juden " überstreichen und darunter
" die Endfilben
„Handelsjuden
„ leute " setzen, doch blieben die ersteren Silben in der
die Silben
des Wirscher
aber hat der Landrat
Neuerdings
Nähe erkennbar .
Kreises infolge wiederholter Beschwerden aus Nakel das Distriktsamt
veranlaßt , das Anstößige auf der Tafel vollständig zu entfernen.
± Stettin , 2 . Juli . Wie die „Ostseezeitung " berichtet , hat
die hier in den „Centralhallen " am 7. Mai v. I . von dem . Deutschen
Wählerverfammlung
antisemitische
Volksbunde " veranstaltete
dieser Tage vor dem hiesigen Schöffengericht ein Nachspiel gefunden.
der Versammlung , in welches vr . Böcke ! den Reichs¬
Die Veranstalter
einführte , hatten gegen den Redakteur Hermann
tagskandidaten Sepke
Faber vom „Volksboten " , sowie gegen die Arbeiter Karl Günther
gewegen Hausfriedensbruchs
und Gustav Müller Strafanzeige
fand unter dem Vorsitz des Amtsrichters
stellt . Die Verhandlung
statt ; es waren etwa 25 Zeugen geladen . Die Ver¬
Hildebrandt
teidigung führte Rechtsanwalt Lewy . Die Angeklagten bestritten , sich
in störender Weise bemerkbar gemacht zu haben , auch sei ihnen von
keiner Seite eine Aufforderung gestellt worden , den Saal zu verlassen.
geseffen,
Faber will von der Tribüne , wo er am Berichterstattertisch
gestoßen
gewaltsam
Personen
ohne alle Umstände von mehreren
worden sein , nachdem er vergeblich den Schutz des überwachenden
angerufen hatte . Der Vertreter der Staatsanwalt¬
Polizeikommiffars
selbst für alle Angeklagten die Freisprechung , da
schaft beantragte
erbracht sei. Das
gegen keinen der Nachweis des Hausfriedensbruches
Gericht erkannte demgemäß.
<» Pyritz . 2. Juli . Das von dem ehemaligen Kloxiner Pfarrer
" schreibt : „Der
„ Mittelstand
Blatt
herausgegebene
Krösell
hat in einem Teile der Preffe , unter der
Blutmord
des „Berliner Tageblattes " , in letzter Zeit wieder einmal
Anlaß ge¬
und Behauptungen
zu den abenteuerlichsten Vermutungen
geben , welche alle dem Zwecke der Verschleierung der Wahrheit dienen.

Konitzer
Führung
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Es liegt offenbar System in der Verbreitung der unglaubwürdigsten
, daß sich auch ein großer Teil
, und es ist tief bedauerlich
Nachrichten
der Provinzpresie zur Verbreitung solcher Meldungen mißbrauchen
, besonders durch das
läßt. Da auch in unserm Wirkungskreise
ein falsches
Nachrichten
derartige
„Pyritzer Kreisblatt " durch
, so sehen
soll
werden
geschaffen
allmählich
Bild von jenen Ereignissen
wir uns veranlaßt, im nächsten Vierteljahr noch einmal aus die
, und werden bei dieser Gelegenheit
Koniher Vorgänge zurückzukommen
, auf die ritualmordverdächtigen Fälle der Geschichte
nicht verfehlen
, daß Herr Krösell nicht
." — Es ist bemerkenswert
näher einzugehen
mehr von einem Konitzer„Ritualmord ", sondern nur von einem
„Blutmord" spricht und nur noch aus ritualmordvcrdächtige Fälle
eingehen will, während er früher seiner Sache auf grund„talmudischer
Studien" ganz gewiß sein wollte. Das ist allerdings„verdächtig."
-j- Danzig, 2. Juli . Bei der kürzlich hier im „Danziger Hofe"
abgehaltenen7. Tagung des „Westpreußischen Synagogen, Rechtsanwalt
Gemeinden-Verbandes " eröffnete der Vorsitzende
an alle
Dankesworten
mit
Verhandlungen
Behrendt -Danzig, die
welcher
,
Verwaltungsbericht
den
auf
Hinweis
Mitarbeiter und dem
den Mitgliedern des Verbondsausschuffes gedruckt zugegangen warAus der Tätigkeit des Ausschuffes im abgelaufenen Verwaltungsjahr
hob der Vorsitzende besonders hervor, daß es gelungen sei, ein
. Alsdann erstattete Rabbiner
drohendes Schächtverbot abzuwenden
vr . Freudenthal -Danzig Bericht über den Stand des Religions¬
unterrichts an den 49 Religionsschulen der Provinz, von denen 3l
durch die Mitglieder des Westpreußischen Rabbinerverbandes inspiziert
worden sind. Nachdem der Schatzmeister Kadisch- Danzig dieKassenverhältniffe dargelegt hatte, erörterte Rabbiner vr . Rosenberg-Thorn
die Frage der Bezirksrabbinate auf Grund eines vom Westpreußischen
. Hierauf besprach der
Rabbinerverband abgefaßten Gutachtens
Verbandsvorsitzende die Stellungnahme des Westvreußischen
Verbandes zu der Gesamtorganisation der deutschen Juden
, die bisherige ablehnende Haltung aufzugeben und im
und empfahl
. Der Beitritt
Interesse des Ganzen nicht mehr abseits zu stehen
Zuletzt erörterte
.
beschlossen
einstimmig
Debatte
wurde nach kurzer
können wir für
„Was
:
Thema
das
Horowitz-Thorn
.
vr
Professor
unsere schulentlassene Jugend tun?" Es wurde der Wunsch aus¬
, den mit Beifall aufgenommenen Vortrag veröffentlicht
gesprochen
zu sehen.
, Herrn Fabrik¬
«- Pr . Stargard, l . Juli . Dem Beigeordneten
besitzerA. Goldfarb , Vorsitzenden der Synagogengemeinde Pr. Star -'
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gard , ist in Anerkennung seines gemeinnützigen Wirkens der Charakter
als Kommerzienrat verliehen worden.
± Königsberg
i. Pr . , l . Juli . Im großen Saale der Bürgerrcssource hielt dieser Tage Herr von Gerdtei
aus Berlin
eine
besonders für die hiesigen Studierenden
bestimmte Serie von Vor¬
trägen . In dem einleitenden Vortrag
bezeichnete er es als die vor¬
nehmste Aufgabe des jungen Studenten , sich zunächst über die Grund¬
lagen der Lebens - und Weltanschauungen
klar zu werden , ehe er an
das Fachstudium herangehe . Und wenn jemand darin zu einer positiven
Anschauung gekommen sei, so müsse er Charakter genug besitzen , die
notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen . Im Verlaufe feiner
weiteren Ausführungen
erklärte der Redner , er verurteile den Anti¬
semitismus
aufs schärfste , denn man könne nicht Antisemit
und zugleich Christ sein.
4 - Hamburg , 1. Juli . Die hiesige Zeitschrift „Echo " schreibt:
„Das antisemitische
Druckerei
und Verlagsgeschäft
ist vom
Rödingsmarkt
nach dem Holstenwall
verlegt worden . Wie wir dem
„Deutschen
Blatt " entnehmen , ist der Umzug dadurch bedeutend
erleichtert worden , daß in den alten Geschäftsräumen
am Rödings¬
markt ein Feuer zum Ausbruch kam , welches für 1500 — 2000 Mark
versicherte Vorräte
des Verlegers vernichtete , deren Nmzugstransport
somit überflüssig wurde , weil sie einen überraschend schnellen Absatz
gefunden hatten . Cs ist nur gut , daß der Inhaber
des antisemitischen
Derlagsgeschäfis nicht Cohn heißt , sonst würde das „Deutsche Blatt"
am Ende gar verkünden , daß demnächst ein „wirklich reeller Aus¬
verkauf " der durch „Feuer , Wasser , Rauch " beschädigten Ramschware
stattfindet ."
~ Köln a . Rh ., 2. Juli . Seit dem I . April 1902 hat die
hiesige Synagogengemeinde
den Schächtbetrieb , welcher bisher
im freien Wettbewerb stand , selbständig übernommen . Sie stellte drei
Schächter auf ihre eigene Rechnung fest an und erhebt zur Deckung
der hierdurch entstehenden Betriebs - und Verwaltungskosten
eine durch
Tarif festgesetzte Abgabe . Da dieser Betrieb zur Gewerbesteuer
nicht angemeldet war , wurde gegen den Vorsitzenden der Synagogen¬
gemeinde Rechtsanwalt
vr . Kallmann
und die übrigen Synagogen¬
mitglieder Anklage wegen Uebertretung gegen 8 14 und 140 Abs . I
der Gewerbeordnung
erhoben . Sowohl das Schöffengericht wie auch
dir Strafkammer
des hiesigen Landgerichts gelangten zu einer Frei¬
sprechung . Die Strafkammer
führt in ihrer Urteilsbegründung
aus : Nach der feststehenden Rechtsprechung des obersten Derwaltungsgerichts ist unter einem selbständigen Gewerbebetriebe
ein solches z»
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verstehen , dessen Hauptzweck hauptsächlich aus Gewinnerzielung
gerichtet
ist. Dieser Zweck soll aber bei dem hier frag !. Betriebe nicht erstrebt
werden , die Synagogengemeinde
hat vielmehr , um die Ausübung eines
rituellen Brauches
besser zu überwachen
und Mißbräuche , wie sie
früher bei dem freien Wettbewerb bestanden , zu verhüten , den Betrieb
des Schlächtergewerbes
selbst in die Hand genommen . Die von der
Staatsanwaltschaft
gegen dieses Urteil eingelegte Revision rügt , daß
der Vorderrichter
nicht festgestellt habe , ob die Angeklagten nicht mit
der Möglichkeit einer späteren Gewinnerzielung
gerechnet hätten . Das
Rechtsmittel hatte jedoch keinen Erfolg . Der Strafsenat
des Kölner
Oberlandesgerichts
verwarf in feiner heutigen Sitzung die Revision
der Staatsanwaltschaft
, indem er die Urteilsgründe
des Vorderrichters
in allen
Teilen
für zutreffend
erklärte
, und keinen
Rechtsirrtum
bei denselben festftellte.
.— Aus Anlaß der feierlichen Einweihung
der Pfarrkirche
in
Jülich
durch den Kardinal und Erzbischof vr . Antonius
Fischer
fand dort im Glareminschen Saale
ein Festmahl statt , an welchem
sich die Spitzen
der Zivil - und Militärbehörden
beteiligten .
Wie
die „Kölner Volkszeitung " berichtet , hi - lt Herr Kardinal Fischer die
erste Tischrede und dankte zunächst der Bürgerschaft
und besonders
den Vertretern
der Stadtverwaltung
für den ihm zuteil gewordenen
herrlichen Empfang . Er freue sich, daß die Katholiken , Protestanten
sowie die Israeliten
in Jülich
so einmütig
Zusammenarbeiten,
und hoffe , daß ein solch' schönes Verhältnis
immer in Jülich herrschen
werde.
München , 4 . Juli . Das von dem hiesigen Antisemitenführer Wengg
herausgegebene
„Deutsche DolksblaLL " schreibt über
die traurige New -Aorker Schissskataftrophe : „Das ganze Schiffsunter¬
nehmen stellt eine nichtswürdige , bodenlosleichtsinnige und gewissenlose
Spekulation
zum Geldmachen
dar , welche der Staat
durch seine
korrumpierten
Beamten
unterstützt .
Und dieses durch und durch
kapitalistisch verseuchte und regierte Amerika stellt für die Spitzen
Deutschlands das Jdealland
dar , und die englisch - jüdische
Bande,
die es beherrscht
, wird von den deutschen Prinzen drüben besucht
und geehrt und in Deutschland mit fürstlichen Ehren empfangen ".
Die Tatsache , daß Roosevelt , Danderbilt und die Besitzer des ver¬
unglückten Schiffes keine Juden
sind , ist Herrn Wengg natürlich
genau bekannt , ihm aber gleichgiltig , da er es für seine AntisemitenPflicht hält , keine Gelegenheit zu versäumen , auf die Juden zu schimpfen
und die ^ Spitzen Deutschlands " mit einigen Bosheiten
zu bedenken.
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Staatsanwalt
am königl . Oberlandesgericht
München,
Silbermann
, wurde zum Oberlandesgerichtsrat
ernannt.
x Nürnberg , I . Juli . Ein Führer der hiesigen Antijemiten , der

Juwelier
Weng er , der mit seiner Frau im Scheidungsprozesse lag,
hat sich erschoffen.
-s- Karlsruhe
i . B >, 2 . Juli . Auf dem hiesigen israelitischen
Friedhofe ist am 28 . Mai d. I . einer der angesehensten Juristen , der
Oberlandesgerichtsrat
vr . Julius
Heinsheimer
, beerdigt worden.
Auf dem Friedhofe waren der Justizminister
Freiherr
von Dusch,
mehrere Rate des Ministeriums
des Innern , die Präsidenten
und
Räte des Oberlandesgerichts
und viele Karlsruher
und auswärtige
Richter und Anwälte anwesend . Stadtrabbiner
vr . Appel betonte
in der Grabrede , daß der Verstorbene
nicht nur ein scharfsinniger
Richter , sondern auch ein humaner Mensch gewesen sei. Der Erst¬
chargierte der Verbindung „Cheruskia " legte an der Bahre des Alten
Herrn dieser Verbindung einen Kranz nieder.
>! Wien , 4. Juli . Nach wochenlanger Krankheit ist gestern in
Edlach der Schriftsteller vr . Theodor
Herz ! im Alter von 43 Jahren
aus denk Leben geschieden. Von dem leider so früh dahingerafften
geistvollen Feuilletonisten
schreibt das „Berliner Tageblatt " : „Herzl
war der begeisterte Führer
der zionistischen Bewegung
im Judentum
und hat für seine Idee mit einer Energie gewirkt , die Achtung ver¬
langt , auch toenn man die Anstrengungen in dieser Richtung für ver¬
fehlt hält .
Seit
er in seiner Broschüre
„Der Judenstäat " den
Gedanken des Zionismus
zum ersten Male verfocht , hat er nicht
aufgehort , zusammen mit Max Nordau in Paris , in Reden und
Schriften
unablässig für das erträumte Zukunftsreich Propaganda
zu
machen . Die Kongreffe der Zionisten in Basel und London , die Aus¬
arbeitung
des Programms
für das Aktionskomitee , ein großer Teil
der bisher erreichten praktischen Erfolge sind auf die Arbeit Herzls
zurückzufnhren , dessen stattliche Erscheinung
ein ebenso wirksames
Agitaticnsmittel
war wie seine überzeugte Begeisterung .
Auch als
Dichter ist Herzl mit seinem Roman „Altneuland " für den Lieblingstraum seines Lebens eingetreten , auch ohne den durchschlagenden
Erfolg , den er erhofft hat . Freier entwickelte sich seine Begabung in
dem Schauspiel
„Solon in Lydien " , einem gedankenvollen
Thesen¬
drama , oaS am Berliner Schauspielhaus « einen anständigen Erfolg
erzielte . Herzl blieb eben auch als Dichter stets der dialektische Ver¬
fechter geistreicher Theorien und entbehrte zu sehr der schöpferischen
Kraft , um durch seine Gestalten zu überzeugen . Sein Werkzeug war
da » Wort , mit dem er zu rühren oder zu verblüffen wußte .
Als
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Redakteur der „Neuen Freien Presse" nahm Theodor Herzl eine
geachtete

und angenehme Stellung ein.

Seine stete Beweglichkeit,

der fortgesetzte Kampf für seine Idee haben aber seine Gesundheit

."
aufgerieben
Straßburg t. Elf. Auch hier hat sich in diesem Semester
eine bisher nur in losen Formen sich bewegendeK. C.-Vercinigung korporativ als „Jfaria , Stammtisch der K. C.er an der
Universität zu Straßburg" aufgetan und die Genehmigung von seiten
des Rektorats erhalten. Gerade in Straßburg, wo man in Bezug
auf den Kampf gegen den Antisemitismus sehr lau zu sein scheint,
, daß von der „Jfaria" aus eine Bewegung im Sinne
ist zu erhoffen
des K. C. und des Central-Vereins sich über Straßburg und ganz
Elfaß-Lothringen erstrecken wird. Es ist aber hier auch noch eine
andere Aufgabe zu lösen, die Deurschwerdung mancher elsäsfischen
Studenten jüdischen Glaubens. Die „Jfaria" hat bereits eine be¬
trächtliche Anzahl Mitglieder gewonnen und die Aussichten für
kommende Wintersemester sind vortreffliche.
frühzeitig
■f

Vereinsnachrichten.
An den Herrn Kriegsminister
nachstehende Eingabe gerichtet:

haben wir am 16. Mai d. I.

Ew. Exzellenz
haben uns am 5. März d. I . auf unsere Eingabe vom
, daß Ihnen . keine Bestimmung
8. Januar d. I . befchieden

ist, nach welcher Angehörigen des jüdischen Glaubens
wegen ihres religiösen Bekenntnisses der Eintritt in die
Unteroffizierslaufbahn verwehrt werden kann." Dies veran¬
laßt uns, Ew. Exzellenz ganz gchorsamst darauf aufmerksam
, daß tatsächlich eine Bestimmung vorhanden ist,
zu machen
welche einen solchen Ausschluß zur Folge hat, und den
Zweck unserer ergebensten Eingabe vom 8. Januar d. I .,
geeignete jüdische Knaben dem Unterofsizierstande zuzuführen,
. In den vom April 1903 datierten, in
vollständig vereitelt
der König!. Hofbuchdruckerei von E. S . Mittler & Sohn,
Berlin SW. 12, gedruckten Nachrichten über den Eintritt in
, wird unter § 7d bezw. lüb. aus¬
Unterofstziervorschulen
für die Aufnahme die Vorlegung
Bedingung
als
drücklich
des „Konfirmationsscheines oder eines Ausweises über den

bekannt
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Empsang der ersten Kommunion
" verlangt. Diese Forderung
beweist
, daß Juden von vornherein ausgeschlossen werden.
Die durch den Bescheid vom 5. März d. I . bei uns bestärkte Ueberzeugung
, daß Ew. Exzellenz einen solchen
grundsätzlichen Ausschluß von Kindern patriotisch gesinnter
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens von dem Unter¬
offizierberufe nicht billigen
, gestatten wir uns an Eure
Exzellenz die gehorsamste Bitte zu richten,
die Bestimmungen über den Eintritt in UnteroffizierVorschulen bezw
. Schulen dahin ändern zu lassen
, daß
„der Konfirmationsschein oder der Ausweis des Empfangs
der ersten Kommunion nur von Bewerbern christlichen
Bekenntnisses erfordert wird", uns aber geneigtest von
der betreffenden Verfügung Kenntnis zu geben, dami
wir unsere Glaubensgenossen darauf mehr und mehr
verweisen können
, in immer freudigerer Beteiligung am
Heeresdienste das beste Mittel zur Ueberwindung kränken¬
der Vorurteile zu erblicken.
Ehrerbietigst

Darauf ist uns nachstehender Bescheid zugegangen:
Kriegs Ministerium.

Nr. 244.

6. 04.

A2 .

Berlin IV. 66, den 23. Juni 1004.
Leipzigerstraße 5.

Auf die Eingabe vom 16. Mai 1904 wird
Verein folgendes ergebenst erwidert:

dem

Central-

Die Ziffern 7d der Anlage4 bezw. 10b der Anlage3
für die Jnfanterieschulen enthalten über¬
haupt keine Bedingungen für die Aufnahme in eine Unter¬
offiziervorschule oder Unteroffizierschule
, sondern nur eine
Aufzählung der Anmeldepapiere
; die Bedingungen find aus¬
drücklich für die Vorschulen in Ziffer6, für die Schulen in
Ziffer6—9 jener Anlagen bezeichnet.
Eine Abweisung junger, zum Diensteintritt fich melden¬
der Leute jüdischen Glaubens wegen Fehlens der Kon¬
der Dienstvorschrift

firmationsscheine

tc., also wegen ihrer Religionsangehörigkeit

hat daher auch nach den angestellten Erhebungen in keinem
Falle stattgesunden.

VerernSnachrichten.
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Da hiernach die Auffassung des Eentral -Vereins in der
Eingabe vom 16 . Mai 1904 irrig ist , liegt ein Anlaß zur
Abänderung der in Rede stehenden Bestimmungen
nicht vor.
gez. v. Einem.
An
den Central -Verein

deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
hier.

Wir freuen uns , daß der Kriegsminister
unsere Auffaffung , die
sehr nahe lag , als irrig erklärt und hoffen bald zu hören , daß geeignete
jüdische Bewerber
unter Hinweis auf den ministeriellen Bescheid um
die Aufnahme in eine Unteroffizierschule nachsuchen . Wir bitten aber,
uns von dem Erfolg ihres Gesuchs Kenntnis zu geben.

Von einem in London wohnhaften
Vereinsmitgliede
gehen uns
aus Anlaß unserer Notizen über die Juden im Heere , die Aussichten
im chemischen Berufe und über die Behandlung
der nach Rußland
reisenden deutschen Juden
folgende Mitteilungen
zu.
1. Ich trat s. Z . am l . Oktober als Einjahrig
- Freiwilliger
beim Inf .-Reg . 94 in Weimar
ein .
Am 1. April wollte mich der
Hauptmann
als Juden
nicht befördern . Infolge einer Eingabe an
den Bataillonskommandeur
, bei dem sich der ausbildende Leutnant
v. Krause energisch für mich verwendete , wurde ich trotzdem zum
Gefreiten ernannt . Meine Beförderung
zum Unteroffizier
vermochte
der Leutnant
aber erst bei der Entlassung
durchzusetzen .
Er bean¬
tragte gleichzeitig für mich die Qualifikation
zum Reserveoffizier , die
mir gegen den ausgesprochenen Willen des Bataillonskommandeurs
vom Regiment aus erteilt wurde . Bei Gelegenheit der ersten Uebung
wurde ich zum Dizefeldwebel befördert . Unter 7 Vizefeldwebeln
be¬
stand ich das Examen
der zweiten Uebung „ bei weitem am besten " .
Meine Führung
war : „recht gut ."
Ich muß also die Uebung mit
Erfolg abgelegt haben .
Trotzdem benachrichtigte mich 14 Tage nach
der Entlassung das Bezirkskommando
I Berlin , daß ich aus der Liste
der Offiziersaspiranten
gestrichen worden sei.
2. In zwei chemischen
Fabriken
habe ich, weil ich Jude
bin, die ausgeschriebene Stellung
nicht erhalten ; in der Dynamitfabrik
von Nobel
in Hamburg
( schwerlich im Sinne ihres Begründers)
und in der Spiritusfabrik
von Wrede in Peine . Von einer Reihe
anderer Fabriken nehme ich dasselbe an , ohne es mit gleicher Sicher¬
heit behaupten zu können.
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-Polen lebende
Z. Im Jahre 1895 erkrankte meine in Russisch
war. Ich
Zeit
der
Frage
eine
, daß der Tod nur
Großmutter derart
des
Visierung
Die
.
beiwohnen
wollte eventuell der Beerdigung
aber
wurde
Taufscheines
eines
Vorweisung
Passes ohne gleichzeitige
vom Konsulate verweigert. MS Reisender meiner väterlichen Firma
— die Erklärung muhte notariell und richterlich beglaubigt werden—
, daß ich Jude sci.
, in dem bemerkt wurde
erhielt ich das Visum
Außerdem hatte ich als jüdischer Reisender eine höhere Gebühr für
das Visum zu zahlen.

, unter dem Vorsitze des Landgerichtsrats Bade
Von der achten
tagenden Strafkammer hatte sich am 30. Juni d. I . der Chefredakteur
", Thomas Hübbe, wegen
„Deutschen Hochwacht
der antisemitischen
. Gegenstand der Anklage war das
groben Unfugs zu verantworten
", in welchem
Weihnachtsflugblatt der „Deutschen Hochwacht
wörtlich gesagt war:
, und Unheil bringe es dem Hause,
„Verflucht sei jedes Stück
, das von Juden gekauft ist!"
jedes Stück unter dem Christbaum
Wegen desselben Flugblattes war der Angeklagte in der schöffen¬
gerichtlichen Verhandlung vom9. Aprild. I . freigesprochen worden;
die Kgl. Staatsanwaltschaft hatte aber gegen das freisprechende Urteil
. In der Landgerichtsverhandlung am 30. Juni
Berufung eingelegt
, daß' das inkriminierte Blatt als
bestritt der Angeklagte zunächst
" beigelegen habe; es habe nur als Zeitungsbeilage gedient.
„Flugblatt
, so sei er nicht dafür
" ausgesaßt werden
Sollte es als „Flugblatt
. Die Berfafferschaft
zeichne
Zeitung
die
für
, da er nur
verantwortlich
, daß der
Vorsitzenden
des
Vorhalt
den
. Auf
stellte er in Abrede
Angeklagte,
der
erwiderte
,
muffe
wirken
aufteizend
Blattes
Inhalt des
daß der Inhalt die Folge der Tendenz der Partei sei, welcher seine
, daß dann die
. Auf den Einwurf des Vorsitzenden
Zeitung diene
, entgegnete der Angeklagte:
Juden in derselben Weise schreiben könnten
„Das tun sie auch! Wir brauchen nur ein beliebiges Patteiblatt
, und fast in jeder Nummer ist ein Attikel zu finden,
herauszugreifen
, daß das Zeugnis
der angreifbar ist." Der Angeklagte fügte hinzu
, Redakteur Alphonse Levy, der
« Zeugen
des zum Termin geladene
» solle, daß sich durch das Blatt so und soviel
bekunde
, keinen Wett habe. Er wurde
Lmte beunruhigt suhlen sollen
, daß das Gericht
aber non dem Vorsitzenden dahin belehtt
Zeugniffes schlüssig
dieses
sich selbst über den Wett oder Unwert

BereinSnachrichten.

439

Der nunmehr als Zeuge aufgerufenc Redakteur
machen werde .
ist mir zugeschickt worden.
Alphonse Levy bekundete : „Das Blatt
im redaktionellen Teile,
Notiz
eine
nur
Ich sah sofort , daß es nicht
schöpfte ich die UrberDaraus
.
sondern ein abgesondertes Blatt war
bei Juden " nicht
„Kaufen
dem
vor
Warnung
die
sich
daß
,
zcugung
nur an die ständigen Leser der „Deutschen Hochwacht " richten , sondern
gelangen sollte . Von
zur weiteren Berbreitung
daß das Flugblatt
habe ich nichts gemerkt ; dadurch,
einer Verteilung aus den Straßen
aufliegt , ist aber
daß die „Hochwacht " in manchen Restaurationen
auch in die Hände von Leuten gelangt , die
sicher das Flugblatt
Von mehreren
gehören .
des Blattes
nicht zu den Abonnenten
ist mir mitgeteilt worden , daß sie sich durch den
Glaubensgenoffen
beleidigt gefühlt haben ." Der Angeklagte
des Flugblattes
Inhalt
bat hierauf , den Zeugen zu fragen , ob er das Blatt erst jüdischen
fühlen sollten.
gezeigt habe , die sich beunruhigt
Gewerbtreibenden
Redakteur Levv erwiderte , daß er das Blatt nicht jüdischen Gewerbgezeigt habe,
hiesigen Rechtsanwälten
treibenden , sondern mehreren
entrüstet gewesen seien . Der Staats¬
die sämtlich über den Inhalt
hierauf 30 Mark Geldstrafe oder 6 Tage Hast,
beantragte
anwalt
eine öffentliche , recht
unter der Begründung , daß aus dem Blatte
zum Boykott gegen die Juden festzustellen sei,
scharfe Aufforderung
daß mithin jeder der jüdischen Händler sich beunruhigt fühlen mußte.
Der Angeklagte führte dann zu seiner Verteidigung folgendes
der Oeffentaus : „Ich bin der Ansicht , daß von einer Beunruhigung
Leser der
die
nur
lichkeit gar nicht die Rede sein kann . Es sind
ganz
zwar
und
wendet
Blatt
das
sich
„Deutschen Hochwacht " , an die
handelt,
Leute
um
nur
sich
es
als
,
exklusiv
exklusive Kreise , insofern
halten . Es kommt in dem Blatte lediglich
die einen Christbaum
und
festzustellen zwischen Christbaum
Unterschied
einen
,
darauf an
jüdischer Ware . Es handelt sich also nur um das Weihnachtsfest,
Ich bin ferner der
gegen die Juden .
nicht um einen Boykott
nichts
durchaus
Levv
des Herrn
das Zeugnis
Meinung , daß
besagt , weil er nicht beschworen kann , daß in Wirklichkeit jüdffche
gefühlt haben.
beunruhigt
sich durch das Blatt
Gewerbetreibende
des Central -Vereins deutscher StaatsDer Zeuge ist Generalsekretär
hat sich ausge¬
Der Central - Verein
bürger jüdischen Glaubens .
zu
Blätter
die Ausgabe gestellt , antisemitische
sprochener Maßen
beobachten und gegebenen Falles gegen sie Anzeige zu erstatten . Me
Herren werden gar nicht belästigt ; sie suchen die Belästigung ; es ist
beinahe masochistisch zu nennen . Zum Beweise führe ich an , daß am
(Der Vorsitzende unterbricht den AnSchluffe jedes Jahres " -
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, daß diese Ausführungen über den
geklagten mit dem Bemerken
.) „Wenn also die jüdischen
Rahmen der Verteidigung hinausgeheu
Gewerbetreibenden

sich

beunruhigt

fühlen; warum

sind sie nicht hier

an¬

Blatte sei immer nur von dem Stück Ware die Rede,
. Es kann sich auch nicht um eine weite
nicht von einzelnen Personen
Verbreitung des Blattes handeln; eine solche kann ich höchstens als
einen frommen Wunsch für die Ausbreitung unserer Auflage auffassen.
, daß von einer weiten Verbreitung
Es ist ziffernmäßig nachzuweisen
der Zeitung nicht die Rede sein kann. Der Inhalt des Blattes ent¬
spricht der ganzen Tendenz unserer Partei. So lange die Haltung
des Blattes nicht verwehrt ist, kann es uns nicht verwehrt sein, ent¬
. Wenn wir es ebenso machen
sprechend dieser Tendenz zu handeln
, dann
würden, ein derartiges System in dem Anzeigen einzuführen
. Ich kann
würden die Gerichte den Stoff gar nicht bewältigen können
'schen Blatte einen Artikel finden, der beunruhigen
in jedem Richter
. Der Paragraph 360, Absatz 11, auf den sich die Anklage stützt,
könnte
. In diesem Para¬
kann unmöglich gegen mich in Frage kommen
, nämlich
graphen werden zwei verschiedene Dinge zusamrnengeworfen
ruhestörender Lärm und grober Unfug— —" (Der Vorsitzende be¬
, daß die gesetzlichen Bestimmungen dem
deutet hier dem Angeklagten
Gerichte bekannt seien.) „Aus den angeführten Gründen bitte ich
; falls das Blatt als Flugblatt aufgefaßt
um meine Freisprechung
."
werden sollte, bitte ich um Einstellung des Verfahrens gegen mich
Rach kurzer Beratung verkündete der Vorsitzende den Urteils¬
, daß das
: Das Gericht habe die Ueberzeugung gewonnen
spruch
Blatt absolut geeignet sei, eine Beunruhigung nicht nur bei Juden,
; namentlich führe der Sah»
sondern auch bei Christen hervorzurufen
zweifellos zu einer Beunruhigung.
„Verflucht sei jedes Stück . . .
. Der Angeklagte wird
Me beantragte Strafe sei durchaus angemessen
. 6 Tage Haft und in die
demgemäß zu 30 Mark Geldstrafe bezw
Kosten des Verfahrens verurteilt.

? In
wesend

dem

Briefkasten der Redaktion.
Muer für Viele. Die Liste der Erholungsorte , in denen
, bezw. nicht vor gehässiger Be¬
jüdische Besucher nicht willkommen
. So ist zu
handlung sicher find, bedarf mehrfacher Ergänzungen
, daß in dem von der„Baugenossenschaft Seebad Bansin*
erwähnen
herausgegebenen Prospekt für 1904 diesem Ostseebad nachgerühmt wird,

Briefkasten

der Redaktion.
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„daß nur 3 — 4 Prozent der Besucher Juden sind , was von den Gästen
wird " , daß ferner „ die Pension
empfunden
als Annehmlichkeit
Strandhaus , Villa Gertrud,
Pension
,
Aegir
garni
Rotel
,
Eoncordia
nur christliche
Villa Senate , Villa Wuchert und Villa Strandklause
des
Gäste aufnehmen . " In dem von der Gemeindeverwaltung
Prospekt
für das Jahr 1904 herausgegebenen
Bansin
Ostseebades
findet sich keine solche Mitteilung . Nach Auskunft eines Hauswirts
wollten die „Baugesellschaft Bansin " und die Besitzer
in Bansin
einiger Häuser in Bansin Anzeigen ihrer Logis in diesem Prospekt
einfügen ; es wurde
bringen und dabei antisemitische Bemerkungen
ihnen aber rundweg erklärt , sie müßten entweder jede derartige An¬
oder gewärtigen , daß ihre Anzeigen überhaupt
deutung unterlasien
sei nichts
werden . Die Gemeindeverwaltung
nicht ausgenommen
in
-Direktion
Seebad
„
der
von
dem
In
—
.
als antisemitisch
weniger
Sylt " herausgegebenen Führer befindet sich folgende
Westerland , Insel
Empfehlung : „Pension Lambeck , Westerland auf Sylt , Damenbadestraße . Verkehr von Herrschaften nur christlichen Glaubens . Besitzer
in
geb . Lambeck ." Von folgenden Penstonaten
Krome und Frau
. " , daß sie keine Juden
berichtet die „Staatsbürgerztg
Swinemünde
aufnehmen : Villa Heiderose ( Bes . F . Böttcher ) . Villa Seeschloß
(Bes . Geschwister Schnür ) . Villa Hedwig (Pensionat und Logierhaus,
Vereins(Bes . Wwe . Hübner ) . Dagegen teilt uns ein Hamburger
nicht zu den antisemitischen Nordseebädern
Mitglied mit , daß Amrum
gerechnet werden könne , da dort Besucher jeder Konfession willkommen
verdient es
über Karlsbad
seien . — Bezüglich unserer Angaben
dem
ernstlich
Bezirkshauptmannschaft
Beachtung , daß die dortige
Pachter
Dem
.
sucht
steuern
zu
Gastwirtschastsunfug
antisemitischen
„ Elisa¬
Straße gelegenen Restauration
der dort in der Habsburger
bethhof " , W . R . Thomas , ist nachstehender Erlaß zugegangen : , Durch
die gepflogenen Erhebungen erscheint sichergestellt , daß Sie über mehrere
Tafeln mit der Aufschrift:
Türen Ihrer Gast - und Schanklokalitaten
!" angebracht haben und in Ihrem
keinen Zutritt
haben
„Juden
!" be¬
Gläser mit der Aufschrift : „ Nur für Juden
Gewerbebetrieb
ist ver¬
eines Gast - und Schankgewerbes
reithalten . Der Inhaber
möge seiner Konzession gehalten , Speisen und Getränke an Gäste ohne
und Konfession zu verabreichen , die Ver¬
Unterschied der Nationalität
eine Strafsogar nach § 482 des Strafgesetzes
weigerung normiert
angegebenen
den
in
daher
erscheint
sanktion . Ihre Geschäftsgebarung
des kon¬
unzulässig und geeignet , das für den Betrieb
Punkten
Gewerbeordnung)
der
23
(§
normierte
gesetzlich
Gewerbes
zessionierten
zu beeinträchtigen . Sie erhalten desEl fordernis der Verläßlichkeit
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wegen hiermit im Grunde des § 138 c Gewerbeordnung
die erste
Warnung
mit dem Aufträge , die eingangs
erwähnte » Tafeln und
Gläser sofort aus Ihrem Gewerbetriebe zu beseitigen . . . Der k. I
Statthaltereirat
: Dr . v. Maurig m . p ."
Wie dem „Prager
Tag¬
blatt " aus Karlsbad berichtet wird , ist Thomas diesem Aufträge nach¬
gekommen , hat aber neue Tafeln folgenden Inhalts
angebracht :. Nur
infolge behördlichen Zwanges
werden Juden
hier geduldet !" Der
Elifabethhof
liegt an der äußersten Peripherie
des Kurorts , wohin
sich selten ein Badegast verirrt ; der widerspenstige Thomas setzt offen¬
bar den Widerstand
nur fort , um von seinem kleinen Wirtshaus
reden zu machen.
S . C . , Berlin . Auf der Rückseite des „ Pücklcr -Flugblattes"
vom 21 . Juni , welches die Ucberjchrift „Volksgenoffen — Achtung"
aufwics , befand sich eine auszufüücnde
Beitrittserklärung
mit der
folgenden fettgedruckten Schlußbemerkung : „Beitrag mindestens I Mk.
vierteljährlich . Kein Eintrittsgeld . — Anmeldungen
sind an die
Geschäftsstelle des Deutschen Antifemiten -Bundes , Berlin 81V. 48,
Friedrichstr . 16 , zu senden . — Die Mitgliederliste
wird geheim
gehalten . "
Damit bekennt der Deutsche Antisemiten - Bund unverblümt , daß viele nur durch diese Zusage
der Geheimhaltung
für ihn zu gewinnen sind , weil sie sich die Zugehörigkeit zu diesem
Bunde entweder nicht als Ehre anrechnen , oder durch dieselbe geschäftiiche bezw . gesellschaftliche Nachteile befürchten . Tatsächlich mögen
sich solche „unter dem Siegel der Verschwiegenheit " dem Bunde angcgliederte Antisemiten dann nicht entblöden , im Verkehr mit Juden
tolerante Gesinnungen zu heucheln , einen ihnen Annehmlichkeiten oder
Gewinn verschaffenden Verkehr mit freisinnigen Christen oder gebildeten
bezw . wohlhabenden
Juden
fortzusetzen , aber hinter ihrem Rücken
dann auf Leute , deren Kundschaft oder Verkehr sie um keinen Preis
verlieren
möchten , zu schimpfen
und zu Hetzen.
Derartige
gesinnungslose
Mitkämpfer
sind — wie die erwähnte Beitritts¬
erklärung beweist — dem Deutschen
Antisemiten
- Bunde
will¬
kommen
und wir , die wir mit blankem Schilde und ehrlichen Waffen
Selbstverteidigung
im
Lichte
der Oeffentlich
keit
üben,
muffen uns mit solchen — dunklen „ Ehrenmännern " herumschlagen!
B . G . , Berlin . Als ein Beitrag zu dem Kapitel „Die Juden
jm Heere " verdient auch die Tatsache Erwähnung , daß unser Dereinsmitglied , Herr S . Leszcynski
in Charlottenburg , der am 3. Juni
dieses Jahres mit seiner Gemahlin
die goldene Hochzeit feierte und
dabei die goldene Ehejubiläums - Medaille empfing , zu den ersten
jüdischen Soldaten gehörte , die 1849 bei der Garde
dienten . Bei
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der 12. Kompagnie des Kaiser Alexander -Garde -Grenadier -Regiments
war er überhaupt der erste Jude.
Dr . P ., Berlin . Daß einer Burschenschaft
, welche grund¬
sätzlich keine Juden
mehr aufnimmt , noch immer Juden als Alte
Herren angehören , diese Burschenschaft materiell unterstützen und sich
an den Festen und sonstigen Vergnügungen
beteiligen , bei denen man
sie doch nur anstandshalber
duldet , ist allerdings
sehr bedauerlich.
Wir verzichten auf Ihr Anerbieten , uns Namen zu nennen , denn wir
glauben Ihnen
ohne Weiteres , daß Sie eine solche Beschuldigung
nicht ohne Grund erheben würden . — Sehr interessant war uns auch
Ihre
auf den Verkehr
mit Rußland
bezügliche Mitteilung.
Danach hat Ihnen im Jahre 1889 der damalige hiesige Generalkonsul
Kudriafzew das Visum verweigert , als Sie Ihre beiden in Lodz ver¬
heirateten
Schwestrrn
besuchen wollten , weil er einen Besuch der
Verwandten
als keinen triftigen Grund
zur Reise nach Rußland
erachtete . Die Verwandten
kommen zwar gelegentlich nach Berlin,
Sie aber können sie weder in ihrer Heimat aufsuchen , noch Ihre
kleinen Neffen und Nichten kennen lernen — weil Sie Jude sind und
nicht durch die Bescheinigung
eines Großkaufmanns
die Erlaubnis
erschleichen , und damit unter falscher Flagge segeln wollen , auck die
hohen Ausgaben
für Paß und Visum in Betracht
ziehen müssen,
welche sich für Juden
selbst bei Erlangung
des Passes weit höher
stellen als für Andersgläubige . Wie Sie uns berichten , ist auch einer
Ihrer jüdischen Bekannten trotz einer solchen Bescheinigung im vorigen
Jahre in Riga nach kurzem Aufenthalt ausgewiesen worden , ohne daß
es dem deutschen Konsul , seinem Schulfreunde , möglich war , dies zu
verhindern . Der Fall ist so denkwürdig , daß der betreffende Herr die
Einzelheiten dem Herrn Staatssekretär
Freiherrn von Richthofen ausführlich Mitteilen sollte , der im Parlament
derartige Informationen
als wünschenswert bezeichnete.
M . S ., Berlin . Darüber , daß der verantwortliche
Redakteur
der , Staatsbürger -Ztg . " wegen einer Beleidigung
des Rechtsanwalts
I )r . Fritz Friedmann
zu 15,0 Mk . Geldstrafe verurteilt und daß als
strasschärsend angenommen wurde , daß das Anüsemitenblatt
bei jener
Beleidigung „den politischen Gegner habe treffen wollen " , ist dasselbe
geradezu empört . Die Entrüstung
ist eine so tiefe , daß es ganz
vergißt , daß es den Kläger bisher stets als „Rafsejuden * bekämpft
hat , und nun ihn als politischen Gesinnungsgenossen
reklamiert . Es
sagt : „Wie kann bei der Würdigung
des ganzen Milieus , in dem
dieser Fritz Friedmann
stets gelebt hat , man nur auf den Gedanken
kommen , wir erblickten in ihm einen politischen Gegner und hätten
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die Absicht gehabt , uns an

diesem

zu reiben .

Der

Mann , der an

nichts glaubte , dem nichts heilig war , der schon vor zwanzig
und
mehr
Jahren
antisemitische
Neigungen
zur
Schau
trug,
der lediglich seinem Vergnügen
nachging , der auch von niemandem
politisch oder sonstwie ernst genommen wurde , der sollte uns politisch
bedeutend genug erschienen sein , um ihn zu bekämpfen ? " — Wenn
ein Anderer seine „Berufung " derartig begründen wollte , würde das
Äntisemitenblatt
wahrscheinlich schreiben : „ Wie ' s trefft !"
D . R . , Berlin . In dem vorigen Hefte dieser Zeitschrift haben
wir auf Seite 360 die Manipulation
der antisemitischen Gründer der
verkrachten »Hannoverschen
Landesbank
" gekennzeichnet .
Mit
Erlaubnis
des in Hannover wohnhaften Verfassers der in den „ Mit¬
teilungen a . d. Ver . z. Abw . d. Antis ." veröffentlichten „Nachträglichen
Bemerkungen
zu dem Prozeß der Hannoverschen
Landesbank " er¬
gänzen wir unseren Bericht durch die nachstehenden charakteristischen
Personal -Notizen :
„Da
ist
der Apotheker
Oehlmann
aus
Wülfel
bei Hannover
, der seit Beginn
dcr antisemitischen Be¬
wegung der eigentliche Macher hinter den Kuliffen
war . Selbst
aktiv hervorzutreten , dazu fehlte es ihm nun doch an der nötigen
Begabung . Aber war dies auch Herrn Oehlmann nicht vergönnt , so
hat er doch alles getan , um den Antisemitismus
in Hannover auf die
Beine zu bringen , ja , man kann sagen , daß er und der Buchdruckereibesitzer
Westen die Leute waren , welche die Maschinerie
dirigierten . Oehlmann war es , der die fremden Gäste hier einiührte,
von Liebermann
bis zu Leuß , von Hammerstein
bis zu
Ahlwardt
, von Stöcker
bis zum Pastor Jskraut
. dem Held der
Schlacht von Spenge . Oehlmann
war es , der am Präsidententische
die Verhandlungen
eröffnend , stets erst die „deutsche Treue " , welche
die braven Antisemiten allein gepachtet hatten , in rühmenden Worten
verkündete , um dann das Kaiserhoch daran zu schließen . Oehlmann
war es , der zu Weihnachten auf den Straßen
Hannovers Flugblätter
mit der Aufforderung
verteilen ließ : „Deutsche Frauen , kaust nicht
bei Juden , denn bei den letzteren ist nur Schwindel und Betrug und
ihr seid in jedem Falle die Angeführten ." Und dieses Muster deutscher
Treue , Biederkeit und Ehrlichkeit , mußte sich vom Gericht attestieren
lassen , daß er die Leichtgläubigkeit und Unerfahrenheit
von Hunderten
gemißbraucht hat . Oehlmann war es , der die Korrespondenz mit dem
Direktor
der gleichfalls antisemitischen Gewerbebank
in Hamburg ge¬
führt und diesen beschworen hatte , das Geld , welches bei der Be¬
gründung in Bar vor dem Notar aufgewiesen werden mußte , wenigstens
für die eine Stunde herzugeben . Fast darf man es deshalb als eine
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auffassen , daß der Manu bei diesen Machenschaften
hat einbüßen
Vermögen
nicht unbeträchtliches
auch sein eigenes
müssen , denn bei aller Schlauheit , mit der er andere heranznlocken
wußte , war er doch nicht schlau genug , sich selbst bei Zeiten zu
, der in dem längst
Schumann
salvieren . — Unv nun der Direktor
„Die Hannov . Post " den Mund nicht
eingeschlafcnen Antisemitenblatt
gegen den Giftbaum
voll genug nehmen konnte beim Losdonnern
beim Börsenspiel . wie stand
„Börse " und die jüdischen Betrügereien
er da , als ihm vor Gericht nachgewiesen wurde , daß er die Kunden
und , falls sie
der Bank zu den unglaublichsten Geschäften veranlaßt
falls die Ge¬
,
ja
sie
daß
,
hatte
beschwichtigt
bedenklich waren , damit
erheben könnten . Ein
reichte schief ginge , den Differenz -Einwand
dahin
von Treu und Glauben
netter Bankier , der den Grundsatz
auslegt , daß er seinen Kunden selbst die Anweisung zum Schwindel
erteilt ! — Nun noch ein Wort über ein Aufsichtsratsmitglied , welches
gesessen hat , aber als Zeuge eine
zwar nicht auf der Anklagebank

ächende Nemesis

spielte , den früheren Handwerkerkammerspäteren Fürstlichen Rentmeister Dr . Lind¬
am Abend des letzten Prozeßtages plötzlich
wohl mit Recht sagen , zu seinem Glücke;
wahr¬
nächsten Tage von der Staatsanwaltschaft
worden , vr . Lindström hatte unter Eid aus¬

nicht beneidenswerte Rolle
Sekretär von Hannover und
ström . Er ist bekanntlich
verblichen , aber man darf
denn er wäre am
scheinlich verhaftet

habe , daß die einzelnen Konten sicher^
gesagt , daß er angenommen
Franz Wever , fein Freund,
seien ; dagegen sagte der Eisenbahnsekretär
dem vr . Lind¬
unter Eid aus , daß sein absoluv s Zahlungsunvermögen
ström bekannt gewesen sein müsse , da er nur sein wenige Tausend
besessen, dagegen bei der Bank Schulden
Mark betragendes Gehalt
in Höhe von 52 826,20 Mk . kontrahiert habe , die dann selbstverständlich
Geschick darf man geradezu als
sind . vr . Lindströms
ausgefallen
tragisch bezeichnen . Er gehörte zweifellos zu den wenigen , welche den
Der
haben .
betrieben
nicht zu Geschäftszwecken
Antisemitismus
nicht
Philologe vr . Lindström , der vom Bank - und Aussichtsratwesen
die geringste Ahnung hatte , wurde in den Aufstchtsrat der Hannover¬
gewählt , weil sein Name für viele kleine Besitzer
schen Landesbank
zugrunde
zugkräftig ' war . Als dann die Hannoversche Landesbank
ging , ist vr . Lindström nach Möglichkeit mit seinem Privatvermögen,
natürlich in ganz unzureichendem Maße , in die Bresche gesprungen.
sah . in welchen
Und als er durch den Gang der Prozeßverhandlung
gestorben . So
Kummer
vor
er
ist
,
war
hineingeraten
er
Abgrund
der gute Wille nicht bestritten werden,
mag dem Toten wenigstens
jenen anderen aber , die mit Wort und Schrift sich als die Retter des
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Handwerks und des Mittelstandes
konstatiert worden , daß sie mit

ausgegeben haben , ist vor Gericht
Treu und Glauben schmählich um-

gesprungcn sind und Hunderten
von kleinen Leuten die Zehr - und
Sparpfennige
abgegaunert haben ."
Poststempel
Charlottenburg
. Dem unbekannten Spender , der
mit der Bleistiftnotiz „Wenig aber herzlich ! Ein kleiner Beitrag — "
uns zugegangenen Zwei Mark freundlicher Dank!
K . L ., Arvswalde . Daß der „Bund
der Handwerker
" in
dem WahN 'rei 'e des sogenannten „Mittelstands !etters " einen schweren
Stand haben würde , war vorauszusehen . In einem Wahlkreise , der
von Ahlwardt auf den Bruhn
gekommen ist , wird man sich schwer
dazu aufmffen , die Vertretung der Berufsinter >ssen von der speziellen
antisemitischen Bewegung zu trennen . Das Organ Bruhns
berichtet
über die dort abgehattene Versammlung des Handwerkerbundes : „HerrWalter , der frühere
Antisemit
, jetziger
Ehegatte
einer
Jüdin , hatte die Versammlung
einberufen . Der Vorsitzende des
Handwerkerbundes , Herr Seifert aus Greiffenberg in Schlesien , hielt
den Vortrag . Seiner
Aufforderung , in den Handwerkerbund
einzu¬
treten , folgte zunächst eine freie Aussprache , in der die Anhänger des
Deutschen Mittelstandsbundes
(Deutscher Antifemiten -Bund ) , die Stadt¬
verordneten Mantei und Zeglin , die Anwesenden aufforderten , nicht
in den Bund der Handwerker einzutreten . Von den ca. 100 An¬
wesenden erklärten sich schließlich 3 bereit , in den Bund der Hand¬
werker eintreten zu wollen , worüber die Herren Seifert und Walter
ganz aus dem Häuschen gerieten . "

% L., Kölna. Rh. Wir

nehmen von

Ihrer gefl. Mitteilung

Kenntnis , daß die Villa Orania ( Besitzer : Wilhelm Schnitter ) in
Neuenahr
denjenigen Erholungsorten
zuzuzählen ist , in denen jüdische
Besucher nicht willkommen sind.
L . V ., Kassel . Herrn vr . Th . Funke
in Kassel , Wilhelms¬
höher Allee 27 , ist seit 10 Jahren Arzt ; er soll sich bei feiner Niederlaffung in Hagen
i. W . zuerst als Naturarzt
ausgegeben und erst
später dort allgemeine Praxis
ausgeübt haben . In Hagen galt er
keineswegs als Antisemit ; wenn
er sich als Ihr Mitbürger
jetzt
in Postkarten
selbst die Charge „Antisemit
" beilegt , so liegt es
in seinem
und in unserem
Interesse , dies zu veröffentlichen . Ob
sich unsere Herren Gegner zu dieser Acquisition zu beglückwünschen
haben , darüber enthalten wir uns des Urteils.
O . I ., Heilbronn . Wir entsprechen Ihrem
Wunsche, ' indem
wir Ihre Mitteilung
hier wörtlich abdrucken : „Die hiesige jüdische
Firma S . H . ließ durch einen Vertreter dem Herrn E . Tengelmann,
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, hier , Offerte machen . Der
Kaffee - Importgeschäft
Hamburger
der Firma Tengelmann
Ließ sich bei dem Geschäftsführer
Vertreter
kam mit dem Bescheid
melden . Der junge Mann der Fa . Tengelmann
aus dem Privat -Kontor zurück:
nicht von Juden ! "
kaufen
„Wir
Welche Konsequenzen wi : Juden gegenüber der Firma Tengelunterhält , zu ziehen haben , dürfte
mann , die auch offene Verkaufsläden
klar sein.
nach dem Vorgetragenen
W . (?., Wien . Daß das . Grazer Tagblatt " den Vorfall in
" ver¬
Moralbegriffe
„Die jüdischen
Odessa mit der Überschrift
".
„Begriffsstutzigkeit
antisemitische
durch
nur
öffentlicht , erklärt sich
dem
der
,
Marchotzky
Br.
nämlich
hatte
Geschworenen
Odestacr
den
Vor
wegen Raubes Angeklagten Moses Rosenberg beigegebene Verteidiger,
angeführt , daß nach jüdischen Begriffen die Er¬
als Milderungsgrund
und unmoralischem Wege
langung eines Vorteils auf unrechtmäßigem
Dieser raffengehöre .
Dingen
durchaus nicht zu den verpönten
aufgefordert,
antisemitische Anwalt hatte deshalb die Geschworenen
. Da
tragen
zu
Rechnung
des Angeklagten
der erblichen Belastung
Ver¬
des
Beweisführung
diese
aber der Vorsitzende des Gerichtshofes
das
hätte
,
zrnückwies
^
beleidigend
teidigers als „für die Juden
Grazer Blatt eigentlich — wenn es nicht selbst durch Rasienhaß
wäre — seinem Bericht die Ueberschrift „Ein nicht vom
Gerichtsvorsitzender
zu beeinflussender
vorurteil
_
muffen .

angesteckt
Rassen¬
" geben

Von geschätzter Seite wird uns geschrieben : „ Erstrebenswert
unaufdringlich
wäre es , Deutsche jüdischen und christlichen Glaubens
erst wirklich
einander
nahe zu dringen , daß sie
und ungezwungen
Ein solches
.
lasten
fallen
Vorurteile
alte
kennen lernen und dadurch
schon vom
auch
,
das
,
Turnen
dem
außer
bildet
Annäherungsmoment
An¬
innigeren
einen
,
empfehlenswert
aus
Standpunkt
gesundheitlichen
, — nicht etwa das Modeschluß vermittelt , die Sommerfrische
und Luxusbad , wo im Gegenteil ein meist übertriebener Aufwand nur
Unstimmigkeiten erzeugt , sondern die um ihrer selbstwillen aufgesuchte
freie Gottesnatur ; ich habe insbesondere die bayerischen und öster¬
reichischen Alpen im Auge , wo man unter Abstreifung der heimatlichen
Etiquette nur seiner Erholung lebt . Wer jemals als Tourist , den
Rucksack auf dem Rücken , in die Berge gezogen ist , versteht nicht mehr,
wie man sich in Modebädern — wenn man nicht als Kranker an ein
Mit der Touristenjoppe
bestimmtes Bad gebunden ist , erholen soll .
schwinden aber auch Klaffen und Raffenunterschiede . Schreiber dieses,
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der seit einigen Jahren im Hochgebirge kreuz und quer gewandert ist
hat bemerkt
, daß mancher Christ, der bei einer Besteigung oder beim
Marsch zu ihm gestoßen ist und, nicht ahnend
, daß er es mit einem
Juden zu tun hatte, sich anfangs als Antisemit erwiesen hat, im
Laufe des gemeinsamen Zusammenseins sich als liebenswürdiger Mensch
entpuppte
. Es hatte ihm eben nur vorher an Gelegenheit gefehlt,
einem Juden einmal etwas näher zu treten. Ich habe natürlich niemals
ein Hehl aus meinem Glauben gemacht
, solchen vielmehr bald rinauffällig betont und gerade damit auf beiden Seiten völlige Unbefangenheit geschaffen
. Ich habe aber dabei auch Gelegenheit gehabt, mich
selbst an der kindlichen Freude am Schönen sowie an der Genügsam¬
keit, die besonders dem deutschen Christen eigen sind, zu erfreuen,
während ich bei aller Bescheidenheit überzeugt bin, andererseits ein
Scherflein zum gegenseitigen Verständnis der beiden Rassen beigetragen
zu haben. Also auf zum Turnsaal und ins Gebirge! Bei körperlicher
Uebung
, beim gemeinsamen Kampf mit den Elementen
, bei Hunger,
Durst und Gefahren fällt die häßliche Maske der Intoleranz und
Ueberhebung
, und man lernt gegenseitig den Menschen im Menschen
kennen und schätzen
!" — ES liegt in diesen Ausführungen sicher viel
Wahres; jedenfalls ist es verfehlt, in jedem Christen einen Antisemiten
zu vermuten und ihm deshalb mit Mißtrauen zu begegnen
. Auch
das muß einem Juden Befriedigung gewähren
, wenn sein Verhalten
einen Antisemiten zwingt
, seinen Antisemitismus zu verleugnen
!'

Mcherschau.
Der Verband der Vereine für jüdische Geschichte und

Literatur,
Jahrbuch der Empfehlung nicht mehr bedarf, konnte im
Dezember 1903, in dem das Jahrbuch für 1904 samt den damit ver¬
einigten„Mitteilungen
" abgeschloffen wurde, auf eine erfolgreiche
Tätigkeit zurückblicken
. Charakteristisch ist das Wachstum der dem
Verbände angehörenden Vereine
, über das der bekannte Vorsitzende des
Berliner Vereins, Gustav Karpeles
, auf einer am 21. Mai 1903 ftatt*
gehabten Konferenz folgendes mitteilte: „Als der Verband der Vereine
begründet wurde im Dezember 1893 in Hannover
, zählte er 27 Ver¬
eine; am zweiten Verbandstage 1897 waren bereits 80 Vereine an¬
geschloffen
, 14 in Vorbereitung
. Heute hat der Verband 180 Vereine
dessen

Bücherschau.

m

in Deutschland von Memel bis Metz . " Ein großer Teil dieser Ver¬
eine ist vom Verbände
selbst ins Leben gerufen werden .
Die
180 Vereine haben über 15 000 Mitglieder
und bilden somit die
größte Organisation , die unter den deutschen Juden
besteht ! Sicher
enthält die Tatsache , daß nicht die unter den heutigen Verhältnissen
leider durchaus
notwendigen
politischen Abwehr - und wirtschaftlichen
Unterstützungsvcreine , sondern ein lediglich die Pflege idealer Güter
bezweckender Verband
unter uns die meisten Mitglieder
besitzt, eine
glänzende Widerlegung
des so oft erhobenen Vorwurfs , die Juden
wären die Urheber und Hauptvertreter
der heute in Deutschland vor¬
herrschenden matenalistischen Richtung . Von den Bestrebungen jenes
Verbandes
kann an dieser Stelle
nur der Einrichtung
von Fort¬
bildungskursen
für junge Leute gedacht werden , welche Rabbiner
Ih ' . Samuel
in Essen auf der erwähnten
Konferenz
lebhaft be¬
fürwortete . Durch fortlaufende Referate von Geistlichen oder Lehrern
sollen junge Leute mit den wichtigsten Perioden
der jüdischen Ge¬
schichte, mit den hervorragendsten
litterarischen Werken , endlich mit
der Religion und Ethik des Judentums
systematisch bekannt gemacht
werden . Sicher würde , wenn solche Kurse in den meisten Gemeinden
eingerichtet werden und wenn überall , wie es in Essen geschah,
„mindestens ein Drittel des gefammten jüdischen Personals " die Kurse
besucht , in die traurige Unwissenheit , die bei den meisten unserer
Glaubensgenossen
über unsere eigene Vergangenheit
herrscht , und die
daraus entspringende Gleichgültigkeit gegen Vorgänge , die unsere Ge¬
meinschaft berührend , endlich Bresche gelegt werden.
Durch Verbreitung jüdischen
Wissens wird auch die übergroße
Bewunderung
eingeschränkt werden , die manche uns feindliche Schriften
wie die von Delitzsch und Harnack bei einem Teile unserer Glaubens¬
genossen zu finden pflegen . Die so viel Aufsehen erregende Schrift von
Delitzsch , welche die mosaische Gesetzgebung aus der babylonischen her¬
leiten wollte , ist jetzt durch eingehende Untersuchungen christlicher und
jüdischer Gelehrter
völlig widerlegt . In dem sorgfältigen Litteraturberichte , den wieder der kenntnisreiche Karpeles
giht , empfiehlt er
Zur Orientierung
über die von Delitzsch ausgestellten Behauptungen,
besonders die Schrift von Budde , „ Was soll die Gemeinde aus dem
Streit um Bibel und Babel lernen ? " sowie denVortrag
vonBezold,
„Die babylonisch -affvrischen Keilinschriften
und ihre Bedeutung
für
das alte Testament . "
Als das beste streng wissenschaftliche Werk , das in dem ab¬
gelaufenen Jahre
auf dem von ihm besprochenen Gebiete erschienen
ist , nennt Karpeles
das Buch des in hohem Greisenalter
noch mit
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Jugendfrijche
arbeitenden
Forschers
Moritz Steinschneider : .,Die
arabische Litteratur
der Juden ."
Aus
dem Berichte
über die
belletristischen Erscheinungen
des letzten Jahres
sei erwähnt , daß die
mit Recht so beliebten Novellen von Ulrich Frank jetzt in zwei statt¬
lichen Bänden
gesammelt erschienen sind . Sicher eignet sich dies
sowie andere von Karpeles S . 33 genannte Werke bester zu Geschenken
für unsere Jugend als zahlreiche , teils dem Judentum
feindliche , teils
für Heranwachsende Personen durchaus ungeeignete Schriften , die unsere
Kinder vielfach an Geburts - und Einsegnungstagen
erhalten . Die
Litteraturvereine
würden sich ein Verdienst erwerben , wenn sie die
gesamte in Betracht kommende Litteratur
von pädagogisch geschulter
Seite sichten und für die verschiedenen Altersklassen Verzeichnisse zu¬
sammenstellen ließen , die dq»n durch Rabbiner
und Religionslehrer
den Eltern mitgeteilt werden könnten.
Unter den im Jahrbuche selbst veröffentlichten Aussätzen dürften
diesmal zwei Arbeiten über Memoirenwerke
das meiste Jntereste er¬
regen . In der einen führt uns Berliner
in das ihm wohlbekannte
Rom des 18 . Jahrhunderts
an der Hand von Aufzeichnungen
des
Jehuda
Gonzago . Wir sehen , wie es damals einem tüchtigen und
fleißigen jüdischen Jünglinge trotz aller Hinderniffe , die ihm teils der
Judenhaß , teils Zunftgeist und Habsucht der christlichen Aerzte be¬
reiteten , durch beharrlichen Fleiß sowie die Unterstützung von Glaubens¬
genoffen und human denkenden Christen gelang , Medizin zu studieren
und das zur Ausübung
der Praxis
notwendige
Doktorexamen
Zu machen.
Unserer Zeit näher liegen die von Brann
veröffentlichten AufZeichnungen des 30 Jahre lang als Syndikus der Breslauer jüdischen
Gemeinde
wirkenden ,
1885 verstorbenen
David Honigmann.
Honigmann war einer der Männer , welche wie Gabriel Rießer durch
Wort und Schrift , vor allem aber auch durch die Art ihrer Lebens¬
führung bewiesen haben , daß man gleichzeitig ein guter Deutscher
und ein treuer Jude sein kann . Seine Memoiren
enthalten zahl¬
reiche Erinnerungen
an Personen , die in der Geschichte unserer Ge¬
meinschaft , teilweise auch wie Laffalle , Stahl , Kuranda , Moritz Hart¬
mann und Berthold Auerbach in der allgemeinen deutschen Geschichte
und Litteratur
eine hervorragende Rolle gespielt haben . Vor allem
ntereffant sind Honigmanns
Mitteilungen
über den Agitator Lastalle,
der bekanntlich von der sozialdemokratischen Partei
noch heute als
einer ihrer bedeutendsten Apostel verehrt wird . Der Verfaffer jener
Memoiren
gibt eine treffliche Charakterschilderung
und Nachrichten
über das Elternhaus
Laffalles , welche besten eigenes vor einigen
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Jahren veröffentlichtes Tagebuch in bemerkenswerter Weise ergänzen.
Sicher liegen in den traurigen, ganz und gar unjüdischen Zuständen
jenes Elternhauses die Wurzeln der Charakterfehler
, welche die
genialen Anlagen jenes Agitators in eine für das Gemeinschaftsleben
schädliche Richtung lenkten
, von Victor Hehn und anderen aber ganz
fälschlich auf Laffalles jüdische Abstammung zurückgeführt werden.
Führen uns die Aufzeichnungen Honigmanns schon an die
Schwelle der Gegenwart
, so treten uns in dem von Philippson ver¬
faßten Rückblicke die Ereignisse des Jahres 5663 entgegen
. Mit
Recht wird darin auch des zehnjährigen Stiftungsfestes gedacht
, das
der „Centralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" im
Februar 1903 „unter allgemeinster freudiger Beteiligung feierte."
Auch hebt Philippson in trefflicher Weise die Bedeutung hervor,
welche das Zustandekommen„der Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaft des Judentums" behufs Unterstützung junger Gelehrter
sowie Herausgabe wiffenschaftlicher Werke für unsere Gemeinschaft
besitzt
. Er erklärt seine Befriedigung damit, daß die Gemeinden in
dem erwähnten Jahre durch beträchtliche Beiträge das Zustande¬
kommen dieser Gesellschaft ermöglicht haben.
Den Zusammenhang von Arbeiten, welche lediglich wissenschaftliche Aufklärung bezwecken
, mit der Bekämpfung der gegen uns
erhobenen Anklagen tritt uns auch deutlich in der trefflichen Studie
des verstorbenen Manuel Joel , „Der Mosaismus und das Heiden¬
tum", entgegen
. Außer diesen Aufsätzen findet sich in dem neuesten
Bande des Jahrbuchs noch eine lehrreiche Abhandlung von Bernseld über „die jüdische Staatsverfaffung
" und eine spannende
Novelle von Carola Buchheim , „Est Deus in nobis.
x.
Jüdische Statistik, herausgegeben vom Verein sür jüdische Statistik.
Berlin 1903. Jüdischer Verlag.
Der unter der Redaktion von Dr. Alfred Nossig herausgegebene
1. Band der „Jüdischen Statistik"' ist, wie in der Vorrede betont
wird, die erste sichtbare Frucht der Tätigkeit des Vereins, der nicht
nur eine Statistik im engeren administrativen Sinne des Wortes,
sondern eine jüdische Demographie in weitester Auffassung
erstrebt. Das vorliegende Werk bietet in seinem ersten Teile eine
systematische Bibliographie der jüdischen Statistik, im zweiten die
statistischen Arbeiten jüdischer Organisationen
, im dritten Beiträge
zur Statistik der Juden in einzelnen Ländern, im vierten Beiträge
zur Gesamtstatistik der Juden. Die Redaktion beabsichtigt
, auch in
den künftigen Veröffentlichungen die Bibliographie der jüdischen
Statistik fortzuführen
, die statistischen Arbeiten jüdischer Organisationen
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ZU verzeichnen und Beiträge
zur jüdischen Statistik
in einzelnen
Ländern sowie zur jüdischen Weltstatistik zu veröffentlichen , sich aber
nicht auf eine Zusammenstellung
trockener Ziffern
zu beschränken.
Sie will vielmehr den Stand und die Verhältnisse
der jüdischen Be¬
völkerung allseitig schildern , die Ursache derselben prüfen und auf
geeignete Mittel
zur rationellen
Regelung
der Entwickelung
Hin¬
weisen . Damit
hofft sie die Grundlagen
für die Linderung
eines
jüdischen Massenelends
zu liefern . Deshalb gilt die erste Sammel¬
arbeit in erster Linie der Erforschung
jenes bedrängten
Teils der
Judenheit , der in seinen Heimatländern
die Existenz - Grundlage
immer mehr verliert und zur Auswanderung
gezwungen ist.
Bei der Redaktion

ist eingegangen:

Dr . Joseph Klausner . Die Messianischen
jüdischen
Volkes
im Zeitalter
Verlag von M . Poppelauer , Berlin
Albert

Vorstellungen
des
der
Tannaiten.
1904.

Katz. Der
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. Verlag
Berlin . 1904 . Preis Jl 0,60.
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Litteratur
in
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Jüdische ILnterofüziere.
ausgeht , muß notwendig zu
falschen Voraussetzungen
Schlüssen gelangen ; für diese uralte Wahrheit
unrichtigen
über das Vorgehen des Eentralliefern zahlreiche Preßkundgebuugen
jüdischen Glaubens in der Angelegen¬
Vereins deutscher Staatsbürger
Beweise . 6s hat
erneute
Unteroffiziere"
heit der „ jüdischen
dem Central -Vereine völlig fern gelegen , in einer Eingabe an den
darüber zu führen , daß Juden die Auf¬
Kriegsminister Beschwerde
werde , da kein einziger
nahme in die Unteroffizierschulen verweigert
Fall , der zu einer solchen Beschwerde Anlaß geboten hätte , bekannt
geworden ist . Die vielbesprochene Eingabe enthielt nur die Bitte,
in Unteroffizier -Vor¬
über den Eintritt
„die Bestimmungen
dahin ändern zu lassen , daß „der
schulen bezw . Schulen
der
des Empfangs
oder der Ausweis
Konftrmationsschein
ersten Kommunion nur von Bewerbern christlichen Bekennt¬
er von

nisses erfordert wird " , uns aber geneigtest von der be¬
treffenden Verfügung Kenntnis zu geben , damit wir unsere
daraus mehr und mehr verweisen tonnen,
Glaubensgenossen
am Heeresdienst das beste
in immer freudigerer Beteiligung
zu erkränkender Vorurteile
zur Ueberwindung
Mittel
blicken ."
Aus dem darauf erteilten Bescheide war zu entnehmen , daß bei
um Aufnahme in eine Unteroffizierschule die
jüdischen Bewerbungen
nicht erforderlich sein würde.
des Konfirmationsscheins
Beibringung
Damit war der Zweck der Eingabe vollständig erreicht , und es bleibt

454

Im

deutschen Reich-

geeigneter jüdischer
nur zu wünschen übrig , dah durch Anmeldung
veranlaßt würden,
von Nnterosfizierschulen
Knaben die Verwaltungen
dem ministeriellen Bescheide entsprechend , sich zur Aufnahme jüdischer
Unter den mannigfachen
ohne weiteres zu entschließen .
Knaben
irrtümlich oder absichtlich
vielfach)
die
über
Presse
der
Aeußernngen
als „Beschwerde " aufgefaßte „ Bitte " verdient an dieser Stelle eine
besondere Erwähnung , weil diese Aeußerung angeblich von vorurteils¬
loser Seite ausgeht , in eine scheinbar wohlwollende Form gekleidet ist
schließt,
erteilten freundlichen Empfehlung
und mit der in Gönnerart
An¬
möchten sich aus Klugheit mit der theoretischen
die Juden
begnügen und auf den Versuch ver¬
erkennung ihres Rechtsanspruchs
praktischen Gebrauch zu machen —
zichten , von dieser Anerkennung
die Mittel fehlen dürften , christliche
weil den militärischen Behörden
daran zu verhindern , jüdischen Vorgesetzten den
deutsche Soldaten
Gehorsam zu verweigern.
der Unerschrockenheit und
Diese von vollständiger Verkennung
Zähigkeit der deutschen Soldaten jüdischen Glaubens zeugende , nahezu
komische Aeußerung mag dem Verfasser des in der Hardcnschen Zeit¬
Artikels
d. I . veröffentlichten
schrift „Zukunft " am 6. August
„Jüdische Unteroffiziere " nicht Weiler verübelt werden . Daß aber
, der als ein
a . D . Carl von Wartenberg
Herr Oberstleutnant
gilt , deutschen Soldaten
Maßnahmen
scharfer Kritiker militärischer
aus reli¬
eine bedenkliche Insubordination
christlichen Glaubens
und weiter annimmt,
zutraut
giösen oder raffefeindlichen Gründen
übliche
Heeresverwaltung
die in unserer
daß dieser gegenüber
versagen könne , grenzt an das Unglaubliche.
Disziplin
eiserne
In zahllosen großen industriellen Betrieben nehmen bekanntlich Juden
ein , ohne daß jemals Fälle von Aufsässigkeit der
leitende Stellungen
zu
Vorkommen ; was hätten denn jüdische Militärs
Untergebenen
geschützt ist , die in solcher
durch Strafen
fürchten , deren Autorität
Härte nur im Heeresdienst als zulässig betrachtet werden ? Der Herr
a . D -, der nicht nur von der Disziplin preußischer
Oberstleutnant
Truppen eine so geringe Meinung hegt , sondern auch dem preußischen
der
und Zuneigung
zumutet , auf die Abneigung
Kriegsministerium
Mannschaften eine an Feigheit grenzende zarte Rücksicht zu nehmen , sagt:
jüdischen
„Der Central -Verein deutscher Staatsbürger
hat sich neulich an eine der deutschen Heeres¬
Glaubens
verwaltungen mit der Beschwerde (?) darüber gewandt , daß
die Aufnahme in die Unteroffizierschulen verweigert
Juden
werde . Die Abweisung sei von den militärische « Behörden
mit der Tatsache begründet worden , daß der für die Auf-
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— oder die Be¬
nähme erforderliche Konfirmationsschein
der ersten Kommunion —
scheinigung über den Empfang
nicht vorgelegt werden konnte ." ) Der Beschwerde wurde
keine Folge gegeben , weil nach den amtlichen Feststellungen
niemand wegen Mangels eines
von den Unteroffizierschulen
der erwähnten Schriftstücke zurückgewiesen worden sei. Den¬
be¬
Aufnahme
noch bleibt die Tatsache der verweigerten
kann es nicht schwerfallen,
stehen ; und den Sachkundigen
zu erraten . Das
dieser Weigerung
die wirklichen Gründe
unserer jüdischen Mitbürger , daß auch ihren
Verlangen
Söhnen die Laufbahn des deutschen Unteroffiziers nicht ver¬
schlossen werde , ist an sich durchaus berechtigt ; und jeder
verstehen , daß sie nach dieser
muß
gerecht Urteilende
Richtung energisch Vorgehen . Haben sie nicht alle Pflichten
ohne Ausnahme zu erfüllen ? Wie läßt
des Staatsbürgers
die vom Staat
es sich da rechtfertigen , daß ihren Söhnen
unterhaltenen Unteroffizierschulen verschlossen bleiben ? Sieht
zweiter Klaffe,
es nicht fast aus , als feien sie Staatsbürger
deren Rechte den Pflichten nicht entsprechen ? Theoretisch
muß ohne Zweifel auch den jüdischen jungen Leuten der
gestattet werden . Aber
in die Unteroffizierschulen
Eintritt
wie selten decken sich Theorie und Praxis ! Auch hier steht
die Praxis im schroffsten Gegensatz zur Theorie . Die jungen
wollen durch den Besuch der Unteroffizierschulen
Israeliten
Vorgesetzten erreichen.
zum militärischen
die Qualifikation
sprechen aber sehr vernehmlich die Rücksichten aus
Dagegen
unseres Heeres . Der jüdische Soldat hat sich
die Disziplin
im Dienst durchaus nicht etwa als unzulänglich erwiesen.
kann ihm im allgemeinen die Befähigung zum
Ebensowenig
Vorgesetzten abgesprochen werden . In meiner — ein ganzes
— Dienstzeit habe ich sehr viele
ausfüllenden
Menschenalter
unter meinem Befehl gehabt . Wenige von ihnen
Juden
ließen dienstlich zu wünschen übrig . Einzelne waren geradezu
ideale Soldaten , die mich und auch andere Offiziere zu
Hinriffen . Nur Voreingenommen¬
aufrichtiger Bewunderung
heit kann daher die Tatsache der militärischen Beanlagung der
Bonapartes
Juden leugnen . Unter den besten Truppenführern
, Kriegsirre
nicht
ich
waren Juden . Ein Jude ist , wenn
*) Daß eine Abweisung damit begründet wurde , ist in der Eingabe
nicht gesagt , sondern nur darauf hingewiesen, daß sie damit ^begründet werden
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minister des Königreiches Italien . Daran , daß sich trotzdem
nicht als Vorgi setzte
im deutschen Heer die Israeliten
des christlichen
verwenden lassen , trägt das Widerstreben
Mannes die Schuld , einem Juden zu gehorchen . So fremd
unserem einfachen Mann , wenn er nicht konfessionell oder
wurde , auch jede Gehässigkeit
religiös einseitig beeinflußt
ist : gegen die Pflicht , jüdischen Vor¬
gegen Andersgläubige
gesetzten zu gehorchen , lehnt er sich innerlich auf . Ein
jüdischer Soldat zeichnete sich im letzten Feldzug so aus , daß
er in kürzester Zeit der Liebling aller Offiziere wurde und
zum
sie nicht eher ruhten , als bis sie seine Beförderung
Unteroffizier durchgesetzt hatten . Kaum war er es aber , als
die Schwierigkeiten mit den Mannschaften begannen ; und so
der junge Unter¬
taktvoll sich auch bei jeder Gelegenheit
offizier benahm : sehr bald muhten die Offiziere bereuen,
vorgeschlagen hatten . Denn sie
daß sie seine Ernennung
unter der Zugehörigkeit des
daß
konnten nicht verkennen ,
der Kompagnie
Disziplin
die
Judentum
Unteroffiziers zum
der Theorie.
über
aber
steht
Staatsräson
litt . Die
nicht in die
Glaubens
jüdischen
Soldaten
daß
sie.
Verlangt
verrücken , so muß dieser For¬
Charge eines Unteroffiziers
derung unter allen Umständen genügt werden , mag sich das
Die
noch so sehr dagegen aufbäumen .
Rechtsgefühl
Frankreich
In
ist eben das höchste Gesetz .
s &lus publica
stellt sie auf konfeffionellem und religiösem
und Italien
wie bei
Gebiete an die Armee nicht so harte Forderungen
religiös
und Italiener
uns ; vielleicht , weil Franzosen
bedauerlich
So
.
Deutschen
wir
als
weniger tief empfinden
muffen der Eigenart des
es ist , unsere jüdischen Mitbürger
Rechnung tragen und sich
christlichen deutschen Soldaten
damit begnügen , den Rechtsanspruch ihrer Söhne theoretisch
auch ihr eigenstes Jnzu betonen . Das fordert übrigens
ein
kann diesen Söhnen
tereffe ; welche Befriedigung
Qui
militärisches Amt gewähren , in dem sie stets aus dem
mit ihren Untergebenen
vive leben , bei jeder Berührung
einen Konflikt fürchten müssen ? Ich kann deshalb das Ver¬
fahren der militärischen Behörde nur billigen , die sich nicht

zu entschließen vermag , das Heer und junge jüdische Leute
ernsten Unzuträglichkeilen auszusetzen ."
davon keine
Es ist wunderbar , daß Herr v. Wartenberg
ansehnliche
eine
Ahnung hat , daß es in der preußischen Armee bereits

Jüdische Unüroffizicrc.

457

gibt , welche nach vollendeter Dienstzeit,
Anzahl jüdischer Soldaten
ohne eine Unteroffizier -Schule besucht zu haben , zu Unteroffizieren
befördert wurden und von dem . Widerstreben des christlichen Mannes,
einem Juden zu gehorchen " , nicht zu leiden haben , auch davon nichts
läßt der Herr
befürchten . Der Tüchtigkeit der jüdischen Soldaten
ja Gerechtigkeit widerfahren ; er berichtet sogar von
Oberstleutnant
einem solchen Soldaten , welcher der Liebling aller Offiziere gewesen
aber , daß er trotzdem ( oder vielleicht gerade des¬
sei, behauptet
gehabt habe . Daß
mit den Mannschaften
wegen ?) Schwierigkeiten
jene Offiziere die Macht gehabt hätten , ihrem „Liebling " Respekt zu
zu bedauern , liegt auf der Hand.
verschaffen , statt seine Beförderung
haben sollte,
widerstrebt
Raffegefühl
Aber selbst , wenn es ihrem
eines
Gunsten
zu
einmal
auch
Disziplin
pflichtgemäß die militärische
nicht
Wartenberg
v.
Herr
brauchte
,
wahren
zu
jüdischen Unteroffiziers
ganzen
der
Gesinnung
die
auf
Fall
vereinzelten
vollständig
aus einem
preußischen Armee Schlüffe zu ziehen , die dieser kaum zur Ehre ge¬
der Ungehorsam
oder gar
innerliche Auflehnung
Die
reichen .
sind glücklicherweise
gegen Vorgesetzte auS religiösen Beweggründen
noch keine „ Eigenart der deutschen christlichen Soldaten " : wollte man
und ihr Rechnung zu
damit beginnen , eine solche vorauszusehen
tragen , dann würde man bald dazu gelangen , in einzelnen Armee¬
umfassen , die
katholische Mannschaften
die vorzugsweise
korps ,
die Franzosen
Daß
.
müssen
zu
protestantischen Offiziere verabschieden
und
Deutschen
die
als
empfinden
religiös
tief
weniger
und Italiener
Disziplin
ihre
;
neu
ist
,
lasten
gefallen
Heerführer
jüdische
sich deshalb
aber dürfte eher laxer als die deutsche sein und eine Insubordination
gegen andersgläubige Vorgesetzte leichter ermöglichen . Das sind bekannte
Dinge ; Herr v. Wartenberg verteidigt also völlig vereinzelte , unbe¬
mit ganz unzutreffenden Beweggründen . Weil er
rechtigte Vorurteile
dies offenbar selbst empfindet , kommt er zuletzt auch noch mit der
„salus publica " und der „Staatsraison " , und es nimmt Wunder , daß
" und Rathenauer nicht auch noch zu Schönstedtschen „Imponderabilien
des Königs
solange
Wer
!
nimmt
schen „Impressionen " seine Zuflucht
höher
Soldaten
deutscher
"
Rock getragen , sollte das „Rechtsgefühl
und
Gerechtigkeit
unbeugsame
,
strenge
daß
,
wissen
cinschätzen , sollte
und
Vaterlandes
des
Wohl
das
Armee
der
in
völlige Rechtsgleichheit
am besten schützen, daß es keine „Staatsräson*
seiner Verteidiger
gibt , welche es rechtfertigt , Unrecht zu dulden oder zu beschönigen.
Die Redaktion der „Zukunft " fühlt sich gedrungen , in einer
mit der Erklärung zu entFußnote Wartenbergs Ausführungen
sei „weder stockkonservativ, noch
schuldigen, der Herr Oberstleutenant
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ein blinder Anbeter aller geltenden Autorität . Wenn er trotzdem,
nach der Erfahrung
eines Menfchenalters , die Frage , ob Israeliten
preußische Unteroffiziere werden können , verneinen müsse , so mag dies
manchen traurig dünken , sollte aber von keinem überhört
noch gar
als ein Zeichen antisemitischer Gesinnung
verspottet werden . " Nicht
wegen der jüdischen Soldaten , deren auch von ihm anerkannte
Tüchtigkeit sich schon mit der Zeit vollständig Geltung
verschaffe»
wird , dünkt uns diese Verneinung traurig , sondern
weil wir eine
solche
ungerechtfertigte
Herabsetzung
der
preußischen
Heeres Verhältnisse
tief beklagen
müssen . Daß pensionierte
Offiziere in frondierender Stimmung
als Schriftsteller mitunter Selt¬
sames leisten , ist nicht neu , aber schlimm genug ; wenn sie aber gar be¬
streiten , Antisemiten zu sein , jedoch ihre eigenen soldatischen guten Er¬
fahrungen
vergeffend , die Heeresverhältniffe
durch
die Brille
Chamberlainscher
Afterweisheit
und religiöser Voreingenommenheit
betrachten , ist dies noch schlimmer . Sie schaden dann dem gesamten
deutschen Vaterlande
weit mehr als den Juden , die auf Ratschläge
solcher Gönner gern verzichten und in mannhafter Gesinnung
und
Zuversicht auf die endliche Durchführung
der Gleichberechtigung aller
braven Baterlandsverteidiger
mit Bestimmtheit
rechnen , weil nach
den Worten des obersten Kriegsherrn schließlich doch — Recht Recht
bleiben
muß !
A. L.

<2$
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Weserve
-Hssiziers
-Aspirant jüdischen
Klaubens.

lEin aus Militärpapieren zusammengestellter Beitrag zu
.Die Juden im deutschen Heere
").

dem

Kapitel

I.
Nr. 6 der Truppen-Stammrolle für 1890.
Führungs -Zeugnis.
Der überzählige Unteroffizier und Reserve- Offiziers- Aspirant
X. Y., geboren am 21. März 1869 zu Hamburg
, Freie Reichsstadt
Hamburg
, hat vom l . Oktober 1890 bis 1. Oktober 1891 bei der
6. KompagnieK. 11. Infanterie-Regiments, von der Tann" gedient
und sich während dieser Dienstzeit„sehr gut" geführt; »sehr gut" be>
anlagt, fleißig,willig, strebsam und verwendbar
, bescheidenen Charakters,
moralisch tadellos.*)
Strafen:
a) Gerichtliche Strafen: 0;
b) Disziplinar-Bestrafungcn mit strengem Arrest: 0.
Regensburg , den 1. Oktober 1891.
In Vertretung:
gez. Stremmer
Premierlieutnant.
II.

Befähigungs -Zeugnis
für
den überzähligen Unteroffizier und Reserve
-Offiziers-AspirantenX. Y.
Derselbe ist körperlich wie geistig gut beanlagt, besitzt reges
Ehr- und Pflichtgefühl
; er hat sich diejenige Sicherheit in der
") 3t'. 2). wurde am 1. April 1891 Gefreiter
, am 1. Juli 1891 Unterosfizier
, am 12. Juni 1892 Vizefeldwebel
. Sämtliche Beförderungen erfolgten
ausnahmslos zu den frühesten Terminen
, lieber die letzte Beförderung enthält der Militärpaß das Zeugnis
: „Führung
: sehr gut."
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der
und in der Kenntnis
des Dienstes
persönlichen Ausführung
Vor¬
als
Auftreten
richtige
das
für
welche
,
erworben
Vorschriften
gesetzter erforderlich ist.
als Vorgesetzter
Nach seinen Leistungen und feinem Auftreten
verspricht er , bei weiterer Ausbildung ein brauchbarer Reserve -Offizier
zu werden.
Regensburg

1801.

, 30 . September

11. Infanterie

-Regiment
In

„ von der Tann " .

Vertretung:

gez. Bentele
und etatsmäßiger

Oberstlieutnant

Stabsoffizier.

III.
Herrn Vizefeldwebel der Reserve X. Y.
im kgl. 11 . Jnf .-Regt . 2 . Kompagnie
Regensburg.
Da es mir in der Hitze des Gefechts unmöglich
persönlich zu verabschieden , so
war , mich bei Ihnen
Wege ein herzliches Lebe¬
diesem
auf
Ihnen
ich
wünsche
ersprießliche
bestens für Ihre
wohl und danke Ihnen
Dienstleistung.
Mrt

bestem Gruße

Brünn,
gez. Benno
und Compagnie -Chef
Hauptmann
„v. d. Tann " .
im k. 11 . Infanterieregiment
IV.
Regensburg

Nr . 3821 .

, 27 . Sept . 1893.

K . Bezirks - Commando
Regensburg.
Betreff : Offizierwahl.
(Mit 1 Beilage .)
Sie

erhalten

dem Aufträge
zeichnen

den mitfolgenden

Personalbogen

mit

zugeschlosten , denselben wie folgt zu unter¬
»X. Y.

Vizefeldwebel der Reserve ."
und ohne weitere Abbiegung
und sodann unversehrt
anliegendem Couvert rückgclangcn zu lasten.

in
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Ein deutscher Reserv --Offiziers -Aspirant reDas hier persönlich unterschriebene
vernichtet ? )

Schema

wurde

Der Bezirks -Commandeur
gez. LauLerbach
Oberstlieutnant.
An den Vizefeldwebel
der Reserve X . Y.
Y.
Kgl . Hauptmeldeamt
bitte ich ganz gehorsamst mir
hochgeneigtest dahin Bescheid zukommen lassen zu wollen,
ob ich höheren Ortes
zur Beförderung
zum Reserve¬
offizier vorgeschlagen bin . Ich beabsichtige nämlich dieses
Jahr
eine längere Reise nach Holland zu machen und
möchte mich gerne nach meinen
militärischen
Ver¬
pflichtungen einrichten.
(gez .) X. Y.
Hamburg

, 19 . März

1894.

VI.
Nr . 140 (5.
K . B . II . Armee -Corps.
3. Division.

Regensburg

, 23 . März

1894.

5. Infanterie -Brigade.
Landwehrbezir ? Regensburg.
Betreff : Offizierswahl , hier.

Urlaub ins Ausland.
Auf Ihre Bitte und beziehungsweise
19 . d. Mts . wird Ihnen
hiermit bekannt

Anfrage vom
gegeben , daß

*) Am 25. September 1893 hatte X. Y . die sogen. Uebung B mit
Erfolg geleistet. Von seinen damaligen 11 Kameraden haben außer ihm
noch 3 die Uebung mit Erfolg gemacht. Der damalige Regiments - Commandeur gab ihnen dies selbst bekannt , indem er die 4 Herren als Kameraden
begrüßte und ihnen zu dem Erfolge gratulierte . X . Y . konnte den ihm da¬
mals erteilten Rat , seinen osfizleüen Wohnsitz formell nach Bayern zu ver¬
legen, nicht befolgen . Die Folge davon war , daß das Hamburger
BezirksCommando ihn auf die formelle Anfrage des Regensburger Bezirks - Cvmmandos als ungeeignet
zur Beförderung bezeichnete. Der Regensburger
Bezirks -Commandeur hatte nicht den Mut , X .Y . trotzdem auf der Beförderungs¬
liste stehen zu lasten, auf welcher der Name bereits figurierte . Dies will ein
persönlicher Freund von X. Y. bestätigen , der den Namen auf der im OfsizierSKasino ausgehangten Liste gesehen hat . .

*)
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Ihre Reise nach Holland keiner Beanstandung
unterliegt
und ein Beförderungsvorschlag
für Sie bis jetzt nicht
bestätigt wurde . ' )
In Hinsicht der militärischen Kontrole werden Sie
auf die in Ihrem Militärpaffe
enthaltenen Bestimmungen
hingewiesen und wird Ihnen
nötigenfalls
beim dortigen
Bezirkskommando resp . Hauptmeldeamt
weiterer Aufschluß
erteilt werden.
Der

Bezirks - Kommandeur:
gez. : Lauterbach,
Oberstlieutenant
z. D.

An den Bizefeldwebel
der Reserve X . V.
VII.

Nr . 2276 .
K . B . II . Armee -Corps.
3 . Division.
5. Infanterie -Brigade.

Regensburg

, 22 . April

189 -1.

Landwehrbezirk Regensburg.
Betreff : Offizierswahl.
Auf Ihre
Bitte vom
Hauptmeldeamt
wird Ihnen

9 . ds . an das diesseitige
hiermit eröffnet , daß ein

Vorschlag zur Beförderung
zum Reserveoffizier für Sie
nicht bestätigt wird und daß Sie in Anwendung
des
§ 46 , 10 der Heer - Ordnung
mit Zustimmung
des
Kommandeurs
11 . Infanterie -Regiments zur Verwendung
als Ossiziersstellvertreter
nicht geeignet befunden und dem¬
gemäß aus der Liste der Offiziersaspiranten
gestrichen
wurden . * ')
Der Bezirks - Kommandeur.
gez. : Lauterbach,
Oberstlieutenant
z. D.
An den Vizefeldwebel der Reserve
X. Y.
*) Daß

in Regensburg

die Absicht bestand , X . Y. zum

Reserveoffizier

zu befördern , ist zweifellos , weil man solche Herren , die man nicht befördern
will , da man sich vorher genau orientiert , die Uebung 8 schon „ohne Erfolg"
ableisten

läßt.

**) Da
eigentümlichen
zwölftigigen

X . T . bereits
militärischen
Hebung

zur Wahl
Rang

hervortrat

gestellt

eingenommen

, die

worden
, was

er im Juli

1800

war , hat

er

einen

bei

einer

in Rendsburg

ab-

besonders

Ein deutscher Reserve
-OffizierS
-Asplrant rc.

463

vm.

Brotterode in Thüringen
, den 8. Mai 94.
K. 33. II. Armee-Korps.
Division.
3. Znfanterie-Brigade.
Bezirkskommando Regensburg.
Mzefeldwebel der Reserve
X. Y.
Betreff: Bitte um Auskunft über Offizierwahl.
K. Hauptmeldeamt bitte ich ganz gehorsamst
, mir
hochgeneiglest dahin Bescheid zukommen lassen zu wollen,
aus welchem Grunde ich nicht zur Wahl zum Reserve¬
offizier gestellt wurde. Da ich noch zwei Brüder habe,
welche demnächst ihrer Militärpflicht zu genügen haben,
ist es mein sehnlichster Wunsch
, falls es möglich
, ihnen
durch die Kenntnis der Ursache meiner Nichtbeförderung
helfen zu können
. Ich bitte daherk. Hauptmeldeamt ganz
gehorsamst
, mir hochgeneigtest mitteilen zu wollen, ob ich
selbst Schuld daran trage, daß ich dem Offizierskorps zur
Wahl nicht vorgeschlagen worden bin, oder ob ich die Ursache
hierzu in meinen privaten Verhältnissen zu suchen habe,
gez. Bizefeldwebel der ReserveX. Y.
IX.
Hauptmeldeamt Regensburg,

pr. 9. 5. 1894. Nr. 3106.
Regensburg , 2,5. Mai 1894.
Mit

Mitteilung zurück
, daß Ihre Wahlstellung
zum Reserveosfizier gemäß Entschließung des k. BezirksKommandos Regensburg im Hinblicke auf die §§ 46,
Ziffer 10 und 47, Ziffer3 der H. O. unterblieben ist*)
der

*) Der Hinweis auf die §§ 46 und 47 ist vollständig unzutreffend,
da X. Y. tatsächlich die Schlußprüsung bei der letzten Uebung bestanden hat.
leistere
. Der Uniform nach stand er als Vizefeldwebel unter dem Kompagnieseldwebel
, dem Range nach aber — als Offizier-Diensttuer war er ihm übercieordnet
. Als Zugführer u. s. w. mußte er genau den Dienst eines
Lieutenants verrichten
, aus der Kompagnie austreten, wenn der Kompagniei 'ldwebel dieselbe formiert u. s. w.; anderseits aber mußte X. Y. dem
Kompagniefeldwebel Ehrenbezeugung machen
. Das Verhältnis war jedenfalls
ein ganz absonderliches.
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und daß weitere Aufschlüsse in bcregter Sache nicht ge¬
geben werden

können.

Ferner wird Ihnen mitgeteilt
, daß, nachdem Sie
Hamburg als ständigen Aufenthalt bezeichnet haben, Ihre
Ueberweisung zum Bezirks- Kommando Hamburg unterm
25. ds. bestätigt wurde, weshalb Sie sich dort rechtzeitig
anzumelden

haben.
Der Beziiksoffizier:

gez. Loreck.
Major z. D.
X.

Nr. 274 52/94.
München, 3 . März 1895.
K. B. Kriegs. Ministerium.
Betreff: Streichung des Vizefeldwebels der
ReserveX. X. von der Lifte der Offiziers¬
aspiranten
, hier Beschwerde darüber.
Euer Wohlgeboren teilt das Kriegsministerium
unter Bezugnahme auf die unmittelbar an die Allerhöchste
Stelle eingereichte und an das Kriegsministerium herab¬
gelangte Vorstellung vom 20. November 1894 im aus¬
gesetzten Betreffe ergebenst mit, daß bezüglich der Streichung
Ihres Sohnes X. von der Liste der Offiziersaspiranten
des Beurlaubten standes Erhebungen im Gange sind, nach
deren Erledigung die Vorbescheidung von diesseits erfolgen
wird.
Kriegsministerium;
Abteilung für allgemeine Armee-Angelegenheiten
gez. Henigst,
Oberstleutnant.
Herrn Z. Y.
Wohlgeboren,
Hamburg.
XI.
Nr. 4748.
München, 16 . April 1895.

K. B. Kriegs
-Ministerium.

Betreff: Streichung des Vizefeldwebels
der ReserveX. X. von der Liste der
Offiziersaspiranten
, hier Beschwerde
darüber.
Euer Wohlgeboren gibt das Kriegsministerium
unter Bezugnahme auf die diesseitige Mitteilung vom
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3. März lfd . Js . im ausgesehten Betreffe ergebenst be¬
kannt , daß nach den gepflogenen , eingehenden Erhebungen
für dasselbe kein Anlaß besteht , die Streichung Ihres
Sohnes
von der Liste der Offiziersafpiranten
rückgängig
zu machen . ")
Kriegsministerium.
gez. Frhr . v. Asch.
An Herrn

Z . Y. f
Wohlgeboren,
Hamburg.

Xil.

Besitz - Zeugnis.
Dem Bizefeldwebel

der Landwehr -Infanterie
X. Y.
aus Hamburg
gebürtig , ist die zweite Klasse der Landwehr -Dienstauszeichnung
durch
Verfügung der Königlichen 33 . Infanterie -Brigade vom 20 . März 1903,
Sect . I . J .-Nr . 708 verliehen worden.
Hamburg
, den 16 . April 1903.
Königliches Bezirks -Kommando I.
Stabsoffizier - Abteilung,
gez. Achim.
Oberstleutant
z. D . und 2 . Stabsoffizier.
*) Darum
ist das Kriegsministerium
gar nickt ersucht
worden ; in dem Schreiben des Herrn Z. Y . wurde dem Kriegsministerium
ausschließlich
der Wunsch auegedrückt, den Grund der Streichung
zu
erfahren.
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Umschau.

»

naufhaltsam nimmt das Verhängnis in Rußland seinen Lauf;
wieder ist eine der Stützen des „Ihönernen Riesen" gebrochen,
einer der höchsten Würdenträger des Zarenreiches einem Meuchelmorde
zum Opfer gefallen
. Am 28. Juli wurde der russische Minister
von Plehwe auf der Fahi-t zum Warschauer Bahnhofe durch einen
Bombenwurf in gräßlicher Weise getötet. Diese Schreckenstat ist weder
zu beschönigen noch zu entschuldigen
, aber aus den Verhältnissen eines
Staates zu begreifen
, in dem der Ermordete der am grimmigsten gehaßte
Mann war. Was dem Vorgänger Plehwes, Shipjägin, der auch unter
dem Dolchstoß eines Mörders verblutete
, zur Last gelegt werden konnte,
verschwand beinahe vor den furchtbaren Anklagen
, die gegen den Minister
erhoben wurden
, der nach ihm mit eiserner Stirn die Zerstörung der letzten
Selbstverwaltungsrechte in Rußland, die Vergewaltigung Finlands und
die Verbrechen von Kischinew und Homel vertrat. Daß der aüzustraff
gespannte Bogen springen würde, war unschwer vorauszusehen
, und
doch wendet sich jeder fühlende Mensch mit Abscheu ab von dem von
Bomben zerrissenen Leichnam des Mannes, der sein rücksichtsloses
Strebertum so teuer bezahlen mußte. Ein Meuchelmord ist selbst
dann nicht zu entschuldigen
, wenn er der Ausfluß der ärgsten Ver¬
zweiflung ist, wenn der zerfetzte Leichnam des Peinigers zwar Ent¬
setzen
, aber kein Mitleid erregt, weil der Ennordete selbst im Leben
nicht der leisesten Regung menschlichen Mitgefühls fähig schien
. Einer
römisch
-katholischen kurländischen Familie entsprossen
, trat Plehwe erst
zur reformierten Kirche über, nahm aber im reiferen Alter den
griechisch
-katholischen Glauben cm und wurde dann die rechte Hand
des Fanatikers Pobjedoneszew und der entschiedenste Vertreter des
Stockrussentums
. Ohne vielleicht ein grundsätzlicher Gegner des
Judentums zu sein, fand er es für angezeigt
, die Juden als Sünden,
bock für die allgemeine Notlage hinzustellen
, als seine Schreckens¬
herrschaft bereits in weiten Kreisen eine gefährliche Gährung erzeugt
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hatte . Dadurch kam es zu den Greueltaten in Kischinew und Hornel , von
deren Mitschuld der herzlose Staatsmann
sich nicht reinigen konnte.
Plehwe hatte kein Ohr für die Beschwerden der wie das Wild ge¬
hetzten Juden ; ihren Deputationen
gegenüber , die seinen Schutz an¬
riesen , äußerte er sich in hochmütigster Weise .
So kann man es
verstehen , daß russische Polizeibeamte
hohnlachend zufahen , wie in
Kischinew die unglücklichen Opfer
einer verhetzen
und vertierten
Volksmenge abgeschlachtet wurden . Plehwes Name wird deshalb noch
in späten Zeiten auf diesem blutigen Blatt der russischen Geschichte
verzeichnet stehen .
Trotzdem hat sich keine jüdische Hand gegen ihn
erhoben ; die Annahme antisemitischer Blätter , daß Juden bei dieser
Tat die Hand im Spiele gehabt haben , erwies sich als unzutreffend.
Der Mörder Plehwes ist ein gewisser Sassonow , ein früherer Student
der Moskauer Universität , Sohn eines Holzhändlers aus Ufa im Gouvernement Saratow . Die bisherige Untersuchung stellte angeblich die Mit¬
schuld Sikorskis
fest , welcher am Attentatstage
ein geheimnisvolles
Kästchen in die Newa versenkte . Dagegen scheint der dritte Verhaftete,
Braunstein , obgleich politisch stark kompromittiert , in keiner Weise am
Attentat beteiligt gewesen zu sein . Selbst die von anarchistischer Seite
gemachte Aeußerung , daß „das terroristische Comiiä trotz wiederholter An¬
gebote bisher niemals Juden zur Ausführung eines Attentats bestimmen
wollte , um eben zu verhindern , daß die Juden
im allgemeinen dafür
verantwortlich gemacht würden * dürfte , soweit es sich um die angeb¬
lichen Angebote handelt , der Begründung
entbehren .
Daß einzelne
russische Juden , welche durch das Regime Plehwes in das größte Elend
gebracht waren , seine Beseitigung
mit dem Gefühl einer gewissen
Befriedigung begrüßten , ist gewiß nicht zu billigen , aber zu verstehen;
darin liegt noch keine Bekundung
der Sympathie
mit den Urhebern
des Mordes ; die so aufatmeten , fühlten eben wie die Schweizer bei
dem Tode Albrechls : „ Wir aber brechen mit der reinen
Hand
des blut 'gen Frevels segenvolle Frucht ; denn einer großen Furcht sind
wir entledigt ."
Das ist menschlicher empfunden , als wenn deutsche Organe
der Reaktion ohne allen Grund das gesamte Judentum
beschuldigen,
gemeinsam mit der revolutionären
Propaganda
über ben Fall des
russischen Ministers
zu jubeln und die unsinnige Behauptung
ver¬
treten , in Rußland sei dieJudenfrage
der Kern der ganzen revolutionären
Strömung . Der Finländer Schaumann , der den General -Gouverneur
Bobrikow ermordete , der Armenier , welcher das Attentat auf Andrejew
verübte , hatten sicher an der Judenfrage
nicht das geringste Jntereffe,
und der blonde Vollblutrusse Sassonow , der als der Mörder Plehwes
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(ult r wohl ebenso wenig . Mit Recht geißelt die „Breslauer Zeitung"
der stockkonservativen „Schle¬
derartige antisemitischen Seitensprünge
zeterte und
sischen Zeitung " , die über die „feigen " Meuchelmörder
von der
sie
wird
dabei die Juden mitzunehmen versuchte . Dafür
„Es ist
:
verspottet
Zeitung " mit den treffenden Worten
„Breslauer
in
dazu
noch
,
Lebens
seines
Einsatz
eine Feigheit , mit
allerdings
in
,
es
ist
aber
Mutig
.
auszuüben
Attentat
Rußland , ein politisches
für alle Lumpen in der
der windstillen , sicheren Redaktionsstube
Drcyfus -Affäre einzutceten und die Nicdermetzeluug Kischinewer Juden
zu verteidigen . " Den gleichen herben Spott verdient aber auch der fromme
konservative „ Reichöbote " , der es sogar unternahm , die Konitzer
Affäre mit der Ermor ung Plehwes in Verbindung zu bringen und
dabei Felgendes sagte : „Das Rätsel von Könitz ist von jeher weniger
Tatsachen als der Rechts behänd! ung gewesen.
ein Rätsel der
Zusammen mit dem neuesten Morde an Plehwe ist es geeignet , von
..
Judentum.
östliches
für ein gewisses
den letzten Sympathien
das
also
beschuldigt
Weise
antisemitischer
echt
In
zu heilen ."
konservative Blatt die Konitzer Untersuchungs -Behörden , das „ Recht
in rätselhafter Weise gehandhabt zu haben " ; nebenher entblödet es sich
nicht , durch den Hinweis auf , ein gewisses östliches Judentum " den
Pöbelwahn wieder auszufrischen , als hätten aus dem Osten nach Könitz
Ernst Winter ge¬
Motiven
ans abergläubischen
gekommene Juden
das gegen
tötet . Nun hat zwar neuerdings die Konitzer Staatsanwaltschaft
emMasloff
Arbeiters
die Familie des wegen Meineids verurteilten
behördlich
die
aber
,
eingestellt
wieder
geleitete Ermittelungsverfahren
festgestellte Tatsache , daß Winter während eines unsittlichen Aktes sein
junges Leben eingebüsst hat , ist dadurch nicht aus der Welt geschafft
worden . Ein solches Verhalten , wie es hier der „Reichsbote " zeigt,
das
„ konservativ * ; denn es untergräbt
ist nichts weniger als
bester
Es ist um keinen Deut
zu der Rechtspflege .
Vertrauen
beständig
als das Treiben , dessen sich die radikalsten Antisemiten
sich meistens scheuen,
schuldig wachen . Daß auch diese neuerdings
offen als „Antisemiten " hervorzutreten , ist ein Zeichen der Zeit.
„ Deutsche Antisemitenbund " legte sich dm Namen „ Mittel¬
Der
Liebermanns
Anhänger
standsbund " bei ; die deutsch - sozialen
selbst die
formell
nie
sich
hätten
sie
schon früher ,
erklärten
hatten
Gegner
ihre
sondern
,
genannt
der Antisemiten
Partei
nähme
Antisemitismus
Der
.
beigelegt
Spitznamen
diesen
ihnen
ein ; man dürfe
erst die 19 . Stelle
in ihrem Parteiprogramm
erster,
er in
was
nennen ,
dem
nur nach
doch jemanden
nicht aber nach dem , was

er in

letzter. Linke sei.

Ein

freisinniges

Itmfcfiau.
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Blatt meinte kürzlich treffend , die Versuche der Antisemiten , in möglichst
als „ Deutsche Reformer " , „ Deutsch - Soziale"
harmlosem Gewände
Mittelstandsbund " nichtanti¬
Volksbund " , „Deutscher
„Deutscher
aus andern politischen Lagern anzulocken , habe
semitische Anhänger
mit „unlauterem Wettbewerb " verzweifelt viel Aehnlichkcit.
Man würde aber gewaltig irren , wenn man nur den politisch
und agitatorisch organisierten Antisemiten solches Berstcckspiel zutraute;
mit wenigen Aus¬
die große konservative Partei , deren Mitglieder
des religiösen und des Rassenvorurteils
nahmen unter dem Banne
stehen , betreiben eifrig den Antisemitismus , den offen zu bekennen sie sich
Morgrnzeitung " beklagt besonders , daß
Die „ Breslauer
scheuen.
auch in den Kreisen des gebildeten Bürgertums , welche Träger
sein
gekrönten Kultur
der durch Glaubens - und Gewissensfreiheit
sollten , viele sich gegen den Rückfall in mittelalterliche Befangenheit,
nicht mehr wehren , nicht mehr frei seien
Gefühls - und Sitienrohheit
von Anti¬
einmal
, die nun
von jener Gesinnungsfeigheit
der Hauptsache
In
sei.
zu trennen
mehr
nicht
semitismus
ist es gerade das „bemäntelte " Vorurteil , unter dem die deutschen Juden
am schwersten leiden und gegen das sie deshalb sich am kräftigsten
wehren muffen . Dazu sind sie nicht nur als Juden , sondern auch als
verpflichtet ; denn es stünde traurig um
gute deutsche Staatsbürger
einen Staat , deffcn Grundrechte durch widersinnige Vorurleile auf die
Dauer illusorisch genlacht werden könnten . Schlimm genug ist es für einen
Rechte durch
Staat , wenn in ihm die Mißachtung verfassungsmäßiger
entschuldigt wird,
" selbst durch Männer
Gründe der „Staatsräson
zu hegen oder gar Rechts¬
die sich dagegen verwahren , Judenhaß
doch in Deutschland
Gesetzlich dürfen
zu billigen .
verletzungen
und der Religion auf die
irgendwelche Unterschiede der Abstammung
ausüben ; diese Rechtsgleichheit
Rechte keinen Einfluß
bürgerlichen
darf aber nicht nur auf dem Papier stehen!
aller deutschen Staatsbürger
Noch beruft man sich freilich auf „Imponderabilien " , die man selbst
erzeugt oder mindestens nährt , wenn es sich um staatliche Anstellungen
von Juden handelt , statt von maßgebender Stelle öffentlich zu betonen,
wie tadellos sich Bekenner des jüdischen Glaubens ^bereits in solchen
bewährt haben . Noch läßt man es zu , daß die Juden
Stellungen
ausgeschlossen bleiben und nur noch
vom dem aktiven Offizierkorps
in seltenen Fällen zu Reserve -Offizieren gemacht werden , statt von
in nicht mißzuverstehen ^er Weife zu erklären,
Stelle
maßgebender
Befferes verdienen , weil sie im deutschen Heeres¬
daß die Juden
dienste im Ernstfälle sich vorzüglich bewährt haben und voraussichtlich
werden . Man begnügt sich damit zu versichern,
wieder bewähren
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daß den jüdischen Soldaten die Unteroffizierslaufbahn gesetzlich nicht
, wenn
verschlossen fei, aber benimmt ihnen die Lust zur Anmeldung
man die von dem Oberstleutnanta. D. von Wartenberg in der

, ausgestellte Behauptung unwidersprochen
„Zukunft", also öffentlich
läßt, schriftliche deutsche Soldaten würden einem jüdischen militärischen
Vorgesetzten den Gehorsam versagen oder doch nur widerwillig leisten.
Noch ist von preußischen Mannschaften niemals einem jüdischen
Reserveoffizier gegenüber eine Insubordination begangen worden; es
ist aber auch noch nie ein jüdischer militärischer Vorgesetzter wegen
Mißbrauch seiner Autorität oder wegen Soldatenmißhandlung in
Untersuchung gezogen worden! Das ungerechtfertigte Mißtrauen,
welches Herr Oberstleutnant von Wartenberg öffentlich gegen die
militärische Disziplin kundgegeben hat, ist nur durch die pessimistische
, die sich in manchen Schriften pensionierter
Stimmung zu erklären
Offiziere neuerdings auch auf anderen Gebieten in verhängnisvoller
Weise äußert; um so mehr verdient es eine Zurückweisung von maß¬
gebender Stelle. Nachdem von dort aus die Verunglimpfungen der
jüdischen Soldaten durch einen Liebermann von Sonnenberg im
, ist aber geringe Aussicht dafür
Reichstage nicht zurückgewiesen wurden
, daß öffentlich die Wartenbergschen Phantasien über„jüdische
vorhanden
" widerlegt werden.
Unterosfiziere
Mit dem in der „Zukunft" proklamierten Grundsätze„Die
Staatsraison steht über der Theorie" kann sich trotzdem keine Heeres¬
; sie kann nicht in mattherziger Weise künstlich er¬
leitung abfinden
zeugten politischen Strömungen Rechnung tragen, wenn sie nicht zu
" ermutigen will. Ihr muß der Wallenspanischen„Pronunciamentos
Wort ist frei, die Tat ist stumm,
„Das
:
gelten
Grundsatz
steinsche
? Für sie kann der
der Gehorsam blind." Und die Rechtspflege
", erst recht nicht
: „Die Salus publica ist das höchste Gesetz
Grundsatz
im Wartenbergschen Sinne maßgebend fein, denn er widerspricht dem
für die Stabilität von Ordnung und Gesetz wichtigeren Satz:
..Justitia ftmdamentum regnorum Die Erfahrung hat stets ge¬
lehrt, daß die Salus publica nicht über dem Gesetze stehen kann, weil
sie von Wahrung des Rechts und Gesetzes abhängig ist. Rechts¬
, die Volkswohlfahrt zu fördern; diese
verletzungen sind niemals geeignet
gedeiht nur dort, wo der Wert der Rechtsgleichheit voll anerkannt
. Wie weit
wird und man auf veraltete Vorrechte freiwillig verzichtet
des
Leitung
unter
Justizministerium
das
durch
solchen Anschauungen
vr . Schönstedt Rechnung getragen worden ist, mag unerörtert bleiben.
: „Bei
Ein Lobredner des Ministers hat vor Jahresfrist geschrieben
Beförderungen und Versetzungen der Richter wird mit Recht auch
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auf
gewisse
Aeußerlichkeiten
gesehen ."
Die
„Breslauer
Morgenzeitung " schrieb von dem Minister : „Wenn seine Versuche,
fiir alle Zeiten ein Richtertum zu schaffen , dessen soziale Grundnatur
und Auslese den schneidig -feudal -militaristisch -polizistischen Geist ver¬
bürgen sollte , keinen Erfolg gehabt haben — wir erinnern an den
„Assessorenparagraphen
" — , so war dies das Verdienst des
Abgeordnetenhauses , deffen Zentrumspartei
in diesem Punkte eine er¬
freuliche Zuverlässigkeit
erwiesen hat . Das Korpsstudententum
hat
bei uns ausnehmend gute Tage , die besten irn Verwaltungs - und
Justizdienst , in welch ' letzterem Herr Schönstedt ein verständnisvoller
Förderer
der gewissen Strömungen
zum Besten der Herren vom
Korps war . Umsomehr mußten die jüdischen Richter bei Anstellungen,
Beförderungen
und Versetzungen
zurücktreten . Allerdings
hat Herr
Schönstedt im Abgeordnetenhause
erklärt , er sei kein Antisemit . Nun
ja , die Geschmacklosigkeit des Besuches von gräflich Pücklerschen Vor¬
stellungen braucht man Herrn Schönstedt nicht zuzutrauen . Aber die
inbrünstige Schwärmerei
der GeschäftsanLisemiLen für Herrn Schön¬
stedt war nicht so ganz von ungefähr . Es ist berichtet worden , daß
er mit wohlwollenden Tatversuchen
zu Gunsten der Antisemiten
an
einer höheren Stelle keine Gegenliebe gefunden hat . Daß er inbetreff
der angemessenen Berücksichtigung jüdischer Gerichtspersonen „Vorsicht
und Zurückhaltung übte " , d. h . die verfassungsmäßige
Gleichheit in
gemäßigt antisemitischem Sinne auslegte , wird füglich nicht bestritten
werden können . " — Eine charakteristische Illustration
zu der Be¬
stimmung der preußischen Verfassung im Artikel 4 :
„Alle Preußen
sind
vor
dem
Gesetz
gleich ,
Standesvorrechte
finden
nicht
statt ; die öffentlichen
Aemter
sind unter
Einhaltung
der von
dem Gesetze
festgestellten
Bedingungen
für
alle
dazu
Be¬
fähigten
gleich
zugänglich, "
liefert
folgende
Mitteilung
des
„Berl . Tagebl ." : „ @ut
Berliner
Justizrat , der auf tragische
Weise ums Leben kam , hinterließ zwei Söhne , die beide Juristen
sind und die Richterlaufbahn
eingeschlagen haben . Aber während der
ältere etwa IOV2 Jahre
auf feine Anstellung
warten mußte , ist der
jüngere nach V /2 Jahren
oder , unter Hinzurechnung
seiner Militär¬
dienstzeit , nach 2 % Jahren
als Richter angestellt worden . Und
welches ist der Grund dieser so verschiedenartigen Behandlung zweier
übrigens gleichbegabter Brüder ? Der ältere Bruder ist noch Jude,
während der jüngere getauft
ist . " Das Hamburger antisemitische
„Deutsche Blatt " wurde
durch diese Mitteilung
sofort zu der
Aeußerung ermutigt : „Da es nicht am Platze ist, zwischen getauften
und ungetaufren Juden
irgend einen Unterschied zu machen , bitten
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wir Herrn Schönstedt
, den Justizminister , getaufte Juden
eben¬
sowenig Richter werden zu lassen wie andere ."
Daß es bezüglich der Auslegung des Artikels 4 der preußischen
Verfassung ' in andern Ressorts nickt besser bestellt ist als in dem
Justizfach , hat der Minister vr . Schönstedt
s. Z . in der Kammer
nicht mit Unrecht betont . Gerade das von ihm vertretene Ressort
ist aber zunächst berufen , als Schutzwehr
für
die Rechts¬
gleichheit
vorbildlich zu wirken . Bei dem Empfange der südwest¬
afrikanischen Farmer -Abordnung hat am ll . August der Kaiser selbst
ausdrücklich daran erinnert , daß er „an der Spitze
eines
ver¬
fassungsmäßig
regierten
SLaatswefens
stehe " ; umsomehr
wäre es Sache der verantwortlichen
Minister . sich dirses Umstandes
stets zu erinnern und sich, auch ohne Anregung von allerhöchster Seite,
angebliche „Imponderabilien " genauer zu prüfen , da sie schlechterdings
mit Verfassung und Gesetz nicht in Einklang
zu bringen sind und
auch durch keine „Staalsraison " gerechtfertigt werden können . Daß
auch nicht immer in den Ministerien die „Imponderabilien " ins Ge¬
wicht fallen , hat vor einiger Zeit die Beförderung
eines Juden
zum Oberlandesgen 'chtsrat , und neuerdings die Ernennung
unseres
Vereinsmitgliedes , des Chefs des Konstruktieus -Bureaus der Firma
Ludwig Loewe & Co ., Dr . iv § . Georg
Schlesinger
, zum etatsmäßigen ordentlichen Professor an der hiesigen Tecknischen Hochschule
bewiesen . In seinem eurrienlum ' vitae hat Dr . Georg Schlesinger
elklärt , daß er Jude sei ; außerdem
wird versichert , daß das
Kollegium , welches den Beschluß
seiner Ernennung
einstimmig
faßte , die Ueberz -mgung hatte , daß er niemals dem Glauben
seiner
Väter untreu werden würde . Die Hoffnung , daß nun das Eis ge¬
brochen sei und für jüdische wissenschaftliche Autoritäten künftig an
allen deutschen Hochschulen die ordentliche Professur auch ohne Ver¬
leugnung der religiösen Ueberzeuzung zu erreichen sein werde , hegen
wir deshalb durchaus noch nichts Auch in diesem Falle wird eine
Schwalbe
noch keinen Sommer
machen .
Dauert aber auch auf
diesem Gebiete der „ Winter
unsres Mißvergnügens " noch länger
an , so werden
die deutschen Hochschulen
davon den größten
Nachteil haben . In Frankfurt a . M . verstarb am 5 . August einer
der bedeutendsten Pathologen , welcher der medizinischen Wissenschaft
große Dienste geleistet hat und jeder medizinischen Fakultät
zur
Zierde gereicht hätte , der Geheime Medizinalrat
Professor Karl
Weigert .
Zuerst in Breslau , dann in Leipzig der Mitarbeiter
Cohl .heims , auf dessen drn gende Veranlassung die sächsische Regierung
1879 Weigert zum außerordentlichen Professor ernannte , blieb diesem
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nach Cohnheims Tode 1884 die ordentliche Professur versagt , weil er
nicht wie sein Lehrer und Vorgänger die Lehrkanzel durch das Sacrifkio
ricir iiitelietto erkaufen wollte . Er schied aus Leipzig und blieb ohne
jedes offizielle Amt , bis er in Frankfurt a . M . als Direktor
einen
pathologischen Instituts
einen seiner Fähigkeit würdigen Wirkungskreis
erhielt , bei dem seine Glaubenstreue
kein Hindernis war.
Fände
eine derartige
deutschen Juden allseitige

Charakteifestigkeit
unter den gebildeten
Nachahmung , dann könnte es nicht ausbleiben , daß sich die antisemitischen Vorurteile wieder vermindern , die
sich gerade in den akademischen Kreisen Deutschlands
in den letzten
Jahrzehnten
in peinlichster Weise fühlbar machten .
Selbst
wenn
voraussichtlich ein Erfolg , nicht sofort zu erzielen ist , erscheint es stets
wertvoll , in diesen Kreisen mannhaft
Vorurteilen
entgegenzutrcten,
wie und wo sie sich auch geltend machen . Derartige
Proteste wirken
um so günstiger nach , weil die Zahl derer sehr ansehnlich ist , die vom
Antisemitismus
befangen sind , sich aber dieser Befangenheit
schämen
und um keinen Preis
öffentlich derselben bezichtigt werden möchten.
In der am 6 . August abgehaltcnen Sitzung des 3a . Anthro¬
pologen - Kongress
es beantragte
der Schatzmeister der Frankfurter
Anthropologen -Geseüschaft , Zunz, die
der Gesellschaft überwiesene
Verwaltung
der Mies ' schen „Stiftung
zur Forderung der anatomischen
und physiologischen Anthropologie
in Deutschland " abzulehnen , weil
der Erblaffer , der verstorbene Kölner Nervenarzt Mies , verfügt habe,
daß nur immer zum fünften Male die Stiftung
einem Juden zufallen
dürfe . Bei der Beurteilung
wissenschaftlicher Arbeiten
könne doch
nur die Qualität
der Arbeit , nicht das Religionsbekenntnis
des
Verfaffers
entscheidend sein ; die Anthropologische Gesellschaft dürfe
sich nicht dazu hergeben , antisemitischen Bestrebungen
Vorschub zu
leisten .
Es wurde darauf zwar mehrfach der Versuch gemacht , die
antisemitische Tendenz der Stiftung
zu bestreuen *), der Zunz 'sche
Antrag
aber doch schließlich nur
mit der Begründung
abgelehnt,
daß die
bereits
vor Jahren
auf dem Kongreß
in Lindau
erfolgte Annahme
der Stiftung
nach so langer Zeit nicht mehr
rückgängig gemacht werden könne . Der Antragsteller
gab sich damit
zufrieden und erklärte , daß sein Antrag
nur bezweckt habe , das
Totschweigen dieser Sache zu verhindern . Damit
ist auch tatsächlich
häufig geholfen , denn vornehmer empfindenden Naturen
ist es nicht
*) Das Hamburger „Deutsche Blatt " berichtete am 17. August : „Es
wird uns mitgeteilt : Der Stifter , Dr . Mies -Köln , war allerdings Antisemit
^Mitglied des Deutschbundes ) und mir persönlich bekannt , vr . W ."
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welche den
zu Weeden,
gleichgestellt
mit Leuten
gleichgiltig ,
offen bekennen , mit ihm prunken oder — Geschäfte
Antisemitismus
machen . Vielen Konservativen , die bisher oft mit den Mitgliedern
geliebäugelt haben , ist dazu
deS frühem Deutschen Antisemitenbundes
merklich die Lust vergangen . In der „Schlochauer Kreiszeitung " beklagten
des Reichstagssich neuerdings Freunde des antisemitischen Vertreters
Abg . Böckler
der
daß
,
darüber
Wahlkreises Schlochau -Flatow bitter
, daß diese cs
werde
"
geschnitten
„
von den dortigen Konservativen
des
ängstlich vermieden haben , den von ihm an meh ^ ren Orten
sogar
beizuwohnen , „während
Versammlungen
Kreises abgehaltenen
es sich nicht haben nehmen lasten , bei dem Berichte
jüdische Mitbürger
ist , zu¬
ihres schärfsten Gegners , der aber jetzt ihr Reichstagsvertreter
Das sei einfach „eine unbegreifliche Unhöslichkeit " .
gegen zu sein ."
Diese sich auch in anderen Kreisen bemeikbar machende Neigung der
nach dem Rezept
vornehmen Gesellschaft , die radikalen Antisemiten
Heinrich Heines zu behandeln : „Blamier ' mich nicht , mein schönes
den Linden " , scheint den
Kind und grüß ' mich nicht Unter
geschäftstüchtigen Besitzer der „Staatsbürger -Zeitung " , W . Bruhn,
nicht nur zu der Lossagung von dem Grafen Pückler bewogen , sondern
nach einer Meldung der „Deutschen Hochwacht " auch zu einem Wechsel im
soll aus
veranlaßt zu haben . Der Abg . Böckler
Redakttonspersonal
auf unbestimmte
der Redaktion ausgeschieden , der Redakteur Kammer
auf dem
sein . Die Redeblüten , die Graf Pückler
Zeit beurlaubt
Deutsch¬
Blumenfeste des „Allgemeinen Vereins der Gewerbetreibenden
an einem der letzten Julitage
Fricdrichshain
lands " in der Brauerei
spendete , sind dem Vereinsvorstand
den Handwerkern und Arbeitern
Der Verein soll endlich zu der
wohl auch zu bunt gewesen .
die Er¬
gekommen sein , daß mit solchen Brandreden
Erkenntnis
doch nicht erreicht werden könne . Der
des Mittelstandes
rettung
hat daher den mit dem Grafen abgeschlossenen DerVereinsvorstand
Graf Pückler nach seinen heimatlichen
trag aufgehoben , worauf
Gefilden in Klein -Tschirne zurückgefahren ist . Dort dürfte er darüber
nachsinnen , wie es die »verfluchten Asiaten " angefangen haben , einen
zu Unsitten zu verlocken . Am 2 . August hatte
seiner Verwandten
in Halle wegen
a . D . Graf Georg Pückler
sich nämlich der Major
Unzucht
und widernatürlicher
der Dienstgewalt
Mißbrauchs
Zeugen
Als
.
verantworten
zu
vor dem Kriegsgericht der 8. Division
ein
sowie
Burschen
und
Kellner
,
Hoteliers
waren
Sache
dieser
in
Dienstmädchen des Angeklagten geladen , der in voller Uniform , vom
Major Wolkenhauer geführt , den Gerichtssaal betrat . Vor Verlesung
der Personalien beantragte Major Wolkenhauer Aufhebung der Oeffent-
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lichkeit, die jedoch erst nachher beschlossen wurde . Nach fünfzehnstündiger
Verhandlung wurde das auf 6 Monate Gefängnis und Dienstentlassung
lautende Urteil gefällt . Diese Verirrungen in der Familie des frommen
Klein -Tschirner „ Bußpredigers " dürften dazu dienen , den Eindruck
seiner künftigen Jeremiaden
über das „sündige , verjudete Berlin " sehr
abzuschwächen.
„Daß
man nicht
alles
glauben
darf , was in Volks¬
versammlungen
erzählt
wird " , ist eine zeitgemäße Mahnung,
die am 7. August in der antisemitischen „ Sachsenschau " zu lesen war.
Ter Redakteur des genannten Blattes , Faßhäuer , hatte den Klempner¬
meister Robert Moeck in Stettin verklagt , weil dieser ihm geschrieben
hatte , „ ein durchgefallener Theologe könne die „ Deutsche Hochwacht"
nicht kritisieren " . In der gerichtlichen Verhandlung
in Magdeburg
erklärte sich der Anwalt Faßhauers
zu einem Vergleiche bereit , wenn
Moeck diejenigen nenne , die in Stettin diese Verleumdung verbreitet
haben . Faßhauer habe in der Theologie keine Befriedigung gefunden
und deshalb einen andern Beruf
erwählt . Darin
liege durchaus
nichts Unehrenhaftes . Moeck erwiderte , er kenne die Urheber der
falschen Behauptung
nicht ; er habe sie in einer Stettiner
Volks¬
versammlung gehört . Da Herrn Faßhauer
nichts an der Bestrafung
eines Gesinnungsgenossen
lag , stimmte er dem Vergleiche unter der
Bedingung
zu, daß Moeck seine Behauptung
unter dem Ausdrucke
des Bedauerns
zurücknähme und sich zur Tragung der Kosten bereit
erkläre . Ec berichtet das mit dem Zusatze : „Die Leser der „ Sacksenschau " ersehen hieraus wieder , daß man
nicht
alles
glauben
darf , was
in
Volksversammlungen
erzählt
wrrd .
Die
Stettiner
Gesinnungsgenossen
tun aber gut , auch manches andere , was
in ihren Versammlungen
erzählt ist , darauf noch einmal genau zu
prüfen , ob es der Wahrheit
entspricht . Ebenso , wie sich diese Er¬
zählung als unwahr herausgestellt hat , kann sich womöglich auch dieses
und jenes Gerede als blauer Dunst und Ausgeburt von dichterischen
Phantasteen erweisen ." — Wenn die Besucher antisemitischer Volks¬
versammlungen
erst überall
derartige Prüfungen
anstellten , dann
hätte der ganze Antisemitismus
ausgespielt . Die Leichtgläubigkeit des
Publikums
in solchen Versammlungen
ist aber noch immer eine fast
unbegrenzte . In München
hatten die beiden , städtischen Kollegien
eine Eingabe der „ christlich -sozialen Vereinigung " , in welcher sie ersucht
wurden , wegen Maßnahmen
zur Beschränkung
der weiteren
EinwanderungfremderJudenandie
Staatsregierung
herantreten,
ohne jede Behandlung
und Begründung
abgelehnt . Darauf
beschloß die „ christlich -soziale Vereinigung " eine große Protestversamm-
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lung einzuberufen , in der der Rücktritt der Gemeinden , rwaltung gefordert
werden sollte.
Den Zwecks sich als Wohltäter
des Mittelstandes
aufzuspielen
und die Massen gegen die Behörden und ihre Organe aufzureizen,
lasten die Antisemiten nie aus dem Auge , zumal sie sich davon über¬
zeugt hatten , in jedem Falle mit Nachsicht behandelt zu werden . So
hatte im Mai d. I . der frühere antisemitische Reichstags -Abgeordnete,
Bürgermeister
Köhler
in Langsfeld , in dem antisemitischen Blättchen
„Landpost " in Hungen eine an die hestische Kammer gerichtete An¬
frage über das Vorgehen der Staatsbehörden
bei der Untersuchung
über einen Kindesmord
zu Eberstadt
in Oberhessen veröffentlicht,
wobei die Behauptung
ausgestellt wurde , Staatsanwalt
Reuß in
Gießen habe unter Mitwirkung
des Gerichtsarztes
Di *. Haberkorn
die 25jährige
Minna Görlach
und die 39 jährige Ehefrau
Marie
Görlach in Eberstadt unter der Wucht der Beschuldigung des Kindes¬
mordes durch Drohung und Ueberredung
zur Duldung
einer Leibesuntersuchung veranlaßt . Die Staatsanwaltschaft
erhob deshalb gegen
Köhler und den Redakteur Fritz Holtzinger Anklage .
Abg . Köhler
teilte aber der Strafkammer
in Gießen mit , daß er sich in dieser
Sache für immun halte und freiwillig nicht erscheinen werde . Das
Gericht lehnte den Antrag auf vorläufige Verhaftung
des renitenten
Herrn ab , da ja noch nicht abzusehen sei, wann ein neuer Termin
angesetzt werden könne , und es der Staatsanwaltschaft
frei stehe , von
der Kammer die Genehmigung
zur Strafverfolgung
einzuholen . In
der dann gegen den Redakteur der „Landpost " allein verhandelten
Anklage wurde durch Zeugen festgestellt , daß den beiden weiblichen
Personen
bei der Untersuchung , der sie sich freiwillig unterwarfen,
keinerlei Zwang oder Grausamkeit zugefügt wurde , und die „ un¬
schuldige Minna " legte das Geständnis ab , daß sie tatsächlich Mutter
gewesen sei und ihr Kind getötet habe ; auch die sonstigen Angaben
Köhlers erwiesen sich als unwahr . Der Angeklagte Holtzinger , der
erklärte , daß er das Manuskript
von Köhler mit dem Aufträge er¬
halten habe , cs abzudrucken , wurde zu einer Geldstrafe von500
Mk .,
event . 3 Monaten Gefängnis verurteilt . Herrn Köhler ist bisher für
die aufreizende Beamtenbeleidigung
nichts widerfahren.
Für die Antisemiten - Wirtschaft in Oesterreich
ist es charak¬
teristisch , daß sich in Wien der Magistratssekretär
Dr . Demel , der
Vertreter der Gewerbebchörde bei dem Gremium der Kaufmannschaft,
auf der Spiritus -Ausstellung eine bisher unbestraft gebliebeneAeußerung
erlauben durfte , welche zu der Annahme berechtigt , daß dieser Demel
sich dem Grafen Pückler für ebenbürtig erachtet und angenommen hat , daß
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auch ihm bei den aufreizendsten Bemerkungen
über jüdische Mitbürger
mildernde Umstände zuerkannt
werden müßten . Die „Dime Freie
Presse " äußert sich darüber : „Darf
ein Magistratssekretär
Ln einem
Kulturstaat
überhaupt
einen Menschen erschlagen und darf er im
besonderen einen Juden erschlagen7
Darf
er irgend jemandem die
Augen ausstechen und darf er einem Juden die Augen ausftechen?
Gewiß nicht . Darf er die Meinung
aussprechen , daß , wer immer
die Juden
erschlagen könne und daß ihnen die Augen ausgestochen
werden sollen ? Auch nicht . Wenn der Magistratssekretär
nicht selbst
erschlagen und stechen , auch nicht verlangen
darf , daß erschlagen
und gestochen werde , wer schützt nun einen solchen Mann , von
dem ein Zeuge behauptete , daß er gesprochen habe , wie ein Magistratssekretär in der ganzen Welt nicht zu sprechen pflegt , und von
dem jedenfalls
eines
widerspruchslos
als
Wahrheit
behauptet
werden kann , daß der Richter ihn verurteilt
und auch die Staatsanwaltschaft sich mit ihm befaßt hat ? Ja , wer schützt ihn , da die
Natur und die Vernunft
den Gedanken
ausschließen müßten , daß
irgend eine Partei
bei ihren Beamten , bei Leuten , die von den
Steuerträgern
bezahlt und erhalten werden , derartige Sitten
dulden
wolle ? Wer ihn schützt, das zeigt derErlaß des Magistratsdirektors
Weiß¬
kirchner an den Präsidenten des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft.
Der Magistratsdirektor
gibt nämlich den Auftrag , daß ihm sofort der
Wortlaut des Gremialbeschlusses
vorgelegt werde , in welchem verlangt
wird , daß Sekretär
Demel
abberufen
werde .
Er
fordert
den
Präsidenten auf , die Fälle bekannt zu geben , in welchen Demel die
Objektivität als Beamter verletzt habe . In der Resolution wird auf
die Parteileidenschaft
hingewiesen , die zu einem gerichtlichen Verfahren
und zu einer Bestrafung
führte , und der Magistratsdirektor
beschuldigt
plötzlich das Gremium , es habe den Vorwurf der amtlichen Partei¬
lichkeit erhoben . Durch dieses leere Kunststück soll die Entscheidung
vertagt und die unerhörte Politik verhüllt werden , die in Oesterreich
gestattet , daß die Kausleute
um die Abberufung
dieses behördlichen
Vertreters erst bitten müffen . Wenn draußen im Deutschen Reiche
ein Stöcker zum Bürgermeister
gewählt oder zum Magistratsdirektor
ernannt würde , könnte er nicht dulden , daß ein Sekretär
in einer
Weise herumschimpft , die ihn vor die Schranken
Dazu ist der Ordnungstrieb
und der traditionelle

des Gerichts bringt.
Geist der deutschen

Verwaltung
zu stark , um persönliche Ausschreitungen
dulden , mag die Kurbel der Macht in welchen Händen

solcher Art zu
immer ruhen . "

— Die „Neue Freie Presse " beurteilt die Verhältnisse in Deutschland
sehr wohlwollend ; jedenfalls
ist es erfreulich , daß wir
keinen
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in einflußreicher Stellung haben ! Von ihm erzählt die
„Wiener Sonn - und Montags -Ztg ." , er habe 1885 in einer Wahlrede
„Oesterreich
auf dem sicheren Fundamente
des ganzen
Volkes
ohne
Unterschied
der Nation
oder Konfession
" aufgebaul
wissen wollen . Ein Jahr später habe er in öffentlicher Versammlung
die Finger zum Schwure erhoben und feierlich erklärt : „Gott ist mein
Zeuge , daß ich keinen Unterschied des Glaubens kenne , Ehr ist oder
Jude
gilt
mir
gleich ." Das Blatt fugt hinzu : „Er predigt
andern die Heiligkeit des Eides und ist das Haupt einer Partei , die
von der Mißachtung der Staatsgrundgesetze
lebt , die zu halten und
zu wahren der Herr Bürgermeister
beschworen hat . Er schlägt den
Männern
der Wiffenschaft ins Antlitz und erquickt sich an dem Jubel
seiner analphabetischen Anhänger ; bald darauf erscheint er im Fest,
kleide zur Begrüßung
eines wisienschaftlichen Kongresses und macht
seine Reverenz vor den Forschern , welche die Grenzen der menschlichen
Erkenntlich
erweitern .
Br . Lueger toastiert
auf den jüdischen
Präsidenten
des Gremiums
der Wiener Kaufmannschaft
und preist,
umgeben von „jüdischen " Industriellen , die ehrliche , segenbringende
Arbeit ; er hält aber für den würdigen Vertreter der Behörde bei
dieser Körperschaft denselben Demel , der alle Juden als Fälscher und
Betrüger beschimpft , die man totschlagen müffe . . . Er bestreitet
nicht , das Wort gesprochen zu haben : „Nur ein Schuft oder ein Esel
kann ein Antisemit sein " — aber er ist der Führer der Antisemiten.
— In solchen Widersprüchen
bewegt sich sein öffentliches politisches
Wirken : so sieht der Mann
aus , dessen sechzigsten Geburtstag
die
christlich ' soziale Partei unter unerhörten Festlichkeiten feiern will ."
In
vielen Dingen
erinnert
der wandlungsfähige
Wiener
Bürgermeister , dessen heitere gesellschaftlichen Talente
selbst von
vielen unter den gekränkten Kaufleuten
anerkannt worden sind , an
eine ganze Reihe aalglatter russischer
Staatsmänner
, denen gegen¬
über jeder , der sich durch liebenswürdige Manieren bestechen läßt , noch
immer dm Kürzeren gezogen hat . Der ermordete Minister v. Plehwe,
der dreimal den Glauben gewechselt hat und zweifellos an der Vergewalti¬
gung Finlands , der Vernichtung der letzten Rechte der Selbstverwaltung
in Rußland
und den Maffacres in Kischinew und Hornel mindestens
die Mitschuld
tragt , hat es nie an scheinbarem Entgegenkommen
fehlen lassen , unmittelbar darauf aber mit unerbittlicher Strenge seine
Ziele verfolgt . Andere russische Staatsmänner
haben wiederholt dem
milddenkenden Zaren weitgehende Reformen
der grausamen Judengesetzgebungen unterbreitet , an die beschlossenen Abänderungen
sind
dann aber stets Bestimmungen
geknüpft worden , die ihren Zweck
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Zwei Judenkrawake , die sich Ende Juli
in
Russisch-Polen abspielten , haben von neuem gezeigt , wie sehr die
russische Regierung trotz aller angeblichen Reformentwürfe
bestrebt ist,
durch Gewährenlassen
der niedrigsten Instinkte die einzelnen Klassen
der Bevölkerung gegen einander auszuspielen . Sie scheint zu glauben,
daß man über ein Chaos am sichersten und bequemsten zu herrschen
vermag . In Parczow , Gouvernement
Siedlez , hatten jüdische Eltern,
deren Töchterchen entführt und dem Propst Klopotowski znm Taufunter¬
richt gegeben worden war , sich ihres Kindes wieder bemächtigt . Dies
verursachte einen förmlichen Aufruhr , der mit der gänzlichen Demolie¬
rung des Hauses begann , in dem die Eltern mit dem Kinde Unterkunft
gefunden hatten , und der sich zu einem regelrechten Judenkrawall
mit
Revolverschüssen entwickelte , denen über 20 Juden an Toten und Ver¬
wundeten zum Opfer fielen . Damit nun aber das Satyrspie ! nicht
fehle , soll nach dem Muster von Homel den Juden der Prozeß gemacht
werden . In Ostrowietz , Gouvernement
Radom , reizte ein betrunkener
Vagabund die Arbeiter der Eisenfabriken dazu auf , die Juden zu über¬
fallen . In kurzer Frist waren alle Fenster jüdischer Wohnungen zer¬
trümmert und viele Läden geplündert , und dann ging es auf die Synagoge
los . Dort aber begegneten ihnen die Juden mit Aexten , Eisenstäben
und dergleichen . Bei der Schlägerei
wurden 20 Juden
leicht und
2 schwer verwundet . Bon ihnen ist einer , Jakob Robinstern , inzwischen
seinen Wunden erlegen , der andere , Aron Subjekt , befindet sich in
Lebensgefahr .
Dem telegraphischen Ersuchen des Polizeivorstehers
um Hilfe konnte der Gouverneur
von Radom nicht entsprechen , weil
gerade am Tage des Krawalls das dort postierte Militär nach Ostasien
transportiert
wurde.
Der Krieg mit Japan , der eine schwere wirtschaftliche Krise in
Rußland herbeiführte , hat die Lage der russischen Juden noch wesentlich
verschlimmert . Der Kleinhandel liegt vollkommen darnieder ; die Arbeiter
finden kaum irgendwelchen Verdienst ; ganzen Familien
droht der
Hungertod . Das Centralcomite
der „Alliance Israelite Universelle*
bewilligte deshalb für die am meisten leidenden Gemeinden 100000 Frs.
zur Unterstützung . Der Hilfsverein der deutschen Juden hat für die
von der ökonomischen Krisis im Zarenreiche besonders hart betroffenen
Juden
50 000 JL bewilligt
und bereits 10 000 JC. für
dringende
Bedürfnisse nach Rußland gesandt . Es ist dafür Sorge getragen , daß
die Unterstützungsgelder
in rationeller
Weife an die einzelnen Ge¬
meinden verteilt werden .
Das Unheil ist aber so groß , daß äußere
Hilfe ihm gegenüber fast machtlos erscheint .
Rußland
beurteilt
jede Konzession an die Menschlichkeit vom „Standpunkt
der nationalen
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Würde " .

Don

diesem

Rußland
Kulturstaaten
Zarenreiche beurteilen.

Standpunkte
gegenüber

aus

sollten

alle Fragen

aber

auch

des Verkehrs

andere
mit dein

Daß über die Einzelheiten des deutsch- russischen Handels¬
fast nichts an die Oeffentlichkeit dringt rechtfertigt schlimme
vertrags
berichtet wird,
Befürchtungen . Wie der „Voss . Ztg . " aus Amerika
. hat sowohl die republikanische als auch die demokratische Konvention
anläßlich der Aufstellung der Präsident¬
in den Vereinigten Staaten
eine Resolution angenommen , dahingehend , daß die
schaftskandidaten
amerikanischen
aller
darauf sehe, daß die Pässe
Regierung
anerkannt
oder Rasse
Religion
welcher
gleichviel
Bürger
sind zahllose Volks¬
Der Annahme dieser Paßresolution
werden .
vorangegangen , in denen entsprechende Resolutionen
versammlungen
. „Roch niemals " , so heißt es in einem Schreiben
sind
worden
gefaßt
au den amerikanischen Politiker Simon Wolf,
des Staatssekretanats
oder üblen Behandlung eines amerikanischen
„ist ein Fall der Inhaftnahme
worden,
gebraut
der Regierung
zur Kenntnis
in Rußland
Juden
Erst am
hätte .
interveniert
ohne daß diese in seinem Interesse
von neuem an¬
13. Juni 1904 ist unser Botschafter Ln Petersburg
gewiesen worden , die Frage wieder zu eröffnen und der ruffischen
Regierung die Resolution des Hauses vorzulegen als Beweis für die
Unterstützung , die die Haltung der Regierung im Volke findet - Der
hat auch immer wieder von neuem die Aufmerksamkeit
Staatssekretär
des russischen Botschafters in Washington auf den Gegenstand gelenkt,
dieses Jahres ." — In einer Jnftruklion,
zuletzt noch am 1. Juli
Hay an den amerikanischen Botschafter in
welche der Staatssekretär
gesandt hat , heißt es : „Auch soll diese Note nicht andeuten,
Petersburg
irgendwie von ihrem Standpunkte
daß die amerikanische Regierung
zurückweiche , den sie gegenüber denjenigen russischen Gesetzen und
aller die
einnimmt , welche die gleichmäßige Behandlung
Verfügungen
ver¬
Gesetze befolgenden Bürger ohne Rücksicht auf ihren Geburtsort
weigern ." In dieser Frage ist Amerika zweifellos voran . — Wie man
weiß , ist die deutsche Regierung vielfach ersucht worden , durchzusehen,
daß auch die Pässe deutscher Bürger jüdischen Glaubens an der russischen
Grenze respektiert werden . Man hofft nun in Amerika , daß jetzt alle
Kulturstaaten und insbesondere Deutschland und Oesterreich an Rußland
die gleiche Forderung stellen werden , und daß Rußland die Erfüllung
nicht mehr ablehnen werde . Der vor einiger Zeit
dieser Forderung
in New - Uork interviewte Fürst Uchtomski hat eine solche Konzession
nicht für unmöglich erklärt . Wie dann
an die amerikanischen Juden
verund befreundeten Deutschland
das Gleiche dem benachbarten
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wcigert werden könnte , ist schwer cinzusehen , nachdem das Deutsche
Reich für Rußland
„so viel getan , daß uns zu tun fast nichts mehr
übrig bleibt !"
A. L.

«2H

Korrespondenzen.
^ Berlin , 1. SepLbr . Der Vorstand
der jüdischen Gemeinde
hat den Bibliothekar der Gemeinde , Dr . Jakob
Fromer , vom Amte
suspendiert , weil er der Aufforderung
nicht nachgekommen ist, die
mehrfach aufgestellte Behauptung
zu widerlegen , daß er den in der
Ar .
der „Zukunft " mit der Unterschrift Dr . Elias Jakob veröffent¬
lichten Artikel „ Das Wesen des Judentums " verfaßt habe , in dem
u. a . den Juden empfohlen wurde , „ unterzutauchen
und als Juden
spurlos zu verschwinden "
Am o. August d. I . verschüd Herr Rentier Julius
Oppen¬
heim , der seit einer Reihe von Jahren dem Central -Vercine als Mit¬
glied angehörte und dessen Bestrebungen
ein reges Interesse zuwandte.
In dem von dem Vorstand und der Repräsentanten -Dersammlung
der jüdischen Gemeinde Berlin dem Verstorbenen gewidmeten Nach¬
rufe wird ihm nachgerühmt : „Seit mehr als einem Jahrzehnt
durch
das Vertrauen
der Gemeindemitglieder
in das RepräjentantenKollegium berufen , hat er mit Treue und Eifer seine Kraft in den
Dienst der Gemeinde gestellt und sich insbesondere
als Mitglied
der Kommission für die baulichen Angelegenheiten durch hingebende
Tätigkeit hervorgetan ."
Der Ausschuß
des Deutsch - Jsraelitischen
Gemeindebnndes
ersucht im Aufträge
des Verbandes
der Deutschen
Juden
diejenigen preußischen Gemeinden , die eine öffentliche oder
private Elementarschule
besitzen , um genaue Angaben , welche die
Grundlage bieten sollen für die Stellung von Anträgen an die preußische
Regierung und an die Häuser des Landtags bei Gelegenheit des vor¬
aussichtlich schon Anfang Oktober dieses Jahres
an den Landtag ge¬
langenden Schulunterhaltungsgesetzes
.
Die zur Erlangung
der
nötigen Angaben
versandten
Fragebogen
haben folgenden Inhalt:
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Besteht Mi Oit eine konfessionell jüdische Schule ? Wie viele Kinder
besuchen die Schule ? Wie viele Lehrer unterrichten an dieser Schule?
Wie viele davon im Hauptamt ? Unter letzteren wie viele nichtjüdische»
Bekenntnisies ?
Hat die Schule
die Eigenschaft
einer öffentlichen
Schule , oder die Eigenschaft einer Privatschule ? Wie hoch ungefähr
beläuft sich der jährlich von der jüdischen Gemeinde für diese Schule
gezahlte Beitrag ?
Wie hoch ungefähr beläuft sich der jährlich der
politischen Gemeinde für diese Schule gezahlte Beitrag ? Wie hoch
ungefähr beläuft sich dev jährlich von dem Staat
für diese Schule
gezahlte Beitrag ? Bestehen noch Unterhaltungsbeiträge
aus anderen
Quellen ? eventuell aus welchen Quellen
und in welcher ungefähren
.Höhe jährlich ?
Ist die Beibehaltung
oder die Beseitigung
der be¬
treffenden konfessionell jüdischen Volksschule wünschenswert ? eventuell
aus welchen Gründen ?
Bestehen am Ort nicht konfessionelle Volks¬
schulen , an denen jüdische Lehrer auch in anderen Fächern als jüdischem
Religionsunterricht
unterrichten ?
Welches
sind diese Anstalten?
Welches ist die Zahl solcher Lehrer ?
Welches ist die Anzahl der sie
besuchenden jüdischen Kinder ? Welche Mihfiände bestehen , deren Abstellung bei Gelegenheit des in Aussicht stehenden Schulunterhaltungsöesetzes zu erstreben wäre?
Wie die „Zeit am Montag " vor einigen Wochen berichtete , hat
Graf Pückler
in seinen Vorträgen erklärt , es sei nunmehr Zeit , das
Totschlägen und das Hinaustreiben
der Juden
aus Deutschland im
einzelnen zu organisieren . So müffe sich jeder wackere Deutsche ein
halbes Dutzend Juden
vornehmen und mit diesen kurzen Prozeß
machen . In jeden Laden eines Juden
müsse einer hineingehen und
den Juden
oder dessen Frau in gemeiner Weise beleidigen . Sobald
sich dann der Jude aufgebracht zeige und den Herausforderer
hinaus¬
weisen wolle , müsse dieser „in der Notwehr " den Juden mit einem
Stock niedcrhauen oder mit dem Revolver erschießen . Sodann forderte
Pückler auf , eine allgemeine Jagd , besonders gegen diejenigen Juden zu
veranstalten , deren Namen dem Tierreich entnommen
seien . Jeden
Löwen , Bär , Wolf , Fuchs u. s. w . dürfe jeder Deutsche niederschießen.
Man hat zwar den Grasen Pückler als geisteskrank hinstellen wollen
und zum Gegenstand psychiatrischer Beobachtung
gemacht , ihm aber
trotzdem gestattet , weitere Versammlungsvorträge
anzukündigen . Da¬
bei liegen schon Beweise dahin vor , daß es Leute gibt , welche sich
durch Pücklers Aufreizungen
veranlaßt
fühlen , die Gedanken dieses
„angeblich Unzurechnungsfähigen " in Taten umzusetzen . Dies zeigte
eine am 25 . Juli d. I . vor der 133 . Abteilung des Berliner Schöffen¬
gerichts I verhandelte
Anklage . Der Malergeselle Max H ., ein bis-
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Iv.t unbestrafter
junger Mensch , war am 6 . Juni d. I . in etwas an¬
geheiterter Stimmung
vor den Laden des jüdischen Kaufmanns
F . in
der Langestraße gekommen und hatte Straßenschmutz
hineingeworfen.
Als ihm dies von dem Inhaber
des Geschäfts verwiesen wurde , drang
er auf den im Laden befindlichen Kaufmann F . mit den Worten ein:
„Verfluchter Jude ! Pückler
hat gesagt , wir sollen
die Juden
totschlagen
, die Juden
haben den Jesus ans Kreuz geschlagen!
Den rotköpfigen
Judenlümmel
muß -ich hier
noch tot¬
schlagen !" Zu einem tätlichen Angriff ist es allerdings nicht ge¬
kommen ; der junge Pückler -Schüler hat sich mit dem Ausstößen dieser
blutigen Drohungen
zufrieden gegeben . Er hatte die Folgen der
polizeilich
geduldeten
„oratorischen Leistungen " des „Dresch¬
grasen " nur mit 25 Mk . Geldstrafe zu büßen , ist also für sein rohes
Gebühren recht glimpflich bestraft worden . Daß sich der Herausgeber
der „Staatsbürger -Zeitung " von dem Grafen Pückler losgesagt hat,
ist wohl nicht nur auf die Erfahrungen
Bruhns
inbezug auf seine
Gnadengesuche , sondern auf die Erkenntnis
zurückzuführen , daß die
„Pücklerei " zahlreiche Unerfahrene
zu schweren Gesehesverlehungen
verleiten , die antisemitische Parteisache
aber nicht vorwärts bringen
kann. Das
haben auch andere judenfeindliche
Politiker
erkannt;
so das offizielle Organ des „Bundes der Landwirte " , die agrarischantisemitische „Deutsche Tageszeitung " . Sie schreibt : „ Es heißt , ein
Schneidermeister
Donner
, der verschiedentlich in den Bundes¬
versammlungen im Zirkus Busch als Mittelstandsredner
auftrat , werde
von jetzt ab den Manager
des Grafen Pückler spielen . Wir hoffen
dringend , daß der Bund sich Herren , die eine derartige „politische
Tätigkeit " entwickeln , künftig
vom Leibe hält ." ( Dies ist inzwischen
geschehen. Siehe „Umschau " S . 474 ). Noch deutlicher drückte sich am

11. Juli die Magdeburger „Sachsenschau" aus : »Vielleicht begreift man
in Berlin
auch noch einmal , daß der sogenannte „ Rassenkampf"
überhaupt keinen Sinn hat , da es in der arischen Raffe genug ent¬
artete Elemente gibt , welche es mit dem geriffensten Semiten in der
Schwindelei aufnehmen , daß es hinwiederum wirklich anständige Juden
gibt, welche sich neben manchem Arier oder Christen ruhig sehen laffen
dürfen . Die Judenfrage
wird nicht durch Ausnahmegesetze , sondern
durch eine grundlegende wirtschaftliche Reform gelöst .
Wenn das
Schimpfen gegen die Juden
Früchte zeitigen könnte , dürfte es in
Berlin keinen einzigen Juden mehr geben . Statt dessen ziehen immer
mehr Juden nach Berlin .
Es ist gerade , als ob die PücklerReden
die Zuwanderung
magnetisch
anzögen . Wir muffen
für uns in unserem Geschäft besonnen
arbeiten
, sparsam
leben
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hinarbeiten,
und daneben auf eine Reform unseres Wirtschaftslebens
dann vermag auch der schlaueste Jude einen Deutschen nicht aus seiner
Wir haben die Hoffnung noch nicht auf¬
zu verdrängen .
Stellung
noch einmal diesen
gegeben , daß auch die große Stadt der Intelligenz
Vor diesem Weg hat die „Staatsbürger -Ztg ." , bei der
Weg geht . "
„Geschäft immer Geschäft " ist , selbstverständlich einen tiefen Abscheu;
sie erträgt eher die Grobheiten des Grafen Pückler und verwahrt sich
dagegen , daß sie oder - andere Leute „seine edlen Ziele " verkennen
- Ztg ." erblickt
könnten . Sie erklärt vielmehr : „Die „ Staatsbürger
für sein
Begeisterung
heiliger
von
einen
in dem Grafen Pückler
der
Losung
der
mit
es
dem
,
Mann
getragenen
deutsches Vaterland
."
-Ztg
„Staatsbürger
der
zwischen
Ob
.
ist
Ernst
bitter
Judenfrage
Meinungsverschiedenheiten
vielleicht
Pückler
Grafen
dem
und
die Formen
über
, sowie
des Kampfes
die Methode
über
sind , tut hier
vorhanden
und Ausdrucksweise
der Agitation
Dazu bemerkt die antisemitische „Deutsche
zur Sache ."
nichts
Wacht " : „Wir unserseits können nur die Erklärung wiederholen , die
gegeben wurde,
schon im Jahre 1901 auf dem Eisenacher Parteitage
und auf
nicht ' angehört
daß Graf Pückler der Reformpartei
Das hat er
führte
eigene Faust seinen Kampf gegen das Judentum
seitdem ungehindert weiter getan und in einer seiner Radauversammlungen
wieder
zur Gewalttätigkeit
Aufforderungen
feine unverblümten
einmal als nur „bildlich " gemeint , abgeschwächt , sich aber entschieden
in das Ressort
dagegen verwahrt , daß seine bilderreichen Phantasien
Sehr richtig bemerkt dazu das „Kleine
gehören .
des Irrenarztes
auch
Journal " : „Das mag seine Auffassung sein . Ob es freilich
ist , deren Aufgabe es ja
Gesetzeshüter
unserer
die Auffassung
wohl ist , den Frieden der verschiedenen Gesellschaftsklassen zu wahren,
fürchten , daß man so lange
—
. . . " Wir
abzuwarten
das bleibt
wird , bis ein vom Grafen Pückler aufgereizter Bursche
abwarten
irr¬
Aeußern begabten Antisemiten
einen mit einem orientalischen
totWeise
"
„nichtbildlicher
in
und
halten
Juden
einen
für
tümlich
schlagen wird . Dieses Schicksal hat vor wenigen Wecken einen Ver¬
Wlastcz , einen
wandten des ungarischen früheren Kultusministers
aus Sillein , in dem Dorfe Brodno ereilt , wo di?
Eisenbahnbeamten
gegen die Juden aufgehetzten flovakijchen Bauern den vergebens sein
Auch andere
totschlugen .
erbarmungslos
Beteuernden
Christentum
„Kesselflicker " dürften kaum in der Lage sein , zu fassen , was „nur
bildlich " gemeint ist.
in Deutschlands Vergangenheit " lautete das
„Das Judentum
in der Ortsgruppe Centrmu
Thema eines kürzlich von Herrn Winkler
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des „ Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes
" ge¬
haltenen Bortrages , dessen Inhalt
von einer scharfen antisemitischen
Tendenz durchdrungen war . Nach einem Berichte der „ StaatsbürgerZeitung " beklagte der Vortragende
besonders den „Humanitätsdusel " ,
den Leffing in seinem „ Nathan
der Weise " geschürt habe , sowie
die seiner Ansicht nach „ traurigen
Folgen der Emanzipation . " In
der freien Aussprache
erläuterte
Redakteur
Döring
die inneren
Gründe
des modernen
Antisemitismus , insbesondere
der Berliner
Bewegung . — Die jüdischen Chefs , die in ihren Geschäften junge
Leute haben , die in der Ortsgruppe
Centrum
des gedachten Ver¬
bandes mit solchen Ansichten erfüllt werden , sind zu bedauern ! — Der
„DeutschnationaleHandlungsgchilfen
- Verband
, Zweigvcrein
Schönhauser
Dorstadt " , feierte am 7. August ein Sommerfest
im
Restaurant
Lindner in Pankow . Wie die „Staatsbürger -Zeitung"
mitteilt , waren die Mitglieder des „Reformvereins
Pankow " und des
„Deutschen
Vereins
Norden " fast vollzählig erschienen . — „Sage
mir , mit wem Du umgehst und ich will Dir sagen , was Du bist !"
Die „Staats b.-Ztg . " berichtet : „ Ein großer
Judenfreund,
der katholische
Pfarrer
vr . Friedrich
Frank
in Königs¬
hofen . langjähriges
Mitglied
des Deutschen Reichstages
und der
bayrischen Abgeordnetenkammer , ist gestorben . Frank hat verschiedene
Werke herausgegeben , in denen er die Stellung
der Katholiken zur
Judensrage darlegte und den Antisemitismus
totschlagen wollte . Auch
in der Schächtfrage
hat er oft das Wort ergriffen und ähnlich d :m
großen Sänlenheiligen
des Zentrums
vr . Lieber die Antisemiten
häufig „ vernichtet " .
In
seinem zuletzt erschienenen Werke „Der
Ritualmord " (veranlaßt
durch den Mord in Könitz ) suchte Frank
nachzuweiscn , daß sich in den Schriften
der Juden
kein Anhalts¬
punkt für den jüdischen Ritualmord
finde . " — Das Hinscheiden eines
katholischen Geistlichen , von dessen edlem Wirken ein Antisemitcnblatt
solches in feindseliger Weise berichtet , wird sicher in jüdischen Kreisen
aufrichtig beklagt werden . Vor wenigen Wochen erst erhielten wir
von Herrn vr . Friedrich Frank , Pfarrer an St . Elisabeth b. g. Rat,
für die Uebersendung
einer Schrift Schleidens
den Ausdruck „ver¬
bindlichen Dankes " .
Das Andenken dieses Gerechten ist ein ge¬
segnetes !
+ Grande »; , 2. September . Dem „Geselligen " wird folgendes
aus Bland au berichtet : „ Bei Herrn H . wohnt die Witwe des am
Pfingstsonntag
in der Weichsel verunglückten Tischlermeisters Thierling . Herr H . hat der Witwe sogleich freie Wohnung gewährt und
sich ihrer auch sonst angenommen . Viel Sorgen
machten der Witwe
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und ihren Angehörigen , die alle treulich zu ihr stehen , die von ihrc .n
Manne hinterlaffenen
Schulden , die sie redlich abzutragen gewillt ist.
Nun ist eine Wechselschuld von 880 Mark fällig .
Gläubiger
ist
ein Jude , der Holzhändler L . in Briefen . Herr L. kam pünktlich
an und stand der geängsteten Frau gegenüber . Sie
meinte , nun
würde er sich nach ihrem etwaigen Besitzstände erkundigen , um feine
Forderung , wenn auch nur teilweise zu decken. Allein Herr L. erkündigte sich zuerst danach , ob sie eine gesicherte Wohnung habe , dann,
wie sie sich mit ihren vier kleinen Kindern durchzuhelfen gedenke.
Er will ihr sogar zu ihrem besseren Fortkommen
noch behilflich sein.
Da kann sich Frau Th . des Einwurfs
nicht erwehren , daß sie ihm
ja eine große Summe
schon schulde . Herr L . erklärt , daß er nicht
gekommen ist , ihr etwa das letzte Bett wegzunehmen , sondern daß er
und seine Frau
eins geworden sind , die ganze Forderung fallen zu
lasten . Nun erfahr er auch , wie treulich die Angehörigen der Witwe,
Mutter und Geschwister , sich ihrer annehmen . Eine jüngere Schwester
hat ihre mühsam verdienten Ersparnisse freudig hingegeben und eine
Schuld von 200 Mark bezahlt , damit nicht andere durch Verfallen
der Schuld in Mitleidenschaft
gezogen werden . , Ja , es gibt noch
Menschen !" rief Herr H . zuletzt bewegt aus . „Das soll in den „Ge¬
selligen " kommen , und Sie wollen es dorthin befördern . " Das habe
ich hiermit getan.
Blandau
, im Juki 1904 .
von Snarski
, Lehrer . "
(Wir ergänzen den Bericht des „ Geselligen " durch -die Mit¬
teilung , daß Herr Holzhändler
L., dessen voller Name uns wohlbekannt , unser treues Vereinsmitglied
ist, welches das freiwillige
Anerbieten
einer Schwester der Frau Thierling , die Schuld ihres
Schwagers
in Monatsraten
abzutragen , ablehnte und das Mädchen
veranlaßte , die angebotenen Raten den Waisen Thierlings zuzuwenden.
Die Redaktion .)
> Komtz , 2 . September . Vor dem hiesigen Schöffengericht habere
sich heute die Redakteure verschiedener Zeitungen und der Herausgeber
der Preuß . Korrespondenz
Adolf
Zimmermann
- Berlin
wegen
Beleidigung
des Schlossers Berg und seiner Ehefrau geb . Roß zu
verantworten.
<

Königsberg

i

Pr . , 1. September .

Wie bie „Königsbergs

Allg . Zig ." s. Z . mitgeteilt hat , ist am 17 . Juli d. I . der langjährige
Stadtverordnete , Bankier Robert
Cohn , auf einer Dünenwanderung,
die er in Begleitung
seiner Tochter von Kranz nach Memel unter¬
nommen hatte , vom Hitzschlage betroffen worden und unterwegs
verstorben .

Der

Central -Derein

betrauert

in dem Dahingeschiedene^

HattelponOtnjcn
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«mm bewährten Vertrauensmann
, der die Vereinssache in Königsberg
mit Eifer und Hingebung vertreten hat.
+ Köln a . Nh >, 2. September . Wie die „ Köln . Volkszeitung"
versichert , wird das Eentrum
für eine Aenderung
des Reichstags¬
wahlrechts niemals
und unter keiner Bedingung
zu haben sein.
Ebenso werde es in keinem Falle und unter keinem Vorwände einer
Ausnahmegesetzgebung
zuftimmen , möge sie nun gegen die
Sozialdemokraten
oder gegen die Polen , Dänen , Juden
oder
sonst wen gerichtet sein . Wenn in einem dieser beiden Punkte von
irgend jemandem das Gegenteil
behauptet werde , so könne das von
vornherein als Erfindung
und grundlose Verdächtigung behandelt
werden.
Dem kürzlich erschienenen Memoiren -Werk „Franz
Neumann,
Erinnerungsblätter
aus dem Feldzuge 1815 " entnahm die „Köln.
Ztg . " kürzlich folgenden Bericht
des 189 -'» verstorbenen
bekannten
Naturforschers : „Zwei Juden waren unter den Jägern
lfreiwilligen
Jägern ) der Kompagnie .
Der eine von ihnen , Löwenthal , wurde
auch viel geneckt, vielleicht nur darum , weil er die Neckereien schwer ertrug.
Sie reizten ihn stets zur Grobheit , und eine Forderung war dann die
Folge . Die Forderungen
mehrten sich; er wies sie aber alle bestimmt
zurück mit den Worten : „Dazu bin ich nicht in den Krieg gegangen " .
Seitdem wurde er fast täglich gefordert , und das ging halb im Scherz,
halb im Ernst , bis wir die Nähe des Feindes erreicht hatten . Als
später in äußerst exponierter Stellung auf uns herabgeschoffen wurde
und es hieß „jetzt vorwärts " , rief Löwenthal : „Alle , die mich ge¬
fordert haben , können mir nun folgen , jetzt fordere ich und gehe
voran !" Es dauerte nur wenige Minuten , da lag er , von mehreren
feindlichen Kugeln getroffen , auf offener Straße . Später
habe ich
ihn in Berlin wiedergesehen , an zwei Krücken gehend . — Der andere
Jude war von einnehmendem Aeußern . Er hatte etwas Vornehmes
in seinem Wesen . Die Kanonen fingen an zu donnern . Die Kugeln
sausten über unseren Köpfen , da wandte er sich zu . uns um und sagte
„In meinem Tschako ist mein ganzes Vermögen ; wenn ich falle , so
nehmt ihn ." Wir rückten dem Feinde näher ; derJüde
war der erste,
de! fiel !"
* Bonn , 2. September .
In den letzten Juli - Tagen feierte
die jüdische Verbindung im K .-C . „ Rheno - Silesia
" unter zahlreicher
Teilnahme ihr fünftes Stiftungsfest . Die Tatsache , daß sich in dem
verflossenen Sommer -Semester
eine für Bonner
Verhältnisse
sehr
starke Aktivitas zusammengefunden
hatte , wirkte auf die Feststimmung
begünstigend ein .
Die Reihe
der Veranstaltungen
eröffnete ein
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Begrüßungsabend
aus
Festteilnehmer
zu einem
das Festessen . Abends
in verschiedenen Reden

der Kneipe '; tags darauf vereinigten sich die
solennen Weinfrühschoppen ; daran schloß sich
versammelte man sich zum Kommers , bei dom
aus die Bedeutung
des Festes hingewiesen
wurde .
Am Sonntag , den 31 . Juli , fand bei günstiger Witterung
ein Couleurbummel
in Droschken durch die Straßen
Bonns
statt.
Voranfuhr ein Chargierter derRheno -Silesia mit der Fahne , dann folgten
noch zwei Chargierte der Rheno -Silesta , weiter die offiziellen Vertreter
der Kartellverbindungen
und schließlich die Gäste und Aktiven in
Couleur.
oo Frankfurt
a . M ., 1. September .
Der „Kleinen Presse"
ist aus Ems
berichtet worden : „Am 7. August hat Herr Pfarrer
Vömel
hier in der Kaiser
Wilhelm - Gedächtniskirche
eine
Predigt
gehalten , wie sie im Lande der Simultanschule
selten gehört
wird . Er führte unter anderm aus : „Wer mit den Juden innige
Freundschaft hält , der ist kein Christ . Die Juden
haben Jesus ge¬
kreuzigt . In Jerusalem
und Palästina
waren sie ein auserwähltes
Volk , aber zufolge der Kreuzigung hat sie Gott gestraft , den Tempel
zerstört , ihr Land verwüstet , und sie sind nachher selbst in großer
Anzahl gekreuzigt worden .
Die Christen müssen die Juden
zum
Christentum bekehren und die Missionäre , die vorläufig noch schwere
Arbeit haben , unterstützen . Ein jeder möge deshalb in die draußen
befindliche Büchse sein Scherflein
werfen . " — Dazu bemerkt die
»Kleine Presse " : „Ganz abgesehen von dem Unwert der Vömelschen
Geschichtsauffassung verstößt
eine solche Predigt
so sehr gegen
alle Toleranz
, daß sie nicht nur die moderne , sondern auch die'
wahrhaft christliche Richtung entschieden verletzen muß . Ein Geist¬
licher , der die Freundschaft
zwischen Christen und Juden
verwirft,
schädigt geradezu die staatsbürgerliche
Gemeinschaft ." — Ein hiesiges
Central -Vereins - Mitglied , welches in den letzten Wochen in Ems
verweilte , ergänzt diesen Bericht durch nachstehende Mitteilung : „ Bei
einem Wohltätigkeits - Konzert , welches der „Vaterländische
Frauen¬
verein " kürzlich im Kursaale zu Ems veranstaltete , gelangten anüsemitische Dichtungen
zum Vortrag , was viele Juden , die Karten
gelöst und Geschenke gestiftet hatten , veranlaßte , den Saal
vor Be¬
endigung des Festes zu verlassen . Der Vorgang
macht es den Be¬
treffenden glaubhaft , daß , obgleich Ems ein internationaler
Badeort
ist, dort zwar im Sommer
aus geschäftlichen Gründen
der Anti¬
semitismus
nur zeitweise durchsickere , im Winter
aber offen zu
Tage trete ." — Der „Frankfurter
Zeitung " wird geschrieben : „In
der »Deutschen Medizinal -Zeitung " Rr . 66 findet sich im Annoncen »'
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feil folgendes

Gesuch : „ I) r . med . oder

fession, unverheiratet

, mit

;>

Cand . med . evang . Kon¬

bakteriologischen

Arbeiten

vertraut , wird

zur Leitung milchwirtschaftlicher
Arbeiten von einem größeren Inftitut gesucht . . .
Dazu bemerkt
die „ Frankfurter
Zeitung " :
„Welch ein Unglück für die Kühe oder deren Milch könnte entstehen,
wenn dieser Bakteriologe katholischen
oder gar jüdischen
Glaubens
wäre ! Es wird immer schöner . " Nun kommt die „ StaatsbürgerZeitung " mit der geistreichen Glosse : „Das Inserat
ist ganz richtig
erfaßt ; es sollte die Bewerbung jüdischer Aerzte von vornherein aus¬
geschlossen sein . In einer größeren Milchwirtschaft
ist vor allem die
peinlichste
Sauberkeit
notwendig , und diese fehlt im allgemeinen
den Mitbürgern
Löb Sonnemannscher
Raffe ." Herr Bruhn
kennt
vielleicht die Sauberkeit
als — peinlich , antisemitische Malice aber,
„wenn auch von Asbest , ist niemals reinlich !"
± Kiel , 3 . September . Die „ Schlesw . Grenzpost " meldet : „In
der Disziplinarsache
gegen den Pastor
Jacobjen
in Scherrebek
hat nach erfolgter Zeugenvernehmung
und Verhandlung
das Kon¬
sistorium wegen sittlicher Verfehlungen
des Genannten die Entsetzung
desselben aus seinem Amte , und zwar ohne
Gewährung
von
Pension
, beschlossen ." Pastor Jacobsen war als antisemitischer
Reichstagskandidat
im Juni 1898 im Wahlkreise Schaumburg -Lippe,
im Oktober 1898 im Wahlkreise Tondern aufgestellt.
.. Hamburg , 1. September . Im Alter von fast 85 Jahren
ist hier am 17 . Juli der Schriftsteller
Wilhelm
Marr
gestorben
der vor Jahrzehnten
durch seine antisemitischen Schriften Aufsehen
erregte , aber mit der Zeit mit den antisemitischen Parteiführern
zerfiel,
schließlich ganz vereinsamte und in Vergessenheit geriet . Die Erkennt¬
nis , seines verblaßten
Ruhmes
erzeugte in ihm in den letzten
Lebensjahren
eine tiefe Erbitterung , die durch eine fast dreijährige
Krankheit noch gesteigert wurde . Daß der antisemitische Schriftsteller
Wilhelm Marr in den letzten Jahren seines Lebens vor dem Treiben seiner
Parteigenossen einen tiefen Ekel empfand , geht auch aus einem kürzlich von
der „Berl . Ztg . " veröffentlichten Schreiben Marrs hervor . Darin wird
gesagt : „Ich bin ein alter Parteigänger , aber nie habe ich mehr
Erzschelmenbande
gefunden als unter den heutigen
GeschäftsAntisemiten
.
Das
dürfen
Sie
privatim
erklären , daß
ich
nach 30jährigem Jndenkrieg
mich mit Ekel bis zum Erbrechen ab¬
wende von dem ganzen
heutigen
Gefchäftsschwindel
- Antisemitismus
.
Ich werde diese Behauptung
nicht widerrufen ."
Diese vernichtende Kritik der jetzigen Antisemiten -Bewegung hat deren
Leiter nicht daran gehindert , wenn auch in recht gewundenen Nach-
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rufen den Verfasser
Sieg - es Judentums
als ihren ehemaligen
weiter zu verwerten ,

der scharfen antisemitischen Streitschrift
„Der
über das Germanentum "' bei seinem Hinscheiden
Kampfgenossen zu feiern und seine Geistesfrüchte
aber bei seiner Beerdigung
zeigte es sich doch
deutlich , daß sie ihm seine Sinnesänderung
nachtrugen . Die neuerdings
in Hamburg erscheinenden „Deutsch -Sozialen Blätter " , welche übrigens
die Richtigkeit der Mitteilung
der „Berl . Ztg ." einfach bestreiten , be¬
richten über die Beerdigung W . Marrs : „Außer der Witwe nebst einigen
ihrer Freundinnen bestand das ganze Gefolge des einstigen BürgerschaftsMitgliedes und populären
Volksmannes
lediglich noch aus einem
männlichen Artverwandten
und drei Männern
aus dem nationalen
Lager , die in ihm zwar nicht den Parteigenossen
, aber doch den
gesinrungsverwandten
Kämpfer für eine Zukunft der germanischen
Rasse verehren konnten : Herrn Reichstags -Abgeordneten Raab , dem
General -Sekretär des Parteiverbandes
und dem Leiter unseres Partei¬
blaltes ." In diesem Blatte wird aber in dem Nachrufe sehr richtig
gesagt , Marr habe Lichtlos
geendet ; das war stets das Los derer,
die das Licht der Aufklärung , die Sonne
der Toleranz , verdunkeln
wollten ! Raab erläßt einen Aufruf behufs Errichtung eines Denksteins
aut dem Grabe des früheren Antisemiten
und sagt dabei : „Immer
wieder werden wir das von ihm geschmiedete Rüstzeug hervorholen,
wo wuchtige Hiebe geführt werden müssen . Wir ehren in dem Ver¬
blichenen eine knorrige , eisenfeste deutsche Kampfnatur , die nach rechts
und links , nach oben und unten ausholte . Wir sind nicht kleinlich
genug , diesem Manne darum zu grollen , wenn er auch gelegentlich
gegen uns ein hartes , selbst ungerechtes Wort sprach und schrieb. " —
Gegen die Ehrung
durch frühere Gesinnungsgenossen
kann sich der
Lore nicht wehren ; sie ist seine wohlverdiente
Strafe . Von den
Antisemiten gilt hier das Wort : „Sie wahren treu die Fehler seiner
Jugend und setzen sie dem alten Mann aufs Grab !"
X Dresden , 1. Septbr . In dem kürzlich zur Versendung ge¬
langten Verwaltungsbericht
der Israelitischen
Religionsgemeinde
zu
Dresden
auf das Jahr 1903 teilt der Vorstand der Gemeinde Nach¬
stehendes mit : „Es hat im Kreise der Gemeinde und darüber hinaus
Aeraernis erregt , daß in dem der Or . Güntz 'schen Stiftung
gehörigen
„Dresdner
Anzeiger
" , Nr . 165 vom 16 . Juni 1903 , Seite H,
au$

Anlaß der Reichstagsvahl ein anonymer Aufruf zum Abdruck

gelangt ist , der gröbliche Angriffe auf Juden und
Wir haben vorausgesetzt , daß der Vorstand dieser
öffentlichnng eines solchen Angriffs auf einen Teil
mitglieder in dem ihm unterstehenden Amtsblatte

Judentum
enthält.
Stiftung
die Aerder Stadtgemeinde¬
mißbilligt und da-

Korrespondenzen.

491

[er angefragt
, ob von dem erfolgten Abdruck des Aufrufs Kenntnis
genommen
, die damit verübte Ungebühr gerügt und der Wiederkehr
solchen Vorkommnisses vorgebeugt worden sei. Darauf ist uns er¬
widert worden
, daß unsere Beschwerde dem verantwortlichen Inspektor
des Adreßkomptoirs zur Aeußerung vorgelegt worden fei, daß dieser
unter anderem erklärt habe, daß es ihm vollständig fern gelegen habe,
das Judentum und insbesondere unsere Gemeinde durch Aufnahme
des Aufrufes herabzusetzen— und daß die Bestimmungen der
Stiftungsstatuten über die Verantwortlichkeit der Anzeiger
-Redakteure
ein Eingreifen der Verwaltung in dieser Sache ausschließen
. Hier¬
bei vermochten wir Beruhigung nicht zu fassen
, und wir haben in
einer weiteren Eingabe auf die Grundbestimmungen der Verwaltung
des Königl. Sachs. Adreßkomptoirs hingewiesen,
wonach der Anzeiger mit Rücksicht auf seine Eigenschaft als
Amtsblatt öffentlicher Behörden , auf seine nahen
Beziehungen zur Stadt Dresden und auf feine Bestimmung,
von allen Bewohnern der Stadt und der Umgegend gelesen
zu werden, sich von Einnahme eines einseitigen Partei¬
standpunktes fernzuhalten hat und was gegen Gesetze und
gute Sitten oder gegen die Religion verstößt
, von der Auf¬
nahme unbedingt ausgeschlossen ist, — und wo weiter be¬
stimmt ist, daß auch vom Ankündigungsteile des Anzeigers
alle Ankündigungen auszuschließen seien
, welche gegen Gesetze
und gute Sitten oder gegen die Religion verstoßen
, außerdem
solche
, welche Beleidigungen enthalten oder sonst Aergernis
zu erregen geeignet sind, und wo endlich der Stiftungs¬
verwaltung das Recht der Oberaufsicht und Ueberwachung
auch des unmittelbaren Eingreifens gewahrt ist.
Darauf ist uns von der Stiftungsverwaltung mitgeteilt worden,
daß, wennschon wiederholt geltend gemacht werden müsse
, daß die
ausschließliche und alleinige Verantwortung dem mit der Redaktion
betrauten Beamten zustehe
, dieser doch verständigt worden sei, daß der
Wahlaufruf seines gegen das Judentum gerichteten Inhalts wegen
von der Aufnahme in den Anzeiger besser ausmschließen gewesen
wäre; weitere Maßnahmen müßten aber unter Bezugnahme
auf den früher erteilten Bescheid ausdrücklich abgelehnt werden.
Diese Bescheidung konnte im Kreise der Betroffenen Beruhigung nicht
erzielen
. Wir haben daher nicht umhin gekonnt
, uns im Beschwerde¬
wege an die Oberbehörden zu wenden
. Die Königl. Kreishaupt¬
mannschaft hat darauf lediglich die Beschreitung des Rechtsweges
gegen den betreffenden Beamten anheim gegeben und auch das
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hat sich Hahin ausgesprochen
des Innern
Königs . Ministerium
kein Anlaß vorliege.
im Aufstchtswege
daß zu einem Einschreiten
der Angelenheit ausge¬
Wennschon hiernach eine weitere Verfolgung
schlossen erscheint , hoffen wir , daß die von uus unternommenen
eines so bedauerlichen Vorkommnisses entder Wiederkehr
Schritte
gegenwirken werden . " (Es ist immerhin erfreulich , daß der Vorstand
sächsischen
trotz der ungünstigen
Religronsgemeinde
der Dresdener
hat , während manches Mal an andern
remonstriert
Verhältnisse
Orten , wo die Dinge günstiger liegen , in ähnlichen Fällen geschwiegen
in den maßgebenden Kreisen
wird — um sich nur um Gotteswiüen
nicht mißliebig zu machen ! — Die Redaktion .)
hiesige Fachzeitschrift
Die von Eduard Riesen herausgegebene
verkanntes
„ Ein
einen
Hefte
.
22
im
brachte
"
Blumen
„Künstliche
" überAuslandsgeschäftes
unseres
zur Förderung
Mittel
fchriebenen Artikel , dessen Verfasser über einen Meinungsaustausch
berichtet , den er über diesen Gegenstand mit dem weitgereisten bayrischen
Hing er ! hatte . Er sagt dabei : „ Wie viele Länder
Professor Martin
, gemißhandelt,
betrogen
deutsche Kaufmann
gibt es , woder
unsere
daß
wird , ohne
zurückgesetzt
und
ausgebeutet
? Prof . Hingerl , ein
ergreift
Maßregeln
energische
Regierung
hin , denen
guter Deutscher , weist mit Empörung auf die Chikanen
in Ruß¬
Glaubens
jüdischen
Geschäftsleute
die deutschen
und Minister
sind . Das lassen unsere Gesandten
land ausgesetzt
der
zu , weil sie nicht ahnen , daß gerade dieser jüdische Kaufmann
und deutscher Sprache ist , dem
Förderer deutschen Wirtschaftslebens
wir auch im Orient viel verdanken . Das sagt ein Katholik , und ich.
willen . Die
ein Protestant , unterschreibe es , um ähnlicher Erfahrung
Chikanen , die uns Rußland zugesügt hat und noch zufügt , weil jene
Kaufleute jüdischer Religion sind , kosten uns Millionen . Unser Handel
würde sich um Millionen heben , wenn diesen Chikanen ein Ende gemacht
würde . Rußland würde selbst dabei profitieren . Cs ist ein Blödsinn,
zu reden ; es handelt sich um unsere
in derlei Dingen von Religion
Wohlergehen . Würde hiernach
Landsleute , um unseres Vaterlandes
längst schon von
gehandelt , so hätte man der russischen Regierung
aus mit dem nötigen Nachdruck begreiflich gemacht , daß
Berlin
Handel
, Leute , die Deutschlands
Staatsbürger
deutsche
be¬
in der von Rußland
sind , nicht
nützlich
und Industrie
Jene chikanierten
dürfen .
werden
behandelt
Weise
liebten
und über¬
kennen ihr Publikum
unseres Geschäftslebens
Vertreter
mancher Art , an die man draußen nicht denkt.
winden Schwierigkeiten
Wer weiß , wie viel Langmut

rin Kaufmann

im

heutigen

Rußland

ttvrrejvonvenzeii.

m

haben muß , bevor er zum Ziele , zum Geschäfte kommt , der erwägt,
daß wir ein Bindeglied , dessen wir nicht entraten
können , stützen
müssen . Unser Auslandsgeschäft
muh zu den sonstigen Sorgen des
Konkurrenzkampfes
auch noch den Ballast der Chikanen tragen , mit
denen gewisse Staaten
im Angesichte der Kratzfuhpolrtik des mächtigen
Deutschen Reiches die jüdischen Angehörigen des letzteren aus angeblichen
nationalen
und religiösen Rücksichten zu belasten wagen .
Gegen
solchen Schimpf , den Nationen
uns antun , die hinter uns zurück¬
stehen . die unseres Wirtschaftslebens , unserer Geld - und sonstigen Hilfe
dringlich benötigen , müssen wir Front machen !"

£ Leipzig, 2. September
. Das „Leipziger Tageblatt
" ver¬
öffentlicht eine Zuschrift über den sogenannten „Zellen -Antisemitismus " ,
in der u . a. gesagt wird : „Als ich vor Jahren
zum ersten Male
mich in der Zelle eines Rügenschen
Bades
auskleidete , gewahrte
ich an den Wänden des kleinen , sauber gehaltenen Raumes einige
Bleistiftinschriften , die ich neugierig entzifferte . Im Laufe der Wochen
bedeckten sich die Wände immer mehr und mehr . Sie wurden leider
in jedem Sinne unsauberer . Seitdem betrete ich in jedem Jahre die
Zellen mit einer fast nervösen Erwartung . Immer hoffe ich, daß sie
rein sein werden ; immer denke ich wieder aufs neue , meine Volks¬
genossen müßten
inzwischen in dieser Zeitspanne
reifer und reiner
geworden sein , und immer wieder schaudere ich angeekelt vor demselben
Anblick zurück . Die meisten Leser werden wissen , was ich meine.
Es handelt sich um die abscheuliche
Abart
von Antisemitismus,
die an dieser Stätte
der Erholung
ihr Wesen treibt . Was
da an Roheit und Unsauberkeit geleistet ist , läßt den , der unter
dem Eindruck dieser beirrenden Lektüre steht , an der Möglichkeit , die
Menschen zu veredeln , geradezu verzweifeln . Ich hätte nichts dagegen , wenn ein gewaltiger
tiefwurzelnder Hah sich hier in elementarer
Leidenschaft austobte , aber davon kann gar nicht die Rode sein . Fast
immer siud es schmutzige sexuelle Anspielungen ; im äußersten Falle
ist es eine Aufforderung , die Juden
hier oder dort zu boykottieren.
Der Zellen - Antisemitismus
ist von so niedrigen
Trieben
eingegeben , entbehrt so jeder Größe des Empfindens
und wirkt in
seiner kleinbürgerlichen , engen Anschauungsweise so widerlich , daß alle
Deutschen ihm mit Ernst entgegentreten
sollten . Ich habe mich
danach erkundigt , ob in den Zellen des Damenbades
die gleichen
wüsten Ausschreitungen
stattfinden , und eine angesehene Dame hat
mir mitgeteilt , daß sie sich nicht traue , die Aufzeichnungen
ihrer
Gcschlechtsgenofsinnen
zu lesen . Der Gegenstand
ist peinlich , aber
ick halte es doch für notwendig , daß dieses Gebahren einmal öffentlich
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gegeißelt werde , und dafür erscheint mir das „Leipziger Tageblaü ",
dem man konfessionelle
Voreingenommenheit
nach keiner
Seite
hin vorwerfen
kann , besonders
geeignet . Der Schreiber
dieser Zeilen ist nicht Partei . Er blickt auf einen nachweislich „makel¬
losen " Stammbaum
zurück , den selbst der spürwütigste
Antisemit
anerkennen
müßte .
Aber gerade darum darf und muß er seine
Stimme
erheben . Es wäre schön, wenn es gelänge , unser Volk
in dieser Beziehung zu größerer Zurückhaltung
zu erziehen . Dieser
Antisemitismus , der jedes feinere Gefühl
schwer beleidigt , ist
sicher nicht imstande , dem jüdischen Geiste wirksam entgegenzutreten,
und außerdem
wollen wir nicht vergessen , daß der Kampf des
germanischen mit dem jüdischen Geiste immer nur ein Kampf sein
kann , in dem die höhere Kultur siegen wird und siegen soll . Die
Gestnnungsäußerungen
aber , die ich auch in diesem Jahre wieder in
den Zellen meiner geliebten Ostseebäder fand , sind nicht geeignet , mich
über den Kulturstand der deutschen Nation völlig zu beruhigen . " Die
antisemitische Dresdener „Deutsche Wacht " ist über diesen Artikel sehr
erbost , bemerkt aber schließlich doch selbst : „Die Sachsen sind draußen
in der Fremde überall wegen ihrer Höflichkeit beliebte Gäste . Freilich
glauben sie vorläufig nicht , daß die Berliner Juden die preußische Ostsee¬
küste allein gepachtet haben , und beanspruchen für sich noch Bewegungs¬
freiheit . Die politisch organisierten Antisemiten Sachsens haben nie
einen Hehl daraus gemacht , wie ernst sie „Schmieralien
" wie die
oben genannten
verurteilen
. Wir können nur annehmen , daß
Leute , die in der Heimat gar judenfürchtig sich aufspielen , draußen
ihrem
Judenhaß
so kindisch Luft macken . Auf Borkum singen
ja auch abendaus , abendein Leute das Antisemitenlied , die daheim
nichts weniger als Antisemiten sind !" — Was denn?
co Bayreuth , 1. September . Während der Wagner -Aufführungen
konnte man an allen Ecken und Enden
der Stadt
Bayreuth
Reklame -Plakate
des Frankfurter
Hütels „Kölner
Hof " und am
Schlüsse dieser Plakate die fettgedruckten Worte erblicken : „Jüdischer
Besuch
verdien " .
Am 25 . Juli d. I . mutzten aber auf Deranlaffung des Bürgermeisters
von Bayreuth , Herrn Dr . Casselmann,
auf sämtlichen Plakaten die Schlußworte
überklebt werden.
co Karlsruhe
i . B ., 3. September . Das Mitglied
des Gr.
Oberrats der Israeliten in Baden , Geheimer Regienrngsrat
Dr . Mayer?
der dem großherzoglich badischen Verwaltungshofe
angehörte , ist zum
Vorsitzenden
Rat dieser Behörde befördert worden.
> Konstanz L. B ., 1. September . Stadtrat
a . D . Dagobert
Friedländer
, dessen bereits im Monat Juni
erfolgtes Hinscheiden
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dem Central -Vereine erst später durch eine Mitteilung
eines Sohnes
des Verblichenen , Herrn H . Maier -Friedländer , bekannt geworden ist,
wurde 1826 in Kolmar in Posen geboren und war in den Jahren

1857 bis i882 Inhaber

eines bedeutenden Bankgeschäfts in Bromberg.

Längere Zeit war er Mitglied
des Repräsentanten -Kollegiums
und
später Vorstand
der Synagogen - Gemeinde Bromberg ; ebensolange
war er aber in der städtischen Verwaltung
hervorragend
tätig , erst
als Stadtverordneter , dann als Magistratsmitglied
und Vertreter
Brombergs
im Provinziallandtage
, schließlich auch im preußischen
Herrenhause
. Von 1882 bis 1892 lebte er in Frankfurt und von
da ab in der Villa Breitenstein
in dem nahe bei Konstanz gelegenen
Schweizer Städtchen Ermatingen
. Von dort aus erklärte er im
März 1898 seinen Beitritt
zu dem damals neugegründeten
EentralDerein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , dem er bis zu
seinem Tode ein lebhaftes Interesse zuwandte . Ehre seinem Andenken '.
# Oldenburg , Gr . , 2 . September . Herr Professor Or . Albrecht,
einer der bedeutendsten Gelehrten unseres Landes , hat beim christlichen
Religionsunterricht
in der Prima
der hiesigen Oberrealschule , als
von
der
Blutbeschuldigung
im
allgemeinen
bei
der
Apostelgeschichte
die Rede war , Gelegenheit
genommen darauf
hinzuweisen , daß bei allen Völkern von solchem Aberglauben
sich
Spuren
finden und daß es ganz absurd
sei , an ein „ Blut¬
ritual
" der Juden
zu glauben
, denn gerade bei den Juden sei
selbst der geringste Genuß des Blutes verboten . Professor Albrecht —
ein gründlicher Kenner der jüdisch -talmudischen Literatur , der momentan
sogar eine Sammlung
spanisch -jüdischer Dichter herausgibt , ist auch
als hervorragender
Pädagoge
hier allgemein bekannt . Er hat sich
durch diese aufklärenden Bemerkungen
den Haß eines hiesigen anti¬
semitischen
Glasermeisters
zugezogen , der seinem Aergcr in der
„Staatsbürger
-Zeitung " Luft macht und die oberste Schulbehörde zum
Einschreiten gegen diese „Verjudung " anruft .
Damit
hat er aber
wenig Glück , denn in unserem Lande herrscht ein freiheitlicher Geist
der Cultur und Aufklärung . Man wird es in unserer Schulverwaltung
einem Pädagogen
doppelt hoch anrechnen , wenn er wahre Bildung
und Aufklärung
der Jugend
einprägt , damit aus unseren Schulen
Stützen der Bildung und Wissenschaft hervorgehen , nicht Hetzer , die
an den Grundsäulen
der staatlichen Ordnung rütteln und des Volkes
Seele vergiften . HerrProf . Albrechtkännmanchen
deutschenPädagogenals
Vorbild dienen , wie man „die zukünftigen Stützen der Gesellschaft - erzieht.
< Hoppstädteu
in Birkenseld , 1. September . Während der
Anwesenheit

der Großherzoglich Oldenburgischen

Familie

im Fürsten-
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tum Birkenfeld machte das Hosmarschallamt Herrn Dr. Lewit die
telegraphische Mitteilung, daß „Se. Königl. Hoheit der Großherzog
Herrn Landrabbiner Dr. Lewit zu der Sonntag, den 24. Juli , abends
7 Uhr im Regierungsgebäude zu Birkenfeld stattfindenden Tafel einladen läßt." Bei dieser Gelegenheit unterhielten sich die Königlichen
Hoheiten wiederholt mit Herrn Dr. Lewit, und der Großherzog er¬
kundigte sich über manche Verhältnisse der jüdischen Gemeinden des
Fürstentums.
. Die hier am 7. v. M. ver¬
^ Stadthagen, 1. September
sozialen Partei be¬
deutschder
sammelten Vertrauensmänner
vr . Brunster¬
Amtsgerichtsrats
hiesigen
des
Kandidatur
die
.
schlossen
, und bezeichneten sie als eine „politisch un¬
mann zu unterstützen
, daß
". Don freisinniger Seite wurde dagegen versichert
abhängige
dieser Kandidat sich in verschiedenen Fällen, so z. B. bei der Uebernahme des Vorsitzes im hiesigen Verschönerungsverein als Antisemit
, daß er sich even¬
" meldete
erwiesen habe. Die ..Deutsche Tageszeitung
, sich also zu den
" anschließen
tuell der „Wirtschaftlichen Vereinigung
Helfern Liebermanns von Sonnenberg scharen würde. Von 1898
-Lippe durch den Kammer¬
bis 1901 war der Wahlkreis Schaumburg
gerichtsrat Müller, dann bis 1908 durch Herrn Demmig vertreten.
Beide gehörten gleich dem jetzt auch von den Nationalliberalen
, dem Anwalt des Verbandes deutscher
unterstützten Kandidaten
, der Freisinnigen
, Dr. Hans Crüger in Charlottenburg
Genossenschaften
Volkspartei an.
rft Eberstadtb. Darmstadt, 1. September. Bei der am 26. v. M
stattgefundenen hiesigen Stadtraiswahl wurde unser Vereinsmitglied
1)r. me6. Theodor Ascher mit großer Stimmenmehrheit in den
Stadtrat gewählt. Der hiesige Platz, der über 6000 Einwohner(davon
nur 70 Juden) zahlt, hat 1116 Wähler.
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Dereirrsnachrichlen.
Aus wohlerwogenen Gründen enthalten wir uns trotz vielfacher
Anfragen jeder Aeußerung über das , was wir bisher in der „ PücklerAngelegenheit " veranlaßt haben , bis uns Bescheide vorliegen , welche
solcher öffentlichen
eine künftige Verhütung
mit Bestimmtheit
lasten . Daß wir
erwarten
Gewalttätigkeiten
zu
Aufreizungen
und noch tun,
haben
getan
gegenüber
Treiben
diesem ungesetzlichen
steht — davon sind unsere Vereins¬
Kräften
was in unseren
mitglieder ohnehin überzeugt : — Ueber einen an sich unbedeutenden
Vorfall , der aber bei unsern Freunden besonderen Anstoß erregt hat,
wir ausnahmsweise , weil in diesem Falle das erregte
berichten
bereits als beseitigt gelten kann . Es war uns mitgeteilt
Aergernis
worden , daß am 21 . Juli ein Schaffner der elektrischen Straßenbahn
verteilt habe . Wir haben
an die Mitfahrenden
Pückler -Flugblätter
der Großen Straßenbahn -Gesellschaft davon in
sofort die Direktion
gesetzt und dabei darauf hingewiesen , daß ein der Allge -Kenntnis
seine Beamten doch nicht im Dienste einer
meinheit dienendes Institut
ist nachstehende
politischen Clique dürfe tätig sein lasten . Darauf
Antwort

eingegangen:

Große

Berliner

Straßenbahn.
Berlin

, den 29 . Juli

1904.

An den Vorstand
des Central -Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens.
Hier.
In Erledigung des gefälligen Schreibens vom 25 . d. Mts.
— I . Nr . 5062 — teilen wir ergebenst mit , daß dem
oder
das Verteilen von Zeitungen , Extrablättern
Personal
aller Art strengstens untersagt ist. Wir werden
Flugblättern
nochmals
zur genauesten Befolgung
diese Bestimmungen
bringen , auch festzustellen versuchen , ob
in Erinnerung
der schuldige Schaffner zu ermitteln ist.
Hochachtungsvoll
Die Direktion:
gez. M a r h o l d.
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, Bezirksamt Waldshut in Baden, befand sich
In Oberlauchringen
längere Zeit dem Bahnhofe gegenüber am „Hotel zum Wutachtal"
auf dem Dache ein Schild, auf dem das Hotel zuerst als „juden¬
reines", dann als „judensreies Haus" bezeichnet war. Da das Hotel
, und das
an einem Platze liegt, auf dem Umsteigeverkehr stattfindet
sichtbar
Reisenden
die
für
wie
Schild sowohl für das Bahnpcrsonal
eingreifen
Behörden
badischen
die
daß
war, konnte man erwarten,
würden, zumal schon am 16. September 1902 der Großherzogliche Ver¬
waltungsgerichtshof in einem ähnlichen Fall ein Verbot damit be¬
gründet hatte, „daß das Bedürfnis des reisenden Publikums (zum
großen Teile Juden) nicht befriedigt wird und die Gefühle eines Teils
." Unsere Erwartung hat uns nicht
des Publikums verletzt werden
: „In Ober¬
, da die„Staatsbürger-Ztg." folgendes berichtet
getäuscht
lauchringen in Baden hatte der Gastwirt Albiez auf dem Schilde
: „Juden¬
" die Aufschrift angebracht
„Zum Wutachtal
seines Gasthauses

reines Haus ". Die Söhne Israels brachten es fertig , daß
, das in der Berufungsinstanz auch mit seiner
. Bezirksamt
das Großherzogl
. Ebenso
, die Entfernung dieser Aufschrift verfügte
Entscheidung obsiegte
; auch
ergangen
"
Haus
Judenfreies
„
ist es der späteren Aufschrift
ganzen
der
auf
Sieg
.
müffen
werden
entfernt
diese Worte haben
Linie! Im Norden wie im Süden, überall williges Entgegenkommen,
. Unserm Freunde Albiez raten wir, nun¬
sobald nur Juda wünscht
, Christliches
: „Zum Wutachtal
zu setzen
Firmenschild
sein
auf
mehr
Gasthaus". Das wird er doch wohl dürfen; wir glauben sogar im
liberalen Baden. Sollte dieser oder jener unserer werten Leser aber
, dahin, wo der
einmal in die Gegend von Oberlauchringen kommen
„
wackere deutsche Mann Jakob Albiez sein Haus Zum Wutachtal"
« zu schützen sucht, so wollen sie Einkehr bei ihm
vor jüdischen Fremde
halten und ihm freundschaftlichst die Hand drücken als einem braven
Manne , deren es leider nur zu wenige giebt, den Umständen nach
» kann." — „Hoch klingt das Lied vom braven Mann !"
leider nur gebe
; die „Deutsche
in der unduldsamen Handelsstätte der Friedrichstraße
Empfind¬
seltsame
die
„
,
versichert
sie
, indem
" sekundiert
Tageszeitung
, da die
können
zu
verstehen
nicht
Mitbürger
lichkeit unserer jüdischen
In¬
angebrachte
Buchstaben
hebräischen
in
an vielen Gastwirtschaften
als
gewiffermaßen
auch
doch
Haus
betreffende
das
"
schrift: „koscher
."
aufhalte
darüber
sich
Mensch
kein
und
bezeichne
"
„christenfrei
versteht
Oertel
.
vr
.
Abg
des
Organ
agrarische
antisemitisch
das
Nun,
auch noch manches andere nicht. Tatsächlich ist es dankbar an¬
, daß das badische Ministerium des Innern auf Veran¬
zuerkennen
lassung der „Vereinigung badischer Israeliten " das Bezirksamt
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zu Waldshut anwies , gegen den „braven " Gastwirt Albiez einzuschreiten und nicht länger eine „Parodie " des judenfreien „Kölner
Gasthofes " in Frankfurt a. M . auf badischem Boden zu dulden!
Von einem hiesigen Vereinsmitgliede , welches sich kürzlich in
dem Badeorte Saßnitz aufhielt , wurde an die dortige Bade -Direktion
eine Beschwerde über die in den Badrzellen vorhandenen judenfeindlichen
Inschriften gerichtet. Darauf erfolgte nachstehender Bescheid:
Saßnitz.
Bade - Direktion
Saßnitz , den I I . Juli 1904.
Auf das gefällige Schreiben vom 8. Juli er. teile ich
ergebenst mit , daß ich einen Maler bestellt habe, welcher
die Zellen im Herrenbade , welche mit Inschriften versehen
sind, überstreichen soll. Leider wird eS nicht viel helfen,
weil sich immer wieder Herren finden, die die Wände be¬
schmieren müffen. Ich hoffe, daß Ihnen meine Mitteilung
angenehm ist und zeichne mit vorzüglicher Hochachtung
ergebenst
Kruse.
Diese Mtteilung , die sehr an Seumes Ausspruch von „EuroHöflichkeit " erinnert , könnte nur dann angenehm
pens übertünchter
berühren wenn die Bade - Direktion gleichzeitig in den Kabinen hätte
anbringen
Schmierereien
gegen erneute
Strafandrohungen
Hefte
diesem
in
die
auf
übrigen verweisen wir
Im
lassen.
ernste
herrührende
Christen
„arischen"
einem
S . 493 enthaltene , von
".
Strafpredigt gegen den grundgemeinen „ Zellen - AntisemitiSmus
A. L.

<0 $
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Briefkasten
D . K ., Berlin .

Als

der Redaktion.
„ Jüdische

Praktiken

" hat

es

am

19 . August die agrarische „Deutsche Tageszeitung " zu bezeichnen gewagt,
daß der christliche Schlächtermeister
Ernst
Morgenstern
, Kaiser
Wilhelmstraße 20 , der vom Hofschlächtennstr . Kühne 67 halbe Schweine
gekauft hatte , durch den Gesellen Karl Dietrich mehrere halbe Schweine
bei Seite bringen ließ und Kühne veranlaßte , sich für das angebliche
Mindergewicht
der Lieferung den Abzug von 96 Mk . gefallen zu
lassen . In der Verhandlung
vor der 2 . Ferienkammer
des Berliner
Landgerichts I führten die Angeklagten die verdächtigen Umstände auf
allerlei Zufälligkeiten
zurück ; die Beweisaufnahme
fiel aber zu ihren
Ungunsten aus , weshalb Morgenstern
zu 3 Monaten Gefängnis und
600 Mk . Geldstrafe , Dietrich zu 3 Monaten Gefängnis
verurteilt
wurde . Dafür , daß ihre strafbare Handlungen von dem Agranerblatt
als „jüdisch " bezeichnet worden , liegen offensichtlich keine anderen Gründe
vor als gewisse niedrige „ antisemitische
Praktiken
" , die sich die
Deutsche Tageszeitung schon völlig zu eigen gemacht hat , ohne zu em¬
pfinden , daß dabei die „weiße Weste " des Abg . Dr . Oertel nicht fleckenrein bleiben kann.
S . 9t , Berlin . Die „Deutsche Tageszeitung " bemerkte über
den im Zentralausschuß
des Rabbiner -Verbandes von Herrn Rabbiner
Dr . Munk - Marburg erstatteten Bericht über die „ Schächtfrage
" : „Wir
stimmen mit dem Herrn Rabbiner darin vollkommen überein , daß die
Schächtfrage gesetzlich , und zwar reichsgesetzlich
geregelt werden
muß . Wir haben die Pflicht , dafür zu sorgen , daß eine Schlachtart
beseitigt wird , die dem menschlichen Empfinden ins Gesicht schlägt . " —
Daß dies bei der häufig mißglückenden Betäubung
der Tiere durch
„Keulenschläge " weit mehr der Fall ist , als bei rationeller Ausführung
der rituellen Schächtmethode , darüber sind sich die Gelehrten nahezu
einig . Leider handelt es sich aber bei der Schächtftage für sehr viele
weder um menschliches noch tierisches Empfinden , sondern — um eine
rein politische , antisemitische
Kraftprobe.
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C . L., Berlin . In dem am 26 . Juli d. I . datierten Berichte
der „Staatsbürger -Zeitung " über die Verurteilung
des Bäckermeisters
Emanuel
Hirschberg
in der Zinzendorserstraße
wegen Vergehens
gegen das Nahrungsmittelgesetz
und gegen die Gewerbeordnung
hat
das Antisemitenblatt
durch Einschaltung
eines
Fragezeichens
hinter dem Namen Hirschberg die Annahme zu verbreiten gesucht , daß
einem Juden „ Unsauberkeiten
in der Bäckerei " nachgewiesen seien.
Wir haben aber durch Nachfragen festgestcllt , daß Herr Hirschberg nicht
Jude
ist und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht von Juden
abstammt
. Wenn die „Staatsbürger
-Zeitung " nicht von dem Arier,
tum des Genannten
überzeugt gewesen wäre , würde sie sich auch nicht
mit dem listigen „Fragezeichen " begnügt , sondern flottweg Herrn Hirsch¬
berg als „Juden " bezeichnet haben.
A . M . , Berlin . Sie sind vollständig im Irrtum , wenn Sie
eine größere Mäßigung in den Kreisen der „ Staatsbürger
ZeitungsMänner
" feststellen zu können glauben . Die Loslösung von Pückler
bat keine Aenderung der Gesinnung zur Folge gehabt ; es wird weiter
auf die Juden geschimpft , gegen das Kausen bei Juden
gezetert und
ganz besonders die Regierungspolitik , weil sie sich nicht vollständig der
Diktatur der Antisemiten
fügt , als völlig verjudet dargestellt . Der
Ton , in dem dies geschieht , ist nach wie vor durchaus ^demagogisch . "
In einer am 12. Juli
in Leydeckers Festfälen veranstalteten Ver¬
sammlung des „ Deutschen Antisemitenbundes " , oder — wie er jetzt
heißt — „Mittelstandbundes " sagte der Redakteur Kammer
wörtlich:
„Kostbare Mosaiken entsprechen nicht dem schlichten Sinn
des alten
Kaisers , dem aller Prunk und noch dazu aller Judenprunk
zuwider
war . Durch die Art , wie man heute
das Judentum
hofiert,
ist es gekommen , daß unsere ganze Politik
nur im Jnteresie
des
Jobbertums , der Börse und des Großkapitals
gemacht wird ; nationalgesinnte Kreise des deutschen Volkes
dagegen
finden mit ihren
Wünschen kein Gehör . Es wäre sthr gut , wenn die Minister , wie
es der Kaiser kürzlich sagte , sich etwas mehr umsehen würden ; dann
sollten sie aber auch die höchsten Stellen
über die wahre Stimmung
im Volk unterrichten . Uns fehlt heute ein Harun al Raschid , der in
Verkleidung
im Volke einhergeht
und seine Wünsche und Klage«
hört ! Wenn man uns auf der einen Seite das Zusammenhalten
de,
Juden als Muster hinsteüt , dann
finden
sich auf der anderen
Seite
urteilen

Gerichtshöfe
, die antisemitische
Redakteure
, weil sie diese Mahnung
in die Tat umgesetzt

ver¬
und

ihre Volksgenossen
aufgefordert
haben , nicht bei Juden
zu
kaufen !" Auf dem „patriotischen " Sommerfest , welches die Firma
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Hai , haben die
veranstaltet
& Co . im Juli in Arnswalde
auch
und Sommer
Rruhn , Böckler , Kammer
Wilhelm
ihrem Unmut tüchtig Luft gemacht . Wenn konservative Männer diese
Reden angehört hätten , so würden ihnen wahrscheinlich die Haare zu
" , den die Herren Bruhn
Berge gestanden haben über den „Patriotismus
& Co . im Wahlkreise Arnswalde -Friedeberg verbreitet haben und noch
verbreiten.
ist bereits
Sachsen
Im Königreich
.K. G , Magdeburg .
Ge¬
jüdischen
der
Organisation
eine staatliche
vor 57 Jahren
das
immer
noch
Preußen
in
während
,
worden
angebahnt
meinden
„Judenzesetz vom Jahre 1847 " Geltung hat , über dessen angebliche
mindestens sehr geteilt sind . Nach der kürz,
Vorzüge die Meinungen
erlassenen „Verordnung zur Aus¬
lich venr sächsischen Kultusministerium

Bruhn
Herren

führung des neuen Gesetzes über die israelitischen Religionsgemeinden
im Königreich Sachsen " ist von der Einrichtung des Religionsunter¬
des Ortes , wie auch dem Bezirksrichts stets dem Schulvorstande
ist das Kultus¬
schulknspaktor Anzeige zu machen . Oberaufsichtsbehörde
ferner nötig ist 1. zur Anstellung
ministerium , dessen Genehmigung
und Einrich¬
von Rabbinern und Religionslehrern , 2 . zur Erbauung
Begräbnis¬
und
Gebäuden
tung von Synagogen , gottesdienstlichen
plätzen , 3. zur Ausnahme von Anleihen , zum An - und Verkauf von
Grundstücken , sowie zu deren Belastung.
Hochwacht"
R . O ., Halle . Die Verhältnisse der „Deutschen
" so
und des „Deutschen Volksbundes " sind von der „ Sachsenschau
oft zum Gegenstand schärfster Kritik gemacht worden , daß wir auch
Antisemitenblattes
nachstehende Briefkasten -Notiz des Magdeburger
bezüglich erachten : „St . Sehen Sie , jetzt ist
auf jene Verhältnisse
wegen der verloren gegangenen Gelder da . Haben wir
der Skandal
Ihnen das nicht voraus gesagt ? Wat seggst nu ? Sie sind noch jung.
Aber merken Sie sich für künftig die Lehre : ' „Folge nie Groß¬
sprechereien , sondern vernünftigen , besonnenen Leuten . " Es wird alles
so kommen , wie wir es vorausgesagt haben ."
L. R ., Breslau . Es liegt hinreichend Grund vor , bei dem
zu
besondere Vorsicht
Sommerfrischen
Nufsuchen böhmischer
üben . In dem „Prager Tageblatt " wurde z. B . unter der Ueberchrist „Antisemitische Sommerfrischen " berichtet : „ Ein Herr , der in
gemietet hatte , mußte
bei Rican eine Sommerwohnung
Mukarow
die Wohnung in Folge antisemitischer Hetzereien und Demonstrationen
ein katholischer
Knall und Fall aufgeben , trotzdem sein Hauswirt
Geistlicher war . Der geistliche Herr war der wüsten Bande gegen¬
über , die dort ihr Unwesen

treibt , nicht

im Stande , seinen Mieter

Briefkasten der Redaktion.
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wird es den
an der Westbahn
Tfchernowitz
zu schützen. — In
. Was sagt
benutzen
zu
Badeanstalt
Juden verwehrt , die öffentliche
zu solchen Vorgängen ? " — Der
die Bezirks - Hauptmannschaft
gehört bekanntlich zu den bedenklichsten Er¬
czechische Antisemitismus
scheinungen dieser Bölkerseuche.
G . H ., Stettin . Die bereits von dem Opernsänger Julius Lieban
öffentlich widerlegte Nachricht , daß er es gewesen sei , der versehentlich
auf dem Möllnsee durch
seinen Bruder Adalbert bei einer Ruderfahrt
einen Fehlschuh verletzt habe , veranlaßt die „Staatsöürger -Ztg ." zu
sind die
der geistreich sein sollenden Bemerkung : „ Bekanntlich
ver¬
weiter
nicht
also
ist
Treffsicherheit
ihre
;
Juden
Liebans
wunderlich , zumal , wenn man berücksichtigt , daß sie sich zusammen in
einem Boote befanden ." — So viele „Böcke " wie Herr Bruhn
Lieban noch nicht geschossen.
hat allerdings Julius
Die „ Münch . Neuesten Nachrichten"
B . L. , Köln a . Rh .
haben s. Z . darauf hingewiesen , daß am schwarzen Brett des Kissinger
zu lesen war : „Morgen und
folgende Einladung
Bade -Kommissariat
künftig jeden Mittwoch , beginnend mit 7 Uhr abends , freie gesellige
Badegäste Villa Rosenhügel in reser¬
katholischer
Zusammenkunft
Raume ." Hierzu ist den „Münch . N . Nachr ." geschrieben
viertem
des vr . Heim,
worden : „Es handelt sich hier um eine Neugründung
längst ge¬
hier
einem
,
ist
bestimmt
die
,
Ansbach
Abgeordneten aus
einem be¬
von
bereits
munkelt
Man
.
abzuhelfen
Bedürfnis
fühlten
der Abgeordneten , die
in der Kammer
vorstehenden Zentrumsantrag
ge¬
in konfessionell
drei Simultan - Badeanstalten
bisherigen
Die katholische „Köln.
umzuwandeln . "
Badehäuser
schiedene
Volkszeitung " erwiderte darauf mit dem Hinweis auf die Nr . 27 der
Zeilschrift „ Wartburg " vom 1. Juli , in welcher für 11 österreichische
Touristen und
Städte regelmäßige Zusammenkünfte der evangelischen
in folgender Fassung angekündigt wurden : „Evange¬
Sommergäste
treffen sich und bitten durchreisende Freunde
lische Glaubensgenossen
um ihren Besuch au folgenden Orten u . s. w ." — Es war zu
erwarten , daß man sich nicht damit begnügen würde , die Juden zu
boykottieren , denn bei der Sucht , alles zu konfessionalisieren , kommt es
des Zwiespalts zwischen den Katholiken
notwendig auch zur Erweiterung
Auf dieser schiefen Ebene ist kein Halt zu
und den Protestanten .
gewinnen.
P . M ., Hamburg . Wenn die hier dort erscheinenden , Deutschund Verjudung
Sozialen Blätter " in der Notiz „ UeberfüUung
" sich gegen die „Warnung des Aerzte -Vereinsdes Aerztestandes
Bundes vor dem Ergreifen des ärztlichen Berufes " wenden , weil das
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aller Wahr¬
annimmt , daß die jüdischen Abiturienten
Antisemitenblatt
scheinlichkeit nach die Warnung doch nicht beachten würden , so ist diese
Es zeugt doch für den idealen
Annahme für die Juden ehrenvoll .
Sinn der jüdischen Abiturienten , wenn sie sich einem wenig lohnenden,
der
Um die progressive Zunahme
mühsamen Berufe zuwenden .
vor¬
dem
auf
jene
durch
als
verhindern
zu
jüdischen Aerzte wirksamer
jährigen Aerztetage in Köln beschlossene „Warnung " gibt es nur ein
die Möglichkeit gibt,
Mittel , daß man nämlich der jüdischen Jugend
sich in anderen Berufen zu betätigen , die ihnen jetzt noch „menschen¬
freundlich " verschlossen sind.
der Jrrenlw . L . S . , Dresden . Die Konfessionalisierung
pflege schreitet allmählich so weiter , daß sogar den Antisemiten , die doch
auch auf diesem Gebiete in traurigster Weise bahnbrechend gewirkt
haben , vor den Folgen bange wird . Die Dresdener „ Deutsche Wacht"
eine fünfte
verweist darauf , daß die westfälische Provinzialverwaltung
, nach
bekundet
Absicht
die
und
plant
sechste
eine
,
baut
Irrenanstalt
Vollendung der Bauten eine konfessionelle Trennung der Geisteskranken
in der Weife durchzuführen , daß je drei Anstalten für die Katholiken
und die Evangelischen eingerichtet werden . Dazu bemerkt das Dresdener
der westfälischen
Antisemitenblatt : „Die Weisheit und die Toleranz
und der
werden die Lippen des Herrn Studt
Provinzialverwaltung
Bischöfe selig lächeln lassen . " — Solche konfessionelle Trennungen müßten
eigentlich den vollsten Beifall der Antisemiten haben ; denn - sie sind
jener antisemitischen
nur die logische Konsequenz der Handlungsweise
„die Angabe der
Aerzte
der
Anstalts -Dirigenten , die bei Anstellungen
ein christlicher
nicht
ja
nur
damit
,
ansehen
Konfession " für unerläßlich
behandelt zu
Arzt
jüdischen
einem
von
,
läuft
Geisteskranker Gefahr
werden.
G . M ., Leipzig . Der in den „Akademischen Blättern " am
und Antisemitismus"
1. August enthaltene Leitartikel „Studentenschaft
Konrad Küster in einem Artikel
beweist nur , daß Herr Sanitätsrat
Universitatszeitung " über die Juden und die
der „Aüg . Deutschen
Burschenschaften eine dem „Vereine Deutscher Studenten " empfindliche
Stelle berührt , aber das Richtige getroffen hat , als er sagte : „In den
nur zu
spiegeln sich die Zeitauswüchse
Gemütern der Studenten
Mul,
moralischen
den
nicht
besitzen
leicht ab . Die Studenten
Jahren
reiferen
,
zu schwimmen ; in späteren
gegen den Strom
aber meist wieder ." Herr Paul
Ausartungen
diese
schwinden
, sondern auch gegen die
dagegen
nur
nicht
sich
verwahrt
Bäcker
der
Organs , der Antisemitismus
des Liebermannschen
Aeußerung
habe sich zum „Salonantisennlismus"
Vereine deutscher Studenten
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Verflüchtigt . Bäcker schreibt vielmehr diesen Vereinen das mindestens
zweifelhafte Verdienst zu , „das Rassenbewußtsein in der überwältigenden
Mehrheit der deutschen Studentenschaft zur Herrschaft gebracht zu Huben. "
in der akademischen Jugend sei nicht nur nicht im
Der Antisemitismus
Absterben begriffen , sondern eher reifer und innerlicher als früher
von höchster Be¬
geworden und habe wissenschaftliche Eroberungen
deutung gemacht . — Ueber den Wert der schönrednerischen Chamberlainschen Pseudo -Wissenschaft sind die wirklichen Gelehrten längst einig,
in der
des Antisemitismus
aber inbezug auf die „Verinnerlichung
akademischen Jugend " dürfte Herr Bäcker leider Recht haben . Um so
schlimmer für diese Jugend und für Deutschland , wenn diese Krank¬
hat ; -um so mehr ist es Pflicht , auf wirksame
heit sich verinnerlicht
Heilmittel zu sinnen!
Franz
des Erzherzogs
Ein im Aufträge
N . ft ., Wien .
v . Gelb an
Oberstleutnant
von dem Flügeladjutanten
Ferdinand
das Gurker fürsterzbischöfliche Ordinariat gerichtetes Schreiben enthält
es stets sehr unan¬
den Satz : „Se . kaiserliche Hoheit berührt
aus
und ausländischen Antiquitätshändlern
genehm , bei Juden
zu finden ." — Die jüdischen
Kirchen stammende Kunstgegenstände
werden sicher nicht verfehlen , die etwa in ihrem Besitze
Kunsthändler
befindlichen betreffenden Gegenstände Sr . kaiserl . Hoheit preiswürdig
zum Ankauf anzubieten , um dem reichbegüterten Erzherzoge die ihm
Gelegenheit zu geben , durch geringfügige Geldopfer
sicher angenehme
der ihm unangenehmen

Empfindungen

ledig zu werden.

„ Das
der Zeitschrift
S . H . , München . . Jede Nummer
" liefert deutliche Beweise dafür , daß in den
Vaterland
Bayerische
Spalten dieses Blattes zwar nicht mehr der urwüchsige Humor I >r . Sigls
waltet , die judenfeindliche Gesinnung des verstorbenen „Preußenhassers"
vererbt hat . Als Motto
sich aber auf seine Epigonen unverkürzt
Teufel ist der Spiritus,
„Zum
:
wählen
Citat
das
Blatt
sollte das
ist geblieben !" Die Pariser
Phlegma
das bajuvarisch -antiiemitische
Nachricht , daß die Barone Alfons , Gustav und Edmund Rothschild
Arbeiterhäuser
Franks zur Errichtung billiger
zehn Millionen
und zur Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter spenden wollen,
mit der geistreichen
begleitete z. B . das Münchener Antisemitenblatl
möchten wohl mit diesen zehn
Barone
Bemerkung : „ Die jüdischen
Millionen ihr Gewissen und verschiedenes andere beruhigen " . Ueber
mit der „Rothschilddes russischen Finanzministers
die Verhandlungen
kann es möglich sein , daß
Gruppe " schrieb dasselbe Blatt : „Jetzt
die Welt das Schauspiel erlebt , daß die „ Alliance israelite “ , bezw.
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Vermögens den
, mittelst seines zusammengeräuberten
der KapiLaljude
seiner
in die Emanzipation
mächtigsten Staat zu einer Einwilligung
Juden zwingt . " — Und dem Blatt gewährt die Münchener Filiale
teuer bezahlter Inserate
Bank " durch Zuwendung
der „Deutschen
eine wesentliche finanzielle Unterstützung ! Daß die Firma Sigl - Nackfolger dem Grundsätze „ Xon ölet “ huldigt , ist eben antisemitischer
die
Brauch : bedauerlich ist es aber , daß bedeutende Bankinstitute
Reklamen in antisemitischen Blättern nicht entbehren zu können glauben!
LI .. Teplitz . Die auch von den deutschen Antisemiten so häufig
" Gesinnung ist auch bei den öster¬
mit Emphase betonte „ monarchische
ziemlich fadenscheiniger Art . Dieselben
Antisemiten
reichischen
von Thron
Leute , die vorgeben , die einzigen zuverlässigen Stützen
Redensarten
und Altar zu sein , ergehen sich sofort in revolutionären
ge¬
und anarchistischen Drohungen , wenn ihnen ihre Parteiinteressen
fährdet erscheinen . Ihnen gilt nur der Satz : „Und der König absolut,
wenn er uns den Willen tut !" Am Geburtstage des Kaisers von Oester¬
reich beschloß der Volkstag zu Troppau , an dem über 10 000 Personen
aus allen Teilen Oesterreich - Schlesiens teilgenommen haben sollen , eine
Resolution , in der gesagt wird . „Der Volkstag sieht in den beabsichtigten
der Regierung die geeignetsten Mittel , um in den bisher
Maßnahmen
stets loyalen und geduldigen Herzen der Deutsch -Schlesier jede An¬
hänglichkeit an den Gesamtstaat , jedes patriotische und dynastische
Gefühl (!) bis auf die Wurzel auszurotten ." Nach Annahme dieser
Resolution , der eine aufreizende Rede des Abg . Wolf vorausgegangcn
war , zogen die Mafien der Teilnehmer unter Wolfs Führung nach dem
stattfand , und
Palast der Landesregierung , wo das Kaiserfestmahl
stimmten dort die „Wacht am Rhein " an . Die vor dem Palast auf¬
spielte dagegen österreichische Lieder und nun
gestellte Militärkapelle
mit den
der Demonstranten
kam es^ zu einem Zusammenstöße
verletzt
durch Bajonettstiche
Gendarmen , wobei mehrere Personen
Infanterie
ein Bataillon
bildeten
darauf
Unmittelbar
wurden .
einen starken Cordon vor dem Regierunge
und ein Zug Kavallerie
in
Schönerer
gebäude in Troppau . Am Tage vorher hatte Georg
einem Schreiben an den Magistrat der Stadt Eger auf das ihm am
verzichtet , weil der
1899 verliehene Ehrenbürgerrecht
13 . Februar
am
des Germindearrsschufies
unter einmütiger Zustimmung
Stadtrat
4 . August d. Js . beschlossen hatte , „den Kaiser von Oesterreich , benfelbctt
mit den.
Badeni
also , der bekanntlich das Ministerium
Monarchen
wiederholt seines vollsten Vertrauens
berüchtigten Sprachverordnungen

versicherte und nach wie vor die Slawifierung
veranlaßte , zum Besuche

der Stadt

Eger

der deutschen Gebiete

einzuladen ." — Mel

, pa-
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tnotisches

und

dynastisches

/Alldeutschen " in Oesterreich

Aus Heilbronn

Gefühl "

scheint

bei den

also nicht auszucotten

ist uns am 2 (>. Juli

antisemitischen

zu sein!

nachstehendes

Schreiben

zugegangen:
An die verehrliche Redaktion
der Zeitschrift „ Im Deutschen Reich " , Berlin NW.
In Ihrer Zeitschrift Rr . 7/8 bringen Sie im Briefkasten der
Redaktion unter Chnffre O . I ., Heilbronn , die Mitteilung , daß ein
junger Mann meiner Firma
den Vertreter
eines hiesigen jüdischen
Hauses , welcher eine Offerte abgab , mit den Worten : „ Wir kaufen
nicht bei Juden " abgefertigt haben soll.
Diese Mitteilung
kann nur auf einem Mißverständnis
beruhen,
und ist dieses wohl dadurch erklärlich , daß der junge Mann ein Nord¬
deutscher ist und einen ausgeprägten
norddeutschen Dialekt spricht.
Mein Bureau -Chef sowohl wie der betreffende junge Mann haben
niemals antisemitischen Tendenzen gehuldigt , sie weisen einen derartigen
Vorwurf entrüstet zurück und erbieten sich, ihre Erklärung eventl . vor
Gericht unter Eid wahrzuhalten.
Ich interpelliere
hiermit an den Gerechtigkeitssinn
der verehe¬
lichen Redaktion
und bitte noch unter Hinweis auf den in Betracht
kommenden Paragraphen
des Preßgesetzes , obige Berichtigung in Ihren
Briefkasten aufnehmen zu wollen.
Hochachtungsvoll
Hamburger Kaffee - Import - Geschäft
gez. Emil Tengelmann
Süddeutsche Kommandite.
Wir nehmen um jo lieber davon Notiz , daß die Firma
Tengelmann den Vorwurf des Antisemitismus
zurückweist , als ihr ein
glaubwürdiges
Vereinsmitglied
als Zeuge zur Seite steht , bemerken
aber gleichzeitig , daß unser Gewährsmann
dabei verharrt , die be¬
treffenden Aeußerungen
eines Angestellten der Firma gehört zu haben.
Für uns ist die Angelegenheit aber nach obiger Erklärung des Firmeninhabers erledigt.
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Kucherscha« .
Verhandlungen
der Gesellschaft deutscher Naturforscher
75 . Versammlung
zu Kassel.

und Aerzte,

Im zweiten Teile dieser Schrift hat Professor E . Lampe
in Berlin dem verstorbenen Professor der Mathematik an der Technischen
Hochschule zu Charlottenburg , Dr . Meyer Hamburger,
einen längeren
Nachruf gewidmet , in dem nicht nur der hervorragende
Gelehrte
gefeiert wird , sondern — was aus dem Munde
eines Nichtjuden
besonders erfreulich ist — auch der charakterfeste
Jude. In
diesem Nachrufe werden die Schwierigkeiten betont , die sich dem ver¬
storbenen als Juden
entgegenstellten
und die dieser mit seltener
Charakterstärke ertrug .
So wird u . a . darin gesagt : „Der Gewinn
der bestandenen
Oberlehrer -Prüfung
war gering . Nach den gesetz¬
lichen Bestimmungen
jener Zeit mußte Hamburger
als Jude beim
Ablegen der Prüfung ein Schriftstück unterzeichnen , durch das ihm
bekannt gegeben wurde , daß er durch die ihm zugebilligte Facultas
docendi keinen Anspruch auf Anstellung an einer höheren Lehranstalt
Preußens
erworben hätte . Um eine sichere Lebensstellung zu erhalten,
sah er sich daher gezwungen , 1864 die Stelle eines Lehrers an der
jüdischen Gemeindeschule
zu Berlin
anzunehmen . Dem Glauben
seiner
Väter
getreu,
hat
er in philosophischer Ruhe und Würde
diese Stellung bis zu seinem Lebensende bekleidet . Die wissenschaft¬
lichen Leistungen Hamburgers
waren derartige , daß der Wunsch ent¬
stehen mußte , seine Kraft für eine Hochschule zu gewinnen . Es ist
das Verdienst Weingartens , den bedeutenden Gelehrten , der an ein
Hinaustreten
aus der Stille seines Sinnens
und Forschens
nicht ge¬
dacht hatte , zum Eintrit in den Lehrkörper der Technischen Hochschule
zu Berlin
aufgefordert
zu haben .
Durch Ministerialerlaß
vom
15 . Januar
1879 erhielt Dr . Hamburger
die Genehmigung
zur Ab¬
haltung außerordentlicher
Vorträge
über mathematische Gegenständ -'
an der Bauakademie . Mit dem Lehrauftrage
für niedere Analysis
und Algebra bettaut , erhielt er als Dozent 1885 sein Patent
als
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Professor . 11 Jahre später wurde sein Lehrauftrag auf Funktivnentheorie , Variationsrechnung
und Potentialtheorie
erweitert , ohne
daß jedoch sein Einkommen
auf eine solche Höhe gebracht wurde,
daß er seine Stelle an der jüdischen Knabenschule hätte aufgeben
können . In dieser Doppelstellung
verharrte
er bis Ostern 1903.
Bei Beginn
des Sommer - Semesters
waren seine Kräfte bereits
so weit geschwächt , daß er auf Anordnung
seines Arztes Urlaub
nachsuchen mußte .
Am 9. Juni 1903 brach er in den Armen
seiner Gattin plötzlich zusammen .
Mit ihm ist ein Mann dahin ge¬
gangen , dessen Ansehen bei allen Mathematikern
fcststand . Der Ernst,
mit dem er als überzeugter Schüler
Kauts
in allen Dingen dem
kategorischen Imperativ
folgte , sein Beharren
bei dem , was er für
wahr erkannt hatte , dann aber auch fein Festhalten an alten Freunden,
seine Teilnahme an allem , was des Menschen Herz bewegt und erhebt,
sind hervorstechende Züge eines ganzen Menschen , den jeder lieb gewann,
der mit ihm zu tun hatte ."

Das

Bei der Redaktion ist eingeaangen:
Augustheft
der illustrierten
Monatsschrift
für modernes
Judentum
„Ost und West " . (Verlag von Ost und West,
G . m. b. H., Berlin NAV. 23 , Altonaerstr . 36 ), ist ganz dem
Andenken des verewigten Führers
der Zionisten
Dr . Theodor
Herz ! gewidmet . Das mehr als das Doppelte des gewöhnlichen
Umfanges fassende Heft bietet eine^ steiche Fülle äußerst inter¬
essanten literarischen und Illustrations - Materials.

Den DkreinsmitgUeLern geht dir » Zeitschrift unentgrittich ju.
Hvsnnemenlrprelr
Tür Nievivereinrmitgllecker - pro Jabr
Preis der Einzelnummer : so Pfennig . ;

3 Klane,

NedakLiouS -Brrreau des Central - Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens : Berlin NWV Karl -Straße
Orrttgedäsdk.
Fernsprecher Amt HI , Nr . 5767.
Für die Redaktion verantwortlich : Alphonse

Zevy, Berlin.
jgfrratf »« Kehkrdk

Genusse zu entsagen , venn man
einem gesundheitsschädlichen
für diesen einen vollwertigen Ersatz hat.
In dieser glücklichen Lage befindet sich jeder , der sich
des koffeinhaltigen , aufregenden BohnonkafYees entwöhnen will.
Denn wir besitzen in Katbreiner 's MalzkafYeo ein Getränk,
das alle Vorzüge des Bohnenkaffees aufweist und dabei gänzlich
frei von dessen Nachteilen ist,
Katbreiner 's Malzkaffeo stellt na :b den Gutachten der
— v. Bettenknfer,
Autoritäten
wissenschaftlichen
ersten
und der Ge¬
v. Ziemssen etc . — ein durchaus unschädliches
sundheit . förderliches Ucnussmittei dar , Kathreiner s Malzkaffe ««
ist rein , gehaltreich , von mildem , würzigem 'Wohlgeschmack,
bekommt vorzüglich und ist infolgedessen das zuträglichste und
angenehmste tägliche Gntränk für den Einzelnen , wie Tür die
Familie.
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ordentlichen Versammlung des (Lentralveremes Deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens , am 5. Oktober 1904.

»

,„
", Redner
Recht

den
man
wenn
der
begann
man
hat
oder abgeschmackter
törichten Vorwürfen , die ein boshafter
und den Juden macht , in keiner
dem Judentum
Radau -Antisemitismus
Anders aber steht es doch mit den Ein¬
Weise Rechnung trägt .
der
Männer , Männer
und ruhige
wendungen , die besonnene
Wissenschaft und der Politik , nicht sowohl gegen die Juden selbst als
und
erheben , und darunter ist eine Einwendung
gegen das Judentum
ein Vorwurf , die wir leider nur allzu oft zu hören bekommen : das
bildet ein zersetzendes Element im Staats - und GeseüfchaftsJudentum
auf den
und besonders
leben , es wirkt auflösend auf den Staat
und
extremsten
den
mit
überall
monarchischen Staat , es verbindet sich
ewiß

radikalsten Parteien.
Meine Damen und Herren ! Das ist ein Vorwurf von schwer¬
wiegender Bedeutung , der in der Praxis leider nur allzuviel Geltung
gegen
Sie wissen ja , daß die Greueltaten , die in Rußland
findet .
hje Juden in der neuesten Zeit verübt worden sind , sich hauptsächlich
und
auf dieses Vorgeben stützen . Das haben russische Staatsmänner
Minister
Vor allem der verstorbene
oft ausgesprochen .
Generale
Plehwe hat dies aller Welt und den Juden selbst deutlich gesagt.
Aber wir brauchen nicht nach Rußland zu gehen , verehrte Anwesende;
von den
wird dieses Urteil
auch in unserem eigenen Vaterlande
höchsten und maßgebendsten

Stellen

des Staates

gefällt.
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Es möchte also Wohl von Wichtigkeit und Bedeutung sein, daß
wir untersuchen inwieweit dieser Vorwurf gerechtfertigt ist, inwieweit das
Judentum
und die Juden tatsächlich den Vorwurf verdienen , ein auflösendes , zersetzendes , staatsfeindliches
Element
in der menschlichen
Gesellschaft und in ihren einzelnen Teilen zu bilden " .
Der Redner stellte nun zunächst den Begriff des Staates
fest,
prüfte dann an der Hand dieser Definition die jüdische Geschichte und
erörterte die Grundsätze des Staates , wie er sich unter den Richtern
und den Königen in Israel
und Juda unter dem Eindruck einer
humanitären , freiheitlichen , sozialen und in ihrer Milde unerreichten
Gesetzgebung bildete .
Es habe vollkommene Gleichheit
vor dem
Gesetze gewaltet , keine feudale Gliederung gegeben ; das Vorrecht der
Priester im altjüdischen Staate
sei ein rein auf den Kultus deschränkies gewesen . Der Gleichberechtigung
war auch der Fremdling
teilhastig , nur durfte er seinen Götzendienst nicht im Lande treiben.
Die Sklaverei habe im Altertum und in der ersten Hälfte des Mittel¬
alters bei allen Nationen geherrscht , die Leibeigenschaft in Deutschland
bis zum Anfang des 19 . Jahrhunderts , in Rußland
noch bis vor
50 Jahren . Vom Judentum
ist die Sklaverei grundsätzlich schon vor
5000 Jahren abgeschafft worden ; denn wenn sie auch formell fortbestand,
war sie durch mildernde Bestimmungen
tatsächlich in eine zeitlich begrenzte Mietlingschaft
umgewandelt .
Aus
der Bibel
und dem
Talmud
wies der Vortragende
nach , daß im israelitischen
Staate
auch hierin ein Zustand durchgeführt war , wie er erst Jahrtausende
später in anderen Staaten
erreicht worden ist. Neben der Freiheit
der Persönlichkeit habe aber auch die Freiheit der Rede gewaltet , was
heute schwere Strafen
nach sich ziehen würde .
Auch die Vereins¬
freiheit sei vorhanden gewesen , das Wichtigste war aber immer die
Aufrechterhaltung
des Rechtes , das durch einen streng gesetzlichen , dabei
aber milden und barmherzigen Strafkodex geschützt wurde . Dabei be¬
merkte der Redner:
„Ja , sagt man , wie könnt Ihr aber dieses Strafverfahren
und
Strafgesetz der Israeliten
als ein verhältnismäßig
vollkommenes und
weit vorgeschrittenes
darstellend - Beruht
es nicht auf einem sehr
harten Prinzip ? Heißt es nicht da : Bruch um Bruch , Auge um
Auge , Zahn um Zahn !
Ja , meine Damen und Herren , das war
nur ein Prinzip , das aufgestellt wurde , damit das Recht nicht gebeugt
werde , damit nicht um Geld oder um Gunst oder um Freundschaft der
Verbrecher der gerechten Strafe
entzogen werde . Daß das wirklich
so war , daß das nicht nur eine spätere wohlwollende Deutung
ist,
das wird uns im Talmud Baba Kama 83,2 ff bezeugt , und das sagt
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uns der Geschichtsschreiber Josephus , der ja noch selber unter der
Herrschaft des jüdischen Strafgesetzbuches
gelebt hat ."
Von dem Vortragenden
wurde dann betont , daß der jüdische
Staat zwar das Eigentum durch strenge Strafandrohungen
beschirmt,
aber durch die auf Verhütung
der Verarmung gerichteten Anordnungen
gesucht habe , der Eigentumsschädigung
vorzubeugen . Diese Maßregeln
machten es unmöglich , daß der Land - und Grundbesitz in die Hände
weniger Personen
geraten konnte . Der angestrebten Gleichheit des
Besitzes habe auch die Gleichheit
in der . Wehrpflicht entsprochen,
von der nur Priester
und Leviten befreit waren . Die Besteuerung
beruhte auf der theoretisch richtigen Einkommensteuer , dem Zehnten.
Das Prinzip
der Selbstverwaltung
war damals schon verwirklicht,
da mit der Volksversammlung
Moses , Josua , die Richter und selbst
die Könige oft genug verhandelten .
Sogar
die Uebernahme
der
Gotteslehre
durch das Volk sei bäufig durch Befragung der Volks¬
versammlung
gesichert worden ; auch habe die örtliche Verwaltung
auf vollkommener Freiheit beruht . Die soziale Hilfsarbeit beleuchtend,
die schon vor :;000 Jahren
bei den Juden
durchgeführt
und als
„praktisches Judentum " geübt wurde , führte der Redner aus : „Für
die Armen war grundsätzlich bestimmt der volle Ertrag
der Aecker
und Gärten
in den Sabbatjahren , wo nicht gesäet und sonst nicht
geerntet werden durfte . Für die Armen waren bestimmt die Früchte,
die am Rande der Aecker wuchsen , es war für sie bestimmt die Nach¬
lese jeder Art von Feld - und Gartenfrüchten , und es wurde aus¬
drücklich eingeschärft , daß der Besitzer die Ernte nicht so sorgsam und
streng durchführen sollte , damit eben noch vieles für die Armen übrig
blieb . Für die Armen war von Staats
wegen ein Teil des Zehnten,
also des Staatseinkommens
, bestimmt . Die Armen sollten als gleich¬
berechtigt
behandelt , sie sollten zur Teilnahme
an den Opferund Festmahlzeiten
zugelassen werden . Endlich sollte das Darlehn
als eine Wohltat
betrachtet werden . Es durften von demjenigen,
was ein Israelit
dem anderen lieh , keine Zinsen genommen werden.
Es wurde verboten , allzu streng auf die Eintreibung
der Schuld zu
sehen, die ja mit dem siebenten Jahre überhaupt ganz sortfiel , kurz
und gut , es wurde dies Darlehn mehr als eine Wohltat wie als eine
ökonomische Maßregel
betrachtet . " — Der
Lohnarbeiter
und der
Handwerker sollte am Abend des Tages für seine Arbeit bezahlt
werden , damit diese Leute , die von ihnr täglichen Arbeit leben,
nicht von Angst und Not vor dem wirtschaftlichen Untergang befangen
würden.
„Nun

könnte man sagen : wie kommt

e§ aber

denn , daß der
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doch nicht allzulange bestanden hat,
und jüdische Staat
israelitische
daß erst der israelitische Staat von den Assyrern , dann der jüdische
und schließlich der zweite jüdische Staat von den
von den Babyloniern
Römern zerstört worden ist ? Die Antwort auf diese Frage lautet:
einer so
Staatswesen , wenn es aus
Auch das . bestorganisierte
und
besteht , wie es die Israeliten
geringen Zahl von Bürgern
dann die Juden gewesen sind , -wird nicht imstande sein , sich gegen
die brutale Uebermacht großer Weltmächte , wie es Astyrer , Babvlonier und gar das römische Reich waren , zu schützen. Die Gewalt
wird ja mit Naturnot¬
der zahllosen Heere dieser großen Staaten
wendigkeit auch dem bestgeordneten kleinen Staate ein Ende bereiten . "
nach dem
schilderte dann , wie den Juden
Der Vortragende
von seiten ihrer Gesetzgeber und
des jüdischen Staates
Untergange
vor.
Bürgerpflicht
die strengste und opferwilligste
Gesetzesausleger
für
demgemäß
Zeiten
geschrieben wurde , und wie sie zu allen
tätig gewesen seien . Er fubr dann fort:
das Wohl ihres Vaterlandes
„Da sagt man nun : wieso kommt es bei diesen schönen Vorschriften,
unter den Sozialisten , den Revolutionären
daß sich so viele Juden
und Nihilisten finden ? Man behauptet ja , daß die Juden eigentlich
überhaupt nur in Deutschland möglich machen.
den Sozialismus
Nun , da ist es doch eine sehr merkwürdige Tatsache , daß in
vollkommene Gewissensfreiheit
denjenigen Ländern , wo die Juden
besitzen , wo ihnen keine
oder vielmehr vollkommene Gleichberechtigung
zugefügt wird , man sich vergeblich
Kränkung wegen ihrer Religion
umsehen würde . Die Juden sind
nach Juden unter den Sozialisten
ein durch und durch konservatives Volk . Das beweisen sie am besten
und
an derselben Religion
dadurch , daß sie schön über 3000 Jahre
in
sehen
wir
,
Tat
der
in
und
,
festhalten
an denselben Vorschriften
diesen Ländern , daß wir Juden in allen Parteien finden , namentlich
aber in der konservativen und m der gemäßigt liberalen , am aller¬
wenigsten in der sozialistischen . Anders freilich verhält es sich da , wo
gegen Recht und Verfassung,
durch die Staatsgewalt
sich die Juden
selber bilbcn
gegen das Gesetz , das doch die Grundlage des Staates
sollte , ich sage da , wo die Juden sich gegen Gesetz und Recht gekränkt,
ihrer
und Betätigung
zurückgesetzt , beeinträchtigt , in der Entfaltung
behindert fühlen . So ist es leider in Deutschland , be¬
Fähigkeiten
sonders aber in Rußland , wo man sie in wenigen Ortschaften gewaltsam
zu den höheren Schulen , gnr
zusammenpfercht , ihnen den Zutritt
Bildung , zur Aufklärung versperrt , wo die Verwaltung die Pöbelmasten
gegen die Juden hetzt und lächelnd zuschaut , wenn diese verblendeter
Masten die Juden mißhandeln und abschlachten . Da ist es natürlich,
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daß gerade die kräftigeren , selbständigeren , strebsameren Charaktere
unter den Inden in eine entschiedene Opposition gegen den gewalttätigen
Druck gedrängt werden . Versucht cs doch einmal , Ihr Regierungen , die
Ihr über den Sozialismus und den Nihilismus und die revolutionären Um¬
triebe der Juden klagt , versucht es doch einmal , ihnen dieselbe Gleich¬
berechtigung zu gewähren , die sie in Ländern der westlichen und süd¬
mit einem Male den
werdet Ihr
haben , dann
lichen Kultur
".
sehen
verschwinden
Juden
den
unter
Radikalismus
Der Redner verwies darauf , daß die Juden noch heute sich mit
Ackerbau und Handwerk in solchen Staaten beschäftigen , in denen ihnen
dies nicht untersagt wurde oder noch heute unmöglich gemacht wird,
und führte am Schluffe seines Vortrages Folgendes aus:
erfüllen , so müssen
wir alle Pflichten des Bürgers
,Wenn
wir auch aus der anderen Seite beanspruchen , daß alle Rechte des
Bürgers uns zuteil werden . Wir wollen Vollbürger sein , wie unsere
christlichen Brüder und Volksgenossen . Das ist auch eine Pflicht für
uns , wenn wir als freie Männer uns fühlen wollen , eine moralische
Glücklicherweise
Verpflichtung , uns nicht zurückvrängen zu lassen .
Glaubensgenossen
unseren
unter
immer mehr
ist diese Gesinnung
verbreitet . Der alte Knechtssinn , die bleiche Ghettosurcht schwinden
mehr und mehr . Wir lassen uns nicht mehr treten . Wir wollen
Daß wir der
sein .
zweiter Klaffe behandelt
nicht als Bürger
Freiheit würdig sind , wird dadurch bewiesen , daß wir die Freiheit
fordern und vcrmit allen uns zu Gebote stehenden Rechtsmitteln
angen und immer lauter und immer ungestümer verlangen . «Beifall .)
arbeitet schon seit vielen
Daran , meine Damen und Herren
- Verein . (Beifall .) Er hat auf dem Ge¬
der Central
Jahren
biete vieles erreicht , vieles bewirkt und hat zweifellos in vielen
Hinsichten bessere Zustände angebahnt . Daneben aber hat sich jetzt
gebildet . Glauben Sie nicht,
Juden
der Deutschen
der Verband
deshalb verschwinden
Verbände
dieser
andere
daß der eine oder der
wird weiter , soweit ich die Gesinnung
- Verein
muffe. Der Central
Leiter kenne , darüber wachen , daß
und
Führer
seiner hochverdienten
. Er wird ferner das berechtigte
geschieht
Unrecht
ein
Juden
keinem
stärken und kräftigen.
des jüdischen Staatsbürgers
Sclbstbewußtsein
hat eine andere Grundlage und ein anderes Ziel.
Der Verband
der
Er ist kein Privatverein , er beruht auf der offiziellen Vertretung
jüdischen Gemeinden und der großen jüdischen Verbände , denen sich dann
die ausgezeichnetsten und tatkräftigsten unter unseren Glaubensgenossen
als Notable beigesellen . Er bildet also eine offizielle Vertretung des
deutschen Judentums . Als solche soll der Verband mit der gebührenden
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einer Vertretung
Bescheidenheit , aber auch mit dem Sclbstbewußtsein
und den Sie»
von 600 000 Deutschen den gesetzgebenden Gewalten
gegenübertretcn . Er soll versuchen,
gierungen unseres Vaterlandes
die¬
im allgemeinen auf dem Gebiete der allgemeinen Verwaltung
jenigen Uebelstände zu beseitigen , die den Juden als solchen noch in
unserem Vaterlande beschicden sind.
ihre besonderen
So hat jede der beiden großen Vereinigungen
Aufgaben , die nur sie leisten kann , die die andere nicht leisten kann.
Laffen Sie sich nicht dadurch verwirren , daß man Ihnen sagt , es sind
zu viel solcher Vereine . Die Uebelstände , gegen die wir zu kämpfen
haben , sind so mannigfaltig , so tief eingewurzelt , daß von verschiedenen
und auf verschiedene Weise der Hebel angeseht werden muh,
Stellen
um sie zu beseitigen . Diese Arbeit dürfen wir tun mit dem frohen
einer veralteten , einer der
Bewußtsein , daß wir nicht die Söhne
sind , nein , mit
Gegenwart feindlichen , einer vergangenen Stammeseinheit
dem frohen Bewußtsein , daß
gangenheit , aus einer Lehre ,
die die Gegenwarrt anstrebt ,
licht hatte vor mehr als drei

Beifall .)

wir hervorgegangen sind aus einer Ver¬
aus einem Staate , die diejenigen Ideale,
schon zum größten Teil selbst verwirk¬
Jahrtausenden ." (Lebhafter anhaltender
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und der

einst Graf Friedrich Stolberg seinen Glauben wechselte
, ver»
öffentlichte der bis dahin mit ihm innig befreundet gewesene
Dichter Voß die heftige Streitschrift Mie Fritz Stolberg ein Un¬
freier ward". Als „Unfreie" können wir Juden vielleicht mit noch
größerem Rechte jene unserer Glaubensgenossen betrachten
, die ohne
von dem höheren Werte einer andern Religion fest überzeugt zu sein,
aus Strebertum oder aus feiger Angst vor Zurücksetzung oder aus
sonstigen
, lediglich äußeren Gründen den Glauben ihrer Väter ab¬
schwören
. Sie verlassen damit die in einer Zeit der Not fester als
je geschloffenen Reihen des Judentums als Fahnenflüchtige und
erscheinen vor denen
, bei welchen sie unter oer unwahren Versicherung

der GesinnungsübereinstimmungAufnahme suchen
, als Fälscher.
Mehr oder minder erinnern sie dann an jenen kurz vor der Taufe
stehenden Schnorrer
, der dem christlichen Geistlichen
, welcher ihn
.fragte, ob er auch das glaube , was er zu bekennen bereit sei, zur
Antwort gab: „Glauben soll ich's auch noch?" Daß eine solche
Frage in solcher Stunde von manchem nur mühsam unterdrückt wird,
ist umsomehr anzunehmen
, als die großen Lehrer des Judentums nie
den Standpunkt vertraten, daß der Glaube allein selig macht,
sondern das Hauptgewicht auf die guten Werke legten. In ihre Fuß¬
tapfen trat Goethe
, als er den Satz „Im Anfang war das Wort"
nicht gelten ließ, sondern die Uebersetzung vorzog
: „Im Anfang war
die Tat ". Genau so dachte Moses Mendelsohn , als er darauf
hin wies
, daß es im Alten Testament bei den 613 Geboten und Ver¬
boten immer heißt „Du sollst tun " oder „Du sollst nicht tun ",
nirgends aber „Du mußt glauben ". Die Freiheit der Ueberzeugung,
die sich darauf gründet
, daß das Bekenntnis zu dem eimg-einzigen
Gott das einzige Dogma des Judentums darstellt
, muß in unfern
Augen jeden als ,,Unfreien " erscheinen lasten, der sich von uns
trennt, um sich zu einer ganzen Reihe von Dogmen zu bekennen
, von
denen doch nur diejenigen ganz und voll überzeugt sein können
, die von
christlichen Eltern abstammen und von Kindheit aus im christlichen
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bildet die 23c*
erzogen worden sind . Nicht ohne Grund
Glauben
den beständig gesegneten Aus¬
freiung aus der ägyptischen Sklaverei
betont,
gang des Judentums ; nicht umsonst haben die Altrabbinen
leichten Lasten der jüdischen Religion
daß , wer die verhältnismäßig
abstreift , weit schwerere weltliche Lasten auf sich nehmen müsse . Sie
waren offenbar davon überzeugt , daß ein solcher Schritt den Menschen
" führe.
zum Sklaven äußerer Berhältniffe mache , zur „ Unfreiheit
nur
nicht
die
,
Trotzdem hat es zu allen Zeiten Juden gegeben
getan
Schritt unter der falschen Voraussetzung
diesen verhängnisvollen
haben , sich dadurch zur politischen und gesellschaftlichen Gleichheit und
m
durchzuringen , aus einer nahezu rechtlosen Stellung
Freiheit
zu gelangen,
öffentlichen Leben zur vollständigen Gleichberechtigung
nicht mehr
Schönheitsbegriffen
aus altertümlichen , den neuzeitlichen
verklärten,
künstlerisch
zu
sich
Kultusformen
völlig entsprechenden
Kon¬
dieser
Viele
.
erheben
zu
religiösen Begriffen
ästhetischen
m
schon
was
,
das
sie
daß
,
eingefehen
vertiten haben aber später
eal,
>
-3t
"
athos
£
Ivalokn
„
das
als
vergeblich
die Griechen
Jahrtausenden
eine Verschmelzung von „ gut " und „ schön" erstrebten , auch nicht ir
der neuen Religion gefunden , oder das dabei vielleicht teilweise Er
haben bie*
reichte zu teuer erkauft hätten . Die meisten Abtrünnigen
jick
haben
sie
;
wollen
eingestehen
oder
eingestanden
niemals
aber
ihrei
Gegner
der
Reihe
vorderste
die
in
,
waren
gemütlos
sie
soweit
gestellt , oder letztere zu überzeugen gesucht
früheren Glaubensgenoffen
die ersehnte Be¬
daß sie selbst in ihrer neuen Glaubensgemeinschaft
garnichts Befferes tu«
gefunden hätten , daß die Juden
friedigung
könnten , als denselben Weg einzuschlagen . Vor den Lockungen dieser
Leute sich zr
ausgeschiedenen
fteiwillig
aus unserer Gemeinschaft
alte Fabe
Eine
.
Bedürfnis
hüten , ist in unserer Zeit ein dringendes
erzählt , ein Fuchs , der in ein Fangeisen geraten war und , sich gewalt¬
sam losreißend , dabei den Schwanz verlor , habe den Verlust dadurck
verschmerzen wollen , daß er andere Füchse zu überreden suchte , sich frei¬
zu entäußern , der ihnen nur hinderlich irn!
willig des Schwanzes
eine Zierde sei. Die Füchse hätten aber den schlimmes
keineswegs
h^be;
Gleiches
fortgejagt .
und Schande
Schimpf
mit
Berater
künftig
auch
sie
werden
und
getan
stets
bisher
Juden
charaktervolle
mit allerlei Sä -ein
tun , wenn ihnen ein ehemaliger Glaubensgenosse
gründen anempfiehlt , seinem Beispiel zu folgen und sich des Irden
tums zu entäußern ^ das er als keine Zierde , sondern als ein über¬
gnzusehe .- Hindernis
bringendes
flüssiges und nur Mißachtung
stmg bei der
Bekenntnis
vorgibt . Wir wissen es besser ; das jüdische
erschweren,
Fortkommen
vielen das
jetzigen widrigen Zeitströmung
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aber der glaubenstreue
Jude wird dadurch nur zu größerem Tatenbrar.ß, zur Tüchtigkeit und Selbstzucht angespornt und vor einem ent¬
nervenden Phäakentum
bewahrt . Er erreicht dadurch vielleicht später
aber sicherer Besseres , mindestens höher ' Achtung bei Andersgläubigen
als
der Ungetreue , der seine religiöse Ueberzeugung
verschachert und zur
Beschwichtigung der unfehlbar eintretenden Reue immer tiefer Ln Un¬
wahrheit , Unfreiheit , Gewinn - und Genußsucht und Strebertum
verfwxlt

Wenn

jetzt der Staat im Widerspruch mit Derfasiung und

Gesetz den Juden
noch den Zugang
zu verschiedenen Berufen
er¬
schwert oder unmöglich macht , ihn aber um den Preis einer bedenk¬
lichen Charakterlosigkeit , der Opferung
der religiösen Ueberzeugung,
frei gibt , so schadet er sich am meisten .
Er beraubt sich selbst der
Mitarbeit
fähiger , charaktervoller Männer , wie sie heutzutage nicht
allzu häufig vorhanden sind , und zieht dafür Mitarbeiter
heran , auf
deren Treue er kaum bauen kann , weil sie ihm nur durch einen Akt
der Untreue näher getreten sind.
Es wäre vermessen , zu behaupten , daß niemals ein Jude aus
Ueberzeugung zum Christentum
übergetreten
sei ; das Gegenteil ist
möglich, wenn jemand ungenügenden
jüdischen Religionsunterricht
genoffen , von der Ethik des Judentums , dem Schrifttum
und der
Geschichte der Juden
wenig oder nichto erfahren , den Segen eines
geordneten und gemütstiefen
jüdischen Familienlebens
nie kennen,
gelernt hat . Gegen solche Konvertiten
muß der Tadel verstummen;
sie haben nichts aufgegeben , weil sie nichts besessen haben , und wenn
sie im Christentum seelische Befriedigung
finden , dann wohl ihnen!
Was uns aber zur energischen Abwehr herausfordert , ist das Treiben
jener Männer , die sich garnicht scheuen , offen zu bekennen , daß sie
nur aus äußeren Gründen Christen werden und sich nicht von dem
heberen Werte der Religion überzeugt haben , die sie öffentlich bekennen
wollen . Diese Abwehr
ist keine Folge des Fanatismus , sondern
reine Notwehr
, denn die Fahnenflüchtigen , welche durch ihre Flucht
den inneren sittlichen Halt verloren haben , geraten leichter als andere
aut Abwege , und dann werden ihre Fehler nicht nur von den Rasseanüsenriten schlechtweg der jüdischen Gesamtheit angerechnet , welche
jene doch öffentlich verleugnet haben . Solcher Ungerechtigkeit wachen
sich dann leider selbst Christen schuldig , welche infolge ihrer sonstigen
Gläubigkeit die Kraft der Taufe und die Einwirkung
der christlichen
Ethik auf das Verhalten der neuen Bekenner höher anschlagen müßten!
Die Berliner
Jüdische
Gemeinde
hat kürzlich eine trübe
Erfahrung gemacht , welche derartige Betrachtungen
unwillkürlich her¬
vorruft . Einer ihrer Beamten , Pr . Fromer , der als Bibliothekar eine Der-
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trauensstellung
einnahm , hat unter dem angenommenen Namen
Jakob in der von einem Schriftsteller jüdischer Abkunft herausgegebenen
Zeitschrift „ Die Zukunft
" einen Aufsatz über „ Das
Wesen
des
Judentums
" veröffentlicht , in dem er nachzuweisen sucht, daß „das
Judentum
rin verfehltes
Unternehmen
ist , für daS es nur einen
Ausweg gibt : Die Liquidation oder den Konkurs " . Er hat in jenem
Aufsatz mit einem unverkennbaren
Mangel an Logik die Behauptung
aufgestellt , daß die neuerdings
erst von Moritz
Lazarus
in so
Helles Licht gestellte durchaus folgerichtige „ Ethik des Judentums"
unlogisch sei und er hat es auf diese angeblich unlogische Ethik
zurückgeführt , daß so wenige Juden sich taufen lassen . Er hat dem
Judentum
die Aesthetik rundweg abgesprochen , während es diese nur
ablehnt , wo sie auf Kosten der Sittlichkeit gepstegt wird , aber hoch¬
hält , wo sich das Schöne gut , das Gute schön gestalten läßt . Durch
lauter Trugschlüsse ist er dazu gelangt , seinen Stammesgenosscn
zu
raten , sobald als möglich unterzutauchen
und als
Juden
zu
verschwinden
, und zwar aus reinen Nützlichkeitsgründcn
und weil
er im Judentum
das Aefihetische nicht , wohl aber eine unlogische
Ethik gefunden habe . Daß er im Christentum Besseres gefunden hat,
behauptet er garnicht , eher das Gegenteil und zwar in Ausdrücken,
die an dieser Stelle nicht wiedergegcben werden sollen , weil dies mit
der Achtung unvereinbar ist , welche die Tochtcrreligion
des Juden - tums , zu der sich viele Millionen unserer Mitbürger
bekennen , auch
von jüdischer Seite verdient . Der erwähnte
mehr sophistische als
philosophische Aufsatz über das „ Wesen des Judentums " ist durch
Herrn Dozenten vr . I . Elbogen
im Julihefte dieser Zeitschrift treffend
widerlegt worden . Fast zu gleicher Zeit hat aber der Verfasser jenes
Konvertiten -Artikels durch eine im Juli d. I . in der „Zukunft " ver¬
öffentlichte Entgegnung
des Predigers
am israelitischen Tempel in
Hamburg , Herrn vr . Paul
Rieger , eine schneidige Abfuhr erlitten,
die durch den Balsam des Herrn Maximilian
Harden
mit der
Redensart von „ der feinen und klaren Distinktion
zwischen ethischen
und ästhetischen Lehensregungen
im Judentum " kaum gelindert werden
konnte.
Darüber hat sich Herr Wiltkowsky -Harden keineswegs getäuscht
er hat deshalb Mittel und Wege gesucht , seinen unglückseligen
Schützling , der nach dem wohlverdienten Verlust seiner Stellung cus
jüdischer Gemeindebeamter
„wenigstens
als Jude " bereits
„untcrgetaucht " sein dürste , nicht bei der Gemeinde , aber in der öffentlichen
Meinung zu rehabilitieren . Ein solcher Versuch ist aller Wahrschein¬
lichkeit nach der in dem Heft Nr . 50 ( IO. September d. Js .) der
und
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„Zukunft " veröffentlichte Brief des Herrn Walter
Seligmann.
Dieser Herr ist entweder mit Herrn vr . Fromer alias Elias Jakob
identisch, oder kann wie dieser über unerfreuliche Erinnerungen
aus
der Zeit einer Odeäsr -Aolsmsä -Erziehung nicht hinwegkommen , da er in
der Affimrlierung die einzige Möglichkeit erblickt , „den von vr . Jakob so
treffend geschilderten schimpflichen Zuständen
ein Ende zu bereiten . "
Wir deutschen Juden finden die Zustände , in denen wir uns befinden,
garnicht für uns , sondern für unsere Gegner schimpflich , und auch für
die, welche die Gegner begünstigen . Herr Seligmann
versucht die
lleberläufer
zu diesen Gegnern
damit zu entschuldigen , daß er die
Fahnenflucht
als „Notwehr
" bezeichnet , d. h . als Mittel , sich den
Folgen des angeblich üblen Rufes der Judenhcit
zu entziehen . Vor
einem Kriegsgericht
würde kein Soldat
wagen , das Fortlaufen
von
einer in schlimmer Lage befindlichen Truppe als einen Akt der „Not¬
wehr " darzustellen . Der Ruf der Judenhcit
hängt allein von der
Führung ihrer Mitglieder ab ; wäre er übel , dann mögen sie sich so
führen , daß der Ruf der Gesamtheit
sich bessert . Das Streben nach
Selbstzucht
und Selbstveredlung
ist aber bei der Mehrheit
der
glaubenstrcuen
Inden glücklicherweise stets zu finden gewesen , bei den
zum Abfall reifen Mitgliedern
gewiß weit seltener . Herr Seligmann
behauptet ferner , daß der Uebertritt
auch ideelle Vorteile bringe,
namentlich für die nachfolgenden Generationen ; leider begründet er
diese Behauptung
nicht . Heinrich Heine , Börne u . a . m ., die zeitweise
seiner Ansicht gewesen sein mögen , haben ihre spätere Enttäuschung
nicht verhehlt . Wenn beide Schriftsteller Juden geblieben wären , würde ihr
Andenken von vielen Christen vielleicht minder verunglimpft werden , als
es jetzt geschieht . Die Juden , welche mit Abarbanell
am Ende des
!ä . Jahrhunderts
Spanien
verließen , um ihren Glauben nicht zu ver¬
leugnen , waren bester daran als die Waranen , welche ihrem Glauben
entsagten , um ihre Güter zu behalten und in der Heimat bleiben zu
dürfen . Die ideellen und materiellen
Vorteile jener Neberläuser be¬
standen tatsächlich darin , daß der Staat
und die Inquisition
jedem
ihrer Schritte
nachspürten , um die Waranen
dann der heimlichen
Pflege jüdischer Sitten zu beschuldigen , sie dem Martertode
zu weihen
und sich ihrer Güter zu bemächtigen . Die ideellen Errungenschaften
der Herren * Walter Seligmann
L Co . erinnern
zudem bedenklich an
das Couplet
im „Zigeunerbaron " : „Ihr
idealer Lebenszweck ist
Borstenvieh und Schweinespeck !"
Wenn Herr Seligmann
den Staat
freundlichst ersucht , den
Jaden die Affimilierung
durch die Taufe möglichst zu erleichtern,
stößt er offene Türen ein ; auf diesem Gebiete geschieht wirklich bereit»
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menschenmöglichste
. Grundlos beleidigend ist

aber seine an die

Jude»

gerichtete Ermahnung
, die strengen Begriffe der Ehrlich,
keit bei der Taufe lieber auf das Erwerbsleben zu übertragen.
Berechtigter wäre eine Ermahnung dazu, nicht nur im Erwerbsleben,
sondern auch bei dem ernsten Schritt des Glaubenswechfels die
strengsten Begriffe der Ehrlichkeit walten zu lasten. Wo freilich„die
Begriffe fehlen
, da stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein". Mit
Worten läßt sich bekanntlich ein System bereiten
, auch das der in der
„Zukunft" losgelasfenen„ästhetischen Füchse
". Gegen ein solches

System halten aber wir daran fest, daß nicht der Ueberläufer
Notwehr übt, sondern der, welcher in einer belagerten Festung unter
Drangsal und Not mannhafte Abwehr gegen äußere und innere
Feinde leistet. Das tun wir und halten dabei den Verrätern die
ernsten Worte des unvergeßlichen Emil Lehmann entgegen:
„Feig ist der Uebertritt, wenn der Grund Flucht von der
zurückgesetzten Religion zur herrschenden
, von der eccle?ia
pressa zur dominans ist,

entwürdigend , wenn Gewinn oder Ehrsucht zum Ueber¬
tritt verlocken,
meineidig , wenn der Uebertretende das neue Glaubens¬
bekenntnis nicht buchstäblich für wahr hält,
frivol , wenn er beide Bekenntnisse geringschätzt oder für
gleichgiltig ansieht,
pietätlos , insofern er den Zusammenhang mit feinen
Ahnen und Leidensgenoffen löst."
A. L.
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Ein aus Militärpapieren zusammengestellter Beitrag zu dem Kapitel
„Die Juden im deutschen Heere *.
Frankfurt

a . M . , den 22 . April

1896.

Ew . Erzellenz
beehre ich mich ganz ergebenst , folgende Angelegenheit
unterbreiten:

zu

Mein Sohn , der hiesige Rechtsanwalt
B . C , welcher
in der Zeit vom 1. Oktober 1890 bis dahin 1891 als Ein¬
jährig -Freiwilliger
bei dem 15 . Feld - Artillerie -Regiment in
SLraßburg i. E . gedient hat , nach Ableistung der vorschrifts¬
mäßigen Hebungen von dem Herrn Kommandeur
des ge¬
nannten
Regiments
dem hiesigen Königlichen
Bezirks¬
kommando behufs Gestellung zur Offizierswahl
über¬
wiesen und im Monat
Oktober
1894 hierum
vorstellig
geworden , hat am 24 . Februar 1896 den — in Anlage A —
in

beglaubigter

Abschrift beigefügten ablehnenden Bescheid

erhalten . Da ich mich durch diesen Bescheid in meiner
persönlichen und Familienehre
beleidigt hielt , habe ich unterm
20 . März dieses Jahres das in — Anlage B — abschriftlich
folgende Gesuch an das General - Commando des XI . Armee¬
korps , als die dem hiesigen Königl . Bezirks -Commando Vor¬
gesetzte Dienstbehörde
gerichtet , wo mir unterm 13. April
189G die in
Anlage C — abschriftlich beigefügle Antwort
zu Teil wurde . Diese Antwort hat mich nicht davon über¬
zeugt , daß die Gründe der Ablehnung der Zurwahlstellung
meines Sohnes
bei dem Bezirks -Commando
in Frankfurt
a . Main in keinerlei Zusammenhang
mit dessen Verwandt¬
schaft mit mir flehen . Zwar erklärt das General -Eommando,
daß die Gründe
hierfür lediglich auf dienstlichem Gebiete
liegen ; allein hierunter kann das hohe Commando unmöglich
die dienstliche Qualifikation
meines Sohnes , welche ihm
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von dem kompetenten Beurteiler , dem seinerzeitigen Herrn
des 15 . Feldartillene -Regimentö , bezeugt i;1,
Kommandeur
und ebensowenig das dienstliche Verhalten nach der lieber*
außer einer
Weisung verstehen , nach welcher mein Sohn
bei dem Herrn
auf dienstlichen Befehl erfolgten Vorstellung
an den Contro !und der Teilnahme
Präses des Ehrenrats
verfammlnngen in keine dienstliche Beziehung Zu den Militär¬
behörden getreten , auch keine militärische Hebung absolviert
hat . Im Gegenteil schließt die Tatsache , daß das Bezirkshat verstreichen
Jahre
beinahe zweiundcinhalb
Ecmmando
entschieden
lassen , bis es auf das Gesuch meines Sohnes
sowie der Umstand , daß er auch jetzt noch unter den
ver¬
Offiziers -Aspiranten figuriert , ein von meinem Sohne
schuldetes , die Ablehnung seines Gesuches begründendes Ver¬
halten geradezu aus ; diese Umstände zwingen vielmehr zu
gänzlich
der Ablehnung
der Annahme , daß die Gründe
außerhalb seiner Person liegen . Da nun das hohe Generalder Ablehnung der ZurwahlCommando den Zusammenhang
fiellung meines Sohnes mit seiner Familie , seiner Religion
entschieden in Abrede
und seiner bürgerlichen Lebensstellung
gestellt , so kann ich nur glauben , daß hinter den dienstlichen
meines Sohnes verbirgt
sich die Abstammung
Gründen
und allein diese es ist , welche ihn dem König !. Bezirksund dem König !. General -Commando als zum
Kommando
erscheinen lassen . Damit wäre
Reserve Offizier ungeeignet
meiner Person liegende
des Willens
aber einer außerhalb
Tatsache eine mich in meiner Ehre kränkende Folge bei¬
gelegt.
Lediglich um diese meine gekränkte Ehre zu verteidigen,
an¬
irrtümlicherweise
nicht , wie das General - Commando
zur Offiziers¬
nimmt , um die Gestellung meines Sohnes
wahl zu beantragen , habe ich mich an das hohe Commande
an
vertrauensvoll
und wende mich nunmehr
gewandt
Ew . Exzellenz mit der ganz ergebenen Bitte , Ew . Exzellenz
wolle das Königliche General -Commando und das Königliche
Bezirks -Commando veranlassen , mir zu erklären , daß auch
meine und meines Sohnes Abstammung es nicht sind , welche
dessen Wahl zum Reserve -Offizier als unzulässig erscheinen
lassen.
welcher
Da Mitte Mai die Frist abläuft , innerhalb
das Recht auf Anrufen der Gerichte zum Schutze der be

Noch ein deutscher Reservc-Offiziers -Aspirant jüdischen Glaubens leidigten Ehr « verjährt , darf ich Ew . Exzellenz
beschleunigte Erledigung
meines ganz ergebenen
bitten.
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Wohl um
Gesuches

Ich bin
Ew . Exzellenz ganz ergebenster
A . C.
An
Seine

Exzellenz den Königl . preußischen
Herrn Kriegsministcr
Berlin.

Anlage

A.

Bezirks -Commando
Frankfurt
a. M .

24 . 2 . 96.

An den Vizewachtmcister
B . C.

der Reserve

Hier.
In Verfolg Ihres
seiner Zeit mit dem Fragebogen
eingereichten Antrages , zur Wahl zum Reserve - Offizier ge¬
stellt zu werden , teilt Ihnen
das Bezirks - Commando mit,
daß nach Prüfung
Ihrer Verhältniffe
davon Abstand ge¬
nommen wird , Sie zur Wahl zu stellen . — Rückgabe dieses
Schreibens nach hierunter -bescheinigter Kenntnisnahme.
gez. Langenmayr.

Anlage
Frankfurt,
Dem

hohen General - Kommando

beehre

ich mich

ö.
den

20 . März

1896.

des XI . Armeecorps
zu
Cassel

ganz ergebenst folgende Bitte

vorzutragen:

Mein Sohn , der hiesige Rechtsanwalt
B . C -, hat als
Einjährig - Freiwilliger
bei dem Feldarttllerie - Regiment in
Straßburg
i. E . Nr . XV seiner Militärpflicht
genügt und
ist nach Ableistung
der vorschriftsmäßigen
Reserveübungen
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bei demselben Regiment von deffen Herrn Commandeur dem
hiesigen Königlichen
Bezirkscommando
behufs Gestellung
zur Offizierswahl
überwiesen
worden .
Im
Herbste des
Jahres 1893 hat mein Sohn dem letztgenannten Commando
den Antrag , zur Offizierswahl
gestellt zu werden , unter¬
breitet und erhielt vor einiger Zeit den Bescheid , daß das
Bezirks -Commando „nach Prüfung der Verhältnisse " meines
Sohnes
deffen Antrag
ablehne .
Dieser Bescheid wurde
dann von mir eröffnet , da mein Sohn an Diphteritis schwer
darniederlag , und ich von ihm die allgemeine Erlaubnis
habe , im Falle seiner Behinderung
an ihn gerichtete mili¬
tärische Schriftstücke , weil sie möglicherweise einen mili¬
tärischen Befehl enthalten könnten , öffnen zu dürfen . Der
Inhalt
des Bescheides nun hat mich auf das Schmerzlichste
berührt , nicht etwa nur um deswillen , weil er die Hoffnung
meines
Sohnes , Reserveoffizier
zu werden , vernichtete,
sondern auch weil die Begründung
der Ablehnung mir einen
vorzugsweise gegen mrch gerichteten Vorwurf
zu enthalten
scheint . Wenn nämlich die Verhältnisse meines Sohnes es
dem Herrn Bezirks -Commandeur
nicht geraten erscheinen
lassen , ihn zur Osfizierswahl
zu stellen , so kann der Herr
Commandeur
nicht etwa die Stellung
meines Sohnes als
Rechtsanwalt
— wo doch so viele seiner Berufsgenoffen
Reserveoffiziere sind — oder seine militärischen Qualitäten
— die ihm sein Herr Regiments -Commandeur
als compeLentester Beurteiler
offenbar zugesprochen — oder seine Vermögensverhältnisse
— da sein Einkommen aus seinem Beruf
und aus Privatvermögen
ihm ein standesgemäßes
Aus¬
kommen sichern — oder endlich fein außerdienstliches , über
jeden Zweifel erhabenes
Verhalten
gemeint haben .
Es
bleibt vielmehr — wenn der Herr Commandeur nicht etwa
die Zugehörigkeit
meines Sohnes
zur jüdischen Confeffion
als Hinderungsgrund
angesehen hat , was ich aber mit Rück¬
sicht auf die verfassungsmäßige
Gleichstellung
aller Confessionen und die meines Wissens bestehende kriegsministerielle
Verfügung , wonach die Confeffion als Grund
der Nicht¬
beförderung nicht angegeben werden darf , für ausgeschloffen
halten muß — nur übrig anzunehmen , daß es die F a milienverhältnisse
meines Sohnes sind , welche dem
Bezirks -Commando deffen Gestellung zur Osfizierswahl
ver¬
bieten . Diese nach Lage der Sache meines Erachtens einzig

Noch ein deutscher

Reserve
-Offiziers
-Aspirant

jüdischen

Glaubens
. 527

mögliche Annahme enthält indessen einen schweren Vorwurf
gegen meine Familie, d. h. gegen mich als deren Haupt,
einen Vorwurf, den ich nicht verdiene und den ich nicht,auf
mir ruhen lassen kann und darf.

Ich habe die Pflicht und die Absicht
, meine an¬
gegriffene Familienehre zu verteidigen und wende mich ver¬
trauensvoll an das hohe General-Commando als die dem
hiesigen königlichen Bezirks
-Commando Vorgesetzte Behörde
mit der inständigen Bitte, mich in meinen gewiß gerecht¬
fertigten Bestrebungen unterstützen und den Herrn BezirksCommandeur veranlassen zu wollen
, mir zu erklären
, was

an meines Sohnes bezw. meinen Verhältniffen ihm für
Wahl zum Reserveoffizier ungeeignet erscheint.
Sodann bitte ich hohes General-Commando noch ganz
ergebenst
, hochgeneigtest dahin wirken zu wollen, daß mir
der Bescheid vor Ablauf der mit dem 24. Februar 1896
beginnenden dreimonatigen Frist, in welcher das Recht bei
Gericht auf Bestrafung wegen Beleidigung anzutragen
, er¬
lischt, erteilt werde, da ich nötigenfalls entschlossen bin, von
diesem Recht behufs Wiederherstellung meiner angegn
'ffenen
Ehre Gebrauch zu machen.
Mit vollkommenster Hochachtung
Einem hohen General- Commando
ganz ergebenster
A. C.
An hohes General- Commando
des XV. Armeekorps
dessen

zu
Cassel.

Anlage

6.
Caffcl, den 13. April 1890,.

XV. Armee-Corps
General-Commando.
Auf die unterm 20. März dieses Jahres hierher gerichtete
Bitte um Stellung Ihres Sohnes 13. zur Wahl zum
Reserve
-Offizier des Feldartillerie
-Regiments Nr. 15, wird
Ihnen mitgeteilt
, daß das General-Commando nicht in der
Lage ist, jenem Gesuche zu entsprechen.
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der Zurwahlstellung
Ihres SohneS bei
dem Bezirks -Commando Frankfurt a . M . steht in keinerlei
Zusammenhang
mit der Familie , mit der Religion oder mit
der bürgerlichen Lebensstellung
des Rechtsanwalts
6 . Die
Gründe
hierfür
liegen lediglich auf dienstlichem Gebiet
und kann das General -Commando in vollem Einverständnis
mit dem Bezirks - Commando
dieselben nur für durchaus
begründet erachten.
Eine Mitteilung
jener Gründe kann von hier aus ebenso
wenig wie von Seiten des Bezirks >Commandos
Frankfurt
a . Main rach Außen gemacht werden.
Im Uebrigen wird noch bemerkt , wie von dem Commandeur des Landwehrbezirks
Frankfurt
a . M . entschieden in
Abrede gestellt wird , daß er durch seinen Bescheid vom
24 . Februar
dieses Jahres
eine abfällige oder gar ehren¬
kränkende Beurteilung
Ihrer Person , sowie Ihrer
sozialen
oder Familienverhältniffe
auszusprechen beabstchtigte . Dieser
letzteren Ansicht kann auch diesseits nur völlig beigetretcn
werden.
Die Ihrem
An

Herrn

Gesuche beigefügte Anlage folgt anbei zurück.
Der commandierende General.

A. C.
zu Frankfurt

a . M.

Kriegsministerium
Auf

.

Ihre

Vorstellung

Berlin , den 5 . Mai
vom

22 .

April

1896.

1896

erwidert
Ihnen nach erfolgter Prüfung
das Kriegsministerium , daß
riach dem Ihnen bereits erteilten sehr eingehenden Bescheide
des Königlichen General -Commandos XV . Armeekorps vom
13 . April 1896 kein Anlaß genommen werden kann , auf das
genannte
General -Commando
oder
Frankfurt
a . M . dahin einzuwirken ,
Erklärungen
gegeben werden ; zumal
13 . April 1896 bereits ausdrücklich
Nichtzurwahlstellung
Ihres Sohnes
hang mit seiner Familie und seiner

das Bezirks -Commando
daß Ihnen noch weitere
in dem Schreiben vom
angeführt
ist, daß die
in keinerlei Zusammen¬
Religion

steht.

Im Aufträge
gez. F . F . Fackenhansen.
An Herrn
6 . A.
zu Frankfurt

a. M.

Noch ein jüdischer Rekerve-Offiziers -Aspirant jüdischen Glaubens .
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„Nach Prüfung
Ihrer
Verhältnisse
muß Abstand genommen
werden " — das genügt ! Die Verwandtschaft ist es nicht ! der Vater
ist es nicht ; die Abstammung , die Religion , die Diensttanglichkeit , die
Ausbildung , die Tüchtigkeit sind es auch nicht ; Also , w a S sind das
für Verhältnisse ? „Herr , dunkel ist der Rede Sinn " , aber diese
dunkeln Reden sind in ihrer häufigen Wiederholung
für jeden ver¬
ständlich , der verstehen will!
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Bannerträger
der antisemitischen Bewegung
in Deutsckland , Wilhelm
Marr
und Th . Fritsch , haben in den letzten
Jahren kein Hehl daraus gemacht , daß sie jede Gemeinschaft mit ge¬
wissen Elementen , die in dieser Bewegung
im Laufe der Zeit
aufgetaucht
und auf den Schild gehoben worden sind , ablehnen,
weil sie von ihnen eine Schädigung
der Sache erwarteten . Die
beiden alten antisemitischen Schriftsteller
konnten es aber nicht ver¬
hindern , daß ihre ältesten Erzeugnisse von dem in schroffer Weise abgelehnten Epigonen als Weisheitsquelle
benutzt und mit Kommentaren
versehen wurden , die dem derzeitigen Bedürfnis
der Partei oder ihrer
jetzigen Führer
entsprechen . Wilhelm
Marr
ist kürzlich gestorben,
kann also gegen dieses Treiben
nicht protestieren
und muß es sich
auch gefallen lassen , daß die ihm höchst antipathisch gewordenen Genossen,
die ihm kürzlich in kühlster Weise ein „Leicht sei
ihm die Erde !"
nachriefen , einen schweren Stein
auf sein Grab stellen , um ihn als
ihre Autorität zu reklamieren , und daß sie im Hamburger „Deutschen
Blatt " Marrs Jugendschrift
„Der Sieg des Judentums
über das
Germanentum " nach ihrer Methode ausschlachten . Th . Fritsch lebt
aber noch ; er war 10 Jahre der Bewegung , die er mit seinem r 9lntt'
semiten -Katechismus " und seiner „Antisemitischen Korrespondenz " ge>
fördert hatte , grundsätzlich fern geblieben , ist aber neuerdings
als
Herausgeber
des „Hammer " wieder hervorgetreten . Voraussichtlich
wird er nicht verhindern können , daß die von ihm Zurechtgewiesemn
ihm ebenso wie dem verstorbenen
Marr
mitspielen , seine Straf¬
predigten unbeachtet lassen und aus seinen früheren Schriften ferner¬
hin entlehnen , was ihnen in den Kram paßt und ihr „Geschäft"
fördert . Immerhin
ist es für Andere beachtenswert , wenn ehemalige
kühne Zauberlehrlinge
sich im Alter den antisemitischen Führern von
heute gegenüber zu dem Rufe gedrungen fühlen : „Stock , der du ge¬
wesen , stehe wieder still !" Zn einem offenen Briefe an den Herausgeber der „Sachsenschau " , Faßhauer , schreibt Fritsch : „Die antiie ältesten
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semitische Masse mußte erkennen lernen , daß der bloße Dersammlungsin Reden und Zeitungen nicht
rummel und wohlfeile Schlagworte
ausreichen , um eine große Geistesbewegung durchzuführen . Dazu ge¬
hören „tiefere Kräfte . " Noch vernichtender klingt seine wirklich zeit¬
gemäße Mahnung : „Seien wir so vernünftig , erst einmal in den
eigenen vier Pfählen gute Zucht und Ordnung zu schaffen — es bleibt
da wahrlich noch viel zu tun übrig !"
Etwas von der geforderten Einkehr ist bereits in den neueren
zu bemerken . In dem
Kundgebungen der antisemitischen Fraktionen
wie sich dasselbe nach den
Partei,
Programm der deutsch - sozialen
gestaltete , nimmt
Beschlüffen
gefaßten
am 14 . August in Nordhausen
als auch in den
"
Grundsätzen
„
den
in
sowohl
die sogen . Judenfrage
„Forderungen " nur noch den letzten Platz ein . Der Satz , in dem
des Kampfes gegen den immer mehr
die angebliche „Notwendigkeit
überhand nehmenden Einfluß der Juden " betont wird , macht nur den
Eindruck einer landläufigen Redensart und das , was als 21 . und letzte
der
„Forderung " zu diesem Endziel aufgestellt wird : „ Fernhaltung
der Aenderung jüdischer
Juden von einzelnen Berufen , Verhinderung
von Juden , wissenschaft¬
Familiennamen , Verbot der Einwanderung
und deren Übersetzung
liche Prüfung der jüdischen Religionsschriften
über die in Deutschland
einer Statistik
ins Deutsche , Führung
lebenden Personen jüdischen Stammes " macht den Eindruck , daß damit
Der Ausschluß vom Offizier¬
nur offene Türen eingestoßen werden .
zum Richterstande,
Zulassung
die
;
stand ist eine vollzogene Tatsache
Schulen ist
öffentlichen
an
Lehrers
des
zum Notariat , zu dem Beruf
der
Verhinderung
die
Gegen
.
beschränkte
ziemlich
eine
jetzt
schon
nach vorheriger Taufe läßt sich
Aenderung jüdischer Familiennamen
höchst selten
nichts einwenden , und ohne Taufe wird die Erlaubnis
erteilt , hoffentlich auch selten nachgesucht . Die jüdischen ReligionsVorschriften sind bereits vielfach ins Deutsche übertragen ; eine „wissenschaftliche " Prüfung derselben haben die Juden nicht zu scheuen , denn
wenn die Prüfung wirklich »wissenschaftlich " ist , wird sie nicht anti¬
semitisch , sondern unbefangen sein . Diese Nr . 21 des deutsch -sozialen
genug , zeigt aber doch
klingt immer noch judenfeindlich
Programms
Programmpunkte , daß
anderen
ebenso wie die vorausgehenden Zwanzig
viel Waffer in ihren
Sonnenburg
von
die Gefolgschaft Liebermanns
Wein gegoffen hat.
Das Verhalten der Deutsch -Sozialen ist unschwer aus der Er¬
kenntnis zu erklären , welche die „Deutsche Zeitung " Friedrich Langes
in den Worten kundgibt : „daß die Anzahl derjenigen Deutschen immer
beschränkt bleiben wird , die geneigt sind , alle politischen Erscheinungen,
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oder auf die
herzuleiten
oder doch die wesentlichsten , vom Judentum
Dasselbe Blatt verweist dabei auch darauf , daß
Juden zuzuspihen ."
jetzt selbst die Vertretung der demokratischen „Reformer " , d. i. der soge¬
des Antisemitismus , offen
Zimmermann 'sche linke Flügel
nannte
erklärt , .der Antisemitismus sei nur Ausgangspunkt , das deutsch -nationale
Leben das Endziel der Partei " und daß die „ Staatsbürger -Zeitung " den
Dresdener Parteitag der Reformer mit einem Artikel begrüßte , in dem der
be¬
Rückzug von dem „Gassen -Antisemitismus " mit der Versicherung
nur bekämpfen wollte,
mäntelt wurde , „daß die Partei das Judentum
auf wirtschaftlichem , geistigem und sitt¬
weil es in den 70er Jahren
angerichtet hätte ."
die entsetzlichsten Verwüstungen
lichem Gebiete
auf sehr schwachen Füßen
Daß dieser den Juden gemachte Vorwurf
selbstverständlich bewußt ; er
steht , ist den Führern der Reformpartei
soll ihnen ja auch nur als Mittel zu dem Zweck dienen , den Anti¬
- Politik , das
und die Mittelstands
in den Hintergrund
semitismus
Alpha und Omega ihrer politischen Weisheit in den Vordergrund zu
der
Parteitage
schieben . Dies ist denn auch auf dem Dresdener
Der
nachdrücklichst bewirkt worden .
Reformpartei
Deutschen
in den Land¬
über die Tätigkeit der Parteivertreter
Berichterstattung
tagen folgte eine von dem Neichstagsabg . Bruhn angeregte Durchsicht
vor¬
, wobei zu § 19 eine wichtige Aenderung
des Parteiprogramms
Parteitages
Nach den Beschlüssen des Erfurter
geschlagen wurde .
der Gleich¬
„ Aufhebung
vom Jahre 1895 lautete dieser Paragraph
und Stellung
lebenden Juden
der in Deutschland
berechtigung
derselben unter ein besonderes Fremdenrecht ; namentlich Ausschluß
aus allen amtlichen und einflußreLchen Stellungen , Auf¬
der Juden
stellung und dauernde Führung einer Statistik - über die in Deutsch¬
land lebenden Personen jüdischen Stammes , Verbot der Einwanderung
fremder Juden , Schächtverbot , wissenschaftliche Prüfung der jüdischen
und ihrer Verbindlichkeit . "
bezüglich ihres Inhalts
Religionsvorschriften
der Juden von
Die beanttagte neue Fassung besagte nur : „Fernhalten
Eigenart für
ihrer
wegen
Betätigung
allen Berufen , in denen ihre
schädlich ist , insbesondere Ausschluß von den
unsere Kulturentwicklung
gesetzgebenden Körperschaften , vom Richterstande , vom Offiziersstande
an öffentlichen Schulen , die von
eines Lehrers
und vom Berufe
jüdischer
besucht werden , Fernhaltung
Kindern germanischen Stammes
Kinder aus den öffentlichen Schulen für Kinder germanischen Stammes,
oder Notars
Zulaffung der Juden zu den Berufen des Rechtsanwalts
und des Arztes nur nach der Kopfzahl ihrer in Deutschland ansässigen
der Aenderung jüdischer Familiennamen,
Raffegenoflen , Verhinderung
lebenden Personen
über die in Deutschland
einer Statistik
Führung
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jüdischen Stammes , Verbot der Einwanderung
fremder Juden , Erlaß
eines Schächtverbots , wissenschaftliche Prüfung der jüdischen Religions¬
vorschriften und deren Uebersetzung ins Deutsche . "
Nach längerer
Besprechung beschloß man . die Angelegenheit dem nächsten Parteitage
zu übergeben.
Den breitesten
Raum
hatten
bei den Verhandlungen
des
Dresdener Parteitages
die Erörterungen
über die „Mittelstandsretterei"
eingenommen , so daß für Beratungen
der vorerwähnten
Aenderungen
des Parteiprogrammes
die Zeit zu knapp geworden war . In einem
breitschweifigen Vortrage
über , die Aufgaben der deutschen Mittelstandspolitik " hatte der Abg . Oswald
Zimmermann
die Not¬
wendigkeit erörtert , die deutsche ReformparLei
sich als die Partei
erweisen zu lasten , welche berufen sei, die berechtigten Interessen des
Mittelstandes
zu vertreten . Daß dabei die streitbaren Mannen der
„Staatsbürger -Zeitung " , Bruhn , Werner undKammer , kräftig sekundieren
würden , war vorauszusehen : auch Herr Schneidermeister
Donner , der
s. Z . Herrn Bruhn in der Veranstaltung
von Pückler -Versammlungen
abgelöft hatte und der als Agitator für Schächtverbote bekannte Abg.
Fröhlich -Potsdam sowie der Kaufmann Warthemann -Berlin als Vertreter
des „Deutsch -nationalen Handlungsgehilfen -Verbandes " stimmten darin
überein , daß „der Mittelstand
bisher von der sozialen Gesetzgebung
keinen Pfifferling gehabt habe " und nur von der Tätigkeit der anti¬
semitischen Abgeordneten
bessere Zeiten erwarten könne . Sie setzten
denn auch glücklich die Annahme des Antrages durch , „ die Parteileitung
zu ersuchen , auch in Zukunft ebenso wie bisher bei jeder passenden
Gelegenheit und unter aüen Umständen in der Mittelstandsfrage
und in der Judenfrage
energisch der Regierung
gegenüber den
reformerischen Standpunkt
zu wahren " . Das Fritsch 'sche Wort von
dem „bloßen Versammlungsrummel
und wohlfeilen Schlagworten"
kam also reichlich zur Geltung . Daß aber mindestens vorübergehend
solche Schlagworte
noch immer bei einer gewissen Zuhörerschaft zündend
wirken , hatte schon gleich anfangs in der Begrüßungsrede
die stolze
Aeußerung
Zimmermanns
bewiesen : „Wir können uns freuen , in
der Zeit
des Automobilkurses
, der Juchheidi
- und JuchHeida - Politik
, daß die Reformpartei
der ruhende
Pol in der
Erscheinungen
Flucht
ist , um die sich sammeln können alle die
Elemente , die mit uns kämpfen wollen für des Volkes und Reiches
Herrlichkeit . " Daß in den Handwerkskreisen , die bereits so viele Opfer
an Zeit und Geld für die sich ihnen seit Jahren als Beschützer auf¬
drängenden
Reformer
gebracht haben , ohne von den verheißenen
Segnungen
etwas zu spüren , das Vertrauen auf den antisemitischen
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„ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht " im Abnehmen begriffen ist,
beweisen die sich häufenden Versuche größerer handwerklichen Organi¬
sationen , ihre eigenen Angelegenheiten selbständig zu erörtern und zu
vertreten . In Magdeburg
fand am 29 . und 30 . August der Allgemeine Deutsche Handwerker - und Jnnungstag
statt , in Lübeck am
6. September
der fünfte Deutsche Handwerks - und Gewerbekammertag,
am 18 . September der Jnnungsverband
deutscher Baugewerksmeister und
in den letzten Wochen weitere Handwerkertage
in Kreuznach u . a . O.
Es steht zu hoffen , daß der deutsche Mittelstand
durch solche rein
berufliche Beratungen
zu ersprießlicheren Ergebnissen gelangen wird,
als wenn er weiterhin blindlings den Weisungen einer extremen politischen
Partei Folge leistet und seine besten Kräfte in einem kulturwidrigen
Kampf vergeudet , der nur von dem Raffen - und Religionshaß geschürt
wird , niemals aber dazu führen kann , auf den Trümmern aller Er¬
rungenschaften der modernen Technik die mittelalterlichen Zunftverhältnisse
wieder herzustellen . Nach dem Magdeburger
Handwerkertage wurde
ofstziös geschrieben : „Das Handwerk dürfte gut tun , sich wegen des
allgemeinen Befähigungsnachweises
Illusionen
nicht hinzugeben . Die
Regierungen stehen nach wie vor auf jenen ! ablehnenden Standpunkte,
und solange dies der Fall ist , ist doch an die Einführung
nicht zu
denken ."
Der Oberprästdent von Sachsen , von Bötticher
, erklärte in der
Sitzung der Handwerkerkammer
in Magdeburg , er habe sich schon in
den neunziger
Jahren
gesagt , daß das Handwerk
nach alter
Väter
Weise
nicht
gehoben
werden
könne
und sich durch
Zusammenschluß und beffere Lehrlingsausbildung
selbst helfen müsse.
Wenn die antisemitischen Parteiführer
nicht so geschickt das leider
vielen eingeimpfte Vorurteil gegen die Juden benutzten , um die seit
der Emanzipation
und Freizügigkeit
etwas vermehrte Zahl der Kon¬
kurrenten auf manchen gewerblichen Gebieten als einzige Ursache des
Niederganges des Handwerkes hinzustellen , so würden die Handwerker
längst sich der Meinung
des Herrn von Bötticher angeschlosien und
durch verständnisvolles
Anpaffen ihrer Betriebe
an die neuzeitlichen
wirtschaftlichen Verhältniffe
ihre Lage selbst verbessert haben . Daß
ste nicht weiter kommen , wenn sie sich zum „Stimmvieh " für die
antisemitische Fraktion erniedrigen
und ihre sauer erworbenen Mark¬
stücke für die Kosten politischer Parteiorganisationen
opfern , hätten
sie längst einsehen muffen . Der sozialdemokratische „Vorwärts " be¬
richtete kürzlich , der Regent
von Koburg
und Gotha
habe den
Bäckermeistern Gothas , die bei ihm gegen die unlautere Konkurrenz der
sozialdemokratischen Genossenschaftsbäckereien Schutz suchten , kurz und
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an !"
euch doch auch Maschinen
kühl geantwortet : „Schafft
auf
des Regenten
hat diesen Ausspruch
Sozialdemokratie
Die
Zurückgefuhrt und ihm für diese
l >r . Hentig
den Staatsminister
moderne Auffassung unverhohlen Anerkennung gezollt . Dazu bemerkt
noch als
Exzellenz Heutig
„Wer
- Zeitung " :
die „Staatsbürger
der gut antisemitischen
und als Mitglied
Anwalt
Berliner
kennt , wird sich über seine jetzige staatsBewegung
Berliner
männische Auffassung doch wohl wundern , noch mehr aber darüber,
daß vr . Hentig in einflußreichen Berliner Kreisen als der moderne
in
oder Staatssekretär
gilt , der schon längst Minister
Staatsmann
seine
wo
,
hinge
Gotha
an
sehr
zu
nicht
er
wenn
,
wäre
Berlin
mit seinem
so groß ist , daß man sogar Ansichtspostkarten
Popularität
Bildnis vertreibt ." Herr Dr . Hentig hat eben als koburg -gothaischer
Minister nicht mehr nötig , zu Gunsten der antisemitischen Parteikasse
unmöglich zu
den Handwerkern
und der antisemitischen Wahlpolitik
erfüllende Versprechungen zu machen!
stellt sich vielfach , anscheinend
Auch die Zentrumspartei
aus Gründen der Wahlpolitik , als Gönnerin der zünftlerisch -gesinnten
hin und scheut sich dabei nicht , gelegentlich auch durch
Handwerker
Der
zu machen .
sich volkstümlich
Kundgebungen
antisemitische
Hermann
Gemeindebevollmächtigte
klerikal -antisemitische Münchener
war der Leiter einer öffentlichen Protestversammlung , in der die Zurück¬
weisung des Gesuches der christlich -sozialen Vereinigung um Maßnahmen
in Bauern durch die städtischen
zur Beschränkung der Judeneinwanderung
der zur Annahme gelangten
In
.
wurde
gegeißelt
scharf
Kollegien
wurde gesagt : „Die Anwesenden sprechen der städtischen
Resolution
die schärfste Mißbilligung
und ihrer Finanzwirtschaft
Verwaltung
aus und geloben , alles aufzubieten , damit bei den nächsten Gemeindeund im christlich -sozialen
bürgerfreundliche
Wahlen nur wahrhaft
gewählt werden ." Von dem Leiter
tätige Gemeindevertreter
Sinne
" : „Hermann ist
Courier
dieser Bewegung schreibt der „ Fränkische
bekanntlich ein antisemitischer Zentrumsmann ; seine politische Be¬
deutung ist hochgeschätzt gleich Null ." Von diesem Antisemiten sagt
ferner die sozialdemokratische „Münchener Post " : „Der brave Herr
ist ein ganz prachtvoller Zentrumstyp : Freiheit für alle,
Herrmann
d. h. alle Katholiken , im übrigen aber macht rigorose Ausnahme¬
Die
dabei sein .
stramm
gesetze, soviel ihr wollt ; wir werden
galizischen Juden , die Aermsten der Armen , die sollen aus Deutsch¬
werden , es soll verhindert werden , daß sie sich eine
land verbannt
nicht so armen
Existenz gründe ^ . die jedenfalls
menschenwürdige
Jesuiten müssen uns aber hochw ? Pmmen sein . Das ist Zentrums-
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Logik und Zentrums .Freiheit . Trotz der „Autorität " des Herrn Gerneindebevoümächtigtm
verstehen wir etwas anderes unter Freiheit . Gar
keine Ausnahmegesetze , weder für Jesuiten , noch für galizische Juden !"
Dabei ist eine der Hauptstützen des bayrischen Zentrums , der
nichts weniger als judenfreundliche Abgeordnete vr . Heim , Gegen¬
stand der heftigsten - Angriffe der radikalen Antisemiten . Frohlockend
kündigt die „Neue Bayer . Landeszeitung " an , daß wegen eines
bis dahin im Ministerium
unbekannt gebliebenen Falles der Heim 'schen
Genossenschaft eine Untersuchung eingeleitet sei, und daß sie ihr be¬
lastendes Material dem . Ministerium
unterbreiten
werde .
Der Ab¬
geordnete
Bachem,
hat
erst kürzlich
wieder
versichert ,
daß
Dr . Windthorst
das Ideal
der Zentrumspartei
sei und bleibe.
Aber man handelt leider nicht nach Windhorst 'schen Grundsätzen;
in letzterer Zeit
ist von Zentrums - Männern
vieles gesagt und
getan
worden , was nicht in Einklang
mit den Windhorst ' schen
Traditionen zu bringen ist , die darauf Hinausliesen , auch die Gewissens¬
freiheit der Juden gegen Eingriffe in Schutz zu nehmen . Trotzdem
hat Herr Arnold Wiener in der „Mg . Ztg . d. Judentums " den Juden
im Kreise Pleß -Rybnik warm empfohlen , für den Zentrums -Kandidaten
einzutreten
und gegen den Kandidaten
der konservativen Partei zu
wirken , die ohne jeden Zweifel antisemitisch sei und die staatsreligiösen
Rechte der Juden
aufheben oder doch kürzen wolle . Die „Schlef.
Volkszeitung " hat diese Aeußerung als „sehr anständig " bezeichnet,
aber das Organ der radikalen Polen „ Gornoslazak " erklärte dem gegen¬
über , daß die Polen zum rücksichtslosen Kampfe gegen das Judentum
gezwungen würden , falls die Juden im Wahlkreise Pleß -Rybnik den
Ratschlägen Wieners folgen wollten . Nicht als Juden , sondern als
Feinde des Polentums würden dann die Juden bekämpft werden . „ Hier
wird also/ ' so schreibt hierzu das „Pos . Tagebl ." , „ sür die Ausübung
des Wahlrechtes
vom „Gornoslazak " den oberschlestschen Juden
der
Boykott

angedroht . "
Die Lage der jüdischen Wähler ist demgemäß eine höchst mißliche;
die Vorgänge bei der Ersatzwahl im Kreise Pleß -Rybnik sind leider keine
vereinzelte Erscheinung im Osten Deutschlands und gewiß nur als Folgen
der Begünstigung
der antisemitischen Bewegung durch die Mehrheitsparteien
aufzufassen .
Diese Folgen sind traurig
für die von den
Polen im Kreise Pleß -Rybnik mit dem geschäftlichen Boykott
be¬
drohten Juden , fast noch trauriger aber für das gesamte Deutschtum,
da der Antisemitismus
unverkennbar nur der polnischen Propaganda
im Osten des Reiches die Wege ebnet.
In
einer von den meistensLnationalliberalen
Blättern
benutzten

537

Umschau.

langen Artikel -Serie
„Zur
Polen - Politik " gibt die „Nationalliberale Korrespondenz " ihrer Besorgnis
über den Rückgang der Zahl
der jüdischen Bevölkerung
in den Ostmarken Ausdruck , nicht etwa,
weil sie die Anfeindung
der Juden
von beiden Fronten
aus miß¬
billigt , sondern weil sie mit der Tatsache rechnen muß , daß an Stelle
der abwandernden
Juden
fast niemals
Deutsche , sondern zunächst
Polen nachrücken .
1885 wurden
in der Provinz Posen gezählt:
532 000 Protestanten , 1 111000 Katholiken und 56 000 Juden.

1895 wurden dagegen gezählt :

55)9 000 Protestanten ,

1 227 000

Katholiken und 40 000 Juden . Also binnen zehn Jahren
nahmen
die Protestanten
um 27 000 Köpfe , die Katholiken um 116 000 zu,
— während die Juden um 16 000 abnahmen ! Speziell in der maß¬
gebendsten Stadt der Provinz , in der Stadt Posen , hat von 187!
bis 1895 , also binnen einem Vierteljahrhundert
, die Gesamtbevölkerung
um rund 30 0/0 zugenommen , — die jüdische Bevölkerung aber um
rund 20 % abgenommen ! 1871 gab es nämlich in der Stadt Posen

7255 Juden . 1895 aber nur 5810 ! Die

„ Nationalliberale

Korre¬

spondenz ^ knüpft daran folgende Betrachtung : „Zunächst hörte mit der
antisemitischen Bewegung eine Anzahl von Deutschen auf , beim jüdischen
Kaufmann ihren Bedarf zu decken. Dann , als gegen die staatliche Germanisierungspolitik
eine nationalpolnische
Reaktion stattfand , begann
der polnische Boykott gegen die jüdischen
Händler
als Reprä¬
sentanten
des deutschen
Bürgertums
. In der weitaus über¬
wiegenden Mehrheit der Fälle wird der Raum , den der jüdische Händler
bisher inne hatte , nunmehr von einem Polen
eingenommen , — denn
das Einkommen , das zur gewohnten Lebenshaltung
des jüdischen
Kaufmannes
nicht ausreicht , genügt eben dem bedürfnislosen Polen,
der aus der untersten Volksschicht stammt und der sicher ist , bei
Kauf und Verkauf von seinen Landsleuten
energisch unterstützt zu
werden . Ein christlicher deutscher Kaufmann
würde auch keinen ge¬
eigneten Boden zur Niederlassung finden , denn er hat ebenfalls mehr
Ansprüche als der Pole und wird leider von seinen deutschen Lands
Icuten nicht entfernt so unterstützt wie der Pole von den semigen . "
Selbst in den jetzigen Bußartikeln
der „ Nationalliberalen
Korrespondenz " zeigt fich aber noch der antisemitische Anflug , der mit der An¬
merkung des „jüdischen
Händlers
als
des Repräsentanten
des deutschen
Bürgertums
" seltsam kontrastiert . Es wird an
einer Stelle
des Artikels wörtlich gesagt : „ Rein volkswirtschaftlich
kann man diesen Rückgang der jüdischen Händler nicht bedauern , denn
das Geschäftsgebahren
eines großen Teils war nichts weniger als
reell . Auch vom nationalen
Standpunkt
aus wäre das Verschwinden
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der Juden
an und für sich nicht zu bedauern , denn sie waren in
ihrem Bestreben , es mit keiner Partei zu verderben , unsichere Kantonisten
des Deutschtums ." Die „ Nationalliberale
Korrespondenz " ist zwar
so freundlich hinzuzufügen , „daß die berichtigten
jüdischen „Hals¬
abschneider " immer mehr verschwinden , und daß „man auch auf jüdischer
Seite heute fein Deutschtum immer entschiedener betont " , aber das
macht eine ungegründete
Beschuldigung
nicht wieder
gut , die
wohl in einem Ahlwardt - Moniteur , aber nicht in einem liberalen
Organ Platz finden könnte ! Wenn die Nationalliberalen
aber auch
jetzt noch nicht einsehen , daß „wahre nationale " Politik gemeinsam
mit den Antisemiten
nicht getrieben werden kann , ist dies kaum ververwunderlicher , als daß die Konservativen
noch immer glauben , mit
solchen antisemitischen Genoffen
„konservative " Politik treiben zu
können.
Daß die „Deutsche Reformpartei " bei jeder Gelegenheit
den
konservativen Gönnern
der Antisemiten
ins Gehege kommt , unbe¬
kümmert darum , ob dabei die Aussichten . der von ihnen nur mit
tönenden Phrasen
bekämpften Sozialdemokratie
sich stets verbessern
Wird jedoch von denen nicht gesehen , welche das rote Tuch des
Judenhaffes
verblendet . Selbst
die antisemitische „Deutsche Ztg ."
rügt die Aufstellung des Rechtsanwalts
vr . Wohlfahrt
in Genthür
als Sonderkandidat
der „Deutschen Reformpartei " für die Reichstags¬
nachwahl in dem bisher von dem Fürsten Herbert Bismarck vertretenen
Kreise Jerichow I und II und macht darauf aufmerksam , daß - wenn
— wie zu erwarten steht — noch ein konservativer Kandidat aus¬
gestellt wird , der Sozialdemokrat
mit dem freisinnigen Kandidaten,
Lehrer Mertens , zur Stichwahl gelangen dürfte . Was kümmert dies
aber Politiker , denen nur in der Rede , aber nicht in der Tat das
Vaterland höher steht als die Partei ?
Bei der Reichstagsstichwahl
im Kreise Schaumburg -Lippe ist allerdings der „konservative " Amtsgerichtsrat
Dr . Brunstermann
- Stadthagen
mit einer ansehnlichen
Stimmenmehrheit
gegen den Sozialdemokraten
Klingenhagen -Herford
gewählt worden , aber der durch den Tod des Abg . Deppe erledigte,
bisher liberale Wahlkreis , in dem bei der Wahl am 16 . Juni IDO"
nur 375 antisemitische Stimmen gezählt worden sind , wäre sicher nichl
der antisemitischen Partei
ausgeliefert
worden , wenn sich nicht selbst
die Nationalliberalen
für den „angeblich " konservativen Kandidaten
mit ins Zeug gelegt hätten . Nicht ohne Grund verspottet die Erfurter
„Tribüne " die von dem Abg . Zimmermann
auf dem Reformen
Parteitage in Dresden aufgestellte Behauptung , daß die Slntcfemiten
bei der Reichstagsersatzwahl
in Marienberg -Zschopau den Kampf in
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bet* sachlichsten
und vornehmsten
Weise ^ geführt hätten . Dazu
bemerkt die „Tribüne " : „Das ist doch bei den Antisemiten ganz unmöglich.
Gs beweist , an welcher Geschmacksverirrung
die Herren neben anderen
unangenehmen Eigenschaften noch leiden . " Eines aberläßt
sich diesen
an tifcmitifcfyen Politikern
nicht absprechen , eine zielbewußte Dreistigkeit,
die cs einer verhältnismäßig
geringen Anzahl kühner Schreier er¬
möglicht , sich zahlreiche und einflußreiche Kreise gefügig zu machen
— um nicht den Ausdruck „übertölpeln " zu gebrauchen . Der künftige
Geschichtsschreiber wird nicht umhin können , die Geschicklichkeit der
kleinen Schaar zu preisen , die es so gut versteht , ihre rein „inter¬
nationalen " Interessen
durch schwungvolle „nationale " Phrasen
zu
fördern , ihre anarchistischen Neigungen und ihre unmenschliche Verfolgungssncht mit dem Mantel monarchischer und religiöser Gesinnung
zu verhüllen . Er wird aber kaum vermeiden können , die , welche sich
so leicht täuschen ließen , dem Spott der Nachwelt preiszugeben!
Wie wenig die Volkswohlfahrt
gedeiht , wo die antisemitischen
Wortdrechsler
berufen werden , ihre angepriesene Fähigkeit zur Dolksbeglückung zu erproben , z^igt sich in Oesterreich
und ganz be¬
sonders in der österreichischen Reichshauptstadt . Die antisemitischen
Blätter
verhehlen zwar nicht , wie schlimm dort die Dinge stehen,
schreiben aber nicht wie Wollenstem , „den größten Teil der Schuld dm
unglückseligen Gestirnen " , noch weniger ihrer Parteiwirtschaft
zu , sondern
den Nachwirkungen des doch längst überwundenen liberalen Regiments.
Der
Wiener
Berichterstatter
der „Deutsch - Sozialen
Blätter"
schrieb am I . September wörtlich : „ E .ne traurige Rolle spielen im
politischen Leben des dem Staatsbankerott
zueilenden Oesterreichs die
Fragmente
der einstmals zum Unhul Wiens so mächtigen liberalen
Partei .
Jener
Sturm , der den polnischen
Schlachzizenpräsidenten Badem
vom Ministerstuhl
wegfegte , war ein mächtiger
Impuls
kommenden Lebens , der den Deutschen Oesterreichs — wir
verstehen darunter die Radikalen schwarz -rot -goldener Couleur — ere
erhebliche ,
der aber
Wolf und
Deutschen

ungeahnte Vermehrung von Reichsratsmandaten
einbrachte,
leider die unheilvolle
Gegnerschaft
der beiden Anführer
Schönerer
im Gefolge hatte und die Bestrebungen
der
in Oesterreich schwer schädigte . Dessenungeachtet
regt sich

überall junges Reis an der alten deutschen Eiche , welches sich am
besten in dem hartnäckigen Kampfe um die Vorherrschaft in Oesterreich
z7igt. Wahrlich , das Ariertum kämpft in den vorgeschobensten Posten
germanischer Kultur einen harten Kampf . . . . Am Gold hängt eben
alles , und so versuchen auch in der Reichs Metropole die Gewerkschaften
flüssiges Geld in Konsumvereinen

anzulegen .

Es

ist beinahe

diese
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Vereinsgründungssucht zum Nachteile der Konsumenten
eine unheimliche zu nennen. Daß die LebenSmittelpreije
in der Donaustadt geradezu horrende sind , kann nicht geleugnet werden. Aber warum das Elend der Lebensmittelhändler
, speziell von Vereinen, deren Leitung in den Hände»
noch vermehren
von nicht immer glänzend ehrlichen Genossen liegt. Ob in solchen
." So
Vereinen das Geld sicher angelegt ist, möchte ich bezweifeln
, deren sich die Wiener unte
schildert ein Antisemit die Glückseligkeit
. Dazu kommt ein
einer antisemitischen Stadtverwaltung erfreuen
, bei dem die rücksichtsloseste
System bei den Beamtenernennungen
Partciwirtschaft mit einer geradezu zynischen Offenheit ans Licht tritt.
Kürzlich verlangte in Wien ein Magistratsbeamter namens Kainzmayer die Trennung seiner Ehe, weil seine Gattin Regina eine
Jüdin ist und er deshalb nicht avanzieren könne. Der Vor¬
sitzende in der Verhandlung hielt diese Begründung für eine Ausrede.
Er gab wohl zu, daß die Konfeffion des Mannes bei Besetzungen in
, aber daß auch die Konfeffion der Frau dafür maß¬
Betracht komme
gebend sei, daran, sagte er, „wird kein vernünftiger Mensch glauben!"
, an die Möglichkeit eines solchen Paroxismus
Gewiß, es fällt schwer
der Parteileidenschaft zu glauben. Aber nach der Beweisaufnahme
, das Un¬
mußte der Vorsitzende schließlich sich doch dazu bequemen
glaubliche und Unvernünftige für wahr zu halten. Der Gerichtshof
, erklärte
erkannte zwar auf Abweisung des Trcnnungsbegehrens
.- Der
jedoch die Ehe aus dem Verschulden des Gatten geschieden
. Sozialen", der Oberbürgermeister
Achilles der Wiener „Christlich
Di. Lueger , dessen Organisationstalente die Antisemiten manchen
, seine begehrlichen
, ist längst nicht mehr im stände
Erfolg verdanken
Myrmidonen zu zügeln. Er muß sich von ihnen bittere Vorwürfe
, weil er im Namen der Stadt Wien den dort tagenden
machen lassen
Preßkongreß begrüßt hat, trotzdem diese Begrüßung von den Kongreß¬
teilnehmern als ein? Satire aufgefaßt werden mußte. Er sagte: „Ich be¬
grüße alle, frage nicht nach dem politischen Programm oder nach der
? beide Augen zu und sage: Grüß euch Gott alle
Geburt; ich drück
, herzlich willkommen in der Stadt Wien!" Diese die anmiteinander
-Teilnehmer beleidigende Begrüßung hat
wesenden jüdischen Kongreß
, Singer, nicht ver¬
leider den jüdischen Vorsitzenden des Kongresses
hindert, dem antisemitischen Bürgermeister für seinen Willkommengruß
. Mit Recht verhöhnt dies die„Neue Freie Presst
devotest zu danken
, wenn
mit den Worten: „Es wäre in einem Aufwaschen gegangen
der Präsident des Preffekongreffes auch noch seinen liebwerten Kollegcn
Häns Arnold Schwer zur Eruierung des fünfundzwanzigsten Ritual-
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mordes angeftrubelt und dem Mechaniker Schneider für die Erfindung
des Schußgeldes auf Inden das -erste Exemplar der noch zu schaffenden
Hai die seltsame
Preßmedaille verliehen hätte ." Oskar Blumenthal
Luegers durch das leider nur unter der Hand ver¬
Begrüßungsrede
breitete Epigramm beantwortet : Wie taktvoll dieses Wort auch klang,
zu , Wenn
Ein Mihlaut war es nicht : „ Wir drücken beide Ohren
Herr Karl Lueger spracht."
Auch der neue russische Minister des Innern , Fürst SwiatopolkMirsky , drückt den Juden gegenüber beide Augen zu und sieht dabei nicht,
daß das von seinem Vorgänger angerichtete Elend unvermindert fortbe¬
steht ; er bemerkt auch nicht , daß sich die Juden Rußlands bei der Ver¬
der angeblichen Reform beide Ohren zuhalten , weil sie
Jammer erfaßt , wenn sie hören müssen , daß nichts Ernst¬
liches geschieht , ihre schreckliche Lage zu verbessern . Aus dem ZarenErlaß , die Milderung der Judengesetze betreffend , geht deutlich hervor,
daß die jüdischen Volksmassen , welche unter den am 3. Mai 1882
am meisten litten , von
geschaffenen Beschränkungen gegen die Juden
bleiben . Für sie sind
dieses Erlasses völlig unberührt
der Wohltat
nach wie vor verbotenes Land.
im Niederlassungsgebiete
die Dörfer
Die wirklichen Erleichterungen , welche der Erlaß den Juden gewährt,
beschränken sich somit auf das lebenslängliche Wohnrecht von Frauen
im ganzen Reiche , auf die NichtJuden
und Kindern privilegierter
über den Beitritt
der Kontrolhöfe
von Verfügungen
amr .' llierung
in den Städten
von Inden zum Kaufmanns - und Kleinbürgerstande
der inneren Gouvernements , selbst wenn sie ungesetzlich erfolgt sein
sollten , und noch auf einige unwesentliche Kleinigkeiten . Die lex

kündung
doppelter

Jgnatiw in Bezug auf die jüdischen Volksmaffen in Rußland hat der
Erlaß demnach nichtaufgehoben . Dem Berichterstatter des „Echo de Paris*
hat der neue russische Minister des Innern Rede gestanden und dabei
in der inneren
Aenderungen
u. a . offenherzig erklärt : „Große
; aber ich
zu erwarten
nicht
von mir
sind
Politik Rußlands
gedenke dem Programme zu folgen , das in der Kundgebung Seiner
Majestät vom Februar 1903 ausgestellt worden ist . Indem ich mich
stütze , werde ich
auf die von unserem Herrscher gelegten Grundlagen
und weiten
mit einem wahren
nach bemühen , mein Vorgehen
nicht die
Liberalismus zu durchdringen , soweit dieser Liberalismus
zu ändern vermag . . .
feste Ordnung der bestehenden Einrichtungen
der Juden ; aber wenn wir ihnen die absolute
Ich bin kein Feind
Freiheit wie den Orthodoxen geben , so würden sie bald zu einer zu
entschlossen , ihnen
großen Bedeutung gelangen . Ich bin jedenfalls
gegenüber mich sehr wohlwollend zu zeigen und das Los der armen
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Klaffen der Juden zu verbessern .
Mit Güte gelangt man immer zu
erfreulichen Resultaten ." Von dieser Güte merken die russischen Juden
aber noch nichts , vielmehr sind sie schutzlos den ärgsten Mißhandlungen
preisgegeben . In Rowno kam
es in den letzten Wochen infolge
eines Streites
einiger Soldaten mit jüdischen Obsthändlern zu ernsten
Ausschreitungen , bei denen viele jüdische Einwohner
mißhandelt,
mehrere jüdische Läden geplündert
und einige Häuser vollständig
demoliert wurden . In Sosnowice
bewarfen
rohe Burschen die
Juden am jüdischen Neujahrsfeste mit Steinen ; als sie sich wehrten,
wurde dabei ein christliches Kind leichtverletzt , was das Gerücht her¬
vorrief , die Juden hätten ein Kind getötet . Nun durchzogen Arbeiter¬
trupps
abends die Straßen , zertrümmerten
die Scheiben jüdischer
Wohn - und Bethäuser
und der Synagoge
sowie mehrerer Läden.
Mehrere Juden , auch Frauen wurden vom Pöbel durch Steine und
Messer verletzt .
In Smiela
im
Gouvernement
Kiew war am
4 . September ein jüdischer Ladenbesitzer gegen eine Bauersfrau
tätlich
geworden , weil er sie im Verdacht hatte , daß sie ihm ein Tuch ge¬
stohlen habe . Eine Volksmenge
rottete sich darauf zusammen und
plünderte und verwüstete 96 Hauser und 142 Läden , die Israeliten
gehörten .
Als einige Juden
auf die Christen Schüsse abgaben,
wurde Polizei
herbeigerufen , die von den Revolvern
Gebrauch
machte und zwei Personen verwundete . Am 5. September begaben
sich mehrere hundert Eksenbahnarbeiter
von der benachbarten Station
Bobrinskaja
trotz des Einschreitens der Behörden nmtelst Eisenbahn¬
zuges nach Smiela , wo sie die Ruhestörungen
erneuten . Zu ihrer
Unterdrückung wurde nun Militär
requiriert , das von der Waffe
Gebrauch machte , wobei fünf Personen schwer und eine größere Zahl
leicht verletzt wurden . Die Gemeinde von Smiela
ist dadurch in
großes Elend versetzt . Die Alliance hat zur Bestreitung der dringendsten
Anforderungen
dem Grundeigentümer
von Smiela , Senator
Grafen
Alexis Bobrinsky , 5000 Frs . übermittelt . Auch der Hilfsverein der
deutschen Juden hat zur Linderung des Elends eine ansehnliche Summe
nach Smiela gesandt . Während der Mobilisierung kam es in vielen Teilen
des Gouvernements Beffarabiens zu förmlichen Juden hetzen. Veranlaßt
wurden diese antisemitischen Ausschreitungen
meistens dadurch , daß
jüdische Händler an die Truppen Lebensmittel und Getränke verkauften.
Es ist kein Wunder , wenn unter solchen Verhältnissen die jüdische
Auswanderung aus den russischen Grenzprovinzen einett immer größeren
Umfang annimmt
und viele Dörfer
bereits
völlig verödet sind.
Aber nicht nur die Juden verlaffen massenhaft das Land , für welches
der japanische Krieg eine schwere und herbe Lehre sein könnte , wenn
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Umschau
die Machthaber

sie beherzigen

wollten .

Auch viele

russische Christen

Kriegsdienst zu
Leiden verbundenen
suchen sich dem mit unsagbaren
entkommen.
zu
entziehen und nach Amerika
russischer Flüchtlinge wird die
Diese massenhafte Einwanderung
Intervention
amerikanischen
einer
Angelegenheit
geratene
ins Stocken
desKabinets
Vorstellung
die
Auf
.
bringen
Fluß
in
recht
erst
wieder
jüdischen
amerikanischer Staatsbürger
von Washington , die Behandlung
Glaubens in Rußland betreffend , ist noch keine endgiltige Antwort der
russischen Regierung eingelaufen . Die Antwort wird zweifellos so aussallen , wie bei allen früheren Vorstellungen der Bundesregierung . Es
sei eine rein interne russische Angelegenheit , wird von Petersburg erklärt
liege.
werden , die außerhalb des Bereichs diplomatischer Verhandlungen
Haben in früherer Zeit die Amerikaner dann auf den Vertrag von 1882
hingewiesen , in welchem ausdrücklich bestimmt ist , daß die Angehörigen
mit den Ein¬
bei Reisen in Amerika oder Rußland
beider Staaten
von Rußland
stets
ist
so
,
sollen
sein
heimischen gleichberechtigt
Freibeiten
größeren
keiner
sich
Juden
ausländische
daß
erklärt worden ,
ansässigen Glaubensgenoffen.
erfreuen könnten , als ihre in Rußland
Da aber zum ersten Male der Kongreß sich mit dieser Angelegenheit
befaßt hat , läßt sich annehmen , daß bei einem ablehnenden Bescheid
sich aufs
die amerikanische Volksvertretung
der russischen Regierung
Die Frage wird nicht zur
neue mit der Sache beschäftigen wird .
Ruhe kommen , bis sie erledigt ist . Beide großen Parteien haben ihr
einen Abschnitt gewidmet.
in den diesjährigen Partei - Programmen
Die Tatsache , daß die Juden in einigen der ausschlaggebenden Staaterr
über ein starkes Votum verfügen — in der Stadt Rew - Uork wird es auf
70 000 Stimmen geschätzt — , trägt dazu bei , der Bewegung Nachdruck zu
verleihen . Die antisemitische „Nowoja Wremja " verweist darauf , daß
nach Amerika auswanderten , dort die
zahlreiche russische Juden
dann nach Rußland zurückkehrten , um
und
erwarben
Naturalisation
Trotz
in der neuen Maske der ganzen russischen Judengesetzgebung
zu bieten . Die russische Regierung , so sagt das genannte Blatt , ver¬
Je
zuzuerkennen .
keine rechtliche Geltung
möge dieser Maskerade
straffer aber Rußland den Bogen spannt , desto eher wird er zerbrechen,
und da gerade die amerikanische Zähigkeit es sein wird , durch welche in
die das Zarenreich umgebende antisemitische Mauer eine Bresche kommt,
nicht umhin können , in diese Bresche
wird die deutsche Reichsregierung
einzudringen .' Ohne die mattherzige Rücksicht auf die antisemitischen
nicht erst „Germans
die Amerikaner
" brauchten
„Imponderabilien
wäre in einer großen
Deutschland
to the front !" zu rufen , sondern
A . L.
!
voran
Allen
Kulturfrage
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± Berlin, 15. Oktober
. In ihrer Nr. 213 vomK). v. Mts. hat
die„Deutsche Hochwacht
" die ungeheuerliche Behauptung aufgestellt
, „die
Statistik der in Preußen geleisteten wissentlichen Meineide
ergebe
, daß die paar Judentatsächlichandiesenmit30Prozent
beteiligt seien." Daß diese Behauptung vollständig unbegründet
ist, geht aus nachstehenden genauen Mitteilungen hervor, die wir Herrn
vr . Silbergleit , Direktor des Statistischen Amtes in Schöneberg,
verdanken:
Die Zahlen der von 1893 bis 1902 wegen Meineids be¬
straften Juden und andem Religionsangehörigen sind:
Jahr
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Juden
19
16
17
14
14
7
10
7
9
8

zus. 1893 bis 1902 121

Sonstige Personen Insgesamt
828
847
773
737
869
886
-ioc
769
782
768
776
783
670
680
615
608
725
716
623
631
7384

7505

Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre stellt sich nach den obigen
Zahlen der Anteil der Juden an den wegen Meineids bestraften
Personen für das Reich auf 1,61% (121 unter 7505). Im Durch¬
schnitt der letzten 3 Jahre sinkt die Ziffer auf 1,22°/° (24 unter
1971). Die Zahlen für Preußen insbesondere
, auf welches sich der
mir leider nicht vorliegende Artikel der „Deutschen Hochwacht
" bezieht,
lauten für die letzten3 Jahre.
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Die i«n preußischen Staat wegen Meineids bestraften
Jahr

Juden

Sonstige Personen

Insgesamt

1900
1901

6
7

1902

5

348
392
313

254
399
318

1053

1071

zus. 1000 bis 1902: 18

Im Durchschnitt der letzten3 Jahre stellt sich hiernach der
Anteil auf 1,68% (18 unter 1071), für das letzte Jahr 1902
insbesondere auf 1,57% (5 unter 318). Wie ein Anteil von 30%
herauskommen soll, ist ganz unerfindlich
. Der Satz schwankt zwischen
l und 2 %, übrigens auch bei Einschluß der anderen Verletzungen der
Eidespflicht
. Für Preußen pro 1902 stellt er sich in diesem Fall auf
1,68% ( 12 unter 714). Mit der Einbeziehung von fahrlässigem Falsch¬
eid pp. wird aber meines Erachtens das Bild nur verwischt
, das Ereb lis vecV
'iff:ct.
jüdische

Die Tauglichkeit der Prozentsätze der an sich schwächer ver¬
tretenen Delikte für bündige Schlüsse über das Vorhandensein be¬
sonderer krimineller Anlagen bei den einzelnen Konfessionen erscheint

aber überhaupt sehr zweifelhaft und zwar — von allem andern
abgesehen— schon wegen der so ungleichen Konfessionsverteilung
der Reichs
- oder Landbevölkerung
: die Verhältnisziffern der Juden
als eines ganz geringen Bruchteils der Gesamtbevölkerung sind gegen
zufällige Schwankungen ungleich empfindlicher
, als die der christlichen
Konfessionen
. Wenn im ganzen Deutschen Reiche— vom Belt bis
zur Donau — in einem Jahre mal 3 Juden mehr oder weniger
, als
im vorhergehenden wegen Meineids bestraft werden
, so wird dies
jeder als lediglich zufällig und jeder Beweiskraft entbehrend ansehen.
Die drei Fälle aber würden von der Zahl^des Jahres 1902, welche
wie oben angegeben sich auf 8 stellte
, nicht weniger als 37,5% be¬
deuten. Und in wesentlich gleichem Masie würde der Anteil der
wegen Meineids bestraften Juden an der Gesamtzahl der Juden
durch die 3 Fälle beeinflußt werden
. Mit einem Wort: Die absolute
Zahl der jüdischen Meineidsfälle ist an sich zu gering, als daß die
daraus berechneten Verhältnisziffern mit den bezüglichen der christ¬
lichen Konfessionen die gleiche Stufe von Glaubwürdigkeit und Be¬
weiskraft einzunehmen vermöchten.
In der deutschen Kriminalstatistik für 1901 ist der Anteil der
Strafarten an der strafwürdigen Bevölkerung jedes Be-
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. Da lauten denn die (auf
berechnet

100000

der

stl

as-

) Ziffern für Meineid:
würdigen Personen bezogenen
bei den Evangelischen. . . . ),7
2,1
„ „ Katholiken.
2,2
„ r, Juden.
Bedenkt mar, daß bei den Juden schon1 Fall die Ziffer um
, so wird man, will man die Wahrheit nicht grundsätzlich
0,2 verändert
, daß die geringe Abweichung der
, anerkennen muffen
von sich weisen
jüdischen von der Ziffer der beiden christlichen Konfefstonen ganz und
gar zufälligen Charakters ist.
, wenn nach
Nicht entbehrt es in gewissem Umfange der Komik
Mord(!!!)
für
Ziffer
entsprechende
die
Quelle
derselben amtlichen
bei den Juden sich höher als bei Evangelischen oder Katholiken stellt:
0,24 auf 100 000 strafwürdige Juden, dagegen Q,2:> bei den Evan. Daß aber die Juden
gclifchen uno gar nur 0,19 bei den Katholiken
, hat wohl die
an Mcrdsucht ihre christlichen Mitbürger übertreffen
. Die Rinaldo Rinaldinis
" am wenigsten erwartet
„Deutsche Hochwacht
aber müssen doch wenigstens Courage haben.
Für die Gesamtheit der Delikte stellen sich die Ziffern übrigens
. 1100,5 auf 100 000 strafwürdige Juden
bemerkenswert günstig
gegen 1136,1 bei den Evangelischen und 143!),O bei den Katholiken.
— Ebenso unrichtig wie die in dem betreffenden Artikel der„Hoch" ausgestellte Statistik sind die in jenem Aufsatze enthaltenen
wacht
, welche beweisen sollen,
angeblichen Citate aus dem jüdischen Schrifttum
. Weder das Buch
daß die Juden an den Meineid gewöhnt seien
„Mem*rath hamaor 4 noch die Schrift „Dibre David“ gehört zum Tal¬
mud; das erstere ist um das Jahr 1300 von einem castilianischen
. An der bezeichneten Stelle ist das Citat der,,HochInden verfaßt
" nicht zu finden und ähnlich verhält es sich mit dem Citat aus
wacht
der..Dibre David4, das sich nicht verifizieren läßt und offenbar nur
. So sieht die ,,ungeschminkte Wahrheit'
zur Irreführung dient

aus!
In der am 13. Septemberd. Js . stattgehabten Repräsen¬
tanten -Versammlung erfolgte die Beratung der Vorlage der Dienstentlaffung des Bibliothekars der jüdischen Gemeinde Berliner. Fromcr,
der bereits am 18. Augustd. Js . von seinem Amte suspendiert worden
" veröffent¬
, eines in der„Zukunft
war, weil er sich zu der Autorschaft
, dessen Tendenz sich gegen die Existenzberechti¬
lichten Artikels bekannte
. Zu der vom Gemeindevorstand deshalb
gung des Judentums richtet
-Versammlung
beschlossenen Dienstentlassung hatte die Repräsentanten
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Wie die „Jüdische Presse " berichtet,
zu erteilen .
ihre Zustimmung
als
bezeichnet ? der Referent , Herr Prof . Blaschke , das Vorkommnis
ein glücklicherweise sehr seltenes , das mit aller Schärfe verfolgt werden
müsse. Der in der „Zukunft " veröffentlichte Aufsatz zeuge nicht nur
und von grober Entstellung,
sachlich von einer argen Unwissenheit
sondern auch der Ton , in dem der Artikel geschrieben ist, sei geradezu
salopp : es fänden sich darin Ausführungen , welche an Gotteslästerungen
sein sollen.
hart streifen , wenn sie nicht tatsächlich Gotteslästerungen
ver¬
Artikel
den
für
Beamte
der
inwieweit
Es sei eine müßige Frage ,
jüdischer
ein
sei,
auch
dem
Wie
.
könne
werden
antwortlich gemacht
Beamter könne unmöglich zu dem Resultat kommen , die Juden sollten
etwa ein Prozeß
sich an die Entlassung
Sollte
„untertauchen . "
knüpfen , so müsse diese Angelegenheit vor der breitesten Oeffentlichkeit
verhandelt und das Verhalten des Beamten , für das ja die Gemeinde
in keiner Weise verantwortlich gemacht werden könne , auf das Schärfste
wies mit Entschiedenheit
werden . Herr Prof . Geiger
gebrandmarkt
gegen ihn
dieser Angelegenheit
die Angriffe zurück , die im Verlauf
erklärte,
Er
.
wurden
erhoben
selbst und die Bibliotheks -Kommission
namentlich
mißbillige , sondern
den Artikel
daß er nicht nur
aus der
sich
welche
,
verdamme
Feigheit
die
sowohl die Torheit wie
auf die
nur
Fromer
daß
,
Behauptung
Die
Veröffentlichung ergebe .
völlig
widerspreche
sei,
angesteüt
Delitjch
.
Prof
Herrn
des
Empfehlung
und
Empfehlung
dieser
zwischen
Zusammenhang
ein
;
den Tatsachen
RepräsentantenDie
.
nicht
absolut
existiere
Fromers
der Anstellung
einmütig dem Anträge des
Versammlung schloß sich selbstverständlich
Gemeinde -Vorstandes auf sofortige Dienstentlassung des Bibliothekars an.
in
Der geschäftsführende Vorstand des Rabbinerverbandes
die
,
vorgetragen
Wunsch
den
Justizminister
dem
hat
Deutsckland
Amtsgerichte möchten angewiesen werden , daß sie Ln gleicher Weise,
wie sie den zuständigen evangelischen oder katholischen Geistlichen von
machen , über die in Ehe¬
in Ehesachen Mitteilung
Sühneterminen
den zustän¬
Sühnetermine
anberaumteu
Parteien
sachen jüdischer
in einer
empfahl
benachrichtigen . Der Justizminister
digen Rabbiner
vom 31 . v . M . (veröffentlicht in der Nr . 32 des JustizVerfügung
vom 9 . Septbr . d. I .) den Amtsgerichten , diesem
nlinisterialblattes
und da , wo die
entgegenzukommen
Wunsche nach Möglichkeit
liegt , die be¬
offen
nicht
Rabbinats
Zuständigkeit eines bestimmten
-Gememde
Synagogen
nächsten
der
Vorstande
dem
treffende Mitteilung
tragen
Sorge
seinerseits
Weitergabe
die
für
der
,
lassen
zugehen zu
der preußischen Armee in diesem Jahre
werde . — Da die Manöver
sich Rabbiner
fielen , wandte
Feiertage
in die Zeit der hohen
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Prof . Maybaum
in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des „RabbinerVerbandes in Deutschland " an den Kriegsministcr
mit der Bitte , den
jüdischen Soldaten , so weit dies der Dienst gestatte , am Neujahrsfeste
(10 . und II . September ), insbesondere aber am 19 . September , dem
Dersöhnungstag , zur Teilnahme am jüdischen Gottesdienst freigcben zu
wollen . Hierauf ging ihm folgendes Schreiben zu : „ Eurer Hochwürden
teilt das Kriegsministerium
ergebenst mit , daß die General -Kommandos
im Sinne des dortseitigen gefälligen Schreibens vom 23 . August 1904
benachrichtigt worden sind . "
Der im Frühjahr
dieses Jahres
begründete
Verband
der
deutschen
Juden
hat dem Herrn Kultusminister
eine Petition
in
Angelegenheit
des bevorstehenden Schulgesetz - Entwurfes
überreicht.
Unter voller Wahrung
des grundsätzlichen Standpunktes
der pari¬
tätischen Schulen wird darin der Herr Minister aufgefordert , bei Aus¬
gestaltung
der konfessionellen Schulen
die Gleichberechtigung
des
israelitischen Religionsbekenntnisses
zu wahren , und dies in eingehender
Weife ausgeführt . Ebenso hat der Verband bei dem Herrn Handclsminister
und einer Reihe hervorragender
Parlamentarier
Schritte
getan , um bei der beabsichtigten gesetzlichen Regelung der kommunalen
Schlachthäuser
jeden Eingriff
in die verfassungsmäßige
Gewissensfreiheit der orthodoxen Israeliten
durch Verbieten
des Schächtens
künftighin zu verhindern.
Am 1. September ist eines unserer verehrtcsten Mitglieder , Justizrat
vr . Hermann
Staub
Leiden erlegen . Der

im kräftigsten Mannesaltcr
einem qualvollen
Vorstand
der Berliner Anwaltskammer
rühmt

ihm nach , daß feine hervorragenden
ruhmvolles Blatt
in der Geschichte

wissenschaftlichen Leistungen ein
der deutschen Rechtswissenschaft,

wie in der freien Advokatur Deutschlands
bilden . In dem ihm von
dem Berliner Anwalts -Verein gewidmeten Nachruf heißt es : „ Mit der
deutschen Juristenwelt
rühmen wir den genialen Mann , der in Theorie
und Praxis Meisterhaftes
geleistet und dauernde Denkmale geschaffen
hat . Wir aber besaßen in ihm noch mehr . Aus unseren Reihen her¬
vorgegangen , in unseren Reihen wirkend , gewann er durch seines
Geistes Taten unsere Bewunderung
würdigkeit unsere Freundschaft . In

, durch seines Wesens Liebens¬
Stolz und Schmerz tönt es aus

der gesamten Berliner Anwaltswelt zugleich : „Er war unser !" — Unser
geschätztes Central -Dereins -Mitglied Rechtsanwalt vr . Ernst Auerbach hat
in der „FrankfurterZeitung
" „ZurErinnerung
an Herrmann Staub " , das,
waS dieser Mann für die deutsche Rechtspflege geleistet hat , in trefflicher
Weise geschildert , seine wissenschaftliche Bedeutung auf dem Gebiete des
Handelsrechts hervorgehoben , den Wert seines „Kommentars
zum all-
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an
gemeinen deutschen Handelsgesetzbuch " gewürdigt , seine Mitarbeit
einer Novelle
der „Deutschen Juristenzeitung " und an den Beiträgen
zum Börsengesetz , besonders aber auch den Zauber seiner Persönlichkeit
Und er war auch unser ! Er war und
in das hellste Licht gesetzt.
jüdischen Glaubens ; er opferte seine
blieb ein deutscher Staatsbürger
Ucberzeugung nicht , um die Stelle zu erreichen , die ihm gebührte und
wurde — weft er ein Jude war . Nicht er hat
nicht eingeräumt
dabei verloren , auch nicht das Judentum , sondern unser Vaterland,
seiner besten Söhne
der größten Fähigkeiten
das die Entfaltung
Mucker und hirnver¬
der
Vorurteil
alberne
das
durch
steht
verhindert
brannten Chauvinisten!
Markus
Im 75 . Lebensjahre ist in Berlin der Maurermeister
Adler verschieden , der unserem Vereine fast von der Begründung
desselben angehörte und durch seine Tätigkeit auf dem Gebiete der Er¬
ziehung der jüdischen Jugend zum Handwerk hervorragend im Sinne
unseres Vereines wirkte . In der Organisation des Deutsch -Israelitischen
Gemeindebundes war er technischer Dezernent . Eine Schöpfung dieses
Bundes ist die jüdische Arbeiterkolonie in Weißensee , die in Adler
einen eifrigen Förderer verloren hat . Der Entschlafene hat ferner dem
seine Tätigkeit in aufopfernder Weise ge¬
Verein für Arbeitsnachweis
widmet .

Auch in städtischen Ehrendiensten

war der Verstorbene

tätig.

ist der in allen ärztlichen
zum 22 . September
im
Abraham
I) r . Adolf
Geh . Sanitätsrat
von langem Leiden erlöst worden . Er hat der
Aerztekammer und dem Vorstande der Berliner medizinischen Gesell¬
im Sinne einer
der Schuldeputation
schaft angehört , als Mitglied
freiheitlichen Entwicklung der hauptstädtischen Volksschulen mitgewirkt,
Segensreiches
für jüdische Studierende
als Vorsteher des Hilfsvereins
In

der Nacht

Kreisen hochgeachtete
Alter von 78 Jahren

geleistet und sich auch als
dem er bei der Begründung

treues Mitglied unseres Central -Vereins,
sofort beitrat , bewährt . Er ruhe sanft!

In einem „ Galizische Händler " überschriebenen Artikel beklagte
sich die „ Staatsbürger -Ztg ." darüber , daß ausländische Händler in
feilböten,
ihre Waren
jedem Materialwaren - und Grünkramladen
zu er¬
solche
wenigstens
oder
,
entgegennähmen
Warenbestellungen
zu
bis
Geldstrafe
mit
und
strafbar
Beides sei
halten versuchten .
der
knüpft
Daran
.
ahnden
zu
Haft
entsprechender
oder
.
150 Mk
Antisemiten - „ Moniteur " , der sonst gegen „ Denunziation " zu wüten
pflegt , folgende niedliche „ Denunziation " : „ Es würde , wie sich heute
entwickelt haben , durchaus angebracht sein,
die Dinge im Eierhandel
etwas mehr auf die
wenn die deutschen Händler jenen Ausländern
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Finger sehen und sie nötigenfalls zur Anzeige bringen würden . Die
zuständige Behörde würde dadurch Material erhalten , auf Grund dessen
sie jenen Ungerufenen die richtigen Wege zeigen und sie schließlich als
lästige Ausländer behandeln und ausweisen kann . Letztere Maßregel
durchaus nötig und würde außer von
ist nach Lage der Verhältnisie
von niemandem bedauert werden ." — Die
den davon Betroffenen
könnte denen , welche den wider¬
Denunziation
hier empfohlene
befolgen würden , große Un¬
sinnigen Rat des Antisemitenblattcs
gelegenheiten bringen , denn einen Hausiererschein brauchen natürlich
Der Erbesuchen .
Händler nicht , welche kein Privat -Publikum
für das Anbieten von Waren darf nach § 43 Abs . 3
laubniszwang
und Geflügel¬
und 59 Gew . - O . auf Erzeugnisse der Landwirtschaft
zucht nicht ausgedehnt werden , auch wenn die Waren zu den seldstgewonnenen des Händlers nicht gehören.
Werner
Ludwig
Der antisemitische Reichstags -Abgeordnete
verklagt,
Beleidigung
wegen
Siegmann
.
Dr
hatte den Rechtsanwalt
in einer
-Versicherungsgesellschaft
Viktoria
weil dieser als Anwalt der
Abgeordnete
der
die
,
Kritik
eine
auf
Bezug
mit
Gerichtsverhandlung
Werner im Reichstage an dem Verhalten der „ Viktoria " geübt hatte,
Arbeit " gesprochen haben sollte . Rechtsanwalt
von „bezahlter
„bestellte
, er glaube nur die Wendung
erklärte
Siegmann
.
r
I)
Arbeit " gebraucht zu haben . In der Schöffengerichts -Verhandlung
forderte Abg . Werner eine angemessene Bestrasung des Rechtsanwalts
Dr . Siegmann . Einem Volksvertreter , der öffentliche Uebelstände
rüge , dürfe man nicht sofort unterstellen , daß er sich weniger von
als von der Rücksicht auf gewisse Parteizwecke
seiner Ueberzeugung
hielt für festgestellt , daß dem
habe leiten lassen . Der Gerichtshof
„bezahlte " Arbeit
die Wendung
in feinem Plaidoyer
Angeklagten
habe , daß er
untergelaufen sei, den er aber sofort dahin erläutert
„bestellte " Arbeit habe sagen wollen . Der Angeklagte , der unzweifel¬
der von ihm vertretenen Partei wahrtlahm , habe
haft das Interesse
gehandelt , als er auf das Vorgehen des Abg.
in gutem Glauben
Werner hinwies ; die Form lasse eine beleidigende Absicht nicht er¬
kennen und deshalb stehe dem Angeklagten der Schutz des § 193 zur
Die
erkannt .
auf Freisprechung
deshalb
wurde
Es
Seite .
wenn
da
,
bedenklich
höchst
als
dies
bezeichnet
"
-Zeitung
„Staatsbürger
ein Freibrief
solche Dinge ungesühnt bleiben würden , der Anwallsrobe
ES ist aller¬
—
.
werde
ausgestellt
Prozeßgegners
des
zu Beleidigungen
dings kaum verzeihlich , von „bezahlter " oder „bestellter " Arbeit zu
von der Bedeutung des Herrn Werner,
reden bei einem Antisemiten
der so vorurteilsfrei gewesen ist , dem jüdischen Journalisten Dr . Hamburger
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Pcirlamentsbenchte
auf Bestellung gegen Bezahlung
zu liefern , was
er zunächst zwar der Wahrheit zuwider in Abrede stellte , aber vor Ge¬
richt doch auf freundliches Zureden schließlich zugegeben hat.
Unter der Ueberschrift „ Gott
als Zeuge " schreibt die Berliner
Zeitung : „In den Deutsch -Sozialen Blättern
des Herrn Liebermann
v. Sonnenberg
sucht der phrasenreiche
antisemitische Schriftsteller
Ma r Be wer wieder einmal nachzuweisen , daß alle berühmten Leute
Antisemiten
gewesen feien .
Der Artikel schließt mit dem Trumpf:
„Selbst Gott
der Herr sagte zu Moses : Ich sehe, daß es ein hals¬
starriges Volk ist . . . sagte zu den Kindern
Israels
, ich werde
einmal plötzlich über dich kommen und dich vernichten ! . . . " Der
liebe Gott als Eideshelfer
für die antisemitische Weltanschauung
—
das ist doch wohl das stärkste Stück , das sich der Antisemitismus
bisher geleistet hat . " — Daß dieses stärkste Stück eine Gottes¬
lästerung
ist und gegen den § 1GG St --G .-B . verstößt , geniert
den bekannten
„ Bilderbogen - Tertschreiber " , Herrn Bewer , an¬
scheinend nicht!
Die „Berliner Zeitung " schreibt : „ Liebermann
- Ehrengabe.
Nicht um den berühmten Maler Liebermann handelt es sich, der vom
deutschen Volke geehrt werden soll . Herr Liebermann
v. Sonnen¬
berg vielmehr , der Antisemiten - und Agrarierführer , soll , wie einst
Eugen Richter , von seinen Gesinnungsgenossen
eine Geldspende ge¬
stiftet erhalten . Es ist nämlich 25 Jahre her , daß Herr v. Lieber¬
mann politisch tätig ist . Wenn der u . a . auch von Herrn Diederich
Hahn Unterzeichnete Auftuf , den z. B . die „Deutsche Tagesztg ." als
Gratis -Jnserat bringt , an „alle deutschgesinnten Männer " appelliert,
so ist das eine kecke Anmaßung . Natürlich kann nur den Geldbeutel
für Herrn
v . Liebermann
auftun , wer seiner Judenfrefferei
und
seinem Zollwucher zuftimmt ."
In dem Oktoberheft
der von einem Japaner
herausgegebenen
Monatsschrift
„ Ost - Asien " wird unter der Ueberschrift „ Russische
Gefangene
in Japan
* u . a . berichtet , daß im Tempel Miosei -Ji
101 russische Gefangene
untergebracht seien und dann Folgendes be¬
merkt : „ Unter diesen Gefangenen
sind über 20 Juden , welche , da
sie von ihren Mitgefangenen
sehr schlecht behandelt wurden , von diesen
getrennt
gehalten
werden ." — Selbst
gemeinsames Unglück von
Kameraden tilgt also nicht die antisemitische Roheit!
Wie die „ Staatsbürger -Ztg ." mitteilt , hat die Leitung der
„Deutschen Reformpartei " beschlossen , für die Reichstagsnachwahl
in Jerichow
I und II , wo das Mandat durch den Tod des Fürsten
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in
vr . Wohlfarth
Herbert Bismarck erledigt ist , den Rechtsanwalt
der
bei
war
Wohlfarth
.
Dr
.
aufzustellen
Kandidaten
als
Genthin
1898 und 1903 der
Nachwahl 1897 und bei den Hauptwahlen
in der Westpriegnitz " und hat
Kandidat der „Deutschen Reformpartei
„ Sachsenschau " und in einem von ihm
damals in der Magdeburger
für seine Wahl selbst
Blättchen
selbst in Rathenow herausgegebenen
vergeblich agitiert . Von liberaler Seite ist der Lehrer Mertens auf¬
wird der Sekretär des verstorbenen
gestellt ; von den Nationalliberalen
a . D . vom Rath , für eine
Herbert Bismarck , Legationsrat
Fürsten
und
empfohlen . Da auch die Konservativen
Kompromiß -Kandidatur
auf dem Plan erscheinen , haben die Wähler des
die Sozialdemokraten
Kreises Jerichow I und II keinen Grund , sich über eine ungenügende
Auswahl

von Kandidaten

zu beklagen.

Am 23 . Oktober d. I . begeht die an der hiesigen Universität
" , die Feier ihres
bestehende jüdische Verbindung im K . C . „ Sprevia
Zeit zur
schwerer
in
,
Verbindung
Die
.
Bestehens
zehnjährigen
selbst¬
zu
Mitglieder
ihrer
Erziehung
und
Antisemitismus
Abwehr des
unter
Zeit
kurzer
in
sich
,
verstanden
es
hat
,
gegründet
Juden
bewußten
ihren christlichen Kommilitonen Geltung zu verschaffen . Die bordeaurotc
mit dem gelb -weiß -schwarzen Bande ist unter der Berliner
Couleur
Die Existenz - Berechtigung der
allgemein geachtet .
Studentenschaft
Verbindung ist offenbar ; ihre Lebensfähigkeit hat sie in den 20 Semestern
Die Verbindung , die im
bewiesen .
zur Genüge
ihres Bestehens
wie der Central -Vcrein im
studentischen Leben dieselben Interessen
bürgerlichen vertritt , hat sich bisher stets mit Recht der Sympathien
der jüdischen Philistergesellschaft

zu erfreuen

gehabt.

, 2 . Oktober . Nach langem Leiden ist hier
Charlottenburg
Prof . vr . meä . Heinrich
am 3. v- Mts . der Geh . Medizinalrat
im 66 . Jahre seines arbeitsreichen Lebens sanft entschlafen.
Koebner
des Central -Vereins
Der Dahingeschiedene hat an den Bestrebungen
stets ein reges Jntereffe

bekundet.

+ Kottbus , 1. Oktober . In der hier am 19. v. M . abgehaltencn
ans Eulo
stellte Pastor Loewentraut
Niederlausttzer Pastoralkonferenz
dar und
Seligkeit
die
Predigt
der
Zweck
unmittelbaren
bei Forst als
Zeitströmungen
politische
und
theologische
betonte , daß
dürften . In seinem HauptZweck nicht beeinflussen
diesen
folgendes:
vortrage erklärte aber der frühere Hofprediger v . Stöcker
an habe die evangelische Kirche das Volk ge¬
.Von der Reformation
leitet . Das sei seit 50 Jahren nicht mehr der Fall . Judentum,
Sozialdemokratie

und

Katholizismus

beherrschten

cs . Die evangelische
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Kirche dürfe nicht sagen : „ Ich habe mit dem öffentlichen Leben
nichts zu tun ." Seit 25 Jahren suche er (Stöcker ) die rechte Linie
Oreäat
inne zu halten .
und Sozialpolitik
zwischen Christentum
in Frank¬
.IuüL6U3 Apellal Auf dem 8. christlich -sozialen Parteitage
erklärte Stöcker am 28 . September , in der
furt - Sachse nhausen
, stehe doch das Christen,
Tiefe aller Dinge , auch der politischen
tum . Bei der Besprechung der innerpolitischen Lage erzählte er , daß
eines bekannten Mannes , der es wissen müsse,
nach der Mitteilung
die Obstruktion im Reichstag , die „ Gewaltakte gegen die Parlawents",
Elemente
ordnung " nicht auf die christlichen , sondern die ^ jüdischen
Gottesmann"
„teure
Der
sei.
zurückzuführen
die Singer und Stadthagen
kann das Politisieren nicht lassen!
in
H Nordhausen , 2 . Oktober . Der Gutsbesitzer Buchholz
un¬
Gegend
hiesiger
in
Verschwinden
plötzliches
Mackenrode , dessen
liebsames Aufsehen erregt , gehört zu dem Bezirksvorstände des Bundes
und hatte für diesen den genossenschaftlichen Einkauf
der Landwirte
Nach einer von einem
Artikel zu besorgen .
landwirtschaftlicher
Magdeburger Vertreter des Bundes vorgenommenen Revision soll festgestellt sein , daß mehrere Tausend Mark aus der Buchholz anver¬
berichten dieses Vor¬
trauten Kasse fehlen . Die Antisemitenblätter
kommnis selbstverständlich ohne den ihnen sonst so geläufigen Refrain:
„Wieder Einer !"
co Kassel , 2 . Oktober . Die „Staatsbürger -Zeitung " , hatte be¬
der hiesigen Bismarcksäule ein Herr
richtet , daß bei der Einweihung
dem Festredner vorgeworfen haben sollte , der Verdienste des
Schwarz
der Säule
antisemitischen Assessors vr . Winterstein um die Erbauung
Hoch
ausgebrachte
nicht gedacht zu haben , und das das dann auf Winterstein
unterbrochen
Hornstein
.
Dr
von dem Ruf des „jüdischen " Professors
ist ein Lump " . Dies bedarf nur
worden sei : „ Dr . Winterftein
Prof . vr . Hornstein hier nicht als
Herr
als
insofern der Berichtigung
bekannt ist. .Er ist als Student
"
Christ
„gläubiger
als
Jude , sondern
übergetreten , hat später eine
Christentum
zum
Jahren
18
von
im Alter
Christin geheiratet und wohl nie geahnt , daß er 42 Jahre nach seinem Über¬
tritt von der „Staatsbürger -Zeitung " als Jude angefprochen werden
und , wegen seiner Aeuherung des Unwillens über eine unvorhergesehene
Ovation , gegen die auch noch andere Herren demonstrierten , einer
„infamen Beleidigung ^ bezichtigt werden würde.
Die „ Köln . Ztg ." bringt unter
-f Köln a . Rh ., 6. Oktober .
„ vr . I . L. Landau,
" folgende Notiz :
der Rubrik „ Südafrika
Berichtigung
folgende
uns
, sendet
in Johannesburg
Rabbiner
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zu einer von uns aus der „Schlesischen Zeitung " entnommenen An¬
„ Es ist
gabe über eine Rede , die er in Vryheid gehalten hatte :
der Synagoge in Vryheid der
, daß bei der Einweihung
unrichtig
der
von Johannesburg , Pr . Landau , bei Hervorhebung
Rabbiner
in englischen Ländern erfreuen , er¬
Freiheit , welcher sich die Juden
wähnt habe , daß in Deutschland Lausende Juden , Frauen und Kinder,
niedergebrannt , ihre
durch Deutsche hingemordet wurden , Synagogen
ist,
Wahr
Häuser zerstört , ihr Hab und Gut genommen wurden .
daß ich die Freiheit hervorgehoben habe , welcher sich die Juden der
ist,
erfreuen ; aber unwahr
in allen Kulturstaaten
Gegenwart
tatsächlich
in Deutschland
daß ich die im 11 . und 12. Jahrhundert
dabei in einer Weise erwähnt habe,
stattgehabten Judenverfolgungen
durch welche die gegenwärtigen Zustände in Deutschland zum Zwecke
einer „faustdicken Schmeichelei für die Engländer " herabgesetzt werden
sollten . "
In dem Bericht der „Köln . Ztg . " über den zweiten Tag des hier
gegen die unsittliche
Kongresses
abgehaltenen . Internationalen
" wird mitgeteilt : „Die Verhandlungen begannen .heute mit
Literatur
gegen
Dr . Frank
Rabbiners
einem scharfen Einspruch des Kölner
einen in der Eröffnungsrede mitgeteilten Brief des Pr . jur . Lautensack aus
" die
Elementen
jüdischen
Montreux , worin von „ inferioren
öffentlich
hier
,
mir
Sie
Rede ist . Pr . Frank sagte dabei : „ Gestatten
und vor aller Welt zu erklären , daß nicht allein ich und meine Amtökollegen , sondern — ich rede hier im Namen des gesamten Judentums
— daß wir alle Schulter an Schulter stehen mit denen , die es sich
zur Ausgabe gemacht haben , gegen die Verbreitung unsittlicher Literatur
für die große Sache , die hier
zu kämpfen . Wenn ich unsere Sympathie
habe , dann werden Sie es auch erklärlich
beraten wird , mitgeteilt
ausspreche über eine Auslassung des
finden , daß ich meine Betrübnis
Dr . jur . Lautensack aus Montreux , in der es heißt : „ Soviel dürfte
feststehen , daß die Dekadenz in Deutschland vielfach auf Einwirkungen
von außen zurückzuführen ist — von Westen und von Osten ; und
inferiorer
zwar besonders von Osten und das unter Miteinwirkung
jüdischer Elemente ." Was soll dieses Betonen jüdischer Elemente?
Bedenken wir doch : gesündigt wird bei allen Nationen und in allen
jüdische
Ich will nicht bestreiten , daß es verlumpte
Staaten .
gibt , aber sie sind in verschwindender Zahl . Ich führe
Joumalisten
für uns als Zeugnis an , daß unser Stamm gegen Unsittlichkeit immer
unser sittliches
ist, ich führe als weiteres Zeugnis
vorgegangen
an . Als im Jahre 1895 in einer großen Versammlung
Familienleben
das Wirken im Verein für entlassene Geder Kölner Bürgerschaft

Korrespondenzen.

555

der drei Konfessionen
faiicjcnc beraten wurde , waren die Vertreter
Boden . Damals
Wir standen auf interkonfessionellem
anwesend .
sagte ich: Mögen wir auch draußen verschiedene Wege gehen , der
mit hundert Toren , und wir wollen das
Himmel gleicht der Stadt
stets Hochhalten : Getrennt marschieren
Wort unseres großen Strategen
und vereint schlagen . (Zustimmung .) Der Vorsitzende Pfarrer Weber
dankte I )r . Frank für seine Worte und bemerkte , er muffe zur Ver¬
teidigung Pr . Lautensacks sagen , daß dieser wohl gemeint habe , es
gebe in allen Konfessionen inferiore Elemente . Das sei auch die allgemeine Auffassung gewesen ."
□ Dülmen i . Wests ., 2 . Oktober . An dem hiesigen Kriegerist neuerdings unter den Namen der für Kaiser und Reich
Denkmal
Gefallenen auch der des am 15 . März d. Js . bei Owikokorero durch
und Lieutenants
eine Hererokugel gefallenen Regierungs - Baumeisters
der Reserve im Königlich bayerischen 5 . Pionier -Bataillon , Josef
unserer Stadt und
Bendir , angebracht worden . Der Bürgermeister
der Landwehr Lehbrink,
Vorstand des Krieger -Vereins , Hauptmann
widmete bei der Gedenkfeier des Krieger -Vereins , die vor dem Denk¬
male stattfand , dem zu früh Geschiedenen folgende Worte : „Kameraden,
die Wunden der letzten Feldzüge sind ja fast vernarbt . Aber noch in
diesem Jahre sind unserer Stadt neue Wunden geschlagen , indem der
im Kampfe gegen die Herero den Tod gefunden
Kamerad Bendir
in das Denkmal ein¬
hat . Sein Name ist auf meine Veranlassung
gegen den
gegraben worden und wir haben damit einer Ehrenpflicht
Gefallenen genügt . Ich hoffe , daß seine Angehörigen einen weiteren
Trost , in dem herben Leide , welches sie in diesem Jahre getroffen,
hierin erblicken werden . " — Die „ Allg . Ztg . d. Judentums " fügt
diesem Berichte nachstehende Bemerkung hinzu : „ Angesichts der Aus¬
nahmestellung , welche die jüdischen „ Einjährigen " im preußischen
Heere einnehmen , verdient diese Ehrung eines bayerischen jüdischen
Offiziers

besondere Hervorhebung

."

< Hamburg , 1. Oktober . Hier ist kürzlich im 66 . Lebensjahre
Weiß , ein treues Mitglied des Central -Vereins,
der Rentier Heinrich
sanft entschlafen . Der Verstorbene war 25 Jahre als Rabbiner an dem
tätig und hat außerdem seit vielen
hiesigen Wallichschen Klaus -Institut
das Amt eines Geistlichen bei der Beerdigungs -Brüderschaft
Jahren
In weiteren Kreisen
Gemeinde bekleidet .
der Deutsch -Israelitischen
sehr
genoß der Verblichene , der als Kenner des jüdischen Schrifttums
fand unter außerDie Beerdigung
geschäht war , hohe Achtung .
statt.
ordentlich großer Beteiligung
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+ Nürnberg , 1. Oktober . Am 14 . v. Mts . ist hier der
von Riedel , zum Besuche seines Jugend¬
vr . Freiherr
Minister
cingetroffen und
Josephthal
freundes , des Geh . Hofrates Justizrat
. Am
abgestiegen
,
Hopf
Hans
bei Lessen Schwiegersohn , Kaufmann
zurück.
München
nach
wieder
reiste der Minister
15 . September
Der am 25 . v. Mts . abgehaltene
X Wien , 2 . Oktober .
15 (Deutsch -Oesterreich ) beschloß
des Turnkreises
Kreisturntag
aus der Deutschen
seinen Austritt
mit mehr als Zweidrittelmehrheit
in einen selbständigen Tuinkreis.
Turnerschaft und die Umwandlung
wegen des „Arierparagraphen " zum Ab¬
ist die Turnfehde
Damit
für und 54
ergab 97 Stimmen
schluß gelangt . Die Abstimmung
konnte diese Entscheidung
gegen den Austritt . Eine Uebcrraschung
war das Band zwischen
kaum bringen , denn durch den Antisemitismus
Parteitreiben
politischen
dem
von
sich
der
und
dem 15 . Turnkreise
so verrostet
schon
Turnerschast
reichsdeutfchcn
löblich fernhaltenden
Turner des
"
arischen
„
Die
.
mußte
brechen
später
oder
früher
daß es
angesichts
sich
sie
daß
,
bedauern
tief
noch
es
werden
Turnkrcises
.
15
slawischen Hochflut den Lupus
der sie umgebenden
der Gefahren
gönnten . Sie machen es wie Karl Lueger , „drücken
des Judenhaffes
beide

Augen

zu " und lassen die Czechen

walten!

unseres
Am 16. Oktober dieses Jahres blickt der Generalsekretär
Vereins aus eine zehnjährige Tätigkeit in seinem Amte zurück. Herr
Levy hat cs verstanden , mit seltener Ausdauer , unermüd¬
Alphonse
lichem Fleiß und großem Geschick den schwierigen Aufgaben vollauf
sind . Wie schwierig und
gerecht zu werden , die an ihn herangetreten
vielseitig diese sind, kann nur derjenige ermessen , der einen Einblick
hat , die stetig wachsend an
Anforderungen
in die außerordentlichen
den Verein gestellt werden . Wenn es uns gelungen ist , den Centraldes Rechts
Vercin aus kleinen Anfängen zu einer den Freunden
emporStellung
gebietenden
Achtung
Feinden
Genugtuung , den
Pflicht¬
und
Arbeitskraft
der
geringsten
zum
nicht
dos
ist
zuführcir , so
zu danken . Als Leiter des Bureaus,
treue des Herrn Generalsekretärs
der Zeitschrift , in weitverzweigter Korrespondenz , hat
als Redakteur
er sich gleich bewährt . Der Vorstand , die Ortsgruppen , die Vertrauens¬
männer , die Mitglieder können dafür Zeugnis oblegen . Möge es ihm
noch lange sich entund uns vergönnt sein , eine solche Arbeitskraft
falten zu sehen , — den Freunden zu Ruh , den Feinden zum Trutz!
Der
des Ceniralvereins

Deutscher

Vorstand
Staatsbürger

jüdischen Glaubens.
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Verelnsnachrichten.
Die erste allgemeine Central
- Vereins
- Versammlung
in
diesem Herbste , welche am 5. Oktober in Berlin W. r Potsdamerstraße !>, abgehallen wurde , war so zahlreich besucht , daß der Saal
des „Geselligen Vereins der Gesellschaft der Freunde " sich für die
Zahl der Teilnehmer
als unzureichend
erwies .
Nach einer ein¬
leitenden Ansprache des ersten Vorsitzenden des Central - Vereins
Herrn
Rechtsanwalt
vr . M . Horwitz , erhielt
Herr
Professor
Dr . M . Philippson
das Wort zu einem Vortrage
über „Das
Judentum
und der Staat . " Der wiederholt von Kundgebungen
leb¬
hafter Zustimmung
unterbrochene
und am
Schluffe
mit lang¬
anhaltendem
Beifall
belohnte Vortrag
ist auf den ersten Seiten
dieses Heftes
im Auszuge
wiedergegeben .
Herr
Rechtsanwalt
Dr . Horwitz
dankte dem Redner für feine . glänzenden Ausführungen,
die sicher die Hörer in dem Entschluß
gefestigt hätten , sich als
gure Staatsbürger
zu bewähren , aber auch mit Festigkeit ihre
staatsbürgerlichen
Rechte jederzeit geltend zu machen . Dem Dank
für den Vortragenden
wurde dann auch durch Erheben von den
Sitzen Ausdruck verliehen . Der Vorsitzende
beleuchtete dann noch
in Kürze das Verhältnis
des Central - Vereins zu dem Verband der
Deutschen Juden , der hoffentlich eine segensreiche Tätigkeit entfalten
werde . Daß der Central - Verein aber fortkämpfen und auch künftig
zahlreiche Mitkämpfer finden werde , erhelle daraus , daß er selbst in
Sommerszeit
vielfach neue Mitglieder gewonnen habe und jetzt min¬
destens den vierten Teil aller deutschen Juden umfasse . Hierauf ge¬
dachte der Vorsitzende einiger in den letzten Monaten dahingeschiedener
besonders verdienstvoller
Mitglieder , sowie des früh
verstorbenen
Begründers
der zionistischen Bewegung , Theodor
Herzl , der durch
seine glänzende Begabung
und seine Begeisterung
für das Judentum
ein bleibendes Andenken selbst bei den Juden erworben habe , die der
zionistischen Bewegung fern stehen . Besonders hob der Redner aber
auch den Verlust
hervor , den das Judentum
durch den Tod
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des Professors Karl Weigert in Frankfurt
am Main
erlitten habe,
der dac Zierde der medizinischen Wissenschaft war , aber trotzdem die
ihm angebotene ordentliche Professur an der Universität nicht erlangle,
weil er sie nicht durch den Uebertritt zum Christentum erkaufen wollle.
Die Anwesenden erheben sich von den Sitzen , um das Andenken aller
dieser Dahmgeschicdenen
zu ehren .
Der Redner entwarf dann ein
farbenreiches
Bild der Vereinstätigkeit
in den letzten Monaten,
schilderte das eigentümliche Verhalten
verschiedener Militärbehörden
bezüglich der Beförderung
von Juden
zu Reserve -Offizieren und in
der Frage der Aufnahme von Juden in die Unterossizierschulen , wies
die Zumutung
des Herrn Oberstleutnants
a . D . von Wartenberg,
daß die Juden sich in Bezug auf militärische Beförderungen
mit dem
theoretischen Zugeständnis der Berechtigung bescheiden begnügen möchten,
als eine unwürdige energisch zurück und warf die Frage aus , was
etwa einem Sozialdemokraten
widerfahren
würde , wenn es diesem
cinfallen sollte , so wie es Graf Pückler öffentlich bezüglich d^r jüdischen
Offiziere getan habe , preußische Soldaten aufzufordern , im Kriege auf
ihre Vorgesetzten zu schießen ? Herr Rechtsanwalt
Dr . Horwitz bczcichnete es als Pflicht , das Verhalten
der Staatsanwaltschaft
an¬
zuerkennen , welche, nicht erst auf Antrag , sondern von amtswegen
gegen den Grafen Pückler Anklage erhoben habe ; es bliebe nun ab¬
zuwarten , wie die Richter sich über he Grenzen der . bildlichen"
Aufreizungen zu Mord und Totschlag äußern würden . Die „Staats
bürger -Zeitung " sei seit ihrem Krach mit dem Grafen Pückler und
dem Verlust der einträglichen Gerichtsvollzieher -Inserate
etwas ' klein¬
laut geworden ; eine gute Rote könne man ihr deshalb aber noch
nicht erteilen ; habe sie doch auf unfern Appell an ihre Wahrheitsliebe
geantwortet , daß sie den Vorstand des jüdischen Central - Vereins
nicht für „legitimiert " erachte , von ihr eine Berichtigung
im In¬
teresse eines von ihr fälschlich zum Juden
gemachten christlichen
Nahrungsmittelfälschers
zu verlangen .
Die Köln . Zeitung
habe
eine von dem Central - Verein veranlaßte
Berichtigung
des Herrn
Rabbiner Dr . Landau in Johannesburg
ausgenommen , dem in einer der
„Schles . Ztg . " entnommenen Notiz Worte in den Mund gelegt waren,
die er nicht gesprochen hatte . Der Redner berührte dann noch die
Verurteilung
der „Deutschen Hochwacht " wegen eines gehässigen
Weihnachtsflugblattes , die durch Beschwerde erlangte Verlegung eines
Termins am Versöhnungstage , die Entfernung
eines judenfeindlichen
Plakats
auf Veranlassung
eines Nakeler Vereinsmitgliedes
und die
Mitteilung
der Kaiserlichen Ober -Pofldirektion
Oldenburg , daß gegen
den Post -Assistenten Binneweis
in Papenburg , der im Verkehr mit
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dem Publikum seinen Antisemitismus
durch „Jüdeleien " kundgcgeben,
das „Geeignete verfügt sei. " Herr Dr . Horwitz kam auch noch auf
mehrere Artikel in der „Zukunft " zurück , um zu betonen , daß
man von einem getauften
Juden
höheren Bildungsgrades
doch
eigentlich
mehr
Takt
erwarten
sollte ,
als Herr
MittkowskyHarden bekundet habe .
Er habe die von ihm herausgegebene Zeit¬
schrift zur Ablegung
der Geistesgedanken
Fromers
hergegeben,
der, obgleich Beamter der jüdischen Gemeinde , sich nicht scheute , die
Juden zum Abfall aufzufordern . Gegen das Gebühren
solcher ehemaligen Juden
öffentlich Front
zu machen , sei dringend geboten.
Mehr als je sei aufs Innigste zu wünschen , daß auch solchen Ab¬
trünnigen
gegenüber die Juden
sich als charaktervolle Männer
er¬
weisen . ( Lebhafter Beifall !) Nach kurzer Pause wurde die Diskuffion
eröffnet , an der sich die Herren Schwarz
, I ) r . Werner , Henry
Hoffftädt
, Wechsler , vr . Lewin
u . a . m . beteiligten . Im Ver¬
laufe der sehr anregenden Debatte wurde der Vorstand
ersucht , eine
Liste der zu antisemitischen Versammlungen
benutzten Lokale zu ver¬
öffentlichen , damit darin nicht mehr an hohen Feiertagen
jüdische
Gottesdienste
stattfinden , solche Lokale
aber
auch zu andern
Zeiten von Juden gemieden werden . Ferner möge der Vorstand dahin
wirken , daß die jüdischen Familien
den Verkehr mit solchen jungen
Leuten , die dem Judentum
den Rücken gekehrt haben , abbrechen,
und sie den Kreisen überlassen , denen sie sich durch die Taufe
zugcfellen wollten , wenn ihnen dies auch nicht immer glückt . Es
wurde auch darauf hingewiesen , daß die „Staatsbürger -Zeitung " für
den Ausfall der Gerichtsvollzieher -Inserate
durch die größeren Anzeigen
einiger jüdischer Geschäftsleute
(insbesondere
„Baer
Sohn ") ent¬
schädigt werde , daß die Juden
vor dem Besuche des HerrnfeldTheaters gewarnt werden müßten , daß ferner die Moonsche Blinden¬
anstalt noch weiter durch Beiträge der jüdischen Gemeinde und vieler
wohlhabender Juden unterstützt werde , trotzdem einer ihrer Vorstände
gleichzeitig mit dem Geschäftsbericht
eine Misstonsschrift
verbreitet
habe . Der Vorsitzende
erwiderte auf diese Anregungen , daß der
(Zentral
- Vereins
- Vorstand
sich nicht mit
den Gerichts¬
vollzieher
- Anzeigen
beschäftigt
habe , um die „ Staats¬
bürger
Zeitung
* zu schädigen , sondern , weil
es nicht zu¬
lässig erschienen
sei , daß auf Kosten
armer
Schuldner
oder
schwergeschädigter
Gläubiger
das
wenig
verbreitete
und
für
solche
Anzeigen
. völlig
ungeeignete
Organ
einer
politischen
Partei
, das ein großer
Teil des Mittelstandes,
nämlich
die Juden , unbeschadet
ihrer Selbstachtung
nicht
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lesen könnten , eine ansehnliche Subvention -erhalte . Die
Verhinderung jüdischer Inserate in judenfeindlichen Blättern sei
nur möglich
, wo das Inserieren auf Unachtsamkeit oder Gedanken¬
losigkeit beruht, nicht wo das Geschäftsinteresse das Gefühl der Selbst¬
achtung bereits erstickt habe. Bezüglich der Moonschen Blinden¬
anstalt warne er davor, sich vom Zorne Hinreißen zu lassen und im
Eifer über das Ziel hinauszuschieben
. und ein Wohltätigkeitsinftitut
dabei ohne Grund zu schädigen
. Sollte die Ermittelung ergeben,
daß wirklich bei der Verbreitung der Missionsschrift mehr als ein
Mißverständnis oder der Fehler eines einzelnen Vorstandsmitgliedes
vorliege
, dann würde der Central-Vereins-Vorstand nicht zögern
, in
dieser Sache Stellung zu nehmen
. Diese Angelegenheit fei aber noch nicht
geklärt. Diese Erklärungen wurden sämtlich beifällig ausgenommen
und dann erfolgte der Schluß der Versammlung.
In dem vorigen Hefte dieser Zeitschrift haben wir die Mit¬
teilung eines Vereinsmitgliedes veröffentlicht
, daß kürzlich im Kursaale
zu Ems bei einem Wohltätigkeits
- Konzert des „Vaterländischen
Frauen Vereins " antisemitische Dichtungen zum Vortrage gelangt
und dadurch Juden, die Karten gelöst und Geschenke gestiftet hatten,
veranlaßt worden seien, den Saal vor Beendigung des Festes zu ver¬
lassen. Von einem Emser Vereinsmitgliede ist uns darauf ein Bericht
zugegangen
, nach welchem der Vorfall im Kursaale in einem anderen
Lichte erscheint
. Die von Herrn Referendar Dr. von Jbell vorgetragenen humoristischen Gedichte des Frankfurter Dialekt-Dichters
Stolze haben nach dieser Darstellung keineswegs eine antisemitische
Tendenz
, wie schon daraus hervorgeht
, daß die Stolzeschen Gedichte
in den Häusern vieler Frankfurter Juden gelesen und für harmlos
gehalten werden
. Immerhin kann bezweifelt werden, daß die Wahl
der Gedichte
, die in einer friedlicheren Zeit bei den Juden keinen
Anstoß erregt haben, in der Gegenwart
, in der alles im Jargon
Gesprochene den Antisemiten Gelegenheit zur Verhöhnung bietet,
eine glückliche war. Sicher wird das Gedicht„Levi und Rebeckchc"
bei manchen Hörern aus rein ästhetischen Gründen ein unbehagliches
Gefühl erweckt haben. Der Vorfall bietet aber für eine AbwehrAktion keinen Anlaß; vielmehr müssen wir uns vor einer Ueberempfindlichkeit besonders dort hüten, wo, wie in diesem Falle, nicht
nur dem verstorbenen Dichter, sondern auch dem Vortragenden sicher
Absicht
, die Juden zu kränken
, fern gelegen hat. Besonders gern
berichten wir die Versicherung unseres Emser Vereinsmitgliedes
, daß
trotz der von Herrn Pfarrer Vömel dort gehaltenen
, von uns schon
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erwähnten Bekehrungs - Predigt kein Grund vorhanden sei, von einer
antisemitischen Bewegung in Ems zu reden , dort vielmehr glücklicher¬
weise konfessioneller Friede herrsche.
Die uns von befreundeter
Seite
unterbreitete
Rügen 'sche
Bade - und Hotel - Zeitung " , welche sich selbst als „ Amtliche
Fremdenliste
für die Ostseebäder Saßnitz , Crampas , Lohme , Breege
und Hiddensee " bezeichnet , verweist an leitender Stelle auf ein Ver¬
zeichnis antisemitischer Bade - und Kurorte bezw . Kurhäuser und Gast¬
höfe, in welchem speziell für Pommern Bansin , Sellin , Beckers Strand¬
hotel in Swinemünde , Insel Vilm und Zinnowitz als antisemitisch be¬
zeichnet sind . Die Redaktion der Rügen ' schen „amtlichen " Fremden¬
liste knüpft daran die Bemerkung : „Ob die Liste damit erschöpft ist?
Wir glauben 's nicht ." — Wir aber glauben nach den bisher gemachten
Erfahrungen , daß es immer nur vereinzelte Behörden und einzelne
Gasthöfe sind , welche die Bezeichnung „antisemitisch " verdienen , oder
sich selbst als antisemitisch gerieren .
Diese
wollen wir möglichst
dauernd im Auge behalten und wir bitten deshalb unsere Leser , uns
zu diesem Behufe ihre bezüglichen Erfahrungen
gefälligst mitzuteilen.
Ein Mitglied unseres Vereins , welches in einer Strafsache als
einziger Zeuge zu einem Termin
geladen war , den das Königliche
Amtsgericht Berlin I auf den 19 . September anberaumt hatte , bat
den betreffenden Amtsrichter
wiederholt , ihn von dem Erscheinen in
diesem Termin zu entbinden bezw . den Termin auf einen anderen
Tag als auf den heiligsten Feiertag der Juden zu verlegen , zumal es
sich nicht um eine schleunige Sache handelte . Der Antrag wurde
von dem Amtsrichter abgelehnt . Die hiergegen eingelegte Beschwerde
im Dienstaufsichtswege , in welcher insbesondere auf die Entscheidung
des Breslauer
Oberlandesgerichts
vom 3. April 1898 und einen Be¬
scheid des Herrn
Präsidenten
des Königl . Kammergerichts
vom
r . September
1899 hingewiesen wurde , erwies sich als erfolgreich.
Der betreffende Herr erhielt am 14 . September
von dem Herrn
Amtsgerichts -Präsidenten die Mitteilung , daß der für den 19 . Sep¬
tember
anberaumte
Termin , zu dem er als Zeuge geladen
worden sei, verlegt
worden
ist.
Der Kaiserl . Ober -Postdirektion zu Oldenburg haben wir s. Zt . mitgeteilt , daß Herr Postasiistent Binneweis
in Papenburg
seine am
5. Februar
d. I . in einer Zuschrift an das „Berliner Blatt " kund¬
gegebene antisemitische Gesinnung auch im Verkehr mit dem Publikum
hervortreten
lasse . Wie uns von glaubwürdiger
Seite
mitgeteilt
worden sei, habe er , als der Schüler Markus Hes für den Lehrer
L. Strauß in Papenburg
die Postsachen abholte , auf die bescheidene
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Bitte des Schülers Hes , „er wolle die Postsachen für Herrn Strauß, " ,
dem Hes die Postsachen mit den Worten gegeben -: „da , haste vor
Tone ge¬
in jüdelndem
Strauß ." Diese Worte habe Herr Binneweis
sagt . In gleicher Weise habe er , als Herr Strauß die Postsachen durch seine
Tone gefragt:
Tochter Bella Strauß abholen ließ , diese in jüdelndem
„Nun , Sara , was willste de ? " — Die Kaiser !. Ober -Postdirektion zu
Oldenburg (Grhzt .) hat uns darauf am 21 . September d. I . die Mit¬
Binneweis
den Postassistenten
teilung zugehen lasten : „ Gegen
worden ."
verfügt
das Geeignete
ist nunmehr
in Papenburg
Artikel
verbreiteten
Sonderabdruck
als
auch
In einem von uns
" , der in
- Zeitung
Staatsbürger
und
,Gerichtsvollzieher
veröffentlicht
Zeitschrift
dieser
Jahrganges
vorigen
dem Heft 4 des
wurde , find die Gründe dargelegt worden , welche s. Z . den Centralder „Staatsbürger
Verein veranlaßten , gegen „die Bereicherung
der Gerichtsvoll¬
-Inserate
Zwangsversteigerungs
die
Zeitung " durch
wurde es als eine Pflicht
zu nehmen . Insbesondere
zieher " Stellung
dargestellt , die Vermögensinteressen
der Anwälte jüdischen Glaubens
ihrer Klienten und gleichzeitig die Achtung , die sie sich selber schuldig
zu wahren , die
sind , durch das Ersuchen an den Gerichtsvollzieher
nicht in dem Organ einer extremen
veranlaßten Zwangsversteigerungen
zu veröffentlichen , dessen Leserkreis nicht so umfangreich ist,
Partei
zu den Versteigerungen
um eine genügende Anzahl von Interessenten
hat dann im
des Justizetats
Bei der Beratung
zu entsenden .
den Justizder Abgeordnete Rosenow
preußischen Abgeordnetenhause
anzu¬
Gerichtsvollzieher
die
an
Verfügung
minister ersucht , in einer
in
nur
Auktionen
bevorstehenden
von
ordnen , „daß die Annoncen
ihrer
nach
und
haben
Auflage
große
eine
die
,
geschehen
Zeitungen
erklärte
ganzen Natur dazu geeignet sind ." Der Justizminister
schon dahin wirken würde , daß die
darauf , daß die Verhandlung
, von den Aufsichts¬
anderen
nicht aus
Anzeigen
die
Gründen
billigenden
Leser¬
es an dem geeigneten
, denen
zuwenden
Blättern
un¬
schon vielfach
den ohnedies
und dadurch
fehlt
kreise
."
herbeiführen
der Zwangsverkäufe
Verlauf
befriedigenden
— Es wird unsere Leser interessieren , zu erfahren , daß seitdem in

Gerichtsvollzieher
nicht
behörden

zu

sich vollzogen hat.
eine wesentliche Besserung
diesen Verhältnissen
-Zeitung " nur noch
Wir haben festgestellt , daß in der „Staatsbürger
am 1., l5 ., 22 . und 23 . Juli , am 7. und l 4 . August d. I . je ein
angekündigt hat , seitdem
eine Zwangsversteigerung
Gerichtsvollzieher
dck
aus dem Anzeigenteil
vollständig
diese Inserate
aber
sind ."
verschwunden
- Zeitung
„Staatsbürger
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veröffentlichte
dieser Zeitschrift
Der in dem SepLemberheft
Glaubens"
jüdischen
-Aspirant
-Offizier
Reserve
deutscher
Ein
„
Artikel
in¬
-Kommandeurs
Bezirks
Regensburger
des
Eröffnung
der
in
bedarf
, als in dem Satze „der zur Verwendung
sofern einer Berichtigung
geeignet befunden und demgemäß aus der
als Offiziersstellvertreter
Offiziersstellgestrichen " hinter
Liste der Offiziersaspiranten
hinein¬
versehentlich
„ nicht "
Wörtchen
das
vertreter
der
den Vizefeldwebel
man
hat
Tatsächlich
gekommen ist .
als geeignet gefunden , aber
Reserve X. Y . zum Offiziersstellvertreter
nicht als Offiziersaspirant , ihm also damit trotz der wiederholt an¬
die Offizierslaufbahn
und Qualifikation
erkannten guten Führung
verschlossen . Dies macht den Bescheid des Herrn Bezirks -Kommandeurs
zum sogenannten
Avancement
noch auffallender . Das
Lauterbach
aber die höchste
stellt
,
Ehrung
besondere
als
gilt
Feldwebelleutenant
der OffiziersWährend
.
kann
erreichen
Unteroffizier
der
die
,
Stufe dar
in
stellvertrcter Unteroffizier bleibt , befindet sich der Offiziersaspirant
der
den Erfolg
Durch
Laufbahn .
abgeschloffenen
einer nicht
Uebung B als Offizier qualifiziert , konnte Herr X. Y. nicht wieder
zum einfachen Feldwebel gemacht werden ; man hat ihm deshalb einen
garnicht
in Friedenszeiten
gegeben , der unseres Wissens
Rang
existiert.
teilt uns mit,
eines hiesigen Bekleidungsgeschäfts
Der Inhaber
sei nur dadurch in ein antisemitisches Blatt gekommen,
sein Inserat
daß er seine Anzeigen einem Annoncen -Bureau übergeben habe , ohne
die Zeitungen , denen sie zugehen sollten , namhaft zu machen . Dies
anzuempfehlen , bei derartigen
veranlaßt uns , unfern Glaubensgenossen
stets mitzuteilen , daß bei der
dem betreffenden Bureau
Aufträgen
der
Verteilung
zuschließen sind.

Inserate

Briefkasten

antisemitische

Zeitungen

unbedingt

aus¬

der Redaktion.

S . K . , L. R ., Th . SW. u . a . m . Der Frage , ob Richard
jüdischer Abkunft sei, legen wir ebensowenig Bedeutung bei,
Kuroki
wie derjenigen , ob tatsächlich der japanische Kriegsheld
ein
Arthur
von Port
Polnischer Abkunft , oder der Verteidiger
oder nicht.
sei
Stößel
der mährischen Judenfamilie
Sprößling

Wagner
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Dieses Suchen nach der Abkunft großer Männer erinnert zu sehr an
Flaccus , der Freund
die Versuche , die Behauptung , daß Horatius
Agrippas , ursprünglich Jude gewesen , dadurch zu beweisen , daß es
gibt , die „Fleckeleö " heißen . Ist doch
noch heute zahlreiche Juden
auch der Name „Stößeles " in Böhmen und Mähren nicht gerade selten.
Das Blatt „Jewisch Chronicle " ist durch das neuerschienene Buch
von James G . Hunnecker „Over -Tones " darauf gekommen , den Ver¬
in der Musik " zum Judensproßling
fasser der Schrift . Das Judentum
Buches , welches „Parsifal"
genannten
des
Kapitel
dem
In
.
zu stempeln
-Dirigent , der kürzlich in
Wagner
berühmter
ein
,
es
heißt
ist,
betitelt
Freunden erzählt , er
seinen
dort
habe
,
?)
Mottl
(
sei
gewesen
Newyork
die handschriftliche Selbstbiographie
habe in der Villa Wahnfried
Wagners gesehen , welche erst nach Ablauf einer gewissen Frist ver
öffentlicht werden dürfe , und darin gebe Wagner zu , der Sohn
sein , welcher Maler , Dichter , Dramatiker,
Geyers zu
Ludwig
Komponist , Schauspieler und Regisseur — kurzum , ein allseitig be¬
gabter Mann war , und dieser Luwig Geyer war angeblich jüdischer AbkunftDann wird auch Nietzsche angeführt , der etwa im Jahre 1887/88 ge¬
namens
sei ein Schauspieler
schrieben haben soll , Wagners Bater
. Finck
D
Henry
-Biograph
Geyer gewesen . Außerdem wird der Wagner
ein
wohl
Wahnfried
Villa
der
in
als Zeuge damr angeführt , daß
und von Ludwig Geyer zu sehen sei,
von Wagners Mutter
Porträt
Wagner , der als Vater
Polizeiaktuar
Leipziger
aber keines von dem
schreibt : „ Es ist zum
"
Montag
am
Welt
„
Die
.
gilt
des Meisters
des Stiefvaters
das Gedächtnis
mindesten seltsam , daß die Familie
mehr ehrt , als das des richtigen Vaters von Richard Wagner . Es
ist weiter seltsam , daß dieselbe universale Begabung , aus der die Kunst
offenbarte.
ist , sich auch in seinem Stiefvater
Wagners aufgebaut
Geyer war nach den vorliegenden Nachrichten jüdischer Abkunft . In
Also
wieder auf .
Deszendenz tritt der jüdische Typus
Wagners
Gründe zu der von uns glossierten Vermutung sind da ." — Gewonnen
in der Musik " ist ohne Wagner
ist dabei nicht viel ; das „Judentum
so großartig vertreten , daß es die Zahl der großen Meister jüdischer
Abkunft nicht künstlich auf Kosten des armen alten Leipziger Polizeider Künstler
So verehrungswmdig
zu vermehren braucht .
die Anti¬
könnten
Privatleben
seinem
Wagner erscheint ; aus
jofcit
und
herausfinden
Züge
semiten weit minder verehrungswürdige
glaub¬
wirklich
diese
sich
wenn
—
zuschreiben
Abkunft
der jüdischen
haben Juden wesentlich mit
würdig Nachweisen ließe ! Dem Künstler
können wir den Ariern
Menschen
den
,
verholfen
Anerkennung
zur
ruhig gönnen!

aktuars
Richard
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A . R . , Berlin .
Der
antisemitische
Reichstagsabgeordnete
Otto Heinrich
Böckler , dessen Wahlersolg
s. Z . von vielen als
ein „vaterländisches Trauerspiel " angesehen wurde , sucht seit längerer
Zeit durch fast tägliche Anzeigen in der von ihm mitbearbeiteten
„Staatsbürger
-Zeitung " Exemplare
der von ihm verfaßten
beiden
„vaterländischen Schauspiele : Jahschko von Köpenick und Die letzte
Schlacht " für 25 Pfg . pro Stück abzusetzen . Neuerdings
hat er ein
neues , vaterländisches Schauspiel „ Markgraf Waldemar " erzeugt , dem
das Antisemitenblatt
nachrühmt , daß „in der Wucht der Sprache die
innere Wahrheit liegt ." Den Genuß der Lektüre dieses Meisterwerks
„des an den politischen Fehden der Gegenwart
so lebhaft teil
nehmenden " Herrn Böckler haben wir uns zwar bisher versagt , aber
uns doch wenigstens daran ergötzt , daß in den von der „StaatsbürgerZeitung " aus dem Stück zitierten Versen sich auch folgende finden:
„Und wem ein märkisch Herz im Busen schlägt,
Der wird nicht lang ' nach meinem Stammbaum
Und dennoch mir die Achtung nicht versagen . "

ftagen,

Danach scheint selbst in dem Busen des Brandenburger
Böckler kein
„märkisch Herz " zu schlagen , denn der fragt als „Raffenantisemit"
sicher jeden erst nach dem Stammbaum , ehe er ihm die schuldige
Achtung zollt!
L . M ., Berlin . Der kürzlich in Holland zum Staatsminister
ernannte berühmte Rechtslehrcr der Universität zu Amsterdam , Karl
Ass er , ist noch heute Jude . Uebrigens ist noch im Jahre 1860 ^ üt
den Niederlanden ein Jude , Michael H . Godefroi , Justizminister
ge¬
wesen . Seitdem
ist fast ein halbes Jahrhundert
verfloffen und an
der Universität
der deutschen Reichshauptstadt
konnte in unserer Zeit
ein Rechtslehrer
von der Bedeutung
Staubs
als Jude keine Pro¬
fessur erhalten . Da ist wirklich jeder Kommentar
überflüssig!
M . S . , Berlin .
Unter der ironischen Ueberschrift :
„ Ein
wirklich nützliches und zeitgemäßes
Inserat * druckte die „Staats¬
bürger - Zeitung " am 9. September aus einem hiesigen Blatt die nach¬
stehende Anzeige ab:
„Zu den bevorstehenden
jüd , Feiertagen
halte meine neue Bade - Anstakt, Brunnenftraße,
bestens empfohlen ."
Dazu bemerkt das Antisemitenblatt
höhnisch : „ Im Interesse
der Besserung der sanitären Verhältnisse Berlins kann man nur wünschen,
daß dieses , zweifellos einem dringenden Bedürfnis entsprungene Inserat,
guten Erfolg hat ." — Ein dringenderes Bedürfnis erscheint da wohl
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die Errichtung von Badeanstalten , um den Schmutz
antisemitischer
Gesinnung
abzuwaschen.
X; Berlin
. In einer westpreußischen Stadt , die über 7000
Einwohner
zählt und in deren Umkreis 500 neue Ansiedelungsstellen
geschaffen worden und besetzt sind , wird die Niederlassung
eines
zweiten
Rechtsanwalts
gewünscht . Derselbe würde sicher eine
gute Praxis finden , da das Einkommen des dort ansässigen Justizrats
ein sehr ansehnliches
ist , ' obgleich sich vielfach Rechtsuchende bei
wichtigen Anlässen an Rechtsanwälte
in einer großen Nachbarstadt
wenden sollen . Diesen Kreisen würde die Niederlassung gerade eines
tüchtigen jüdischen
Rechtsanwalts
erwünscht sein . Das Bureau des
Central -Vereins , Berlin NW ., Kartstr . 2711 . ist in der Lage , jede
gewünschte Auskunft zu erteilen.
A . St ., Berlin . Sedlatzcks „General -Anzeiger " existiert noch,
anscheinend aber „unter Ausschluß der „Oeffentlichkeit . " Am 5 . Oktober
hat er folgenden Witz verbrochen : „Der Eiserne
Steg
in Frank¬
furt a . M . wird öfters auf seine Tragfähigkeit
geprüft . Für die
nächste Kraftprobe
machte ein Frankfurter
jüngst folgenden Vorschlag:
Man stelle sämtliche Juden
von Frankfurt
auf den Eisernen Steg.
Bricht er nicht , so ist er gut ; bricht er aber , so ist er — noch
besser . " — Nach dem Genüsse derartigen Kohls des Herrn Sedlatzek
werden sicher selbst von seinen Parteigängern
manche — brechen!
F . R . , Breslau .
Der auch jüdischen Firmen
zugegangene
Prospekt des „ Handlungsgehilfen
- Vereins
zu Breslau
" , in
dem ausdrücklich gesagt ist , daß jeder unbescholtene Handlungsgehilfe
und Handlungslehrling
christlicher
Religion
aufnahmefähig
ist,
schließt jüdische Gehilfen und Lehrlinge
aus und ist deshalb als ein
antisemitisches Institut
zu betrachten . Die Entschuldigung , daß der
Verein für den Ausschluß der Juden keine Schuld trage , da er aus
dem früheren »Institut
für hilfsbedürftige
Handlungsdiener " hervor¬
gegangen sei, ist völlig ungenügend . Solche wahrlich nicht mehr zeit¬
gemäßen Bestimmungen , die für jenes 1774 gegründete Institut
Geltung hatten , konnten bei den Feststellungen
neuer Satzungen am
30 . Mai 1894 und 3 . September
1900 in Wegfall gebracht werden.
Im Jahre
1774 noch vielleicht verständlich , sind sie im 20 . Jahr¬
hundert — absurd!
O . C ., Hannover .
In
der Nr . 69 des in Hamburg
er«
scheinenden antisemitischen „Deutschen Blattes " gestattete sich kürzlich,
anknüpfend an die Besprechung einer Schrift von H . Meyer - Benffv,
ein canü . Ml . Adolf .
in Göttingen
folgende „urkomiscke"
Schilderung
eines jüdischen
Studenten
: »Die jüdische „Enthalt-
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auch in merkwürdigem Lichte
samkeit" lernt man auf der Universität
in der Art , des
Plumpes
kennen. Hat der deutsche Student etwas
zu tun , so hat der jüdische etwas Raffiniertes.
„Guten " zuviel
Er ist der wirklich viehische Schlemmer und Völler . Das Esten spielt
bei ihm eine größere Rolle als beim Deutschen ; er liebt das Pikante.
Ebenso ist ihm zum Trinken das Bier nicht gut genug , dafür liebt
er Absinth u . dgl . Er raucht fast ausschließlich die stärksten Zigaretten,
außerdem Wasserpfeife oder gar Opium . So ist jedenfalls der jüdische
mag anders fein " . — Der Göttinger
Student ; — der Geschäftsmann
des „Guten zuviel " getan , als er
jedenfalls
„
hatte
c;uhL pliil . Adolf
gar keine
, aber
Plumpes
diese Schilderung entwarf , die wohl
hat!
O . L ., Hamburg . Der Artikel des dortigen „Deutschen Blattes"
„Der Jom Kippur - und der Anti -Sedanfeierjude " ist nichts anderes
aus der Hinterlassenschaft des kürzlich
als ein aufgewärmter Schmarren
Marr , der bekanntlich im Alter seine anti¬
verstorbenen Wilhelm
semitischen „Jugendeseleien * bereut hat . Für den „deutsch -nationalen
Handlungsgehilfen -Verband Berlins und der Vororte " bot aber auch in
die beste Gelegenheit , eine Kontroldie Sedanfeier
diesem Jahre
zu veranstalten . Herr
Versammlnng der antisemitischen Schutztruppen
diese Truppen „an¬
Ansprache
seiner
in
forderte
Bruhn
Wilhelm
gesichts des befremdlichen Zurückweichens maßgebender Kreise vor dem

Art

deutsch -nationaler Gesinnung
volksfeindlichen Ansturm " zur Betätigung
durch Unterstützung der „Staatsbürger -Ztg . " auf . Der am I . Oktober
eintretende Gauvorsteher
in Hamburg
in die Leitung des Verbandes
wurde von seinem Adjutanten Blobel hochgepriefen , merk¬
Döring
des sonst in solchen Fällen bei
würdiger Weise ohne Ueberreichung
den Antisemiten unerläßlichen Lorbeerkranzes . Wenn Wilhelm Marr
noch lebte , er würde nach solcher antisemitischen Feier des 2 . Sep¬
tember vielleicht selbst zum „Anti -Sedanfeier -Juden ".

Wir haben kein Recht, uns mit den Ver¬
zu brüsten , der zwar nicht getauft , aber
Mannes
eines
diensten
lassen wir übrigens
war . Anonyme Einsendungen
konfessionslos
grundsätzlich unberücksichtigt.
In der national - sozialen Zeitschrift „Die
M . S ., Leipzig .
der frühere Geschäftsfri 'cher der LandesHilfe " hat sich neuerdings
des „Deutsch - nationalen HandlungsgehilsenGeschäftsstelle Leipzig
Verbandes " Franz Schneider entschieden gegen das Treiben seiner früheren
Verbands -Kollegen erklärt . Nach seiner Meinung , die zwar früher etwas
von dem jetzigen Mittelstände
anders lautete , haben die Handlungsgehilfen
keinerlei Besserung
Bestrebungen
nationalen
ganzen
und von ihren
X., Hamburg.
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ihrer Lage zu erwarten . Bei einem etwaigen Lohnkampfe könnten sie
ohne ein Bündnis
mit den jüdischen
und weiblichen Angestellten
gar nichts erhoffen!
L . P ., Leipzig . Es ist richtig , daß in einem der Briefe
Henrik
Msens , die im Septemberheft
der „ Neuen Rundschau"
(Verlag S . Fischer ) abgedruckt sind , der gefeierte Schriftsteller
die
Juden
den „ Adel des Menschengeschlechts
" nennt . Wenn es
wahr ist, daß Adel Pflichten
auferlegt
( „noblesse oblige !“ ), dann
stimmt die Bezeichnung , denn Pflichten
werden den Juden reichlich
auferlegt
; aber ihre Rechte stehen zumeist nur auf dem Papier!
H < R ., Nürnberg . Daß die dortige „Fränkische Tagespost " ,
den protestantischen
Missionar
Dr . Walfisch zu einem jüdischen
Rabbiner stempelt , ist drollig . Das Blatt verweist auf ein Schreiben
dieses Misfionspredigers , in dem er für einen großen von ihm er¬
fundenen
aber
sehr geheimnisvollen
Plan
zur Vernichtung
der
Sozialdemokratie
um milde Gaben bittet , die Namen der Spender
Sr . Majestät bekannt zu geben verspricht und sich auf das Wohlwollen der
Regierung beruft , die ihm für seine Korrespondenzen
Portofreiheit
und für seine Reisen freie Fahrt oder doch Fahrpreisermäßigung
be¬
willige habe . Dazu bemerkt die „Fränkische Tagespost " , der „Rabbi
Walfisch weiß , wo heute noch Geschäfte zu machen sind . " — Im vorigen
Jahre haben wir ( S . 608 , Heft 10 , 1903 ) bereits von ihm berichtet,
daß er in Rundschreiben „liebe Brüder im Herrn !" ersucht habe , zu
gunsten seiner Judenmisfions -Bestrebungen , für deren Unterhalt nebst
Versorgung seiner Familie
er fast vollständig von freiwilligen Gaben
abhänge , ihm Soßenpulver
abzukaufen . Am 1. Oktober v. I . hat
er Tilsiterstr . 14/15 am Versöhnungstage
einen Missionsvortrag
für
Juden gehalten . Rabbiner ist er niemals gewesen ; zahlreiche Meta¬
morphosen hat er aber sicher durchgemacht , da er fast zweifellos mit.
dem Herrn identisch ist, der uns vor zwei Jahren von ihm gedichtete
und komponierte „ Lieder zu Agitationszwecken " zu verkaufen suchte.
Ohne zu ahnen , daß der Komponist nebenbei Judenmissionar
sei,
haben wir es damals abgelehnt , durch ihn unsere Bewegung
, ,auf
Flügeln des Gesanges " weiter tragen zu lassen.

Krrcherschau.
Was ist, will und leistet der Deutsch-Israelitische Gemeindebund?
Druck von R . Voll , Berlin , 1904.
Das

Schriftchen

versucht

ein

Gesamtbild

der Wirksamkeit des

Bücherschau.
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D . I . G . B ., wie sie sich im Verlaufe eines 35jährigen Bestehens
ausgestaltct hat , zu geben .
Es ist dem Bunde gelungen , zwei staatliche
Behörden für jüdische Angelegenheiten , sämtliche elf auf der Grundlage
der Freiwilligkeit aufgebauten Verbände von Gemeinden , von denen die
größere Zahl seiner Initiative
ihre Konstituierung
verdanken , und
350 Gemeinden , darunter
alle großen und fast alle mittleren , sowie
zahlreiche kleine , in sich zu vereinigen . Die wichtigste ideelle Leistung
ist die Fürsorge
für den Religionsunterricht
in kleinen Gemeinden.
Im letzten Jahre wurden 180 Gemeinden unterstützt und 2200 Kindern
ist die Wohltat
eines gewisienhaft inspizierten Unterrichtes zuteil ge¬
worden . Zu den Kosten der Ausbildung jüdischer Seminaristen
trägt
die Herxheimer Stiftung
des Bundes bei , während für die Ausbildung
akademisch gebildeter Lehrer eigene Vorlesungs -Kurse abgehalten werden,
ebenso wie auch Fortbildungs -Kurse für Kantoren . Auch für Bau¬
zwecke (Schulhäuser , Lehrerwohnungen ) , ist ein Etatstitel
vorhanden.
Mit der Inspektion
des Religionsunterrichtes
hängt die Schaffung
freiwilliger Bezirksrabbinate
zusammen . Der Bund
besitzt in seiner
Philippson -Stiftung
einen Fonds für Fälle unverschuldeter Not der
Kultusbeamten ; die ihm nahestehende Nachod -Stiftung , mit dem Sitz
in Leipzig , kleidet ihre Beihilfen in die Form von Ehrengaben . Durch
die der Friedrich -Wilhelm -Viktoria -Stiftung , Central -Versicherungsund Pensionskasse für jüdische Gemeindebeamte , auf Grund eines Derträges mit der „ Viktoria " zu Berlin zufließenden Mittel wurden bis
Ende 1003 N00 Versicherungen ermöglicht , die ein versichertes Kapital
von 4 803 200 Mk . darsteücn . Da die Stiftung
etwa ein Viertel der
zu zahlenden
Gesamtprämie
trägt , bedeutet sie ein Geschenk von
! 200 000 Mk . an die jüdische Beamtenschaft . Unfangreich sind auch
die Arbeiten des D . I . G . 23. auf sozialem Gebiete . Er hat bis Ende
v. I . 270 Handwerkslehrlinge
und 76 studierende Techniker ausgebildet
und würdigen jüdischen Handwerksmeistern
Darlehen aus der KristellerStiftung
gewährt .
Die in Leipzig verwaltete „Deutsch -Israelitische
Darlehnskaffe
für Frauen und Jungfrauen " sorgt für die Ausbildung
des weiblichen Geschlechtes für einen selbständigen Beruf . Eine Ab¬
teilung des D . I . G . B . beschäftigt sich mit der Fürsorge -Erziehung
der verwahrlosten
Kinder . Der Bund
besitzt je eine Anstalt für
Knaben (in Repzin bei Schivelbein i. Pommern , Eugen und Amalie
Rosenstiel -Stiftung ) , und für Mädchen
(in Plötzensee bei Berlin ) ,
denen die durch Richterspruch
zur Fürsorge - Erziehung
bestimmten
jüdischen Minderjährigen
aus ganz Deutschland
zugewiesen werden.
Die von dem Bunde entworfenen Maßnahmen
zur Beschränkung der
Wanderbettelei
finden seitens der nächstbeteiligten
Armenkaffen zu
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wenig Unterstützung . Der einzige ausgeführte
Teil des Programms
ist die jüdische Arbeiterkolonie
in Weißensee bei Berlin , die sich
während
eines
2jährigen
Bestehens
eine ungemeine
Popularität
erworben hat . Bemerkenswerte
Leistungen des Bundes
sind ferner
die Editionen der „Historischen Kommission " , die vom Bureau heraus¬
gegebenen „ Grundsätze der jüdischen Gemeinden " . Die vorliegende
Denkschrift ist dazu bestimmt , dem D . I . G . B . neue Freunde
zu werben . Möge dieses Ziel erreicht werden!

. Eingesandt.
Zu dem Kampfe der Studentenschaft
gegen die konfessionellen
Verbindungen
erlaube ich mir folgendes zu bemerken : Abgesehen
davon , daß man sehr verschiedener Ansicht darüber sein kann , ob es
den Prinzipien
der akademischen Freiheit entspricht , den korporativen
Zusammenschluß
von Studenten , der aus irgend einem rechtlich und
sittlich erlaubten Grunde
erfolgt , zu verhindern , dürften gerade die¬
jenigen studentischen Korporationen , welche die Seele des Widerstandes
gegen die katholischen Verbindungen
sind , am wenigsten zu dem Kampfe
Veranlaffung
haben . In der an der hiesigen technischen Hochschule
gefaßten Resolution heißt es sehr schön : „Gerade das Stud 'mtenleben
ist die letzte und beste Zeit , wo man unbekümmert um häusliche und
sonstige Einflüsse sich ruhig seine eigene freie Meinung auf politischem
wie auf religiösem Gebiete bilden kann .
Von diesem Standpunkte
gehen auch die nichtkonftssionellen
prinzip aller ist, ohne Rücksicht

Korporationen
aus . Das Grund¬
auf Konfession
und Politik

den jungen Studenten
zu einem vorurteilslosen
, freidenkenden
Menschen heranzubilden ." Handeln nun auch die „nichtkonfessionetten"
Verbindungen
nach diesen Grundsätzen ? Nimmermehr ! Ein jüdischer
Student , er mag jede nur mögliche gute Eigenschaft besitzen , wird
von den Korporationen , die sich den Katholiken gegenüber als Hort
der Vorurteilslosigkeit
und der Freiheit aufspielen , aus dem einzigen
Grunde , daß er Jude ist , als Mitglied
nicht ausgenommen .
Die
Herren haben nur die Freiheit im Auge , die sie meinen , sie gehen
nur bis an die Grenze der Vorurteilslosigkeit , die sie selbst eigen¬
mächtig abstecken . Sie behaupten , sich ihre eigene frere Meinung auf
politischem Gebiete zu bilden und erziehen ihre Mitglieder zum Anti¬
semitismus .
So ist es hier , so ist es in Jena und Hannover , wo
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tci' Kampf
der Hüter der akademischen Freiheit
und der Vorurteils - .
losigkeit gegen die katholischen Verbindungen
ebenfalls entbrannt ist.

Sapienti satl
dem 'Artikel

Rechtsanwalt Dr. Löwenstein, Aachen.
„ Jüdische

Unteroffiziere

" in Nr . 9 dieser Zeitschrift.

I.
Oberstlieutenant
a . D . Herr v . Wartenberg
begründet in der
Hardenschen „Zukunft " die Nichteinstellung
jüdischer Unteroffiziere
in das stehende Heer mit Gefährdung
der Disziplin
und stellt
die Sache so hin , als ob der Staat
die Juden
erst garnicht in die
unangenehme
Lage bringen
will , durch Subordination
christlicher
Soldaten gegen jüdische Unteroffiziere , mit den höheren Vorgesetzten
in Konflikt zu geraten . Herr v. W . scheint nicht zu wissen , daß es bereits
jüdische
Vorgesetzte
im Heere gibt , wenn auch nur im begrenzten
Sinne . Ich meine die Gefreiten , welche zum Rekrutenlehrpersonal
und
Wachthabenden kommandiert sind , odersolche , die Unteroffizier -Dienste tun,
z. B . beim Exerzieren und Gefechtsübungen
als Unteroffiziere
aus¬
treten . Diese Gefreiten
sind im Dienste stets Vorgesetzte der ihnen
unterstellten Mannschaften und eine Subordination
wird diesen Vor¬
gesetzten gegenüber ebenso streng geahndet , als ob der Gefreite ein
Unteroffizier wäre . Daß unter den Gefreiten
sich ein großer Teil
zum Judentum
bekennt , wird Herr v. Wartenberg
nicht leugnen
können . Wie verhält es sich denn hier mit der Disziplin ? Es ist
mir kein nennenswerter
Fall bekannt , in dem eine Gehorsams¬
verweigerung vorgekommen wäre , und wenn ein solcher Fall vorliegen,
sollte, so wird wohl das Glaubensbekenntnis
nicht die Ursache sein.
Herr v. W . hat sich über die Qualität
des jüdischen Soldaten
sehr
lobend geäußert , und daß dieses Lob nicht übertrieben ist , beweisen die
vielen Beförderungen
zu Gefreiten und Unteroffizier -Aspiranten . Hier
sei nur ein Fall genannt . In dem Bataillon , dem ich angehörte,
waren wir sechs jüdische Soldaten
eines Jahrgangs ; davon wurden
vier zu Gefreiten ernannt , das bedeutet 0G-/3 Ebenso
%.
wies der
Jahrgang
vorher jüdische Gefreite auf ; ein Zeichen , daß der Jude
auch als Soldat
es mit jedem Andersgläubigen
aufnehmen
kann.
Wenn also der Jude ein solch vorzügliches Soldatenmaterial
liefert,
wie Herr
v. Wartenberg
. selbst
sehr richtig bekennt , weshalb
werden ihm die ihm vom Staate
durch das Gesetz zugesicherten
Rechte
geschmälert ?
Wir
leben
in
einem
konstitutionellen
Staat , der ohne Unterschied der Religion die Rechte seiner Bürger
respektieren muß . Die Gründe des Herrn v. W . kann man doch
nicht ernst nehmen .
Denn sollte die Disziplin im deutschen Heere
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wirklich auf solch wackeligen Stützen stehen , dann wehe dem Deutschen
Reich ! Herr v. W . könnte es alsdann
noch erleben , daß der so
mühsam aufgeführte Bau in kurzer Zeit in ein Nichts zusammcnfällt.
Daß auch die Militärverwaltung
die Ansicht des Herrn v. W . nicht
teilt , beweist der Umstand , daß wir sehr viel jüdische Reserve -Unter¬
offiziere im deutschen Heere haben und diese doch im Ernstfälle auch
aktiv Mitwirken müssen . Wenn Herr v. W . den Einzelfall , der sich
im Kriege zugetragen haben soll , verallgemeinern
will , so ist dieses
durch nichts begründet . (Es gibt eben keine Regel ohne Ausnahme .) Ein
Beweis
für seine Begründung
ist dieser Spezialfall
unter keinen
Umständen.
Es kommen sehr viele Subordinationen
gegen christliche Unter¬
offiziere vor . Woran liegt das ? Meines Erachtens
nach trägt nur
die mangelhafte Ausbildung und rücksichtslose Behandlung
von seiten
der Unteroffiziere
die Schuld
daran . Die Heeresverwaltung
müßte
vor allem darnach trachten , sich tüchtige brauchbare
Unteroffiziere
heranzudilden , die den Lehrer und Erzieher in sich vereinigen , dann
werden auch nicht so viel Prozesse wegen Soldatenmißhandlung
nötig
sein . Wollte die Verwaltung
auch unter den jüdischen Staatsbürgern
eine Auslese halten , sie würde nicht die schlechtesten Unteroffiziere
finden , sondern solche, die ebenso begeistert ihrem Könige und Kaiser
dienen und für ihn mit demselben Heldenmut in den Tod gehen
würden , wie die christlichen Unteroffiziere .
Gleichberechtigung
in
allen Zweigen muß die Devise eines konstitutionellen
Staates
sein.
Dieselbe ist uns zwar durch das Gesetz zugesichert , jedoch besteht sie
zum großen Teil nur in der Theorie ; die Praxis liegt noch weit in
der Ferne . Ist denn unser Verlangen so ungeheuerlich ? Ist es nicht
unser gutes Recht ? Was ist es denn , was wir verlangen ? Nur die
Erfüllung deffen , was der Staat
uns schuldet und uns das Gesetz
garantiert . Wir dürfen ja dem Staate
unsere Pflichte »: auch nicht
vorenthalten ! Ein Staat , der Anspruch auf den Namen „Kultur¬
staat " macht , muß vor allen Dingen
dem Wahlspruch
huldigen:
„Gleiche Pflichten , gleiche Rechte !" Mögen diese Zeilen die Inter¬
essen der Staatsbürger
jüdischen Glaubens fördern helfen!
D . H.
Gefr . d. Res.

II.
Die Besprechung
in Nr . 9 Ihrer Zeitschrift
„Im Deutschen
Reich " über die Ansichten des Oberstleutnant
a . D . v. Wartenberg,
daß die Disziplin unter dem Kommando jüdischer Unteroffiziere leiden
könne , veranlaßt

mich , dergleichen Befürchtungen

aus meiner

eigenen
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einer
zu widerlegen . Wenn die Durchführung
dienstlichen Erfahrung
aus
Cadres
einzelner
Zusammensetzung
der
bei
Kriegszeiten
in
solchen
in vor¬
alten gedienten Soldaten , Reservisten und Landwehrleuten
gerückten Jahren vielleicht etwas nachsichtiger gehandhabt wird , als im
straffen Friedensdienst , so wird auch dann sogar die jüdische Kon¬
nichts ändern.
fession des Vorgesetzten am Diensteifer der Mannschaften
Kriegsstehenden
Im Kriege von 1870/71 hatte ich als Chefarzt eines
gegen
wohl
)
tituliert
- Reserve - Personal
lazarets ( damals Lazaret
Träger,
und
Krankenwärter
,
Gefreite
,
hundert Mann , teils Lazaretgehilfen
usw . zu kommandieren , jedoch nicht blos als Gehilfen
Trainsoldaten
der Lazarete , sondern auch in rein militärischen
Krankenbetten
an den
Positionen . Besitzt doch der Chefarzt die Kompetenz eines Kompagnie¬
chefs! Die Leute traten täglich drei Mal zum Appell an usw ., ich habe
auch nur einen leisen Verstoß gegen die Disziplin,
jedoch niemals
beobachtet . Der Herr Oberstleutnant
geschweige eine Insubordination
übersieht oder kann es sich nicht vorstellen , daß nur das Auftreten im
Dienste , nicht die Abstammung — an diese denkt der preußische Soldat,
wenn er erst in der Jacke steckt, wohl gar nicht ! — Gehorsam und
Achtung schafft. Wenn schon in Ihrem Expose richtig betont worden
ist, daß früher jüdische Offiziere keinen Widerspruch gegen ihre Befehle
erfahren haben , so gibt der strikte Gehorsam gegen den Militärarzt,
ist , doch sicherlich die Gewähr , daß
der ja nicht einmal Kombattant
vom Soldaten
er dem jüdischen Unteroffizier , Sergeant , Feldwebel
die Aufnahme
gegen
Bedenken
Dieses
.
wird
werden
verweigert
nicht
fällt völlig aus.
jüdischer Aspiranten in die Unteroffizierschulen

Geheimrat Dr , Alb . C.
«3 %
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,
§itte

regen

1
nicM

sich

Sie

künstlich auf,

durch Reizmittel ! — Dem Alkohol haben Sie vernünftigerweise
entsagt . Warum trinken Sie aber immer noch regelmässig
den koffeinhaltigen Bohnenkaffee , dessen gewohnhoitsmüssiger
Genuss nach den Forschungen der modernen Wissenschaft
für Herz und Nervensystem die nachteiligsten Folgen haben
’s Malz¬
kann ? — Trinken Sie doch täglich Kafhreiner
kaffe ©! — Das ist ein der Gesundheit durchaus zuträg¬
liches , von allen schädlichen Bestandteilen freies , aus reinsten
und edelsten Stoffen hergestelltes Getränk , das einen vollen,
milden und würzigen Wohlgeschmack besitzt !“

M2SA

Das einzige Patent in

Deutschland,

nach welchem der Rohtabak ohne Hilfe von Chemikalien
gemacht wird , ist
nicotinnnschädlich

iunse

!:

? Eigentum

Versuche jeder empfindliche Raucher unsere hocharomatischen , durch¬
aus gesundheitsunschädlichen , nicotinarmen

* *
, Cigarillos,
Cigarren
*

*

*

Rauchtabake und

*

*

*

*

*

Cigaretten

(Kalterl. Patent Ro. * 582).

Von zahlreichen

Nervenärzten

In den Specialgeschäften

warm empfohlen,

erhältlich oder ab hier franko!

&Co.,
C. V. Sehliebs

Breslau

IX.

Lettfchvifl
des

Lkütlslvttcks
-Mn
Grschriul
X . § crhr7g .

Berlin

EtöMürzer Dischei

ElubeiS.

zwölsmal im Ishvr . =
, November 1904.

Dr . 11

Zur Pückler-Sache.
Die neuesten Reden des Grafen Piickler haben unter unseren
Mitgliedern
eine begreifliche Aufregung hervorgernfcn , die in überaus
zahlreichen an nnS gerichteten Anfragen zum Ausdruck gelangt . Wir
bitten unsere Mitglieder , davon überzeugt zu sein , daß wir sowohl
bei den Strafvcrfolgnngs
- wie bei den Verwaltungsbehörden
alle nur
irgend zulässigen Schritte getan haben , um den unseren Glaubens¬
genossen widerfahrenen
Angriffen z» begegnen . Aber aus sachliche»
Gründen sehen wir im Augenblick davon ab , über die von uns jetzt
und früher getroffenen Maßnahmen
ausführlich zu berichten.
In dem Bescheide auf die Eingabe des Central -Vereins vom
25 . Oktober d. Is . erklärt der Polizei -Präsident , „daß Maßnahmen
getroffen worden sind , um die fernere Verbreitung von Pückler -Flugblättern aufreizenden Inhalts
nach Möglichkeit zu verhindernd
In dem
Bescheide heißt es dann weiter : „Im Uebrigen ist in allen Fällen , in
denen die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür Vorlagen , polizeilicherseits
zur Auflösung der Pückler -Versammlungen geschritten , sowie auch wegen
des strafbaren Inhaltes
der Reden und Flugblätter
die Strafver¬
folgung
gegen den Grafen
Pückler
und etwaigeMitschuIdige,
wie Drucker , Verleger
pp . durch Abgabe
der Verhandlungen
und Flugblätter
aeleitet
worden

an

den

Königlichen

Staatsanwalt

ein-

."

Wie unsere Mitglieder aus der nachstehend veröffentlichten Ver.
fügung deS Polizei -Präsidiums ersehen , ist inzwischen eine allerdings
längst erwartete Wendung eingetreten , die dem gefährlichen Treiben
deS Grafen Pückler doch Einhalt gebietet.

LuchsnS
- keM-Lmiis
-eiltsljtt SImäi« D.Asckss.
es
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Die vorseitig erwähnte Verfügung des Polizei -Präsidiums lauter:
Der Polizei -Präsident.
Tagebuch Nr . 2775 . VII . G . 04.
Berlin C. 25, Alexanderstr . 3/6 , den 0. November 1904.
Euer Wohlgeboren haben für Freitag , den 11. d. Mts,
abends 9 Uhr , in dem Etablissement „Sanssouci ", Kottbuserstr . 4;»,
eine öffentliche Versammlung angemeldet und in Folge der An¬
meldung die durch 8 1 des Vereinsgesetzes vorgeschriebene Be¬
scheinigung erhalten.
In dieser Versammlung ist nach Inhalt Ihres Schreibens
vom 7. d. M . Graf Pückler als Referent in Aussicht genommen.
Aus dem gesamten Auftreten des Grafen Pückler , seinen
und den von ihm herausgegebenen Druck¬
Versammlungsreden
schriften sind je länger , je mehr erhebliche Bedenken gegen seine
entstanden . Sein Auftreten in
geistige Zurechnungsfähigkeit
öffentlichen Versammlungen ist unter diesen Umständen geeignet,
ernstliche Störungen der öffentlichen Ruhe , Ordnung und Sicher¬
heit befürchten zu lassen und kann deshalb aus allgemein poli¬
zeilichen Rücksichten — § 10 I117 Allgemeinen Landr . — ferner¬
hin nicht mehr geduldet werden . Der die Versammlung vom
11. d. M . überwachende Beamte hat deshalb Anweisung er¬
halten , ein Auftreten des Grafen Pückler als Redner nicht zuzulaffen.
Euer Wohlgeboren fetze ich hiervon in Ihrer Eigenschaft
als Einberufer mit -dem Ersuchen ergebenst in Kenntnis , durch
entsprechende Vorkehrungen einem polizeilichen Eingreifen in
Vorbeugen zu wollen.
die Versammlungsfreiheit
In Vertretung:
Friedheim.
An den Buchdruckereibesitzer
Herrn Hermann Mitfching , Wohlgeb ., hier.
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,
reden

S

ein gewagtes
ist heutzutage
zu
jüdischen Rasse
der
halten sie kurzweg nach jeder
Unternehmen . Die Antisemiten
Richtung hin für so minderwertig , daß sie die Juden nicht so sehr ihres
abweichenden Glaubensbekenntnisses , als vielmehr ihrer unverbesserwegen bekämpfen zu müssen vorgeben.
lichen Rasseneigentümlichkeiten
selbst befassen sich nicht gern mit der Frage ihrer Raffe,
Die Juden
zu¬
nicht weil sie im stillen eine gewisse physische Minderwertigkeit
gestehen und den Vergleich scheuen , sondern weil sie sich auf den
stellen und als einzige Richtschnur für die Be¬
HumanitärSstandpunkt
des Menschen den individuellen Wert der Persönlichkeit in
urteilung
stellen , viele auch , weil sie den allmählichen Assimiden Vordergrund
ständigem Fortschritt wähnen und eigentliche Raffenin
lierungsprozeß
seines Heimat¬
merkmale des Juden , der sich den Lebensgewohnheiten
ott

hat , nicht anerkennen wollen.
angepaßt
landes in jeder Beziehung
sehen gar die Lösung der Ju ^enfrage nur in einem
Vereinzelte
mit der
und einer Vermischung
völligen Aufgehen des Judentums
arischen Maffe.
ist
der jüdischen Raffenfrage
Die Scheu vor der Erörterung
unberechtigt . Es ist nun einmal eine nicht
aus mancherlei Gründen
wegzuleugnende Tatsache , daß sich die jüdische Rasse als solche, trotz
ihrer Zerstreuung über den ganzen Erdball , mit ihren charakteristischen
erhalten hat , und es
mit geringfügigen Modifikationen
Merkmalen
Tatsache einfach hindiese
über
,
treiben
hieße Vogel Strauß -Politik
und abweichenden
Merkmale
unterscheidenden
diese
Sind
wegzugehen .
Eigenschaften , von denen manche im Laufe der Zeiten hinzugekommene
bezeichnet werden , zu einem
zu Unrecht als Raffeneigentümlichkeiten
Teile minderwertig , so gereichen sie darum noch nicht den Juden zum
Vorwurf oder gar zur Schande , auf deren Entwicklung die Zeitumstände
wehr eingewirkt haben , als auf die irgend eines anderen Volkes . Die
der Auf¬
wird hingegen auch hier die Vorbedingung
Selbsterkenntnis
besserung sein.
Untersuchung der Frage wird aber auf der
Eine vorurteilsfreie
dauernde Verfolgung
die Jahrhunderte
daß
,
ergeben
anderen Seite
ber Juden auch zu Rasseneigenschaften geführt hat , die als Vorzüge
zu verbergen nicht die geringste
zu gelten haben , Cie das Judentum
Veranlassung

hat.
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Bedenkt man weiterhin , wie unwiffenschaftlich
zumeist taä
Material ist , mit welchem die Antisemiten gerade in der Raffenfrage
arbeiten — erst sängst wurde eine geradezu grotesk wirkende Schilde¬
rung der jüdischen Rasseneigentümlichkeiten , wie sie sich im anti¬
semitisch degenerierten
Hirne malen , in dieser Zeitschrift
wiedcrgegeben (cf. Juniheft d. I ., S . 35 ) — so wird man jeden Versuch einer
wiffenschaftlichen Beleuchtung
dieser Fragen
nur willkommen heißen.
Ein solcher liegt in einem soeben im Verlage von Benno
Konegen -Leipzig erschienenen Buche eines jüdischen Arztes vor : „All¬
gemeine und spezielle Kranl 'heitslehre der Juden " von vr . Heinrich
Singer in Elberfeld . Wenn wir im Nachstehenden einen kurzen Aus¬
zug aus dem reichen Inhalte
dieses trotz seines umfangreichen Zahlen¬
materials
fesselnd geschriebenen Buches geben , so wollen wir daS
Studium
desselben damit nicht überflüffig machen , sondern vielmehr
zur eingehenden Lektüre des nach vieler Hinsicht lehrreichen Buches
angeregt haben . Beschränkt es sich auch nur auf die Pathologie der
jüdischen Rasse , jo darf man doch nicht vergessen , daß das Krankhafte
nur eine qualitative
oder quantitative
Abweichung
von der Norm
darstellt , im übrigen aber seinem Wesen nach nicht absolut anders
als das Gesunde geartet ist.
Die Pathologie
der jüdischen Rasse bietet dem Forscher be¬
sondere Schwierigkeiten , da sie sich unter den verschiedensten klima¬
tischen , sozialen und politischen Verhältnissen
in einer ungewöhnlichen
Zersplitterung
befindet . Andererseits hat der teils freiwillige , zumeist
aber erzwungene Abschluß der Juden
naturgemäß
konservierend und
erstarrend auf die Raffeneigentümlichkeiten
gewirkt , sodaß der jüdische
Typus sich im allgemeinen als solcher unwesentlich ve >ändert erhalten
hat , obwohl Jahrtausende
seit der Bildung
der jüdischen Raffe ver¬
gangen sind.
Was die anthropologische Stellung der jüdischen Rasse betrifft,
so ist es unrichtig , die Juden schlankweg als eine Unterabteilung
der
semitischen Völkergruppe zu bezeichnen . Die Juden sind keine reinen
Semiten , im Gegenteil
sind gerade manche als spezifisch-semitisch be¬
trachtete Charakteristika
der Juden , z. B . die sogenannte Judennase,
nicht semitischen Ursprunges . Außer den Semiten haben auch andere
Elemente an der Bildung der jüdischen Nasse in erheblichem Umfange
Anteil genommen . Das semitische Element ist sogar , wie die Rass .nforschung ergeben hat , deutlich in der Minderheit
geblieben . Drei
von einander in ihrem Ursprünge
ganz verschiedene Völkergrupren
haben zum Ausbau der jüdischen Rasse wesentlich beizetragen : die
eigentlichen
Semiten , das indogermanische
Element
der Amorster,,
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, und
eines anfangs in Syrien, später in Palästina lebenden Volkes

. Aus der
die wahrscheinlich der arischen Rasse angehörenden Hethiter
, das
Mischung dieser drei Völker ist das jüdische Volk hervorgegangen
, etwa.10V, Millionen zählt,
heute, auf der ganzen Erde verbreitet
von denen über 81/2Millionen in Europa wohnen.
Bezüglich des Körperbaues der Juden sind folgende Raffen¬
, überwiegend dunkler
: Geringe Körperlänge
merkmale hervorzuheben
den Juden, zumal
unter
Element
blonde
Teint, wenngleich auch das
, stark vertreten ist, brachocephale Form des Schädels,
in Deutschland
wobei die Meffung des Rauminhaltes ziemlich hohe Werte gibt, hoch¬
, schlaffer Bänderapparat(Plattfuß).
rückige Nase, schmaler Brustkorb
Neben diesen körperlichen Merkmalen der jüdischen Rasse be¬
, von denen die hervorstechendsten sind:
stehen zweifellos auch geistige
, leichte Anpaffungsfähigkeit an die je¬
Große geistige Beweglichkeit
, tiefwurzelndes religiöses Gefühl und — woran
weiligen Verhältnisse
man die neutrale Objektivität des Autors erkennen möge, die nichts
. Noch eine
beschönigt— ein ausgeprägter Sinn für das Materielle
können,
erwähnen
Reihe anderer geistigen Eigenschaften hätte Verfasser
gezüchtet
Raffe
jüdischen
der
die zum Teil durch die Verfolgung
worden sind, sodaß sich hier der Antisemitismus als der Geist, der
, erwiesen hat: Ausdauer
das Böse gewollt und das Gute geschaffen
, Genügsamkeit und
Duldsamkeit
und
Sinn
wohltätiger
,
und Zähigkeit
, Zusammengehörigkeitsgefühl und Familiensinn.
Sparsamkeit
, daß sowohl die körperlichen wie die
Es ist selbstverständlich
geistigen Eigenschaften gerechterweise nur im Zusammenhang mit den
ganzen äußeren Lebensbedingungen der Juden gewürdigt werden
, die auch auf den Gesundheitszustand der Raffe von
können
, als die Raffenmischung
größtem Einfluß waren, letzteres umsomehr
war, womit die be¬
geringe
überaus
im Judentum von jeher eine
des Blutes unver¬
Auffrischung
mangelnden
der
kannten Nachteile
Sitte der Derdie
noch
kommt
Dazu
.
meidbar Zusammenhängen
, die bei den Juden weit verbreiteter ist, als bei
wandtschaftsheiraten
, und soziale wie hygienische Mißstände,
der nichtjüdischen Bevölkerung
die ungünstig auf die Entwicklung der Raffe einwirken mußten.
Zielbewußte Ausbildung der körperlichen Kräfte bei der Heran¬
wachsenden Jugend, Uebergang in gesundere Berufe und Mischehen,
wie sie in letzter Zeit immer häufiger geworden sind, werden zu einer
Aufbesserung der Raffe beitragen.
Vom Standpunkt des Arztes und Raffenhygienikers läßt sich
gegen die Empfehlung der Mischehe gewiß nichts einwenden.
Wie wir mit Rücksicht auf die antisemitische Bewegung zu dieser

580

3m deutschen Reich.

3rage
stehen , muß
bei dieser Gelegenheit
außer Acht bleiben.
Uebrigens
gehen schon heute in Preußen
8 % aller jüdischen 6 )c«
schließmden Mischehen ein , in Berlin
rund 15 % in den lehren
Jahren.
Der Wert der Mischehen für die Aufbesserung der Nasse trab
aber durch die Tatsache sehr beeinträchtigt , daß ein auffallend großer
Prozentsatz jüdischer Mischehen ohne Kindersegen bleibt . Freilich hat
die eheliche Fruchtbarkeit der Juden nach der Statistik ganz allgemein
erheblich abgenommen , ebenso wie die Heiratsziffer sehr gesunken ijt;
aber man wird dem Berfaffer wohl beistimmen dürfen , wenn er diese Er¬
scheinung nicht als ein Anzeichen der Rassedegeneration deutet , sondern
in ihr mehr die Rückwirkung sozialer Verhältnisse
sieht . Ist doch
vielfach die Zweikinder -Ehe beinahe
zu einer souveränen
Sitte
geworden.
Jnbezug auf die Sterblichkeitsverhälinisse
— und diese sind für
die Beurteilung
der Raffenwertigkeit
von großer Bedeutung — stehen
die Juden
sehr günstig da . Ueberall , selbst in Ländern , wo unsere
Glaubensgenossen
unter ungünstigsten sozialen und hygienischen Be¬
dingungen leben , ist die Sterblichkeitsziffer
eine sehr niedrige.
Die inneren Gründe für die Langlebigkeit der jüdische Raffen
lassen sich kaum erschöpfend darlegen . Singer denkt zunächst daran,
daß in der langen Leidensepoche des Mittelalters
und der neueren
Zeit eine scharfe Ausmerzung
der weniger Widerstandsfähigen
start¬
gefunden hat , betont aber dann mit Recht an erster Stelle
die Tat¬
sache, daß die Juden
sich von dem überaus schädlichen , lebenver¬
kürzenden Einfluß
des Alkohols freihalten , daß die Jnni k. it dts
Familienl bens und die geregelte Lebensweise die Sterblichkeitsverhältnisie bei den Juden günstiger gestal .en.
Ramentl ch trägt zu d m günstigen statistischen Ergebnis die
verminderte Kindersterblichkeit bei , die ihrerseits
freilich kein Zeichen
von Rassengefundhei ^ ist , sondern eher mit der besseren sozialen
Stellung
der jüdischen Bevölkerung im Zusammenhang
stehen dürfte.
Ausschlaggebend
ist allerdings
dieser Faktor nicht , da auch in Ge¬
genden mit ungünstig
situierter
jüdischer Bevölkerung
die Sterb¬
lichkeit der Krnder hinter der der nicht -jüdischen Bevölkerung
zurückbleibt . Hier dürste die elterliche Fürsorge
sowie die gegenüber dem
Alkohol geübte Mäßigung mit im Spiele sein.
Soviel über die allgemeinen Personalverhältnisse!
Die nächste Fragen der sich Verfasser zuwendet , ist die, ob d r
jüdischen Rasse eine besonders große oder geringe Empfänglichkeit für
die ansteckenden Krankheiten
zukommt . Im allgemeinen
ergibt sich
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nur- der Betrachtung des einschlägigen statistische .: Materials , daß die
erkranken , als die
Juden in geringerer Zahl an Infektionskrankheiten
einer ge¬
Beweis
kein
noch
braucht
Das
.
nicht-jüdische Bevölkerung
, in der
Abgeschlossenheit
Die
.
sein
zu
Rasse
der
ringer n Empfänglichkeit
die Juden leben , der weniger intime Berkebr , das Zusammenwohnen
und
besonderer Brunnen
in besonderen Vierteln , die Benutzung
von
dem Uebergreifen
für Milch , Fleisch k . setzen
Bezugsquellen
Seuchen auf die jüdische Bevölkerung gewisse Schranken . Auch pflegt
eine größere Aufmerk¬
der Jude seinem körperlichen Wohlbefinden
ärztliche Hilfe
samkeit zuzuwenden , so daß rechtzeitig herbeigerufene
erleichtert.
des Jnfektionsheerdes
die Eindämmung
Sehr bemerkenswert ist die Tatsache , daß die Juden auch von
der Tuberkulose relanv selten befallen werden , trotzdem sie gerade für
Momenten
eine Reihe von disponierenden
diese Infektionskrankheit
aufweisen , wie : schmaler Brustkorb , schwächliche Körperentwickelung,
, moralischer
Wohnungsverhältmffe
ungesunde Berufe , ungünstige
seufzt , u . a . m.
Druck, unter dem ein großer Teil der Judenheit
alkoholischer Ge¬
Freilich wird auf der anderen Seite der Mißbrauch
vorden Boden für die Tuberkulose
tränke , der erfahrungsgemäß
schon hervorgehoben , selten beobachtet.
bere tet , bei I iden , wie
Vielleicht ist auch die Praxis der Fleischbeschau , die bei den Juden
perlsüchtigen Fleisches
war und vor dem Genuß
von jeher Sitte
der in Rede stehenden Tatsache heran¬
schützte, für die Erklärung
zuziehen.
für In¬
Empfänglichkeit
Gegensatz zu der geringeren
Im
zur Zuckerkrankheit eiue be¬
ist die Disposition
fektionskrankheiten
sonders große bei den Juden , so daß man hier fast von einer
BeErblichkeit , neuropathijche
„Rassenkrankheit " sprechen kann .
lafiung und unzweckmäßige Lebensweise ( Vorliebe für Süßigkeiten
und Mehlspeisen , zu geringe Muskelarbeit ) sind die Hauptfaktoren,
die diese Erscheinung erklärlich machen.
des
sind die Krankheiten
unter den Juden
Noch verbreiteter
ist
Wortes
des
Sinne
Nervensystems ; die „ Nervosität " im weitesten
zu einer Rasseneigenschaft geworden.
kennt , wird darüber nicht
Wer die Geschichte des Judentums
das Gefühl der sozialen
,
Druck
moralische
stete
„Der
.
sein
erstaunt
haben dem
Minderwertigkeit , die Unsicherheit der Existenzbedingungen
ihren charakteristischen Stempel aufLebenslauf vieler Generationen
gedrückt — zum Teil wirken diese Momente auch heute noch — und
.in hohem Maße dazu beigetragen , mit der Zeit das Nsrvenshstern
empfindlich zu schädigen . Die gleichzeitige Physische Verschlechterung'
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nur dazu angetan , die Erreg.
war ebenfalls
des Rasienmatenals
noch zu erhöhen . Die erbliche Belastung
Barfeit des Nervensystems
angenommen
hat im Laufe der Zeiten immer größere Dimensionen
er¬
Steigerung
weitere
eine
häufig
und durch engere Familienzucht
kauf¬
der
(Bevorzugung
Berufes
des
,
Erziehung
der
Art
fahren . Die
in großen
männischen und akademischen Laufbahn ) , der Aufenthalt
nur zu ge¬
sind fernerhin
der Ueberkultur
Städten , die Gefahren
erheblich anschwellen zu
bei den Juden
eignet , die Nervenkrankheiten
zwischen
lassen . In allem macht sich ein schreiendes Mißverhältnis
der ersteren geltend.
körperlicher und geistiger Tätigkeit zu Ungunsten
bildet ein
der Pubertät
Das bei den Juden relativ frühe Eintreten
Weiteres ungünstiges Moment.
und seine
können auf das Nervensystem
Alle diese Dinge
einwirken und machen schließlich auch die beklagens¬
Widerstandskraft
werte Tatsache verständlich , daß die jüdische Rasse einen unheimlich
des Seelenlebens , den Geistes¬
hohen Prozentsatz zu den Invaliden
jüdischer Personen
kranken , stellt . Damit ist auch die Selbstmordziffer
Durch¬
allgemeinen
den
sie
daß
so
,
in die Höhe geschnellt worden
überschreitet.
,
Maße
erheblichem
schnitt , wenn auch nicht in sehr
Es würde zu weit führen , noch eine Reihe anderer patho¬
mit der Rassenfrage
logischer Erscheinungen und ihren Zusammenhang
dürfte ge¬
Gebotene
Das
.
ziehen
zu
Berichtes
dieses
in den Kreis
inter¬
überaus
ein
auf
Leser
die
Verfasser
der
daß
,
nügen , darzutun
mit wissenschaftlicher
essantes Gebiet führt , das im Zusammenhang
zu haben ein um so höheres Verdienst des
Gründlichkeit bearbeitet
auf diesem Boden nur
Autors bleibt , als die Zahl der Vorarbeiten
sehr gering ist . Dabei wird allseitig anerkannt werden , daß sich Ver¬
der Dinge befleißigt hat.
fasser einer durchaus objektiven Betrachtung
e'68t taut pardoml er“
Von dem Gesichtspunkte des „ tont eomxreuäro
von un¬
des Buches auch zur Beseitigung
aus wird der Inhalt
Werk
kleine
können . Möchte das
beitragen
gerechten Vorurteilen
finden;
Leser
zahlreiche
recht
deshalb vor allem auch in nicht -jüdischen Kreisen
unsere Glaubensgenossen haben — man darf sagen : dank der antisemitischen
wieder Interesse ge¬
Bewegung — in erfreulich zunehmendem Maße
, so daß sie
Litteratur
bezüglichen
Judentum
das
auf
der
wonnen an
gewiß nicht verfehlen werden , auch dieses Buch zur Hand zu nehmen,
einen interessanten und
das ihnen in leicht verständlicher Darstellung
gewährt , die das
überaus belehrenden Einblick in zahlreiche Fragen
betreffen und der eingehenden Be¬
Wohl und Wehe des Judentums
wohl
der Gesamtheit
wie
des Einzelnen
achtung im Interesse
Dr . med . I . Lewy.
wert find .
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Auge um Auge - Zahn um Jahn.
leicht es im allgemeinen gebildeten Juden wird oder werden
sollte , Angriffe gegen das Judentum , die sich auf dem dogmatischsittlichen Gebiete bewegen , zurückzuweisen , so scheint ein Hinweis von
christlicher Seite auf das Wort „Auge um Auge , Zahn um Zahn " immer
noch dank der Unkenntnis der meisten Juden über Wesen und Bedeutung
dieses Ausspruchs geeignet zu sein , sie in Verlegenheit zu setzen. Immer
von neuem zeigt es sich, daß man das Wort als etwas für die jüdische
ansieht ; nicht zum wenigsten ergibt sich
Religion wenig Rühmliches
aus den Versuchen , die Bedeutung des Wortes abzuschwächen , seinen
Sinn umzubiegen , daß man das Bestehen einer Vorschrift , die ge¬
bietet , das Verletzen eines Auges oder Zahnes mit der Erwiderung
der Verletzung , überhaupt gleiches mit gleichem zu vergelten , für ein
beschämendes Zeichen des Tiefstandes der jüdischen Religion erachten
Würde.
kann nicht dringend genug der Wunsch aus¬
Demgegenüber
davon allgemein
gesprochen werden , daß endlich die Kenntnis
Bedauer¬
nichts
schlechthin
Satz
jener
möge , daß
werden
nichts zu
ihm
bei
es
daß
,
enthält
liches und Unrühmliches
ein der
oder abzuschwächen gibt , daß er vielmehr
bemänteln
, durch¬
Volkes , der er angehört
des jüdischen
Kulturstufe
auf
, bei allenVölkern
und notwendiger
aus entsprechender
Rechtsfindender
sich ebenfalls
Kulturstufe
der gleichen
satz ist.
Den Schlüffe ! für sein Verständnis liefert uns die vergleichende
Rechtswissenschaft , dieser jüngste , für alle Gebildeten interessante , aber
bisher sehr vernachlässigte Zweig der Rechts»
selbst von den Juristen
Wissenschaft. Sie lehrt uns , daß überall , bei Völkern der ver¬
schiedensten Raffen und zu den verschiedensten Zeiten , das Strafrecht
eine Entwickelung durchgemacht hat , die zu dem Grundsätze der Ver¬
Als das jüdische Volk
geltung von gleichem mit gleichem führte .
gelangte es gleichfalls
,
befand
Kulturstufe
entsprechenden
sich auf der
zu diesem Prinzip ( Talionsprinzip ) , das in feinen heiligen Schriften,
niedergelegt wurde und , da diese nicht nur erhalten blieben , sondern
der ganzen Welt wurden , allgemein bekannt geworden
Gcmeingnt
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ist. Von keinem andern Bolke besitzen wir Literaturdenkmäler , die
in derartiger
Vollständigkeit
das Kulturleben
der Urzeit in einer
den weitesten Kreisen zugänglichen und wegen der religiösen Bedeutung
der Bibel wirklich zur Kenntnis
des Volkes gelangenden Form fcsthalten . Wohl hat die Wissenschaft dieses Prinzip auch bei so vielen
anderen Völkern aus mehr oder minder deutlichen Spuren aufdecken
können ; aber ihre Ergebnisse dringen langsam , wenn überhaupt , in
die breiteren Schichten der Bevölkerung , und wenn sie, wie gesagt,
den Juden überwiegend fremd geblieben sind , wie viel weniger darf
man erwarten , daß christliche Eiferer zu den Quellen hinaufdringen
werden , die ihnen liebgewordene , manchmal so brauchbare Meinungen
und Vorurteile
zerstören könnten , — um von jenen Hetzern zn
schweigen , in deren Beruf es liegt , der Wahrheit aus dem Wege zu
gehen . So konnte es geschehen , daß eine Strafrechtsnorm , die ge¬
wissermaßen der Urahn aller geltenden Strafgesetze ist , der einst auch
die Vorfahren der heutigen Verächter des Judentums
gehorchten , als
Ausfluß des unheimlich finstern Geistes des Judentums
gelten konnte.
Hinderte wenigstens die Unwissenheit
nicht die Erkenntnis , daß der
Satz einer zeitlich überaus entlegenen , innerlich seit Jahrhunderten
überwundenen Kulturstufe angehört und daß er auf die ethischen An¬
schauungen der heutigen Juden
so wenig Einfluß hat wie auf tte
ihrer christlichen Mitbürger ! In Wahrheit gehört er überhaupt nicht der
Ethik an (soweit von einer Trennung von Erhik und Recht die Rede sein
konnte ) , sondern hat die Bedeutung , eine Anweisung über die Be¬
strafung eines Uebeltäters
zu geben ! Die Anforderungen , die ihm
gegenüber
Jesus
in der Bergpredigt
stellt , gehören dem ethischen
Gebiet an ; daß sie viel zu weit gespannt
sind , als daß sie
jemals
ins
wirkliche Leben
hätten
übertragen
werden
können
oder Aussicht
hätten , von Menschen , die nicht als sonderbare
Schwärmer
gelten wollen , je ins Leben übertragen
zu werden , ist
bekannt ; daneben kann in ihnen , wenn man eine gleichlaufende
Entwickelung
von Recht und Echik annehmen
will , der Auf¬
druck jenes KulLurfortschrittes
gefunden werden , den die Juden natru- ;
gemäß , wie alle andern Völker , — durch oder ohne Jesus — machcn
mußten und vielleicht , ganz oder bis zu einem gewissen Grade , schrn
vor ihm gemacht hatten . (Vgl . z. B . Sprüche Salom . 24 , 29 , wo
ermahnt wird , nickt gleiches mit gleichem zu vergelten , und anderer¬
seits die Worte Ln der Bergpredigt , und oster : „ Mit . welcherlei
Gerichte ihr richtet , werdet ihr gerichtet werden ; und mit welcherlei
Maß ihr messet , wird euch gemessen werdend )
So schwer es hin
muß , die Zeit , in der jene Forderungen
der Bergpredigt
aufgestillt

Auge um Auge, Zahn um Zahn.
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r .trben , näher zu bestimmen , — nach den Forschungen
der neueren
protestantischen Geschichtstheologen liegt die Zeit ihrer Entstehung wie
die Verfasserschaft und der Anteil Jesu daran im Dunkeln , — so ist
es doch gewiß , daß die Zeit , in der das „Auge um Auge , Zahn um
Zahn " niedergeschrieben wurde , durch Jahrhunderte
von der Zeit der
Bergpredigt
getrennt
war , zu fortschreitender
Entwickelung
also
genügender Raum gelassen war .*)
Die geschichtliche Bedeutung
unseres Satzes mag noch weiter
( !läutert werden . Sobald bei einem Volke , das Bedürfnis zu strafen,
d. h. geschehenes Unrecht am Täter zur Vergeltung zu bringen , ent¬
steht , erhebt sich die Frage nach der Strafe , d. h . der Art und dem
Maße der Vergeltung . Unser verfeinertes
Strafsystem
ist das Er¬
gebnis einer jahrtausendalten
Entwickelung , wie es denn in absehbarer
Zeit selbst wieder das Opfer der künftigen Entwickelung werden wird . In
den Urzeiten der Völker übte man Rache gegen den Missetäter , und
diese war , wie Köhler , der Berliner Professor , der geniale Bahn¬
brecher und Führer auf dem Gebiete der vergleichenden Rechtswissen¬
schaft, in einer seiner neuesten Schriften
(in der Rechtsencyklopädie)
sagt „unbändig und blind ; sie kannte in ihren ersten Entwicklungs¬
stufen kein Maß und kein Verhältnis ."
Erst später „ entwickelten
sich gewisse Verhaltungsgrundsähe
; insbesondere
sollte die Rache mit
dem Unrecht ein bestimmtes
Gleichmaß zeigen ."
Man fand dieses
Maß Ln der Uebeltat selbst : man erwiderte sie zur Strafe .
, Als
sich das soziale " (nicht mehr vom Verletzten oder seiner Sippe , sondern
vom Staat
ausgeübte ) Strafrecht
entwickelte , trat der Gedanke der
Sühne und damit das richtige Verhältnis
zwischen Schuld und Strafe
oft nur in sehr getrübter Form hervor . Zwar , eine gewisse Derhältnismäßigkeit
hatte sich schon in den Blutrachezeiten
fcstgestllt
und
die Idee : wie man
verletzt hat , müsse
man
wieder verletzt

*) Bezüglich der „Bergpredigt * erinnern wir daran , was der 1899
verstorbene Rechtsanwalt Emil Lehmann in Dresden in seinem „Offenen
Brief
an Herrn
Professor
Friedrich
Paulsen '
(veröffentlicht
Dezember 1897 im „Im deutschen Reich") schrieb: . Sie wiederholen
0 , 66) die alte Ueberhebung
der Bergpredigt
über
das Alte
Testament , obgleich doch jedem BibeUundigen klar ist, daß in ihr die
Worte des Alten Testaments unrichtig wiedergegeben find, daß nirgend hier
ein Wort zu finden ist vom Haffe der Feinde, obgleich jedem Denker einleuchten muß , daß es ein Sophistenstück
ersten Ranges
ist, Rechtsparömien , wie das sprichwörtliche »Auge um Auge", mit SittenVorschriften in Parallele zu setzen."
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*) Gerade die Durchforschung der Hamnrabi - Gesetzgebung liefert
die deutlichsten Beweise dafür, daß das TalionSprinzip lange vor der
mosaischen Gesetzgebung Geltung hatte, von Moses zwar nicht beseitigt,
aber in humanem Sinne abgeändert worden ist. Warum das TalionSprinzip
sowie dir Sklaverei nicht sofort von Moses ausgerottet wurden, ist leicht
erklärlich; das Christentum hat dem Heidentum weit größere Konzessionen
^ ie Redaktion.
machen müffen — und tatsächlich gemacht.
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Professor Dr . Karl Weigert.
Pathologen , dessen Hinscheiden im neunten Hefte
bedeutenden
dieser Zeitschrift gemeldet und dessen mit seltenen Geistesgaben
Central -Vereins -Verin der allgemeinen
Glaubenstreue
gepaarte
sammlung gebührend gerühmt worden ist , sucht endlich die Nachwelt ganz
und voll zu geben , was ihm das Leben nur deshalb versagt hat , weil
war . In der
er ein Mann von unerschütterlicher Ueberzeugungstreue
einen
„Berl . klinischen Wochenschrift " widmet ihm Salamonsen

rfÜ

em

Nachruf , in dem u . a. gesagt wird : „Ais Cohnheim 187 * nach Leipzig
berufen wurde , bewegte er Weigert dazu , ihm als Assistent zu folgen;
seinen
Tode
nach seinem
hätte Cohnheim gewußt , wie man
würde , er hätte ihn
behandeln
in Leipzig
Schüler
treuen
gewiß lieber auf schlesischem Boden zurückgelassen . Als Cohnheim
1*84 starb , hatte Weigert sich schon einen großen Namen als patho¬
logischer Anatom erworben und fast zwei Jahre hindurch ganz allein
aus seiner alten Höhe gehalten . Man wollte
das Leipziger Institut
wissen . Trotzdem so hervorragende
von ihm
aber jetzt nichts
wie Wagner , Thiersch und Credo für ihn eintraten,
Fakultätsmitglieder
gar nicht in Vorschlag ; ein
überhaupt
brachte ihn die Majorität
keinen Vergleich mit jenen
Leistungen
Kollege , dessen bisherige
Weigerts aushieltcn , wurde ihm vorgezogen ; nicht einmal ein be¬
und einen Arbeitsplatz wollte man ihm zu¬
soldetes Ertraordinariat
gestehen . . .
medizinischen
berichtet in der „ Münchener
Helbing
Carl
die
Gründen
Wochenschrift " : „Als Weigert aus den bekannten
Nachfolgerschaft Cohnheims nicht zuteil wurde , legte er seine Professurnieder . Schon wollte er sich als Badearzt in Schlesien niederlassen,
als an ihn der ehrenvolle Ruf als Direktor des Senckenberg -Jnstituts
entriß . "
Brot
um das tägliche
erging und ihn so der Sorge
in der „Deutschen medizinischen
Aehnlich äußert sich Lubarsch
aber zergliedert in
- Charlottenburg
Wochenschrift " ; Landsberger
der „Deutschen Aerzte -Zeitung " die mehrfach erwähnten . bekannten
Gründe " und sagt : „ Man schildert einen „ Großen der Wissenschaft " , einen
Aeistesheros , dazu eine „besonders liebenswürdige und vornehme Persön¬
er schlecht behandelt wurde,warum
lichkeit " — und man sagt nicht,warum
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man nichts von ihm wissen wollte , warum man ihn in schwerer Sorge r,m
seine Existenz beließ ! Es ist bereils zwei Jahrzehnte her . Bei unserer
raschlebigen Zeit mag schon heute nicht mehr jeder „ die bekannt , n
Gründe " kennen — tie späteren werden es erst recht nicht , und
wenn sie sie ermitteln werden , dann werden sie sie rinverständlich
finden . Denn
sie bestehen
lediglich
darin , daß Weigert
a !s
Jude
geboren
war
und
nicht
einen
anderen
„ Glauben"
akzeptieren
wollte , und daß die damalige Leipziger Fakultät für
den pathologisch - anatomischen
Lehrstuhl
den Bestgeeigneten
nickt
nehmen wollte , weil er sich nicht zum „ herrschenden
" Glauben
bekannte . Eine Reminiszenz , nach welcher hoffentlich nicht allzusehr
der künftige Historiker den Kulturstand
unserer Epoche bemessen wird!
Man kann es verstehen , wenn die Nachrufe darüber schweigen , offen¬
bar von einem Schamgefühl
bewogen — man kann 's verstehen , aber
dennoch nicht entschuldigen , denn der Publizist soll zugleich ein Richter
sein , soll jedenfalls alles
offenkundige Material
und alle bekannten
Gründe beibringen . Vielleicht tut es auch not , noch heute mancher
Fakultät
im Spiegel
vorzuhalten
, wessen damals die Leipzigerfähig war. - . .
Um so wohltuender berührt es , daß ein evangelischer Geistlicher
dem jüdischen Mediziner , dem die Leipziger Fakultät so bitteres Unrecht
zugefügt hat , volle Gerechtigkeit widerfahren läßt . Wir laffen deshalb
im Nachstehenden
einen von dem Pfarrer Battenberg , dem Heraus¬
geber des kirchlichen Wochenblatts
für die evangelischen Gemeinden
in Frankfurt am Main , „Die Gemeinde " , am 28 . August d. Js . ver¬
öffentlichten Nachruf nahezu unverkürzt folgen , weil wir darauf Wert
legen , zu zeigen , daß es noch gerechte Männer giebt , die auch dem
Juden geben , was ihm zukommt . Daß dabei manche Anschauungen
unterlaufen , die bei dem christlichen Theologen nicht auffallend sind,
sich aber niemals mit unfern Empfindungen und Gedanken decken können,
ist natürlich . Es bedarf aber wohl kaum der ausdrücklichen Betonung,
daß wir mit der Wiedergabe des Artikels eines christlichen Geistlichen
uns nicht mit dem ganzen Inhalt
desselben einverstanden
erklären'
Der Artikel lautet:
„Wie kommt denn dieser Jude in ein evangelisches Gemeinde
Blatt ? Ja freilich , es war nur ein Jude . Aber daneben war er , wie
uns die Fachleute übereinstimmend
berichten , nicht nur ein eminentem
Gelehrter , der der medizinischen Wissenschaft und damit der leidendem
Menschheit die größten Dienste geleistet hat , sondern er war auck.
wie ich auS eigner Erfahrung
es kennen zu lernen reichlich Gelegen
heit hatte , ein so edler , hochstehender Mensch , daß alle , die ihm nähe.
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lieten durften , nur mit Verehrung und Liebe zu ihm aufsehen konnten.
Und diesem Mann
wurde dereinst der Professorenstuhl
der patho¬
logischen Anatomie in Leipzig verweigert , nur aus dem Grunde , weil
er Jude war , und obwohl er sonst das unbestrittene Anrecht auf
diese Stelle gehabt hätte ! So oft ich daran denke , überkommt mich
das Gefühl der Scham und schmerzlichen Bedauerns
darüber , daß
Geist und Wesen des Christentums
vielfach in so engherzigen , un¬
würdigen Formen enthalten sind und daß alter Zopf und fanatische
Beschränktheit teils durch die Böswilligkeit
der Menschen immer aufs
neue gepflegt werden , teils doch durch „altehrwürdige " Satzung und
Institution
so tief eingenistet sind , daß sie auch von Wohlgesinnten,
wie dort den Mitgliedern der medizinischsn Fakultät , nicht ausgerottet
werden können.
Hätte damals Weigert
die Zeremonie der Taufe auch ohne
innere Ueberzeugung über sich ergehen lassen , so wäre jedes Hindernis
hinweggeräumt
gewesen . Aber dieser Mann
war dem Geist und
Wesen nach ein besserer Jünger Jesu Christi als die , welche ihm die
Taufe nahe legten . Ich möchte hier nicht mißverstanden
werden.
Ich bin nicht der Meinung vieler Juden und Christen , daß die An¬
nahme des Christentums
von Seiten der Juden unter allen Umständen
eine Charakterlosigkeit
bedente , wenn sie sich nicht in allen Punkten
mit dem Wortlaut
christlicher Lehre einverstanden
erklären , bezw.
daran „glauben " können . Denn wenn dieser dogmatische Lehrinhalt
als Maßstab wahrhaftigen Christentums
angenommen wird , wo wären
denn da heutzutage
die wahrhaftigen
Christen ? Nicht nur viele
Millionen
der Getauften
stehen diesem Lehrinhalt
gleichgültig und
verständnislos
gegenüber , sondern auch unter den christlichen Lehrern,
den Pfarrern
und Professoren gibts eine sehr große Anzahl , die diese
Lehre in dem einen oder dem anderen Punkt kritisch oder ablehnend
beurteilen ; ja , ganz streng genommen gibts dann überhaupt keinen
Gerechten , auch nicht einen ! Selbst dem orthodoxesten unter ihnen
vermag sein Bruder
kleinere , bisweilen auch sehr große Ketzereien
nachzuweisen . Es war Weigert zugemutet , sich eine Professur durch den
Religionswechsel zu erkaufen ! Und das wäre allerdings eine Charakter¬
losigkeit gewesen , zu der Weigert nun und nimmer fähig gewesen
war . Das hätte er nicht getan , auch wenn der Sachverhalt
nicht so
gewesen wäre , wie er war : durch seinen Eintritt
in die Fakultät
hätte nicht diese ihn . sondern er hätte sie geehrt . Freilich , manch ' anderer
wäre wohl dieser Versuchung erlegen , bei Weigert war dies ausgeschlossen.
Weigert war nichts weniger als ein einseitiger Fachgelehrter.
Er kennte mit vollem Recht von sich sagen : „Nichts Menschliches ist
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mir fremd . " Besonders war er auch mit der schönen Literatur alter
und moderner Zeit so bekannt , wie nur wenige , auch unter den Ge¬
zog ihn nicht an:
bildeten unserer Gegenwart . Abstrakte Spekulation
für ethische und auch für
dagegen hegte er sehr lebhaftes Interesse
er sich sehr
religiöse Fragen . Mit christlichen Theologen unterhielt
auch für andere
und Würdigung
gern und besaß volles Verständnis
Standpunkte . Ja , er schrieb sogar einmal einen größeren Aufsatz für
die „Chnstl . Welt " , der dort vor einigen Jahren veröffentlicht worden
ist. In diesem Verkehr zeigte er weder — wie das manchen anderen
eigentümlich ist , — die Empfindlichkeit des Andersgläubigen , vor der
mau jedes Wort zuvor auf die Wagschale legen muß , noch die ver¬
meintliche Unsehlbarkeit des Materialistischen Naturforschers , bei dem
nur das gilt , was sich messen und wiegen und sinnlich beurteilen läßt.
von jener verächtlichen
Freilich war er auch ebensoweit entfernt
Charakterlosigkeit mancher Juden , die aus Liebedienerei und um vor¬
urteilsfrei zu erscheinen , das eigene Nest beschmutzen , in dem sie ge¬
heckt worden sind.
Ich hatte öfters die Ehre mit ihm zu verkehren , nicht nur in
meinem eigenen Haus , sondern vor allem sehr häufig in den gastlichen
Räumen Wilhelm Jordans . Und auch in diesem geselligen Verkehr
Weise die
in so gewinnender
große Gelehrte
der
bewährte
und
und Tiefe seines Gemütes , die Liebenswürdigkeit
Reinheit
feine Humanität seines Wesens . War das ein Humor , ein Frohsinn
und Witz ! Er fefVcIte und animierte immer die ganze Gesellschaft!
Und dabei war alles in ihm so dezent , so herzlich und niemals auch
nur irn geringsten , jemanden verletzend ! Sogar zu kleinen unschuldigen
Mätzchen ließ er sich wohl herbei , so z. B . produzierte er sich, als
in dessen Haus feierten , zu
Geburtstag
wir das lehtemal Jordans
als vollendeter Bauchredner , indem er vom
unser aller Erstaunen
mit dem scheinbar unten auf der Straße
Fenster aus eine Unterhaltung
stehenden Nachtwächter täuschend fingierte.
Nun muß ich aber auch indiskret sein und eine Seite des Ent¬
ihm bei Lebzeiten wohl
schlafenen hervorheben , deren Bekanntmachung
Dieser „ Jude " besaß auch in
gewesen wäre :
recht unangenehm
reichein Maße die jüdische Tugend der Wohltätigkeit . Man sagt sonst
wohl : pDie Juden können 's ja , denn sie haben ' s auch , und was sie in
der Oesfentlichkeit geben , das ist nur ein kleiner Teil dessen, was sie
haben , und wird nur gespendet , um vor der Welt
uns aögegaunert
auf solche Vorwürfe nicht
groß zu tun ." Ich mag an dieser Stelle
ernstlich emgehen , sondern wünschte nur , daß einstweilen auch alle
die Christen , „die es haben " und die es auch nicht alle durch Beten
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oder Holzhacken gewonnen haben , in gleicher Weise wohltätig wären,
wie das Lei den Juden so häufig der Fall ist . Aber Weigert hatte
„cs " nicht . Er war von Haus aus arm und lebte höchst bescheiden
Trotzdem sendete er
von seinem mäßigen Gehalt .
als Junggeselle
mit mehreremale bei besonderen Gelegenheiten , besonders zu Weihnachten,
Wahr¬
zur Bescherung für arme Kinder .
einen Zwanzigmarkschein
auch anderen gegenüber bewährt,
scheinlich hat er diese Wohltätigkeit
aber meines Wissens tat er es nie in der Oeffentlichkeit . Dagegen
erfuhr ich indirekt , daß er junge Talente wesentlich unterstützte , wenn
bei reichen
auch nicht aus eigenen Mitteln , sondern durch Sammlungen
einem
Jahren
von
Reihe
Freunden . So verschaffte er seit einer
das
für
Schulgeld
das
Semester
jedes
meiner früheren Konfirmanden
junge
Der
.
Mark
100
mehreren
von
Betrag
im
Konservatorium
Mann braucht es nur noch ein Jahr lang ; hoffentlich findet er einen
Nachfolger Weigerts , vielleicht unter den Lesern unseres Blattes ? !
reiste ich mit meiner Frau von Stock¬
Vor etwa 10 Jahren
Codex des Bischof
holm aus nach Upsala , um dort den berühmten
Ulfila zu sehen . Aber es waren gerade Univerfitätsferien , daS Städtchen
verschlossen . Wir
war wie ausgestorben , die Universitätsbibliothek
klopften vergebens an verschiedenen Türen , um zu erfahren , wie wir
Handschrift kommen könnten , — lange
zum Anblick der berühmten
vergebens . Endlich trafen wir einen grauköpfigen deutsch sprechenden
Gelehrten ; es war der dortige Profcffor für Anatomie . Als er hörte,
wären , da war seine erste Frage : „Kennen
daß wir aus Frankfurt
wir ihm erzählen , so viel wir
Sie Weigert ? " Und nun mußten
konnten , und gewannen bald in dem alten Herrn einen hilfsbereiten
— durch Weigerts Vermittlung!
ging , so scheint mir , eine recht deutliche
In den letzten Jahren
Er wurde schnell alt und sah
Veränderung mit dem Gelehrten vor .
Jordans
fiel mir das beim Begräbnis
sehr schlecht aus . Besonders
auf . Oft zeigte er sich in tiefer Schwermut ; man sagte , er sei un¬
zufrieden mit sich selbst und mit seinen Leistungen.
Nach arbeits - und
Und nun hat er seinen Frieden gefunden !
Und wie steht
.
entschlafen
sattst
und
still
er
ist
Leben
erfolgreichem

Freund

.ü nun

mit ihm ?

Nach „korrektem" Christentum stünde es fteilich

schlimm genug . Er war ja nicht getauft , und der große Mangel
seines Lebens müßte ihn verfolgen bis in die Ewigkeit , so gewiß , als
auch die vor der Taufe , vielleicht sogar schon vor der Geburt gein grausamer , aber unentrinnstorbenen Kindlein christlicher Eltern
barer Logik braten müssen in der Hölle , weil ihnen die Erbsünde
Adams nicht abgenommen ist und fie daher unter dem Zorne Gottes
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stehen ! Aber , Gott sei Dank , das ist doch nur Scholastik , ist Le !,re,
an die sich auch selbst unter den Orthodoxesten hrutczutage nur wc 'üge
Christentum , und vor
Wirkliches , warmherziges
gebunden suhlen .
selber , kennen solche grausame
des Christentums
allem der Stifter
Hartherzigkeit , solche dogmatischen Tüfteleien nicht . Ich denke vielmehr,
es ist keine fürwitzige Vermessenheit , zu behaupten , daß auch heute
noch der Herr zu Leuten wie Weigert sagen würde : „Siehe , ein
rechter Israelit , in welchem kein Falsch ist . " — Gewiß , man soll das
Besondere der einzelnen Konfessionen nicht verachten , denn alles religiöse
Aber dieser
Leben prägt sich immerdar in bestimmten Formen aus .
verschließen , daß all
darf uns doch nicht der Erkenntnis
Grundsatz
ist vor
unser menschliches Reden und Denken nur schwaches Stammeln
dem Gott der Ewigkeit , der da stehet über allen Religionen und Kon¬
Ueber aller Konfession steht der Gedanke eines reinen,
fessionen .
edlen , strebenden , liebenden Menschentums.
Alle menschliche Religio» ist in dem Grad echt und wertvoll,

als sie reich ist an Liebe. Unser Weigert aber war reich, wie wenige,
Bg."
an echter, selbstloser Liebe.

o-erichtsverHandtung H-raf Wückter V. Würger und
Brandt
am 8 . November

100 -1,

; ^ pf

or der 14 7. Abteilung des Berliner Schöffengerichts batten sich
heute dm Redakteur der „ Mitteilungen
aus dem Verein zur
Abwehr des Antisemitismus " , Kurt
Bürger
und der Schriftsteller
Emil Brandt
zu verantworten . Graf Pückler - Kl .- Tfchirne hatte
gegen beide Privatklage
wegen Beleidigung erhoben . Den Beklagten
standen Rechtsanwalt
Josef
Cohn
und Justizrat
ReinbacherSchöneberg zur Seite , während der Privatkläger
durch Rechtsanwalt
Graefe
vertreten wurde . Das persönliche Erscheinen beider Parteien
war angeordnet worden . Nachträglich ist dann auf Antrag seines Anwalts
der Kläger , der übrigens
am Abend vor dem Termine erst Berlin
verlassen hatte , vom Erscheinen entbunden worden . Jnkriminiert
waren
zwei von Herrn Brandt
verfaßte und von Herrn Bürger in den „Mit¬
teilungen k ."Nr( . 14 und 15 ) veröffentlichte Artikel mit dem Titel:
„Festungserinnerungen
".
Die
vom Vorsitzenden Richter , Affcffor
Hell , ungebahnten Vergleichsverhandlungen
scheiterten ; der Vertreter
des Klägers lehnte sie ab , da er ohne Information
hierüber war.
Nach Feststellung
der Personalien
— beide Verklagte
sind
bereits mehrfach wegen Preßbeleidigung
vorbestraft
— wurden die
inkriminierten
Artikel
zunächst verlesen .
Die Artikel beschreiben
in humorvollem
Feuilletonstil
Brandts
Zusammenleben
mit Pückler
auf der Festung Weichselmünde im „Verbrecherklub Weichselmünde " .
Der Verfasser schildert darin den Grafen als einen nur pathologisch
zu beurteilenden Menschen ; er hebt die „albernen rohen und platten
Aitze " , das „irre und wirre Zeug " hervor , welches Pückler zusammen¬
schwatze, seine Selbstgefälligkeit , seine Größenideen , seine oft komische
Nut gegen die Juden rc. rc. Auf Vorhalt
bestreitet der Angeklagte
Arand die Möglichkeit , Pückler durch diese Artikel beleidigt zu haben,
da man den Kläger mit demselben Maße messen müsse, das er selbst
auwendet , der in unerhörter Weise Beleidigungen öffentlich ausspreche.
Vor Eintritt
in die Materie
erhebt Rechtsanwalt
Cohn aus
formalen Gründen Einspruch gegen eine weitere Verhandlung . Er
halt den Kläger nicht für legitimiert , Privatklage zu erheben , da der
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Kläger auf Grund des § 104, 2 B.G.B . und § 65 des Strafgescäbuches geschäftsunfähig sei. Er behauptet, daß Graf Pückler auf
Grund des vorliegenden Materials an Paranoia , einer krankhaften

Störung der Geistestätigkeit, leiden müsse.

An der Hand des

Kraepelinschen Lehrbuches„Klinische Psychiatrie" gibt der Verteidiger
die für die Paranoia charakteristischen klinischen Snmptone und er¬
weist diese als vorliegend in den Pücklerschen Reden: Größenideen,
Verfolgungswahn, Vergiftungsideen (der bekannte Dergiftungsversuch
in der Schweiz) u. s. w. Historisch bemerkt er noch, daß auch die
eigenen Parteigenossen den Grafen Pückler für geisteskrank halten,
und zitiert in dieser Beziehung eine große Reihe von Urteilen der

rechtsstehenden Presse über die Pücklerreden
, so z. B . aus der
„Deutsch- Agrarischen Korrespondenz
", dem „Reichsboten" , den
„Leipziger Neuesten Nachrichten", dem „Deutschen Blatt ", der
„Deutschen Hochwacht
' , der . Magdeburger Sachseuschau
" , der Lieber,
mannschen „Antisemitischen Korrespondenz
' . Wenn ein Mann aus
der sozialen Sphäre und mit der Bildung des Grafen Pückler in dem
letzten Flugblatt — das der Verteidiger stellenweise zitiert, —
nicht nur eine Sprache führe, welche abseits jeder Bildung und
jeder kulturellen Auffassung stehe, sondern auch zu Verbrechen,
nämlich endlich einmal auch bei den verruchten Juden einzub>'echen,
auffordert und hierfür Belohnungen aussetze
, jo muffe dieser Mann un¬
bedingt pathologisch zu beurteilen sein. Das Sprungweise im Vortrage,
das Unzusammenhängende seiner Gedanken, seine Wahnidee, daß in
der Schweiz ein Vergiftungsversuch an ihm nicht verübt worden sei,
während dies gerichtsscitig widerlegt sei, sein unglaublich gesteigertes
Selbstgefühl bis zur Größenidee— das seien die Symptome,, die
Kraepelin als für Paranoia kennzeichnend angegeben habe. Dem
Grasen Pückler wolle er damit nicht zu nahe treten; im Gegenteil,
dieser muffe noch dankbar fein, da diese Ausführungen nur zu
feinem Schutze gemacht würden. . Auch für den Laien fei cs
undenkbar, zu bestreiten, daß dieser Herr geistig krank sei. Er
beantrage deshalb, die Pückler'schcn Reden sämtlich verlesen
zu laffen, um den gestellten Antrag auf Abweisung des Klägers zu
stützen, alsdann den Kläger geistig untersuchen zu laffen und, falls
er sich dem widersetze
, dem gerichtlichen Sachverständigen das ge¬
samte Material zu übergeben, damit dieser untersuche, ob Pückler
geistig gesund sei. Er verweise darauf, daß auf schriftliches oder ge¬
drucktes Material allein hin ein Gutachten über einen Kranken ob¬
gegeben werden könne. Im vorliegenden Falle werde die Aufgabe
für den Sachverständigen um so leichter fein, als dieser nur einen
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Klick in die Reden hineinzuwerfen
brauche , um zum Resultat
zu
kommen . Ergänzend komme noch ein bereits vorliegendes Gutachten
d:s Geh . Sanitätsrats
Neumann
aus Glogau in Betracht , welcher
bereits die Notwendigkeit erklärt habe , Pückler in einer Anstalt unterzubringen.
Wenn es richtig sei, daß der Kläger im Sinne
des § 104 , 2
nicht geistig gesund sei, so sei dieser nicht berechtigt , Klage zu er¬
heben . Es handle sich bei ihm nicht etwa um einen vorübergehenden
Zustand , da er vom ersten Tage seines Auftretens
bis jetzt in der
gleichen Weise gewütet habe ; durch jede seiner Reden ziehe sich der¬
selbe Zug seiner Größcnideen , seines Verfolgungswahnes.
Justizrat
Reinbacher
pflichtet den Ausführungen
des Mit¬
verteidigers bei , kommt aber zu einem anderen Anträge . Nachdem er
seiner Verwunderung
darüber Ausdruck gegeben , daß der Kläger bis
zum Abend vor dem Termin in Berlin geweilt und geredet habe und
nunmehr plötzlich nach Kl .-Tschirne abgereist sei, somit dem Gerichte
eine „nichtsnutzige Nase gedreht " habe , verweist er auf die letzten
Reden des Klägers , die in Form von Flugblättern
verteilt wurden,
und auf die Tatsache , daß der „ Centralverein
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " die Staatsanwaltschaft
um Erhebung
eines
Strafantrages
gegen Pückler ersucht , und auf die fernere Tatsache,
daß der Staatsanwalt
in seiner Antwort
bereits die Einleitung des
Strafveifahrens
mitgeteilt habe . Wenn dem Strafverfahren
Fortgang
gegeben werde , so werde die Staatsanwaltschaft
von Amtswegrn zu
prüfen haben , ob dieser Mann geistig zurechnungsfähig
sei oder nicht.
Werde die Unzurechnungsfähigkeit
festgestellt , dann werde ja ohne
weiteres angenommen werden müssen , daß Pückler nicht als 'Privat¬
kläger auftreten dürfe . Er stelle daher den Antrag : das Verfahren
für heute auszusetzen und nach Erledigung
des Strafverfahrens
die
Aktm von der Staatsanwaltschaft
einzuforcern.
Rechtsanwalt
Graese
bezeichnet es als aussichtslos , den
§ 104 , 2 hier anzuwenden , und will darin nur den Versuch einer
Verschleppung der Klage erkennen . Solange
der Kläger nicht ent¬
mündigt sei, könne er , selbst wenn er an Paranoia
leide , doch in
seinen lichten Momenten
geschäftsfähig
und deshalb berechtigt sein,
einen Strafantrag
zu stellen.
Rechtsanwalt
Cohn
betont demgegenüber , daß die Gesetz¬
gebung vor 1900 die Entmündigung
als Voraussetzung der Geschäfts¬
unfähigkeit verlangt habe , daß das neue Gesetz aber diese Bedingung
nicht stelle . Zm übrigen habe er auch behauptet , daß Pückler vom
ersten Moment seines Auftretens an unzurechnungsfähig
fei.

verkündet der Vorsitzende,
Beratung
Nach drciviertelstündigcr
Beschluß:
Affcsior Hell folgenden
des vorliegenden Materials
ist auf Grund
„Der Gerichtshof
zu der
jüngsten Reden des Privatklägcrs
und der gerichtsnotorischen
geistig
tatsächlich
Ueberzeugung gelangt , daß der Privatkläger
ist . Da aber nicht jede Abweichung vom normalen
nicht normal
des § 104 , 2 B G .- B . erfüllt,
die Voraussetzung
Geisteszustände
eines Sach¬
und das Gericht nicht befähigt ist , ohne Hinzuziehung
des Klägers zu
über den Geisteszustand
ein Gutachten
verständigen
werden kann,
kein Zwang ausgeübt
fällen , und in diesem Verfahren
so hat der Gerichtshof dem Anträge auf Aussetzung der Verhandlung
erdes von der Staatsanwaltschaft
stattgegeben bis zur Beendigung
in diesem Verfahren der
, da voraussichtlich
öffneten Strafverfahrens
8.
Geisteszustand des Klägers geprüft werden muß ."
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läßt

im

Trauerspiel

„Wallenstein "

den

Gs £) Kommandanten Gordon sagen: „Oft kommt ein nützlich
Wort aus schlechtem Munde !" Daran
Leitartikels , in dem die „Staatsbürger

60. Geburtstages

eines
erinnert der Eingang
-Zeitung " aus Anlaß des

Dr . Luegers ihrer grenzenlosen Wut über die

für den der
geräuschvoller Huldigungen
behördliche Verhinderung
seiner
Antisemiten
den Wiener
von
Regierung
österreichischen
Luft zu machen suchte. Es
Zeit aufgedrungenen Oberbürgermeister
nach der Entlastung ans dem
dessen
,
ist begreiflich , daß Herr Bruhn
Berlin auch durch poli¬
durch
Triumphzug
vorbereiteter
Gefängniste
zeiliche Maßregeln verhindert wurde , an dem Schicksal Luegers leb¬
haften Anteil nimmt , aber daß dabei seinem Blatte das Mißgeschick
auszu¬
sehr bedenkliche Wahrheit
begegnet , eine für seine Partei
plaudern , ist bemerkenswert . Er schreibt nämlich : „ Ein Staat , der
gleich¬
Bevölkerungsklassen
alle
nicht gegen
die Gesetze
, der den einen das . verbietet , was den andern
handhabt
mäßig
gestattet ist , der die einen unter den Schirm des Gesetzes stellt,
während er die andern entrechtet , ist am Ende seiner Tage angelangt;
verwirkt , ist reif zum . Zusammen¬
er hat seine Existenzberechtigung
sich
, die so handeln , machen
Personen
bruch . B ehördliche
; der Volksmund nennt sie „ Staatslouis * —
zu Staatsverbrechern
des
„ Arzfp -äppeln
von einem
das Blatt
phantasiert
Dabei
nahe,
„dem
,
vorsichtig
so
" , ist aber . so freundlich oder
Umsturzes
Anreiz " zu widerstehen , „Vergleiche mit den Vorgängen
liegenden
diesem An¬
in anderen Ländern zu ziehen " . Widerstände das Blatt
reize nicht , dann müßte es bekunden , daß die ganze heillose anti¬
semitische Bewegung zum Stillstand käme , wenn auch in Deutschland
die Wahrheit beherzigt würde , daß „ ein Staat , der den einen
er die andern
stellt , während
des Gesetzes
-?nter den Schirm
seltsame
Die
ist ."
Zusammenbruch
zum
, reif
-ntrechtet
Duldung des antisemitischen Terrorismus , die in euphemistischer Aus¬
brucksweise als eine staatsmünnische Rücksichtnahme auf sogenannte
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„Imponderabilien
" seit Jahrzehnten
gang und gäbe ist, wird ja frühe ;oder später sich doch überall als ein „Aufpäppeln des Umsturzes " er¬
weisen . Daß die Männer , die Augen haben und nicht sehen , Ohre i
und nicht hören , selbst von der „Staatsbürger -Zeitung " als „Staats¬
verbrecher " und als noch Schlimmeres
bezeichnet werden , ist nicht
nur unhöflich , sondern grenzenlos undankbar , denn die „Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Bruhn & Co . " müßte sofort liquidieren,
wenn man alle Bevölkerungsklassen
gleichmäßig behandelte
und in
dem Gegenteil
das erkennen würde , was es tatsächlich ist — ein
Aufpäppeln des Umsturzes.
Weil wir dies uns nie verhehlt haben , deshalb beklagen wir
aufs tiefste , daß den deutschen Juden zwar die gleichen Pflichten wie
ihren christlichen Mitbürgern
auferlegt , aber die gleichen Rechte im
Widerspruch mit Gesetz und Verfassung vorenthalten
oder im Wege der
Verwaltung verkürzt werden . Und dies geschieht nicht etwa , weil sich die
Juden der Gleichberechtigung
unwürdig gezeigt haben , sondern weil
eine Anzahl träger oder unbegabter
Menschen vom Staate
einen
gesetzwidrigen
Schuh
ihrer
gänzlich
veralteten
und entschieden
widersinnigen
Vorrechte gegen den freien Wettbewerb
einer früher
unterdrückt gewesenen , sehr begabte Elemente enthaltenden Bevölkerungs¬
klaffe des deutschen Volkes ertrotzen . Wir beklagen dies nicht bloß
als Juden , sondern auch als gute Deutsche , die die Wohlfahrt des
Staates
wünschen , deffen Bürger
wir sind . Wenn selbst stets mit
Glacehandschuhen
ungefaßte Antisemiten zugeben , daß ein Staat ge¬
fährdet ist , der nicht gegen alle Bevölkerungsklaffen
die Gesetze gleich¬
mäßig handhabt , dann ist es hohe Zeit , mit einem System zu brechen , bei
dem der hundertste Teil des deutschen Volkes künstlich niedergehalten und
verhindert wird , seine Fähigkeiten zum eigenen Nutzen und zu dem der Ge¬
samtheit frei zu entfalten . Don maßgebender Seite wird gar nicht verkannt,
daß der Staat
keinen Ueberfluß an tüchtigen Kräften hat , wie solche
sich vielfach unter den deutschen Juden finden ; deshalb genügt in vielen
Fällen ein bischen Verleugnung
der religiösen Ueberzeugung und der
charaktervollen Gesinnungstüchtigkeit , um sofort Amt und Würden zu
erlangen . Auf die Erfindung des getauften Juden „Schlesinger -Stahl " ,
der zu Nutz und Frommen
der . Rundschau -Konservativen " aus der
sogenannten „Heiligen Allianz " den . Christlichen Staat " konstruierte,
legen die größten Staatsmänner
kaum besonderen Wert , weil es ihnen
nicht behagt , den Staat
in den Dienst der Kirche zu stellen . Si?
werden von der sonst sich so monarchisch gebärdenden
„Staats¬
bürger -Zeitung " doch nur deshalb als „Staatsverbrecher " bezeichnet,
weil sie sich nicht völlig der antisemitischen Schreckensherrschaft beugen,
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rl ' cr sie sind in sträflicher Weise kurzsichtig und so nervös , daß sie zu¬
sammenzucken , wenn ein kleiner Köter bellt . Was kann es denn
der
genügen würde , behufs Wahrung
Männern , deren Machtwort
bringen,
zu
Schweigen
zum
sofort
Judenfeinden
von
Gesetze tausende
als
überhaupt verschlagen , wenn ein von einigen hundert Banausen
verfaffungstreuen
jeden
Winkelblatt
betrachtetes
Weisheitsguelle
„Judenknecht " schimpft und dabei wähnt , nur eine sehr
Beamten
sollen einst
zu riskieren ? Durch Posaunenschall
gelinde Bestrafung
sein ; als ein größeres Wunder
eingestürzt
Jerichos
die Mauern
erscheinen , daß in unserer Zeit
dürfte es einer späteren Generation
des größten Aufschwungs in Deutschland nur durch das Getöse eines
wieder auf¬
dunkle Ghetto -Mauern
antisemitischer Schreier
Haufens
wird
gerichtet werden konnten . Aber nicht über jene Lärmmacher
Existenz
man sich wundern , die skrupellos um ihre halbzerrüttete
ringen , weil sie ohnehin nicht viel mehr zu verlieren haben , sondern
über die Machthaber , die sich wie Falstaff durch „Helden in Steif¬
ängstigen,
von Komödianten
leinen " täuschen , durch Donnerbleche
narren
Auguren
und
durch heuchlerisches Gaukelspiel schlauer Haruspexe
lassen!
„Oft kommt ein nützlich Wort aus schlechtem Munde " ; und
in der
nützen sollte man den Ausspruch der tüchtigen Geschäftsleute
Gesetze
die
der
,
Staat
„
der
daß
,
Friedrichstraße
der
"
„Hanoelsstätte
gleich handhabt , für den Zu¬
nicht gegen alle Bevölkerungsklaffen
sammenbruch reif ist ." Das ist ein gutes Wort , wenn nicht in ihrem
Sie mögen es vielleicht bitter
Sinne , so doch in dem unseren .
empfinden , daß Wilhelm Bruhn 6 Monate Gefängnis , Di . Bötticher
verbüßen mußte , Kammer und Böckler eben¬
12 Monate Gefängnis
erlitten , sämtlich für Dinge , die solche Sühne
falls Gefängnisstrafen
erheischten , daß aber auf unerklärliche Weise dem Grafen Pückler für
bisher nur Geldstrafen auferlegt
weit schlimmere Gesetzesverletzungen
worden sind , die ihn kaum davon abschrecken können , sein Recht und
Ordnung verhöhnendes Treiben fortzusctzcn . Daß die Ratten das Schiff
voraus¬
verlaßen , läßt übrigens
mit der Flagge des Dreschflegels
. Es
fürchten
Fahrzeuges
des morschen
setzen , daß sie den Untergang
zu kritisieren , aber die Tatsache,
liegt uns fern , Richtersprüche
nicht ohne Eindruck
Parteigänger
welche selbst auf antisemitische
ist , darf konstatiert
geblieben
solchen
ohne
bleiben konnte , auch nicht
ob zu¬
, als
gewinnt
Anschein
den
mindestens
es
werden , daß
ander«
dem
„was
,
wurde
gestattet
das
einem
dem
weilen doch
Neumann -Fernthal , der für daS AuSverboten ist . " Der Kolporteur
Berlin - die
in den Hauptstraßen
schreien antisemitischer Flugschriften
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Gerichte häufig beschäftigte , empfing s. Z . bei sehr milder richterliche .anfangs niedrige Geldstrafen , aber im Wiederholungsfalk
Beurteilung
steigerten sich diese Strafen und schließlich wurde doch auf Gefängnis¬
strafe erkannt , die dem alten Mann so wenig behagte , daß er von da ab
von seinem gesetzwidrigen Treiben abließ . Graf Pückler aber , der sich
selbst öffentlich damit brüstete , 17 Male die Anklagebank gedrückt zu
haben , hatte bereits Geldstrafen in ansehnlicher Höhe verbüßt , als er
dis ganze jüdische Gemeinde Glogau
für das Verbrechen , grundlos
zu haben , mit einer Geld¬
bezichtigt
Giftmord
der Anstiftung zum
seiner Be¬
Verwunderung
zur
Selbst
.
davonkam
.
Mk
60
von
strafe
bewährt , daß er „stolz
wunderer hat sich f. Z . seine Voraussagung
wie ein Spanier " den Gerichtssaal verlassen würde , daß cs ihm nicht
würde , in welchen Ausdrücken er sich wiederholt über
nachgetragen
preußische Rechter zu äußern gewagt hat.
Diese nahezu unerklärliche Nachsicht scheint leider nicht nur ge¬
Wahn zu be¬
eignet gewesen zu fein , ihn in dem mittelalterlichen
stärken , daß er als Edelmann über dem Gesetze stehe , sondern auch
und manchen Lesern
den Besuchern seiner Vortragsversammlungen
seiner Flugblätter falsche Ansichten über die Rechtspflege beizubringen , die
hätten
unheilvoll nachwirken müssen und nie in einem Rechtsstaate
Juden,
die
nur
nicht
jetzt
Daß
,
es
erklärt
Dies
.
dürfen
aufkommen
sondern viel weitere Kreise über die dem Grafen Puckter -Klein -Tschirne
gewährte Freiheit , sich unbekümmert um die Gesetze mündlich und schrift¬
bekunden , daß selbst die ultra¬
lich auszutoben , die größte Entrüstung
auf¬
die Forderung
montane Presse und sogar antisemitische Blätter
stellen , diesem schmachvollen Treiben ein Ziel zu setzen. Die kathol.
wie den
„Köln . Volkszeitung * fragt : „Wie kann man einen Mann
antisemitische
Die
lasten ? "
herumlaufen
frei
Pückler
Grafen
sich: „Wenn Graf
Langes äußert
„Deutsche Zeitung * Friedrich
Pückler noch fernerhin als Mensch mit normalem Verstände betrachtet
werden will , dann wäre es auf der anderen Seite empfehlenswert,
mit diesen recht bedenklich
sich einmal
daß der Staatsanwalt
beschäftigte ." Das
eingehend
Grafen
des
"
werdenden „Narrheiten
der Agrarier , die „Deutsche Tageszeitung"
judenfeindlichste Organ
schreibt : „Hiesige Blätter haben in den letzten Tagen den Wortlaut
mitgeteilt , das eine von dem bekannten Grafen
eines Flugblattes
und in den Straßen
Pückler teilweise gehaltene Rede wiedergab
Berlins vertrieben worden sein soll . Wir wüsten nicht , ob die Rede
worden ist , tatsächlich ge¬
mitgeteilt
so, wie sie in dem Flugblatte
des frag¬
halten wurde ; wir wiffen auch nicht , ob eine Verbreitung
hat . Uns ist keines m Gesicht gestattgefunden
lichen Flugblattes
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Sollte es aber der Fall sein , so stehen wir nicht an , auch
, wie derartige
unsererseits zu erklären , daß wir nicht verstehen
verbreitet
Druckschriften
solche
und
gehalten
Reden
werden können . Die angeblichen Aeußerungen des Grafen Pückler
sind entweder strafbar oder deuten auf eine geistige Verfassung hin,
Wir
erscheinen läßt .
notwendig
Eingreifen
die ein fürsorgendes
haben bisher darauf verzichtet , von dem öffentlichen Auftreten des
Grafen Pückler Notiz zu nehmen aus Gründen , die auf der Hand
worden sind.
liegen und in den vorhergehenden Sätzen angedeutet
erheblich ge¬
Antisemitismus
berechtigten
und
gesunden
dem
Daß es
fimmcn .

schadet hat , daran kann nicht gezweifelt werden . "
Die katholische , Märkische Volkszeitung " schließt sich diesen Ausfüh¬
rungen an , weil ihr die Behauptung , daß „es überhaupt einen gesunden
gibt " , sehr sympathisch ist . Darauf
und berechtigten Antisemitismus
erwidert aber die liberale „Weserzeitung " treffend : „Wer einen ge¬
unge¬
sich über
, darf
anerkennt
Antisemitismus
sunden
Grafen
des
die
, wie
Erscheinungen
sunde , widerliche
gilt noch
Von dem Antisemitismus
.
wundern
Pückler , nicht
immer , was der Vater unseres jetzigen Kaisers über ihn bemerkt hat.
Auch unser jetziger Kaiser hat wiederholt durch sein Verhalten zu er¬
kennen gegeben , daß er von einem „ gesunden Antisemitismus " nichts
macht die klugen Antisemiten be¬
Diese Ueberzeugung
wissen will ."
den „Leipziger Neuesten Nach¬
in
Lmian
.
Dr
sagt
so
;
reits kopfscheu
richten " : „N -cht die Juden haben in erster Lmie Grund , sich durch
belästigt und geschädigt zu
die Pücklerschen Reden und Flugblätter
fühlen , sondern die Antisemiten , nicht der „ kleine Cohn und das Aas,
und
die Sarahleben " , sondern andere . Darum sollen , wo Gericht
aus der Erkenntnis , daß die
, die Antisemiten
versagen
Polizei
Reden des Grafen Pückler nicht die Juden , sondern sie selbst auf daZ
schwerste schädigen , mit allem Nachdruck vor der Oeffentlichkeit jede
Das tun
ablehnen " .
Harlekin
Gemeinschaft mit dem wütenden
aber selbst nicht alle sich konservativ nennenden Parteimänner . In einer
hat in den letzten
Versammlung des deutsch -konservativen Wahlvereins
heute irgendwo
„Gerät
:
gesagt
Hentig
Oktobertagen Profeffor Dr .
in eine Ge¬
Stammesbrüder
deutschen
einer unserer
im Vaterlande
, so regt
vernichten
zu
Existenz
und
Leben
ihm
,
ist
fahr , die angetan
einem
irgend
dagegen
passiert
,
auf
besonders
darüber
sch niemand
irgend
,
Tschechen
oder
,
Juden
.
Polen,
einem
vielleicht
,
Fremden
elwas , so schreit sofort die ganze Welt . Ungestört dürfen Juden und
der bestehenden Staats - und
an der Vernichtung
Sozialdemokraten
Gesellschaftsordnung

arbeiten

und das deutsche Edelvolk

zu niederen
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Lohnjllaven der Fremdlinge herabwürdigen . Deshalb sei es die heiligste
Pflicht eines jeden Deutschen , die falsche Toleranz
und den viel¬
gepriesenen Liberalismus
zu bekämpfen . Wer es wagen sollte , deutsche
Sitte und Art zu verletzen , sei es auf welchem Gebiete es wolle , d-'n
muß man als Feind betrachten und ihm in geschlossenen Reihen
gegerckbertreten ; denn nicht Amboß , sondern Hammer muß der Deutsche
sein " . Dem Manne
scheinen die Reden Pücklers zu Kopf gestiegen
zu sein , da auch ihm seine jüdischen Mitbürger
als „Fremdlinge"
gelten und auch er dem „Edelvolke " zumutet , mit dem Hammer dreinzuschlagen.
Diese Einwirkung
der Dreschreden
macht es unabweislich,
darauf zu dringen , daß „Gericht und Polizei " nicht länger versagen,
damit nach dem Kaiserwort Recht Recht bleibe . Ueber „Ungleiches
Maß " beklagt sich das „ Berliner
Tageblatt " bei Besprechung der
ungehinderten Vertreibung
der gedruckten Reden Pücklers , „die nicht
nur unflätige Hetzereien gegen die Juden , sondern auch Aufforderungen
zum Bürgerkriege , zum Einbruchsdiebstahl
und zu andern Ueber.
tretungen des Strafgesetzbuches
enrhalten . " Die „Voss . Ztg . " teilt in
einem „Was in Berlin
möglich ist " überschriebenen
Artikel aus
dem ersten Flugblatt
Pücklers (Druck von H . Mitsching , Bernauerstraße 43 ) Folgendes mit:
„Die kleinen schwarzen Iudenkerle werden sich gewiß sehr
freuen , daß ich wieder hier bin , der Abraham und der Isaak
und der Levysohn und der kleine Cohn und das Nebeckchcn
und da § verfluchte Aas , die Sarahleben und wie sie alle heißen,
die vielgeliebten Semiten ; sie werden sich gewiß sehr freuen,
denn jetzt gibt es Bimse , Keile, Schläge , Senge ; jetzt werden
wir die Lümmel zusammenhauen , daß ihnen angst und bange
wird , daß sie endlich packen und von dannen ziehen . . . . Nehmen
Sie alle Kraft zusammen , den Mut und auch den Zorn , und
dann marsch , marsch , hurrah , drauf los auf die Judenbande
mit brausenden Hurrarufen . . . . Also druf auf die Juden¬
bande , immer druff Kameraden , daß sie der Deibel holt ; schmeißen
wir das Gesindel jetzt endlich zum Tempel hinaus , das uns
hier gequält und geschunden hat so viele Jahrzehnte , dann
werden wir bald ebenfalls die Welt beherrschen und achtung¬
gebietend wird die deutsche Flagge wehen auch an den fernsten
Küsten. Als ich vor einigen Tagen die Geschichte der Juden
in Spanien studierte , da dachte ich öfters an meine roten
Freunde in Berlin und sagte mir , das wären doch eigentlich
die richtigen Leute , um die Judenbande jetzt herauszuschmeisten
aus den Straßen
von Berlin . Was meint Ihr denn , Ihr
lieben roten Kerle , ich freue mich
Kucb wieder zu sehen.
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denn ich liebe Eure biederen und ehrlichen Gesichter. Wie wäre
es denn , wenn wir jetzt die Juden mal ganz gehörig verdreschend
Ich , Euer Führer , gehe voran mit einer großen roten Fahne
in der Hand und auf der Fahne stehen die Worte : „Fort mit
den Juden , raus mit der verfluchten Baude , fort mit dem
Levysohn und dem Abraham , raus mit dem kleinen Cohn , fort
mit dem Aas , der Sarahleben , fort mit der ganzen Mischpoke."
Und Ihr roten Kerle , Ihr folgt mir alle nach, ebenfalls mit
roten Fahnen und so ziehen wir durch die Straßen von Berlin
mit brausenden Hurrarufen ! . . . Auch der gute , liebe , brave
Bebel muß jetzt mitdreschen auf die Judenbande , da hilft ihm
alles nichts . Ter Bebel hat vor einigen Wochen wieder eine
große Rede gehalten in Amsterdam oder sonst irgendwo , und
in dieser Rede da hat er gesagt , Deutschland sei zur Zeit das
am schlechtesten regierte Land von allen Staaten Europas ; und
da hat er recht , der liebe , gute Bebel , der Mann hat überhaupt
immer recht, denn er ist ein ganz famoser Kerl . Ich unter¬
schreibe alles , was der Bebel in Amsterdam gesagt hat.
. . . Zurzeit hat Wilhelm der Zweite von Hohenzollern einen
gewaltigen Streit mit dem Grafen zur Lippe -Biesterfeld , mit
dem Regenten von Schaumburg « Lippe . ( !!). Immer feste so
weiter , dann werden wir in einigen Jahren 3 bis 4 Millionen
Sozialisten im Lande haben . Vielleicht wird der Graf zur
Lippe »Biesterfeld auch noch einmal Sozialist , wenn er weiter
so schlecht behandelt wird , antisemitischer Sozialist oder sozialer
Antisemit , was dasselbe ist ; heutzutage ist jeder verständige
Mensch Sozialist . . . . Vor einigen Wochen hat in Sosnowice
stattgefunden . . . Das
eine frische und fidele Judenverfolgung
rnüffen verständige und famose Kerle sein die russischen Poli¬
zisten ; die lasten die Leute ruhig toben und demolieren , und
das ist meiner Meinung nach der einzig richtige Standpunkt.
Solange die Massen nur das jüdische Eigentum demolieren und
verhauen , solange hat die Polizei niemals
nur Judenlümmels
Veranlassung einzuschreiten . Es ist doch wahrhaftig kein Grund
zur Aufregung , wenn mal ein paar jüdische Gauner und Hals¬
abschneider ganz gehörig gedroschen werden . Aus dem Juden¬
krawall können wir außerordentlich viel lernen , meine Herren;
wir können daraus lernen , daß die Judenfrage nur mit Gewalt
zu lösen ist ; die Lümmels müssen eben gehauen und herausgeschmiffen werden , anders geht die Sache nicht . Aber auch
die Polizei , besonders hier in Berlin , kann ungeheuer viel
lernen aus dem Judenkrawall von Sosnowice . Unsere Polrzeileutenants und Schutzleute sind ja alle sehr nette und sehr
ehrenwerte Leute , aber sie sind zu eifrig . Im Staatsleben
muß man nicht alles sehen und alles bemerken , da muß man
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auch mal ntnfe i]rabe sein [affen ; man darf auch nicht
merken, wenn mal ein Judenlnmmel
in einer einsamen (5 fe
halbtot gedroschen wird .
Wenn ich Polizei -Präsident mm
Berlin wäre , ich würde Sie , meine Herren , Loben und dreschcn
lassen, soviel Sie wollen , und ich würde mir sagen,' es ist ga : z
gut , wenn die guten Berliner den Semiten gehörig aufs Led^r
rücken, denn mit dieser Räuberbande ist es ja nicht mehr zum
Aushalten ; ich würde meinen Schutzleuten den Befehl geben,
zugleich mit Ihnen auf die Jndenbande
loszudreschen . Nur
wenn Sie das christliche Eigentum verletzen und wenn Sie Ihre
germanischen Stammesgenossen
verhauen , erst dann , meine
Herren , würde ich Sie etwas in die Beene schießen lassen . Auf
diese Weise würde ich handeln als Polizeipräsident
und ich
glaube . Sie würden mit meiner Negierung ganz zufrieden sein.
Also los , Preußen , warum zaudert Ihr noch, los , Ihr Sozialisten,
los , Ihr roten Brüder , los , Ihr Bürger von Berlin , werdet
endlich einmal forsche und schneidige Kerls , auf zum Kamps,
zum Sturm , auf zum Radau , auf zur frischen und fröhlichen
Reiberei . ' (Hier erfolgte die Auflösung .)"

In dem zweiten Flugblatt
wendet sich Graf Pückler wieder an
die „lieben roten Kerle " , denen er rät , in den jüdischen Geschäften
Radau zu machen . Er fährt fort:
„Da wird der Jude frech werden , da werden Sie wieder
frech, es kommt vielleicht ' zur Keilerei , dann nehmen Sie sofort
den Knüppel zur Hand und schlagen Sic den Hund über den
Schädel , daß er sofort auf den Rücken fällt . Sie können den
Lümmel auch mit dem Revolver zusammeuschießen , das ist ganz
egal . Die Juden , die erkläre ich für vogelfrei und jeder Manu
kann dieselben zusammenhauen und zusamenschießen , so viel er
will . . . . Diese Bande hat kein besseres Schicksal verdient.
Auch kleine Einbrüche bei Juden würden sich sehr empfehlen.
Man liest beinahe täglich in den Zeitungen , daß hier in Berlin
eingeürochen wird , aber immer bei Christen , sehr selten bet
Juden . Das ist eine sogenannte Charakterlosigkeit der BerlinerSpitzbuben . . . Ihr müßt das Einbrechen betreiben als einen
ritterlichen und vornehmen Sport wie die Raubritter im Mittelalter , die haben auch manchen verfluchten Juden beraubt und
ausgeplündert . Wer in den nächsten Tagen bei einem Juden
einbricht , dem schenke ich einen Taler , und wer dort zu gleicher
Zeit alles kurz und klein schlägt , dem schenke ich zwei Taler,
und wer außerdem den kleinen Cohn verhaut , daß der Lümmel
acht Tage nicht sitzen kann , dem schenke ich drei Taler , und wer
obendrein die alte Sarahleben
zum Fenster hinausschmeißt,
daß der alte Schädel bloß so knallt
dem Asphalt von
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Berlin , dem schenke ich vier Taler und immer so weiter . Ihr
könnt Euch also was verdienen , Ihr
lieben Einbrecher von
Berlin , also auf zum frischen und fröhlichen Einbrechen , auf
zum Verhauen , auf zum Demolieren , auf zur schneidigen und
zur kühnen Tat .-

Der Artikel der „Voss . Ztg . " schließt mit den Worten : „Wir
haben dem nichts hinzuzufügen als die Bemerkung , daß diese Flug¬
blätter wirklich in Berlin verkauft und verbreitet werden , wovon wir
uns selbst überzeugt haben . Jeder Kommentar
könnte die Wirkung
dieser Kundgebungen
nur abschwächen .
Es genügt zu zeigen , was
in Berlin
möglich ist im Beginn
des zwanzigsten Jahrhunderts . "
Dasselbe Blatt berichtet : „Wegen
der hirnverbrannten
Flug¬
blätter
des Grasen
Pückler - Klein - Tschirne
ist , wie wir
erfahren , von der SLaatsanwalLschast
am Landgericht
I
das Strafverfahren
sowohl
gegen den Grafen
Pückler
wie
gegen den Inhaber
der Druckerei
H . Mitsching
. Bernauerstraße 43 , ein geleitet
worden . Außer den beiden Flugblättern,
die wir jüngst erwähnt haben , werden seit einigen Tagen noch zwei
weitere , großenteils
noch wüstere Flugblätter
des Dreschgrafen ver¬
breitet . "
In
einem derselben heißt es : „Judenblut
muß fließen,
denn sonst wird in einigen Jahrzehnten
Christenblut fließen , und zwar
in ganz gewaltigen
Strömen ; darum auf zum Sturm !
Der
Moment
zum Angriff
ist fabelhaft
günstig ; die Behörden,
die Polizei
, die Schutzleute
, alle sind auf unserer
Seite;
man wird
Ihnen
keine
großen
Schwierigkeiten
machen,
wenn Sie auch wirklich hin und wieder einen Juden ganz gehörig
verhauen . Sollte
wirklich einer oder der andere von Ihnen gefaßt
werden , was ist denn da weiter ! Ich habe ja auch gebrummt , und
iw kann Sie versichern , etwas brummen ist ganz hübsch . " Als der
Graf schließlich aufforderte , eine große
Einbrecherbande
zu
formieren
, an deren Spitze er sich stellen wolle , um alle Tage bei
Juden
einzubrechen , wurde die Versammlung
polizeilich aufgelöst.
Die Tatsache , daß der entschiedenste Antisemit , der im Ver¬
trauen auf feine „ gräfliche Immunität " nur das flottweg auszusprechen
wagt , was manche andere nicht blaublütige Antisemiten im Innersten
wünschen und hoffen , mit logischer Notwendigkeit
einerseits
dazu
gelangt , auch in der Biesterfelder
Frage eine Lippe zu riskieren und
in der Judenfrage
sich ermunternd
an Diebe und „ Einbrecher
" zu
wmden , ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen . Liebermann,
Ahlwardt
, Bruhn
und Pückler
verkörpern die Antisemitenfrage
sowie die Berliner Bewegung ; wenn auch auf verschiedenen Wegen

steuern sie sämtlich , unbekümmert
um das Wohl und Wehe der Ge¬
samtheit , auf ein Ziel los , das ohne die Zertrümmerung
der ganzen
jetzigen Staats - und Gesellschaftsordnung
nicht zu erreichen ist . Aus
diesem Wege ist die Judenfrage
nur eine erste Etappe , die nationale
und die religiöse Phrase nur ein Mittel
zum Zweck. Wenn Gras
Pückler nicht zurechnungsfähig
sein soll , so gehört er nicht zu den
harmlosen Narren , die man frei herumlaufen
lassen kann , denn dieler
Wahnsinn ist nicht nur ansteckend , sondern in diesem Wahnsinn ist
auch Methode . Wenn er Unheil anrichtet , sind aber zumeist die dafür
verantwortlich , die ihn für ihre Zwecke ausbeuteten
und vor ver¬
dienter Strafe schützten . Ahlwardt , dem vermutlich das „fünfundzwanzig¬
jährige Parteijubiläum " des ihm geistesverwandten
Liebermann von
Sonnenberg
die Veranlassung gab , der Welt zu zeigen , daß er auch
25 Jahre im politischen Kampfe steht und die Ehrengabe
der rasse¬
reinen Nationaldeutschen nicht dem v. Liebermann allein , sondern auch
ihm anteilig zustehe , ist dieser Tage wieder in Berlin aufgctaucht.
Er hat in Berlin in Kellers Philharmonie
gesprochen über „25 Jahre
meines politischen Lebens " , und das Entree betrug 25 Pfg . Biel ist
dabei nicht eingekommen , denn es waren nur etwa 100 Personen an¬
wesend , auf welche der von Pessimismus
durchhauchte Vortrag keinen
sonderlichen Eindruck zu machen schien.
Ahlwardt äußerte sich aber
maßvoller als der konservative Professor vr . Heutig ; er erklärt , eine
tatsächliche
Lösung
der Judenfrage
sei nicht möglich
und die
alte antisemitische Kampfesart nicht mehr am Platze . Es habe , keinen
Zweck, einzelne Juden zu brandmarken und zu verfolgen . Der Kampf
gegen das Judentum
müsse mit gesetzlichen Verordnungen
geführt
werden , indem man die Juden
ihrer Macht beraube . Das läuft
offenbar auf die Kampfesweise Liebermanns
hinaus , der sich schon
früher zu diesem Zweck mit dem Bunde der Landwirte verbunden und
diesem feine judenfeindliche Gesinnung erfolgreich eingeimpft hat . Der
Bundesvorsitzende
vr . Rösicke hat am 17 . Oktober in Breslau in
der Sitzung
des Provinzial »Ausschusses des Bundes
der Landwirte
beklagt , daß insbesondere
auf dem Gebiet des Handels
und der
kapitalistischen
Beteiligung
jüdische
Auffassung
und
Art
in
weitem Maße bereits Eingang
in die breiten Schichten des Volkes
gefunden habe . Der SiegeSzug
deS zersetzenden jüdischen Elements
sei ein weit vorgeschrittener . Im Gegensätze zu der Bevorzugung
des Vorsitzenden eines spezifisch jüdischen Zwecken dienenden Vereines
betone gerade die Organisation
des Bundes
der Landwirte
deutsche
Auffassung und Art . Ob die Auffassung und Art , die Herr vr . Rösicke
dem Antisemiten
Liebermann
von Sonnenberg
aus BielScaftrnga
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angelernt hat , wirklich deutsch ist , dürfte Deutschen , die etwas von
G . E . Lessing
gelernt haben , sehr zweifelhaft sein!
Was deutsch
ist und was nicht , darüber haben Leute , die
sich stets bereit zeigten , sich mit erbittersten
Feinden des Deutschen
Reiches zu verbrüdern , wenn sie nur mit ihnen in Bezug auf den
Judenhaß
an einem Strange zogen , sicher kein Urteil .
Wir haben
keine Ursache ,uns darüber
dessen, was christlich
ist
(Zs vergeht
in Oesterreich

zu ereifern , daß sie auch den Begriff
und was nicht , gründlich verwirrten.
kein Tag , an dem man nicht Ge¬

legenheit hätte , zu erfahren , wie die Antisemiten
mit den Worten
„deutsch " und „christliche ein Spiel
treiben , das unverkennbar
nicht
nur für die Juden
gefährlich ist . Mitte
Oktober hatte z. B . im
niederösterreichischen
Landtag
der Landesausschuß
die Be¬
gründung
von zwei Stiftungsplätzen
für „christliche " Hörer der Exportakademie beantragt . Da aber die Besorgnis entstand , es könnte
dann ein getanfter
Jude
einen Stiftungsplah
bekommen und nach
Ansicht der Raffen -Antisemiten die Juden , die sich taufen
lassen,
noch gefährlicher
sind , als die ungetauften
, so wurde der An¬
trag gestellt , das Wort
„christlich " in „deutsch " umzuwandeln.
Dies schien wiederum nicht ganz sicher , der Wiffenschaft gegenüber,
die doch mitunter sich hervorwagt , deshalb .wurde das Wort „christlich"
in „ arisch " umgewandelt . Dazu , daß in einem österreichischen Krönlande ein Beschluß gefaßt wird , der die Staatsgrundgesetze
über den
Haufen wirft , schwieg der Statthalter , Graf Kielmannsegg , wohl um sich
nicht Luegers
Ungnade
zuzuziehen . Die Regierung , die derStatthalter offenbar nicht fürchtete , hat aber den ungesetzlichen Beschluß
mittelbar schon beantwortet .
Als in der Exportakademie
die Hörer
der allgemeinen Abteilung
dem Sektionschef
im Handelsministerium,
Di*, von Rößler vorgestellt wurden , erklärte er : „Wir
machen und
werden in der Exportakademie
nie einen Unterschied
der Na¬
tionalität
und Konfession
machen ."
Bei der erwähnten

Verhandlung

im niederösterreichischen Landtage

hatten sich die Abgg . Schneider , Bielohlaweck
und Steiner
in anti¬
semitischen Aeußerungen
überboten , waren aber nur von den Abgg.
Blach , Strobl und v. Lindheim zurückgewiesen worden , während der
Statthalter
Graf Kielmannsegg
sich genau so schweigsam verhielt , wie
die berufenen Vertreter
der deutschen Armee im Reichstage
bei den
antisemitischen Verleumdungen
braver jüdischer Soldaten . Dies hat
den Präsidenten
der Wiener israelitischen Kultusgemeinde , Di . Alfred
Stern , in der öffentlichen Plenarsitzung
des Vorstandes
zu einer
geharnischten Protestrede veranlaßt , die mit den Worten schloß : „ Daß
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die berufenen
Faktoren
zu alle dem schwiegen , daß keiner
derselben
im allgemeinen
öffentlichen
Interesse
ein Wert
der Entgegnung
fand , drängt
uns
die Frage
auf , ob wir
rechtlos
seien , ob die pöbelhafte
Hetze
gegen
uns
von
regierungswegen
sanktioniert
werde , ob — wir wollen gar»
nicht von feierlich beschworenen Staatsgrundgcsetzen
sprechen — des
Sanktuarium
der Gesetzgebung und der öffentlichen Verwaltung
in
der Residenz unseres heißgeliebten , allverehrtcn
Monarchen
dazu
mißbraucht werden dürfe , die feit so lange gegen uns betriebene Hetze
fort und fort zu propagieren .
Dagegen
erheben wir laut und
öffentlich Protest und wollen wir trotz allem und allein immer noch der
Hoffnung Raum geben , daß derselbe an maßgebendem Orte nicht ungehört
verhallen werde ." Die bereits erwähnte Erklärung des Vertreters des
Handelsministeriums
hat bewiesen , daß der Protest nicht verhallt ist;
die österreichische Regierung hat auch außerdem gezeigt , daß sie nicht
solche Angst vor dem vr . Lueger und den andern antisemitische»
Schreiern empfindet , wie der Statthalter
von Niederösterreich ; denn
der von der christlich -sozialen Partei Wiens und Niederösterreichs ge¬
plante Fackelzug , der sich am Abend des 23 . Oktober zu Ehren des
60 . Geburtstages
Luegers über den ganzen Ring zum Rathaus hätte
bewegen sollen , wurde von der Polizei -Direktion
unter Hinweis
auf
gesetzliche Bestimmungen
verboten . Bei dem Feste , das am Abend
vor dem Geburtstage
im Wiener Rathause gefeiert wurde , dankte der
Oberbürgermeister
vr . Lueger nach dem Trinkspruch des klerikalen
Prinzen Aloys Lichtenstein für die ihm erwiesenen Ehrungen
und
geißelte dann das Verhalten
der Staatsregierung
, wobei er sagte:
„Es hat der hohen Regieruug gefallen , meinen Feinden zu gestatten,
(Pfuirufe ) unter Polizcischutz mich zu beschimpfen (Neuerliche Pfui¬
rufe ) , eS hat ihr aber nicht gefallen , daß meine Freunde und An¬
hänger mich in der geplanten
Weife ehren .
(Stürmische
Ent¬
rüstungsrufe ). Ich weiß nicht , ob es politisch klug ist , aber ich füge
mich in Demut und Geduld . (Rufe : Wir nicht ! Das wird gerächt!
Das darf man nicht vergcffen !) Bürgenneister
Pr . Lueger (mit er¬
hobener Stimme
fortfahrend ) : Zwischen
Fügen
und Vergessen
ist ein weiter
Weg . (Stürmische
Bravorufe .) Ich füge
mick,
aber
vergessen
werde
ich nie . (Tosende Zustimmungsrufe
und
Ruse : Wir werden eS schon heimzahlml ) Aber das eine kann ich
hier sagen , aus meinen Bahnen wird es mich nicht reiße » , ich werde,
was da auch immer geschehen möge , rin treuer Diener meines Vatrlandes Oesterreich und des Erzhauses Habsburg -Lothringen
daran ändert sich bei mir absolut nichts . Ich bin eS ja

bleibe » ;
gewohnt,
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aus-

ge'' ührt werden , aber man hat es nicht dahin gebracht , mich zu ent¬
(Lebhafter
wurzeln . Fest stehe ich in der Liebe des Volkes ."
B '. ifall . j — Die Zukunft wird es lehren , ob Dr . Lueger nicht die
Festigkeit der sonst als ziemlich wandelbar geltenden Volksgunst weit
von
der Tausende
überschätzt , ob nicht die Gegendemonstration
wurde,
vereitelt
Mannes
des
Huldigung
die
welche
Arbeitern , durch
der sie schlechtweg als „Lumpen " bezeichnet hatte , auf die österreichische
Regierung einen Lieferen Eindruck gemacht als die mit loyalen Phrasen
verbrämte Drohung , sich zu fügen , aber „nicht zu vergessen . " Die
vielfach tätlich an¬
polizeilichen Organe , die von seinen Anhängern
gegriffen und nur durch anrückende Ulanen vor den schlimmsten Miß¬
handlungen bewahrt wurden , werden es den „dummen Kerlen von Wien*
jedenfalls nicht vergessen , daß sie sich nicht den behördlichen Anord¬
nungen fügten , wie es loyale Bürger stets tun , wenn sie nicht von
antisemitischen Hetzern aufsäffig gemacht worden sind.
steht , der einen Teil
Daß ein Staat vor dem Zusammenbruche
, wo der Anti¬
entrechtet , zeigt sich in Rußland
der Bevölkerung
erweist . Die
Anarchie
der
Vorfrucht
als
semitismus sich unverkennbar
letzten Prozesse in Kischinew schlossen damit ab , daß sämtliche Ange¬
klagten von der Anklage des Mordes freigesprechen wurden , obgleich
u. a. die Bluttaten des Mörders Geschor von nahezu 50 Zeugen bestätigt
waren . Verurteilt wurden 9 Exzedenten wegen Raubes zu 1 Jahre und
der Opfer , die an
Den Hinterbliebenen
4 Monaten Zwangsarbeit .
von 800 Rubeln
Schadenersatz
ein
wurde
,
sind
gebracht
den Bettelstab
zuerkannt . Die jüdischen Anwälte Kosch , Schapira und Sacker hatten
vorher lange , aber nutzlos verhallende Plaidoyers gehalten . Sacker hatte
hervorgehoben , wie demoralisierend es auf die christliche Bevölkerung
er¬
stehend
des Gesetzes
außerhalb
wirke, daß die Juden
mit größter Leichtigkeit durch
und für notorische Mörder
scheinen
ein Frei¬
Entlastungszeugen
nachträglich angeworbene unglaubwürdige
spruch erwirkt werde . Der Gerichtshof ließ als Verteidiger auch einen
der Anstifter des Maffacres , den berüchtigten Lieferanten Proirin , zu,
der entgegen der Vorschrift eine — ihm vermutlich von Krufchewan
verfaßte — Rede ablesen durfte . Dieser Agitator hat auch , was
zu ihren
sogar vor Gericht festgestellt wurde , zahlreiche Individuen
hat nicht nur
entlastenden Aussagen abgerichtet . Die Justizkomödie
m Kischinew die Besorgnis hervorgehoben , daß die den Plünderern
er¬
zu neuen Schandtaten
gewährte Straflosigkeit
und Totschlägern
An vielen Orten in Rußland , in Bychow ( Gou¬
mutigen werde .
vernement Mvhilew ) , in Jekatarinoslaw , in Alexandria ( Gouvernement

610
Cherson ) ist es bereits

Im deutschen Reich.
durch darbende Reservisten

zu ernsten Unruhen

gekommen , die an einigen Orten zu einer erfolgreichen Selbstwrhr
den Juden Anlaß gab . Daß die Juden
sich nicht ruhig abschlachten
lassen , gilt den russischen Richtern als Verbrechen . Am 24 . Oktober
hat vor der Homeler
Gerichtskammer
der große Prozeß begonnen,
zu dem die Judenmetzcleien
vorigen Jahres
Anlaß gegeben haben.
Die Regierung vertritt bekanntlich die Ansicht , daß die Unruhen in
Hömel durch die Juden selbst provoziert worden seien ; so ist es be¬
greiflich , daß außer 44 Russen auch 36 Juden auf der Anklagebank
sitzen. Ob diese wirklich des Ueberfallcs
auf die Christen schuldig
sind — wie das die Anklage behauptet
— oder in Notwehr
ge¬
handelt
haben , wird
sich Herausstellen .
Die
Verhandlungen
werden lange dauern , falls sie nicht gewaltsam
vom Vorsitzenden
abgekürzt werden , da 1101 Zeugen geladen sind . Die Bcamtenwelt
in
Rußland ist vollständig antisemitisch ; aber von vielen anderen russischen
Christen wird die jetzige furchtbare Notlage in Rußland bereits auf die durch
die Antisemiten verschuldete Anarchie zuriickgeführt . Der neue griechischorthodoxe Archierej in Kischin ew , ein human gesinnter Priester , hat in
einer Ansprache auf das Kriegsunglück
hingewiesen und hinzugefügt:
„Andere mögen
diesen unsäglichen Jammer
durch politische und
ökonomische Gründe erklären ; ich sage euch, er ist eine Strafe
von
Gott für das unschuldige Blut
eurer jüdischen Mitbürger , das ihr
im vorigen Jahre vergossen !" Die „St . Petersburger
Zeitung " enlnimwt der Zeitschrist „Ruß " folgende zeitgemäße Betrachtung : „Für
jeden Russen , der gerecht ist und eine wirklich umfassende und freie
Entwickelung seines Vaterlandes
wünscht , kann es auf die Frage , ob
die Juden in ihren bürgerlichen Rechten der übrigen Bevölkerung
des
Reichs völlig gleich gestellt werden sollen , natürlich nur eine bejahende
Antwort geben . Aber darüber , wie diese Gleichberechtigung
gewährt
werden soll — auf einmal oder allmählich — haben schwerlich selbst
diese im Prinzip
einigen Leute
eine bestimmte allgemeine Ansicht,
denn in dieser Frage ist bis jetzt in unserer Publizistik mehr geschimpft
als gedacht worden .
Möge die Zeit des kriegerischen Ungemachs für
uns eine Zeit sein , in der wir auch über diese Frage Nachdenken.
Wir , die wir außerhalb des Ansässigkeits -Rayons leben , denken zum
erstenmal über die Juden
wie über gleichberechtigte Mitglieder , die
gleich den anderen das Vaterland beschirmen , und gewöhnen unsere
Gedanken an den Abscheu
vor der unversöhnlichen
Wildheit
des Antisemitismus
. Und wenn dieses eine staatlich entwickelte
Gesellschaft tun muß , so ist es noch mehr die sittliche Pflicht unserer
Presse , in der — soweit sie sich selbst achtet

—

die innere

Stimme
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des Gewissens
stark genug sein müßte , um sie wenigstens
in dieser
Jett von kleinlichen und häßlichen Hetzereien in verschiedenen , oft
sogar ganz geringfügigen , Anlässen abzuhallen ."
Die Mahnung:
..Gewöhnt
Eure Gedanken an den Abscheu vor der unversöhnlichen
Wildheit des Antisemitismus " gilt aber nicht nur für die Russen , sondern
für jeden , der sein Vaterland
liebt , das durch diese Wildheit
zum
Verderben geführt wird . Diese Wildheit als ungefährlichen Wahnsinn
sich austoben zu lassen , ist eine Verblendung
ohne Gleichen ; wer sich
derselben schuldig macht , ladet eine ungeheure Verantwortung
auf sich.
Ihm sollte jeder charaktervolle Vaterlandsfreund
in nicht mißzuverstehendem guten Deutsch ein „J ’accuse !" entgegendonnern!
A . L.

Korrespondenzen.
+ Berlin , 15 . November . Die „Berliner Zeitung " berichtet unter
der Spitzmarke „Der gedroschene
Dreschgraf
" Folgendes : „Es ist
zu bedauern
, daß man dem Grafen Pückl er einen willkommenen
Agitationsstoff
in die Hand gegeben hat , aber begreiflich erscheint
es , daß einem
die Galle
übergelaufen
ist . Im Vestibül des
„Hotel de Rome " hat am 4 . d. Mts . Pückler einen Schlag auf die Stirn
erhalten und am Abend in der Tonhalle seinen Zuhörern versichert,
er hätte seinen Gegner mit seinem Knüppel „zum Verrecken gebracht " ,
wenn nicht die Kellner dazwischen gesprungen wären .
Wer ihn zum
ersten Male
steht , erwartet
von dem Hirn , das im Hintergründe
dieser Physiognomie
arbeitet , nichts Besseres , als man nachher zu
hören bekommt , aber selbst die kühnsten Voraussetzungen
wurden
übertroffen . Eine einzige große Schimpferei , in der die Ausdrücke
„totschlagen " , „hängen " , „zwicken " noch die gelindesten waren , bedeutete
der ganze Vortrag . Eine Versammlung
von nahezu 1000 Männern
und Frauen
ließ sich gefallen , daß ihr das Verbrechen als heilige
Moral aufoktroyiert
wurde , brüllte Beifall , als sie aufgefordert wurde,
die „Fensterscheiben einzuschmeißen " , die „Hunde über den Haufen zu
schießen " , die „Kerle zielbewußt und kolossal zusammenzuhauen " , als
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ihr vorgehalten wurde , daß Rußland
„ ein ganz famoses Land " sei,
weil es sein Kischinew habe .
Was hatte der Protest von zwei od ?r
drei Leuten viel zu sagen , wenn Hunderte von deutschen Männem
und Frauen sich nicht schämten , jene Zuchthäuslermoral
gutzuheißen?
Und die Polizei
saß daneben
und hörte geduldig
an , wie in
einer öffentlichen Versammlung
nahezu 40 mal mit dürren , natfteu
Worten zum Massenmord , zum Aufruhr aufgefordert wurde . Einmal
machte der Polizeileutnant
zwar Miene , cinzuschreiten , aber auch
wenn die Absicht nicht durch einen Trick des Vor sitzenden vereitelt
worden wäre , Pückler hatte schon genug gesagt ; er hatte ungehindert
eine Brandrede
halten dürfen , die jede andere
Versammlung
der Auflösung
, jeden
andern
Redner
dem Staatsanwalt
überantwortet
hätte . Den Herrn Polizeipräsidenten
möchten wir
deshalb fragen , woher es kommt , daß hier eine so seltsame
Lang¬
mut bewiesen wird , wo direkt
zu Mord
und Verbrechen
aufgefordert
wird . Die Gerechtigkeit
verlangt , daß entweder gegen
den Pückler -Aufruhr eingeschritten oder aber allen
Rednern
aller
Parteien
absoluteste
Schimpffreiheit
gewährt
wird . Ein
drittes kann und darf es in einem Rechtsstaat
nicht geben !" — Das
„Berliner Tageblatt " schildert den Vorfall
im Hotel de Rome in
folgender Weise : „Im Schreib - und Lefesaal des Hotels traf der
„Bildergraf " mit dem gleichfalls in dem Etablissement
logierenden
Juwelier Levy aus Frankfurt a . M . zusammen , den er durch heraus¬
forderndes Fixieren , höhnisches Lächeln , Pfeifen und ähnliche unaristokratische Flegeleien brüskierte . Herr L . erkundigte sich bei dem
Hotelpersonal , wer der angenehme Herr sei, und als er dann am
Nachmittag
auf dem Hotelkorridor dem Grafen begegnete und dieser
ihn wieder anfeixte , stellte er ihn mit den Worten : „Dreschgraf , wollen
Sie 's mit einem Juden aufnehmen ? Haben Sie Courage ? " — Im
selben Augenblick stürzte sich Graf . Pückler auch schon auf Herrn L.,
der erheblich kleiner als er ist, und verletzte ihn mit einem Tot¬
schläger , den er aus der Tasche zog, am Kopfe . Herrn L ., der sich
energisch zur Wehr setzte, gelang es . dem Grafen das Instrument
zu
entwinden
und ihn nun seinerseits damit zu bearbeiten .
Beide
Kämpfer mußten sich in ärztliche Behandlung begeben , und der Gras
wurde noch am selben Abend aufgefordert , das Hotel zu verlaffen.
Herr L. hat übrigens gestern durch einen hiesigen Anwalt gegen den
Grafen , der nach dem christlichen Hospiz in der Mohrenftraße
ausge¬
wandert ist, Klage erheben lassen ." — Nach dem „Berliner Tageblatt"
soll Graf Pückler selbst in einem Flugblatt
über die Affäre Nach¬
stehendes berichten : „Ich erlaube mir , Ihnen mitzuteilen , daß ich heute
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Nachmittag die erste frische und fidele Keilerei erlebt habe ; ich wurde
nämlich im Hotel de Rome von emem jüdischen Scheusal angegriffen;
es entstand ein Ringkampf , wobei ich einen Stoß
an den Kopf
erhielt ; leider trennten uns die Kellner und der Portier ; sonst hätte
ich den Juden
voraussichtlich
ganz barbarisch verhauen . Sie sehen,
meine Herren , ich bin Ihnen
auch in der Keilerei
mit
gutem
Beispiele
vorangegangen
und habe eine ehrenvolle
Wunde
davongetragen : ich hoffe , daß Sie mir auch jetzt in dieser Beziehung
folgen und die Juden ganz gehörig Verbimsen , damit sie sich nicht
nochmal unterstehen , anständige
Leute in einem großen Hotel zu
überfallen . Glauben
Sie nicht , meine Herren , daß ich jetzt etwa
ängstlich geworden bin , im Gegenteil im Angesicht der Gefahr wachsen,
mein Mut , meine Energie und meine Tatkraft , und ich rufe mit
Julius Cäsar aus : „Vön allen Wundern , die ich je gehört , ist das
das größte , daß sich Menschen fürchten ." — Shakespeare läßt de»
Polonius sagen : „Ich stellte Julius Cäsar dar ; Brutus
brachte mich
auf dem Kapitol um " und den Hamlet erwidern : „ Es war brutal
von ihm , ein so kapitales
Kalb umzubringen ." So brutal soll mit
oem Cäsar von Klein - Tjchirne
nicht verfahren werden ; der Mann
gehört auf die Anklagebank oder in 's Irrenhaus !"
In
der Strafsache
gegen den Grafen
Pückler ist , wie die
„Staatsbürger -Zeitung " meldet , auf Grund der Paragraphen
94 , 102
St .-P .-O . und 110 , 111 , 130 , 74 und 49 St .- G .-B . eine polizei¬
liche
Durchsuchung
der Wohn - und
Geschäftsräume
des
Buchdruckereibesitzers
Hermann
Mitsching
, Bernauerstraße,
nach Beweismitteln
vorgenommen
worden . Es wurden dabei
die Reden
des Grafen
Pückler
beschlagnahmt
, die als Flug,
blätter gedruckt sind und die Überschrift
tragen : „Die Juden und die
Stadt Berlin " , „Die Juden in Spanien " und „Der Ruin des Hand¬
werkerstandes ."
„Was
sagt der Justizminister
zu diesem schönen Blatt
am Baum
der Rechtspflege
? " so fragt die „Königsberger Hart.
Zeitung " angesichts folgenden Vorkommnisses :
Hinter dem flüchtig
^wordenen
Kassenboten Cohn ist seitens der Königsberger Staats.
Anwaltschaft ein Steckbrief
erlassen worden .
In diesem Steckbrief,
d 'r im Amtsblatt
der Königlichen Regierung
zu Königsberg
vom
27. Oktober d. I . abgedruckt ist , heißt es nach der Personalbeschreibung:
Besondere
Kennzeichen
: Jude . — „ Es geschieht unseres Wissens
zum erstenmal, " sagt die „Königsb ?rger Hart . Ztg .*, daß seitens einer
preußischen Behörde
die Zugehörigkeit zur jüdischen Religion
amtlich
a' s besonderes Kennzeichen erklärt wird . " Die „Volks -Ztg . " bemerkt
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dazu : „ Die Staatsanwaltschaft
scheint mit der Möglichkeit zu rechnen,
daß Cohn dem Grafen Pückler begegnen könnte und daß dieser in ibin
ohne weiteres einen ungetreuen Kasscnboten
wittern
und ihn fest,
nehmen würde . Immerhin
aber müssen
wir aus allgemeinen
Gründen
gegen die Etablierung
des Pückler - Kurses
in den
preußischen
Steckbriefen
aufs
entschiedenste
protestieren.
Der Vermerk »Jude " als „besonderes Kennzeichen " ist ebensowenig
passend , als wenn man schreiben wollte : „Katholik , Jurist , Raucher
oder Schlittschuhläufer ." Zn ihrer Nummer vom 4 . November bringt
aber die „ Königsberger
Hart . Ztg ." zur öffentlichen Kenntnis , daß
nach einer Mitteilung
von zuständiger Stelle der Vermerk „ Jude"
durch das Versehen eines Bureaubeamten
ohne Kenntnis des zustän¬
digen Dezernenten der Staatsanwaltschaft
unter der Rubrik „Beson¬
dere Kennzeichen " ausgenommen worden ist . Das Blatt stellt mit Ge¬
nugtuung
fest , daß damit die Angelegenheit ihre befriedigende Auf¬
klärung und Erledigung gefunden hat.
Die „National -Zeitung " hat am 25 . September
d. Js . nach¬
stehende Zeitschrift
des Herrn
Rechtsanwalts
Makower
ver¬
öffentlicht:
„Zur Polenpolitik
bringt die „Nat .-Ztg ." in Nr . 555 vom
24 . September
d. I . einen Auszug aus einem Artikel der „Nat .Lib.
Corr . " , in dem die in den Ostmarken fortschreitende Verminderung
der Einwohner jüdischen Glaubens und die Ursachen dieser vom Stand¬
punkt der staatlichen Polenpolitik
zu beklagenden Erscheinung in sach¬
kundiger Weise dargetan
werden . Jener Artikel ist als Anzeichen
dafür zu begrüßen , daß endlich , nach langem Zwischenraum , wieder
die Einsicht zum Durchbruch
zu kommen anfängt , wie der Staat,
wenn er jene den Juden ungünstige Entwicklung
in den Ostmarken
fördert oder auch nur duldet , seine eigenen Interessen
auf das erheblichste verletzt und kräftige Pferde hinter
den Wagen spannt , der durch
die Ansiedelungsgesetze und andere Maßnahmen
nach vorwärts
ge¬
zogen werden soll . Gerade weil jener Artikel in diesem Sinne begrüßt
werden kann , ist vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen , wo man
wieder hoffen darf , auch mit dem Hinweis auf eine andere , in fccm
obenerwähnten
Artikel nicht genannte , aber wohl ausschlaggebende
und durch einen Federstrich des Ministers
des Innern
behebbare
Ursache jener Verminderung
gehört zu werden.
Diese Ursache liegt
Einwanderung
von Juden
bunden mit der polizeilichen
Juden und der Ablehnung

in der systematischen Verhinderung
einer
der östlichen Staaten
nach Preußen , ver¬
Ausweisung solcher dennoch eingewanderter
ihrer Gesuche um Aufnahme als preußisches
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ließ die
der achtziger Jahre
Staatsangehörige . Bis zum Anfang
zu , daß der Abfluß -von
mit gewissen Beschränkungen
Verwaltung
über
Jaden aus den Ostmarken nach Westen sich durch Zuwanderung
die östliche Grenze bis zu gewisiem Grade ausglich . Dann , der gegen
nachgebend , sperrte sie die Grenze
die Juden beginnenden Strömung
für Neueinwanderer , wies selbst Familien , die 20 Jahre , ohne den
gelebt hatten , über die
geringsten Anstoß zu geben , in Deutschland
auf jeden russischen
Folgezeit
der
in
auch
fahndete
und
zurück
Grenze
Versuch
oder österreichischen Juden , der etwa den staatsgefährlichen
machen wollte , auf preußischem Boden sich dauernde Beschäftigung zu
suchen. Im Laufe der Jahre ist an manchen Orten die Handhabung
dieser Maßregeln vielleicht etwas milder geworden ; sachlich werden sie
aber auch heute noch durchgeführt . Jetzt beginnen die unerwünschten
Folgen sich in den Ostmarken zu zeigen.
Daher wird von neuem kühl zu erwägen sein : ist die Ein¬
überwiegend
über die Ostgrenze dem Staat
von Juden
wanderung
schädlich oder überwiegend nützlich?
Schädlich wäre sie insofern , als durchschnittlich die Juden der
zwar höher stehen als die Land¬
kulturell
östlichen Nachbarländer
bevölkerung der deutschen Ostmarken , aber doch etwas niedriger als
durchschnittlich die Juden Deutschlands . Mithin ist zuzugeben , daß in
geringem Umfang der Staat und in etwas höherem die betreffenden
auf dem Gebiete der
Gemeinden gewisse Aufwendungen , namentlich
zu
der Einwanderer
Schule , zu machen hätten , um den Kulturstand
heben . Ebenso ist zuzugeben , daß durch eine solche Einwanderung
können;
eintreten
-der Armenlasten
vorübergehend auch Erhöhungen
an bestimmten
doch würden diese sich durch Bindung der Einwanderung
lassen , und ein Teil der verbleibenden
Mindestbesttz sehr herabmindern
würde tatsächlich der bürgerlichen Gemeinde durch die jüdische kirch¬
die zweite
werden ; endlich würde
abgenommen
liche Gemeinde
Generation bereits reichlich mehr einbringen , als die erste an Zuschuß
erfordert hat.
Nützlich wäre die Einwanderung , weil — was nicht allgemein
genug bekannt — jene östlichen Juden , seit sie zur Zeit der Kreuz¬
züge aus ihrer alten deutschen Heimat vertrieben sind , bis heute ihre
( wenngleich in besonderem Dialekt ) bewahrt
deutsche Muttersprache
durch ihre Ein¬
haben , mithin bereits in der ersten Generation
wanderung die Zahl der deutsch sprechenden Einwohner der Ostmark
vermehren würden . Dazu kommt , daß es für den handelsarmen Osten
nur erwünscht sein kann , wenn in jenen
auch volkswirtschaftlich
jetzt zu einem großen Teil Arbeiter
östlichen Juden , die allerdings
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und Handwerker sind , doch auch zahlreiche Kaufleute über die Grenze
ziehen . Jeder über die Grenze hereinziehende Kaufmann bringt aber
ferner auch das in seinen bisherigen geschäftlichen Beziehungen liegende
hinein und bereichert damit die
Kapital teilweise in das Inland
deutsche Volkswirtschaft . Wer sich in England , in Nordamerika und
in Südafrika etwas genauer umsehen will , wird dort manchen osieurcpäischen Juden oder Abkömmling eines solchen finden , der Herne
zu Gunsten der englischen oder nordamerikanischen oder südafrikanischen
dem deutschen Handel einen recht unbequemen Wett,
Volkswirtschaft
, wenn Deutschland , das jenem osteuropäischen
während
,
macht
bewerb
Juden ursprünglich näher lag , gastlich ihm seine Arme geöffnet hätte,
heute dem
und sein Vermögen
seine Arbeitskraft , sein Scharfsinn
deutschen Staate zu gute kämen . Wie lange wird es noch dauern,
bis Rußland seine die Juden knebelnden Gesetze lockerte Dann wird
die deutsche Muttersprache der Juden in Rußland aufhören , und auch
der russische Handel wird unter den Händen der russischen Juden ein
gefährlicher Wettbewerber des deutschen werden.
Selbst abgesehen von der Polenpolitik , erscheint cs als eine
der Uebergangszeit
Verblendung , wegen gewiffer Unbequemlichkeiten
und Vermögen , den man durch das
diesen Schah an Arbeitskraft
Band der Sprache schon halb besitzt, und der nur auf die Erlaubnis
wartet , um ganz herüberzukommen , sich ohne jede Auswahl mit aller
zuzujagen
Macht vom Leibe zu halten und ihn seinen Mitbewerbern
Nachgeben
ein
durch
ist
erkären
zu
— eine Verblendung , die nur
der Rasse.
oder durch Vorurteile
gegenüber kirchlichen Einflüssen
der Krrche,
und
Staat
dem
,
dienen
Herren
Aber niemand kann zweien
ist es , im Fall des Widerstreits das
und Pflicht des Staatsbeamten
dem kirchlichen voranzusetzen . Und nicht woher
staatliche Interesse
der Körper abstammt , sondern unter dem Einfluß welcher Sprache
der Geist erzogen ist, entscheidet für die
und zugehörigen Schrifttums
der Hohendes Staates
Zugehörigkeit zum Volke . Die Verwaltung
nicht zu
diesem Staat
zoüern hat in vergangenen Jahrhunderten
und
dessen Schaden den Gewerbe fleiß der vertriebenen Hugenotten
zugeführt . Möge sie sich weitsehend
Salzburger
der vertriebenen
genug beweisen , um auch den aus ihrem Lande gedrängten russischen
Juden die Aufnahme in die von ihnen begehrte neue Heimat nicht
, Rechtsanwalt " .
Makower
zu verschließen .
der russischen
Frage
Der „Voff .-Ztg . " wild geschrieben : „In der
seit
Juden
deutschen
der
ist vom Hilfsverein
Auswanderung
Ham¬
und
Bremen
in
längerer Zeit mit den Schiffahrtsgesellschaften
waren zunächst
Diese Verhandlungen
worden .
burg unterhandelt
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ergebnislos , sie gelangten
aber in ein günstiges
Fahrwasser , als
persönliche Besprechungen
zwischen dem General
- Direktor
der
Hamburg
- Amerika - Linie , Herrn
Ballin
, und Herrn Dr . Paul
Nathan
vom Vorstand
des Hilfsvereins
der deutschen Juden
statt¬
enden .
Das Arrangement , das jetzt vorliegt , stellt die Uedelstände,
die sich an der Grenze herausgestellt
hatten , durchweg ab , sodaß nun¬
mehr Zwischenfälle , wie sie längere Zeit vorgekommen sind , nicht mehr
zu erwarten sind .
Der Standpunkt
des Herrn Ballin
erwies sich
erfreulicherweise
als durchaus vereinbar
mit den Anforderungen , die
im Interesse der Humanität
und des guten Rufes Deutschlands gestellt
werden müssen ."
Der
„ Hilfsverein
der deutschen
Juden
" veröffentlicht
folgenden Nachruf : „Unser Generalsekretär , der seit dem Beginn
unserer Tätigkeit das Bureau
unseres Vereins
geleitet hat , Herr
W . Bambus
, ist am 4 . d. Mts . nach längerer Krankheit gestorben.
Mit der größten Hingabe
und mit einem seltenen Reichtum an
Kenntniffen hat der Heimgegangene unseren humanitären Bestrebungen
stets gedient . Er war ein Muster von Pflichttreue , und unser Verein
wird das Andenken dieses ausgezeichneten , leider viel zu früh ver¬
storbenen Mannes
in hohen Ehren halten ." Der Verblichene hat
20 Jahre
hindurch in dem die Kolonisation Palästinas
fördernden
Verein . Esra " erfolgreich gewirkt , sich bei der Organisation
der
Kolonieen in Palästina
vielsach organisatorisch betätigt und diese durch
Erschließung des europäischen Marktes für die dortige Weinerzeugung
erheblich gefördert . Er hat aber auch in einer mehrjährigen
Sekre¬
tariats - Tätigkeit bei dem „ Eomit ^ zur Abwehr antisemitischer An¬
griffe " sich um die deutschen Juden
verdient gemacht und unserem
Eentral - Verein zehn Jahre hindurch als Mitglied angehört.
Die „Deutsche Handels -Wacht " hat am 15 . Oktober in einem
sehr ausführlichen
Artikel „ die Verhältniswahl
bei den Kauf¬
mannsgerichten
" einer Kritik unterzogen
und dabei darauf hingewiesen , daß die Verhältniswahl , obwohl sie theoretisch die verschiedensten Möglichkeiten
bietet , sich doch in der Praxis
bei aller
Zuverlässigkeit einfach gestalten läßt . Das . Blatt sagt dann wörtlich:
„Die Wirklichkeit wirft ja oft alle am grünen Tisch ausgeknobelten
Theorien
über den Haufen , und wir wollen wünschen , daß die
Gemeindebehörden
sich und den Wählern
die Sache nicht ' gar zu
schwer machen . Denn schließlich ist doch auf diese auch Rücksicht zu
üben , insofern dem Wahlausschüsse , der ans Wählern der betr . Gruppen
besteht , die Feststellung
des Ergebnisses
obliegt . Der organisierte
Handlungsgehilfe
aber mag aus dem Gesagten die Lehre ziehen , daß
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er sein Wahlrecht unter allen Umständen ausübcn muß , wenn anders
heraus
feiner Organisation
Vertretung
eine verhältnismäßige
kommen soll . Es ist sehr wohl der Fall denkbar , daß auch bei der
oder Minderheil
Mehrheit
durch eine einzige Stimme
Verhältniszahl
dem Gegner gegenüber die Besetzung eines Amtes entschieden wird.
Wenn daher in den nächsten Wochen die Wahlen erfolgen werden , so
ist cs Pflicht eines jeden Wählers , sich erstens sein Wahlrecht durch
Anmeldung zur Wählerliste . w§zu amtlich aufgefordcrt werden wird,
aufgestellte
zu sichern und zweitens für die von der Organisation
Liste zu stimmen . Wir sind überzeugt , daß jeder Kollege seine Pflicht
noch
haben
Handlungsgehilfen
tun wird , deutsch - nationale
Handlungs¬
nie versagt . " — Wir hoffen dagegen , daß diejenigen
Politiker
antisemitischer
im Schlepptau
gehilfen , die nicht
, eben¬
nachgehen
, sondern , nur ihren Berufsinteressen
wandeln
falls ihre Pflicht tun und Acht daraus haben werden , daß die Kauf,
zum Segen gereichen!
mannsgerichte wirklich dem Handelsftande
eine von sozialdemokratischer
Am 19 . Oktober fand in Berlin
statt , die
Handlungsgehilfen
der
Versammlung
einberufene
Seite
beschäftigen
Kaufmannsgericht
Berliner
zum
Wahlen
sich mit den
wollten . Die Mehrheit der von 900 Personen besuchten Versammlung
Deutschnationalen
des antisemitischen
aber waren Mitglieder
Wahl des Bureaus
der
Bei
.
Derbandes
Handlungsgehilfen
des Vortrags
Während
.
Auseinandersetzungen
stürmischen
zu
es
kam
nahm der Lärm einen solchen Umfang
des Referenten Bernhard
und bei Wiederholung
zunächst vertagt
daß die Versammlung
aufgelöst wurde.
stürmischen Szenen vom Polizeibeamten

an,
der

und der
Gemeindebunde
von dem Deutsch -Israelitischen
Her¬
für
Kuratorium
berufene
gemeinsam
.
B
.
B
.
O
U.
Großloge
hat
Deutschlands
für die Juden
stellung eines Gesamtarchivs
und der
einen mit der hebräischen Sprache
beschlossen , zunächst
jüdischen Literatur gründlich vertrauten jüdischen Fachmann mit Rund¬
zur Feststellung
reisen durch die jüdischen Gemeinden Deutschlands
zu
archivalischen Materials
und Prüfung des bei ihnen vorliegenden
Aus¬
dieser
zu
ist
Pleß
in
beauftragen . Herr Archivar vr . Zivier
wird über jede Reise einen zu¬
gabe ausersehen . Der Beauftragte
Das

Auf Grund
erstatten .
wissenschaftlichen Bericht
sammenhängenden
archivalischen
des
Kopierung
oder
soll dir Sammlung
derselben
werden . Zugleich ist die
veranlaßt
für das Gesamtarchiv
Stoffes
Juden¬
mittelalterlichen
des
Geschichte
der für die
Photozraphierung
Kuratorium
Das
.
beabsichtigt
"
Memorbücher
„
tums so bedeutsamen
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bat endlich beschlossen , einen jüngeren Historiker für den Posten des
Archivars berufsmäßig ausbilden zu lassen.
Am 23 . v. Mts . hielten der Vorstand des „ Deutsch . Israel.
Gemeindebundes
" und des Ausschusses des „Vereins
jüdischer
Arbeiterkolonien
und
Asyl " eine gemeinschaftliche
Sitzung
ab.
Herr
Mar
Rosenow ,
widmete
dem
Heimgegangenen
ersten
Vorsitzenden , Maurermeister
Adler , einen Nachruf .
Aus
dem
Berichte über die Arbeiterkolonie während der verflossenen 3 Quartale
ist hervorzuheben , daß
die Kolonie
am 1. Januar
mit 71,
am 1. Oktober mit 77 Mann beseht war .
Von den während dieser
Zeit entlassenen 246 Mann
wurden 87 Mann
durch die Kolonie
untergebracht ; besonders fanden die in der Gürtlerei
ausgebildeten
Leute gute Stellung
bei Berliner Firmen . Es wurde beschlossen, die
Frequenz der Kolonie auf 86 Mann zu erhöhen . Die Derpflegungskosten schwankten pro Mann und Tag zwischen 46,6 und 53,6 Pfennig.
Der Zuschuß der Jüdischen Gemeinde Berlin
ist von 600 auf 1000
Mark erhöht worden ; besonderen Wohlwollens hatte sich die Kolonie
seitens der U . O . B . B .-Logen zu erfreuen . Die einmaligen Beiträge
und Zuwendungen
aus Berlin betrugen 5753 Mk . und die von aus¬
wärts geleisteten 1971 Mk .
Es wurde beschlossen , geeignete Kreise
darauf hinzuweisen , daß durch den in der Anstaltssynagoge
abgehaltenen
Gottesdienst
Gelegenheit
zur Begründung
von Jahrzeitstiftungen
ge¬
geben sei. Zuwendungen
von warmen Kleidungsstücken und warmem
Fußzeug für die Kolonisten
sind dem Kolonie -Inspektor
Behrendt,
Weißensee , Wörtherstr . 20 , anzuzeigen , welcher die Sachen abholerr läßt.
Herr Moritz Rosenow wurde zum ersten Vorsitzenden , zum Stell¬
vertreter Herr Fabrikant Albert Silbermann
gewählt ; ferner wurde
die Einsetzung eines Damen -Comitös , an dessen Spitze Frau Maurer¬
meister Adler treten soll , beschlossen.
Wie alljährlich veranstaltet auch in diesem Winter der . Verein
für jüdische
Geschichte
und Literatur
" eine Reihe von Vorträgen
üBcr die Geschichte und die Literatur des Judentums . Am 12 . Oktbr.
sprach bereits -Dr . H . Vogelstein - Stettin
über „Die Inquisition
in
Spanien und Portugal " , am 26 . Oktober fand der Rezitationsabend
des Prof . Dr . Alexander Strakosch statt . Im Uebrigen ist das Vor¬
tragsprogramm
das folgende : 9 . November Dr . Arthur Eloesser : Der
Ewige Jude — Sage und Literatur ; 23 . November
Prof . Dr . G.
Klein -Stockholm : Die altisraelitische Gebets - Literatur ; 7. Dezember
1>r . Gustav Karpeles : Gedenkrede auf Moses Maimonides ; 11 . Jan.
1905 Kapellmeister Eduard Levy : Richard Wagner und das Juden¬
tum ; 25 . Januar
Oberlehrer Dr . Felix Rosenberg : Das Buch Esther
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in der Dichtung ; 8 . Februar Justizrat Bernhard Breslauer : Parallelen
zwischen biblischem und modernem Recht ; 22 . Februar Dr . I . ® uif«
mann -Breslau : Die Juden im Zeitalter der Reformation ; 8 . März
Dr . Wilhelm Goldbaum -Wien : Thema vorbeballen ; 22 . März Assessor
Dr . Adolf Fricdemann : Palästina , Land und Leute . (Mit Lichtbildern :.
Das deutsche Bureau der Alliance
Jsraelite
Universelle
veröffentlicht einen Brief aus Schiras
in Persien vom 14 . Sepibr.
d. I ., aus welchem hervorgeht , daß die Lage der Israeliten
in der
Umgebung von SchiraS sich von Tag zu Tag verschlimmert . Die
israelitischen Bewohner
von Djarum
haben unter der Habgier der
großen Herren am meisten zu dulden . Ein „Hokm " (Erlaß ) , der dem
Gouverneur von Djarum zuging , machte ihn für alle Mißhandlungen,
die an den Juden
verübt werden sollten , verantwortlich . Seitdem
nahm er sich vor ungerechten Maßnahmen gegen sie in Acht . Unglücklicher¬
weise wurde er aber bald darauf versetzt . Der neue Gouverneur
und
seine Leute hatten nichts Besseres zu tun , als aus den Juden soviel
Geld zu ziehen , als sie nur konnten . Kürzlich machten zwei Isra¬
eliten in Djarum
Konkurs . Gesetz ist in Persien , wie überall , den
zahlungsunfähigen
Geschäftsleuten
nur Waren und Geld
und nach Verhältnis
unter den Gläubigern
zu verteilen .
verneur aber ließ die beiden Israeliten
ohne Umstände

zu nehmen
Der Gou¬
cinkerkern.

Da die Gläubiger den Gouverneur wissen ließen , daß sie ihre Guthaben annullierten , mußte der Gouverneur
beide Kaufleute in Freiheit
setzen, er beanspruchte aber einen Schadeneisatz von 100 Frs . ; seine
zahlreichen Diener beanspruchten auch ihren Anteil . Zwei Tage darauf
schickte der Gouverneur
von neuem nach den beiden Unglücklichen.
Da sie nichts mehr hatten , um der Habgier des Gouverneurs
Genüge
zu tun , ergriffen sie die Flucht . Nunmehr
20 Häscher die Rabbiner
und Notablen

ließ der Gouverneur
durch
der Gemeinde
verführen,

geißeln und ins Gefängnis
werfen ; auch mußten sie unterzeichnen,
daß sie alle Schulden
ihrer beiden Glaubensgenossen
und dazu eine
Entschädigung
von 120 Frs . zahlen würden . Wen man von den
Juden außerhalb des Ghettos antraf , der wurde ausgeplündert
und
mit Stockhieben über den Markt gejagt . Die Gemeinde von Djarum
wandte sich deshalb an den Direktor der Alliance -Schule , C . Schouker,
der sich, da der Schah -El - Sultaneh wegen der Cholera , die in Schiras
wütete , 6 Tagereisen von der Stadt
entfernt aufhielt , dem Stell¬
vertreter des Schahs Bericht erstattete . Dieser übergab Schouker
sogleich ein „Hokm " oder offizielles Schreiben , in welchem er zu dem
Gouverneur von Djarum sagt : „Bedenke , die Juden find Untertanen
Sr . Majestät " , und der Gouverneur
von Schiras
dem von Djaruin
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alles Geld , daß er ihnen unrechtmäßigerweise
befiehlt , den Israeliten
abgenommen hatte , zurückzuerstatlen und die von ihnen unfreiwillig
zu annullieren . Dieser „Hokm " bewirkte,
Unterzeichnete Verpflichtung
gesetzt
wie Gläubiger , in Freiheit
daß alle Israeliten , Schuldner
wurden.
±
Rabbiner

Potsdam , 5. November . Im 79 . Lebensjahre
sanft entschlafen und
Cohn
vr . Tobias

ist in Berlin
heute Mittag

aus feierlich bestattet
am Wilhelmsplatze
von der hiesigen Synagoge
worden . Der Dahingeschiedene , der viele Jahre hindurch das hiesige
Rabbinat verwaltete , und nicht nur in seiner Gemeinde , sondern auch
in weitesten Kreisen unserer Stadt hohe Verehrung genoß , hat sich
vielfach in erfolgreicher Weise schriftstellerisch betätigt . Die „Pots¬
legte
damer Tageszeitung " schreibt : „ Zeugnis von seiner Beliebtheit
das herzliche Verhältnis ad , durch das sich der Verstorbene dem Prediger
der Heiligcngcistkirche Persius verbunden fühlte , und die Ehrenmitaus dem Amte
gliedschast der „ Litteraria " , die ihm beim Scheiden
versagte aus diesem Anlaß seine
verliehen wurde . Auch der Staat
nicht und schmückte den Greis mit dem Roten Adler¬
Anerkennung
des Central -Vereins , dem
orden 4 . Klaffe " . Ein eifriges Mitglied
angehörte,
des Vereins
vr . Tobias Cohn fast seit der Begründung
„Im deutschen Reich " eine sehr
hat er u . a. in dem Vereinsorgan
über „ Lasker " geliefert , dem er persönlich
wertvolle Artikel - Serie
nahestand.
Zeitung " ver¬
Die „Breslauer
il- Breslau , 4 . November .
, als er noch Redakteur der
Fontane
weist darauf , daß Theodor
„Kreuzzeitung " war , sich abfällig über die Haltung dieses Rückschrittsder „Neuen Rundschau"
blattcs äußerte . In einem im Novemberheft
vom 11 . Mai 1870 heißt es wörtlich:
veröffentlichten Brief Fontanes
„Du weißt , daß ich längst entschloffen war , in dieser Weise (die Re¬
daktion niederzulegen ) zu handeln , und daß ich die Brutalität , die
und unsere geistigen Kräfte auszunützen,
darin liegt , unsere Freiheit
ohne vorsorglich und human an unsere alten Tage zu denken , — ich
nicht mehr ertragen kann . So oft ich
sage, daß ich diese Brutalität
an diesen Punkt denke , empöre ich mich , und zwar nicht das Schlechte
große
Es ist gemein , beständig
in mir , sondern das Gute .
und Bibel¬
Christentum
zu machen , beständig
Redensarten
Rück¬
zu führen , und nie eine gebotene
im Munde
sprüche
und Industriellen,
von Juden
sicht zu üben , die allerdings
bekämpft werden,
von allen denen , die in unseren biederen Spalten
Dazu bemerkt die „Breslauer
oftmals und reichlich geübt wird . "
Zeitung " : „Wie würde Fontane nun gar über die eigentlichen Organe
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des Antisemitismus
denken ! Es ist eine alte Erfahrung , ein vornehmer
Geist , mag er noch so konservativ sein , fühlt sich immer vom
Antisemitismus
angeekelt , sobald er ihn in seiner wahren Gestalt
kennen lernte
O Lublinitz
1. November . Die hiesige Polizeiverwaltung hatte kürzlich gegen den Kantor und Schächter , sowie gegen
den Gemeindediener der hiesigen Synagogen - Gemeind ? Strafmandate
erlaffen , weil sie zu der im Lokalblatt ohne Angabe von Zeit und
Stunde angekündigten Feverwehr
- Uebung
infolge ihrer Teilnahme
an einem Legatfeier -Gottesdienste nicht erschienen waren . Die Absicht des
Vorstandes der Gemeinde , eine gerichtliche Entscheidung zu beantragen,
erwies sich jedoch als überflüssig , da die Polizeiverwaltung
sich in
anerkennenswerter
Weise entschloß , die erlassenen
Strafmandate
zurückzuziehen
, nachdem der Vorstand der Polizei schriftlich angezeigt
hatte , daß die betreffenden Beamten
tatsächlich durch eine gottes¬
dienstliche Handlung in der Synagoge
verhindert
gewesen waren , an
der Feuerwehr -Uebung teilzunehmen.
-j- Könitz , 1. November . Das Urteil in der von dem Schwager
Maßloffs , Schlosser Berg , gegen mehrere Redakteure erhobenen Privat¬
klage lautete gegen den Redakteur der „Bromberger
Presse " , Benisch,
gegen den der „Danziger Neuesten Nachrichten " , Mehling und gegen
den Redakteur Wende in Elbing
auf je ^ 00 Mk . Geldstrafe . Der
Herausgeber der „Preuß . Korresp . " , Redakteur Zimmermann als Haupt¬
schuldiger wurde zu 500 Mk . Geldstrafe und Tragung
der Kosten
verurteilt . Das Verfahren
gegen den Mitangeklagten Redakteur der
„Berliner Morgen -Zeitung " wurde eingestellt.
± Graudenz
, 2 . November .
Dem „ Geselligen " wird aus
Zempelburg
berichtet , daß dort kürzlich eine Protestversammlung
gegen den Leiter der Privatschule , Pastor Wurlitzer , stattgefunden
habe , der sich geweigert hatte , eine jüdische
und eine katholische
Lehrerin anzusteüen . Herr W . erklärte in der Versammlung , daß er
die Forderung
der Katholiken
wegen der geringen Schülerzahl
( 7)
für unberechtigt , dagegen diejenige der jüdischen Eltern für berechtigt
halte .
Trotzdem müsse er sich weigern , eine jüdische Lehrerin anzu¬
stellen , weil seine Schule einen rein evangelischen Charakter behalten
und zu einem „ entschiedenen
, gläubigen
Christentum
" erziehen
solle .
Er wolle aber alles tun , damit auch den jüdischen Kindern,
wie bereits den katholischen , der Religionsunterricht
in der Schule
selbst erteilt werde . Jetzt müssen die 28 jüdischen Kinder am Religions¬
unterricht in der Volksschule teilnehmen . Die Beteiligten
wollen nun
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der Regierung, welche die Schule jährlich mit 500 Mk. unterstützt,

Beschwerde führen.

± Posen , 3. November, lieber eine polnische Volksversammlung
in Jnowrazlaw
wird
berichtet :
„Der
Reichstagsabgeordnete
Pr . Krzyminski -Jnowrazlaw
behandelte die Umwandlung
des Stadtnamens in „Hohensalza " vom geschichtlichen Standpunkte
aus , indem
er sich auf das Magdeburger
Recht berief . Hierauf
brachte aber
Rittergutsbesitzer
Dr . v. Brodnicki in Groß -Koluda bei Amsee die
Angelegenheit auf das politische Gebiet . Er griff die deutschen Stadt¬
verordneten jüdischen Glaubens , denen allein er die Schuld an der
Namensänderung
zuschob , an und sagte u . a . : „Nicht die Regierung,
nicht die bösen Hakatisten , sondern die Juden
sind die größten Feinde
des Polentums , deshalb muffen die Juden auch als Feinde des Polen¬
tu ins behandelt
werden . " Die Ausführungen
des Herrn v. Brodnicki
blieben aber nicht unwidersprochen . Ein sozialdemokratischer Redner
antwortete , die größten Feinde des Polentums
seien die polnischen
Junker und Pfaffen.
± Samotschin , 3. November. Am IG. v. Mts . fand hier
unter Vorsitz des Regierungspräsidenten
von Günther
aus Bromberg
und unter großer Beteiligung
der Bevölkerung
sowie verschiedener
Kriegervereine
die Enthüllung
eines
Kriegerdenkmals
in
würdevoller Weise statt . Das Denkmal , eine Zierde der Stadt , ent¬
hält eine Gedenktafel aus Bronce , auf welcher der Kriegerverein die
Namen der im Kriege gegen Frankreich gefallenen Soldaten
aus
Samotschin
ehrt , unter denen auch der Name des Sekondeleutnants
Sali
Cohn , eines Sohnes dieser Stadt , verzeichnet ist.
Köln a . Rh ., 4 . November . Der Königl . Eisenbahn -BetriebsSekretär
Jsaac
Mütter
, ein langjähriges
Mitglied des CentralVereins , hat bei seinem Uebertritt in den Ruhestand den Königlichen
Kronenorden

erhalten.

* Duisburg , 1. November. Die „Rhein- und Ruhr-Ztg."
berichtete vor wenigen Wochen über das tragische Geschick des Vikars
Paulus
Bernstein
, der gegenwärtig
in mehreren Städten
des
Niederrheins religiös - philosophische Vorträge hält . Als Sohn eines
Rabbiners 1854 in Alexoten bei Kowno in Rußland geboren , besuchte
Isaak Bernstein das Gymnasium in Breslau , studierte dann in Leipzig
Philosophie , trat später in Bonn zum Christentum über . Die „Rheinund Ruhr -Zeitung " berichtet wörtlich : „In
Gegenwart
der ge¬
samten
evangelischen
Fakultät
wurde
er von Christlteb
durch die Taufe
als Paulus
Bernstein
in die evang . Kirche
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den Verlust
zog dieser Schritt
. Selbstverständlich
ausgenommen
jeglicher Unterstützung seitens israelitischer Kreise und den Bruch mit
nach sich. Unter
seiner Fannlre wie auch seiner ganzen Vergangenheit
studierte er in Bonn evangelische Theologie und
großen Entbehrungen
bestand 3886 in Koblenz die Prüfung pro lieentm . Bis hierher ging
eine
alles leidlich gut . Nun aber beginnt für den Bedauernswerten
- sie
wenn
,
Wander - und Leidenszeit , die undenkbar erscheinen würde
„Der
Schrift
seiner
Nachworte
im
uns nicht vom Opfer selbst
im Kampfe und im Bunde mit der Religion " unwider¬
Materialismus
leglich gezeichnet und aktenmäßig belegt würde . " Die Zulassung zum
knüpfte die
im Kirchendienst
und damit seine Anstellung
Examen
der Naturalisation , hinKircheu 'behörde nämlich an die Bedingung
des
diese an die Bedingung
knüpfte die Staatsbehörde
wicderrm
dieser Zwickmühle
Nachweises der Austestung im Kirchendienste . In
seit etwa 16 Jahren (!!)
nunmehr
befindet stch Odysseus Bernstein
mit dem Unterschiede , daß sein antikes Vorbild doch endlich heim
sieht , bis ihn viel¬
gelangte , während er kein Ende seiner Irrfahrt
aus einer Kirche erlöst , in die er einst
leicht d «'. r Tod einmal
und
mit hoffnunggeschwellter Brust cinzutreten das kindliche Vertrauen
die
denn
—
Baterlandslos
hatte .
Mut
den — heroischen
vor»
ihm
wird
deutsche
die
verloren,
er
hat
russische Nationalität
enthalten — zieht er nun von Ort zu Ort , um durch Vorträge , wie
auch durch Herausgabe von ansprechenden Schriften zur Verteidigung
sauer sein kärgliches Brot zu ver¬
der christlichen Weltanschauung
ist ein lebendiger Beweis für
Isaak Bernstein
dienen . — Paulus
die Tatsache , daß selbst die Hoffnung auf materielle Vorteile , die für
zur herrschenden Kirche ist,
zum Uebertritt
so . viele die Triebfeder
durchaus sich nicht immer erfüllt.
Beamter,
± Diepholz , 1. November . Als öffentlicher
sowie als
Volksschule
nämlich als Lehrer der israelitischen öffentlichen
hatte es
Diepholz
in
Handelsschule
Leiter der hiesigen allgemeinen
geHöflichkeit
der
Pflicht
eine
für
Nagel
der dortige Lehrer Erich
ler
er
Sch
Baurat
Königlichen
den
Begegnungen
zufälligen
bei
,
halten
in Diepholz zu grüßen . Am 12 . Oktober v. Js . ersuchte ihnScherler
aber schriftlich , künftig sowohl ihm als auch seiner Frau gegenüber
sei , von einem
einen Gruß zu unterlassen , da es ihm unangenehm
Juden gegrüßt zu werden , bezw . einen Gruß zu erwidern . Herr
als öffentlicher Beamter durch
Nagel , der seine bürgerliche Geltung
geschädigt erachtete,
den schriftlichen Ansdruck der Geringschätzung
auf Grund des tz 185 St .- G .-B . Da die König¬
stellte Strafantrag
es ablehnte , die öffentliche
zu Osnabrück
liche Staatsanwaltschaft
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Klage zu eiheben und ihn auf den Weg der Privatklage
verwies,
reichte er eine Beschwerde bei dem Oberstaatsanwalt
in Celle ein,
welcher den Ersten Staatsanwalt
in Osnabrück anwieö , dem Gesuche
Folge zu geben . Die nunmehr
erhobene öffentliche
jedoch durch den Beschluß der Königlichen Strafkammer

Klage wurde
vom 25 . Fe¬

bruar d. Js . zurückgewiesen . Die dagegen seitens des Staatsanwalts
eingereichte Beschwerde
wurde dann von dem Oberlandcsgericht
in
(veüe durch Beschluß vom 5. März als unbegründet verworfen . Damit
war der Instanzenweg
erledigt . Herr Baurat
Scherler
ist aber am
l . Juni d. Js . urplötzlich
nach der Provinz Brandenburg
versetzt
worden
und der Volksschullehrer
Herr Erich Nagel damit der Ver¬
suchung überhoben , diesen Herrn

höslich zu grüßen.

~ Ziegenhain , Bez . Cassel , 2 . Novbr . Der Kultusbeamte
der
hiesigen israelitischen Gemeinde , Lehrer Philipp
Dillof , hat am
16. September
d. I . dem Kommandeur
der 43 . Infanterie -Brigade,
die damals in dortiger Gegend im Manöver lag . mitzeteilt , daß bei
dem Durchmarsch
der Truppen
durch Ziegenhain
zahlreiche Mann¬
schaften , besonders solche des 83 . Infanterie -Regiments , die israelitischen
Einwohner
unseres Ortes durch verletzende Aeußerungen
und Zurufe
zu kränken versuchten , welche die Offiziere anhörten , ohne den Mann¬
schaften diese Ungehörigkeiten
zu verbieten . Herrn Dillof
ist darauf
folgendes , von Homberg
, 19 . Septbr . d. I . datiertes
Schreiben
zugegangen:
43 . Infanterie -Brigade
J .-Nr . 6 ! P.
Euer Wohlgeboren
erwidert die Brigade
auf das
Schreiben
vom 16 . d. Mts ., daß sie mit aufrichtigem Be¬
dauern von den geschilderten Vorgängen Kenntnis genommen
und die unterstellten
Regimenter
angewiesen hat , dafür
Sorge zu tragen , daß derartige Vorfälle sich nicht wiederholen.
± Stuttgart
, 1. Oktober . In den hier vor einiger Zeit ver¬
öffentlichten
„ Jugenderinnerungen
" des berühmten
Klinikers,
des ehemaligen Profeffors
an der Universität Straßburg , Di . med.
Adolf
Kußmaul
wird S . 90 über „Die
Duldsamkeit
der
Väter"
gesagt : „ Mit Wehmut
gedenke ich der schönen Tage , wo
noch die milde Luft kirchlicher Duldsamkeit
in der badischen Heimat
wehte , und die Gebote der Bergpredigt
höher standen , als die Dogmen
der Konfessionen . In meiner Erinnerung
hebt sich der Glaubens¬
friede der Väter wohltuend ab von dem wilden Gezänk und Fanatis¬
mus der Gegenwart . Eine Union der evangelischen Bekenntnisse , wie
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in Baden und in Preußen durchgeführt wurde , wäre heute
waren noch unbekannte
nicht ausführbar . Zentrum und Antisemiten
noch kein
politische Parteien ; an den beiden Hochschulen wurde
ausvon den Studentenverbindungen
grundsätzlich
Jude
, evangelischer
konfessioneller
geschlossen ; schon der Gedanke
der Ge¬
dem Hohn
wäre
Verbindungen
katholischer
oder
gewesen . Noch immer wirkten Priester aus
verfallen
samtheit
der Schule der Seiler , Weffenberg und Hirscher in der katholischen
hing noch nicht am Himmel.
Kirche und das Zeichen des Syllabus
erzählt , daß man
Aus dieser guten alten Zeit wird in Karlsruhe
der dortigen
Räumen
den
in
wenn
,
fand
nichts Arges darin

sie damals

Hebel , der Prälat der evangelischen Landeskirche,
Museumsgescllschaft
zu¬
eine Whistpartie
der katholische Dekan und der Stadtrabbiner
sammen spielten ."
< Parchim , 2 . Novbr . Der Vorsteher der hiesigen israelitischen
Elkan , feierte mit seiner Gattin am 19 . v. Mts.
Gemeinde , Albert
in körperlicher und geistiger Frische die goldene Hochzeit . Der Grohein Glück¬
herzog von Mecklenburg -Schwerin sandte dem Jubelpaare
der Be¬
Kreisen
weitesten
den
Aus
wunschschreiben und sein Bild .
der
Beweise
zahlreiche
Jubelpaare
dem
außerdem
wurden
völkerung
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
-Verein
Central
Der
.
zuteil
Verehrung
seit zehn Jahren angehört und als Ver¬
Glaubens , dem der Jubilar
sich mit Eifer widmet , sandte ihm ein Glückwunsch¬
trauensmann
schreiben.
A Turin , 2 . November . Der kommandierende General Ottovom 14 . Mai 1902 bis zum
lenghi , der im Kabinett Zanardelli
am 21 . Oktober 1903 das Amt des Kriegs¬
Rücktritt Zanardellis
ministers bekleidet hat , ist gestorben . Ottolenghi , der bis zu seinem
geblieben ist , galt für
Tode ein Bekenner des jüdischen Glaubens
der italienischen Armee . Er hat die
einen der fähigsten Generäle
und
Erziehung des jetzt regierenden Königs , wie nicht nur in Italien
Erfolge
!
ausgezeichneten
mit
,
wird
anerkannt
Heere
im italienischen
war schon 1859 Offizier , machte eine glänzende
Er
und kommandierte 1894 — 1902 das Armeekorps in Palermo.
erhielt Ottolenghi , der
Nach dem Rücktritt deS Kabinets Zanardelli
alt geworden ist, das Kommando des l . Korps . — Ein
66 Jahr
ist dennoch nickt
und General ! Und Italien
jüdischer Kriegsminister

geleitet .
Karriere

zu Grunde

gegangen!

, I . November . Während seines Besuches in Jassy
XBukarest
empfangen , die
Delegation
hat König Karol auch eine jüdische

Korrespondenzen.
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um Herrn Dr . Burstin , Vorsitzenden der Jassyer
Bnai BriLh Loge,
geführt war . Der König nahm das von der Abordnung mitgebrachte
Memoire entgegen und unterhielt sich darauf mit den Mitgliedern
der
Delegation . Dabei betonte Herr Schnuerer , es gebe Juden in Ru¬
mänien , welche das Bürgerrecht
vergeblich fordern , trotzdem sie von
ihrer patriotischen Gesinnung und Treue für die Dynastie glänzende
Beweise geliefert haben ." Der König antwortete : „ Langsam , langsam
wird sich alles zum Guten wenden ." Die Worte des Königs haben
in der hiesigen jüdischen Bevölkerung neue Hoffnungen geweckt.
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Die am 20 . Oktober im Logengebäude , Berlin W ., Joachimsthalerstraße 13, veranstaltete
Versammlung
der in Charlottenburg wohnenden
Central
- Vereins
- Mitglieder
war so zahlreich
besucht, dah der große Festsaal fast bis auf den letzten Platz gefüllt
war . Der Vorstand der Gruppe Charlottenburg , Herr Rechtsanwalt
Dr . Friedländer
, eröffnete die Versammlung
mit einer Begrüßungs¬
ansprache , in welcher er auf die Erfolge des Central -Vereins und auf
die Ehrenpflicht verwies , die Bestrebungen
dieses Vereins
kräftig zu
fordern . Im
weiteren Verlauf
der Ansprache widmete der Redner
dem dahingeschiedenen
hochverdienten
Charlottenburger
Dereinsmitgliede , Herrn Justizrat
Staub
, einen ehrenden Nachruf , worauf
sich die Anwesenden zu Ehren des Dahingeschiedenen
von ihren Plätzen
erhoben .
Dann erhielt Herr vr . meä . Wilhelm
Feilchenfeld
in
Charlottenburg
das Wort zu einem Dortrage über „Jüdische
Aerzte
einst und
jetzt " .
Anknüpfend
an Aeußerungen
Schleidens
und
Birchows über die Bedeutung
der jüdischen Aerzte aller Zeiten für
die Heilwissenschaft , bot der Vortragende eine Fülle geschichtlichen und
statistischen Materials , das unverkennbar
mit einem wahren Bienenfleiße zusammengetragen
war und unwiderlegliche Beweise für die
Grundlosigkeit der . zahllosen Angriffe lieferte , welche von antisemitischer
Seite fortwährend gegen unsere sich gerade im ärztlichen Stande trefflich
bewährenden Glaubensgenossen
gerichtet werden . Wir hoffen , das von
dem Herrn
Vortragenden
gesammelte
Material ,
welches
bei
den Hörern
lebhaftes
Jntereffe
erregte , auch
unfern
Lesern
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Kinder .

Lebhafter

folgte diesen zündenden
mit einem kurzen Dankesworte

Beifall

schloß der Vorsitzende

Worten

und dann

die Versammlung.

der in Berlin dl . und dlO . wohnenden
Die Versammlung
, welche am 10 . November d. I.
- Vereins
des Central
Mitglieder
in dem großen Saale der Brauerei Königstadt unter Leitung des Herrn
Pr . Wohlberg abgehalten wurde , war von fast 500 Personen besucht.
Der ebenso belehrende wie schwungvolle Vortrag des Herrn Rabbiner
als Sol¬
Juden
a . W . „Die
aus Landsberg
Dr . B . Elsaß
daten " wurde mit rauschendem Beifall belohnt . Es schloß sich eine
sehr lebhafte Debatte an , welche deutliches Zeugnis davon gab , wie
sehr das Thema des Vortrages weite jüdische Kreise erregt , wie aber
unserer Glaubens¬
und das Selbstbewußtsein
auch das Rechtsgefühl
der
worden sind . Am Ausgang
genossen gehoben und gekräftigt
Debatte kennzeichnete der Vorsitzende des Vorstandes , Herr Rechtsanwalt
Dr . Horwitz , in fast halbstündiger Rede in großen Zügen die Stellung
des Vorstandes zu den während der Diskussion zum Ausdruck gelangten
mannigfachen Anregungen und stärkte bei allen Anwesenden die Ueberzeugung , daß der Vorstand des Central -Vereins auf der Wacht steht
rechtfertigt , das Tausende auf seine Umsicht und
und das Vertrauen
nach
wurde die Versammlung
Tatkraft setzen. Erst gegen Mitternacht
Vor¬
den
durch
Rede
anfgenommenen
dieser mit lebhaftem Beifall
, mit einer
dl . dl0 ., Herrn Dr . Wohlberg
sitzenden der Gruppe
kurzen Ansprache

geschloffen.

Am 28 . Juli d. I . haben wir uns an den Magistrat zu Straft
sund mit einer Beschwerde über den Leiter der chirurgischen Abteilung
, gewandt , der
Krankenhauses , Dr . Berndt
des dortigen städtischen
in dem öffentlichen Ausschreiben einer Arztstelle jüdische Bewerber aus¬
geschlossen hatte . Unser Ersuchen ging dahin , den Leiter einer Ab¬
über das Unstatthafte seiner An¬
teilung des städtischen Krankenhauses
zeige aufzuklären . Da wir darauf zunächst kerne Antwort erhielten,
zu
nochmals an den Magistrat
haben wir uns am 28 . September
hegten,
gewandt und dabei betont , daß wir die Erwartung
Stralsund
eine Behörde würde uns dafür , daß wir eine Gesetzwidrigkeit zu ihrer
bringen , nur Dank wissen . Zwei Tage später ging uns
Kenntnis
und Rats der Stadt
darauf nachstehendes Schreiben des Bürgermeisters
— gez Gronow — zu:
Stralsund
.Wir

müssen es ablehnen , eem Anträge

vom

1904

wir den Central - Verein deutscher Staats¬
zu entsprechen . Obwohl
erachten können , sich
nicht für legitimiert
bürger jüdischen Glaubens
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zu beschweren , wollen wir
über die in Rede stehende Bekanntmachung
eines
doch auf die gestellten Anträge erwidern , daß die Anstellung
nichtchristlichen Arztes in unserem von christlichen Diakonissen bedienten
Krankenhause nicht erwünscht erschien , und daß der Leiter der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses , um Bewerbungen , die keine Be¬
zum
rücksichtigung finden , zu verhindern , dies in der Bekanntmachung
über das
Ausdruck gebracht hat . Den Antrag , Herrn Dr . Bcrndt
seiner Anzeige aufzuklären , lehnen wir ab , weil in der
Unstatthafte
enthalten ist . Wir werden aber
nichts Unstatthaftes
Bekanntmachung
ärztlicher Stellen
veranlassen , daß zukünftig bei der Ausschreibung
vermieden wird . "
eine Bemerkung über das religiöse Bekenntnis
Mit Rücksicht aus
.
charakteristisch
durchaus
ist
Diese Antwort
die „bedienenden " Personen des Krankenhauses kann also in Stralsund
nicht entsprochen
von Gesetz und Verfassung
dem klaren Wortlaut
kommen.
Ausdruck
zum
nicht
dies
künftig
aber
soll
werden ; äußerlich
So lautet die Antwort einer städtischen Behörde in einer Zeit , in der
andere städtische Behörden eifrig darüber wachen , daß Gesetz und Recht
werden.
verkümmert
von keiner Seite
in der städtischen Verwaltung
des Waren¬
Dem Vorstand des „Vereins der Kaufberechtigten
deutsche
zahlreiche
dem
,
hauses für Deutsche Beamte " in Berlin
, daß
mitgeteilt
wir
haben
,
angehören
jüdischen Glaubens
Staatsbürger
(Württemberg»
" in Wildbad
di^ Fremden -Penston „ Montebello
eine
mit dem Verein gemäß den Mitgliedern
zwar der Vereinbarung
Schild
großes
ein
durch
aber
Juden
die
davon
,
verheißt
Ermäßigung
" ausschließt.
Christen
für
nur
„ Pension
mit der Inschrift
Darauf ist uns nachstehender vom 10 . Oktober datierter Bescheid zugrgangen:

jüdischen
Dem Central -Verein deutscher Staatsbürger
der ge¬
Eingang
den
Direktorium
das
bestätigt
Glaubens
und
Vorfall
den
bedauert
,
Oktober
4.
vom
Zuschrift
fälligen
Verkehrs¬
für
die Abteilung
ergebenst , daß
erwidert
erleichterungen mit der erforderlichen Weisung betreffs dieser
Pension

versehen werden wird.
Hochachtungsvoll
des Warenhauses
Verein der Kaufberechtigten
für deutsche Beamte.
Direktorium.

(Unterschrift ) .
Danach scheint das verletzende Schild entfernt
gelöst zu sein ; jedes von beide » muß uns genügen!

oder der Vertrag

Brieskasien
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Th . P ., Berlin . Durch körperliche Mißhandlung

eines politischen

Gegners wird einer Parteisache nichts genützt ; der Vorfall im Hotel
du Rome ist aber darauf zurückzuführcn , daß sich leider mehr und
mehr die sicher irrige Ansicht verbeitct , daß gegen gräfliche Rüpeleien
kein Recht zu finden sei. Die häßliche Szene in der franzöfischen
Kammer ist damit nicht zu vergleichen . Dort hat der Nationalist
Svveton
den nichtsahnenden Kriegsminister
Andre zweimal so heftig
mit der beringten Hand ins Gesicht geschlagen , daß er ohnmächtig
zurücksank . Syveton
wurde , da er sich der von der Kammer be¬
schlossenen zeitweisen Ausschließung nicht fügte , durch die militärische
Wache gewaltsam aus dem Saale entfernt ; er hat wegen Mißhandlung
eines Ministers während einer Amtshandlung
eine längere Gefängnis¬
strafe zu erwarten . Die antisemitische Tapferkeit ä la Pückler , der
dazu ausfordert , daß immer 10 Arier einen Juden
verhauen sollen,
hat den Gesinnungsgcnoffen
das parlamentarische
Konzept gründlich
verdorben . Die französische Kammer nahm unter dem Eindruck der
„nationalistischen
Roheit " die Tagesordnung
der Regierung
mit 343
gegen 236 Stimmen
an und wird auch ferner beweisen , daß das
„Dreschen " wenigstens in Frankreich nicht als ^ eutlemaulike ' - gilt.
Die Wiener
Antisemiten scheinen aber ebenso wie manche fran¬
zösische Nationalisten

in dem Parlament keinen ungeeigneten Ort für Roh¬
heitsausbrüche
zu erkennen . In der am 5 . November spät abends
abgehaltenen
Sitzung
des
niederösterreichischen
Landtages
nannte der Antisemit
Ernest
Schneider
die Sozialisten
„Laus¬
buben " , worauf der Sozialist Scitz dem Abg . Schneider übermäßigen
Alkoholgenuß vorwarf . Schneider ging mit erhobener Hand auf Seitz
los , um ihn zu ohrfeigen , doch drohte Seitz mit dem Revolver , und
Schneider
wurde von Umstehenden aufgehalten . Im ganzen Hause
herrschte heilloser Spektakel . Der Landmarschall
ließ die Galerie
räumen , und die Sitzung mußte unterbrochen werden . Der Disziplinar¬
ausschuß trat zusammen , und nach Wiederaufnahme
der Sitzung ver¬
kündete der Landmarschall den Beschluß des Ausschusses , wonach Seitz
und Schneider von der Sitzung ausgeschlossen wurden.
C . L., Berlin . Ob die telegraphische Meldung zutrifft , daß der
russische Botschafter dem Kabinet von Washington
eine Revision des
russischen Paßgesetzes

anzeigte , durch welche die bisherige Ausschließung
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der Juden allgemein
fortfallt
, scheint noch nicht festzustehen . Da
artige Kinder , welche nichts verlangen , in Rußland nichts bekommen,
scheint der Mißstand , daß deutsche - Staatsbürger
jüdischen Glaubens
nur ganz ausnahmsweise
die Möglichkeit erlangen , nach Rußland zu
reisen , noch nicht beseitigt zu sein . Deutschland ist aber immer voran!
Die nordamerikanische Bundesregierung
verlangt von Rußland sogar
auch die Gleichstellung der in Amerika naturalisierten russischen Juden.
Dazu sind wir zu besche'den ; die Forderung
wäre auch bei der
Seltenheit
der Naturalisation
in
Deutschland
fast überflüssig!
Wir sind schon zufrieden , wenn das „höfliche " Deutschland
inbezug
auf die Pässe
für die nach Rußland
reisenden
Juden
zwarnicht voran , aber dicht hinterher kommt , wie es den Anschein hat.
Dem „Leipziger Tageblatt " ist nämlich aus Berlin mitgeteilt worden:
„Es ist uns authentisch bekannt , daß der Reichskanzler
bei den
Verhandlungen
in Norderney
diesen Gegenstand
mit Herrn
v. Witte
erörtert
hat . Graf Bülow
hat die Besprechung
dieses
Punktes mit den durchaus zutreffenden Worten eingeleitel : „Was ich
jetzt fordern werde , liegt vielleicht noch mehr
in Ihrem
als in
unserem
Interesse
. " Vermutlich wollte der Kanzler darauf Hin¬
weisen , daß die zur Zeit bestehende Gesetzgebung in ganz Europa als
rückständig empfunden
wird und ihre Abänderung
in allen Kultur¬
ländern günstigen Eindruck Hervorrufen werde . Herr von Witte sagte
darauf : r Vous avez parfaiteinent ' raison !“ Demnach
steht zu er¬
warten , daß
die
deutschen
Wünsche
in dieser
Richtung
Berücksichtigung
finden . " — Die Amerikaner freilich wünschen
nicht nur — sie fordern!
O . S ., Berlin . Selbst die antisemitische „ Tägliche Rundschau"
hat dasAusscheiden der 60000 österreichischen Turner aus der deutschen
Tnrnerschaft
infolge des leidigen „Arier - Paragraphen " in einem
längeren Artikel entschieden gemihbiüigl
und sich der Meinung angeschlossen, welche Dt. Müller -Reichenberg
auf dem Wiener Turnlage
mit den Worten kundgab , daß absolut kein sachlicher Grund für den
Austritt
vorläge und nur persönliche Gefühle und Reibungen
seine
Ursache seien .
Die „ Tägliche Rundschau "' fügt hinzu : „ Es Handel!
sich in dem ganzen Kampf nicht , wie so gern betont wird , um Schutz
des Judentums
und um kosmopolitische Ziele , sondern um den
Schutz der Rechte alter , treuer Vereine , die der Deutschen Turnerschas'
gegenüber stets ihre turnerischen Pflichten erfüllt haben , gegen unbe¬
rechtigte Angriffe politischer
Fanatiker
."
S . C . , Breslau .
Der Versuch der „Russischen TelegraphenAgentur ", die abscheulichen Ausschreitungen
russischer
Reservisten
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teils auf deren Empörung über das Treiben jüdischer Sozialisten , teils auf
durch jüdische Händler zurückzuführen,
die angeblichen Preissteigerungen
mit Japan hat so viele russische
Krieg
Der
.
dmf Sie nicht wundern
Unwahrheiten gezeitigt , daß es auf eine mehr oder weniger wirklich
nicht ankommt.
Mitteilung
B . G . Berlin . Wir nehmen gern von Ihrer
, der
in Neu - Guinea
Hoffmann
Kenntnis , daß Herr Di '. Willy
eine rühmliche Rolle
bei dem jüngsten Anschlag der Eingeborenen
spielte , ein Jude ist.
L . © ., Breslau

.

- Armee
Mandschurei
spannt , ob die russische
gegangene Gesuch , den
Soldaten zu gestatten ,

27 000 Juden . Man ist darauf ge¬
das ihr aus jüdischen Kreisen zu¬
Regierung
der im Kriege gefallenen jüdischen
Familien
überall im russischen Reiche zu wohnen , berück¬

Nach

amtlichen

Berichten

dienen

in

der

über

sichtigen wird.
M . S . , Zabrze i . Schles . Es ist zu unserer Kenntnis gelangt,
dem Vorsitzenden des geschästsdaß trotz des von dem Kriegsminister
Be¬
erteilten
in Deutschland
- Verbandes
führenden Rabbiner
Dienst
scheides jüdische Soldaten an den verflossenen hohen Feiertagen
Wir nehmen aber an , daß dies nur in solchen Fällen
getan haben .
vom
die Befreiung
geschehen ist , in denen die jüdischen Soldaten
irgendwo
Sollte
.
haben
gewünscht
nicht
Dienst nicht beantragt oder gar
nicht genehmigt worden sein oder in
eine beantragte Dienstbefreiung
genehmigt werden , so wäre eine
nicht
Zukunft
in
Falle
ähnlichem
an unser Bureau erwünscht.
diesbezügliche Mitteilung
des
wir die Ernennung
i . Pr . . Warum
R . L ., Königsberg
zum ordentlichen Mitglieds der Akademie für
Prof . Dr . Minkowsky
praktische Medizin in Cöln nicht erwähnt haben ? Aus dem einfachen
Grunde , weil dieser Herr vor dem Antritt dieser neuen Stellung seinen
Felix
ein Couplet
an
erinnert
Das
gewechselt hat .
Glauben
geht 's !"
Schweighofers : „ Dann
gegen
Am dritten Tage der Verhandlung
W . K . , Hamburg .
bekundete eine Zeugin , die
die „ Engelmacherin " Wiese in Hamburg
und Blut von weißen Tauben
Wiese habe einmal gesagt , „Kinderblut
, — wenn
ist gut ; das bringt Glück !" Die Wiese ist Katholikin
, daß
keineswegs
noch
hat , folgt daraus
sie solchen Blutaberglauben
dieser Wahn

sich irgendwo

bei Juden

vorfindet.

für die Ueberlaffung der
I . H ., Hersfeld . Wir sind Ihnen
Schnftstücke sehr dankbar . Es hat uns wahrhaft erfreut , daraus zu
kurhessischen
eines
ersehen , daß der betreffende Unteroffizier
, der bei einer jüdischen Familie in Falkenberg bei HomRegiments
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berg , Bez . Cassel während der diesjährigen Manöver einquartiert war.
nach der Rückkehr in die Garnison
der betreffenden Familie einen
Dankesbrief sandte , in dem er offen bekannte , während seines siebcuzehntägigen Aufenthaltes
in einem jüdischen Hause von seiner früheren
Voreingenommenheit
geheilt
worden
zu sein .
Sicher würde .'s
manchem so ergehen , wenn er , wie jener Unteroffizier , gewillt wäre,
fich eigene Erfahrungen
zu verschaffen und das Leben in jüdischen
Familien unbefangen zu prüfen . Deshalb
wünschen wir , Gastgeber
und Gast fänden recht viele Nachahmer!
S . M . Leipzig . Ihre
Klage ist entschieden berechtigt , aber
was Hilsts ? Den in der Wolle gefärbten Judenfeinden
können wir
es doch nie recht machen , wir mögen es anfangen , wie wir wollen.
Der „ Frankfurter
Zeitung " wurde
aus Nürnberg
geschrieben:
^Hier geht kürzlich eine Dame auf den Markt , um Obst zu kaufen.
Eine Bauernfrau
verlangt zwanzig
Pfennige für das Pfund Birnen
die Dame will nur fünfzehn dafür geben.
„Su , fufzia Pfenning
för bei schena Stent !" schreit die
Bauernfrau , „aan su wos z'bieten — so unverschaamt kenn « doch ner
die Juden
san ! Oiz machen 's , daß weiter kumma — oiz kriagn 's
von mir gor femt Stent nit , Sie Judi !"
Die Dame geht ruhig weiter und findet bei einer Höckerin in
der Nähe dieselbe Sorte Birnen . Sie fragt da nach dem Preise und
es werden ihr wieder zwanzig Pfennige
fürs Pfund
abverlangt.
Natürlich fällt ihr nach den soeben gemachten 'Erfahrungen
nicht mehr
ein , . handeln " zu wollen , und sie sagt:
„Tut — geben Sie mir drei . Pfund von den Birnen !"
Nebenan
stand eine Arbeitersfrau
, die anscheinend auch
von den Birnen kaufen wollte und den Handel verfolgte . Als die
Höckerin die Birnen
abwiegt , fragt sie die Dame , was diese nun
dafür bezahle.
„Zwanzig Pfennige fürs Pfund ."
„Wos " , schreit da die Arbeitersfrau
wütend , „zwanzi Pfennirg
gebe Sie glei — wos bei Fraa verlang « tout — und nehma glei
drei Pfund und kenna kaan Pfenning nit handeln . Do sicht mer 's
Widder — esu protzt kenna ner die Juden
sein ! Alli Breis treibn 's
in die Höh ', weil ihna nix z' teier is !" —
Die Geschichte ist vollständig wahr ; und das Schönste dran itt,
daß die kaufende Dame gar keine Jüdin
war . "
S . P ., Heidelberg . Wie der „ Kreuz -Zeitung " berichtet wirs,
sind von dem kürzlich in Heidelberg
verstorbenen außerordentlichen
Professor der Jurisprudenz , Dr . Hermann
Strauch
, der dortigen

Bkchcrschau.
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vermacht worden , deren
Universität 18 000 Mk . zu einer Stiftung
. angewachsen sein wird,
Mk
000
30
auf
erst
Kapital
Zinsen , wenn das
der juristischen
Professoren
und außerordentliche
für Privatdozenten
finden sollen . Da der
Verwendung
zu Studienzwecken
Fakultät
oder
Glaubens
Testator angeordnet hat , daß Dozenten jüdischen
aus¬
vom Genüsse der SLipendienstiftung
Abstammung
jüdischer
diese
geschlossen sein sollen , ist es seh - fraglich , ob die Universität
wird . Für den Fall der An¬
..antisemitische Stiftung " annehmen
auf künftige jüdische
Universität
nahme dürfte die Heidelberger
im Voraus verzichten müssen.
Stiftungen

*2 $

Kücherfchan.
für 1905
Jüd . lit . Abreiss - Kalender
Nr . Heppner -Koschmin .
(5665/66 ).
Tuch in Koschmin erschienene
Der im Verlage von Israel
stellt ein treffliches Mittel zur Feststellung eines zu
Abreihkalender
begehenden jüdischen Fest - oder Gedenktages dar , erweist sich außer¬
Notizen , Sprüche,
interessante
auch durch zahlreiche
dem aber
u . s. w . als ein geeignetes Mittel , die Kenntnis der
Biographien
zu verbreiten und die Liebe zum
jüdischen Geschichte und Literatur
angestammten

Glauben

Bei der Redaktion

zu stärken.
ist eingegangen:

in Posen in den
der Kaiser Wilhelm -Bibliothek
Die Begründung
der
1898 bis 1902 , dargestellt von der Verwaltung
Jahren
Posen , Maybachsche Buch¬
Kaiser Wilhelm - Bibliothek .
druckerei . 1904.
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Eingesandt.
Als Wohlfahrtseinrichtung
ersten Ranges hat sich die im Soolbade Königsdorf
- Jastrzemb
(Schlesien ) im Jahre
1890
ge¬
gründete Kinderheilstätte
auch in der verflossenen Kurzeit bewährt.
Die Anstalt , die auf dem festen Grunde erbarmungsvoller
Menschen¬
liebe errichtet ist , nimmt nicht nur mittellose Kinder ganz unentgelt¬
lich auf , sondern gewährt auch mehr oder weniger bemittelten Kindern
gegen ein geringes , je nach den Verhältnissen bemessenes Entgelt , das
aber die Selbstkosten nicht überschreiten darf , Aufnahme . So gereicht
das Institut
den verschiedenen Bcvölkerungsklaffen
zum Segen . —
In
der vergangenen Saison hat die Anstalt 115 Kinder beherbergt.
Nähere Auskunft
erteilt der Vorsitzende der Anstalt , Rabbiner Dr.
Münz

in Gleiwitz.
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Der Deullch- nationake Kandtungsgehilfen - M ^röand
(D . K . F -. ) .
Ein

Verein

zur Störung
und

des Friedens
Volksgenossen.

der Berufsgenossen

Der Central -Vercin deutscher Staatsbürger
jüdischen Glau¬
bens tritt vor die Kaufmannschaft
des Deutschen Reiches mit
nachstehenden D "rl gungen . um namentlich im Hinblick auf die
bevorstehenden Wahlen zu den Kaufmannsgcrichten
auf Die friedcnstörcnden Tend nzen eines Perbandes aufmerksam zu machen , dessen
Gefahr bisher in der Oeffentlichteit
nicht genügend
beleuchtet
worden ist . Der Deursch - ria ionale Handlungsgehilfen - Verband hat
sich in wenig über 10 Jabren aus den kleinsten Anfängen zu einer
bedrohlichen Macht aufgefchwungen ; er umfaßt nach seinen Ver¬
öffentlichungen j' tzt 55 (»00 deutsche Handlungsgehilfen , besitzt in
Hamburg ein eigenes Haus , gibt eine eigene Z ^irschrrfr heraus , verfügt über eine eigene Krankenkasse. organrsiert eine eigene Alters - und
Invaliditäts - Versicherung und fuckt bei allen gesetzgeberischen Ar¬
beiten . das S and. sinterkffe betreffend , durch Heranschaffung von
Material , bescnders aber auch durch Agitation innerhalb seiner Hernfskreise, in Aufsehen erreaender Weise hervorzutreren . Aüeö dies ,st
sein gutes Recht . Der Verband muß es sich aber gefallen lassen, mit
derselben Schärfe der Kritik bekämpft m werden , mit der er alles
bekämpft, was feinen Bestrebungen wir klich oder vermeintlich im Wege
steht. Der Verband kennt drei Feinde , mit denen er im stäntigen
Hader liegt:
Erstens die Prinzipale
, in denen er die geschworenen Feinde
der Handelsangest . Uten steht und deren Organisatronen , mögen fie
amtlicher Art , wie dre Handelskammern sein, oder auf freier Ent-
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Schließung berußen , wie die Vereine der Materialwarcn -Branche , er
mit beißender Kritik verfolgt . Die Gegenstiömungm
sind nicht ausgeblieben . Ganze Organisationen
der Prinzipale
verpflichten sich seit
Jahren unter Konventional -Strafe , kein Mitglied des D . H . B . anzustellen . Ganze Städte wie Geerfswald , Neu -Ruppin u . a . haben den
dort gebildeten Ortsgruppen
des D . H . V . dadurch ein Ende gemacht,
daß die Prinzipalilät
die Mitglieder wegen ihrer zügellosen Agitation
entließ und sich verpflichtete , kein Mitglied
des Verbandes
weiter bei
sich zu dulden . Dies festznstellen , wird genügen , um zu zeigen , daß
die Art der Agitation des Verbandes
eine gehässige ist , und daß ein
gedeihliches Zusammenwirken
zwischen Prinzipalität
und D . H . V . von
letzterem nicht gewünscht , sondern im Gegenteil für schädlich gehalten
wird . Daß solcher Standpunkt
den radikalen Elemente « eines weit
verbreiteten
Standes
erwünscht ist , daß alle Unzufriedenen , welche
eine Verbefferung ihres Loses durch die natürliche Entwickelung für
ausgeschlossen halte » , die Reihen des Verbandes
füllen müssen , dies
alles erklärt die schnellen , wenn vielleicht auch nicht nachhaltigen Er¬
folge des D . H . V.
Der zweite Feind , gegen den Herr Schack , der erste Vorsitzende , die
Handlungsgrhilfen -Welt mobil macht , ist die weibliche Mitarbeit
im
Handelsstande . Er geht von der rein rechnerischen Betrachtung aus , daß
eine gewisse Zahl von Angestellten im Handelsstande gebraucht werde,
daß diese Zahl eine fixierte sei und daß , sc geringer das Angebot von
Kräften sei, um so höher der Lohn steigen müsse . Scheidet aus dem
Angebot die Hälfte der Kräfte aus , nämlich die weibliche , so ergibt sich die
Steigerung
des Lohnes für die männlichen
Angestellten
auf das
Doppelte .
Die Rechnung
ist , wie jeder Einsichtige
finden wird,
trügeiisch . Das fortschreitende Bedürfnis
verlangt eine Vermehrung
der Kräfte , nicht nur im Verhältnis
zur Vermehrung der Bevölkerung,
sondern weit darüber
hinaus
in geometrischer
Progression . Die
Steigerung
des Wohlstandes der Bevölkerung , die verfeinerte Kultur,
die Abkürzung
der Arbeitszeiten , der Fortfall
mannigfacher
Haus¬
arbeiten , welche früher dem weiblichen Geschlecht oblagen , endlich das
Drängen der weiblichen Bevölkerung zu mehr geistigen Berufen gegen¬
über früherer körperlicher Arbeit , alle diese Momente rechtfertigen den
Eintritt
von immer mehr Frauen
in den Handelsberuf . Während
aber andere Berufe die weibliche Mitarbeit
als berechtigt , ja den Hin¬
zutritt weiblicher Kräfte als eine Förderung
der Berufsaufgaben
be«?
trachten , tritt

Herr Sckack und seine Mitarbeiter
diesen weiblichen
Emanzipätionsbestrebungen
auf das Schärfste gegenüber . Einer seiner
tatkräftigsten Mitarbeiter , Herr Schneider , früherer
Leiter der Ce-
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schäfisstelle des D . H . V . in Leipzig , ist einsichtig und ehrlich genug
gewesen , sich von seinen Mitarbeitern
loszusagen , weil er in diesem
Punkte die Bestrebungen
des D . H . 93. nicht länger mitmachen könne.
Der Trost , den Herr Schack noch immer den nach seinem Wunsche
aus dem Handelsstande auszuschließenden Frauen
auf den Weg mitgibt , besteht darin , daß sie alle in der Ehe eine Versorgung suchen mögen.
Der dritte Feind , den gerade wir gegen die Angriffe des D . H.
V . zu schützen für unsere Aufgabe halten , ist der jüdische Teil des
Kaufmannsstandes . Es ist kaum verständlich , daß in einer Stadt wie
Hamburg , in der die Zierden des Kaufmannestandes
zu einem beträcht¬
lichen Teile jüdische Namen tragen , eine Bestrebung aufkommen konnte,
welche den Ausschluß der Juden
aus der deutschen Kaufmannswelt
für einen Vorteil des deutschen Vaterlandes
auszugeben wagt . Die
Geschichte des deutschen Hand -. lsaufschwungS
im 19 . und 20 . Jahr¬
hundert ist noch nicht geschrieben . Aber wer Augen hat , zu sehen,
und Ohren , zu hören , dem kann es nickt entgangen sein , daß die
Emanzipation
der Juden
zur Zeit des wirtschasilickcn Aufschwungs
im 19 . und 20 . Jahrhundert
unmöglich wieder rückgängig gemacht
werden kann . Hunderte und Tausende der ersten deutschen Wellfirmen
sind von Juden gegründet , haben tie Ehre des deutschen Namens in
ferne Länder getragen , den Wohlstand des Reiches vermehrt , Millionen
deutscher Arbeiter Brot und Fortkommen
geschaffen . Ehrlichkeit und
Intelligenz , Energie und Anstand findet man , wie jeder Handlungs¬
lehrling im entlegensten Winkel des deutschen Reiches täglich zu sehen
Gelegenheit hat , in jüdischen Handlungshäusern
so gut wie in christ.
lichcn . Daß die Vorzüge des deutschen Handclestandcs
nicht überall
im gleichen Maße vertreten sind , erklärt sich aus der Unvollkommen¬
heit menschlicher Einrichtungen
zur Genüge . Herr Schack aber und
seine Mitarbeiter
tragen die Legende ins Land , als sei alles , was im
deutschen Handelsstande ehrlich sei, arischer Herkunft , und als konzentriere
sich der Abschaum des deutschen Handelsgewerbes in denjenigen Häusern,
deren Chefs jüdischer Abkunft und jüdischen Glaubens sind.
In den Statuten
des Vereins
freilich finden sich solche An¬
schauungen nicht ausdrücklich vertreten ; nur in einem unglaublich
schlecht stilisierten Satze wird zwar Ausländern der Beitritt zu dem
Verbau de gestattet , JudenaberunterallenUm
ständen versagt . Wie
das mit dem deutsch -nationalen Standpunkt
des Verbandes
zu ver¬
einigen sei, würde man nicht einsehcn können , wenn man nicht aus
dem Treiben des Verbandes erkennen mühte , daß auch hier lediglich
Gesichtspunkte des Wettbewerbes
wie beim Ausschluß der Frauenarbeit

maßgebend gewesen

sind. In unbewachten Momenten gesteht der
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jüdischer Kräfte ebenso
Verbund offen ein , daß ihm der Wettbewerb
unbequem verkommt , wie der Wettbewerb des weiblichen Geschlechts.
der allein erkennbare.
des Kalkulators
Auch hier ist der Standpunkt
, einige 100 000
gelingt
ihm
es
wenn
,
daß
,
tie,t
arqumei
Herr Schack
fern zu halten,
Mitarbeit ' ?: jüdischer Abkunft aus dem Handelsstande
der Lohn und die Arbeitebed ngungen ent¬
für die Uebngdleidenden
sprechend sich mrb fsern mußten , weil nach seiner Meinung die Nach¬
frage immer gleich bleibt , während das Angebot der Arbeitskräfte
finken müßte . So wert geht die Umsicht oder Ehrlichkeit dieses
l ie vorwärts
Exempels nrcht , daß berücksichtigt würdr , welchen Eufluß
strebenden Elemente gerade der jüdischen Bevölkerung auf Ausdehnung
der Absatz - und Bezugswege seit jeher gehabt haben und täglich aufs
neue erzielen . Glaubt Herr Schack wirklich , daß der deutsche Handel
denselben Umfang behielte , wenn plötzlich alle jüdischen Prinzipale und
ihre Unternedm «ngen aus der ßiflc der deutschen Firmen gestrichen
würden ? Glaubt Herr Schack , um nur ein Beispiel aus seiner Nähe
zu erwähnen , daß die Hamburg -Amenka - Linie auch ohne ihren jüdischen
der
in den Schiff rhrtöunternehmungen
Leiter die führende Stellung
Welt erlangt hatte , oder bevaupten könnte ? Herr Schack sollte wirklich
von der Richtigkeit seiner Rechnung überzeugt sein ? Fällt aber die
Rechnung , so ist für jedermann deutlich , daß der Antisemitismus
nicht
in die von ihm geleitete Srandesbewegung
seines Programms
hineingehört . Ist es ihm ehrlich nur darum zu tun , seine Standes¬
.fragt
und gest ' g zu fördern , warum
genoffen wirtschaftlich
sein Standesgefühl , sobald
Versagt
Taufschein?
er nach ihrem
und Ab¬
handelt , die sich nach Glauben
es sich um Mitarbeiter
gibt cs aller¬
Dann
von ihm selber unterscheiden ?
stammung
des Verbandes auch solche , welche den
dings unter den Agitatoren
ihrer Organisation , ja sogar zuweilen denjenigen des
Antisemirrsmus
H -ttn Scheck in Abrede stellen . Es muffen recht weltfrernde Zuhörer¬
gibt es noch
schaften sein , denen man derartiges zumulet . Indessen
Srandesbewegung
der
welche
.
gebilfen
'
Handlung
der
immer g' oße Kreise
fernftehen und sich der G fahrlrchkert des Zufammer Hangs des Verbandes
nicht bewusit sind . Für alle diese,
mit dem politischen Antisemitrsmus
aber auch für jene Kreise , welche die gefährliche Agitation der Herren
aben , soll eine kleine Auslese der
Schack und G ' noffen au bekämpfen
Verfälle ttenen , bet d nen der Anriremitrsmus des Verbandes öffentlich in
getreten ist. Wrr gehen nur aut etwa ein Jahr zurück:
Am 3 . Oktober 1903 kam in Magdeburg der Antisemit
des Verbandes
v. Mesch bet emem Zub .läum der Ortsgruppe
mit einem Festspiel zu Wort , das er den »Geist der Hansa*

die Erscheinung
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nennt ; über den „Geist " dieses Tendenz -Stückes braucht man
bei dem Charakter und Geschmack des Verfassers sich kernen
Wir nehmen an , daß dreses
hmzugcben .
Täuschungen
des Verbandes auch sonst noch
Festen
Agiiationsstück bei den
ist.
worden
verwendet
ein Redner
Ende November 1903 berichtet in Berlin
der
Parteitag
den
über
Lobeserhebungen
übertriebenen
unter
TXr Bericht findet
Deutsch - Sozia ' en und der Reformer .
nicht in einem politischen Verein , sondern in dem BezirksDercin Süden des Gaubezirks Groß -Berlin des D . H . V . statt.
dieses Ver¬
eines Bezirksvereins
DaS Stiftungsfest
bandes in den „ Central - Prachtälen " in der Alten Jakobanfangs Dezember 1903 verschönt der antir ' emitische
Straße
Abgeordnete Böckler durch eine Ansprache , in der er gegen
und
gegen - Frauenarbeit
und Großkapital ,
Warenhäuser
„Veijudung*
die
gegen
auch
Corruprion , und dabei natürlich
wettert.
des Vaterlandes
ein
spricht in der dortigen Ortsgruppe
In Karlsruhe
über
"
Dolksbundes
deurschen
„
berühmten
des
?bruder
Bunde
die R ffenfrage , und das erhebende Fest schließt mit der
Verlesung „anti -hebräischer " Lieder , wie die „ Deutsche Hoch¬
wacht " am 1l . Dezember mir Vergnügen berichtet.
Herr Raab , der antisemitische Reichstagsabgeordnete,
am
gegen die Goldwährung
sucht sich für seinen Vortrag
den D . H . V . als Zuhörer¬
1904 zu Hamburg
8 . Januar
schaft . Es wa .' eine gewiß recht nützliche Tätigkeit für den
mit
der deutschen Volkswirtschaft
Verband , die Grundlage
zu helfen.
Hilfe dieses Agrariers mit untergraben
Graf Reventlow , ein eboifo über¬
Auch der Agrarier
zeugter Antisemit , kommt mir dem Handlung gehilfen - Verband
1904 spricht er in dem
in nächste Beührung . Ende Januar
" zu Berlin , dem
Partei
sozialen
der deutsch „Wablverband
in derselben
Bekundungen
Sympathie
der D . H . D . fiine
aussprechen laßt.
Versammlung
des D . ' H . V .. Herr Walter
Vorstandsmirglred
Ein
Graf , berichtet in der Zeitschrift des antisemitischen Ver¬
am 16 März 1904 über die
eines deutscher Studenten
in
Entwickelung seines D . H . V . und klärt die Studenten
nach einer bewußten
diesem Artikel auf über „das Bedürfnis
und
von dem gesellschaftlich minderwertigen
Absonderung
wirtschaftlich

unbequemen

Judentum

."
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Im Februar
1904 gibt sich das offizielle Organ de»
D . H . V ., die „Deutsche Handels -Wacht ", dazu her , einen
wegen Sittiichkeitsverbrcchen
verurteilten
jüdischen Kaufmann
aus München zu erwähnen , und dabei zu sagen , daß dieser
Fall
„für viele Judengcschäfte
mehr oder weniger typisch
genannt werd n muß ."
Das Berliner Organ des D . H . 33. „Die Brandenburgische Wacht " schreibt am 1. Juni 1904 von dem „Verein
der deutschen Kaufleute " , daß schon dessen Name unwahr
sei, da fich zu seinen Mitgliedern
„Dailsche " zählten.
Im August 1904 läßt sich der Zweigverein
BerlinWest des D . H . D . von einem Herrn Witthauer
einen
Vortrag
über Semiten , Antisemiten und Anti - Antisemiten
halten , der von gröblichen Angriffen auf die Juden
strotzt

und sich gegen den durch Lessing
leider angeregten
„Humanitäts -Dusel " wendet.
Auch in dem Zweigverein
Schönhauser Vorstadt des
D . H . V . spielt der Antisemitismus
eine Rolle , da im
August 1904 bei einem Ausfluge nach Pankow der dortige
Antisemiten -Verein
nach Zeitungsberichten
fast vollständig
erschienen war.
Das
11 . Stiftungsfest
geht in Berlin
nicht vorüber,
ohne daß der Redakteur der „Staatsbürger -Zeitung " , Herr
Bruhn , Konitzcr Andenkens , die Festrede hält . So geschehen
im September
1904 bei Buggenhagen.
Im Oktober 1904 sprengt in demselben Lokal eine
Anzahl von Mitgliedern
des D . H . V . eine von einem
Herrn Friedländer geleitete Handlungs -Gehilfen -Versammlung.
Der Name des Vorsitzenden giebt dem Verbände Anlaß zn
antisemitischen Ausfällen.
Wir schließen hiermit diese kleine Blutenlese von Beweisen der
antisemitischen Tendenz des D . H . V . und seiner Ortsgruppen . Es
wird das , was wir Mitteilen , genügen , um zu zeigen , welcher Geist
von oben bis unten in diesen Kreisen herrscht .
Man wird nun
fragen , wie es der Verband
rechtfertigen will , daß er trotz seines
Abscheus gegen alles , was jüdisch heißt , seinen Mitgliedern
noch
niemals
öffentlich zur Pflicht gemacht hat , Stellungen
in jüdischen
Handelshäusern
zu meiden . Das offizielle Organ des Verbandes
hat
schon vor Jahren auf die schöne Zeit vertröstet , wo dieses Verbot in
Kraft gesetzt werden könne , und nur hinzug ^fügt , daß eine solche
Sperre
noch nicht
zeitgemäß sei.
Inzwischen
sucht der Verband

Der Deutsch-nationale Handlungsgehilfen -Verband .

(D . H . D .)
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auch aus
der Tätigkeit
seiner Mitglieder
in jüdischen Häusern
Vorteile zu ziehen .
Es besteht eine Abteilung des Verbandes
für
Stellen -Vermittelung , welche durch ein System von Fragebogen über
solche Geschäfte Auskunft einzieht , welche Stcllen zu besehen haben.
Diese Fragebogen
, welche an Derbandsmitglieder
versandt
werden , enthalten
Fragen
nach dem Glaubensbekenntnis
des Inhabers
und nach allerhand
intimen
Verhältnissen
des Hauses
und der Wirtschaft
, z. B . nach der Behandlung,
der
täglichen
Arbeitszeit
, der
Tischzeit .
Es
wird ge¬
fragt , ob der Angestellte
die Gehälter
für auskömmlich
hält,
ob die Angestellten
oftmals
wechseln , und
schließlich , ob die
Annahme
der Stelle
von dem Vereinsmitgliede
empfohlen werden
kann .
Vergegenwärtigt
man sich, daß der Verband die strengste
Geheimhaltung
der Auskünfte
verspricht , und daß die jungen Leute,
häufig noch nicht großjährig , in dem angedeuteten
antisemitischen
Geiste erzogen sind , so wird man sich vergegenwärtigen
können , wie
angenehm es für einen jüdischen Prinzipal
sein muß , solchen Spion
im Hause zu haben . Es ist denn auch vorgekommen , daß unter der
Billigung des Verbandes
junge Leute in jüdischen Häusern ihre Zu¬
gehörigkeit zum Verbände so lange verheimlichten , bis ihnen aus irgend
einem Grunde gekündigt war , und daß sie dann in provozierender Weise
ihre Vercinszugehörigkeit dokumentierten und ihren antisemitischen Stand¬
punkt unter Berufung auf den Rechtsschutz des Verbandes hervorkehrten.
Il .ber den Ton , in welchem der Verband bei diesen und ähnlichen
Gelegenheiten namens seiner Mitglieder mit den Prinzipalen , insbesondere
den jüdischen , verkehrt , haben wir in der Zeitschrift „Im Deutschen
Reich " schon wiederholt Mitteilungen
gemacht .
Daß aber der gute
Ton nicht nur gegen Prinzipale , sondern auch gegen Behörden seitens
des D . H . V . nicht immer gewahrt wird , hat die Berliner Stadtverordneten -Versammlung
noch im Dezember 1904 erfahren , als die
Berliner Ortsgruppe
des D . H . V . sich herausnahm , in einer Bitt¬
schrift den städtischen Behörden zu schreiben , sie hätten sich als AusführungsorganedersozialenReichsgesetze
„unfähigundunwürdig
" erwiesen.
In solchen Anschauungen groß geworden und in dieser Tonart
ausgebildet , gehen nun die Ortsgruppen
des D . H . V . an die neueste
Aufgabe der Standesvertretungen
heran , die Wahlen zu den Kauf¬
mannsgerichten .
Das offensichtliche Bestreben des Verbandes
ist eS,
in diese Kaufmannsgerichte
ihre örtlichen Vertreter
als Beisitzer
hineinzubringen .
Rach den von uns mitgeteilten Proben des in den
Ortsgruppen
herrschenden Geistes wird man unschwer erkennen , daß,
um dort eine Rolle zu spielen , das Poltern mit nationalen Phrasen
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und antisemitischen Gewohnheiten
eine unerläßliche Vorbedingung ist.
Bescheidene und vorurteilslose
Persönlichkeiten , welche lediglich die
Förderung der Standesintercffen
wünschen , werden in diesem Verbände
eine führende Stellung
nicht leicht erlangen
oder gegen die in den
Händen des Herrn Schack befindliche Oberleitung
behaupten können.
Em — wenigstens
in den engeren Vereinskreisen
— bekrästigter
waschechter Antisemitismus , gefördert durch den Umgang mit Politikern
der radikalen Rechten , wird die erste Vorbedingung
einer Vertrauens«
stellung im Verein sein , wenn man sich mit der Hamburger Leitung
nicht in G gensatz sitzen will . Und aus düsen Vertrauensleuten
sollen
nun bei der Wahl
zu den Kaufmannsgerichten
die Erkorenen
des D . H . V . herrorgehen . Richter sollen diese Vertrauensleute
des
D . H . SB. werden , welche nicht nur über Christen und Antisemiten,
nein auch über Juden und noch dazu über jütische Prinzipale , vielleicht
selbst über weibliche jüdische Prinzipale zu urteilen haben werden!
Die nächsten Wochen werden überall in den größeren Städten
die Wah er? zu den Kaufmannsgerichten
bringen . Wir halten deshalb
den Zeitpunkt für die Mahnung gekommen , überall wo der D . H . V.
bei den Wahlen hervortritt , sich seine Kandidaten
recht genau
anzusehen
, um zu erkennen , ob sie nicht in ihrer Berührung
mit
dem Verbände diejenigen Eigenschaften gründlich verloren haben , welche
man von unparteiischen , einsichtigen und gerechten Richtern
ver¬
langen muh.
Wo es zu Compromiß -Listen kommt , d. h . wo Verbände verschiedener Richtung eine gemeinschaftliche Liste aufstellen wollen , wird
man dem D . H . V . nur solche Kandidaten bewilligen dürfen , welche
nach ihrer bisherigen Tätigkeit die Gewähr dafür geben , daß sie den
Zumutungen
des Verbandes
und feiner Leitung
im Punkte
der
Gerechtigkeit unzugänglich sind. Am besten will es uns allerdings
scheinen , daß man sich mit einem solchen Verbände
überhaupt nicht
in Kompromiß - Verhandlungen
einläßt , sondern daß die alten , be¬
währten . großen , wenn auch nicht agilatonsch tätigen Verbände
ihre
eigenen Lssten aufstellen und mit Rührigkeit
für ihre Kandidaten
werben .
Unsere
Aufgabe
ist es nur , Prinzipalen
und An¬
gestellten
die Augen
zu öffnen , ehe es zu spät ist , und sie
dringend
aufzufordern
, in ihrem
eigenen
Interesse
auf der
Hut zu fein vor den gemeingefährlichen
Bestrebungen
des
D . H . V . und
seiner
friedenstörenden
Tätigkeit
, welche
nirgends
weniger
am Platze
ist , als bei der Besetzung
eines
wichtigen , einflußreichen
und angesehenen
Posten - ,
der der Beisitzerstelle
zu dem unparteiischen
und gerechten
KanfmannSgericht.

647

Keintiche Scheidung.
Hauptaufgabe , die sich der Central -Verein bei seiner Gründung
gestellt hatte , war cs , die deutschen Staatsbürger
jüdischen
Glaubens aus einer gewissen Gleichgiltigkeit aufzurütteln . Die durch
den Central -Verein bewirkte Kräftigung des Selbstbewußtseins
und des
Solidaritätsgefühls
der deutschen Juden hat Ln erfreulich ' r Weise jede
Kruft der po itischen und religiösen MeinungSve ' schiedenheiten überbrückt, so daß jetzt viele Tausende zusammenftehcn zur mannhaften
Abwehr schnöder Angriffe und Verleumdungen.
Diesem begeisterten und begeisternden Zusammenschluß , der immer
größere Bedeutung gewinnt , steht aber eine beschämende, auffallende
Zunahme der Fahnenflüchügen gegenüber , die gewissenlos unsere Reihen
verlassen , um wider Ehre und Gewissen dem Kampfe um 's Recht
auszuweichen und durck die Taufe äußere Ehren , Standeeerhöhungen
oder Pfründen zu erreichen. Daß ein Glaubenswechsel nur zum Zwecke
der Erreichung äußerer Vorteile , also ohne Uedcrzeugung von der
völligen Wahrheit des neuen Bekenntnisses , etwas Schimpfliches ist,
wnd kein Ehrenmann in Abrede stellen . Ost genug bleibt der durch
Preisgabe der relig -ösen Ueberzeugung erhoffte Erfotg aus : aber selbst
wo ein äußerer Erfolg dabei erzielt wird , steht ihm der Verlust der
Achtung ehrenhafter und anständiger Menschen gegenüber . Wie die
meisten , die einen Schritt getan haben , d n sie innerlich vereuen,
oder die etwas tun wollen , was sie selbst als nicht achtunggebietend
betrachten müssen , gewöhnlich andere zu gleichem Fehltritt zu ver¬
leiten suchen, um ihr Tun in milderem Lichte erscheinen zu lassen,
haben schreibfertige Konvertiten neuerdings wiederholt versucht , den
Uebertntt zu der herrschenden Staate -Religion als etwas „Zeitgemäßes*
den U berzeugungstreuen anzupreisen . Der Central -Verein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens hat sich bemüht , diesen beschämenden
Bestrebungen entgegnzu wirken und davor zu warnen , die Gefahr
solcher Verlockungen zu unterschätzen, weil bei den Wankelmütigen
Scheingründe leicht verfangen , und weil trotz vieler Warnungen selbst
von christlicher Seite die Taufe noch immer den Ueberläufern so leicht
gemacht wird , daß die Tragweite
eines solchen Schrittes kaum noch
zum Bewußtsein
der Täuflinge kommt. — Deshalb
müssen
die
GesinnungStüchtiqen
vor solcher Unterschätzung
deSUcberläufertum
- ernstlich
gewarnt
werden ; fie dürfen nicht mit
Gleichmut die Nachricht von der Tarne von Verwandten und Freunden
aufnehmen , denen ste im jahrelangen Umgang Treue und Opferwillig-
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keit und Freundschaft bekundet haben; sie dürfen nicht mit Resigna¬
tion oder Gleichmut und harmlosem Kopfschütteln Kenntnis davon
nehmen
, daß einzelne Glaubensgenossen und ganze Familien sich taufen
laffen, obgleich sich alle diese so lange des liebevollsten Verkehrs und
der Gastfreundschaft glaubenstreuer Lebensgefährten erfreuten.
Wenn selbst bei Eiwachsenen eine glaubensreine Ueberzeugung
als Grund für die Taufe unglaubwürdig erscheinen muß, so ist es
ohne Zweifel für jeden Ehrbaren schimpflich und unwürdig, Kinder
im zartesten Lebensalter
, junge Mädchen und Jünglinge in Urteilslosem Bildungszustande und unmündigen Lebensverhältniffen zur
Taufe zu führen oder zu veranlasien.
Mit dieser nachsichtigen Beurteilung eines Treubruchs aus
selbstischen Beweggründen muß endlich aufgeräumt werden; wir
müssen diese Abtrünnigen unseren berechtigten Groll fühlen laffen,
indem wir das Tischtuch zwischen uns und ihnen zerschneiden!
Verschließen wir ihnen unsere gastfreien Häuser; sie haben nichts
mehr mit unfern sittcnreinen und glaubenstreuen Familien, aus
deren Kreisen sie sich aueschlicßen
, zu schaffen
! Leute, die öffentlich sich von uns losgesagt und bekannt haben, daß das, was uns
heilig, lieb und teuer ist, sie nicht mit uns verbindet , müssen
von uns gemieden werden! Sie haben uns verleugnet
, wir ober
kündigen ihnen nach Recht und Pflicht mit Entschiedenheit jede
Gemeinschaft
! Wir sind als deutsche Staatsbürger jüdischen
Glaubens charakterfeste und unabhängige Männer, die ihre
Ueberzeugung nicht äußerem Scheine noch irgend welchem Vorteile
opfern! Beweisen wir das, indem wir alle , die durch die Taufe den
jüdischen Glauben verleugnet und als minderwertig erklärt haben,
von unfern Rockschößen abschütteln und sie eindringlichst ersuchen,
sich auch gesellschaftlich denen zuzugesellen
, welche die neuen An¬
kömmlinge in sozialer Beziehung willkommen heißen mögen! Diese
Gesellschaft wird die Prämie gebührend einzuschätzen wiffen
, die der
Staat nach seinem Ermessen auf die Taufe ausgibt, und diese Ge¬
sellschaft mag die Kosten und Lasten dieser Prämie tragen. Die Be¬
ziehungen mit unseren im christlichen Glauben geborenen und er¬
zogenen Mitbürgern iinmer freundlicher zu gestalten
, ist gewiß der
Wunsch aller glaubenstreuen deutschen Juden; Beziehungen zu ehe¬
maligen Glaubensgenossen aber aufrecht zu erhalten, die unter Ver¬
achtung unseres Glaubens und ihrer und unserer Abstammung
aus unseren' Reihen fahnenflüchtig ausgeschieden find, widerstrebt
unseren Begriffen von Ehre und Treue !
Hy. H.

Aer ^ leiözoss deutscher Staatsbürger jüdischen
Klaubens im XX . Jahrhundert.
Von Or . E . Finkel

- Pasewalk.

Seit den Tagen von Norderney , wo der Reichskanzler Graf
empfangen hat , um mit ihm die
Bülow den russischen Staatsminister
zu besprechen,
wichtigsten Punkte des deutsch-russischen Handelsvertrages
Graf Bülow
Ob
.
gehört
nichts
Vertrage
neuen
diesem
haben wir von
mit dem Vertreter des Zarenreiches an die
bei seinen Verhandlungen
jüdischen
gedacht hat , denen deutsche Geschäftsleute
Plackereien
Glaubens in Rußland ausgesetzt sind , ob er auf sie hingewiescn und
des neuen Handels¬
energisch gefordert , daß sie mit dem Inkrafttreten
vertrages aufhören sollen , ist vorläusig unbekannt . Winke und An¬
in
regungen nach dieser Richtung hat der Reichskanzler allerdings
Fülle gehabt und zwar nicht nur von seiten der geschädigten und
sondern auch von seiten edel¬
chikanierten jüdischen Geschäftsleuten
gesinnter christlicher Patrioten , die kein Unrecht dulden und es nicht
leiden mögen , daß deutsche K ^uflcute in anderen Ländern „betrogen,
und zurückgesetzt werden " , da dadurch das
gemißhandelt , ausgebeutet
und das Ansehen des deutschen Volkes geschädigt
Nationalvermögen
werden.
Wie den Lesern dieser Zeitschrift erinnerlich sein wird , brachte
u. a . auch die von Eduard Riesen in Dresden herausgegebene Fach¬
zeitschrift „ Künstliche Blumen " im 22 . Hefte einen diesen Gegenstand
behandelnden Artikel , in dem dargetan wird , daß die Ehikanen , mit
und
deutsche Geschäftsleute
Rußland
denen das freundnachbarliche
Handelsreisende jüdischen Glaubens zu behandeln für angemessen hält,
kosten . (S . diese Zeitschrift X . Jahrg.
das deutsche Reich Millionen
No . 9 S . 492 .) Diese Millionen könnte Deutschland , dessen Reichs¬
schulden die dritte Milliarde weit überschritten haben , ganz gut ge¬
brauchen ; es würde dann vielleicht nicht gezwungen sein , mit der Bier -,
Tabaks - und Luxus -Steuer fragliche Versuche zu machen.
Schaden , dürste sich
Aber abgesehen von dem finanziellen
durch die erwähnte
Rußland
ihm
den
,
Deutschland den Schimpf
gefallen lassen . ES
nicht
,
antut
Staatsbürger
Chikanierung deutscher
als das Geld:
Höheres
etwas
noch
Staat
einen
für
nämlich
gibt
das Ansehen , die Autorität , das Prestige.
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Was soll das Ausland von der Groß - und Weltmacht Deutsch¬
lands denken , wenn es nicht die Kraft besitzt , seine Staatsbürger
jüdischen Glaubens gegen die Plackereien in dem barbarischen Rußland
in Schutz zu nehmen , w . nn es nickt den Mut hat , dem russischen
Koloß die Worte zuzurufen : hoc volo sic jubeo ! Graf Bülow , der
sonst ein Meister des Stils
und der Rede , ein feiner Kenner der
Geschichte ist , müßte dem lieben , russischen Nachbar und Freunde
etwa folgendes sagen : „Wie Du Deine
Juden behandelst , geht mich
nichts an , obgleich ich vom Standpunkt
der Zivilisation
und der
Humanität
auch dagegen Protest erheben müßte , allein ich halte au
dem Pl inzipe st st, mich in interne Angelegenheiten
eines benachbarten
Staates nicht hineinzumijchen . Dagegen darf ick es nicht dulden , daß
Du meine
Xuden, die nach der Derfaffung des Staates , besten Reichs¬
kanzler und Repräsentant
ich zu sein die Ehre habe , gleichberechtigte
Bürger sind , chrkanierst , schädigst und sie zu außergewöhnlichen
Ab¬
gaben heranzrehst . die an den Leibzoll
unseligen Andenkens erinnern . "
Und Graf Bülow
hätte Recht , wenn er die Summe
von
500 Rubeln und 50 Rubeln , die die jüdischen Handlungsreisenden
in
Rußland , im Gegensatz zu ihren christlichen Kollegen , beim Löten des
Gewerbescheins
auf d«n Namen der Firma
und beim Lösen des
Commis - Loyageur -Scheins
auf ihren eigenen Namen zu entrichten
haben *) . mit dem berüchtigten Leibzoll vergleichen würde .
Denn
di se Abgabe , die Rußland von den deutschen Geschäftsleuten jüdischen
Glaubens
erhebt , ist ebenso ungerecht , ebenso - empörend , ebenso
drückend und entwürdigend wie der Leibzoll der Juden in den finsteren
Zetten des Mittelalters
gewtsen ist, das für die Juden bekanntlich
bis ins 19 . Jahrhundert
sich hinzog.
Die Geschichte des Leibzolls lehrt uns aber auch , daß nur
durch das Machtwort
der Regierung
diese bedrückende Steuerlast
und die damit verbundene Demütigung
demscher Sraatsbürger
auf¬
gehoben werden könne.
Als nämlich im Anfänge deS vorigen Jahrhunderts
eS deutschen
Fmstm gefiel , die französischen
Juden , die in Handels ^ sckäften über
den Rhein gekommen waren mit dem Leibzoü zu belästigen , be¬
klagten sich diese wegen dieser Unbill bei der französischen Regierung.
Diese fühlte sich durch die Schmach , die die deutschen Fürsten den
französi chen Juden zugefügt haben , in ihrer Ehre gekränkt und beauf¬
tragte sofort ihre Geschäftsträger bei den deutschen Höfen , den be* ) Vgl . die Men
Berkehr mit Rußland.

des LentralvereinS d. TtaatSb . jüd. Glaubens:

Der Leibzoll

deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens
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treffenden Regierungen
ernste Vorstellungen
darüber zu macken und
mit aller Emfchiedenhrit von ihnen zu fordern , dah ste französische
Juden mit dieser demütigenden Abgabe in Zukunft verschonen stllen.
Dieses
schneidige
Auftreten
der französischen
Republik
machte Eindruck .
Aus Furcht
fügten sich bald die deutschen
Fürsten
ine Unvermeidliche und befreiten die französischen
Juden
von dem Lerbzoü , der für deutsche Juden noch eine geraume Zeit
bestand.
Was F -ankre^ch damals vermocht hatte , sollte das mächtige
Deu 'sbe Reich Rußland gegenüber jetzt nickt vermögen ? Was die
französischen Gesa äfrsnäger im Jahre 1801 erwirkt , sollten untere
Minister und Gesandie nickt erwiiken können ? Haben die schönen,
stolzen Worte des ersten R ichekanzlerö : „Wir Deutschen fürchten Gott,
aber sor st nichts in der Welt " in unseren Tagen keine Geltung mchr ? —
DaS Rundschreiben *) des damaligen französischen G n.-Regierungekemmiffars He rn Jollivet
, betreffs des Leibzrlls an die Gesckäftsräger der französi chen Republik bei den deutschen Höfen , ist so
lehrrerch, imereffant und fubrt eine solche entschiedene Sprache , das es
wert ist, hier wörtlich in E innerung gebracht zu werden:
Schreiben
des Gen . - Regierungekommissars
Herrn Jollivet
in den 4 neuen Departementen
an die Geschäftsträger
der
fränkischen

Republik

bei
Juni

den teutschen
1801.

Höfen

vom

„Seit die fränkische Armee , im Vollzug des am 20ten Pluviose
abgeschlossenen Friedensvertrags von Luneville , das rechte Rheinufer
verlassen hat , erhalte ich von allen Seiten die bittersten Klagen , daß
die Beamten und Ginnebmer des Lerbzoll ", den mehrere Fristen und
Herrsch sten des teutschen Reichs , ein m Her komm n gemäß , auf dre dem
jüdischen Glauben ergebene Volk klaff - g' legt haben , dens. lben auch
den frärikücken Bürgern auflegen , dre, um nicht diesem eben so abge¬
schmackten als druckenden Unter schiede in der Behandlung der Glaubens¬
bekenntnisse ausgesetzt zu seyn . sich gezwungen sehen , allen Verkehr und
jede Handelsverbindung
mit den jenseitigen Rheinländern ernstwerlen
zu unterbrechen , bis man von Seilen der teurichen Regierungen , mit
welchen wir in freundschaftlichem Verhältnis
stehen, aufdören wird,
einen w schimpflichen Unrerschied zwischen den Menschen zu machen.
V rgeben ? sucht man die Beibebaltuna dies s Lerbzolls rn Betreff
der f änki chen Bürger auf den löten Artikel des Friedens von Campo
*)

Siehe

S . 157 , Urkunde

Scheppler
Nr . VI.

: Neber

die Aufhebung

des Judenleibzolls
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Formio zu gründen , welcher durch den 17 Len Artikel deS Lunevillcr
betrifft,
worden ist , und den Handelsvertrag
wiederholt
Friedens
welcher lautet : Alle Handelsgeschäfte und Verkehr bleiben einstweilen
in derselben Lage , wie sie sich vor dem Kriege befanden : indem dieser
Artikel nur auf Sachen und Geschäfte , keineswegs aber auf Personen
der That findet sich seit 17ö 9 kein Unterschied
anwendbar ist . In
zwischen den Menschen , aus welchen die fränkische Nation besteht , statt,
heut zu Tage auf¬
die Grundsätze , welche die fränkische Regierung
gestellt hat , sind offenkundig , daß niemand die Unwissenheit derselben
vorschühen kann.
der fränkischen Regierung , mit
Dreß liegt in der Verfassung
welcher das teutsche Reich den Luneviller Frieden abgeschlossen hat.
in diesem Frieden , ist dem teutschen
Durch keine Art von Bedingungen
israelrischen
fränkischen Bürger
den
Reiche das Reckt porbehalten ,
den Franken
als
wenig
so
eben
,
Glavbcns zum Thiere herabzuwürdigen
zu unter¬
Erniedrigung
gleichen
einer
die Befugniß , die Teutschen
zu
Freunde
und
Menschen
als
haben
aufgehört
nie
werfen , die sie
behandeln . Ich ersuche Sie also , der Regierung , bei welcher sie Ihren
zu machen,
über diejen Gegenstand
Posten bekleiden , Vorstellungen
Wiedervollkommenste
und
gänzliche
das
auf
Hinsicht
in
sie,
damit
möge.
treffen
darin
Abänderung
eine
baldmöglichst
vergeltungsrecht
.*
Unterz . Jollivet
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Umschau.
zum Ende neigt , dann pflegt man unwill•SjfcMcnn sich das Jahr
kürlich nicht nur das im Laufe der vc>flosseneu Zeit Erreichte
zu überdenken , sondern auch für die Zukunft Pläne zu machen und
So hat denn auch kürzlich in einer
zu fassen .
wichtige Entfchlüffe
„Deutschen Mittclstandsbund " ( bisher „ Deutscher
vom sogenannten
der judenfeindliche
Versammlung
Antisemitenbund " ) cinberufenen
Thema : „ Was
das
in längerer Rede
Bruhn
Reichstagsabzcordnete
zunächst zu¬
dabei
hat
Er
.
erörtert
"
?
wir Antisemiten
wollen
zur Losung der „Judenfrage " in den
gegeben , daß über die Mittel
als früher
noch größere Unklarheit
eine
jetzt
Kreisen
antisemitischen
jenes
Drahtzieher
frühere
der
fühlte
Grunde
diesem
Aus
.
obwalte
Grafen Pückler , der bekanntlich mit Hilfe der „roten Kerle " den
gordischen Knoten gewaltsam zu zerhauen gedachte , sich doch gedrungen,
öffentlich zu erklären , daß „die Reformpartci " und mit ihr der „Deutsche
aller Anti¬
Antisemitenbund " , sowie wohl die allergrößte Mehrheit
ständen , „eine Lösung der Judcnfrage
semiten auf dem Standpunkte
da
zu erstreben ,
Maßnahmen
nur int Rahmen - gesetzlicher
der Bewegung nur schaden könnten . " Die Notwendigkeit
Gewaltmittel
suchte er damit zu begründen , daß er das für
solcher Maßnahmen
eines gefähr¬
nichtantisemitische Augen kaum erkennbare Vorhandensein
schlankweg be¬
auf das Staatslcben
lichen Einflusses des Judentums
Behauptung
kühne
die
durch
und seine gläubigen Zuhörer
hauptete
und seine
er
wenn
,
könne
gruseln machte , das deutsche Vaterland
dies nicht verhüten würden , vollständig in geistiger , wirt¬
Freunde
schaftlicher und politischer Beziehung unter die Herrschaft des Juden¬
, der jetzt in ähn¬
tums verfallen . Daß dieser Appell an die Feigheit
" , mehr
Vaterland
„Bayrischen
dem
in
,
gröber
noch
nur
,
licher - Weise
oder minder laut aber auch in den Aeußerungen der übrigen juden¬
und Redner heraustritt , eigentlich eine schwere
feindlichen Preßorgane
Beleidigung des deutschen Volkes bildet , scheint Unzähligen gar nicht
zum Bewußtsein zu kommen.
Es ist ja gewiß sehr freundlich ,
johlenden Pückler -Zuhörerschaft , der vor
bekanntlich das Zeugnis
Polizeibeamten
wurde , rinsicht , daß wir Gott sei Dank

w . nn jetzt auch das Gros der
Gericht von den überwachenden
erteilt
besonderer Vornehmheit
! doch nicht in Kischinew oder
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Hömel leben , daß also der Versuch einer gewaltsamen Lösung der
Judenfrage
in Deutschland mißglücken dürfte . Im Anschlüsse an die
erwähnte Bruhn ' ,che R -de äußerte sich darüber
der Redakteur der
„Staatebürger -Z rtung " . Kammer , noch offener als Bruhn , indem er
sagte : . Gewalt wü de immer wieder Gewalt herausfordern , und selbst
da , wo das Volk dre berechtigteste Ur 'ache hatte , würde gegen Ba¬
jonette doch nichts erreicht werden können , wie wir es in Jnrsbiuck
gesehen haben . Also muß es unser Be -stand uns schon sagen , wenn
uns unser Patriotismus
und unser monarchisches G ' fühl nicht schon
längst zu der Überzeugung
gebracht hätte , daß eine Losung der Juden¬
frage nur auf gesetzlichem Wege erfolgen kann . "
In
der ersten
Generalversammlung
des „ Deutschen Milteistandstages
" , die am
26 . November in der Berliner „Tcnballe " ab reharten wurde , ist aber von
dem „monarchischen Gefühl " nur soviel bemerkbar geworden , wie bei
solchen Gelegenhesien , zumal in Anwesenheit
von Vertretern
versch ebener Ministerin
, eben unerläßlch
rst. Bei einzelnen Rednern
erschien dieses Gefühl jedoch sehr verk 'ausuliert . So erklärt der Bäcker¬
meister Köhne - Jena : „Wenn es so weiter geht , dann werden die
nächsten Wahlen
zeigen , ob wir noch die reichstreuen
Wähler
sind , die wrr bisher immer waren ."
Herr Wilhelm
Bruhn
hielt
eine im Ganzen ziemlich farblose Rede , erzielte aber schließlich doch
stürmischen Beifall , als er in Anwesenheit des Gehermen Regrerungsrats Spielhagen , der den Staatssekretär
Grafen
Posadowsky
zu
vertreten hatte , die Worte hinausfchmerterte , Graf Posadowsky
ver¬
stände vom Handwerk absolut nichts .
Obgleich Bruhn
wohlweislich
bei dieser Gelegenheit den Antisemitismus
nur schwach markierte , hielt
es doch der S kreiär Hartenstein
- Hildesheim
für angezergt , dazu
aufzufordern , dre konfessionellen
Unterschiede
in dem Kampfe
für die Interessen
des Mittelstandes
zu vergessen
und vor
allem den Kampf gegen die Belastung
des Mittelstandes
mit der
Arbeitslosenversicherung
aufzunehmen . Aber Bruhn scheint doch auch
selbst zu der Ueberzergung
gelangt zu sein , daß mit der „Juden¬
frage " allein kem Geschäft mehr zu machen ist . und daß er sich
noch nach einem neuen Lockartikcl Umsehen müsse . Am Buß - und
Bettage
hatte
sein Blatt
bereits
das Bild
deS „alttestamentanfchen Bußprophiten
Jeremias " als ein ergreifendes bezeichnet
und anknüpfend an das Wort des Propheten
„O Land . Land , Land,
höre des Herrn Wort ?" hatte er bitter das Hasten nach Reichrümern
getad . lt , „bei dem man sich täglich
gegen Gott und seine Mit¬
menschen
vergeht " , aber auch die Not und Verzweiflung
beklagt,
„die nur zu oft zu erschütternden Schreckenstaten
führt " . Wohl des-
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halb , weil die Aufrichtigkeit der Buhe doch nur daran erkannt wird,
daß man fernen Wandel ändert , beschloß H ?rr B ^uhn statt der Losung
der „Staatsbürger -Z itung " , rwt der so viel gejü digt worden st,
„Fw Wodlfavrt , Freibeit und Recht " die Devne
eimütiakeit und
nationale Polrtik " aufzust ' cken. Aber er trennt sich nicht von der
alten Losung , ohne sie nochmals zu rechtfertigen und dabei preist er
als Ideal die Volkswohlfahrt
, die doch sicher rirchtgedeiben kann , wenn
man einem wohlgesinnten
und inteUigenten Bestandteil des deutschen
Volkes die Zugehörigkeit zur Nation abstceitet . Er erklärt die Forderung
der Freiheit
für einen irrenden Gruntsatz und sagt : „wir verlangen
für alle
Stände
und Berufe möglichste Freiheit
und Wahrung
konfiitutiomllei
R ' chte" , dabei hat aber fein Blatt
seit Jahren
die
deutschen Bürger
jüdischen Gaubens
der bürgerlichen Freiheit
ver¬
lustig zu machen gemärt ; es hat damit zugleich die konstitutionellen
Rechte , durch Verfassung
und Gesetz gewänrleistere Rechte schnöde
angetastet . Er schlägt sich mit den eigenen Worten , die in seinem
Munde seltsam genug kling n : . Diejenigen
, die
das
Wort
Freiheit
im Munde
führen , find deren schlechteste
Anwälte . '
Er spottet auch seiner selbst und weiß nicht wie , wenn er schreibt oder
schreiben läßt : . Wir verlangen
eine von christlchm
Grundsätzen
geleitete Staatsverwaltung
, ohne damit jedoch kirchlicher Unduldsamkeit
oder konf sstonellem Hader das Wort reden zu wollen ." Das erklärt
ein Blatt , dessen ga >ze Existenz davon abdängt . daß es weiter denen
nach dem Munde redet , die den konfeisiorullen Hader , die religiöse
Unduldsamkeit als ibr L benselcment betrachten!
Es gab eine Zeit , in welcher die Antiremiten sich darauf ver¬
steiften . sich als . Stützen von Thron und Altar " auszugeben
und
konfe ' vatioe Politik
zu treiben
oder doch zu unterstützen .
Das
Geschäft muß n .cht rentiert
haben , denn aus dem Namen „ freimütiges
Tageblatt " , sowie auS den in Mrttelstandskreijen
von den
Herren
Bruhn
und Genossen gehaltenen
Reden ist unschwer zu
erkennen , daß jetzt eine scharfe oppositionelle Haltung markiert werden
soll . Mehrere
sozialdemokratische
Abgeordnete
haben
in der am
2 . Dezember im Deutschen Reichstag starrgehabten Debatte über den
„unlauteren
Wettbewerb
" , die Act , wie die Antisemiten
die
„Mittetstandspolirik
" betreiben , ungemein scharf aber tr,ff nd gekenn¬
zeichnet . Der Abg . Frohme
cntgegnete
dem denttchrwiialen
Abg.
Raab : „ Es gibt nicht wenige Erzdemagogen
, die ganz genau wissen,
daß sie den Hrndwerkern . den Kleinbauern
blauen Dunst vormachen,
um im Trüben zu fischen, namentlich um in Diesen Kreisen bei den Wahlen
auf dem Wege des unlauteren Wettbewerbes Geschäfte zu machen . Bei
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den Antisemiten
ist die Demagogie
in fast verblüffender
Weise ausgebildet
; für sie ist die MiLtelstandspolitik
das
Mittel
zum Zweck . " Dann hielt der sozialdemokratische Abg . Pöus
unter allgemeiner Heiterkeit dem Antisemitcn - Moniteur einen Spiegel
vor , indem er ausführte : , Man übersieht , daß in der „ Staats.
bürger - Zeitung
" , einem Organ der „ Mittelstands -Antisemiten " , in
einem Inserat
„den Lesern der Zeitung und den Parteigenossen , also
der Pückler - Garde , 5 °/0 Rabatt
versprochen werden . In
dem
Inserat
der Firma Maaßen
beißt es , daß bis zu 25 % unter dem
regulären
Wert abgegeben wird , in einem anderen Inserat
sogar
50 0/0 unter dem regulären Wert , Mehr kann man doch wahrhaftig
nicht verlangen . Also das spezifische Organ des Mittelstandes
öffnet
genau demselben Unwesen Tür und Tor , durch das angeblich der
Mittelstand ruiniert wird . "
Diese Wahrnehmungen
find sicher nicht nur von den Sozial¬
demokraten gemacht worden ; die Mehrheit der an den StadtverordnetenWahlen sich beteiligenden Berliner Bürgerschaft , die doch dem Mittel¬
stände angehört , ist ebenso davon überzeugt gewesen , daß die antisemitischen
Politiker die letzten sind , welche dem Mittelstände
aufhelfen können,
weil sie es nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen , daß bei
der jetzigen wirtschaftlichen Bewegung Kapital und Arbeit aufeinander
angewiesen sind und das Handwerk gar nicht zum Aufschwung kommen
kann , wenn man es mit mittelalterlichen eisernen Ketten belastet oder wieder
den Burgbewohnern
zu Knappen - oder Frondiensten verpflichtet . Nur in
der Freiheit und Gleichheit aller Staatsbürger
beruht die Bürgschaft für
die Dolkswohlfahrt , die bei der Beschränkung
einzelner Volksschichten
nie zur Mute gelangen kann . In der Zunahme dieser Erkenntnis ist der
Grund zu suchen , daß alle Bemühungen der sogenannten „Bürgerpartei"
bei den im November in Berlin stattgehabten
StadtverordnetenWahlen , einen Vertreter ihrer rückschrittlichen Anschauungen wieder in
das Rote Haus zu bringen , scheiterten , nicht aber in der Furcht der
kleinen Gewerbetreibenden
vor dem Boykott des Judentums
und der
Sozialdemokratie , auf den die „Staate bürger -Zeitung " den wesentlichen
Stimmen : ückgang der
antisemitischen
Wähler
im 30 . Berliner
Kommunal - Wahlbezirke zurückzuführen sucht . Es wäre auch wunder¬
bar , wenn die in der sogenannten „Bürgerpartei " enthaltenen
strengmonarchisch - gesinnten Beamten
und Handwerker
nicht dazu gelangen
würden , sich dem Banne der „Staatsbürger -Zeitung " zu entziehen , deren
Besitzer den exaltierten Grafen Pückler erst auf dm abschüssigen Weg
geleitet hat , aus dem er dazu gelangen mußte , mit den „roten Kerlen"
und sogar mit d .n „ Einbrechern " anzubandeln , sich selbst aber salvierte,
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als er den Abgrund erblickte , an dessen Rand sein gräflicher Zögling
umhertaumelte.
von der Bildfläche der»
Pückler
Auf kurze Zeit war Graf
wieder zurück, um
jchwunden ; bald kehrte er aber aus Süddeuischland
nicht unterstehen,
in den Vororten , die dem Berliner Polizeipräsidium
In einer Rede , die er in
seine Hetzereien wieder aufzunehmen .
Spandau gehalten und dann im Druck verbreitet hat , schilderte er
wie folgt : „Vor einigen Tagen wollten mich die
seine Ellebnisse
Kerle in Berlin in die Charite sperren ; ich habe mich daher auf eine
Weile dünn gemacht und bin verduftet aus der Stadt ; und das war
vielleicht ganz gut . Auf Anraten meiner Familie ging ich auf einige
bei München , um mich dort untersuchen
Tage in eine Nervenheilanstalt
zu lassen und um den Beweis zu erbringen , daß ich noch ganz ver¬
zurück¬
vor nichts
darf
Führer
nünftig sei. Ein politischer
schrecken , meine Herren ; ich habe ja schon gebrummt im Gefängnis
soll ich nicht einige Tage mal im
und aus der Festung , warum
sitzen ? Es war ja auch ganz gemütlich in der alten
Tollhause
Vernünftige
einzig
der
verfluchten Bude ; ich war natürlich
(? ), und der dortige Arzt
Nestern
verrückten
den ganzen
unter
konnte auch absolut keine Spuren von Wahnsinn bei mir entdecken, so
der Versehr sich der Kerl auch Mühe gab , irgend ein Symplon
rückrheit zu konstatieren ; ich habe daher die alte Bude nach einigen Tagen
verlassen und bin wieder nach Berlin zurückgesahren , um den Kampf
fortzusetzen mit erneuter Kraft und
gegen die Feinde des Vaterlandes
Energie ." — Bald darauf bereitete die „Pückler - Vereinigung " , die
zählen soll , ihrem aus der Nervenheilanstalt
über 200 Mitglieder
einen feierlichen Empfang , bei dem Pückler
zurückgekehrten Führer
erhielt . Da Pückler keine Rede halten durfte,
einen Lorbeerkranz
verlas der Vorsitzende , Buchdruckererbesitzer Mitsching , die von Pückler
gehaltene Rede . Dann aber nahm der Dreschgraf selbst
in Spandau
das Wort , „um sich zu bedanken " , aber auch dabei die bekannten
zu lasten . Als dann der Arbeiter
Hetzereien in Eile vom Stapel
Weißenborn seinen „Vortrag " hielt , entstand ein allgemeiner Tumult,
aufforderte.
des Saales
zum Räumen
weshalb der Polizeileutnant
Langsam und unter Hochrufen aus den Dreschgrafen zogen hierauf die
abvon dannen . Ueber eine am 5. d. M . in Potsdam
Jünger
gchaltene Pückler -Versammlung berichtet die „Potsd . Korresp . " : „AlS
mit Luther (! 1)
der Vorsitzende den Drefchgrafen
bei der Eröffnung
verglich , ertönte der Zwischenruf : „ Bei Luther gabs noch keine Keile !" ,
worauf der Vorsitzende erklärte , wer in Zukunft störe , fliege sofort
als famose Kerle ; sie
raus . Graf Pückler begrüßte die Potsdamer
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mutzten aber alle Antisemiten
werden , sonst wären
Schlafmützen
und Nachtwächter . . . Sehr vorsichtig
P ickler au ?, als er aufforderte
den Juden die Tu e
wrffe ja , recht fmi tfctid), so wie er es meine . Z m

sie Dusselköpfe,
tri 'rckre sich Graf
zu wetten ; man
Schluß enlä ' te

er , nachdem er noch verschiedene Kraftauewücke gebraucht harte , daß
er auf göttlichen
B febl seine Aaitation berreibe , obglerch er Wiste,
daß er entweder im Irrenhaus
oder im G fängnis endigen werde a
Dazu bemerkt die durchaus nrcht judenfreundliche „ Tägliche Rundschau " :
«Daß jemand den Grasen Puckier mir Luther vergleicht , fi den wir
unerhört , und waS Der Graf von «göttlichem Beiehl " gesprochen
haben soll das würde bart an Basphemie
streiken . Daß überhaupt
Graf
Pückler
in Vororten
usw . ungehindert
reden
darf,
während
ihm das in Berlrn
polizeilich
verboten
rft . macht
einen
merkwürdigen
Eindruck ." — Da dem Grafen in der
Münchener Heila statt b zeugt worden ist , daß er keineswegs unzu¬
rechnungsfähig , sondern für reine Handlungen vollständig verantwortlich zu
machen sei. entfallen auch die letzten Bedenken der Strafbedörden , ihn
wegen Verletzung des § 130 des Strafgesetzbuchs zur Verantwortung
zu
ziehen . Durch immer neue Delikte ist das Material , das dabei vorliegt,
wefenrlich vermehrt , aber auch das Strafverfahren
verzögert worden.
Diese Verzögerung
mag die nächste Vera lastung zu der von der
deutschen und der frnsrnniaen
Volkspartei
des Reichstag s an¬
gebrachten
Int rpell tion gewesen sein , durch welche der Reichs¬
kanzler ersucht wird , sich darüber zu äußern , „welche Maßnahmen - er
zu ergreifen gedenke , um einer W ederholung solcher , den eff nilichen
Frieden gefährdenden
Benetzungen
der Rerchsgesetze voriubeuzen " .
Daß die Regierung veranlaßt wird . öffentlich kundzugeben , wie weit
sie geneigt ,st. die rohesten Formen der Angrrffe auf die drrrch das
G ^sitz vom 3 . Juri 1869 gewährleistete Gleichberechtigung der judnchen
Deutschen künftig zu verhüten , liegt sicher nicht nur im Interesse . der
Juden , sondern der deutichen Geiamtbevölkerung.
Im «Berliner Tageblatt " ist am 22 November ein Artikel
«Staatsbürger
erster , zweiter und dritter Klasre * veröffentlicht
werden , in welchem dargelegt wurde , daß iwar nach den Grundgesetzen
des Reiches und Preußens alle Staatsbürger
gleich f ien , daß aber die
Staatspraxis
werde .
In

im Widerip ' uch rmt diesen Grundsatz «n gehandbabt
dem b. tr ffe den Aufsatze wurden der dritten Klasse

sämtliche Juden ohne irgendwelche Rücksicht auf ihre politische Partei¬
zugehörigkeit zugezählt . Wie weit dres zutnffr , kann ununtersucht
bleiben ; in einigen Ressorts der Verwaltungen
find jedenfalls feit
Jahren bedauerliche Erscheinungen hervorgetreten , welche zu der
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zu leben mit den anderen Völkern der Erde ." —7
und Freundschaft
Aehnliches wäre auch für das Deutsche Reich „von höchster Wichtig¬
keit " , damit wir nicht nur „unter einander , sondern auch mit den
andern Völkern der Erde in Frieden und Freundschaft leben! 4'
des
Gleichheit und die Freiheit
Daß die staatsbürgerliche
Monarchie
verwalteten
in einer streng verfassungsmäßig
Bürgers
mindestens ebensogut wie in dem nordarmrikanischen Freistaat gewahrt
werden kann , ist außer Zweifel . Der Erfolg der sozialen Reformen
in Deutschland hat bewiesen , daß in Monarchien auf solchen Gebieten
Großes geleistet werden kann , was mit hergebrachten Traditionen
nicht ganz übereinstlmmt , aber - nur das monarchische Sraatswesen
volkstümlich macht und festigt , während der Versuch , es auf morsche
glücken wird.
zu stützen , niemals
Traditionen
veralteter
Säulen
überflüssige
die
,
dazu
vielfach
schon
Gelangt man im Eisenbahnwesen
abzuschaffcn , erstrebt man vielfach
und unrentable erste Wagenklasse
, so wird auf die Dauer
auf erziehlichem Gebiete die Einheitsschule
mit der
auch nicht ausbleiben , daß auch in der Staatsverwaltung
aufgeräumt
der Staatsbürger
- Differenzierung
Dreiklafsen
wird . Wer dazu mit verhilft , ist ein besserer Freund des Mittelstandes
als jene antisemitischen Wortführer , die nicht nur eine halbe Million
rechtlos zu machen streben , sondern auch die Rück¬
deutscher Staatsbürger
anbahnen , in
kehr zu jenen schmählichen Abhängigkeitsvcchältnissen
welchen im Mittelalter sich Bürger und Bauer den privilegierten Ständen
gegenüber befanden . Der deutsche Dichter Arndt , den die Anlijemiten
seltsamerweise für sich in Anspruch nehmen , hat einst mit der Be¬
zeichnung „Knechte , die uns zu Knechten machen wollen " Leute
gebrandmarkt , die vor hundert Jahren nichts Schlimmeres getan haben,
als jene , deren Werk die „Volksströmungen " sind , welche die Ver¬
deutscher
Beurteilung
angeblich an einer gleichmäßigen
waltung
verhindern . Sie haben ja die Verhältnisse wesentlich mit
Staatsbürger
veranlaßt , welche es auch dem befähigtsten Sohne eines freisinnigen
nahezu unmöglich machen , in einem Elitechristlichen Handwerkers
eine Anstellung
Regiment Offizier zu werden , oder in der Verwaltung
zu erlangen , um die sich junge Edelleute oder durch hohe Protektion
ausgezeichnete Bürgersöhne gleichzeitig bewerben . Dazu genügt längst
zu einem
nicht mehr der Taufschein , sondern die Zugehörigkeit
studentischen Korps , oder doch irgend ein Zeugnis über einen bis¬
ist der Fall typisch,
Insofern
her durchaus exklusiven Verkehr .
daß ein Reserveosfiziers

- Aspirant

zurückgewiesen

wurde ,

weil

seine

Mutter kein gutes Deutsch spricht und er selbst bei einem jüdischen
Kaufmann gelernt hat . Solche Vorkommnisse erklären, aber sie
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entschuldigen keineswegs die Annahme des „vollkommen zurechnungszu
dem Gesetz
über
fähigen " Grafen Pückler , als Edelmann
stehen und sich über die „Kerle von Moabit * lustig machen zu dürfen,
über unabhängige Richter , die den Herrn Grafen selbst als Angeklagten
gewiß respektvoll genug behandelt haben.
doch unhaltbar , aber
sind auf die Dauer
Solche Zustände
, daß es die judenwerden
zu
festgestellt
Zeilen
alle
es verdient für
feindtichen Agitatoren waren , welche diese Zustände h .' rbciführten und
ermöglichten . Das Wohl und Wehe des Mittel¬
ihre lange Fortdauer
standes , für den sie zu kämpfen vorgeben , ist ihnen herzlich gleichgiltig,
wenn sie bei Uescm Kampf nicht gleichzeitig ihrem fanatischen
Wer dabei nicht mittut , wird von ihnen
fröhnen können .
Judenhaß
in den Bann getan . Es gab eine Zeit , in der der damals junge
nicht fern stand , der
dem Antisemitismus
Berliner Jurist vn . Heutig
aber bei ihm , wie dies auch bei manchen andern christlichen Juristen
zu einer gelauter¬
der Fall gewesen ist , nur einen Durchgangspunkt
Regenten des
freisinnigen
Vom
.
bildete
Anschauung
ten politischen
ernannt , ver¬
Koburg und Gotha zum Staatsminister
sein Amt in so volkstümlicher und gesinnungstüchliger
fast allgemein bedauert wurde , als er in
Weise , daß sein Rücktritt
im Herzogtum
Frage , der Domäncnteilung
einer rein materiellen
einreichte , das vom Regenten offenbar
Gotha , sein Entlasiungsgefuch
sehr ungern genehmigt wurde . Rur die Antisemiten , die dem früheren
nicht vergeben konnten , daß er als Minister nicht
Gesinnungsgenossen
ihre Geschäfte besorgt hatte , konnten es sich nicht versagen , dem Löwen
Zeitung"
zu geben . Die „Staatsbürger
von Gotha den Eselstritt
schreibt : „Die Nachlicht kommt uns nicht unerwartet , und wir können
eines monarchischen
sie auch nicht bedauern . Der leitende Minister
Staates , der sich, wie Dr . Heutig , fast ausschließlich auf die Sozial¬
demokraten stützt , muß seine Regierung schließlich in einen Konflikt

Herzogtums
er
waltete

unhaltbar machen . " Hätte
mit der Krone bringen und seine Stellung
" gestützt , dann würden
sich Di \ Hentig in Gotha auf „Imponderabilien
winden ; aber er erstrebte
und Genossen Lorbeerkcänze
ihm Bruhn
Besseres , „er weiß zu geh ' n , wo keine Ehre mehr zu holen ist !"
Zu den Politikern , die sich von der antisemitischen Partei zu
dem „Bunde der Landwirte " hinüber gerettet haben , gehört auch Herr
Ulrich , der jetzt die Berliner O .tsgruppe des Bundes
Rechtsanwalt
leitet und dabei nicht nötig hat , viel von den früheren Grundsätzen
abzustreifen , weil der Bund in Bezug auf antisemitische Aspirationen
und auf oppositionelle Haltung sich von den Antisemiten Liebermann 'scher Observanz kaum noch unterscheidet und es auch nicht verschmäht,
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sich von Zeit zu Zeit in der Bruhn 'schen Mittelstands -Politik zu ver¬
in einer im
Ulrich erklärte wenigstens
suchen . Herr Rechtsanwalt
, der Bund werde
Bundesversammlung
abgehütenen
Westen Berlins
jetzt in Berlm öfter auftreten , um gegenüber allen demokratischen Ver¬
des städtischen mit
zu zeigen , wie eng die Interessen
leumdungen
hielt
Dann
sind .
verbunden
Mittelstandes
denen des ländlichen
- Zchwirzenhasel einen längeren
Rittergut , besttzer von Bodelschwingh
Vortrag , in dem er von einer bedauerlichen Verbindung zwischen dem
erzählte und erklärte , der
von Mi , buch und den Juden
Freibeirn
gegen die Sozialdemokratie " werde ein totgeborcnes
»Reicheverband
für seinen
als Bundesgenossen
Kind bleiben , wenn er etwa Juden
. soziale
deutsch
der
witzelte
Hierauf
Kumpf gegen den Umsturz aufnehme .
über seine Kollegen im Reichs¬
- Wulfohagen
Abg . G af Reventlow
sich
nach bei der Frage der Handelsverträge
-Pclitik
" zuruckzieh ?n , undabermalsderBülow
e>liegen weide , so daß bis zur nächsten Entscheidung in 10 bis 12
Ja uen vem deutschen Bauern nicht viel mehr übrig sein dürfte . Herr
Von Bodelschwingh ist derselbe Handelsvertrags - und Kanalgegner , der
in Bonn die ihm von
wen ge Tage vorher in der Buudesveriammlung
der „ Deutschen Tageszeitung " hochangerechnete Aeuße -ung getan hat:
des Kampfes gegen die großkapitalistische
„Entweder voller Schärte
die treibende Kraft geliefert hat,
Tendenz , die auch den Kanalplänen
!"
in die Revolution
oder binabgleiten
Ob diese Drohung bei dem Grafen Bülow verfangen wird , bleibt
abzuwarten ; sie zeigt deutlich , daß diese Kreise auf seine Nachgiebigkeit
rechnen , an „ eine Schwenkung der Regierung rach links " nicht glaube »,
und daß alle antisemitischen Elemente , bis weit in d e konservativen
Kreise hmein einen „ Terrorismus " zu treiben gewöhnt sind , der sich
tag , der seiner Meinung
wied . r auf „kasEireichbare

des G >afen Pückler nur in der Ausdruckswcise
vor den Ausfällen
ihnen nicht den Willen tun,
unteklcheidet . Wenn die Srautelenker
drohen die konservativen Agrarier und die ihnen nahestehenden Deutschebenfalls mit Empörung , bieten sich aber gleichzeitig als
Sozialen
wieder als
„eiflklassige Menschen " gegen entsprechend hohen Preis
Stütze » der Regierung an . die mir Biücts „dritter Klaffe " gewiß nicht
, sonder » auch
ganz so „ chic" , aber entschieden nicht nur billiger
fahren würde.
— und sicherer
bequemer
haben sich die Verhältnifle . dank der Be¬
In den Ost marken
setzung vieler Beamtenst llen mit sogenannt «n . deutsch -nationalen " ,
in Wirklichkeit aber scharf antisemitischen Peisönlichkeiten , so zugespihi,
daß ein Einlenken unerläßlich wurde , wenn nicht die Polen leichtes
und die Arbeit deö Ostmarken - Vereins vernichtet
Spiel gewinnen

Umschau.

6G3

werden sollte
. Wie solche antisemitischen Wühler arbeiten, zeigte ein
aufreizender Wahlruf, der i t Posen bei den dortigen TtadtveroitnetenWahlen am Tage vor der W>hl der zweiten Ableitung verbreitet
worden ist. In demselben wurde gegen die deutsche Wahlliste agitiert
und den Wählern Stimmenthaltung empfohlen
, weil für den dritten
Bezirk die Herren Simon Asch und vr . Ehrlich aufgestellt seien,
während in einer Versammlung des Ostmalken
-Vei eins vom3. Oktober
sich die Mehrheit gegen die Wiederwahl
d>r jüdischen Stadtverordneten
entschieden habe. Ein derartiger Beichluß ist aber niemals im Ost«
marken
-Perein gefaßt worden; außerdem stand der anonyme Wahlaufruf,
der nur die Unteischrift„Mit deutichem<Miut: Im Aufträge: Ein
Ostmärker
" aufwies, in Widerspruch mit einem Wahlaufruf des kon¬

servativen„Posener Tagebl.", in dem als gemeinsame deutsche
Kandidaten für die Stadtverordneten
-Wahl die von dem Veifasser
des Aufrufs perhorreszicrten Herren vr . Ehrlich und Asch bezeichnet
und allen deutichen Wählern eingeschärft wurde, es sei „Pflicht jedes
deutschen Mannes, sein Wahlrecht auszuüben und den grmeiniamen
deutschen Kandidaten seine Stimme zu geben
." Der erwähnteWihlschwindel blieb auch erfolglos
, da in Posen sowohl in der eisten wie
in der zweiten Abteilung die deutsche Liste trotz der darin enthalt, neu
Kandidaten jüdischen Glaubens glatt durchging
. Uebrigcns hat sich
auch bei andern Stadtvei ordneten- Wahlen der Provin, Posen in
neuerer Zeit die erfreuliche Ersckkinung gezeigt
, daß vrn deutscher
Seite mehr und mehr ei kannt wild, wie sehr die Anfeindung der deutschen
Büiger jüdischen Glaubens die deutsch
-nationale Sache in den Ost¬
marken bereits geschädigt hat und auf die Dauer nur dazu
führen könnte, die Provinz Posen von politisch und wirtschaftlich
fast unentbehrlichen Elementen zu entvö kern. Der Antis.miiikmus
niiniert eben auf die Dauer jede Verwaltung und jede politische
Partei.
Die Zentrumsp 'artei rechnet deshalb weniastenS tm
Westen Deutschlands sehr vernünf ig mit den jüdischen Deutschen.
Gelegentlich einer Besprechung derStadiverordnelcn
-Wahlen in Münster
und Padeiborn wurde der „Köln. Volköztg
." am 30. Nov. geschrieben:
„Wie gut alles in Münster organisiert war, zeigte sich namentlich
bei der Wahl in der ersten Klaffe. Hier war vom Zent-um eia
Israelit aufgestellt
, und es galt, die widerstrebenden Elemente zur
Wahl des Israeliten zu veianlaffen
. Das ist vollständig gelungen.
Alle Zentrumsmänner stimmten für den Israeliten , wie
denn auch die Israeliten in der zweiten und dritten Klaffe für die
Zentrumskandidaten eingetreten sind. Dies muß rühmend aner¬
kannt werden. Ueberhaupt ist hier in Münster daS Verhältnis
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zwischen Katholiken und Israeliten
ein gutes . Auch in Paderborn
ist das Verhältnis
zwischen Israeliten
und Katholiken nicht schlecht.
Zn Münster , wo man es mit einer gut organisierten und disziplinierten
Zentrumspartei
zu tun hat , stimmten die Israeliten
mit dieser ; in
Paderborn , wo die Zentrumspartei
zerfahren und undiszipliniert
ist,
nahmen die Israeliten , was die Zentrumspartei
ihnen bot , und gingen
dann munter mit den Liberalen gegen die Zentrumspartei . Das zeigt
so recht , wie gering
man die Aktionsfähigkeit
der Paderborner
Zentrumspartei
auf der anderen Seite einschätzte ."
Daß bei den Stadtverordneten
- Wahlen
in der sächsischen
Hauptstadt diesmal der immerhin von Mut zeugende Versuch gemacht
wurde , den „Anlisemilen -Klüngel " zu brechen , Verdi nt Erwähnung,
wenn auch der Versuch mißlungen ist , weil die Furcht vor der Sozial¬
demokratie auch viele vorurteilslose
Männer
dazu brachte , für den
antisemitischen Kompromiß - Kandidaten
zu stimmen , lieber die Art
und Weise , wie die Dresdener Antisemiten
bei der Aufstellung ihrer
Kandidaten -Lifte verfahren sind , berichtet die „Dresdener Zeitung " :
„Während man Herrn Flockemann aus der Liste beläßt , ist der frühere
Stadtverordnete
Schröder
gestrichen , weil er freisinnig
ist , der
Konservative
Herr Weitzmann , weil er gegen die Umsatzsteuer ge¬
stimmt hat , Herr Dr . Scheven , weil er dem Kollegium oft unbequeme
Wahrheiten sagt , und endlich auch der liberale
Dr . Schubert . Alle
diese Herren sind durch stramme
Reformer
ersetzt worden . . .
Vor der Wahl hatte in Dresden
eine Versammlung
des national¬
liberalen Wahlvereins
stattgefunden , in der der Verein einstimmig
beschloß , diesmal sich auf kein Zusammengehen
mit den Reformern
einzulaffen . Wie der „Frankfurter -Ztg ." aus Dresden berichtet wurde,
übte in der Versammlung
der Vorsitzende des Vereins , Landrichter
Dr . Heinze , der im vorigen Jahre
von den Reformern ohne feinen
Willen und gegen die Stimmen feiner Parteifreunde
zum Stadtrat
gewählt wurde , um ihn aus dem Stadtverordneten
- Kollegium
auszuschalten , eine geradezu vernichtende Kritik an der hiesigen Stadtverwaltunz
und an der brutalen
Herrschaft
der Antisemiten
in ihr . Es heißt in dem Berichte wörtlich : „In allen Kommissionen
und Ausschüssen haben sie ihre Vertreter , um dort zu kontrolieren,
wie die einzelnen den Jntercffen
der Reformer dienen . Die größten
Ehrenämter
der Stadt werden nicht nach Kenntnissen und Fähigkeiten
verteilt , sondern nur darnach , wie die Vergebung
den Reformern
Nutzen schafft. Selbst im Stadtrat
und bei Fragen , die nur deffen
Entscheidung
zustehen , haben
Stadträte , die Hervorragendes

die Reformer
für die Stadt

entscheidenden Einfluß.
leisten , werden einfach
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nicht wiedergewählt , weil sie nicht der antisemitischen Partei zugehören ."
Der Ausfall der Wahl ist durch diese Kritik nicht bedeutend beeinflußt
Daß auch in
auf einen Hieb .
worden , indessen fällt kein Baum
sich entschließen wollen , „die anti¬
die Nationalliberalen
Leipzig
zu beschneiden und durch Heranziehung von
semitischen Belleitäten
die vielen nichtmit zuverlässig nationalem Empfinden
Israeliten
zu veranlassen " ,
zur Mitarbeit
radikalen Elemente jüdischer Religion
aus¬
wird in einem Artikel des „ Leipziger Tageblatts " unverblümt
gesprochen . Es druckt dabei einen Brief eines angesehenen jüdischen
- Verein
ab , in dem auf den im „ Central
Leipziger Bürgers
" von Herrn
Glaubens
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
gehaltenen Vortrag und ins¬
in Berlin
Professor Dr . Philippson
besondere auf die nachstehenden Sätze verwiesen wird:
jüdische Lehre schreibt den Juden auch in der Zerstreuung
und Unterordnung
, Königstreue
den Völkern Vaterlandsliebe
In dem von antisemitischer
streng vor .
die Staatsgesetze
heißt es : „Das Gesetz des
Talmud
Seite so heftig angefeindeten
Landes , in dem du lebst , sei auch dein Gesetz ! " Es ist Tatsache
„Die

unter
unter

und bemerkenswert , daß die Zahl der Juden , die in England,
schwören , verItalien . Frankreich und Amerika zu den Sozialisten
an der
Festhalten
Wie schon ihr 8l?00 jähriges
schwindend ist .
Religion beweist , find die Juden in ihrem innersten
angestammten
Wesen konservativ oder gemäßigt liberal . "

: „Daß
Dazu bemerkt das Organ der Leipziger Nationalliberalen
auch die Fehler ihrer Vorzüge haben und häufig genug
die Juden
für traditionelle Gefühle Anderer anstoßen,
durch Verständnislosigkeit
ihre
ist es auch , daß durch
gewiß
ebenso
Aber
ist sicher.
be¬
und nicht
verstärkt
Neigungen
derartige
Isolierung
, Gründe
vorliegen
genug
werden , und daß Gründe
hoben
die
Sinne , den Juden
im besten
sogar
der Staatsraison
."
nicht zu verleiden
Mitarbeit
positive
staatsbürgerliche
der Ge¬
Wenn sich die Anzeichen eines solchen Umschwungs
kundgeben,
sinnung bereits im deutschen Eldorado der Antisemiten
dann darf man die Hoffnung nicht aufgeben , daß auch jenseits der
einer
nach und nach die Morgenröte
schwarzgelben Grenzpfähle
haben
mchtantisemitischen Aera anbrechen werde . In Oesterreich
nicht
Mitarbeit
die Deutschen vielfach den Juden die staatsbürgerliche
nur verleidet, , sondern ganz unmöglich gemacht ; den Nutzen batten
davon nur die Czechen und die Polen . Das sehen bereits viele öster¬
reichische Antisemiten ein , daß sie durch ihren Judenhaß sich selbst in das
ezechrsche Joch gespannt haben . An die Stelle des Erzbischofs Dr . Kohn,
den man aus Oesterreich verdrängte , weil man ihm das furchtbare
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Verbrechen nachsagen konnte , von Juden abzustammen . ist ein anderer
Kirchenfürft getreten , der w ^Lt mehr dem Czcchentum zuneigt , und die
judenfeindlickst n Blätter Oesterreichs verhehlen nicht , daß es auch in
anderen Drözefen Oest rreichs ähnlich aussieht . Erfreulich ist es aber,
daß die meisten Brscköfe sich offenbar nur deohalb von dem Treiben
abwenden , weil sie erkennen,
der deutschen Antisemiten Oesterreichs
und
daß dieser deuttch -chauvinistrsche „Nationalismus - revolutionär
Auf der jun isten
und deshalb auch nicht „christlich - ist .
inhuman
befchlcffen,
Btjchofs . Kol ' ferenz in Wien wurde deshalb ein Hirtenbrief
in dem es heiß !:
Aufgabe eines jeden aufrichtigen Patrioten
„Die vornehmste
muß sein , die nationalen Gegensätze zu mildern und mit allen Kräften
dah -n zu wirken , daß die Völker friedlich , freundschaftlrcv , zufrieden
Hierzu bedürfe
leben .
und miteinander
und vergnügt nebeneinander
sollen sich
Nationen
österreichischen
Die
.
es christlicher Duldsamkeit
und des
Bildung
christlicher
Erreichung
nur frei entwickeln , sich in
Nationalismus
Der
.
unterstützen
christlichen Fonschrittes gegenseitig
revolutionären
und bildet eines der gefährlichsten
ist unchristlich
."
Fermente
Staatslenker , Fürst Swiatepolk - Mirski,
Der neue russische
feines er¬
der anscheinend redlich bestrebt ist , das harte Regiment
zu mildern , findet leider bei der russischen Ger st.
mordeten Vorgängers
Gegnerschaft
liebfeit keine Stütze , hat vielmehr mit der erbitterten
des Genera prokurarors des heiligen Synods , Pobjednoszew . zu rechnen.
Der R gierungs rlaß , durch welchen den Juden in 48 Städten , Flecken
Bffarabien , Kiew und Jekaterir oelaw
und Dörfern der Gouvernements
das Ansi dlunasrecht dew ' llkgr wrrd , ist immerhin ein Fortschritt zum
Die Bedeutung der Versammlung der Semstwos in Petersburg,
Guten
darstellt , ist auch nicht gering
die eine Art ru sirchen Vorparlaments
zur Zeit die „erstklassigenleider
zu veranschlagen , aber in Rußland sind
bei dem „zweitklaisigenfinden
und
noch allmächtig
Staatsbürger
, daß es selbst bei dem
Gefolgschaft
rnisierte
festig
so
eine
Beamtentum
Ratgebers unendlich
ersten
'gen
jetz
seines
und
Zaren
des
besten Wrllen
schwer sein wird , der dritten Klaffe auch nur den Schein einer Gleich¬
Aber es muß schließlich doch dahin
zu verschaffen .
berechtigung
„Recht Recht
kommen , daß überall nach dem deu schen Kaiserwort
zuversichtlich
bleibt " , deshalb sehen wir es in tiefster Empfindung
voraus : „ Emst wird kommen der Tag , wo überall das stolze Jlium des
A . L.
dahinsinkt ?
Klaffen -, Raffen - und Religionehaffes
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+ Berlin , 15 . Dezember . Herr Geheimer Medizinalrat Professor
, ein bochgerchätzles MiraUed des Vorstands des CentralSenator
I) r .
6. d. M . scin 70 . Lebensjahr vollendet , di, senTag aber , um
am
hat
Vereins .
rlichkeiten zu entgehen , fern von Berlin verlebt . Am
Fei
geräuschvollen
Vertreter
sich bereits zahlreiche hervorragende
hatten
vorder
Tage
bei diesem eingefunden , um
der Wissenschaft und Schüler desJudilms
dem gefeierten Kliniker ihre Glückwünsche darrubnngen . Im Namen
eine Büste und
ehemal 'ger und jetziger Assistenten wurde dem Jubilar
eine Festschrift überreicht . Exzellenz von Leuthold begrüßte ihn im Namen
der Medizinaladteilur 'g. Für die Berliner medizinische Gesellschaft war
der gesamte Vorstand er ' chienen , an dessen Spitze Exzellenz v Bergmann
für innere
die Glückwünsche übermittelte . Im Namen des Vereins
die Glück¬
ibilar
I
dem
Leyden
Medizin überbrachle Gedeimrat von
des
Emenmitglied
zum
wünsche und gleichzeitig die E ' nennung
die
Senator
Gehnmrat
dem
übertrug
Liebreich
Vereins . Gehennrat
der Hufelandschen und Gen . ralarzt Scherbe die¬
Ehrenmitgliedjchaft
jenige der Cbari ' ö Gesellschaft . Als praktischer Arzt har der Jubilar
begonnen,
seine Laufbahn
einst in den bescheidensten Verhältnissen
dann es durch seine wissenrchafll ' chen Forschungen erlangt , sich als
zu können.
habilttiercn
Universität
an der Berliner
Pnvatdozent
Professor und leitenden Arzt
1875 wurde er zum außerotdentlichen
des Augusta -Hmpitals , 1887 zum Direktor der Univ . rsirats Polrklinik
des gegenüber dem Karser Friedrichernannt , und nach Vollendung
poliklinischen
neuen medizinischen
befindlichen
Museum im Bau
. Was der
siin
wi d ihm die oberste Leitung anvertraut
Instituts
hat,
geleistet
Segensreiches
slehrer
als Arzt und U iversträ
Jubilar
ein
als
Zeiten
allen
zu
sich
er
daß
erhall dadurch noch giößeren Weip
und
politischen
feinen
niemals
und
hat
Mann von Charakter gezeigt
geworden ist, um i gendwo Gunst zu
untreu
religiösen Grundsätzen
zu erlangen , die idm bei geringerer
Stellung
die
gewinnen und dadurch
wäre . Dem Jubilar genügte
geblieben
verjagt
nicht
it
.
Cdarakt , rfesttgk
es allezeit , der Menschheit zu dienen , und es gereicht idm sicher zur
besonderen Btfri . dlgung . daß er sich als Mitglied der Repräsentanten*
Versammlung der hiesigen jüdischen Gemeinde und auch sonst vülfach
verdient gemacht hat . Möge es ihm verum seine Glaubensgenossen
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gönnt sein , auch ferner segensreich und allgemein hochgeschätzt zu wirken —
ad raultos annos!
In der medizinischen Sektion der „Schlesischen Gesellschaft für
vaterländische Kultur " hat kürzlich Geheimrar Prof . von Strümpell
seinem Freund ? und Lehrer , dem verstorbenen
Professor
Karl
Weigert
einen längeren Nachruf gewidmet , in dem er nicht nur die
Verdienste Weigerts um die Wissenschaft hervorhob , sondern auch seinen
trefflichen Herzenseigenschaften den Zoll der Verehrung darbrachte . Cr
kennte es sich aber nicht versagen , die Leipziger Fakultät
gegen den
ihr vielfach gemachten Vorwurf
zu verteidigen , daß sie aus „ rein
konfessioneller
Engherzigkeit
" die Ernennung
Weigerts zum
Nachfolger Cohnheims an der Un versstät verhindert habe . Wie das
sächsische Ministuium
über die Sache dachte , wisse er nicht . Die
Bedenken gegen seine Ernennung
hätten sich zum Teil auf die Eigen¬
artigkeit seiner Lchrbcgabung bezogen . Weigert sei kein guter Lehrer
für Anfänger
gewesen ; die Selbständigkeit
seiner pathologischen
Anschauungen habe ihn mehr für die Unterweisung der bereits fortge¬
schrittenen älteren Schüler geeignet gemacht . Damit hat Herr Geheimrat
von Strümpell
die Leipziger Fakultät
kaum von dem Vorwurf
der
Engherzigkeit gereinigt ; denn die Bedenken , welche er ihr unterstellt,
hätten gegen die Dozentur überhaupt , nicht aber gegen ein Ordinariat
erhoben werden können . Die bedeutendsten
Universitätslehrer
sind
überhaupt nicht „ für Anfänger " ; um nur einen für viele zu nennen:
hat e: wa jemand daran gedacht , Helmholtz
das Ordi ariat zu . ver¬
sagen , der selbst für Vorgeschrittene
schwer zu ve stehen war ! Der
wahre Grund
für die Zurücksetzung Weigerts
war zweifellos sein
Religionsbekenntnis , das er nicht ändern wollte . Daß die Biographen
-es verdier stvollen Gelehrten
um die für die deutsche Wissenschaft
beschämende Tatsache , daß nach dem Tode Cohnheims
für einen der
hervorragendsten
Pathologen seiner Zeit kein akademischer Wirkungs¬
kreis sich fand , mehr oder minder sche r herumgegangen sind , macht die
Sache nicht besser . Darob von einem Kenner der Vorgänge , die sich
damals
hinter den Kulissen abspielten , zur Rede gestellt , machte
Professor
Lubarsch , einer der Biographen
Weigerts , zur Entschuldrgung des damaligen Verhaltens
der Leipziger Fakultät geltend,
daß „ es in Sachsen , ebenso wie in Mecklenburg und Braunschweig
ausgeschlossen
war und noch ist . die Anstellung eines Juden
zum
besoldeten Staatsbeamten
durchzusetzen ; in Mecklenburg wie auch in
Braunschweig teilen die Katholiken
dieses Schicksal ." „ Deswegen ",
fuhr Lubarsch fort , „waren auch die Versuche von Ernst Leberecht
Wagner
(seiner Zeit ein sehr bekannter Kliniker ) , der beim König
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mehr galt als die gesamte Leipziger Fakultät , durch persönliche Vor¬
stellungen für Weigert etwas zu erreichen , erfolglos ."
Dem zum außerordentlichen
Professor
an der Greifswalder
Universität
ernannten
bisherigen Prioatdozenten
der Berliner
Uni¬
versität , Dr . Adolf
von Wcnckstern
, widmet die „Staatsb -Ztg ."
folgenden Nachruf : „ Mit ihm verliert die nationale Bewegung Berlins
einen ihrer fähigsten und tatkräftigsten Vorkämpfer ." Ein Dimissoriale
cum laude von Sr . Magnificenz , Herrn Bruhn!
Am 2 . Dezember
erörterte der ehemalige Hofprediger Stöcker
in einer in der Tonhalle abgehaltenen Versammlung
die Frage „Soll
die deutsche Jugend
sozialdemokratisch oder christlich .sozial werden ? "
Er meinte dabei , zur Gewinnung
der Jugend gehöre die Freudigkeit,
die den Sozialdemokraten
durchweg abgeht .
Auch der Humor fehlt
ihnen , der deutsche
Humor , das Spiel des fröhlichen Herzens und
des guten Gewissens .
Witz besäßen sie, nämlich orientalischen
Witz . Das schlimmste an der sozialdemokratischen Bewegung sei, daß
sich btc Arbeiter von Juden um ihren Glauben , ihren Geist und ihren
Charakter bringen ließen , ohne es zu merken . Die Sozialdemokratie
sei rein jüdische Mache .
Marx und Laflalle seien Juden gewesen.
Daß auch der geistige Urheber der konservativen Partei , Schlesinger
alias Stahl , ein getaufter Jude war , berührte der teure Gottesmann
mit dem ihm eigenen Takte natürlich
nicht , ebenso wenig , daß sein
treuester Verehrer , Graf Puckter , mit den Sozialdemokraten
liebäugelt
und um die Freundschaft Bebels
geworben hat . Der Redner warf
zwar die Frage auf , ob sich der abenteuernde Singer
deutschen Jugend eigne , vermied aber jede Anspielung
seines verstorbenen Freundes Hammerstein , wohl um
Erinnerung an ihren Haß den „ orientalischen
Witz "

zum Führer der
auf die Freunde
nicht durch die
herauszufordern,

der allerdings nahe genug lag . „ Ein markiges Schlußwort des greisen
Volksredners " , schreibt die „Staatsbürger -Ztg ." , „beschloß den Abend ."
Der antisemitische Etatsredner
der sogenannten „Wirtschaftlichen
Vereinigung " , Liebermann
von Sonnenberg
, hat im Deutschen
Reichstage
bei Besprechung
der Finanzlage
den russischen Juden
Feigheit vorgeworfen , die ins Ausland flüchten , um sich nicht für ihre
Henker abschlachten zu lassen . Er hat aber auch sich den abgestandenen
Witz gestattet , zum soundsovielten Male eine Wehrsteuer
zu empfehlen , und dabei der Wahrheit durch die Behauptung

für deutsche
ins Gesicht

geschlagen , daß die Judenschaft damit einverstanden sein würde , wenn
man sie vom Militärdienste
befreite . Daß es mancher deutscher Mann
jüdischen Glaubens
betrachten
würde ,

weder
unter

als eine Ebre noch als ein Vergnügen
einem Offizier , wie Herrn
Liebermann
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kammer vertrat , — der dabei die Werner 'sche Rede als „ bezahlte"
Arbeit
bezeichnet ^ gleich darauf aber erklärte , er habe den Ausdruck
nur im Sinne
einer „ bestellten
" Arbeit
anwenden wollen . Die
darauf vom Abg . Werner angestrengte Privatklage blieb erfolglos , da
das Berliner Schöffengericht dem Rechtsanwalt
den Schutz des § 193
zubilligte und ihn freisprach . Abg . Werner legte hiergegen Berufung
ein , da es seines Erachtens unwesentlich sei, ob der Angeklagte das Wort
„bezahlt " oder „bestellt " gebraucht habe . Die Berufungskammer
hielt
es für erwiesen , daß der Ausdruck „bezahlte Arbeit " gebraucht worden
und eine schwere Beleidigung des Abgeordneten im Sinne des § 186
St .- G .-B . sei. Rechtsanwalt
Dr . Siegmann
sei aber als Vertreter
der „Viktoria " beauftragt gewesen , die Rede Werners zum Gegenstand
der Erörterung
zu machen , und aus der Form des Ausdrucks sei
keineswegs die Absicht der Beleidigung zu erkennen . Deshalb wurde
dem Angeklagten der Schutz des § 193 zugebilligt und die Berufung
verworfen.
Der „ Confektionär " veröffentlicht eine von mehreren Einwohnern
der Ehausseestraße an das Polizei - Präsidium gerichtete Petition , welche
ach gegen das von mehreren dortigen Geschäften geübte „ Anreißen
vorübergehender
Personen
" richtet , welches zu ein ^r wahren Plage
der Anwohnerschaft geworden fein soll . Ein Schutz gegen derartige
Belästigungen ist gewiß zu wünschen , wenn er aber , wie dies geschehen,
von der „ Staatsbürger
- Zeitung " begeistert empfohlen
wird , ist es
schwer, darüber keine Satiren
zu schreiben . Ein schlimmeres Anreißertum ist kaum denkbar , als die aufdringliche Art , in welcher die
Passanten der Hauptstraßen
Berlins
unzählige Male durch Abonne¬
ments - Einladungen
der „ Staatsbürger -Zeitung " , denen meistens eine
blutrünstige Rede des Dreschgrafen vorgestellt war , in widerwärtigster
Weise belästigt worden sind , ohne daß „diese skandalösen Vorgänge
durch ganz energische Maßnahmen
aus der Welt geschafft wurden . "
Die „Pückler - Vereinigung " , welche durch die Form eines Fest¬
kommerses es dem Grafen
Pückler
ermöglichen wollte , trotz des
Polizeiverbots
wieder in Berlin eine Dreschrede
zu halten , hatte sich
verrechnet . Vor der Eröffnung
des am 8 . d. M . veranstalteten
Kommerses nahm ein Polizeihauptmann
mit einem Wachtmeister auf
der Bühne Platz und erklärte , daß der Kommers als eine öffentliche
Versammlung
angesehen werde . Graf Pückler dürfe das Wort auch
nicht zu Dankesaußerungen
erteilt werden , da der Graf in einer früheren
Versammlung seine Dankesworte lang ausgedehnt und mit den bekannten
„Bildern " gewürzt hatte . Der Kommers ging vor sich, aber an Stelle
des Grafen Pückler redete der bekannte General -Anzeiger -Redakteur
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Sedlatzek . Dem Grafen Pückler wurde aber der unerläßliche Lorbeer¬
kranz überreicht.
Die „Freie Deutsche Presse " schreibt : „Gegen die PücklerVolkspartei
und der Freisinnigen
der Deutschen
Jnterpellatton
gezwungenen
in
Gerlach
von
des Herrn
gefällt sich das Organ
Quengeleien , die sich gegen die Bezugnahme auf § 130 des Straf¬
wenden und es so darzustellen suchen , als ob durch diese
gesetzbuchs
der
im Sinne
dieses Paragraphen
der Mißbrauch
Bezugnahme
Reaktion gutgeheißen werde . Davon kann selbstverständlich keine Rede
des § 130 kommt hier gar
sein . Die Beseitigung oder Beibehaltung
nicht in Frage . Es handelt sich vielmehr darum , ob das Strafgesetz¬
buch für alle Bekenntnisse und alle Klassen der Bevölkerung gleiche
hat oder außer Kraft bleiben soll bei den schwersten Aus¬
Geltung
. Wenn
Glaubens
jüdischen
schreitungen gegen Staatsbürger
glücklich"
„nicht
für
aber Herr v. Gerlach die Bezugnahme auf § 130
nennen , der besser
hält , dann mag er doch einen anderen Paragraphen
leeren
„Mit
Pückler .
des Grafen
zutrisst auf das Treiben
."
getan
nichts
Unfug
solchem
gegenüber
ist
Redensarten
nach
es
ist
"
Juden
der
Statistik
für
Dem „ Verband
über die Beschaffung der pekuniären
Verhandlungen
langwierigen
seines Kuratoriums , an dessen Spitze j
Bemühungen
den
Mittel dank
. Blumenthal
und Geh . Sanitätsratvr
Dr . Maretzki
Sanitätsrat
in Aussicht
stehen , gelungen , die von der Plenarversammlung
der
für Statistik
eines ständigen Bureaus
Errichtung
genommene
in
Juden zu verwirklichen . DaS Bureau , das seine Geschäftsräume
Arthur
.
0r
Berlin -Halensre , Westfälische Straße 46 , hat und von
und
Ruppin geleitet wird , ist seit dem 1. Oktober 1904 ' in Tätigkeit
des neuen Jahrgangs
hat neben anderen Aufgaben die Bearbeitung
Gemeinde¬
-Israelitischen
des Deutsch
Jahrbuchs
des „Statistischen
am Schul¬
Juden
der
Anteil
bundes " und eine Untersuchung über den
(vor¬
wird
Bureau
Das
.
genommen
in Angriff
wesen in Preußen
für
Zeitschrift
„
eine
)
ab
1905
aussichtlich schon vom l . Januar
neben
die
,
herausgeben
"
Juden
der
und Statistik
Demographie
alle über die Juden in ' den einzelnen
monographischen Abhandlungen
und auf diese
enthalten
Daten
stattstischen
Ländern veröffentlichten
zur
Mittel
ein
sowie
,
Juden
der
Statistik
die
Weise ein Archiv für
derGesamtStatistik
und
Demographie
angestrebten
der
Vorbereitung
eines fachmännisch geleiteten
judenheit bilden soll . Die Errichtung
bedeutsamen
stellt einen
Juden
der
Statistik
die
für
Amtes
zu einer
Schritt
Juden dar.

genauen

Erforschung

der

sozialen Verhältnisse

der
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Zu dem Thema
Herr I . P . aus

Muge
Berlin

um Auge , Zahn um Zahn " , schreibt
( Siehe
auch Briefkasten
E . C.

Hamburg
, S . 690 dieses Hefts ) :
Die Auslegung der Bibel nach ihrem

Wortlaut

kennt

nur

die

Sekte der Karäer , von denen sich die übrigen Juden gleich bei ihrem
ersten Entstehen
vollkommen
getrennt
haben . Für alle sonstigen,
auch die heutigen
, Juden
ist das Bibelwort
nur in seiner über¬
lieferten und im Talmud
niedergelegten Deutung
maßgebend . Nach
dieser überlieferten Deutung
ist für die Exod . 21 , 24/25 erwähnten
Beschädigungen
durchweg eine Geldentschädigung
festgesetzt, die
nach allgemeinen Normen
fünffacher
Art ist . Von den vielfachen
Beweisen , die der Talmud selbst für die Richtigkeit seiner Auffassung
gibt , seien nur einige mitgeteilt . Durch das ausdrückliche Gebot : „Du
sollst für das Leben kein Lösegeld nehmen " (Num . 35 , 3i ) , d. h.
keinen Mord
durch Geldstrafe
sühnen , wie das wohl damals sonst
Sitte
fein mochte , ist implicite ausgesprochen , daß es bei anderen
Verfehlungen
wohl erlaubt sei. Des Weiteren wird auf die Schwierig¬
keiten hingewiesen , die eine buchstäbliche Ausführung
jener Vorschrift
in praxi haben mußte . Wäre der Missetäter ein Einäugiger , so würde
dieser , wenn man ihn als Strafe
dafür , daß er einem normalen
Menschen ein Auge ausgeschlagen , seines einzigen Auges beraubte,
also völlig blendete , unverhältnismäßig
schwer gestraft sein . Und wie
nun , wenn der Delinquent
bei einer etwaigen gerichtlichen Blendung
gar stürbe , dann gäbe man doch „ Leben für das Auge " gegen das
Gesetz ! Wie schwierig würde es ferner sein , nach dem Wortlaut
des
Gesetzes auch „Strieme für Strieme , Wunde für Wunde , Bruch für
Bruch , Verbrennung
für Verbrennung " zu geben , also ganz genau
abzumeffen , daß nur auch die gerichtlichen Striemen
und Wunden an
Intensität
k. ganz
genau den von dem Missetäter
gesetzten ent¬
sprechen ! Am deutlichsten sieht man bei dem Gesetz über die falschen
Zeugen (das jene Worte ebenfalls enthält ), daß es sich nur um einen
juristischen strafrechtlichen Grundsatz
handelt , der für jedes einem
Anderen zugefügte Unrecht eine entsprechende Sühne
fordern will.
Das betr . Gesetz heißt : „Wenn jemand gegen einen Anderen als
falscher Zeuge auftritt , so soll man ihm thun , wie er beabsichtigte,
seinem Nächsten zu thun . Und dein Auge sei nicht mitleidig : Leben
für Leben , Auge für Auge , Zahn für Zahn , Hand für Hand , Fuß
für Fuß " (5 . Mos . 19 , 16/24 ) . Damit würden , wenn diese Liste das
Gesetz einer leiblichen Talion statuieren wollte , alle falschen Zeugnisse,
deren Folgen nicht Leibesschäden sind , straflos bleiben . Das ist
natürlich

ein Nonsens .

Ein

ebensolcher

Nonsens

würde

aber

auch
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entstehen
, wenn man ganz allgemein wörtlich„ihm thun wollte, wie
er beabsichtigte
, seinem Bruder zu thun". Wenn der Zeugez. B.
aussagt, sein Gegner sei der Sohn einer geschiedenen Frau, und dieses
Zeugnis erweist sich als falsch
, soll man dann vielleicht den falschen
Zeugen zum Sohne einer geschiedenen Frau machen
? Die Mischna,
der dieses Beispiel entnommen ist, erkennt in diesem Falle auf Geißel¬
strafe(Macc. I, 1). Ob jemals eine leibliche Talion, wie sie der
Wortlaut der angeführten Stellen zu fordern scheint
, auf irgend einer
Kulturstufe ausgeübt wurde, können wir nicht mehr entscheiden
; von
der Zeit eines jüdischen Staatslebens an, also gewiß schon vor der
Entstehung der Bergpredigt
, bis auf den heutigen Tag ist davon
sicherlich niemals die Rede gewesen
. Der populärste jüdische Bibel¬
erklärer
, Raschi
, unterläßt es nicht, an jeder Bibelstelle ausdrücklich
diese überlieferten Deutungen anzumerkcn
, und so lernen schon die
jüdischen Schulkinder keine andere Austastung des Bibelwortes kennen.
Wo nicht Rechtsprechung vor Gericht
, sondern„Ethik" in Frage kam,
ist durch die Vorschrift
: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst
", die, wie immer wiederholt werden muß, im Alten Testament
ihre Quelle hat, vollauf Genüge geschehen
".
J. P.
~ Magdeburg, 10. Dezember
. Die Ueberstedelung des im 80.
Lebensjahre stehenden Oberstabsarztes
«. D., Dr. Hermann Rosen¬
thal , eines langjährigen
, emsigen Central-Vereins-Mitgliedes
, nach
Italien hat die „Magdeburger Zeitung" veranlaßt, in einem ausführ¬
lichen Artikel die vielfachen Verdienste zu rühmen, die sich dieser
treffliche Mann während eines 33-jährigen Aufenthalts in Magde
bürg um seine Mitbürger erworben hat. In dem Artikel wird
u. a. berichtet
: „Er ist in Ermsleben am Harze am 18. Januar 1825
geboren
, kam, nachdem er sein Studium der Medizin in Berlin
absolviert hatte, nach bestandener Staatsprüfung als einjährig
,frei¬
williger Arzt 1849 nach Magdeburg
, wo er 1850 zum Assistenzarzt
befördert wurde. Recht bald erhielt er Gelegenheit
, seine Tüchtigkeit
in seinem Berufe zu bewähren
, denn als 1850 die Cholera hier auf¬
trat und auch von der Garnison zahlreiche Opfer forderte
, wurde er
zur Cholerastation des Militärlazaretts kommandiert
. Seine Leistungen
auf diesem Posten fanden ehrende öffentliche Anerkennung durch
Parolebefehl des kommandierenden Generals. Als 1855 die
Cholera wieder heftiger auftrat, wurde ihm, der sich bereits bewährt
hatte, die Behandlung der Cholerakranken im Militärlazarett über¬
tragen. In diesem Jahre wurde ihm der Rote Adlerorden4. Klaffe
verliehen
. Diese ehrenden Anerkennungen förderten den jungen, erst
30 Jahre alten Assistenzarzt in seiner militärischen Laufbahn
. Bis
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vorzugsweise in Anspruch:
1872 nahm ihn seine militärische Stellung
im Jahre 1866 war er Arzt und Mitkämpfer im österreichischen Kriege,
erhielt , und
Adlerorden
zum Roten
in welchem er die Schwerter
Kreuz zuteil.
im Kriege gegen Frankreich wurde ihm das Eiserne
Als er nach dem Kriege 1872 aus seiner militärischen Stellung schied,
wurde für ihn , neben seiner ärztlichen Tätigkeit , Lebensziel , für die
Wohlfahrt d :r Stadt , welche ihm eine liebe Heimat geworden und in
der ihm ein schönes Familienglück erblüht war , nach Kräften mitzu¬
gewählt,
wirken . — Bon der zweiten Abteilung zum Stadtverordneten
ein
-Kollegium
Stadtverordneten
das
in
1881
trat er am 1. Januar
und ist hier ununterbrochen 24 Jahre lang tätig gewesen . Als Mitglied
und
der Krankenanstalten
des gemischten Ausschusses für Erweiterung
der Gesundheitskommission , des Schulausschuffes und der Schuldeputation
fand er reiche Gelegenheit , für das allgemeine Wohl tätig zu sein . "
so selten
die den Juden
Redakteure
antisemitische
Daß
Phrasen
mit antimonarchischen
einer
Auszeichnungen
gewährten
Neues.
pflegen , ist nichts
unterziehen
zu
Kritik
gepfefferten
Neu ist es , daß eine solche Redaktion , die der „ Sachsenschau " ,
zwar erst bekrittelt , aber dann doch als
eine solche Auszeichnung
wohlverdient anerkennt . Die erwähnte Redaktion bemerkt zu der Ver¬
alten Herrn
an den hiesigen 83 Jahr
leihung des Kronenordens
Jacoby sen . : „Der Dekorierte hat die Auszeichnung nicht in seiner
Eigenschaft als Inhaber der Auskunftei , sondern für die gemeinnützigen
Kaufmannschaft , der
Dienste erhalten , welche er der Magdeburger
arbeitete
Jacoby
.
hat
geleistet
und der Synagogengemeinde
Stadt
Ansehen.
großes
diesen
bei
genoß
und
Firmen
ersten
den
hier mit
als
Ferner war er in verschiedenen städtischen Berwaltungsausschüffen
hindurch in der jüdischen
tätig und bekleidete Jahrzehnte
Berater
Die Anregung zu dieser Auszeichnung
Gemeinde hohe Ehrenämter .
der Synagogenund dem Vorstande
soll von der Kaufmannschaft
von anderer
Wir erfahren außerdem
Gemeinde ausgegangen sein .
Seite , daß Jacoby zu denjenigen Juden gehört , deren Verhalten das
Entstehen der antisemitischen Bewegung nicht verschuldet hat . Er hat
niemals jenen brutalen Hochmut herausgekehrt , durch den viele seiner
auf sich zu ziehen verstehen.
Volksgenossen den Haß aller Nationen
noch eifrig in seinem Geschäft
Herr Jacoby ist trotz seiner 83 Jahre
schuldig zu
diese Erklärung
tätig . Wir glauben der Gerechtigkeit
sein
sein ." — Wenn die „ Sachsenschau " hätte ^wirklich „gerecht"
wollen , dann hätte sie sich auch „den brutalen Hochmut " und den
Das Unmögliche muß man
i,Haß aller Nationen " schenken muffen .
aber auch von Antisemiten

nicht verlangen!
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erhielt bei der
Im dritten Magdebnrgischen Wahlkreise Jerichow
VoigtSozialdemokrat
der
am 6. d. M . stattgehabten Reichstagsersatzwahl
Konser¬
der
,
4399
Merten
Volksparteiler
Grimma 5289 , der freisinnige
von Roth 2876 , der
vative v. Brauchitsch 3416 , der nationalliberale
der größten Kraft¬
trotz
aber
,
Wohlfarth
.
Dr
Rechtsanwalt
,
Antisemit
anstrengungen von antisemitischer Seite nur 1605 Stimmen . Bei der all¬
am 16 . Juni 1903 entfielen auf den Kandi¬
gemeinen Reichstagswahl
10 430 Stimmen , aus den
Partei
daten der Deutsch -Konservativen
6480 und auf denjenigen der So¬
Kandidaten der FreistnnigenVolkspartei
zialdemokraten 8140 Stimmen . In der Stichwahl siegte der Konservative,
Fürst Bismarck mit 14 665 Stimmen , während der sozialdemokratische
Quer¬
Ohne die antisemitischen
erhielt .
9742 Stimmen
Gegner
zur Stichwahl
der Konservative
wäre auch diesmal
treibereien
gekommen , aber die vom Antisemitenkoller angesteckten Politiker lernen
nicht , vergessen sie vielmehr merkwürdig
aus derartigen Erfahrungen
schnell.
Morgenzeitung"
, 6. Dezember . Die „Breslauer
± Breslau
Handlungsden
zwischen
es
daß
,
berichtet : „Unsere Prophezeiung
Kaufmannsgericht,
zum
Wahlen
den
bei
-Derbänden
Gehilfen
staltfindcn , zu einem fröhlichen
1905 in Breslau
die im Januar
Der hiesige Bezirksverein
Kampfe kommen könne , bewahrheitet sich.
und - Ge¬
- Gehilfen
der Handlungs
des Centralverbandes
ist bei der Aufstellung einer gemeinschaftlichen Vorschlagsliste
hilfinnen
, Ortsgruppe
Verbandes
auf das Treiben des Deutsch - nationalen
nicht auf
Breslau , ausgeschlossen worden , weil der Crntralverband
eine
nationalem Boden stehe . Am Bußtage hielt der Centralverband
ab , in der eine Resolution gefaßt wurde , daß das Vor¬
Versammlung
auf¬
als Treubruch
gegen den Centralverband
gehen des Verbandes

waren die Handlungsgehilfen
zufassen sei. In dieser Versammlung
der Ansicht , daß der Grund des Ausschlusses auf antisemitische
des CentralEine Versammlung
zurückzuführen sei.
Strömungen
be¬
Personen
500
als
mehr
von
war
am 27 . November
Verbandcs
eine
worauf
,
Referat
einleitende
hielt das
Herr Bergmann
sucht .
mehrstündige Debatte folgte . Der Vertreter des Deutsch - nationalen
Verbandes , Herr Wunge , versicherte , daß bei dem Ausschluß der Anti¬
semitismus keine Rolle spiele . AuS der Kommission sei der CentralVerband nicht ausgeschlossen worden , denn man wolle in Fragen des
AchtuhrladenschluffeS re. mit ihm Zusammengehen , nur bei den Kauf¬
des
Der Vertreter
könne man ihn nicht zulaffen .
mannsgerichten
in der Kommission , Herr Frey , gab Aufschluß über
CentralverbandeS
die Vorgänge ; die Liste sei schon geschloffen gewesen und die Beiträge
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zu den Wahlkosten erhoben worden , und nachher sei auf Treibereien
der Ausschluß erfolgt .
Mitglieder
des Breslauer
HandlungsdienerJnstituts
und des Ortsvereins
deutscher Kaufleute gaben die Erklärung
ab , daß sie den Ausjchluß für ungerecht halten .
Herr Markus
vom
Centralverbande
bemerkte , es sei falsch, daß alle Mitglieder
des
Centralverbandes
Sozialdemokraten
seien ; er z. B . sei Anhänger der
freisinnigen Volkspartei . Wie verlautet , ist die Vorschlagsliste
des
Centralverbandes
gesichert . "
Wie
das
„Jüdische
Volksblatt " berichtet ,
sind bei den
hiesigen Stadtverordnetenwahlen
die
ausscheidenden
jüdischen
Stadtverordneten
wiedergewählt
worden . In der dritten Abteilung
war
allerdings
kein einziger
Jude
ausgestellt ; in der zweiten
Abteilung
wurden
die Herren
Louis Hamburger
und Dr . Reich,
in der ersten die Herren Justizrat
Feige
und Rhedereidirektor
David
Mugdan
wiedergewählt .
Es
wurden
aber auch in der¬
selben Abteilung
die Herren Konsul Fritz Ehrlich , Rechtsanwalt
Di-. Paul
Honigmann
und Handelsrichter
Siegmund Sachs neuge¬
wählt .
Mithin
gehören der Stadtverordneten
- Versammlung
unter
102 Mitgliedern
jetzt 18 jüdische Herren an.
-j- Kattowitz , 1. Dezember . Dem hier erscheinenden „Oberschlesischen Tageblatt " ist nachstehendes , an Abraham Mehr zu Pleß
gerichtetes Schriftstück , das sich im Besitze des Rabbiners
Dr . Cohn
befindet , zum Abdruck überlasten worden:
„Ihr Schreiben
vom 25 . d. v. Mts . habe ich soeben erhalten,
und kann Sie nur ersuchen , die Fälle anzuzeigen , wenn Gerichts¬
behörden oder einzelne Justizbeamte
sich beikommen lasten sollten , sich
der Adreste „An den Juden
N . N . " zu bedienen . So wenig man
es sich einfallen lasten kann „ An den Christen N . N . " oder „An den
Türken N . N ." zu schreiben , eben so wenig würde ich es gut heißen,
sich jener Adreste an einen Juden zu bedienen . Wo es auf GlaubensVerhältnisse ankömmt , stellt sich die Sache anders . Da ist die Be¬
zeichnung „Jude , jüdische Religion " ganz an ihrem Platze , und dieser
uralte
Volksname
jedenfalls
treffender
und ehrwürdiger , als der
„Mosaischer , alttestamentarischer
Glaubens - Genosse " und wie die
Erfindungen
der neuern Zeit heißen mögen , deren Gebrauch — weit
entfernt
etwas Höheres
auszudrücken , nur verletzend ist, weil kein
Jude und überhaupt kein vernünftiger
Mensch je zugeben wird , daß
in der Benennung
„Juden " etwas liege , was man zu umschreiben
inötig habe — !— Don Reiigionshaß
kann überall nicht die Rede sein
Wer dem Glauben
seiner Väter oder sonst seiner religiösen Ueberzeugung folgt und ein ehrlicher Mann , ein rechtschaffener Bürger des
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Staates
ist , dem er angehört , bleibt stets ehrenwert . Nur wer kein
höheres Moral -Prinzip anerkennt , er nenne sich Christ oder Jude , ist
ein Mann , gegen den man weder Achtung noch zu dem man Dertrauen hegen kann und den man nur zu dulden Hai, solange er nicht
dem Arm der Gerechtigkeit verfällt.
Berlin , den I . Oktober 1836 .
Wühler.
Dazu bemerkt das „Kattowitzer Tageblatt " : „Das Schreiben rührt,
wie auch äußerlich das königl . preuß . Siegel besagt , von der Regierung
in Berlin her . Der Unterfertiger
ist ein Verwandter des nachmaligen
Kultusministers
Wühler . Der Inhalt zeigt , von welch ' hochherziger
Gesinnung
und großer Toleranz ein Regierungsrat
erfüllt war . Heute ist cs leider oft anders . Wir

vor 70 Jahren
erinnern
an das

„AeußereMetkmale
: Jude " , womit die Staatsanwaltschaft
inKönigsbcrg
kürzlich die Welt überraschte , wenngleich es bald darauf als das Ver¬
sehen einet Subalternbeamten
hingestellt wurde . "
Königshütte , 1. Dezember . Das „Königshütter Tageblatt"
berichtet : „Im Bezirk Oppeln
sind vier öffentliche jüdische Volksschulen vorhanden , nämlich in Beuthen OS ., Königshütte , Zabrze und
Nikolai .
Diese vier Schulen
weisen 527 Schüler
auf , die von
13 Lehrkräften unterrichtet werden . Die größte jüdische Volksschule
besitzt Beuthen mit 250 Schülern und 6 Lehrkräfteu , während sich die
kleinste dieser Schule
in Nikolai befindet und 17 Schüler
zählt.
Jüdische Privat -Volksschulen besitzen Antonienhüttc
und Landsberg.
In den Städten , die Simultanschulen
aufweiscn , gibt es weder öffent¬
liche noch private jüdische Schulen ; dazu gehören Tarnowitz , Kattowitz,
Gleiwitz , Ratibor , Myslowitz , Lublinitz , Rosenberg , Konfiadt , Kosel,
Pitschen . In diesen Orten besuchen die jüdischen Kinder die Simul¬
tanschulen . "
-j- Jnowrazlaw
, 10 . Dezember . Einen schweren Verlust hat
die hiesige Synagogengemeinde
durch das am 7 . d. M . erfolgte Ableben des Rabbinatsafsessors
Dr . Hermann
Tietz
erlitten . Der
Verstorbene , der 16 Jahre
hindurch das Amt eines Klausrabbiners
bekleidete , erfreute sich allgemeiner Hochachtung . Auch auf literarischem
Gebiet ist er wiederholt tätig gewesen . (Der Central -Verein betrauert
in dem Tahingeschiedenen
einen seiner eifrigsten Vertrauensmänner
und wird sein Andenken stets in Ehren halten .)
< Briefen , Westpr ., 2 . Dezember . Vörden StadtverordnetenWahlen haben sich hier die vorhandenen
drei Parteien
diesmal über
geeignete Männer derart geeinigt , daß jede Schulung des konfessionellen
Haders verhütet
worden ist . Am 14 . v . Mts . fanden die Wahlen
statt , bei denen drei Central -Dereins -Mitglieder in das Kollegium ge«
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wählt wurden . Herr Kaufmann Sally Moses ist in
teilung , Herr Dr . Wolff in die zweite wiedergcwählt
Callmann neugewählt worden . Der Landrat
stimmte
Gegenkandidaten des Herrn Callmann , Herrn Kreisarzt

die erste Ab¬
, Herr Julius
nicht für den
Dr . Hopmann,

sondern für den Vorsitzenden der Briesener
mit absoluter Mehrheit gewählt wurde.

- Gemeinde , der

Synagogen

□ Essen a . R ., 3. Dezember . Der erste Vorsteher
unserer
Synagogen -Gemeinde , Herr Bankier I . S . Hirschland
, der sich um
die erfreuliche
Entwickelung
unserer Gemeinde
große Verdienste
erworben hat , beging heute das 25jährige Jubiläum
seiner Ehren¬
stellung . Der Jubilar
hat auch feit 12 Jahren
in der städtischen
Verwaltung
eine allgemein anerkannte Tätigkett entfaltet ; er ist Mit¬
glied des Schulvorstandes , der städtischen Schuldeputation , des Kura¬
toriums der höheren Schulen , der Finanzkommission , des Sparkaffen¬
vorstandes usw . Den Central -Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
hat er erfolgreich gefördert ; seinem Eifer für unsere
Sache ist die Begründung
der aufblühenden
„ Ortsgruppe
Esten " zu
danken , die bereits 156 Mitglieder zählt . — Nach einem Festgottesdienst in der Synagoge , bei dem Herr Rabbiner Dr . Samuel
die
Verdienste des Jubilars
in der Predigt
treffend würdigte , fanden
heute im Hause des Jubilars
die Beglückwünschungen
statt . Als
Vorsitzender der Repräsentanten
überreichte Herr H . I . Hirschland
außer einem kostbaren
Album mit den Bildern
des Vorstandes
und . der Repräsentanten
die Urkunde über
eine mit 5000 M.
dotierte I . S . Hirschland -Stiftung .
Namens des Schulvorstandes,
der Gemeindebeamten , des Frauenvereins
, des Gemeindebundes,
des Literaturvereins , des Hilfsvereins
deutscher Juden , des Abwehr¬
vereins u . s. w . wurden dann Glückwünsche überreicht .
Im Namen
des Central -Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens über¬
reichte Herr Rechtsanwalt
Dr. . Abel ein Glückwunschschreiben
des
Central - Vereins .
Als Vertreter
der Stadt
Esten rühmte
Herr
Oberbürgermeister
Zweigert
die Verdienste
des Jubilars
um die
städtische Verwaltung , worauf Herr Hirschland die der israelitischen
Gemeinde stets seiten der städtischen Verwaltung
gezollte Gerechtig¬
keit mit bewegten Worten
anerkannte .
Zu einer Hirschland -Stif¬
tung hatte Herr Syndikus
Dr . Minden und Frau in Berlin weitere
1000 M . beigesteuert.
4$ Aachen , 3. Dez . Der Vorstand der hiesigen SynagogenGemeinde widmet unserm treuen Vereinsmitgkiede , dem am 22 . v. M.
Hingeschiedenen Herrn Emanuel
Stern , der länger als 30 Jahre
dem Gemeindevorstand

angehörte , einen Nachruf , in dem gesagt wird:
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„Ausgezeichnet durch hohen Biedersinn und unerschütterliche Ehren¬
, Herzensgute und
, verbunden mit seltener Bescheidenheit
haftigkeit
, war der Verstorbene unermüdlich im Wirken und
Arbeitsfreudigkeit
, welcher er eine Zierde, ein leuchtendes
Schaffen für unsere Gemeinde
Vorbild gewesen ist. Er hat derselben als Mitglied und stellver¬
tretender Vorsitzender des Vorstandes während seiner langen Amtszeit
. Ein ehrendes und dankbares Andenken
unschätzbare Dierste geleistet
ist dem Entschlafenen bei uns
hinaus
Grab
das
über
weit
.«
gesichert
ch Frc nkfnrt a. M ., 2. Dezember. Bei den am 29. v. Mts.
hier stattgchadten 2l Stichwahlen zur Stadtverordneten -Ver«
sammlung wurden II Demokraten und 7 Anhänger der Vereinigten
Mittelstands-Parteien gewählt, darunter der evangelische Theologe
Professor Trrmmershauson und der Besitzer des „judenreinen" Kölner
Hofs, Gastwirt Laah ; ferner sind zwei Nationalliberale gewählt worden,
während die Sozialisten in der Stichwahl nur einen Sitz errangen. —
Laaß wurde mit 1373 gegen 550 gewählt. Die Frankfurter Stadtverordneten-Versammlung ist nun nicht mehr „antisemitenrein !"
cf Hamburg , 1. Dezember. Unter der Ueberschrift„ Ein un¬
erhörter Vorgang " wurde in den ersten Tagen des Februars d. I.
in der „Berliner Zeitung« über eine Prügel-Affäre berichtet, die sich
im Stationsgebäude in Kaulsdorf bei Berlin abgespielt haben sollte.
Da am 6. Februar unmittelbar darauf die „Staatsbürger -Zeitung"
den von einem Bahnbeamten in Kaulsdorf mißhandelten Chemiker
Dr. Bloch in ann als einen „provozierenden Juden « bezeichnet hatte,
wurde sofort in der „Berliner Zeitung« erklärt, daß dieser Herr weder
dem Bekenntnis noch der Abstammung nach als Jude zu bezeichnen
sei. Trotzdem diese Berichtigung den „Deutsch-Sozialen Blättern"
nicht entgangen sein konnte, hat das mit den gedachten Blättern ver¬
schmolzene Hamburger „ Deutsche Blatt " am 15. Oktober den Bericht
über die betreffende Gerichtsverhandlung unter der Ueberschrift„Juden
und Beamte" veröffentlicht und daran die in diesem Falle besonders
deplazierte Bemerkung geknüpft: . „Sollen unsere Beamten dazu ver¬
urteilt sein, alle fremd rassigen Eigentümlichkeiten im deutschen Dienst
auf deutschem Boden widerstandslosüber sich ergehen zu kaffen?" —
Das Verhallen des „Deutschen Blattes « ähnelt so sehr den Manieren
einer gewissen russischen Presse und ist so wenig dem deutschen
, daß weit eher die Frage berechtigt ist,
Nationalcharakter entsprechend
ob die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens wirklich dazu ver«
urteilt find, diese„ fremdrassige , farmatische Eigentümlichkeit"
gewisser Preßorgane widerstandslosüber sich ergehen zu lassen.
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, 1. Dezember . Im „Regierungsblatt " für das
wird in der Nummer vom 25 . November ein
Herzogtum Meiningen
im ganzen Herzogtum für das Jahr 1906
der Märkte
Verzeichnis
, Abteilung des Innern , veröffentlicht
Staatsministerium
vom Herzogl .
einzelner Märkte
auf Verlegung
mit der Aufforderung , Anträge
co Meiningen

einzureichen . Damit
„gehörig begründet " bei den Landratsämtern
nun kein Markt auf einen jüdischen Feiertag falle , fügt die oben
auch gleich
genannte amtliche Stelle außer den christlichen Festtagen
" für 1906 bei . —
Feiertage
ein Verzeichnis der „ israelitischen
Mit Unrecht ist dies von antisemitischer Seite als eine „zarte Rücksicht" gegen die Juden bezeichnet worden . Das ist es nicht , sondern
des Marktwesens , bei
ernster Schädigungen
eine einfache Verhütung
seit Jahrhunderten
und Konsumenten
als Produzenten
dem Juden
Zeiten , wo die
früheren
in
man
daß
,
eine so wichtige Rolle spielen
Juden noch gar nicht gleichberechtigt waren , es sogar vermied , Märkte
sind offenbar
zu verlegen . Den Antisemiten
auf den Sonnabend
nur ihrem
wenn
,
gleichgiltig
Wohlfahrt
allgemeinen
der
Schädigungen
Rechnung getragen wird.
Judenhaß
Wie aus einem „ Eingesandt " der
<$ Goslar , 1. Dezember .
„Goslarschen Zeitung " vom 19 . November hervorgeht , ist es in einer
auch von Juden vielfach be¬
des im Sommer
Gemeindeversammlung
kürzlich zu heftigen Auseinander¬
suchten Harz -Kurortes Hahnenklee
setzungen darüber gekommen , daß , wie der Besitzer des Kurhauses , Lins,
der Kurkommission vorwarf , diese schriftliche Anfragen ohne weiteres in
den Papierkorb geworfen habe . Der Vorsitzende der Kommission , Lehrer
, gab dies einfach zu , erklärte aber dabei , die Anfragen
Hermann
wolle er
Familien ausgegangen , und diese
seien von jüdischen
nicht dulden . Die jüdischen Erholungsbedürftigen
in Hahnenklee
werden , nach dieser Aeußerung des an der Spitze der dortigen Kurdieses
kommission stehenden Mannes , auf die arischen Empfindungen
Orte
andere
und
nehmen
billige Rücksicht
Schullehrers
intoleranten
mehr
Geld
sein
für
Taufschein
ohne
im Harz aufsuchen , wo man
findet — als in Bitter¬
Komfort und freundlicheres Entgegenkommen
klee — pardon ! — Hahnenklee!
schreibt uns : „Es ist
in Nürnberg
Kohlmann
Herr Siegfried
unseren eigenen
unter
sogar
es
daß
,
Tatsache
bedauerliche
höchst
eine
Leute gibt , die es nicht unter ihrer Würde halten,
Glaubensgenossen
öffentlich lächerlich zu
des schnöden Gelderwerbes wegen das Judentum
machen . Ich meine hiermit vor allen Dingen die in dcn Danetstheatern
der¬
auftretenden jüdischen Komiker . Es gehört häufig zum Programm
artiger Humoristen , das Licht ihres Humors auch über die Juden leuchten
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zu lassen . Nun liehe man es sich ja gefallen , wenn gewisse Schwächen
vieler Juden in gelungener , satirischer Weise dargestellt würden . Aber
in fast allen Fällen übersteigt der Vortrag solcher Artisten die Grenze
jeder Komik und macht die Juden im allgemeinen verächtlich und lächerlich.
Ich habe regelmäßig wahrgenommen , daß jeder das Theater besuchende
Jude an derartigen Vorträgen Aergernis nimmt , sich verletzt suhlt , und
daß ihm dabei die Röte ins Gesicht steigt . Ich habe sogar beobachtet,
nach dem Schluß des Theaters
mitunter
daß eine jüdische Familie
mit den eigenen Worten des jüdischen Komikers von Rowdies verfolgt
Abend ein
und gehänselt wurde . Man denke sich an einem Sonntag
überfülltes Varietstheater , in dem die Köpfe mancher Zuschauer schon von
dem vorher genossenen Alkohol erhitzt sind. Nichts wird da fteudiger
ausgenommen , als ein roher Witz des Komikers über die Juden . Diese
Komiker sind aber in den meisten Fällen unsere eigenen Glaubens¬
genossen ; ihnen ist die Hauptsache der Beifall ; auf welch ' traurige Art
und Weise er gewonnen wird , ist ihnen gleichgültig . Nun denkt mancher,
die Herren Humoristen schalten derartige Vorträge oft nur auf Ver¬
Dies ist aber nur selten
ein .
langen eines christlichen Direktors
der Fall , denn meistens sind auch die Direktoren Juden , also Komiker
Ist es nicht traurig , daß
und Direktor unsere Glaubensgenossen .
möglicher Weise in Russisch.
ein solcher Jüngling , dessen Eltern
werden können,
oder von dort ' vertrieben
Polen töüich mißhandelt
oder dessen Brüder heute noch in Galizien Zurücksetzungen und Leiden
jeder Art erdulden , auf einer deutschen Bühne seine eigenen Glaubens¬
und in den Schmutz
willen verhöhnt
genossen des bischen Beifalls
zieht ? Ist es nicht noch bedauerlicher , wenn ein jüdischer Direktor solche
Vorträge verlangt ? Bei etwas Geist ließen sich doch noch ganz andere
Ich habe noch
finden , die denselben Beifall fänden .
Darbietungen
durch
des Judentums
weitere Beispiele über die Verächtlichmachung
wohl
hat
anzuführen . Jedermann
unsere eigenen Glaubensgenossen
„kleinen
gesehen , die den sogenannten
schon kleine Spielsachen
Cohn " vorstellen . Diese kleinen Blechfiguren , die um 50 Pfg .' bis
werden , zeigen eine mit häßlicher Fratze und
1,50 Mk . verkauft
Figur , die sich' selbsttätig fortbewegt
krummen Beinen ausgestattete
haben soll . Diese Figuren werden
und das Aussehen eines Juden
verkauft , größten¬
und Hamburg
in Berlin
von Straßenhändlern
teils in Nürnberg fabriziert und im Engros -Verkaufe leider großenteils
durch Juden vertrieben . Zur Ehre einiger wenigen jüdischen Kaufleute muß ich anführen , daß diese es grundsätzlich ein für alle mal
abgelehnt haben , einen derartigen Artikel zu verkaufen , aber der größere
Teil führt den Artikel , um sich den geringen Gewinn nicht entgehen
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zu lassen . Früher bekamen die Kinder ein Pferdchen , einen Weihzum Festgeschenk , heute erhält ein
oder dergleichen
nachtsmann
keine Ahnung hat , dieses
Kind , das von Klaffen - und Raffenhaß
häßliche Gestell auf den Weihnachtstisch gebracht . So wird die Ver¬
in die zarte
und der Klaffenhaß
des Judentums
ächtlichmachung
empfänglich
sehr
dergleichen
für
bekanntlich
die
,
Kindesfeele gebracht
ist. Ebenso wird der sogenannte „kleine Cohn " in der deutschen
in allen Preislagen , Stellungen und Verzerrungen
Zulkerwarenindustrie
und wird auch
hergestellt , findet dadurch in Kinderkreisen Eingang
vielfach durch Juden vertrieben . So ließen sich noch manche traurige
Beispiele aufführen ; sollten diese wenigen zu einer Befferung beitragen,
Siegfried Kohlmann ."
so ist ihr Zweck erfüllt .
oo Erlangen , 12 . Dezember . Vorgestern verstarb im 61 . Lebens¬
, Kaufmann
Bruck - Erlangen
jahre der Vorstand der Kultusgemeinde
, ein treues Mitglied unseres Vereins . Die heute er¬
Stern
Moses
durch den zweiten
folgte Beerdigung , bei welcher die Stadt Erlangen
Bürgermeister Fränger und mehrere Mitglieder der städtischen Kollegien
dafür ab , wie der Dahingeschiedene
war , legte Zeugnis
vertreten
es auch
als Vorstand der Gemeinde und als städt . Armenpflegschaftsrat
verstanden hat , die Beziehungen zu den Behörden zu freundlichen zu ge¬
stalten . Auf die tief empfundene Grabrede des Rabbiners Dr . Neu¬
burger -Fürth folgten innige Dankesworte des hiesigen Lehrers Morgenthau namens
cf Parchim

der Gemeinde
, 1 . Dezember

Bruck - Erlangen.
.

Ueber

die hier am 15 . v . M . begangene

unseres Vereinsmitgliedes,
Feier des 50 -jährigen Bürger -Jubiläums
, berichtete die „ Parchimer Zeitung " :
Josephy
Rentier Hermann
wurde dem Jubilar eine kunstvoll ausgeführte
„Seitens des Magistrats
überreicht , in der seiner gemeinnützigen Tätig¬
Bürgerbrieferneuerung
gezollt wurde . Aus den Kreisen der Bürgerschaft,
keit Anerkennung
insbesondere auch von den Gemeindemitgliedern , wurden dem Jubilar
viele Glückwünsche zuteil . Unter der Bezeichnung „Josephy -Stiftung"
5000 Mark bei der Stadtkaffe , deren Zinsen
hinterlegte der Jubilar
für verschämte Arme verwandt werden sollen ."
Telegr ., 7. Dezember . Wie die „Petersburger
< Petersbnrg
Agentur " meldet , hat in dem Gewerbeausschuß der Gehilfe des FinanzBesteuerung
Ministers Timiriasew erklärt , daß die jetzige erhöhte
werden wird.
bald aufgehoben
Handelsreisender
jüdischer
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Uereiusnachrichlen.
Die ordentliche Versammlung des Central -Vereins,
welche am 1. Dezember in dem Saale des „Geselligen Vereins der
. 9, abgehalten
Gesellschaft der Freunde", Berlin W., Potsdamerstr
die große Zahl
kaum
Saal
der
daß
,
besucht
wurde, war so zahlreich
der Versamm¬
Eröffnung
Nach
.
vermochte
fassen
zu
der Erschienenen
Herr Proerhielt
Horwitz
M.
Dr.
Rechtsanwalt
Herrn
durch
lung
, das Wort zu seinem
feffor vr . Klein , Oberrabbiner in Stockholm
Vortrage über: „Die jüdischen Quellen zum Vater -UnserGebet". Der Rröner verwies zunächst auf die vielfachen Be¬
, die Bedeutung des Judentums für die Entstehung des
mühungen
Christentums herabzusetzen und den in den Evangelien enthaltenen
: „Das Heil kommt von den Juden!" in den Satz: „Das
Ausspruch
. Der jüdische Hinter¬
Heil kommt von den Heiden! umzuwandeln
grund des Christentums sei aber unaustilgbar; denn die indischen Zu¬
taten dieser Religion erweisen sich bei genauer Prüfung nur als Ara¬
. Insbesondere beweise das „Vater-Unser".Gebet durch Inhalt
besken
, daß die Prüfung der ver¬
und Form den jüdischen Ursprung so deutlich
schiedenen Versionen dieses Gebets und Feststellung seiner ursprünglichen
Faffung weit eher zum Ziele führen würden, wenn jene Gelehrten das
jüdische Schrifttum und die talmudischen Vorschriften für Gebetsformen
. Der Vortragende betonte
dabei in Betracht ziehen könnten und wollten
echt anzuschenden Aus¬
als
unzweifelhaft
die Uebereinstimmung vieler
Aussprücken Hillels,
mit
Religion
christlichen
sprüche des Stifters der
der
entsprechendeSebetsform
Anweisungen
sowie die den talmudischen
Matthäus
Evangelium
im
sich
welche
,
Gebets
Vater-Unser
des
Version
findet, die deshalb wohl der ursprünglichen Faffung am nächsten
, daß die
. Der Vortragende versuchte ferner nachzuweisen
komme
die, welche
.
bezw
,
ist
enthalten
Lukas
Evangelium
im
welche
,
Faffung
der Gnostiker Marcio« als die richtige ausgab, deshalb, weil sie den
-Gebet erinnernden Eingang nicht habe, auch nicht die
an das Kaddisch
, von einer späteren
Form des jüdischen Sieben-Gebets aufweise
Strömung im Christentum beeinflußt worden sein muffe. In der
Faffung des Evangeliums Matthäus beginne das Vater-Unser nach
echt jüdischer Art mit der Verherrlichung des göttlichen Namens und
Willens, nicht aber wie die anderen Versionen mit einer Bitte um
das tägliche Brot; es enthalte in der sechsten Bitte die talmudische
Abwehr der bösen Triebe und füge in der bei Lukas fehlenden Bitte
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den Aufblick zum ewigen Reich
des
Abschluß mit der Erwähnung
licher wurde der jüdische Ursprung
geliums dadurch bewiesen , daß
aus dem Propheten
Parallelstellen
nachwics , wie das Sprengen mit
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hinzu , um nach jüdischer Art einen
Noch deut¬
Bösen zu vermeiden .
der Version des Matthäus -Evan¬
der Vortragende Satz für Satz mit
Ezechiel vortrug und aus diesen
reinem Wasser , die Taufe , von dem

als die Wirkung des heiligen Geistes , diese Wirkung aber
Propheten
der Tobten betrachtet wurde.
als das Vorzeichen der Auferstehung
führte der Redner auch die Tatsache zurück,
Auf diese Symbolisterung
ihre Toten
daß der „ Kaddisch " , durch den jüdische Hinterlaffene
des göttlichen Namens und der gött¬
ehren , nur die Verherrlichung
lichen Verheißungen , nicht aber irgend etwas direkt auf die Der»
Man könne nach alledem ruhig mit
storbenen Bezügliches enthalte .
Harnack annehmen , daß das Vater -Unser - Gebet mit dem jüdischen Ge¬
den
sei, in der Fassung des Evangelisten Matthäus
bete blutsverwandt
zu
nicht
auch
es
daß
,
absichtlich nicht verleugne
jüdischen Ursprung
zu
Christen
die
für
Mustergebet
ein
sei,
dem Zweck geschaffen worden
einer
Aufschrei
ein
als
,
Augenblicks
des
Kind
werden , sondern als
bedrückten Seele zu Gott . Wenn es für Millionen unserer christlichen
heiliger Andacht sei, so gelte es uns
ein Gegenstand
lichen Brüder
alle
dafür , daß Israel
heischender Beweis
als ein Ehrfurcht
habe , nicht nur in einer mit dem
gelehrt
beten
Kulturvölker
Kaddisch verwandten Weise , sondern auch vielfach mit den Worten
für uns
aber finden wir Juden
den Psalmen
der Psalmistcn . In
zahlreiche Worte des Trostes und der Erhebung auch jetzt unter viel¬
fachen Bedrängnissen , so z. B . : „Sie haben mich gedrängt von
Wenn zahllose
Jugend auf , aber sie haben mich nicht Übermacht '/
Feinde uns umdrängen , so heben auch wir wie Moses bei dem
Kampfe um Amalek die Hände zum Himmel empor , nicht um durch
die Wunderkraft der Hände zu siegen , sondern zu siegen durch den Auf¬
So erhoffen wir auch den schließlichen
blick zum Vater im Himmel .
Gebets , aber nicht für uns,
des jüdischen
Sieg durch die Kraft
nach
sondern für das ganze Menschentum , damit unser Gotteshaus
„ein Bethaus werde für alle Völker , damit wir
dem Prophetenwort
dann mit allen guten Menschen gemeinsam den letzten großen Kaddisch
anstimmen , der ausklingen soll in den Jubel : „ Geheiligt werde Dein
Beifall be¬
Name , Dein Reich ist gekommen !" — Langanhaltender
durch¬
Emsindung
warmer
und
lohnte die von tiefer Gelehrsamkeit
Veranauf
Versammlung
die
ehrte
wehten Ausführungen , und dann
laffung deS Vorsitzenden dm Redner einmüttg durch Erheben von den
Sitzen . — Hierauf bot Herr Rechtsanwalt vr . M . Horwitz einige ge«
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Mitteilungen , berichtete dabei , daß in den letzten Tagen
aus Hamburg die Anmeldung von 140 neuen Mitgliedern eingegangcn
in
sei, sowie daß durch eine ganze Reihe von Dereinsversammlungen
hoffentlich weitere Förderung
und auswärts die Vereinssache
Berlin
schloß sich ein Nachruf für die in letzter
erfahren werde . Daran
Zeit Hingeschiedenen Vereinsmitglieder , Rabbiner vr . Tobias Cohn
in
Kurtzig
in Berlin , Stadtältefter
und Direktor William Bambus
Unter
.
Aachen
in
Stern
.
E
und Gemeindevorsteher
Jnowrazlaw
des kürzlich ver¬
auf die hohe militärische Ehrenstellung
Hinweis
Heere be¬
italienischen
im
Ottolenghi
storbenen Glaubensgenoffen

schäftliche

sprach der Redner die Haltung des preußischen Kriegsmknisters General
von Einem gegenüber den Beschimpfungen deutscher Soldaten jüdischen
und rühmte dafür die
durch Böckler und Liebermann
Glaubens
vr . Lachmann.
des jüdischen Sanitätsosfiziers
charaktervolle Haltung
und da¬
gestreift
Nachdem der Redner noch die Pückler -Angelegenheit
rauf hingewiesen hatte , wie sich jetzt die anderen Antiiemitenführer
nach Art der das sinkende Schiff verlassenden Ratten von dem Dreschgrafen lossagen , besprach er die traurige Lage der Glaubensgenossen
und schloß mit dem Ausdrucke der Hoffnung , daß
in Rußland
Morgen¬
bald die
Juden
deutschen
uns
auch
und
jenen
Beifall
Lebhafter
möge .
erstrahlen
Zeit
röte einer bessern
Nach Eröffnung
gezollt .
Ausführungen
diesen
auch
wurde
der Debatte teilte der Vorsitzende auf Veranlassung des Abgeordneten
vr . Max Hirsch mit , daß die Deutsche und Freisinnige Volkspartei
über das Treiben des Grafen
im Reichstage folgende Interpellation
Pückler -Kl .-Tschirne eingebracht haben : „Hat der Herr Reichskanzler
davon Kenntnis genommen , daß seitens des Grafen Pückler und seines
und durch Ver¬
Anhanges durch Reden in öffentlichen Versammlungen
in Ver¬
fortgesetzt
Orten
öffentlichen
an
teilung von Flugschriften
in einer den öffentlichen
letzung von § 130 des Strafgesetzbuchs
zu Ge¬
Bevölkerungsklaffen
verschiedene
Weise
Flieden gefährdenden
Maßnahmen
Welche
?
werden
angereizt
einander
gegen
walttätigkeiten
gedenkt der Herr Reichskanzler zu ergreifen , um einer Wiederholung
solcher den öffentlichen Frieden gefährdenden Verletzungen der Reichs¬
gesetze vorzubeugen ? " Da sich niemand weiter zum Worte meldete,
geschloffen . — Die Art , wie die
wurde hierauf die Versammlung
selbst zur Kenntnis des
in der Versammlung
erwähnte Interpellation
Central -Derrins gebracht wurde , beweist klar und deutlich , daß die
der
der „ Staatsbürger -Zeitung " , „ die Formulierung
Vermutung
Interpellation
widersinnig

zu suchen " , ebenso
sei in jüdischen Jntereffenkreisen
ist, wie die von ihr aufgestellte Behauptung , daß auch der
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zu
in jüdischen Jnteressenvereinen
der Interpellation
finden sei. Die gegen die „ Staatsbürger -Zeitung " in Bezug auf
gewiß nicht zurückftehende
der antisemitischen Gesinnung
Intensität
„Deutsche Tageszeitung " begnügt sich damit , ihren Aerger über die
durch den Ausdruck der Befürchtung zu verdecken, Graf
Interpellation
bestärkt
PückLer könne durch die Interpellation ' in der Anschauung
werden , eine bedeutende Persönlichkeit zu sein . Daß es nicht darauf
ankommt , was Graf Pückler denkt , sondern nur darauf , an die breite
über tut der
Ocffentlichkeit zu bringen , wie Regierung und Parlament
zur Unehre und zum Schaden gereichendes Treiben
Reichshauptstadl

Ausgangspunkt

zweifellos.
denken , weiß das Agrarierblatt
der
Versammlung
Bei der am 6. Dezember abgehaltenen
herrschte ein solcher
- Pereins
SW . des Central
Berlin
Gruppe
des „ Meßpalastes " , Alexandrinenstr . 110,
Andrang , daß der Saal
schon vor dem Beginn des Vortrages bis auf den letzten Platz gefüllt
sich mit einem Platz auf der Tribüne
war und Spätergekommene
, Herr
Der Vorsitzende des Gruppenvorftands
mußten .
begnügen
mit
die Versammlung
eröffnete
vr . M . Guttsmann
Rechtsanwalt
zahlreiche Erscheinen
einer Ansprache , in welcher er für das überaus
der Mitglieder und Gäste dankte , und einen kurzen Rückblick auf die
Ereignisse der letzten Wochen warf . Hierauf behandelte , von lebhaftem
einem , von warmer
Beifall begrüßt , Herr Rabbiner Pr . Weiße in
der
Empfindung durchwehten und besonders durch den edlen Freimut
als
Jude
„Der
das Thema
Vorträge
ergreifenden
Gesinnung
auf die gesamte Zuhörerschaft eine so zündende
" , welcher
Patriot
die stürmischen
Wirkung ausübte , daß am Schlüsse des Vortrages
Der Vorsitzende
fast nicht enden wollten .
Beifallskundgebungen
erklärte sodann , daß es ihm unmöglich sei, den Dankesempfindungen
Ausdruck zu ver¬
der Anwesenden noch irgend einen wirkungsvolleren
leihen , nachdem sie diese in spontaner Weise so lebhaft kundgegeben
hätten ; er begnüge sich deshalb damit , die Anwesenden zu veranlassen,
von den Sitzen nochmals
den hochgeschätzten Redner durch Erheben
zu ehren . Nach Eröffnung der freien Aussprache nahm als Vertreter
Dr . Wiesenthal das
des Central - Vereins -Vorstands , Herr Sanitätsrat
Wort , um anknüpfend an den Vortrag darzulegen , wie wenig berechtigt
die diesen eigenen Vorzüge der
seien , den Juden
die Antisemiten
und Tapferkeit abzusprechen , während sie selbst nicht
Vaterlandsliebe
den geringsten Anlaß hätten , sich dieser Eigenschaften zu rühmen . Die
Antisemiten suchten sich gefliffentlich den Denkmantel des Patriotismus
mit
umzuhängen . Sie eröffneten und schlöffen ihre Versammlungen
Preffe
der
in
und
Versammlungsreden
den
einem Kaiserhoch , aber in
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und die Staats¬
wimmele es von Bosheiten gegen das Staatsoberhaupt
Hoffmann
Dichter
freisinnigen
behörden . Unter Mißbrauch des von dem
" sängen
Alles
über
geschaffenen Liedes „Deutschland
von Fallersleben
Unterpfand"
Glückes
des
Freiheit
und
sie, daß „ Einigkeit , Recht
im ganzen
aber nicht nur beständig die Einigkeit
seien , untergrüben
gefährdet
;
uneins
stets
selbst
untereinander
seien
Reich , sondern
jüdischen,
ihrer
nur
nicht
Freiheit
und
Recht
sie
werden durch
sei
Patriotismus
Ihr
sondern auch ihrer christlichen Mitbürger .
»u
Strafen
gerechte
; statt
Chauvinismus
ein undeutscher
nur
verbüßen , flüchten Leute wie Böckler nach Wien , Pückler nach der
machte der
Heilanstalt . Sodann
oder in eine Münchener
Schweiz
des deutsch - nationalen
Treiben
Redner auf das antisemitische
aufmerksam , das bei den Wahlen
- Verb andes
Handlungsgehilfen
zu sehr unliebsamen Ueberraschungen
zu den Kaufmannsgerichten
die
, insbesondere
sich die freisinnigen
führen könne , wenn
besonders
und
rühren
, nicht rechtzeitig
Kaufleutc
jüdischen
der Rechte
zur Wahrung
Organisationen
die kaufmännischen
unter
schloß
Redner
Der
.
würden
anregen
Kausleute
aller
Beitritt
zum
Mahnung
eindringlichen
mit einer
lebhaftem Beifall
für diese wirksame und
und zum Werben
zum Central - Verein
der Debatte kam
weiteren Verlaufe
erfolgreiche Organisation . Im
des
der Vortrag
daß
,
Ausdruck
zum
Wunsch
gehegte
der allgemein
Vereinsorgan
im
Wortlaut
vollem
in
Weiße
.
vr
Rabbiner
Herrn
werde.
verbreitet
veröffentlicht , und dann als besondere Flugschrift
versicherte , daß die Gruppe dem Vorstand diesen
Der Vorsitzende
Wunsch unterbreiten werde . Hierauf wurde die Versammlung geschloffen,
durch die dem Verein wieder eine ganze Anzahl neuer Freunde zuge¬
worden ist.
den letzten Wochen hat sich die Zahl der Central -VereinsIn
einer wahr¬
Infolge
mitglieder abermals sehr ansehnlich vermehrt .
haft genial organisierten Werbung mittelst eines kräftig abgefaßten Auf¬
- Altona
rufs und Versendung eines Verzeichniffes aller in Hamburg
vorhandenen Juden , in dem die bereits zum Central -Derein gehörigen

führt

durch Sterne bezeichnet waren , hat unser Hamburger Vorstandsmitglied,
Herr Fabrikbesitzer Wilhelm Wolff uns 163 neue Mitglieder zugeführt.
hat am 3. Dezember eine Central -Dereins -Veisammlung
In München
stattgefunden , bei der der große Festsaal des Hotels „ Vier Jahres¬
erzielt wurden.
zeiten " dicht gefüllt war und 175 Beitrittserklärungen
de- CentralVorstand
der
welcher
in
,
Uebcr diese Versammlung
und
Horwitz
.
M
.
vr
Rechtsanwälte
Herren
durch die
Vereins
erst
Bericht
ausführlicher
ein
wird
,
wurde
vertreten
H . Sonnenfeld

Briefkasten

der ^ Redaktion.
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veröffentlicht werden . Der Erfolg dieser ersten
in unfern Januarheft
war ein so erfreu¬
in Bayern
- Versammlung
- Vereins
Central
in anderen
Versammlungen
ähnlicher
licher , daß sich die Veranstaltung
läßt.
erhoffen
Städten Bayerns mit Zuversicht
(S . 494 ) haben wir
In dem Augustheft des vorigen Jahrgangs
ein Verzeichnis von
Vereinsmitglied
berichtet , daß uns ein Münchener
für
Gewähr
ohne
.
wir
welches
,
sandte
Antisemiten
Karlsbader
abgedruckt
die Zuverlässigkeit der Angaben " mit der Aufforderung
Liste
erwähnten
der
In
.
"
anzustellen
Recherchen
haben , „weitere
waren mehrere antisemitische Karlsbader Stadträte aufgeführt , darunter
auch der Besitzer des „Hauses Schubert " , Herr Advokat vr . Felir
einem vom 11 . v. Mts.
in Karlsbad , Villa Lützow . In
Knoll
datierten Schreiben hat uns aber Herr vr . Knoll mitgeteilt , daß er
vollständig fern
seit drei Jahren allem politischen und Dereinsleben
stehe , sich ausschließlich mit Berufs - und künstlerischen Arbeiten
eine
aber
beschäftige und daß ihm jetzt jede Politik , besonders
innerlich
in allen Erscheinungsformen
Schlages
solche kleinlichen
fremd und unerquicklich sei. Es sei deshalb nicht nur sein Wunsch,
sondern auch der in seinem „Hause Schubert " vorhandenen Kurgäste,
daß dieses Haus aus der Liste der antisemitischen Kurhäuser gestrichen
werde . Wir erfüllen diesen Wunsch , da uns auch von jüdischer Seite
die Angaben des Herrn vr . Knoll vollinhaltlich bestätigt worden sind.

ei*
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Blatt " bespricht in einer
N . K ., Berlin . Das „ Deutsche
Notiz mit der Ueberschrift „Wer und wie man Literaturgeschichte
macht " die durch Herrn Alfred Gold im „Berl . Tageblatt " veranlaßte
eines hiesigen jugendlichen Kritikers und bemerkt dazu:
Maßregelung
schon bekämpfen
Literatur
in unserer
„Daß sich die Juden
, beweist,
, statt zusammenzuhalten
Verwandte
als zärtliche
wie sicher sie sich fühlen ." Den Anttsemiten vom Schlage Raabs
nie recht machen ; halten die Juden zusammen,
können es die Juden
dann wird geschimpft ; bekämpfen sie einander , dann wird gehöhnt.
sind nicht so kühn wie Wilhelm Bruhn , der sich kürzlich
Wir Juden
verglich , sonst würden auch wir sagen:
mit Friedrich dem Großen
„Und mit solchem Gelichter müffen wir uns herumschlagen ! !"

«90

Zm deutschen Reich.

L. T ., Berlin . Dieser Nachruf gereicht nur der »StaatsbürgerZtg . " zur Unehre , da dieses Blatt selbst noch an im Grabe ruhenden
Männern
seine ehrabschneiderische Tätigkeit auszuüben versucht . Die
aufgestellten Behauptungen
sind sämtlich für die Wahrheitsliebe
des
Antisemitenblatts
charakteristisch ; weiß es doch ganz genau , daß die
Juden
sich keineswegs bemüht haben , den Verdacht der Ermordung
Winters auf Christen abzuwälzen , sondern daß die Behörden trotz aller
Bemühungen
des antisemitischen sogenannten Aufklärungs - Komitees
notwendig
von selbst zu der Ueberzeugung
gelangten , „daß Juden
als Täter überhaupt nicht in Betracht kommen könnten ." Das edle
Blatt
weiß auch ganz genau , daß von nichtjüdischer maßgebender
Seite das „ antisemitische
Nebentribunal
" öffentlich als „das in
Könitz etablierte Verwirrungs - und Verdunkelungs -Komitee " bezeichnet
worden ist , und daß der antisemitische Redakteur , welcher tatsächlich
den „Mittelpunkt " dieses Komitees bildete , heute bei den christlichen
Bürgern
der Stadt Könitz , die durch den Weggang
vieler wohl¬
habender jüdischer Steuerzahler
weit schwerere Lasten als ftüher zu
tragen

haben , sicher nicht mehr im besten Andenken steht.
E . C ., Hamburg .
Dem Herrn Verfasser des in

unserem

November -Heft veröffentlichten Artikels »Auge um Auge " kam es nur
darauf an , eine juristische
Definition
des vom Judentum
nur
übernommenen
und in der Praxis
wesentlich gemilderten Talions¬
prinzips
zu liefern , das zur Zeit der Niederschrift des rnosaischen
Gesetzes damals bei allen aus der gleichen Kulturstufe
stehenden
Völkern als Rechtsnorm
galt . Wie die Sache sich vom Standpunkt
der Exegese darstellt , geht aus Ihren nachstehenden gefälligen Mit¬
teilungen hervor : „An der betreffenden Stelle
selbst ( 2 . B . M .,
Kap . 21 , Vers 26 ) schreibt der bedeutendste Kommentator
Raschi:
„Hat man das Auge des Nächsten geblendet , so muß man ihm den
geminderten Wert der Person ersetzen , welchen dieselbe beim Verkauf
als Sklave erzielt hätte , und so alle andern
körperlichen Schäden,
keineswegs
aber , daß man als Ausgleich dem Täter wirklich das¬
selbe Glied abnähme oder beschädige .
So lehren unsere Weisen
Talmud
„ Traktat Babakama , Kap . 84 ." — Wie konnte auch

im
ein

jüdisches Gericht , von dem behauptet
wird , daß solches grausam
genannt wurde
wenn es nach 7 (oder nach mancher Meinung sogar
nach 70 ) Jahren
ein Todesurteil
gefällt hätte , so leicht und oft , wie
derartige Verwundungen und Tätlichkeiten im Leben Vorkommen , „Gleich
um Gleich " vollziehen lassen ? Diese Härte würde unmöglich sein !"
A . V ., Altona . In der Nummer 78 und 79 der „Pharma¬
zeutischen Zeitung " vom 28 . September
und l . Oktober d. I . befand
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sich folgende Anzeige : „Zu sofort suche noch jüngeren Herrn ( Christ)
für II . Rezeptur
und Handverkauf , da engag . Herr nicht eintreten
kann . Hamburg
13 , Schar ff , Verwalter ." Da die von Herrn
Scharff
für
den
erkrankten
Eigentümer
verwaltete
„RosenApotheke * am Schlump zumeist von jüdischer Kundschaft frequentiert
wird , berührt es eigentümlich , daß der Verwalter
für die Rezeptur
und den Handverkauf nur einen Christen engagieren zu dürfen glaubt.
Daß er den Wert der jüdischen Kundschaft nicht unterschätzt , beweist
er dadurch , daß er auch in jüdischen Blättern
annonciert ; er sollte
aber dann auch diese Kundschaft
durch die Ausschließung
jüdischer
Bewerber um Vakanzen in feiner Apotheke nicht beleidigen.
O . 9L , Kiel .
In
dem in Hamburg
erscheinenden anti¬
semitischen „Deutschen Blatt " vom 1. Oktober d. I . wurde unter der
Ueberschrift
„Juden
und
Anarchisten
" Nachstehendes
berichtet:
„Das
Landesgericht
in Lemberg
hat
die Weiterverbrcitung
der
folgenden , in jüdischer
Sprache
verfaßten
Broschüren
verboten
und zwar : 1. „Anarchie vor Gericht ." 2 . „Die anarchistische Gesellfchaft ." 3. „ Gedanken von Revolution ." 4 . , Die religiöse Pest"
von Johann
Most . 5 . „Das wahre Ziel des Anarchismus ." 6 . ^Die
neue Thora . " ( Dieses „Werk " wurde konfisziert von den Worten:
„Es lebe " bis zu dem Worte „Revolution " .) 7. „Wie kommt ein
Jude zum Sozialismus ? " Wie man sieht , ein ganzes Sammelsurium
von revolutionären
und anarchistischen Schriften . Und alle sind in
jüdischer Sprache geschrieben , also ausschließlich für Juden
berechnet
gewesen ! Für die Naturgeschichte
des Anarchismus
wie der Juden
gleich bezeichnend !" —- Von befreundeter Seite
sind sämtliche Kon¬
fiskations - Erkenntnisse
nicht nur
des Lemberger
Landesgerichtes,
sondern auch aller österreichischen Gerichtshöfe
erster Instanz
des
Jahres
1904 durchgesehen
worden ; die Beschlagnahme
der oben
namentlich aufgcführten
Broschüren
war
nirgends
verzeichnet.
Das
ist allerdings
für die Naturgeschichte
der wahrheitsliebenden
antisemitischen Presse bezeichnend!
L . S ., Leipzig .
Seitdem
die „Deutsch - Sozialen
Blatter"
mit dem Hamburger
„ Deutschen
Blatt " verbunden sind , ist dieses
deutsch-soziale Organ
so von „Antisemiten
- Koller " und der
„Anglophobie
" ergriffen , daß nach seiner Ansicht an allem Unglück
in der Welt die „Juden und die Engländer " schuld find . In einem
am 15 . November veröffentlichten Artikel sagt es wörtlich von den
deutschen südwestasrikanischen
Kolonien :
„Das Verschleudern
des
Bodens
an die (vorwiegend
englischen ! !) Landgesellschasten
war
zweifellos der größte Fehler , den unsere Kolonialpolitik
beging . Er
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Dr. Kahser (?) und
an Schuld nachbleibt , fällt zur
der Linken des Reichstages , nur
zu . Wäre hier die Abneigung
groß gewesen , so hätte die Re¬
gierung die Initiative nicht Dritten , nicht ausländischen , deutschfeind¬
lichen Dividendenjägcrn zu überlassen brauchen. " Im weiteren Verlauf
des Artikels wird der „Affefforismus " und „Tropenkoller " mit Wärme

ist hauptsächlich ans das Schuldkonto
(?) zu setzen; was
Dr. Scharlach
größeren Hälfte dem Zentrum und
zur kleineren Hälfte der Regierung
gegen jegliche koloniale Tat nicht fo

der Juden

gegen den Vorwurf verteidigt , die Kolonialpolitik geschädigt zu haben,
wie dies von Leuten , die von einem anderen ähnlichen Koller er¬
griffen find, nicht anders zu erwarten ist!
O . I . U . Wien . Auf direkte Anfrage in der hiesigen Botschaft
der Vereinigten Staaten von Nordamerika haben wir den definitiven
der Nachricht aus
Bescheid erhalten , daß eine amtliche Bestätigung
St . Petersburg , wonach nach Rußland reisende amerikanische Juden
fortan wie ihre christlichen Landsleute behandelt werden , zur Zeit
noch nicht vorliegt.
Berichtigung .

Auf S . 633 unseres Novemberheftes haben wir
Herrn R . L.-Königsberg i. Pr . auf eine Anfrage geantwortet , daß
wir die Ernennung des Herrn Professors Dr . Minkowski in Köln
deshalb nicht erwähnt härten , weil dieser Herr vor dem Antritt der
Herr Profeffor
seinen Glauben gewechselt habe .
neuen Stellung
Dr . Minkowski hat die Richtigkeit dieser Angabe in einer Zuschrift
an die „Rheinische Zeitung " in Köln bestritten , und von mehreren
in Köln und Königsberg ist uns direkt mitgcteilt
Vereinsmitgliedern
worden , daß die betreffende Nachricht nach der Versicherung des
Herrn Profeffor Dr . Minkowski absolut unbegründet sei. Wir be>
dauern lebhaft , Herrn Profeffor Dr . Minkowski ungerecht beschuldigt

zu haben , können aber nur versichern, daß wir die Nachricht nicht
gebracht hätten , wenn uns diese nicht auf nochmalige Rückftage von
Stelle in Köln bestätigt worden
sonst überaus vertrauenswürdiger
wäre . Ganz sicher vor derartigen Jrrtümern ist keine Redaktion . Das
hat seiner Berichtigung übrigens die Nachricht
Kölner Gemeindeblatt
angefügt , daß Herr Profeffor Dr . Minkowski seine Kinder habe taufen
lassen und dies soll in der Tat bereits vor längerer Zeit geschehen sein.
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» von vr . L. J '-rübek , übersetzt von
Judenfriedhof
Prager
A . Major und vr . Sp . Wukadinowic , mit Beiträgen von
vr . Pollak . Kunstverlag B . Köci in Prag . ( Preis 4,25 Jl )
Wenn auch die sozialen und technischen Fragen vor allen andern
Richtung und Ziel geben , so.
unseres Zeitalters
der Geistesarbeit
der Gegen¬
Strömungen
herrschenden
der
macht sich doch innerhalb
nicht am
findet
Er
.
bemerkbar
Zug
'
historische
wart ein starker

Der alte

und Ver¬
Interesse
wenigsten in dem sich allmählich vertiefenden
Jahrhunderte
früherer
Denkmälern
den
Kreise
weitere
ständnis , das
sind von jeher
Wir Juden
entgegenbringen , sichtbaren Ausdruck .
Pietät für
ehrfurchtsvoller
Gefühl
ein
durch
gewesen
ausgezeichnet
die uns überlieferten Zeugnisse des historischen Lebens unseres Volkes
in früheren Perioden . Umso bedauerlicher ist es , wenn die Behörden,
schon aus eigenstem
Sinnes
die sich die Pflege des traditionellen
Interesse zur Aufgabe stellen sollten , jüdische Kulturwerke von hervor¬
ragender Bedeutung zerstören helfen . So wurde in Prag vor einigen
eines Teiles
Jahren von den städtischen Kollegien die Niederlegung
israelitischen
alten
Jahre
500
des durch ganz Europa berühmten , über
beschlossen , um Raum für den Durch¬
Friedhofs in der Judenstadt
bruch einer Gasse zu schaffen, über deren Notwendigkeit die Ansichten
in Angriff
gehen . *) Schon ist die Ausführung
sehr auseinander
modernen
der
bereits
ist
,
Stück
ansehnliches
ein
;
genommen worden
zum Opfer gefallen.
Umgestaltungswut
Mit Freuden begrüßen wir daher das im Verlage von Köci zu
Prag erschienene Werk von vr . L . Jerübek , in dem durch Wort und
Bild eine anschauliche Darstellung der Anlage , der Schönheit und der
Aus¬
aus der Zeit seiner ursprünglichen
des Friedhofs
Bedeutung
dehnung gegeben wird.
Schilderung , die uns unter den
In einer stimmungsvollen
jenes schon durch fein Alter geheiligten Bodens
poetischen Zauber
israelitischen
die alten
wenigstens
werden
bleiben.
bewahrt
Schicksal
gleichen
vor einem
Friedhöfe
zusammenZweck
dem
zu
Komitee
ein
.
M
.
a
Frankfurt
in
kürzlich
So ist
al8 hervor¬
am Börneplatz
getreten , die alte jüdische Begräbnisstätte
fie
Obgleich
.
erhalten
zu
Kultur - , Kunst - und Naturdenkmal
ragendes
Fortbestehen
ihr
ist
,
liegt
Straßenverkehr
großstädtischen
fast mitten im
gesichert.
auch seitens der Stadtverwaltung
*)

Glücklicherweise
anderer Städte
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zwingt , wird uns in den ersten drei Kapiteln ein wohlgezeichnetes
vor Augen gestellt . Wir sehen ihn
dieses Gartens
Bild des Inneren
sich
an einem schönen Maitage , wo die dichten zu Laubengängen
in herrlichster Blüte stehen ; wir schauen
schließenden Hollnndersträuche
ihn dann fünf Monate später wieder , wo über den kahlen Wipfeln
gespenster¬
der Bäume und den aus dem Halbdunkel der Dämmerung
, die sich
lagern
Wolken
schwere
Gedenksteinen
haft hervorragenden
. —
drohen
erdrücken
zu
Besucher
den
und
senken
tiefer und tiefer
der
Ruheplätze
die
Volkes
des
Phantasie
die
jeher
von
Gern hat
alt¬
Prager
den
an
auch
sich
knüpfte
so
,
umwoben
Sagen
mit
Toten
jüdischen Friedhof eine große Zahl solcher . Eine kleine Auslese gibt
Eine dieser Erzählungen
uns der Verfasser im vierten Kapitel .
handelt von dem weisen Rabbi Jarchi , mit dem kein anderer als der
viele
berühmte Raschi *) gemeint ist , über den schon im Mittelalter
Legenden verbreitet waren.
angeht , ist
des Friedhofes
Auch was die Zeit der Entstehung
die Sage nicht müßig gewesen . Sie verlegte die Anlage desselben
in das graue Altertum , freilich ohne jede Spur eines Anhaltes.
Dagegen schien die Annahme , die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
schon im 7. Jahrhundert
unerschüttert blieb , daß auf dieser Stätte
Juden beerdigt worden seien , durch einen Grabstein , aus dessen In¬
das Jahr 606 herauslas , wohl gestützt.
schrift man mit Sicherheit
Prager
des berühmten
Untersuchungen
Erst die paläographischen
auch
wie
,
Stein
dieser
daß
,
gezeigt
haben
**)
Rapoport
Oberrabbiners
zwei andere , die aus den Jahren 942 und 980 stammen sollten , dem
angehören . Doch bis in die zweite
Anfänge des 17. Jahrhunderts
tatsächlich — wie aus den Dar¬
reicht
Jahrhunderts
Hälfte des 13 .
und zum Teil auch klarer
knapper
freilich
die
,
Verfassers
legungen des
gefaßt sein konnten ( z. B . S . 24 zweiter Absatz ) , hervorgeht — die
zurück. Als dann im
als Begräbnisplah
dieses Ortes
Benutzung
ver¬
in Prag die Judenstadt
Jahre 1389 bei einer Judenverfolgung
wüstet und zerstört wurde , ward der Friedhof so zugerichtet , daß er
gut getan , in der Anmerkung
) Der B . hätte meines Erachtens
(S . 10 ), in der er von Raschi spricht , für diejenigen seiner Leser , die mit
wenig vertraut sind , einige kurze
der Geschichte des jüdischen Mittelalters
über das Leben und Wirken dieses Manne - hinzuzufügen
Bemerkungen
um die wissen¬
**) Unbeschadet der großen Verdienste Rapoports
scheint es mir eine Ver¬
des jüdischen Altertums
schaftliche Erkenntnis
unseres großen Leopold Zunz , wenn Rapoport
kennung der Bedeutung
der jüdischen historischen Wissen¬
des modernen Studiums
als Begründer
schaften ( S . 16) bezeichnet wird , ohne daß zugleich auch Z .'S gedacht wird.

*

695

Bücherschau.

nachher von neuen ', angelegt werden mußte . Er hat im Laufe der
nächsten Jahrhunderte
Erweiterungen
erfahren und ist bis zum Jahre
1787 , wo durch Erlaß
Josephs H . auf den Plätzen innerhalb der
Stadt die Beerdigung
der Toten untersagt wurde , belegt worden.
Doch viel interessanter als die äußere Geschichte dieser Ruhe¬
stätte ist die Fülle historischer Erinnerungen , welche durch die In¬
schriften der bemoosten Friedhoffteine in uns geweckt werden . Denn
sie überliefern
uns vielfach das Andenken an Männer , die — wie
der Verfasser mit Recht betont — sich nicht bloß in dem Volk , aus
dem sie hervorgegangen
und dem sie eine Zierde waren , hervorragend
betätigt , sondern die sich durch ihre Taten
überhaupt
über die
Durchschnittserscheinungen
ihrer Zeit erhoben haben . Der Besprechung
der Bedeutendsten
unter diesen Persönlichkeiten ist das längste Kapitel
der Arbeit , das sechste, gewidmet.
Der unzweifelhaft
älteste Original - Grabstein
bezeichnet die
Gruft des Abigdor Kara , eines der letzten altsynagogalen
Dichter.
Er hatte i. I . 1389 die furchtbare Judenverfolgung
in Prag mitangcsehen . Seinem Schmerze über den Jammer und das Elend , das
seine Augen schauen mußten , hat er in einem tief empfundenen und
doch so schlicht gehaltenen Klagegesang *) Ausdruck gegeben , der zu
den unvergänglichen
Zeugnisien gehört , die bis in die spätesten JahrHunderte die unmenschlichen
Gewalttaten
der früheren Zeiten ver¬
künden werden . — Nach ganz anderer Seite liegt die Bedeutung
des
1591 verstorbenen Mordechai Zemach , dessen Grabdenkmal nicht weit
von dem Abigdors
entfernt
ist. Er war Besitzer einer weithin be
kannten Buchdruckerei . Seine Familie stammte aus Oberitalien , wo
die Juden schon 1477 diese Kunst ausübten . Als Kaiser Ferdinand I.
der die Juden mit starkem Haffe verfolgte , sie i . I . 1561 durch ein
—

Wie schwierig

alten

Grabsteine

übrigens
ist,

zeigt

oft
auch

die Entzifferung
das Beispiel

der
des

viele

Jahrhunderte

Wormser

Friedhofes.
Publikation
, 60 Epitaphien
von Grabsteinen
des israelitischen
Friedhofes
zu Worms " ( 1855 ) hatte der Rabbiner Lervysohn in Nr . 1 als
Jahreszahl
900 gelesen . Bei einer kürzlich vorgenommenen
Nachprüfung
hat sich herausgestellt , daß L . an einem Buchstaben das Häkchen nicht er¬
kannt hatte , das nur mit den Fingern
noch zu fühlen war , durch welches
aber der Zahlenwert
ein ganz anderer wird , sodaß der Stein
etwa 200
Jahre später anzusehen ist.
In

seiner

*) Das Gedicht liegt in einer mustergiltigen
Uebersetzung von Zunz
vor und ist u . a . auch in der Anthologie
neuhebrüischer
Dichtungen
in
deutschen Uebertragungen , die von KarpeleS unter dem Titel : ZionSharfe
herausgegeben

ist , abgedruckt

(s. ebenda

S . 282 ) .
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und
Opfern
vertrieb , reiste M . unter großen
menschenfreundlichen
dem
nach Rom zu
schweren Anstrengungen
die Auf.
tatsächlich
IV. , durch dessen Fürsprache
Pius
Papst
größere
Noch
—
.
wurde
erwirkt
Ausweisungsbefehls
des
Hebung
Verdienste hat sich ein anderer Mordechai , genannt Meisel , erworben.
zu bedeutendem
'Er war durch große geschäftliche Unternehmungen
Edikt

aus

Prag

des Hofes und der böhmischen
Reichtum gelangt und der Bankier
Stände geworden . Seine Reellität wurde von allen , die mit ihm zu
Lun hatten , auch von den hohen böhmischen Adligen anerkannt ; der
Kaiser ernannte ihn zu seinem Rate . Je angesehener die Stellung
Mordechais wurde , je mehr sein Reichtum durch jene Beziehungen
wuchs , umso stärker wurde in ihm das Verlangen , ein Wohltäter
zu werden . Er baute zunächst eine Synagoge,
seiner Glaubensgenossen
die noch heute nach ihm die Meiselsynagoge heißt , dann ein israel¬
itisches Armenhaus , eine Badeanstalt , ließ das Ghetto pflastern , über¬
nahm die alljährliche Bekleidung der Armen und beschenkte auch noch
in Polen und Palästina . Die Juden Prags ehrten ihn,
Gotteshäuser
erwählten . Als er im
ihrer Gemeinde
indem sie ihn zum Primas
Alter von 73 Jahren 1601 starb , ließ sich der damalige Kaiser Rudolf
vertreten . Das hinderte freilich letzteren
bei seinem Leichenbegängnis
das er seinen Neffen als Erben ein.
durch
,
Testament
Meisels
,
nicht
und sein
er nicht — aufzuheben
hinterließ
Kinder
gesetzt hatte —
ZeitEin
—
.
einzuziehen
Kammer
königliche
die
für
Besitztum
ganzes
der
.l,
Bezale
b.
Löwe
.
R
weise
der
war
Meisels
Mordechai
genösse
„hohe Rabbi Löb " , genannt . Im Kreise von 30 seiner Schüler schläft
tx

aus dem alten Prager Friedhof den ewigen Schlaf. Er gehört zu

Talmudisten ; *) was sein Name für das jüdische
den hervorragendsten
bedeutet , zeigt das Urteil der späteren Gelehrten , die ihn
Schrifttum
Lehrer " , „das Wunder der Zeit " u . s. w. nennen.
„unfern großen
und Physik hat er sich ernstlich
Auch mit Mathemalik , Astronomie
seiner Schüler war David Gans.
beschäftigt . — Der hervorragendste
Er zählt zu den großen Geistern , die über den Rahmen der rabbinischen
des Wirkens . Rabbi Löbs vermisse ich einen
*) In der Darstellung
bezeichnete Methode des Talmuddarauf , daß L . die als Pilpul
studiumS , welche auf eine dialektische , spitzfindig grübelnde Behandlung
der halachischen Fragen hinführte , eifrig bekämpft hat . Diese Stellung¬
nahme ist für Löb , der ?in klarer und besonnener Denker war und auch

Hinweis

wäre,
trieb , charakteristisch . Dagegen
physikalische und optische Studien
der Erzählungen , in denen er —
wie mir scheint , in der Wiedergabe
— als eifriger Kabbalist gezeichnet wird , eine Kürzung
wohl unbegründet
angebracht

gewesen.
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Studien
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sie
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jeden ,

Reihe
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das

steigern

wird.

große
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Großes
der

wieder
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Ludwig
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Raum

ungünstigen
gelesen
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wir

die Wissen¬
ihm

Toten

kürzerer

werden , nicht

Vergangenheit

sei noch

mit

Mathe¬
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sie werden
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daß
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, bald

ich sicher , daß
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,

war

Kepler

es , sich von diesen bewundernswürdigen
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über

und
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berühmten
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der

Geschichte

Astronomie

Lehrbuch

Umstande

worden
der

längerer

näher
schwer

der

herausgegebenen

Reihe

an

der jüdischen

großes
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Teilnahme

der erste deutsche Jude

de Brahe

Seine

aus

in bald

und

Tycho
Ein

gewidmet
die

Lebens

neben
Gebiete

worden .

Akademie
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, daß

auch

Weg

Werke
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Bei der Redaktion ist eingegangen:
Klein . Humoresken
aus dem jüdischen
Leben .
vermehrte Auflage . Verlag von Carl Duncker , Berlin
Preis 2 Ji.

Dritte
W 35.

Eingesandt.
Zu dem Artikel : „Jüdische Unteroffiziere ."
In den Jahren
1871 — 1875 diente bei der I . Comp . 4 . Ostpr.
Grenadier Regts . Nr 5 in Danzig , der spätere Rechnungsführer der Syna¬
goge Ferdinand Louis Möller , nicht als Vize -Feldwebel , sondern als Feld¬
webel und dieser jüdische Feldwebel wurde von seinen Compagnie -Chefs
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. Ihm gegenüber hat sich kein Soldat eine Insubordination
sehr geschätzt
zu Schulden kommen lassen; tatsächlich stand aber auch diese
Compagnie in irgend welchen Leistungen keiner anderen nach. —
Während meiner Dienstzeit 1872—1875 hatte das 4. Ostpr. Regiment
mindestens 20 Soldaten jüdischen Glaubens; ähnlich verhält es sich
. Von den im
mit anderen in der Garnison befindlichen Regimentern
befördert
Gefreiten
zu
viele
wurden
Juden
dienenden
Jahre
zweiten
mit.
Ausbildung
der
bei
und wirkten demgemäß
, denn auch solche
Daß einem jüdischen Gefreiten oder Unteroffizier
gab es, einmal der Gehorsam verweigert worden wäre, ist nie bekannt
, wohl aber erinnere ich micb, daß ein Hauptmann einen
geworden
Rekruten jüdischen Glaubens mit dcm Namen. Schmul" den anderen
C. Z.
.
Rekruten zum Nacheifern vorstellte

Den Dereinsmitgliedern geht diese Zeitschrift unentgeltlich
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