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Berlin , Januar 1906.

Ur . 1.

Zur WmarKen -UokitiK.
unfern Lesern erinnerlich sein wird , hatte der Geh.
«wir Reg .-Rat Hasse in Breslau , bekannt als Vertreter der
Bestrebungen des Ostmarken -Vereins , am schwarzen Brett der
Universität eine Bekanntmachung veröffentlicht , laut welcher für
die Provinzen Oberschlesien, Posen und Westpreußen katholische oder
evangelische Aerzte gesucht werden , deren Unterhalt gesichert werden
sollte. Jüdische Aerzte waren somit von der Bewerbung aus¬
geschlossen. Da der Ostmarken - Verein behauptet , im Kampfe
gegen das Polentum stets den Grundsatz absoluter konfessioneller
Neutralität Zu befolgen , hatten wir Veranlassung genommen,
ihn wegen der unverkennbaren Verletzung jenes Grundsatzes Zu
interpellieren . Aus dem gepflogenen Briefwechsel resultiert , daß
der Ostmarken -Verein gegen den ihm von unserer Seite gemachten
Vorwurf , „er glaube den von antisemitischer Seite geäußerten
Wünschen Rechnung tragen zu müssen", Verwahrung einlegt.
Wie im gegebenen Fall die Dinge liegen , und welche stichhaltigen
Gründe uns Zu unserer Auffassung geführt haben , soll für jetzt nicht
weiter an dieser Stelle erörtert werden . Damit sich aber unsere
Leser über die Verhältnisse , unter denen heute unsere Glaubens¬
genossen in den Ostmarken leben und auf deren Gestaltung
gewiß auch die Ostmarkenpolitik nicht ohne Einfluß geblieben ist,
orientieren können, geben wir einen jüngst in der „Jüd . Rund¬
schau" erschienenen Artikel wieder , ohne uns völlig mit den
gezogenen Schlußfolgerungen identifizieren zu wollen:
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Ostmarkenfrage beschäftigt seit Jahrzehnten

die

preußische Regierung. In dem betrübendsten Punkte Bismarckscher
innerer Politik , in dem Kulturkämpfe, war die polnische Seite
der katholischen Sache nach seinen eigenen Worten überwiegend
maßgebend für den Beginn des Kampfes. Und wir gehen kaum
fehl in der Annahme, daß des Kanzlers scharfes Auge aus diesem
Teile des Schlachtfeldes zu allererst einsah, daß Rom unbesiegbar,
daß Rom im Feuer gehärtet wurde, daß der östlichen KlerusMacht eine Blüte ausschoß vom Beginne des Kulturkampfes an.

Alles -Bedauern ändert an dieser Tatsache nichts: das Polentum
repräsentiert heute eine Gewalt, die größer ist, als sie je gewesen.
Denn mögen auch in Oberschlesien Scharmützel zwischen dem
katholischen Zentrum und dem katholischen Polentum ausgesuchten
werden, das Katholikentum der ganzen Welt sieht mit mehr als
wohlwollender Neutralität dem Ringen der polnischen Katholiken
gegen das protestantische Deutschtum zu. Und die stärkste Waffe
in jedem Kriege, das Geld, wird den Polen merkwürdiger Weise
von ihrem Feinde selbst geliefert.
Die Millionen der Ansiedelungskommission gaben die erste
Rate her, um die polnischen Waffen zu schmieden. Polnische
Existenzen, welche dem Untergange nahe waren, verkauften mit
der steigenden Konjunktur ihren Landbesitz der preußischen
Regierung, um mit dem Gewinn besseres deutsches Land oder
städtischen Besitz anzukaufen. Unbewiesen, aber allgemein ge¬
glaubt ist die Nachricht, daß unerschöpfliche Geldmittel katholischer
Orden den Polen zur Verfügung stehen.
Reich versehen mit Waffen zum wirtschaftlichen Kampfe
trat Polen auf den Plan , durch die Begeisterung aller Stammesgenossen für ihre Sache, durch die Einigkeit und den Opfermut
siegesgewiß gemacht. Es klingt hart , wenn ein deutscher Staats¬
bürger es ausspricht: nichts von alledem hat das Deutschtum im
Osten in die Wagschale zu werfen. Aber an dieser herben
Wahrheit ändert keine noch so begeisterte Festrede etwas.
Potemkinsche Dörfer ! Während der Pole vorwärtskommt, wird
dem schaffenden deutschen Gewerbetreibenden das Leben schwergemacht: Boykott der uneinigen Deutschen gegen Boykott des
einigen Polentums . Boykott aber auch im Deutschtum selbst,
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Boykott, streng durchgeführt
gegen die Juden . So ist in Kürze das Gesamtbild im Osten
der preußischen Monarchie.

Zur Ostmarken
-Politik.
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Ter einst in jeder Hinsicht unsolide Pole, früher das Ge¬
spött der Welt, ist durch unsere Schule zum nüchternen, tüchtigen
Erwerbsmann geworden. Ihm , dem Freien, Selbstbewußten,
ernst Strebenden stellt die Regierung abhängige, meist aus ihrem
Fonds genährte Kreaturen als Kämpfer für das Deutschtum ent¬
gegen: Kaufleute, Handwerker und Akademiker aller Branchen.
Was find sie alle mitsamt den in Massen nach dem Osten ver¬
setzten Beamten gegenüber dem reiche Werte schaffenden Polentmit ? Dem Zuwachs an Protestanten in den größeren Städten,
der sich meist aus Beamten zusammensetzt
, bietet das Wachstum
der Polen auf dem Lande ein enormes Nebergewicht. — Und
wie steht es bei diesem Kampfe um die Juden ? Da gibt es
keine Täuschung: eine kleine Tabelle sagt alles. Man zählte in
der Provinz Posen im Jahre : 1849 409 286 Protestanten,
847 670 Katholiken, 76 757 Juden ; 1900 571 776 Protestanten,
1280 172 Katholiken, 35 327 Juden , Im Regierungsbezirke
Posen zählte man im Jahre : 1871 281 073 Protestanten,
695 897 Katholiken, 40 224 Juden ; 1895 213 054 Protestanten,
854 763 Katholiken, 25 379 Juden ! Dieser Rückgang der Be¬
völkerungszahl der Juden läßt sich natürlich bis in die kleinsten
Ortschaften hinein verfolgen. In Bojanowo gab es im Jahre
1871 1623 Protestanten , 254 Katholiken, 140 Juden ; 1895
1684 Protestanten , 440 Katholiken, 54 Juden . Schrimm zählte:
1871 1322 Protestanten, 3597 Katholiken, 1127 Juden ; 1895
'975 Protestanten , 4217 Katholiken, 607 Juden.
Im Bezirke Posen nahmen in diesem Zeiträume die Juden
um 41,4 Prozent ab! Leo Wegeners Buch: „Ter wirtschaftliche Kampf der
Deutschen mit den Polen um die Provinz Posen/ ' dessen erste
und, soviel mir bekannt ist, leider einzige Auflage im Jahre 1903
erschienen ist, hätte bei der Regierung doch mehr Beachtung
finden müssen, als es tatsächlich der Fall war . Wir können die
Polenfrage hier nur insoweit besprechen, als sie mit der Juden¬
frage im Osten der Monarchie in Beziehung steht. Gibt es da
ein klassischeres Wort als das folgende der beiden scheinbar ein¬
flußlosen Führer des Ostmarkenvereins: „Jene starke Abwande¬
rung der Juden muß man sich nicht nur dann vor Augen halten,
wenn man das Deutschtum in den Städten der Provinz Posen
überhaupt, sondern auch, wenn man die einzelnen Berufe be¬
urteilen will. Solange die Juden einen großen Anteil der
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städtischen Bevölkerung
ausmachten , solange waren sie nicht nur
in den Zweigen des Handels , sondern
auch sehr stark in denen
des Handwerks
zu finden und ließen kein starkes polnisches
Handwerk auskommen . "
Erwächst dem jüdischen Kaufmann
und Handwerker
also
steigende Gefahr
in der polnischen Konkurrenz , welche durch
immer neue Genossenschaften
ihre Leistungsfähigkeit
steigert , so
wird er vollends
ruiniert
durch die Gewerbekreaturen
, welche
unter der Flagge „Hebung des Deutschtums im Osten " von dem
offiziellen Deutschtum
gehätschelt
werden .
Einem
Kaufmann,
dem aus irgend einem Fonds 2 — 3 prozentige Gelder zur Ver¬
fügung stehen , muß , zumal die Beamten eo ipso Ordre erhalten,
nur bei dem Betreffenden
zu kaufen , ein gefährlicher Konkurrent
der anderen meist jüdischen Kaufleute werden . In der Provinz
und Stadt Posen bekommen die polnischen natürlich , aber auch
die jüdischen Apothekenbesitzer evangelische Konzessionskonkurrenz
der jüdische Anwalt
bekommt einen evangelischen an die Seite,
und diesem wird natürlich
sofort das Notariat
als Mitgabe bescheert . Im Aerztefache soll es freilich am schlimmsten zugehen:
da wird nicht einmal der jüdische Kreisarzt
geschont . Auch von
seinem nicht gerade fetten Brote
wird ein Stück abgerissen —
er bekommt durch die evangelische Organisation
seine Konkurrenz.
Der evangelische Arzt bekommt sofort bei seiner Niederlassung
alle die Kassenstellen
zugeschanzt , über welche die Regierung
direkt oder durch ihren Einfluß aus die subalternen
Kassenorgane
verfügen
kann .
Ein Taschengeld
aus dem Fonds des Ober¬
präsidenten oder des Ostmarkenvereins
stützt die Existenzfähigkeit.
Und es ist ein offenes Geheimnis , daß die deutschen Genossen¬
schaften , welche ja mit dem Ostmarkenverein
in Fühlung stehen,
durch ihre Beamten die werbenden Agenten für die evangelischen
akademischen Gewerbetreibenden
sind.
Wir
könnten
die protestantischen
Organisationen
noch
weiter beleuchten , wie durch sie Werbung und Bekämpfung ge¬
schieht ; der deutsche Jude
wird zerdrückt zwischen dem anti¬
semitischen Protestanten
und dem freilich nicht minder
anti¬
semitischen Polen.
Vor einigen Monaten
lasen wir in der „Jüdischen Rund¬
schau "
heißt :
Juristen

einen
„Die

Brief der Ortsgruppe
Erwerbsverhältnisse

usw . in den Ostprovinzen

Posen , in dem es u . a.
für
jüdische
Mediziner,
sind nicht gerade

rosige , aber

Zur Ostmarken-Politik.
zweifellos viel bessere, als die so vieler jüdischer Akademiker
in den Großstädten . Wie mancher von ihnen sinkt in Berlin
herab , dem nur noch eine reiche
zum gelehrten Proletarier
Heirat auf die Beine Helsen kann . Wie viele andere reiben sich
in dem harten Daseinskampf und der Unsicherheit der Großstadtexistenz vorzeitig auf , statt in der Provinz einen gesicherten
und stetigen , wenn auch enger gezogenen Wirkungskreis zu suchen.
Denn einen solchen bieten die Städte und Städtchen , in denen
früher jüdische Akademiker praktizierten , auch heute noch fast
ausnahmslos . Die Solidität und Tüchtigkeit , der Scharfsinn
und die Menschenfreundlichkeit jüdischer Aerzte , Anwälte usw.
lebt noch überall in frischem Gedenken, und alle nationalen,
konfessionellen und politischen Schranken t erden auch heute noch
von dieser Hochschätzung der jüdischen Akademiker durchbrochen
— so oft hört man das Landvolk nach dem „jüdischen Doktor"
Zunächst fragen , wenn es mit seinen kleinen Nöten in die Stadt
kommt. Die anscheinend gefährliche Konkurrenz , die akademischen
Heber des Deutschtums , werden in der freien Praxis sehr leicht
aus dem Felde geschlagen, weil sie von Polen und Juden mit
Recht als persönliche Feinde angesehen , von den protestantischen
mit den Gefühlen
Volksgenossen aber als Wohlratenempsänger
Vertrauens und
des
beobachtet werden , mit denen der Begriff
—
ist."
der Hochachtung nicht zu vereinbaren
Trotzdem nun von leitender Stelle aus stets und immer
geleugnet wird , daß sie den Kampf gegen die Konfessionen führt,
zeigt der ganze Verlauf , daß mit den Polen auch die Juden
vernichtet werden sollen . Lohnt es sich wirklich, diese Tatsache
noch durch die Pflege des gesellschaftlichen Boykotts der
Juden zu beweisen ? Mehr oder weniger finden wir diesen
überall : nirgends aber in so abstechend häßlicher Form als
in Posen . Der Herr Major kommt mit seinem Bataillon in
die neue Garnison : er macht allen Honoratioren , auch
den Polen ( !), in Begleitung seiner Gattin seine Visite ; bei
dem jüdischen verheirateten Kreisarzt und ebenso bei dem
Ztadtverordnetenvorsteher erscheint er — allein ! Dieses Thema,
welches gar zu leicht den Ernst der Judenfrage nach Osten
schädigen könnte , weil die einzelnen Vorgänge , die man
berücksichtigen müßte , das Gebiet des Lächerlichen streifen
— von einem Juden läßt „man " sich z. B . nicht gern auf der
Ztraße grüßen rc. re. — wollen wir nicht weiter ausführen.
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EZ müßte ein Meister erstehen, welcher eine Kulturgeschichte
des Ostens ausschließlich in Zahlen schriebe, ohne jedes Zusatzwort . Die Regierung würde sehen, wohin man es durch den
Kamps gegen die Juden , die alten Träger und Vorkämpfer des
Deutschtums, in der Provinz Posen schon gebracht hat und —
wohin man es noch bringen wird. Ueberall, wo ein Jude ver¬
drängt wird, setzt sich ein Pole hin ! Ausgeharrt hat unser Volk
hier auf ungastlicher Scholle, bis es nicht mehr ging. Ab¬
wanderung, Landflucht — man vertiefe sich in die Zahlen ! Und
unser Nachwuchs? Der vermeidet von vornherein den Osten, in
dem wir Juden zwischen Polen und Deutschen, die uns als
solche ja nicht anerkennen, zerdrückt werden sollen . . . . Es
ist
nicht leicht für einen Juden , - seinen Groll über die Undankbar¬
keit gegen sein Volk zu zähmen. Doch wir, die wir gelernt haben,
auch der größten Schmach des Jahrhunderts die besten Seiten
abzugewinnen, die wir sehen, wie das Judentum gleich den
Polen Kraft und Mut zu leben aus der Verfolgung gewonnen,
wollen dieses Kapitel gleichsam zum Beweise für diese froh
stimmende Erscheinung mit einem froh stimmenden Bilde schließen:
ein Zahlenbild, Juden und Schulbildung in der Stadt Posen
nach der Eingemeindung der Vororte : es besuchten die
städt.
Volksschulen

städt.
Zahlschulen
et>. j kath. jüd.

ev.

kath.
8682
8769
02. 1658 j 1452 302 2594 9343
OB. 1759 i 1522 182 2716 9621
04. 1857 11591 265 2800 10318

00. 1353 j 1256 323 2642
01. 1523 11338 302 2477

Frequenz oer Gyrrmapen
ev .

00.
01.
02.
03.
04.

821
834
570
576
889

!
j
!

kath.
754
736
670
700
846

1!

jüd.
358

!

259
266
258
315

jüd.
108
116
103
103
99

städt.
Hilfsschulen

höhere
Privatschulen

ev. kath. jüd.
9
9 42
9 50 10
7
10 51
6
8 60
5
10 69

ev. kath. jüd.
637 759 161
575 790 180
608 828 166
666 752 175
717 S713 169

Es erlanaten das Jeuanis
der Reife:
ev.
19
38
38
27
29

jüd.
7

kath.
30

c)

2:
34
33

!

31

j

7
11
22

Wie viele Opfer jüdischer armer Eltern für die bessere Er¬
ziehung ihrer Kinder! Welches Streben nach höherer Bildung!

Die Vertrauens männer-Versammlung für Rheinland-Westfalen.
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Im letzten Berichtsjahre erreichten 2,3 Prozent Evangelische,
3,5 Prozent Katholiken und 7 Prozent Juden das Reifezeugnis!
Und das Lei wachsender Abnahme der Zahl an schulpflichtigen
Juden . Auf ein in der Menge der Zahlen vielleicht verschwindendes
Bild möchte ich noch die Aufmerksamkeit des Lesers lenken: Die
Abnahme der jüdischen Frequenz in der Hilfsschule für geistig
— meist in Folge schlechter sozialer Lage — zurückgebliebene
Kinder! Eine Abnahme bei steigender Schülerfrequenz. Der
Fürsorge durch jüdische Frauen der jüdi. hen Loge verdanken
wir diese erfreuliche Tatsache. Vielleicht berichtet eine eingeweihtere Kraft einmal über die Wohlfahrtstätigkeit der Juden
im Osten! —
Kein schöneres Bild konnte ich dem Leser von der allge¬
meinen Lage der Juden im Osten geben. Daß wir alle Kräfte
anspannen müssen, um uns konkurrenzfähigzu erhalten, fördert
das Erhaltungsprinzip im Judentum . Und für uns alle Juden
gibt es bei dem Kampfe zwischen Deutschtum und Polentum nur
eine Parole : Strengste Neutralität , denn beide Teile befolgen
das Prinzip : Vernichtung der Juden " . — Wir haben bereits in der Einleitung erwähnt, daß wir uns
mit den Schlußfolgerungen des Verfassers nicht vollständig ein¬
verstanden erklären können, halten aber seine Darlegungen für
so geeignet zu einer Beurteilung der überaus schwierigen Lage
unserer Glaubensgenossen in den Ostmarken Preußens , daß wir
es für angezeigt erachteten, sie an dieser Stelle vollinhaltlich
wiederzugeben. Wir überlassen es unfern Lesern, selbst aus
dieser Darlegung die Folgerungen zu ziehen, die sich für deutsche
Staatsbürger jüdischen Glaubens von selbst ergeben.

□

- Merfammkung für
Are Wertrauensmänner
Meinkand-Westfalen.
Wängst war es unser Wunsch, in Rheinland und Westfalen,
i ? r wo wir bereits zu unserer lebhaften Befriedigung eifrige
Mitkämpfer in großer Zahl gefunden hatten, unsere Sache
durch eine planmäßige Organisation zu fördern. Es galt, eine
für andere Bezirke vorbildliche Organisation zu schaffen, die ge-
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eignet sein sollte, den an sich schon überlasteten Centralvorstand
wenigstens in der propagandistischen Tätigkeit zu entlasten und
diese propagandistische Tätigkeit den Bedürfnissen des Bezirkes
anzupassen. Deshalb wurde die Bildung eines Agitations¬
ausschusses für Rheinland und Westfalen angeregt , dem
aus jeder größeren Stadt eine Reihe von angesehenen Mitgliedern
angehören sollte. Die rührigen Leiter unserer Ortsgruppe
Essen haben diesen Gedanken in dankenswerter Weise aufgefaßt
und dadurch zur Ausführung gebracht, daß sie uns zur Ein¬
berufung einer Versammlung
der Vertrauensmänner
aus
Rheinland und Westfalen veranlaßten , die insbesondere dank
der tatkräftigen Unterstützung unserer Düsseldorfer Vertrauens¬
männer am Sonntag , den 10. November, vormittags 11 Uhr im
Sitzungssaal der jüdischen Gemeinde zu Düsseldorf statt¬
gefunden und ein für unsere Vereinssache höchst bedeutungs¬
volles Ergebnis erzielt hat.
Zu dieser Versammlung entsandte der Central-VereinsVorstand als seinen Vertreter das Vorstandsmitglied Herrn
Rechtsanwalt Dr. Julius Brodnitz aus Berlin, der am Tage
vorher in einer Centralvereins-Versammlung in Cöln mit einem
Vortrag über „Kulturfragen" einen höchst erfreulichen Erfolg
erzielt hatte. In der Düsseldorfer Versammlung, zu der sich
mehr als 30 Herren aus verschiedenen Städten der Provinzen
Rheinland und Westfalen eingefunden hatten , herrschte eine
große Begeisterung. Nach einer längeren Aussprache konstituierten
sich die Anwesenden als
„Agitations - Ausschuß des Centralvereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
für
Rheinland und Westfalen"
und setzten für die vorläufige Geschäftsführung ein Schriftführer¬
amt ein, das aus den Herren Rechtsanwälten Max Abel und
Dr. Herzfeld in Essen a . d. Ruhr und Herrn Referendar
Apfel in Cöln besteht , denen das Recht verliehen wurde,
weitere Mitglieder zu kooptieren, die dazu von den andern Ausschußmitgliedern in Vorschlag gebracht werden. Das Schrift¬
führeramt wurde damit betraut , eine Geschäftsordnung für den
Ausschuß zu entwerfen, die bei der nächsten Ausschußsitzung vorgelegt werden sollte. Zur Festlegung der Organisation soll eine
Versammlung auf Sonntag , den 28. Januar, nachmittags
4:*/2 Uhr in Essen a . d. Ruhr im „Kasino", Kastanienallee 95,
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anberaumt werden, zu der die Herren, die an der Versammlung
in Düsseldorf teilgenommen haben, sowie die, welche der Ein¬
ladung nicht folgen konnten, aber ihr Interesse an derselben
bekundeten, Einladungen erhalten. Insbesondere soll in der
erwähnten Versammlung über die in diesem Winter zu entwickelnde
Propaganda -Tätigkeit beraten und beschlossen we :den.
Die Fortführung dieser Angelegenheit begleiten unsere
besten Wünsche; wir hoffen, daß die dortige Organisation sich
bewahren und Anlaß geben wird, daß sich auch in anderen
Gegenden unseres Vaterlandes einzelne Ortsgruppen des Centralvereins in gleicher Weise zur Bildung von Provinzial -Ausschüssen
, dadurch in einer die lokalen Bedürfnisse er¬
Zusammenschließen
füllenden und gleichzeitig die gemeinsame Sache fördernden Weise
eine Art von Dezentralisation schaffen, die nicht soweit geht, daß
sie die Kraft und Wucht und damit den Einfluß der die Gesamt¬
heit vertretenden Zentrale vermindert, diesen Einfluß viel¬
mehr noch verstärkt, auf der anderen Seite aber die Zentrale,
deren Ausgabe mit dem starken Wachstum der Mitgliederzahl
eine nur schwer zu bewältigende geworden ist, entlastet. Den
Vertrauensmännern in Rheinland und Westfalen, die aus dem
Wege zu diesem erstrebenswerten Ziele vorangehen, gebührt
unser herzlichster Dank! Wenn wir überall solche Mitkämpfer
finden, ist unsere Sache gut geborgen! In Düsseldorf haben sich
ohne jede Rücksicht aus Parteirichtung Jünglinge , Männer und
Greise in Begeisterung zusammengefunden! Möge dies überall
so sein! Die Zentralleitung arbeitet nicht, um Dank zu finden.
Aber der Dank, der ihr gern in Düsseldorf gezollt wurde, wird
ne anspornen, die schwierigen und verantwortungsvollen Pflichten,
die ihr obliegen, mit aller Kraft zu erfüllen!

Zum Kapitel : Zie Juden als Soldaten.
i.

C . . . ., den 30. November 1905.
!
Mein lieber Herr R .
Soeben empfange ich Ihren mir sehr schätzenswerten
Glückwunsch zum K. Kr. O. III und danke Ihnen ver-
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bindlichst für denselben . Sie haben mir durch Ihr herzliches
Gedenken eine große Freude bereitet , sehe ich doch daraus,
daß Sie mich ebenso wenig vergessen Haben, wie ich Sie.
Alte meine Untergebenen , die mir durch Eifer , Fleiß , Streb¬
samkeit und tadellose Führung das Leben leicht gemacht haben,
behalte ich dauernd im Gedächtnis und danke allen denen noch
heute . Unter solchen nehmen Sie einen hervorragenden Platz
ein, denn ich habe an Ihnen in und außer Dienst viel Freude
gehabt , namentlich auch durch Ihre großen Mühewaltungen am
Geburtstage Sr . Majestät . Leider gaben Sie mir Ihre Adresse
nicht an , und so weiß ich nicht , ob mein Brief Sie finden wird,
aber ich will es hoffen . Ist dem so , dann teilen Sie es mir
bitte mit und erzählen Sie mir gleichzeitig von Ihrem Ergehen.
Sind Sie verheiratet ? Haben Sie Familie ? Was sind Sie jetzt,
und wie ist es Ihnen in den langen Jahren ergangen ? Heute
will ich nicht weiter schreiben, denn ich muß erst wissen, ob wein
Brief Sie auch findet . Nochmals herzlichen Dank und viele Grüße!
Ihr Sie hochschätzender .
Oberstleutnant.
Herrn Kaufmann (?) H .
R.
Wohlgeboren
Posen.
II.

Mein Lieber Herr R .
1
In Anbetracht der sicheren Aussicht , Sie persönlich in meinem
Hause begrüßen zu können, will ich mich in Beantwortung Ihres
lieben Briefes , für den ich herzlich danke, kurz fassen und Ihnen
nur die gestellten Fragen beantworten . Mein Magenleiden ist
unverändert dasselbe geblieben , obwohl ich allerlei Kuren , sogar
in Bädern und Anstalten , gebraucht habe . Ich bin nun daran
gewohnt , frage keinen Arzt mehr , lebe vorsichtig und kümmere mich
im übrigen nicht um das Leiden . Seit diesem Entschluß geht es mir
sogar etwas besser. Seit 1892 bin ich in 2. Ehe verheiratet und
habe einen Sohn , der in diesem Monat 12 Jahre alt wird , hier
das Gymnasium besucht und in Untertertia sitzt, sowie eine Tochter,
die heute ihr 8. Lebensjahr vollendet . Mein Aeltester ist seit
18. 8. 04 Leutnant im Fußartillerie -Regiment T, das mit 8 Komp,
in Königsberg in Preußen , mit 2 Kompagnien in Loetzen steht.
Letzterer Ort ist z. Z . die Garnison meines Sohnes . Der Junge
ist */-2 Kopf größer als ich, sehr breit , stark und kräftig , so ein
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rechter , echter Artillerist und Pflaumenschmeißer
. Meine Schwester
ist unverheiratet
geblieben und nach meiner Verheiratung
in unsere
Vaterstadt
zurückgekehrt , woselbst sie eine Stistsstelle
hat ; all¬
jährlich aber ist sie von Mitte Dezember bis [ am Februar
unser
lieber Gast . Von Ihnen
etwas Zu hören , war mir eine Freude;
Ihre
Nachrichten sind mir lange nicht ausführlich
genug , und
Sie werden mir viel erzählen müssen , wenn Sie C . . . . be¬
rühren . Uebrigens hat meine Schwester Sie auch nicht vergessen;
sie wird sehr erstaunt sein , wenn ich ihr von Ihnen erzählen kann.
Vor wenigen Tagen sprach ich übrigens
von Ihnen
und sang
Ihnen
ein Helles Loblied , als gerade
über
den Wert
oder
Unwert
unserer
jüdischen
Soldaten
gesprochen
wurde.
Wollte Gott , es gäbe keinen Christen , der schlechter wäre , als Sie;
dann brauchten wir auch keinen , der besser ist . Sie besitzen , und
werden immer besitzen die volle Hochachtung
Ihres
alten Hauptmannes.
Viele herzt . Grüße!
Herrn

H .

R .

. Wohlgeboren
Posen.
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v . Js . wurde

in New - Uork

die

250jührige

Ansiedelung
der Inden
in den Vereinigten
Staaten
durch eine große Versammlung
in der Carnegie -Hall gefeiert . Der
große Saal
war mit amerikanischen Flaggen
geschmückt , etwa
3000 Personen
waren anwesend . Die Veranstaltung
verlies sehr
feierlich .
Unter den Rednern
waren
Higgiins,
Gouverneur
des Staates New - Uork , und der Exprüsident Grover
Cleveland.
Ter Präsident
Roosevelt
hatte
aus Anlaß dieser Feier an den
Vorsitzenden des Komitees , Herrn Jakob
H . Schiff, folgendes
Schreiben gerichtet:
„Ich bin gezwungen , eine Ausnahme
von meiner Regel Zu
machen , keine Briefe
bei irgend einer Gedenkfeier , sei sie auch
noch so wichtig , zu schreiben . Die beklagenswerten
und schreck¬
lichen Leiden , denen

die Juden

in

anderen

Ländern

ausgesetzt
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sind, lassen mich suhlen , daß ich als Haupt des amerikanischen
Volkes nicht nur mein tiefes Mitgefühl für sie aussprechen,
sondern auch darauf Hinweisen muß , welche guten bürgerlichen
Eigenschaften (Lue qualities of citizenship ) von den Männern
jüdischen Glaubens und Stammes entfaltet worden sind, die
in dies Land kamen und die Wohltaten seiner Einrichtungen
und gleichen Rechtes vor dem Gesetze genießen . Ich fühle sehr
stark, daß , wenn irgendwo ein Volk unterdrückt wird , das Uebel
unvermeidlich aus die Unterdrücker Zurückfällt, denn es ist ein
unabänderliches Gesetz, daß keiner anderen Böses zufügen und
selbst ohne Schaden am Ende davon kommen kann. Die Feier
der 250jährigen Ansiedelung der Juden in den Vereinigten Staaten
weist auf eine Reihe geschichtlicher Tatsachen von mehr als nur
nationaler Bedeutung hin . Selbst in der Kolonialzeit nahmen die
Juden am Aufbau dieses Landes Teil , erwarben das Bürgerrecht
und nahmen tätigen Anteil an der Entwicklung des Innen - und
Außenhandels . Während der Revolutionszeit halfen sie der
Freiheitssache durch Dienstleistung im kontinentalen Heere und
durch Beiträge zum leeren Schatze der Republik . Während des
Bürgerkrieges dienten Tausende im Heere und vermischten ihr
Blut mit dem Boden , für den sie fochten. Ich bin froh , sagen zu
können, daß die Juden in den Vereinigten Staaten , während
sie ihren Glaubens - und Rasse-Ueberlieferungen treu blieben,
unzertrennlich in das große Heer amerikanischer Bürger ein¬
verleibt worden sind, das darauf vorbereitet ist, alle Opfer für
sein Land zu bringen , im Kriege und im Frieden , und daß sie
für die Ausdauer einer guten Regierung und die Erhaltung der
ixt unserer
Verfassung enthaltenen Grundsätze eintreten . Sie
sind ehrenhaft , ausgezeichnet durch ihren Fleiß , ihren Gehorsam
vor dem Gesetze und streben nach der Wohlfahrt des Vaterlandes.
Sie wetteifern mit ihren Mitbürgern anderer Glaubensbekennt¬
nisse in der Förderung der Interessen des gemeinsamen Vater¬
landes . Dies gilt nicht nur für die Nachkommen der früheren
Ansiedler und die in Amerika Geborenen , sondern von einem
großen und beständig wachsenden Teil derer , die an unsere
Küsten in den letzten fünfundzwanzig Jahren als Flüchtlinge
kamen, der ganzen Härte der Armut und des Elends ausgesetzt.
Alle Amerikaner haben Grund , auf die Weisheit und Stärke
unseres Regierungsspstems , das dabei angewandt wurde , stolz
zu sein. In wenigen Jahren stiegen Männer und Frauen , die
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bis dahin an keine bürgerlichen Rechte irgend welcher Art ge¬
wöhnt waren, mächtig aufwärts Zur Stufe treuer, sich selbst
achtender amerikanischer Bürger , Zu jenem Bürgertum, das nicht
nur auf seinem Rechte besteht, sondern auch eifrig seine Pflicht
anerkennt, seinen vollen Teil für die materielle, soziale und
moralische Hebung des Volkes Zn tun ."
In der vorerwähnten Festrede hat der frühere Präsident der
Vereinigten Staaten , Grover Cleveland, den Wert der jüdischen
Einwanderung öffentlich anerkannt und dabei wörtlich gesagt:
„Alle Nationalitäten haben zu der gemischten Bevölkerung der
Vereinigten Staaten beigetragen, manche derselben in größerer
Zahl, als die Juden . Es kann aber meines Erachtens ruhig
behauptet werden, daß keine dieser Nationalitäten direkt oder
indirekt größeren Einfluß auf die Gestaltung und die Richtung
des heutigen Amerikanismus gehabt hat . Was unsere jüdischen
Mitbürger für den materiellen Fortschritt den Vereinigten
Staaten geleistet haben , ist in jeder Weise offenbar und
muß anerkannt werden. Aber der beste und höchste Amerikanismus
ist mehr wert, als der materielle. Sein Geist, der ihn unver¬
wüstlich und unsterblich machen sollte, besteht in seinem vater¬
ländischen Streben und seinen begeisterten Ueberlieserungen.
Auch auf dieser höheren Warte unserer Neutralität und in dem
Hauche veredelnder Empfindungen fühlen wir den Begriff jüdischer
Wahlverwandtschaft. Ich weiß, daß menschliches Vorurteil , be¬
sonders wenn es der Rasse entstammt, hartnäckig und dauerhaft
ist. Wenn aber auch anderwärts in der Welt das Vorurteil
gegen die Juden noch vorhanden ist, unter der Bevölkerung der
Vereinigten Staaten kann dafür kein Platz sein, sonst wäre dieses
Volk unempfindlich für echte Treue, verständnislos für die grund¬
legenden Satzungen seiner freisinnigen Regierung, unempfindlich
für jedes Vertrauen in unsere vielgerühmte Gleichheit und Bürgersreiheit. Im Geiste echt amerikanischerGesinnung lassen Sie
uns unserer Freude Ausdruck geben über das Gute, daß die
heute gefeierte Ansiedelung der Nation gebracht hat, in der wir
alle Sicherheit und Schutz finden. Ungestört durch die Ver¬
schiedenheiten der religiösen Bekenntnisse lassen Sie uns, unter
der Leitung des Genius der Toleranz und Gleichberechtigung,
uns hier inniger als je vorher widmen der gemeinsamen und
hingebenden Arbeit auf dem Felde der Förderung und Erhöhung
unseres Vaterlands ." —
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auch im
Wie schön wäre es , wenn ähnliche Mahnungen
Stelle laut würden , wenn die
deutschen Reiche an maßgebender
Roosevelts oft gezollte Anerkennung
von dieser der Staatsweisheit
bei uns in Mode
dazu führte , jene Seite des Amerikanismus
* **
zu bringen !

Umschau.
der
, der schon bei dem Beginn
Henriei
Dr . Ernst
„Berliner Bewegung " unter den antisemitischen
sogenannten
eine Rolle spielte , kürzlich nach langjähriger
Rufern im Streite
eifrig
zurückkehrte und sich wieder
Abwesenheit in die Heimat
- Zeitung " betätigt , möchte
der „ Staatsbürger
als Mitarbeiter
gelassen aus !"
man Zurufen : „Du sprichst ein großes Wort
Frage , die
eine kürzlich von ihm aufgeworfene
Dazu veranlaßt
erinnert,
Sprichwort
aber auch bedenklich an ein bekanntes
daß gewisse Leute mehr fragen , als zehn Weise beantworten
eine Reichs¬
wir eigentlich
können . Sie lautet : „Wozu haben
ihres Man¬
Mißbrauch
unter
, wenn Volksvertreter
verfassung
denkende
logisch
Jeder
.
ignorieren
einfach
dates deren Bestimmung
da
des Reichstages
Mensch muß sich sagen , daß die Redefreiheit
die
auf
,
Verfassung
nämlichen
der
Verspottung
die
wo
,
anfängt
des Herrn
ist, anfängt ." Die Anregung
gewählt
der Reichstag
Dr . Ernst Henrici , daß jeder Abgeordnete , der der Verfassung
verlustig
aus hohnspricht , seines Mandates
von der Tribüne
Ab¬
gehen solle , ist offenbar nur gegen die sozialdemokratischen
geordneten gerichtet . Damit beweist er aber nur , daß er selbst
nicht zu den logisch denkenden Menschen gehört , denn wenn seine
von uns vollständig geteilte Ansicht , daß es „ eine unheilvolle
zu dulden , das an
länger
wäre , ein Treiben
Schwäche
will " ,
rütteln
Rechtsstaates
unseres
den Grundlagen
allgemeine Geltung erhielte , dann müßten zu allererst die anti¬
Aus¬
semitischen Abgeordneten , die für den verfassungswidrigen
sprechen , ihres
Glaubens
jüdischen
schluß der Staatsbürger
sollte zuerst , den:
verlustig gehen ! Diese :: Antisemiten
Mandates
Henrieischen Vorschläge entsprechend , „mit dem eisernen Kehrbesen
begreiflich gemacht werden , daß wir noch eine Reichsoerfaffung
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die Kreise der antisemitischen
haben !" Aber and). weit über
Fraktionen hinaus scheint diese mitunter ebenso in Vergessenheit zu
geraten , wie das Gesetz vom 3. Juli 1869, das wirklich nur noch
.ein Blatt Papier " ist, wenn fernerhin der Kriegsminister sich
aus die freundliche Mahnung beschränkt, sich in das Unabänder¬
liche zu fügen , weil . im Heere der jüdische Kamerad ertragen
werden müsse, und wenn ein Justizminister als Entschuldigung für
die mit dem erwähnten Gesetze im schroffsten Widerspruch
der
stehenden Vorkommnisse in seinem Ressort die „Prärogative
Krone " ins Feld führt!
Dr . Henrici hat Recht ; es ist eine unheilvolle Schwäche,
ein Treiben länger zu dulden , das an den Grundlagen unseres
Rechtsstaates rütteln will ! Daß aber die Parteien , die sich die
sraatserhaltenden nennen , für die Verwerflichkeit dieses Treibens
das Verständnis verloren haben , zeigte ein Zwischenfall , der sich
in der 10. Sitzung des Deutschen Reichstages am 12. Dezember
ereignete . Bei der Generaldebatte über den Etat äußerte sich
der bekannte antisemitische
Abg. Liebermanu von Sonnenberg
über die den jüdischen Opfern der russischen Revolution gewährte
Unterstützung der gesamten „internationalen Judenschaft ". Dabei
sagte er wörtlich : „Bei jedem Bombenattentat sind Juden be¬
auch bei uns — was Gott in Gnaden
teiligt . Sollte
Revolution
eine soziale
möge — einmal
verhüten
nach dem un¬
gegen die Juden
ausbrechen , so würde
werden:
Gesetze verfahren
geschriebenen
Wer einen Juden totschlägt , beerbt ihn ."
Dazu bemerkt die Zeitschrift „Nation " treffend : „Der Leser des
Parlamentsberichts erwartet bei dieser Aeußerung den Vermerk,
daß ihr Kundgebungen der Verachtung aus dem Hause gefolgt seien.
rechts " . Ist die
Statt dessen liest er den Vermerk „Heiterkeit
Roheit, die in solcher „Heiterkeit " steckt, nicht ungleich schlimmer,
als ein proletarischer Schimpfartikel , der die junkerlichen Hüter
von Gottesfurcht und edler Sitte veranlaßt , sich in entrüsteten
Reden über Preßverrohung zu ergehen ?" In einem „DanditenArtikel begrüßt die „Breslauer Morgen"
moral überschriebenen
uütung " das von überquellender Aufrichtigkeit strotzende Bewnntnis Liebermanns , das ihn als einen Gesinnungsbruder
Pücklers kennzeichnet, und sagt : „Die Modalität , unter der
Liebermann von Sonnenberg die Erbschaft gemordeter Menschen
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regulieren will, wird den Beifall jedes Banditen haben. Die
erfahrensten Fachmänner solchen Gewerbes vollziehen dies „ungeschriebene Gesetz " seit der Urväter Zeiten und finden es
lukrativ. Seltsam nur, daß die Regierungen aller Länder vor
den Vollstreckern solcher„Gesetze" noch immer nicht den schuldigen
Respekt haben und die Erbschaftsregulatoren schnöde aufhängen,
wo sie solche erwischen. Freilich, bei historischer Rückschau muß
man anerkennen, daß der Junker, welcher sich mit Wegelagern
und Morden sein adliges Brot erwarb, also der erlauchte Ahn¬
herr manches Lachers im Parlament , ganz nach Räubermoral
zu erben wußte, nur daß damals das Geschäft großzügiger an¬
gefaßt wurde. Man beschränkte sich nicht auf Juden , man mordete
und beerbte, wen man vor die Klinge bekam. Es ist unserer
frommen Zeit und dem Antisemitismus Vorbehalten geblieben, auch
demMord-Erb-Handwerk eine konfessionelle Sonderung zu schaffen."
Aber die Massen, die man dazu anleitet, das traurige Handwerk
„konfessionell
" zu betreiben, haben dafür kein Verständnis; wenn
sie erst entfesselt sind, ist ihnen Achtung vor Leben und Eigentum
auch getauften Wehrlosen gegenüber nicht mehr beizubringen.
„Auf das II kommt gleich das W, das ist die Ordnung im ABC",
läßt Schiller den Kapuziner sagen und in Rußland ist dem Uhugekrächz der schwarzen Hundert in Südrußland das tiefe „Weh
in den Ostseeprovinzen" gefolgt, das jedem fühlenden Menschen
das Blut erstarren macht. Von dort wird der „Voss. Ztg ." be¬
richtet: „Meilenweit ist der Himmel gerötet von den flammenden
Gutshäusern ; in wildem Fanatismus dringen baltische Horden
auf die Deutschen ein, um sie vom Leben zum Tode zu bringen.
An der einen Stelle blutig niedergeschlagen
, breitet sich der Auf¬
ruhr an anderen Stellen um so unaufhaltsamer aus, und die
Hilfe, wenn sie kommt, kommt meist zu spät. Vieler Orten aber
kommt sie gar nicht. Denn was man heute in Rußland Regierung
nennt, ist zu ohnmächtig, um Leben und Eigentum wirksam zu
schützen
. Es ist erschütternd, zu sehen, wie täglich deutsche Guts¬
herren flüchtig die Scholle verlassen, auf der ihre Ahnen gesessen
haben, seit die Schwertritter oder der Deutsche Orden dies Land
besiedelten, wie die Besitzer, Leiter und Arbeiter von Fabriken,
die sie zu hoher Blüte gebracht hatten, sich über die deutsche
Grenze retten, wie deutsche Pfarrer , die todesmutig in ihren
baltischen Gemeinden ausharren , Weib und Kind ins Ausland
schicken
, um ihr Leben zu schützen
, wie deutsche Förster dem un-
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wirtlichen Lande zu entkommen suchen, wie unablässig Scharen
und Scharen von den Ostseeprovinzen aus die deutsche Grenze
überschreiten , erleichtert aufatmend , daß sie hier in Sicherheit
sind, aber bang aufseufzend bei dem Blick in die Zukunft ."
Das ist die Folge des Aufeinanderhetzens der Rassen und
Konfessionen , in dem Rußland unter dem Beifall der deutschen
Konservativen Mustergiltiges geleistet hat . Die Geister , die die
Reaktionäre riefen , wissen sie nicht zu bannen ; sie glaubten mit
ihrer Hilfe die fortschrittliche Entwickelung der Kulturwelt zu
hemmen , aber die entfesselte Bestie wendet sich schließlich nicht nur
gegen eine wehrlose Minderheit , die der herrschenden Klasse wegen
ihrer Abstammung und wegen ihres Glaubens unbequem ist,
sondern gegen die gesamte staatliche und gesellschaftliche Ordnung
und macht in ihrer Zerstörungswut keinen subtilen konfessionellen
oder rassenstolzen Unterschied . Die deutschen Antisemiten strengster
Observanz Zeigen durch ihre Jammerruse
nach einer deutschen
Einmischung in die russischen Verhältnisse noch mehr Verständnis
für die Gefahren , die sie mit heraufbeschworen haben , als die
Konservativen , die der antisemitischen Wühlarbeit frohlockend zu¬
sahen, weil sie hofften , daß dadurch nur dem Liberalismus der
Boden entzogen würde . Wie wenig sie die Situation begreifen,
wie wenig sie von dem Schicksal des Zarismus gelernt haben,
der zumeist durch das starre Festhalten an veralteten politischen
Anschauungen bis an den Abgrund gebracht worden ist, bewies
eine Aeußerung des alten „Scharfmachers"
von Kardorff,
der im deutschen Reichstag die Hoffnung aussprach , daß die
Reichsregierung einer etwaigen Entwickelung der deutschen Ver¬
hältnisse nach russischem Muster entschlossen Vorbeugen werde,
dabei auch für Deutschland
die Judenverfolgungen
an
r ie Wand malte und an Könitz erinnerte . Die Frankfurter
„Kleine Presse " bemerkt dazu sehr richtig : „Unglücklicher hätte
er nicht exemplifizieren können, denn die Konitzer Affäre hat für
die deutschen Antisemiten kaum einen besseren Ausgang genommen,
als die Dreyfus -Affäre für die französischen. An einen Ritualmord
glaubt im Falle der Ermordung des Gymnasiasten Winter in
Könitz kein halbwegs vernünftiger Mensch mehr , und so hat sich
Herr von Kardorff mit seinen antisemitischen Anspielungen sicher
keine Lorbeeren erworben ." Wer nicht durch Vorurteile ver¬
blendet ist, der wird zugeben müssen, daß es derselbe Geist der
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politischen Rückständigkeit und des Pöbelwahns ist, der in Könitz
das Deutsche Reich mit einer schmachvollen „Dreysus -Affäre " be¬
drohte und der Rußland mit der unauslöschlichen Schande der
Judenmetzeleien in Südrußland und der baltischen Untaten in
den Ostseeprovinzen befleckt hat.
Man kann es dem Abg . von Kardorff glauben , daß er
mit der übelangebrachten Erinnerung an sie Konitz-Affäre Juden¬
verfolgungen brandmarken wollte ; denn er ist bei den Anti¬
semiten bisher nie gut ungeschrieben gewesen — aber „zürnende
Worte . sind brennende Pfeile ". Herr von Kardorff hat leider
dem Abg . Liebermann von Sonnenberg Gelegenheit gegeben,
den Wiener Bürgermeister Lueger zu kopieren. Leitete doch
Liebermann seine zynische „Erbtheorie -Darlegungen " mit den
Worten ein : „Die Juden spielen überall dieselbe Rolle in Europa.
Herr von Kardorff hat schon daraus hingewiesen ." Daß er
damit auch dem antisemitischen Zwillingspaare Böckler und Krösell
Stoff zu einem der aufreizendsten „Mittelstands -Leitartikel " ge¬
liefert hat , beweist hinreichend , daß der konservative Herr
von Kardorff sich vielleicht wider Willen zu einem Eideshelfer
jener anarchistisch angehauchten Antisemiten gemacht hat , die vor¬
sichtigere Konservative jetzt von ihren Rockschößen abzuschütteln
sich bemühen.
Der sreikonservativcn „Post " ,
die bisher alles Mögliche geleistet hat , um sich von dem Verdacht
der konfessionellen Vorurteilslosigkeit sreizuhalten , ist offenbar
nur aus Aerger über die Obstruktion des antisemitischen Grasen
Reventlow gegen den bulgarischen Handelsvertrag und die Ver¬
längerung des Handelsprovisoriums mit England ein Bekenntnis
entschlüpft , das sie vielleicht mit Rücksicht auf ihren zum Teil
antisemitischen Leserkreis nachträglich bedauert , nicht still im
Busen bewahrt zu haben . Sie schrieb: „Es sind unhaltbare
Zustände , wenn der unmotivierte Widerspruch eines querköpfigen
Abgeordneten , der weder im Parlament noch im Land eine ange¬
sehene Stellung einnimmt , sondern persönlich ohne Bedeutung
Coterie ist , ge¬
einer minderwertigen
und Repräsentant
." Wenn der
aufzuhalten
Geschäfte
dringlicher
nügt , die Erledigung
Wert eines parlamentarischen Vertreters der antisemitischen Partei
derartig von den Konservativen abgeschätzt und ihnen die antisemitische Partei selbst nur als „minderwertig " gilt , weshalb
benutzen diese vornehmen Herren denn diese „Coterie " beständig
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als Sturmbock gegen die von ihnen irrtümlich beständig mit den
Sozialdemokraten identifizierten Indens
Wie verträgt es sich
mit ihrer eigenen Vollwertigkeit , daß sie die rohesten Hanswurstiaden antisemitischer Redner bejubeln und antisemitische
Tiraden in ihre eigenen Reden einflechtend Daß die konservative
Parteipresse und selbst einzelne nationalliberale Blätter in dem¬
selben Fahrwasser treiben , ist nicht zu verwundern . Der anti¬
semitische
Abg. Oswald Zimmermann
erklärte am 13. Dezember im Reichstage : „Die Bankiers haben
Geld genug übrig , das sieht man an den Sammlungen für die
russischen Juden ! Ich bedauere
auch die Opfer , aber
schließlich haben die russischen Juden als Blutsauger , als
Wucherer , als Beamtenbestecher usw . diese Zustände
mitverschuldet . Das ist auch die Ansicht aller Russen aus den
gebildeten Ständen . Die Engländer lassen die aus Rußland
auswandernden Juden nicht in ihr Land ; nach außen ist England
ja sehr philosemitisch , aber es erwehrt sich doch ihrer Ein¬
wanderung . Warum sammeln wir für die russischen Juden?
Wir haben genug Elend im eigenen Lande ." Ungefähr
sagt das
die „Kreuzzeitung"
auch, wenn auch mit etwas andern Worten , indem sie versichert:
„Es handelt sich nicht um die Extravaganzen .
Die sozialrevolutionäre Gefahr ist in Deutschland erst durch das nach¬
drückliche Eingreifen des Judentums hervorgerufen worden , und
sie beruht auf den internationalen Gesinnungen , Geldern und
Beziehungen des Judentums . Die Einwanderung der russischen
Juden birgt für die Existenz unserer Staats - und Gesellschafts¬
ordnung zweifellos große Gefahr in sich. Die Juden liefern der
Sozialdemokratie die Führer , das Geld und die Presse , mit einem
Worte : sie zersetzen unser Volk. Dieser durch die Juden heroorgerufene Uebelstand muß natürlich um so größer werden , je mehr
von ihnen einwandern . Namentlich die russischen Juden scheinen
als die destruktivsten die gefährlichsten zu sein." Aehnlich äußern
sich beständig die „Deutsche Tageszeitung " , die „Schlesische
Zeitung " u . a. m., außerdem verbreiten viele kleine Blätter diese
widersinnigen
Behauptungen weiter und verschulden dadurch
mit , wenn wir schließlich „nicht nur genug Elend im eigenen
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Lande haben " — sondern auch genug Elende , die andere und
auch sich selbst nach russischen Vorbildern elend machen.
In Wiesbaden erscheint ein dort kaum gekanntes, aber in
, das „Neue
den umliegenden Dörfern vielgelesenes Wochenblättchen
Wiesbadener Sonntagsblatt ", das die in Südrußland verübten
Greuel zu rechtfertigen gesucht hat als „Explosionen von Haß
und Rache des von den Juden systematisch gemarterten Volkes"
als „blutige Auflehnung gegen das harte Joch, dem gegenüber
der Zarismus und alles, was drum und dran hängt, wie eine
weiche Binde aufliegt" ! Durch ein Eingesandt, das u. a. auch
die Beteiligung der christlichen Geistlichen an den Sammlungen
für die russischen Opfer tadelte, ließ sich dann die Redaktion für
ihre Haltung Annerkennung aussprechen, und ihrerseits pflichtete
sie wieder in einer redaktionellen Anmerkung dem Einsender bei.
Diese bösartige „Kulturarbeit auf dem flachen Lande" steht
leider nicht vereinzelt da, in diesem Falle ist sie aber besonders
bemerkenswert; denn sie geht von einem Wochenblatt aus, das
nach einem Bericht der „Frankfurter Zeitung " mit einer dem
nationalliberalen Abg. Bartling
gehörenden Tageszeitung in einem Personal -Zusammenhang steht
und selbst seinen Interessen dienstbar ist. Das würde nicht
sonderlich auffallen, da die konservative Partei unverkennbar kein
Patent für die Antisemiten-Gönnerschaft besitzt, aber es ist vielen
auch erinnerlich, daß der nationalliüerale Abg. Bartling nach der
letzten Reichstagswahl in Wiesbaden antisemitische Agitatoren,
die vor der Wahl kräftig für ihn gearbeitet haben, offiziell abzuschütteln suchte. Sein Gemüt scheint also dankbarer zu sein,
als er selbst Zugeben will. Aus Gießen wurde der „Frankfurter
Zeitung " geschrieben:
„Professor Br . Biermer,
, hält seit kurzem
der Nationalökonom an unserer Landeshochschule
in der Aula öffentliche staatswissenschaftliche Vorträge . In seinem
letzten Vorträge behandelte er das Koalitions- und Versammlungs¬

recht und bemerkte dabei: „In der Tat haben in allen re¬
volutionären Bewegungen, über deren Verlauf wir hinreichend
unterrichtet sind, Agitatoren und Literaten jüdischer Abstammung
die Klassenverhetzung systematisch betrieben. Ich bin in der Lage,
dies auf Grund von gesammelten Notizen beweisen zu können.
Hier würde es zu weit führen. Auch die trostlosen und ab¬
schreckenden Vorgänge im heutigen Rußland gewinnen unter
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diesem Gesichtspunkte ein etwas anderes Bild , wie es uns die
deutsche Presse gewöhnlich zeigt. Es dürfte bekannt sein, daß
die russische Arbeiterschaft und das russische Proletariat , unter
denen sich zahlreiche Juden befinden , unter semitischer Führung
nach einer
lang
vorbereiteten
Wühlarbeit
revolutionärer
Geheimbünde einen so unversöhnlichen Charakter angenommen
hat , daß es schließlich, wie ich fest überzeugt bin , doch noch dazu
kommt, daß die Großsürstenpartei
und die mit ihr verbündete
Reaktion wieder die Oberhand gewinnt itfro." Nach einer
Verwahrung
dagegen , daß es sich bei diesen
Aus¬
führungen
um antisemitische
Regungen
handle, wird
zusammensassend nochmals behauptet , „daß das Judentum,
wenigstens dasjenige , das neu in der Kulturwelt austritt , einen
bedauerlichen Mangel an historischem Sinn , eine erschreckende
Respektlosigkeit vor den bestehenden staatlichen Gewalten und
eine ausgesprochene Neigung Zu kosmopolitischen Tendenzen aus¬
weist." Herr Professor Dr . Biermer hat sich bisher in politischer
Beziehung zum Liberalismus
bekannt , weshalb sich die gesamte
Antisemitenpresse sofort dazu anschickte, mit den erwähnten
Aeußerungen ebenso zu hausieren , wie sie es seit Jahren mit
einigen Auslassungen Moltkes und Mommsens tut , die beide die
mißbrauchten Sätze später entschieden widerrufen haben . Herr
Prof . l)r. Biermer wird übrigens sicher Gelegenheit erhalten , sich
davon Zu überzeugen , daß die Juden „seinen Mangel
an
historischem Sinn " bedauern und nur eine „erschreckende
Respektlosigkeit
" vor dem sogenannten
„ Wissenschaft¬
lichen Antisemitismus"
haben , dem er, vielleicht ohne es zu
wissen, verfallen ist.
Der „Antisemitismus
als Erzieher " macht mehr oder
minder seine Zöglinge zu Gemütsmenschen ; deshalb ist es nur
natürlich , daß der Mann , den man vielfach als den „Vater des
Antisemitismus " bezeichnet, sich stets besonders gemütvoll äußert
und dies auch an seinem .siebzigsten Geburtstage getan hat . In
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des engeren Ausschusses des
Evangelisch -Kirchlichen Hilfsvereins von dem Vizepräsidenten des
Evangelischen Oberkirchenrats D . v. d. Goltz begrüßt , sagte (nach
einer Mitteilung des „Mittelstand ") in seiner Dankrede der
„gemütstiefe"

D. Adolf Stöcker:
„Sie haben die Stellung

Davids , wie er König war , ich etwa.
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aus dem Bache nahm und
war , Steine
als er Hirtenknabe
warf . (Heiterkeit .) Nun,
Kopf
den
an
sie dem Riesen Goliath
Heiterkeit ), wenn ich auch
(
sein
zu
erlauben Sie mir , Hirtenknabe
der uns mit seinem Un¬
,
Großstadt
der
Goliath
Der
alt bin .
ich
Furchtbares . Wenn
etwas
mich
für
ist
,
oerwüstet
glauben
zerschmettern
die Stirne
Kieselsteinen
drei
mit
ihm
—
könnte
abschlagen
noch den Kopf
und hinterdrein
mir das die größte
! — so wäre
ch nur bildlich
natürli
einen
dem Kirchenregiment
wir
tun
. Damit
Freude
Worte „natürlich nur bildlich !" erinnern
Dienst ." Die
guten
des Grafen Pückler , daß es dem
an die Methode
so lebhaft
„teuren Gottesmanne " künftig schwer fallen dürfte , diesen als
abzulehnen . Das dürfte um so schwieriger
Gesinnungsgenossen
am
im deutschen Reichstage
sein , als der Abg . I ). Stöcker
die
15 . Dezember , nachdem er zum Gaudium der Konservativen
„ Maul - und Klauenseuche
für die revolutionäre
Sozialdemokratie
gemacht hatte , auch weidlich gegen
in Rußland " verantwortlich
sich nach
Pückler - Tonart
die Juden loszog und in unverfälschter
-Zeitung " zu der Behauptung
der „ Staatsbürger
dem Berichte
ver¬
hat das deutsche Familienleben
verstieg : „Das Judentum
."
untergraben
Treue
und
nichtet ; es hat die deutsche Redlichkeit
aufgenommenen
Heiterkeit
mit
der wiederholt
Am Schlüsse
Rede verfiel er wieder in ernste , weichmütige Stimmung : „Ich
bin jetzt 70 Jahre , ich werde nicht lange mehr leben ; das aber
habe ich erfahren : Wer an der Seele des deutschen Volkes arbeitet,
verdient Liebe und Dank !" Er kann tatsächlich davon überzeugt
ihm einst von der
sein , daß der Dank für diese Seelenbearbeitung
Nachwelt in derselben Weise gezollt wird , wie jedem , der nach
zerstört , um sich einen
den Tempel der Humanität
Herostratenart
Namen zu machen!
hat Adolf
vom 15 . Dezember
seiner Reichstagsrede
In
Stöcker nicht ohne Geist , aber doch mit einem unverkennbaren
mißMangel an Logik fast alles , was ihm an der Sozialdemokratie
fällr , auf jüdische Einflüsse zurückgeführt und den Sozialdemokraten
nachgesagt , sie könnten nicht einmal das Schlechte erfinden ; sie
fügte er hinzu : „ Es gibt eine
nur damit. Dann
hausierten
in unserm Leben . " In
des Judentums
Tätigkeit
verwünschte
mag es eine solche geben ; denn sein Judenhaß
seinem Leben
Einfluß gehabt , bedeutende Fähig¬
hat auf ihn den verwünschten
keiten , die ihm und ändern hätten reichen Segen bringen können.
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dazu zu mißbrauchen , überall Haß und Argwohn zu säen, durch
Scheiterhausenbriese
bis zu den höchsten, durch Scheiter¬
hausenideen
bis
zu den niedrigsten Stellen , antisemitische
Schlagworte Zu erfinden , mit denen selbst in fernen Ländern die
Judenfeinde hausierten,
wie Z. B . Herr Kruschewan in Rumänien
und Rußland . Der „teure Gottesmann " Stöcker wird es aber viel¬
leicht noch selbst verwünschen , daß er zürnende Worte als
brennende Pfeile ausgesandt hat , die vielleicht mit dazu gedient
haben, die schrecklichen Scheiterhaufen anzuZünden, die im fernen
Osten emporgelodert und jetzt noch nicht ausgelöscht sind.
Er sagt , ^ bte Plutokrarie ist noch schlimmer als die Sozial¬
demokratie " ; es ist nicht unsere Sache , beide zu verteidigen , aber
uns ist klar , daß ein geistreicher, aber fanatischer Priester ge¬
fährlicher ist als ein
Gras Pückler,
in dessen Kopf die Welt sich anders malt , als sonst in Menschen¬
köpfen. Die mit unglaublichen Rohheiten vermischten frömmelnden
Reden Pücklers sind aber doch auch wieder auf die Drachensaat
zurückzuführen, die Blätter , wie die „Kreuzzeitung " ausgesäet
haben , wenn diese das auch nicht zugeben wollen . Die frei¬
sinnige „Königsberger Hartungsche Zeitung " schrieb dieser Tage,
es sei unbegreiflich,
daß angesichts der Judenverfolgungen in
Rußland auch gegenwärtig noch ein Gras Pückler seine ver¬
brecherischen Hetzereien in Berliner Versammlungen fortsetzen
dürfe . Die letzte Versammlung , die er abgehalten , sei zwar
polizeilich aufgelöst worden , aber erst nachdem er Oel ins Feuer
gegossen habe . Darauf entgegnet die „Kreuzzeitung " : „Wir
waren anfangs geneigt , den Vergleich der an und für sich ziem¬
lich harmlosen „Pückler- Versammlungen ", die nur als ein amü¬
santes Kuriosum angesehen werden , mit den zum Durchbrechen
der öffentlichen Ordnung
auffordernden
sozialdemokratischen
Massenaufgeboten als einen schlechten Witz aufzufaffen . Aber
die „Hartungsche Zeitung " meint die Sache wirklich ernst . Wir
würden
gar nichts dagegen
haben , wenn Versamm¬
lungen
der Art , wie sie Graf
Pückler
abhält , aus
Berlin verschwinden
gernacht würden, aber tragisch können
wir sie beim besten Willen nicht nehmen . Davon , daß in solchen
Versammlungen Oel ins Feuer gegossen werde , kann man wohl
auch nicht sprechen, denn ein Feuer , durch welches das deutsche
Judentum bedroht würde , ist nicht vorhanden . Unsere Juden

24

Im

deutschen

Reich.

finden guten Schutz und sind in der vollkommenstenSicherheit."
Aehnliches haben die russischen Behörden einstmals auch versichert,
und dann haben ihre untergeordneten Beamten die jüdischen
Bürger schutzlos gelassen oder sich gar selbst an den Plünderungen
und tätlichen Mißhandlungen beteiligt.
In der erwähnten Versammlung, die im „Restaurant
Sanssouci " in der Kottbuser Straße in Berlin am 15. Dezember
stattfand , durfte Pückler eine halbe Stunde lang das
Thema „Auf zum Kampf, auf zum Sturm " behandeln.
Er sprach vor einer Zuhörerschaft, die es gläubig aufnahm,
als er versicherte, erfahren zu haben, daß der Generaldirektor
Ballin von der. Hamburg-Amerika-Linie die Rosa Luxemburg
in nächster Zeit heiraten und bei Hofe einführen wolle. Seine
Anhänger brachen darob in Entrüstungskundgebungen aus
und spendeten rasenden Beifall, als der Graf sie aufforderte,
solche Beschmutzung des Kaiserchofes nicht zu dulden. Die
weitere Aufforderung des gräflichen Redners, endlich von
Worten
zu Taten
überzugehen
und den Juden recht
kräftig „Jnvalidenversicherungsmarken in die Visage zu kleben"
— ein Scheunenviertelausdruck für Faustschläge — ver¬
anlaßt endlich den überwachenden Polizeileutnant , die Ver¬
sammlung aufzulösen. Aber erst einem größeren Schutzmanns¬
aufgebot, das den Saal besetzte
, gelang es, die Menge hinaus¬
zudrängen. Es ist wirklich unbegreiflich, daß Justiz und Ver¬
waltung einem solchen offenbar aufreizenden Treiben gegenüber
versagen und scheinbar abwarten wollen, bis Pücklers Anhänger
seinen angeblichen Ulk für bare Münze nehmen und wirklich
„von Worten zu Taten übergehen". Wenige Tage nach jener
Versammlung wurde der Redakteur
des polnischen
Blattes „ Glos Szlaski " in Gleiwitz wegen Aufreizung
verschiedener
Bevölkerungsklassen
zu Gewalttätig¬
keiten gegen einander
zu drei Monaten
Gefängnis
verurteilt . Daß eine Milderung dieses Urteils durch einen
Gnadenakt erfolgen werde, ist kaum anzunehmen, würde aber
kaum das Befremden mildern, das die abermalige Begnadigung
des Grafen Pückler erregt. Von den vielen Preßstimmen, die dieser
Empfindung Ausdruck geben, erwähnen wir hier nur die Kund¬
gebung der „Voss. Zeitung " : „Pückler ist am 13. Januar v. I.
von der Strafkammer des Berliner Landgerichts I wegen Auf¬
reizung zu Gewalttätigkeiten in Versammlungen und den be-
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kannten hetzerischen Flugblättern Zu 6 Monaten Gefängnis ver¬
urteilt worden. Das Urteil ist im Mast nachdem das Reichs¬
gericht die Revision verworfen hatte, rechtskräftig geworden.
Jetzt, nach mehr als einem halben Jahre , erfolgt zu allgemeiner
Ueberrafchung die Umwandlung der empfindlichen Gefängnisstrafe
in eine fidele Festungshaft. Man weiß aus der „Abbüßung"
einer früheren Festungshaft des Grafen Pückler in Weichselmünde,
wie angenehm der Schloßherr von Klein-Tschirne sich den Aufenthalt
in der Festung zu gestalten versteht. Weit deprimierender aber
noch als auf das Volksempfinden muß die abermalige Be¬
gnadigung auf die Richter wirken, die den Angeklagten ohne
Ansehen der Person nach Recht und Gerechtigkeit verurteilt haben.
Welche Empfindungen muß die Begnadigung bei den Mitgliedern
des Gerichtshofes auslösen, der in seiner Begründung des Urteils
das hetzerische Gebühren des Angeklagten treffend also geschildert
hat : „Der Angeklagte hat in seinen Reden einen Funken auf
fruchtbaren Boden geworfen, unter einfache Leute, die garnicht
die Konsequenzen ziehen können, welch ein Einstuß auf sie ein¬
wirkt und zu was sie verleitet werden. Graf Pückler fordert
auf, die Gesetze bei Seite zu lassen, sie zu umgehen, also direkten
Widerstand gegen Gesetz, Ordnung und Erhaltung des Staatswohls zu leisten. Die Polizei ist leider in vielen Fällen nicht
scharf genug vorgegangen, um dem Unfug zu steuern. Die
Roheit in feiner Ausdrucksweise ist um so schärfer zu verurteilen,
als es sich um einen gebildeten Mann , einen Edelmann handelt.
Bei Graf Pückler hat sich der unbezähmbare Haß gegen die
Juden bald Zu einer fixen Idee ausgebildet. In seinen Reden
hat der Angeklagte fortwährend Bibelzitate bei der Hand, und
zwar in einer geradezu gemeinschädlichen Weise. Graf Pückler
spricht in einem Atemzuge von Christus, Nächstenliebe und „ver¬
fluchter Bande", „totschlagen" und „krepieren" . Das schönste
Wort „Liebet eure Nächsten" hat er bis fetzt noch nie zitiert.
Aus diesen Gründen erscheint eine Freiheitsstrafe als angemessene
Sühne , da die bisherige milde Bestrafung nichts geholfen hat,
es vielmehr immer schlimmer wird/"
„Wie denken sich die Befürworter des Gnadengesuchs nun
das zukünftige Verhalten des Grafen Pückler? Muß nicht die
abermalige Begnadigung für einen Mann wie Pückler geradezu
einen Anreiz bilden, seine demagogische Hetze fortzusetzen? Eine
Autorität der Staatsgewalt erkennt Graf Pückler überhaupt
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nicht an . Ueber die „ Herren in Moabit " , die ihm ausdrücklich
seine geistige Zurechnungsfähigkeit bescheinigt haben , hat er sich
bisher nur lustig gemacht, oder sie geradezu verhöhnt , in öffent¬
licher Gerichtsverhandlung
vor die Pistole gefordert . Als der
Staatsanwalt
in der letzten Verhandlung von „Gassenjungen"
und „pöbelhaftem Benehmen " sprach, ohne damit etwa , wie er
selbst sofort einschränkend hinzufügte , den Angeklagten charakte¬
risieren zu wollen , fuhr dieser ihm wütend in die Parade:
„Ich verlange , da diese Aeußerungen eine schwere Ehren¬
kränkung für mich enthalten , daß der Herr Staatsanwalt
sofort
revoziert , wenn er ein Ehrenmann ist. Wenn der Staatsanwalt
nicht sofort revoziert , behalte ich mir weitere Maßnahmen vor.
Ich bitte also dringend , den Ausdruck „Gassenjungen " wieder
Zurückzunehmen
. Ich will wie ein Gentleman behandelt werden."
Ist die jetzige erhebliche Milderung der Strafe etwa auch
nur mit Rücksicht auf den „Gentleman " erfolgt ? Die Justiz¬
behörden werden sich jedenfalls nicht wundern dürfen , wenn in
weiten Kreisen des Volkes diese Auffassung Platz greift . Zum
Schluß noch eine nicht unwichtige Frage : Ist die Befürwortung
der Begnadigung noch auf das Konto des Herrn Schönstedt oder
schon auf das seines Nachfolgers zu setzen? Im letzteren Falle
würde dadurch der bisherigen Ungewißheit , was man von Herrn
Beseler als preußischem Justizminister zu erwarten haben wird,
sofort ein Ende bereitet sein."
Daß die österreichischen
Staatsmänner
den ernste Ge¬
fahren befürchtenden jüdischen Bürgern gegenüber sich ebenfalls
mit nichtssagenden , beschwichtigenden Reden begnügen , ist nicht
eben tröstlich . Der israelitische Kultusvorstand in Wien hatte
am 10. v. Mts . aus Anlaß der bekannten aufreizenden Rede des
Dr. Carl Lueger
einstimmig eine Kundgebung beschlossen, in der u. a . gesagt
wurde : „Der Bürgermeister der k. k. Reichshaupt - und Residenz¬
stadt Wien hat in einer öffentlichen Versammlung Worte ge¬
sprochen, deren Konsequenzen unabsehbar sind. Er hat es für
gut befunden , die grauenhaften Vorkommnisse in Rußland indirekt
zu billigen und eine Wiederholung derselben in Wien als möglich
und unter Umständen als gerechtfertigt anzudrohen . Dem Kultusvorstand fehlt jede Macht , derartigem Beginnen wirksam zu begegnen. Er hält es aber für seine unabweisliche
Pflicht,
die Träger
der Macht auf die furchtbaren
Gefahren
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aufmerksam
zu machen , die ein solches
Vorgehen
bei
dem ungeheuren
Zündstoffe
, der in der Bevölkerung
angesammelt
ist , nicht nur
für die Juden
, sondern
in
weiterer
Folge
für das gesamte
Vaterland
, dem seine
anmaßungsvollen
Verteidiger
die schlechtesten
Dienste
leisten , Hervorrufen
muß . Er halt es für seine Pflicht , auf
die schwere Verantwortung
hinzuweisen , die daraus
erwachsen
würde , wenn diesen Bestrebungen
nicht im Keime mit aller Ent¬
schiedenheit entgegengetreten
wird und die Irreführung
und Ver¬
hetzung der Bevölkerung , der Appell an die brutalsten
Instinkte
nicht hinLangehälten
werden ." — Wie haben aber die „ Träger der
Macht " auf diese und andere ähnliche Warnungen
reagiert ? Die
„Reue Freie
Presse " gibt
darauf
die Antwort : „Freiherr
von Gautsch hat im AbgeordneLenhause
unter
anderen Inter¬
pellationen
auch diejenige beantwortet , welche die fortschrittlichen
Wiener Abgeordneten
Di -. Vogler
und Genossen wegen der be¬
rüchtigten Warnungsrede
des Herrn lh\ Lueger
an ihn gerichtet
hatten . Beantwortet ? Man möchte mit Faust sagen : „Ich kann
das Wort so hoch unmöglich schätzen , ich muß es anders über¬
setzen." Der Herr Ministerpräsident
hat die Interpellation
zum
Anlaß genommen , um über den Gegenstand
der bürgermeistereichen Rede , das Verhalten
der Juden
zur Sozialdemokratie,
auch eine Meinung
anszusprechen , und diese scheint wirklich mit
derjenigen
des Herrn Dr . Lueger nicht übereinzustimmen , aber
auf die an ihn gestellte Hauptfrage , was er vorzukehren gedenke,
um den sich zum Judentum
bekennenden Bewohnern
Wiens den
Luegerschen
Drohungen
gegenüber
Beruhigung
zu gewähren,
sucht man in seiner Rede vergebens nach einer Antwort . Wenn
Freiherr
von Gautsch die Interpellation
der Wiener fortschritt¬
lichen Abgeordneten
ganz ignoriert
hätte , würde er vielleicht der
Beruhigung
besser gedient haben , als mit dieser theoretischen
Studie über das Staatsgrundgesetz
, die dessen Verletzung durch
den Wiener Bürgermeister
außer Zweifel stellt , aber nicht einmal
ein Wort des Tadels
enthält ." Diese Farblosigkeit
des öster¬
reichischen Ministerpräsidenten
schützt aber weder ihn noch seine
Ministerkollegen
vor antisemitischen
Beschimpfungen . Anläßlich
des „Tischlertages " in Wien soll nach einem Bericht der Prager
„Bohemia " der antisemitische Abg . Ernest
Schneider
öffentlich
gesagt haben : „ Die Minister und der Statthalter
sind feige und
von den Juden abhängige Leute . Wir haben die . . . . Gerichte
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der ganzen Welt. 90 Perz . der Richter sind entweder Juden
oder deren Frauen sind Jüdinnen . Verlangt man die Absetzung
dieser Richter, so heißt es, sie seien unabsetzbar. Die Bevölkerung
verlangt energisch die Absetzung der jüdischen Richter. Daß die
Lehrbuben das Recht zu Versammlungen haben, ist nur eine
feige Konzession der Regierung an die Juden , welchen die
Minister persönlich Geld schuldig sind; der eine hat Wechsel¬
schulden, der andere wieder ist so verschuldet, der dritte hat
vielleicht einen Schwiegersohn, der gestohlen hat . Deshalb
machen sie, was die Juden wollen." Das sollte einmal ein
anderer als ein Antisemit öffentlich sagen; es würde ihm zweifel¬
los übel bekommen!
Wo aber nicht für alle Bürger eines Staates gleiches
Recht gilt, verfällt der Staat , dessen Grundlage die Gerechtigkeit
ist, unrettbar der Anarchie.
Rußland
denn alle verspäteten Zugeständ¬
Beispiel,
bietet ein warnendes
dort den Verfall eines Staates
vermögen
nisse der Regierung
schon seit langer Zeit wurm¬
Stützen
dessen
nicht aufzuhalten,
Maxime, den berech¬
staatsmännische
alte
Die
.
waren
stichig
Korruption, über
allgemeine
die
über
Volkes
eines
Zorn
tigten
die Zerrüttung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse dadurch von den Machthabern abzulenken, daß man
die Juden in mittelalterlicher Art zu „Prügelknaben " macht, ist
nicht nur eine Schändlichkeit, sondern eine grenzenlose Dummheit.
Die* verzweifelten Massen, deren Bestialität man dadurch ent¬
fesselt, daß man ihr gesetzloses Treiben den Juden gegenüber
begünstigt, bekommen sehr bald Geschmack am Plündern und
Morden ; sie hören nicht mehr darauf , wenn man ihnen, sobald
keine jüdischen Opfer mehr da sind, „Halt ! Genug!" zuschreit. Sind
die Bande des Gehorsams erst gelöste ist die öffentliche Ordnung
erst nach einer Seite hin verletzt, dann wütet der Pöbel
auch nach andern Seiten hin weiter. Im klassischen Altertum
galt der Spruch des Sophokles: „Nichts Schlimmeres gibt es
als die Zügellosigkeit" . In Rußland lockerte man die Zügel
dem Antisemitismus gegenüber und unmittelbar nach den
schaurigen Judenhetzen kamen die Ausschreitungen der meuterischen
Soldateska in Südrußland und Sibirien und der baltischen
Bauern in den Ostseeprovinzen. Dagegen verfängt weder eine
drakonische Militärdiktatur noch die Eröffnung schwankender
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Aussichten auf größere Bürgerfreiheit . In den weitesten Kreisen
des russischen Volkes lebt jetzt die UeberZeugung:
Noch ist kein Fürst so hochgefürstet.
So hochgestellt kein irdischer Mann,
Daß wenn ein Volk nach Freiheit dürstet,
Er es mit Freiheit tränken kann.
Und was sagen zu der Katastrophe in Rußland die deutschen Anti¬
semiten ? Angesichts der Judenmetzeleien fanden sie es ganz in der
Ordnung , daß die russische Regierung die Wehrlosen schutzlos er¬
morden ließ , und sie wiesen mit Entrüstung den Gedanken zurück, daß
irgend eine ausländische Regierung den russischen Machthabern
gegenüber wegen ihres nicht nur sie, sondern die Menschheit
schändenden Verhaltens Vorstellungen wachen oder auch nur
ihrem Mitgefühl mit den unglücklichen Opfern einer verfehlten
Staatspolitik Ausdruck verleihen könnte. Jetzt , wo die Gutsbesitzer
und Pastoren in den Ostfeeprovinzen Haus und Hof verlassen
müssen, um nicht Opfer der baltischen Volkswut zu werden , jetzt
findet die „Staatsbürger -Zeitung " die Sprache wieder , um gegen
Plünderung , Diebstahl und Mord zu eifern und zu behaupten,
daß sich bei solchen Verbrechen „die sozialistischen Doktrinäre
vergnügt die Hände reiben ". Ob sich bei den Nachrichten von
Kischinew, Homel und Odessa die Wortführer
der deutschen
Antisemiten die Hände gerieben .haben , wissen wir nicht, ernstlich
getadelt haben sie die gegen Juden verübten Verbrechen nie , —
nein , sie haben sie stets als Ausbrüche einer berechtigten Volks¬
rache entschuldigt . Was sie dem befreundeten russischen Staate
gegenüber als undenkbar hinstellten , eine Einmischung der deut¬
schen Regierung in die inneren Verhältnisse Rußlands , das
fordern sie jetzt mit Ungestüm . Die „Staatsbürger -Zeitung"
schreibt : „Kann die deutsche Reichsregierung solchen schrecklichen
Tatsachen gegenüber noch länger in Untätigkeit verharren ? Wäre
es nicht vielmehr ein Zwingendes Gebot der Pflicht , so schnell
wie möglich Hilfe Zu bringen ? Sollte es nicht höchste Zeit sein,
durch Entsendung
von Kriegsschiffen
nach den baltischen
Hafenplätzen , ja selbst ourch den Einmarsch
von Truppen
den Mörderbanden
das Handwerk
zu legen? Rußland
hat nicht die Macht , die deutschen Reichsangehörigen zu schützen und
seine besten und treuesten Untertanen vor der Vernichtung zu
bewahren . Hat Deutschland
auf solch einen jämmer¬
lichen , der Auflösung
entgegentreibenden
Staat
noch
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irgend
welche Rücksichten
Zu nehmend
Sreht ihm das
Schicksal so vieler Reichsangehörigen , das Schicksal eines ganzen
Bruderstammes nicht näher als diplomatische Bedenken irgend
einer Art ? Weite Kreise des deutschen Volkes blicken mit Zorn
und Empörung auf das , was in den unglückseligen Ostseeprovinzen sich abspielt . Ich bin gewiß, das deutsche Volk würde
seiner Regierung auf das freudigste Zustimmen, wenn sie sich
bereit Zeigen würde Zu energischer Tat ." Sogar die Hetzerei
gegen England hat in dem „Antisemiten -Moniteur " und der
gesinnungsverwandten
„alldeutschen Presse " aufgehört , seit die
deutsche Reichsregierung von antisemitischer Seite Zu einer Be¬
setzung Rußlands durch deutsche Truppen verleitet werden soll.
Da wird von Di *. Albrecht Wirth gesagt : „Eine Abrechnung
mit dem Slawentum ist unvermeidlich , und nie waren die Ver¬
hältnisse so günstig wie heute . Wir würden Zunächst dadurch die
Mißgunst Englands in freudigen Beifall verwandeln , aus einem
Gegner würde es sofort ein Freund . Und auch Frankreich kann
nur damit Zufrieden sein, wenn wir unsere
Expansions¬
bestrebungen
nach einer
anderen
Himmelsgegend
Zu
betätigen,
als in der die gallische Republik und Marokko liegt.
Sodann
haben wir dringend Land nötig , und zwar nicht
tropisches Kolonialland , gut für einige wenige Pflanzer , sondern
Land , wo sich unsere Bauern ansiedeln könnten ." — Wir meinen,
daß die deutsche Reichsregierung für diesen Zweck kaum „die
Knochen eines pommerschen Musketiers " der rasenden Wut em¬
pörter baltischer Bauern preisgeben wird . Die Erfahrungen der
letzten Jahre des 18. Jahrhunderts
haben die deutschen Staats¬
männer belehrt , wohin ein Verhalten Zu führen pflegt, Zu dem sie
lene antisemitischen Staatsweifen verlocken wollen , die durch ihre
verhängnisvollen Lehren erst den Weltbrand entfacht haben , der
sie fetzt selbst erschreckt. Mögen sie, die beständig die Massen
gegen Wehrlose aufreizen , es nur beherzigen , daß jede böse Tat
fortzeugend Böses muß gebären und daß gerade die wechselnden
Schicksale der Juden stets die Wahrheit des Satzes bewiesen
haben:
„Die Weltgeschichte ist das Weltgericht ."
A. L.
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Korrespondenzen.
+ Berlin , 14. Januar . Der „Verband der Deutschen
Juden" bildet eine Zentralstelle für alle Wünsche und Anträge, die
seitens
sich an den Entwurf des Schulunterhaltungsgesetzes
der jüdischen Gemeinde-Rabbiner und -Lehrer knüpfen. Im Ab¬
geordnetenhause sind auch die Punkte, die die jüdischen Volksschulen
berühren, bereits Gegenstand der Besprechung gewesen. Der Abg.
Funk von der Freisinnigen Volkspartei sagte: „Der § 24 ist
bestimmt, die jüdischen Volksschulverhältnisse zu regeln. Während
im übrigen der ganze Entwurf aufs ängstlichste bestrebt ist, die
Rechte der christlichen Konfessionen bis ins kleinste festzusetzen,
sehen wir hier im § 24 einen Geist, der vollständig in Wider¬
spruch steht mit dem, der dieses Gesetz sonst beseelt. Wir sehen
hier eine Willkür Platz greifen, die einen Charakter an sich
trügt, den ich nicht näher bezeichnen will, der aber jedenfalls
nicht schön ist. Es bleibt den Schulverbänden „überlassen, die
vorhandenen öffentlichen jüdischen Volksschulen zu erhalten oder
bei der Schulaufsichtsbehörde ihre Auflösung zu beantragen."
Hier steht nicht ein einziges Wort von dem Rechte der Be¬
teiligten; es ist nirgends gesagt, daß die Beteiligten erst gehört
werden sollen. Es liegt darin eine gewisse Vergewaltigung."
Erfreulicherweise hat auch der Hauptredner des Zentrums,
Justizrat Porsch, in der Sache durch nachstehende Aeußerung
Stellung genommen: „Es versteht sich von selbst, daß wir und
unsere Partei die Wünsche und gerechtfertigten Ansprüche unserer
jüdischen Mitbürger in bezug auf das Schulunterhaltungsgesetz
auf das Sorgfältigste prüfen und berücksichtigen werden. Wir
hoffen, daß die Juden uns ihre bezüglichen Anforderungen ein¬
gehend begründen und auseinandersetzen werden." — Anti¬
semitische Blätter äußern sich über die von dem Verband
der Deutschen Juden an das Abgeordnetenhaus gerichtete
Eingabe wie folgt: „Darnach müßte u. a. der gesamte Schul¬
verband einen jüdischen Religionslehrer anstellen, sobald zwöljüdische Kinder in der Schule sitzen; es müßte der Rabbiner zur
Schuldeputation gehören, wenn auch nur ein paar jüdische
Kinder vorhanden sind usw. Die Erkenntnis, daß die mechanische
" einer ganz verschwindenden Minderheit in
„Gleichberechtigung
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Wirklichkeit eine erhebliche Bevorzugung derselben bedeuten würde,
scheint den Petenten noch nicht gekommen zu sein. In Wirklichkeit
aber würde die Sache so stehen, daß die Juden große materielle

Vorteile ohne jede Gegenleistung genießen würden." —
Der Artikelschreiber scheint zu meinen, daß die Mitglieder der
Schuldeputation Gehälter, vielleicht sogar Ministergehälter be¬
ziehen, und daß der jüdische Religionslehrer, der 12 Kinder
unterrichtet, bei den bekannten verwöhnten Ansprüchen dieser
den Agrariern an Protzentmn wenig nachgebenden Bevölkerungs¬
klasse eine Stadt leicht bankrott machen könnte.
Wie es in Wirklichkeit mit Schulleistungen ohne Gegen¬
leistung steht, darüber sollte das Agrarierblatt lieber schweigen.
Schon heute werden von den Kosten der Schulunterhaltung
durch Staatsmittel gedeckt(Preußische Statistik Bd. 176, Hest 1,
S . 221) ;
in Berlin 3°/o = 0,32 M. aus den Kopf d. Bevölkerung
dsgl.
im Staatsdurchschnitt 24% = 2,12 M.
in den Preußischen Ostseeprovinzenaber durchweg um 50 %.
Während also die Berliner ihre Volksschulen hübsch selber
bezahlen (die 3 % Staatszuschuß stellen nur einen winzigen
Teil der in Berlin aufkommenden Staatssteuern dar), genießen
die Agrarier bei den Städtern in dieser Beziehung halben
Freitisch. Unter den Berlinern sind nahezu 5 % Juden . Wie
es mit dem Anteil der Berliner Juden an den in Berlin ge¬
zahlten Staatssteuern steht, wird statistisch. nicht genau festzu¬
stellen sein. Aber schlechte Steuerzahler sind sie nicht, und manches
schöne 20 Markstück rollt aus Berliner jüdischen Händen
durch die Staatskasse in die ländliche Schulklasse, um dem armen
Gutsherrn , dessen Arbeiterkinder die Schule besuchen, die Schul¬
last abzunehmen. Das müßten die jüdischen Steuerzahler
„Leistung ohne Gegenleistung" nennen, wenn sie agrarisch reden
gelernt hätten.
Das Schulunterhaltungsgesetz soll bekanntlich das Verhältnis
zu Gunsten des platten Landes noch verschieben. Wieviel auf
Grund der §§ 48 und 49 des jetzigen Entwurfs nach dem
" Schul¬
freien Ermessen des Ministers „leistungsschwachen
verbänden (bürgerlichen Gemeinden u. Gutsbezirken) als Liebes¬
gabe eigentlich zugedacht ist, das sollen die eigentlichen Staats¬
steuerzahler, d. h. die großen Städte erst sehen, wenn das Gesetz
unter Dach und Fach sein wird.
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Das Kuratorium
der Lehranstalt
für die Wissen¬
schaft des Judentums
veranstaltet
auch in diesem Winter
eine Reihe von Vorlesungen zum besten des Stipendienfonds
dieser Anstalt .
Im
Saale
des „Geselligen Vereins
der
Gesellschaft der Freunde ", Potsdamerftr . st werden abends
3 Uhr folgende Vortrüge gehalten werden : Am 15. Januar:
Herr M . Henle Hamburg
(
) : „Rück- und Ausblick auf die
Entwickelung der Synagogenmusik ". Am 29 . Januar : Herr
Rabbiner Dr . S . Samuel Essen
(
) : „Das Shylockproblem im
Lichte der neueren Forschung ". Am 12 . Februar : Herr
Dr . Moritz
Sobernheim:
„
Reise
nach Syrien ". Am
26 . Februar : Herr Dozent Dr . A. S . Iahuda: lieber
„
semitischen Geist und semitische Begabung " . Am 5. Mürz:
Herr Rabbiner Dr . M . Joseph Stolp
(
) : „Die drei Hauptstufen
des religiösen Bewußtseins der Menschheit ". Am 19. März:
Herr Professor Dr . Ludwig
Stein Bern
(
) : „Der religiöse
Optimismus ". Einlaßkarten a 5 Mk. für den ganzen Zyklus,
a 1 Mk. für eine Vorlesung sind zu haben bei Gebr . Friedlünder . Unter den Linden 28 und beim Eingang in den Saal.
Zum Landtagsabgeordneten
für den
ersten Berliner
Wahlbezirk ist Fabrikdirektor Dr . zur . Hugo Gerschel gewühlt
worden.
In der „Allg . Ztg . des Judentums " wird aus Anlaß
mehrfacher Berichte über den Plan der Errichtung
eines
jüdischen
Friedhofs
in Lankwitz sestgestellL , daß sich die
jüdischen Gemeindebehörden sich mit diesem Plan gar nicht
offiziell besaßt und sich keineswegs deshalb an die Lankwitzer
Gemeindevertretung gewandt habe . Es ist nur durch private
Vermittelung , zweifellos int .Einvernehmen mit dortigen Grund¬
besitzern der Friedhofskomwission ein Terrain angeboten worden.
Ein Preisangebot
ist seitens der Kommission nicht gemacht
worden und konnte nicht ohne Zustimmung
der jüdischen
Gemeindebehörden gemacht werden . Der Plan ist inzwischen
gegenstandslos
geworden , da die Mehrheit der Lankwitzer
Gemeindevertretung in der Sitzung am 12. v . Alts , sich gegen
die Hergabe des Terrains
als Kirchhofsland ausgesprochen hat.
Im Verlause der Debatte hatte ein Gemeindevertreter erklärt:
„Unsere Nachkommen würden uns arge Vorwürfe machen, daß
wir kaum 2000 Meter von der Kirche entfernt , einen Judensriedhof anlegen ließen ." Dem Herrn ist offenbar unbekannt.
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daß seine Vorfahren minder engherzig waren und an vielen
Orten Kirche und jüdische Friedhöfe weniger als 2000 Meter von
einander entfernt find , ohne daß jemand den früheren Gemeinde¬
behörden daraus jemals einen Vorwurf gemacht hat . Wenn
man in Lankwitz jetzt anders denkt, wird gewiß jeder Jude die
Ansicht hegen, er möchte in Lankwitz — nicht begraben sein!
In dem Berichte , den die Herren Dr . Paul Nath anBerlin , Carl
Stettauer
London
und Or . FeinbergSt . Petersburg
über
ihre Reise
durch Rußland
vom
22 . November bis 10. Dezember 1905 , dieser Tage veröffentlicht
haben , werden u . a . als generelle Gesichtspunkte, die die Herren
bei der Hilfsaktion geleitet haben , folgende angegeben : „Ver¬
hinderung der Auswanderung , soweit irgend durchführbar.
Keine Almosen , sondern sofortige Gewährung einer Unterstützung
in dem Umfange , daß die Betroffenen ihre ursprüngliche wirt¬
schaftliche Tätigkeit , wenn auch in bescheidenerem Umfange
wieder aufzunehmen in der Lage sind". In dem Berichte
heißt
es :
„Es
dürfte
sich als
notwendig
erweisen,
Summen Zur Verfügung zu stellen, um in allen betroffenen
Ortschaften durch Advokaten den . tatsächlichen Verlauf der
Ereignisse bei den Pogromen , sowie die sich daraus ergebenden
juristischen Konsequenzen klarstellen zu lassen .
Dis reale
Bedeutung eines solchen Vorgehens
Zur Durchsetzung von
Schadenersatz -Ansprüchen , oder um schuldige Personen zur Ver¬
antwortung zu Ziehen, mag im allgemeinen sehr Zweifelhaft sein,
obwohl in besonderen Füllen auch ein derartiges Resultat sich
wird erzielen lassen . Unzweifelhaft wird aber das auf diese
Weise gesammelte Material , das entsprechend Zu verwerten wäre,
einen großen moralischen Eindruck aus die gesamte gesittete Welt
machen und in der Rückwirkung von der russischen Regierung
wenigstens in gewissem Umfange berücksichtigt werden müssen.
Die Eindrücke
der Kommission,
die sie durch unmittelbare
Beobachtung und durch die Vernehmung absolut zuverlässiger
Zeugen gewonnen hat , sind
die furchtbarsten
.
Die
Wirkungen
der Pogrome
sind
entsetzlicher , als dies
aus Grund
der bisherigen
schriftlichen
Berichte
hat
angenommen
werden
können, und
es steht fest, daß die
russischen Staatsbehörden
in den bei weitem meisten Fällen
nichts taten , um den barbarischen Ausschreitungen gegen das
Leben und den Besitz unserer Glaubensgenossen Einhalt zu tun.
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In
sehr zahlreichen Füllen Liegt sogar schon jetzt der akrenmaßige
Beweis
dafür
vor , daß
Beamte
der russischen
Negierung Zu den Ausschreitungen
angereizt
und als Anführer
der Pöbelbanden
fungiert haben . "
® Halle tu S ., 2 . Januar . Die hier am 10 . v . M . im
Saale
des Hotels „Kaiser Wilhelm " abgehaltene
Centralvereins - Versammlung
hat für die Vereinssache eine lebhafte Be¬
geisterung hervorgernsen , die nicht nur alle noch nicht dem Vereine
angehörenden
Teilnehmer
veranlaßte , ihren Beitritt Zu erklären,
sondern auch nachhaltig wirken , und voraussichtlich
immer weitere
Kreise erfassen wird . Herr Fabrikbesitzer Hermann
Blumen¬
thal eröffnete die Versammlung
mit einer schwungvollen Ansprache
und erteilte dann dein Vorsitzenden des Centralvereins -Vorstands,
Herrn Rechtsanwalt
Dr . M . Horwitz aus Berlin das Wort Zu
einem Bortrage über „Wege und Ziele des CenLralvereins
".
Der Redner
schilderte , wie die anfangs
von keiner Seite
eingedämmte
antisemitische Störung
nach und nach zur Hochflut
geworden
sei, wie der Jndifferentismus
der bedrohten Juden
diese aber lange Zeit verhinderte , über die Größe
der Gefahr¬
volle Klarheit
zu erlangen , wie man damals
die von wohl¬
wollenden Andersgläubigen
unternommene
Abwehr deshalb für
vollkommen ausreichend
erachtete , ohne sich der Pflicht bewußt
zu werden , selbst in die Bresche zu treten und für die eigene
Sache zu kämpfen . Es war die höchste Zeit , als endlich vor
12 Jahren
eine kleine Schar pflichtbewußter
deutscher Juden in
Berlin sich Zusammensand , um dieser unwürdigen
Lethargie mit
der Losung
„ Selbstverteidigung
im Lichte der Oeffentlichkeit"
ein Ende Zu machen . Weithin ließen sie die Mahnung
ergehen,
sich der Ehrenpflicht
bewußt Zu werden , für die bedrohten und
vielfach schon wieder eingeschränkten
staatsbürgerlichen
Rechte
deutscher Juden mannhaft
einzutreten und jeden Angriff auf das
Judentum
und aus unsere Gleichberechtigung
im deutschen Vater¬
land , gestützt aus Gesetz und Verfassung , Zu bekämpfen . Hohe
Zeit war es , daß der Centralverein
ins Leben trat , der nicht
gen „Verein zur Abwehr des Antisemitismus
" ersetzen oder ver¬
drängen , sondern
ergänzen
und stützen wollte , denn unschwer
war es vorausZusehen , daß der gute Wille Andersgläubiger
er¬
lahmen , daß mancher derselben
an der Gerechtigkeit der Zu ver¬
teidigenden Sache mit der Zeit zweifelhaft werden würde , wenn
für diese nicht die Beteiligten
selbst die eigene Haut zu Markte
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trügen . Dazu haben sich, den unablässigen
Mahnungen
und
Anregungen
des Centralvereins
Folge leistend , nach und nach
viele Tausende
unserer Glaubensgenossen
aufgerasft . In Wort
und Schrift wurde der Antisemitismus
durch den Centralverein
systematisch
bekämpft . Durch die Rechtsschutz - Kommission
des
Centralvereins
ist teils selbst , teils durch Anregung
und Unter¬
stützung der in ihren Rechten Gekränkten
dahin gewirkt worden,
daß die Einrichtungen
der jüdischen Religion den jeder anerkannten
Religion zugesicherten gesetzlichen Schutz auch in Wirklichkeit er¬
halten müssen , daß auch den : einzelnen
deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens , der dem Staate
gegenüber
seine Pflichten
treu erfülle , alle bürgerlichen
Rechte uneingeschränkt
zu teil
werden müssen . Es war nicht leicht , dies zu erzielen , denn die
maßgebenden
Kreise waren durch die langjährige
Gleichgiltigkeit
und stumme Resignation
der deutschen Juden
zu der irrigen
Annahme
gelangt , daß diese garnicht
aus alle Rechte Anspruch
machten , die inan ihnen staatlicherseits
gegeben und feierlich
verbrieft hatte . Die Zähigkeit , mit der der Centralverein
darin
Wandel
zu schaffen suchte , ist nicht unbelohnt
geblieben , vieles
erreicht worden . Die antisemitische Presse , die lange straflos an den
Juden ihr Mütchen kühlen durfte , ist eines Besseren belehrt worden
und sendet nur noch ans verstecktem Hinterhalt
vergiftete Pfeile
aus Juden und Judentum
ab . Selbst der gräfliche Radauredner
hält
es trotz der ihm sonderbarer
Weise gewährten , weit¬
gehenden
Nachsicht
für geraten , jeder Aufreizung
die Ver¬
sicherung vorauszuschicken , daß sie nur „ bildlich " gemeint sein¬
er sucht auch an Gerichtsstelle
sich den Anschein zu geben , daß
er nicht ernst zu nehmen sei . Noch seien die Ziele des Central¬
vereins
nicht erreicht , aber
daß seine Wege
die richtigen
seien und zum Ziele führen würden , daran sei nicht mehr zu
zweifeln . Daß jetzt schon Tausende ' in und mit ihm erhobenen
Hauptes diese Wege wandeln , sich ihres Judentums
nicht mehr
schämen , sondern aus dasselbe stolz sind , ohne daß dies ihrer
Liebe zum deutschen Barerlande
Eintrag tut , verbürge den Wert
dieses Strebens . Es macht es aber jedem deutschen Juden zur
Ehrenpflicht , einem Vereine
anzugehören , der solches geleistet
hat , und dadurch seine Bestrebungen
zu unterstützen . Lebhafter
Beifall
belohnte
den Redner
und unter
dem Eindruck seines
zündenden Vortrags
meldeten
tritt zum Centralverein
an .

zahlreiche Gäste
Nach Eröffnung

sofort ihren Bei¬
der freien Aus-
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Dr . Horivitz auf begüglidjc
Herr Rechtsanwalt
: .radie metUc
des Centralüber die Stellung
Auskunft
Anfrage bereitwilligst
oereins zum „ Verband der Demschen Juden " , über die Erteilung
an öffentlichen Schulen sowie
des jüdischen Religionsunterrichts
betreffende Anregungen.
über verschiedene die VereinszeitschrisL
Nachdem noch der Wunsch zum Ausdruck gelangt war , durch die
der Orts¬
die Konstituierung
Wahl eines definitiven Vorstandes
gruppe zu vollenden , wurde unter lebhaften Dankesbezeugungen
-Versaunnlung
an den Redner des Abends die erste Centralvereins
in Halle geschlossen.
a . d . Ruhr , 1. Januar . Am 25 . November hielt
± Essen
unter dem Vorsitze des Herrn
die hiesige rührige Ortsgruppe
Map Abel eine gut besuchte PropagandaversammNechtsanwalt
!ung im Saale des Kasino ab . An Stelle des durch Erkrankung
Herrn LandtagsabgeordReferenten
am Erscheinen verhinderten
Dr . Herz¬
ncte-ii Dr . Cohn - Dessau nahm Herr Rechtsanwalt
Verein—
Central
„Ter
:
ielt ) das Wort zu einem Vortrage
das
einleitend
würdigte
Redner
." Der
eine Notwendigkeit
der Deutschen Juden.
des Tages , den 1. Verbandstag
Ereignis
von
am 30 . Oktober , mit einer PräsensZiffer
Die erste Tagung
gewesen , und
ca. 400 Delegierten , sei eine imposante Kundgebung
schätze sich glücklich , jene unvergeßlichen Stunden
jeder Teilnehmer
-niterlebt zu haben . Zu seinem eigentlichen Thema übergehend,
Wesen und Wirken des Centralmichnete dann der Vortragende
und mit so warm¬
packender Form
in so neuartiger
Bereins
sich in
am Schluffe
herzigen Worten , daß die Begeisterung
kennzeichnete
Der Redner
auslöste .
Beifall
minutenlangem
der Juden und ver¬
zunächst das Erwachen der Selbstbesinnung
glich den Central -Verein mit einer Volkswehr , deren Reihen sich
füllten . Nicht für den Angriff
bei uns ohne Zwang unaufhörlich
sei unsere Wehr geschult , sondern allein zur mutigen Verteidigung,
aber auch zu dieser bedarf es scharfer Waffen . Niemand , welcher
religiösen oder politischen Richtung er huldigt , sei von der Ehre
der
ausgeschlossen , unter unserer Fahne zu stehen ; ausgenommen
Deigling . Unter den Einwänden , mit denen man dem Centralbegegnet , sei der verwerflichste , der das
Aerein noch immer
ausgebe ; denn er ent¬
Dchweiaen und Sichducken für heilsamer
nimmt der Feigheit . Mit Männern , denen ihre Ehre als Juden
wert sei , will der Central -Verein nicht
nicht der Verteidigung
Abwehr
mästen . Aber auch derHEinwand , daß die mutigste
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nichts nütze, sei angesichts von Tatsachen hinfällig . Es ist ge¬
lungen , die Judikatur in wesentlichen Stücken aufzuklären ; Re¬
ligion und Moral des Judentums dürfen nicht mehr ungeahndet
öffentlich geschmäht, Einzelpersonen nicht in der Presse verleumdet
werden . Die antisemitische Presse weiß sich beobachtet und ihres
besten Agitationsstoffes , der sensationellen Lügen , beraubt . Nicht
minder wichtig ist das Wirken der Vereinstätigkeit nach innen.
Selbstachtung und Mut sind wieder gehoben , das Gefühl der
auch der
Verantwortlichkeit angesichts der Verallgemeinerung
kleinsten sittlichen Verfehlungen gestärkt worden . Der Einwand,
daß wir der Abwehr nicht mehr bedürfen , weil die Kraft des
gebrochen sei, ist wohl noch nicht stichhaltig,
Antisemitismus
haben wir es doch mit dem Nachwuchs zu tun , der auf den Hoch¬
schulen mit antisemitischem Geiste durchtränkt wurde und nun
Stellen im Beamtenkörper inne hat . Selbst der Antisemitismus
der Gasse darf sich noch breit machen : man denke an Graf
Pückler und die zwangsweise Entfernung eines jüdischen Bilder¬
händlers aus Borkum . Aber auch eine versöhnende Mission hat
der Verein ; er will die Verbitterung und Verzweiflung am
Vaterlande fernhalten . Wir sollen von Ludwig Bamberger
lernen , der die Bitternis der Verbannung gekostet und dennoch
gesagt hat : „Wir müssen uns für den Tag bereit halten,
uns Zurückruft ." Mit einem warmen
da das Vaterland
Appell an die anwesenden Gäste zum Beitritt schloß der Redner.
Der Vorsitzende, Herr Rechtsanwalt Abel , zollte dem Vortragenden
Worte herzlichen Dankes , und erstattete dann den Jahresbericht.
Danach war in Rechtsstreitigkeiten die Ortsgruppe dreimal tätig.
Für Propaganda sorgte sie durch Versammlungen in Gelsenkirchen
(im Februar ö. I .) und in Steele (im März ) und führte dem
Verein dort ca. 50, hier 35 neue Mitglieder Zu. Der Redner
verwies dann auf die in der nächsten Zeit in Cöln und Düssel¬
dorf bevorstehenden Versammlungen , die eine Verteilung der
Arbeit durch provinziale Verbände herbeiführen würden , und
brachte nachstehende, dem Central - Vereins - Vorstand zu über¬
, die
mittelnde Resolution vor : „Es ist eine Ehrenpflicht
, die durch Ar¬
des Vereinsvorstandes
Mitglieder
sind , in der
überlastet
beiten für den Verein bereits
für die Vereins¬
Propaganda
notwendigen
dringend
Agitazu unterstützen . Provinzielle
idee tatkräftig
helfend
müssen dem Centralvorstand
tionsausschüsse
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daher
beauftragt
zur Seite treten . Die Versammlung
eines
, die Gründung
der Ortsgruppe
den Vorstand
und Westfalen
für Rheinland
Ugitationsausschusses
zu fördern ." — An der Debatte beteiligten sich die Herren
, Dr . Herzfeld und Rabb . Br . Samuel.
Ingenieur Kaufmann
übte nach verschiedenen Richtungen am
Herr Kaufmann
im Einzelnen
Central -Derein Kritik, die Herr Dr. Herzfeld
entkräftete . Auf eine Replik des Herrn Ingenieur Kaufmann
, daß bei den lauteren Zielen des
bemerkte Herr Br. Samuel
Central -Bereins die Kritik ihm nur das leiste, was das Schleifinstrument dem Edelsteine . Die Erfolge sollen durch Heran¬
ziehung neuer Arbeitskräfte vermehrt werden , und dazu schlage
die Resolution einen praktischen Weg vor . Hierauf wurde die
Resolution angenommen . Der Vorsitzende machte noch auf den
im April d. I . bevorstehenden Gedenktag Gabriel Rießers
aufmerksam , und schloß dann die Versammlung.
4- Cöln

a. Rh .? 2 . Januar

.

Ueber

die hier

abgehaltene

berichtete die israelitische
Eentral - Vereins - Versammlung
wirkungsvollen Kund¬
einer
„Zu
":
Zeitung „Die Gegenwart
gebung gestaltete sich die am Samstag Abend , den 9. v. Mts .,
" stattgehabte Haupt - Ver¬
im Festsaale der „Rheinlandloge
deutscher Staatsbürger
sammlung des Central - Bereins
Cöln , die sich eines sehr
jüdischen Glaubens , Ortsgruppe
starken Besuches erfreute . Im Mittelpunkt der Verhandlungen,
Jonas , mit großer Umsicht
die der Vorsitzende, Herr Hermann
leitete , stand die nach Inhalt und Form gleich hervorragende
und bedeutsame Rede des Mitgliedes des Central -Vorstandes,
vr . Vrodnitz - Verlin , über „Kultur¬
Herrn Rechtsanwalt
fragen ". Der Vortrag schloß mit folgenden Sätzen : „Es ist im
SLaatsleben weder nötig , noch erwünscht, daß alle Staatsbürger
eins sind in ihrer Abstammung und Konfession ; sie sollen nur
auf
dienen , wie die Menschheit
alle der gleichen Idee
kann.
werden
gebracht
vorwärts
ihrem Kulturwege
Jeder Jude , der im Geiste der modernen Kultur seine Aufgabe
erfaßt , soll ein Pionier sein im Dienste der Kultur , soll für die
Kultur kämpfen , und indem er das tut , erfüllt er seine Psticht
gegen seine Glaubensbrüder in gleichem Maße , wie gegen die
seiner Mitmenschen . Der Kampf gilt den finstern
Gesamtheit
Mächten des Fanatismus , der in seinen Folgeerscheinungen das
und Zersetzt. So kämpft der
unterwühlt
ganze Staatsleben
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Glau¬
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
-Verein
Central
und der Gesamtder Kultur
bens einen Kampf im Dienste
des Rechtes , das diesem Kampfe
, im Bewußtsein
wenschheit
den Sieg verschaffen wird und muß . Wer für das Recht kämpft,
trügt den Sieg in sich, gleichviel , ob dieses Recht früher oder
wird . Das Bewußtsein , nicht allein
später allgemein anerkannt
für ' dieses gute Recht , sondern für die Kultur der Menschheit zu
kämpfen , muß uns in dem Kampfe stärken und stählen und wird
der
endlich zum Siege führen !" — Neber den weiteren Verlauf
bemerkt : Die Diskussion , die
sei noch Folgendes
Versammlung
dem Vorträge folgte , brachte eine Fülle der Anregung . Referendar
hob hervor , daß der Centräl - Verein ein Boden wäre , aus
Apfel
er auch
dem jeder Jude , welcher religiösen oder Parteirichtung
könne , und daß nur dieser Neutralität
angehöre , sich betätigen
willen der jüdischen Jugend , die leider vielfach durch innere
in den Ortsgruppen
getrennt werde , die Mitarbeit
Zwistigkeiten
des Central - Vereins nicht warm genug empfohlen werden könne.
erinnerte daran , daß gerade 250 Jahre
Rabbiner vr . Rosenthal
der Juden in den englischen Staatsverband
feit der Zulassung
hin , mit welch ' nachahmens¬
verflossen seien : er wies darauf
in England
der Jude
heutzutage
Selbstverständlichkeit
werter
Dr . Herz¬
als vollgiltiger Bürger betrachtet werde . Rechtsanwalt
feld - Essen gab einen eingehenden Ueberblick über die Tätigkeit
in dem nicht zu
anderem
des Centrat -Vereins , die sich unter
Ab¬
auf die gerichtliche
Einfluß
zu veranschlagenden
gering
vr . Mann¬
urteilung antisemitischer Exzesse äußere . Rechtsanwalt
angedeuteten
bereits
den vom Vortragenden
betonte
heim
, der nichts
des Antisemitismus
Gedanken der Gemeingefährlichkeit
weiter als eine Vorstufe zur Anarchie bedeute . Nur durch eine
Herr B . Feilchenfeld
Politik , betonten
freisinnige
ehrliche
in den Anschauungen
, sei eine Wandlung
sowie vr . D esenberg
ging
der weiteren Bolkskreise zu erwarten . Auf die Tagespolitik
als
ein , der den neuen Schulgesetz - Entwurf
vr . med . Auerbach
bezeichnte ; die Ge¬
Anschauungen
einen Ausdruck reaktionärer
entfalte,
für die jüdische Schule
fahren , welche der Entwurf
des
Feinde
innerer
und
äußerer
sollten zu kräftiger Abwehr
teilweise
fanden
Diskussionsredner
gemahnen . Die
Judentums
sich in feinem
Beifall , sodaß Herr vr . Brvdnitz
stürmischen
konnte , daß er die
begnügen
mit der Feststellung
Schlußwort
witnehme , daß die Sache des Central -Vereins in
Ueberzeugung
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in guten Händen sei . Mit besonderer
der rheinischen Metropole
sei an dieser Stelle des Leiters der Versammlung,
Anerkennung
gedacht,
Jonas
hochverdienten Hermann
des um die Vereinsidee
leitet
die hiesige Ortsgruppe
hindurch
der bereits lange Jahre
nicht verdrießen
Eifer die Zeitopfer
und sich mit vorbildlichem
läßt , die das warme Eintreten für eine große und heilige Sache
heute verraten,
sei bereits
stets mit sich bringt . Zum Schluß
demnächst eine straffere Organisation
daß die Cölner Ortsgruppe
erhalten soll , um ein möglichst intensives Wirken zu ermöglichen.
ist hier
C? Krefeld , 1. Januar . Nach kurzem Krankenlager
ver¬
Hertz
Mathias
der Stadtverordnete
im 70 . Lebensjahre
M
it¬
eifriges
ein
war seit 10 Jahren
schieden . Der Verstorbene
Stellung
dieser
in
ist
und
glied des Stadtverordnetenkollegiums
einge¬
der jüdischen Bevölkerung
für die Interessen
wiederholt
ge¬
Leichenbegängnis
Das
.
erschienen
bedroht
treten , wenn diese
allgemeiner
Kundgebung
würdigen
überaus
einer
zu
sich
staltete
Zeitung " berichtet , betonte
die „Krefelder
Wie
Teilnahme .
vr . Levi in der Leichenrede , daß der Dahin¬
der Oberrabbiner
und zu¬
geschiedene bewiesen habe , wie man ein guter Israelit
Der
sein könne .
Staatsbürger
guter , getreuer
ein
gleich
in Herrn Hertz
verliert
Central - Verein deutscher Staatsbürger
stets warmes
Mitglied , das seinen Bestrebungen
ein langjähriges
Interesse entgegenbrachte.

X

Hannover, 3.

Januar .

Das

Kuratorium der

hielt am 17.
zu Ahlem
Erziehungsanstalt
Israelitischen
seine
der „Zion - Loge " in Hannover
Dezember in den Räumen
ist zu
ordentliche Sitzung ab . Aus dem Bericht des Vorstandes
1905 14 ausgelernte Zöglinge,
erwähnen , daß seit dem 1 . Januar
bezw.
als Gärtner
bis auf einen erkrankten , sämtlich Unterkunft
gesunden haben ; ebenso haben 4 Mädchen durch Ver¬
Handwerker
mittelung der Fürsorge -Kommission des Damen -Komitees Stellung
als Haus - oder Küchenmädchen erhalten.
große An¬
für 1906 zeigt , daß fortdauernd
Der Voranschlag
(die Zahl der Zöglinge,
an die Anstalt herantreten
forderungen
etwa 160 ) , deren Deckung Schwierigkeiten
gegenwärtig
beträgt
macht . Die statutengemäß ausscheidenden Mitglieder des Kuratoriums
und des Vorstandes wurden wiedergewählt ; außerdem wurden neu
( ein Bruder des ver¬
gewählt die Herren Meyer Simon -Hannover
-Berlin , I . de
Arons
Paul
.
vr
,
)
der Anstalt
Stifters
dorbenen
Veer - Harzburg , vr . med . Catzenstein - Hannover , Rechtsanwalt

Dr.
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Cohn -Dessau, Konsul Jaffe -Hannover in das Kuratorium und Herr
S . Vorreuter -Zannover in den Vorstand.
Unter allseitiger Zustimmung der Anwesenden erklärte der
Vorstand , daß er es für seine Pflicht der Anstalt betrachte , sich
an der Erziehung verwaister russischer Kinder , die bei den letzten
Greueln ihrer Eltern beraubt worden sind , zu beteiligen . Es
sollen sechs Kinder , vorzugsweise Mädchen , Ausnahme finden.
~ Posen , 3. Januar . Unsere treuen Vereinsmitglieder , die
Faerber , in Firma Miguel
Herren Miguel Latz und Arnold
, Sonora , Mexiko, haben dem
Latz & Hermano in Magdalena
hiesigen Lokalkomitee des Hilfsvereins der deutschen Juden für die
Opfer der russischen Judenverfolgungen T ausend Mark überfandtc? Wongrowitz , 2. Januar . Im Wanskischen Saale hat hier
am 10. Dezember eine von etwa 600 Personen besuchte polnische
stattgesunden , die durch den Rittergutsbesitzer
Versammlung
von Grabowski -Zbiata eröffnet und von dem Reichstags -Abg.
von Janta -Polczpnski geleitet wurde . Die „Wongrowitzer Zeitung"
betont , daß für den Verein „Strasz " Propaganda gemacht wurde,
und berichtet dann weiter : „Besondere Erwähnung verdient die
Rede des Pfarrers Zoch aus Schokken. Wie kein polnisches Geld
in deutsche Hände gelangen dürfe , so müßte es besonders vermieden
werden , es an Juden zu verausgaben . Früher habe kein polnischer
Adliger ohne jüdischen Faktor bestehen zu können vermeint , jetzt
könnten polnische Arbeiter nicht an polnischen Kneipen vorüber¬
gehen . Die Juden nützen die Polen aus , indem sie ihnen Geld
zu niedrigen Zinsen abborgen und zu hohem Zinsfuß wieder
an Polen verleihen , indem sie ihnen unter falschen Vor¬
spiegelungen minderwertige Waren aufschwatzten usw ." Die
Redaktion bemerkt hierzu : „In der Tat hat wohl noch kein
Diener der Kirche in so krasser -Weise den Materialismus ver¬
herrlicht und ihn mit Gottesgeboten verwechselt wie Herr Probst
Zoch." Bald daraus wurde im Anzeigenteil der „Wongrowitzer
Zeitung " Nachstehendes veröffentlicht:
Zur Abwehr!
Die Vorgänge der jüngsten polnischen Versammlung im
Wanskischen Saale fanden durch die „Wongrowitzer Zeitung"
Erörterung und Verbreitung . Der Bericht ergibt , daß
Herr Probst Zoch aus Schokken
die Juden unreeller Geschäftsmanipulationen zur Ausnutzung der
Polen beschuldigt.
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Die Praxis , für bestimmte Zwecke Beschuldigungen
gegen
die Juden
zu schleudern , ist nicht neu . Jndeß halten wir es
üir unsere Pflicht , derartigen
allgemeinen , unbewiesenen
Ver¬
dächtigungen
entgegenzutreten . Es liegt uns fern , solche Vor¬
kommnisse ganz bestreiten zu wollen , möchten aber doch Herrn
Probst Zoch fragen : „ Wo ist das Volk ohne Fehl und Tadel,
bei dem im Handel
und Wandel kein Uebel vorkommt ? Steht
denn die Geschäftsmoral
im eigenen Lager durchweg auf höherem
Niveau ? Warum den Juden in der Allgemeinheit
zum Vorwurf
machen , was hier und da ein Einzelner begeht ? "
Wir haben derartige Bezichtigungen
von unseren polnischen
Mitbürgern
im Orte , mit denen wir bislang
in gegenseitiger
Dichtung verkehren , zum gemeinsamen
Vorteil
in gegenseitigem
friedlichen Geschäftsverkehr
stehen , noch nie gehört . Sie würden
auch nicht angebracht
sein , weil wir räudige Schafe
auch auf
der andern Seite zu gleicher Zahl bezeichnen könnten . Warum
also den Frieden stören ? Wohin aber ungerechtfertigtes
Herabwtzen von Bevölkerungsklassen
in ihrer Gesamtheit , besonders aus
dem autoritativem
Munde des Priesters
führen kann , haben die
grausen Vorgänge
im Nachbarstaate
gezeigt.
.

Wongrowitz

, den

15. Dezember

D . Freudenthal
, Rentier .
I . Becher .
R . Lewin

1905.

I . Förder
.
L . Diode.
.
S . Brodziak.

— Pyritz , 1 . Januar . Das „Pyritzer Kreisblatt " berichtet:
.Zu der als „ Generalversammlung
" angekündigten
Zusammen¬
kunft von Mitgliedern
des Ppritzer
landwirtschaftlichen
Ein - und Verkaufsvereins
, die am 20 . vor . Mts . in Plaths
Nonzerthaus
stattfand , hatten sich etwa 20 Mann
eingefunden.
Die erste Tat , die Herr Krösell
in Szene setzte, war der Ans¬
chluß des Herrn Rechtsanwalts
S erg er , welcher als Vertreter
des Herrn Justizrats
Aulig
an der Zusammenkunft
teilnehmen
wollte und dazu auch berechtigt war/ ' — Wer sich der Vorgänge
aus der Zeit -erinnert , in der die Konservativen , unter ihnen Herr
/ustizrat
Aulig , dem Ritualmord - Märchen - Erzähler
zu seinem
Neichstagsmandat
verhalfen , muß die jetzige Sachlage entschieden
komisch finden.
X Kattowitz , 2 . Januar . Die „Kattowitzer
Zeitung " ver- eift darauf , daß selbst Blätter , die nichts weniger als judena eundlich sind , die Kundgebungen
des extremsten Antisemitismus,
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zu denen sich die „OberschlesischeZeitung " in Beuthen herbeiläßr,
entschieden verurteilen . Das deutsch-nationale „Neue Gleiwitzer
Jntelligenzblatt " schreibt : „Wir haben bereits konstatiert , daß
die sich zum Zentrum zählende „Oberschlesische Zeitung " mir
ihrem Antisemitismus eine Ausnahme bildet , und daß die übrige
Zentrumspresse nicht auf ihrem Standpunkt steht. Auch die ober¬
schlesischen Katholiken verurteilen fast ausnahmslos die neueste
heißt hier
Richtung des Antisemitenblattes . Stillschweigen
Horn stoßen , und die antisemitischen
mit in dasselbe
anfeuern ." Die katholische
Hetzer zu neuen Schandtaten
„Oberschlesische Volksstimme " erklärt in einem „Zentrum und
Antisemitismus " überschriebenenArtikel : „Die katholische Reli¬
als eine unkatholische
den Antisemitismus
gion verwirft
, die den Geboten der christlichen Liebe und
Sonderströmung
sieht,
Gerechtigkeit widerstrebt , und das Zentrumsprogramm
als Programm der vollsten Gerechtigkeit, im schärfsten Gegen¬
. Wenn wir
Bestrebungen
antisemitischen
satz zu allen
uns darum auch durch die ungerechtfertigten Angriffe der einen
Zeitung in Beuthen , nicht ins antisemitische Fahrwasser leiten
ließen , so war das nicht „Mangel an Zielbewußtsein und Un¬
erschrockenheit", wie ihn uns das neue Beuthener Blatt vorzu¬
werfen beliebt , sondern eben zielbewußtes und unerschrockenes
Festhalten an den katholischen Zentrumsprinzipien . Und da
wissen wir uns in bester Gesellschaft. Herr Geistlicher Rat
Schirmeisen , dessen Stimme bei allen Katholiken , namentlich bei
den ihn hochoerehrenden Beuthener Katholiken , wohl volles
Gewicht haben wird , sagte in der letzten Kasinositzung in öffent¬
licher Versammlung mit Bezug auf die für Beuthen so schädlichen
und verhetzenden Treibereien der neuen Zeitung unter anderem
Folgendes : „Ich hoffe nun auch , daß die häßliche Juden¬
hetze in der Ob . Ztg . aufhört , denn es ist doch zu viel,
wird ."
was da alles geschrieben
02

Frankfurt

a . M ., 2 Januar

. Die „Frankfurter

Zeitung"

berichtet : „Der Verleger des von einem Leser unter dem Stich¬
wort : „Wer ein Kind lieb hat " in der „Frankfurter Zeitung"
Nr . 323 kritisierten Buches schreibt uns : „Zu der gegen mein
liebes Kinderliederbuch „Macht aus das Tor !" gerichteten kritischen
Bemerkung möchte ich sagen : 1. Ich bedauere es selbst ganz
, daß diese eine antisemitisch gefärbte Zeile
außerordentlich
bringt große
( „Der Jude schindet arme Leut ; das Jägerhorn
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Söeutl ")

bei

der

sonst

strengen

und

sorgfältigen

Sichtung

des

altüberlieferten
Materials
durchgeschlüpft ist und nicht schon im
Manuskript
ausgemerzt
wurde . Ich empfinde die Geschmacklosig¬
keit einer solchen Zeile in einem Kinderbuche selbst stark . 2 . Die
Zeile findet sich aber nur , und das möchte ich betonen , in den
ersten 5000 (fünftausend ) Exemplaren
des Buches , welche schon
versandt waren , als ich auf die Sache aufmerksam gemacht wurde.
Damals
war gerade das 6 . bis 10 . Tausend im Druck , und mit
einigen Unkosten gelang es , die fatale Zeile noch auszumerzen.
Selbstverständlich
fehlt
sie auch bei allen
inzwischen
späterhin
noch gedruckten
Exemplaren
. Im übrigen bin
ich gern bereit , jedem , der an dieser Zeile Anstoß nimmt , sein
etwa vom 1. bis 5 . Tausend stammendes
Exemplar
ungerechnet
gegen ent „gereinigtes Exemplar " umzmauscheu . — Karl Robert

ä ange miesche- D üss eldorf."
Das „Frankfurter
Israelitische
Familienblatt
" hat in der
Rümmer
vom 22 . v . Mts . nachstehende Zuschrift
aus Wies¬
baden veröffentlicht:
In der letzten Rümmer
des Blattes
öefmbet sich eine
Diskussionsäußerung
und eine Anzeige , die der von mir redi¬
gierten
„Dtsch . Zahnärztlichen
Wochenschau " entnommen
sind.
Die Wiedergabe
dieser Anzeige , die den Namen
desjenigen
jüdischen Zahnarztes
enthält , der im redaktionellen
Teile meiner
Zeitschrift aus richtigem Taktgefühl unbenannt
blieb , veranlaßt
mich zu der Erklärung , daß die Anzeige am 14 . Septbr . d . I.
während
einer schweren Erkrankung
desselben
aufgegeben , anr
27 . desselben Monats
nach Erscheinen
der erstmaligen Anzeige
von ihm zurückgezogen
worden
ist .
Daß sie dennoch an:
7. Oktober
zusühren .

erschien , ist

auf

einen Irrtum

der Druckerei zurückZahnarzt
Stieren.

E r L L ä r u n g.
Das in der -„Deutschen Zahnärztlichen
Wochenschrift"
erschienene Inserat , einen christlichen Vertreter
betreffend,
ist wahrend
meiner schweren Erkrankung
irrtümlicherweise
ohne mein Wissen und Zutun schematisch aus der Stellen¬
tafel abgeschrieben und aufgegeben worden und wurde , als
es zu meiner Kenntnis kam , sofort von mir zurückgezogen.
vr . chir . dent . Carl Feibusch , Zahnarzt.
(Da die Angelegenheit
durch ein „ Eingesandt " im vorigen
Ceile unserer Z>eirschrist zur Kenntnis
unseres Leserkreises ge-
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langte , drucken wir unter gleichzeitiger Bezugnahme auf S . 676
und 677 (Nr . 12, XI . Jahrg .) der von Herrn Or . Adolf Brüll
in Frankfurt a. M . redigierten „Monatsblätter " diese Recht¬
fertigung des Frankfurter Zahnarztes hier unaufgefordert ab.
Die Redaktion .)
f München - 2. Januar , lieber die vor Weihnachten von
dem bayerischen Kriegsminister
von Horn bewirkten Pen¬
sionierungen
schreibt die „Münchener Post " : „Unter den Pen¬
sionierungen fall : uns besonders jene eines gewissen Haupt¬
mannes auf . Wir kannten den Herrn dienstlich wie außer¬
dienstlich persönlich und wissen , daß er ebenso tüchtig und
pflichteifrig war wie andere Offiziere , die es bis zum Major
gebracht haben . Dabei war er ein sehr guter Kamerad . So
verzichtete er z. B . zugunsten eines kränklichen Offiziers auf
einen sehr angenehmen Posten . Eine „Eigentümlichkeit " hat er
allerdings an sich; er ist nämlich Jude. Schon
lange waren
wir darauf gespannt , ob dieser Herr an die Spitze eines Bataillons
gestellt würde . In der preußischen Armee werden Juden nicht ein¬
mal zu Reserveoffizieren ernannt . Als Geweine , Unteroffiziere und
Feldwebel aber müssen sie im Kriegsfälle ihre Knochen genau so
zu Markte tragen , wie die Katholiken und ProLestanLen. Die
bayerische
Armee
hat sich , abgesehen
von einigen,
meistens
etwas
bornierten
Offizieren
, vom Anti¬
semitismus
Ziemlich frei
gehalten. Es
ist dringend zu
wünschen, daß sie sich auch hier nicht von Preußen anstecken
läßt . Die Pensionierung
des bewußten Hauptmanns
mahnt
jedoch sehr zur Wachsamkeit ."
± Bad
Kissing err- 4. Januar .
Daß hier der Anti¬
semitismus keinen Boden findet , beweist u . a . auch die dies¬
jährige Gememdewahl . Infolge der Wahl des Herrn Kurhaus¬
besitzers N . Bretzfelder (Herr Felix Ehrlich gehörte dem
Kollegium schon früher an) haben nun zwei Juden Sitz und
Stimme in der Stadtverwaltung . Bei der hier startgefundenen
Sammlung für die Opfer der russischen Judenmetzeleien sind von
Christen ansehnliche Betrüge gezeichnet worden . Daß jüdische
Kurgäste in Bad Kissingen gern gesehen sind, darf als bekannt
vorausgesetzt werden.
X Dresden - 2. Januar . Es ist für den Umschwung der
Gesinnungen in manchen hiesigen Kreisen kennzeichnend, daß der
Realschullehrer I)r. phil . Leicht aus Meißen am 8. v . Mts . im
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einen Vortrag über „Professor Lazarus
hiesigen Lehrerverein
" unter lebhaftem
und die Begründung der Völkerpsychologie
Beifall gehalten hat. Unter den Zuhörern befand sich die zum
Judentum übergetretene Witwe des durch den Vortrag geehrten
Professors vr . Lazarus . Der Vortragende hob hervor, daß der
1824 als Sohn eines armen Juden geborene Moritz Lazarus
als Aufgabe der von ihm begründeten Völkerpsychologie die
Erfassung der Menschheit als Einheit und die Erforschung des
Geistes dieser Gesamtheit erkannt habe. In langjähriger Wirk¬
samkeit habe er seine Ideen verbreitet und seine Gedanken über
Nationalismus seien schließlich so sehr Allgemeingut nicht nur
der Deutschen geworden, daß man vergessen habe, wem man sie
verdanke. Daran sächsische Lehrer erinnert zu haben, muß Herrn
Dr. Leicht als besonderes Verdienst angerechnet^werden.

Ueremsrrachrrchterr.
VerWLei der am 14. v. Mts . abgehaltenen allgemeinen
sammlung des Central -Bereins war der große Saal
des „Geselligen Vereins der Gesellschaft der Freunde", Berlin W.,
Potsdamerstraße 9, wiederum bis aus den letzten Platz gefüllt.
Herr Justizrat Dr . M. Loevinson eröffnete die Versammlung
mit einer kurzen Begrüßungsansprache und erteilte dann Herrn
Rabbiner Dr . Jacob aus Göttingen das Wort zu einem Vor¬
trage über das Thema „Der christliche Staat ". Der Redner
leitete seine tiefgründigen Ausführungen mit dem Hinweis daraus
ein, daß bei dem Kamps um die Gleichberechtigung der Juden
ein so langandauernder Widerstand geleistet wurde, weil eine
mächtige und sortwirkende Idee dem Widerstand als Grundlage
diente, der Gedanke des „christlichen Staates ". Dieser Gedanke
habe dem ursprünglichen Christentum völlig serngelegen, das nur
ein Reich Gottes erstreben wollte, das nicht von dieser Welt
wäre, aus Aenderung des irdischen Staates aber völlig verzichtete
und sich jeder Obrigkeit willig zu fügen erklärte, so weit nicht
die Pflicht vorlag, Gott mehr als den Menschen zu gehorchen,
daher denn zahlreiche Märtyrer in der ersten ruhmvollsten Epoche
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des Christentums
die Opfer heidnischer Verfolgungen
geworden
sind . In
demselben Atom ent aber , in dem unter Konstantin
dem Großen
das Christentum
SLaatsreligion
wurde und der
Gedanke des „christlichen Staates " in die Erscheinung trat , sei
aus der Verfolgten
eine Verfolgerin
geworden , die sich mit un¬
säglicher Schärfe gegen Ketzer und Juden wandte . An die . Stelle
des „Menschen " trat nun der „ Christ " ; die Erstrebung derGlanbenseinheit und die -Ausrottung
der Ketzer galten als religiöse Pflichten.
Diesen -Anschauungen
fielen u . a . die arianischen Ostgothen Zum
Opfer , und die Juden hatten es nur nächst der göttlichen Vor¬
sehung der Rücksicht auf die mögliche Erfüllung
gewisser christ¬
licher Weissagungen
über Israels
einstige Bekehrung Zu danken,
daß sie nicht ebenfalls ganZ vertilgt wurden . Dafür aber wurden
ihnen nach und nach alle Rechte genommen , die' ihnen einzelne
heidnische römische Kaiser , Z. B . Caracalla , gewährt hatten . Die
Entrechtung
erfolgte nur deshalb nach und nach , weil die Volks¬
gesinnung milder als die Kirche war unb erst durch diese damals
und auch später judenfeindlich
gemacht wurde . Bei dieser ge¬
schichtlichen Darlegung
gab der Redner der UeberZeugung
Aus¬
druck, daß kein Volk , am wenigsten ein germanisches , von Natur
judenfeindlich sei, sondern immer erst durch Verhetzung hierarchi¬
scher Organe
dazu angeleitet
wurde . So hätten in jener Zeit
unter
dem bischöflichen Einfluß
die Kaiser Honorius
I . und
Theodosius II . nach und nach den Ausschluß der Juden non Staatsämtern , vom Heeresdienst
und von der Advokatur
angeordnet,
Kaiser Justinian
ihnen die bürgerlichen
Ehrenrechte vollständig
entgegen . (Sint in tiirpitudiiie fortunae , in qua et animam volont
esse — vilissimi homines extremae conditionis ) . In einen Jdealstaat der Judenfeinde
verwandelte
sich der westgothische Staat in
Spanien , nachdem die Westgothen aufgehört hatten , Arianer Zu
sein , und auf dein Konzil von Toledo kam die kanonische
Gesetzgebung
Zum schärfsten Ausdruck . Durch diese noch heute
nachwirkende Gesetzgebung
wurde der Verkehr der Christen mit
den Juden auf ein Minimum
eingeschränkt und die Rechtlosigkeit
und Erniedrigung
der Juden vervollständigt , indem man ihnen
den gehässigen Geldwucher
als einZigen Erwerb aufdrängte , sie
im Ghetto
von der Welt absperrte und durch die Judenhüte
und Judenflecke so kennzeichnete , daß sie bei dem Zeitweisen Ver¬
lassen des Ghettos jeder Mißhandlung
preisgegeben
waren . Tie
Reformation
änderte
daran
Zunächst nichts ; in manchen pro-
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testantischen Staaten
wurde ihre Lage sogar noch verschlechtert.
Dennoch bereitete dieses weltgeschichtliche Ereignis eine Besserung
vor , indem es den Anfang vom Ende der Lehre vom „christlichen
Staat " , der jetzt keine Glaubenseinheit
mehr besaß , bedeutete.
Der Protestantismus
beherrschte den Staat nicht , sondern bedurfte
seiner Protektion , und der Staat
erstarkte wiederum , kehrte zu
der altrömischen
Staatsidee
zurück und wurde zu einer nicht¬
kirchlichen , nationalen
und selbständigen
sittlichen Macht , von der
die Juden eher Rettung hoffen durften , wenn ihnen Verfolgung
drohte . Der „nationale " Charakter
des Staates
verhinderte
diesen Schutz deshalb nicht , weil die Juden immer und überall,
so unbeugsam
sie sich weigerten , Christen zu werden , ebenso
freudig in das Leben der Nation eintraten , wo ihnen die Tore
dazu geöffnet wurden . Die logische Konsequenz der Reformation
war ferner Gedanken
- und Gewissenssreiheit
. Kaum der
katholisch -kirchlichen Tyrannei
ledig , öffneten sich England und
die Niederlande
den Juden
wieder . Die Bereinigten
Staaten
von Nordamerika
waren die ersten , die auf eine Staatsreligion
verzichteten und die Gleichberechtigung
aller Bürger dekretierten.
Dies war das Endergebnis
einer geistigen Bewegung , der die
Reformation
jedenfalls
einen kräftigen
Anstoß
gegeben hatte.
Die Geistesarbeit
einer glänzenden
Reihe von Denkern
und
Dichtern Italiens , Hollands , Englands , Frankreichs und Deutsch¬
lands vom 16 . bis zum 18 . Jahrhundert
, aber noch weiter bis
in die Zeit der Renaissance und des Humanismus
und selbst bis in
das Mittelalter
zurückgehend , hatte langsam ein neues Zeitaltervorbereitet , das Zeitalter
der Aufklärung
und Humanität.
Ein neues Lebens - und Staatsideal
kam zur Geltung . Der Mensch
wurde wieder entdeckt . An die Stelle des christlichen Staates
trat der moderne
Rechts - und Kulturstaat
. Die französische
Revolution
bedeutete die Krönung
dieses Werkes durch die Er¬
klärung
der Menschenrechte
und langsam , aber unaufhaltsam
vollzog sich damit die Besserung
der Lage der Juden bis mit
dem Gesetz vom 3 . Juli 1869 das letzte Zeichen des Mittelalters
fiel , so daß das bald darauf errichtete neue deutsche Reich nicht
als christlicher , sondern
als moderner
nationaler
Kultur - und
Rechtsstaat
erstand . Aber wie alle großen Wandlungen
hat sich
auch diese nicht gradlinig
vollzogen , ist der Fortschritt
zeitweilig
durch Rückschritte unterbrochen
worden . Der Vortragende
zeigte,
wie die im kanonischen
Rechte enthaltenen
mittelalterlichen
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Anschauungen nicht nur im preußischen Landrechte sortwirken,
sondern sich auch noch Geltung verschafften im Gesetz von 1847,
durch welches der erste preußische vereinigte Landtag die Ver¬
hältnisse der Juden ordnen wollte. Vergebens hatten bereits damals
in jenem Landtage, in dem nur Christen Sitz und Stimme hatten,
Christen, unter schlagfertiger Widerlegung des Gedankens vom
„christlichen Staate ", gerade vom Standpunkt des Christentums
die Gleichberechtigung der Juden verlangt . Aus jenen Debatten
erwuchs eine Literatur , welche den Begriff des christlichen Staates
wissenschaftlich zu rechtfertigen suchte. Am bemerkenswertesten
darunter ist eine Schrift von dem damals einflußreichsten Staatsrechtslehrer Julius Stahl (1847) und von dem Abgeordneten
Wagener (1857). Noch heute Zehrt die mächtige konservative
Partei in Preußen von den Gedanken Julius Stahls , des
ehemaligen Juden Schlesinger und benutzt das von ihm umgeprägte Schlagwort des „christlichen Staats " für ihre Versuche
Zur Entrechtung der Juden . Und doch ist der moderne preußische
Staat kein „christlicher Staat ", er ist wesentlich eine Schöpfung
Friedrichs des Großen, durchdrungen von dem „kategorischen
Imperativ " des Königsberger Denkers Immanuel Kant, groß ge¬
worden durch den wunderbaren Aufschwung des Handels und Ver¬
kehrs, der Industrie und Wissenschaft, veredelt durch eine sittliche
Kultur , an der das Judentum (d. h. das Alte Testament) denselben
Anteil wie das Christentum hat . Dieses kann man aber von dem
Vorwurf nicht freisprechen, durch seine Macht fanatische Greuel selbst
in unserer Zeit nicht verhütet zu haben. Wozu die Verquickung von
Staat und Kirche fuhrt, zeigt sich dort, wo das Ideal des christlichen
Staates im Cäsaro-Papismus verwirklicht ist — in Rußland . Unb
daß auch ein heidnischer Staat auf der Höhe moderner Zivilisation,
Kultur und nationaler Sittlichkeit stehen kann, haben wir gleich¬
falls erleben dürfen an Japan , vor dessen nationalen und
zivilisatorischen Tugenden der christlichste Staat der Welt so
schmählich zusammengebrochen ist. Eine bessere Widerlegung des
„christlichen Staats " konnte uns die Weltgeschichte nicht liefern.
Die sittliche Bedeutung der christlichen Religion, die in keiner
Weise in Frage gestellt werden soll, kann nur gewinnen, wenn
sie dem Staate gibt, was des Staates ist Der Name des
jüdischen
d ent sch er Staatsbürger
Central - Vereins
Glaubens , führte der Redner am Schluffe seines 1^ ständigen,
von der Versammlung mit gespannter Aufmerksamkeit angehörten
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Vortrages aus, sei der beste Protest gegen die fortgesetzte Be¬
rufung der Judengegner auf den angeblichen „christlichen Staat"
und bestärke die Zuversicht auf das treue Zusammenwirken von
Juden und Christen zur Erstrebung des segensreichen Endziels,
eines wahrhaften nationalen Rechts- und Kulturstaates von
lauter gleichberechtigten Bürgern!
Mehrfach wiederholter Beifall folgte dem gedankenreichen
Vortrage. Der Vorsitzende
gab der Hoffnung Ausdruck,
daß der Redner sowohl in diesem Beifall als auch in der
Aufmerksamkeit, mit der die zahlreiche Zuhörerschaft seiner ge¬
diegenen Leistung bis zum Schluß gefolgt sei, die wohlverdiente
Anerkennung erblickt habe. Daran schlossen sich verschiedene ge¬
schäftliche Mitteilungen,
bei welchen der Vorsitzende das An¬
denken mehrerer kürzlich dahingeschiedener, besonders verdienter
Bereinsmitglieder ehrte. Hierauf verwies er auf die erfolgreichen
Vereins-Versammlungen, die in der letzten Zeit in Berlin und
auswärts stattgefunden haben, sowie auf solche, die im Laufe des
Winters noch veranstaltet werden, ferner auf die Tätigkeit des
Verbandes der Deutschen Juden in der Angelegenheit des Schulunterhaltungsgesetzes. Der Vorsitzende erinnerte ferner an den
kürzlich gefeierten 70. Geburtstag des früheren Hofpredigers
Stöcker, den Rücktritt des Justizministers Schönstedt und knüpfte
dann an die Nachricht, daß der neue Justizminister Beseler sofort
von Amtswegen Bericht über das antisemitische Kommerslied des
„Breslauer Vereins christlichen Referendare" eingefordert habe,
den Ausdruck der Hoffnung, daß im Justizressort eine Wendung
zum Besseren eintreten werde. Die „Staatsbürger Zeitung" er¬
heische auch nach ihrer Schwenkung zu einem literarisch gefärbten
Antisemitismus dieselbe Ueberwachung wie in ihrer früheren Ge¬
stalt. Der Eintritt des geschickten Leiters des deutsch-nationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, Wilhelm Schack, in den Reichstag
sei zu beklagen. Ein Eingreifen in die Wahlagitation sei bei der
Hauptwahl dem Central-Verein unmöglich gewesen, weil dieser
Verein, dessen Mitglieder den verschiedensten politischen Parteien
angehören, in einem Wahlkreise, in dem sich mehrere nichtanti¬
semitische Kandidaten bekämpfen, für keine einzelne Partei eintreten
könne. Das ' Entsenden rednerischer Kräfte nach Eisenach mit der
bloßen Losung: „Wählt , wen Ihr wollt, nur keinen Antisemiten!"
sei aber völlig untunlich gewesen. Der Redner streifte dann
noch die kürzlich in Berlin erfolgten Wahlen zur Akademischen
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Lesehalle und die Protestversammlung
wegen der Judenmetzeleien
in Rußland . Dabei erwähnte er eine Aeußerung
answandernder
russischer Juden , wonach diese annehmen , daß der Antisemitismus
erst von Deutschland
aus nach Rußland gedrungen sei . Jeden¬
falls sei es Pflicht der deutschen Juden , nicht nur den Opfern
der Metzeleien in Rußland durch Geldopfer zu helfen , sondern auch
in Deutschland
den Antisemitismus
dauernd zu bekämpfen . Gin
Kultursortschritt
bei uns habe stets auf die Verhältnisse im Osten
Europas
bessernd gewirkt . (Lebhafter Beifall ) .
Rach kurzer Pause wurde die Debatte
eröffnet , bei der es
sich wesentlich unr dieFrage desSchulunterhaltungsgesetzes
handelte,
das von den verschiedensten Gesichtspunkten aus bekämpft wurde.
HerrRabbiner
Dr . Wo h lberg, der sich entschieden für konfessionelle
Schulen erklärte , rügte die schonungslose Art , wie der Gesetzentwurf
nicht nur das Vermögen und die Gebäude der jüdischen Schulen der
behördlichen Schulverwaltung
Zur Verfügung stelle , sondern es ihr
auch ermögliche , jüdischeLehrer ohne weiteres aufWartegeld
Zu setzen.
Herr Silberberg
trat
für die religionslose Schule ein und em¬
pfahl Anschluß an eine von Herrn vr . Penzig eingeleitete Agitation
gegen den Gesetzentwurf . Herr Kaufmann
Louis
Wiener
ver¬
wies vom liberalen Standpunkte
aus auf eine von der freisinnigen
Volkspartei
geplante Agitation
gegen den Entwurf , die das Gesetz
hoffentlich Zu Fall bringen werde . Nachdem Herr Dr . Wohlbevcj sich mit Schärfe gegen den Standpunkt
des Herrn Silber¬
berg gewandt hatte , gab Herr Lehrer Auerbach
der Neberzeugung
Ausdruck , daß die preußische Schulverwaltung
niemals
in Be¬
zug aus den Religionsunterricht
das Bestimmungsrecht
völlig im
die Hände der Eltern legen werde . Auch für die Juden sei es
dankenswert , wenn das Prinzip
des Gesinnungsunterrichts
ge¬
wahrt
werde . Herr Hofsstedt
bezeichnete
es als wünschens¬
wert , die in
der Provinzialspnode
anfgetanchie
Forderung
voller Oeffentlichkeit
der Jndentausen , als auch im Interesse
der Juden liegend . Zu unterstützen , da sich viele scheuen würden,
öffentlich sich von denn väterlichen Glauben loszusagen . Der Vor¬
sitzende erwiderte , daß die Anregung des Vorredners
ad referendam genommen würde , obgleich es mindestens fraglich sei, ob
der Verein in dieser Angelegenheit irgendwelchen Einfluß ansüben
könne . Bezüglich der Stellung
des Central - Vereins - Borstandes
zu der Frage des Schulunterhaltungsgesetzes
könne er nur als
Einzelperson

sprachen , da der Vorstand

noch nicht

in der Lage
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gewesen sei, darüber schlüssig Zu werden . Zweifellos würden aber
der Vorstand und der Verband der Deutschen Juden gegen die in
dem Gesetzentwurf enthaltenen Ungerechtigkeiten , insbesondere gegen
den GewissensZwang : „ Du mußt als Jude Dein Kind in die christliche
Konfessionsschule
schicken/ ' sowie dagegen Stellung
nehmen , daß
das Fortbestehen
der jüdischen Volksschule
ernstlich gefährde : ,
deren Eigentum der Beschlagnahme
ausgesetzt , deren Lehrerschaft
der Not preisgegeben
werde . Die vorläufige Denkschrift des Ver¬
bandes der Deutschen Juden sei von diesem Gesichtspunkte aus abge¬
faßt , und eine noch ausführlichere Denkschrift sei in Vorbereitung,
um die Oeffentlichkeit über die großen Mängel des Gesetzentwurfs
aufzuklären . Am Schluffe der Debatte
betonte Herr Justizrat
I )r . Loevinson
, daß trotz der kundgegebenen
verschiedenen Auf¬
fassungen der Prinzipfrage , sich eine vollständige Einmütigkeit be¬
züglich der allgemeinen
Verurteilung
des Gesetzentwurfes
gezeigt habe , weil diesem die Grundlage
der Gerechtigkeit
fehle . So solle und werde man fest zusammenstehen , um das
drohende Unheil abzuwenden . (Lebhafter Beifall ) .
In
der: letzten Wochen des nun verflossenen Jahres
hat
sich die Zahl der Mitglieder
des Central -Vereins durch den nach¬
haltigen Eindruck einzelner Bereinsversammlungen
und durch den
rühmenswerten
Eiser einzelner Vertrauensmänner
wieder erheb¬
lich vermehrt . In Posen , wo bereits 60 Prozent der dortigen
Gemeindemitglieder
dem Central -Verein angehörten , sind neuer¬
dings noch 51 neue Mitglieder
gewonnen worden ; die Zahl der
Mitglieder
in Cöln
erhöhte sich aus etwa 850 , in Essen
aus
fast 200 ; in Halle
Zählen wir jetzt über 100 Mitglieder ; in
Dortmund
erklärten
kürzlich 41 , in Siegburg
33 Herren
ihren Beitritt
zum Central - Verein , in Kolmar
in Posen 13,
in Recklinghausen
11 , in Güstrow 8 , in Oberstein und Idar
7,
in mehreren kleinen Gemeinden in Unterfranken
30 u . s. w . In¬
folge dieses erfreulichen
Anwachsens
der Mitgliederzahl
wird
das Vereinsorgan
„Im deutschen Reich " im neuen
Jahre
in
einer Auflage von 18500 Exemplaren
erscheinen.

Zum bleibenden Andenken an ihren am 3 . November v . I.
verstorbenen Gatten und Vater , Herrn Albert
Simon
in Cöln
ct. Rh ., haben Iran
Albert
Simon
und
Iran
Erich Meyer

04
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Sechshundert
Mark gestiftet .
Pietät mit herzlichem Dank.

Wir verzeichnen diesen Akt der

In Kreuzburg
, Oberschlesien, ist am 26 . Dezember v. Js
der Vorsitzende des Vorstandes der dortigen Snnagogen -Gemeinde,
Herr G . Proskauer
, nach längerem Leiden verschieden. Der
Verstorbene , der eine vielseitige gemeinnützige Tätigkeit entwickelte,
hat sich auch als Vertrauensmann
des Central -Vereins um
unsere Sache verdient gemacht.
In fast vollendetem 76. Lebensjahre ist am 7. d. M . Herr
Fabrikbesitzer Louis
Wolfs in Hamburg , sanft entschlafen.
Wir betrauern in dem Dahingeschiedenen einen der Mitbegründer
unseres Vereins , einen der eifrigsten Förderer unserer Be¬
strebungen . Seiner treuen Mitarbeit werden wir stets mit auf¬
richtiger Dankbarkeit eingedenk bleiben.

e-M

Briefkasten der Redaktion.
M . S*, Berlin . Die „National -Ztg ." hatte berichtet , daß
der Oberbürgermeister Kirschner seine Beteiligung an der Hilfs¬
aktion
zu Gunsten
der durch die Wirren
in Rußland
geschädigten
Deutschen nur unter der. Voraussetzung Zugesagt
habe , daß die Hilfsaktion keine Gegenbewegung gegen diejenige
Zu Gunsten der russischen Juden sein solle und vor allen Dingen
keinen politischen Charakter trage . Das veranlaßt die fromme
„Kreuzzeitung ", dem Oberbürgermeister
von Berlin das „Takt¬
gefühl " abzusprechen. Wir meinen , daß ein Angriff ihn ehrt,
der beweist, daß er Mann genug ist, sich nicht nach dem Takt
der Kreuz ;eitungs -Partei zu drehen und zu wenden.
O > Th ., Berlin . Professor Dr . Paul Förster hat am
6. d. Mts . in den Dresdner Antisemitenblatt
„Deutsche Wacht"
einen Artikel „Die Judenfrage " veröffentlicht , in dem er über
die judenseindliche Bewegung sagt : „Sie richtet sich nicht gegen
die Semiten , sondern schlechthin gegen die in ihrem Wesen , wie
in ihrer Tätigkeit als ein Nebel , als
ein Feind
aller,
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schaffenden und gesitteten
Menschheit
erkannten
Juden ."
— Denkt und fühlt Herr Professor Dr . Paul Förster ebenso,
wenn er in einer Klasse
des Kaiser
Wilhelm - R ealGymnasiums
jüdische Schüler unterrichtet?
G . S ., Berlin . Die Polemik der „Staatsbürger -Zeitung"
gegen das Organ des Gastwirteoerbandes „ Das Gasthaus " ist
wirklich belustigend . Das Antisemitenblatt behauptet schlankweg,
das „Gasthaus " stehe in der Behandlung des „Falles Thiel"
weit hinter der „Staatsbürger -Ztg ." Zurück. Die Beschwerden
der Gastwirte in Konzessionsangelegenheiten , die Klagen über
nachteilige Behandlung in bezug auf die Polizeistunde , von denen
die Gastwirte in Berlin ein arges Klagelied singen könnten , hätten
stets einen kräftigen Resonanzboden
in der „StaatsbürgerZeitung " gesunden, die auch gegen einseitige Abstinenzler -Be¬
strebungen und Synodal -Forderungen
ihre Stimme
erhoben
habe . — Sie sehen, wie sich das Blatt , das so vorzüglich
zum Resonanzboden
paßt , über den Undank
der Gast¬
wirte ereifert , die doch im Grunde nichts dafür können, wenn
ihre freisinnigen christlichen Gäste das Blatt nicht in die Hand
nehmen , das manche Wirte vielleicht ganz abschaffen würden,
wenn nicht ihre jüdischen Gäste sich aus seltsamer Wißbegierde
für den Inhalt desselben interessierten . Ueber Geschmacksachen
läßt sich bekanntlich nicht streiten!
R . K., Magdeburg . Sie bezweifeln , daß der „Deutschnationale Handlungsgehilfen -Verband " im Fahrwasser der anti¬
semitischen Parteien schwimmt . Wir verweisen Sie auf folgende
Briefkasten -Notiz der „Kaufmännischen Rundschau " (Organ des
„Vereins der Deutschen Kaufleute ") vom 3. November v. I . :
„Zittau . Der Verein der Deutschen Kaufleute hat Herrn Döring,
Redakteur der Handelswacht , die Ehre nicht angetan , ihn wegen
Beleidigungen zu verklagen , sondern ein Mitglied unseres Vereins.
Das Schöffengericht hat nun den Herrn Döring den Schutz des
8 193 d. St . G . B . zugebilligt . Ob dies ein anderes Gericht
auch Lun wird , ist mindestens zweifelhaft . Aber wie gefällt
Herrn Döring die Feststellung .in dem Gerichtsurteil , daß der
Deutsch nationale
Handlungsgehilfenverb
and „ notorisch
antisemitischen
" Tendenzen
huldigt ? " — Der Verband ist
also „gerichtsnotorisch " antisemitisch!
L. P ., Breslau . Die dort fast unter Ausschluß der Oeffentlichkeit erscheinende „Schlesische Morgenzeitung " muß ihren wenigen
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konservative !: Lesern schon die Gefälligkeit erweisen, das von der
öffentlichen Meinung verurteilte Kommerslied der „christlichen
Referendare " in Schutz zu nehmen . Das Blättchen kann sich
aber beruhigen ; jenes Lied ist nicht nur auf die „orientalischen
Nerven " gefallen . Wie die „Breslauer Ztg ." erfahren hat,
ist der Oberlandesgerichtsrat
Ackermann in Breslau mit der
disziplinarischen Voruntersuchung
betraut .
Das Verfahren
richtet sich gegen den Landgerichtsrat Hoffmann als den ver¬
meintlichen Verfasser des Liedes und eventuell auch gegen den
Bereinsvorstand . Daß die Redaktion der „ Schlesischen Morgenzeitung " sich an den verdrehten Auslassungen des Deckoffiziers
a . D . Hans von Mosch über die Revolution in Rußland erbaut
und sie als einen „Blick hinter
die Kulissen " bezeichnet hat,
ist charakteristisch. Einzelne aristokratische Leser der „Schlesischen
MorgenZeitung ", wohl auch einige antisemitische „Referendare ",
werden sich wohl anderer „Blicke hinter die Kulissen" entsinnen,
die vergnüglicher waren . Die Begeisterung für den sonst phleg¬
matischen russischen Bauern , der „den Juden mit der Holzaxt
den Schädel einschlügt," zeigt immerhin deutlich, auf welcher
Kulturstufe Hans von Mosch und die Redaktion der „Schlesischen
Mo'rgenzeitung " stehen. Eine feine Gesellschaft!
Th. S ., Königsberg. Ein gewisser Victor von Friede
schreibt in dem hiesigen Antisemitenblatt
über den Rassenkampf in den baltischen
Provinzen:
Man
„
fragt nach
Gründen für diese wild entfesselte Volkswut , diesen geradezu
infernalischen
Haß . Sollte der Balte sich irgend einer Schuld
bewußt sein, die diesen Haß und diese Wut hätte erregen können?
Nein und abermals nein ! Stimmen , die in diesem Sinne laut¬
geworden sind, reden bewußt
oder unbewußt
die Un¬
wahrheit oder geben zum mindesten Zeugnis von einer völligen
Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse . Woher also dieser
Haß ? Er ist der Ausdruck
des wütenden
Neides, eines
Hasses, der obendrein systematisch seit fast einem Menschenalter
geschürt und genährt worden . In
unzähligen
Schriften
und in den Vereinen
wurde immer lauter
und frecher
geschrien, das Land sei Eigentum des lettischen Volkes und die
frechen Eindringlinge
müßten es herausgeben . Man schwur
den verhaßten unschuldigen Wohltätern Tod und Verderben.
Bei der ersten Gelegenheit schlug die unter der Asche glimmernde
Glut zur hellen Flamme der Empörung auf und durchzieht nun
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mit all seinen Hnnnenschrecken das unglückliche Land ." — Wäre
die Sache nicht so unendlich traurig , man wäre versucht, die
Klagen der antisemitischen Presse komisch .zu finden , denn die
von ihr mit Recht bemitleideten Balten erleiden im Grunde doch
nur dasselbe von den Letten , was den Juden von den Anti¬
semiten widerfahren ist.
G - M ., Hamburg . Die uns von Ihnen eingesandte Post¬
karte, durch welche Herr L. Höhn, Neuer Steinweg 29 I, fein
dortiges Schneidergeschäst empfiehlt , ist, wie Sie uns selbst Mit¬
teilen , Ihnen nicht auf postalischem Wege Zugegangen, sondern
auf dem Hamburger Dom behändigt worden . Die Reichspost
würde aller Wahrscheinlichkeit nach eine solche Postkarte kaum
befördert haben . Daß zur Hochzeit einer Rabbinerstochter zu einem
„Jesus sprach"
Geschenke Sinnsprüche mit den Einleitungsworten
sowie „Und Jesus sprach" jemals gewühlt worden seien, halten
Sie doch wohl selbst für ausgeschlossen. Wenn eine christliche
Polizeibehörde gegen die an „groben Unfug " streifende Ver¬
breitung einer solchen Reklame -Karte kein Bedenken trägt,
brauchen wir uns über dieselbe nicht aufzuregen.
C . St ., Hamburg . Das dort erscheinende antisemitische
„Deutsche Blatt " hat am 2. v. Mts . eine Notiz aus Duisburg
veröffentlicht , wonach in der daselbst abgehaltenen Versammlung
des rheinisch-westfälischen Bezirksverbands deutscher Färberei¬
bei Eisenach
besitzer ein Brief der chemischen Fabrik Wertha
(Dr . Sternberg ) verlesen wurde , worin dem Berbandsoorsitzenden
Schaumann in Mülheim für einen zu veranlassenden größeren
Abschluß für den Verband in einem chemischen Produkt eine
bare Vergütung angeboren wurde . An diesem Bericht knüpft das
Hamburger Antisemitenblait folgende Bemerkung : „Dr . Stern¬
berg ist Jude, und aus diesem unverschämten Angebot , das
sowohl vom Vorsitzenden, wie von der Versammlung in der
nötigen Weise gekennzeichnet wurde , mag man ermessen, wie¬
von jüdischer , wie auch
weit sich heute die Bestechung
man es in dieser
Daß
heranwagt.
Seite
von anderer
frechen Form wagt , läßt mir einer Sicherheit darauf schließen,
daß diese jüdische Firma derartige Versuche mit Erfolg schon
anderweit unternommen hat . Welche Gefahr hierin für den
kaufmännischen Handelsverkehr liegt und wie dadurch eine Kor¬
ruption im geschäftlichen Leben eintritt , wird Jeder einsehen,
der noch etwas auf Reellität hält . Erfreulich ist es aber , daß
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die Firma an die richtige Adresse geraten war und somit eine
Brandmarkung erfolgen konnte." — Es schien uns im hohen
Grade unwahrscheinlich, daß ein jüdischer Chemiker einen
solchen Vorwurf aus sich geladen haben sollte. Wir haben deshalb
genaue Erkundigungen eingezogen und erfahren , daß die
chemische Fabrik, die Herr Schauman-Mühlheim genannt oder
gemeint hat, nicht in Wertha, sondern in Wutha liegt , daß ein
Dr . SLernberg nur wenige Wochen Teilhaber der betreffenden
Firma war und sicher nicht Zur Zeit der Absendung jenes Brieses
derselben angehörte, daß aber dieser Dr . Sternberg , nach Be¬
kundung des Gemeindevorstandes in Wutha, Christ ist . Die
Notiz des Hamburger „Deutschen Blattes " ist also von A. bis Z.
„er—duftet und ersonnen!"
B. (£.r Stuttgart . Die Spende von 50 Mk., die der
Bischof von Rottenburg dem Rabbiner von Möhringen für
die Familien der verwundeten und beraubten Juden in Rußland
zugehen ließ, ist mit Genugtuung zu begrüßen, weil dem Bischof
kürzlich antisemitische Gesinnungen nachgesagt wurden, die er in
seinem Buche„Aus Kunst und Leben" unter dem Titel „Helgoland'
kundgegeben haben soll.

Mchrrschau.
Entschwindende Gestalten. Erzählungen aus dem rheinischen
Gemeinde- und Familienleben von Arthur Kahn.
Frankfurt a. M ., I . Kauffmann.
Wenn auch die allgemeine Litteratur - und Kulturgeschichte
über so manche Leistung des Judentums achtlos hinweggeht, so
hat sich doch die Ghetronovelle einen ehrenvollen Platz in der
Litteratur erobert. Franzos , Kompert, S . Kohn u. a. sind auch
dem litteraturkundigen Nichtjuden nicht unbekannt als Schilderer
jüdischen Lebens, wie es sich in der ersten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts in Böhmen, Mähren und Podolien abgespielt hat.
Ein Schriftsteller, der aus Wahrheit und Dichtung ein Bild des
jüdischen Lebens dieser Zeit auf deutschem Boden gewoben hätte,
hat bisher gefehlt. Arthur Kahn gebührt das Verdienst, diese
Lücke ausgefüllt zu haben.
Kahn ist ein geborener Rheinländer. Die Lust, nicht aus
staubigen Folianten , sondern aus eigener Anschauung Welt und
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Menschen kennen Zu lernen , trieb ihn hinaus in ferne Lande,
sogar über den Ozean , überall neben seiner ärztlichen Tätigkeit
studierend , beobachtend . Des Wanderns müde , vertauschte er die
Sonde mit der Feder , um den Schatz seiner reichen Erinnerungen
Zu wertvollen Münzen Zu prägen . Er veröffentlichte die
Erzählungen „Ein ungelöstes Rätsel ", „Späte Ehrung " und
„Die Dorfseele ". 1905 erschienen die „Entschwindenden Gestalten ".
Arthur Kahn ist ein echter Künstler . In seinem reichen
Gemüt wurzelt die Pietät für die jüdische Vergangenheit und
für das altjüdische Leben , wie er es um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts im Schoße seiner alten rheinischen Heimatsgemeinde
(Bingen ) geschaut hat . Alle Gestalten , die er dem Leser vorfuhrt,
har er persönlich gekannt , und aus ihrem Zusammenwirken Zwei
Erzählungen geformt , die neben ihrem ästhetischen Wert zugleich
wichtige Beiträge Zur Kulturgeschichte der deutschen Juden bedeuten.
Die erste dieser Erzählungen führt den Titel „Jachet die
Büßerin " . Jachet ist das schönste und stolzeste Mädchen der
Gemeinde , die Tochter des reichen, streng orthodoxen „Parneß " .
Sie hat in der benachbarten Garnisonstadt einen Offizier kennen
und lieben gelernt ; sie kann ihm aber nicht angehören , da der
strenge Vater die Verehelichung mit einem Christen nicht zugeben
würde . Sie begeht den üblichen Fehltritt und wird nunmehr
vom Vater verstoßen . Ihr ganzes Leben lang muß Jachet für
die Unbedachtsamkeit eines unseligen Augenblicks büßen . Ver¬
achtet und verspottet , fristet sie in einem verfallenden Hause hinter
dem Tempel ein elendes Dasein . Nur eine alte „Schabbesgoje ",
die Fränz , eine Katze und eine Elster bleiben ihr treu , bis
endlich — kurz vor ihrem Tode — eine jugendliche Kantorfrau
sich der Verlassenen annimmt und mit ihrem sonnigen Wesen
und Wirken Jachets letzte Tage vergoldet.
Die zweite Erzählung , „Sein Chuppelied ", behandelt in
ganz neuer , den Leser aufs tiefste erschütternder Weise den Kampf
zwischen Pflicht und Neigung , den ein armer , junger jüdischer
Musiker Zu bestehen hat , als ihm am Hofe des Herzogs Adolf von
Nassau die höchsten Auszeichnungen und Zugleich die Liebe eines
schönen Edelfräuleins winken . Freilich , der Preis für dies Glück
ist hoch: es ist seine Ueberzeugung , seine jüdische Religion , die er
hingeben soll. Schon droht er diesem schweren Kampfe Zu er¬
liegen — sein Uebertritt steht bevor — da flüchtet er bei Nacht
und Nebel in die Heimat zurück, in den Schoß des altjüdischen
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Jamilienlebens
seiner Eltern , wo er eine an Entbehrungen
reiche
und doch so glückliche Jugend
verlebt hat . Der Leser ist in
höchster Spannung
— bald atmet er erleichtert auf : Der Roman¬
held ist wohl geborgen in den Armen der liebenden Schwester —
da erfolgt die Katastrophe : Der junge Künstler verfällt in Wahn¬
sinn ! Ten Inhalt
dieser Erzählung
ausführlich
erzählen , hieße
den Leser um einen großen Genuß bringen . Die „ Entschwundenen
Gestalten " ftnb ein Buch , zu dem man immer wieder gern greift,
denn in ihm steckt mehr Lebenswahrheit
, als man auf den ersten
Blick ahnt . An passenden Stellen find tiefe Gedanken über Welt
und Menschen eingestreut
und ausgesponnen , in denen uns der
Dichter
Kahn zugleich als ernster und lachender
Philosoph
entgegentritt .
Oberlehrer
Or . Eugen Wölbe.
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Rede für die Tranerseier
für
die Opfer
der russischen
Judenverfolgung,
gehalten
München
am
10 . November
Dr . Werner.
Der
Reinertrag
der deutschen Juden
für das
wiesen . Preis 60 Pfg.

in der Synagoge
zu
1905
von
Rabbiner
wird dem Hilfsverein
russische Hilfswerk über¬

s

Kölner Hof und Bahnhof
-Hötel in Frank¬
furta. Main
. Besitzer
: Hermann Laass.
Nordsee - Hötel in Cuxhafen
. Besitzer:
früher Filler , jetzt Renz.

Gasthof zum Wutachtal in öderlauedringen
i. Bad. Besitzer
: Jaeob ilbiez.
Elisabethhof in Karlsbad
i. Böhmen.
Besitzer : W. R. Thomas.
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Weröandkung üöer

„das MoMsschlllunteröattungsgeseh^
in der am 31. Januar 1906 im Saale der Viktoria-Brauerei

Zu Berlin
abgehaltenen öffentlichen Versammlung des Centrat-Vereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.

?^ er Vorsitzende Herr Rechtsanwalt Dr. Horwitz eröffnete
die Versammlung mit folgender Ansprache:
Meine Damen und Herren! Wie Ihnen bekannt, unter¬
liegt augenblicklich der Beratung des Abgeordnetenhauses das
Schulunterhaltungsgesetz
, dessen Entwurf, wie Ihnen ebenfalls
bekannt sein wird, nach vielen Schwierigkeiten zustande gekommen
ist und bereits von allen Seiten außerordentliche Anfeindungen
erfahren hat. Es ist das an sich kein Wunder, wenn man be¬
rücksichtigt
, wie außerordentlich einschneidend der Entwurf in die
Verhältnisse jedes einzelnen Staatsbürgers eingreift, wenn
man erwägt, wie hier auch die Staatsbürger im einzelnen
, die
Kommunen
, die größeren Verbände an der empfindlichsten Stelle
getroffen werden, nämlich in realer Beziehung am Portemonnaie
und in ideeller Beziehung an denjenigen Interessen, dre jedem
am Meisten am Herzen liegen, an den Interessen der Erziehung
unserer Jugend. Unter diesen Umständen hat auch der CentralVerein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens sich der Auf¬
gabe nicht entziehen können
, in der Oeffentlichkeit diesem Gesetz¬
entwurf eine Besprechung Zu widmen. Der Entwurf greift tief
in die Rechte der jüdischen Staatsbürger ein, und der CentralVerein, von dem man mit Recht erwartet, daß er überall, wo
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öffentlich -rechtliche jüdische Interessen
in Frage fmnnu .it, auf der
Wacht steht , hat sich nicht nur auf stille Arbeit
beschränken Zu
dürfen geglaubt , sondern auch eine Besprechung
für nötig ge¬
halten , die der Oeffentlichkeit bekannt wird und in aller Oeffentlichkeit sich vollzieht .
Wir haben deshalb
denjenigen , der aus
unserer Mitte
am meisten sich mit diesem Gesetzentwürfe
befaßt
hat , seinen verschlungenen
Wegen nachgegangen
ist und nach¬
gespürt hat , an welchen Stellen
oft versteckt unsere Interessen
Schädigungen
erfahren , wir haben Herrn JustiZrat Br. Loevinson
gebeten , uns heute auszuführen , in welcher Weise unsere Inter¬
essen berührt , in welcher Weise sie verletzt werden .
Ich bitte
ihn , uns nun die Einzelheiten
seines Vortrages
Zu widmen ."
Herr JustiZrat
Br. Loevinson:
Meine Damen und Herren ! Wenn in Preußen heute ein
Gesetzentwurf
erscheint , der die Verhältnisse
der jüdischen Be¬
völkerung als solcher betrifft , so wird man ihm von vornherein
mit einem gewissen Mißtrauen
entgegensehen
müssen . Bündigen
Beweisen einer großzügigen freien oder auch nur toleranten Politik
sind wir in den letzten mehr als dreißig Jahren
auf diesem
Gebiete nicht mehr begegnet , wohl aber waren kleine Nadelstiche,
gelegentlich
auch tiefer greifende Verwaltungsmaßregeln
immer
wieder dazu angetan , in unserer jüdischen Bevölkerung
Mißmut,
Bitterkeit , in temperamentvollen
Naturen
selbst Empörung
oder
Verzweiflung
zu entfachen.
Die Verheißung
der Verfassung , daß alle Preußen
vor¬
dem Gesetz gleich seien , ist immer noch nicht in Erfüllung
ge¬
gangen .
Nur in seltenen Ausnahmefällen
hatte man bei der
Aemterbesetzung
eine wahre Anerkennung
bewährter
Leistungen,
wenn sie von Juden kamen . Vergebens haben wir im CentralVerein daraus
hingewiesen , daß bei der Auswahl
der Aentter
jede Rücksicht auf Religion
und Abstammung
schweigen müsse,
nachdem einmal das Reichsgesetz vom 3. Juli 1869 diese Rück¬
sichtnahme ausdrücklich verboten hatte . Aber alle Vorstellungen
blieben vergeblich . Vor aller Augen liegt die Tatsache , daß
man in Preußen
als Jude
weder
im Heere , noch in der
inneren Verwaltung
den entsprechenden
und gebührenden
Platz
finden konnte.
Heute sind nun die Beamten , welche , durchdrungen
von
der Meinung
der jüdischen Inferiorität
, zu Amt und Würden ge¬
langt waren , die vielleicht bei gleicher Verteilung
von Licht und

Verhandlung
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nicht dort säßen , wo sie sitzen, in die höchsten Stellen ein¬
gerückt . Mußte da nicht die jüdische Bevölkerung
fürchten , daß
die von solchen Stellen
kommenden Gesetzesvorfchläge
Spuren
jener Engherzigkeit
zeigen müßten , in der ihre Verfasser erzogen
und aufgestiegen sind?
Prüfen
Sie selbst , ob der Schulgesetzentwurf
die Be¬
fürchtungen unserer Glaubensgenossen
rechtfertigt.
Di .- Fragen der Erziehung , die Fragen
der Heranbildung
des Heranwachsenden
Geschlechtes sind zu ernst , ihre Tragweite
ist Zu unübersehbar , als daß ich sie im Rahmen dieses kurzen
Vortrages
vollkommen
erschöpfen könnte . Auch bin ich nicht
berufen , an dieser verantwortungsvollen
Stelle
eine Meinung
hierüber auszusprechen , die doch nur persönlich und darum für
Sie wohl schwerlich von hohem Werte sein könnte . Ob die Er¬
ziehung
der Juden
in konfessionellen
oder gemeinschaftlichen
Schulen aller Bekenntnisse die bessere Durchbildung
gewährleistet,
ob das Leben die Absonderung
oder die Anschließung
unserer
Kinder an die andersgläubigen
Altersgenossen
zur gebieterischen
Pflicht macht , das sind Fragen , die sich der Einzelne
nach
Parteistellung
im Staate
und in seiner Religionsgemeinschaft
in unserer kritischen Zeit gewiß oft hat vorlegen müssen , über
welche aber
auch jeder
gefestigte Charakter
und jeder im
politischen Denken geschulte Mann
zu einer Ueberzeugung
schon
gelangt
sein wird . Diese Fragen
der Schulpolitik
haben wir
heute und hier nicht zu erörtern.
Die uns gegenüberstehende
Bewegung
hat es erreicht , die
in unseren
jüdischen
Kreisen
bestehenden
tiefen
Meinungs¬
verschiedenheiten
zum Schweigen
zu bringen , die Freunde und
die Gegner
der jüdischen
Volksschule
zu einer geschlossenen
Phalanx
zu vereinigen . Allen Juden , die es mit ihrer Religion
und Abstammung
ernst meinen , ist nur die angstvolle Frage aus
die Lippen gedrängt , ob nicht tatsächlich
die heiligsten Güter
es sind , welche hier vom Staate , der zu ihrem Schutze berufen
wäre , am schwersten bedroht sind.
Vier Punkte sind es , an denen ich Ihnen
heute zeigen will,
daß ich nicht zuviel sage , wenn ich einen preußischen Gesetz¬
entwurf mit diesem herben Wort charakterisieren
muß.
Sie wissen alle , daß das heutige Preußen
und das heutige
Deutschland
seinen beispiellosen hundertjährigen
Aufschwung in
erster Linie seinen Schulen
verdankt .
Der Schulmeister
von

68

Im

deutschen Reich.

hat nicht nur unsere blutigen Schlachten gewonnen,
Königgrätz
Zu
Handel , unsere Industrie , garnicht
auch unfern
er hat
reden von seiner eigentlichen Domäne , unsere Kunst und Wissen¬
und
schaft , auf eine Höhe gebracht , auf die wir Preußen
stolz sein können . Fern sei mir jede Ueberhebung,
Deutschen
fern das Gefühl , daß wir es io herrlich weit gebracht und alle
hätten . Aber soviel darf ich als
überflügelt
anderen Nationen
bei aller Bescheidenheit
auch des Auslandes
allgemeine Meinung
und Deutschland
früher als in Preußen
festlegen , daß nirgends
der
Ergänzung
als einer
Schulpflicht
mit der allgemeinen
gemacht
Ernst
und
vollkommener
Wehrpflicht
allgemeinen
ist.
hat nirgends mehr in Preußen
Der Segen der Schulpflicht
finden können als in der deutschen
und Deutschland Anerkennung
sich ja hier
erfreuen
und Gelehrsamkeit
Bildung
Judenheit .
materieller
Besitz
als
Anerkennung
einer höheren
traditionell
, da muß
zwingt
Schule
die
in
Kinder
die
Güter . Wo man aber
Haus sich
und
Schule
daß
,
geben
man ihnen auch die Sicherheit
das
gerade
,
soll
sein
es
wie
,
Erfüllt
.
nicht entgegenarbeiten
nicht
darf
so
,
Empfindens
religiösen
Hauch
ein
Haus
jüdische
von
Blutenstaub
den zarten
die Schule
Hand
mit harter

worden

wir unsere
hinwegwischen . Sollen
jugendlichen Kinderpflanzen
Volksschulen
den öffentlichen
mit Vertrauen
jüdischen Kinder
haben , daß
die Ueberzeugung
wir
übergeben , so müssen
ihrer Mit¬
durch den Spott
ihnen dort weder ihre Jugend
schüler verbittert , noch daß ihnen von ihren Lehrern der Zweifel
in die jugendlichen Herzen gepflanzt , wenn nicht gar Haß und
gegen die eigene Religion eingeimpft werde.
Verachtung
des preußischen
ist nach dem Aussprüche
Die Volksschule
, sie ist
Staates
des
Einrichtung
eine
Landrechts
sie darf
Kirche, und
der
Einrichtung
eine
nicht
also
als
Zwecke
ihre
für
noch
beherrscht
weder
dieser
von
werden . Eine reine und freie Bildungs¬
Werkzeug verwendet
, das ist das Ideal
stätte für die Kinder aller Staatsbürger
gewesen , das auch
des 18 . Jahrhunderts
der Aufklärungszeit
willen , wie dasselbe Recht sagt,
um seiner Religion
niemanden
beunruhigen , verspotten , zur Rechenschaft Ziehen oder gar ver¬
lassen wollte . ( § ä Th . IL Tit . 11 ALR .)
mindestens
schafft aber
Unser Gesetzentwurf
aller
der jüdischen Eltern , der Eltern
unruhigung
folgen

eine

Be¬

jüdischen

Verhandlung
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Volksschulkinder . Nur Lehrer des gleichen Glaubensbekenntnisses
sollen grund¬
eines Bekenntnisses
wie die Schüler , nur Schüler
Der § 22 stellt , nach¬
angehören .
Schule
sätzlich derselben
werde , wenig er¬
dem er vorher einige , wie ich noch ausführen
gemacht hat , als Regel auf , daß an öffent¬
hebliche Ausnahmen
nur
entweder
Lehrkräften
mit mehreren
lichen Volksschulen
oder ausschließlich Katholiken als Lehrkräfte anzu¬
Evangelische
stellen seien , und wo bisher nur eine , sei es evangelische , sei es
wirkte , also an den kleinsten Schulen , da
katholische Lehrkraft
des einzigen Lehrers in Zukunft die Konfession
soll der Glaube
mit jüdischen
Von Schulen
bestimmen .
der ganzen Schule
ist das
Umgekehrt
.
sind christliche Kinder sernzuhalten
Lehrern
der christlich - konfessionellen
jüdische Kind zum Besuche
mit jüdischen Lehrern
ausschließlich
wo
,
gezwungen
Schule
sind ungefähr vor¬
Schulverbände
000
30
.
besetzte Schulen fehlen
oder katholische
evangelische
das
000
30
in
soll
handen . Es
einige jüdische
und
Zweihundert
und
,
sein
herrschend
Prinzip
gegenüber.
dem
stehen
Schulen
Soll man in diesen Vorschriften mehr sehen als ein bloßes
der um die Herrschaft
im Streite
Auskunftsmittel
äußerliches
beiden christlichen Kirchen , so kann man annehmen,
ringenden
aus
der kirchlichen Parteien
was ja auch von den Vorkämpfern
ist,
worden
hingestellt
Zugegeben , ja als Ideal
beiden Seiten
sein
durchtränkt
in der Volksschule
daß der ganze Unterricht
werde mit konfessionellem Geiste . Nicht nur der Unterricht in
von der untersten Stufe ab , nicht nur die Geschichte
Religion
und der KreuZZüge , auch die ganZe deutsche
der Reformation
im
Litteratur , die Naturgeschichte , wie auch der Unterricht
und in
selbst im Turnen
Rechnen und Schreiben , womöglich
Handarbeiten , soll nach dem Willen konfessioneller Ultras von
und zur Er¬
konfessionellen Geiste getragen
einem bestimmten
in kirchlichem Sinne benutzt werden.
nicht
ist der preußische Gesetzentwurf
allerdings
Soweit
Hand¬
,
ganz gegangen . Im Zeichnen , Turnen , in Handarbeiten
darf nach § 25 , Absatz 2 des Ent¬
fertigkeit und Hauswirtschaft
werden , die aus dem
unterrichtet
auch von Lehrkräften
wurfes
. Im Staate
heraussallen
Schule
der .
Rahmen
konfessionellen
Fa ^on selig
seiner
nach
jeden
des Großen , der
Friedrichs
selig werden
^on
Fa
eigenen
seiner
nach
werden ließ und selbst

ziehung

wollte ,

hat

man

denn

doch im

20 . Jahrhundert

evangelische
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Zeichenlehrer
und katholische Kochlehrerinnen
für das Seelenheil
der zu unterrichtenden
Kinder nicht als gefährlich brandmarken
wollen .
Dieser
Fortschritt
ist vielleicht
einem
künftigen
Jahrhundert
Vorbehalten , das über
das unsere
hinausgeht.
Daß
aber
an das
Seelenheil
jüdischer
in so gestalteten
christlichen Schulen
unterzubringender
Kinder garnicht
gedacht
ist , das
empfinden
wir mit
Recht als schwere Gewissens¬
bedrängnis . Zwingt
man ein Kind in die Schule , so darf das
wenigstens
keine einseitig konfessionelle Schule eines dem Kinde
fremden Bekenntnisses sein.
Das
einzige , was der Gesetzentwurf
in dieser Richtung
mildernd Zuläßt , das ist die Möglichkeit , christliche Kinder von
der Berührung
mit jüdischen , wenn die politische Gemeinde dieses
Zusammentreffen
für schädlich Halt , gänzlich auszuschließen . Der
§ 24 Absatz 2 ermöglicht es den politischen Gemeinden , mit Zu¬
stimmung der Schulaufsichtsbehörde
, aber , wohl gemerkt , ohne und
selbst gegen den Willen
der Juden , reine Judenschulen
ein¬
zurichten , welche dann ausschließlich für jüdische Kinder bestimmt
und lediglich mit jüdischen Lehrkräften
besetzt sein sollen . Ein
Recht aus solche Schulen , wo jüdische Eltern sie wünschen sollten,
ist nicht gegeben.
Wohl weiß ich, daß mancher angesehene und tüchtige Schul¬
mann auch in unseren Reihen der konfessionellen Volksschule das
Wort redet . Aber soweit geht wohl keiner von ihnen , daß er die
jüdischen Kinder in die jüdische Volksschule hineinzwingen
will.
Die Konsequenz wäre ja auch die , daß der Staat
allein über
Inhalt
und Form des Religionsunterrichtes
zu entscheiden hätte,
daß Dispensationen
von dem Unterricht
in der dann zu erwar¬
tenden gewissermaßen
jüdischen Staatsreligion
nicht mehr Zulässig
wären , und daß an Orten mit mehreren Gemeinden sehr bald
ein Streit
entstehen würde , welcher Religionsunterricht
denn nun
als der wahrhaft
jüdische zu erteilen und welchen Organen
die
Aussicht über den jüdischen Religionsunterricht
Zu überlassen sein
sollte . Auch die Anhänger
der jüdischen Volksschule werden und
müssen sich frei halten von dem Gewissenszwang , der darin liegt,
jüdische Eltern
zu nötigen , ihre Kinder einem Unterricht anzuvertrauen , den sie selbst , sei es als zu frei, , sei es als Zu streng,
verurteilen.
Und nun
wie man

denken Sie

sie nur

nennen

sich eine solche jüdische Ghettoschule,
kann , in die Praxis
übersetzt . Neben
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modernen achtklassigen, wohlgegliederten Volksschulen mit allen
Lehrmitteln der heutigen Pädagogik stände das kleine ein- oder
Zweiklassige Schulhaus der Judenkinder , geleitet von Leh-kräften,
welche nicht nach ihrer pädagogischen Tüchtigkeit , auch nicht nach
ihrem Ansehen unter ihren Glaubensgenossen , sondern lediglich
nach den Bedürfnissen des Staates gewählt , von der christlichen
und — wie man in solchen Fällen Voraussetzen muß — anti¬
semitischen Stadtverwaltung
vorgeschlagen und einer jüdischen
Instanz
überhaupt
nicht unterstellt
sind . Nur die äußerste
Not oder die völlige Gleichgültigkeit für die Bildung ihrer Kinder
könnte jüdische Eltern veranlassen , ihre Kinder einer solchen
Schule anzuoertrauen , welche gegründet ist, um ihre Krnder
gleichsam wie Verseuchte von der Gemeinschaft mit christlichen
Altersgenossen fern zu halten . Nur äußerste Not und völlige
Gleichgültigkeit gegen das Standesinteresse
könnte anderseits
jüdischen Lehrkräften die Tätigkeit an solcher Ghettoschule er¬
strebenswert erscheinen lassen
Anders wäre es, wenn man die Einrichtung jüdischer Volks¬
schulen an den Antrag jüdischer Gemeinden knüpfen , den jüdischen
Eltern aber freistellen würde , ihre Kinder auch gemeinschaftlichen
Schulen unter Befreiung vom Religionsunterricht , der dann
nachgewiesenermaßen anderweit zu beschaffen wäre , zuzuweisen.
An die Empfindungen
jüdischer
Eltern
denkt unser
Gesetz an keiner Stelle.
Schon aus dem, was ich Ihnen über die konfessionelle
Gliederung der Schule im Anschluß an § 18 und 22 des Ent¬
wurfes mitgeteilt habe , können Sie entnehmen , wie es um die
Zukunft des jüdischen Lehrerstandes
bestellt ist.
Mit großen Kosten und ohne Opfer zu scheuen, sind jüdische
Seminare in Preußen entstanden , bestimmt dazu , einen pädagogisch
hochstehenden und glaubenstreuen jüdischen Bolksschullehrerstand
heranzubilden , der in keiner Weise den Vergleich mit dem christ¬
lichen Lehrerstand zu scheuen haben sollte.
Es wäre vermessen von mir , ein Urteil abzugeben , wieweit
diese Bestrebungen von Erfolg gekrönt waren . Aber hören Sie,
wen Sie wollen aus den Kreisen , welche es wissen müssen, so
werden Sie erfahren , daß unser heutiger jüdischer Lehrerstand
seiner schweren Aufgabe in vollem Maße sich gewachsen zeigt,
daß eine Hebung des Standes eingetreten ist, wie sie unserer
ganzen vorgeschrittenen Entwickelung entspricht , und daß , wenn
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hier etwas verbesserungsbedürftig erscheint, es in erster Linie die
materielle Lage des Standes ist. An Hunderten kleiner und
kleinster Gemeinden wirkt unbekümmert um sein schweres Aus¬
kommen der jüdische Lehrer als Vorkämpfer für die Bildung und
Gesittung nicht nur seiner Zöglinge , sondern seiner ganzen Ge¬
meinde, in der er oft in einer Person Rabbiner , Vorderer,
Sekretär und Schatzmeister , daneben aber den Vermittler aller
Bildungsquellen der großen Außenwelt bedeutet . Nehmt der
kleinen Gemeinde ihre eigene konfessionelle Schule , so nehmt ihr
ihr nach der Absicht des Gesetzentwurfes den Lehrer und mit ihm
die Verkörperung dessen, was an idealen Gütern innerhalb des
Judentums dort bewahrt , geschätzt und geehrt wird.
Ist es, wie § 24 des Entwurfes umsteht , völlig
in
das Belieben
der politischen
Gemeinde
gestellt , die
jüdische
Schule
im
Orte
aufzu heben, so
ist
die Verlockung nicht blos für die Antisemiten , sondern auch
für jede in beschränkter finanzieller Lage befindliche Dorf¬
oder Sradtgemeinde
nur
allzu groß .
Wenn
aber der
Staat nur die materielle Seite der Frage berücksichtigt, so kann
er sich dem Verlangen der Gemeinde auf Aushebung der Schule
nicht einmal widersetzen, da er beim Eingehen einer Lehrer¬
stelle die Zuschüsse zu denn Gehalt , zu den Alterszulagen und den
Pensionen erspart . Nur eine hohe und weite Auffassung seiner
Pflichten könnte den Staat bewegen , den Wünschen der politischen
Gemeinde entgegenzutreten.
Was aber wird aus den Lehrern , denen man so ihr Amt
ohne ihr Verschulden genommen hat?
Bis zur anderweiten Unterbringung , sagt der Entwurf,
sollen sie von den neuen Schulgemeinden unterhalten werden.
Schon die Wahl der Worte klingt merkwürdig an Zwanasanstalten des Staates
an, deren unfreiwillige Insassen der
Staat unterbringt und unterhält . Als Staats - oder richtiger
Gemeindepensionäre , ohne Anspruch aus eine ihrer Ausbildung
würdige Beschäftigung und eine demgemäße soziale Stellung
sollen die abgedankten jüdischen Lehrer ihre Tage verbringen.
Von den ihnen im Amte zuwachsenden Alterszulagen erfährt
mau garnichls . Aus sie hätte der abgedankte Lehrer wohl keinen
Anspruch . Wo sie der Staat unterbringen könnte, ist schwer zu
sehen. Wird in einer entlegenen Stadt eine Stelle frei , so ist
allerdings zu- erwarten , daß der Staat den aus dem Amte
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gesetzten Lehrer , mag er sich dorthin wünschen oder nicht, mag
ihn die dortige Gemeinde und das Lehrerkollegium immerhin
als unbequemen Eindringling mit Mißtrauen empfangen , mit
der starken Hand in sein neues Amt hineinzwingen wird , dem
er in manchen Fällen nicht einmal gewachsen wäre.
Indes , wo gibt es Zukünftig überhaupt noch öffentliche
jüdische Volksschulen und Stellen für jüdische Lehrer ? Der
junge Nachwuchs, der heute unsere Seminare bevölkert, hat leider
nur schwache Aussicht, eine angemessene Stellung in der Zukunft
zu erringen , wenn der Entwurf Gesetz wird . Die Einrichtung
jüdischer Konfessionsschulen auf Gemeindekosten wird überall in den
Gemeinden aufhören , schon weil der Schulverband in den meisten
Fällen einsichtig genug sein wird , eine wohlgegliederte und zahlreich
besuchte allgemeine Schule einer kleinen und schwach gegliederten
Konfessionsschule, wenn irgend möglich, vorzuziehen . Die so¬
genannten jüdisch - christlichen Volksschulen aber , deren Zahl in
den für das Gesetz in Betracht kommenden preußischen Provinzen
von den Motiven des Gesetzes im ganzen auf sechs angegeben
wird , haben wohl den festen Rechtsboden nicht unter ihren Füßen
und werden sich ihren Fortbestand nur mit großer Mühe er¬
kämpfen können. Für diese wenigen Stellen indessen kann kein
Seminar im preußischen Staate gehalten werden . Der Zufall,
eine dieser begehrenswerten Stellen an den auf dem Aussterbe¬
etat stehenden paritätischen Schulen zu erlangen , steht nicht viel
über der Möglichkeit, einen Haupttreffer in der preußischen Lotterie
zu machen.
Die Möglichkeit, anderweitig in solche Stellen einzurücken,
in denen bisher neben christlichen Lehrkräften auch jüdische an¬
gestellt waren , scheint mehr und mehr zu entschwinden. Ich erinnere
an unsere Berliner Verhältnisse , wo durch Erlaß vom 8. Juli 1875
die Anstellung
jüdischer vollberechtigter
Lehrkräfte
an
cirka 50 städtischen Schulen genehmigt worden war , welche seit
1895 aber mehr und mehr vermindert
wurden und inzwischen
zu bloßen Fachlehrern herabgedrückt worden sind. Wer sich
darüber unterrichten will , der mag die Broschüre des Herrn
Direktor Adler in Frankfurt a. M . Nachlesen. Der schildert
treffend die herrschende Verwalmngspraxis . Diese Verwaltungs¬
praxis soll jetzt gesetzlich sestgelegt werden . Es sollen also an
christlichen Schulen jüdische Lehrkräfte vollberechtigt
überhaupt
nicht mehr angestellt werden , damit sie nicht in die Lage kommen.
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christliche Kinder in sogenannten Gesinnungsfächern zu unter¬
richten . Nur an jüdischen Schulen sollen jüdische Lehrer Ordi¬
nariate erhalten . Kann man ihrer an christlichen Schulen wegen
des der jüdischen Minderheit zu erteilenden Religionsunterrichtes
nicht ganz entbehren , so sollen sie nach Möglichkeit nur im
Religionsuntericht
beschäftigt werden . Vergebens sucht man in
den Motiven des Gesetzentwurfes den Versuch einer Begründung
dafür , daß die jüdischen Lehrkräfte auch an solchen Schulen aus
dem Lehramte hinausgedrängt werden sollen , an denen sie eine
erhebliche Minderzahl von Kindern ihres eigenen Glaubens neben
christlichen Kindern zu unterrichten berufen sein würden.
Nur allzuleicht , fürchte ich, werden die Antisemiten hier
einen Erfolg ihrer . Umtriebe sehen. Unter dem Beifall hoher
und höchster Staatsbeamter
hat ja erst vor wenigen Tagen ein
Priester des Judenhasses das 25 jährige Jubiläum des Vereins
Deutscher Studenten mit überschwenglichen Worten als einen
Sieg seiner Ideen beweihräuchern und der Festredner des Abends
den Asemitismus zum nunmehrigen Kennzeichen der gebildeten
Kreise proklamieren können . Und doch kann man , was man auch
immer über den materialistischen Zug im Charakter des jüdischen
Stammes nicht ohne Heuchelei sagen mag , gewiß nicht behaupten,
daß der Hang nach dem glänzenden Golde den jüdischen Lehrer
und die jüdische Lehrerin bei der Wahl ihres dornenvollen Berufes
verblendet hat!
Nicht einmal den Vorzug einer logischen Konsequenz hat
die vorgeschlagene Regelung . An höheren Anstalten und an
Hochschulen wirken doch mit glänzendem Erfolge jüdische Lehr¬
kräfte . Hat man an der Kriegsakademie den jüdischen Major
Burg , den jüdischen Professor Lazarus ganz vergessen : und
können wir nicht unter den lebenden Universitätslehrern genug
mit Stolz die unseren nennen ? Kennt man unter den Philosophen
den Namen Cohen in Marburg nicht ? Soll ich unter den Lehrern
der Heilkunde die Dutzende nennen , zu deren Füßen die führenden
Geister der jetzigen Generation als Schüler gesessen haben , einen
Traube , einen Senator , den Ophthalmologen Hirschberg in Berlin,
einen Jaffö in Königsberg , den Opthalmologen Cohn in Breslau
und all die andern wahrhaft Großen ? Wirken nicht selbst in der
historisch en Fakultät Männer wie Breslau in Straßburg , von Juristen
Laband , Rosin , Landsberg , um nur wenige zu nennen , mit bestem
Erfolge ? Zu Volksschullehrern würden es alle diese Meister nach dem
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schwerlich noch bringen können . Wie der
Schulgesetz in Preußen
eines Moses Mendelssohn,
gar die Lehrkraft
Staat
heutige
nutzbar machen könnte , das wäre nach diesem Ent¬
eines Spinoza
wurf ein Rätsel.
Doch zurück zum Text unseres Entwurfes . Wie kurz und
Kon¬
mit der unliebsamen
bündig die künftigen Schulgemeinden
Entwurfes
des
24
§
nach
kurrenz öffentlicher jüdischer Volksschulen
können , das habe ich schon angedeutet , als ich von der
verfahren
der brotlos werdenden jüdischen Lehrer sprach . Nicht
Behandlung
selbst mit ihrem
besser als diesen geht es aber den Schulgemeinden
der aufge¬
Vermögen
das
Ueber
.
Schulvermögen
sogenannten
es heißt,
wie
,
Schulaufsichtsbehörde
der
von
wird
Schule
lösten
getroffen " .
„Bestimmung
im Land¬
des Gesetzentwurfs
Man hat bei der Erörterung
zur preußischen Verfassung diskutiert.
tag zunächst das Verhältnis
Ich habe nicht bemerkt , daß man dabei auf Artikel 9 der Ver¬
hingewiesen hat , wonach
in diesem Zusammenhang
fassungsurkunde
unverletzlich ist und nur aus Gründen öffentlichen
das Eigentnm
nach Maßgabe des Gesetzes
Wohles gegen vorherige Entschädigung
Re¬
preußische
eine
schlägt
darf . Hier
werden
entzogen
des Eigen¬
vor , ohne Anhörung
dem Landtage
gierung
Eigentum
das
Entschädigung
jede
ohne
und
tümers
Ge¬
politischen
der
zu gunsten
Gemeinden
jüdischer
zu konfiszieren.
Sie nicht , daß es sich hierbei um geringe Werte
Glauben
handelt . Noch vor wenigen Tagen kam aus einer westfälischen
ein Angstschrei , was wohl aus dem jüdischen Schulgebäude
Stadt
aus einem
Jahren
zwanzig
erst vor
das
würde ,
werden
jüdischem
mit vorwiegend
der Synagogengemeinde
Grundstücke
wie es
und
ist,
worden
und seither unterhalten
Gelde erbaut
den
an
wohl
dort steht , so steht es hinsichtlich der Gebäude
droht
Es
.
Volksschulen
mit jüdischen
meisten Orten
weitaus
darauf
die Konfiskation , ohne daß auch nur ein Rechtsanspruch

meinde

der öffentlichen
bleiben soll , daß für den nunmehr
Vorbehalten
aus dem kon¬
Religionsunterricht
entzogenen
Schule
jüdischen
werde . Und
geleistet
Ersatz
wenigstens
fiszierten Schulvermögen
Vorbeterdie
,
Synagoge
die
vielfach
ist
in den Schulgebäuden
wohnung , das Quellbad , zuweilen auch ein Geflügelschlachthaus
— alles Dinge , welche zum Schul¬
und dergleichen untergebracht
Wie es mit der Ausgewiß nicht zu rechnen sind .
vermögen
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gehalten
des Schul - und des Kultusvermögens
einandersetzung
des
Anhörung
ohne
der Gesetzentwurf
werden soll , das überläßt
anerkannt
nicht
Rechtsansprüche
Eigentümers , da
bisherigen
der Schulaufsichtsbehörde.
werden , völlig der Bestimmung
atmet hier den Geist einer langst ver¬
Der Gesetzentwurf
schollenen Zeit , den Geist des aufgeklärten Despotismus . Welche
entstehen müssen , darüber
aber bei den so Regierten
Gefühle
sich keine Gedanken gemacht
scheint der Verfasser des Entwurfes
Das Ressort der geistlichen , Unterrichts - und Medizu haben .
der Re¬
ist ja auch von allen Abteilungen
zinälangelegenheiten
betrifft,
des Regimentes
gierung , was die Form der Handhabung
am wenigsten durch modernen Sinn und der Neuzeit entsprechende
ist nur zu sehr
Dieses Ministerium
berührt .
Rechtsinstitute
der Beteiligten
Anhörung
gewöhnt , ohne gesetzlich geordnete
zu schaffen , zu ändern oder verschwinden zu lassen
Schulformen
von Lehrern
und Abberufung
und die Ausbildung , Anstellung
Zu leicht sieht es
zu verfügen .
an allen Klaffen von Schulen
gegen sein patri¬
Widerspruch
da einen noch so begründeten
bestreite , wohlgemeintes
und , wie ich garnicht
archalisches
an.
gegen die göttliche Weltordnung
als Auflehnung
Regiment
Selbstver¬
umgebene
Die moderne , mit Rechtskontrollen
ist aber viel zu tief den Regierten bereits in Fleisch
waltung
und Blut übergegangen , als daß man sich mit der Versicherung
abspeisen lassen könnte : verlaßt euch nur auf unser Wohlwollen.
erwachsene Bürger muß
Der in der Schule der Städteordnung
seid ja nicht imstande
ihr
:
antworten
auf solche Versicherungen
denn für das
geschweige
,
eures eigenen
für den Fortbestand
irgendwie
Amtsnachfolger
eurer
Wohlwollens
des
Aufkommen
Gewähr zu leisten.
entgegenhalten,
Man könnte mir hier die Minoritütsrechte
welche der neue Gesetzentwurf den evangelischen und katholischen
vorenthält.
— den jüdischen übrigens
gewährt
Minoritäten
Aber , meine Damen und Herren , nur auf dem Papiere mögen diese
nicht übel aussehen . Nach § 20
Minoritütsrechte
sogenannten
hier bemerken will , die
Absatz 7 ist , wie ich zur Erläuterung
Möglichkeit gegeben , daß auf dem Lande schon 60 , in den Städten
den Anspruch
schon 120 Kinder eines Minoritütsbekenntniffes
zu
unterrichtet
haben sollen , in einer Schule ihres Bekenntnisses
Minoritätsdie gleichen
aber
werden
werden . Warum
jüdischer
Zahlen
auch den entsprechenden
nicht
rechte
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sind solche Schülerzahlen
Gewiß
?
gewährt
Schulkinder
anzunehmen,
großen Städten
unter den Juden nur in wenigen
einer
und hier ist wegen der weiten Schulwege die Einrichtung
hätte
Immerhin
.
wenig praktisch
konfessionellen MinoriLätsschule
eines entsprechenden Rechts , das ja den Gesetz¬
die Einräumung
geber so wenig kostete , ihn mit dem Schein eines gerechten
Verfassungsvorschrift
Gesetzgebers umgeben . Einer vieldeutigen
verzichten.
Ehre
diese
aus
zu Liebe will der Gesetzgeber
die katholischen
und
evangelischen
die
Viel freilich werden
erreichen,
gerade
nicht
Minderheitsrechten
ihren
mit
Minoritäten
und hier tritt ein Punkt zutage , aus den bei den Erörterungen
in der Oeffentlichkeit bisher in auffälliger Weise noch recht wenig
hingewiesen worden ist.
, von
oder Bureaukratismns
Der aufgeklärte Despotismus
auch bei der Behandlung
dem ich vorhin sprach , tritt nämlich
im Gesetze deutlich in die Erscheinung.
der finanziellen Frage
sucht man in diesem Gesetze, das die SchulunterVergebens
für die Be¬
haltung doch regeln sollte , nach festen Maßstäben
behält sich
dieser Beziehung
messung der Staatszuschüsse . In
vor
der Minister ein so gut wie völlig freies Bestimmungsrecht
nur eine beratende
und will den Behörden der Selbstverwaltung
Hat man noch nicht erkannt , wieweit
einräumen .
Stimme
nunmehr reichen muß , wenn
der Einfluß der Schulbureaukrane
und wie lange
, wie weit
abhängt
es von der Gnade
armen
der
Finanzministers
Herrn
des
Sonne
die
nachdem man Unter
wird? Je
lächeln
Schulgemeinde
paritätische
Konfessions - , Simultan - oder
für
den Linden
hat , wird man am Kastanienwäldchen
übrig
dem
mit
Schulsorm
andere
oder
die eine
Gemeinde
die
aber
Wenn
zu bedenken .
Segen
goldenen
merkt, - ob die eine oder die andere
es an ihrem Steuersäckel
Schulsorm an höherer Stelle beliebt oder unbeliebt ist , so werden
nur zu leicht geneigt sein , dem Wind Zu
die Gemeindeorgane
einen oder anderen Richtung in die Segel
der
folgen , der nach

Schulen
geneigt

etwas
sein ,

des einen oder des anderen Schulschiffes geblasen wird.
Biel zu wenig Beachtung scheint in diesem Zusammenhang
gefunden zu haben , wonach
51 Absatz 2 des Entwurfes
§
auch
des
aus Anordnung
Volksschulen
öffentlicher
die Aushebung
erfolgt . Was nutzen die schönsten MinoriUnterrichtsministers
tnrsrechre aus dem Papier , wenn in der rauhen Wirklichkeit der

78

Im deutschen Reich.

Minister den MinoritäLsfchulen ihre Existenzmittel versagen oder
ihre Aufhebung mit einem Federstriche dekretieren kann?
Was an Selbstverwaltungsrechten
der Schuldeputationen,
Schulkommissionen , Schulvorstände hierneben im Gesetze noch
übrig gelassen wurde , will mir als irgendwie wertvoll nicht er¬
scheinen. Solche Selbstverwaltungsbehörden , wie die genannten,
welche keinerlei Mittel zur Verfügung haben , ihre Anordnungen
auch durchzuführen , sind von vornherein zur bloßen Kulisse der
Bureaukratie
verurteilt . Um aber auch nicht den geringsten
Zweifel über die Ohnmacht
und
Abhängigkeit
der
Deputationen
und Kommissionen
aufkommen zu lassen,
ist die Berufung
der Mitglieder von der Bestätigung der
Aufsichtsbehörde durchweg abhängig , welche jederzeit widerrufen
werden darf . Neber die Geschäftsführung der Organe wacht
wiederum die Schulaufsichtsbehörde , von deren Anordnungen
das ganze Leben in diesen Körperschaften abhängig bleibt.
Unsere Rabbiner , die in besonders beschränktem Umfange,
nämlich auch nur da, wo eine öffentliche jüdische oder jüdisch¬
christliche Volksschule am Orte ist, als fünftes oder , man kann hier
fast sagen , als zehntes Rad am Wagen diesen Scheinkörperschaften
angehören dürfen , werden von dieser Ehre voraussichtlich wenig
erbaut sein . Verzichten sollen sie auch immerhin darauf nicht,
weil man von anvertrauten Rechten auch nicht das geringste auf¬
geben soll . Aber nicht einmal an dieser wenig bedeutungsvollen
Stelle vermag der Entwurf sich zu einer Gleichberechtigung
des
Rabbiners
mit den Vertretern
der christlichen
Be¬
kenntnisse
aufzuschwingen . Während der christliche Geistliche
geborenes Mitglied dieser Körperschaft ist, bedarf der Rabbiner der
Bestätigung . Seine Stellung in der Schuldeputation
oder im
Vorstand verdankt der Geistliche nach unserer Auffassung doch
wesentlich, soweit man erkennen kann , dem Interesse , das der
Staat
an einer ordnungsmäßigen
Erteilung
des Religions¬
unterrichtes nehmen muß . Jüdischer Religionsunterricht
wird
doch . nicht blos an jüdischen Volksschulen , sondern kann
wenigstens auch an anderen öffentlichen Volksschulen erteilt
werden . Wir wenden uns deshalb gegen den Vorschlag , daß
der Rabbiner in der Deputation nur dann sitzen soll, wenn
öffentlich-jüdische Volksschulen am Orte sind.
Der
jüdische Religionsunterricht
Schmerzenskind
des Gesetzgebers . In

§ 24

ist ohnehin
überläßt
er es

ein
den
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Schulverbänden
, du , wo es bisher geschah , für den Religions¬
unterricht der jüdischen Kinder Zu sorgen . An sich scheint also auch
dieser Gesetzgeber die bisherige Ordnung der Dinge , wo sie zu einer
Erteilung
des Religionsunterrichtes
auf öffentliche Kosten geführt
hat , nicht für staatsgefährlich
oder für bedenklich Zu halten.
Alles , was ist , ist vernünftig , glaubt wan aus diesem Satze des
Gesetzentwurfes
herausZulesen , und sicherlich fände es vielfache
Zustimmung , wenn der Gesetzgeber die Erteilung
des Religionsunterichtes
auf öffentliche
Kosten
den Gemeinden
allgemein
mindestens
erlauben
wollte . Aber hier verläßt den Logiker die
Logik . Ist es nicht ausdrücklich ausgesprochen , so kann doch aus
der Vorschrift
sehr leicht entnommen
werden , daß , wo der
Religionsunterricht
bisher
noch kein Unterrichtsgegenstand
war,
er es auch in Zukunft
nicht werden
darf . Also da , wo eine
höchst segensreiche
Einrichtung
bisher
nicht bestand , ist auch
wieder ihr Nichtbestand
logisch . Erkläre mir , wer kann , diesen
Zwiespalt
der Natur .
Will man im Sinne
einer gesunden
Selbstverwaltung
den politischen
Gemeinden
einmal
die Be¬
stimmung über das anvertrauen , was nach Orts - und historischen
Verhältnissen
dem Schulwesen
not tut , so gebieten Recht und
Billigkeit , daß man es nicht blos bei dem Bestehenden beläßt,
sondern daß man den Gemeinden
auch die Möglichkeit offen Hält,
ihre Einrichtungen
unter
eigener Verantwortung
den Zeitigen
Bedürfnissen
entsprechend
fortZubilden .
Eine Einengung
der
Selbstverwaltung
gerade auf diesem Gebiete ist und bleibt völlig
unverständlich.
Ich habe versucht , meine Damen und Herren , Sie durch die
verschlungenen
Pfade des schwer verständlichen
Schulgesetzwerkes
ohne erschöpfend
sein zu wollen , hindurchZuführen
und Ihr
Interesse
auf diejenigen
Punkte
zu lenken , welche uns
als
Juden
besonders
nahe berühren . Ich muß fürchten . Sie mit
abstrakten Begriffen
und bloßen Möglichkeiten
der Entwicklung
schon allzulange
festgehalten zu haben.
Darum
gestatten
Sie mir Zum Schluß
das Bild einer
Schule zu entwerfen , wie sie sich nach dem Willen des Gesetz¬
gebers
als Jdealschule
etwa
in Berlin
entwickeln
könnte.
Nehmen
wir an , daß ein künftiges , antisemitisches
Stadtregiment , etwa nach Wiener Vorbild , von dem § 24 Absatz 2
Gebrauch macht und in Berlin eine jüdische Volksschule errichtet,
welche
ausschließlich
für
jüdische Kinder
bestimmt
und mit
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jüdischen Lehrkräften
besetzt ist . Die Schulaussichtsbehörde
würde
der Volksstinnnung
in diesen Dingen , wie die Erfahrung
lehrt,
nur allzu gern folgen und ihre Zustimmung
zu der fraglichen
Einrichtung
schwerlich versagen . Von dem Augenblick an , wo
diese Schule ins Leben tritt , müßten alle jüdischen Volksschüler,
mögen sie in der Müllerstraße
oder am Kreuzberg , in Treptow
oder in der Lützowstraße
wohnen , alltäglich in die Ghettoschule
pilgern . Ja , die Aufsichtsbehörde
hätte es nach dem § 6 auch
noch in der Hand , Gastschulkinder
aus Ripdorf
oder Halenfee
diesem Musterinstitute
zuzuweisen . An der Spitze der Schule
steht , da hierüber
weder die politische
Gemeinde , noch die
Spnagogengemeinde
, irgend
etwas
zu sagen hat , ein von
der Schulaufsichtsbehörde
berufener
Rektor . Wer könnte be¬
rufener
sein als ein in Hessen oder Hannover
als Rektor einer
ein - oder zweiklassigen Schule bewährter
Schulmann , wenn er
das vorgeschriebene
formalistische
Examen
gemacht hat . Ein¬
spruch gegen diese Wahl
gibt es nicht , da alles dem Wohl¬
wollen der Aufsichtsbehörde
überlassen
bleiben soll . An dieser
Schule
müßten
nun
lediglich
jüdische
Lehrkräfte
wirksam
sein ,
über
deren
Auswahl
ausschlaggebend
die
Schul¬
aufsichtsbehörde
entscheidet .
Auch hier ist anzunehmen , daß
sie in erster Linie ihr Augenmerk
auf Kräfte richtet , welche in
der Provinz bei Auflösung
Nur in einem Punkte ist
an das jüdische Bekenntnis

jüdischer Schulen frei geworden sind.
die Aufsichtsbehörde
mit ihrer Wahl
nicht gebunden . Wie ich schon eben

sagte : im Zeichnen , Turnen , in Handarbeit , Handfertigkeit
und
Hauswirtschaft
ist sorgsam im Gesetzentwürfe vorgesehen , daß hier
auch christliche Kräfte wirken dürfen.
Meine Damen
und Herren , Sie
einer

Großstadtschule

als

eine

werden

lächerliche

diese Karikatur

Ausgeburt

ängstlicher

Phantasie
bezeichnet . Es ist mir aber bitterer Ernst mit diesem
Scherz . Den Steuerzahlern
Berlins
wird voraussichtlich
nicht
ein Pfennig aus Staatsmitteln
durch das neue Schulunterhaltungs¬
gesetz erspart werden . Dafür soll aber die Berliner
Schule den
staatlichen
Aufsichtsbehörden
auf Gnade
und Ungnade
aus¬
geliefert werden . Daß bei der Auswahl
der staatlichen Aufsichts¬
personen
die Rücksichten auf Fachbildung
gegen politische und
konfessionelle Rücksichten zuweilen Zurücktreten , ist in der Oeffentlichkeit mit oder ohne Grund gelegentlich auch schon behaupte!
worden . Wäre es da nicht das Zeichen einsichtsvoller
Politik,
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die Angriffsfläche staatlicher Einrichtungen nach Möglichkeit Zu
verkleinern ? Zu einer Verantwortung , die sie kaum tragen kann,
sollte die SLaatsregierung sich doch in der Frage der Rektorenund Lehrerwahl nicht gerade drängen.
Hundert Jahre nahezu liegen nunmehr die Anfänge der
zurück. Endlich sollte man die
preußischen Selbstverwaltung
Organisation der politischen Gemeinden aus diesem ihrem eigensten
Gebiete doch wohl für großjährig erklären . Unvergessen soll es
dabei dem preußischen Absolutismus und insbesondere den
preußischen Königen bleiben , daß sie die Schöpfer des Gedankens
der Staatsschuld und des Schulzwanges gewesen sind. Ohne diese,
durch sie vorbereitete Bildung wäre ein Volk zur Selbstverwal¬
tung niemals reif geworden . Sehen Sie nach Rußland , wenn
Sie an dieser geschichtlichen Erfahrung zweifeln sollten.
Wir haben aber weiter die Ueberzeugung gewonnen , daß
erst die städtische Selbstverwaltung zur Bürgertugend und Bürgertreue erzieht, besser, als irgend eine andere Einrichtung des
Staates . Die besten Mitarbeiter , auch die der Regierung in den
Parlamenten , sind durch die Schule der Selbstverwaltung ge¬
gangen . Hier , hoffen wir , liegt auch das Heilmittel gegen die
Seuche antisemitischer Volksvergiftung . Eine große und blühende
die großen
Volksschule haben ohne wesentliche Staatshilfe
Nicht zum
geschaffen.
sich
für
Preußen
in
städtischen Gemeinden
kulturelle
und
materielle
beispiellose
wenigsten auf ihr ruht die
Selbst¬
die
Schule
der
aus
wie
und
,
Zeit
Entwickelung unserer
Gleichheit
die
und
Freiheit
die
dieser
auf
sich
verwaltung , so baut
vor dem Gesetze auf . Wer im Mitschüler , ohne Ansehen des
Stammes und der Religion , den Mitstrebenden zu lieben und zu
achten gelernt hat , wer in dem Mitbürger nicht den lästigen
Konkurrenten , sondern den willkommenen Mitarbeiter am Werke
des Gemeinwohls tagtäglich vor Augen sieht, der wächst von
selbst in den Gedanken hinein , daß Religion und Abstammung
über den Wert des Einzelnen und des Staates nicht bestimmen
dürfen . Aus diesen drei Pfeilern : der Schule , der Selbst¬
vor dem Gesetz ruht das
und der Gleichheit
verwaltung
unerschütterliche Gebäude unseres preußischen und damit unserer
deutschen Staatsbildung . Die Schule ohne gewaltsame Trennung
der Lehrenden und Lernenden , die Gemeinde ohne überflüssige
Eingriffe in die innere Selbstverwaltung auch aus dem Schul¬
gebiete, und der Staat ohne künstliche Auseinanderreißung seiner

82

Im

deutschen Reich.

Bürger nach Religion und Abstammung . Das Glück der preußischen
Juden kann nur genau auf denselben Pfeilern beruhen . Nichts
anderes erstreben wir als ihre Erhaltung , ihre Sicherung . Diesen
Zielen allein gelten unsere Wünsche auch Zu diesem preußischen
Schulgesetze. Es blüht der Staat und das Judentum , wenn wir
beide die drei köstlichsten Errungenschaften des letzten Jahrhunderts
behalten : wahre Volksschule, wahre Selbstverwaltung und wahre
.)
Gleichberechtigung aller Bürger . (Wiederholter lebhafter Beifall
Der Vorsitzende:
Meine Damen und Herren ! Der Herr Vortragende hat
in Überaus dankenswerter Weise für diejenigen — und das sind
wir ja fast alle —, die nicht imstande gewesen sind, sich intensiv
mit diesem Gesetzentwurf zu beschäftigen , Licht gebracht in diese
überaus dunkle Materie . Er wird Sie hoffentlich alle aufgerüttelt haben aus der Ruhe , in der Sie sich befunden haben
mögen wegen der Zukunft Ihrer Kinder . Wir haben es ihm
aufs lebhafteste zu danken . Ihr Beifall hat Ihre Gesinnungen
gezeigt. In Ihrem Namen wiederhole ich diesen Dank hiermit
.)
gegenüber dem Herrn Vortragenden . ( Erneuter lebhafter Beifall
städtische
der
erinnerte
Diskussion
der
Nach Eröffnung
daran , daß an demselben Tage vor 6b
Lehrer l >r . Fiegel
Verfassungsurkunde erlassen worden sei.
preußische
Jahren die
Urheber sich lediglich auf den Stand¬
dessen
,
Der Gesetzentwurf
von 1847 stellen , ohne Verfassung,
Judengesetzes
des
punkt
genügend zu beachten , könne mit
Reichsgesetz
und
Bundesgesetz
werden . Die Deutschen Juden
gebracht
Einklang
in
jener nicht
hätten nichts verbrochen , was dies rechtfertigen könne, am
wenigsten die jüdischen Lehrer , die der Entwurf schwer gefährde.
Dr.
geboten . Professor
Hier sei ein energischer Protest
irrtümlicher
führte aus , der Gesetzentwurf , der auf
Philipson
Auffassung des § 14 der Verfassung beruhe , schädige nicht nur
die Juden , sondern auch christliche Minderheiten und die Dissidenten.
Aber gerade die Gefahren , mit denen er den jüdischen Kultus
bedrohe , die schon jetzt von dem deutschisraelitischen Gemeinde¬
bund schwer empfundene Unmöglichkeit , in kleinen und armen
Gemeinden den Kultus aufrecht zu erhalten , würden dazu dienen,
religionssreundliche Parteien zu wesentlichen Milderungen des
Entwurfs geneigt zu wachen . Gegen die in den §§ 24 und 28
enthaltene Entrechtung sei ein Protest am Platze . Die Konfiskation
des jüdischen Schulvermögens sei in einem Rechtsstaats undenkbar.
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in der Schul¬
ZugemuLere Stellung
bie den Rabbinern
der utat io n eine unwürdige . Die von dem Verband der
gebe aber der
unternommene Aufklärung
deutschen Juden
Hoffnung Raum , daß die schlimmsten Härten des Entwurfs in
den meisten Kreisen der Abgeordneten aus Mißbilligung stoßen, und
daß auch in dieser Angelegenheit Wahrheit und Recht siegen würden.
Professor Dr . Blaschke verwies darauf , daß die ersten 23 Para¬
graphen des Entwurfs den Eindruck machen , als ob das ganze
Gesetz die Juden nichts anginge , der § 24 aber die schwersten
Schädigungen der jüdischen Schulen bedeute . An den klassischen
Satz , „nicht für die Schule , sondern für das Leben lernen wir,"
härten die Urheber des Entwurfs , der für ein Schulgesetz zu
zu viel enthalte und
wenig , fär .ein Schulunterhaltungsgesetz
eine vollständige Konfessionälisierung der Schule anstrebe , nicht
genügend gedacht. Hierauf erfolgte die einstimmige Annahme
nachstehender Resolution:
zu
der Viktoria - Brauerei
im Saale
„Die heute
erklärt
Volksversammlung
öffentliche
tagende
Berlin
der
die Unterhaltung
betreffend
Zu dem Gesetzentwurf
die
verletzt
Volksschulen : Der Entwurf
öffentlichen
Preußen.
der jüdischen
Gleichberechtigung
verbriefte
im Anschluß an die
richtet deshalb
Die Versammlung
an
Juden
der deutschen
des Verbandes
Denkschrift
dasAnsuchen,
Landtages
beide Häuser des preußischen
der Schulunter¬
einer gesetzlichen Regelung
im Falle
Zu¬
verfassungsmäßige
die
nur einem Gesetze
haltung
des jüdischen
stimmung zu erteilen , das die Anhänger
ihren andersgläubigen
hinter
Glaubensbekenntnisses
zurücksetzt , d .^s ins¬
Hinsicht
in keiner
Mitbürgern
von keiner am Orte des
jüdische Schulkinder
besondere
aus¬
grundsätzlich
Schule
vorhandenen
Schulbesuches
die Mög¬
und Lehrerinnen
schließt , jüdischen Lehrern
offen
Schulen
an öffentlichen
lichkeit einer Anstellung
läßt , wo
dort bestehen
Volksschulen
läßt , jüdische
jüdische Schüler eine andere konfessionelle
andernfalls
und gleiche Grundsätze
besuchen müßten
Volksschule
in der jüdischen
des Unterrichts
für die Erteilung
aufstellt , wie für die in einem christ¬
Religionslehre
lichen B ekenntnis ."
«2 ^
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Umschau.
mit dem modernen Fühlen und Denken kaum vereinbaren
beständigen
Angriffe auf die Gleichberechtigung
der Juden
würden
sich selbst durch die schlimmsten Instinkte
gegen eine
wehrlose Minderheit
nicht erklären Lassen, wenn nicht selbst einem
großen Teile der sogenannten
„bessern " Kreise in der Jugend
mittelalterl
che Begriffe
eingeimpft
wären , die irrtümlich
für
religiöse gehalten werden . Seit der weltbewegenden
„ Erklärung
der Menschenrechte"
ist die Bekämpfung der Gleichberechtigung
der Juden
aber nur ein Kampf gegen Windmühlenflügel
, weil
der frische Luftzug echten Rechtsgefühls
die Räder immer wieder
vorwärts
treiben
wird , weil Gottes
Mühlen
mitunter
zwar
langsam , aber stets weiter mahlen . Die geistige Entwickelung
der Menschheit lä ^t sich weder durch eine pfässffche Erziehung
noch durch eine fortschrittsfeindliche
Staatskunst
dauernd
auf¬
halten ; Aufklärung
führt keineswegs Zur Gottesleugnung
oder zur
Zügellosigkeit , sondern zu der Religion , die mit wahrer Humanität
gleichbedeutend ist und zu einer die allgemeine Volkswohlsahrt
sichernden Staatsordnung
, die Klassen - und Rassenhaß ausschließt.
Seit 12 Jahrzehnten
haben in allen Kulturstaaten
diese Grund¬
sätze sich mehr oder minder Geltung
verschafft ; wann und wo
man ihnen widerstrebte , führte
der Versuch , die geistige Ent¬
wickelung zu hemmen , unsägliches
Unheil
herbei . Der ent¬
scheidende Sieg , der vor hundert
Jahren
auf dem Schlachtfeld
von Jena und Auerstedt die junge Großmacht
Preußen
nahezu
zertrümmerte , war weniger das Werk des korsischen Genies , als
der unausbleibliche
Erfolg neuer Gedanken über das Zopftum.
Den Zeitgemäßen Schöpfungen
Scharnhorsts , Steins , Hardenbergs
und dem wunderbar
wirkenden „Aufruf an mein Volk " war es Zu
danken , daß wenige Jahre später diese Scharte ausgewetzt wurde.
Die Weltgeschichte ist die beste Lehrmeisterin , aber
die „ Kreuzzeitungs -Ritter"
sind stets beflissen , zu beweisen , daß sie in dieserSchule nichts gelernt
und nichts vergessen haben . Wie sie über den rastlosen Fortschritt
der Wissenschaft und Technik und über Menschenrechte
denken,
zeigt u . a . auch ein v . B . Unterzeichneter
„1806 — 1906 " überschriebener Leitartikel der „Kreuzzeitung " vom 26 . Januar . Wer
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die Schuld der Niederlage
eigentlich in der Schlacht bei Jena
die Tore preußischer
trug , wer damals kampflos den Franzosen
ver¬
Kolberg
Volksmänner
treue
öffnete , während
Festungen
Sterbens¬
kein
steht in dem Artikel
halfen , davon
teidigen
wörtchen . Nach einem mehr als einseitigen Bericht über den
solle diese
Krieg von 1870,71 folgt die Mahnung , „Deutschland
Artikels
jenes
Verfasser
der
,
Nun
große Zeit nie vergessen ."
ent¬
völlig
ist
Gedächtnis
seinem
sollte dies selbst beherzigen ;
die
für
damals
Juden
hervorragende
schwunden , was einzelne
auf den Gebieten der Politik , der Gesetz¬
Einigung Deutschlands
geleistet haben.
Verhältnisse
wirtschaftlichen
und der
gebung
Abgeordneter
jüdischer
ein
es
daß
,
vergessen
Auch das hat er
Persönlichkeiten
hohen
sehr
von
das
Parlament
iw
war , der
geißelte , um das Volk vor noch
Gründergeschüft
betriebene
. Herr v . B . schreibt : „Gleich
warnen
zu
Verlusten
schwereren
auf

diese große

Zeit

folgte

bei uns

die Gründerzeit.
Geld gewinnen , gleichviel wie , das war die Losung . - Ein toller
."
Führung
jüdischer
unter
Tanz ums goldene Kalb begann
und
Die Fürstlichkeiten , auf deren Antrieb , in deren Auftrag
seine
einst der schon als Knabe getaufte Strousberg
Interesse
unternahm , ließen sich bekanntlich nicht
gewagten Spekulationen
einen begabten Judenvon „ Juden führen ", sondern benutzten
Geld¬
dazu , „uw Geld zu gewinnen " . Die großen
sprößling
Kapita¬
Zeit viele kleine deutsche
verluste , die in allerneuester
listen bei dem „tollen Tanz uw die russische Anleihe " erlitten
haben , sind auch nicht auf „jüdische Führung " zurückzuführen,
iw Gegenteil ; von jüdischer Seite hat es nicht an Warnungen
gefehlt ! Den Schluß des Kreuzzeitungs - Artikels bildet eine un¬
Deduktion über das , was für uns als
verfälscht allkonservative
gehalten wird , über
unzertrennlich
von der Emanzipationsfrage
Menschenrecht.
das
Da heißt es : „Ausleben " gilt auch in höheren Schichten
? ? — — das
„Menschenrecht " — — Menschenrecht
als
wir einen be¬
haben
Tod
den
auf
Nur
!
Tod
der
wäre
wir , wenn
blieben
Wo
.
gegenüber
Gott
Anspruch
gründeten
, darum
Tod
der
ist
Menschenrecht
?
wollte
rechten
er mit uns
auf
sondern
,
"
Menschenrecht
„
aus
nicht
lieber
wir
pochen
werden wir weiter kommen , und unsrer
Damit
Gottesgnade.
werden . Dann wird unser Leben
uns bewußt
Lebeaspflichlen
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ewiger Dauer sein ." Ob die Männer , die
das „ GoLLesguadenturn"
in einen bewußten Gegensatz Zu den „ Menschenrechten " bringen,
sich ihrer „Lebenspflichten " bewußt werden , ist mehr als Zweifel¬
haft . Das am 47 . Geburtstage
des Monarchen
sich im Gedächtnis
von selbst wieder ausfrischende
treffliche Kaiserwort : „Ich fasse
meine ganze Stellung
und Aufgabe
als eine mir vom Himmel
gesetzte aus " Zeugt nur von dem tiefen Bewußtsein
einer großen
Verantwortlichkeit
, die formell durch die Verfassung ausgeschlossen,
aber den Hohenzollernfürsten
tief eingeprügt
ist .
Diese Ge¬
wissenhaftigkeit
hebt sie hoch empor über jene ihrer Ratgeber,
die Zwar nach dem Wortlaut
der Verfassung
für jede Handlung
des Herrschers
verantwortlich
sein sollen , aber bei dem Mangel
eines Ministerverantwortlichkeitsgesetzes
cs leicht haben , hinter
den Falten
der „ Prärogative " Deckung
Zu suchen .
Diese
Empfindung , die durch gewisse parlamentarische
Vorkommnisse
vielfach in jüdischen Kreisen hervorgerufen
wurde , ist auch in
viel weiteren Kreisen vorhanden.
In
einer
vom
„ Deutschen
Rechtsbund " im Berliner
Architektenhause
am
9 . Januar
veranstalteten
Versammlung
gab ihr
Professor
Lehmann -Hohenberg
wie folgt Ausdruck : „ Die Ereignisse
in Rußland
sollten auch
dem deutschen Volke Zu denken geben .
Vor hundert Jahren,
1806 , brach auch über Preußen
die Katastrophe
herein , weil
Heer und Beamtentum
die Zeit über sich hatten hinweggehen
lassen . Damals
gelang es dem Zusammenwirken
ernst gesinnter
patriotischer
Männer , wie Freiherr
von Stein , Ernst Moritz
Arndt , Oberpräsident
von
Schön ,
Scharnhorst , Gneisenau,
Blücher in dem in Königsberg
gegründeten
„ Tugendbund
" die
Bahn für die Herbeiführung
besserer Zustände freizumachen , und
nicht zum mindesten
dem Wirken
des Tugendbundes
ist die
Wiedergeburt
Preußens
im Jahre
1813 zu verdanken . Auch
heute
sind
wir
in
einer
ähnlichen
Lage
wie
vor
hundert
Jahren.
Mehr als je ist es zur Abwendung einer furcht¬
baren Katastrophe
notwendig , daß sich ein Bund deutscher Männer
zusammenschließt
und nach Art des alten Tugendbundes
wirkt.
Wir schen in der ganzen Welt , daß den Bestrebungen
der Berta
v . Suttner , des verstorbenen
v . Egidy und schließlich des Haager
Friedenskongresses
zum Trotz in den letzten Jahren
die Volker
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mehr als Zuvor in blutigen Kriegen einander Zerfleischt haben,
ja , daß sogar wie in Rußland der Bürgerkrieg mit all seinen
Schrecken das Haupt erhebt . Die krieglose Zeit kann nur dadurch
erreicht werden , daß die Menschen
unter
sich selbst fried¬
fertiger
werden und sich ihr gegenseitiges
Recht gönnen,
was sie heute nicht Lun . Mächtige Herrscher sind oft von
schlechten Ratgebern
umgeben . Nikolaus von Rußland ist
durch den orthodoxen Pobjedonoszew oft auf falsche Bahnen
gelenkt worden , und selbst unser Kaiser wird über vieles nicht
unterrichtet
, was er eigentlich
erfahren
müßte . Darauf
ist es auch Zurückzuführen, wenn bei uns die wahre Verbindung
zwischen Fürst und Volk noch fehlt . Von unserem
Rechts¬
leben können wir nur sagen , daß wir bereits vor einem neuen
Jena angelangt sind gegen einen inneren Feind . Das beweist
das Vorkommen so vieler Fälle , in denen es deutschen Staats¬
bürgern einfach unmöglich wird , trotz Anrufung der höchsten Be¬
hörden zu ihrem Recht zu gelangen ."
Wir lassen es unerörtert , wie weit diese letztere Be¬
hauptung begründet ist, aber daß solche Annahmen im Volke
vorhanden sind, muß als ein großer Schaden angesehen
werden , für den der bisherige Leiter des Justizressorts die Ver¬
antwortung nicht ablehnen kann , der seine Rücksichtnahme auf
gewisse Strömungen
im Volksleben öffentlich zugestanden hatDiese Rücksichtnahme seitens des berufenen Vertreters des un¬
beugsamen Rechts ist umsomehr unverantwortlich , als jene
Strömungen nicht einer Naturgewalt
entstammen , sondern von
den Gegnern der Menschenrechte nur künstlich erzeugt sind, um
ihre veralteten Vorrechte zu behalten oder wieder zu gewinnen.
Daß die Spuren des Systems Schönstedt sich nicht rasch ver¬
wischen lassen würden , war unschwer vorauszusehen . Der neue
Justiz ^ inister har sich beeilt , die Vermutung des Abg . I)r . Wiemer
zu widerlegen , daß für die Begnadigung des Grafen Pückler
noch fein Vorgänger verantwortlich sei.
Kurz vorher hatte
der konservative Abgeordnete v. Erffa bei der Etatsberatung er¬
klärt : „SBcnn
Graf Pückler
bei seiner Agitation , die wir gerade
so verurteilen
, wie
jede andere
Partei , mit Va Jahr Gefängnis wegen Auf¬
reizung zum Klassenhaß bestraft wird , sollten die Staatsanwälte
gegen die Sozialdemokratie ebenso energisch und entschieden vor-
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:gehend Dem Herrn v. Erffa konnte es nicht zweifelhaft fein,
-daß die Herren Staatsanwälte
in dieser Beziehung stets ihre
Wicht tun , und daß die Gerichtshöfe bei den Strafbemessungen in
den massenhaften Pückler -Prozessen die größte zulässige Milde
haben walten lassen, daß aber auch das unbestrittene Begnadigungs¬
recht des Monarchen niemals auf Befürwortung eines Justiz¬
ministers einem wegen Aufreizung zum Klassenhaß verurteilten
Sozialdemokraten zu statten kommen würde ! Als Juden ist es
uns völlig gleichgiltig , ob Gras Pückler , nachdem er zahlreiche
Male Zu Mord und Totschlag aufgefordert hat , im Gefängnis
ebenso streng behandelt wird wie ein wegen einer unbesonnenen
Aeußerung bestrafter politischer Redakteur ; als deutsche Staats¬
bürger müssen wir es aber beklagen, daß ein Brandredenfabrikanr
Gelegenheit erhält , in der „(w8toäm
der Festung
Weichselmünde die deutsche Rechtspflege dadurch zu verspotten,
daß er seinem dort in das „Goldene Buch ^ der Festungsgefangenen eingetragenen Poem etwa eine neue Strophe hinzufügt.
Die alte Stroyhe lautet:
„Es gibt kein schöneres Leben,
Als das Festungsleben,
Wie es Bacchus und der Leutnant schuf.
Zu dem Pecki laufen
Und das Geld versaufen,
Ist ein schöner herrlicher Berns.
Nieder mit den Juden!
Raus mit der ganzen Bande!
Hoch Deutschland ! Hurra !"
Von einer strengen strafrechtlichen -Behandlung Pücklers
hätten die Juden bei weitem nicht die Vorteile , als von der
Wirkung , die diese aus jene Kreise ausübt , mit denen zahlreiche
jüdische Arbeitgeber zu rechnen haben . Als angebliche Märtyrer
könnten zum Nachteil für die Juden Pückler und Genossen weit
eher die Sympathien der von ihnen so oft umbuhlten Massen
erringen , wie als von Verwaltung und Justiz mit Glacehand¬
schuhen angefaßte „Uebermenschen ". Es konnte auch nicht unbe¬
merkt bleiben , daß die „Kreuzzeitung " den „wegen Aufreizung
zu Demonstrationsversammlungen " in Breslau zu einem Jahr
Gefängnis verurteilten sozialdemokratischen Redakteur
Lobe in Löb
umgewandelt

hat ,

um

eine angebliche jüdische Abstammung
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durch seinen Namen glaubhaft
Zu machen und daß auch die voll¬
ständig im antisemitischen
Fahrwasser
treibende „ Post " den von
Zweifellosen Ariern abstammenden
„ Lobe " zu einem „jüdischen
Genossen " stempelte .
Es
wird
nicht
unbeachtet
bleiben,
daß der Redakteur
der Königsberger
„Volkszeirung " , Crispien,
der
die
aufreizenden
Worte
Lobes
in
seinem
Blatte
wiedergegeben
hat , verhaftet
worden
ist , daß gegen Gustav
Riem , den Redakteur
der Görlitzer „Volkszeitung " , sowie dem
Redakteur Met von der Breslauer
„Volkswacht " wegen ihrer durch
die Pückler -Prozesse veranlagten
Artikel über „ Schlesische Justiz "'
Verfahren
schweben und daß keiner dieser Herren Aussicht hat , im
einer gelinden Haft das „ schöne Festungsleben " poetisch zu ver¬
herrlichen . Wenn die „ Staatsbürger
-Zeitung " seit ihrer
„ all¬
deutschen " Häutung
jede
Gemeinschaft
mit
der „ Pücklerei"
energisch ablehnt , und sich jetzt darauf
beschränkt , die Auf¬
forderungen
des Dreschgrasen
zu Plünderung , Totschlag
und
Mord als Kindereien
im Vergleich zu den sozialdemokratischen
Kundgebungen
hinzustellen , wird sie damit wenig Glück haben.
Sie sagt : „ Wir müssen die uns von Leuten , die seit mehreren
Monaten
geschlafen haben müssen . Zugesprochene Bezeichnung
„Pückler
- Blatt " in
jeder
Beziehung
dankend
ab¬
lehnen , aber das steht fest , daß die Aufreizungen , wegen
reden Graf Pückler vor einiger Zeit zu 6 Monaten
Freiheits¬
strafe verurteilt
wurde , der reine Pappenstiel
sind gegen jene
Aufhetzungen , die der
„ Vorwärts " so häufig sich geleistet
hat , ohne daß dagegen eingeschritten wurde . " Wir haben nicht
den geringsten
Grund , irgendwelche
politische Aufhetzungen
in
Schutz zu nehmen , aber daß , was sich Graf Pückler wiederholt
auf diesem Gebiete geleistet hat , „ ohne daß dagegen eingeschritten
wurde " , steht gewiß als Rekord unerreichbar
da . Wäre der
ehemalige Amtsvorsteher
von Klein - Tschirne eine ganz vereinzelte
Erscheinung , daun könnte man mit einem mitleidigen
Lächeln
an ihm vorübergehen , aber seine Zweifelhaften Lorbeern haben
andere Antisemiten
nicht schlafen lassen . Unter dem Schutze der
parlamentarischen
Strassicherheit
hat
Max Hugo Liebermann
von Sonnenberg
zur Erheiterung
einer Anzahl judenseindlicher
Konservativen
in
der 10 . Plenarsitzung
des deutschen Reichstags
die unverblümte
Drohung
ausgesprochen : „Sollte
auch bei uns eine Revolution
nusörechen , dann würde die Judenfrage
sehr bald nach unge-
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schriebenen Gesetzen gelöst sein : »Wer einen
Juden
Lotschlägt , beerbt
ihn ' "' Ein süddeutsches Blatt äußerte sich
über diese wenig menschenfreundliche Aufreizung : „Diese frommen
Wünsche werden sich als die Produkte einer ebenso unreinlichen
als ungesunden Phantasie erweisen : der Herr Premierleutnant
kann lange warten , ehe er Zum Hauptmann der „Schwarzen
Bande " avanziert . Auch die Aussichten auf die Erbschaft , um
die es ihm noch wehr Zu Lun ist, sind nicht besser. Darüber
sollen sich etwaige Gläubiger keine Illusionen wachen . Schon
der Name Liebermann von Sonnenberg
verbürgt eine rein
germanische Abstammung . Daß es aber auch Leute gibt , die
das Gegenteil behaupten und in Liebermann von Sonnenbergs
Gebahren die Eigentümlichkeiten des Renegaten
erblicken, sei nur
erwähnt , um unserer Chronistenpflicht zu genügen ." Die national¬
soziale Zeitschrift „Hilfe " verwies darauf , daß Herr Liebermann
von Sonnenberg nicht nur die Juden , sondern auch das allge¬
meine gleiche Wahlrecht vernichten möchte, von dem er in den
„Deutsch-Sozialen Blättern " kürzlich behauptete , daß „damit die
öffentlichen Angelegenheiten den Leidenschaften
und niedern
Instinkten
der Menge ausgeliefert würden ." Es ist eigentlich
urkomisch, daß die Antisemiten , wenn sie durch systematische Auf¬
stachelung der niedersten
Instinkte der Massen , Neid, Haß und
Argwohn , an die Klinke der Gesetzgebung gelangt sind, der
Menge Fußtritte geben und sich bereit zeigen, alle bürgerlichen
Freiheiten preiszugeben , um ihr Schäfchen ins Trockne zu
bringen.
Die „ Staatsbürger - Zeituug ^,
deren früherer Herausgeber durch Veranstaltung
von PüälerVersammlungen
und Verbreitung
der Pückler - Reden als
Flugblätter mit Aufforderungen zum Abonnieren aus die „Staats¬
bürger - Zeitung " die Versammlungsfreiheit
und Preßfreiheit
auf die Gefahr hin weidlich ausgebeutet hat , daß dies zu den
schlimmsten Gewalttätigkeiten
gegen die Juden
Anlaß geben
könnte, verlangt setzt von der preußischen Regierung eine zeit¬
gemäße Umgestaltung des Vereinsgesetzes , um etwaigem Blut¬
vergießen vorzubeugen . Sie sagt von der sozialdemokratischen
Agitation : „Die Gemüter werden durch die Flugblätter
und Preßartikel
erregt , Massen - Versammlungen
er¬
hitzen die Gemüter noch mehr ; wer will Garantie leisten,
daß nicht in einer dieser Versammlungen oder nachher auf der
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Straße die revolutionären Flutwellen den Damm durchbrechen,
so daß die Sicherheitsorgane mit der Waffe einschreiten müssen !"
Während der Wirren in Könitz und bei den Pückler-AusreiZungen
kam ihr diese Erleuchtung nicht ! Nicht ihr und ihren Anhängern,
sondern den ebenso umsichtigen wie entschlossenen Maßnahmen
der Behörden und auch dem besonnenen Verhalten der Berliner
Arbeiter ist es zu danken, daß die Wahlrechts - Demonstration
in Berlin einen Verlauf nahm , der die vorher mehrfach gehegten
Befürchtungen in keiner Weise rechtfertigte . Der größte Teil der
Berliner Bürgerschaft fürchtete von der für den 21. Januarkeine ernste Gefahr , weil
vorbereiteten Straßendemonstration
man überzeugt war , daß Polizei und Militär für die Ordnung
der Straße Sorge tragen und auch die von einer in der „Andreas¬
burg " abgehaltenen Versammlung deutsch-nationaler Handlungs¬
gehilfen und Studenten beschlossenen bedenklichen Gegenkundgebnngen verhindern würden . Es bedurfte dieser Schwarmgeister
nicht, um die Massen der Arbeiter im Zaum zu halten ; sie hätten
höchstens den Sturm entfesselt, statt ihn zu dämpfen.
Nachdem die hochgehenden Wogen sich bereits vollständig ge¬
legt hatten , haben die verschiedensten antisemitischen Organisationen
in Agitations -Versammlungen die stattgehabten Arbeiter - Kund¬
gebungen trotzdem dazu zu benutzen versucht, die Bevölkerung auf
auf allen
straflose Weise zur Bekämpfung des Judentums
Gebieten aufzufordern , und dabei ist auch wieder der
Hofprediger a. D . Adolf Stöcker
auf dem Plan erschienen, um in einer Tonhallen -Versammlung
durch das Märchen von den angeblichen engen Beziehungen
zwischen Judentum und Sozialdemokratie Rekruten für die von
ihm geleitete christlich-soziale Arbeiterbewegung zu werben . Mit
den damit in den Berliner Arbeiterkreifen bisher erzielten
Erfolgen kann sich der alte Rufer im Streit nicht eben brüsten;
seine Anhängerschaft rekrutiert sich fast nur aus den Reihen , die
ihm von dem deutsch - nationalen Handlungsgehilfen - Verband
" Zugeführt werden.
und dem „ Vereine deutscher Studenten
Bei dem Kommers in dem Neuen Operntheater , durch den dieser
Verein fein 25 . Stiftungsfest und gleichzeitig die Erinnerung an
die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches feierte , spielte Adolf
Stöcker , der als Ehrengast erschien, eigentlich die Hauptrolle . Dies¬
mal bildeten keine prinzlichen Gäste den Mittelpunkt des Festes;
der Kronprinz und Prinz Eitel Friedrich waren diesmal nicht
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erschienen ; Prinz Joachim Albrecht von Preußen und der Reichs¬
kanzler Fürst
von Bülow
hatten
auch nur
durch freundliche
Schreiben ihre Teilnahme
bekundet . Um so schrankenloser konnte
sich die „ Slöckerei " ausleben . In der Festrede betonte stud . Lur.
Kormann
, daß in dem Verein Deutscher Studenten
die Be¬
wegung mit einem bewußten Gegensätze gegen das übergreifende
Judentum
begonnen habe , jetzt aber , wo der gesellschaftliche
Asemitismus
Gemeingut
der
meisten
Gebildeten
geworden
sei , ein anderer
Gegner , der Ultramontanismus,
bekämpft
werden
müsse . Der Redner
gab also Zu, daß der
Verein auf dem Wege des krassesten Hasses sortschreite und sich
rühme , seine Vorurteile
auch auf andere Kreise übertragen
Zu
haben , die er als „gebildete " bezeichnete , obgleich Rassen - und
Klassen - und Religionsvorurteile
kaum als Znchen höherer Bil¬
dung betrachtet
werden
können .
In
welchen
Kreisen
diese
Berurteiler
leider gewisse Sympathien
finden , ging aus der Rede
des Herrn Generalmajor
v . Loebell hervor , der von den Festen
des Vereins sagte , es ströme von ihnen wahrer
Patriotismus
aus , und wenn er diesen Geist sehe, sei ihm nicht bange um
Armee und Vaterland . Weit stürmischer
als der Jubel , den
diese Anerkennung
hervorrief , war der Beifall , den der waschechte
Antisemitismus
fand , der sich in der Rede Adolf Stöckers un¬
verhüllt kundgab , als er an die Zeiten erinnerte , in denen er für
seine haßerfüllten
Bestrebungen
in Berlin
noch keinen Boden
gefunden habe . Er sagte : „Drei Juden regierten damals Berlin '
Aus dem Zusammenbruch
von damals
ist der Umsturz . aufgetaucht , der heute mit feinem unheimlichen
Feuer die Nachbar¬
länder anzündete
und uns die schleichende Revolution
erklärt.
Wenn wir nach Rußland
hören und bei uns Zuschauen , so sind
es wiederum Juden , die sich herausnehmen , die Welt in Brand
setzen Zu wollen ! Darum rufe ich auch heute Zum Kampfe gegen alle
schlechten Geister !" — Eine Zeit , in der Juden Berlin regierten,
hat es nie gegeben , so wenig wie es heute die Juden sind , die
die Welt in Brand
setzen wollen .
Maxim
Gorki , dessen
Wahrheitsliebe
den Prediger
vom Johannistisch
beschämt , hat
nicht ohne Grund die Juden „die großen
Dulder"
genannt
—
wo sie kämpfen , geschieht dies
nie
angriffsweise , sondern
nur zur Verteidigung
ihrer heiligsten Güter . Die qualmenden
Trümmer
in
Rußland
rühren
nicht
von
Untaten
der
Juden
her , sondern von den schwarzen Genossen Kruschewans,

der feine antisemitische Weisheit aller Wahrscheinlichkeit nach
erst den Brandreden
Stöckers entlehnte . Was er in weiten
Reihen der deutschen akademischen Jugend eruflammt , ist auch
kein heiliges Feuer , sondern verzehrender Haß , der „leuchtet
nicht, er kann nur Zünden !"
Seine Flammen Züngeln auch an Stellen empor , wohin
der böse Geist nationaler und konfessioneller Vorurteile erst durch
norddeutsche Schüler Stöckers und Treitschkes verschleppt worden
ist. Im
bayerischen Landtage
beschimpfte in der am 11. Januar d. I . abgehaltenen Sitzung
der Abg . Schönleben
die Juden durch folgende Ausführungen:
„Es ist sehr Zu bedauern , daß die Zahl der jüdischen Reserve¬
offiziere sich mehrt , denn unsere Soldaten haben kein Vertrauen
zu ihnen ; es fehlt der Respekt; es leidet die Autorität und
Disziplin . Was haben denn andere Länder schon erlebt mit
ihren Makkabäern in der Armee ?" An die für einen Klerikalen
Merkwürdige Verhöhnung der sonst von frommen Christen hoch¬
gehaltenen „Makkabäer " knüpfte der Abg . Schönleben bissige
Bemerkungen über die Dreifüsler im Generalstabe , welche die
militärischen Geheimnisse verraten hätten usw ., und veranlaßte mit
diesen Sottisen den lebhaften Beifall feiner Fraktionsgenossen,
aber nur schwache Entgegnungen von sozialdemokratischer Seite.
Energischer erwies sich ber dieser Gelegenheit der liberale
Abg . Häberlein
, der in seinem Namen und dem seiner Partei
den Kriegsminifter von Horn darüber zur Rede stellte , daß er
auf die für die jüdischen Soldaten kränkenden antisemitischen
Ausführungen Schönlebens kein Wort der Entgegnung gehabt
und selbst geschwiegen hätte , als ihn Schönleben vor der „Ver¬
schandelung der bayerischen Armee durch Juden " warnen zu
müssen geglaubt habe . Darauf ließ sich endlich der bayerische
Kriegsminister zu der Ziemlich zaghaften Aeußerung herbei : „Ich
erkläre hiermit unumwunden , daß der Kriegsverwaltung seitens
der einzelnen Kommandobehörden irgendwelche Klagen israeli¬
tischer Soldaten darüber nicht vorgekommen sind, daß ihnen von
den Angehörigen der andern Glaubensbekenntnisse in nennens¬
werter Weise Hindernisse in den Weg gelegt worden sind. Mir
ist es gleich , ob einer
Katholik , Protestant
oder
Israelit
ist , wenn er nur ein guter Soldat ist ." Damit
hat der bayerische Kriegsminister nicht viel mehr gesagt als der
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preußische Kriegsminister von Einem und den Kernpunkt der
Frage gar nicht berührt . Nicht um seine persönliche
Vor¬
urteilslosigkeit war es der liberalen Fraktion Zu Lun, sondern
um Erfüllung der ministeriellen Pflicht der Zurechtweisung eines
Parlamentariers,,der
seine Immunität
dazu mißbraucht hatte,
Teile der bayerischen Armee herabzuwürdigen , deren Gesamt¬
heit Herr von Horn im Parlament zu vertreten hat.
Daß die fortgesetzten Angriffe , denen die Juden ausgesetzt
sind, ohne von maßgebender Seite den entschiedenen Schutz zu
finden , auf den sie als pflichttreue Staatsbürger
vollen Anspruch
haben , viele in eine ungewöhnliche Reizbarkeit versetzen oder mit
einer unnötigen Scheu vor jedem öffentlichen Wirken erfüllen , ist
erklärlich , aber bedauerlich . Wohin es aber führt , wenn das
Treiben der Antisemiten bessere Elemente in den Hintergrund
drängt , zeigt
Oesterreich
Bon dort berichtet die Zeitschrift „Information " : „Die Be¬
setzung des Lehrstuhls für innere Medizin , den der berühmte
Nothnagel
innehatte , bis ein zu früher Tod ihn aus dieser
Stellung riß , sängt für die Wiener
Universität
an zu
einem blamablen Satyrspiel zu werden . ' Man findet keinen
Nachfolger . Wer hätte das vor drei Jahrzehnten
denken
mögen , daß die stolze Universität Wien aus eine lange Suche
nach Professoren
einst werde ausziehen müssen ! Aber die
Dinge ändern sich eben und die Gründe , die die Ablehnungen
motivieren (ausgesprochen oder unausgesprochen ), sind ein¬
leuchtend genug . Die geistige Atmosphäre
Wiens
ist dank
der christlich-sozialen Partei eine für die Vertreter der höchsten
Bildung unerquickliche geworden . Die forcierte Verachtung
alles Geistigen , sofern es sich nicht der Parteifuchtel
des
plebejischen Antisemitismus
unterwirft , und die überaus
rohe und gehässige Art , in der diese Stimmung sich betätigt,
haben gerade auch dem verstorbenen Nothnagel das Leben genug
verbittert ; sie erschweren aber auch den rein technischen Fort¬
schritt, indem eben die Negierung aus jene Partei , die Be¬
herrscherin Niederösterreichs , tausend Rücksichten nehmen muß
und in ihren Geldaufwendungen zu Bildungszwecken nirgends
freie Hand hat . So muß die Universität Wien es erleben , daß
es den deutschen Hochschulen mühelos gelingt , österreichische Ge¬
lehrte an sich zu fesseln, während selbst die ersten Wiener Pro-
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gemieden werden . " Trotzdem
feffurcn von In - und Ausländern
geworden
eine widerwärtige
Wiens
diese geistige Atmosphäre
ist , kann man doch kaum annehmen , daß viele österreichische
Juden geneigt sein sollten , sich freiwillig wieder in ein Ghetto zu
„jüdischen
die sogenannten
anders , würden
verkriechen . Etwas
Selb¬
gewisse
eine
Wahlkurien " doch nicht sein , die ihnen vielleicht
erwünschte
besonders
ständigkeit , aber auch eine den Antisemiten
verschaffen würden , die die Juden der übrigen Be¬
Sonderstellung
völkerung Oesterreichs ganz entfremden würde . Der Vorstand der
Oesterr . israel . Union hat versucht , in einer unter Zuziehung von
Vollversamm¬
abgehaltenen
angesehenen Vertrauensmännern
für die Schaffung einer
Bewegung
zu der aufgetauchten
lung
„jüdischen Autonomie " und einer jüdischen Wahlkurie Stellung
in
zu nehmen . Dabei hat man sich mit Stimmeneinhelligkeit
um eine politische
bestimmtester Weise gegen diese Bestrebungen
der Juden in Oesterreich erklärt uno beschlossen,
Sonderstellung
der
zur Kenntnis
Weise
in geeigneter
diese Stellungnahme
zu bringen.
jüdischen Wählerschaft
sich der meisten
Wenn in Oesterreich der Antisemitismus
an¬
hat und dort Verwüstungen
bemächtigt
Stadtverwaltungen
zu vergleichen,
richtet , ist das Unheil doch nicht mit den Drangsalen
die die große Zahl

der in,

Rußland
mit nur zu großem
erleidet , wo die Regierung
lebenden Juden
Erfolg beständig bemüht ist , alle Schuld einer Langjährigen Miß¬
wirtschaft auf die Juden abzulenken und gleichzeitig die Revolution
ausgebeuteten
getriebenen , von Mchtjuden
der zur Verzweiflung
der niedersten
durch eine Gegenrevolution
Arbeiter und Bauern
zu bekämpfen . Die offiziellen
Hefe der städtischen Bevölkerung
dieses Treiben , in¬
bemänteln
der russischen Regierung
Organe
dem sie niemals die christlichen Führer der empörten Volksmassen,
machen , die sich an
namhaft
sondern nur die wenigen Juden
Siegesnachrichten
aller
trotz
die
,
beteiligen
den Aufständen
aufs neue
Stellen
andern
an
immer
Generäle
regierungstreuer
des
Untertanen
geplagtesten
den
von
sich
Daß
.
auflodern
Juden,
bezeichneten
"
Dulder
große
„
als
Gorki
von
den
,
Zaren
beteiligen , ist nicht zum Verwundern,
einzelne an der Empörung
wird.
krümmt , wenn er getreten
well sich selbst der Wurm
er¬
Ein edler Christ , Pastor Rade , schließt in der in Marburg
scheinenden Zeitschrift „Christliche Welt " auf Grund eines von ihm
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mit dem Pastor Kormann in Odessa gepflogenen Briefwechsels eine
Bitte Zu Unterstützuugen der Unglücklichen in Rußland mit folgenden
Worten : „Ich möchtenicht schließen,ohnemichzuder weitverbreireLen
Meinung Zu äußern , daß von den milden Sammlungen für die
russischen Juden ein Teil des Geldes Zur Stärkung der russischen
Revolution verwandt werde . Die Kölnische Zeitung brachte eine
ganz bestimmt lautende Meldung darüber gerade aus Odessa.
Der Vorsitzende des Frankfurter Hilfskomitees hat in der Frank¬
furter Zeitung 7, Abendblatt , dieser Meldung zugleich im Namen
zweier Vorsitzenden des Komitees für Odessa energisch widersprochen.
Meines Ermessens liegt die Sache ganz einfach. Daß in einem
Juden sich mit ihrem Geld
Lande mit dieser Judenpolitik
einsetzen , ist
für die Revolution
und mit ihrer Person
von der Welt.
und Selbstverständlichste
das Natürlichste
Recht und Unrecht,
In welchem Maße , mit welchem
das für die Opfer der
daß
Aber
können wir nicht ermessen .
das in Deutschland
zumal
,
Geld
Oktobermetzeleien gesammelte
gemäß verwendet
Bestimmung
seiner
gesammelte , anders als
Es ist ja
ausgeschlossen.
völlig
für
wir
werden sollte , halten
über
entsetzt
alle
gewiß
sind
Wir
!
lindern
zu
Elend
genug
nach
Äie Schrecken, durch die unsre baltischen Deutschen hindurch müssen.
Aber eine so massenhafte nackte Not , wie unter den Juden , ist
Doch dort nicht. Das Absch endlichste aber an diesen Judenobrigkeitliche
bleib t für uns ihre einheitliche
massakres
über das ganze weite Land hin . Es ist heute klar¬
Leitung
gestellt : die Ausschreitungen brächen in 301 Orten an demselben
Tage und fast zu derselben Stunde aus , vielerwärts unter offener
Beihilfe der Polizei . Ganz wie einst in Armenien . Aber dies¬
mal in einem — christlichen Lande !" — So denkt und fühlt ein
Mensch, dem nichts Menschliches fremd ist ! In den letzten Wochen
haben in Bessarabien wieder neue antisemitische Ausschreitungen
stattgeftmden , über die nur wenige Einzelheiten bisher verlauten , die
aber hinreichen , um jeden menschlich Fühlenden mit Entsetzen zu
erfüllen . Daß einzelne deutsche und österreichische Antisemiten
sich nicht entblödet haben , diese Greueltaten ihrer russischen Ge¬
sinnungsgenossen gutzuheißen und ihren jüdischen Mitbürgern wir
einer Nachahmung zu drohen , ist, um mit Schiller zu reden:
Schande !"
von unserer Zeiten
„ein Monument
A. L.
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Korrespondenzen.
Dr. Beseler
.< Berlin , 15. Februar . Der Justizminister
hat in der Budgetkommission des Abgeordnetenhausesauf eine das
gegen ihre
Verhalten der Vereine christlicher Referendare
jüdischen Kollegen betreffende Interpellation geantwortet, er sei
nicht in der Lage, die Referendare in der Wahl ihres Umgangs zrr
. Diese Erklärung hat die „Köln. Ztg ." zu der nach¬
beschränken
stehenden Betrachtung veranlaßt : Diese Antwort ist zu bedauern,
denn es ist nicht erwünscht und für eine politische und kulturelle
gemeinsame Arbeit nicht ersprießlich, wenn der Versuch einzelner
Beamtenklaffen, die ihren jüdischen Standesgenoffen gewährten
staatlichen Rechte der gesetzlichen Gleichberechtigung durch Mittel
anderer Art , so in diesem Falle gesellschaftlicher Art , auszuheben,
von dem Vorgesetzten Minister nicht inißbilligt wird. Es handelt
sich bei Referendarvereinen nicht um Vereinigungen beliebiger
gesellschaftlicher Art , es handelt sich vielmehr um Vereinigungen
auf der Basis der Standesgenossenschaft: alle, die dem Stande
an dem bestimmten Orte angehören, sind ohne weiteres Mitglied
des Vereins. Während sonst eine Nichtaufnahme in einen be¬
liebigen Verein nur als ein entgehender Vorteil aufgefaßt
werden kann, ist hier der gesellschaftliche Boykott eine
der zustehenden gesellschaftlichen
direkte Schmälerung
Rechte , die um so schlimmer wirkt , wenn man sich die
und kleineren Städten ver¬
in mittleren
Verhältnisse
gegenwärtigt , in denen alle Kreise , die mit denJustizund Offizieren
beamten , den Verwaltungsbeamten
verkehren , einfach gezwungen werden , die jüdischen
auszuschließen , wenn sie nicht selbst
Referendare
werden sollen . Aber darüber hinaus ist die
boykottiert
gesellschaftliche Zurückhaltung, weil sie eben die Standesgenossen
in ihrem
der Betroffenen
trifft, auch eine Degradation
; sie werden
Charakter als Mitglieder des Juristenstandes
damit nicht allein gesellschaftlich , sondern auch als Justizzweiter Klasse herunterbeamte zu Standesgenossen
von dem
wird nun billigerweise
gedrückt. Niemand
Be¬
Minister verlangen , daß er den ihm unterstellten
amten die Grundsätze vorschreibe , nach denen sie ihren
Umgang zu wählen hatten : aber an dieser Verwahrung ver-
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missen wir die ergänzende
Bemerkung
, daß
auch er es
bedauere
, wenn
seine
jüdischen
Standesgenossen
durch
das
Verfahren
der Referendarvereine
gesellschaftlich
und amtlich
aufs schwerste
benachteiligt
würden . Wenn
irgend jemand , dann ist der Minister
die berufene Stelle , zu
verhüten , daß die den Juden
von
dem Gesetz verliehene
Gleichberechtigung
durch
gesellschaftliche
Boykott¬
maßnahmen
gegen jüdische Beamte
beeinträchtigt
wird ."
— Die „ Volks -Ztg ." schließt ihre Aeußerungen
über diese An¬
gelegenheit
mit der Frage : „ Warum ist der preußische Justiz¬
minister nicht in der Lage , zur Belehrung
der jungen Leute , die
für die Aufgaben der Justiz
erzogen werden sollen , ganz all¬
gemein zu erklären , daß eine planmäßige
und systematische
Boykottierung
jüdischer Juristen
nicht dem Geiste
der Ob¬
jektivität
und
der Gerechtigkeit
entspricht , der in der
preußischen Rechtspflege
die festeste Grundlage
bilden soll ? " —
Der Antisemitenpresse
geht es schon gegen den Strich , daß das
Disziplinargericht
gegen den Verfasser
des antisemitischen
Fest¬
liedes , Landgerichtsrat
Hoffmann , auf Verweis erkannt hat , und
die Mitglieder
des Bereinsvorstandes
durch den Oberlandes¬
gerichtspräsidenten
Vierhaus
ebenfalls
mit Verweis
bestraft
worden find .
Ganz empört
find sie aber darüber , daß der
Justizminister
erklärt haben soll , er werde in jedem
Einzel¬
fall , wo Ungehöriges
geschehe , einschreiten
, nur allgemeine
Beschränkungen
der privaten Verkehrsfreiheit
der Beamten müsse
er ablehnen . In der „Staatsbürger
-Ztg ." heißt es : „Neu ist,
daß ein preußischer Minister es für seine Ausgabe hält , in dieser
Weise einer Parteiauffassung
zuliebe in das gesellschaftliche Leben
und die privaten
Neigungen
seiner Beamten
einzugreifen . Das
stimmt schlecht mit der Erklärung
im Abgeordnetenhause
." Diese
antisemitische
Strafpredigt
wird hoffentlich den Minister
nicht
beirren , dessen Verdikt über das Verhalten
der antisemitischen
Referendare , nach neueren Mitteilungen
aus parlamentarischen
Kreisen , weit schärfer gelautet haben soll , als die in den ersten
Berichten
über die Verhandlung
in der Budget - Kommission
wiedergegebene
Aeußerung.
Ueber die Bewegung
innerhalb
der preußischen Judenheit
zur Abwehr der ihr aus dem preußischen
Schulgesetzentwur
.f
drohenden Gefahren wird Folgendes
Mitgeteilt : Der Verband
der Deutschen
Juden
hat unter denr 7. Januar
1906 in einer
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erörtert und näher
Denkschrift 11 Beschwerdepunkte
ausführlichen
Der Verband , in welchem sich alle vorhandenen
begründet .
Richtungen und die Gemeinden aller preußischen LandeZLeile Zu¬
haben , hat die Denkschrift sämtlichen preußischen
sammengefunden
Gemeinden mitgeteilt , von welchen bereits etwa 700 ihre volle
erklärt haben.
gegenüber
dem Abgeordnetenhause
Zustimmung
im ganzen von zwei oder drei
ist die Beteiligung
Abgelehnt
fehlt keine der
kleinen Gemeinden . Unter den Zustimmenden
größeren Gemeinden . Soweit noch die Beschlüsse ausstehen , was
der Spnagogenhiernach nur noch bei der kleinen Minderheit
gemeinden der Fall ist , dürften lediglich formelle Hinderungs¬
gründe den Beschluß verzögert haben . Die Denkschrift bittet um
des § 24 im Entwürfe , welcher die jüdischen Volks¬
Streichung
und
der Willkür der politischen Gemeinden
schulen vollkommen
wollte . Es wird ferner
überantworten
der Schulaufsichtsbehörde
dafür erbeten , daß im Falle der Auflösung lebens¬
eine Garantie
fähiger jüdischer Volksschulen unter Anstellung eines Lehrers der
auf die neue öffentliche Volksschule über¬
Religionsunterricht
nommen wird . Endlich wird im wesentlichen eine Gleichstellung
sowohl bei
mit anderen Minderheiten
der jüdischen Minderheiten
wie bei der Besetzung der
konfessioneller Schulen
Begründung
befürwortet . Soweit bis¬
und Schulvorstände
Schuldeputationen
der
über die Aufnahme
her aus den Kreisen des Landtages
ist / scheint die Annahme
Denkschrift etwas bekannt geworden
, hinsichtlich der jüdischen Schulen und
des Regierungsentwurfes
nicht zu finden . Auch im Uebrigen sind
Schüler eine Mehrheit
die Beschwerden der Denkschrift sichtlich nicht ohne Eindruck ge¬
blieben.
Gegen alle Bestrebungen , die Juden in Preußen den übrigen
gleichzustellen , wenden
Bekenntnissen hinsichtlich der Schülverhältnisse
im Landtage ein , daß die
die Konservativen und die Zentrumspartei
von
Es ist sehr dankenswert
dem . entgegenstehe .
Verfassung
vom
er diesen Einwand
daß
Makower,
Herrn Rechtsanwalt
in der „Deutschen Juristenzeitung"
streng juristischen Standpunkte
unterzogen hat1906 ) einer Erörterung
(No . 3 vom 1. Februar
ist der Art . !4, wonach die christ
Tie ominöse Verfassungsstelle
liche Religion zu Grunde gelegt wird bei denjenigen Einrichtungen
im Zusammenhänge
des Staates , „welche mit der Religionsübung
Zeigen , daß
der 1 . Kammer
Die Verhandlungen
stehen " .
der

staatsrechtliche

Führer

der

damaligen

Konservativen
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Professor Stahl (früher Schlesinger) vorgeschlagen hatte,
das Christentum maßgebend sein zu lassen „für alle
öffentlichen Einrichtungen, die mit der Religion in Zu¬
sammenhang stehen". Der Antrag ist abgelehnt. Die jetzige
Fassung ist hervorgegangen aus einem Anträge von Viebahn in
der zweiten Kammer, welche die erste Kammer später genehmigte.
Makower, der die Zwischenschicksale der Redaktion des Gesetzes
mitteilt, faßt die Geschichte des Entwurfs dahin zusammen:
Man war sich der Beschränkung wohl bewußt, die darin lag,
daß statt der „öffentlichen" Einrichtungen Stahls „die Ein¬
richtungen des Staates " nach Viebahn, und daß statt der
„Religion"' die „Religionsübung " gesetzt wurde. Aber weder
die Ernennung eines Lehrers an einer Volksschule noch das Einrichten des Religionsunterrichts auf Kosten des Schulverbandes
steht mit der Religionsübung im Zusammenhang. Als Beispiele
der mit der Religionsübung im Zusammenhänge stehenden
Staatseinrichtungen sei die Anordnung der gesetzlichen Feiertage,
die Feiertagsruhe und die Militär -Seelsorge angeführt worden.
Makower weist mit Recht zum Schluffe auf Art . 12, S . 2 der
Verfassung hin : „Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürger¬
lichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse" .
Der hiesige Rechtsanwalt Dr . Arthur Nußbaum hat
soeben im Verlage von A. W. Hayns Erben über den viel er¬
örterten Polnaer Rilualmord prozeß eine auf aktenmäßiger
Grundlage aufgebaute kriminalpsychologische Untersuchung ver¬
öffentlicht. Professor v. Liszt widmet dem Buche nachstehendes
Vorwort:
„Zu dem Geleitsworte, das ich der Schrift mit auf den
Weg geben möchte, bestimmt mich' einerseits die Eigenart des in
ihr behandelten Falles , andererseits der wissenschaftliche Gehalt
der Darstellung. Das Strafverfahren
gegen Leopold
Hilsner wegen Ermordung
der Agnes Hruza in Polna
ist bisher das erste , das, unter dem Gesichtspunkte des Ritualmordes eingeleitet , zu der Verurteilung
des durch die
Volksstimme Bezichtigten
geführt hat. Die aktenmäßige
Darstellung dieses Strafverfahrens ist daher für die Kultur¬
geschichte des ausklingenden 19. Jahrhunderts eine Urkunde von
einzigartiger Bedeutung. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft
in der erneuten Schwurgerichtsverhandlung zu Pisek (1900) die
Annahme eines Ritualmordes mit Entschiedenheit abgelehnt;
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aber die ursprüngliche
Beweisaufnahme
und die erste Verhandlung
vor dem Schwurgericht
in Kuttenberg
( 1889 ) stand unter dem
herrschenden
Zeichen der Blutbeschuldigung
. Dieses dem Straf¬
prozeß gegen Hilsner von allem Anfang an gegegebene Gepräge
hat die Staatsanwaltschaft
ihm nicht wieder zu nehmen vermocht.
Indem
sie das
Motiv
des
Ritualmvrdes
preisgab,
beraubte
sie sich der Möglichkeit
, die dem Angeklagten
zur Last gelegte
Tat
psychologisch
zu erklären
: für die
Annahme
eines Lustmordes , aus die sich die Anklage in Pisek
stützte , fehlte es an jeder ausreichenden
Grundlage . Und dennoch
die Verurteilung
wegen Mordes ! Und zwar wegen Doppel¬
mordes . Denn als im Oktober 1898 ein Skelett gefunden wurde,
das man der im Juli
dieses Jahres
verschwundenen
Marie
Klima
zuschrieb , folgerte
die Staatsanwaltschaft
aus der an¬
geblichen Uebereinstimmung
des Leichenbefundes
mit dem im
Falle
Hruza , daß dem Angeklagten
auch diese Tat zur Last
gelegt werden
müsse , und die Geschworenen
sprachen auch in
diesem Fall
ihr „ Schuldig " . Als Ritualmordprozeß
wird der
Fall Hilsner in der Kulturgeschichte
fortleben . Die Ueberzeugung
des Volkes , daß Christenblut
zu jüdisch -rituellen Zwecken beschafft
werden sollte , hat den Verdacht auf Hilsner gelenkt ; von dieser
Ueberzeugung ist die privateUntersuchungskommission
ausgegangen,
als sie, neben dem behördlichen Verfahren , das Belastungsmaterial
gegen den Beschuldigten
zu gewinnen
suchte ; von dieser Urberzeugung
sind die Aussagen
der Zeugen getragen ; in ihr liegt
auch die Erklärung
für den sonst kaum begreiflichen Wahrspruch
der Geschworenen . Diesen Fall in seinem ganzen Verlauf , vom
ersten Austauchen
des Verdachts bis zur Rechtskraft
des Urteils,
aktenmäßig
dargestellt
und damit der Nachwelt überliefert
zu
haben , ist das erste Verdienst
des Verfassers . Aber nicht nur
dem Kulturhistoriker , sondern auch dem Kriminalisten
bietet der
Fall Hilsner
ein außergewöhnliches
Interesse . Er liefert einen
Beitrag zur Psychologie
der Aussage
, der alle theoretischen
Auseinandersetzungen
über dieses Thema und alle experimentellen
Untersuchungen
in den Schatten
stellt . Der Verfasser
hat es
verstanden
— und das ist sein zweites Verdienst — auch diese
Bedeutung
des Falles
in das richtige Licht zu setzen. In an¬
schaulichster
Weise zeigt er uns an der Hand der Akten die
Macht der Suggestion ; wie aus dem Volksaberglauben
heraus
die Phantasiebilder
in den Zeugenaussagen
entstehen , wie sie
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immer festere Gestalt gewinnen, anschaulicher werden und Zahl¬
reichere, kennzeichnende Einzelheiten aufnehmen; wie nach langen
Monatm neue Zeugen sich melden und unter ihrem Eide über
entscheidende Tatsachen berichten, die sie bis dahin unbegreiflicher¬
weise bei sich behalten haben; wie die Maschen des Netzes
immer enger werden, daß sich über dem Verdächtigen zufammenzieht. Die „Kriminalistik", das Wort im Sinne von
Hans Groß genommen, kann reiche Belehrung und vielfach
neue Anregung aus dem Buche schöpfen. Und so möchte ich das
gründliche Studium der Schrift den Gebildeten aller Kreise,
ganz besonders aber unfern
deutschen
Strafrechtspraktikern
wärmstens empfehlen. Es ist keine Tendenzschrifll
was der Verfasser uns geliefert hat , sondern eine nüchterne,
streng wissenschaftliche , überall auf dem Akteninhalt
fußende Darstellung eines der interessantesten und lehrreichsten
Prozesse aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ." —
Den Wiener „Ritualmordmärchen-Dichtern" kommt diese Aeußerung Liszts, die auch die „Neue Freie Presse" wörtlich wieder¬
gegeben har, sehr ungelegen. Höhnisch schreibt das antisemitische
Wiener „Deutsche Volk-blatt ": „Die Zeugen im Prozesse Hilsner
standen also alle unter Suggestion. Vermutlich wurde auch
Hilsner suggeriert, ein Geständnis abzulegen. Man höre doch
endlich einmal auf, das Publikum mit solchen„wissenschaftlichen"
Tendenzschriften zu belästigen. Die Polnaer Ritualmorde vermag
heute keine noch so gelehrte Schrift mehr zu entkräften, sie wurden
gerichtsordnungsmäßig
bewiesen ." — Bekanntlich war auch
bei der Verurteilung, die einst Voltaire erfolgreich als einen
„Justizmord" vor aller Welt hinstellte, die Schuld des Verurteilten
„gerichtsnotorisch" bewiesen. Aber einen Ritualmord hat der
Polnaer Prozeß gar nicht einmal bewiesen. Die Wiener „Sormund Montag-Zeitung" schreibt: Im .Deutschen Volksblatt" springt
offenbar der .
H. A. Schwer auf Professor Liszt los:
„Die Polnaer Ritualmorde vermag heute keine noch so gelehrte
Schrift mehr zu entkräften, sie wurden gerichtsordnungsmäßig
bewiesen . " Diese handgreifliche Lüge schreibt der Mensch
nieder, welcher an der Spitze der „privaten Unrersuchungskommission" stand und damals — nach eigenem Bekenntnis! ~~
nicht davor zurückbebte, den noch knabenhaften
Bruder
Leopold Hilsners zu berauschen, um gleich den Galgen¬
knechten in den alten Zeiten durch eine Art Tortur ein be-

Korrespondenzen.

103

lastendes Geständnis gegen den Bruder zu erpressen . Herr Schwer
schrieb damals im „Deutschen Volksblatt ", die Enthüllungen
des
Knaben wären solche gewesen , daß den Zuhörern
„ die Haare
zu Berge
standen " . Im Gerichtssaale
mußte der brave Mann
später gestehen , daß der berauschte Knabe nichts Belastendes
gegen
seinen Bruder ausgesagt . Bei einer
Revision
des Polnaer
Prozesses
sollten
Leute
von
solcher
Wahrheitsliebe
vielleicht
eher auf der Anklage
- als auf der Zeugen¬
bank zu finden
sein ."
Von
amtlicher
Stelle
ist über
den „ Deutschnationalen
Handlungsgehilfen
- Verband
" ein Urteil
gefällt
worden , das Beachtung
verdient .
Der Beirat
für
Arbeiterstatistik
, der aus Vertretern
des Bundesrats
und des
Reichstages besteht , hat vor einiger Zeit Erhebungen über die Lage
der Kontorangestellten
bewirkt . Weil bei den schriftlich und mündlich
angestellten Vernehmungen
die Antworten
der deutsch -nationalen
Handelsgehilsen
verschieden lauteten und keine Einigkeit über die
an eine etwaige Gesetzgebung zu stellenden Anforderungen
ergaben,
hat der Deutsch -nationale
Verband , um den Zwiespalt
in den
eigenen Reihen zu bemänteln , dem Beirat
für Arbeiterstatrstik
schlimme Vorwürfe
gemacht , die dieser nicht stillschweigend hin¬
genommen hat . Wie die „ Kaufm . Rundschau
" aus den Druck¬
sachen des Beirats
feststellte , hat der Geheimrat Dr . Fischer
als
Referent erklärt , der Deutsch -nationale Verband habe dem Beirat
Parteilichkeit
und Unzuverlässigkeit
vorgeworfen
und sogar die
stenographisch
sestgelegten Verhandlungsberichte
als Fälschung
bezeichnet . Hiergegen legte Herr Fischer entschieden Verwahrung
ein . Auch dagegen protestierte
er , daß in den deutschnationalen
Drucksachen von einer Vernehmung
des „Juden
Robinow
aus
Hamburg " gesprochen werde . Man sei doch nicht im Mittelalter
und auch nicht in Rußland , daß nicht der Jude ebensoviel gelte,
als der Christ . Geheimrat Fischer wies alsdann
auf die Tonart
hin , in der die „ Deutsche Handelswacht " , das
Organ
des
Deutsch -nationalen
Verbandes , gehalten sei . Man finde in einer
jeden Nummer dieser Zeitschrift die Bekämpfung
der anders
Denkenden
und das Herabsetzen
andererkaufmännifcher
Vereine .
Verdächtigungen
aufzubringen
, scheine das
Prinzip
dieser Zeitschrift zu sein , die jetzt wir dem Beirat an¬
zubinden suche . Schließlich schlug Herr Fischer vor , über die in
ganz ungehöriger
Form
gemachten Ausstellungen
der Deutsch-
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Nationalen zur Tagesordnung überzugehen . — Aehnlich äußerten
sich auch andere Mittglieder des Beirats . Insbesondere herrschte
nur eine verurteilende Stimme über die Haltung der „Deutschen
Handelswacht ", des Organs
der Deutsch-Nationalen .
Der
württembergische Staatsrat
v. Schicker beispielsweise meinte,
er könne nur den Verband bedauern , daß er sich solchen Wort¬
führer erkoren habe . Er verzichte
auf die Hochachtung
und Sympathie
von
Leuten , die sich nicht entblöden , den
Mitgliedern des Beirats solche Unterstellungen zu machen, wie
es geschehen sei.
Abg . Schmidt - Elberfeld erklärte : Es sei
widerwärtig,
zu lesen, mit welcher Selbstgefälligkeit dieser
Verband in seiner Zeitschrift sich selbst lobe , wie er alles darauf
zuschneide, zu zeigen, daß nur sein Verein der wahre Kenner von
sozialpolitischen Dingen sei, während das Urteil anderer durch
Unkenntnis
oder Böswilligkeit
diktiert werde . Es hieße dem
Verbände zu viel Ehre erweisen , wenn man sich mit diesen Dingen
weiter befassen würde . Selbst Abg . Hitze verwahrte sich da¬
gegen, daß er die Art der Agitation des Verbandes und seines
Organs in Schutz nehmen wolle . Er habe nur gewisse Ver¬
dienste des Verbandes anerkennen wollen , dagegen verurteile
er die gegen den Beirat gerichteten Angriffe ebenso scharf wie
die übrigen
Mitglieder.
Der
Beirat solle zum Zeichen, wie
er die Angriffe einschätze, hierüber schlechthin zur Tagesordnung
übergehen . Der Vorsitzende stellt darauf fest, daß der ent¬
sprechende Antrag einstimmig angenommen
wurde . — Die
„Kaufmännische Rundschau " fragt , ob der Deutsch-nationale
Verband , der vor einiger Zeit ein Flugblatt mit der Ueberschrift „Wie urteilt
die Oeffentlichkeit über den Deutschnationalen Handlungsgehilfen -Verband ?" verbreitet hat , nun
auch das Urteil der Mitglieder des Beirats der Oeffentlichkeit
zur Kenntnis bringen wird.

± Bentheu
, 2. Februar. Unter der Ueberschrist
„Ein

Kulmrbild aus Beuthen " brachte kürzlich die „Oberschl . Grenzzeitung " folgende Notiz : „Ein hiesiger Bürger , der in einem
städtischen
Büreau auf demRathause eine Zahlung zu leisten
hatte , war Zeuge einer hübschen Szene . Einer der im Büreau
anwesenden Beamten , der es nicht beobachtet hatte , daß auch ein
Jude anwesend sei, sagte zu dem ebenfalls im Zimmer befind¬
lichen Pedell der jüdischen Schule : „Es muß Ihnen doch
himmelangst werden zwischen so vielen Juden ."
Vergeblich
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versuchte Herr B . den Beamten durch Zeichen auf die An¬
wesenheit des Juden aufmerksam zu machen . Der über seinem
Buch beschäftigte Beamte bemerkte hiervon nichts und wieder¬
holte seine Aeußerung noch einmal . Jetzt meldete sich aber unser
jüdischer Mitbürger selbst und erklärte laut : „Hier ist auch ein
Jude ." Der sehr verdutzte Beamte machte ein recht langes
Gesicht und hielt es doch für angebracht , sich zu entschuldigenIn dem Büreau ist eine größere Anzahl jüngerer Beamten
tätig , auf welche das
schöne Beispiel
sehr erzieherisch
wirken muß.
# Posen , 8. Februar . Ms Vertrauensmänner
zur Aus¬
wahl der Schössen
und Geschworenen
für 1907 wurden in
der gestrigen Stadtveroröneten
- S itzung die
bisherigen
Herren , unter ihnen Herr Rechtsanwalt Kirschner, wieder¬
gewählt . Herr Kirschner nahm darauf das Wort zu folgender
Rede : „Ich kann die auf mich gefallene Wahl nur mit schwerem
Herzen annehmen . Keine Arbeit ist so unangenehm wie die
nutzlose. In dem Ausschuß zur Wahl der Schöffen und Ge¬
schworenen, in den Sie mich schon seit einigen Jahren deputieren,
werden mit großer Mühe und strengster Objektivität ohne An¬
sehen der politischen , nationalen oder konfessionellen Stellung
alle die Personen zu Geschworenen vorgeschlagen , die nach ihrem
Charakter und ihrer Intelligenz geeignet erscheinen. Jedes Aus¬
schußmitglied , auch der mitwirkende Vertreter der Staatsver¬
waltung , bemühen sich in gleicher, unbefangener Weise. Zu den
vorgeschlagenen
Personen
gehören
selbstverständlich
neben
Protestanten und Katholiken auch eine große Anzahl jüdischer
Bürger. Umfaßt
doch der Landgerichtsbezirk außer der Groß¬
stadt Posen noch eine ganze Anzahl Städte , wie Schwersenz,
Schrimm , Schroda , Rogasen , Gostpn , Wronke , Stenschewo,
Obornik , Pinne , Samter , in denen geeignete jüdische Elemente
zahlreich vertreten sind. Aber von dieser erheblichen Schar von
Kandidaten bleibt merkwürdig wenig übrig , wenn die höhere
Instanz ihre nachprüsende Tätigkeit entwickelt hat . Sie . wissen
ja , daß die Geschworenen nach einem gewissen Filtrierspstem
ausgewählt werden . Erst die Urliste der Gemeindevorftände,
dann die Vorschlagsliste des Ausschusses, hernach die vorsichtig
gesiebte Jahresliste des Landgerichtspräsidiums , endlich die ausgelooste Liste für die einzelne Periode . Die jüdischen Bürger
beobachten
es mit steigendem
Unwillen
, wie die Zahl
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der
, die auf die Liste
Geschworenen
der jüdischen
immer
,
kommen
Perioden
Schwurgerichts
einzelnen
wird . Und es ist nicht nur in jüdischen Kreisen aus¬
geringer
gefallen , daß die Liste der ersten diesjährigen Session unter
ca. 30 Namen auch nicht einen Juden aufwies . Es ist selbst¬
verständlich , daß ich und andere jüdische Mitbürger des Aus¬
schusses über diese auffallende und beklagenswerte Erscheinung
häufig interpelliert werden , und man könnte vielleicht glauben,
daß die Mitglieder des Ausschusses nicht sorgfältig genug arbeiten.
Dies ist aber , wie ich schon bemerkte, keineswegs der Fall . Der
Die
Ausschuß präsentiert eine möglichst vollständige Liste.
Lücken werden erst in einem späteren Stadium hineingerissen.
So glauben die jüdischen Mitbürger , daß sie auch auf diesem
Gebiete hintangesetzt werden , und weitere Volkskreise müssen zu
der gewiß unberechtigten Meinung kommen, daß Juden zu Ge¬
schworenen ungeeignet sind. Dies ist das bedauerliche Ergebnis.
Der Posener Ausschuß wird sicher nach wie vor unbefangen
aber
die Justizbehörden
Möchten
seine Pflicht tun .
ver¬
Gefühl
sorgen , daß das beklemmende
dafür
ge¬
von den jüdischen Bürgern
letzender Behandlung
der
Mitte
der
aus
werde !" — Unter Bravorufen
nommen
Versammlung endete die Rede.
o7‘ Königsberg u Pr ., 2. Februar . In einem Artikel der
" sind die zugunsten der russischen Juden in
„Kreuzzeitung
mit den für die ge¬
Deutschland aufgebrachten 23/ 10 Millionen
134 000 Mk. ver¬
aufgebrachten
schädigten Deutschen in Rußland
angebliche Auf¬
eine
über
Bemerkung
eine
glichen und ist daran
geknüpft
Juden
die
durch
Kapitals
beweglichen
saugung des
, durch
betrachtet
Leistung
eine
als
hier
wird
Dies
.
worden
werden
übertrumpft
Presse
antisemitische
radikale
welche die
soll. Daß der deutsche Jude für die Deutschen im Auslande
nichts, alles dagegen für nichtdeutsche Juden , auch wenn sie
sind, übrig hat , ist eine
deutsch - feindlich oder revolutionär
Behauptung , um die Pückler und Ahlwardt die KreuZZeitung
beneiden dürften . Eine Veröffentlichung der Beträge , welche
deutsche Juden , abgesehen von besonderen jüdischen Einrichtungen,
das Gegenteil
für allgemeineWohltütigkeitszweckeleisten,würde
beweisen . Eine
haarklein
Bemerkung
jener boshaften
hier in Königsberg gemachte Aufstellung ergibt einen Anteil der
gegenJuden von 14,5 % der jüdischen Wohltätigkeitsbeiträge
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über einer jüdischen Bevölkerung , die kaum 2 % der Gesamta . M . gemachte ähn¬
ausmacht . Eine in Frankfurt
bevölkerung
ergibt einen noch größeren Anteil der Juden an
liche Aufstellung
manchen Geld¬
Wohltätigkeit , abgesehen von
der öffentlichen
der Ge¬
im Interesse
opfern , die der einzelne deutsche Jude
der hiesigen Zu¬
sich auferlegt . Die Veröffentlichung
samtheit
keinen Zweck , weil mit gewissen
hat deshalb
sammenstellung
kämpfen . Aus demselben
selbst vergebens
die Götter
Dingen
Behauptung
Grunde lohnt es kaum , die vollständig unbegründete
der „Kreuzzeitung " zu widerlegen , daß in den russischen Ostsee¬
deutschen Eigen¬
zur Zerstörung
provinzen jüdische Revolutionäre
tums aufgereizt hätten . Die empörten lettischen Bauern , die in
gesengt und gemordet haben , waren nicht die
den Ostseeprovinzen
Leute , auf welche Juden irgend welchen guten oder bösen Einfluß
ausüben konnten . Die an Zahl sehr geringe jüdische Bevölkerung
zu
hat weit eher Grund , die Revolutionäre
der Ostseeprovinzen
auf dem flachen Lande
fürchten und infolge der Zerstörungen
schon sehr schwere Verluste zu beklagen . — In der Stadtver¬
des hier kürzlich
wurde über die Petition
ordnetenversammlung
" , ihm städtische Turn¬
Turnvereins
„Jüdischen
gegründeten
zu stellen , zur Tagesordnung
hallen gegen Miete zur Verfügung
für diesen Beschluß war die Er¬
Maßgebend
übergegangen .
des jüdischen Turn¬
Mitglieder
der
Eintritt
dem
wägung , daß
nichts entgegenvereins in die hier sonst bestehenden Turnvereine
eines konfessionellen Vereins nicht
stehe und daß die Begründung
der verschiedenen
geeignet sei, das hier bestehende Einvernehmen
Konfessionen

zu fördern.

0 Cöln a . Rh ., 2 . Februar . Die „ Köln . Ztg . " veröffentlichte
in Berlin,
Goldberger
des Geh . Kommerzienrats
eine Zuschrift
der deutschen Konferenz - Gemeinschaft
der sich als Vorsitzender
aus
Universelle “ gegen den Bericht
Israelite
der „Alliance
enthält , daß eine Förderung
Tanger wendet , der die Behauptung
der „ Alliance
in Marokko aus Beiträgen
französischer Interessen

Israelite Universelle“ betrieben werde, von denen „ein sehr
all¬
großer Prozentsatz " aus Deutschland , von deutschen Juden
durch deutsches
würden
stamme . Deutsche Interessen
jährlich
geschädigt ; es sei eine einseitige Bevorzugung
Geld geradezu
Bevölkerungsklasse
derjenigen
Interessen , „ wenn
französischer
Ver¬
kaufmännische
das
hinaus
Jahrhunderte
auf
die
,
Marokkos
bilden wird , den Juden , mit deutscher Hülfe den
mittlungsglied
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Weg in andere Länder gewiesen, wenn den jüdischen Kaufleuten
Marokkos eine Brücke Zu nichtdeutschen Ländern geschlagen wird,
wo wir nach dem Grundsatz der Gleichberechtigung eine solche
nach Deutschland führende Brücke ebenfalls beanspruchen können
und müssen." Herr Geheimrat Goldberger erklärt : ^Selbst¬
verständlich hat die „Alliance Israelite Universelle“ bei der Ein¬
richtung von Schulen in fremden Ländern die Förderung der
Bevölkerungsteile im Auge, für die sie die Schulen einrichtet.
Diesem Ziel paßt sich der Schul- und Unterrichtsplan an.
Ebenso selbstverständlich ist, daß der beteiligten Bevölkerung, der
eine Erleichterung der Schullasten seitens der Alliance zugewendet wird, hinsichtlich der Unterrichtssprache ein Mitbestimmungsrecht zusteht. Im Orient wird deutscher Unterricht
in einer Reihe von Schulen der Alliance erteilt, nämlich in den
6 Knaben- und 2 Mädchenschulen in Konstantinopel, in den
Knaben- und Mädchenschulen von Salonik und Adrianopel, in
den Schulen von Rustschuk und in der Knabenschule von Jeru¬
salem. Seit geraumer Zeit ist die Alliance bemüht, diesen Unter¬
richt allmählich auch nach andern Zentren des Schulwerks,
namentlich in Bulgarien (von der bulgarischen Regierung wurde
das Französische für den fremdsprachlichen Unterricht für obliga¬
torisch erklärt) und in der europäischen Türkei auszudehnen, und
die Alliance hofft, diesen Plan mit Hülfe der beteiligten Ge¬
meinden zu verwirklichen. Die Unterrichtssprache in den marok¬
kanischen Alliance-Schulen ist Französisch. Der deutsche Unterricht
konnte bei der vor länger denn 40 Jahren erfolgten Einrichtung der
Schulen kaum inbetracht kommen. Der in der jüngsten Zeit eingetre¬
tenen Veränderung der allgemeinen Situation — darin stimme ich
mit Ihrem Herrn Mitarbeiter überein — wird Rechnung getragen
werden müssen. Nimmt der marokkanische Handel in Zukunft
seine Orientierung mehr nach Deutschland, so wird das in dem
Uwerrichtsplan der Alliance-Schulen in Marokko selbstverständlich
zu berücksichtigen sein. Die Politik hat damit nichts zu
tun . Wir werden uns zu Dienern eines einseitigen
französischen Interesses
niemals
machen und unsere
französischen Glaubensgenossen
werden uns das nie¬
mals zu muten . Wer das Gegenteil behauptet, leister einer
bedauerlichen Legendenbildung Vorschub. Die Alliance Israelite
Universelle nimmt Beiträge von den Israeliten aller Länder
entgegen und läßt ihr Hilfswerk den Israeliten aller Länder
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Maßgabe des Bedarfs und der vorhandenen Mittel zugute

die In¬
kommen . Nicht die Wünsche der Helfenden , sondern
geben hierbei den Ausschlag.
teressen der Zu Unterstützenden
sind die deutschen
Hilsswerk
Für ein deutsch - nationales
, jederzeit
Mitbürgern
christlichen
ihren
, gleich
Juden
Universelle darf dafür
bereit ; die Alliance JsraÄite
opferwillig
genommen
Anspruch
in
noch von Tanger
weder von Paris
Beschämung
einiger
mit
muß ich noch
werden . Zum Schluß
den Anteil der deutschen
festsiellen , daß Ihr Herr Mitarbeiter
JsraELe
der Alliance
an den Wohlfahrtsausgaben
Juden
überschätzt . Die deutschen Beiträge
außerordentlich
Universelle
1904 noch nicht 70 000 Franken
Jahre
im
zur Alliance haben
der Alliance für ihr
Aufwendungen
die
sich
betragen , während
416 086,76 Franken
1
auf
Zeitraum
gleichen
dem
in
Kulturwerk
durch Erhöhung
Verhältnis
dieses
sich
daß
,
hoffe
Ich
beliefen .
ändern wird ."
des deutschen Beitrages
X Düsseldorf , 1. Februar . Der auf Anregung unseres Ver¬
einsmitgliedes , Herrn O . Manes , gegründete kaufmännische Verein
angeschlossen
„Wedell " , der sich dem Central - Verein korporativ
hat , zählt zur Zeit 200 Mitglieder . Der Wedell - Verein arbeitet
mit Geschick daran , junge Kaufleute auf ein möglichst günstiges
und hohes sittliches Niveau zu bringen und auch unsere Vereins¬
zu machen . Im ver¬
gedanken vielen jungen Leuten zugängig
gehalten
flossenen Jahre sind in dem Vereine etwa 10 Vorträge
vr . Rosenthälein solcher des Herrn Rabbiner
worden , darunter
Cöln über „Biblische Stoffe in neueren deutschen Dramen " und
als Beigeordneter
von Herrn Leopold Schloß über „ Erfahrungen
d. I . sprach Herr
." Am 22 . Januar
beim Kaufmannsgericht
über den Kauf¬
in Düsseldorf
Dr . Oppenheimer
Rechtsanwalt
über „ die Rechte und Pflichten der Ver¬
vertrag , insbesondere
Teil seine Vertragspflicht
der andere
tragspartei " im Falle
nicht erfüllt.
x Frankfurt a . M ., 1. Februar . Professor Dr . Biermer , über
ge¬
Fortbildungskursus
dessen im Gießener staatswissenschaftlichen
dieser
Januarheftes
des
"
auch in der „Umschau
haltener Vortrag
der „ Frank¬
Zeitschrift berichtet wurde , hat zu seiner Rechtfertigung
seines
Stelle
getadelten
vielfach
der
furter Zeitung " den Wortlaut
sich
Zeitung
diese
daß
,
gesandt und daraufhingewiesen
Vortrages
Reporterberichten
von
Veröffentlichung
gegen die
selbst früher
ausgesprochen habe . Trotzdem hätte
über Universitätsvorlesungen
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ihre Korrespondenz in dem Berichte über seinen Vortrag lücken¬
hafte und einseitige Zitate enthalten . Darauf erwidert die
„Frankfurter Zeitung " : „1. Daß es sich bei den staaLswissennicht um „UniversiLätsvorschaftlichen Fortbildungskursen
lesungen " im streng akademischen Sinne handelt , die aus¬
schließlich von Professoren gehalten werden , sondern daß auch
Nichtakademiker Vorträge halten , und daß vor allen Dingen der
Kreis der Hörer nicht ein exklusiv akademischer ist. 2. Wie das
Thema gelautet hat , ist füglich gleichgiltig ; in Frage kommt
nur , was Herr Professor Biermer ausgeführt hat . 3 . Daß der
Bericht lückenhaft war , ist natürlich ; es kann nicht Aufgabe des
Berichterstatters sein, den Vortrag wörtlich zu bringen . Daß er
dem Sinne nach zutreffend berichtet hat und durchaus nicht „ein¬
seitig ", zeigt am besten ein Auszug , den uns Herr Professor
sendet . Nach einer Verwahrung
Biermer von seinem Vortrag
dagegen , als ob es sich bei diesen Ausführungen um antisemitische
Regungen handle , wird zusammenfassend nochmals behauptet,
, das neu in
dasjenige
, wenigstens
„daß das Judentum
Mangel
auftritt , einen bedauerlichen
der Kulturwelt
Sinn , eine erschreckende Respektlosigkeit
an historischem
und eine
Gewalten
staatlichen
vor den bestehenden
Tendenzen
Neigung zu kosmopolitischen
ausgesprochene
aufweist ." Diese Art „wissenschaftlicher" Vorträge wird Herr
Professor Biermer kaum als Produkte reklamieren können, die
Anspruch darauf haben , als streng akademische gewürdigt zu
, begibt er sich auf
werden . Mit dieser Art fortzubilden
, und unseres Erachtens noch
das Gebiet der Alltagspolemik
dazu einer sehr wenig glücklichen. Wer das tut , muß sich aber
auch gefallen lassen, daß der Schutz, den akademische Vorträge
sonst genießen, ihm versagt bleibt ."
~ Gießen , 3. Februar . Dieser Tage hat hier eine VerLrauensder deutsch-sozialen Partei stattgefunden,
männerversammlung
in der Landtagsabgeordneter Bürgermeister Philipp Köhler von
Langsdorf als Kandidat der Partei für den Reichstagswahlkreis
Gießen -Grünberg -Nidda aufgestellt wurde . Köhler , der an¬
wesend war , nahm die Kandidatur an . Die Antisemiten fangen
zu arbeiten ; daran
frühzeitig an , für die Reichstagswahlen
sollten andere Parteien sich ein Beispiel nehmen.
1. Febr . Unter der Ueberschrift „ Ein
□ München .
" berichtet das „Münchener
Antisemit
akademisch gebildeter
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Tageblatt " : „Am 4 . Juli v . Js . nachts 11 Uhr ging der Kauf¬
mann Lehmann
an einer Gruppe norddeutscher
Studenten
vorüber , von denen einer ihm auf seine jüdische Abstammung
bezügliche Schmähworte
Zuries , die er sich verbat . In dem
Augenblick
versetzte ihm einer der „Herren " mit der Hand und
dem Spazierstock
einen kräftigen Schlag ins Gesicht . Lehmann
erstattete
gegen den Betreffenden , den cand . med . Wilhelm
Westerhoff,
einen Rheinländer , Anzeige wegen Körperverletzung.
Das Schöffengericht
verurteilte
den Beklagten zu 100 Mark Geld¬
strafe eventuell 20 Tagen Gefängnis ."
± Regensburg
, 10 . Februar .
In dem „Regensburger
Anzeiger " erklärt
der königliche Bezirkstierarzt
Bauer: In „
meinem im Tierschutzvereine
gehaltenen
Vorträge
habe ich ge¬
äußert : „Tierquälereien
bei Schlachtungen
kommen in Städten
mit öffentlichen
Schlachthäusern
wohl selten vor . Auf dem
Lande wird aber namentlich beim Schlachten des Kleinviehs noch
sehr viel gefehlt .
Es muß mit Nachdruck darauf
bestanden
werden , daß der Blutentziehung
die Betäubung vorausgehe " . . .
Die Schachtfrage
berührte
ich überhaupt
nicht . Persönlich
stehe ich auf dem Standpunkte , daß kein besonderer
Grund
bestehe , das rituelle
Schächten
zu verbieten
, da nach¬
gewiesenermaßen
bei
geschächteten
Tieren
sehr
bald
Bewußtlosigkeit
eintritt.
Es
müssen jedoch polizeiliche
Vorrichtungen
und Maßregeln
angeordnet sein , welche Verletzungen
und Tierquälereien
beim Niederlegen
usw . ausschließen . — Die
„Regensburger
Zeitung " berichtet : „Der Kriegsgerichtsrat
Paul
Erhard
logierte
im Mai vorigen Jahres
und speiste in einer
Bahnhofs -Restauration : dort wurde er ersucht , am sogen . Juristen¬
tisch Platz zu nehmen . In dieser Gesellschaft befand sich auch ein
bekannter
isrealitischer
Kaufmann
aus Regensburg,
der
dem Kriegsgerichtsrat
von einem der Herren vorgestellt worden war.
Nach Tisch gingen mehrere der Herren ins Cafe „von der Tann " ,
darunter
auch Erhard und der betreffende Kaufmann , um sich an
einen Tisch zu setzen, an dem Rechtspraktikant
Knaus mit
Anderen Karten spielte . Erhard und Knaus hatten sich kurz vorher
kennen gelernt . Knaus
zeigte sich darüber
indigniert , daß der
israelitische Kaufmann sich in die Gesellschaft eindränge und erklärte,
als er abends 6 Uhr aus dem Neupfarrplatz
mit Erhard zusammen¬
traf , ihm ganz unvermittelt : „Ganz Regensburg
nehme ihm
d en V er? eh r mit d e m Iu d en ü b e l, " worauf Erhard erwiderte:
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„Wenn Sie mir den Verkehr übelnehmen , tuts mir leid / Letztere
Redewendung wollte Knaus so verstanden haben , als hätten sie
gelautet : „Dann tun Sie mir leid ." Knaus äußerte sich auch
in diesem Sinne u. a. auch zu dem jetzigen Rechtsanwalt Gerisch
in München , der es Erhard überbrachte . Unmittelbar daraus
begegneten sich Erhard und Knaus . Ersterer teilte Knaus mit,
daß er 1. nicht gesagt : dann tun Sie mir leid , 2. daß er seinen
Verkehr nicht kontrollieren lasse und 3., daß er der ältere sei.
Knaus sühlte sich nun als juristischen Rekruten hingestellt und
außerdem durch den Ton beleidigt und sandte andern Tags
seinen Bruder , Regierungspraktikant Anton Knaus , in die Wohnung
Erhards . Dieser erklärte dem Kriegsgerichtsrat , er müsse das
von ihm in der Schlossergasse beobachtete Benehmen im Namen
seines Bruders als „unanstänoig " bezeichnen. Fr . Knaus po¬
tenzierte dann am selben Abend die Aeußerung seines Bruders
Zum Worte : „Unverschämt " . Erhard unterbreitete den Vorfall
seiner Vorgesetzten Behörde , die den Bescheid erteilte , daß er Klage
zu stellen habe . Von den Entlastungszeugen , sämtlich Korps¬
philistern , wurde nur ein Regensburger Rechtspraktikant ver¬
nommen , dessen Erklärung lautete : In seinen Gesellschafts¬
kreisen sei das Verhalten des Kriegsgerichtsrats als unanständig
Zu erachten . Das Gericht beschloß, sämtliche andere Entlastungs¬
zeugen nicht zu vernehmen . Nach kurzer Beratung erging das
Urteil : „ Rechtspraktikant Knaus ist schuldig eines fortgesetzten
Vergehens der Beleidigung und wird Zu 20 Mark verurteilt ."
Kommentar überflüssig'

t
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von
der
Berliner Gruppe
des
EentralVereins
am 16. Januar
d. I . in dem Etablissement
„Buggenhagen
" am Moritzplatze veranstaltete Versammlung
war so Zahlreich besucht, daß der geräumige Kaisersaal nahezu
ie
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Der Vorsitzende der Gruppe , Herr JustizraL
gefüllt erschien.
, eröffnete die Versammlung mit einer Be¬
Di\ Gnttsmann
grüßungsansprache , in der er auf die Ereignisse des letzten Monats
im Saale der Brauerei
verwies , an die Protestoersammlung
erinnerte , die in derselben angenommene Reso¬
Friedrichshain
lution verlas und konstatierte , daß auch die Gruppenversammlung
bereit sei, der gleichen Empfindung Ausdruck zu verleihen . Der
Vorsitzende betonte im weiteren Verlaufe seiner Ansprache die
Bedeutung der geplanten Abänderung des Volksschulgesetzes und
gab dabei der Ueberzeugung Ausdruck, daß auch hierbei der
Central -Verein auf dem Posten sein werde . Hierauf behandelte
in einem einstündigen Vor¬
Herr Dr. med. Hugo Feilchenfeld
auf die
der Juden
trage das Thema : „Der Einfluß
er¬
Redner
Der
."
Deutschlands
Entwickelung
politische
schon
daß
,
daran
Vortrages
seines
Einleitung
der
in
innerte
Nietzsche und Heine auf die zwischen den Juden und den Ger¬
manen vorhandenen engen Beziehungen hingewiesen haben,
vou Juden Zur Zeit Julius Casars
die seit der Einwanderung
bis zur Zeit des ersten Kreuzzugs bestanden und nur durch den
religiösen Fanatismus so getrübt wurden , daß viele Jahrhunderte
hindurch die Juden nicht mehr Geschichte machten , sondern nur
noch erlitten . Unter dem Freidenker Friedrich dem Großen
lichtete sich in Preußen die Atmosphäre , und in dieser Zeit der
Aufklärung konnte schon ein deutscher Jude , Moses Mendelssohn,
nicht nur in meisterhafter deutscher Sprache unvergängliche
Werke schaffen, sondern auch seinem Bedauern darüber Ausdruck
geben, daß der große Preußenkönig für die französische Sprache
Mit der Lockerung der Geistesfesseln
eine Vorliebe hatte .
mehr
sich die deutsche Gesinnung der Juden
kräftigte
und mehr , so daß sie, uneingedenk der Tatsache , daß KaiserNapoleon auch die Tore des deutschen Ghettos geöffnet hatte,
sich völlig als Söhne des deutschen Vaterlands fühlten und
als solche in den Befreiungskriegen als Waffengefährten der
christlichen Freiheitskämpfer derart bewährten , daß der Staatsmann Hardenberg dies öffentlich rückhaltslos rühmend anerkannte.
Die politische Reaktion nach den Befreiungskriegen brachte auch
für die deutschen Juden einen Rückschlag, der sie bitter ent¬
täuschte und die nach Freiheit Dürstenden mit Bitterkeit erfüllte.
Dieser Empfindung lieh Ludwig Börne den wirkungsvollsten Aus¬
druck. Umsonst hatte er sich zur Taufe entschlossen; nie
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verhehlte
er , daß sein Uebertritt
nur
ein äußerlicher
ge¬
wesen
sei , daß
er innerlich
Jude
bleibe
und
das
was
er sich gelobt
habe . Halten
werde , nämlich
denen , die
damals
noch von den Juden
Leibzoll verlangten , auch einen
Paß zu schreiben , der sie für alle Zeiten kenntlich machen solle.
Und doch liebte er sein deutsches Vaterland , das er meiden
mußte , um frei zu bleiben , so tief , daß selbst sein Gegner Wolf¬
gang Menzel erklärte , Börnes angeblicher Haß gegen Deutschland
sei nichts anders als eine Krankheit aus zurückgetretener Liebe zum
Vaterlande . Aehnlich verhielt
es sich mit den Spöttereien
des
genialen Heinrich Heine , der nicht den polnischen Ernst Börnes
besaß, - aber aus der Nibelungensage
die Gemütstiefe
deutscher
Dichtung schöpfte und gerade deshalb
dem undeutschen Chauvi¬
nismus
abhold blieb und die ungesunde
Romantik
verhöhnte.
Heine und Börne
waren
entzweit , aber beide haben aus ihre
Zeit tief eingewirkt , den kommenden Völkersrühling
vorgeahnt
und mit vorbereitet . Nach der Juli -Revolution
kam ein neuer
politischer Rücksck-lag , und es war eine jener bitteren Ironien,
die sich nicht selten in der Weltgeschichte
bekunden , daß ein
getaufter
Jude , Friedrich Schlesinger - Stahl , als Staatsrechts¬
lehrer in sormenschöner
Sprache für das mittelalterliche
Gottesgnadentum
und ' die christliche Weltanschauung
Thesen lieferte,
die noch heute das Alpha und Omega des konservativen politischen
Bekenntnisses
bilden . Noch heute entblödet sich die konservative
Partei , die sonst aus die Rasse das Hauptgewicht
legt , nicht , mit
dem Geisteskapital
eines ehemaligen Juden zu wuchern . Aber
zeitweise brach sich doch wieder der Freiheitsdrang
in Deutschand Bahn , und ein nichtgetaufter
Jude war es , Johann Jacobp,
der durch die „ vier Fragen
eines Ostpreußen " einen knappen
aber wirkungsvollen
Ausdruck den Empfindungen
lieh , die im
Herzen des preußischen
Volkes lebten , als
diesem die von
Friedrich Wilhelm III . versprochene freie Verfassung vorenthalten
wurde . Die Flugschrift
eines andern Juden , Heinrich Simon in
Breslau , „ Ablehnen
oder Annehmen " entsprach
in ähnlicher
Weise dem Volksgedanken , erregte aber den größten Unwillen
des Königs . Die Tinge
schritten unaufhaltsam
vorwärts
und
zeigten , daß die deutschen Juden
ihre Freiheit
nur gleichzeitig
mit der Freiheit des gesamten deutschen Volkes erlangen konnten.
Im deutschen Völkerfrühling
erblühte auch ihr eigener Lenz , und nun
schwand aus ihrer Mitte die Sprache des verhaltenen
Grimmes,

BereinsnaÄrichten.

115

und dafür erwachte der Drang zur maßvollen positiven Mit¬
arbeit an dem großen deutschen Einheitswerk . Unter den Mit¬
gliedern des echtdeutschen Parlaments in der Paulskirche nahmen
die Juden Gabriel Rießer , Ree, Heckscher
, Heinrich Simon und Veit,
im preußischen Landtage Raphael Kosch und Johann Jacoby eine
hervorragende Stellung ein. Besonders aber wirkte Rießer in liebe¬
voller vaterländischer Gesinnung und bescheidener Zurückhaltung:
seine rhetorische Meisterschaft trat erst mächtig hervor , als Moritz
Mohls judenfeindliche Rede ihn auf die Tribüne rief . Er war
es, der unter grenzenlosem Jubel für die kleindeutsche Lösung
der deutschen Frage , für eine deutsche Einheit unter preußischem
Erbkaiser , eintrat und unter dem Beistand seines anfangs wider¬
strebenden Glaubensgenossen Heinrich Simon der Kaiserpartei
zum Siege verhalf . Der getaufte Jude Simson ging mit den
Juden Rießer und Beit hierbei und auch später , nach der Ab¬
lehnung der Kaiserkrone durch den Preußenkönig , bei dem Pro¬
gramm der Resignation in Gotha Hand in Hand . Simson
betonte sogar in der Erfurter Versammlung dem adelsstolzen
Herrn von Bismarck gegenüber , daß er als Judensprößling selbst
„von uraltem Adel " sei. Inzwischen hatten die Rückschrittler
mit den Prinzipien Stahls wieder die Oberhand und opferten
ihren Parteiinteressen
das Staatswohl
derart , daß Preußen
durch den schimpflichen Vertrag von Olmütz aus der Vormacht
in Deutschland völlig verdrängt wurde . Die Reue über diesen
.Rückschritt führte zur sogenannten „Reuen Aera ", auf die
wiederum infolge des Widerstands der Liberalen gegen die von
dem Prinzregenten
verlangte Reorganisation
der Armee die
Konfliktsjahre folgten . Die kriegerischen Erfolge stimmten später
Regierung und Volksvertretung zur Versöhnung ; nur 25 Stimmen
erklärten sich gegen die von der Volksvertretung beschlossene
Dankadresse . Daß sich dabei Johann Jacoby zu den wider¬
strebenden Elementen der Polen und des Zentrums hielt , erklärt
sich daraus , daß in dem unbeugsamen Ostpreußen das fast zur
Monomanie gewordene übertriebene Rechtsgefühl aufbäumte , das
ihn später politisch mehr und mehr auf Jrrpfade
leitete.
Elastischer zeigte sich der süddeutsche Parlamentarier
Ludwig
Bamberger , dessen radikale demokratische Gesinnung sich in der
Verbannung
zu einer warmen vaterländischen umgewandelt
hatte , die er zunächst im Zollparlament so einflußreich geltend
machte, daß er von dem leitenden Staatsmann
als ein höchst
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wirksamer Helfer bei dem Bestreben , die Mainlinie
zu über¬
brücken , betrachtet werden
mußte , und auch später von ihm in
wichtigen
Momenten
oft Zu Rate gezogen wurde . Auch ein
anderer
jüdischer Parlamentarier
, Eduard
Lasker , hatte , dem
patiorischen Drange folgend , den radikalen Standpunkt
verlassen,
um im besten Sinne
national
und liberal
zu wirken . Er tat
es in größter Anspruchslosigkeit
und Selbstlosigkeit , nur den
Idealen
der deutschen Einheit
nachstrebend , immer ein Mann
des Rechts , immer
als echter Volksmann . Und darin lag das
Geheimnis
seiner wunderbaren
Erfolge
im Parlament
und bei
den Kommissionsarbeiten
, denen er sich mit Bienenfleiß widmete.
Was
er leistete , har sich in der großartigen
gesetzgeberischen
Fruchtbarkeit
jener großen liberalen Epoche bekundet und ist von
keinem rückhaltsloser
anerkannt
worden , als von dem hochbegabten
Zentrumsführer
Windhorst . Jahre
hindurch
wurden
Laskers Leistungen von den Vertretern
der Regierung
ungemein
hochgeschätzt , aber schließlich mußte
zwischen
dem leitenden
Staatsmanne
und Lasker eine Entfremdung
eintreten , weil sich
der charaktervolle Volksmann
nicht zum Werkzeuge eines Mannes
eignete , der im Sinne
Treitschkes
die Erlangung
der Macht
als Zweck des Staates
ansah . Laskers Wirken auf dem Gebiete
der Justiz , der Gewerbefreiheit , der Koalitionsfreiheit
und der
sozialen Gerechtigkeit hat Bleibendes
geschaffen ; seine vielen frei¬
heitlichen Amendements
mußten
aber Bismarck
mit der Zeit
lästig werden , denn sie hemmten
vielfach
den Willen
zur
Macht .
Wenn
auch - später deutsche Parlamentarier
jüdischen
Glaubens
keinen so tiefgehenden
Einfluß
auf die politische
Entwicklung
Deutschlands
ausüben
konnten wie Bamberger
und
Lasker , so sind doch beständig deutsche Juden in ähnlicher Weise
tätig gewesen . Ihre Tätigkeit zu schildern , mußte sich der Redner
mit Rücksicht aus die vorgeschrittene
Zeit versagen , aber er
resümierte
sich wirkungsvoll
dahin , daß er schwungvoll betonte,
wie die deutschen Juden , seit ihnen eine Betätigung
am öffent¬
lichen Leben überhaupt
möglich geworden , stets mit Begeisterung
und mit zweifelloser Selbstlosigkeit
ihre Fähigkeiten in den Dienst
des deutschen Vaterlands
gestellt und dabei ein aufrichtiges
deutsch -nationales
Empfinden
bekundet
hätten . Ob wir als
Juden voll und ganz Deutsche sein können , mag uns von Vor¬
urteilsvollen
heute wieder bestritten werden ; in unserm Innern
ist diese Frage längst entschieden . Wir fühlen und wissen , daß
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Juden
wir gute Deutsche sind , und daß wir dabei glaubenstreue
können.
bleiben
sein und
gab
Beifall
und mehrfach wiederholter
Langanhaltender
zahl¬
die
auf
Vortrag
der
den
,
Eindruck
tiefen
dem
Zeugnis von
dankte
Der Vorsitzende
gemacht hatte .
reiche Hörerschaft
des
und
-Vorstandes
-Vereins
Central
des
Namen
im
dem Redner
überzeugenden
den
für
Worten
herzlichen
in
Gruppenvorstandes
und begeisternden Nachweis , daß deutsche Juden seit Jahrzehnten
der neuen deutschen Geschichte eine
an allen Wendepunkten
verdient
Rolle gespielt und sich um das Vaterland
führende
Herrder Debatte bemängelte
gemacht hätten . Nach Eröffnung
an dem Vortrage , daß der Redner auch die Be¬
Silbe rmann
deutung einzelner getauften Juden wie Heine , Börne , Stahl und
aber
Löwes
Ludwig
hervorgehoben , die Verdienste
Simfon
Tendenz Bambergers
gelassen und die nationalliberale
unerwähnt
dies
bestritt
habe . Der Vorsitzende
gerühmt
und Lasters
entschieden und betonte , daß der Central - Verein nicht politische
zu bringen und sich mit Politik nur soweit
Dinge zum Austrag
An¬
zu beschäftigen habe , als es sich um Abwehr antisemitischer
bot aber dann noch Herr Dr.
griffe handelt . Im Schlußwort
eine mit lebhaftem Beifall aufgenommene
Feilchenfeld
Hugo
hinwies , daß sein Vortrag,
schneidige Replik , in der er darauf
wie er schon einleitend bemerkt , mit der im Jahre 1870 erfolgten
abschloß , während Löwe erst im Jahre 1878 in den
Einigung
der von ihm erwähnten
Reichstag gekommen sei. Die Bedeutung
Bemerkung
ausdrücklichen
der
getauften Juden habe er nur mit
Weise
seltsamer
Judengegner
hervorgehoben , daß die rassestolzen
zu
Männer
solcher
Geistesgaben
kein Bedenken trügen , von den
der
Nachdem
.
gehörten
Rasse
zehren , die nicht zur arischen
ge¬
noch an die anwesenden Gäste die Mahnung
Vorsitzende
die
wurde
,
anzuschließen
Verein
Central
richtet hatte , sich dem
L.
.
A
.
geschlossen
Weise
üblicher
in
Versammlung

Vor¬
Justizrat Dr . Eugen Fuchs , der erste stellvertretende
Justizder
Mitgliede
zum
ist
,
Vereins
Central
des
sitzende
ernannt worden , die kürzlich zwei Mit¬
Prüfungskommission
Dr . Habicht und Dr . Leske durch
glieder , die Geh . Obersustizräre
den Tod verloren hat . Dr . Fuchs , der sich durch seinen Kommentar
Normen des bürgerlichen Gesetzbuchs
zu den grundbuchrechtlichen
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in Fachkreisen einen Namen gemacht hat , gehört seit beinahe einem
Jahrzehnt
dem Borstande
der Anwaltskammer
und seit kurzem
auch dem Vorstande
des deutschen Anwaltsvereins
an .
Daß
Justizrat
Dr . Fuchs , der neben den vorerwähnten
Aemtern in
einer umfangreichen
Praxis
eine rege Tätigkeit zu entfalten hat,
außerdem
sich mit größter
Hingebung
der Sache der deutschen
Judenheit
widmet , ist den Mitgliedern
unseres Central - Vereins
so genau bekannt und wird von ihnen so dankbar
anerkannt,
daß es an dieser Stelle nicht betont zu werden braucht . Wohl
aber möchten wir der Ueberzeugung
Ausdruck geben , daß weite
nichtjüdische Kreise unseres deutschen Vaterlandes
es mit Freuden
begrüßen
würden , wenn bei der Auswahl
von Männern
für
Staatsstellen
stets nur eine objektive Würdigung
der Persönlich¬
keit in Betracht gezogen würde!
In den „Deutsch - Sozialen
Blättern " vom 27 . November
v . Js . war unter
der Ueberschrift
„Israel
auf dem goldenen
Kalb " eine inzwischen auch in andere antisemitische Blätter über¬
gegangene Notiz der „ Tiroler Post " besprochen worden , in der
es als eine große Gefahr bezeichnet wurde , daß nach der zuletzt
veröffentlichten
Bilanz
der Vermögensstand
des
„Wiener
Hauses
Rothschild
im
Juni
1905 11 117 Millionen
Kronen
betragen
habe . Trotzdem diese Notiz offenbar widersinnig
war,
haben wir uns an maßgebender
Stelle
nach dem Sachverhalt
erkundigt . Der erhaltene
Bescheid besagt:
„Vor ungefähr
3 Jahren
hat schon das antisemitische
Wiener „Deutsche Volksblatt " seinen Lesern Aehnliches über den
Rothschildschen Vermögensstand
aufgetischt , und seither erscheinen
diese unsinnigen Ziffern immer wieder in einzelnen antisemitischen
Blättern . Das Haus Rothschild ist keine öffentliche Bank und
deshalb zur Veröffentlichung
seiner Bilanzen
nicht verpflichtet,
die aus diesem Grunde
niemals
publiziert
worden
sind . Daß
die Ziffern lächerlich übertrieben
sind , wird von maßgebender
Seite versichert und auf folgende Tatsache verwiesen : In Be¬
antwortung
einer Interpellation
im österreichischen Parlament
hat s. Z . der Finanzminister
erklärt : „Die in dem „ Wiener
Volksblatt " aufgestellte Behauptung , daß das Wiener Haus Roth¬
schild in Folge Angabe eines geringeren
Kapitals
zu wenig
Steuern
zahle , absolut nicht zutreffend
sei, sondern
daß nach
seinen neueren Erhebungen
das Haus
seine Steuerdeklaration
vollkommen
wahrheitsgetreu
erstatte ." — Das
Haus
Roth-
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schild hält es unter
seiner Würde , die antisemitischen
Blätter,
die ihm einen so fabelhaften
Reichtum andichten , zum Widerruf
zu zwingen und nimmt
an , daß diese Erdichtung
allen maß¬
gebenden Personen
lächerlich erscheinen muß.
Nach Mitteilungen , die uns von vertrauenswürdiger
Seite
gemacht worden sind , benutzt die „Staatsbürger
Zeitung "" ihre
in Bezug auf die Judenfrage
veränderte
Taktik
zum Jnseratenfang
, indem sie jüdischen Inserenten
versichern
läßt,
daß sie keine Bedenken mehr zu haben brauchten , ihre Anzeigen
der „ Staatsbürger
Zeitung " zuzuwenden , da diese ihren
Kurs
ja vollständig
geändert
habe . Daß ihr jetziger „ alldeutscher"
Charakter
für die Juden , die durch diese Tendenz als angebliche
Nichtdeutsche noch empfindlicher betroffen werden , als durch einen
Schimpfkodex im Pücklergeschmack , die Sachlage nicht ändert , ist
aber zweifellos . Die antisemitische
Gehässigkeit
ist dieselbe ge¬
blieben , nur die Kampfart
eine andere geworden . Das sollten
die Juden beherzigen , wenn man ihnen Inserate
für die „ Staats¬
bürger -Zeitung " ablocken will , die übrigens
auch ihre radikalantisemitischen
Leser ferner zu befriedigen
sucht , da sie in einer
Briefkasten - Notiz am 31 . Januar
selbst erklärt : „ Der Kurs
bleibt
der alte ! Deutschen Gruß !" Uebrigens
soll nach einer
Mitteilung der „Deutschen Tageszeitung " dem gesamten Redaktionsund technischen Personal des Blattes zum 1. April 1906 gekündig
sein , so daß auch die „ alldeutsche " Tendenz das Blatt
nicht vor¬
dem verdienten
Ende bewahrt zu haben scheint . Die „ Post " be¬
zeichnet diese Mitteilung , so weit sie das vollständige
Eingehen
der
„ Staatsbürger
-Zeitung
betrifft , als
unzutreffend .
Die
„Deutsche Wacht " meint , das Antisemitenblatt
werde mit der
„Post " verschmolzen werden ; von anderer Seite
wird eine Um¬
wandlung
in eine Filiale des Wiener
„Deutschen Volksblattes"
angenommen . In jeder Form
aber würde wohl der Kurs der
alte antisemitische bleiben!
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Krieskasten der Redaktion.
&. S ., Berlin . Wundert Sie das ? Ueberläufer suchen
sich meistens durch Uebereiser bei bei ihren neuen Glaubens¬
genossen einzubürgern und zuweilen auch zu diesem Zweck ihre
früheren Glaubensgenossen zu verunglimpfen . Bei anständigen
Christen haben sie damit kein Glück. Die „Allg . Ztg . des
Judentums " erinnerte kürzlich daran , daß der österreichische
Reichsgerichtspräsident Dr . Josef Unger zu einem Professor , der
erst kurz vorher getauft worden war und schon judenfeindliche
Bemerkungen machte, spottend sagte : „Ihr Antesemitismus war
mir bekannt ; Ihr -Antisemitismus ist mir neu !"
£ >. Z . Berlin . Für eine Besserung der mißlichen Lage
erhofft man eine energische Fürsprache
der Juden in Marokko
der italienischen Regierung . Der italienische Ministerpräsident
hat kürzlich die Herren Dr . Alfred Klee aus Berlin
Fortis
in längerer Audienz
und Di\ Felice Ravenna aus Ferrara
empfangen . Es handelte sich bei dieser Besprechung um eine
Italiens auf der Konferenz Algeciras zu Gunsten
Intervention
einer gesetzlichen Festlegung der Gleichberechtigung der nicht¬
mohammedanischen . In welchen drückenden Verhältnissen sich
namentlich die marokkanischen Juden befinden , ist bekannt . Herr
Dr . Klee äußert sich sehr befriedigt über das Ergebnis der Be¬
sprechung.
M . S ., Frankfurt a. O . Der Sachverhalt war folgender:
Ein jüdischer Viehhändler aus Landsberg , der von einem anderen
Händler , der in dem Gasthofe Ehrentreichs Kühe zum Verkauf
stellte, kaufen wollte , fühlte sich durch eine Aeußerung Ehrent¬
reichs über „alle Juden " mit Recht schwer beleidigt . Er erhob
und lehnte einen Vergleichsvorschlag ab.
Beleidigungsklage
Ehrentreich wurde dann zu 30 Mk. Geldstrafe und zur Tragung
der Kosten verurteilt.
K. R ., Breslau . Der Sohn des verstorbenen Stockholmer
Wolf , ist mit dem Titel eines
Rabbiners Dr . Wolf , Gundrin
Generals zum Sektionschef im schwedischen Marineministerium
ernannt worden . Auch in Oesterreich und in den Vereinigten
Staaten haben Juden schon früher hohe Stellungen in der Marine
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eingenommen , ohne diese , wie ein bayrischer Abgeordneter sich ge¬
schmackvoll ausdrückte , Zu „verschandeln " . Bis Zum Generalsrang
versteigt sich der Ehrgeiz der deutschen Juden noch gar nicht ; sie
haben warten gelernt . Der OsfiZiersrang wird erst dann Wert für sie
haben , wenn man den jüdischen Kameraden nicht nur „ertragen " ,
schätzen gelernt hat . In der
nach seinem Manneswert
sondern
lernt
und bei dem Verein deutscher Studenten
Schule Stöckers
sich so etwas aber nicht'
von Müller , der in
M . V . Posen . Dem Generalleutnant
der Berliner Zeitschrift „ Der Tag " mit warmen Worten für den
in
ist , antwortet
- Verein eingetreten
Ostmarken
Deutschen
stimme
„
Delbrück: Gern
Hans
Professor
Blatte
demselben
von
der Ostmarken -Verein
zu , daß
Auffassung
ich seiner
Geist erfüllt und Ze¬
und deutschem
Gesinnung
patriotischer
rrieben ist , muß aber leider hinzufügen , daß die tatsächlichen
dem
von
Gegenteil
Ergebnisse seiner Tätigkeit das gerade
Deutschtum
haben , was er bezweckt. Das
hervorgebracht
seiner Tätigkeit in den
Jahrzehnten
hat in den fast anderthalb
, sondern ist ganz
gemacht
Ostmarken nicht nur keine Fortschritte
Teil infolge
großen
zum
zwar
wesentlich Zurückgegangen , und
- Verein
Ostmarken
der
Hauptträger
der verkehrten Politik , deren
gesagt,
mir
wurde
Seiten
gewesen ist . Von den verschiedensten
könne
sei,
Praxis
der
in
Vereins
des
die Politik
wie unhaltbar
Mitglieder,
namhaften
seiner
eins
daß
,
erkennen
man daran
in der Provinz , selber lauter
einer der größten Grundbesitzer
Wer sich des
halte .
Gütern
seinen
auf
Arbeiter
polnische
will , der möge Nachlesen,
näheren über diese Dinge unterrichten
der „ Preußischen Jahr¬
Januarheft
und
Dezember
im
ich
was
bücher " darüber geschrieben habe . Ich kann wich also dem Rate
v. Müller , daß , wer das Deutschtum
des Herrn Generalleutnants
wolle , dem Ostmarken -Verein
unterstützen
in den Ostmarken
möge , nicht nur nicht anschließen , sondern muß im
beitreten
Gegenteil sagen : Es wäre wünschenswert , daß alle diejenigen
des Vereins sind , aber die Verkehrtheit
die heute noch Mitglieder
seiner Politik eingesehen haben , jetzt austreten . Erst wenn der
Einfluß dieses Vereins gebrochen ist , kann es für das Deutschtum
in den Ostmarken besser werden ."
I . K., Posen . Wir danken Ihnen für Ihre freundliche An¬
dieses Heftes ersehen,
regung , der wir , wie Sie aus dem Inhalt
Folge

geleistet

haben.
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S . L., Graudenz . Von dem „Geselligen " können Sie nicht
verlangen , daß er an den Neuerungen agrarischer Führer Kritik
übt . Es ist durchaus glaubhaft , daß der Leiter des „Bundes der
Landwirte " v. Wangenheim
in der Westpreußischen Provinzial¬
versammlung des Bundes Zu Marienburg gesagt hat : „In Ruß¬
land sind die Führer der Bewegung das internationale Judentum,
und darauf sollte man auch gerade bei uns achten. Die Hauptvertreter der Sozialdemokratie sind ja auch bei uns Juden und
immer Juden ." Diese Behauptung sieht Herrn von Wangenheim
ähnlich , dem es gar nicht darauf anzukommen scheint, selbst Bebel
und Liebknecht zu Juden zu machen . Die Bundesgenossenschast des
deutsch-nationalen Handlungsgehilfen -Verbandes mit dem Bunde
der Landwirte , die einem Antisemiten im Kreise Eisenach-Dernbach
Zu einem Reichstagsmandat verhalf , hat gezeigt, daß der Juden¬
haß die heterogensten Elemente zusammenschweißt . „ Daraus
sollte man auch gerade bei uns achten ."
S . 'P . Hamburg
Die von dem dortigen antisemitischen
„Deutschen Blatt " am 26 . Januar gebrachte Notiz , den Beschluß
der Repräsentanten -Versammlung der Berliner jüdischen Gemeinde
über den Religionsunterricht
christlicher Proselyten betreffend,
leidet wie die meisten antisemitischen Auslassungen an arger
Uebertreibung . Nach dem 1. Vierteljahrsheft
zur Statistik des
Deutschen Reiches 14. Jahrgang 1905 haben im Jahre 1903 im
Königreich Preußen im Ganzen 285 384 Eheschließungen stattgesunden : davon waren etwa 500 jüdisch-christliche Mischehen.
Das nennt das Hamburger Antisemitenblatt : „Verjudung
der
christlichen deutschen Einwohnerschaft
durch Mischehen ."
G . L., München . Die Erfahrungen , die das Zentrum
dort mit dem Bündnis mit den Antisemiten gemacht hat , haben
noch immer nicht nachhaltig genug gewirkt , sonst hätte sich im
bayerischen Landtag , nachdem sich Vertreter fast aller anderen
Parteien über die Schönlebensche Entgleisung absprechend ge¬
äußert hatten , auch ein Vertreter des Zentrums über die Be¬
schimpfung der bayerischen Soldaten jüdischen Glaubens ent¬
rüstet Zeigen müssen. Die gläubigen Katholiken müßten wirklich
endlich einsehen, daß der Antisemitismus mit logischer Konsequenz
„entchristlicht ", und wo er die loyale Maske lüftet , „anti¬
kapitalistisch und anarchistisch " wirkt . Empfehlen Sie doch den
klerikalen Herren , einmal den in der antisemitischen Magde¬
burger „Sachsenschau " am 3. Dezember v. I . veröffentlichten
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Rom " zu lesen. Da wird aus
Artikel „Das Nimmersatte
Anlaß des Rechtsstreits zwischen dem früheren und dem jetzigen
Erzbischof von Olmütz gesagt:
„Die Einkünfte des Olmützer Erzbischofs betragen
Kronen ! Das Prager
4 Millionen
jährlich mindestens
Erzbistum steht im Besitze von 40 000 ha Felder, Wiesen und
Wald. Und diese Rieseneinkünfte fließen in die Tasche je eines
Mannes , noch dazu eines Zölibatärs ! Als im Jahre 1891 der
Graner Erzbischof Simor starb, fand die mit der Aufnahme der
Verlassenschast betraute Kommission in einem in einer Mauer
eingeiügten verborgenen Kasten in 16 Säckchen mehr als
1 ^ 3 Millionen

Gulden

in

gemünztem

Gold

,

außerdem

Juwelen

in enormen Werte. „Hamstermäßig " — nicht wahr, lieber
Leser? Zahlreiche Bistümer und Klöster, deren Bewohner
Armut geloben, sind Latifundien in des Wortes verwegenster
Magen
Bedeutung. Und dabei wird für den nimmerfatten
, auf
geschnorrt
,
gebettelt
unermüdlich
der Römlinge
Lande
kleinen
dem
in
wurden
So
.
spekuliert
Vermächtnisse
als
weniger
nicht
1904
Halbjahr
zweiten
im
allein
Salzburg
für rein ultramontane Zwecke
52 629 Kronen 82 13 Heller
heraus — gebracht! Ist dieser Raub an dem Vermögen des
ohnehin immer mehr verarmenden Volkes nicht geradezu
himmelschreiend ? Selbst kirchenrechtlich ist jeder katholische
Pfründeninhaber verpflichtet, ein Drittel seines jährlichen Ein¬
kommens öffentlichen Bedürfnissen, vor allem den Armen , zu
überreichen. Aber nur wenige kümmern sich um derlei Vor¬
schriften, wenn sie an den empfindlichsten Teil, an den Beutel,
gehen. Wahrlich! Hoch an der Zeit wäre ks, wenn sich wieder
ein tatkräftiger, volksfreundlicher Fürst, ein Staatsmann oder
eine Volksvertretung fände, welche dem nachgerade schon zum
Springen vollgefüllten römischen Geldsack eine kleine Erleichterung
verschafften." — Die Dresdner antisemitische „Deutsche Wacht"
ist das Organ der Träger der „Los von Rom"-Bewegung; ähnlich
wirken auch andere antisemitische Organe und unsre liebe
„Staatsbürger - Zeitung " bringt Nummer für Nummer Ver¬
herrlichungen des altgermanischen Heidentums. Ist das eine
passende Gesellschaft für Mitglieder des Zentrums?
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Mcherschau.
Judenrnord

und Chrisienliebe . Ein Kraftwörtchen
von Te -Kio.
Berlin NW . 7 . Verlag von Eugen Wertheim.
Unter dem frischen Eindruck der entsetzlichen Ereignisse , die
sich Anfang
November 1905 in Rußland
abgespielt haben , hat
der Verfasser
ein kräftiges , stellenweise
sogar allzu kräftiges
Mahnwort
an unsere christlichen Mitbürger
gerichtet , um sie
auszufordern , ihre Teilnahme
für die unglücklichen Opfer und
für die Geschädigten
in geeigneter
Weise zu bekunden .
Da
Christen
diese Greueltaten
im Namen des Christentums
verübt
haben , so ist es die heilige Pflicht der deutschen Christen — nach
dem Vorbilde der englischen — , diesen ihren russischen Glaubens¬
genossen ihren Abscheu zu bezeigen . Die Ablehnung
irgend¬
welcher Gemeinschaft
mit diesen russischen Christen ist eire feige
Ausrede , denn auch diese sind getauft , in der Religion der Liebe
unterrichtet
und durch den christlichen Glauben veredelt worden.
Nach diesem Aufruf des christlichen Gewissens schildert Verfasser
das entsetzliche Elend , in welchem unsere jüdischen Glaubens¬
genossen in Rußland schmachten , und hebt hierbei ihren Bildungs¬
trieb , aber auch ihre Begeisterung
für die Befreiung ihres , ach
so undankbaren Vaterlandes
vom Joche des verruchten Tschinownikrums hervor . Wer kann es den russischen Juden verdenken , daß
sie „bei der allgemeinen
Auflehnung
gegen die Willkürherrschaft
als diejenigen , die am meisten zu leiden und am wenigsten Zu
verlieren
hatten , im Vordergründe
standen " ? Ihnen
aber die
Schuld an der gewaltigen
Revolution
zuzuschreiben
und die
furchtbaren
Greueltaten
als Buße für die revolutionäre
Ver¬
hetzung hinzustellen , wie es einzelne deutsche Zeitungen
getan
haben , das ist eine ebenso niederträchtige
Verleumdung , wie ..die
unverhohlene
Freude
der antisemitischen
Presse über den herr¬
lichen Erfolg
der russischen Judenhetzen
das Zeugnis
einer un¬
begreiflichen
Gefühlsroheit
darstellt . Fast ebenso schlimm aber
wie diese teuflische Schadenfreude
ist die Gleichgiltigkeit , mit der
die Mehrheit des deutschen Volkes jenen erschütternden Ereignissen
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gegenüberfteht . Stolz pocht der Deutsche aus seine hohe Kultur
— »Deutschland
in der Welt voran " — und auf seine Hilfs¬
bereitschaft , wo es gilt , Not zu lindern und dem Unterdrückten
beizustehen ; herrlich hat sie sich gegenüber
den Buren nnd den
Bewohnern
von Martinique , Aalesund und Kalabrien
bewährt.
Merkwürdig : sobald es sich um Juden handelt , versagt die christ¬
liche Nächstenliebe , die sich doch sogar das Seelenheil
der Siouixindianer , Feuerlandsinsulaner
und Kongoneger angelegen fein läßn
Obwohl
durch die an den Juden
verübten
Greueltaten
nicht bloß
die jüdische
Glaubensgemeinschaft
, sondern
die
ganze Menschheit schwer beleidigt ist , haben sich in Deutschland
nur vereinzelt nichtjüdische Stimmen
vernehmen lassen , die das
von der russischen Regierung
gebilligte
Verbrechen
gebührend
brandmarkten .
Wohl möchte mancher Menschenfreund
zu edler
Tat sich aufraffen ; es ist ihm aber peinlich , in den Spenden¬
listen seinen Namen unter lauter jüdischen Namen zu sehen und
— Gott behüte ! — als Judenknecht verschrieen zu werden . Die
Machthaber
denken nicht daran , es der Juden
wegen mit dem
befreurMten
russischen Nachbar zu verderben , während sie eigent¬
lich einen Staat , in dem noch mittelalterliche
Barbarei
herrscht,
nicht auf gleiche Stufe mit dem eigenen Reiche stellen dürften.
Aber auch die öffentliche Meinung hüllt sich in Schweigen ; „das
Gewissen Europas " wie Maeterlinck Deutschland genannt hat —
bleibt diesen unsagbar
traurigen
Ereignissen
gegenüber
ruhig
Mahnend
und warnend
sucht es dies Schriftchen
zu wecken, zu
gewaltiger Hilfsaktion fordert es auf . Dem Ernste seiner Tendenz
entsprechend , ist die Sprache des Schri ' Lchens recht herb ; jedes
Wort aber ist bittere Wahrheit . Den vorurteilsfreien
Nichtjuden
— und an ihn ist das Mahnwort
gerichtet — wird es zum
Nachdenken anregen.
Der billige Preis
der Broschüre — 20 Pf . — ermöglicht
es jedem , sie in mehreren Exemplaren
anzukaufen , um sie recht
vielen christlichen Freunden
und Bekannten zugänglich zu machen
* *

Bei der Redaktion
ist eingegangen:
Stenographischer
Bericht über die zu Berlin
am Montag , den
30 . Oktober 1905 abgehaltene
erste Hauptversammlung
des Verbandes
der deutschen
Juden.
Berlin
1905*
Druck von H . S . Hermann.
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Zur Geschichte der Juden in Bingen aw Rhein . Festschrift zur
in Bingen am
der neuen Synagoge
Einweihung
21 . September 1905 . Herausgegeben von Dr . Richard
Verlag von
Grünseld , Großherzoglicher Rabbiner .
I . Kauffmarm , Frankfurt a. M.

Dieser Februar - Nummer liegt ein Aufruf des Hilfsvereins
der Deutschen Juden bei , auf den hiermit hingewiesen sei.

W® ~ Zur

Warnung

. "WU

Antisemitische Gasthäuser:
Kölner

Hof und Bahnhof-Hotel in Frankfurt a. Main, Besitzer:
Hermann Laass.

Xordsee -Motel in Cuxhaven. Besitzer, früher Filler, jetzt Benz.
in Oberlauchringen iMBaäen.
Äiiin Wutadital
Gastliof
B siczer: Jacob Albiez.
in Karlsbad i. Böhmen. Besitzer: W. B. Thomas.
.Elisabethhof

;n.
Ben tzereinsmitglirdrrn geht Mtfe Zeitschrift unentgeltlich

: pro Jahrr Mir.
nvonnementrprejz für Bicdlveretnzmitglleüer
: so Pfennig.
Preis ürr Einzelnummer
Wir bitten unsere Leser jeden Wohnungswechsel der Unter¬
zeichneten Expedition oder dem am Orte wohnhaften Herrn Ver¬
trauensmann des Central -Vereins unverzüglich anzuzeigen.
Die

Expedition

der

Zeitschrist

„Im deutschen Reich"
Berlin ZW. 68, Lindenstraße 23, H.
Redaktions - Bureau des Central -Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens : Berlin SW. 68 , Lindenstr . 13 , H.
Fernsprecher Amt IV , Nr . 7079.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag : Alphonse

Levy, Berlin
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ist die gesetzlich geschützte Bezeichnung meiner
letzten Neuheit
Tatsächlich
verdient
dieses
delikate unvergleichliche
Molkereibutter - Gebäck •
aber auch diesen Namen . Elegante braun -weissgold dekorierte Dose versende ich mit Götter¬
törtchen gefüllt nebst Proben von 7 anderen
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franko ohne weitere Unkosten für
6 M. gegen Nachnahme . Harry
Trüüer
, Gelle 123.
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Lausanne-Vevey (Schweiz
),
DI« Fondast- Chocoladen sind eine der
bekanntesten Spezialitäten der Marke
„Köhler
",

Victoria zu Berlin
Allgemeine

Wersicherungs

- Aktien - Gesellschaft.

Allerhöchst bestätigt durch Kabinets -Ordre vom 26. September 1853.

Kvößte öeutsche WerfrcHevungs - Gesellschaft.
Lebensversicherungsbestand
Vermögen .

Ende 1904
„ 1904 ca.

^ 1200000 000
., 470 000 000

Leberrs -Wersrchevrrrrg
für die garrze Welt und für jede Berufsänderung gültig . Beitragsfreiheit im Jnvalrditätsfalle , auf Wunsch mit Rente bis 15 % der Versicherungs - Summe , unanfechtbar nach
nach einem Jahre , nnverfallbar nach 3 Jahren.
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Meßer.

Von Dr. Max Grunrvald , Rabbiner und Prediger der
israelitischen KulLusgeweinde Wien.

Ä Fremde
,
besucht
,
selten
,

der
Hamburg
prächtige neue
Hamburger
Rathaus verabsäumt
Zu besuchen
. Dort das
be¬
gegnen ihm unter den Porträtmedaillons berühmter Hamburger
einige Namen, auf welche stolz zu sein das Judentum ein gutes
Recht besitzt. Es ist Salowon Heine, Heinrich Heines bekannter
Oheim, der große Philanthrop und Wohltäter seiner Vaterstadt,
ferner Wolffson, der einstige Vertreter Hamburgs beim deutschen
Bundesrat , einer der Schöpfer des neuen deutschen bürgerlichen
Gesetzbuches und langjähriger Präsident der Hamburger Bürger¬
schaft, und drittens Gabriel Rießer.
Wer war Gabriel Rießer?
Wer die fesselnden Memoiren des jüdischen Kantianers
Salomon Maimon gelesen hat, erinnert sich seines Zwiegespräches
mit dem Rabbiner von Altona, Rafael Cohen, in welchem dieser
zum Schluß dem gottlosen Spötter mit dem Banne droht.
Raphael Cohen ist weiteren Kreisen auch durch jenen Bannspruch
bekannt, den er im Verein mit drei anderen rabbinischen
Größen gegen Mendelssohns Bibelübersetzungergehen ließ. Die
Befugnis, mit dem Bann zu belegen, sollte diesem Rabbiner zum
Verhängnis werden. Denn als sie ihm gelegentlich eines die
öffentliche Meinung aufregenden Falles von der Regierung ent¬
zogen wurde , legte der charakterfeste Mann sein Amt nieder,
mit welchem zu seiner Zeit noch in weitestem Umfange die
Gerichtsbarkeit innerhalb der jüdischen Gemeinde verbunden war,
und Dänemark, wozu Altona damals gehörte, hatte nach
er
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allgemeinem Urteil einen seiner tüchtigsten Richter verloren
Dieser Rabbiner Rafael Cohen, gleich ausgezeichnet durch
Charakterfestigkeitund Ueberzeugungstreue, wie durch Scharfsinn
und Klarheit des Geistes, war das Vorbild, welches seinem
Schwiegersohn Lazarus, nach feiner Heimat, dem Rieß in Bayern,
Rießer genannt , bei der Erziehung seines jüngsten Sohnes,
unseres Gabriel, stets vor Augen stand. Die Entwickelung des
Sohnes rechtfertigte des Vaters Wünsche über alles Erwarten.
Am 2. April 1806, am ersten Sederabend in Hamburg
geboren, in der Stunde , in der wir zum Empfang des Propheten
Elia die Tür öffnen, wurde dieser Elia der deutschen Juden ihnen
, die für den großen Vorkämpfer
gerade Zu einer Zeit geschenkt
ihrer Befreiung von politischem Druck und bürgerlicher Schmach
den Boden zu bereiten berufen schien.

Juden -LeibZollzettel.

Napoleon hatte die Juden aller okkupierten Länder ohne
Klausel und Rückhalt zu ebenbürtigen Bürgern erhoben. Allein
schon im Jahre 1815 auf dem Wiener Kongreß öffnete eine welt¬
historische Infamie dem alten deutschen Judenhaß ein Hinter¬
pförtchen um den ihrer Freiheit kaum froh gewordenen Juden in
den Rücken zu fallen und sie aus der gewonnenen Position
hinauszudrängen . In dem $ IC der Bundesakte sollten den
Juden alle die Rechte gewährleistet werden, die ihnen bis dahin
„in " den deutschen Bundesstaaten eingeräumt worden waren.
Dem Bremer Senator Smidt , der das Protokoll redigierte,
glückte nun das Kunststück, statr dieses Wörtchens „in " (den
. Bon den
deutschen Bundesstaaten) ein „von " einzuschmuggeln
deutschen Bundesstaaten waren aber den Juden niemals
irgendwie nennenswerte Rechte gewährt worden, sondern nur
in diesen Staaten von Seiten der französischen Regierung. So
wurden die Juden aus manchen Städten , deren Tore ihnen
Napoleon geöffnet hatte, einfach wieder hinausgetrieben ; so unter
, wo Gabriel Rießers Familie damals ihren
anderem aus Lübeck
, der juristische Vertreter
Wohnsitz hatte. Dr. Buchholz in Lübeck
der jüdischen Gemeinden in den drei Hansastädten, ein Freund
des Hauses, besprach mit Rießers Vater die Maßnahmen zum

Gabriel

Rießer.

Schutze der so schmählich betrogenen
die Luft , in der unser
Gabriel
reifenden Geistes empfing.
Die Familie zog
nach Hamburg
zu¬
rück . Im Jahre 1824
verließ Gabriel mit

Glaubensbrüder
. Das
die ersten Eindrücke

131
war
des

einer
griechischen
Abschiedsrede
die
Hamburger
Gelehrtenschnle , das
Johanneum,
welches
damals
bereits
feit
200
Jahren
auch von
Juden , Zuerst von
Der letzte Lübecker Schützende.
den beiden Söhnen
des berühmten
Arztes
Rodrigo
de Castro , besucht
wurde.
Ein Jahr
vor Rießers Geburt
hatte au derselben Stelle
als
Abiturient
über das Bürgerrecht
der Juden
ein Sohn jener
geistreichen Jüdin Esther Mendel gesprochen , die man die neue
Madame Sbvignb
nannte , und die mit Klopstock , Kaestner und
anderen Größen der deutschen Literatur
schöngeistige Briese ge¬
wechselt hat . Dieser Abiturient
David Mendel ist kein anderer,
als der nachmalige
Nestor der Kirchengeschichte , der bekannte
Johann
August Wilhelm Neander.
Das
Thema
seiner
Abschiedsrede
ist eines der vielen
Zeugnisse dafür , wie angelegentlich
die Frage der bürgerlichen
Stellung
der Juden die Geister damals beschäftigte.
Gabriel Rießer entschied sich, als es sich nun um die Wahl
eines Berufes handelte , für die JurisprudenZ
. Es war damals
noch nicht die Blütezeit des jüdischen Referendars . In Hamburg
zum Beispiel , an welches doch Rießer
für eine spätere Nieder¬
lassung
als Anwalt
Zunächst Zu denken hatte , wurden
zur
Advokatur nur Bürger Zugelassen .
Die Juden besaßen aber in
Hamburg
kein Bürgerrecht , somit gab es in Hamburg
keinen
jüdischen Anwalt . Im
hamburgischen
Staatsarchiv
finden sich
dringende Gesuche jüdischer Anwaltsaspiranten
aus jenen Tagen.
Sie werden beharrlich so lange Zurückgewiesen , bis die Bewerber
die Befähigung
Zürn Amt durch den Taufschein
erweisen . Für
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Rießer Lag auch nur die Möglichkeit eines solchen Schrittes außer¬
halb des Bereichs der Erwägung . Dank dem Einfluß mächtiger
Gönner , vor allem Salomon Heines , bot sich ihm aber die
Aussicht , an dem jüdischen Geweindegericht in Altona oder am
Hamburger Handelsgericht angestellt zu werden oder in anderer
ähnlicher Stellung als Jurist sein Brot Zu finden . So wenigstens
kalkulierte fein Vater . Rießer selbst dachte frühzeitig an ein
anderes Ziel . Der Beruf des akademischen Lehrers war sein Ideal.

Rießer in seinen jüngeren Jahren.

Nachdem er 1826 in Heidelberg die juristische Prüfung
bestanden hatte , wandte er sich Zunächst zur Ergänzung
nach München , welches König Ludwig zur
seiner Studien
deutschen Metropole der Kunst und Wissenschaft Zu erheben
bestrebt war . Hier in München traf ihn ein harter Schicksals¬
schlag, die Nachricht vom Ableben seines Vaters , mit dem ihn
nicht nur das Band der Kindesliebe , sondern ein rührendes
Verhältnis treuester Freundschaft vereinte.
Außer höchstens einigen Briefen Berthold Auerbachs an
seinen Freund und Vetter Jakob Auerbach , besitzen wir aus
neuerer Zeit kein literarisches Denkmal , welches sich an Innig¬
keit jüdischen Empfindens auch nur entfernt mit den Briefen
vergleichen ließe, die Gabriel Rießer von seinem Vater erhalten
hat . Es sollte keinen gebildeten Juden geben, der sie nicht
gelesen hat und immer von neuem zur Hand nimmt . Die
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Pietät gegen seinen herrlichen Vater hat Rießer bis ins Alter
mit Achtung vor dem traditionellen Judentum erfüllt. „Wem",
so schreibt er einmal von seinem Vater, „wem auch nur ein
verehrtes, erhabenes, heiliges Bild, wie dem Verfasser dieser
Zeilen, vor Augen schwebt, der wird seine Entrüstung über jene
engherzige stumpfsinnige Auffassung des äußeren Lebens einer
Religion teilen . . ., er wird voll Verehrung für die unsterbliche
Seele der Religion ihre irdische Hülle nicht ungerechtem Hohn
preisgeben."
Rießer wendet sich 1830 wieder nach Heidelberg, um hier,
wie er scherzend sagte, „als -Privatdozent leben und sterben zu
können". Er bewirbt sich um die Zulassung zur Dozentur und
— wird abgewiesen, abgewiesen unter dem nichtigen Vorwand,
es seien schon zuviel Privatdozenten vorhanden und diese
schmälerten den Professoren den Verdienst, belästigten auch die
Regierung zudringlich um Anstellung und machten unanständige
Reklame. Der wahre Grund war nicht schwer zu erraten.
Rießer war Jude und er wollte es sein trotz aller lockenden
Aussicht, — er blieb Jude.
Diese herbe Erfahrung , der Zusammenbruch seiner teuersten
Hoffnungen und Wünsche, die brutale Vereitelung seines Lebens¬
planes aus keinem anderen Grunde, als darum, weil er Jude
war, sie wurde fortan der springende Punkt in der Entwickelung
seines ganzen Sinnens und Trachtens. Rießer hat seinem
Judentum große Opfer gebracht, aber je größer diese Opfer,
desto größer wurde seine Liebe zum Judentum , um so fester sein
Entschluß, für feine Brüder zu kämpfen. Die Sache des unter¬
drückten Judentums , wurde die seine.
Dieses Erwachen zu seinem von der Vorsehung ihm eigens
gewiesenen Berufe schildert er später einmal in Worten, die den
Werdegang seines Charakters sowie seine damalige Stimmung
von einer bedeutsamen Seite treffend beleuchten. Er sagt:
„Ich bin unter meinen Glaubensgenossen aufgewachsen,
und zwar unter solchen, welche, wenn auch sehr oft ihrer
Neigung und ihrem inneren Berufe zuwider, mit wenigen Aus¬
nahmen nichts anderes als Kaufleute sein konnten und durften.
Ich fand unter diesen ehrwürdige Beispiele hoher Sittlichkeit,
edler Selbstverleugnung und Aufopferung für das Wohl Anderer;
aber ich fand bei der größeren Menge neben dem herrschenden
Sinn für Wohltun und einem ziemlich allgemeinen Streben nach
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geistiger Bildung auch Elemente btä Eigennutzes und der Selbst¬
sucht, die dem Sinne für das Gemeinwohl, der Begeisterung für
höhere Lebenszwecke Abbruch taten . Unter diesen Umständen
hörte und las ich die von Christen ausgehenden Urteile über die
Gewinnsucht, den Handelsgeist der Juden , über ihre Geldliebe
u. s. w. Ich war Zu jung, die mir sernerliegenden Gebiete des
Lebens schwebten der jugendlichen Phantasie in Zu glänzendem
Lichte vor, um nicht an eine diesen Vorwürfen zu Grunde
liegende lebendige Wahrheit Zu glauben. So bildete sich in wir
die Vorstellung, daß jene sittlichen Mängel nur an dem
beengten, zusammengedrängten kaufmännischen Treiben hafteten;
daß in den glücklichen Kreisen des Lebens, wo ein freier
Gebrauch aller menschlichen Kräfte, eine freie Entwicklung
aller menschlichen Anlagen gestattet sei, strenge Tugend,
hohe Uneigennützigkeitdie Regel bilden; daß jenes selbstsüchtige
Treiben und Drängen einer endlosen Konkurrenz, wo Jeder in
seinem Nebenmanne nur Einen sieht, der ihm im Wege ist, nur
der kaufmännischen Welt angehöre, während in anderen
würdigeren Verhältnissen die Kräfte Aller in liebevoller Ver¬
einigung nach einem Ziel hinarbeiteten . . . Mit diesen Vor¬
stellungen näherte ich mich allmählich den verschiedenen Kreisen
des bürgerlichen Lebens . . Ich fand allerdings sehr ehrenwerte
Beispiele hoher Uneigennützigkeit und aufopfernden Strebens für
das Gute ; aber bei der bei weitem größeren Menge fand ich
dasselbe eigennützige Treiben, dasselbe Unterordnen geistiger
unter Materielle Interessen , dieselbe vorherrschende Lust am
Erwerb, die ich in meiner Unschuld für lauter eigentümliche
Fehler des Handelsstandes und des jüdischen beschränkten Handel¬
geistes insbesondere gehalten hatte." Und mit dem Hinweis auf
die Niedrigkeit der Gesinnung, mit der die Heidelberger Fakultät
sein Gesuch Zurückgewiesen
, ruft er entrüstet aus : „Treibt alle
Schacherjuden aus allen vier Weltgegenden Zusammen, bildet
aus allem Schmutz ihrer Gesinnungen eine einzige große Masse,
und wenn Ihr eine intensiv größere Gemeinheit herausbekommt,
als die ist, welche die Grundlage solcher Motive bildet, so will
ich mir in Zukunft alle Schmähungen ruhig gefallen lassen. Eine
Schneiderzunft, die sich nach Kräften gegen die Zulassung eines
jüdischen Gewerbsgenossen wehrt, um den Erwerb nicht in dem
allergeringsten Maße mit ihm zu teilen, macht nur unser Mit¬
leid und unseren Widerwillen rege; eine Fakultät
von
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Gelehrten , die sich der Religion als Vorwand bedient, um
ein Talent , das sie nicht auskommen lassen möchte, aus ihrer
Mitte auszuschließen, verdient unsere höchste Verachtung."
So hatte das Judentum in Rießer seinen Anwalt ge¬
sunden. Mit der ganzen Macht seines Geistes, der ganzen Gewalt
seines zündenden Wortes aus empörtem sittlichen Empfinden für
das Recht und für die Ehre seiner Glaubensbrüder einzutreten,
das war fortan die Aufgabe, der er sein Leben weihte. Um die
ganze Kühnheit dieses Beginnens zu ermessen, ziehen wir nur
einmal einen Querschnitt durch den rechtlichen Zustand der Juden
in den einzelnen deutschen Staaten am Ende der zwanziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts.
In ganz Deutschland darf ein Jude Arzt werden. Nirgends
trägt man Bedenken, ihm Leben und Gesundheit anzuvertrauen.
Hingegen darf ein Jude in mehreren Staaten nicht Schneider
oder Schuster, Hausbesitzer oder Nachtwächter sein. Der Groß¬
handel wird, da er nicht zünftig ist, den Juden allenthalben
ohne Beschränkung gestattet; von vielen Zweigen des regel¬
mäßigen Detailhandels sind sie jedoch hie und da ausgeschlossen,
weil diese zünftig sind. In Frankfurt a/M . sind die Juden zu
jeder Privattätigkeit , auch zur Advokatur, befugt; aber das
Heiraten ist nur fünfzehn Paaren jährlich erlaubt. In Bayern
übt ein reicher, in den Adelsstand erhobener jüdischer Bankier
auf seinen Gütern Patrimonialrechte aus. Er darf also auch
einen Patrimonialrichter ernennen und hat das Recht, katholische
. (1814 waren in Bayern die Eichihal, 1818
Geistliche einzusetzen
die Hirsch von Gereut geadelt worden.) Hingegen dürfen die
Juden in Bayern keine Bierbrauereien besitzen. In Hamburg
kann ein Jude in einem zünftigen Handwerk, wie dem des
Schneiders, Schusters, Zimmermanns , es nicht einmal bis zum
Lehrburschen bringen. Der Grundbesitz, die Advokatur, die
Dozentur, alles das ist den Juden fast durchgehends versperrt,
und das zu einer Zeit , wo in Frankreich, Holland, in Nord¬
amerika und zum Teil in England Juden die höchsten Aemter
im Gemeinde- und Staatsdienst bekleiden. Nur um die Ofsizierskarriere stand es etwas besser, besser selbst als heut. Unter¬
richtete doch, freilich ein weißer Rabe, der bekannte spätere
Major , damals Hauptmann Burg an einer preußischen (!)
. Er har als Jude in solcher Stellung bis heut
Kadettenschule
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erst einen Nachfolger gefunden in dem einstigen Professor der
Philosophie an der Berliner Kriegsakademie— Moritz Lazarus.
Nichts ist für den strämerneid, der aus allen diesen engherzigen
, wie ein Vorgang, der sich in
Bestimmungenspricht, so bezeichnend
der württewbergischen Kammer abspielte, als man — Zum Ruhme
Württembergs sei es betont — dort zuerst mit diesen Beschränkungen
aufräumte. Am Schluß der Debatten erhob sich ein Apotheker
und stellte den Antrag , man möge den Juden doch wenigstens
verbieten, — Apotheker zu werden. Treffend bemerkt Rießer
dazu: Man könnte auf diesem Wege leicht dazu kommen, gegen
die Abschaffung der Todesstrafe zu plädiren, weil sie ja — gegen
das Interesse der Scharfrichter verstieße.
, der beißendsten
Diese Zustände waren wie dazu geschaffen
Boerne hatte
Ludwig
bieten.
zu
Nahrung
unerschöpfliche
Satire
sich bereits in seinem „Ewigen Juden " dieses Stoffes bemächtigt.
Boerne hatte schlagende Witzworte geprägt, die damals von
Mund zu Munde gingen. Von ihm stammt das Wort : „Man
haßt die Juden , nicht weil sie es verdienen, sondern weil sie
verdienen." Ein andermal tröstet er sich mit der Erkenntnis:
„Mancher flüchtet sich auf den Chimboraffo der Gemeinheit, weil
Boerne selbst hat in
man ihm dahin nicht folgen kann."
späteren Jahren , als man seinen Beistand anrief, seinen einstigen
Glaubensgenossen den Rat erteilt : „Schreien müßt ihr !" Und
dieser unermüdliche Rufer im Streit , der dem Gegner mit dem
blanken Stahl einer unerbittlichen Logik und der Wucht seiner
sittlichen Entrüstung zu Leibe ging, war Gabriel Rießer.
Das Signal zum Kampfe hatte die Julirevolution in Paris
gegeben. Die Trone und Trönchen Deutschlands begannen zu
zittern. In den Kammern regte sich ein liberales Lüftchen. Das
Even war warm , man wußte es schmieden. Und so veröffent¬
licht der 24jährige Rießer im Jahre 1831 seine erste Kampf¬
schrift: „Ueber die Stellung der Bekenner des mosaischen Glaubens
in Deutschland."
Diese Schrift unterscheidet sich von vornherein deutlich von
all der zahlreichen Literatur , die bis dahin zu Gunsten der Judenemanzipation erschienen war . Sie verläßt den Standpunkt der Ver¬
teidigung gegen erhobene Vorwürfe, sie ergreift die entschlossene
Offensive . Sie fordert, sie verlangt mit aller Entschiedenheit:
ist
gleiche Rechte gegen gleiche Pflichten. Die Judensrage
eine Rechtsfrage und , so gewiß die Wahrheit über die Lüge,
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so gewiß das Recht über das Unrecht siegen muß, so gewiß
werde auch die Sache der Juden siegen müssen. Vereine
sollten die Juden bilden, sich organisieren, um so immer
wieder und unermüdlich ihr gutes Recht zu fordern. „Be¬
scheidenheit
", sagt Rießer, „dünkt uns erhaben, wenn sie dem
Auge des Schwachen die Ueberlegenheit des Starken verhüllt,
aber häßlich bis zum Ekel, wenn sie der Uebermacht den feigen
Tribut der Untertänigkeit zollt."
Das war eine bisher unerhörte Sprache eines deutschen
Juden . Bisher .hatte man sich, anstatt gemeinsam um das
Recht Zu kämpfen, mit der Erlangung einiger Vorrechte und
Konzessionen für den einzelnen Juden begnügt. Das Gemein¬
wohl äußerte sich mehr in sporadischer Unterstützung ärmerer
Genossen, in Gründung von Wohltätigkeits- und Bildungsanstalten, als in dem starken Streben , der allgemeinen gemein¬
samen Not zu steuern; die Erlangung der bürgerlichen Rechte galt
eben den meisten als frommer Wunsch, als unerreichbares Phantom.
Ein ganz anderer Geist, ein neues jüdisches Selbstbewußtsein sprach aus Rießers Worten.
„Niemand", so ruft er aus, „hat das Recht, uns
der Unfähigkeit und Unwürdigkeit zu beschuldigen
, während man
selbst uns widerrechtlich verhindert, unsere Fähigkeit und
Würdigkeit zu betätigen." Mit der ganzen durchschlagenden
Gewalt seiner Beweisführung wendet er sich gegen die perfide,
schamlose Politik, die als den Preis der bürgerlichen Rechte den
Verrat am Heiligsten, am angestammten Glauben fordert, und
ebenso vernichtende Schläge führt er gegen jene Feiglinge, wenn
nicht Meineidigen Betrüger, die solchen schändlichen Preis zahlen.
Rießer sagt: „Was sich dem lukrativen Uebertritt zum
herrschenden Glauben entgegenstellt, was seine Verwerfung durch
die Redlichsten unter den Bekennern der herrschenden, wie der
unterdrückten Religion bewirkt, ist nicht ein Prinzip des
Fanatismus , sondern es ist der einfache, ewig unveränderliche
Grundsatz der Wahrheitsliebe und der Redlichkeit, daß die
Lippen nicht das bekennen sollen, was dem Herzen fremd ist.
Es ist demnach nicht mehr ein Kampf zwischen Glauben und
Glauben, sondern zwischen Wahrheit und Trug , zwischen Redlich¬
keit und Falschheit, um den es sich handelt ; es ist die Frage, ob
der Staat länger aus die Lüge einen Preis setzen, ob er einen
Zustand der Dinge soll gewähren lassen, der der öffentlichen
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Moral Hohn - spricht, der die entschiedene Tendenz hat , Recht¬
lichkeit und Wahrheit nicht minder , als Glaube und Gottes¬
furcht zum hohlen Wort zu machen . Wenn der Teufel ein
System der Gesetzgebung zu erfinden gehabt hätte , darauf be¬
rechnet, die Menschen Zu demoralisieren
und eine freche
Frivolität zum herrschenden Geist zu machen, die Gott wie die
Wahrheit , den Glauben wie das Recht höhnt und das Heiligste
mit Füßen tritt , er hätte fürwahr
für unsere Tage kein
passenderes erfinden können, als das der bürgerlichen Unfähigkeit
des Glaubens wegen.
Während von der einen Seite das Bekenntnis der geoffenbarten Religion als die innere Bürgschaft dargestellt wird,
die dem Staate seine wahre Bedeutung gibt , die das Verhältnis
des Bürgers zum Staate begründet , wird von der anderen der
Uebertritt zur herrschenden Religion dringend anempfohlen , als
eine bequeme Form , bei der man weder einen Glauben ablegt
noch annimmt , bei der man nichts verehrt , als die Vorteile , die
der neue Glaube gewährt , nichts bekennt als den aufrichtigen
Wunsch, dieser Vorteile Leilhaft zu werden , nichts anbetet als
den Götzen der Selbstsucht.
Während die Heiligkeit des auf den Glauben an eine geoffenbarte Religion gegründeten Eides noch als die unentbehrliche
Bürgschaft für Treue und Glauben , als das letzte ernsteste
Mittel gilt , das dem Gesetze zur Erforschung der Wahrheit zu
Gebote steht, so bürgt nichts dafür , daß nicht jener Eid der
Eide, daß nicht das Bekenntnis dessen, bei dem alle Eide ge¬
schworen werden , als ein offenkundiger Meineid vor den Augen
aller Welt des Vorteils wegen abgelegt und dieser Meineid vom
Staate mit Rechten und mit Würden belohnt werde.
Lassen wir die Frage der Religion ganz bei Seite , fragen
wir die Grundsätze der Ehre und unseres Gewissens , ob es
uns erlaubt ist, die Sache einer unterdrückten , schwachen Minder¬
zahl , zu der uns die Natur gesellt hat , zu verlassend Sind jene
großen Glaubenslehren
unseres Jahrhunderts , die Lehren von
der Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz, von dem an¬
geborenen Rechte aller Menschen auf menschliche Behandlung,
auf Freiheit , auf unbeschränkten Gebrauch und ungehemmte
Entwicklung aller sittlichen und geistigen Kräfte , sind sie etwa
erfunden , um uns der Pflichten gegen die zu entbinden , die uns
am nächsten stehen?
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Welcher fühlende Mensch, der im Schoße des mosaischen
Glaubens geboren ist, kann sich ohne den tiefsten Schmerz den
Zustand vergegenwärtigen, der die Folge davon sein würde, wenn
die Gebildeteren, die Talentvolleren, die Einflußreicheren sich
losrissen, und die armselige, gedrückte
, mutlose Masse sich selbst
und dem Staate zur Last Zurückließen
. Daß aber, wie sich
einige Unkundige träumen lassen, die die heiligsten menschlichen
Interessen aus der beschränkten Perspektive ihres Eigennutzes
betrachten, die Masse selbst allmählich, des Druckes müde, um es
besser zu haben, sich dem herrschenden Glauben hingeben werde,
das erscheint gottlob Jedem, der die gemütliche Macht, die dem
jüdischen Leben eigen ist, beobachtet hat, als eine absolute Un¬
möglichkeit. Ich sage gottlob und ich sage es nicht aus irgend
einem Vorurteile für meine Religion, sondern ich sage es, weil
nach meiner festen innigsten Ueberzeugung ein solches allmähliches
Hingeben in Masse nur die Folge einer Liefen, entsetzlichen
Demoralisation sein könnte, vor deren Bilde mir schaudert;
eines Zustandes sittlicher Verderbtheit, die nicht nur Wahrheit
und Glaube und Gottesfurcht, sondern auch in Tausenden von
Fällen die heiligsten Gefühle der Pietät , der Dankbarkeit, der
Kindesliebe mit Füßen treten und die ganze Masse verödeter,
gottverlassener Herzen dem einen allverschlingendenTeufel des
Eigennutzes als eine gewaltige Beute überlassen müßte."
Und an einer anderen Stelle heißt es: „Ihr lasset
Eure Kinder Lausen? Und wie nun, wenn der Priester,
in der redlichen Ueberzeugung, daß das die Lehre seiner Kirche
ist, eure Kinder lehrt, daß Alle, die nicht an den Heiland
glauben, ausgeschlossen sind von der ewigen Gnade Gottes ? Wie
wenn diese Lehre, entsetzlich für jedes freie Gemüt, das noch
nicht verlernt hat, die Menschen zu lieben, vor allem entsetzlich
aber für eure Kinder und für die Enkel eurer Eltern, die zarten
Gemüter mächtig erschüttert?
Es gibt nur eine Taufe, die für Nationalität einwertet:
das ist die Taufe des Blutes in dem gemeinsamen Kampf für
Freiheit und Vaterland : „Ihr Blut hat sich mit dem unsrigen
aus den Schlachtfeldernvermischt," das war das Machtwort, womit
man in den französischen Kammern die letzten ohnmächtigen
Regungen von Unduldsamkeitund Abneigung zu Boden schlug."
So sprach der 24jährige Gabriel Rießer, wie es aus dem
Titel seiner Schrift heißt, zu „den Deutschen aller Konfessionen".
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Und in der Tat , der Eindruck, den er hüben wie drüben, bei
Freund wie Feind, hervorrief, war ein unbeschreiblicher
, ganz
besonders aber unter der jüdischen Jugend, während die älteren
unter den Juden von dieser kühnen Sprache das Schlimmste be¬
fürchteten. Da war kein Satz, keine Zeile, die nicht alle aus
eigener Erfahrung , aus vollstem Herzen unterschrieben hätten.
Natürlich schwiegen auch die Gegner nicht. Besonders war
es der Kirchenrat Paulus in Heidelberg aus der rationalistischen
Schule der evangelischen Theologen, der sich in einer eigenen
Schrift gegen die Emanzipation der Juden und gegen ihren Vor¬
kämpfer Rießer wandte. Paulus mochte, wie Roehr, Winer und
andere sogenannte aufgeklärte Theologen jener Zeit, den
Juden es nicht verzeihen, daß sie sich das Alte Testament von
jenen Auslegungskünstlern nicht wegeskamotieren ließen. Noch
weit gefährlicher aber war er darum , weil er, wie Rotteck, Welker
und Genossen, zu den Liberalen zählte und seine Schrift gerade
in dem Zeitpunkt veröffentlichte, da die Juöenfrage in der
badischen Kammer zur Debatte stand. In sechs Tagen schreibt
nun Rießer 1831 eine Entgegnung, für deren Bedeutung hier
statt vieler nur ein Zeugnis angeführt sei, mit dem an Unan¬
fechtbarkeit keines sich messen darf.
Eines der giftigsten, judenfeindlichsten und gefährlichsten
Bücher, die je geschrieben worden sind, ist Treitschkes„Deutsche
Geschichte
". Und dieser so verbissene und so unversöhnliche
Judenfeind spricht da, wo er jene Zeit behandelt, von Gabriel
Rießer mit folgenden Worten : „Unterdessen hatte das deutsche
Judentum einen tapferen, beredten Vorkämpfer gefunden an dem
Hamburger Juristen Gabriel Rießer, einem edlen, vaterländisch
gesinnten Manne, dem seine Freunde nachrühmten, in ihm sei das
Recht Gemüt geworden. Die Gleichberechtigung seiner Stamwesgenossen war ihm Herzenssache
; seit dem Anfang der 30er Jahre
vertrat er sie, oft heftig, aber immer ehrenhaft, in seiner Zeit¬
schrift „Der Jude " und in zahlreichen Flugschriften. Selber ein
gemäßigter Liberaler, faßte er mutig den Stier bei den Hörnern
und bekämpfte namentlich die badischen Liberalen. Wären alle
deutschen Juden wirklich so gesinnt gewesen, wie dieser begeisterte
Patriot , dann hätte ihre Gleichberechtigung in unserem weit¬
herzigen Volke keinen Widerstand gefunden."
Was einem Treitschke eine solche Anerkennung Rießers
abzwingt, muß doch etwas Ungewöhnliches, etwas Seltenes sein.
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Es ist ba§ edle , echte jüdische Selbstbewußtsein, der jüdische
Mannesstolz.
Die Judenfrage war in den Kammern und Stände¬
versammlungen in Fluß geraten. Diesen Fluß mit wachsamem
Auge, mit kritischem Blick zu begleiten, machte sich Rießer zur
Aufgabe in einer „Zeitschrift für Religion und Gewissensfreiheit" ,
wie er sie bezeichnet, und dieser Zeitschrift gibt er den Namen
„Der Jude ". Das war kein bloßer Titel , das war eine Tat!
Man hatte sich auf christlicher Seite bisher daran gewöhnt,
allen Haß, alle Niedrigkeit des eigenen Herzens zu konzentrieren
in dem einen Wort : Jude . In Hamburg hatte der bekannte
Prediger am israelitischen Tempel Gotthold Salomon soeben
noch für die „mosaische Konfession" eine Lanze gebrochen, und
von jüdischer Seite war man bei der Regierung darum ein¬
gekommen, die Bezeichnungen„Jude " und „jüdisch" als Verbalin¬
jurie zu brandmarken.
Da erschien Rießer auf dem Kampfplatz, und gerade den
verfehmten Namen „Jude " reklamiert er für sich und seine
Brüder . Aus dem Schimpfwort machte Rießer einen Ehrentitel.
Und wie sausen seine Schwerthiebe auf den Schild seines
Gegners nieder! Man wies von feindlicher Seite auf den
Wucher der Juden hin, verlangte aber dafür nicht, wie für jeden
anderen Wucher, richterliche Bestrafung, sondern politische Un¬
mündigkeit der Gesamtheit oder die Taufe. „Weil jene mit
Pfennigen wuchern," so ruft Rießer entrüstet aus, „wuchert Ihr
mit Glauben und Ueberzeugung? Weil von Zweien, die derselben
Religionspartei angehören, der Eine ein Schelm, der Andere ein
Ehrenmann ist, darum bietet Ihr beiden gleiche Rechte dafür,
daß sie beide Eure Religion annehmen; eine Handlung, wodurch
sicherlich der Schelm nicht zum Ehrenmanne, vielleicht aber
der Ehrenmann zum Schelmen geworden."
Und er fährt fort : „Der Reichtum des Juden allein er¬
ringt jede Auszeichnung, auf welche der Reichtum des Christen
nur irgend Anspruch machen könnte; in diesem Gebiete allein
herrscht Freiheit und Gleichheit. Wenn alle reichen Juden in
Deutschland in einem Augenblicke aufhörten, Juden zu sein, wie
ein beträchtlicher Teil schon aufgehört hat, so würden freilich
unsere Armen, unsere Bettler sehr darunter leiden, die wir an
den meisten Orten aus eigenen Mitteln verpflegen müssen, . . .
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im Stande
uns Anderen aber , die wir uns selbst Zu ernähren
uns
Ueberhebt
.
gleichgiltig
vollkommen
Sache
die
sind , wäre
Umstande
der gesonderten Armenpflege , macht auch dem traurigen
unsere Reichen Zugang
nur
ein Ende , daß zu Euren Großen
für ihre Glaubens¬
der Not das Wort
und iw Falle
haben
nicht in
genossen führen können , — ein Umstand , der fürwahr
—
hat
seinen Grund
vor dem Gelde
Verehrung
unserer
ohne
des Reichtums
wir den ganzen Plunder
dann würden
sehen , der uns
übergehen
in Eure Gemeinde
alles Bedauern
nicht mehr nützt , als Euch ."
Stelle,
einer andern
an
es, " so sagt Rießer
„Wenn
sind , auf deren Uebertritt
„gerade die Reichen , die Gelehrten
die herrschende Kirche so großen Wert legt , so müssen wir das,
für die letztere , als vielmehr
nicht sowohl wie einen Triumph
wie eine für ihre Würde und ihren moralischen Wert bedenkliche
Erscheinung halten . Seit wann ist denn die Religion vorzugs¬
und der Gebildeten geworden ? Das
weise Sache der Vornehmen
Evangelium , heißt es , ward den Armen , den Unwissenden , den
um der
Herzen gepredigt !" Und wenn der Staat
gebeugten
ihr
der ganzen jüdischen Gesamtheit
willen
einzelner
Fehler
des
die Worte
dagegen
vorenthült , so zitiert Rießer
Recht
des Innern : „Freilich
Ministers
württembergischen
damaligen
Prämien,
gibt man ( in der Schule ) nur den fleißigen Schülern
Prämienverteilnng,
der
mit
wartet man
aber in keiner Schule
alle Schüler fehlerfrei sind ."
„Der Jude " hat auf die Emanzipation
Diese Zeitschrift
durch Klärung der Ansichten
Staaten
einzelnen
der Juden in den
Wirkung erzielt.
unermeßliche
eine
Vorurteile
der
Entkräftung
und
von Abgeordneten,
Wir entnehmen dies nicht nur den Aeußerungen
welche laut bekannten , seitdem sie Rießer gelesen , seien sie von
bis

geheilt . Wir schließen
gegen die Emanzipation
ihrer Abneigung
es am sichersten aus der begeisterten Dankbarkeit , welche Rießer
überall in jüdischen Kreisen begegnete . Dies zeigte sich besonders
im
Oesterreich
und
Deutschland
durch
Reise
seiner
auf
1832.
a . 931. , welches für die westdeutschen Juden den
Frankfurt
des östlichen Deutschlands
bildete , wie für die Juden
Vorort
und
durch ein Ehrenmahl
Rießer
feierte
Berlin , Frankfurt
eines kunstvollen , von Professor Oppenheim , dem
Ueberreichung
bekannten Meister der Bilder aus dein jüdischen Familienleben,
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eMworfenen silbernen Becher. Von besonderer Bedeutung wurde
für Rießer sein Aufenthalt in der Wiener Gemeinde , deren Zu¬
stände er in seinen „Skizzen aus Oesterreich " schildert. Er
hatte nämlich , durch eine gewisse Opposition , die sich in Frank¬
furt a. M . bemerkbar machte , entmutigt , sich entschlossen, die
der Zeitschrift aufzugeben . In Wien gelang es
Fortführung
aber dem Zureden Jsak Noah Mannheimers , ihn zur Fort¬
setzung seines Werkes zu bestimmen.
Die folgenden Jahre gaben Rießer Gelegenheit , gegen
Judenfeinde vom Schlage Pfizers und Menzels die literarische
zu verfechten , wie er bisher ihre
Ehre seiner Brüder
Rechte vertreten hatte . Doch den Höhepunkt seines
politischen
Lebens und Wirkens bezeichnet das in der Geschichte Deutsch¬
lands und insbesondere der deutschen Juden ewig denkwürdige
Jahr 1848.
Rießer war nach 17 jähriger Abwesenheit von Hamburg
im Jahre 1840 vom Hamburger Senat als Notar zugelafsen
worden und hatte dadurch , wie für seine materielle Existenz , so
für seine politische Wirksamkeit eine sichere Basis gewonnen.
Man hatte seine Bewerbung um das Notariat in den jüdischen
Kreisen Hamburgs für aussichtslos gehalten und auf ihn so wie
seine jüdischen Mitbewerber witzig jene Stelle aus der Schrift
(2 . Mose , 14, 28) und dem täglichen Morgengebet angewandt,
die da von dem Troß Pharaos am roten Meere sagt : „Keiner
von ihnen ist übrig geblieben ", in der portugiesischen Aussprache:
dem Doppelsinn : „Keiner von
echad mehem lo notar, in
Ausland , die ihn in diesen
ins
Reisen
ihnen wird Notar " .
führten , brachten ihm reichen
England
Jahren dreimal allein nach
Einsicht.
politischer
Gewinn an
Als nun am 10. März 1848 ein Komitee badischer
Abgeordneter zusammentrat , um alle Mitglieder gesetzgebender
Körperschaften in den deutschenLanden und außerdem eine bestimmte
Anzahl von Männern einzuberufen , die das Vertrauen des
deutschen Volkes genossen, befand sich unter diesen Vertrauens¬
männern , die eine besondere Einladung erhielten , auch unser
Rießer.
Rießer war bereits am 18. Oktober 1846, bei der
Gedenkfeier der Schlacht bei Leipzig, in Hamburg als politischer
Redner ausgetreten . Er hatte damals in einer mit rauschendem
Beifall anfgenommenen Rede für Schleswig -Holstein plädiert . Nun
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in das sogenannte Vorparlament nach Frankfurt a. M . berufen,
fiel er gelegentlich durch die gewandte Auseinanderwickelung einer
schwierigen Fragestellung auf , wodurch er dem Präsidenten und
der Versammlung aus einer argen Verlegenheit half.
Als der Rießer aber , für den er bekannt war , als der ge¬
wappnete Kämpe für das Recht seiner Brüder , bewährte er sich
glänzend auch auf der Rednerbühne in der am 18. Mai 1848
eröffneten deutschen Nationalversammlung , in welche er von dem
Herzogtum Lauenburg gewählt worden war , von Orten , in denen
noch damals kein Jude wohnen durfte.
In der Sitzung vom 29 . August
hatte bei der Beratung über die deut¬
schen Grundrechte der Abgeordnete
Mohl aus Stuttgart den Antrag ge¬
stellt : „Die eigentümlichen Verhältnisse
des israelitischen Volksstammes sind
Gegenstand besonderer Gesetzgebung."
Er hatte diesen Antrag ausführlich
mit der eigenen Nationalität
und
dem Wucher der Juden zu begründen
versucht . Da war nun für Rießer
der große Augenblick gekommen, wo
er für eine edle Sache , die er bisher
mit der Feder so trefflich verfochten,
die Macht der freien Rede ins Feld
führen mußte vor einem Forum , wie
es die Welt weder vorher noch nach¬
Rießer als Redner.
her so bedeutsam gesehen hat . Die
erlauchtesten Geister , die besten Redner , die schärfsten Kritiker,
die Blüte des deutschen Volkes hatte sich hier eingestellt,
und unter
lautlosem
Aufmerken solcher Zeugen
erhebt
sich da ein Jude , freilich ein Jude , schon in feiner äußeren
Erscheinung , in seinem mächtigen Wuchs , seinen flammenden
Augen , seinem kerndeutschen Wort eine lebendige Widerlegung
niedrig gehässigen Vorurteils , und dieser Jude spricht vor dem
deutschen Volke für die deutschen Juden.
Es zog durch die Luft , wie das Rauschen einer neuen Zeit , als
Rießer sofort nach Mohl mit lauter , weithin schallender Stimme
aus dem Stegreif begann : „Meine Herren ! Es hat in einer
früheren Diskussion , wo es sich um bevorzugte Stände handelte.
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ein geehrter Redner mit voller Befugnis das Recht in Anspruch
genommen , vor Ihnen im Namen des bevorzugten Standes , dem
er angehört . Zu reden und denselben Zu verteidigen . Ich nehme
das Recht in Anspruch , vor Ihnen aufZutreten im Namen einer
unterdrückten Klasse, der ich angehöre durch
seit Jahrtausenden
die Geburt , und der ich — denn die persönliche religiöse Ueberzeugung
gehört nicht hierher — ferner angehöre durch das Prinzip
der Ehre , das es mich hat verschmähen lassen , durch einen
Religionswechsel schnöde versagte Rechte zu erwerben . Im
Namen dieser unterdrückten Volksklasse gegen gehässige Schmähungen
vor Ihnen , das Wort Zu ergreifen , dieses Recht nehme ich in
Anspruch . Der geehrte Vorredner hat seinen Antrag in eine
Unwahrheit gefaßt . Er will nämlich den israelitischen Volksstamm
durch Ausnahmegesetze von dem für Alle gleichen Rechte ausge¬
schlossen haben . Sie haben nun durch einen feierlichen Beschluß
den nicht deutsch redenden Bolksstämmen , die in Deutschland
leben , Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichheit der Rechte, Gleichheit
alles Dessen , was den Deutschen Deutschland teuer macht . Zuge¬
sichert. Sollen wir Juden es für unser Unglück erachten , daß
wir deutsch reden ? Sollen wir darum schlechter behandelt , soll
uns die Freiheit vorenthalten werden dürfen , weil wir nicht in
die Kategorie nicht deutsch redender Volksstämme gehören ?" . . .
„Ich weiß, " so sagt Rießer weiter , „ich weiß , daß ich hier Partei
bin , allein ich will es gern sein auf Seilen der Unrecht Leidenden
und Unterdrückten . Ich selbst habe unter den Verhältnissen der
tiefsten Bedrückung gelebt und ich hätte bis vor Kurzem in meiner
Vaterstadt nicht das Amt eines Nachtwächters erhalten können.
Ich darf es als ein Werk, ich möchte sagen , als ein Wunder des
Rechts und der Freiheit betrachten , daß ich befugt bin , hier die
hohe Sache der Gerechtigkeit und der Gleichheit zu verteidigen,
ohne zum Christentum übergegangen Zu sein." . . „Glauben Sie
nicht, " so schließt die kernhafte Rede , „daß sich Ausnahmsgesetze
machen lassen , ohne daß das ganze System der Freiheit einen
verderblichen Riß erhalte , ohne daß der Keim des Verderbens
in dasselbe gelegt würde . Es ist Ihnen vorgeschlagen , einen Teil
des deutschen Volkes der Intoleranz , dem Hasse als Opfer hin¬
zuwerfen ; das werden Sie aber nimmermehr tun , meine Herren !"
Diese Rede erhob Rießer mit einem Schlage unter die
größten Meister des Wortes seiner Zeit und seines Landes . Noch
nach Jahren schwärmt Heinrich Laube von ihm : „Ein echter
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Gabriel , er gehörte in Hessings Nathan , dieser himmlisch christ¬
liche Jude ! Er war unser bester Redner ."
Zweimal hintereinander wurde Rießer neben Gagern und
Simson , dem „geborenen Präsidenten ", zum Leiter der Verhand¬
lungen gewählt.
Nach seinem Vorgänge sinden wir seitdem in Deutschland
wiederholt Juden an der Spitze von Abgeordnetenversammlungen
eines Landes oder einer Stadt . So jahrelang den Bankier
Wolsskehl in Darmstadt als Präsidenten des hessischen Landtags,
Di*. Straßmann
neun Jahre lang an der Spitze der Berliner
Stadtverordneten , im Präsidium der Hamburger Bürgerschaft
Wolfsohn und Hinrichsen, andere jüdische Stadtverordneten¬
vorsteher in Breslau , Königsberg , Posen un ) anderen Städten.
Nicht unerwähnt lassen will ich Hermann Trier , der vor Kurzem
wieder einmal Präsident des dänischen Reichstags geworden ist.
Wenn ein moderner vielgepriesener Historiker (Treitschke)
von der Einseitigkeit
der jüdischen Auffassungsgabe spricht,
der wir so gute jüdische Advokaten zu danken hätten , so wider¬
sprechen dieser Behauptung die Tatsachen . Als glänzender Gegen¬
beweis darf auf Rießer hingewiesen werden , der unter den
schwierigsten Verhältnissen das Steuer der Diskussion mit starker
Faust und seltenem Geschick handhabte und jeder Auffassung gerecht
wurde , alles persönlich Verletzende zu vermeiden wußte.
Dies zeigte sich besonders - in seiner berühmten sogenannten
Kaiserrede am 21 . März 1849 in der entscheidendsten Verhandlung
über das ganze deutsche Leben, wo Rießer in stundenlanger Aus¬
führung , oft von stürmischem BRfall unterbrochen , für die Fest¬
setzung der deutschen Reichsverfaffung durch einen Gesamtbeschluß
und Verständigung mit den deutschen Fürsten eintrat . Ein gewiß
urteilsfähiger Zeitgenosse (Biedermann ) erklärt diese Rede für
die beste, die in der Paulskirche gehalten worden . Alle Zuhörer
waren bis ins tiefste Mark erschüttert , viele zu Tränen gerührt;
als Rießer die Rednerbühne verließ , stürzte Gagern ihm in die
Arme , alle Freunde drängten sich an ihn , uw ihm Glück zu
wünschen. Der Hamburgische Gesandte wohnte der Verhandlung
in der Diplomatenloge bei, und nach dem Schluffe kamen seine
Kollegen zu ihm , ihn zu beglückwünschen, daß Hamburg einen
solchen Redner geboren habe.
Unter den Deputierten , welche dern König von Preußen
die Kaiserkrone antragen sollten , befand sich auch Rießer . Auf
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der Reise nach Berlin äußerte er in Hannover einem Bekannten
gegenüber ,
es war am 1. April - : „Ich fürchte, wir werden
in den April geschickt." Seine Befürchtung bestätigte sich. Der
König lehnte die angebotene Würde ab.
Gegen dieses Wirken Rießers in den Sturmjahren 48/49
tritt seine Tätigkeit im Erfurter Parlament in den Hintergrund,
ebenso sein späteres politisches Auftreten , welches sich in der
Hauptsache aus seine Vaterstadt Hamburg beschränkt, deren Ver¬
fassung er mitgeschaffen hat . Im Jahre 1860 wurde Rießer Mit¬
glied des Hamburger Obergerichts.
Er , dem 1829 die Zulassung zur Ad¬
vokatur versagt worden war , wurde
jetzt in die höchste Richterstelle be¬
rufen und empfand so an seiner eigenen
Person den Sieg der Sache , für die
zu kämpfen er sich zur Aufgabe seines
Lebens gemacht hatte . Noch kurz vor¬
her chatte er dem preußischen Justiz¬
minister gegenüber die Befähigung
der Juden für das Richteramt ver¬
teidigt . Jetzt war er der erste jüdische
Richter in Deutschland : ein schönerer
Lohn seines Strebens konnte ihm
nicht werden . Er sollte diese Freude
Rietzer kurz vor seinem Tode.
nicht lange überleben.
Am 28 . April 1863 verschied der Edle nach kurzem Leiden,
bis zum letzten Atemzuge von treuen Freunden liebevoll gepflegt.
Seine Beisetzung fand unter einer Beteiligung aller Kreise der
Bevölkerung statt , wie sie Hamburg bis dahin nicht erlebt hatte.
Neberall , vom äußersten Rußland bis zum fernsten Amerika,
wurden Trauerfeiern und Sammlungen zu einer Rießer -Stiftung veranstaltet , der wir eine vortreffliche Ausgabe seiner wichtigsten
Schriften und Reden verdanken.
Wenn wir nun fragen : „Was ist von Rießers Werk ge¬
blieben ? wie wirkt sein Leben und Streben in den Gestaltungen der
Gegenwart fort ?", so läßt sich freilich nicht mit Daten und dürren
Ziffern im einzelnen genau bemessen, inwieweit sein Geist hier
und da an der Durchführung der Emanzipation der deutschen
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Juden mitgeschasfen hat. Aber eines steht fest: Rießer ist es
zu danken, daß der deutsche Liberalismus das Eintreten für die
Gleichberechtigung der Juden auf seine Fahne geschrieben hat.
Wir sahen an dem Beispiel eines Paulus und anderer, daß dies
anfangs durchaus nicht der Fall war.
Doch das Wichtigste ist, was Rießer uns Juden ge¬
lehrt hat.

DM

Rietz

er's Grab auf dern Grindelhof-Frredhos bei Hamburg.

Freilich, Rießer fühlt sich durchaus als Deutscher, als
deutscher Jude . Und wie weit seine Treue gegen das Deutschtum
und sein Glaube an deutsche Treue ging, bekennt er selbst am
klarsten mit den Worten : „Bietet mir mit der einen Hand die
Emanzipation, aus die alle meine innigsten Wünsche gerichtet
sind, mit der andern die Verwirklichung des schönen Traumes
von der politischen Einheit Deutschlands mit seiner politischen
verknüpft, ich würde ohne Bedenken die letztere
Freiheit
wählen ; denn ich habe die feste, tiefste Ueberzeugung, daß in ihr
auch jene enthalten ist."
Wir wissen heute leider, daß die Entwickelung einen an¬
dern Gang genommen hat, daß das Vertrauen , welches Rießer
in den Edelsinn des deutschen Volkes gesetzt hat, zum großen
Teil getrogen hat . Wir haben seitdem auch die hohen moralischen
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Kräfte, welche in unserem jüdischen Volkstum ruhen, kennen und
schätzen gelernt, und diese preiszugeben, sind wir nun und nimmer¬
mehr gewillt.
Auch Rießer ist eben ein Kind seiner Zeit.
Goethe sagt einmal : „Wie bisweilen in Familien , die sich
lange erhalten, die Natur endlich ein Individuum hervorbringt,
das die Eigenschaften seiner sämtlichen Ahnherren in sich begreift,
alle bisher in der Familie vereinzelt und nur andeutungs¬
weise vorgekommenen Anlagen vereinigt und vollkommen in
sich darstellt, ebenso geht es auch mit Nationen, deren sämtliche
Verdienste sich wohl einmal, wenn es glückt, in einem Individuum
zusammensassen."
Eine solche providentielle Erscheinung war Rießer, eine
Inkarnation des deutschen Judentums um die Mitte des 19. Jahr¬
hunderts.
Rießer sagt in einem Briefe: „Die Gegner des Rechts
aus jeder neuen Stellung zu vertreiben, in jeden Schlupfwinkel
zu verfolgen, jede neue Schlangenwindung der Lüge zu ent¬
wirren, das ist die Ausgabe, die wir uns zu stellen haben.
Aber", so fährt er fort, „die Lösung dieser Ausgabe bedarf der
Tätigkeit vieler, des Mitgefühls aller . . . das Wort des
Einzelnen bedeutet nichts, wenn nicht eine Schaar Mitstrebender
ihr Empfinden und Wollen in demselben wiedererkennt und es
zu dem Losungsworte ihres Wirkens macht."
Mit einem Wort : was Rießer als Ideal vor Augen
schwebte, das war ein Abwehrverein, der als berufener und be¬
rechtigter Vertreter der Judenheit auf Schritt und Schlich
der Lüge aufs Haupt tritt und selbst, wenn sie wie die Hydra
mit zahllosen Köpfen, mit immer neuen Ausgeburten uns entgegenzüngelt, die Arbeit eines Herkules nicht scheut, ein Verein
wie er im „Central - Verein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens " geschaffen ist.
Von dem größten deutschen Kämpfer für Licht und Recht
für Wahrheit und Menschenliebe, von Leffing sagt Rießer
einmal: „Es gibt Namen, in deren Klange sich uns die höchsten
Bestrebungen verkörpern, so daß sie unserer Seele mehr sagen,
als der künstlichsten Rede zu sagen gelingen würde. . . . Solche
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auf den durch das
Namen wirken wie heilende Zauberworte
Sinn , sie wecken das Ver¬
gebeugten
Leiden der Gegenwart
trauen wieder auf den Fortschritt , auf die Zukunft der Mensch¬
augenblicklichen Stillstandes
heit , wenn es durch das Schauspiel
oder Rückschritts wankend werden möchte ."
ist uns Gabriel Rießer . Er möge es
Solch ein Name
hinaus
bleiben , bis feine hohen Ziele erreicht sind . Darüber
wird Gabriel Rießer ewig unvergessen sein!
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Daß es an der Zeit ist , die Frage der bürgerlichen Gleich¬
zur Sprache zu bringen , daß
stellung der Juden in Deutschland
für ihre glückliche Lösung vor¬
Hoffnungen
die erfreulichsten
handen sind , wird selbst von denen , die es vor einem Jahre noch
in Abrede stellten , jetzt kaum mehr bestritten werden ; denn es
ist kaum ein deutscher Staat , in welchem die mindeste Hoffnung
lebt , wo
des Fortschritts , der leiseste Gedanke der Verbesserung
Personen
den
in
nur
die
,
Freiheit
religiösen
der
Sache
die
nicht
noch gekränkt wird , im Laufe des
der Juden in Deutschland
zur Sprache gekommen , wo sie nicht allen Vor¬
vorigen Jahres
zum Trotz ihrem
urteilen , allen Täuschungen , allen Sophismen
endlichen Siege um einen Schritt näher gekommen wäre . Jeden
zu beachten , in jedem Augenblick dahin zu
dieser Fortschritte
abgeStreben , durch Hindernisse
wirken , daß kein begonnenes
werde , den sinkenden Mut , wo es Not tut,
schreckt, unterbrochen
und Dank zu
Anerkennung
zu beleben , jeder edlen Bemühung
zollen , jeden in ein neues Gewand gehüllten Scheingrund , jeden
der Gegner zu vernichten , ehe es ihm gelungen , in
Trugschluß
Platz zu gewinnen , wird unser fortwährendes
den Gemütern
sein . Wir teilen die Meinung derer nicht , die da sagen,
Streben
Rechts werde , wenn das allgemeine
unseres
die Anerkennung
entwickelt sei, von selbst eintreten , und
hinlänglich
Bewußtsein
unser eigenes beständiges Bemühen sei überflüssig oder unnütz.
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Rießer Lag auch nur die Möglichkeit eines solchen Schrittes außer¬
halb des Bereichs der Erwägung . Dank dem Einfluß mächtiger
Gönner , vor allem Salomon Heines , bot sich ihm aber die
Aussicht , an dem jüdischen Geweindegericht in Altona oder am
Hamburger Handelsgericht angestellt zu werden oder in anderer
ähnlicher Stellung als Jurist sein Brot Zu finden . So wenigstens
kalkulierte fein Vater . Rießer selbst dachte frühzeitig an ein
anderes Ziel . Der Beruf des akademischen Lehrers war sein Ideal.

Rießer in seinen jüngeren Jahren.

Nachdem er 1826 in Heidelberg die juristische Prüfung
bestanden hatte , wandte er sich Zunächst zur Ergänzung
nach München , welches König Ludwig zur
seiner Studien
deutschen Metropole der Kunst und Wissenschaft Zu erheben
bestrebt war . Hier in München traf ihn ein harter Schicksals¬
schlag, die Nachricht vom Ableben seines Vaters , mit dem ihn
nicht nur das Band der Kindesliebe , sondern ein rührendes
Verhältnis treuester Freundschaft vereinte.
Außer höchstens einigen Briefen Berthold Auerbachs an
seinen Freund und Vetter Jakob Auerbach , besitzen wir aus
neuerer Zeit kein literarisches Denkmal , welches sich an Innig¬
keit jüdischen Empfindens auch nur entfernt mit den Briefen
vergleichen ließe, die Gabriel Rießer von seinem Vater erhalten
hat . Es sollte keinen gebildeten Juden geben, der sie nicht
gelesen hat und immer von neuem zur Hand nimmt . Die
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in das sogenannte Vorparlament nach Frankfurt a. M . berufen,
fiel er gelegentlich durch die gewandte Auseinanderwickelung einer
schwierigen Fragestellung auf , wodurch er dem Präsidenten und
der Versammlung aus einer argen Verlegenheit half.
Als der Rießer aber , für den er bekannt war , als der ge¬
wappnete Kämpe für das Recht seiner Brüder , bewährte er sich
glänzend auch auf der Rednerbühne in der am 18. Mai 1848
eröffneten deutschen Nationalversammlung , in welche er von dem
Herzogtum Lauenburg gewählt worden war , von Orten , in denen
noch damals kein Jude wohnen durfte.
In der Sitzung vom 29 . August
hatte bei der Beratung über die deut¬
schen Grundrechte der Abgeordnete
Mohl aus Stuttgart den Antrag ge¬
stellt : „Die eigentümlichen Verhältnisse
des israelitischen Volksstammes sind
Gegenstand besonderer Gesetzgebung."
Er hatte diesen Antrag ausführlich
mit der eigenen Nationalität
und
dem Wucher der Juden zu begründen
versucht . Da war nun für Rießer
der große Augenblick gekommen, wo
er für eine edle Sache , die er bisher
mit der Feder so trefflich verfochten,
die Macht der freien Rede ins Feld
führen mußte vor einem Forum , wie
es die Welt weder vorher noch nach¬
Rießer als Redner.
her so bedeutsam gesehen hat . Die
erlauchtesten Geister , die besten Redner , die schärfsten Kritiker,
die Blüte des deutschen Volkes hatte sich hier eingestellt,
und unter
lautlosem
Aufmerken solcher Zeugen
erhebt
sich da ein Jude , freilich ein Jude , schon in feiner äußeren
Erscheinung , in seinem mächtigen Wuchs , seinen flammenden
Augen , seinem kerndeutschen Wort eine lebendige Widerlegung
niedrig gehässigen Vorurteils , und dieser Jude spricht vor dem
deutschen Volke für die deutschen Juden.
Es zog durch die Luft , wie das Rauschen einer neuen Zeit , als
Rießer sofort nach Mohl mit lauter , weithin schallender Stimme
aus dem Stegreif begann : „Meine Herren ! Es hat in einer
früheren Diskussion , wo es sich um bevorzugte Stände handelte.
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der Reise nach Berlin äußerte er in Hannover einem Bekannten
gegenüber ,
es war am 1. April - : „Ich fürchte, wir werden
in den April geschickt." Seine Befürchtung bestätigte sich. Der
König lehnte die angebotene Würde ab.
Gegen dieses Wirken Rießers in den Sturmjahren 48/49
tritt seine Tätigkeit im Erfurter Parlament in den Hintergrund,
ebenso sein späteres politisches Auftreten , welches sich in der
Hauptsache aus seine Vaterstadt Hamburg beschränkt, deren Ver¬
fassung er mitgeschaffen hat . Im Jahre 1860 wurde Rießer Mit¬
glied des Hamburger Obergerichts.
Er , dem 1829 die Zulassung zur Ad¬
vokatur versagt worden war , wurde
jetzt in die höchste Richterstelle be¬
rufen und empfand so an seiner eigenen
Person den Sieg der Sache , für die
zu kämpfen er sich zur Aufgabe seines
Lebens gemacht hatte . Noch kurz vor¬
her chatte er dem preußischen Justiz¬
minister gegenüber die Befähigung
der Juden für das Richteramt ver¬
teidigt . Jetzt war er der erste jüdische
Richter in Deutschland : ein schönerer
Lohn seines Strebens konnte ihm
nicht werden . Er sollte diese Freude
Rietzer kurz vor seinem Tode.
nicht lange überleben.
Am 28 . April 1863 verschied der Edle nach kurzem Leiden,
bis zum letzten Atemzuge von treuen Freunden liebevoll gepflegt.
Seine Beisetzung fand unter einer Beteiligung aller Kreise der
Bevölkerung statt , wie sie Hamburg bis dahin nicht erlebt hatte.
Neberall , vom äußersten Rußland bis zum fernsten Amerika,
wurden Trauerfeiern und Sammlungen zu einer Rießer -Stiftung veranstaltet , der wir eine vortreffliche Ausgabe seiner wichtigsten
Schriften und Reden verdanken.
Wenn wir nun fragen : „Was ist von Rießers Werk ge¬
blieben ? wie wirkt sein Leben und Streben in den Gestaltungen der
Gegenwart fort ?", so läßt sich freilich nicht mit Daten und dürren
Ziffern im einzelnen genau bemessen, inwieweit sein Geist hier
und da an der Durchführung der Emanzipation der deutschen
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Juden mitgeschasfen hat. Aber eines steht fest: Rießer ist es
zu danken, daß der deutsche Liberalismus das Eintreten für die
Gleichberechtigung der Juden auf seine Fahne geschrieben hat.
Wir sahen an dem Beispiel eines Paulus und anderer, daß dies
anfangs durchaus nicht der Fall war.
Doch das Wichtigste ist, was Rießer uns Juden ge¬
lehrt hat.

DM

Rietz

er's Grab auf dern Grindelhof-Frredhos bei Hamburg.

Freilich, Rießer fühlt sich durchaus als Deutscher, als
deutscher Jude . Und wie weit seine Treue gegen das Deutschtum
und sein Glaube an deutsche Treue ging, bekennt er selbst am
klarsten mit den Worten : „Bietet mir mit der einen Hand die
Emanzipation, aus die alle meine innigsten Wünsche gerichtet
sind, mit der andern die Verwirklichung des schönen Traumes
von der politischen Einheit Deutschlands mit seiner politischen
verknüpft, ich würde ohne Bedenken die letztere
Freiheit
wählen ; denn ich habe die feste, tiefste Ueberzeugung, daß in ihr
auch jene enthalten ist."
Wir wissen heute leider, daß die Entwickelung einen an¬
dern Gang genommen hat, daß das Vertrauen , welches Rießer
in den Edelsinn des deutschen Volkes gesetzt hat, zum großen
Teil getrogen hat . Wir haben seitdem auch die hohen moralischen
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Aus den Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeordneten
im Jahre 1831. (Seite 9—10.)

So früh und so laut wie in irgend einem andern Lande
haben sich in Deutschland edle Stimmen für die gleichen Rechte
der Juden , als Folge des Grundsatzes der Gewissensfreiheit,
erhoben; früher als Gregoire und Mirabeau hat der edle Dohm
sich einer unterdrückten Glaubenspartei angenommen, und die¬
jenigen, die zu behaupten wagen, daß der Grundsatz der Rechts¬
gleichheit der Bekenner verschiedener Religionen erst von fremdem
Boden aus den heimatlichen verpflanzt, daß er von Amerika und
Frankreich zu uns herübergekommen sei, kennen nur die äußere
, nicht den Geist, nicht die Literatur ihres Vaterlandes.
Geschichte
Aber wohl hat es länger als in anderen Ländern gedauert, bis
es dem in der Theorie anerkannten und sestgegründeten Gedanken
gelang, bis in das Gebiet der Gesetzgebung durchzudringen. Die
vorliegenden Verhandlungen geben das erste Beispiel, daß der
Grundsatz, daß den Juden die volle Gleichstellung mit den
Christen gebührt, in einer deutschen gesetzgebenden Versammlung
eine beinahe einstimmige, unbestrittene, durch keinerlei Winkel¬
züge getrübte Anerkennung gefunden.
Aus dem Bericht des Referenten im 3. Ausschüsse der bayerischen
Kammer, Dr. Lang. (Seite 14.)
„Referent erkennt das Drückende der in den angeführten

Vorstellungen aufgezählten Ausnahmegesetze gegen .die Juden
vollkommen, und ist von der lebhaftesten Ueberzeuguug durch¬
drungen, daß dieses Ueberbleibsel einer aus grauer Vorzeit ab¬
stammenden Barbarei in unserem erleuchteten Jahrhundert sich
verlieren müsse. Dies zu bewirken, ist Aufgabe der Religion,
Sache der Gerechtigkeit, der Klugheit und der Ehre; gewiß,
höhere Gesichtspunkte für den Wirkungskreis eines Staates lassen
sich nicht aufstnden. Diese Anforderung ist dem Gesagten gemäß
durch das Interesse der christlichen Religion selbst, durch
Menschlichkeit gerechtfertigt, noch weit mehr aber ist sie es als
. Die durch die Natur eines Staates be¬
Akt der Gerechtigkeit
dingten Lasten trägt der Jude in ihrem ganzen Umfange, er
entrichtet seine Steuern und trägt die Waffen; den Genuß der
Staatsbürgerrechte dagegen gönnt man ihm nur in beschränktem
Maße. Will man ihm aber, gleichgültig aus welchen Ursachen,
fei es auch nur , weil man der Stärkere ist und nicht Zu fürchten
braucht, er werde fein Recht mit dem Schwerre geltend machen.
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den Anteil an den Staatsbürger -rechten in geringerem Umfange
gewähren, so forderte Zum mindestens die Konsequenz, daß man
ihm auch weniger Lasten aufbürde. — Der Staat handelt nur
zu seinem Vorteile, wenn er den Anforderungen der Gerechtig¬
keit in Bezug auf die Gleichstellung der Juden Gehör gibt; er
wahrt sein Interesse damit ; Staatsklugheit rät ihm dazu. Denn
abgesehen davon, daß der Staat durch Unterlassung dieses Aktes
sich eine schreiende Ungerechtigkeit Zu schulden kommen läßt, was
eine nachteilige Meinung von ihm hervorbringt , so führt er
dadurch auf indirektem Wege die höchste Jmmoralität im Staate
herbei. Denn während von der einen Seite das Bekenntnis
einer geoffenbarten Religion als die innere Bürgschaft dargestellt
wird, welche allein das Verhältnis des Bürgers im Staate be¬
gründet, wird von der andern Seite der Uebertritt Zur herrschen¬
den Religion durch Anwendung von allen Arten indirekter
Zwangsmittel dringend anempfohlen als eine bequemere Form,
wo man weder einen Glauben ablegt noch annimmt, sondern
nur eine Spekulation macht. Der Staat als Proselptenmacher auftretend , belohnt den Meineid mit Rechten
und Würden , und zum stafenden Richter über Gewissen sich
aufwerfend, belegt er treues Festhalten an Grundsätzen innerer
Ueberzeugung mit politischen Nachteilen."
Im Verlaufe der Ausschuß-Beratung sagte Abg. Lang:
„Oft schon hörte ich unsere Verfassung einem Baum ver¬

gleichen. Ich muß gestehen, daß dieses Bild für mich als
praktischen Oekonomen ungemein viel Anziehendes hat . Ich
denke mir unsere Konstitution als einen kräftigen Baum mir
weit verbreiteten Zweigen voll der schönsten Früchte. Aber eine
Zahlreiche Klasse voll Menschen sehe ich ausgeschlossen vom
Genüsse dieser Früchte, während alle anderen sich im Schatten
des Baumes erquicken,
- und diese Klasse sind die Israeliten des
Königsreichs. Unglaublich ist es und doch wahr ; eine Zahl von
50 000 Staatsbürgern
besitzt den Genuß der Rechte, welche
unsere Verfassung garantiert , entweder gar nicht oder nur
in sehr beschränktem Maße. Niemand wird aber behaupten
wollen, die Israeliten seien nicht Staatsbürger , da sie Ein¬
geborene sind und alle Pflichten in demselben Maße erfüllen
wie jeder christliche Staatsbürger . Gleichen Pflichten
ent¬
sprechen auch gleiche Rechte ; dies ist ein unumstößlicher
Satz der Gerechtigkeit und ist das Fundament
jeder
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Gesetzgebung . So wäre eine Verfassung, die nicht darauf
gebaut ist, ein politisches Unding."
Aus den Betrachtungen Rießers über die badischen Kamrneruerhandlungen . (Seite 43.)
Alle Ausschließungen ohne Ausnahme, die die Gesetze über
die Bekenner einer Religion verhängen, beruhen ihrem historischen
und logischen Grunde nach lediglich aus der Meinung, daß der
Glaube an den positiven Inhalt des herrschenden Glaubens zur

Ausübung des vorenthaltenen Rechts erforderlich sei; jeder Ver¬
, der Wahr¬
such, sie anderweitig zu begründen, ist der Geschichte
87.) Durch
(Seite
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Werk des Fanatismus soll niedergerissen, und das Erzeugnis
einer reineren Gesinnung an die Stelle gesetzt werden. Damit
aber dieses geschehe , ist es nötig , daß der Unterdrücker
sein Unrecht einsehe , daß er bekenne , daß er eine
Schuld zu sühnen , daß er einen schnöden Mißbrauch
der Gewalt wieder gut zu machen hat.
Aus den Betrachtungen Rießers über die Lage der galizischen
Juden . (Seite 89.)

Haß, Vorurteil , Eigennutz bilden eine feste Vereinigung,
. Es
um sich jedem Fortschritt zum Besseren entgegenzustemmen
ist dies der immer sich wiederholende Widerstand der Finsternis
gegen das Licht, der Lüge gegen die Wahrheit, der Dummheit
gegen die Bildung : der Sieg ist nicht Zweifelhaft, die Menschheit
geht nicht rückwärts, der Fortschritt läßt sich wohl verzögern,
aber nicht mehr hemmen.
Rießer: Ueber das Verhältnis der Juden in Hannover . (Seite 98.)
Der Judenschutz ist seinem Wesen nach ein Schutz, den die
Gewalt eines Mächtigen gegen die Gewalt aller erteilt ; Anarchie
und Rechtlosigkeit sind seine notwendigen Korrelate und Voraus¬
setzungen; mit ihnen muß er stehen und fallen. Es gehört ein bei¬
spielloses Verkennen alles Rechts und aller Geschichte dazu, um sich
aus dem Schutzverhältnis der Juden , ein sogenanntes Schutzbürgerrecht im Gegensatz zum Staatsbürgerrecht zu konstruieren, das vom
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Gesetz geschaffen ist und von denen der Staatshoheit , als Voll¬
zieherin des Gesetzes, aufrecht erhalten wird . Das Gesetz erteilt nur
einen gleichen Schutz für alle und legt dafür allen gleiche Lasten
auf , die zu seiner Erhaltung nötig sind ; es verhauert seinen Schutz
nicht an einzelne gegen ein jährliches Mietgeld dem Piraten gleich,
der sich die Enthaltung von Gewalt und Raub durch einen Tribut
bezahlen läßt . Der Judenschutz ist nie ein Akt des Gesetzes, nie
ein Akt der Staatsgewalt in ihrem wahren Sinne , als lebendigen
Organs des Gesetzes gewesen ; er ist nur da eingetreten , wo die
Macht des Gesetzes nicht ausreichte ; seine Verleihung ist immer
ein Monopol , ein Privilegium , ein Regal gewesen ; er ist nie
wie der Schutz der Gesetze im Sinne des öffentlichen Vorteils
oder zugunsten derer , die er schützen sollte , sondern immer
lediglich als ein einträgliches Privatrecht zum größtmöglichen
Vorteile des Verleihers — als ein Wucher mit den heiligsten
— geübt
Rechten des Menschen und des Staatsangehörigen
worden . — (Seite 125.) Es scheint mir , daß die vollständigsten
Materialien zu einem Gesetz, wie es sein sollte, sich in dem Ge¬
wissen jedes Ehrenmannes finden ; sie liegen in dem einfachen
Grundsätze , daß jede Verschiedenheit der Rechte, die an Ver¬
schiedenheit der Bekenntnisse geknüpft ist, jeder rechtliche Nachteil,
der den Glauben trifft , jeder Vorteil , der dem Glaubenswechsel
dargeboten wird , ein schnödes Unrecht und eine Unsittlichkeit ist,
und von diesem Standpunkte aus läßt sich ein treffliches Gesetz,
das nichts als die Worte zu enthalten braucht : „der Erfüllung
gleicher Pflichten soll bei allen Staatsangehörigen , ohne Unter¬
schied der Religion , die Gleichheit der Rechte entsprechen, " in
wenigen Stunden beraten und vollenden.
Rießer: Ueber die badischen Kammerverhandlungen . (Seite 144.)
Jene neidische Gesinnung , machtlos in den übrigen
Beziehungen des bürgerlichen Lebens , ist mächtig und einflußreich
den Juden gegenüber ; sie macht sich geltend in den Be¬
schränkungen aller Art , die uns hier oder dort hemmen ; sie legt
sich als einen neuen Sinn den alten sinnlos und unbegreiflich
gewordenen Bestimmungen unter , die einst der alle Verhältnisse
des Lebens durchdringende Fanatismus geschaffen; sie macht das
Gesetz zum Werkzeuge ihres Eigennutzes , sie zieht die Religion
herab . Ohne
Absichten
ihrer niedrigen
in das Gebiet
Scheu vor der Entweihung des Heiligsten hat sie den Glauben
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als Schildwache
hingestellt
vor die Tore der Zünfte , vor die
Eingänge
zu jeder Laufbahn
des bürgerlichen
Lebens , die sie
uns versperren
kann ; ein Bekenntnis
ist das Passierwort,
welches gefordert
wird , und wenn auch zehn bereit sind , es zu
geben , so frohlockt sie doch über den elften , der gewissenhaft
zurückweicht , die traurige
Notwendigkeit
bedauernd , die ihr die
Zurückweisung
jener andern
nicht mehr gestattet ! So wird
das
Höchste
und
Göttlichste
im Menschen
tagtäglich
offen
gehöhnt
und
mit Füßen
getreten
. — ( Seite 155 .)
Ich
möchte
alle Sprachforscher
uud
alle
Statistiker
aus¬
fordern , aus dem Gebrauch , den unsere Gegner von dem Worte
„Schacher " zu machen pflegen , einen klaren , bestimmten Begriff
festzustellen , der nicht blos ein treffliches Schlagwort
für Schimpf¬
reden , sondern ein brauchbares
Material
für den Gesetzgeber ab¬
geben könne . Bald
bezeichnen sie damit
absolut
unredliche,
verbotene , wucherartige
Geschäfte , bald
den dürftigen
Klein¬
handel , der an sich erlaubt
nnd unschädlich , doch von vielen
für unnütz und überflüssig gehalten wird , so daß sie meinen,
er müsse von Staats
wegen möglichst gehemmt
werden , bald
aber auch , insofern
er von Juden
betrieben wird , allen und
jeden , auch den redlichsten und unentbehrlichsten
Handel , ungefähr
aus die Weife , wie man einen Geistlichen
einen Pfaffen
nennt,
wenn man den Stand verächtlich machen will . In diesem La¬
byrinth
gibt es nur einen Faden , der den Beobachter wie den
Gesetzgeber zu leiten imstande ist , nur ein untrügliches
Kriterium,
an welchem wir erkennen können , wer es redlich meint , wer nur
das Gute fördern und dem Nebel steuern , oder wer im Trüben
fischen will und für verborgene Absichten einen Deckmantel sucht
— das ist das Recht , das gleiche unparteiische
Recht , das die
Person nicht kennt , das über den Irrungen
und den Interessen
der Menschen erhaben
schwebt , mit einer Wage wägt und mit
einem Schwert richtet ! Wir sind sehr weit davon
entfernt,
in irgend
einem hierher
gehörigen
Punkte
die Milde und
Nachsicht
der Gesetzgebung
in Anspruch
zu nehmen ; wir
wünschen vielmehr , daß die höchste Strenge in den Gesetzen über den
Verkehr und in ihrer Vollziehung vorherrsche . Aber das verlangen
wir und werden wir nie aufhören
zu verlangen
im Namen des
heiligsten Grundsatzes
der Gerechtigkeit , daß das Gesetz den Tat¬
bestand dessen , was es schlechthin verbietet
oder was es zu ver¬
hindern strebt ohne Beziehung aus die Person und den Glauben
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des Täters , wie es seiner Würde geziemt , klar und deutlich hin¬
stelle . Aber eben diese objektive Behandlung , die allein dem
und wirklich nur dem Schlechten
kann , der wahrhaft
genügen
will , es komme woher es wolle,
entgegenwirken
und Schädlichen
suchen,
ist es , der unsere Gegner um jeden Preis auszuweichen
über
freilich
und sie haben sehr gute Gründe dazu . Sie klagen
glaubt
aber
:
Vorliebe
Betrug und Wucher der Juden mit großer
in Vorschlag , die dem Betrug
Ihr etwa , sie brächten Maßregeln
Zu wirken geeignet wären?
entgegen
sich
an
und dem Wucher
die alten Ausschließungen
als
,
nichts
wollen
Sie
!
Weit gefehlt
sie
belächelt , während
festhalten , die der Wucherer
der Juden
aufs tiefste verletzen ; sie wollen nur eine heilige
den Ehrenmann
durch die
und der Gewissensfreiheit
Frage der Menschenwürde
Schmutzmassen , womit sie sie belasten , in den Staub herabziehen,
sie besser zuhause find : sie wollen nur durch die Un¬
worin
bestimmtheit , in welcher sie die Sache lassen , einen jeden Erwerb
der Juden verdächtigen ; mögen Betrug und Wucher von Christen
und Juden ausgehend , ihr Wesen forttreiben : wenn sie nur mit
die Stellungen
den Juden
unter
und Redlichen
den Würdigen
Leben , wozu sie nun gerade die Konkurrenz be¬
im bürgerlichen
schränken

möchten , nicht zu teilen

brauchen.

Aus Rießers Besprechung der Schrift Dr . Cohner 's:
lieber die Lage der Juden in Hannover . (Seite 157).
Wenn man erwägt , wie viele Hindernisse der intellektuellen
noch vor
den deutschen Juden
und scientisischen Ausbildung
Ketten
im Wege standen , und von wie unzähligen
50 Jahren
noch erdrückt werden , so grenzt
und Lasten sie heutigen Tages
an das Rätselhafte , daß sich Juden unter wissen¬
es wahrlich
zu guten , ja gediegenen Schriftstellern
schaftlicher Verwahrlosung
konnten , und an das Wunderbare , daß sie den
emporarbeiten
haben und mit menschenwürdigem
gerettet
für Freiheit
Sinn
Rechte zu reklamieren.
hervortreten , die langentbehrten
Freimut
der edlen Fürsten Deutschlands
sich den Thronen
Sie nähern
das
, sondern
bettelnd
Almosen
ein
nicht um Gnade , um
Will¬
barbarische
nur
und
gebührt
, was ihnen
fordernd
hat , der Ueberzeugung lebend , daß sie
kür ihnen vorenthalten
Throne einen nicht blos eitlen und im¬
dem
in
man
wo
,
allenthalben
posanten Ehrenstuhl , sondern eine Höhe erblickt , von welcher herab
den unterdrückten Völkern Recht und Freiheit gereicht und zugesichert
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finden werden . Montaigne
werden soll . Gehör und Anerkennung
meint , er werde sich nicht für frei halten , wenn er auch nur
einen Winkel wüßte , wo er nicht wohnen dürfte . In Deutsch¬
mehr als einen Winkel , mehr als
land gibt es jür den Juden
eine Straße , mehr als eine Stadt , wo er nicht wohnen , nicht
atmen darf , und er hält sich dennoch für frei , denn er redet frei
und furchtlos wie ein Sohn der Freiheit . Wer sich da von der
will , dem wird
besseren Natur des Menschen nicht überzeugen
auf einem anderen Wege schwerlich zuteil
diese Ueberzeugung
werden.
Aus Rießers

über die badischen
Betrachtungen
lungen . (Seite 164) .

Kammer - Verhand¬

in der Tat von anderem Stoff als andere
Wir müßten
sein , wenn wir nicht mit wenigen
Menschen zusammengesetzt
im
Ausnahmen , gerade so wie jeder andere , nach der Stellung
Leben für uns und unsere Kinder streben sollten , in welcher ein
am meisten Ehre,
Verhältnissen
jeder nach seinen besonderen
Ansehen und Vorteile zu erwerben hoffen darf . Und wenn das
alles für uns nur auf dem Wege des Handels , nur durch den
des Geldes zu hoffen ist , wenn daher die Kräfte der
Einfluß
diesem Ziele
sich vorzugsweise
und Gebildeteren
Bemittelteren
eine nachteilige Rück¬
zuwenden , wenn aus dieser Einseitigkeit
auf den Geist und aus die Gesinnung der Menge her¬
wirkung
Schuld ? Wenn dem Reichtum und den
vorgeht , ist das unsere
Verdiensten , die nur er sich erwerben kann , alle Auszeichnnngen
und Belohnungen , die er nur wünschen kann , Orden , Erhebungen
und
von Vornehmen
in den Adelsstand , äußere Ehrerbietung
dabei im Wege stehe , zuteil
Geringen , ohne daß die Religion
und un¬
unbelohnt
jedes andere Verdienst
werden , während
schon an den
jede geistige Kraft
berücksichtigt bleibt , während
derer sie wirken können , zurückgewiesen
Schranken , innerhalb
wird , falls sie der herrschenden Kirche nicht ihren Tribut zollt:
geistige Bildung
da überreden , daß der Staat
wen wollt Ihr
stelle ? Wie wollt ihr das Aufkeimen der
höher als Reichtum
allein die wahre Ehre und
Vorstellung , daß in dem Reichtum
zu suchen sei, unter diesen Umständen in
das wahre Verdienst
derer verhindern , die leider zu geneigt sind , das
den Gemütern
Welt , das ihnen so oft als Ideal
Treiben in der außerjüdischen
wird , auch wirklich für ein ideales zu halten und
vorgehalten
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noch nicht gelernt haben , dasselbe da , wo es Verachtung verdient.
gebildeten,
Zu verachten ? Die Juden selbst , auch die weniger
Talent,
ausstrebende
achten und ehren jedes in ihrer Mitte
durch die von außen fehlende
aber leicht irre daran
werden
praktische Anerkennung , durch die Unbrauchbarkeit , zu welcher es
ist und durch
verurteilt
des Staates
oft durch die Unduldsamkeit
Talente so
die verletzende Erfahrung , daß die ausgezeichnetsten
oft ihrer Religion zu entsagen sich genötigt sahen , wenn sie nicht
genug hatten , um auf eine angemessene Stellung
Seelenstärke
im Leben zu verzichten.
ist von dem
des Reichstums
Nur die eine Auszeichnung
erweist sich
ausgeschlossen ; seine Kraft
Anathem
allgemeinen
allein überstrahlt
allein unwiderstehlich ; der Glanz des Goldes
und
das Licht des Glaubens
Gemütern
in den frommen
ihrer LieblingsZwielicht
schimmert durch das schwärmerische
hindurch ; der Reichtum des Juden allein erringt jede
Vorurteile
Auszeichnung , auf welche der Reichtum des Christen nur irgend
allein herrscht
diesem Gebiete
könnte ; in
machen
Anspruch
Augenblicke
in diesem
Es gibt
und Gleichheit .
Freiheit
, von welcher
Regierung
deutsche
eine einzige
schwerlich
, das
eine Zurücksetzung
Juden
eines
das Talent
nicht
hätte,
erfahren
Huldigung
eine
Juden
eines
Geld
Adels¬
oder
Titeln
Orden ,
in
der
bei
daher
ist
Reichtum
( !)
Der
unbeteiligt ; er hat , was er nur
durchaus
und wir dürfen uns daher nicht darüber
an dieser
falls er egoistisch ist , manchmal
. Es ist
scheint
nehmen
zu
Anteil
lebhaften
keinen
eben
Frage
einer überaus
ebenso verkehrt , als es der Ausdruck
daher
niedrigen Gesinnung ist, wenn man , wie es mehrere Redner in
der
getan , bei der Erörterung
Verhandlung
der vorliegenden
den Reichtum einzelner Juden eine so große
Emanzipationsfrage
Rolle spielen läßt . Die Leute müssen von dem Golde eines
sein , daß sie die vielen Tausende , die
so geblendet
einzelnen

nun
möge
sie
bestehen.
diplomen
Emanzipationsfrage
irgend haben kann ,
wundern , wenn er ,

ganz übersehen . Was in aller
nichts davon haben , daneben
Welt gilt uns der Reichtum , uns allen , die wir nicht reich sind,
die wir nichts haben , um durch die Welt zu kommen , als unsere
und geistigen Kräfte , deren vollen , freien , unverleiblichen
kümmerten Gebrauch wir in Anspruch nehmen und weiter nichts,
weiter

garnichts

?

_

_
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(Seite 170.)
Es gibt keine andere Würdigkeit zum Rechte, als die all¬
gemeine Rechtsfähigkeit des Menschen, die nur durch Verbrechen
verwirkt werden kann; die besondere Würdigkeit des einzelnen
bestimmt seinen Lohn, seine Würde, nicht das Recht, sich
um diese Würde zu bewerben. Wer uns das aber bestreitet,
der raubt uns einen Teil unserer natürlichen Rechts¬
fähigkeit ebenso gut, wie er sie uns ganz rauben würde, wenn
er uns zu Sklaven machte, und, gleich, wie die Sklaverei kein
geringeres Unrecht ist, wenn sie zufällig an dem niedrigsten der
Menschen, als wenn sie an einem Antisthenes verübt ward, so
steht auch zu dem uns zugesügten Unrecht unsere Würdigkeit
oder Unwürdigkeit in keinerlei Beziehung. Gäbe es aber eine
Unwürdigkeit, wodurch die natürliche Rechtsfähigkeit gefährdet,
so würde sie gewiß nicht sowohl bei denen, die ein Recht noch
nie besessen, die sich weder dessen würdig zeigen, noch es durch
Mut und Kraft hatten verteidigen können, stattfinden, als bei
denen, die im Besitze desselben zu feige gewesen waren, um es
zu verteidigen: das hätte billig eine Kammer bedenken sollen, die
die Teilnahme an den Rechten der Verfassung den Juden wegen
mangelnder Würdigkeit verweigern zu können vorgab, während sie
die volle Verwirklichung und die Wiederherstellung einer verletzten
Bestimmung jener Verfassung im Namen eines Volkes in An¬
spruch nahm, welches jene Verletzung stillschweigendgeduldet,
und durch die Wahlen, die es sich aufnötigen ließ, selbst dazu
mitgewirkt hatte. Wollte Gott , es erblühte
auf dem Boden des ge¬
samten Deutschlands
ein wahrhaft lebendiges
vater¬
ländisches Streben , das sich kund tut in dem gemeinsamen
Wirken und Schaffen im Sinne eines alle Seelen durchdringenden
Gedankens der Freiheit und des Gemeinwohls; dann würde
auch uns bald geholfen sein ; dann würde man nicht
lange mehr mit uns markten um das bischen Recht,
für uns so unendlich viel , so unendlich geringe für
die , die es gewähren sollen ! Wenn das Vaterland der
Kräfte seiner Söhne bedarf, warum sollte es dann die nicht an¬
nehmen, die sich ihm darbieten, ohne mehr zu verlangen, als daß
es sich ihrer, so wie der anderen, bediene? Das ist eben die schönste
erhebende Seite der Vaterlandsliebe, des Strebens für das Gemein¬
wohl, daß dieselben Kräfte, die sich sonst in ihrem selbstsüchtigen
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Treiben oft hemmend und störend beengen, manchmal selbst feindlich
berühren, — gleich Brüdern , die über die Erbschaft des Vaters,
der im Grabe ruht, sich befehden, — daß dieselben Kräfte, von
der Liebe zum Vaterlande geleitet, in inniger Vereinigung, gleich
Brüdern, die für die lebende Mutter arbeiten, nach einem Ziele
streben. Von diesem Standpunkte aus gesehen, erscheint die
Versagung der Befriedigung unserer Ansprüche mir oft als etwas
ganz Unbegreifliches, Undenkbares. Guter Gott ! was ver¬
langen wir denn so Großes , wenn wir gleiches Recht
in Anspruch nehmen ? Etwa ein Geschenk ? eine Gnade?
eine Gabe , die wir nicht erwidern ? einen Lohn ohne
Arbeit? Wird denn nicht, wenn uns das Recht erst gegeben
ist, jeder Einzelne von uns um jeden Lohn, um jede Gabe
arbeiten müssen, wie sich's gebührt ? Bieten wir nicht unsere
ganze Kraft samt unserem Blute, wenn das Vaterland dessen
bedarf, gleich jedem anderen Bürger, als den Preis des Rechtes
dar, daß man uns gleich Bettlern zurückweisen könnte? Bedarf
denn die Gesellschaft, bedarf der Staat nicht der Kräfte, die sich
ihnen darbieten, eben so gut, wie diese Kräfte ihrer bedürfen?
Warum , wenn sich ein Gedanke der Nationalität der Gleich¬
, sind die Juden in Holland,
stellung der Juden entgegensetzte
einem kleinen, aber gerade durch den Patriotismus seiner Bewohner
, ohne daß ihnen ihre christlichen
ausgezeichneten Lande gleichgestellt
Landsleute diese Stellung beneiden, obgleich sie der Masse nach an
Bildung und Aufklärung den deutschen Juden nachstehen? Warum
loben die holländischen Zeitungen den durch freiwillige Kriegsdienste
wie durch Geldopser bewiesenen Patriotismus der Juden , und
freuen sich dabei der segensreichen Folgen der rechtlichen Gleichheit?
Laßt doch einmal so einen deutschen Professor, der seine deutsche
Nationalität aus dem Nibelungenliede und aus der Germania
des Taeitus herausgelesen hat, einem jener holländischen Soldaten
beweisen, der an seiner Seite für die Sache des Vaterlandes
kämpfende und fallende Jude sei nicht sein Landsmann und ge¬
höre nicht dem Vaterlande an, für das er sein Blut vergießt!
Der Umstand, ob einer dieser oder jener Konfession äußerlich
angehört, wird zunächst durch die Geburt , nicht durch die
besondere Ansicht bestimmt: denn der Wechsel der Religion
gehört unter allen Konfessionen zu den seltensten Ausnahmen.
Die Ansicht selber aber, die zu einer Religionsveränderung führt.
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verhält sich Zu dem vorenthaltenen Recht wie etwas ganz
Fremdes, Zufälliges und kann vernünftiger Weise nicht als Be¬
dingung der Erwerbung desselben gedacht werden. Anders ver¬
halt es sich mit anderen Bedingungen, an welche die Gesetze der
meisten Staaten — wir wollen nicht untersuchen, ob mit Recht
oder Unrecht — die Ausübung gewisser politischer Rechte knüpfen,
z. B . mit der eines gewissen Vermögens. Dieses kann durch
Fleiß, Krastanstrengung und Fähigkeit erworben, muß in den
meisten Fällen durch diese erhalten werden, gibt also allerdings
einen im Ganzen richtigen, wenn auch in einzelnen Füllen
trügerischen Maßstab der individuellen Tüchtigkeit. Der Glaube
hingegen , wenn er nicht von selbst kommt , was der
Beteiligte durch sein Zutun nicht zu bewirken vermag,
kann nicht anders erworben werden , als durch Un¬
redlichkeit.
Ich kann die Betrachtungen über die „Kammerverhandlungen
in Baden" nicht enden, ohne mit rühmender Freude Zweier
Volksvertreter zu erwähnen, der Abgeordneten Speperer und
Grimm, der einzigen, die sich ohne weiteres für sofortige un¬
bedingte Emanzipation in der Badischen Kammer ausgesprochen
haben. Ihre Reden atmen ein tiefes Rechtsgefühl, wahren
Freiheitssinn , der seine Ueberzeugung eben so mutig einem
tobenden Haufen wie einem drohenden Despoten gegenüber zu
verfechten wissen würde. Dasselbe Lob gebührt zur Hälfte auch
dem Abgeordneten Mittermaier , der in der ersten Hälfte seiner
Rede die Gerechtigkeit des Anspruches der Juden und die Grund¬
sätze, aus die er sich stützt, in beredten Worten entwickelt. Erst
in der zweiten Hälfte bringt er — was selbst gegen die Regeln
der prozessualischen Schriftfassung streitet — die üblichen dila¬
torischen Einreden vor, weshalb man sich aus die Befriedigung
des gerechtesten Anspruchs für setzt nicht einlassen könne. Den
Uebergang bildet er mit den Worten : „dieses ist die eine Seite,
nämlich die Stimme der Menschlichkeit und der Zivilisation.
Nun gibt es aber noch eine andere Stimme, nämlich die Stimme
der Klugheit und Vorsicht." Wir vermissen bei dieser scheinbar
so reichhaltigen vierstimmigen Einteilung dennoch eine fünfte
Stimme , die der Gerechtigkeit: aber diese konnte freilich
weder mit dem einen noch mit dem anderen Stimmenpaar ohne die
schneidendste Dissonanz in einen Gegensatz gesetzt werden. Ueberhaupt mag es wohl für das Gewissen eines Gesetzgebers ein
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recht trauriges Gefühl sein, einen so herben Zwiespalt ungelöst
in der Brust zu haben. Was aber unsere Sache betrifft, so
denken wir : wenn Menschlichkeit und Zivilisation
auf
unserer Seite streiten , so wollen wir mit den Rück¬
sichten der Klugheit
und der Vorsicht schon fertig
werden!

dlt
Woltaire und die Juden.
Von Gustav Cohn , Berlin.

^ ^ n dem Verhalten zu den Juden kann man die Ehrlichkeit
der Freiheitsapostel und Philosophen ganz genau prüfen.
Mirabeau war ohne Zweifel aufrichtig für die politische Freiheit
erglüht, so sehr man ihn auch der Korruption beschuldigte; denn
er hat für die Juden aus freier Regung warm geschrieben und
gesprochen. Voltaire dagegen kann es nicht redlich mit seinen
Tiraden von Toleranz und Freiheit gemeint haben, weil er die
öffentliche Meinung gegen die, welche am meisten der Duldung
bedürftig waren, gehetzt hat." Mit diesem Urteil schließt Graetz
seine Untersuchung über das Verhältnis Voltaires zu den Juden
und kennzeichnet damit den krassen Widerspruch in den Lehren
des einst am preußischen Hose so gefeierten Günstlings. In der
Tat dürfte es kaum je einen anderen Denker gegeben haben,
dessen unzweifelhafte Geistesgröße einem ganzen Zeitalter eine
bestimmte Richtung auszuprägen vermochte, und der dennoch
einen auch nur annähernd gleichen Haß gegen die Juden be¬
tätigt hätte. In allen seinen Schriften, in Dramen und
Romanen wie in gelehrten Werken, sind sie die Zielscheibe einer
beißenden Ironie , lästernden Hohnes und schmählichster Be¬
schimpfungen. „Sie finden in den Juden nur ein unwissendes
und barbarisches Volk, das seit langer Zeit den schmutzigsten
Geist zum verabscheuungswürdigstenAberglauben und zum un¬
überwindlichen Haffe hinzusügt gegen alle Völker, die sie dulden
und bereichern," so charakterisiert er einmal die Juden . Von so
hartem Urteil eines bedeutenden Mannes würden wir Juden
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vielleicht schmerzlich berührt werden , wenn nicht immer mehr
die Beweggründe ans Licht kämen, die diesen Mann Zu seinen
Ausfällen führten : Maßlose Habsucht und unbegrenzter Geiz
nahmen ihm das Verständnis für Gerechtigkeit und Wahrhaftig¬
keit gefangen , und wir können nicht aufhören , uns darüber zu
wundern , daß ein an Geist hochragender König Jahre hindurch
mit ihm in vertrauter Freundschaft ausharren konnte.
Naturgemäß hat man schon früher nach den Ursachen
dieses Judenhasses Voltaires geforscht, und man glaubte , ihn
aus persönliche Erfahrungen Zurückführen zu können , die der
Dichter und Gelehrte im geschäftlichen Verkehre mit Juden ge¬
macht habe . Voltaire berichtet selbst mehrfach von zwei Füllen,
in denen er von Juden übervorteilt zu sein vorgibt . Das eine
Mal , behauptete er, habe er während seines Londoner Auf¬
enthaltes an einen Juden namens Medina an 20 000 Francs
verloren ; er habe dem Juden kaum gezürnt , sei vielmehr über
den Fall gerührt gewesen. In Wirklichkeit hat sich von der
ganzen Angelegenheit nichts erweisen lassen ; und man hat guten
Grund , daran zu zweifeln, daß der Sachverhalt richtig von ihm
dargestellt wurde , wenn nicht sogar daran , daß dem Bericht
überhaupt ein wahrer Kern Zugrunde liegt . Wie wenig Zuver¬
lässig Voltaire gewesen ist, wie er mitunter sogar die Wahreit
mit Füßen getreten hat , Zeigt der andere Fall , der Prozeß mit
dem Schutzjudeu Hirfchel.
Der Gang dieses Rechtshandels war uns bisher nur auf
Grund einer alten auszugsweisen Darstellung nach den Akten
bekannt . Danach mar nicht mit Sicherheit zu entscheiden, auf
welcher Seite das Recht lag ; aber es schien, als ob auch der
Gegner Voltaires nicht rein aus dem Prozesse hervorgegangen
sei. In wesentlich anderem Lichte bietet sich uns jetzt der Fall
dar , nachdem uns die noch vorhandenen Akten Zugänglich ge¬
macht worden sind. Allerdigs hat ihre Veröffentlichung nicht
völlige Klarheit schaffen können *), da teils wichtige Stücke in
den Akten fehlen , teils auch bei der außerordentlichen Ver¬
wickelung der Fragen die damaligen Richter selbst kein fehler¬
freies Bild von der Sachlage gewonnen zu haben scheinen.
Vielleicht kam auch hinzu , daß dem gefeierten Voltaire nur der
*) Wilh . Mangold , Voltaires Rechtsstreit mit den: Königlichen
Schutzjuden tzirschel 1751° Berlin 1905° E. Frensdorff.
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Schutzjude Hirschel gegenüberstand , und daß da eine bewußte
der vollen
die Erkenntnis
Voreingenommenheit
oder unbewußte
verhinderte . Soviel ist gewiß : es kann keine lücken¬
Wahrheit
losere Charakteristik Voltaires geben , als sie sich aus den zu den
ergibt , und es ist wohl der Mühe
-Akten gegebenen Schriftsätzen
die Akten eingehend Zu berrachten.
wert , daraufhin
Hirschel betrieb in Berlin einen
Der noch junge Abraham
hatte mit ihm — wie auch schon mit
. Voltaire
Juwelenhandel
angeknüpft , die 1750 einen
seinem Vater — Handelsbeziehungen
war Preußen
Frieden
Dresdener
Im
jähen Bruch erlitten .
worden , daß die in preußischen
Zugestanden
die Bedingung
zum Nennwerte
sächsischen Steuerscheine
befindlichen
Händen
mit dieser Be¬
werden sollten . Um jeden Mißbrauch
ausgezahlt
dingung zu verhindern , hatte der König bald darauf den nach¬
gestellt.
hohe Strafe
unter
Ankauf solcher Papiere
träglichen
schnell entschlossen , im Geheimen die
war Voltaire
Gleichwohl
nach reichen
zu wagen , die seiner Ueberzeugung
Spekulation
Hirschel , nach Dresden
Verdienst bringen mußte . Er beauftragte
35 % unter pari anzukaufen , und
zu reisen , um dort die Papiere
gab ihm zu diesem Zwecke statt baren Geldes Wechsel im Be¬
trage von 40 000 Frcs . und einen solchen , den vorher Hirschels
von 4 430 Thlr.
Vater dem Dichter gegeben hatte , im Betrage
Handel ein , da er sich durch die
Hirschel ging auf den unlauteren
geschützt meinte , der selbst guten
Person seines Auftragsgebers
Grund hatte , die Sache nicht ruchbar werden zu lassen ; vor allem
Vorteil:
er von dem Geschäfte einen dauernden
aber erwartete
hatte die letzten Bedenken durch den Hinweis auf sein
Voltaire
zum König hinmeggescheucht , bei dem er ihn zu
nahes Verhältnis
empfehlen versprach . Es wurde eine förmliche Konvention abgefaßt,
und Hirschel machte sich auf die Reise . Es gelang ihm aber nicht,
zu erlangen.
Preise
die gewünschten Scheine zum angegebenen
Zu seinem Glücke ! Denn unterdessen hatte der König von dem
rückgängig
mußte den Vertrag
Geschäfte gehört , und Voltaire
je
zu machen suchen , um hernach zu leugnen , daß er überhaupt
er , ohne Hirschel zu verständigen,
bestanden habe . So protestierte
Wechsel , und dieser war nicht wenig ver¬
die ihm ausgestellten
wundert , als er nach seiner Rückkehr hiervon benachrichtigt wurde.
Tage darauf , am 16 . Dezember , rechnete nun
Wenige
ab . Er versprach , die ihm ohne ein Unter¬
Hirschel mit Voltaire
Wechsel aus 10 000 Thlr . ( 40 000 Frcs .) an
pfand übergebenen
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Voltaire
auszuliefern ; den Wechsel seines Vaters bezahlte er nach
Abzug der noch nicht fälligen Zinsen ( 103 Thlr . 12 Grsch .) teils
in bar ( 1 450 Thlr .) , teils in Juwelen
( 2 860 Thlr .) , für einen
kleinen Rest lieferte er noch ein Flacon . lieber diese Abrechnung
wurde eine gegenseitige
„ Generalguittung
" gegeben , „daß jede
Rechnung unter ihnen beglichen sei ." Voltaire
bewilligte auch
bei dieser Gelegenheit
eine gewisse Provision
für Hirschels Be¬
mühungen , und alles wäre wohl im Guten
geregelt worden,
wenn der Kammerherr
und Günstling
Friedrichs II . nicht in
Gefahr gewesen wäre , seine Gunst zu verlieren ; es war um seine
angenehme Stellung
geschehen , wenn er sich nicht seinem Gönner
gegenüber reinigen konnte.
So begann er denn damit , Hirschel mit den gelieferten
Juwelen
zu chikanieren ; sie seien zu hoch Laxiert ; er möge sie
Umtauschen . Es wurden ihm andere vorgelegt , er behielt zunächst
diese , bestellte noch neue , gab alte zurück , und schließlich ließ er
sich am 19 . Dezember von Hirschel einen Schein über Juwelen
im Werte von fast 3 000 Thlr . ausstellen , die ihm seitdem
geliefert waren und an Stelle der alten im Werte von 2860 Thlr.
hatten treten sollen .
Doch Voltaire
war auch jetzt noch nicht
zufrieden . Nochmals wurde Hirschel gerufen , nochmals wurden
neue Juwelen
geliefert , und am 24 . Dezember wurde ein neuer
Schein ausgestellt , der sich auf die neuesten Lieferungen
bezog.
Inzwischen
hatte Hirschel seine Verpflichtung
noch nicht
erfüllen können , die Wechsel über 10 009 Thlr . zurückzuliefern.
Er hatte diese sogleich nach Empfang
an zwei Bankiers gesandt,
von denen einer jede Diskontierung
ablehnte , der andere gab
2000 Thlr . bar , den Rest wollte er „parat " halten . Die Wechsel
gingen dann nach Paris , um dem Notar Delaleu präsentiert
zu
werden . Am 12 . Dezember wurden sie nun vorgelegt ; inzwischen
aber waren sie protestiert
worden und wurden infolgedessen nicht
eingelöst ; im Januar
mußten sie noch einmal präsentiert werden,
ehe sie Zurückgesandt wurden . Hierauf
gründete Voltaire
seine
Aktion ; denn er mußte bald handeln , da der Jude , von seinem
Gegner
aufs schmählichste
mißhandelt , mit der Klage beim
Könige drohte.
Er reichte also seinerseits
die Klage
auf Herausgabe
der Wechsel ein , die er Hirschel als Darlehens !) gegeben habe;
ferner habe er Hirschel nach der Abrechnung vom 16 . Dezember
3 000 Thlr . geliehen , die ihm in Juwelen
zurückgezahlt werden
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sollten ( das sind die nachgelieferten
Stücke ) : diese Schmuckstücke
seien von Hirsche ! und seinen Sachverständigen
Zu hoch taxiert
worden , und er verlangte
eine Verfügung , daß sie von neuem
abgeschätzt werden sollten ; was an 3 000 Thlr . fehle , müsse von
Hirsche ! nachgezahlt
werden . Man
sieht , zu welcher unglaub¬
lichen Verdrehung
der Tatsachen
Voltaire
seine Zuflucht nahm,
wie er seine Phantasie
ZU dem schmutzigsten Lügengebilde
aus¬
nützte , um nur seine eigene Stellung
wieder Zu festigen .
Nicht
genug , daß er in solcher Handlungsweise
den Gegner am Ver¬
mögen Zu schädigen suchte , — unmittelbar
darauf beantragte
er
den Arrest
gegen „seinen säumigen
Schuldner, " und Hirsche!
wurde aus Verfügung
des Kammergerichtspräsidenten
verhaftet.
Dies konnte Voltaire
auch nur gelingen , da er seinen persön¬
lichen Einfluß auf Richter geltend machte , die noch nicht einmal
mit seiner Sache Zu tun hatten . Die Haft wurde einige Tage
später wieder aufgehoben , nachdem Hirschels Vater eine Kaution
in Juwelen
vom Werte
der strittigen Summe
hinterlegt
hatte.
Am 4 . Januar
begannen
die gerichtlichen Verhandlungen,
die nach
Anordnung
des
Königs
nicht einem ordentlichen
Gerichte , sondern einer für gewisse Fälle bestehenden Kommission
unter Vorsitz des GroßkanZlers
von Coccesi übertragen
waren.
Hirsche ! leugnete standhaft , von Voltaire
die Wechsel als Dar¬
lehen
empfangen
Zu haben , und verlangte
von Voltaire
Zum
Beweise dessen die Herausgabe
der Konvention
über den Ankauf
von Steuerscheinen . (Diese aber hatte der Schlaue
rechtzeitig
beseitigt , und er erklärte , sie sei weder je vorhanden
gewesen,
noch etwa beseitigt worden .) Ebenso könne von einem Darlehen
nach dem 16 . Dezember
keine Rede sein , vielmehr
werde seine
Gefälligkeit , nicht gefallende
licher Weise gemißbraucht.

Juwelen

umzutauschen , in so schmäh¬

Und nun
beobachte man , wie der mehr
und mehr
in die Enge getriebene
Dichter
sich der Beweise
erwehrt.
Hirschel
bringt
ein
Schreiben
Voltaires
zu den
Akten
bei :
„Man . mußte
nicht
versprechen
Zu 35
Louis
und
darauf sagen 30 ; man mußte nicht sagen 30 und am anderen
Tage 25 ; man mußte sie wenigstens zum lausenden Preise geben,
wenn man auf dem Platze
war , was sehr leicht war . " Da
entsteht nach Voltaire
plötzlich aus dem Steuerscheinhandel
ein
— Juwelen -, später
auch ein Pelzwarenhandel
. Wie leicht
konnte Hirschel die Lächerlichkeit dieser Behauptung
dartun , da

Voltaire und die Juden.

167

Voltaire „sich . . . selbst dadurch aus einem so großen Philo¬
sophen und berühmten Poeten Zu einem Pelzwerkkrämer und
Kürschner" mache. Unentwegt aber blieb dieser bei seiner
unschuldigen Darstellung. — Dann ließ er plötzlich die von
Hirsche! Unterzeichneten Scheine vom 19. und 24. Dezember auf¬
tauchen; da fand sich in dem einen der Anfang : xour payemsut
äs 3000 U. pur moy dus, in dem andern standen die Worte:
sn xuysmsnt äs trois mil eens, qull ine deyoit. Best er konnte
sein Recht nicht erwiesen werden! Hirschel war ihm 3000 Thlr.
schuldig! — Aber Hirschel erklärte beides für Fälschungen. Bei
dem ersten Scheine erkannte er anfänglich nicht einmal die
Unterschrift als die seinige an ; sie gestand er später zu, beharrte
aber daraus , daß der wichtige Anfangssatz später herüber¬
geschrieben sei. Ebenso soll nach seinen Erklärungen im Scheine
vom 24. Dezember ein wesentlicher Teil später hinzugefügt fein.
Diese Anschuldigung Hirschels ist nach den Akten von den
Richtern ganz übergangen worden; es sollte ein Urteil der sach¬
verständigen Schreibmeister gehört werden, doch ist ein solches
nicht mehr vorhanden, vielleicht auch niemals abgegeben worden,
da im weiteren Prozesse die Frage nicht mehr besprochen wird.
Zu einem bestimmten Urteil können auch wir heute nicht kommen,
da die Scheine im Originale verloren gegangen sind und nur
ein Faksimile von ihnen vorliegt/. Unserer Meinung nach scheinen
der Verlauf des Streites und die Charakterzüge der Gegner
wohl für die Behauptung Hirschels zu sprechen. Mangold, der
Herausgeber der Akten, entscheidet allerdings in seiner Einleitung
anders. Er nimmt Voltaire 's Beweisführung auf, der es für
undenkbar erklärt, daß Hirschel ein nur auf dem unteren Drittel
beschriebenes Blatt unterschrieben habe. Demgegenüber liegt
immer noch die Möglichkeit vor, daß er in irgend einer Form in
eine Falle geraten sei; z.' B. so, daß ihm ein in der Mitte gefaltetes
Blatt vorgelegt wurde. Auch kann der Beweis nicht genügen,
da die inneren Widersprüche, die Hirschel angegeben hatte, nicht
vorhanden, die äußeren Kennzeichen nicht mehr festzustellen seien;
den gleichen Nachweis würden, wenn er angegangen wäre. Leide
Parteien , jede in ihrem Sinne , geführt haben. Für die Fälschung
können dagegen noch manche Momente angeführt werden: das
späte Beibringen der doch überaus wichtigen, weil durchaus be¬
weiskräftigen Schriftstücke, und nicht zum wenigsten das ganze
fälscherische Vorgehen Voltaire 's.

168

Im

deutschen

Reich.

Als Hirsche
! sich erbot, das Vorhandensein der SteuerscheinKonvention Zu beschwören
, lehnte Voltaire den Eid ab, da „der
Jude" ihn nach den Gesetzen nicht leisten durfte. Aber er
könnte ihn ja auch gar nicht leisten, da die Existenz der
Konvention nicht dargetan werden könne. Später gestand er
selbst sie zu; sie habe sich aber auf Pelzwaren bezogen
: Voltaire,
hätte wahrlich den Schein nicht beseitigt, wenn er durch ihn hätte
entlastet werden können! Und es ist ganz zweifellos
, daß er einen
Meineid geleistet hat, indem er in diesem Sinne schwor
. — Er be¬
sich beim König
, daß Hirschel durch mächtige Gönner die Richter
beeinflusse
; und doch war er es, der selbst mehrfach auf die
Richter direkt oder durch ihm nahestehende Persönlichkeiten ein¬
zuwirken versucht hat. — Er leugnete lange, daß eine Taxierung
der in Rede stehenden Juwelen durch den Juwelenhändler
Reclam geschehen sei; auch das wußte er zugestehen
, machte
dabei aber die Einschränkung
, sie sei schlecht
, zugunsten Hirschels,
vorgenommen worden. Ja , er geht soweit, zu behaupten
, „daß
der Jude den Herrn Reclam . . . . betrogen habe, . . . . indem
er durch Tinois" (d. i. Voltaires Diener!) „ihm nicht habe
sagen lassen, daß sie nach innerlichem Werte sollten geschätzt
werden." Und Voltaire hat seinen Diener selbst Zu Reclam ge¬
schickt
! So steht es um die Aufrichtigkeit dieses Prozeßgegners,
der bis zum Ende den Betrogenen spielte und sich glücklich
nennen wollte, daß er den habgierigen Zettelungen mit schwerster
Mühe entgehen konnte! Bei alledem ist ihm die Fälschung von
Schriftstücken durchaus zuzutrauen. Aber selbst wenn er sie
nicht durch Hinzufügung der betr. Stellen begangen hätte, dann
müssen wir fest überzeugt sein, daß sie in der Auslegung begangen
ist: Hirschel hat in gutem Glauben die Beschuldigung aufrecht er¬
halten, da er ein Darlehen von Voltaire keinesfalls empfangen hat.
Wunderbar muß es jedenfalls bleiben, daß in demschließlichen Ausgange des Prozesses weder hierauf noch auf sonst
einen Punkt eingegangen wurde, der Voltaire hätte blosstellen
können. Hirschel wurde verurteilt, die Wechsel herauszugeben;
das aber hatte er schon vorher ausdrücklich und wiederholt zu¬
gestanden; nur wußte er ihre Ankunft aus Paris abwarten.
lieber die strittigen Juwelen, deren Bezahlung Hirschel forderte,
kam es zu einer diesem günstigen Einigung. Voltaire mußte
schwören
, daß ein Steuerscheinhandel nicht abgeschlossen sei, und
daß die fraglichen Scheine keinerlei Fälschung enthielten. Jenes
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Voltaire

und die Juden.

169

eines Pelz - und Diamanten¬
Lat er , indem er den Abschluß
handels in dem Eide zugestand . Auch dieses beschwor er , ohne
für die falsche Beschul¬
Hirschels
aber damit eine Bestrafung
digung zu erzielen . Bei alledem ist die Strafe von 10 Thlrn ., die
Hirschel wegen der Ableugung seiner Unterschrift auferlegt wurde,
kaum bemerkenswert.
die Ver¬
Apparat
mit großem
hat hernach
Voltaire
man
und
gesetzt,
Szene
kündigung seines glänzenden Sieges in
errungen
Erfolg
einen
Tat
hat lange geglaubt , daß er in der
möchte ihm den Sieg zuerkennen . In
habe . Selbst Mangold
, was er erstrebt hätte , während
erreicht
nichts
hat er
Wahrheit
, was er verteidigte . Ja , wir
dem
von
verlor
nichts
Hirschel
dürfen überzeugt sein , daß Hirschel weit mehr hätte bewirken
zu lästig geworden wäre:
können , wenn ihm nicht der Streit
den Gram über den ganzen Handel nicht
hatte doch der Vater
überstehen können und war nicht lange nach der , wenn auch nur
kurzen Haft des Sohnes ins Grab gesunken.
berechtigt er¬
Frage
Kann nach alledem noch Mangolds
scheinen : „ Wer der größere Schelm war , mag der Leser ent¬
scheiden ?^ — Es kann Hirschel nicht mehr Unrecht geschehen , als
ge¬
der „ Schelmerei " bei ihm inbetracht
wenn die Möglichkeit
zogen wird . Ueberall stellte er sich mit offenem Visier seinem
sich
Gegner ; nichts von all den Jntriguen , deren Voltaire
schuldig gemacht hat , dient ihm als Kampfeswaffe , um einem
Rechte den Sieg zu verschaffen . Allein
etwa zweifelhaften
an¬
daraus , daß er eine Unterschrift leugnete , die er hernach
gemacht werden ; aber auch
erkannte , könnte ihm ein Borwurf
Leser der Akten nach den von Hirschel
das ist dem unbefangenen
angegebenen Gründen verständlich . Man nehme aber auch seine
hinzu ; mußte er doch einen aufgedrungenen
Gemütsverfassung
aufnehmen , in Folge dessen ein Vater ihm geraubt
Rechtshandel
wurde ; mußte er doch um Ehre und Ansehen , um Hab und Gut
führen!
Kampf gegen Lüge und Entstellung
einen verzweifelten
, in
heraus
Hirschels
Stimmung
der
aus
müßte
Der Vorwurf
mußte , verstanden
bringen
die ihn die Kampfesweise Voltaires
es für
darf
aber
Andererseits
.
werden
entschuldigt
und
auch
sich
es
mag
;
geben
Beschönigung
keine
Verhalten
Voltaires
unsterblich
Gebiete
anderem
auf
der
,
handeln
Mann
um einen
schärfste verurteilt
ist und bleiben wird : hier muß er aufs
aller Sittlichkeit.
ist die Grundlage
werden ; die Wahrhaftigkeit
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Ein wesentlich Neues aber erweist der ganze Handel:
Voltaire hat seinen Judenhaß nicht aus bösen Erfahrungen mit
Juden herleiten können. Mit unumstößlicher Gewißheit zeigt
sich, daß Hirschel keine Unehrlichkeit nachgesagt werden kann.
Nicht der Kammerherr Voltaire , sondern der Schutzjude Hirschel
war in Gefahr, betrogen zu werden. — Es fehlt also an jeder
berechtigten Erklärung für den Haß , mit dem der Dichter
die Juden dem Hohne überlieferte. Es müssen — beweisen
wird sich das nie lassen — in seinem Charakter die Ursachen
dafür gelegen haben. Er , der Habgierige und Geizige, mag
an den Juden wiederholt mit seinem Streben nach großem
Gewinn abgeprallt sein. Seit Jahrhunderten hatte ihnen ja
kein anderes Mittel zum Leben offengestanden, als der Handel,
so daß sie gewitzigt genug waren, um sich rechtzeitig zu schützen.
In anderem Sinne allerdings kann auch der Streit mit
Hirschel seinen Haß entfacht haben; denn er war es, der seine
Stellung am preußischen Hofe ins Wanken brachte, der einen
Bruch der engen Freundschaftsbande mit Friedrich II . eintreten
ließ. Das kann ihn erbittert und auf die Bahn aller Juden¬
feinde geführt haben, die an der Gesamtheit ihren Unwillen
auslassen, um einen mir Recht oder auch wider Recht — zu
treffen. Der Vorwurf aber fällt auf ihn zurück, und wir Juden
können mit stolzem Gefühl aus solche Feindschaft herabblicken,
die, niedrigen Instinkten entsprungen, niedrige Kampsesmittel
gebraucht.

Kirre

Leistung der

."
frommeu„Kreuzzeitrmg

He
,
"hat
»ie„Kreuzzeitung
wie

wir

bereits

im

vorigen

_ _ dieser Zeitschrift kurz berichtet haben , bei einem Ver¬
gleich der Ergebnisse der Sammlungen des Hilfsvereins
deutscher Juden in Berlin für die Opfer der russischen Juden¬
verfolgungen und des Hilfsausschusses für die geschädigten
Deutschen in Rußland zu behaupten gewagt, daß der deutsche
Jude nichts übrig hat für den Deutschen im Auslande, alles
dagegen für den nichtdeutscheu Juden , auch wenn er deutsch¬
feindlich oder revolutionär ist. Den Schatten eines Beweises
hat sie für diese tiefverletzende Behauptung nicht gebracht, auch
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nicht bringen können! Wir kommen aus diese antisemitische
Leistung, um die Pückler, Ahlwardt und Genossen die „Kreuz, weil an sie der Vorwurf eines
Zeitung" beneiden könnten. Zurück
gänzlich „undeutschen" Handelns geknüpft war . Dieser Vorwurf
wäre weit eher der „Kreuzzeitung" selbst zu machen, weil sie ihn
in einem Falle erhebt, in dem seine Grundlosigkeit mühelos
festgestellt werden kann. Politische Gegner durch unrichtige An¬
, ist gewiß „undeutsch" und gänzlich unvereinbar
gaben herabzusetzen
mit der Losung, mit welcher die Leiter des frommen Blattes
stets Zu Felde Ziehen.
Eine Veröffentlichung der Beiträge, welche deutsche Juden,
ganz abgesehen von ihrer Opferfreudigkeit für besondere jüdische
leisten,
Einrichtungen, für allgemeine Wohltätigkeitszwecke
würde das Gegenteil der in dem gedachten Artikel der „Kreuzzeitung" enthaltenen herabwürdigenden Behauptungen haarklein
beweisen. Dabei würde sich nicht nur ergeben, daß der deutsche
Jude stets etwas übrig hat für den Deutschen im Auslande,
gleichviel welchen Glaubens er ist, sondern daß er oft über
seine Verhältnisse Opfer bringt . Seine Opferfreudigkeit ist
dabei keineswegs auf einen höheren Wohlstand der deutschen
Juden zurückzuführen, sondern auf ihren hochentwickelten Wohltütigkeitssinn; denn nach statistischen Nachweisen ist das durch¬
schnittliche Vermögen der gesamten deutschen Juden wesentlich
niedriger als das Durchschnittsvermögender gesamten christlichen
Bevölkerung Deutschlands. Bekanntlich sind die größten Reichtümer in Deutschland im Besitze von christlichen Großgrund¬
besitzern und Industriellen , als deren Sprachrohr die „KreuzZeitung" gilt oder wenigstens gelten möchte.
Um die Behauptung der „KreuZzeitung" zu widerlegen, bedarf
es fast nur des Hinweises auf die in der „Frankfurter Zeitung " ver¬
öffentlichten Listen der dortigen Sammlungen für die geschädigten
Deutschen in Rußland . Aus diesen Listen ist unschwer zu entnehmen,
Spenden für die
daß der weitaus größere Teil der Frankfurter
geschädigten Deutschen in Rußland von Juden herrührt , wahrend
Protestanten und Katholiken der dortigen Gegend nicht
relativ , sondern absolut bei diesem Liebeswerke zurückstanden,
obwohl es in Frankfurt a. M . 10mal soviel und im übrigen
Regierungsbezirk Wiesbaden 18mal soviel Christen als Juden
gibt. Zu den Bewohnern jenes Regierungsbezirkes gehören dabei
recht viele reich begüterte Christen. Ebenso beweiskräftig sind

172

Im

deutschen

Reich.

die für den Wohltätigkeitssinn unserer Glaubensgenossen in
Königsberg i . Pr . zeugenden Ziffern. Dort sind bis jetzt für
die deutschen Flüchtlinge aus Rußland Mk. 13 694,30 gesammelt.
Da die jüdische Bevölkerung Königsbergs nur den fünfzigsten
Teil der Gesamtbevölkerung ausmacht, würde bei gleicher Be¬
teiligung der Juden an den Sammlungen der gesamte Beitrag
von jüdischer Seite nur 274 Mk. zu betragen haben. In
Wirklichkeit haben sie sich aber für diesen edlen deutschen Zweck
insgesamt mit 945 Mk. beteiligt, durchschnittlich also mehr als
das dreifache geleistet als ihre christlichen Mitbürger . Daß es
sich dabei nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um eine
generell geübte hervorragende Beteiligung der jüdischen Be¬
völkerung Königsbergs an gemeinnützigen wohltätigen Zwecken
geht aus folgenden statistischen Notizen hervor:
für städtische Armen¬
Im Königsberger Hilfsverein
pflege war der Prozentsatz der Leistungen der jüdischen Mit1902 11,5 1904 14,8
glieder im Jahre . . .
1902/3
12,7 1903,4: 15,7
im Armen-Nnterstützungs-Berein . .
1902
10,2 1903 11,5
int Baterl . Frauenverein . . . .
im Friedmannschen Verein für Arwenund Krankenpflege . . . . 1901/2 20,4 1904/5 20,6
Verein zur Versorgung armer Schul¬
1902 14,8 1905 14,7
kinder .
Verein zur Rettung verwahrloster
1901
8,2
Kinder . .
9,3 1904
1902
1905
15,4
19,7
Verein f. erziehliche Knabenhandarbeit
Volkskindergartenverein . . . . . 1901/2 20,6 1904/5 18,5
Kinderhort . . . . . . . . . 1602 16,6 1904 18,3
1903/4 11,8 1904/5 10,7
Kleebergsche Schule.
Frauen¬
Vereins
.
Handelslehranstaltd
1902/3 21,2 1903/4 17,1
wohl .
39
1902/3
1903/4 26,6
HauswirtfchaftlicheFortbildungsschule
1902/3 15,2 1904/5 14,4
Gefängnis-Verein.
Krankenhaus der Barmherzigkeit . . 1901 10,6 1904 10,5
Verein zur Fürsorge für Schwach¬
1902 16,1 1904 16,6
sinnige .
1895 12,1 1895 12,1
Taubstummenanstalt.
1901 13,4 1904 13,2
Blindeninstitut.
1902/3 28,4 1903/4 24,4
Oeffentliche Lesehalle.
1900 16,5 1904 25,2
Volksbibliothek.
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Dinter - Berein.

1902
3,3 1902
3,3
1901/ * 5,6 1904
Johannisstift.
5,8
Altstädt . Kinder - Aslst.
1902
8,3 1902
8,3
Magdalenenstift.
1902
2,6 1902
2,6
Es sind also in der ersten Periode im Ganzen in Königs¬
berg für die erwähnten 23 gemeinnützigen Anstalten Mk. 40236,50
in der Zweiten Periode Mk. 39 959, — insgesamt beigetragen
worden . An diesen Beträgen waren die jüdischen Mitglieder in
der ersten Periode mit Mk. 5399,50 , in der zweiten mit 5793 Mk.
beteiligt . Da die jüdische Bevölkerung Königsberg nur 2 pCt.
der dortigen Gesamtbevölkerung beträgt , ihre Leistungen für
Wohltätigkeitszwecke aber in der erst erwähnten Periode 13.3 pCt .,
in der Zweiten 14,4 pCt . betrugen , haben die Juden in Königs¬
berg für gemeinnützige deutsche Zwecke 7 mal mehr geleistet,
als ihre Mitbürger , und können auf Zahlen Hinweisen, welche
vollständig hinreichen , die Behauptungen der „Kreuzzeitung " ad
absurdum zu führen. Wir sind davon überzeugt, daß, wenn uns
die Ziffern der in den letzten Jahren von allen deutschen Juden
für gemeinnützige deutsche Zwecke aufgewendeten Mittel zur Ver¬
fügung stünden , die Durchschnittszahl nicht hinter den uns von
Frankfurt a. M . und Königsberg angegebenen Ziffern Zurück¬
stehen würde . Der von der „Kreuzzeitung " mit Unrecht angezweifelte Gemeinsinn der Juden verdient um so größere An¬
erkennung , als sie für die Armut in ihren Kreisen in der Haupt¬
sache selbst Sorge tragen , bezw. tragen müssen. So haben die
Juden in Königsberg dafür im Jahre 1904 Mk. 106 763 auf¬
gebracht . Wir bezweifeln nicht ohne Grund , daß die viel wohl¬
habenderen Hintermänner der „Kreuzzeitung " imstande sind,
ähnliche Wohltätigkeitsleistungen aufzuweisen .
A . L.
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dem üblichen Tamtam

ist am 12. v. Mts . im Zirkus
)usch unter zahlreicher Beteiligung von Landwirten aus
den verschiedensten Teilen Deutschlands
die 13. General¬
versammlung des

Bundes der Landwirte

abgehalten worden .

Da

neuerdings

das Entgegenkommen des
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gegen die Ansprüche der Großgrundbesitzer
Reichskanzlers
genommen hatte , in der früheren Weise die
Anlaß
diesen jeden
scharfen -Ausfällen gegen die Regierung zu
mit
Verhandlungen
einer politischen
würzen , entbehrten sämtliche Ausführungen
Bedeutung . Sie richteten sich deshalb nur gegen die angeblich
mit der Sozialdemokratie im Bunde stehenden Juden . Dadurch
trat der antisemitische Charakter des Bundes der Landwirte
diesmal noch mehr als je in den Vordergrund . Dem Reichs¬
tagsabgeordneten Liebermann von Sonnenberg hatte man einen
Platz am Vorstandstisch eingeräumt , um ihm seine antisemitischen
Kraftproduktionen in der Arena zu erleichtern . Er brauchte sich
nicht anzustrengen , da seine Nachahmer im „Zirkushumor " mit
ihm wetteiferten , und begnügte sich in der Hauptsache damit,
ein echt antisemitisches Siegel aufzudrücken.
den Verhandlungen
Bei dem Beginn beteuerte der
Freiherr von Waugeuheiw
zwar , keine antisemitischen Phrasen drechseln zu wollen , wobei
nicht viel herauskomme ; er wurde durch Hinweise auf ein
„internationales revolutionäres Judentum " aber so deutlich , daß
niemand ihn mißverstehen konnte und ringsum die Zurufe „Juden!
Juden !" und stürmische Beifallskundgebungen feine Worte über¬
tönten . Noch schärfer ging unter allgemeinem Jubel ein öster¬
, ins Zeug , der,
reichischer Gast , ein Reichsritter von Hohenblum
Sprößling
semitischen
grünen
weil für ihn als einem anscheinend
über eine
schwungvoll
,
hatte
Reiz
der Antisemitismus besondern
„grünen"
der
von
die
,
phantasierte
Internationale "
„goldene
der Landwirte stramm bekämpft werden müsse.
Internationale
Hahn der Zufriedenheit
Redner Diedrich
nächste
Nachdem der
Ausdruck ver¬
Regierung
der
Leitern
jetzigen
den
mit
des Bundes
gewählte
Reichstag
den
in
wieder
nicht
der
trat
,
hatte
liehen
Redakteur der „Deutschen Tageszeitung"
Dr . Oerrel
in die Busch-Arena , um die Versammlung durch einen des Raumes
würdigen Witz zu ergötzen, indem er Rne Zigarettensteuer durch
die Behauptung empfahl , daß die Zigarette eigentlich unmännlich
und widerlich süßlich, also „undeutsch " sei und einen Stich
Dann witzelte er über
" habe .
in das „ Orientalische
der bei
das „Exterieur und das zutage tretende Interieur
Dressel und Uhl speisenden Börsenherren ", um eine Erhöhung
der Börsensteuer als möglich und rötlich hinzustellen . Wo er
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über das „Interieur " der Börsenmänner
tiefen Studien
gemacht , und ob er mit den ihm befreundeten Großgrundbesitzern
er nicht , obgleich
sich restauriere , verriet
nur bei Aschinger
seiner Rede versprochen hatte , aus seinem
er bei dem Eingang
machen zu wollen.
Herzen keine Mördergrube
die regierungsfreundlichen
Korona
die agrarische
Hatte
so begrüßte sie doch noch
,
bejubelt
Hahns
Diedrich
Aeußerungen
antimonarchischen
beinahe
gegenteiligen
die
weit stürmischer
Malicen , die der
Graf Reventlow
Reichstagsabgeordnete
guter Be¬
vorbrachte , als er betonte , daß es zur Erzielung
seine

auszutauschen,
nicht genüge , Professoren
ziehungen zu Amerika
vollziehen und Deutsch¬
jenseits des Ozeans galante Schiffstaufen
begrüßen
land besuchende amerikanische Kapitalisten ehrfurchtsvoll
lenkte vorsichtiger Weise
zu lassen . Darauf
v. Bodelschwingh -Schwarzhiese!
ein , indem er es als eine
wieder in das antisemitische Fahrwasser
einer
zum Judentum
Pflicht bezeichnete , die Stellung
nationale
Revision zu unterziehen . Nicht mit Unrecht betonte
gründlichen
der Abg . Lieber¬
unter dem Eindruck aller dieser Aeußerungen
, daß er gar nicht mehr antisemitische
von Sonnenberg
mann
in den Mund zu nehmen brauche , denn die von ihm
Schlagworte
ausgesüete Saat sei bereits aufgegangen.
der Fall und keineswegs eine be¬
Das ist in der Tat
„ Deutschder
Antisemitismus
Der
Prahlerei .
deutungslose
der agrarischen Junker
Sozialen " hat zwar dem Antisemitismus
gedient , aber dadurch ist die Lage weder für
nur als Schwungbrett
um
die deutschen Juden noch für das gesamte liberale Bürgertum
die Zeit
dürste
geworden . Immerhin
einen Deut günstiger
Kompagniedas
sein , in der die durch
fern
nicht mehr
antise¬
genarrten
gründlich
Agrariern
den
mit
Geschäft
eigentlich
sie
wem
,
werden
erkennen
Fraktionen
mitischen
geleistet und wie wenig sie den „ Mittelstand " ge¬
Vorspann
nicht abzusehen , welchen
Es ist insbesondere
fördert haben .
und
Handwerker
deutscher
.
Bernssinteressen
die
für
es
Vorteil
der
Macht
bedeutende
ohnehin
die
,
kann
haben
junger Kaufleute
zu verstärken , diesen dazu zu verhelfen , fast
Großgrundbesitzer
und sie mehr und mehr dem
alle Lasten von sich abzuwälzen
Herr Liebermann
aufzubürden !
und der Industrie
Handel
und
zwischen den Agrariern
von Sonnenberg , der seit Jahren
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den

Deutsch - Sozialen
den Vermittler
wacht ,
hätte
diese
Erkenntnis
nicht verhüten
können , wenn ihm nicht stets der
Mandathunger
seiner antisemitischen Genossen zu Hilfe gekommen
wäre . Der Leiter des
Deutsch -nationalen Handlungsgehilfen
-Berbaudes , Wilhelm Schack,
dankt zweifellos
der Unterstützung
des Bundes
der Landwirte
Sitz und Stimme im Parlament , scheint aber diese Ehre teuer
erkauft zu haben .
Wie die „Frankfurter
Zeitung " berichtet,
wurde seine Wahlkandidatur
nur dadurch ermöglicht , daß von
Hamburg
aus sehr geschickt an die „politische Opferwilligkeit"
der deutsch -nationalen
Handlungsgehilfen
appelliert wurde . Die
13000 Mk . Wahlkosten — bei 23000 Wahlberechtigten
ein ganz
anständiger
Preis , der auf die Kostspieligkeit der berufsmäßigen
Agitatoren
einen Schluß
Zuläßt — konnte die „ Partei " des
Herrn Schack nicht ausbringen .
Der Bund der „notleidenden"
Landwirte
griff damals inoffiziell in die Tasche und befreite die
deutschnationalen
Wahlstreiter
aus der Finanzklemme . Aber der
Tag der Stichwahl , der mit dem angeblich sozialdemokratischen
Putsch auf dem Karlsplatz
Zu Eisenach begann
und mit einer
Champagnerkneipe
im „ Thüringer
Hof " endigte , ist noch nicht be¬
zahlt . In den vertraulichen
„Mitteilungen
für die Vertrauens¬
männer des Verbandes " für Januar
1906 äußerte sich deshalb der
Ausschuß wie folgt : „Der Reichstagsabgeordnete
Wilhelm Schack
hat als unangenehme
Folge
seiner
Wahl
noch für die
Deckung von 2000 Mark
Wahlschulden
Zu sorgen . Er möchte
diese Deckung nicht irgendwo
beantragen , wo ihm Verpflicht¬
ungen
irgend welcher Art daraus erwachsen könnten . Andrerseits
muß die Sache in diesem Monat oder doch Anfang Februar aus der
Welt geschafft sein , wenn nicht üble Nachreden entstehen sollen.
Wir Handlungsgehilfen
sind es unserm Führer doch wohl schuldig,
neben der Ehrung durch die Schackspende auch diese Summe Geldes
aufzubringen , und wir bitten unsere Freunde daher ebenso herz¬
lich wie dringend , sich nur nicht einer auf den andern zu ver¬
lassen , sondern aus jeder Stadt etwas zur Tilgung der Schuld
nach Hamburg
einzusenden , damit die Sache in den nächsten
Tagen
erledigt werden kann , bevor unserm Führer
Wilhelm
Schack größere Unannehmlichkeiten
erwachsen ." Im Anschluß an
diese Darlegungen
erwähnt die „ Frankfurter
Zeitung " eine Mit¬
teilung der „Lotterie - Post " , in der darauf hingewiesen wird , daß
eine von dem Verbände am 1 . April ausgeschriebene Hausbau-
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lotterte nicht stattfindet, den Käufern der Lose aber nicht das
Geld im Betrage von 100 000 Mk. Zurückgegeben
, sondern die
Erwartung ausgesprochen wird, daß die Käufer der Lose aus die
Rückgabe des Kaufpreises verzichten. Wer das nicht will, muß
der Verbandsleitung das Los unter Angabe seiner Adresse und
Mitgliedsnummer einsenden. — Dieser sonderbare Ausweg der
Selbsthilfe und der Hinweis auf die mit den Verpflichtungen
verbundenen drohenden Unannehmlichkeiten berechtigen zu der
Annahme, daß der Deutsch-nationale Handlungsgehilfen-Verband
bereits ein Haar darin gefunden hat, dem Bund der Landwirte
dienstpflichtig Zu sein.
Trotzdem scheint

sich

dasselbe Spiel wie in dem thüringischen

Wahlkreise Eisenach-Dermbach in
Hessen
Zu wiederholen, wo sich nach mehrfachen Mitteilungen die
Liebermannsche antisemitische Gruppe nur als bezahlte Schritt¬
macherin des Bundes der Landwirte erweisen soll. In diesem
Sinne äußern sich nicht nur liberale Blätter , sondern auch ein
Organ der antisemitischen Reformpartei, das durch den deutschsozialen Einbruch in die hessischen
, reformerischen Jagdgründe
zu nachstehenden bissigen Bemerkungen veranlaßt wurde: „Als
Schrittmacher und Makler fungieren natürlich wiederum die
Deutschsozialen. Von blinden Hessen wurde auch hier der Reform¬
partei der Vorwurf gemacht, daß sie nicht genügend Mittel
für die letzte Wahl zur Verfügung gestellt habe. Die Reform¬
partei besitzt allerdings nicht das große Portemonnaie
des „Bundes der Landwirte " und der konservativen
Großgrundbesitzer.
Außerdem waren die Hessen so blind,
daß sie niemals begriffen haben, daß zur politischen Krieg¬
führung Geld gehört. Beiträge wurden dort fast garnicht
gezahlt. — Was an uns ist, soll der „Bund der Landwirte"
bald spüren, mit wem er angebandelt hat. Das eigentliche
Karnickel ist nämlich der Bund der Landwirte , der
sich in warme Nester setzen will. Die Deutschsozialen
, die
früheren Todfeinde Liebermann, Hirschel und Köhler, geben nur
die Makler bei dem Handel ab ."
Zu den Kreisen, die es den organisierten Großgrund¬
besitzern leicht machen, „sich in warme Nester zu setzen", gehören
auch jene Handwerker, die mit dem antisemitischen Köder in das
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Netz der Reaktion gelockt worden sind und noch immer aufs
neue gelockt werden. Die Versuche der Handwerker, in einer
MiLLelstandsvereiniguNg
selbständig Zu organisieren, haben sich bisher wenig
erfolgreich erwiesen, was einzelne große politische Parteien
selbstverständlich ermutigt, sich als die einzigen berufenen
Retter des Mittelstandes anzupreisen. Die „Konservative
Korrespondenz" schreibt: „Wir glauben aussprechen zu dürfen,
daß eine solche Bewegung , wie alle bisherigen Erfahrungen
gelehrt haben, eine Gewähr für ihren Bestand nicht in
sich trägt und daß sie wehr zur Zersplitterung der dem Mittel¬
stände dienstbaren Kräfte führt, als zu einer Zusammensassuug
der dem Mittelstände Angehörigen. Je mehr besondere Jnteressentengruppen entstehen, die auf die Wahlen Einfluß ausüben
wollen, desto mehr werden die Chancen derjenigen positiven
Parteien verschlechtert, aus welche sich bis jetzt schon der Mittel¬
stand Zuverlässig stützen konnte und die nach wie vor die Inter¬
essen des Mittelstandes vertreten." Bon den Organen des
Zentrums , der Christlich-Sozialen und der antisemitischen Fraktion
wird ähnliches vorgebracht; auch die Nationalliberalen haben zu
gleichem Zweck bei der jetzigen Beratung des JustiZetats durch
den Abg. Bassermann ihre Verdienste um das vor 11 Jahren
beratene, aber heute noch nicht vorbereitete Gesetz zur Sicherung
der Bausorderungen in Erinnerung bringen lassen.
Der
„Deutsche Antisemitenbund" sieht diesen Wettbewerb offenbar
sehr ungern ; in einer seiner Versammlungen erklärte sein
Wortführer
Wilhelm Bruhn:
sich politisch

„Die sozialpolitischen Debatten des Reichstages haben leider
gezeigt, daß in den Kreisen der Regierung noch immer nicht
genügend Verständnis für die berechtigten Forderungen des
Mittelstandes , der besten Stütze des Staates im Kampfe
gegen die Sozialdemokratie, vorhanden ist." Zu der Er¬
kenntnis, der die antisemitische Magdeburger „Sachsenschau"
Ausdruck verleiht: „Das Schreien des Mittelstandes nach
SLaatshilse ist albern und töricht", hat sich der „Deutsche Antisemitenbund" aber noch nicht aufraffen können oder wollen.
Natürlich — denn wenn auch die Gesundung des Handwerks durch
Einimpfung antisemitischenGiftes keineswegs gefördert worden
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ist, so wird für das antisemitische Parteigeschäst die Fortsetzung
dieses Jmpfgeschäfts doch als unentbehrlich erachtet.
Deshalb schaltet auch die „Staatsbürger -Zeitung", die am
15. Februar in den Besitz der christlich
-sozialen Zeitung „Das
Reich", G. m. b. H., — d. h. in den des früheren Hofpredigers
D. Adolf Stöcker
übergegangen ist, in ihr neues Programm die Sätze ein: „Nach
wie vor sollen die Wünsche der wirtschaftlich Schwachen, be¬
sonders die des Mittelstandes,
in ihr eine kräftige Für¬
sprecherin finden, die ohne Scheu nach oben und unten ihre
Meinung sagen und durchsetzen wird." In dem Programm
findet sich die neue Losung: „Christentum , Vaterland,
Monarchie" fett gedruckt, was sehr begreiflich ist, da an die
Stelle von Wachler, Lauterer und Henriei nun die Pastoren
Stöcker, Burckhardt und Lizentiat Mumm das Blatt leiten, die
mit dem heidnischen Wotansdienste nichts zu schaffen haben
dürfen und nicht nur den Juden Fehde ansagen, sondern allem
„was unchriftlich denkt und unchristlich handelt ." Wir
maßen uns kein Urteil über „christliches Denken und Handeln"
an, vermuten aber, daß es zahllose, hochverständige christliche
Deutsche gibt, die christliches Denken und Handeln mit blödem
Judenhaß völlig unvereinbar finden. Diesen Haß in die Kreise der
Gewerbetreibenden immer wehr hineinzutragen, betrachten aber
die Leiter der anisemitischen Organe „Staatsbürger - Zeitung ",
„Das Reich" und „Deutsch- Soziale Blätter " (Deutsches Blatt ),
Stöcker und Liebermann von Sonnenberg, als eine ihrer Haupt¬
aufgaben und nennen dies eine würdige Vertretung des „Mittel¬
standes". Sie haben es auch schon so weit gebracht, daß in den
meisten kleineren Werkstätten sich eine so judenfeindliche Gesinnung
kundgibt, daß selbst die ärmsten jüdischen Eltern sich scheuen,
dort ihre jungen Söhne der Verspottung und Mißhandlung
preiszugeben. Nur diesem traurigen Umstande ist es zuzuschreiben,
wenn der „Verein zur Förderung des Handwerks unter den Juden
in der Provinz Hannover" in dem Berichte über seine Tätigkeit
erklärt: „Es ist eine unerfreuliche Ausgabe, offen zu bekennen,
daß die Klagen, welche in dem letzten Berichte vom November 1902
ausführlich geschildert wurden (und die dahingingen, daß trotz
namhafter Unterstützung so außerordentlich wenig Judenkinder
sich dem Handwerk zuwenden), in verstärktem Maße hervor¬
getreten sind. Wir haben uns bemüht, den veränderten Zeit-
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lausten
gungen

Rechnung Zu tragen , und dementsprechend
die Bewilli¬
und Zuschüsse erhöht .
Trotzdem
auf unsere Bitten
sowohl in der Stadt Hannover
wie in den Landgemeinden
Lehrer
und Synagogengemeinden
in dankenswerter
Weise die schul¬
entlassene Jugend zur Wahl eines Handwerks ermuntern , ist in der
abgelausenen Periode ein merklicher Rückgang von Anträgen aufBewilligung von Unterstützungsgeldern
und Zuschüssen zu bemerken/'
Die gehässigen Schlüsse , die von der antisemitischen
Presse
aus diesem „ Rückgang " gezogen werden , sind aber grundfalsch.
Als die Zunftschranken
sielen , fiub Zahlreiche Juden dem von
ihnen stets hochgehaltenen
Handwerk
zugesührt
worden
und
haben sich in diesem so bewährt , daß sie nicht nur im Kunst¬
handwerk , sondern auch als Baumeister , Zimmermeister , Klempner¬
meister heute eine hervorragende
Stellung
einnehmen . Selbst
das Organ
Stöckers
konnte dieser Tage
nicht umhin
dafür
Zeugnis abzulegen , indem es berichtete : „Prachtvolle
Adressen
sind dem Kaiserpaar
zahlreich übergeben
worden . Sie waren
großenteils
bei D emuth
sowohl
wie von anderen Firmen her¬
gestellt . Die Werkstätten
des Hofbuchbinders
Collin
glichen
einem kleinen Museum . Hier wurden
Adressen hergestellt in
geschnittener , getriebener
und eingelegter Lederarbeit , mit Hand¬
vergoldung
: c. Die Mehrzahl
dieser Adressen war in Entwurf
und Ausführung
selbständige Schöpfung
von Collin
." Wenn
solche gewerbliche Erfolge den Juden heute weit schwerer als vor
Jahren
erreichbar sind , tragen daran nur die die Schuld , die in
den Werkstätten
die Ghettoschranken
wieder aufgerichtet und ein
„Banausentum
" geschaffen haben , das die christlichen Handwerkerweit wehr schädigt , als der durch die Gewerbefreiheit
herbeigeführte,
fast schrankenlose
Wettbewerb
anderer
fähiger
bezw . kapital¬
kräftiger Unternehmer.
Wie der Gewerbetreibende
, so werden
auch die Unterbeamten von den Antisemitischen
Parteiführern
umworben
und
zu Parteizwecken
mit ihrer gegenwärtigen
Lage erst unzufrieden
gemacht und mit teilweise
unerfüllbaren
Versprechungen
ge¬
füttert . Das neue Programm
der Stöckerschen „ StaatsbürgerZeitung "
enthält
eine
bezügliche
Verheißung ;
außerdem
erteilte
der frühere
Pastor
und jetzige Druckereibesitzer , der
Abgeordnete
Krösell
in einer großen Versammlung
der mittleren
Beamten
Groß-
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Berlins namens der Wirtschaftlichen
Vereinigung
des Reichstags
mündlich die Zusicherung , daß von der gedachten parlamentarischen
Gruppe die berechtigten
Bestrebungen
der -Beamtenschaft , wie
des Mittelstandes
überhaupt , jede erdenkliche Förderung
erfahren
würden . Da in dieser Zusicherung uuverhüllt kundgegeben wurde.
Laß von anderer Seite den „berechtigten"
Bestrebungen
der
Beamtenschaft
nicht genügend Rechnung getragen werde und des¬
halb das Eingreifen
der antisemitischen
Gruppe nötig sei , ist es
leicht zu verstehen , daß man , nach dem Berichte der „ Staats¬
bürger - Zeitung " , sich allgemein
gegen
die Regierung
aussprach,
die
glaube , durch Zuschüsse
an die Beamten¬
wohnungsvereine
die Beamten
mit ihren berechtigten Wünschen
Zum Schweigen zu bringen.
Wären
die maßgebenden
Kreise nicht durch das rote
Tuch der Sozialdemokratie
geblendet , so müßten
sie einsehen,
daß eine große Gefahr
für die Zukunft
in der antisemitischen
Maxime
liegt , den niedrig
besoldeten
Beamten
und den im
schweren Kamps um das Dasein stehenden kleinen Handwerkern
einzureden , daß die antisemitischen
Führer
bei der Regierung
irgendwelche
Zugeständnisse
für
sie erzwingen
könnten
und
würden .
Wer
solche loyale
Bevölkerungskreise
unzufrieden
macht und mit Mißtrauen
gegen die wohlwollenden
Absichten der
Regierung
erfüllt , ist gewiß nicht berufen , mit der Sozialdemo¬
kratie zu rechten . Trotzdem begeistern sich die konservativen Mit¬
glieder des Reichstags für die geschickte Dialektik und Beredsamkeit
Stöckers bei dem Wahlkampf
mit den Sozialdemokraten
, jubeln,
wenn er dabei heftige Jnvektiven
gegen die Juden
einflicht,
und
bewundern
es , wenn
an seiner
ehernen
Stirn
alles
abprallt , was
von gegnerischer
Seite gegen ihn vorgebracht
wird .
Ueber Geschmack läßt
sich eben nicht streiten !
Ms
in der am 21 . Februar
abgehaltenen
Reichstagssitzung
ihm von
sozialdemokratischer
Seite
zugerufen wurde : „Bon Handel und
Rhederei verstehen Sie doch nichts ; nur auf Rederei — ohne h —
verstehen Sie sich ausgezeichnet !" schien er dies als eine An¬
erkennung
aufzufassen . Da im Laufe der Debatte
der sozial¬
demokratische Abg . Bernstein an den Scheiterhausenbrief
Stöckers
und an das Wort der Flora Gaß an Hammerstein „Komödianten
seid Ihr
doch alle !" erinnerte , erwiderte
Stöcker in einer
persönlichen Bemerkung : „Mein bekannter Brief an Hammerstein
ist in einem Prozeß von einem Gerichtshof untersucht und nichts
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Tadelnswertes daran gefunden worden . Wollen Sie sich etwa
als Obergericht etablieren und öffentlich darüber anders ab¬
urteilen ? Mein Prozeß gegen Witte ist nach fünfjährigem Kamps
ums Recht, in dem eine schlechte Presse eine Menge von Ver¬
dächtigungen gegen mich anhäufte , vollkommen zu meinen Gunsten
entschieden und Witte zu allen Kosten verurteilt worden . Ich
mache dem Abg . Bernstein den schweren Vorwurf , daß er un¬
wissend und ungewissenhaft über mich geurteilt hat . Wundern
tut mich das nicht. Deutsch ist es nicht, sondern wie Schopen¬
hauer sagt : echt orientalisch
." Daß der Abg . Bernstein der
-Sohn einer „echt abendländischen " Christin und als solcher
getauft ist, weiß der Abg . Stöcker sehr genau , aber wenn dieser
mit seinem Latein zu Ende ist, spricht er auch nicht „deutsch", son¬
dern den unverfälschten „antisemitischen Jargon ". Einen ähnlichen
beredten Judenfeind hat es schon im grauen Altertum gegeben,
den als Vater des praktischen Judenhasses in Aegypten bekannten
Apion , den Kaiser Liberias als die „Allerweltsschelle " (Tymparmm
inundi ) treffend bezeichnet hat.
Die „große Glocke" Stöckers „Christentum , Vaterland , Mon¬
archie" erinnert mehr an ein bekanntes , die Reklame geißelndes
Lustspiel als an Schillers Mahnerin Zur Eintracht . Wie sie
der Monarchie kaum zum Heil ertönen kann , wenn er und
seine Schüler in ihren profanen Kapuzinerpredigten
statt des
„oontenti estote " zu den Unterbeamten von noch „unerfüllten,
berechtigten Forderungen " sprechen, ist ebenso unverständlich,
wie die Freude dieser eigentümlichen Monarchisten über das
Hineinziehen von deutschen Offizieren in das politische Partei¬
getriebe . Ueber ein solches Vorkommnis berichtet das „Berliner
Tageblatt " : „Vor einigen Tagen beging der konservative
Bürgerverein
der Oranienburger
Vorstadt sein
sünsundzwanzigstes Stiftungsfest . Daß bei dieser Gelegenheit HeinStöcker sich's nicht nehmen ließ , eine gewaltige Lobrednerei auf
die von ihm ins Leben gerufene „Berliner Bewegung " vom
Stapel zu lassen, kann nicht weiter verwundern . An jenem Fest¬
abend war auch der Hauptmann
v. Stülpnagel
mit
von
der Partie , und zwar nicht als Privatmann , sondern um die
Grüße des Kommandeurs
des Gardefüselierregiments.
Obersten
v. Eberhard,
und des
Offizierkorps
dem Vereine zu überbringen . Und das ist ganz etwas Neues,
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daß aktive
Offiziere
sich an einem derartigen Festabend eines
ausgesprochen
politischen
Vereins
beteiligen . Bisher
war
es
erster Grundsatz unserer Armeeverwaltung
, das Heer von jedem
unmittelbaren
Zusammenhänge
mit politischen
Vereinigungen
hermetisch abzuschließen . Und das mit vollstem Rechte . Hier
muß es in Wahrheit
heißen : „principiis obsta !" Herr v . Einem
hat unseres Dafürhaltens
die dringendste
Pflicht , über diesen
unerhörten
Vorgang des genannten
Obersten und des genannten
Offizierkorps
seine schärfste Mißbilligung
auszudrücken . ' Soll es
etwa in unserem Heere Mode werden , solche kleinen , niedlichen
„Pronunciamentos
" nach bekannten , aber nicht gerade be¬
rühmten Mustern zu veranstalten ? " In ähnlicher , noch schärferer
Weise
hat
sich über
den Zwischenfall
die „Volkszeitung"
wiederholt
geäußert . Das Organ
Stöckers aber hat seine Ver¬
legenheit
über den Appell an den Kriegsminister
dadurch zu
bemänteln versucht , daß es sich an eine noch höhere Stelle mit den
Worten
wandte : „ Unser
Kaiser
freut sich der lebendigen
Fühlung
zwischen nationalem
Heer und nationaler
Bürger¬
schaft ." Was die Antisemiten
unter „nationaler
Bürgerschaft"
verstehen , ist aber eben nicht „national " , sondern etwas , was
weniger deutsch ist als die sogenannte
„rote , grüne , gelbe oder
goldene Internationale
", denn jederzeit
sind die deutschen Anti¬
semiten bereit , sich nicht nur mit „ österreichischen
Reichsrittern
" , sondern
auch mit
französischen
, czechischen,
polnischen
, russischen
und rumänischen
Feinden der deut¬
schen Nation zu verbrüdern , wenn
diese sich nur zu einer
Judenhetze bereit erklären ! Und was sie unter Fühlung
zwischen
„nationalem " Heer und „nationaler " Bürgerschaft
verstehen,
dürfte ein antisemitisches
Ideal
sein , das die Tscherkessen in
Südrußland
in traurigster Weise bereits verwirklicht haben . Im
deutschen Heere wird man solche Fühlung
zwischen Heer und
Bürgerschaft
nicht aufkommen lassen . Wenn die „ Kreuzzeitung"
witzelnd ihre Verwunderung
darüber
ausdrückt , daß die liberale
Presse , die doch sonst sich über
die Kluft
zwischen dem
Offizierkorps
und
den
Zivilpersonen
aufhalte ,
sich über
die Teilnahme
aktiver
Offiziere
an politischen
Vereinsver¬
anstaltungen
entrüste , so möchte sie doch lieber im bittersten
Ernst beherzigen , daß in den Staaten , in denen cs „politische"
Offiziere
gibt , die „Pronunciamentos
" nicht gerade selten sind.
An maßgebender
Stelle dürste man deshalb über „ politische
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Je kühner die Reaktionäre
sich hervorwagen , desto besser
ist dies für die Sache derer , die eine Klärung und Gesundung
der Verhältnisse
in Deutschland
ersehnen ; denn nur dadurch
können die maßgebenden
Kreise gezwungen werden , Farbe zu be¬
kennen und sich selbst von einer politischen Bevormundung
frei
zu machen , die mit dem antisemitischen
Terrorismus
eng zusammenhängt

.

Der

neue Justizminister
Dr . Beseler
ist durch den unter den konservativen Mitgliedern
des preußischen
Abgeordnetenhauses
spukenden
Antisemitismus
nun veranlaßt
worden , seine korrekte Erklärung
in der Budgetkommission
über
den
christlichen
Referendar
- Verein
in
Breslau
Zu
wiederholen , der bei einem Feste das famose antisemitische Lied
des Landgerichtsrats
Hoffmann gesungen hatte . Der konservative
Abgeordnete
Strosser,
welcher
das
Vorgehen
gegen den
Dichter und den mit einer Warnung
bestraften Vorsitzenden des
Referendar - Vereins tadelte , legte großes - Gewicht
auf den Vertrauensmißbrauch
, durch den das Lied in die Oeffentlichkeit
gekommen
war , und
erblickte
lächerlicherweise
darin
einen
mildernden
Umstand ,
daß
sich Landgerichtsrat
Hoffmann
durch die Rettung
eines Juden
die Rettungsmedaille
verdient
habe . Der Minister erwiderte , man wisse doch wohl , was ein
Ausschluß der Oeffentlichkeit
bei derartigen
Festen bedeute , und
daß einige Exemplare
des Liedes , das der Vorsitzende anfänglich
singen zu lassen Bedenken
getragen
hatte , aus der Festtafel
Liegen geblieben waren . Uebrigens
werde Hoffmann
vor der
Rettung
das
religiöse
Bekenntnis
des
Geretteten
nicht
gekannt haben . Der Abg . Strosser
erinnerte
daran , daß im
Jahre
1891 in Hildesheim
eine Tischgesellschaft
von Referen¬
daren einen jüdischen Referendar ausgeschlossen hatte und deshalb
die Mitglieder
dieser Gesellschaft von dem Minister
Schelling
versetzt wurden . Bei der parlamentarischen
Besprechung
dieses
Falles
habe aber selbst Munckel gesagt , daß kein Beamter ge¬
hindert werden könne , sich seinen gesellschaftlichen Umgang nach
Belieben
zu ' wählen . Strosser
unterließ
aber dabei , was ihm
der Abgeordnete
Keruth Frs
(
. Vpt .) nachher mit Recht vorwars,
die Ausführungen
Munckels
vollständig
wiederzugeben , durch
die er jede Handlung
verurteilte , die sich als eine anti-
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semitische Demonstration kennzeichne
. Der Abg. Keruth erinnerte
auch daran , daß der Minister Schelling es ausdrücklich als eine
Pflicht der christlichen Referendare bezeichnet hatte, auch außer¬

amtlich den jüdischen Referendaren gegenüber ein kollegiales
Verhalten an den Tag zu legen. Den Landgerichtsrat Hoffmann
dürfte aber schwerer als die noch schwebende Untersuchung, die
Erklärung des neuen Justizministers getroffen haben, durch die
das gesamte Vorkommnis öffentlich als ein taktloses und als
ein Verstoß gegen den vornehmen
Ton bezeichnet wurde, der
in richterlichen Kreisen ausrecht erhalten werden müsse.
Mit dem vornehmen Ton allein wird es in den richter¬
lichen Kreisen jedoch nicht abgetan sein, wenn in der Mehr¬
heit des deutschen Volkes das notwendige Vertrauen zur Rechts¬
pflege aufrechterhalten und befestigt werden soll. Ein Mitglied
der freisinnigen Volkspartei hat bei der Beratung des Reichsjustizetats im deutschen Reichstage dieser Empfindung den
treffendsten Ausdruck mit den Worten gegeben: „Wir wollen
zwar, daß die Justitia die Binde vor ihren Augen behält, aber
nicht , daß auch die Männer , die sie ausüben , eine
Binde vor den Augen haben , statt frei in das moderne
Leben hineinzublicken ; denn wir glauben , daß nur so
das Fundament
des Staates
am besten gesichert
werden kann ." Nicht unerwähnt mag es bleiben, daß der
Staatssekretär
Di*. Nieberding
auf alle in jener Verhandlung zur Besprechung gelangten An¬
regungen bezüglich der Rechtspflege reagierte, aber das von
freisinniger Seite ausgedrückte lebhafte Bedauern darüber, daß
bei der Auswahl der Schöffen die Juden fast durchweg von
diesem Amte ausgeschlossen scheinen, mit beredtem Stillschweigen
überging. Trotzdem wurden in der Reichstagsdebatte Zablreiche
Klagen über die Schöffengerichte laut und von sozialdemokratischer
Seite mit einer solchen Schürfe, daß verschiedene Ordnungsrufe
erfolgten. Daß selbst der antisemitische Abg. Bruhn in die
Klagen über die Rechtspflege einstimmte, kennzeichnet die eigen¬
tümliche Situation , die dadurch kaum behaglicher wurde,
daß der freisinnige Abg. Müller - Meiningen einzelne drakonische
Urteile wegen krimineller Lappalien mit „lächerlich geringen
Urteilen gegen hochstehende Persönlichkeiten" verglich und
schließlich von dem milden Urteile über den russischen Fürsten
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Katschubey sagte : „ So sein wird höchstens
noch Gras
Pückler
behandelt , der sich ja tatsächlich
Richtern
und Staatsanwälten
gegenüber
alles
erlauben
darf ."
Bei der fortgesetzten Beratung des Reichsjustizetats hat der anti¬
semitische Abg . Böckler sich noch schärfer als die Sozialdemokraten
über die Justizbehörden geäußert , um seinen Aerger über das
Verfahren gegen seinen Freund Krösell Zum Ausdruck Zu bringen,
Die Behauptung , daß die Staatsanwaltschaft
in Stargard mit
dem Erlaß eines Steckbriefs vorsichtiger gewesen wäre , wenn es
sich um einen reichen Juden gehandelt hätte , streifte an das
Komische, zog aber dem Redner einen Ordnungsruf
zu. Die
Behauptung des sozialdemokratischen Abg . Stücklen , daß bei uns
„Klassenjustiz " herrsche, fertigte der Staatssekretär
Nieberding
durch die Versicherung ab, daß er glauben würde , vom richtigen
Wege abgekommen zu sein, wenn die Sozialdemokraten einmal
bezeugten , Vertrauen Zu unserer Justiz zu haben . Es wäre aber
doch wohl besser, wenn niemand Anlaß hätte , ein solches Miß¬
trauen zu äußern . Der neue preußische Justizminister hat offenbar
erkannt , wo der Hebel anzusetzen ist, um den breiten Volksschichten
wieder volles Vertrauen zur Rechtspflege und hohe Achtung vor
ihren Trägern einzuflößen , indem er einerseits den Nachwuchs der
richterlichen Kreise vor Taktlosigkeit und einem „nicht vornehmen"
vorurteilsvollen Verhalten warnte , andererseits aber seine Achtung
vor der Unabhängigkeit des Richterstandes kundgab . Wenn darauf
gehalten wird , dann werden die berufenen Anwärter des Richterstandes nicht den Spuren des Jmponderabilien -Ministers , sondern
denen Waldecks
und Taddels
folgen , besonders des letzt¬
genannten , der in charaktervoller Haltung Zur rechten Stunde
auf eine unbillige Zumutung dem Polizeipräsidenten entgegnete:
„Herr von Hinckeldep, das schickt sich nicht !"
Wie weit das Wort : „Die -Politik verdirbt den Charakter !"
richtig ist, mag dahingestellt bleiben , aber sicher ist es, daß die
Politik in der Rechtspflege diese arg verwirrt ! In den weitesten
Kreisen
Oesterreichs
wird diese Ueberzeugung durch die Wiederauffrischung
des
Hilsner - Strafprozesses
bekräftigt , den am 10 . Februar der
frühere Oberlandesgerichtspräsident
I)r . Karl Krall öffentlich als
„eine Urkunde von einzigartiger Bedeutung für die Kulturgefchichte des ausklingenden neunzehnten Jahrhunderts " bezeichnet.
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Dieser ehemalige Richter sagt über den Hilsner - Prozeß : „ Wir
stehen hier vor Verurteilungen , welche die gewichtigsten Bedenken
wachrufen , und da muß man sich wohl die Frage vorlegen , ob
Lie Bestimmungen
unserer Strafprozeßforderung
ausreichen , um
der Wiederkehr solcher Fälle vorzubeugen , und wie das Ver¬
halten
unserer
öffentlichen
Funktionäre
war , welche
es ermöglichten , daß Verurteilungen
auf der Grundlage
von
Indizien
erfolgten , welche wahrlich nicht als eine beruhigende
Grundlage
für einen Schuldfpruch
angesehen
werden
können.
Möge die Justizverwaltung
forstahren , an der Ausbildung,
Kräftigung
und
Hebung
unseres
Richterstandes
zu
arbeiten , möge sie aus der papierenen
Unabhängigkeit
eine wirkliche
Unabhängigkeit
unserer Staatsrichter
machen,
möge sie unseren Richtern jenes Ansehen und jene Stellung
ver¬
schaffen , welche sie beanspruchen können und wahrlich im ganzen
und großen
auch verdienen ."
24 österreichische Volksvertreter
naben am 13 . Februar
im österreichischen
Reichsrat
an den
Justizminister
Dr . Klein die Anfrage gerichtet , „ ob derselbe ge¬
neigt ist , eine gründliche und völlig objektive Ueberprüsung
aller
Strafakten
in den Strafprozessen
gegen Leopold Hilsner
und
wegen Verschwindens
der Marie Klima und sohin im Wege der

k. k. Staatsanwaltschaft eine Revision

dieser Strafprozesse

ehestens Zu verfügen
und durchführen
zu lassen . "
In
dieser
Interpellation
wurde dem derzeitigen Zweiten Präsidenten
des
Obersten
Gerichtshofes
und
ehemaligen
Justizminister
Du.
von Ruber
der Vorwurf
gemacht , daß er schwere , gegen seine
beschworene Amtspflicht gerichtete Beschuldigungen
völlig ignoriert
r-abe . Der antisemitische Heißsporn Ernest
Schneider
hat
am 5 . November 1904 öffentlich erklärt , man verfolge
ihn nur
deshalb , weil er es dem Justizminister
Ruber unmöglich gemacht
nabe , den Polnaer
Ritualmord
totzuschweigen . Der zweite
Präsident
des Obersten
österreichischen
Gerichtshofes
wird sich
deshalb darüber
ausweisen
müssen , wie weit er sich von dem
Terrorismus
eines antisemitischen Hetzers hat beeinflussen lassen.
Wenn solchem Treiben Einhalt getan wird , dürfte dies für die
Zukunft ebenso wertvoll sein , wie die Befreiung des anscheinend
unschuldig verurteilten
Hilsners.
Wenn man sich der Justizkomödie
erinnert , die sich in
Rußland
rach der Judenverfolgung
in Kischinew abspielte , dann wird man
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in die revolutionäre
über die Juden , die im Zarenreiche
In der
Bewegung Hineingetrieben wurden , milder urteilen .
Berliner Zeitschrift „Der Tag " hat I . Wiener auf eine in
demselben Blatte vorher von Alexis von Engelhardt veröffent¬
lichte, einseitige Darstellung der von den Juden in der revolu¬
tionären Bewegung Rußlands gespielten Rolle treffend geant¬
wortet : „Bei einer Darstellung des Anteils der russischen Juden
an der Revolution darf der psychologische Zusammenhang nicht
wiederum
unerwähnt bleiben ." Die in den letzten Januartagen
Metzeleien sind dadurch verursacht
in Homel stattgehabten
worden , daß die Ermordung des Polizeikommissars Assolow , der
von mehreren verhafteten jüdischen Mädchen zwei hatte schänden
lassen, den Juden zur Last gelegt wurde . Die Täter entkamen.
Nach der Ermordung Assolows bemächtigte sich darauf der Stadt
eine furchtbare Aufregung . Die jüdischen Händler eilten nach
Hause und schlossen ihre Geschäfte. In den späten Abendstunden
wagte sich niemand aus die Straße ; die Soldaten schlugen jeden
Juden , dem sie begegneten ; mehrere Greise und Kinder wurden
schwer verwundet . Außerdem beraubten die Soldaten ihre Opfer.
Nach der Beerdigung Assolows sind in Homel etwa 200 Ge¬
schäfte und große Handelshäuser und 30 Wohnungen ausgeraubt
und durch Feuer vernichtet worden . Der Schaden wird aus
l l4 Millionen Rubel geschätzt. Mehrere Juden wurden ermordet:
die Zahl der Verwundeten war sehr erheblich. Die Stellung des
russischen Ministerpräsidenten Witte gilt als erschüttert , seitdem
die Behauptung Glauben gesunden hat , daß er den Arbeiter¬
führer Gapon durch Bestechung zu seinem Werkzeug gemacht
habe . Die Juden würden diesem Minister , der seit der Aus¬
sichtslosigkeit einer neuen , im Auslande auszunehmenden russischen
aufgesetzte judenfreundliche
Anleihe die einst in Portsmouth
Maske abgeworsen hat , keine Träne nachweinen . Unter seinem
Regiment ist im Verlaufe von drei Monaten mehr jüdisches Blur
in Rußland geflossen, als während der dreijährigen Amtierung
Die Empörung ist nahezu gedämpft , aber die
Plehwes .
russischen Machthaber werden erkennen müssen, daß man sich
aus Bajonette wohl stützen aber nicht setzen kann . „Schrecklich
immer , auch in gerechter Sache , ist Gewalt " hat Deutschlands
Nur das gleiche Recht für alle
größter Dichter gesagt .
Gewähr für den Bestand eines
sichere
eine
bietet
Bürger
A . L.
Staates .
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Korrespondenzen.
± Berlin , 20 . MürZ . In den Morgenstunden des 10. März
verschied in Groß -Lichterfelde der Reichstagsabgeordnete Eugen
Richter , ein deutscher Volksvertreter von hervorragender Be¬
deutung , der als ein treuer und charaktervoller Vertreter der
Volksrechte , besonders aber als ein Meister auf dem Gebiete des
Finanz - und Etatswesens , dem gesamten Vaterlande große Dienste
geleistet und durch seinen Eifer für die Verwirklichung eines streng
verfassungsmäßigen Regiments sich auch wiederholt veranlaßt ge¬
fühlt hat , in beredter und wirksamer Weise für die Rechte seiner
Mitbürger jüdischen Glaubens einzutreten . Daß man trotzdem
vielfach seine völlige Vorurteilslosigkeit anzweifelte , schmälert
sein Verdienst dabei in keiner Weife . Geschah das , was er
für uns Lat, nur aus Gerechtigkeitsgefühl und Prinzipientreue,
so begründet dies hinreichend einen Anspruch auf hohe Achtung
und unsere Dankbarkeit . Was wir von der Volksvertretung ver¬
langen , ist ja nicht Wohlwollen oder Vorliebe , sondern nur Schutz
der durch Verfassung und Gesetz uns feierlich verbrieften Rechte
und eine feste Bürgschaft für jene echte Vürgerfreiheit , die von
unserer Gleichberechtigung unzertrennlich ist. In diesem Sinne
beklagen wir das Hinscheiden des charaktervollen Volksvertreters
und widmen ihm ein ehrendes Gedächtnis.
Ueber das Sch ulgesetz in d er Kommiss io n teilt der Aus¬
schuß des Verbandes
der Deutschen Juden mit : „Am 1. März
beriet die Kommission in erster Lesung den § 24, welcher von
den jüdischen
Volksschulen
handelt . Es wurde unter Ab¬
lehnung der vom Verbände der Deutschen Juden vertretenen
Gleichberechtigung der jüdischen Schulen mit den christlichen ein
Kompromißantrag angenommen , durch welchen § 67 Nr . 3 des
Gesetzes vom 23 . Juli 1817 musrecht erhalten und auf die neuen
Provinzen ausgedehnt wird . Dieser § 67 Nr . 3 lautet:
Wo die Unterhaltung der Ortsschulen eine Last der
bürgerlichen Gemeinde ist, haben die Juden im Falle
der Errichtung einer eigenen öffentlichen Schule eine
Beihilfe aus Kommunalmitteln Zu fordern , deren Höhe
unter Berücksichtigung des Betrages der Kommunal¬
abgaben der jüdischen Einwohner , der aus der Kom-
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munalkasse
für das OrLsschulwesen
sonst gewachten
Aufwendungen
und
der Erleichterung , welche dem
Kommunalschulwesen
aus der Vereinigung
der jüdischen
Kinder in eine besondere jüdische Schule erwachsen sind,
zu bemessen , und in Ermangelung
einer gütlichen Ver¬
einbarung
von den Ministern
der geistlichen usw . An¬
gelegenheiten
und des Innern
festzusetzen ist.
Auch im übrigen wurde beschlossen , es bei dem bisherigen
Recht bewenden zu lassen , soweit es sich um die Erteilung
von
Religionsunterricht
und die Anstellung von jüdischen Lehrkräften
handelt . Nur in einer Beziehung
ist man über den bisherigen
Zustand fortgeschritten , indem man den Schulverbänden
die Er¬
laubnis
gegeben hat , auch wo es bisher nicht geschehen ist , für
jüdischen
Religionsunterricht
zu sorgen .
Schließlich
ist eine
Resolution
angenommen
worden , durch welche die Regierung
aufgefordert
wird , Mittel aufzuwenden , um die Beschaffung des
jüdischen Religionsunterrichts
den Synagogengemeinden
dort zu
erleichtern , wo solcher Unterricht in anderer Weise nicht beschafft
werden kann . Nach unseren
früheren Aufklärungen
erfüllt der
Beschluß bei weitem
nicht die Wünsche , welche seitens
der
jüdischen Bevölkerung
zu dem Schulgesetz
gehegt und aus¬
gesprochen worden
sind . Man
erwartete , daß bei Gelegenheit
dieses Gesetzes auch die -Mehrheitsparteien
im Gefühl der Billig¬
keit die jüdische Volksschule , Lehrer und Schüler , den christlichen
Schulen , Lehrern und Schülern , gleichstellen würde . Wenn der
ursprüngliche
Regierungsvorschlag
, der eine völlige Entrechtung
der Juden auf dem Gebiete der Schule in sich geschlossen hatte,
nicht Gesetz zu werden Aussicht hat , so ist das nur ein schwacher
Trost . Wir halten noch jetzt an der Hoffnung fest, daß es ge¬
lingen wird , weitwe Verbesserungen
in den Entwurf
einzufügen.
Anzuerkennen
ist , daß die verschiedensten Parteien
den uns be¬
rührenden
Fragen
mit Verständnis
und gutem Willen
gegenüüergetreten
sind , so daß unsere ausgesprochene
Hoffnung nicht
ohne innere
Begründung
ist .
Sonderbar
erscheint es , daß
immer
noch von einer bestimmten Seite
her als das einzige
Interesse
der jüdischen Bevölkerung
an diesem Gesetz die Er¬
haltung der jüdischen Volksschulen bezeichnet wird . Der Verband
der Deutschen Juden hat , wo es die Verhältnisse
erfordern , die
Erhaltung
dieser jüdischen Volksschulen
mit vollem Nachdrucke
gewünscht . Aber da nur ein kleiner Bruchteil
aller jüdischen
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Volksschüler konfessionelle jüdische Volksschulen besuchen kann
und besucht, dürfte eine auf das Ganze gerichtete Bewegung
unmöglich an dieser Einzelfrage haften bleiben . Der Umstand,
daß nahezu 1000 von den 1200 bestehenden jüdischen Gemeinden
den Standpunkt des Verbandes teilen , spricht deutlich genug
dafür , daß trotz aller , nicht immer maßvollen Agitation die
Macht der tatsächlichen Verhältnisse den Standpunkt des Ver¬
bandes als den richtigen erwiesen hat ."
Zur Beratung des preußischen
Schulunterhaltungs¬
gesetzes schreibt die „Post ", das freikonservative Organ des
Freiherrn v. Zedlitz-Neukirch, daß die Kosten der „linksliberalen
Agitation " gegen den Schulgesetzentwurf hauptsächlich mit
jüdischem Gelde bestritten werden . Niemals ist ein Vorwurf
unberechtigter gewesen, als dieser. Während früher die speziellen
Wünsche der jüdischen Bevölkerung bald dieser bald jener Partei
vorgetragen wurden , ist diesmal bei dem Schulgesetzentwurf der
Verband der Deutschen Juden selbständig und ohne Anschluß an
eine bestimmte Partei , also auch ohne Anschluß an die links¬
liberalen Parteien an den Landtag getreten . Auf seine Ver¬
anlassung haben gegen 1000 von den 1200 jüdischen Gemeinden
Preußens der Denkschrift des Verbandes ausdrücklich zugestimmt.
Es war also keine Veranlassung , die linksliberalen Parteien in
irgend einer Weise besonders für diese Agitation zu interessieren,
oder die Kosten einer Agitation der liberalen Parteien zu über¬
nehmen . Es ist das alte Spiel , daß manche Politiker eine
gegnerische Sache dadurch zu diskreditieren suchen, daß sie dieselbe
als im jüdischen Interesse stehend bezeichnen. Gerade Mitglieder
der sreikonservativen Partei haben aber diesmal aus eigenem
Antriebe anerkannt , daß die Beschwerden der Verbands -Denkschrift
über die Behandlung der Juden im Gesetzentwurf nur zu be¬
rechtigt waren . Eine Zeitung wie die „Post " dünkt sich also
nicht zu vornehm , einem wenn auch nur gelegentlichen Mitarbeiter
eine derartige Entgleisung durchgehen zu lassen.
Am A3 , v. M . vereinigten sich hier unter dem Vorsitze des
Geheimen Kommerzienrats Goldberger zahlreiche Vertreter der
Allianee
Israelite
Universelle
aus allen Teilen Deutsch¬
lands Zu Beratungen , deren Hauptergebnis die Konstituierung
der „ Deutschen
Konferenz - Gemeinschaft
bgx Allianz"
als freie Vereinigung deutscher Mitglieder des Zentralausschusses
der Allianz mit dem Sitz in Berlin war . Der Vorstand der
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Deutschen Konferenz - Gemeinschaft besteht aus sechs Mitgliedern:
aus dem Vorsitzenden , dem stellvertretenden
Vorsitzenden und vier
Beisitzern . Gewählt
wurden
zum Vorsitzenden Herr Geheimrat
Goldberger - Berlin , Zum stellvertretenden
Vorsitzenden Herr Charles
Hallgarten -Frankfurt
a . M ., Zu Beisitzern
die Herren Rechts¬
anwalt
Joh . Behrendt - Danzig , Sally
Flörsheim - Dortmund,
Rabbiner
Dr . Frank -Köln a . Rh . und Theodor Oschinsky - Breslau.
Nach Erledigung
der Organisations
-Angelegenheiten
beschäftigte
sich die Versammlung
mit der Frage , wie von Deutschland
aus
eine Mitwirkung
an den Arbeiten
der Zentrale
in Paris
am
zweckmäßigsten
erfolgen
könne , und welche besonderen Wünsche
gegenwärtig
in Bezug auf die Arbeiten der Zentrale
zu äußern
seien . Einmütig
wurde ein Beschluß gefaßt , der die Erweiterung
bezw . Einführung
des deutschen Unterrichts
in den Schulen der
„Alliance " vorsieht . Ueber die Stellung
der Deutschen KonferenzGemeinschaft
zu anderen
jüdischen Organisationen
wurde be¬
schlossen , daß der Verkehr mit allen jüdischen Organisationen
außerhalb
Deutschlands
der Leitung
der Zentrale
in Paris
unterstehen , dagegen die Regelung
und Aufrechterhaltung
der
Beziehungen
zu den Organisationen
innerhalb
Deutschlands
aus¬
schließlich der Deutschen Konferenz - Gemeinschaft
obliegen
solle.
Mit allen diesen Verbänden
soll ein gutes und einträchtiges
Verhältnis
fort - bezw . herbeigeführt
werden.
Das Königl . Kammergericht
zu Berlin
hat am 1. Dezbr.
v . Js . die Berufung
des Ur . Jakob
Fromer
in Charlottenburg
gegen das in seinem Rechtsstreit
mit der Jüdischen
Gemeinde
in Berlin
am 22 . Februar
1905 verkündete Urteil des Königl.
Landgerichts
I in Berlin
Zurückgewiesen und ihm die Tragung
der Kosten der Berufungsinstanz
auserlegt . Es dürfte weitere
Kreise interessieren , die Entscheidungsgründe
kennen
zu
lernen ; sie lauten : „ Es kann dahingestellt
bleiben , ob der
Kläger
als Beamter
der beklagten
Gemeinde
im Sinne
ihres
Statuts
anzusehen ist , und ob deshalb
§ 55 des Statuts
auch
hier Anwendung
findet , da in der Veröffentlichung
des Aus¬
satzes „Das Wesen
des Judentums
" ein wichtiger Grund
im Sinne des § 626 B . G . B . zu erblicken ist , welcher die Be¬
klagte zur Aushebung
des Dienstverhältnisses
ohne Einhaltung
einer KündiMmgssrist
berechtigte . Ein solcher Grund liegt vor,
wenn nach Lage der Umstände dem einen Teile nicht zugemutet
werden kann , wider seinen Willen
das Vertragsverhältnis
mit
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hat
dem andern fortzufetzen . Dies trifft hier zu . Der Kläger
und Förderung
den Zwecken der Beklagten , die auf Erhaltung
, indem er in
gerichtet sind , entgegengearbeitet
des Judentums
dem Aufsatz in einer für Juden verletzenden Weise das Judentum
hat.
aufgefordert
vom Judentum
besprochen und zum Abfall
der Kläger gehandelt hat und
Unerheblich aus welchen Motiven
ob er etwa den Juden Gutes und ihnen Nützliches zu verkünden
nach dem eigenen
ist auch die Frage
glaubte . Bedeutungslos
des Klägers . Auch wenn er nicht Jude wäre , durfte
Bekenntnis
er , solange er im Dienste der Gemeinde war , sich nicht öffentlich
in direkten Gegensatz zu den Zielen derselben stellen und ihnen
getan , und konnte der
entgegenwirken . Dies hat der Kläger
der
werden , ihn bis zum Ablauf
nicht zugemutet
Beklagten
in ihrem Dienst zu behalten . Die Klage ist also
Kündigungsfrist
ge¬
unbestritten
ungerechtfertigt . Da der Widerklageanspruch
Zurückzuweisen/'
blieben ist . so war die Berufung
hat sich Herr Geh . Regierungsrat
Auch in diesem Jahre
bereit erklärt , die philo¬
vr . H . Cohen aus Marburg
Professor
für die Wissen¬
der „Lehranstalt
an
Ferienkurse
sophischen
der vor¬
schaft des Judentums " wieder auszunehmen . Während
dazu bestimmt war , in ethische unb
jährige Vorlesungs -Zyklus
einzuführen , haben die dies¬
Probleme
religionsphilosophische
selbst zum Gegenstände.
diese Probleme
Vorlesungen
jährigen
Bemit
Cohen liest im März über „Ethik
Herr Geheimrat
z u g n ah m e auf R el i g i o n s p h i l o s o p Hi e" am Montag , Diensim
von 6 V27— J/2 Uhr abends
und Donnerstag
rag , Mittwoch
30/31.
, Georgenstraße
e n Realgymnasium
T o ro th eenstädtisch
der Lehr¬
hält er im Auditorium
Reben diesen Vorlesungen
und
über Plato
48/50 T, Hebungen
, Lindenstraße
anstalt
Kanr ab.
Berlin hat
des Rektors der Universität
Mit Genehmigung
und Natur¬
der Pharmazie
Studierender
sich eine Vereinigung
auf¬
Dahlemia"
Vereinigung
als „Freie
wissenschaften
hat sie festgesetzt : „Die
Als Tendenz - Paragraphen
gemacht .
: sie . wird
bezweckt die Abwehr des Antisemitismus
Vereinigung
zu er¬
Juden
zu selbstbewußten
bestrebt sein , ihre Mitglieder
sind ."
des Judentums
ziehen , die stolz auf die Vergangenheit
da !" be¬
ist wieder
Unter der Ueberschrist „Ahlwardt
richtet die „ Bert . Börsenzeitung " : „Der lange Zeit von der
Deutaller
„Rekror
verschwundene
politischen Schaubühne
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scheu " tritt jetzt wieder in die Oeffentlichkeir , und Zwar be¬
absichtigt er , nicht mehr und nicht weniger
als eine große neue
Partei
zu gründen , die alle übrigen
antisemitischen
Gruppen
verdrängen
soll . Im Agitationsverband
für nationale
Politik
„Allzeit
voran"
entwickelte
Ahlwardt
im „Hackerbrau " sein
neues Programm . Hervorzuheben
ist daraus
vor allem , daß
Ahlwardt
jetzt den Kampf
gegen die Juden
aufgeben
will
und dafür
den Kampf
gegen
die Jesuiten
predigt.
Im
Gegensatz zu seiner früheren Lehre verkündet er , daß nicht das
Judengeld
den Mittelstand
unterdrücke,
sondern
die
Macht der Jesuiten . Die Berliner
Warenhäuser
und Groß¬
banken , aber auch die großen christlichen Spezialgeschäfte
wären
von Jesuiten
geleitet , die jüdischen
Inhaber
seien nur vor¬
geschobene
Personen.
Sogar
die nationalen
Grubenbesitzer
im Ruhrrevier
sind nach Ahlwardt
nur Angestellte der Jesuiten.
Die drei Hauptforderungen
des Ahlwardtschen Programms
sind:
1. Rechtsfähigkeit
aller Vereine . 2 . Umwandlung
der Reichsbank
in ein nationales
Kredit - Institut . 8 . Entfernung
des Religions¬
unterrichts
aus den Schulen.
Atz Breslau , 2 . MärZ . Der Dichter
des ReferendarKommersliedes
„Die koschere Justiz " , Landgerichtsrat
Hosfmann
har gegen das Urteil
des DisZiplinar - Gerichtshofes , das aus
einen
Verweis
lautet , Berufung
eingelegt .
Das
„Jüdische
Volksblatt " berichtet : „Die „ Schles . Morgenztg ." erhofft von
der Berufung
einen andern Ausgang . Der Ton , welchen sie
dabei gegen den Herrn JustiZrat
Dr . Mamroth
anschlägr,
indem sie von dem jüdischen Denunzianten
spricht , ist in den
Spalten
einer Zeitung , welche andauernd
gegen Juden denunziatorisch vorgehr , mehr als befremdlich . Herr Justizrat Mamroth
hat weiter nichts getan , als was er seiner Ehre schuldig war.
Das Gedicht ist ihm in verschlossenem Briese zugesandt worden.
Daraus hat er die ihn und seine Kollegen beleidigende Drucksache
dem Minister zur weiteren Veranlassung
überreicht ."
I
Liegnih , 1. März .
Die
städtischen Körperschaften
haben am 18 . v . Mts . dem Stadtverordnetenvorsteher
Heinrich
Cohn, der
30 Jahre
lang Stadtverordneter
ist, und kürzlich
auch zum Provinziallandtags
-Adgeordneten
gewählt wurde , ein¬
stimmig
das Ehrenbürgerrecht
verliehen
.
Herr Heinrich
Cohn hat sich als Vorsteher
der hiesigen Synagogen - Gemeinde
und als Vertrauensmann
des Central -Bereins deutscher Staats-
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Bürget jüdischen Glaubens
vielfache Verdienste erworben.
o 7‘FiLehne

,

2.

März

.

Mit

um
dem

jüdische
am

Angelegenheiten
12 .

v .

Mts

.

im

Br . Salomon
hiesigen Rabbiner
verstorbenen
54 . Lebensjahre
gegangen,
zu Grabe
Gelehrter
ist ein hervorragender
Richter
hervorgerufen
dessen frühes Hinscheiden schmerzliches Bedauern
in ihm einen Vertrauens¬
hat . Der Central - Verein betrauert
und Hingabe tätig ge¬
Eifer
mit
mann , der für die Vereinssache
wesen ist.
i . Pr ., 5 . März . An sämtliche Mitglieder
0 Königsberg
" zu Königs¬
Vereins
medizinischen
des „Akademisch
Epdtkuhnen , der
in
Jaeoby
.
med
.
Dr
Herr
hat
.
berg i . Pr
im „GosElemente
antisemitischen
der
Bekämpfet
unentwegte
und medi¬
- Verb and naturwissenschaftlicher
Kartell
larer
zinischer Vereine an deutschen Hochschulen " nachstehendes Rund¬
schreiben gesandt:
„Der Vorort Leipzig des G . C . V . hat folgenden Antrag
die
gestellt : „Der Beschluß des VIl . Kartelltages , den Juden
Aufnahme wegen ihrer Religion Zu verweigern , möge ausgehoben
des
aus den Satzungen
zum Judentum
und die Stellungnahme
ist, unfern
G . C . B . gestrichen werden ." Zweck dieses Antrages
Verein dem Verbände wieder zu gewinnen , und es wird an uns
für den Wieder¬
herantreten , ob uns die Annahme
die Frage
in den G . C . V . genügen würde . Wenn wir uns den
eintritt
Antrag näher ansehen , so besagt derselbe nur , daß der „G . C . V ."
gegenüber jüdischen Kommi¬
sich fortan über seine Stellungnahme
wären wir fast aus
wird . Damit
nicht mehr äußern
litonen
vor
angelangt , den diese Kartellangelegenheit
dem Standpunkt
hält
Fragen
unseres Antrages : „Von religiösen
Einbringung
grundsätzlich fern " , einnahm . * Jch sage
sich der Kartellverband
„fast angelangt " : nicht ganz deshalb , weil der G . C. V . in¬
erklärt
aus dem VII . Kartelltage
zwischen mit aller Deutlichkeit
sein,
makellos
und
hat : Jeden , mag er auch sonst ehrenwert
ist,
geblieben
es
und
gekommen
aus die Welt
der als Jude
vom
des
Ablehnung
der
in
liegt
das
weisen wir zurück ; denn
soll niemandem
„insbesondere
Antrages
formulierten
Kartelltage
ver¬
Aufnahme
die
Judentum
zum
Zugehörigkeit
seiner
wegen
weigert

werden ."

Vergegenwärtigen
Dinge : Der Verband

den Gang der
wir uns noch einmal
faßt eine Resolution , welche zwar nicht
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offen den Ausschluß der jüdischen Mitglieder
festsetzt , aber schließ¬
lich darauf
hinausläuft , indem in verklausulierter
Form Ver¬
einen , die vielleicht einmal beitreten wollen , zur Bedingung
ge¬
macht wird , daß sie keine aktiven jüdischen Mitglieder
haben
dürfen . Unser Verein , der Klarheit
haben , seinen bewährten
Traditionen
treu bleiben und sich die Freiheit der Entschließung
im eigenen Hause bei der Aufnahme
von Mitgliedern
wahren
will , wünscht , daß der Verband , der den Namen
eines natur¬
wissenschaftlichen
führt , die Hand von solchen , seiner Grundlage
und seiner Tendenz fern liegenden Zielen
lasse und bringt den
Antrag
ein : „Bon religiösen Fragen hält sich der Kartellverband
grundsätzlich
fern/ '
Trotzdem
der Verband
darüber nicht im
Unklaren gelassen wurde , daß unser Verbleiben von der Annahme
des Antrages
abhängen
würde , lehnt er denselben ab , indem er
ausdrücklich betont , daß jeder , der zum Judentum
gehört , allein
schon deswegen
ausnnhmeunsühig
ist .
Man
hat also unfern
Verein sang - und klanglos Ziehen lassen und auf unsere fernere
Mitwirkung
stillschweigend verzichtet . Jetzt endlich möchte man
uns doch nicht verlieren . Man will uns wieder haben , offenbar
unter dem sanften Druck der Alten Herren , besonders Prof . ChunLeipzig und Prof . Beneke - Königsberg , um dem öffentlichen Skandal,
daß
ein wissenschaftlicher
Verband
sich zum Banner¬
träger
des verbohrtesten
Antisemitismus
macht , ein Ende
Zu bereiten . Als erste Vorbedingung
dafür wird man doch selbst¬
verständlich eine Abkehr von solchen , der Naturwissenschaft
Hohn
sprechenden Grundsätzen
erwarten
müssen . Dieselbe mag , das
gebe ich zu , tatsächlich stattgefunden
haben . Aber in dem Vermittelungsantrag
des Leipziger Vereins ist das mit keiner Silbe
gesagt , weshalb ihn unser Verein in einem Briefe an mich sehr
treffend ofe? „klägliches Kompromiß " bezeichnet hat . Der Antrag
besagt nichts weiter , als daß alles , was bisher geschehen , mit
dem Manrel
der Liebe bedeckt und stillschweigend
begraben
werden soll . Ja , ist denn das möglich nach allem , was vorher¬
gegangen ?
Der Verband
sagt nichts davon , welchen Standpunkt
er
fortan
einnehmen
will . Wäre nichts geschehen , so hätte man
wohl annehmen
können : einen neutralen . Aber jedermann
weiß,
daß er aus dem Boden des Antisemitismus
steht , und so lange
er nicht erklärt , daß er diesen Boden verlassen har , wird er nach
wie vor als grundsätzlich antisemitisch gelten . Ich weiß übrigens
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nicht, weshalb nicht klar und deutlich ausgesprochen werden soll,
ob und in welcher Weise sich die Grundsätze des Verbandes auf
diesem doch lebhaft genug umstrittenen Gebiete geändert haben.
Es war doch sonst deutschen Mannes Art und Zier , offen und
frei zu sagen, was er will . Hier aber geht man um den Kern
der Sache herum , wie die Katze um den heißen Brei . Ich
glaube , weil man mit den Vereinen deutscher Studenten die
Fühlung nicht verlieren will . Es ist aber unmöglich , mit dem
V . D . St ., dessen Grundlage , Lebenszweck und Lebensinhalt die
Pflege des Judenhasses ist, zu liebäugeln und gleichzeitig in
religiöser Beziehung nicht voreingenommen zu sein, d. h. in
dem Menschen nur den Menschen zu sehen, wie es sich für
Naturwissenschaftliche und Mediziner doch vor allem geziemt.
„Die Stellungnahme
zum Judentum
soll aus den
Satzungen
gestrichen
werden ", ist so nichtssagend
wie
möglich . Der Verband
bleibt danach , wie und was er
war. Er
spricht sich nur nicht darüber aus . Danach bin ich
der Meinung , daß der Leipziger Antrag in der vorliegenden
Form für uns unannehmbar
ist . Die Annahme käme einervölligen Kapitulation unsererseits gleich, und wir hätten auf die
ehrenvolle Anerkennung , die uns bisher zuteil geworden , keinen
Anspruch mehr . Ich möchte mir aber erlauben , eine Abänderung
des Nachsatzes vorzuschlagen und bitte , nur dann für den
Leipziger Antrag zu stimmen , wenn der Nachsatz dahin modi¬
fiziert wird , daß der Antrag lautet : „Der
Beschluß
des
VK . Kartelltages
, den Juden
die Aufnahme
wegen
ihrer Religion
zu verweigern
, möge aufgehoben
und
in
den Verbandssatzungen
ausgesprochen
werden
„Die Ausnahme
der Mitglieder
ist unabhängig
vom
religiösen
Bekenntnis
."
Daß Herr vr . Jaeobp - Egdrkuhnen nicht allein dem
Goslarer Verband gegenüber auf diesen: Standpunkt steht, be¬
weist nachstehende im Goslarer Monatsblatt
veröffentlichte Er¬
klärung des Vorsitzenden
der Gesellschaft
Deurscher
Naturforscher
und Aerzte , Herrn Professor
Carl Chun:
„Mit Befremden ersehe ich aus der letzten Nummer des Monats¬
blattes , daß auf dem YII . Kartelltage des Verbandes natur¬
wissenschaftlicher und medizinischer Vereine ein Antrag , welcher
„Niemandem wegen seiner Zugehörigkeit zum Judentum
die
Aufnahme verweigert " mir erheblicher Majorität unter den land-
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läufigen autisemirischen Schlagworten
abgelehnr wurde . Ich war
bisher der Ansicht , daß die Wissenschaft frei wache : dies zumal,
wenn es sich um Betätigung
in der freiesten aller Wissenschaften,
nämlich der Naturwissenschaft , handelt . Umsomehr bedauere ich,
daß die jüngere Generation
sich in einen ausgesprochenen
Gegen¬
satz Zu den Tendenzen stellt , die uns Aeltere bei der Gründung
akademisch naturwissenschaftlicher
Vereine leiteteten . Ich kann
es nicht gelten lassen , daß man — nur um wenige Namen zu
nennen — einen Ferdinand
Cohn , einem Nathanael
Pringsheim
und R . Heidenhain
einen Makel lediglich aus dem Grunde an¬
geheftet , weil sie jüdischer Herkunft waren . Wie ich es als eine
Ehre empfinde , mit den genannten
Männern
in freundschaft¬
lichen Beziehungen
gestanden zu haben , so erachte ich es als ein
beschämendes
Zeichen der Zeit , daß antisemitische
Tendenzen
gerade in jenen wissenschaftlichen studentischen Vereinen Eingang
gesunden
haben , die vollen
Anlaß
hätten , der akademischen
Jugend durch Toleranz
und vorurteilsfreie
Gesinnung ein nach¬
ahmenswertes
Beispiel zu geben . Sollte
es sich Herausstellen,
daß ich mit meinen
Anschauungen
mich im Gegensatz zu der
Mehrheit der Mitglieder
des „Alte Herren -Verbandes " besinde,
so würde
ich Anlaß
nehmen , mein Ehrenamt
als
stell¬
vertretender
Vorsitzender
niederzulegen
und
aus
dem

V erba nde auszu scheiden ."
□
anstaltete

Hamburg , 1. März . Ueber die am 5 . v . M . hier ver¬
Central - Vereins - Versammlung
berichtet die „ Neue
Hamburger
Zeitung " : „Herr
Dr . Jacob
aus Dortmund
hielt
einen Bortrag
über „ Staatsidee
und Glaubensbekenntnis
" . Die
Ausführungen
des Vortragenden
gipfelten darin , haß den Juden
in einem Staate , in dem ihnen die volle Gleichberechtigung
gesetzlich garantiert
sei, auch keinerlei Hindernisse beim Eintritt
in die Richterlaufbahn
in den Weg gelegt werden dürften usw.
Herr Rechtsanwalt
Waldstein
trat dafür
ein , an Stelle der
jährlich in Berlin stattfindenden Generalversammlung,DelegierLenVerfammlungen
der einzelnen Ortsgruppen
abzuhalten . ZumSchluß
wies der Vorsitzende , Herr Rechtsanwalt
IA . Julius
Lippmann,
noch auf Gabriel Rießer hin , dessen 100 . Geburtstag
in nächster Zeit
in Deutschland
feierlich begangen wird . Der Redner ersuchte die
Versammlung , sich an dem Lebensweg eines Gabriel Rießer ein
Beispiel zu nehmen , und mutig und unentwegt
für die Ziele des
Vereins einzutreten.
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# U (m n. D ., 1. März .
Bei der unter Teilnahme
von
Vertretern
der königlichen und städtischen Behörden , sowie der
protestantischen
und katholischen Geistlichkeit hier am 4 . v . Mts.
stattgefundenen
Beerdigung
des am 2 . v . Mts . im 59 . Lebens¬
jahre dahingeschiedenen Rabbiner I ) r . Fried
würdigten Kirchenrat
Dr . Kroner aus Stuttgart , Rabbiner
Dr . Werner aus München
und Rabbiner
Dr . Treitel aus Laupheim in den in der Leichen¬
halle gehaltenen
Reden die Verdienste des Verstorbenen . Ferner
sprachen die Rabbiner
Dr . Kroner
aus Oberdorf , Laupheimer
aus Buchau
und Straßburger
aus Göppingen . Am Grabe
widmeten
Rechtsanwalt
!) r . Hirsch namens
des israelitischen
Kirchenvorsteheramts
und Oberbürgermeister
von Wagner namens
der Ortsarmengemeinde
dem Dahingeschiedenen
warme Worte
treuen Gedenkens . Unser Central -Verem , dessen treues Mitglied
der Verstorbene war , wird sein Andenken stets in Ehren halten+ Wien , 1 . März . In
der Monatsschrift
der „Oesterreichisch -Jsraelitischen
Union " wurde kürzlich über nachstehende
erfolgreiche „Abwehr antisemitischer Jnvektiven " berichtet : „Am
17. Dezember v . I . gebrauchten
in Abwesenheit des Vorstehers
Herrn Map Wallisch und des Kantors Herrn Sigmund
Jellinek
im Gasthause des Gustav Essl in Oberhollabrunn
die Brüder
Alois
und Josef Frierß
beleidigende
Aeußerungen
gegen die
Juden . Die israelitische Kultusgemeinde
Oberhollabrunn
strengte
nun durch unser Rechtsschutzbureau
beim dortigen Bezirksgericht
die Ehrenbeleidigungsklage
an , welche von Herrn
Hof - und
Gerichtsadvokaten
Dr . Oskar Hein
vertreten
wurde . Noch vor
der Verhandlung
hielten
es die Angeklagten
für ratsam , eine
öffentliche Ehrenerklärung
abzugeben , welche in Nummer 4 des
Oberhollabrmmer
Lokalblattes
„Bote für das Viertel unter dem
Manhartsberg
" erschien . Ueberdies verpflichteten sich die Herren,
je 50 K für die Ortsarmen
und für die jüdischen Armen von
Oberhollabrunn
zu erlegen ."
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| | p | ie am 2(5. Februar 1906 im großen Saale des „Langenbeck- Hauses " in Berlin abgehattene , zahlreich besuchte
ordentliche
Mitglieder
- Versammlung
, eröffnete der Vor¬
sitzende des Vorstandes , Herr Rechtsanwalt Da. Horwitz , mit
einem mit lebhaftem Beifall aufaenommenen Hinweis auf das
Fest im Kaiserhause ; er gab dabei dem Wunsche Ausdruck , daß
dem hochbegabten Oberhaupts
des Reiches und Staates
sein seltenes Familienglück erhalten bleibe , und daß ihm weiter
Glück und Heil verliehen sei. Dies werde dann sicher Zum Segen
gereichen dem ganzen Vaterlande und damit auch den deutschen
Staatsbürgern
jüdischen Glaubens . — Hierauf behandelte
Herr Justizrat B . Breslauer
in einem einstündigen meister¬
haften Vortrage das überaus aktuelle Thema : „Die gesell¬
schaftliche Stellung
der Juden
in Deutschland
" in einer
von vielen überraschenden statistischen Nachweisen unterstützten
und von einer so gediegenen Beurteilung der ernsten Sachlage
zeugenden Weise, daß diese Darlegungen , auf die wir in einem
der nächsten Hefte Zurückkommen, einen Liefen, nachhaltigen
Eindruck erzielen mußten . Da die Arbeit nicht durch eine
gekürzte Wiedergabe unvollständig Zur Kenntnis unserer Vereins¬
mitglieder gelangen soll, behalten wir uns vor , den vollen
Wortlaut
des Vortrages
in einem der nächsten Hefte unserer
Zeitschrift zu veröffentlichen.
Im Namen der Versammlung , die bereits mit langanhaltendem Beifall den Redner belohnt hatte , sprach diesem
der Vorsitzende
in herzlichen Worten den Dank des CentralVereins aus und veranlaßte die Anwesenden dieser Empfindung
durch Erheben von den Sitzen Ausdruck zu verleihen . Sodann
erhielt Herr Rechtsanwalt Dr. Brodnitz
das Wort zur Be¬
gründung eines Antrags des Vorstandes , den Ausbau
der
Organisation
des Vereins
betreffend . Der Referent führte
dabei aus , daß der Vorstand feit langer Zeit bemüht gewesen
sei, eine engere Fühlung mit den Mitgliedern in der Provinz
herzustellen und dadurch die Zahl derer , von denen er praktische
Mitarbeit
zu
hoffen
habe ,
wesentlich zu vermehren.
Als
vor
einem
Jahre
der Vorstand
der Hamburger
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Vereinsgruppe einen ebenfalls dahinzielenden Antrag
stellte,
der aber darin gipfelte , die jährliche Generalversammlung
durch eine Delegierten -Versammlung zu ersetzen , sei der Vor¬
stand der Ansicht gewesen, daß eine solche Versammlung nur
dünn dem Zwecke entsprechen könne, wenn sie aus dem ein¬
mütigen Wunsche der Vereinsmitglieder in der Provinz erwachse
und die Delegierten die Vertreter organisierter
Ortsgruppen
seien. Da derartige Ortsgruppen bis jetzt nur in einzelnen Ge¬
meinden bestehen, empfehle es sich. Zunächst nur einen Versuch
mit einer Delegierten -Versammlung vor der nächsten General¬
versammlung zu machen und die erforderliche Aenderung der
Statuten erst vorzunehmen , wenn sich die Delegierten -Versammlung Zu einem wertvollen Faktor für das Vereinsleben herausgebildet habe . An unsere Mitglieder
in der Provinz
er¬
gehe aber wiederholt
die Mahnung , sich überall , wo
sie in größerer
Zahl zusammenwohnen
, zu einer Orts¬
gruppe
zusammenzuschließen.
Diese
sollen sich dann zu
Provinzial - oder Landesausschüssen vereinigen , durch einen oder
mehrere Vertreter in der Delegierten -Versammlung ihre An¬
regungen der Zentrale unterbreiten und dieser einen Teil der
Arbeit und Verantwortung
abnehmen . Der Referent empfahl
am Schlüsse seiner Ausführungen die Annahme nachstehender
Resolution:
„Im Februar 1907 ist eine Versammlung
von
Delegierten der Ortsgruppen des Vereins nach Berlin
einzu de rufen . Zweck der Delegierten -Versammlung ist,
eine engere Fühlung der Ortsgruppen mit der Zentral¬
leitung herbeizusühren . Zur Delegierten -Versammlung
sind Vertreter der Ortsgruppen zu berufen . Die Fest¬
stellung der Zahl der Delegierten für die erste Dele¬
gierten -Versammlung wird im übrigen dem Zentratvorstande überlassen . Definitive Beschlüsse über die
Zusammensetzung der Delegierten -Versammlung werden
der nächsten ordentlichen General -Versammlung
Vor¬
behalten . Es ergeht an die Mitglieder die Aufforderung,
sich baldigst zu Ortsgruppen zu vereinigen ."
Diese Resolution fand einstimmige
Annahme. Der
Vorsitzende erstattete hieraus einen Geschäftsbericht,
der
mit einer Darlegung
der Kassenverhältnisse
eingeleitet
wurde , die sich im verflossenen Jahre durch das Anwachsen

202

Im

deutschen Reich.

der Mitgliederzahl , durch eine -Reihe von Spenden
und durch
Begründung
immerwährender
Mitgliedschaften
etwas günstiger
gestaltet haben , was aber auch wesentlich darauf zurückzusühren
sei ,
daß
keine
außergewöhnlichen
Ausgaben
zu bestreiten
gewesen seien . Dies werde jedoch voraussichtlich
bei den künftig
startfindenden
Wahlen
der Fall sein und das jetzige Vereins¬
vermögen wieder herabmindern , wenn nicht durch weiteren Mit¬
gliederzuwachs
und durch freiwillige Spenden der Ausfall gedeckt
werde , den die Wahlausgaben
verursachen . Zum Kriegsühren
gehöre Geld , also auch zum Wahlkampfe , der bei den nächsten
allgemeinen
Wahlen
auch für eine bessere Gestaltung
unserer
Verhältnisse
entscheidend sein werde .
Die Unterstützung
aller
anri - antisemirischen
Kandidaturen
sei deshalb
unbedingt
nötig,
wenn wir für unsere Wünsche einen Resonanzboden
im Par¬
lament finden und dadurch unfern - Ziele näher
kommen sollen.
Dafür
müsse gesorgt werden . Im
Verlaufe
des verflossenen
Jahres
habe sich die Zahl der Vereinsmitglieder
um 1600 ver¬
mehrt , und es stehe zu hoffen , daß durch eine vervollständigte
Organisation
die Zahl der .Vereinsmitglieder
eine noch statt¬
lichere Höhe erreichen werde . Die Organisation
sei dank der
rühmlichen Bemühungen
der Herren Rechtsanwälte
Max Abel
und Dr . Herzseld
in Essen durch Begründung
eines AgitationsAusschusses
für Rheinland
- Westfalen
ein gutes Stück ge¬
fördert worden . Für die Bildung
eines Landesausschusses
sei
im Herzogtum
Anhalt
der Landtags - Abgeordnete
Rechts¬
anwalt
Br . Cohn , im Königreich Württemberg
unser be¬
währter
Vertrauensmann
, Herr Dr . med . G . Feld mann
in
Stuttgart
, in dankenswerter
Weise tätig .
Behufs
des Zusammenschlusses -zu derartigen Ausschüssen sei die baldige weitere
Bildung von Ortsgruppen
dringend
zu wünschen . Die Auf¬
lage des Vereinsorgans
„ Im
deutschen
Reich " , das am
1. Juli 1893 zuerst in 4000 . Exemplaren
herausgegeben
worden
sei, nähere sich jetzt der Zahl 19 000 . Die Bersammlungstätigkeit

mar 1905 sehr rege . In Berlin fanden 5 allgemeine
Versammlungen
statt , in welchen die Herren Dozent Br . Ell¬
bogen -Berlin , Landraübiner
Br . Lewinskp - Hildesheim , Rechts¬
anwalt
Br . Holländer - München , Rechtsanwalt
Br . BlauFrankfurt
a . M . und Rabbiner
Br . Jacob - Güttingen
Vorträge
hielten . In
einer Ende Januar
veranstalteten
öffentlichen
Versammlung
des
Central - Vereins
hat
Herr
Justizrat

Vereinsnachrichllm.
Pr . Socüinfon einen Vortrag

über das Schulunterhal

203
tuugs-

gesetz gehalten. Alle diese Versammlungen und kaum minder
die in verschiedenen Stadtteilen Berlins veranstalteten sieben
Gruppenversam mlungen waren zahlreich besucht. Wesentlich
gefördert haben aber auch die Bereiussache die auswärts ver¬
anstalteten Central-Vereins-Bersammlungen in Hamburg und
doltt , in denen Herr Dr. Brodnitz-Berlin, in Breslau , in der
Herr Rechtsanwalt Sormeustld-Berlin , in Gelsenkirchen,
Steele und Essen , in denen Herr Dr. Herzfeld-Essen, in Halle,
in der Herr Pr . Horwitz Vorträge hielten. Zu erwähnen sei
auch, daß im Februar d. I . in Hamburg und Breslau
Central-Vereins-Bersammlungen veranstaltet worden sind, in
denen Herr Pr . Jaeoö -Görtingen und Herr Pr . Joses Lewa
Vorträge gehalten haben. An der ersten allgemeinen Ver¬
sammlung des Berbandes
der deutschen Juden sei der
Central-Vereius-Vorftand wesentlich beteiligt gewesen und auch
an der Protest - Versammlung
gegen die russischen Greuel
habe er in hervorragender Weise Anteil genommen. Dem er¬
freulichen Aufschwung der Vereinsverhältniffe gegenüber seien
auch Verluste zu erwähnen, die der Verein durch das Hin¬
scheiden verdienter Vereinsmitglieder erlitten habe. Unter den
Verstorbenen , die sich um die Vereinssache besonders verdient
gemacht haben, erwähnte der Redner die folgenden: Konsul
Alexander Moritz Simon -Hannover, der Begründer der Anstalt
in Ahlem, Gotthold Simon , Vorsteher der Spnagogen-Gemeinde
Magdeburg, Gustav Schattmann, Vorsteher der RepräsentantenVersammlung Magdeburg, A. Weil, Vorsteher der Repräsen¬
tantenversammlung Steinheim i. W., Prediger Simon Neu¬
bauer, Zittau i. S ., Dr. Max Hirsch, Berlin , Mitglied des
Preußischen Abgeordnetenhauses, Justizrat Max Wohlauer in
Groß-Strehlitz, Vorsteher des Literaturvereins , Justizrat Her¬
mann Stern , Berlin, Mitbegründer und Vorstandsmitglied
des Central - Vereins , Rechtsanwalt Georg Poppelauer,
Mitglied der Rechtsschutz
-Kommission und Vorsitzender der
Gruppe 8., 80 ., und 0 . Stadtrat Siegmund Moses, Vorsteher
der Revräsentantenversammlung in Glogau, Bankier M . Simon,
Vorsitzender der Armenkommission der Jüdischen Gemeinde Berlin,
Geh. Sanitätsrat
Dr. M. Wiesenthal - Berlin, Fabrikbesitzer
Arnheim-Berlin, Kommerzienrat Hepner in Krotoschin, Dr. med.
Baßfreund in Hildesheim, Landrabbiner Pr . Prager in Kassel,
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in Glogau,
Mainlock , Riirglied des Spn .-Gem .- Borstandes
des Central - Vereins,
Rleper Cohn , Mitbegründer
Hertz , StadrMatthias
in Posen ,
Mankienücz
Äiedizinatrar
in Krefeld , (0 . P roskau er , Vorsteher der Spnagogenoerordneter
Gemeinde in Kreuzburg in Oberfchl ., Louis Wolff , Fabrikbesitzer
des Central - Vereins , Louis Semon,
in Hamburg . Mitbegründer
, Rabbiner
in Danzig , ein bekannter Philanthrop
Geh . Sanitätsrat
-Vereins
Central
des
Nu. Richter in Filehne , ein Vertrauensinann
IV . Fried in Mm.
und Rabbiner
an diese um den
Die A' n wesenden ehrten die Erinnerung
durch Erheben von den Sitzen . Im
Männer
Verein verdienten
Eduard

Dr . Heinrich

daß
Verlause des weiteren Berichts erwähnte der Vorsitzende,
der Ortsgruppe
beiden Vorsitzenden
die verdienten
der Vorstand
Abel und Dr . Herzfeld , und den stell¬
Essen , Rechtsanwälte
der Rechtsschutz - Kommission , Rechts¬
Vorsitzenden
vertretenden
habe . Den Vorsitz in
anwalt S . Wreschner - Verlin , kooptiert
in
wegen anderweitig
habe
- Konimission
der Rechtsschutz
Dr . Loevinson
Herr Jusiizrar
Tätigkeit
genommener
Anspruch
I )u. Brodnitz
niedergelegt . An seine Stelle sei Herr Rechtsanwalt
Wreschner als
als Vorsitzender getreten , den Herr Rechtsanwalt
- K om m issio n
Redaktions
Die
unterstützt .
Stellvertreter
des Herrn Pros . Dr . Schneider
werde wegen längerer Beurlaubung
jetzt durch Herrn Dr . Jos . Lewp geleitet . Die bedeutende Ver¬
be¬
zu
der Arbeiten , welche das Vereinsbureau
mehrung
wältigen hatte , werde dadurch gekennzeichnet , daß die Zahl der
über 8000 betrug , Ende
1904 etwas
Eingänge , die im Jahre
1905 die Ziffer 11 000 überstiegen habe . Der Vor¬
des Jahres
einzugehen , da
sitzende versagte es sich, aus die Vorstandstätigkeit
, bezw . in dem
dieser in den verschiedenen Vereinsversammlungen
Erfolge
Die
sei .
gedacht worden
hinreichend
Vereinsorgan
einzelne
,
erfreut
und die Mitgliedschaft
den Vorstand
hätten
geknickt und nur zur Fortsetzung
aber keineswegs
Mißerfolge
werde auch fernerhin
Vorstand
Der
.
angespornr
der Tätigkeit
und die Unter¬
sein , gestärkt durch das Vertrauen
rastlos tätig
des Vereins be¬
stützung der für die Ziele und Bestrebungen
geisterten Mitglieder.
be¬
Mitteilungen
Nach diesen mit Beifall aufgenommenen
Louis
der beiden Revisoren , Herr Kaufmann
einer
richtete
Lomnitz,
Alexander
des Herrn
im Namen
zugleich
Wiener,
die Bücher sorgfältig revidiert , mit den Bedaß beide Herren
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legen verglichen und alles in bester Ordnung gefunden hätten.
Er beantrage deshalb, dem Vorstand T ech arge zu erteilen.
Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Nach § 18 der
Statuten hatten die Herren M. Moszkowski, Alfred Loewenberg,
Rechtsanwalt Dr . Horwitz^ Rechtsanwalt H. Sonnenfeld, Prof.
Dr. Schneider, Justizrat Dr. Fuchs, Geheimrat Pros . Dr. Senator,
sämtlich in Berlin, Rabbiner Dr. Werner, München, Wilhelm
Wolfs-Hamburg, Rechtsanwalt D. F . Waldstein-Altona und
Geheimrat Josephthal-Nürnberg auszuscheiden. Ein aus der
Mitte der Versammlung gestellter Antrag , die 11 ausscheidenden
Herren sämtlich durch Zuruf wieder zu wählen, fand ein¬
stimmige Annahme . Unter lebhaftem Beifall gab Herr
Dr. Horwitz für sich und die übrigen anwesenden wiedergewählteu Vorstandsmitglieder die Erklärung - ab, daß sie der
Wiederwahl Folge leisten würden. Bei Eröffnung der Dis¬
kussion forderte der Vorsitzende zu einer regen Beteiligung
an derselben auf. Dieselbe beschränkte sich aber auf zwei An¬
fragen, auf welche die Herren Rechtsanwalt Dr. Horwitz und
Dr . Brodnitz die gewünschte Auskunft erteilten, woraus die Versammlung geschlossen wurde.
W. D.
Am 19. Februar hat in Breslau eine Versammlung
der dortigen Orts gruppen - Mitglieder stattgefunden, die von
über 500 Personen besucht war . Nach einer Begrüßungsansprache
des Vorsitzenden, Stadtverordneten Dr. Reich , sprach das Vor¬
standsmitglied des Centralvereins, Dr. Jos . Lervp aus Berlin,
in -"'Jstündigem Vorträge über den „Judenhaß und seine Folgen".
In der Einleitung gedachte Redner der großen Persönlichkeit
Gabriel Rießers, dessen 100. Geburtstag bevorsteht, und
zeigte, wie sich in Rießer das Ideal eines deutschen Staatsbürgers
jüdischen Glaubens verkörperte. Des Weiteren gab Redner einen
Ueberblick über die soziale Lage der Juden in Deutschland, wies
nach, wie sie in allen Berwaltungszweigen zurückgesetzt
, in ihrer
bürgerlichen Existenz beeinträchtigt und gesellschaftlich isoliert
würden. Auf der andern Seite wurde dargelegt, wie der Juden¬
haff in mancher Beziehung auch gute Folgen gezeitigt habe
und immer mehr dazu führe, die bedrängten Glaubensgenosse!:
zu kräftiger Gegenwehr im Centralverein zu sammeln. Ziele
und Tätigkeit dieser Organisation wurden von dem Vor¬
tragenden eingehend beleuchtet und der Erfolge gedacht, die
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bisher
auf dem beschrittenen
Wege
errungen
wurden . An
den mit lebhaftem
Beifall
aufgenommenen
Vortrag
schloß sich
ein warmer
Appell des Vorstandsmitgliedes
der Ortsgruppe
Breslau , Herrn D . N . Schlesinger
, der Zu zahlreichen neuen
Beitrittserklärungen
führte .
Nach der Pause
erstattete
der
Leiter der Versammlung , Dr . Reich , den Jahresbericht
der
Ortsgruppe , bie auch im vergangenen
Jahre die Interessen
des
Vereins mit Eifer im Auge behalten hat . Mehrfach lag Ver¬
anlassung
vor , wegen antisemitischer
Aeußerungen
an Schulen
einzuschreiten . Auch die Bopkottierung
der jüdischen Aerzte durch
den Ostmarkenverein
(Anschlag des Geh . Rates Hasse am Schwarzen
Brett der Universität
Breslau ) beschäftigte die Ortsgruppe
aufs
Neue . In der Diskussion
berichteten
mehrere Mitglieder
über
persönliche
Zurücksetzungen, ' die sie ihres Glaubens
wegen er¬
fahren . Ferner wurde von Herrn Zahnarzt
Schachtel eine An¬
frage an den Vortragenden
gerichtet , wie sich der Vorstand zu
der Tatsache stelle , daß ein Vorstandsmitglied
nach wie vor Alter
Herr einer studentischen
Verbindung
in Breslau
sei, die keine
Juden als Mitglieder
aufnehme . Dr . Lewp erwiderte , daß es
der Vorstand
nicht als seine Aufgabe betrachten könne , Splitterrichterei zu treiben . Es handele sich um ein überaus verdientes
Vorstandsmitglied
, dem der Verein vieles zu danken habe . Die
betreffende Verbindung
habe keine Bestimmung in ihren Satzungen,
die die Juden
grundsätzlich ausschließe , und wenn augenblicklich
die Strömung
vielleicht auch dahingehe , keine Juden aufzunehmen,
so könne doch auch das Motiv zum Ausharren
darin liegen , daß
sich der betreffende Alte Herr die Gelegenheit , zu gegebener Stunde
im Sinne
des Central -Vereins auf die Verbindung
zu wirken,
erhalten
wolle .
Aehnlich
habe Dr . Jakobp - Eydtkuhnen
dem
Goslarer
Verbände
gegenüber
die Stellung
der Juden
ver¬
teidigt . Der Einwand , der sich auf einen Bericht des November¬
heftes der Vereinszeitschrift
stützte , nach welchem die Angelegen¬
heit mit einer Niederlage
des Dr . I . geendigt habe , wurde
durch den Hinweis
darauf
widerlegt , daß die Sache noch
nicht zum Abschluß gekommen sei und gerade jetzt neue Schritte
in der Angelegenheit
unternommen
worden waren , ( s. diese Nr . )
Eine weitere Anfrage ging von der Voraussetzung
aus , daß der
Vorstand
in einem Prozeß
der Gemeinde Weilburg
gegen die
Redaktion
eines jüdischen Witzblattes
der Gemeinde
Material
geliefert habe . Herr Dr Lewp gab dazu die Erklärung
ab,
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sich nicht mir der Streit¬
solcher
als
daß der Vorstand
Wünsche von Mitgliedern
einige
noch
Nachdem
.
habe
befaßt
sache
, daß
Herr Schindler
wünschte
so
—
waren
worden
geäußert
möge,
veranstalten
Versammlungen
häufiger
die Ortsgruppe
Herr Jmbach , daß der Central - Berein auch die Jugend im Sinne
seiner Bestrebungen mobil machen möge , — wurde die Versammlung
geschlossen . Sie hat
des Vortragenden
nach einem Schlußwort
gebracht und die bis¬
dein Central - Verein kräftigen Zuwachs
herigen Mitglieder

aufs

neue für die Ziele

des Vereins

angeregt.

, Berlin , DircksenFleischer
Rechtsanwalt
Von Herrn
als Sühnebeitrag
Mark
uns dreißig
straße 24 , wurden
in kon¬
eines Klienten wegen Beleidigung
aus einer Privarklage
fessioneller Beziehung sreundlichst übermittelt.
und Deutsch¬
verklungen
„Wenn dereinst der Tageszwift
wie das Deutschtum und die Gleich¬
lands Einheit und Freiheit
ebenso
jüdischen Bekenntnisses
seiner Angehörigen
berechtigung
von seinen Gegnern
fest gegründet sein wird , wie sie heutzutage
werden — dann soll und
und angeseindet
noch angezweifelt
Vor¬
und erfolgreichsten
ersten
des
Ehren
in
wird man noch
Bolksdeutschen
kämpfers von beiden gedenken , des ersten
". —
Rießers
jüdischen Bekenntnisses : Gabriel
vertreters
Mit diesen Worten schloß der erste sächsische Landtagsabgeordnete
, seine vor neun Jahren
jüdischen Glaubens , Emil Lehmann
Gabriel
über
Artikelserie
veröffentlichte
in dieser Zeitschrift
jetzt in vielen
Geburtstag
100 jähriger
Rießer , dessen
begangen
feierlich
in Deutschland
Gemeinden
jüdischen
1897
wird . Wir haben auch damals im Heft 7/8 des Jahrgangs
dieser Zeitschrift der Empfindung , die das Andenken Rießers in
Ausdruck gegeben : „ Ein
uns stets hervorrust , mit den Worten
durch eine echt
Rießer
hat sich Gabriel
des Rechts
Anwalt
als ein
des Wortes
im besten Sinne
Gesinnung
vaterländische
bewährt.
Glaubens
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
folgen , kann und wird uns
Beispiele
seinem
wir
Wenn
der bessergesinnten
die volle Anerkennung
die Dauer
auf
nicht fehlen !"
Deutschen christlichen Glaubens
begehen wir am Donnerstag,
In dieser Ueberzeugung
",
der „Philharmonie
Saale
d . I . im großen
den 5 . April
zahlreicher
Berlin SW ., Bernburgerstr . 22/28 , hoffentlich unter
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Verenigung unserer Vereinsmitglieder und von Vertretern be¬
freundeter Organisationen , in ernster , weihevoller Stimmung den
Gedenktag unseres großen Vorbildes . Nach einen: OrgelPräludium und einem von künstlerischen Kräften vorgetragenen
Doppel -Ouartett aus dem Oratorium „Elias " wird Herr Pros.
I>r . Geiger die Festrede halten und dann in einer Ansprache
des ersten Vorsitzenden des Central -Bereins -Vorstands , Herrn
Rechtsanwalt vr . Hor wih , zum Ausdruck gelangen , was Ehren¬
pflicht jedes Deutschen jüdischen Glaubens ist, um das zu er¬
reichen, was Gabriel Rießer für Deutschland und das Judentum
erstrebt hat . Weitere Gesangsoorträge
sollen den Schluß der
Feier bilden , die für uns als deutsche Staatsbürger
jüdischen
Glaubens die Erfüllung einer Dankespslicht bedeutet , denn die
Erinnerung an Gabriel Rießer mahnt uns:
„Drum feiert ihn , denn was den: Alaun das Leben
Nur halb , das soll ihm ganz die Nachwelt geben/'

tJfiS?

Briefkasten

der

Redaktion.

C. 8 ., Berlin . Daß Pastor Stöcker und Lieentiat Mumm
in einer christlich-sozialen Versammlung die Frage „Ist Heine
eines Denkmals wert ?" erörtert und ihre Zuhörer veranlaßt
haben , diese Frage in einer geharnischten Resolution zu ver¬
neinen , hätte Heine , wenn er noch lebte , viel Vergnügen ge¬
macht . Der Literarhistoriker Adolf Bartels
, dessen Achtzeiler
„Das Heine - Denkmal " in einer ganzen Reihe von anti¬
semitischen Blättchen abgedruckt worden ist, hätte der Spottlust
Heines einen willkommenen Stoff geliefert , wenn ihm dazu diese
Weimarsche Größe nicht etwa zu klein gewesen wäre . Nichts
kennzeichnet das Kulturniveau der Schar der Heine -Gegner aber
besser als das in dem „Deutsch - sozialen Liederbuch" enthaltene
antisemitische Kommerslied „Die Hein lade" mit den folgender:
„vornehmen " Strophen:
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Düsseldorf am Strand des Rheins , Kriegerdenkmal Halls noch
keins, doch den Juden kam's in Sinn : hier muß unser Heine hin.
muß ein Denkmal haben.
Vater Rhein fing an zu wettern : meinen todesmutigen Rettern
Zollet ihr noch keinen Tank ! Jetzt dem Juden ? Seid ihr krank ? Ich
will euch kuranzen!
Meint ihr , weil er mich besungen , liebt ich diesen JudenJungen ? Mir kann er gestohlen sein , samt den süßen Mauschetellu
von der Laura Levy.
Doch am andern Tag o Jammer , schreibt ihm Exzellenz Puttkamer : für den frechen Judenwicht hat der preußische Fiskus nicht
einen zollbreit Landes!
Formt
ihn aus Fäkalgesteine , rücklings sitzend aus llrem
Schw - ane , das den Purzel taktvoll regt , während er die Lyra
schlägt, unser „deitscher Heine ".
Wie rief derartige
Gegner non dem Dichter des wunder¬
baren Liedes „Du bist wie eine Blume " verachtet
worden sind,
ist bekannt .
Erinnern
Sie sich nur an jenes Sonett , indem er
von ihnen sagte : „Damit Halunken , die heuchelnd in Charakter¬
masken prunken , nicht glauben , ich sei einer von den ihren !"
Weil er nicht der ihre ist , deshalb
ist er der unsere , und weil
er der unsere war und geblieben ist, deshalb
gönnen sie ihm
kein Denkmal . Er bedarf dessen nicht:
Er hat Monumente
sich selber erbaut
In der Sprache der Nibelungen,
In Liedern von wundersüßem
Laut,
Wie schöner sie niemals erklungen!
K . yi r Breslau
. Die Ihnen
im Februarheft
an dieser
Stelle erteilte Auskunft bedarf insofern der Berichtigung , als der
zum Sektionsches im schwedischen Marineministerium
, Sohn des
vor 2h '2 Jahren
verstorbenen
Rabbiners
Dr . Wolfs in Gothen¬
burg nicht Gundrin , sondern
Henrick
Wolfs
heißt . Unser
geschützter Vertrauensmann
in Thorn , Herr D . Wolfs , dem wir
diese Mitteilung
verdanken , ist ein Vetter des jetzt im Generals¬
rang stehenden Selnonschess , dessen Vater Rabbiner
in Gothen¬
burg , und dessen Großvater , ein berühmter
Tnlmudist , Ober¬
rabbiner
in Meseritz war.
O . Th ., Stettin . Das Bewersche Gedicht „Russisch
will
mit Euch sprechen " war uns bekannt , ehe es die dortige
„Deutsche Hochwacht " veröffentlichte , hat uns aber völlig kalt
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gelassen . Nach Spatzen schießt man nicht mit Kanonen ! Nichts
märe dem reklamebedürftigen Versemacher willkommener , als ein
Vorgehen , wie Sie es wünschen. Ist es denn nicht Heller Blöd¬
sinn, wenn Mar Bewer in Laubegast seine antisemitischen Ge¬
sinnungsgenossen aufsordert:
„Eh ' ein Fürstenschloß der Erde
Auch bei uns wird gleichgemacht.
Schwört , daß erst die Synagoge
In die freien Lüfte kracht !"
Die Richter würden es üjm glauben , daß er das nur „bildlich"
gemeint und nur in der Absicht geschrieben habe , mir dem Grafen
Pückler in der Festung Weichfelmünde eine Sorte zu trinken,
die in Laubegast an der Elbe nicht gekeltert wird . Dort ist be¬
kanntlich die berühmte „Neuberm " begraben , die gemeinfam mit
Gottsched den „Hanswurst " von der deutschen Bühne verbannte.
Vielleicht will Bewer , nachdem ihn die „Bismarck -Vergötterung"
nicht berühmt und der für den Antisemiten Glöß gelieferte Text
Zu den ominösen „Politischen Bilderbogen " nicht reich gemacht hat,
sich durch die Wiederbelebung des Hanswursttums
einen
Namen machen. Daß Laubegast nahe bei Pirna bezw. dem
„Sou neust ein " liegt , ist Ihnen wohl nicht unbekannt . Wenn
Bewer so weiter dichtet, dann kann ein Vers Goethes , den
Bewer in lichteren Momenten einmal selbst zitiert hat , auf ihn
Anwendung finden:
Was
Der
.Ich
Wie

sagst Du denn
Dir zu schaden,
sehe ganz im
dieser Feind

Zu Kotzebus,
scharfe -Pfeile richtet ? —
Stillen
Zu,
sich selbst vernichtet !"

L.
Hamburg . Wie wenig angenehm es für jüdische
Geschäftsinhaber ist, unter ihren Angestellten solche Zu haben,
die Mitg lieb er des D e u tfch - n atio n a I e n Ha udlu n gsgehi I f e n Verbandes
sind, geht u . a . auch daraus hervor , daß der Leiter
dieses Verbandes , Wilhelm
Schack , gleichzeitig einer der Leiter
des Verbandes Nordmark der deutsch-sozialen Partei ist. Welcher
Tendenz aber der Verband Nordmark huldigt , das geht deutlich
aus dem von ihm herausgegebenen „D cutsch - sozialen Liederbuch " hervor , das zur Taschenbibliothek der jungen „deutsch¬
nationalen " Kaufleute sich durch die Bemerkung : „enthaltend
H2 der beste u deutschen und antisemitischen
Lieder " und
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durch den billigen Preis von 30 Pfg . empfiehlt . Dann ergötzen
sich bei Benutzung dieses Liederbuchs die von Wilhelm Schack
geleiteren deutsch - nationalen
Angestellten
jüdischer Geschäfts¬
inhaber u . a. au -ch an nachfolgenden Strophen:
Der freie Deutsche ward zürn Knecht, der Jude fälscht das deutsche
Recht und gibt es seinen Erben . Der Bauer flieht von Hof und Haus,
sucht überün Meer die Stätte aus Zum Sterben.
Statt
Königsmacht
herrscht
Judengold
, die Kunst ist
seil ; in Judensold muß sich der Edle bücken . — Der Jude srech,
der Deutsche bleich : Zerbrich , du junges Deutsches Reich, in Stücken.
Wach auf du alter Kampfesmut , Germanenblut , Verserkerwut,
zum Letzten will ich werben : Wer nicht als Sklave leben mag , dem
winkt der große Rachetag zum Sterben.

Stimmer sollen uns betören , Judenkünste , Judentrug ; eifrig
wolldr wir ihnen wehren offnen Blicks , durch Schaden klug Laßt
Lei Siegfrieds
Schwert uns schwören , das den grimmen Drachen
schlug : Nimmer sollen uns betören Judenkünfle , Judentrug.
Auf , auf ! ihr deutschen Brüder , laßt uns schwören : „Wir wollen
iwlner einig sein und frei ! Wir wollen kühn des Juden Herrschaft
wehren , ob er auch tückisch, groß und mächtig sei." Reicht euch die
Hand zum Bunde ! Ruft laut die frohe Kunde : „Der deutsche Helden¬
mut , er lebet hoch ! Wir tragen nicht des Juden Sklavenjoch !"
Feigheit und Tücke sind des Juden Waffen , sein Werk setzt er
im Finstern schleichend fort . Nur Geld und Gold will listig er er¬
raffen , es ist des Goldes Macht sein bester Hort . Doch unser einzig
Streben ist frei und froh zu leben
Wir setzen alle Gut und Blut
daran , drum helft uns kämpfen jeder deutsche Mann!
Und gelftu nur Deutsche aufs Gericht , nur Recht zu suchen dort'
treibt uns das fremde Angesicht des Richters wieder fort ! Im
Deutschen Reich der Jude irrt , wir kehren lieber um , doch daß ein
Jude Richter wird , 's gefällt uns gar nicht — bum.
„Ich Hab' keinen großen Laden, " Beitel Lilienthal
begann,
blos mit alten Sachen und was sonst ich kriegen kann.
Doch es hat mein kleiner Laden mir genug schon eiugebracht,
denn ich halü in einem Jahre sieben Mal Konkurs gemacht ."
Und es rief der reiche Nathan , Mandelbaum
und Silberstein:
»Lilienthal , Du bist der Reichste, Dein Geschäft brmgt ' s Meiste ein !"
„handle
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Es ist nicht nur ein Akt der Vorsicht , sondern auch der
Billigkeit , wenn jüdische Prinzipale
den jugendlichen Deutschen
„Schackscher Observanz " nach gesetzmäßiger Kündigung
die Frei¬
heit schenken und sie dadurch aus der angeblichen semitischen
Knechtschaft erlösen , ehe diese im Judensold
stehenden
Edlen
durch
das Singen
solcher Lieder
in
den Wahn
jüdischer
Feigheit
versetzt werden
und zur „ Berserkerwut
erwachen " .

«cherschau.
Unsere

Judeufragc . Von einem Juden deutscher Kultur . Verlag
von Louis Lamm , Berlin.
Von jüdischer und nichtjüdischer Seite ist die Judenfrage
in einer wahren
Flut von Schriften
behandelt
worden . Die
vorliegende Schrift Zeichnet sich durch ihren glänzenden Stil aus.
Der Verfasser
läßt die Ursachen der Judenfrage
ununtersucht,
bespricht dagegen
die Momente
wirtschaftlicher
und religiöser
Natur , die sie in beständigem
Flusse erhalten . Daß der Juden¬
haß und die aus ihm hervorgehende
Zurücksetzung der Juden
auf vielen Gebieten des öffentlichen Lebens nicht zum wenigsten
religiöse
Gründe
habe , ist sehr zu bezweifeln , ebenso die Be¬
hauptung , die sog . „freien " Berufe haben durch das Eindringen
des jüdischen Elementes die Achtung des deutschen Volkes einge¬
büßt . Ebenso behauptet
der Verfasser schlechthin : das deutsche
Volk mag uns nicht , folglich schmälert es unsere heiligsten Rechte.
Zugegeben , die Antipathie
gegen Israel
sei so groß , wie Ver¬
fasser sie darsrellt — aber ist nicht auch der überwiegende
Teil
des deutschen Volkes der römischen Kirche abhold ? Und doch
werden die Katholiken von oben herab nicht nur nicht zurückgesetzt, sondern eher bevorzugt!
Auf die Lösung der Judenfrage
eingehend , berührt Ver¬
fasser auch unsern
Centralverein , dessen Kampf für die ver¬
fassungsmäßige
Gleichberechtigung
der Juden ihm als „ aussichts¬
los , als ein Kampf • gegen Windmühlen " erscheint , da sich das
deutsche Volk von einer kleinen Minderheit
keine Vorschriften

Eingesandt.

2 lo

werde machen lassen . Gewiß , wir wollen und können niemandem
„Vorschriften
machen " , aber : Recht muß doch Recht bleiben!
Das Gerechtigkeitsgefühl
des deutschen Volkes kann eingeschläsert
oder irregeleitet
sein — erstorben ist es nicht . Darum werden
wir weiter kämpfen , wie einst um die deutsche Einheit
und in
unseren Tagen um die russische Verfassung gekämpft wurde , ob¬
wohl Goethe jene für ein „vergebliches Streben " und Nikolaus Ti
diese für einen „ absurden Traum " erklärte.
Die einzige Möglichkeit zur Lösung der Judenfrage
erblickt
Verfasser
im Zionismus .
Ob die „ gesicherte Heimstätte " in
einem Judenstaate
oder in Palästina
geschaffen werde , hält er
für belanglos .
* *
Bei der Redaktion
Dritter

ist eingegangen:

Rechenschaftsbericht
über die Verwaltung
des Caspar
Lachmannschen
Provinzial - Waisenhauses
zu Graudenz
für 1905 . Danzig , Druck von Carl Bäcker.

Jean

Bodin
in seinen Beziehungen
zum Judentum .
Von
Dr . I . Gutmann
, Rabbiner der Spnagogen - Gemeinde
zu Breslau . Verlag
von M . & H . Marens , Breslau
1906.

Die

Beschimpfung
von Rengivnsgeseüschaften
, religiösen
Ein¬
richtungen und Gebräuchen und die Reformbedürftigkeit
des § 166 St .- G .-B . Bon I )r . Ernst Beling
, Professor
in Tübingen . Verlag von M . & H . Marens , Breslau
1905.

Eingesandt.
Für
eine populärwissenschaftliche
Arbeit , an die sich ein
größeres
philanthropisches
Unternehmen
für jüdische
Taub¬
stumme
anschließen soll , bedarf
ich möglichst lückenloser Er¬
hebungen
über die Gesamtzahl
und die unter
diesen prä¬
valierenden
Klassen der in Deutschland
vorhandenen
jüdischen
Taubstummen . Dazu ist erwünscht , daß Ettern , Vormünder
und
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Verwandte taubstummer Personen, sowie Aerzte, Vorsteher und
Beamte, in deren Wohnort Taubstumme leben, mich durch aus¬
, Geburtsort , Erwerbsführliche Mitteilungen über Alter, Geschlecht
fühigkeit, bezw. auch über andere Gebrechen der in ihrem Wohnorte
lebenden Taubstummen unterstützen. Auf Wunsch versende ich
Nnssnllungvbogen; Portoauslagen werde ich gern zurückerstatten.
Ir> . Arth

ur Rahn,

Berlin

VW . 87 , Beusselsir . 20.

ei£

ZW" Zur Warnung . "WW

Antisemitisehe Gasthäuser:
Hof und Bahnhof-Hotel in Frankfurt
Meiner
Hermann Laa ?s.

n. Main . Besitzer;

Xordsce -M ötel in Cuxhaven Besitzer : früher Piller, jetzt Renz.
in Oberlaucliringen in Baden
ziiisi Wfitaciitai
Rasthof
Besitzer ; Jacob Albiez.
in Karlsbad i. Böhmen. Besitzer; W. R. Thomas.
fHisabethliof

Dm Dercinsmitgliedern geht dirse Zeitschrift unentgeltlich zu.

: pro Jahrz Mir
Hvonnemenlzprrts für Vicstlvereinzmitgliraer
: 30 Pfennig.
Preis üer Linreinumwer
Wir bitten unsere Leser jeden Wohnungswechsel der Unter¬
zeichneten Expedition oder dem am Orte wohnhaften Herrn Ver¬
-Vereins unverzüglich anzuzeigen.
trauensmann des Central

Die Expedition der Zeitschrift
„Im deutschen Reich"
Berlin SW . 68, Lindenstraße 23, II.
deutscher Staats¬
Redaktious - Bureau des Central - Vereins
bürger jüdischen Glaubens : Berlin SW. 68 , Linderrstr . 13 , 1l.
Fernsprecher Amt IV , Nr. 7079.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag : Alphonse

Leoy, Berlin.
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a Lausanne-Vevey (Schweiz
).
Fondant
- Cboccladen sind eine der
beianntesien Spezialitäten der Marie„Köhler
“,
Die

Victoria zu Berlin
AlTgemeine WersicHevungs - Aktien - Gesellschaft.
Allerhöchst bestätigt durch Kabinets -Ordre vom 26. September 1853.

Größte

deutsche Wersicherungs
Lebensversicherungsbestand
Vermögen .
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Kießer-Kedenkfeier des Eentral-Wereins.

^ ^ Welche Magische Gewalt der Name Rieß er auf die ihn als
Vorkämpfer verehrenden deutschen Staatsbürger jüdischen
Glaubens ausübt, zeigte nicht nur die förmliche Bestür¬
mung unsers Vereinsbureaus um Einlaßkarten Zu der an¬
beraumten Gedenkfeier am 5. April d. I . in der Philharmonie,
sondern auch die große Menge, die sich bereits lange vor Beginn
der Feier in den Zugängen zum großen Saale der Philharmonie
Kcpf an Kopf drängte und nach Oesinung der Türen die Räume
förmlich überflutete. Bald darauf veranlaßte die Ueberfüllung
die Direktion zur Schließung des Saales und den Vorstand, den
Zugang zu den reservierten Logenplätzen allen Mitgliedern und
Gästen freizugeben. Trotzdem mußten Hunderte, die sich erst
kurz vor 8^2 Uhr eingesunden hatten, auf die Teilnahme an der
Feier verzichten, weil es unmöglich war , sie einzulassen. Der
Saal bot ein prächtiges Bild ; vor der Rednertribüne war von
Blattpflanzen umgeben und von Lorbeer umrahmt, das von Prof.
Oppenheim in Frankfurt gemalte Porträt Rießers aufgestellt,
das einst die badischen Israeliten dem großen Vorkämpfer ver¬
ehrt, und das sein Neffe, Herr Geheimrat Prof . Dr. Rießer, dem
Central-Verein für den Festabend überlassen hatte. Auf dem
Podium hatten Vertreter sämtlicher jüdischen studentischen
Verbindungen Berlins in Wichs und mit Bannern Platz ge¬
nommen. Die mächtigen Klänge eines Orgel - Präludiums
eröffneten die Geoenkfeier in stimmungsvollster Weise. Dann
gelangte unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Eduard Levy
das Quartett „Denn er hat seine Engel befohlen" aus „Elias"
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von Mendelssohn in wirkungsvollster Weise zur Ausführung . —
Hierauf ergriff der Festredner des Abends, Professor
Dr . Ludwig Geiger , das Wort Zu seinem Vorträge , dem die
festlich gestimmte Versammlung mit Andacht lauschte. Einleitend
erklärte der Redner, daß der Central-Verein das bestbegrünbete
Recht habe, Rießer zu feiern; denn die Bestrebungen Rießers,
der die Juden als eine Gesamtheit betrachtete, ohne Teilung der
Parteien , ohne Trennung von Klassen, seien identisch mit den
Zielen, denen sich der C. V. mit so glücklichem Erfolge zugewandt habe.
Nach einem kurzen Umriß der äußeren Lebensverhältniffe
und Zeitumstände, unter denen Rießer groß geworden, — „in
Hamburg tanzte der Stock der deutschen Parteien auf dem breiten
Rücken der oft geprügelten Juden " — Zeigte der Redner, wie Rießer
dazu gekommen, den Kampf für die bürgerliche Gleichberechtigung
der Juden zu seiner Lebensaufgabe zu machen und mit welch
edlem Zorne , welcher Begeisterung, welchem Geschick er die
Waffen für Freiheit und Recht führte. Was David Friedrich
Strauß einst über Ullrich von Hutten sagte: „Der Zorn war
die Hebamme seines Geistes", das gelte auch von Gabriel
Rießer, der von sich selbst einmal schreibt, ein bekanntes Wort
Goethes variierend:
„Und wenn der Mensch in seinem Zorn verstummt.
Gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich zürne."
Der gerechte Zorn war es, der ihm die Feder führte, als
er sich 1831 in seiner ersten Schrift an die Deutschen aller Kon¬
fessionen wandte, um sich über die Stellung der „Bekenner des
mosaischen Glaubens " in Deutschland auszulassen. Diese Schrift
darf geradezu als sein Lebensprogramm gelten. Er weist in ihr
auf die schwierige und bedenkliche Lage der Juden hin, verurteilt
diejenigen, die sich den Unbequemlichkeiten durch die Taufe ent¬
ziehen wollen, und tritt mit hinreißenden Worten für Freiheit
und gesetzliche Gleichheit ein. Jeder Jude habe, sofern er sich nur
den Pflichten, die das Vaterland auferlegt, fügen wolle, ein
Recht auf Enthebung aus der Sonderstellung, auf Gleichstellung.
Um dieser Anschauung Geltung zu verschaffen, begründete
Rießer unter dem Titel „Der Jude " eine eigene Zeitschrift.
Der Vortragende berührte hierauf die Fälle , in denen
Rießer sich eingehend mit preußischen Verhältnissen beschäftigt
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hatte , insbesondere , wie er 1833 , als ein neues Judengesetz ge¬
von so¬
plant wurde , die beabsichtigte verschiedene Behandlung
und Schützenden bekämpfte
wirklichen Staatsbürgern
genannten
„ Die Judenfrage
Schrift
und in der 1861 von ihm verfaßten
des Landtages " die
Häusern
den beiden
vor
noch einmal
deutscher
aufstellte , daß ein vaterlandsliebender
Behauptung
der die
,
Junker
mancher
als
sei,
Deutscher
besserer
ein
Jude
Zeit
der
Aufschwung
dem
eine
und
Entwicklung
volkstümliche
aber in einigen
bekämpfe . Während
entsprossene Gesetzgebung
durch
andern deutschen Staaten , wenn auch nicht ausschließlich
aber durch ihn mit veranlaßt,
Rießers , jedenfalls
das Wort
fielen , habe es noch lange Jahre gedauert,
manche Schranken
sich gestalteten . Nach einer
bessere Verhältnisse
ehe in Preußen
der politischen , bezw . parlamentarischen
eingehenden Schilderung
im Frankfurter
wirkungsvoll
besonders
Tätigkeit , die Rießer
zu den Leistungen
entfaltet hat , ging der Vortragende
Parlament
für
über , sein Eintreten
Rießers aus dem Gebiete der Literatur
eines Lessing -Denkmals , aus die ihm 1859 von
die Errichtung
Schillersestrede , auf
übertragene
Mitbürgern
seinen Hamburger
und Heine , die ihm beide nicht
zu Börne
Stellung
seine
er diesen gegen einen I ) r . Eduard
waren , obwohl
und auch Börnes
verteidigte
energisch
Hamburg
in
Verunglimpfung
gegen
Weise
in ritterlicher
Freundin
Bedeutung
der schriftstellerischen
Schutz nahm . Der Würdigung
der trefflichen
eine Schilderung
ließ der Vortragende
Rießers
dabei
verwies
und
folgen
Rießers
Charaktereigenschaften
zahl¬
und
Auerbach
Berthold
Verehrung
welcher
darauf , mit
geäußert
sich über Rießers Charakter
reiche andere Zeitgenossen
folgende tiefbildeten
des Vortrages
Schluß
Den
haben .
sympathisch
in
Meier

Worte:
„Gabriel Rießer ist tot . Aber wir vereinigen uns nicht
zu einer bloßen Trauer -, sondern zu einer Gedenkfeier.
Vielleicht ist der Ausdruck gestattet : eine solche Gedenkfeier
ist eine Seelenfeier , wie wir sie an geweihtem Orte an
hohen Festtagen veranstalten ; denn auch unsere Feier sei
eine wirkliche
nach dem Grabe , sondern
keine Wallfahrt
und schöner Be¬
erhabener
in des Wortes
Seelenfeier
deutung . In sinniger Weise wird bei unfern Seelenfeiern,

ergreifende

und mit
gepriesen
Gottes
die Güte
nachdem
gedacht , ein frommer
der Verstorbenen
Pietät

inniger
Gesang
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zum Schluffe angestimmt : „Darum freuet sich mein Herz,
ist fröhlich meine Seele " , und es erklingt der Anruf an
Gott : „Du zeigst mir an den Pfad des Lebens " .
Das ist die Gesinnung , in der mir Rießers gedenken
des Befreiungs¬
am Vorabend
müssen . Er ist geboren
für uns . Er
und
sich
für
Befreier
ein
war
Er
.
festes
gekommen,
ganz
nicht
noch
Befreiung
der
Zeit
die
sah
an eine goldene Zeit . Ein Stück von
aber er glaubte
ist in jedem menschlichen Gemüte vor¬
diesem Glauben
an
handen . Wir sprechen mit Rießer : „ Der Glaube
des Rechts , das
Sieg
und den endlichen
die Macht
." Aber freilich , diese Messias¬
Messiasglaube
ist unser
zeit ist noch nicht gekommen , und so schauen wir im Geiste
errichtet ist, in welchen
ferne Zukunft , wo der Tempel
eines Landes gleiches
diejenigen wallen , die als Söhne
besitzen mit den andern . In
Freiheit
Recht und volle
wir gar manche , die uns als
grüßen
diesem Tempel
Sinn
den idealen
verehren
Wir
erscheinen .
Heilige
in Weimar , von denen auch
und der Großen
Schillers
gewürdigt hat.
gar manche nach ihrer Bedeutung
Rießer
, der mit
Lessing
vor
Wir neigen unser Haupt demütig
Seele wir
dessen
und
,
stand
Mendelssohn im innigen Bunde
Manne,
dem
als
,
Lessing
vor
,
vererben mit seinem Denken
nicht
auch
gehen
Wir
.
machte
der uns Juden zu Menschen
Kämpfern
zu
uns
der
,
Bild
Börnes
Ludwig
vorbei an
treten
Rießers
Gabriel
weihte . Aber vor das Bild
vor
uns
geloben
Wir
.
Scheu
heiliger
Art
einer
mit
wir
Klänge
dem Bilde mit seinen Worten : „Die kräftigen
deutscher Sprache , die Gesänge deutscher Dichter haben in
unserer Brust das heilige Bild der deutschen Freiheit ent¬
zündet und genährt . Der Hauch der Freiheit , der über
die Deutschen der neuen Zeit zog , hat die schlummernden
geweckt , und manche frohe Aussicht ist
Freiheitshoffnungen
dem deut¬
ihnen schon seitdem geworden . Wir wollen
ihm
werden
; wir
an gehören
schen Vaterlande
. Es kann und darf von uns
angehören
allerorten
zu
Bürgern
seinen
es von
alles , was
fordern
ihm
wir
werden
ist . Willig
berechtigt
fordern
alles
und

opfern
Ehre

und Treue , Wahrheit
, nur Glaube
und
Helden
nicht ; denn Deutschlands
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, daß
uns nicht gelehrt
haben
Weise
Deutschlands
wird " . Nach¬
ein Deutscher
man durch solche Opfer
abgelegt haben , wenden wir uns
dem wir dieses Gelöbnis
zu ihm selbst und rufen frohen Herzens , nicht mit Klagen
für
seist du , du Kämpfer
aus : Gepriesen
und Trauer
Toter , sei gegrüßt
Freiheit und Recht . Leb ' wohl
Rießer!
, Gabriel
Lebendiger
aller An¬
Nach einer kurzen Pause tiefer Ergriffenheit
Beifall
wesenden brach ein brausender , mehrfach wiederholter
für das
aus , der deutlich kundgab , wie diese Worte Begeisterung
der
geweckt hatten , dessen Ideale
eines Mannes
Andenken
durch
jüdischen Glaubens
Central - Verein deutscher Staatsbürger
deutscher Glaubens¬
so vieler Tausende
die Zusammenfassung
in Rießers
und
hat
verwirklicht
bereits
genossen teilweise
zu erzielen bestrebt ist . Dieser den Kern
vollständig
Sinne
bildenden Gesinnung gab
des Central -Vereins
der Bestrebungen
des Central - Vereinsdes Vorsitzenden
Rede
die folgende
Horwitz,
Di \ Maximilian
Vorstandes , des Herrn Rechtsanwalts
Ausdruck:
Weise
in Zündender
Meine
Goethe

läßt

Damen
in seinem

und Herren!
Faust

Wagner

sagen:

Es ist ein groß Ergötzen,
Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen.
Zu sehen , wie vor uns ein weiser Mann gedacht.
Und wie wir ' s dann so herrlich weit gebracht.
„O ja , bis an die Sterne weit " , läßt er mit bitterer Ironie
erwidern.
Nun , meine Damen und Herren , wir haben mit wirklichem
Ergötzen durch die hochbedeutsamen , beredten Worte des Herrn
uns in die Zeiten von vor 40 bis 70 Jahren
Vortragenden
der große Mann gedacht,
führen und Zeigen lassen , wie damals
auf die Versammlung
dessen Bild vor dieser Rednertribüne
herabschaut : ein historisches Gemälde . Es ist das Bild , das die
haben in
Rießer gewidmet
Gabriel
seinerzeit
badischen Juden
und deutsches
um Judentum
Verdienste
seiner
Anerkennung
Vaterland.

Faust

Es ist ein groß Ergötzen gewesen . Zu sehen , wie der große
für uns gewirkt , geschaffen und gedacht hat , und , man
hinzusetzen : wie wir es dann so herrlich
darf wohl ohne Ironie

Mann
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weit gebracht , s o weit in der Taft wie selbst Gabriel Rießer für
eine so nahe Zukunft
nach seinem Tode kaum erhofft haben
dürfte . Herrlich weit , denn was er als Größtes sich ersehnt,
was er in kühnster Phantasie geträumt hatte , das ist wenige
Jahre nach seinem Tode erreicht worden : das geeinte deutsche
Vaterland und mit ihm die Gleichberechtigung der Bürger aller
Bekenntnisse, also auch der Juden.
Freilich würde man , wenn die Sache nicht so fürchterlich
ernst wäre , auch mit leiser Ironie
hinzusetzen wollen : wir
haben 's bis an die Sterne weit gebracht — aus dem Papier.
Es ist uns die Gleichberechtigung geworden , sür die Rießer ge¬
kämpft und gestritten , Gesetz und Verfassung stehen uns zur
Seite , und noch weniger , als er an diese nahe Erfüllung seiner
Träume gedacht, noch weniger Härte er es für möglich gehalten,
daß in diesem geeinten Deutschland Recht und Verfassung gar
so bald mit Füßen getreten würden , und daß der Kampf um die
Gleichberechtigung aller Staatsbürger , der mit der Verkündung
des Gesetzes betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen
ausgekämpft schien, so bald und in so hartem Maße wieder
würde ausgenommen werden müssen. Er hätte vielleicht mit
seiner durchdringenden Klugheit vorausgesehen , was viele andere
leider als Zeichen der Zeiten nicht beachtet hatten.
Wir alle , die wir hier sind, wir alle, die wir jene große
Zeit schon mrterlebt haben als denkende oder schon halbwegs
denkende Menschen, haben den Fehler begangen , daß wir
wähnten , mit der gesetzlichen Verbriefung der Gleichberechtigung
sei auch die wirkliche gewährleistet ; wir haben nicht daran
gedacht, was auch Goethe uns lehrt : Was du ererbt von deinen
Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen! Wir freuten uns
des Besitzes, der uns , den Epigonen , mühelos zuteil geworden
war , wir ahnten nicht, daß , was mühelos gewonnen , gar leicht
zerronnen ist. Wir ruhten aus auf den Lorbeeren derjenigen,
die, wie Rießer , uns das erkämpft haben , was uns als reife
Frucht in den Schoß gefallen . Und dann erst wurden wir durch
den allmählichen Verlust dessen inne , was wir besessen, was er
uns erstritten hatte . Dann erst wurde uns klar , daß , wenn
wir besitzen wollen , wir selbst erwerben müssen, daß wir selbst
kämpfen müssen, und es freut mich und gereicht mir zur be¬
sonderen Genugtuung , daß ich in diesem Kreise, umgeben von
einer in so stattlicher Zahl erschienenen jüdischen akademischen
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Jugend es sagen kann : unsere Jugend
war es , unsere akademische
Jugend , von der zuerst der Gedanke ausging : Nicht ausruhen,
kämpfen für fein Recht!
Zwanzig Jahre sind es , seit in Breslau
die „ Viadrina " be¬
gründet
schrieben
Juden
dürfen ,

wurde , die auf ihre Fahne den Kampf ums Recht ge¬
, die als ihre Devise verkündete : Das Bekenntnis , daß wir
sind
und
Deutsche , daß wir nicht müde werden
es zu bekennen , frei zu bekennen , und dies als eine

Ehrenpflicht
anzusehen , um
uns deswegen bedrückt.

so ehrenvoller , je ungerechter

man

Das Samenkorn , das die ^Viadrina " ausgesät , sehen wir
aufgegangen . Der schwache Stamm , der in Breslau
in
die Erde gebracht wurde , ist zu einem weitverzweigten
Baum
herangewachsen
an allen möglichen deutschen Hochschulen , und
das ist es , was ich besonders betonen möchte ; denn dieser Sinn
unserer
Jugend
gibt uns die Gewähr
für eine Zukunft , die
hoffentlich
auch wir Aelteren
noch erleben werden in der Er¬
füllung unserer Wünsche , einer Zukunft aber , die wir sicher vor¬
schauend ahnen können , einer Zukunft , in der zur Tat
wird,
was auf dem Papier
uns dank dem Wirken Gabriel Rießers
längst zuteil geworden ist.
Es ist schon von dem Herrn
Vortragenden
erwähnt
worden , wie selbstverständlich
fei , daß in unserem Centralverein
des 100 . Geburtstages
dieses Mannes
gedacht wird .
Rießer
selbst sagt in dieser Beziehung in einem Briefe : „Die Gegner
des Rechts aus jeder neuen Stellung
zu vertreiben , in jeden
Schlupfwinkel
zu verfolgen , jede neue Schlangenwindung
der
Lüge zu entwirren , das ist die Aufgabe , die wir uns zu stellen
haben . Aber die Lösung dieser Aufgabe
bedarf der Tätigkeit
vieler , des Mitgefühls
aller . Das Wort des Einzelnen bedeutet,
nichts , wenn nicht eine Schar Mitstrebender
ihr Empfinden und
Wollen
in demselben Wirken erkennt und es zu dem Losungs¬
wort ihres Wirkens macht " .
Was Rießer
hier verkündet , das hat sich in der Zukunft
als
notwendig
erwiesen .
Mutet
es nicht
an , als
wenn
man das Programm
unseres
Vereins
sich vor Augen hält,
wenn man diese Worte
liest ?
Von der Notwendigkeit
des
Kampfes
durchdrungen
sind viele , wenn nicht alle .
Selbst
unsere Gegner
wissen es recht gut , wenn sie auch heuchlerisch
nicht eingestehen wollen , daß nicht sie es sind , die dem Rechte
herrlich
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dienen, daß sie unser Recht unterjochen, daß wir es sind, die,
sich ihrer Haut wehrend, dem Rechte zum Siege verhelfen
müssen. Daß der Kamps nötig ist, sieht jeder, daß der einzelne
ihn nicht allein kämpfen kann, muß sich der Verständige sagen.
Was also bleibt übrig, als dem zu folgen, was Rießer uns
gewiesen: Zusammentun sollen wir uns , zusammenscharen
, um
für das Recht zu kämpfen, für das Recht, nicht für unsere
Glaubensgenossen. Wie in Rom die Gladiatoren sagen konnten:
„Wir kämpfen für das Vaterland , indem wir zu spielen scheinen,"
so können wir sagen: Indem wir anscheinend nur unser Recht
verfechten, kämpfen wir für deutsches Recht , für deutschen
Namen , für deutsche Ehre . In unserm Vaterland nicht
weiter die Schmach des Jahrhunderts , wie der edle Kaiser
Friedrich dies bezeichnet hat, bestehen zu lassen, unser Land nicht
hinzustellen als das Land des Rückschritts, das Wort wahr zu
wachen: Deutschland in der Welt voran ! das gilt in diesem
Kampfe. Wenn wir auf uns selbst dabei gestellt sind — Gott
sei es geklagt — schlimm genug für unser Deutschland, wenn
wir die Unterdrückten allein stehen sollten. Das kanu auf die
Dauer nicht sein und das wird nicht sein. Wie ursprünglich,
als die Rechte der Juden verkümmert wurden, gerade Anders¬
gläubige es waren, die sich auf den Kampf besannen, früher als
wir selbst es taten, so wird in immer weitere Kreise die Erkenntnis
dringen müssen: der Kampf ist gerecht, den die Juden kämpfen,
und das Recht siegt, wie es noch immer schließlich gesiegt hat.
Lassen Sie uns das Unsere tun, daß, wenn in abermals
hundert Jahren der Geburtstag Rießers von unfern Enkeln und
Urenkeln gefeiert werden wird, diese dann — um wiederum ein
Goethesches Wort zu gebrauchen — ihrer Väter gern gedenken,
daß sie, wenn sie an uns zurückdenken
, nicht sagen: durch Treu¬
losigkeit, durch feige Fahnenflucht, durch kläglichen Abfall in
Zeiten des Kampfes hat man sich zu falvieren gesucht, sondern,
daß sie der Väter gern gedenken mit der Ueöerzeugung treuer
Männer, daß sie sich sagen können: die Väter haben einen
ehrlichen Kampf gekämpft, und wenn — wir hoffen es — dann
unsere Enkel in einer Zeit glücklichster Gleichberechtigung leben
werden in Deutschland, dann wögen sie sich sagen: der letzte
Versuch, die Menschenrechte den Juden des Glaubens wegen zu
verkümmern, dieser Versuch hat zu rechter Zeit die rechten
Männer auf dem Plan gefunden.

Die Rießer-Gedenkfeier des Central -VereinZ.

225

Tue jeder das Seine , daß er sich sagen dars : ich habe
mitgekämpft in diesem Kampfe , er betraf mich, er betraf die
Meinen , die mir am nächsten stehen, meine Glaubensgenossen , diemit
mir leiden sollten ; ich habe meine Pflicht getan an meiner Stelle.
Nicht jeder kann an vorderster Stelle kämpfen, aber jeder
kann das Seine tun , um den Kampf zum Siege zu führen.
Sie wissen recht gut , wie es in Deutschland bestellt ist.
Sie wissen, wir haben keine jüdischen Offiziere , Sie wissen, in
welcher Lage unsere Lehrer , wie unsere Lehrerinnen sind, soweit
sie überhaupt ein Amt errungen haben . Sie wissen, wie es auf
andern Gebieten allüberall aussieht , wo man die Juden allen¬
falls in Stellungen hineinläßt , die ihnen gebühren . Sie wissen,
daß in einem Gebiete der Verwaltung anscheinend eine kleine
Morgenröte am Horizont erscheint. Sorgen wir dafür , daß an
den dunkelsten Stellen der Verwaltung die Wolken mit Donner¬
krach Zusammenfällen , daß sie verschwinden müssen und die
Sonne Zum Durchbruch kommt . Sorgen wir an unserem Teile
dafür , daß das verwirklicht werde , was Gabriel Rießer von
uns , seinen Nachkommen, erwarten durfte . Er selbst war der
Edelsten der Nation einer im besten Sinne dieses Wortes , ein
Vorkämpfer für bürgerliches Recht, für bürgerliche Freiheit , für
alle Bürgertugenden , denen wir nacheifern müssen ! Wenn Sie
das , was Ihnen der Vortragende des heutigen Abends von
Rießer berichtet hat , vollinhaltlich billigen müssen, wenn Sie
voll Bewunderung aufschauen Zu jenem Manne , der uns den
Weg gezeigt, den jeder deutsche Jude gehen muß , dann erinnern
Sie sich seiner Worte : „ Ihr sollt euch vereinigen Zu gemein¬
samem Kampfe ." Dann kommen Sie Zu uns , die wir diesen
Kampf im Sinne Rießers führen und hoffentlich zum Siege
bringen werden.
Auf zum Kampfe alle , die unsere Glaubensgenossen sind
in Deutschland , zum Kampfe , Zum Mitstreiten für unsere gerechte
Sache , zum Kampfe und hoffentlich zum Siege , wenn wir alle
Streiter
sind im wahren , echten Sinne Gabriel Rießers!
(Stürmischer Beifall ) .
Mit dem klassischen Quartett aus der Cantate Nr . 28
von Bach „Lobe meine Seele den Herrn " fand die Gedenkfeier,
die sicher allen , die an ihr teilgenommen haben , unvergeßlich
bleiben wird , ihren Abschluß.
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^^ MÄenn die PassahfestLage her an nahen , wiederholen sich seit
die sreve!hasten Versuche der Antisemiten , den
Jahren
uralten Pöbelwahn des Ritualrnords auszufrischen, um die zum
neigenden Massen gegen eine BevölkerungsAberglauben
Minderheit aufzureizen . Im Frühling des verflossenen Jahres
brachte das in Stettin erscheinende Antisemitenblatt „Deutsche
eine
der Spitzmarks „Frühlingsbeute"
Hochwacht" unter
Reihe sensatoneller Notizen und stellte nach dem berüchtigten
Polna -Muster das Verschwinden eines siebenjährigen Knaben
der Anwesenheit eines angeblich dort
mit
aus Karlshorst
schrieben
„kleinen Juden " zusammen . Damals
hausierenden
wir : „Wenn so viele Urheber grauenhafterMordeunentdecktgeblieben
sind, trägt nach Ansicht aller unparteiischen Kriminalisten die EinmischungUnberufener in die geordnete Rechtspflege sicher einen großen
Teil der Schuld . Wer ein „Geschäft " daraus macht , Verbrechen
zu erfinden, trägt , wenn auch vielleicht nicht absichtlich, dazu
. Das Dichten von RitualZu vermehren
bei, Verbrechen
mord -Märchen mag für die Blätter vom Schlage der „Deutschen
Hochwacht " lohnend sein ; es ist aber nicht nur für die Juden,
sondern auch für viele Christen verhängnisvoll ." Im Frühjahr
durch baldige Veröffentlichungen
1905 haben die Ortsbehörden
und durch die Feststellung , daß der kleine
des Sachverhalts
imBaperschen EispfuhL bei Rummelsburg
Behrens
Gerhard
ertrunken sei, den Plan der Antisemiten durchkreuzt, aber es
war uns nicht Zweifelhaft , daß diese das Dichten von RitualmordMärchen nicht lassen können . Dieser UeberZeugung gaben
wir durch die Worte Ausdruck : „Wenn die Dummen nicht
Giftmischerei immer
alle werden , wird diese antisemitische
seinen Mann !"
nährt
wieder versucht werden , denn das Geschäft
Wir hätten hinzusetzen können , daß das Dichten solcher
Märchen keine besonderen Geistesgaben beansprucht , da dabei
und nur durch
gearbeitet
stets nach bekannten Mustern
ein phantastischer
eine unwesentliche Veränderung
irgend
Aufputz hinzugefügt wird . Für gewisse Leute ist ja auch der
böse Satz maßgebend : „Die Welt will betrogen sein, so sei sie
denn betrogen " und der Anreiz Zu solchem Tun ist um so größer,
je mehr in breiten Volksschichten als traurige Ueberlieserungen
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aus alter Heidenzeit zahlreiche Reste gespenstigen Aberglaubens
fortwuchern, die die Gemüter für Blutmärchen empfänglich
machen. Als vor etwa einem Jahre in Mosch in in der Provinz
Posen die Entdeckung gemacht wurde, es sei auf dem dortigen
jüdischen Friedhofe das Grab des Kaufmanns Fl . geöffnet und
der Kops von der Leiche getrennt und entwendet worden, stand
man Zunächst entsetzt vor einem Rätsel. Durch einen Zufall
entdeckte man lange nachher in einem Anwesen des Dorfes
Baranowo
den Kops und verschiedene andere menschliche
Körperteile in einer Futterkiste, und man schenkte der Versicherung
des abergläubischen Besitzers jenes Anwesens Glauben, er habe
die Leichenteile deshalb in jene Kiste getan, weil dadurch seine
Pferde vor Unglück bewahrt und gut gedeihen würden. So
lange noch solche Jdeeen in den Köpfen spuken, werden die
albernsten Ritualmordmärchen Glauben finden, auch wenn die
Erfinder und Verbreiter die Stirn haben, immer wieder Un¬
wahrheiten zu wiederholen, die längst öffentlich in überzeugendster
Weise widerlegt sind.
Das hat im österreichischen Parlamente wissentlich oder
unwissentlich eine Anzahl antisemitischer Volksvertreter getan,
als sie in der Sitzung vom 9. März d. I . behufs Verhütung
einer Wiederaufnahme des Polna -Prozesses eine Interpellation
einbrachten, in der behauptet wurde , die „Oesterreichischisraelitische Union habe nach dem Prozeß Hilsner ein ver¬
trauliches Zirkular an die in Oesterreich lebenden Juden ver¬
sandt, in dem mit Hinweis auf den anläßlich des Tantener
Knabenmordprozesses angeblich aufgebrachten Fonds von zwei
Millionen Beiträge erbeten wurden". Bei der Wiederholung
dieser dem antisemitischen „Deutschen Volksblatt" entnommenen
grundfalschen Behauptung haben die Interpellanten unbeachtet
gelassen, daß sich dasselbe Antisemitenblatt s. Z . zum Abdruck einer
Berichtigung des erwähnten Vereines gezwungen sah, welche mit
den Worten schloß, „daß ein solcher Aufruf von der Oest.-isr.
Union niemals beschlossen und an niemand versendet wurde".
In der erwähnten Interpellation haben aber auch die Abge¬
ordneten Sturm und Genossen sich nicht geschämt, im 29. Jahr¬
hundert einen Prozeß aus dem Jahre 1475, in dem jüdischen
Greisen und Frauen mit den grauenhaftesten Foltern unwahre
Bekenntnisse erpreßt wurden, als Beweis für das Vorkommen von
Ritualmorden hinzustellen. In einer Broschüre über den „Trienter-
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Prozeße hat selbst der antisemitische Schriftsteller Pfarrer Deckert
festgestellt, daß jene Geständnisse durch Glutpfannen mit Schwefel,
die man den Angeklagten unter die Nase stellte, und durch glühend
heiße Eier , die man unter ihre Achseln legte , erzwungen wurden.
Ein Wiener Blatt bemerkt deshalb zu der Interpellation
des
Herrn Sturm und Genossen : „Wlr sind nicht grausam , aber fast
würden
wir wagen , auszusprechen : Menschen, die
aus
solcherart
Zustande
gekommenen
Geständnissen
heute
noch juristische
Schlüsse
so furchtbarer
Art ziehen,
würden es wahrlich verdienen , solcher Tortur unterzogen zu
werden ." Ausfallen muß es, daß man in Wien im Parlament
solche aufreizenden Ritualmord -Märchen vorzubringen wagen darf,
während selbst in Galizien dagegen mit Entschiedenheit reagiert
wird . Fast zu gleicher Zeit mit der Einbringung der erwähnten
Interpellation
hatte in der 5. Klasse des Realgymnasiums zu
Lemberg
der Lehrer Bieganowski
es als eine „historisch
feststehende Tatsache " bezeichnet, daß die Juden zu rituellen
Zwecken Christenblut verwenden , und für diese Behauptung den
Prozeß Hilsner ins Treffen geführt . Wenn der Beweis hiefür
nur in den verhältnismäßig seltenen Fällen erbracht worden sei,
so sei des lediglich darauf zurückzusühren, daß die Juden bei
Entdeckung derartiger Geschehnisse die Richter zu beeinflussen
wüßten . Der Gymnasialdirektor Staromiejski , dem der Rel .gionslehrer Rabbiner Dr . Margulies und eine jüdische Deputation
diesen die gesamte Bevölkerung erregenden Vorfall zur Kenntnis
brachten , versprach , gegen Bieganowski eine strenge Untersuchung
einzuleiten und das Ergebnis ffem Landesschulrate in Lemberg
zu unterbreiten . Dies ist geschehen und Zunächst Bieganowski an
ein anderes Gymnasium versetzt worden , aber seine czechischen
Gesinnungsgenossen sorgten dafür , daß das Märchen des Blutrituals dem Gedächtnis nicht entschwinden solle.
Bald darauf sah sich die Redaktion der „Monatsschrift der
Oesterreich-israel . Union " zu nachstehender Veröffentlichung ver¬
anlaßt : „Ostern naht und wieder erneuern sich die alten Märchen,
daß die Israeliten nach dem Blute christlicher Mädchen trachten.
Der „ 0as " erhielt Nachrichten , daß besonders in Seltschau
und Veneschau
ungeheuerliche Gerüchte zirkulieren . Auf dem
Seltschaner
Bahnhofe
soll in einer Kiste, deren Inhalt als
Glas deklariert war , ein Mädchen gefunden worden sein, das
einen Mundknebel
hatte , damit es nicht schreien konnte.
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Es wird erzählt, daß das Mädchen zum Arzte nach Beneschau
ist an diesem
gebracht worden sei. Selbstverständlich
Märchen kein wahres Wort ." Darauf kommt es anscheinend auch den deutschen Märchenverbreitern nicht an ; sie brauchten nun ihre Phantasie nicht
weiter anzustrengen, da ihnen ihre österreichischen Freunde den er¬
sehnten Stoff ziemlich mundgerecht verschafft hatten. Die
Stettiner „Deutsche Hochwacht " tischte ihren Lesern die an¬
geblich auf dem Seltschaner Bahnhof gemachte schaurige Ent¬
deckung mit der winzigen Veränderung auf, daß sie den Ort der
Ausfindung gänzlich unerwähnt und nicht ein durch einen Mund¬
knebel am Schreien verhindertes Mädchen, sondern einen in
gleicher Lage befindlichen Knaben in der Kiste finden ließ und
die Notiz wieder mit solchen Redensarten verbrämte, wie sie
sie im vorigen Jahre bei ihren „Frühlingsbeute " - Notizen
in Anwendung gebracht hatte. Bereits am nächsten Tage bot
sich ihr aber ein anderer Stoff , bei dem sie nicht einmal nötig
hatte, czechische Märchen nach Deutschland zu verpflanzen. In
Beuthen waren hinter der Kaserne am 3. April in zwei
Säcken die Leichenteile einer männlichen Person gefunden worden.
Aus diesem Funde machte die antisemitische „Oberschlesische
Zeitung" am selben Tage einen Ritualmord; sie wußte schon,
ohne erst den ärztlichen Befund abzuwarten, daß der Körper
und die einzelnen Teile blutleer waren ; ja , sie wußte auch
trotzdem die Leiche fast vollständig verstümmelt war , daß es sich
bei dem Ermordeten um einen Nichtjuden handelte. Die „Ober¬
schlesische Zeitung " nahm ohne weiteres an, daß galizische
Heujuden die in zwei Säcken untergebrachten Leichenteile beim
letzten Wochenmarkt in Beuthen unbemerkt auf die Straße ge¬
worfen hätten. Von unbefangener Seite wurde Zunächst ange¬
nommen, daß der zweifellos Ermordete durch Vergiftung
In aner¬
getötet und nachher Zerstückelt worden sei.
eisen
Schirm
Rat
Geistliche
der
trat
Weise
kennenswerter
Handlungsweise
antisemitischen
der
Bürgerkasino
im katholischen
der klerikalen„Oberschlesischen Zeitung" mit folgender Erklärung
entgegen:
„Wir wollen die Juden nicht hassen, weil dies un¬
christlich ist, und ich mißbillige es, daß eine derartig
schwere Anklage ohne Grund in der Zeitung ge¬
schrieben wird. Ich erkläre, daß ich die Juden durchaus
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nicht hasse und verwahre
mich dagegen
, daß durch
die Zeitung
eine
neue Hetze angefacht
wird . Be¬
greifen kann ich nicht , wie in der Zeitung
von einem
Ritualmord
die Rede sein kann , wo nicht das Geringste
bewiesen
ist .
Wir
müssen
nach
den Lehren
unserer
Religion mit den Andersgläubigen
in Frieden
leben und
unsere Gegner mit anständigen
Waffen bekämpfend
Erfreulicher

Weise

trat

auch

der Erste

Staatsanwalt

zu Beuthen
in einer amtlichen
Bekanntmachung
„Oberschles . Grenzztg . " jenem wüsten Wahn entgegen .
er in seiner Bekanntmachung
schildert , fährt er fort:

den

Leichenfund

in der
Nachdem

eingehend

ge¬

„Die Zerstückelung
der Leiche muß
unter
Anwendung
großer Gewalt
und mittels
eines Fleischerhackbeils
oder eines
ähnlichen Werkzeuges bewirkt sein ; der Täter muß mit der Zer¬
legung von Fleisch Bescheid wissen . Für einen Giftmord
fehlt
nach dem Ergebnis
der gerichtlichen Leichenöffnung
jeder Anhalt.
Auch
die Annahme
eines
Ritualmordes
ist nach
dem
Gutachten
der
obduzierenden
Aerzte
ausgeschlofsen.
Die Leichenteile
waren
keineswegs
blutleer
. Die Sektion
hat mit Sicherheit
ergeben , daß der Tod durch die Schädel¬
verletzungen
verursacht
und die Zerlegung
der Leiche , ins¬
besondere
auch die Trennung
des Kopfes vom Rumpfe , erst
nach dem Tode
erfolgt
ist ."
Die „Freie Deutsche Presse " ist mit der Fassung der Be¬
kanntmachung
des Staatsanwalts
nicht Zufrieden und meint:
„Wenn
er schon eine Bemerkung
bezüglich des Ritual¬
mordes machen wollte , so hätte er sich die Bekanntmachung , die
seinerzeit der Landrat
von Pleß , Herr v . Heyking , erließ , zum
Vorbild nehmen sollen , die ausdrücklich von dem „Märchen
der
Ritualmorde
" spricht . Der Erste Staatsanwalt
hätte also
sagen sollen : „Da es Ritualmorde
nicht gibt , so kann auch hier¬
von
einem solchen keine Rede sein ."
Denn
er weiß doch
wohl , daß es mit den Ritualmorden
genau
so steht , wie
mit den Hexen . Hexenprozesse
hat es genug gegeben , Hexen
aber nie " .

Hans

Hexenprozesse
von Mosch

scheinen
aber
und Krösell zu

die Organs
des Herrn
ersehnen , denn , da mit
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dem Beuthener Leichenfund sich kein Ritualmord - Geschäft
wachen ließ, griff die „Deutsche Hochwacht" auf den „czechischen"
Kistenfund mit folgender neuen Variante zurück: „Für unsere
Meldung von einer entsetzlichen Bluttat , die wir noch in keinem
Blatte weiter gesunden haben , traf heute eine neue Bestätigung
ein. Danach wäre in Posen am Bahnhofe eine Kiste von Be¬
amten geöffnet worden , worin man einen 8—9jährigen Knaben
fand , dem der Mund verstopft und ein Bein gebrochen war.
Die Kiste war von einem Rabbiner
in Breslau
ab¬
gesandt und an einen Rabbiner
in Bromberg
adressiert!
Ein Artillerie -Offizier , durch das eigentümliche Benehmen seines
Hundes stutzig gemacht, habe die Oeffnung der Kiste verlangt.
Der Stationsvorstand
habe sich zuerst geweigert ; aber der
Offizier habe erklärt , er werde die Kosten und die eventuellen
Folgen tragen . Der Knabe war chloroformiert : er ist von
einem Arzte — welchem? — in Behandlung genommen . Was
ist hier vorgegangen
? und warum schweigt die Presse?
Wir
fordern
mit Ungestüm , daß
diese Behörden
diesem
Verbrechen
diesmal
endlich
auf die Spur
kommen !"
Die Pyritzer Zeitschrift „Der Mittelstand ", für welche fetzt
ein Herr Theodor Weber verantwortlich zeichnet, die aber wohl
nach wie vor das Organ des früheren Pastors und jetzigen
Druckereidirektors Krösell ist, druckt obige Notiz wörtlich ab und
fügt hinzu : „Auch wir werden die Sache scharf im Auge be¬
halten ." Die Herren Antisemiten können davon überzeugt sein,
daß wir das Gleiche bereits getan und dabei von amtlicher
Seite
die Bestätigung
erhalten
haben , daß auf dem
Posener Bahnhofe
nichts vorgekommen
sei , das zu einer
solchen Erfindung
hätte Anlaß geben können . Es war
uns im voraus auch sicher, daß die Behörden ohne malitiöse
Anregungen
von antisemitischer Seite den Dingen auf den
Grund gehen und die Wahrheit ermitteln würden . Vielleicht
gelingt es ihnen dabei , auch den „Märchendichtern " das
Handwerk zu legen, die beständig wenigstens mit dem Aermel
den § 130 des Strafgesetzbuchs streifen , der nach einer Reichsgerichtsentscheidung
auch dann
Zutrifft , wenn
nur
eine
Stimmung
erzeugt wird , in der Bevölkerungsklassen zu Ge¬
walttätigkeiten aufgereizt werden . Was sie tun , ist weit schlimmer
als „Grober Unfug " , und es ist unsagbar traurig, ' daß ihnen
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das Handwerk nicht gelegt wird , ehe ihr Treiben abergläubische
Menschen Zu Verbrechern und unschuldige Juden zu Opfern der
„MuLlügen " gemacht hat !*)
A . L.

*) Selbst die „Staatsbürger -Zeitung " ist durch das wilde
Treiben Krösells, der jetzt auf seinen Agitationsreisen Reden hält,
in denen er erklärt : „Die keine Sühne kennende jüdische Religion ist
gar keine Religion ", stutzig geworden Sie hat sich wegen der KistenAffäre an die Posener Bahnhofs -Inspektion gewandt und folgende
Antwort erhalten:
Posen, Hauptbahnhof . den 13. 4. 06. Ew. Hochwohlgeboren
mit dem Bemerken ergebenst zurück, daß an der Sache kein wahres
Wort ist. Etwas Derartiges hat sich weder hier noch auf irgend¬
einer anderen Station zugeiragen . In den hiesigen Blättern ist
diese unwahre Meldung auch erschienen, und hat sich selbstver¬
ständlich die Kriminalpolizei der Angelegenheit sofort bemächtigt
und sestgestellt, daß es eine Ente war . Mit ausgezeichneter
Hochachtung Prieur , Oberbahnhofsvorsteher.
Dazu bemerkt das „Berl . Tageblatt " : „Herr Krösell muß jetzt
ein neues Blutmärchen erfinden. Das wird ihm ja nicht schwer
fallen. Denn im Märchenerfinden ist er groß." Die „StaatsbürgerZeitung ", deren Verlag mir dem der Zeitschrift „Das Reich" verbunden
ist, hat wohl aus Posen einen andern Bescheid erhofft, als sie er¬
halten hat , denn die Zeitschrift „Das Reich" wendet sich in der
Nummer vom 12. April
gegen die „Freie Deutsche Presse" mit
den Worten:

t

„Etwas anders , als mit den Hexen, liegt die Sache nun doch mi
dem Blutaberglauben
Der RabbinaLskandidat Bernstein in Breslau
hat vor einigen Jahren in gerichtlicher Untersuchung zugestanden,
daß das Blut , welches er einen? Knaben abgezapft, abergläubischen
Zwecken dienen sollte. Solcher Aberglaube
besteht . Und die
Staatsanwaltschaft Lut sehr wohl , eia Auge darauf zu haben." — Der
Blutaberglaube besteht leider! — aber nicht bei den Juden , sondern
bei manchem eifrigen Leser antisemitischer Blätter , deren Treiben
wirklich die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft verdient!

Jüdische Lehrerinnen in Baden.
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Jüdische ^Lehrerinnen in Maden
.*)
|3fn

der Sitzung des Mannheimer Bürgerausschusses beklagte sich ein Stadtverordneter darüber, daß jüdischen
Lehrerinnen die höhere Mädchenschule prinzipiell
ver¬
schlossen sei. Oberbürgermeister
Beck sprach seine Ver¬
wunderung über diesen Antisemitismus
aus und erklärte,
daß die Stadtverwaltung jedenfalls keine Schuld treffe. Der
betreffende Stadtverordnete erwiderte, daß er die Verantwortung
dafür übernehme, daß der Oberschulrat
in Karlsruhe einer
jüdischen Lehrerin direkt gesagt habe, sie könne vorläufig auf eine
Anstellung an der höheren Mädchenschule nicht rechnen, weil
sie Jüdin sei. Uns ist nun auch ein Fall bekannt, in dem
einer jüdischen Lehrerin trotz aller Bemühungen die Karlsruher
Volksschulen und die höhere Mädchenschule verschlossen blieb aus
Gründen , die nur in der Konfession der Petentin liegen
können.
Es ist nun Sache des Oberschulrats, klipp und klar zu
erklären, ob er auch fernerhin gewillt ist , die einfachsten
Grundsätze der Toleranz zu verletzen.
Die Sache bekommt aber eine besonders üble Färbung
dadurch, daß eine jüdische Lehrerin , die sich hat taufen
lassen , kurz nach der Taufe eine Anstellung an einerhöheren Mädchenschule bekam . Wir kennen die betreffende
Dame nicht; vielleicht hat sie sich aus Ueberzeugung taufen
lassen; dann achten wir selbstverständlich den Schritt der Dame.
Wenn man aber weiß — und das weiß der Oberschulrat auch —,
daß Angehörige des jüdischen Glaubens in den allermeisten
Fallen sich taufen lassen, um die Unannehmlichkeiten des Antise¬
mitismus zu vermeiden, um besser Karriere Zu machen oder ihre
gesellschaftliche Stellung zu verbessern, so hat es etwas ungemein
Bedenkliches
, dem getauften Juden irgend welche Vorteile ein¬
zuräumen. Der Staat setzt damit eine Prämie auf die Charakter¬
losigkeit aus. Wir achten und ehren den Juden , der trotz aller
*) Von einem Vereinsmitgliede in Karlsruhe geht uns der
obige, im „Badischen Landesboten " vom 3. b. Mts . veröffentlichte
Artikel mit der Bitte um Ausnahme in unsere Zeitschrift zu.
Die Redaktion.
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treu an der Gemeinschaft sesthült , in die er hinein
Anfeindungen
für ihn volle Gleichberechtigung,
geboren wurde ; wir verlangen
nicht nur auf dem Papier , sondern in Wirklichkeit . Anderseits
Vorteile
wir den Juden , der uw materieller
aber verachten
willen seinen Glauben wechselt , ohne durch seine Ueberzeugung
er nicht mehr auf dem Boden
Steht
zu fein .
dazu veranlaßt
erklären;
der jüdischen Religion , so mag er sich für religionslos
nimmt er aber die Taufe , ohne an die Lehren des Christentums
Handlung,
Zu glauben , so begeht er eine verabscheuungswürdige
gleich¬
einem Falscheid
die nicht strafrechtlich , aber moralisch
darf keinen Unterschied
kommt . Eine gerechte Staatsverwaltung
Juden
kennen zwischen Christen und Juden ; für den getauften
Beamten¬
der
in
sein
Raum
sollte aber unserer Ansicht nach kein
begeht , sich ohne Ueberzeugung
schaft . Wer die Charakterlosigkeit
Weise von Juden , Christen
gleicher
in
taufen zu lassen , der muß
Elemente aber kann man
solche
;
werden
und Atheisten verachtet
brauchen.
nicht
im Staatsdienst
und
gleiches Recht für Christen , Juden
Wir verlangen
feil ist , wie
Dissidenten ; Leute aber , denen ihre Ueberzeugung
sehen , wie sie es verdienen.
wir behandelt
eine Ware , wollen
, ohne die jedes Staatswesen
Das ist ein Gebot der Staatsmoral
Not leiden muß am Vesten , was es hat , an der Moral seiner
Beamten und seiner Bürger.
weiter ausdehnen , denn
Wir könnten diese Betrachtungen
— dazu
von Juden zum Christentum
die Frage des Uebertritts
Unsinn,
und der pädagogische
auch die Lächerlichkeit
gehört
lassen und selbst Juden
daß jüdische Eltern ihre Kinder taufen
bleiben — verdient bis ans letzte Ende durchgedacht zu werden.
Wir könnten die Frage aufwerfen , wer sind eigentlich die Geist¬
taufen , ohne sich von ihrer
Juden
lichen , die so leichtfertig
zu vergewissern . Wir wollen für heute uns über
Ueberzeugung
nur vom
nicht weiter verbreiten ; wir erwarten
dieses Thema
Antwort , ob er die einfachsten
eine ehrliche
Oberschulrat
will oder ob er gar Wert
mißachten
der Toleranz
Prinzipien
ohne innere UeberLehrerinnen
jüdischen
leine
darauf legt , daß
es noch einmal
um
,
ist
gewillt
er
ob
,
lassen
zeugung sich taufen
Charakter¬
die
auf
Prämie
eine
,
sagen
zu
Deutlichkeit
in aller
auszusetzen.
losigkeit
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Um

1. April , dem Geburtstage
des ersten deutschen Reichskanzlers
, wurde
an seinen Ausspruch erinnert , der sich
in Bluntschlis
„Denkwürdigkeiten " verzeichnet findet und also
lautet : „Die Germanen
sind für sich allein unregierbar , denn
jeder
will
seine
Eigenart
. Wenn
sie aber Zusammengesaßt
sind , dann sind sie wie ein Strom , der alles vor sich
niederwirft , unwiderstehlich
."
Wer unter deutschen Juden
großgeworden
ist , wird nicht daran
zweifeln , daß gerade bei
ihnen diese „germanische " Eigentümlichkeit
in demselben Maße
hervortritt
wie bei den Urteuronen . Daß die Juden
deutsche
Sprache und deutsche Sitten mir Vorliebe pflegen und sich überall
als Pioniere
des Deutschtums
bewährt haben , ist unbestreitbar.
Haben sie dafür bisher
wenig Dank geerntet , so kümmert sie
dies nicht ; dem Deutschtum gegenüber
hegen sie die Gesinnung:
„Wenn ich Dich liebe , was geht es Dich an !" Ihre Vaterlands¬
liebe ist umso reiner , als sie auf keine Liebesgaben
zu rechnen
haben , und gründet sich doch auf Dankbarkeit , weil sie stets sich
bewußt
sind , daß ihre Wohlfahrt
von der der deutschen Ge¬
samtbevölkerung
unzertrennlich
ist . Empfanden
sie dies selbst
in den Zeiten des schwersten Druckes , so kam es ihnen voll zum
Bewußtem , als im Völkerfrühling
mit den einengenden Schranken
für das ganze deutsche Volk auch für die Juden die Ghettomauern
fielen . Damals
vor etwa 60 Jahren
stand in der Bresche dieser
Mauern
der fast an demselben
Kalendertage
wie der ger¬
manische Recke Bismarck geborene Gabriel
Rießer , wie jener
ein ganzer Deutscher , er aber auch ein ganzer Jude ! Rühmt man
an jedem 1. April mitRecht jenem nach , mit eiserner Faust die deutsche
Einheit
geschmiedet und als erster
Reichskanzler
gefestigt zu
haben , so ist in den ersten Apriltagen
dieses Jahres
überall , wo
deutsche Juden sich Zusammenfanden,
Rießer , dem ersten deutschen
Richter
jüdischen
Glaubens,
nachgerühmt
worden , daß er nicht nur ein Anwalt
des Rechts
seiner Glaubensgenossen
, sondern
aller deutschen Mitbürger
ge¬
wesen rst . Daß er , von derselben Menschenkenntnis
wie Bismarck
durchdrungen , der erste war , der die deutschen Juden auf ihre
echtdeutsche Eigentümlichkeit
verwies , erst Zur rechten Zeit einen
unwiderstehlichen
Strom zu bilde
möge ihm unvergessen bleiben.
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stellt selbst¬
Der hundertste Teil der deutschen Bevölkerung
dar , aber wenn eine
nur eine kleine Minderheit
verständlich
zu keinem anderen
und Frauen
halbe Million deutscher Männer
von Recht und Gerechtigkeit , zur
Zweck als zur Verteidigung
von Ehre und Treue zusammenstehen , dann bilden sie
Wahrung
eine Phalanx , die sich durch die Massen der Feinde Bahn brechen
zu ver¬
Deutschtum
kann . Und das wird sie, ohne wahres
letzen , denn ihr Ziel ist kein eigennütziges , kein Erstreben von
Vorrechten , ihre Losung
oder von veralteten
Sondervorteilen
, sondern eine volkstümlich
oder internationale
keine antinationale
von Ulrich von
deutsche . Wir haben sie mit Gabriel Rießer
verleitenden Juden¬
Hutten erlernt und rufen den zum Treubruch
feinden

seine Worte

entgegen:

Ich Hab 's
Und trag
Man soll
Noch lebt

gewagt mit Sinnen
des keine Reu ',
es doch erkennen,
die deutsche Treu ' !

Wenn es wahr ist, daß das , was vielen als Zufall gilt,
gerade aus den tiefsten Quellen steigt , dann muß es beachtlich
Gabriel Rießers,
erscheinen , daß an dem hundertsten Geburtstage
nicht die Advokatur , dann in
in Hamburg
als Jude
der
eines Pewatdozemen
Heidelberg und München nicht die Stellung
des
aber als Mitglied
erlangen konnte , im reiferen Mannesalter
jüdischen
der erste deutsche Richter
Obergerichts
Hamburger
wurde , gerade die
Glaubens
Beförderung

von

drei

jüdischen

Richtern

in

höhere

Stellen

Schön¬
unter dem Ministerium
wurde . Während
jüdischer Richter in höhere
die Beförderung
stedt in Preußen
des
— nur der Schulfreund
war
ausgeschlossen
Stellen
in Kassel
Sommer
, der jetzige Oberlandesgerichtsrat
Kaisers
Hammer¬
— ist jetzt der Laudesgerichtsrat
machte eine Ausnahme
bekannt

nach Berlin berufen
als Kammergerichtsrat
schlag in Hannover
und Rothschild
Wieruszowski
worden , sind die Landesgerichtsräte
, der eine in Cöln , der andere
in Cöln Oberlandesgerichtsräte
die
in Hamm geworden . Nicht die jüdische Fachpresse , sondern
der eigentümlichen
von
diese Abkehr
hat
Presse
liberale
mit Jubel
Schönstedt
Justizministers
früheren
des
Praxis
nicht da'
doch auch diese Abkehr zweifellos
begrüßt . War
zu erweisen , sondern
auf berechnet , den Juden einen Gefallen
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an der Stelle, die Zunächst berufen ist, Hüterin des Rechts zu
sein, unbekümmert um wechselnde
, meistens künstlich erzeugte
Strömungen im Volksleben, nach strengen Rechtsgrundsützen zu
handeln. Wenn künftig außer im Ressort des Justizministeriums
auch m dem der Verwaltung einflußreiche Stellungen nicht
mehr durch die charakterlose Handlung eines Glaubenswechsels
ohne Ueberzeugung, sondern nur durch Bekundung strenger
Moralität und hoher geistiger Fähigkeiten zu erlangen sind,
wird der preußische Staat davon mindestens denselben Nutzen
haben wie das Judentum . Das wissen wir und deshalb konnte
die ultramontan -antisemitische „Märkische Volkszeitung" ihren
den Juden erteilten Rat sparen, „aus Klugheit von dieser Sache
kein Aufhebens zu machen, weil schon die Gegner der Juden
Lärm schlügen." Dies tun die Judenfeinde ohnehin, ohne daß
über die Wendung gejubelt wird, und sie sind es, die dabei un¬
klug verfahren. Haben sie doch sämtlich es für zutreffend er¬
achtet, daß der verflossene „Jmponderabilien "-Justizmmister , als
man ihm im Parlament sein ungerechtes Verfahren vorhielt,
sich damit verteidigte, daß die Ernennung
und Beförderung
der Richter zu den unantastbaren
Rechten der Krone
gehöre , für die er infolge dieses Hinweises doch nur formell die
Verantwortung übernehme, weil Handlungen des Monarchen
der parlamentarischen Kritik nicht zu unterziehen sind. Und
jetzt wagen es Blätter jener Parteien , die beständig das Monopol
monarchischer Gesinnung für sich in Anspruch nehmen, im Gegen¬
satz zu ihrer Haltung gegenüber der Praxis ihres früheren Lieblingswinisters,
ein Kronrecht des Monarchen
anzutasten, weil es einmal in einer ihrer Parteisache nicht
förderlichen Weise ausgeübt wurde? Die „Deutsche Tages¬
zeitung", das Organ der Großgrundbesitzer, für die die deutsche
Reichsregierung so viel getan hat, daß ihr Zu tun fast nichts
mehr übrig bleibt, versteigt sich tatsächlich zu der Drohung:
„Wir warten ab, wie der neue Minister sich künftig in der Frage
der jüdischen Richter verhalten wird. Sollte
er andere
Bahnen einfchlagen , als sein Vorgänger , und sollte er
der drohenden Ueberflutung unseres Richterstandes mit jüdischen
Anwärtern nicht genügend wehren, so würden wir unsere
Bedenken mit der größten Schärfe und Entschiedenheit
aussprechen/
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Wir bezweifeln, daß

der neue Justizminister sich durch

solche Drohungen wird einschüchtern lassen; eins ist gewiß, daß
man an der Stelle , die bei der Wahrung der Rechte das letzte
Wort spricht, das Fürchten nicht gelernt hat. Die Notwendigkeit,

das allgemeine Vertrauen zur Rechtspflege
aufrecht Zu erhalten und keinen Zweifel an ihr aufkommen
zu lassen, ist in der letzten Zeit des Schönstedtschen Regiments
von so verschiedenen Seiten betont worden, daß man säst glauben
möchte, daß der nahezu vollständige Ausschluß ihrem Glauben
treuer Juden von dem Richterstande diesen nicht vor Angriffen
geschützt habe. Man wird kaum fehlgehen, wenn man die meisten
dieser Angriffe aus die politische Betätigung einzelner Richter und
ganz besonders auf die große Verschiedenheit der Strafabmessungen
in einzelnen sensationellen Prozessen zurückführt, eine Verschieden¬
heit, die der einfache Mann des Volkes sich zu erklären völlig
außerstande ist. Vor einigen Wochen hat, offenbar durch Er¬
fahrungen belehrt, der Staats - und Justizminister Ewald in der
hessischen Zweiten Kammer erklärt, die politisch- agitatorische
Betätigung der Richter sei derartig bedenklich
, daß sich die
Richter in dieser Beziehung Zurückhaltung auferlegen möchten.
Von den wenigen jüdischen Richtern hat sich in Deutschland noch
kein einziger agitatorisch betätigt, wohl aber scheint dies inner¬
halb der judenfeindlichenParteien vereinzelt in nicht ganz ein¬
wandsfreier Weise geschehen zu sein, wenn man der
„Hessischen Rundschau"
Glauben schenken darf . Dieses Antisemitenblatt schreibt in einer
Auseinandersetzung mit dem Leiter des Deutsch- nationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, dem Abg. Schack: „Daß er den
Versuch einer Berichtigung gemacht hat, sticht angenehm von
dem Verhalten eines anderen deutsch -sozialen Abgeordneten
ab, der einen schweren und erweislich wahren Vorwurf ruhig in
der Hoffnung einsteckt
, daß die Zeit über alles Gras wachsen
läßt ." Dazu bemerkt die „Freie Deutsche Presse" : „Mit dem
Zandern deutschsozialen Abgeordneten" meint die „Hess. Rund¬
schau" den
Abg. LaLtinarrn,
dem sie schon wiederholt vorgeworfen hat, er habe wider besseres
Wissen unter seinem Ehrenwort eine falsche Tatsache behauptet,
ohne daß sich Herr Lattmann bis jetzt veranlaßt gesehen hat,
dieser überaus schwerwiegenden Anschuldigung entgegenzutreten.
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Nun könnte eZ ja für die Angehörigen anderer Parteien im
Grunde gleichgiltig sein, wie die Antisemiten untereinander mit
ihrem Ehrenworte umgehen, aber Herr Lattmann ist nicht nur
antisemitischer Reichstagsabgeordneter, sondern er ist auch
Preußischer Richter und damit hat er die Verpflichtung
höchster persönlicher Ehrenhaftigkeit und Untadelhaftigkeit über¬
nommen." Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Abg. Lattmann von der aufsichtsführenden Justizbehörde und auch von
seinen politischen Freunden veranlaßt werden, diese nicht
von jüdischer Seite , auch nicht von seinen politischen Gegnern,
sondern von einem Antisemitenblatt gegen ihn erhobene An¬
schuldigung zu widerlegen. Zumal er während der Reichstags¬
ersatzwahl im Eisenacher Kreise in hervorragender Weise tätig
gewesen ist. Daß die „Hessische Rundschau" ihn trotz der ge¬
meinsamen antisemitischen Gesinnung angegriffen hat, entspricht
nur der Tendenz der „Hessischen Resormpartei", die das Blatt
auch gegen die „Staatsbürger - Zeitung" energisch vertritt . Es
schreibt: „Wer lediglich die Judenfrage
lösen will und
an allen großen M enschh ei ts fragen vorbei sieht , der
fällt seiner Borniertheit
bald zum Opfer . Kommt dazu
noch die Verkuppelung dieser Frage mit allen möglichen reaktio¬
nären und hochkonservativen Interessen, für welche die
Stöckerianer
und Liebermänner
als Bremser
und
Rangierer tätig waren und sind, so kann es nicht verwundern,
daß die breiten Schichten des Volkes bald von dieser
Richtung genug hatten ."
Zu diesen „Bremsern und Rangierern " gehört auch ein
hessischer Landtaasabgeordneter, der eine Zeitlang Mitglied des
deutschen Reichstags war,
Hirschel, der Direktor der Landwirtschaftlichen Genossenschaft
Friedberg,
über den der „Frankfurter Zeitung" aus Friedberg berichtet
wurde: „Seit einigen Tagen weilt der Landgerichtsrat Wehner
von Gießen in seiner Eigenschaft als Untersuchungsrichterdes
Landgerichts Gießen hier in Friedberg. Wie man erfährt,
handelt es sich bei der Untersuchung um den gegen den Zweiten
Direktor, Abg . Hirschel , vorliegenden Verdacht, daß er für
Rechnung des Unternehmens vereinnahmte Gelder weit später an
die Kasse ablieferte, als dies hätte bei richtiger Geschäfts¬
führung geschehen müssen. Wie man hört, hat die bisher
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geführte Untersuchung den vorliegenden Verdacht, daß nicht alles
mit rechten Dingen zugegangen, nicht nur nicht entkräftet,
sondern sogar bestärkt; jedenfalls ist aber durch die Untersuchung
sestgestellt, daß die innere Geschäftsführung der Genossenschaft
wenig von dem Zeigt, was man vom geordneten kaufmännischen
Betrieb eines solchen Unternehmens erwartet ."
Die Lumulrarischen Vorgänge bei der letzten Reichstags¬
ersatzwahl in Eisenach bildeten übrigens den Hintergrund
einer ReichstagsdebatLe, die am 21. März von der deutschsozialen Partei sehr unvorsichtig durch einen Antrag auf
Beschränkung der Versammlungsfreiheit
veranlaßt wurde. Selbstverständlich hatten die Antisemiten ihren
Antrag , dessen Ablehnung sich unschwer voraussehen ließ,
nicht als das bezeichnet
, was er eigentlich bezweckte
, aber das
Endziel des Antrages „durch Vermittelung des Reichsamtes des
Innern Maßnahmen der Bundesregierungen herbeizuführen,
wodurch die Versammlungsfreiheit wirksam vor gewaltsamen
Störungen geschützt werde", konnte doch nichts anderes sein, als
das Eingreifen der Polizei Zum Schutze antisemitischer Rede¬
entgleisungen. Die antisemitischen Wortführer Liebermann
von Sonnenberg, Friedrich Raab , Amtsrichter Lattmann,
Wilhelm Schack, Di\ Burckhardt und Oswald Zunmermann be¬
mühten sich vergebens, den Antrag durch die skrupellose Agitation
ihrer Gegner und deren Erschwerung des Eisenacher Wahl¬
kampfes zu rechtfertigen. Eine lange Reihe sozialdemokratischer
Redner brachte nach und nach Fälle vor, in denen gerade die
Antisemiten Versammlungen gewaltsam gestört hatten. Der
sozialdemokratische Abg. Stücklen erklärte , durch ihren Antrag
gingen die Antisemiten gegen sich selbst vor ; seit sie im König¬
reich Sachsen zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken seien, hätten
dort die wüsten Szenen in den Versammlungen ausgehört.
Dies bekräftigte der sozialdemokratische -Abgeordnete Horn
und meinte, so wie in Sachsen würde es den Antisemiten
überall ergehen. Der Abg. Hoffmann - Berlin erzählte,
in Spenge hätten die Antisemiten 2000 Steine in
Taschentücher eingebunden, und der Pastor Jskraut hätte vom
Fenster aus jedesmal, wenn ein Sozialdemokrat reden wollte,
dies durch eine Anweisung zur Absingung patriotischer Lieder
verhindert. Da auch die Genossen Baudert , Bernstein, Reißhaus,
Schöpslin und Sindermann allerlei Erbauliches über ihre Er-
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fahrungen in antisemitischen Versammlungen vorbrachten, währte
am 21. März dieser Austausch persönlicher Liebenswürdigkeiten
im Deutschen Reichstage sechs Stunden , ohne die UeberZeugung
der Mehrheit zu erschüttern, daß nur durch eine reichsgesetzliche
Regelung des Vereinswesens die Versammlungsfreiheit gewähr¬
leistet werden könne.
Die Erfahrungen, die der Abg. Liebermann von Sonnen¬
berg in jener Reichstagssitzung gemacht hat, haben ihn nicht
davon abgehalten, auch bei der zweiten Lesung des Etats die
Eigenart Zu bekunden, die der Abg. Bebel als eine „Kosakennatur " und als „das Wesen eines Reaktionärs bezeichnete
, wie
es im Auslande kaum einen gebe." Als Bebel die
- Masseuausweisungen der russischen Juden
Zur Sprache brachte, warf sich Liebermann zum Verteidiger dieser
Maßregel auf und verstieg sich dabei Zu der Behauptung, daß
sie auch im Interesse der in Deutschland angesessenen Juden erfolge.
Gegenüber der von russischen Zeitungen verbreiteten Nachricht,
daß das Berliner Polizeipräsidium 7000 Russen ohne Angabe
von Gründen ausgewiesen habe, hat es trotz der Lobpreisungen
des Abg. Liebermann von Sonnenberg und der agrarisch-anti¬
semitischen„Deutschen Tageszeitung" der
Polizeipräsident von Borries
für angezeigt erachtet mitzuteilen, daß zwar zurzeit in Berlin
sich ungefähr 7000 unbemittelte oder wenig bemittelte, be¬
schäftigungslose Russen befinden, von denen etwa 6500 Juden
sind. Die Polizei habe damit rechnen müssen, daß diese Aus¬
länder über kurz oder lang dem städtischen Armenwesen Zur Last
fallen würden, aber doch nur wöchentlich etwa 50—60 Russen aus¬
gewiesen, die dies durch gesetzwidriges Verhalten verschuldet
hätten. Um bei der Ausweisung Härten nach Möglichkeit zu
vermeiden, habe sich das Berliner Polizeipräsidium mit dem
jüdischen Hilfskomitee in Verbindung gesetzt, das sich der
Hoffnung hingibt, die Auswanderung der russischen Juden zu
bewerkstelligen, wenn ihm hierzu eine längere Frist gelassen
wird. Es sei aber als ein Gebot der Menschlichkeit Zu betrachten,
daß man den Flüchtlingen, die infolge der russischen Barbarei ihr
Vaterland verlassen müssen, es wenigstens ermöglicht, durch ehr¬
liche Arbeit sich soviel Geldmittel zu erwerben, daß sie in
dünnbevölkerte überseeische Gebiete weiter wandern können; das
wäre ein Gebot der Menschlichkeit
. Wie man aus den Kreisen
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des „Hilfsvereins
der deutschen Juden " mitteilt, erscheint
es nicht hoffnungslos, daß in der Tat demnächst so verfahren
werden wird. Die Voraussetzung für eine solche Verlängerung
der Aufenthaltsberechtigung ist, daß die Auswanderer weder
finanziell dem Staat und der Gemeinde Zur Last fallen, noch
als Ausländer sich bei uns politisch betätigen.
Bei Erwähnung dieser Tätigkeit des „Hilfsvereins der
-deutschen Juden " hat die „Köln. Ztg." darauf hingewiesen, daß
die bei der „Algeciras-Konferenz" auf Antrag des amerikanischen
Vertreters White angenommene
Resolution zugunsten der marokkanischen Juden
auf eine Anregung des „Hilfsvereins der deutschen Juden " zurückzuführen sei, der sich bei verschiedenen Regierungen zugunsten
seiner Glaubensgenossen verwandt und auch bei der deutschen
Reichsregierung wohlwollendes Entgegenkommengefunden habe.
Eine Wendung zum besseren scheint sich in der Behandlung
der sogenannten „Judenfrage " in den maßgebenden Kreisen doch
zu vollziehen, wenn auch darauf keine großen Hoffnungen
ZU setzen

sind,

solange

nicht

Zugleich

den

widerstrebenden

Elementen klar gemacht wird, daß man entschlossen ist, das all¬
gemeine Volkswohl nicht länger durch Rücksichten auf künstlich
erzeugte Volksströmungen beeinträchtigen zu lassen. Am dring¬
lichsten ist eine solche Entschiedenheit in der
Ostmarken-Politik,
die der Abg. Kindler von der freisinnigen Volkspartei am
28. März im preußischen Abgeordnetenhause scharf kritisierte,
wobei er auch die Behandlung der in den Ostmarken wohn¬
haften deutschen und ausländischen Juden besprach und erklärte:
„Der Antisemitismus , die Schmach des Jahrhunderts,
grassiert bis in die höchsten Regierungskreise . Ein ein¬
gewanderter Deutscher aus Wien, der kein Wort polnisch konnte,
wurde ausgewiesen. Wohlhabende jüdische Familien aus Ruß¬
land, die sicherlich niemandem Zur Last gefallen wären, mußten
wenigstens die Provinzen Posen und Westpreußen auf Grund
einer allgemeinen ministeriellen Verfügung verlassen, während sie
in anderen Provinzen ruhig und unbehelligt leben durften. Ist
das vielleicht der Dank an Rußland für Algeciras?" Selbst der
Abg. von Zedlitz tadelte in derselben Sitzung das Verhalten
der Verwaltung den Juden gegenüber und sagte: „Immerhin
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sollte man nach
sorgfältiger
Abwägung
darin
nicht so wert
gehen , daß die freie Erwerbstätigst
der christlichen wie auch der
jüdischen Gewerbetreibenden
dadurch unmöglich gemacht wird ."
Solche Aeußerungen
von sreikonservativer
Seite konnte der
Staatssekretär
von Podbielski
denn doch nicht unbeachtet lassen;
er begnügte
sich aber mit der Versicherung , daß diese An¬
schauungen voll und ganz den seinigen entsprächen . Es wäre recht
erfreulich gewesen , wenn der Herr Staatssekretär
zu einer gleichen
Zusicherung
durch einen weit bedeutsameren
Meinungsausdruck
des Abg . Kindler veranlaßt
worden wäre , der ungefähr wie folgt
lautete : „Wenn in der Königlichen Akademie
zu Posen
der
Professor Schiemann
einen GeschichLsvortragmit
denWorten .schließen durfte : ,,Deutsch¬
land
wird
vorwärts
kommen
trotz Sozialdemokraten,
Juden
und Polen " , dann ist das der Geist
des finstersten
Mittelalters
!"
Auf Vorstellung
unseres Vertrauensmannes
in Posen hat aber sowohl der Kurator
als auch der Rektor der
Akademie erklärt , dafür sorgen zu wollen , daß die jüdischen Zu¬
hörer in ihren Gefühlen nicht verletzt werden.
Daß von dem Geiste des Mittelalters
ein großer Teil
des Adels noch erfüllt ist , hat sich in den letzten Dezennien
wiederholt
gezeigt und vielleicht gerade dazu beigetragen , die
neu en Ad els v er Leih nn g en
zu veranlassen , die in den Kreisen des alten Adels eine Er¬
regung hervorriefen , von der die katholische „Köln . Volkszeitung"
treffend sagte : „Die exaltierten
Menschen tun so, als ob es sich
um den Anbruch
einer neuen Weltordnung
handele .
Schon
längst hat es geadelte Juden gegeben , so die Rothschild , Erlanger,
Oppenheim , Cohn (Hosbankier Kaiser Wilhelm I .) , Bleichröder,
Mendelssohn , Königswarter
und EichLhal . Wenn jetzt vier neue
Familien
hinzukommen , so ist das doch gerade kein Umsturz
der Weltordnung . Die Herren vom Uradel sind natürlich sehr
enttäuscht und betrachten den neuesten Briesadel mit einem Ge¬
fühl , das an die bekannte Mahnung
des Geheimmittelsabrikanten
erinnert : „ Vor wertlosen Nachahmungen
wird gewarnt ! " Das
kann man ja schließlich verstehen . Aber der alte Adel wird sich
in das Unvermeidliche
fügen müssen . Daß er dies mit nicht
mehr Grazie getan hat , muß an maßgebender
Stelle
umso
unangenehmer
berührt
haben , als der alte und höchste Adel
durchaus
keine Spur
von „ Rassenantisemitismus
" gezeigt hat.
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wenn es sich darum handelte , verarmte Familienmitglieder durch
Heiraten mit steinreichen getauften Jüdinnen zu versorgen , ohne
in die eigenen Laschen greifen Zu müssen. Die Neugeadelten
gehören dem Judentum nicht mehr an , das deshalb durch diese
Standeserhöhnng
weder eine Auszeichnung erfährt , noch irgend¬
welchen Vorteil zu erhoffen hat . Ganz ohne Nutzen bleibt diese
Auffrischung des Adels durch frühere Juden aber doch nicht,
denn der Rassenanusemitismus , den der Erbadel dabei zeigte,
wo er keinen direkten Gewinn hatte , hat viel von seinem
„Nimbus " eingebüßt . Unzählige werden darüber ebenso denken
wie die „Köln . Ztg .", die sich wie folgt äußert : „Bisher suchte
ich in den Zeitungen vergeblich danach , ob jemand vom alten
Adel das vom Kaiser auf seinem Gute Cadinen gegebene Beispiel
der Fürsorge nachgeahmt Hütte. Dagegen erzählte mir ein evan¬
gelischer Pfarrer , der in einer Großstadt Gaben für ein Waisenhaus
sammelte und annähernd 20000 Mk. Zusammenbrachte , volle 8/4 der
Summe seien ihm von Juden übergeben worden . Dieser evangelische
Pfarrer rühmte überhaupt die Freigebigkeit und Mildtätigkeit der
Juden . Es kommt wirklich nicht darauf an , ob jemand eine
lange , eine dicke oder eine krumme Nase hat . Der Adel muß
in der Seele wurzeln . Hoffentlich haben wir unter Christen und
Juden in unserm weiten Reiche noch viele Adelige , die ihre
Namen ohne „von " schreiben. Es ist doch wohl nicht Zu be¬
streiten , daß in bezug auf Habgier und Geldsucht eine Menge
„blonder Juden " unter uns wohnen , die wir ertragen müssen,
um so mehr können wir wegen der Neugeadelten , wenn sie sich
vorteilhaft von jenen unterscheiden , ohne Sorgen sein."
Den Hauptgrund der Sorgen , den sich die Rasseantisemiten
über die Neugeadelten gemacht haben und wohl noch machen,
hat der antisemitische Abgeordnete Ludwig Werner in einer am
31 . März gehaltenen Reichstagsrede verraten , indem er äußerte:
„Der alte erbeingesessene Adel wird sehr ungern die Söhne der
Herren Caro und Friedländer im deutschen Offizierkorps sehen"
und infolge eines Zurufs unter allgemeiner Heiterkeit hinzusügte : „Zu meiner Freude wird mir soeben mitgeteilt , daß beide
gar keine Söhne haben ." Diesen Mangel hätte Herr Werner
kaum so überschätzt, wenn er mit der Genealogie des
deutschen Offizierkorps
besser vertraut wäre ; denn dann hätte er Zahlreiche Offiziere,
zum Teil sogar in hohen Rangstellungen , entdeckt, deren
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Großväter väterlicher- oder mütterlich erseirs sich zum Judenrume
bekannten und trotz dieser Abkunft in ihrer Tüchtigkeit in keiner
, deren Ahnen einst in den
Weise gegen Kameraden zurückstanden
setzt als malerische Ruinen recht gern gesehenen Ritterbu ' gen
hausten. Der eigene Tauszettel oder der der Eltern , der längst
den Eintritt in das Offizierkorps erleichterte, wird dazu nicht
immer unerläßlich sein, nachdem man längst in den meisten
andern Ländern mit dem Konfessionalismus im Heeresdienst ge¬
brochen hat . Daß in den letzten Dezennien in der preußischen
Armee glaubenstreue Juden höchst selten oder gar nicht mehr
Reserveoffiziere wurden, entspricht den mittelalterlichen An¬
schauungen, von denen gewisse Kreise sich schwer, aber doch
früher oder später freimachen werden, weil kein Stand davon
Nutzen hat, wenn er solche fähigen Mitbewerber ausschließt, die
ihm dringend nötig und erwünscht wären , wenn sie nicht Zufällig
ein anderes Religionsbekenntnis hätten. Daß man in Bayern
aufgeklärter ist als in Preußen, wird doch niemand ernstlich be¬
haupten, also liegt es doch wohl nur darin, daß man in den
leitenden militärischen Kreisen dort bemüht ist, wirklich zu leiten,
statt zartfühlend gewissen „Sentiments " Rechnung zu tragen, die
sofort sich verflüchtigen, wenn man sie grundsätzlich unbeachtet
läßt. Zum BezirkskommandoNürnberg gehören 190 Offiziere;
davon sind, wenn wir wohl unterrichtet sind, bei der Infanterie
5 Hauptleute, 2 Oberleutnants und 5 Leutnants , bei dem Train
2 Rittmeister, 1 Oberleutnant und 3 Leutnants , bei der Ka¬
vallerie 1 Rittmeister, bei der Artillerie 1 Oberleutnant — Juden!
Ein Kommentar hierzu erübrigt sich! Nur .nebenher mag er¬
wähnt werden, daß sich die konfessionelle Exklusivität des Osfizierkorps nur in den deutschen Staaten geltend macht, deren Armeen
unter preußischer Führung stehen. Vom Organ des Vereins
zur Abwehr des Antiftmitismus wurde kürzlich aus Straßburg
berichtet: „Das 8. WürttembergischeInfanterieregiment Nr . 126
stand bis März 1905 unter der Führung des Obersten
von Löffler. Dieser Offizier beförderte seine jüdischen Ein¬
jährigen wie die übrigen nach Verdienst. Als dem anti¬
semitischen Obersten von Gerok das Regiment Nr . 126 über¬
tragen wurde, fand sich folgender schreckliche Zustand vor. Ein
ehemaliger Einjähriger jüdischer Konfession hatte es bis zum
Offiziersaspiranten und Vizefeldwebeld. R. gebracht, zwei andere
ebenfalls zu Offiziersaspiranten und Unteroffizieren d. R., die
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vorhandenen
7 jüdischen Einjährigen
mußten , da der „verflossene"
Oberst
alles geregelt hatte , von dem neuen Kommandeur
zu
Gefreiten ernannt werden . Aber der Herr Oberst wußte Rat:
die beiden jüdischen Unteroffiziere , die am Anfänge seines Regimes
die Uebung antraten , wurden nicht befördert , die übrigen Unter¬
offiziere sämtlich . Dem Vizeseldwebel , der die Uebung 6 machte,
wurde die Qualifikation
nicht erteilt , — den übrigen sämtlich.
Die jüdischen Einjährigen
wurden
aus dem Offiziersunterricht
entfernt und keiner zum Unteroffizier befördert . Dagegen durften
sie Unteroffizierdienste
leisten . Einer der Einjährigen , den man
aus dem Offizierunterricht
auszuschließen vergessen hatte , wurde
unmittelbar
vor dem Ausrücken zur Prüfung
am Kasernentor
auf höheren Befehl Zurückbeordert ."
Eigentümlich
ist es , daß in den Staaten , deren Offizier¬
korps gegen jüdische Kameraden keine Bedenken hegen oder nicht
zur Geltung
bringen können , die bürgerlichen
Kreise keineswegs
vorurteilsfreier
sind als in Deutschland ; vielmehr
ist es dort
gerade
der gemeinsame
Waffendienst , der die Bekenner
ver¬
schiedener Religionen
wieder näher bringt . Das ist selbst in der
österreichisch -ungarischen Monarchie
der Fall , wo Juden hohe Chargen im Heere und in der Marine
ehrenvoll
bekleiden . Dort und zwar säst nur in den Ländern
diesseits
der Leitha ist es vorzugsweise
das spießbürgerliche
Element und das an Bequemlichkeit
und Genußsreude
gewöhnte
Banausentum , das in den regsamen , säst unermüdlichen
und
anspruchlosen
jüdischen Handwerkern
und Geschäftsleuten
un¬
bequeme Wettbewerber
erblickt und die Erfolge
dieser Kon¬
kurrenten
unter
Benutzung
des
„ Konfessionalismus
"
und
mittelalterlicher
Zunfteinrichtungen
zu verhindern
sucht . Was
der
Wiener
Gewerbeausschuß
in dieser Beziehung
leistet,
würde lächerlich erscheinen , wenn solche Rückständigkeit in einer
Zeit rastloser geistiger und technischer Fortschritte
nicht eigentlich
unendlich
traurig
wäre . In der jüngst in Wien abgehaltenen
Generalversammlung
des „ Vereins
der Detail - Konfektionäre"
wurde bezüglich der Beschlüsse des Permanenzausschusses
des
österreichischen Abgeordnetenhauses
dem Befremden darüber Aus¬
druck gegeben , daß die zum größten Teile aus christlichsozialen
Parteigängern
bestehenden
Damen -Detail -Konfektmnäre , welche
am 1. Januar
1906 bereits
etabliert
waren , weiterhin
Maß
nehmen
dürfen , während
die zum größeren Teile aus An-
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gehörigen der israelitisch en Konfession bestehenden Herrenkleider-Detail-Konfektionare und Schuhwarenhändler das Recht
zum Maßnehmen nicht mehr besitzen sollen . Wenn das
österreichische Abgeordnetenhaus damit den „Imponderabilien"
der christlich
-sozialen Schneider ferner Rechnung trägt und das
österreichische Justizministerium sich scheut, durch eine Wieder¬
aufnahme des Polnaer Prozesses das wieder gut zu wachen,
was durch die Massen- Suggestion der Ritualmordmärchen des
Abg. Ernest Schneider verdorben worden ist — dann kann
man sich nicht wundern, wenn in den Ländern diesseits der
Leitha bei Streitfragen mit den kulturfreundlicheren Ungarn
Oesterreich stets den kürzeren Zieht und selbst in militärischen
Angelegenheiten gezwungen wird, sich dem Willen der Magyaren
zu fügen. Nichts schadet dem Deutschtum so sehr, wie der die
deutsch-nationale Flagge mißbrauchende, kulturwidrige Antisemi¬
tismus!
So oft man geglaubt hat, die antisemitischen Instinkte des
Pöbels gegen berechtigte freiheitliche Regungen benutzen zu
können, hat man die Erfahrung gemacht, daß diese Zweischneidige
Waffe den verletzt, der sie gebraucht. Wie weit man in
Rnßland
dies bereits erkannt hat, ist schwer Zu beurteilen, weil die
Haltung der Regierungskreise als eine völlig widerspruchsvolle
erscheint. Im russischen Ministerrat wurde Zwar erklärt, neue
Ausschreitungen gegen die Juden seien nicht zu befürchten, da
seitens der Regierung die erforderlichen Vorbeugungsmaßregeln
getroffen seien, aber die behördlichen Organe haben meist nichts
getan, um die massenhafte Verbreitung der schamlosesten Hetz¬
schriften gegen die Juden zu verhindern, sondern solche Flug¬
blätter , von denen eins der schlimmsten sogar in der „Druckerei
der Statthalters in Odessa" hergestellt wurde, von der Zensur
bestätigen lassen. Aus Odessa und Bjelostok wurde gemeldet,
daß dort eine Bewegung zu gunsten von Unruhen im Gange,
aus Minsk, daß ein im Bezirk Retschisk an fünf Juden be¬
gangener Mord lediglich zum Zwecke der Beraubung verübt
worden fei. Auf beunruhigende Meldungen aus Rykowo, Klinzy,
Homel und Qrcha soll von Petersburg ein dringender Befehl
abgegangen sein, d -s Militär und die Polizei zu verstärken. Der
Generalgouverneur von Kiew hat eine sehr energisch gehaltene
Depesche vom Minister des Innern erhalten, keinesfalls jetzt
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, da solche, wenn schon früher un¬
Judenkrawalle Zuzulassen
gesetzlich , setzt aber gewiß nicht Zulässig und sehrPolitik wären . — „Das
schädlich für die allgemeine
hätten Eure Sterne früher sagen sollen" !
A. L.

Dermnsrmcheichterr

Ä

d.Js.
.März
20

„Phil
der

in dem Oberlichtsaale
am
harmonie" Zu Berlin abgehaltene allgemeine Centralhatte ein so ungewöhnliches Interesse
Vereins -Bersammlung
erweckt, daß der für tausend Personen Raum bietende Saal
bereits abends 8V2 Uhr überfüllt war und geschlossen werden
mußte. Die hochgespannten Erwartungen der überaus zahl¬
reichen Zuhör rschaft wurden durch die geistvolle Art, in
Poch Hamm er das
der Herr Oberstleutnant z. D. Paul
, ein dichterisches
Komödie
Göttliche
Thema „Dantes
Lebensproblems",
des
Lösung
sittliche
Kunstwerk und eine religiösführte sich
Redner
Der
erfüllt.
behandelte, vollständig
liege
ferner
ihm
nichts
daß
,
ein
mit hm Versprechen
zu
rütteln
Ueberzeugung
einer
irgend
an
,
als die Absicht
Ver¬
der
aus
geboten,
als
stets
vielmehr
es
wollen ; er erachte
schiedenheit der Anschauungen heraus ein gegenseitiges Verstehen
anzustreben. Das , was Männer wie Dante und Goethe nicht
einer einzelnen Konfession, sondern der gesamten Menschheit ge¬
boten, dem Verständnis und der Empfindung der deutschen
Mitbürger näher zu bringen, sei eine Aufgabe, der er sich feit
mehreren Jahrzehnten in der Gewißheit widme, daß sie als
eine vaterländische angesehen werden müsse. In Dantes Gött¬
licher Komödie seien Religion und Poesie so vollständig ver¬
schmolzen, daß es eine Ehrenpflicht sei, ein Werk von so
ungeheurem Vildungswert der Vergessenheit zu entreißen. Sich
an der Lösung dieser Kulturaufgabe zu beteiligen, feien die
deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens um so mehr berufen,
als sie dem religiös- sittlichen Kunstwerk Dantes unbefangen gegen¬
über stehen, während die Bekenner des Christentums in zwei
Parteien , in Katholiken und Protestanten geteilt, dasselbe
wehr oder minder von ihrem besonderen konfessionellen Standte
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punkte aus autföffen und ihre besonderen Anschauungen
in das Werk eines Meisters hineinprägen, der als Ethiker
über den Parteien stand und, obgleich unverkennbar ein über¬
zeugter Christ, doch dem, was das Judentum der Menschheit
geboten, nicht nur Gerechtigkeit widerfahren ließ, sondern auf¬
richtige Verehrung Zollte. Dantes Kunstprinzip sei die Symmetrie,
wie ein amerikanischer Schriftsteller schon aus der Jugendschrift
..Vita iraoya i; nachgewiesen habe. Dantes „Göttliche Komödie"
erweise sich ebenfalls als ein architektonisch plastisch geordnetes
Kunstwerk. Sich an dem in dieser Form dargestellten Werdegang
des gottsuchenden Menschen zu erbauen, meinte der Redner, habe
mit der Verschiedenheit der Religionsbekenntnisse nichts zu schaffen.
Wenn ganz verschiedenartige Menschen, dieinder Ebene getrennt ihres
Weges gehen, sich auf einer Alpenhöhe treffen, führen die dort
gewonnenen Eindrücke sie unwillkürlich näher, so kommen auch
die Menschen auf der reinen Höhe des Denkens und Empfindens
zu jener harmonischen Einheit, die die Verschiedenheit der An¬
schauungen im Nebenmenschen achten lehrt . Dantes Credo, in
dem Moses und die Propheten neben den Evangelien stehen,
das die Hälfte der Himmelrose den Juden überläßt , und
den Psalmisten David und den weisen König Salomo preist,
ist ein Bekennen zu jenem Christentum, das nicht vergißt, was
es dem Judentum schuldet. Aber Dante sei deshalb kein Jude
gewesen, wie das von einem frommen und gelehrten jüdischen
Schriftsteller in Zürich irrtümlich behauptet worden sei. Das
müßten die unbefangenen jüdischen Verehrer Dantes ablehnen,
denn damit verfielen sie nur in denselben Fehler, dessen sich
jene christlichen Danteforscher schuldig machen, die den Dichter
für ihre Konfession in Anspruch nehmen und in Beatrice eine
Verkörperung der Kirche sehen wollen, während Dante in ihr nur
die „gottsuchende Seele" symbolisiere. Wer aber Dante recht
verstehen lerne, der würde stets erfahren, daß an ihm jeder be¬
teiligt sei, der Gott suche, gleichviel auf welchem Wege. Eine
Popularisierung Dantes könnten und sollten auch die deutschen
Juden fördern, die diesen Meister noch zu wenig kennen,
trotzdem die Lehren dieses größten religiösen Ethikers besonders
geeignet seien, Vorurteile zu beseitigen. Dantes Duldung gehe
noch weiter als die der 3 Ringe. Sie gehe über den Monotheismus
hinaus , weil sie auch Heiden anführt, und gründe sich auf die
Demut vor Gott, dem das Richteramt allein zustehe. Die Auf-

forbermtg zur Beschäftigung mit Dantes Hauptwerk, einer im
dieser besten Sinne „deutschnationalen" Arbeit, faßte der Vor¬
tragende in 9 Thesen etwa folgenden Inhalts Zusammen: 1. Die
„Commedia" soll in ihrer Bedeutung für das Kulturleben dadurch
erkannt werden, daß man sie mit Goethes „Faust" zum Gemein¬
gut der Bildung macht. 2. Deutschland hat durch gelehrte und
konfessionelle Behandlung des Gedichts unter Nichtbeachtung der
Goetheschen Symboliklehre trotz vielfacher Bearbeitungen Dantes
. 3. Das dichterische Kunst¬
diesen Schatz noch nicht ganz erschlossen
werk Dantes soll in der von Schelling angegebenen Weise von
ästhetischen Gesichtspunkten aus gewürdigt werden. 4. An der Gott
suchenden Menschenseele hat jeder religiös veranlagte Mensch teil.
Dantes Credo gibt eine deutliche religiös-sittliche Lösung des Lebens¬
problems. Z. Damit sind Ultramontanismus und Antisemitismus
unvereinbar. Dafür sprechen auch die Verdienste der Juden um
die Erforschung und Popularisierung Dantes . 6. Der Charakter
des Gedichts ist als ein positiv-christlicher Zu betrachten; Dantes
christliches Ideal ist wohl nirgends erreicht, verdient aber von
Christen erstrebt, von Juden gewürdigt zu werden. 7. Dantes
Duldung ruht auf der Demut vor Gott und der Annahme,
daß die Verschiedenheit der Menschen im göttlichen Plane liegt
und die Einheit durch sittliche Taten nicht hindert, sondern
fördert. 8. Schillers Wort von der „Poesie als Offenbarung"
gibt den Schlüssel Zu Dante, der Newton, Kant und Darwin
vorausgeahnt hat ; durch seine deutschen Klassiker ist Deutschland
„Dantereif" geworden. 9. Seine Geistesschöpsungenfür die
deutsche Jugend und für die Frauenwelt nutzbar zu machen,
" sondern Lesevereine
sind nicht gelehrte „Dante-Gesellschaften
geeignet. In diesen soll man die „Göttliche Komödie" und die
eigene Seele verstehen lernen, denn ihr Anfang und Ende
sei das „Erkenne Dich selbst" . — Den Schluß des genußreichen,
mit langanhaltendem Beifall belohnten Vortrages bildete eine
meisterhafte Wiedergabe des Ersten Gesanges des großen Werkes.
Der Vorsitzende drückte dem Vortragenden in herzlichen
Worten den Dank des Vorstandes und der Versammlung für
die im besten Sinne ungewöhnliche Leistung aus, deren sym¬
pathischer Kern die Mahnung gewesen sei, jedem seine religiöse
Ueberzeugungzu lassen und im Menschen nur den Menschen zu
sehen. Wenn er die Empfindungen der Versammlung nach diesem
begeisternden Vortrage recht beurteile, so sei es angezeigt, dies-
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mal von den sonst üblichen geschäftlichen Mitteilungen abzusehen:
er wolle aber die Versammlung nicht schließen, ohne Zweier
Männer Zu gedenken, deren Hinscheiden wir schmerzlich empfunden
haben. In Eugen Richter sei ein tapferer und hochbegabter
Vorkämpfer für Wahrheit, Recht und Freiheit verloren gegangen.
Auch für unser Recht habe er gekämpft, nicht als Philosemit,
aber aus innerem Drang , aus tiefem Rechtsgesühl, und gerade
deshalb mit besonderem Erfolg. Ein solcher Mitstreiter gilt in
dem Kampf, in dem wir stehen, eine ganze Armee. Er ist dahin,
aber unsere Dankbarkeit bleibt ihm für alle Zeiten. Mit dem
aus Magdeburg, der im
Oberstabsarzt Dr. Rosenthal
80. Lebensjahr kürzlich in Rom verstarb, verlor der Verein nicht
nur ein für unsere Sache begeistertes Mitglied, sondern die ganze
Abwehr-Bewegung einen unentwegten Streiter , der allezeit auf
der Wacht stand. Seine umfassende gemeinnützige Tätigkeit
seine großen Verdienste um die öffentliche Gesundheitspflege,
haben ihm in den weitesten Kreisen Anerkennung verschafft; die
ihm in unserem Kreise gezollte Dankbarkeit begleitet ihn über
das Grab hinaus. Zu Ehren der Hingeschiedenen hatten sich
alle Anwesenden von den Plätzen erhoben.
A . L.

Die am 26. März d. I . in der „Loge", Berlin W.,
Joachimsthalerstr . 13, abgehaltene Versammlung der Gruppen
war wieder so gut besucht,
Berlin IV. und CH rlottenburg
daß der große Festsaal bis auf den letzten Platz gefüllt schien.
Nach einer Begrüßungsansprache des Vorsitzenden der CentralVereins-Gruppe Charlottenburg , Herrn Rechtsanwalt Dr. S.
aus
Friedländer , bot Herr Rabbiner Dr. Max Grunwald
Wien in einem hochinteressanten Vortrag über „Simon von
Trient" eine ebenso lichtvolle wie erschütternde Schilderung
jener tragischen Episode im 15. Jahrhundert , die wesentlich dazu
beigeluagen habe, das Werk der Dunkelmänner zu erleichtern,
die aus der Verbreitung der Blurlüge ein Geschäft gemacht
haben, das leider selbst noch im 20. Jahrhundert seinen
Mann nährt . Daß noch heute der Fall „Simon von Trient"
als Zeugnis für das Vorkommen jüdischer Ritualmorde ausgenützt wird, macht es, wie der Vortragende aussührte , zu
einer Notwendigkeit, nicht nur die archivalische Erforschung
des Prozesses, soweit sie durch Dt. Moritz Stern ermöglicht
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worden, möglichst an die Oeffentlichkeit zu bringen, sondern
auch die Erforschung der Prozeß -Akten weiter intensiv zu
betreiben. Am Gründonnerstag des Jahres 1476 verschwand
das 3 Jahre alte Söhnchen des Andreas Unverdorben
in Trient , wo die Juden mit ihren christlichen Mübürgern
im tiefsten Frieden gelebt latten , bis ein judenfeindlicher
geistlicher Redner sich in se.nen Predigten bemühte, den Glauben
an Ritualmorde wachzuruftn. Was er vorher gesagt hatte,
galt durch das Verschwinden des kleinen Simon als eingetroffen,
als man die Leiche in dem Grundstück des angesehenen Trienter
Juden Samuel entdeckte
. Nach dem Zeugnis eines Trienter
christlichen Bürgers Angelius hat der mit Samuel verfeindete
Schweizer Zanesur den Knaben ermordet und den Verdacht auf
Samuel gelenkt. Dieser und mehrere andere Trienter Juden
wurden eingekerkert und aus Anordnung des Bischofs Hin erlach
von Trient Monate hindurch peinlich inguiriert . Wie man schließ¬
lich von den Unglücklichen durch unsägliche Marterungen Ge¬
ständnisse erpreßte, darüber geben die noch in der Wiener Hofbibliothek vorhandenen, von Hinderlach s. Z . zu seiner Recht¬
fertigung nach Rom gesandten Akten genügenden Aufschluß, trotz¬
dem sich annehmen läßt , daß der Bischof die Protokolle nicht
in der ursprünglichen Fassung gelassen hat. Der Vortragende
schilderte nach diesen Protokollen in ergreifender Weise das un¬
menschliche Verfahren, dem Samuel und seine Leidensgenossen
unterzogen wurden, und das sie mit Heldenmut erduldeten, bis sie
unter unerträglichen Qualen sich zu einer Tat bekannten, die sie
nicht verübt haben konnten, zu einem Geständnis , das offenbar
nur abgelegt wurde, um weiteren Folterungen durch. den
Feuertod zu entgehen. Der Papst Sixtus IV. beauftragte später
den Bischof von Ventimiglia damit, das schaurige Verfahren
des Trienter Bischofs einer Revision zu unterwerfen. Der Bischof
von Ventimiglia stellte darauf in einem in Trient und Roveredo
geführten Prozesse fest, wie die Juden trotz ihrer Unschuld zu
Geständnissen ihrer vermeintlichen Schuld gebracht worden seien,
geriet aber angesichts der durch Hinderlach fanatisierten Bevölkerung
selbst in Gefahr. Die Freunde Hinderlachs verlangten dann, daß
in Rom selbst die Sache nochmals einer Revision unterworfen
würde, wobei es sich nicht erwa mehr um die in Rom gar nicht
angezweiselte Unschuld der Juden , sondern nur um eine Ent¬
schuldigung der sonderbaren Führung des Trienter Prozesses
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unter der Leitung Hinderlachs handelte. Der totkranke Papst
ließ Zwar die Rechtfertigung des Bischofs von Trient zu, aber er
legte ihm gleichzeitig urkundlich die Verpflichtung auf, nicht nur
jede weitere Mißhandlung irgend eines Juden Zu verhüten, son¬
dern auch ihre Riten ruhig weiter Zu dulden. Daß der Papst
an keinen Ritualmord glaubte , ging nicht nur aus dieser
Weisung ,>ritu8 8U08 a jure permissos continuare“ deutlich hervor,
sondern auch aus einem Faktum, auf das Herr Dr. Paul
Kristeller den Vortragenden durch Herrn Professor vr . Baginsky
in dankenswerter Weise hatte aufmerksam machen lassen, nämlich
daß der Doge Moeenigo sich auf päpstliche Veranlassung der
Juden annahm und daß auch andere Fürsten zu gleichem Ver¬
halten angeregt wurden. Auch spätere Päpste äußerten sich
gegen die Blutbeschuldigung, insbesondere Paul II!. im Jahre
1540. Daraus , daß Papst Sixtus V. 1588 die Messe zu Ehren
des heiligen Simon zuließ, läßt sich das Gegenteil nicht schließen,
da die Erlaubnis nur wegen der kirchlich bestätigten Wunder an
der Ruhestätte Simons erfolgte. Der Redner schloß seinen
Vortrag mit dem Hinweis darauf, daß zwar die geschilderten
Greuel jener Prozeßsührung einer längstvergangernn Zeit an¬
gehören, aber die Bekämpfung der „Blutlüge " auch heute noch
erforderlich sei, weil dieser uralte Volkswahn immer nieder zu
dunklen Zwecken aufgefrischt werde. — An die Dankesworte, die
hierauf an den Vortragenden von dem ersten Vorsitzenden des
Central -Vereins -Vorstands, Herrn Rechtsanwalt l>r. Horwitz,
gerichtet wurden, knüpfte dieser die Bemerkung, daß auch der
Fall in Könitz, bei dem es sich durchaus nicht um ein unschuldiges
Kind gehandelt habe, dazu Anlaß gegeben hätte, Foltern über un¬
schuldige Juden zu bringen. Im Kampf ums Recht dürften
deshalb die Glaubensgenossen nie erlahmen; durch charakter¬
volles Verhalten müßten sie feststehen, nicht eingeschüchtert durch
Angriffe, die sich selbst in einer Zeit wiederholen, in der bereits
die Zivilisation alle Welt beleckt, aber trotzdem der Pöbelwahn
der „Blutlüge " seine Macht noch nicht ganz verloren hat. —
Nach kurzer Pause sprach Herr Rechtsanwalt Hugo Sonnenfeld
in zündender Weise über „Die Pflicht des Tages ", die darin
bestehe, auf der Wacht zu bleiben zur „Selbstverteidigung im
". Der Redner erinnerte dabei daran,
Lichte der Oeffenrlichkeit
daß einzelne Antisemttenblätter am Todestage Ernst Winters
unter Wiederholung längst von autoritativer Seite wider-
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legter
Unwahrheiten
gegen
die
Inden
aufgereizt
hätten,
daß Liebermann
von Sonnenberg
in der agrarischen
ZirkusVorstellung
nicht ohne Grund behauptet
habe , daß der Anti¬
semitismus
bereits
in weitverzweigten
Kreisen
Wurzel
ge¬
schlagen habe , daß
Lehrerschaft
sich
angestellten
Lehrer
ähnlichen
Zeichen
bleiben , daß überall ,

in Frankfurt
gegen
die
ablehnend
der
Zeit .
wo der Central

a . M . selbst die gesamte
an
jüdischen
Realschulen
verhalte
und
an
andere
Es
solle
nicht
unbeachtet
- Verein noch keine zahlreichen

Anhänger
Zählt , auch der Gedanke der Selbstverteidigung
noch
nicht recht in Fluß gekommen sei. Der Redner verbreitete
sich
dann über die erfolgreiche Wirksamkeit des Vereins auf den ver¬
schiedensten Gebieten , so daß derselbe sich mehr und mehr zu
einem Faktor herausbilde , mit dem die Freunde und Feinde der
deutschen Juden rechnen müssen . Der Verein verwirkliche das,
was Gabriel
Rießer vor mehr als 60 Jahren
erstrebt
habe,
eins Zusammenfassung
der deutschen Juden
der verschiedensten
politisch n Richtungen
zur Verteidigung
ihrer staatsbürgerlichen
Rechte , die ihnen nach langen Kämpfen zwar zugebilligt , aber
immer noch nicht voll gewährt seien . Der hundertjährige
Ge¬
burtstag
dieses Vorkämpfers
der Gleichberechtigung , der in den
nächsten Tagen feierlich begangen werde , solle die deutschen Juden
mit dem festen Willen erfüllen , im Sinne Gabriel Rießers mann¬
haft einzutreten
für die Pflicht des Tages , für die Wahrheit
bürgerlicher
Freiheit
und bürgerlicher
Gleichberechtigung . Auch
den Worten dieses Redners wurde lebhafter Beifall gezollt . Eine
Diskussion fand nicht statt.
Auch die am 29 . März
d. I . im Apollo - Saale
des
„Deutschen
Hofes " abgehaltene
Versammlung
der Berliner
Central
- Vereins
- Gruppe
8 ., SO . und 0 . war zahlreich
besucht und nahm einen sehr anregenden Verlauf . Das CentralVereinv - Vorstandsmitglied
, Herr Du . Jos . Lewy eröffnete die Ver¬
sammlung , widmete zunächst dem am 9 . August v . I . verstorbenen
verdienten
Vorsitzenden
der Gruppe
8 ., 80 . und 0 ., Herrn
Rechtsanwalt
Georg Poppelauer , einen tiefempfundenen
Nachruf
und teilte dann mit , daß der Gruppenvorstand
nunmehr
außer
den bisherigen
Mitgliedern
Herren
L . Bonwitt , M . Rosenfeld
und A . Schustermann , aus den Herren
A . Baum , Prediger
Dr . Bleichrode , Dr . med . Max Holzmann , Dr . med . Joachim
und
John

Salomon

bestehe ,

die Herrn

Dr . Max

HolZmanu

zum
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Vorsitzenden gewählt haben . Nachdem dieser in sein neues Amt
emgesührt worden war und die Leitung der Versammlung über¬
Nuß¬
nommen hatte , erhielt Herr Rechtsanwalt Di-. Arthur
baum das Wort Zu einem Vortrag über „ Die Bedeutung
Leben
für das geistige und wirtschaftliche
der Juden
". Der Redner legte an der Hand statistischer
Deutschlands
Nachweise dar , wie stark sich der Bildungsdrang der deutschen
Juden bekundet habe und noch bekunde, und betonte durch
Nennung zahlreicher bedeutender Namen , die sich auf den Ge¬
bieten der Kunst und Wissenschaft oder auch im alltäglichen
Leben, in Handel und Industrie hervorragend betätigt haben,
daß das deutsche Vaterland durch solche Bürger in Kultur und
Volkswohlsahrt wesentlich gefördert worden sei. Das Bewußt¬
sein solle aber nicht zur Ueberhebung führen , sondern nur zu
dem Streben , immer mehr Beweise dafür zu liefern , daß die
jüdische Bevölkerung eine nützliche und in hohem Grade achtungswerte Bedeutung für das gesamte deutsche Volk habe . Herr Dr.
dankte dem Vortragenden für diese beifällig auf¬
HolZmann
genommenen Ausführungen und eröffnete dann die Diskussion,
welche insbesondere den Herren Dr . Bleichrode , Dr . Joachim
und Dr . Jos . Lewy Gelegenheit bot , teils den Vortrag in inter¬
essanter Weise zu ergänzen , teils neue Anregungen zu geben,
die mit lebhaftem Beifall ausgenommen wurden . Herr Dr . Holz¬
mann verwies auf die bevorstehende Rießer - Gedenkfeier und
knüpfte daran die Mahnung , die Sache des Central -Vereins Zu
fördern , durch welchen die Ideale Rießers verwirklicht würden.
Im Schluß faßte Herr Dr . Nußbaum noch die Ergebnisse der
Diskussion zusammen . Damit endigte die Versammlung der
Gruppe , die sich ohne Zweifel zu einer starken Stütze der Ver¬
einssache in Berlin herausbilden wird.

A . L.

Korrespondenzen.
Für¬
* Berlin , 20 . April . Hinsichtlich der religiösen
durch
war
Strafgefangenen
jüdischen
die
für
sorge
Verschlechterung
eine
807
J
Jahre
im
Verfügungen
ministerielle
eingetreten . Kamen für die jüdischen Zachrhausgesangenen bis
dahin nur die Anstalten Zu Rawirsch , Insterburg und Köln in
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Betracht , so wurde 1897 durch die Aufhebung des Zentralisierungs¬
systems bei dem Strafvollzug eine Berücksichtigung der religiösen
Bedürfnisse meistens unmöglich , da eine vom Staate bezahlte
Seelsorge nur eintrat , wo die Durchschnittszahl der jüdischen
Strafgefangenen mehr als zehn betrug . Nach einer bei Gemeinden
und jüdischen Gesangenenpredigern veranstalteten Enquete wurde
von dem Deutsch - Jsarelitischen
Gemeindebund
eine Denk¬
schrift verfaßt , in der die amtlichen Publikationen benutzt wurden
und auf die Nachteile hingewiesen wurde , die dem Gemeinwohl in
den Fällen erwachsen, in denen man die religiöse Fürsorge nicht
kostenlos übernehmen will , wodurch große Lasten den Gemeinden
und Seelsorgern solcher Orte , an denen sich Strafanstalten
be¬
finden , aufgebürdet werden . Nachdem bereits der geschäftsführende
Vorsitzende des D . I . B . G . bei Überreichung der Denkschrift an
den Dezernenten für das Gefangenenwesen , Herrn Geh . Ober¬
regierungsrat
Pr . Krohne , Entgegenkommen gefunden hatte,
führten weitere Verhandlungen , uw die sich die Herren Land¬
gerichtsrat
Peltasohn
und Rechtsanwalt
Salomon
verdient
machten , zu einem erfreulichen Resultat . Nunmehr werden in
den dem Ministerium des Innern unterstellten preußischen Straf¬
anstalten und Gefängnissen die Zuchrhausgefangenen und die mit
einer Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten bestraften
Juden jedes Oberlandsgerichtsbezirks
in je einer einzigen An¬
stalt an solchen Orten Zusammengebracht werden , in denen ein
jüdischer Seelsorger wohnt . Dadurch wird die für eine staats¬
seitige Beteiligung
an der Besoldung der Seelsorger er¬
forderliche Mindestzahl in den meisten Fällen vorhanden sein.
Der VIII . Deutsch-Israelitische
Gemeinöetag hatte im
Oktober 1898 den einstimmigen Beschluß gefaßt , den ständigen
Ausschuß des Deutsch - Israelitischen
Gemeindebundes
zu
beauftragen , den Entwurf
eines Gesetzes zur Abänderung
des Gesetzes
vom
23 . Juli
1847 und der übrigen im
preußischen Staatsgebiet
derzeit geltenden Juden -OrganisationsGesetze auszuarbeiten
. Herr Rechtsanwalt und Notar Machol
in Königstein i. T . hatte bereits vor längerer Zeit eine
systematische Zusammenstellung sämtlicher in den verschiedenen
Landesteilen Preußens und in den deutschen Bundeszeitungen
geltenden Judenschafts -Organisationen ausgearbeitet . Auf Grund
dieses Materials hat Herr Geh . Hofrat Pr . Rosin , Mitglied des
Großherzoglichen Oberrats der Israeliten
zu Freiburg i. B . es
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übernommen , einen Zur Einreichung an die Zuständigen preußischen
Ministerien bestimmten Gesetzentwurf
für die GesamLorganisaLion
der preußischen
Judenheit
zu verfassen.
Ueber seine Stellung zu den in Frage kommenden Grundsätzen
der Organisation hat der Gelehrte an den X . Deutsch-Israelitischen
Gemeindetag zu Pfingsten 19i >5 in Frankfurt a. M . berichtet.
Sein in den „Mitteilungen Nr . 65 " des Gemeindebundes ab¬
gedruckter Vortrag hat im wesentlichen Zustimmung gefunden.
Inzwischen ist der mit eingehender Begründung versehene Gesetz¬
entwurf beim Gemeindebund eingel .usen , der so schnell als
möglich die weitere Behandlung der Sache zu fördern beabsichtigt.
In einer sehr Zahlreich besuchten öffentlichen Versammlung
des Vereins
der
Deutschen
KaufleuLe
berichtete am
5. April Herr Paul
Träger
unter lebhaftem Beifall über
„Die gesetzliche Regelung
der Arbeitszeit
der KontorAngestellten
" ; dann erregte der Beamte des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes
durch ein wüstes
Schimpfen auf den Beirat für Arbellerstatistik vielfach Unwillen.
Da aus die Aufforderung des Vorsitzenden sich niemand weiter
zum Wort meldete , erhielt der Referent das Schlußwort . Da
aber verlangte der deutschnationale Beamte das Wort , um zu der
vorgelegten Entschließung Abänderungen Zu beantragen . Als
der Vorsitzende dies als unzulässig zurückwies , forderte der
Deutschnationale seine Anhänger auf , den Saal zu verlassen.
Wenn 40 - 50 Personen plötzlich in einem Saal , in dem sogar
die Gänge vollgepfropft sind, gehen wollen , vollzieht sich dies
selten ohne Ruhestörung . Als der deutschnationale Führer , in
der Nähe der Tür angelangt , eine abfällige Bemerkung über
sein Treiben vernahm , sprang er auf den vermeintlichen Kritiker zu,
um sich tätlich an ihm Zu vergreifen . Das war das Signal zu
einer Rauferei , die dadurch beendigt wurde , daß man die Anti¬
semiten an die Luft setzte. Die Versammlung nahm nun ihren
ruhigen Fortgang . Herr Troger forderte die Versammlung auf,
nicht zu ruhen , bis die gehilfenseindliche Tätigkeit der Deutschnationalen lahmgelegt sei, denn nicht durch wüstes Schimpfen,
sondern durch sachliche Aussprache würde es den Gehilfen möglich
sein, die Prinzipale von der Richtigkeit der erhobenen For¬
derungen Zu überzeugen.
In einer Sitzung der Schöneberger
StadtverordnetenVersammlung wurde unter dem Beifall der Mehrheit ein leb-
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Hafter Einspruch gegen die Wahl des Stabs
- und Bataillonsarztes
Huber
in Hannover
zum Direktor
der inneren
Ab¬
teilung des städtischen Krankenhauses
von den Stadtverordneten
Dr . Freund , Kuznitzky , Obst und Gottschalk
erhoben .
Die
Krankenhaus - Verwaltungs
- Deputation
habe einstimmig
dem
Magistrat
die Wahl
des bekannten
Professors
vr . StraußBerlin , der 13 Jahre
in der Klinik des Prof . Senator
tätig
rvar , empfohlen . Diesen Beschluß habe der Magistrat
mißachtet
und den unbekannten
Smbsarzt
Huber gewühlt . Die Stadt¬
verordneten
Obst und Gottschalk behaupteten , daß den Magistrat
von Schöneberg
hierbei anLisemitische
Erwägungen
geleitet
haben , was die Stadträte
Temor
und Leonhard
in Abrede zu
stellen suchten.
±

Breslau

,

4 . April .

Am

2.

d.

M.

veranstaltete

der „Liberale
Verein
der Spnagogen - Gemeinde
Breslau " in
Gemeinschaft
mit der Ortsgruppe
des Central
- Vereins
deutscher
Staatsbürger
jüd . Glaubens,
dem „Verein zur
Förderung
der Interessen
der Spnagogen - Gemeinde " und dem
„Verein für jüdische Geschichte und Literatur " anläßlich der 100.
Wiederkehr des Geburtstages
Gabriel
Rießer
's im Saale der
Lessingloge
eine Gedenkfeier , welche einen würdigen
Verlauf
nahm .
Ein
vom Central -Verein
gütigst - überlassenes
Bild
Rießers
*) hatte
inmitten
eines
geschmackvollen
PalmenArrangements
Aufstellung
gefunden . Der Vorsitzende der Orts¬
gruppe Breslau
des Central -Vereins , Herr Du . Carl
Reich, erösfnete die gut besuchte Versammlung
mit einem Hinweis auf Rießers
Bedeutung
für die Gesamtheit
der
deutschen
Juden .
Er
hob hervor , daß Rießers
Leben
und Wirken
schlagend die
Meinung
widerlege , daß den Juden Recht und Gerechtigkeit als
Frucht der allgemeinen
menschlichen Freiheitsbewegung
mühelos
in den Schoß falle .
Gerade
die heutige Lage der deutschen
Juden
verlange
ein Wirken und Kämpfen im Sinne und Geiste
Rießers , und es sei daher von höchstem Interesse , sein Leben
und Streben
sich vor Augen zu führen .
Hierauf
hielt Herr

*) Die lebensgroße Photographie Rießers ist eine künstle¬
rische Leistung eines Central -Vereins -Mitgliedes , des Herrn
Photographen I . Fuchs in Berlin, Friedrrchstr . 108. der uns auch
für die Rießerfeiern in Posen, Essen und Coln solche Bilder in gleicher
vorzüglicher Ausführung geliefert hat.
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Rechtsanwalt Carl Jo öl einen formell wie inhaltlich gleich
vollendeten Vortrag über Gabriel Rießers Leben und Wirken.
Am ausführlichsten
verbreitete sich der . Redner über die
Kämpfe Rießers für
die staatsrechtliche
und bürgerliche
Gleichberechtigung der Juden in den deutschen Ländern . Reicher
Beifall lohnte den Redner für seine interessanten Ausführungen.
Im Anschlüsse an diesen Vorrrag betonte der Vertreter des
„Vereins zur Förderung der Interessen der Sgnagogen -Gemcinde,"
Herr Rechtsanwalt Hirschberg , in kurzen Zügen die Bedeutung
Rießers für diejenigen besonderen Zwecke, deren Erfüllung die
Aufgabe des Vereins bildet . Mit einem warmherzigen Appell
an die Zuhörer , im Geiste Rießers zu wirken , schloß Herr Land¬
gerichtsrat
W oll st ein, der
Vorsitzende des Vereins für
jüdische Geschichte und Literatur , die Reihe der Redner.
X BeuLhen O .-Schl ., 1. April . Der Central -Verein deutscher
Staatsbürger
jüdischen Glaubens hielt am 22 . März er . hier¬
orts im großen Saale des Konzerthauses unter Vorsitz des Herrn
Justizrat Kaiser eine sehr gut besuchte Versammlung ab , in der
Herr Do. weä . Josef Lewp aus Berlin , Mitglied des Vorstands
des Vereins , über „Judentum und Antisemitismus " sprach. Der
Redner knüpfte an den bevorstehenden hundertsten Geburtstag des
unvergeßlichen Vorkämpfers für die Emanzipation der Juden in
Deutschland und großen Patrioten
Gabriel Rießer an , dem
selbst ein Treitschke seine Anerkennung nicht versagen konnte.
In der Verbindung von heißester Vaterlandsliebe
und tiefster
Glm benstreue stelle er einen vorbildlichen deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens dar . Die von ihm erstrebte Emanzi¬
pation der Juden ist Gesetz geworden , aber leider starrer Buch¬
stabe geblieben . Bon einer rückhaltlosen Verwirklichung der
Gleichberechtigung der Juden mit den Staatsbürgern
der anderen
Bekenntnisse sind wir noch weit entfernt . Ungescheut arbeitet
man im öffentlichen wie im privaten Leben an der Zurücksetzung
der Juden . Der Redner erörterte eingehend die Praxis der
einzelnen Verwaltungen den Juden gegenüber , insbesondere der
Justizverwaltung , die das Recht gleichmäßig zu wahren berufen ist
und bei der Verteilung der Aemter doch so sonderbare Unter¬
schiede kannte , wenn es sich um jüdische Bewerber handelte . Abge¬
sehen von der Militärverwaltung , die sie von der Osfiüerfarrtere überhaupt ausschließt , gewähren ihnen die anderen Verwaltungszweige nur untergeordnete Stellungen . Die Erlangung
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der ordentlichen
Professur
wird gewöhnlich von einem Schritte
abhängig gemacht , der sicherlich keine Probe aus Charakterfestig¬
keit bildet . Wo man Hinblicke , Abschließung und Zurücksetzung!
Und dann zetere man , wenn die Juden
sich in den wenigen
Berufen anhäufen , die ihnen übrig gelassen werden.
Auch das bürgerliche Leben biete dasselbe Bild Zunehmen¬
der Unduldsamkeit . Der jüdische Kaufmann werde einerseits vom
Boykott politischer und wirtschaftlicher
Organisationen
bedroht,
der jüdische Arzt bei zahlreichen Bewerbungen
prinzipiell
aus¬
geschlossen , der jüdische Student
sei isoliert . Freimaurerlogen
und viele Vereine
schlössen sich gegen Juden
ab , verschiedene
Badeorte und Gasthäuser hielten sie fern . Alle diese reaktionären
Bestrebungen
richteten sich aber beileibe nicht gegen die Religion,
sondern gegen die Rasse , die ein kultureller
Schädling
sei . Und
doch wird der mit dieser Rasse behaftete Glaubensgenosse , wenn
er sich zur Taufe bereit findet , mit einemmal
der Gentleman,
der an den Tischen der Vollwertigen
sitzen darf und Zu Aemtern
und Würden hinaussteigt , die den andern
Rassengenossen
ver¬
schlossen sind . . . Nachdem
der Redner
die wahren
Gründe
des Antisemitismus
historisch und wirtschaftlich näher beleuchtet,
behandelte
er die Stellungnahme
der Juden
in diesem Kampfe.
Von der Bekämpfung
des Antisemitismus
durch vornehme Igno¬
rierung dieser Volkskrankheit
sei man jetzt glücklicherweise abge¬
kommen .
Die interkonfessionellen
Abwehrvereine
hätten trvtz
ihrer dankenswerten
Wirksamkeit
auf die Dauer
keine Erfolge
erzielen können , weil ihnen die große Gefolgschaft versagt geblieben
sei. Der Gedanke , daß die Juden selbst ihre Verteidigung
in die
Hand nehmen müßten , habe sich immer weiter Bahn gebrochen und
Zur Begründung
des Central - Vereins D . St . j . Gl . geführt , der die
SelbstverteidigungderJudenim
vollsten Lichte derOeffentlichkeit
auf
seine Fahne geschrieben habe . Kein Jude , der in seinen bürger¬
lichen Rechten um seines Glaubens
willen gekränkt wird , solle
ohne Schutz bleiben . Dieses Bewußtsein
habe in den deutschen
Juden eine seelische Umwandlung
bewirkt , die Hoffnungsfreudig¬
keit aus den Sieg der Wahrheit
beleb ; und den Stolz auf die
Zugehörigkeit
zum Judentum
gestärkt . Von diesem Geiste beseelt
habe der Central - Verein schon manche Erfolge erzielt und darum
sei der Anschluß an den Verein , der für Ansehen und Würde
des jüdischen Namens kämpft , Ehrenpflicht jedes deutschen Juden.
Die
gehaltvollen , eindringlichen
Ausführungen
des Redners
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wurden mit lebhaftem Beifall ausgenommen. In glänzender
Rede forderte auch noch Herr Rabb. Dr. Kopfstein zum Eintritt
in den- Central-Verein auf. Eine Anzahl der Erschienenen trat
sofort bei. — Der Versammlung ging eine Besprechung der
Vertrauensmänner des Central-Bereins voraus, in der die Be¬
gründung einer Ortsgruppe in Beuthen beschlossen wurde.
+ Posen, 3. April. Ueber die hiesige Rießer - Gedenk¬
feier berichten die „Posener Neuesten Nachrichten": „Der
Central - Verein
deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
veranstaltete am 2. d. M. im großen Saale des
Apollotheaters eine Feier anläßlich des hundertsten Geburtstages
des großen jüdischen Volksmannes Gabriel Rießer. Mehr als
600 Personen, Herren und Damen, füuten den Saal . Zunächst
trug Herr Sluzemski
auf dem von der Pianofortehandlung
Verthold Neumann zur Verfügung gestellten, hervorragend klang¬
vollen Harmonium das Präludium von Bach vor ; dann sprach
Fräulein Goldschmidt mit ausgezeichneter Betonung den Pro¬
log und erntete für die schöne Darbietung wohlverdienten reichen
Beifall. Es folgte die Gedenkrede des Herrn Rechtsanwalts
Kirschner : „Gabriel Rießer und seine Vedeumng für das
Judentum ". Der Vortrag des Festredners war nach Form und
Inhalt gleich meisterhaft. „Wo immer deutsche Juden sich zu¬
sammenfinden", sagte der Redner in der Einleitung des Vor¬
trages , „immer wieder wird zu der beängstigendenFrage die
Antwort gesucht: Wann wird die Gleichberechtigunng der Juden
nicht nur ein papierner Gesetzparagraphbleiben? Wann wird
das Recht, das uns verheißen und das auch für uns nieder¬
geschrieben ist im Reichsgesetze vom 3. Juli 1869 verwirklicht
werden? Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheitdes
religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürger¬
lichen Rechte sind theoretisch aufgehoben. Praktisch hat die
Verwaltungsmaxime über das Gesetz triumphiert und die Un¬
gerechtigkeit besteht nach wie vor. Wann endlich werden die
leitenden Staatsmänner zur Einsicht gelangen, daß wir gegen
Verfassung und Recht hmtangefttzt werden, obwohl wir zweifel¬
los befähigt und gewillt sind das Gleiche zu leisten, wie die
Bekenner anderer Religionen, in Treue zum Reiche, in dem wir
leben, dessen Gesetzen wir gehorchen. „Anderen sind Recht,
Freiheit und Duldung ein Streben unter vielen, ein
Augenmerk unter mehreren: uns machen sie den Nerv
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und den Inhalt
des geistigen Strebens
aus . Manchem unserer
Glaubensgenossen
ist die Zuversicht im deutschen Vaterlande
zum
gleichen Rechte zu gelangen , geschwunden . Für den CentralVerein und seine Mitglieder
kann es ein Weichen und ein Wanken
im Bekenntnis
zum deutschen Vaterlande
nicht geben . Wenn
wir noch so oft Zurückgestoßen werden , wenn uns bitteres Unrecht
Zugefügt wird : Wir werden die Zuversicht trotz allem nicht sinken
lassen , wir bleiben treu dem alten Panier , daß wir gar nicht
anders denken , nicht anders
fühlen und handeln
können als
deutsch . Unsre Erziehung , unser Empfinden , unsre Bildung ist
eine deutsche , und sind wir Juden , so sind wir und bleiben
deutsche Juden . Wenn
uns unser Vaterland
verlassen
sollte,
wir werden
das Vaterland
nicht verlassen .
Gesellschaftliche
Zurückweisung
können wir dadurch erwidern , daß wir die Gesell¬
schaft meiden . Aber unser Vaterland
lassen wir uns nicht
nehmen , so wenig wie unsre Meinungen
und unsre Ueberzeugung.
Freilich , es ist ein steiniger
und mühevoller
Weg , den wir
schreiten . Die ganze Entsagungskraft
, die wir in Jahrtausenden
üben mußten , ist notwendig . In so schweren Stunden
wenden
wir den Blick Zurück auf nicht allzu weit hinter uns liegende
Tage , in denen wir noch übler behandelt , noch mehr Zurückgesetzt wurden . Und doch wurde es ganz allmählich besser , bis
endlich wenigstens
das formale
Recht uns als gleichberechtigt,
als Vollbürger
ansah . Wie aber bescheidenes Licht unsre Dunkel¬
heit erhellte , wie Schritt für Schritt Terrain
erobert wurde , das
lehrt uns am besten der Lebenslauf
des Mannes , der unbeirrt
eintrat für Judentum
und für Deutschtum .
Das sagt uns am
klarsten Gabriel Rießer . Ihn kennt und versteht federnder
sich
sein Wort zu eigen gemacht har : „Wer mir den Anspruch auf
mein deutsches Vaterland
bestreitet , der bestreitet mir das Recht
auf meine Gedanken , meine Gefühle , die Sprache , die ich rede,
die Luft , die ich atme ; darum muß ich mich gegen ihn wehren,
wie gegen einen Mörder/'
Und dann entwarf Redner eine herrliche Schilderung
von
dem Lebensgange
jenes bedeutenden Mannes ; die Hörer lauschten
mit gespanntester
Aufmerksamkeit
und
erst am Schluß
der
glänzenden Rede löste sich die Spannung
in nicht endenwollenderen
stürmischen
Applaus . Die äußerst stimmungsvolle
Feier fand
mit einem auf dem Harmonium
vorgetragenen
Postludium
von
Rink einen würdigen
Schluß.
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= Ärotoschin, 2. April . Das hiesige „51reisblatt " bringt
Bericht über eine in Dobrzyca am
ausführlichen
18 v. M. unter dem Vorsitze des Krotoschiner Arztes Pr . Volewski abgehaltene Versammlung des polnischen Vereins „Straz ",
wonach der Posener Kaufmann Karl von Rzepacki in einem
Vortrage über die Ziele und Aufgaben dieses Vereins u . a . ge¬
Zeichen sei es , daß nach der
sagt hat : Ein erfreuliches
in der Provinz
das Judentum
letzten Volkszählung
in Dobrzyca seien
Auch
.
sei
Zurückgegangen
so sichtbar
seien hier noch
jetzt
Selbst
gewesen.
früher viel mehr Juden
sie durch sich
Könnten
dieses
lebten
Wovon
.
vorhanden
40 Juden
, die
Blutegeln
glichen
und
,
hier
säßen
sie
,
Nein
?
selbst bestehen
das polnische Volk aussaugten . Dem Lünne nur dadurch ein
Ende gemacht werden , daß die in den Taschen der Juden
steckenden Polen ihre Verwandten , Freunde und guten Bekannten
zusammenriesen und mit ihrer Hilfe Darlehen in polnischen
Banken ausnähmen , um sich von dem jüdischen Kapital freizu¬
machen. — Die in den Ostmarken wohnenden Juden werden
aus dieser Kundgebung Zweifellos eine sehr nützliche Lehre
einen

ziehen.
— Hannover , 1. April . Am
Saale des Börsen -Restaurauts eine
statt . Etwa 300 Personen waren
unterzeichnet war von den Herren
Berliner , Amtsgerichrsrat Bohm ,
Cohn , Gustav Dammann , Senator

27. v. M . fand hier im großen
Central -Vereins -Versammlung
der Einladung gefolgt , die
Justizrat Pr . Berend , Jakob
Pr . mecl. Catzenstein, Georg
Leopold Fischer, Landrabbiner

Pr . Gronemann, Pr . med. S . Hirsch, Adolf Kann, Landgerichts¬
Pr . Knoller,
rat Kassel, Paul Kauffmann , Seminardirektor
, Eduard
Meyer
Hermann
,
Mendel
Julius
,
Eduard Magnus
, Moritz
Rheinhold
Sartorius
,
Oppenheimer
H.
Louis
Neuhaus ,
Steinfeld,
.
Pr
Justizrat
,
Steinberg
Louis
,
junior
Salomon
Rechtsanwalt Pr . Wolfes , sämtlich in Hannover ; Landrabbiner

Pr . Lewinsky, Rechtsanwalt Oppenheimer und Gustav Sabel in
Hildesheim .

—

Pr . Wolfes, der

Den

Vorsitz

führte

Herr

Rechtsanwalt

aus das segensreiche Wirken des Central-

Vereins hinwies und den Wunsch ausdrückte , daß , wie überall,
so auch in Hannover dem Verein eine kräftige Unterstützung zu¬
teil werden möge . Der Vorsitzende des Central -Vereins -Vorstandes , Herr Pr . M . Horwitz - Berlin, setzte auseinander , daß
man gerade in Hannover länger als in andern größeren
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Städten mit einer Versammlung gezögert habe, weil ein ad hoc
gebildetes Komitee und der Rickert-Verein, wo es not Lat, kräftig
eingegriffen habe, daß aber eine Mitwirkung der Hannoveraner
Glaubensgenossen an dem ganz Deutschland umfassenden CentralVerein nicht länger Zu entbehren sei. Herr Sanitätsrat
Dr . Wiesenthal - Berlin hielt alsdann einen Vortrag über
im Kampfe gegen den
Pflichten
„Die gemeinsamen
Antisemitismus ". Er zeigte, wie notwendig es war, daß die
in ihrer staatsbürgerlichen Stellung und im gesellschaftlichen
Leben bedrohten Juden in Deutschland sich zur Wahrung ihrer
Rechte und zum Kampfe gegen Unduldsamkeit, zu energischer
. Ein unverkennbarer Umschwung
Gegenwehr zusammenschlossen
habe sich seitdem vollzogen. Das gesunkene Selbstbewußtsein sei
; man habe erkannt, daß, indem wir für die uns
Zurückgekehrt
durch Gesetz und Verfassung gewährleistete Gleichberechtigung
eintreten, wir nicht nur für Ehre und Freiheit der jüdischen
Bürger in Deutschland, sondern gleichzeitig für die heiligsten
Güter des Staates kämpfen. Den Antisemiten, die sich als Erb¬
pächter des wahren Patriotismus und Deutschtums allüberall
gebärden, müsse die heuchlerische Maske von dem Antlitz gerissen
werden. Den Behörden aber müsse so lange die Pflicht ins Ge¬
dächtnis gerufen werden, bis sie sich bewußt werden, daß es
nicht länger angehe, einer großen Klasse von Bürgern ihnen zu¬
stehende Rechte vorzuenthalten, trotzdem diese Staatsbürger ihre
Pflichten in vollem Maße erfüllen. Eine Staatsregierung , die
einen Puttkamer nebst seiner Kousine, einen Prinzen Arenberg,
einen Leih, einen Dr . Peters trotz gröbster Verfehlungen
unter den Eingeborenen Afrikas Zu schützen vermöge, dürfe nicht
durch den Mund der Minister erklären, daß man mit Rücksicht
auf die nun einmal bestehende Stimmung der Bevölkerung
jüdische Bewerber nicht in höhere Beamtenstellungen aufrücken
lassen könne, da man ihnen nicht die erforderliche Autorität
unter ihren Mitbürgern sichern könne. Der Vortragende zeigte
ausführlich, was der Central-Verein zur Verfolgung seiner Ziele
getan und was er erreicht habe, und beschloß seine Ausführungen
mit einem warmen Appell an die aus Hannover und Hildesheim
und andern Städten herbeigeeilten Glaubensgenossen, auch ihrer¬
seits in dem Kampfe für Wahrheit und Ehre gegen Lug und
Finsternis im Sinne des Central -Vereins zu wirken. Die von
den Herren Dr . Horwitz und Dr . Wiesenthal gesprochenen
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Worte wurden von der Versammlung mit lebhaftem Beifall aus¬
genommen und hatten Zur Folge, daß sich eine große Zahl neuer
Mitglieder meldete. — In der Diskussion traten die Herren
Rabbiner Di'. Gronemann, Rechtsanwalt Dr . Leon, Dr . med.
im Namen
(
S . Hirsch, Rechtsanwalt Dr. Gronemann dieser
der Zionisten), Senator Fischer in warmen, mit allseitigem
Beifall aufgenommenen Ausführungen für die Interessen des
Central-Vereins ein, sodaß Herr Dr. Horw itz in seinem Schluß¬
wort konstatieren konnte, daß die Aussprache eine erfreuliche,
durch keinen Mißton gestörte Uebereinstimmung ergeben habe,
daß nunmehr in Hannover eine kräftige Unterstützung im ge¬
meinsamen Kampfe und die Bildung einer Ortsgruppe des
Central-Vereins wie in andern größeren Städten erfolgen werde.
03 Hannover, 4. April. Seit Jahrzehnten ist hier fast nie¬
mals ein Jude Geschworener geworden , worüber in unseren
Versammlungen oft Klage geführt worden. Jetzt sind zwei
Juden zu der am 23. d. M. beginnenden Schwurgerichtsperiode
als Geschworene ausgelost worden: die Herren Kaufmann Adolf
Kann und Kaufmann Siegmund Meyerstein in Hannover. Es
ist das immerhin mls ein Anzeichen einer Wendung zum Besseren
zu begrüßen.
Hamburg, 3. April. An Rießers Grab hat gestern
vormittag um 11 Uhr der Prediger vom Israelitischen Tempel,
Herr Dr. Leimdörfer, eine Andacht gehalten. Hierauf hat
Herr Rechtsanwalt Dr. Lippmann gesprochen und namens des
Hamburger Komitees zur Feier des hundertjährigen Geburts¬
tages von Gabriel Rießer einen Kranz niedergelegt. Dann folgte
jüdischen
für den Central -Verein deutscher Staatsbürger
Glaubens mit einer sehr eindrucksvollenRede Herr Prediger
am Tempel Dr. Rieger, Mitglied unseres Ortsgruppen - Vor¬
standes, und legte den Kranz des Central - Vereins nieder. Je
mit einer Ansprache und einem Kranz folgten dann Herr Lehrer
Rektor Feiner für den Lehrerverein Mendelssohn und für den
Verband der jüdischen Lehrervereine Deutschlands, dann Herr
Fraustädter vom „Bürgerverein Rotherbaum - Harvestehude"
(Stadtteile Hamburgs) und endlich Herr S . Goldschmidt für
die Henry Jones Loge. Dre Feier verlief überaus weiheund eindrucksvoll. Der Andrang zu der gestern abend ver¬
anstalteten Rießer - Gedenkfeier war außerordentlich groß. Das
Programm war das folgende: 1. Ouvertüre zu Beethovens
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Weihe des Hauses, ausgeführt vom Philharmonischen Orchester
unter Leitung des Professors Barth , 2. Prolog von Herrn
Salomon Goldschmidt, gesprochen von Herrn Montor (vom
Deutschen Schauspielhaus), 3. Mendelsohn, Chor aus dem Elias,
mit Orchesterbegleitung unter Leitung des Herrn Henle, 4. Fest¬
strede des Herrn Dr. Löwenberg, 5. Hymne ( 180 Sänger und
Sängerinnen mit Orgelbegleimng unter Leitung des Herrn
Henle).
des
-H- Cöln a. -Rh., 16. April. Die hiesige Ortsgruppe
Central - Vereins hat am 11. v. M . im Saale der „Rhein¬
landsloge " ihre ordentliche Mitgliederversammlung abgehalten.
Der Vorsitzende, Herr Hermann Jonas , begrüßte die Er¬
schienenen mit herzlichen Worten und verbreitete sich dann über
die Tätigkeit der hiesigen Ortsgruppe im verflossenen Jahre , die
, wie
sich sowohl aus die Propaganda für den Verein erstreckte
auf ein erfolgreiches Eingreifen da, wo es galt, den Zwecken des
Vereins zu dienen. Zur Gewinnung weite, er Mitglieder für den
Central - Verein wurden Vortragsabende abgehalten, die sehr
zahlreich besucht waren und dem Vereine, dank den Vorträgen
und vr . Brodnitzder Herren Rechtsanwalt H. Sonnenfeld
Berlin und den zündenden Ansprachen von Mitgliedern der
Ortsgruppe , eine große Anzahl neuer Mitglieder Zuführten. Der
Mitgliederbestand ist aus etwa 400 angewachsen. Um die Kassen¬
verwaltung machte sich der Rendant der Ortsgruppe , Herr
Wilhelm Steuer, verdient , dem die Versammlung mit dem
Ausdruck lebhaften Dankes Entlastung erteilte. — Die Propa¬
ganda zur Gründung weiterer Ortsgruppen in RheinlandWestfalen wird eifrig betrieben. Auf Antrag des Herrn
Sonnenfeld wurden die bisherigen Ausschuß- Mitglieder durch
Zuruf wieder- und die Herren Siegfried Simon , Referendar
Dr. Frank, Referendar Alfred Apfel, Dr. Desenberg und Sa¬
lomon Simon als Ausschuß- Mitglieder zugewählt. Der Aus¬
schuß wählte aus seiner Mitte den engeren geschäftsführenden
Vorstand der Ortsgruppe (Vorsitzender: H. Jonas , Schriftführer:
Referendar Alfr. Apfel, Kassierer: Wilh. Steuer ). — Stehend
hörte alsdann die Versammlung den Nachruf an, welchen Herr B.
Feilchenfeld dem Führer der freisinnigen Volkspartei, Eugen
Richter, widmete. Der Vorsitzende schloß sich diesen Ausführungen
in zu Herzen gehenden Worten an ; hierauf wurde die Ver¬
sammlung geschlossen.
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Die am 8. d. M . in der rheinischen Metropole veranstaltete
Gabriel Rießer -Gedenkfeier verdient eine besondere Beachtung der
Die hiesige Gemeinde war
begleitenden Umstände halber .
in ver¬
aus mancherlei Gründen
seit mehreren Jahren
schiedene Lager gespalten . Dem hiesigen Jugend verein Gabriel
Rießer war es nun gelungen , sämtliche Vereine der großen
ohne Unterschied der religiösen
jüdischen Gemeinde Cölns
Komitee
oder politischen Richtung zu einem vorbereitenden
vereinen,
zu
einer Rießer - Gedenkfeier
zur Veranstaltung
und wie bereits die iw März tagende Delegiertenversammlung
dieser Vereine den Beweis geliefert hatte , daß die Anschauungen
eines Gabriel Rießer Gemeingut der deutschen Staatsbürger
jüdischen Glaubens geworden sind, so legte insbesondere die
eigentliche Festversammlung ein imposantes Zeugnis davon ab,
wie sehr die Tendenzen des Centraloereins imstande sind, unsere
jüdischen Mitbürger zu einigen und zu gemeinsamem Vorgehen zu
veranlassen . Es war wohl kein bloßer Zufall , daß die sämtlichen
Ansprachen von Mitgliedern des Centraloereins gehalten wurden,
denn sowohl der eigentliche Festredner , Herr Rabbiner
Dr . Rosenrhal , wie der Vertreter unserer Ortsgruppe , Herr
Rechtsanwalt Dr . Mannheim und der Sprecher des Gabriel
Rießer -Vereins sind überaus rührige Anhänger unserer Be¬
strebungen . Nach der glänzenden Festrede des Herrn Dr . Rosenthal
beschränkte sich Herr Dr . Mannheim darauf , in kurzen, aber in¬
haltlichen und würdigen Worten den Standpunkt des Centralvereins zu betonen , wie auch Herr Rechtsanwalt Dr . Apfel nur
eine kurze, stürmisch akklamierte , Ansprache für den Gabriel
Rießer -Berein hielt . Mit ganz besonderer Genugtuung wurde
dem Festkomitee zur Ver¬
das vom Berliner Centralvorstand
fügung gestellte lebensgroße Porträt des Gefeierten bewundert.
Es wird auch vielleicht außerhalb Cölns interessieren , daß die
in der hiesigen Jugend mit solcher
Ideen des Centraloereins
Begeisterung ausgenommen worden sind, daß der Jugendverein
Gabriel Rießer , der auf dem Boden der Centralvereinsidee ge¬
gründet ist, sich immer mehr zum Mittelpunkt des Cölner Ge¬
meindelebens herausbildet und sich aller Voraussicht nach zu
einem nicht zu unterschätzenden Faktor in der Propagierung
unserer Sache entwickelt.
stp Essen a. R ., 4. April . Den Manen Gabriel Rießers war
der Festabend geweiht , den der Verein für jüdische Geschichte und
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- VerdesCentral
Literaturin Verbindung mit der Ortsgruppe
am
Glaubens
jüdischen
Staatsbürger
eins deutscher
letzten
den
auf
bis
der
,
Sonntag Abend im großen Kasinosaale
hatten . Ein schwungvoller
Platz gefüllt mar , veranstaltet
hiesigen Stadt - Theater
vom
Eckhof
Prolog , den Herr Karl
Hieraus sang Fräulein
ein.
Feier
die
leitete
meisterhaft sprach,
und eine Arie aus
Mendelssohn
von
Psalm
42.
den
Stern
Dr . Herzfeld.
Rechtsanwalt
Herr
hielt
Festrede
Die
.
Josua
Nach einer kurzen biographischen Skizze charakterisierte er Rleßer
und seine Zeit aus seinen Briefen und Schriften und zeigte
unter eingehender Darlegung der damaligen und heutigen Er¬
eignisse, was die Juden diesem edlen Vorkämpfer der Menschen¬
sei
seines Geburtstages
rechte danken . Die Jahrhundertfeier
nicht nur ein Akt der Gerechtigkeit, sondern eine Ehrenpflicht.
In seinem Sinne fort - und mitzuwirken , bis auch die letzte
Schranke der Gleichberechtigung gefallen , sei Pflicht eines jeden,
zugleich. Die großzügige
als Jude und Vaterlandsfreund
einen Liefen
Rede machte auf die zahlreiche Versammlung
Eindruck. So ernst wie der erste, so gemütlich gestaltete sich
durch gemein¬
der Zweite Teil des Abends , dessen Programm
Ansprachen
und
schaftliche Gesänge , Lieder - und Gedichtsvorträge
. Samuel
Dr
Rabbiner
und
des Herrn Lehrer Kaufmann , M . Carsch
vielfache Anregungen bot.
— Aachen- 1. April . Die hier gestern Abend im Saale
des Hotels „Kaiserhof " abgehaltene Central - Vereins - Verwar sehr Zahlreich besucht und hat dem Vereine
sammlung
eine größere Anzahl neuer Mitglieder Zugeführt . Der Vortrag
aus Essen über „ Unsere Ziele
des Herrn Dr . Herzfeld
und Wege " überzeugte die Zuhörerschaft davon , wie erstrebens¬
wert die Ziele des Central -Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , und daß die zur Erreichung dieser Ziele
eingeschlagenen Wege die richtigen sind, um die zwar verbriefte,
aber bisher nur unvollkommen gewährte Gleichberechtigung
schließlich vollständig zu erlangen . Dem mit lebhaftem Beifall
aufgenommenen Vortrage folgte eine Rede des Herrn Referendars
aus Cöln , deren Wärme ungemein ansprach und
Di-. Apfel
förderte , dessen ganzer Verlauf
den Zweck des Vortragsabends
von allen Teilnehmern als ein sehr befriedigender bezeichnet wurde.
für
* < Straßburg i. E .- 1. April . Im Landesausfchuß
Abvor einigen Tagen der
erörterte
Elsaß - Lothringen
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geordnete
Emmel
die Frage , ob die hiesige Universität
noch auf ihrer alten Höhe stehe.
Er erklärte dabei , die
folgende Vorfrage an die Regierung stellen zu müssen : „Wird
hier an der Universität
Antisemitismus
getrieben?
Kann
ein
israelitischer
Dozent
hier
nicht
eher
ordentlicher
Professor
werden , bis er Zum Christen¬
tum übergetreten
ist ? Der Kuratorial -Referent , Ministerial¬
rat Stadler
, antwortete : „Es sind verschiedene israelitische
Professoren an der Universität ; also ist die Annahme des Herrn
Emmel wohl nicht richtig . Jedenfalls hat die Regierung nichts
damit zu tun . Die Fakultäten schlagen die Professoren vor.
Der Abg . Emmel entgegnete , vielleicht treibe die Regierung keinen
Antisemitismus , wohl aber scheine er von den Professoren getrieben
Zu werden . Wie verlaute , sei Professor Barth in Berlin zum
Nachfolger Theodor Nöldekes in Aussicht genommen , aber , weil
israelitisch , nicht akzeptiert worden . Der Ministerialrat Stadler
erwiderte , der genannte Professor sei von der Universität über¬
haupt nicht vorgeschlagen worden , also habe für die Regierung
auch kein Anlaß Vorgelegen, ihn nicht Zu genehmigen . Was die Be¬
hauptung bezüglich des Uebertritts von Professoren zum Christen¬
tum betresse, so.hätten einzelne Professoren ihre Kinder taufen lassen,
indessen stehe die Regierung auch diesen Vorgängen durchaus fern.
< München , 13. April . Unter der Ueberschrist „Eine
antisemitische
Heldentat
" schreibt die „Münchener Post " :
,,Daß ein Antisemit , wie der Gemeindebevollmächtigte Wagner,
die Verhinderung oder Einschränkung der Judeneinwanderung
beantragt , ist für das G meindekollegium nicht neu-. Bereits am
7. September 1901 stellte der frühere Gemeindebevollmächtigte
Herr mann
einen Antrag
aus Einschränkung der Juden¬
einwanderung . Der Antrag wurde damals gegen die Stimmen
des Zentrums abgelehnt , aber auf Antrag des" liberalen G .-B.
Schön eine Verschärfung des Meldewesens beschlossen. Mit
Recht äußerte Raith
auch gegen diese Verschärfung Bedenken,
da unter dieser nicht lediglich die Ausländer , sondern auch die
politischen Flüchtlinge zu leiden hätten . Man gibt sich, ries
damals Raith , an gewissen Stellen nur zu gerne dazu her, für
Länder mit barbarischen Gesetzen Schergendienste zu leisten.
Diese Worte riesen beim Zentrum Widerspruch hervor ; man
verwahrte sich dagegen, daß man gegen politische Flüchtlinge
ein Spitzelrum großziehen wolle . Das war im Jahre 1901.
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Bei den letzten Gemeindewahlen ist der Zentrums -Antisemit
Herrmann verschwunden, dafür aber der reine Antisemit Wagner
in das Kollegium eingezogen. Was man 1904 im Gemeinde¬
kollegium mit Entrüstung zurückwies, Wagner wagt es mit
zynischer Offenheit zu beantragen : die Teilnehmer der revolutio¬
nären russischen Bewegung, soweit sie Juden sind und den
Weg nach Deutschland genommen haben, sollen ausgewiesen und
dadurch den Henkern überliefert werden. Der Antrag wird ja
abgelehnt werden, allein wir sind zu erfahren begierig, wie sich
das Zentrum , dem der Antisemit Wagner seinen Sitz im Gemeindekolleginmverdankt, dazu stellt/"
± Nürnberg , 18. April. Die Beerdigung unseres dahin¬
geschiedenen geschätzten Vereinsmitgliedes, des Kommerzienrats
Berolzheimer , auf dem hiesigen israelitischen Friedhofe gestaltete
sich zu einer eindrucksvollenFeierlichkeit. Die Bürgermeister der
der Ver¬
Städte Nürnberg und Fürth , deren Ehrenbürger
Grabe
am
Kränze
legren
und
storbene war , hielten Ansprachen
den
ehrten
Korporationen
und
Vereine
nieder. Auch zahlreiche
Kränzen.
von
Niederlegung
Dahingeschiedenendurch
Konstanz i. B., 17. April . Der „Konstanzer Zeitung""
Rand egg berichtet : „Große Freude verursachte die
aus
wird
Annahme der Patenstelle durch den Groß Herzog anläßlich der
Geburt des siebenten Sohnes in der Familie des Verth old
von diesem Gnadenbeweis durch den
Rothschild, welcher
Großh. Landeskommissär in Konstanz in Kenntnis gesetzt wurde,
unter Beifügung eines prachtvoll gearbeiteten Bechers mit dem
Bilde unseres allgeliebten Großherzogs."

Briefkasten der Redaktion.
C. G., Berlin . Es gehört zu den Kennzeichen der anti¬
semitischen Presse, daß sie nur dann falsche Berichte berichtigt,
wenn sie durch den § 11 des Reichspreßgesetzes genötigt wird,
der Wahrheit die Ehre zu geben. Es war uns deshalb in¬
teressant, in der „Jüdischen Rundschau" folgendes zu lesen:
„Die Tägliche Rundschau" ist ein vornehmes Blatt . Sie
treibt deshalb keinen offenen Antisemitismus . Aber sie bringt
gern Nachrichten, die scheinbar garnicht gegen die Juden als
solche gerichtet sind und nur dadurch wirken, daß der un-
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befangene Leser den Eindruck bekommen soll , daß der Träger
handelt.
Interessen
gegen die deutschnationalen
des Judennamens
M ., der
des deutschen Gutsbesitzers
So nennt sie den Namen
Er
verkauft hat .
an einen Polen
sein Gut im Kreise Znin
. Sie deutet zugleich an,
heißt nach der „ T . R ." Morgenstern
ist aber
Morgenstern
Herr
Jude sei .
Morgenstern
.daß
und nicht jüdischer Abstammung , gerade wie Herr
evangelisch
an einen
Gut ebenfalls
Plehn , der kürzlich sein westpreußisches
Polen verkaufte . Fein vornehm antisemitisch ist aber doch garschön ."
der „ Täglichen
— Wir teilten am 11 . v . Mts . der Redaktion
Rundschau " höflich mit , daß der von ihr als „ jüdisch " bezeichsei,
Jude
kein
Goldstein
nete sächsische Landtagsabgeordnete
gewesen und dann Dissident geworden
sondern erst evangelisch
Rundschau " aus
sei . Davon haben die Leser der „ Täglichen
dieser bis heute noch nichts erfahren.
„ Eingesandt " ist zur Aufnahme
W . C . Berlin . Das
Verfügung , wenn
steht zu Ihrer
Das Manuskript
ungeeignet .
Sie uns Ihre genaue Adresse angeben.
A . C . K . L. und andere . Wir bedauern selbst mit Ihnen,
daß wir für die Rießer -Feier keinen größeren Saal zur Ver¬
fügung hatten , und infolgedessen manche unserer Mitglieder , die
mehr finden konnten . Sie irren
zu spät kamen , keinen Einlaß
irgend¬
aber in der Annahme , daß wir unter den Mitgliedern
gemacht haben . Die blauen Karten waren
welche Unterschiede
, für die nur die beiden
lediglich für die Vorstandsmitglieder
reserviert waren , bestimmt , während die roten
ersten Stuhlreihen
berechtigten,
zum Eintritt
eine Anzahl von Ehrengästen
Karten
für die entsprechende Plätze auch nur bis zum Beginn der Feier
selbst die von den
waren . Um 8 V2 Uhr wurden
reserviert
Plätze freigegeben . Bei
noch nicht eingenommenen
Ehrengästen
großen Mitgliederzahl , die wir in Berlin haben,
der überaus
ergeben , doch wird
werden sich immer gewisse Schwierigkeiten
gern erneut
unsere Fest - Kommission bei zukünftigen Gelegenheiten
am besten vermieden werden.
ziehen , wie Slörungen
in Erwägung
hier wört¬
M . S , Breslau . Wir geben Ihre Mitteilung
über¬
keine Verantwortung
dafür
wir
lich wieder , trotzdem
nennen,
nehmen , bevor Sie uns nicht die Namen der Beteiligten
gefallen ist und ob
betreffende Aeußerung
wo die
und
wann
erfahren hat
der Betreffende auf der Stelle eine Zurechtweisung
oder nicht . Sie teilen uns mit:
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„In
einer ProZeßsache
hat ein Gendarm
eidlich
ausgesagt , es sei ihm aus seiner amtlichen Tätigkeit be¬
kannt , daß die polnischen Juden
nur vor dem Rabbiner
die Wahrheit
sagen , im Gerichtssaale
aber vor einem
Meineide nicht zurückschrecken ."
Sie bezeichnen diese Aussage als lächerlich , wir aberfinden,
eine solche Aussage eines Polizisten empörend ; denn wir haben
vor der Gewissenhaftigkeit
unserer polnischen Glaubensgenossen
in
Eidessachen
dieselbe Achtung wie vor den Amtseid eines Gen¬
darmen , der ohne die Spur eines Beweises
eine Gesamtheit
be¬
schimpft .
Der
Name
dieses
Mannes
müßte der Oeffentlichkeit übergeben werden.
W . © ♦, Liegnitz . Wir sind Ihnen
für die Uebersendung
des Anzeigen -Umschlags
Zum Bunzlauer
„Wanderer
im Riesen¬
gebirge " sehr dankbar . Da der Besitzer des Landhauses
„Marie
Elisabeth
"
in
Schreiberhau
i
. Riesenge .b . ,
Herr
von Skal , seine Pension als eine „Christliche
Pension " an¬
kündigt , beabsichtigt
er offenbar , ohne gerade seinen Anti¬
semitismus
unverhüllt
Zu zeigen , doch verblümt
anzudeuten , daß
er keine jüdischen Gäste
aufzunehmen
wünscht . Es genügt
wohl , hierdurch
unsere Glaubensgenossen
Zu unterrichten , die
dadurch sich. r veranlaßt
werden , auf eme Pension bei Herrn
von Skal ohne Kummer Zu verzichten.
M. K. Hamburg. Für die Art der antisemitischen Bericht¬
erstattung ist die von dem dortigen Antisemiten -Organ „Deutsches
Blatt " alias „Deutsch - Soziale Blätter " am 20 . Januar
d. Js.
gebrachte
schaurige Geschichte
„Theateragent
und
Putz¬
macherin"
charakteristisch .
Es handelte
sich dabei
um den
Gerichtsverhandlungsbericht
eines Leipziger Blattes , wonach der
Theateragent
Hm ., der gleichZeitig ein Putzaeschüst besaß , eine
seiner Angestellten , die seine Liebesanträge
standhaft Zurückgewiesen
hatte , fälschlich des Diebstahls und der Unterschlagung
beschuldigte.
Daran
knüpfte
nun
das „Deutsche
Blatt " die Bemerkung,
daß das Leipziger
Blatt
den Theateragenten
nur
deshalb
nicht
genauer
bezeichnete , weil
es sich „um einen Sohn
Israels"
gehandelt
habe . „Der Hebräer betreibt mit Vorliebe
Geschäfte , wo er Gelegenheit hat , mit Damen umzugehen usw ."
Den Schluß der antisemitischen Philippika bildete folgende Mahnung:
„Soll wieder Zucht und Ordnung
in unserem Volke aufkommen,
so wird man eines Tages ein Gesetz erlassen müssen , das dem
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Hebräer untersagt , deutsche Mädchen in seine Dienste zu nehmen.
Die Auffassung des Orientalen über Sittlichkeitsbegriffe ist nun
einmal so weit abweichend von der deutschen, daß diese Forderung
früher oder später gestellt werden muß ". — Es war uns sofort
klar , daß der verliebte Theateragent kein Jude sei, weil sonst
die keiner philosemitischen Regungen verdächtigen „Leipziger
Neuesten Nachrichten ", (das Organ des von Juden abstammenden
Rasseantisemiten Di-. Liman ) den Herrn „Hw ." mit großem
Behagen näher bezeichnet hätten . Wir haben sestgestellt, daß
der betreffende Herr , dessen Angestellte vom Schöffengericht von
der Anklage der Unterschlagung freigesprochen wurde , der durch
den Gerichtsarzt als ein Hystero -Neurastheniker bezeichnet worden
heißt , sich nicht Zum Judentum
Arno Hoffmann
ist, Johannes
bekennt und seine arische Abstammung wahrscheinlich sicherer Nach¬
weisen kann , als die Hintermänner der „Deutsch-Sozialen Blätter"
von
und der „Leipziger Neuesten Nachrichten ", Liebermann
Bielscastruga ) und Dr . Paul Liman.
(
geborenin
Sonnenberg
Dr . L. Cöln a. Rh . Sie haben ganz Recht ; die Rheydter
hat in der Schlachthaussache
- Gemeinde
Synagogen
von ihr verlangt
alles getan , was vernünftigerweise
irren aber , wenn Sie glauben , daß ihr
kann. Sie
werden
Dr . Fuchs , den er auf
in dem Vortrage des Herrn Justizrats
der Hauptversammlung der Deutschen Juden am 30. Oktober 1906
gehalten hat , ein Vorwurf der Lässigkeit gemacht worden ist.
Der Sah , daß in Rheydt durch rechtzeitige Anfechtung der Schlacht¬
ordnung von Seiten der dortigen jüdischen Gemeinde etwas verabJustizrat Dr . Fuchsher,
säumtwurde,rührtüberhauptnichtvonHerrn
sondern ist ein Zitat aus einer Denkschrift, die Herr Redakteur
Klausner dem Kultusminister unterbreitet hat . Auch Redakteur
Klausner hat die Gemeinde nicht kritisieren wollen , sondern nur
den Mangel einer gesetzlichen Bestimmung beklagt , wonach die
verantwortlichen Gutachter oder Ratgeber hätten gehört werden
müssen. Wer die Akten kennt, die in dieser Sache Zusammen¬
geschrieben sind, wird der Synagogen - Gemeinde Zu Rheydt am
allerwenigsten den Vorwurf der Lässigkeit machen . Sie hat,
wie gesagt , getan , was zu tun war.
D . P ., Cöln . Herr Gerichtsassessor A. Gans in Dortmund,
der, wie von dort dem „Israelitischen Familienblatt " mitgeteilt
wurde , nach verhältnismäßig kurzer Wariezeit Zum Amtsrichter
ernannt wurde , ist unser Vereinsmitglied.
in Gelsenkirchen
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H. R. Jünkerath . An der Notiz der „Malmedy-St . Vither
Volkszeitung" ist nur eins bemerkenswert, daß nämlich die
Redaktion eine aufreizende Korrespondenz der ,,Yerite trancaise^
abdrucktund als „Meldung eines verlässigen Blattes " bezeichnet,
gleichzeitig aber erklärt, sie gebe dieseMeldung
unter Reserve
wiederl Offenbar ist es der wenig judenfreundlichenRedaktion
nicht ganz unbekannt, daß die ..Yerits " zu jener Gattung der
Antisemitenblätter gehört, die alljährlich vor Ostern einen
„Ritualmordversuch" ersinnen oder auf irgend eine Weise die
uralte „Blutlüge " wieder auffrischen. Daß der griechische Pöbel
in Pera alljährlich um diese Zeit nur durch die muselmanischen
Behörden verhindert wird, unter dem Vorwand einer Ritualmord-Fabel die Juden zu mißhandeln und auszuplündern, ist
eine Wahrheit, aber kein Ruhm für die guten Freunde der
,.Y6iüt6 francaise“, wohl aber ehrt es die Bekenner des Islams,
daß sie dabei mehr Vernunft und Menschlichkeit bekunden.

Uerrnischtes.
Urotesi eines russischen Soldaten gegen die

Auderryehen.
Die in Pultawa erscheinende Zeitschrift „Retsch" zitiert aus
der „Poltawsk Delo" den Brief eines vom Kriegsschauplatz zu¬
rückgekehrten Soldaten , des Gefreiten Ssorochowitsch, der bei
General Kondratenko in Port Arthur als Ordonnanz fungiert
hat. Der Soldat wendet sich voller Entrüstung gegen einen in
der „Polt . Delo" am 20. März abgedruckten Aufruf an die
Soldaten , in dem behauptet wird, daß die Juden am japanischen
Kriege schuld seien. Er tritt für seine jüdischen Kriegskameraden
ein und führt eine Reihe von Belegen dafür an, wie tapfer sie
sich in Port Arthur gehalten, wie sie an dem Gießen der Geschosse
teilgenommen, in den Laboratorien , am Telephon gearbeitet
haben. „Wer hat ", fragt der Soldat , „mit den Anderen zu¬
sammen Ausfälle gewacht? Welcher Konfession waren die
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Kanoniere auf der Solotaja Gora , auf der Tiger -Halbinfel , in
den Batterien der Land - und Marinetruppen ? Man behauptet,
die Juden hätten sich dem Dienst entzogen . Schade , daß
unser unvergeßlicher teuerer Chef , unser Vater , der General
nicht mehr am Leben ist. iäüe er gehört , wie
Kondratenko
man die Juden schmäht und verleumdet , er hätte die Wahrheit
gesagt. Sagt , wer wird unter den Helden Port Arthurs
genannt ? Trumpeldor,Ostrowski,Friedmann,Grinspun
u . s. w .! Wofür haben die den Georgsorden
Presherowski
oder Christen?
das Juden
4. Klasse erhalten ? Sind
Kriegskameraden von Port Arthur , meldet Euch! Sagt , ob ich
nicht die Wahrheit rede ? Haben wir nicht ebenso wie unsere
christlichen Kriegskameraden gelitten ? Warum schmäht man uns?
Warum verläumden uns die bösen Leute ? Wofür dieser Haß?
Warum lebten wir in Port Arthur wie Brüder zusammen —
und hier , was geschieht hier . . .
( „St . Petersburger

Ztg ." vom 11. April 1906 .)

Kucherfcha« .
Di'. Bruno Blau , Die Kriminalität
1906 . Louis Lamm.

der deutschen Juden . Berlin

Die Schrift bietet eine wertvolle Erweiterung zu diesem
Thema , das auch in dieser Zeitschrift mehrfach behandelt wurde.
( „Im Deutschen Reich/ Jahrg . 10, S . 544 ; Jahrg . 11, S . 225,
414) . Es zeigt von Neuem in eingehender Untersuchung , daß
die Steigerung der Kriminalität der Juden , die in dem Jahr¬
zehnt 1892 —1901 zu beobachten ist , einzig und allein auf
der Juden zurückgeführt werden darf.
die Berufsgliederung
starke Ziffer in der Reihe der Handel¬
Ihre verhältnismäßig
treibenden verursacht hier eine hohe Teilnahme an Vergehen,
die zumeist nicht einmal einen Rückschluß auf geringe
gestatten . Gleichwohl muß immer wieder darauf
Moralität
verwiesen werden , daß der Jude doppelt verpflichtet ist, sich vor
G-. C,
Uebertretungen der Gesetze zu hüten .
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Bei der Redaktion ist eingegangen:

Zur Geschichte der Familie Herz m Weilburg . Ausgezeichnet
von Obermedizinalrat Dr . Heinrich Herz zu Wiesbaden
im Jahre 1863 , ergänzt und bis zur Gegenwart fortge¬
führt von Georg Struch in Aachen. Aachener Verlags¬
und Druckerei- Gesellschaft 1906.
24 . Bericht der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums
in Berlin . Inhalt : Antrittsvorlesung
von Dr . A. S.
Hahuda . Ansprache von Professor Dr . Mapbaum bei
der
Simonschen
Gedenkfeier.
Jahresbericht
des
Kuratoriums . Berlin 1906.
Rückblick auf das 1. Jahrzehnt des Vereins für Arbeitsnachweis,
begründet von den Berliner
Bnai -Briß - Logen.
1906.
Die Wissenschaft des Judentums und die Wege zu ihrer Förderung.
Von Rabbiner Dr . Lukas - Glogau . (Schriften der
Gesellschaft zur Förderung d. Wissenschaft d. Juden¬
tums ) . Berlin 1906.
Verwaltungsbericht
des
Provinzial - Verbandes
rheinischer
Syuagogen -Gemeinden f. d. Zeit vom 1. Juli 1904 bis
1. Januar 1906. Druck von Ph . Amsel, Coeln a. Rh.

Zur Warnung. "MN

Antisemitische Gasthäuser:
Kölner

Hof und Bahnhof-Hotel in Frankfurt
Hermann Laass«

a. Main. Besitzer:

Nordsee -Motel in Cuxhaven B<-sitz :>
r : früher Filler, j^tzt Renz.
Gasthof
zum Wutachtal
in Oberlauchrmgen in Baden
Brsitz ^r : Jacob Albiez.
Ml*sahethhof in Karlsbadi. Böhmen
. Besitzer: W. R. Thoiuas*
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<WM-

Lausanne-Vevey (Schweiz
).

Fondant' Cboeoiaden sind eine der
bekannt
^sren Spezialitäten der Marke..Köhler'
Die

J

Victoria zu Berlin
Altgemeirre HlersicHevungs - Aktien - Gesellschaft.
Allerhöchst bestätig : durch Kabinets -Ordre vom 26. September 1853.
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Allgemeinen

Zeitung des Judentums " vom Jahre 1837 eröffnet worden
ist, unterscheidet bei der Besprechung der politischen Stellung
der
Juden drei Epochen : die der Zulassung , die der Duldung
und
die der Aufnahme
der Juden
in die Gesellschaft . Die letzte
Epoche ist für
uns die wichtigste . In der Tat wird der
soziale Zustand
eines Volkes und seiner jüdischen Glaubens¬
genossen am besten wohl daran
erkannt
werden , in welchem
Umfange
die Aufnahme
der Juden in die Gesellschaft
dieses
Volkes erfolgt ist . Wie weit ist das Preußen , das einen Moses
Mendelssohn
nur Zögernd anerkennen , beileibe nicht als gleich¬
berechtigt aufnehmen
wollte , von dem Preußen
verschieden , das
in den 60er und 70er Jahren
seinen Aufstieg begann ! Und da
lohnt es sich vielleicht zu untersuchen , wie herrlich weit wir es
inzwischen in Deutschland
gebracht haben.
Nach den Freiheitskriegen , an denen Juden
aus ganz
Deutschland
tapferen Anteil
genommen , und in denen nicht
wenige es bis zum Offiziersrang
gebracht haben , begannen all¬
mählich die Bestrebungen
zur Herbeiführung
eines gesellschaft¬
lichen Ausgleichs . Das enge Zusammenleben
der Juden
unter
*) Vortrag , gehalten am 26. Februar 1906 in der ordentlichen
Mitgliederversammlung
des Central -Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens zu Berlin.
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sich wurde von ihnen aufgegeben. Es entwickelte sich ein regerer
Verkehr zwischen den Gebildeteren und Reicheren aller Kon¬
fessionen. Die öffentlichen Versammlungen und die Salons
wurden allen Deutschen ohne Unterschied der Konfession zu¬
gängig. Man stritt sich in den Zeitschriften über die Be¬
willigung der Gleichberechtigung für die Juden , konservative
Christen traten öffentlich für die Gleichberechtigung ein und aus
der Art, wie dies geschah, wurde ersichtlich
, daß man näheren
Verkehr mit den Juden gepflogen haben mußte; hätte man doch
sonst nicht ihre Eigenschaften, ihre Vorzüge und ihre Fehler so
eingehend besprechen und beschreiben können. Welche Rolle
damals Juden in den großen Städten , in Berlin , in Frankfurt,
in Hamburg spielten, wie ihre Salons von aller Welt aus¬
gesucht, wie ihre Gelehrten und Schriftsteller von christlichen Ge¬
fährten in engeren Verkehr gezogen wurden, wie so mancher Jude
unter den Volksrednern und Politikern bis zum Jahre 1848
hervorragte , das ist vielfach in der Geschichte des deutschen
Volkes dargestellt und in manchen intimen Memoiren be¬
schrieben.
Immerhin kamen die damaligen Zustände nur einzelnen
Personen oder Familien zugute; die große Masse der Juden
konnte in Deutschland in die Gesellschaft erst ausgenommen
werden, nachdem die Juden die staatliche Gleichberechtigung er¬
langt hatten. Dieser Prozeß aber vollzog sich etwa von der
Mitte der 30 er Jahre bis zum Jahre 1869, eine Periode, die
noch mancher der heutigen jüdischen Zeitgenossen witerlebt hat.
Noch mancher unter uns kann sich der Ereignisse aus jener Zeit
erinnern. Andere, die bereits dahingeschieden sind, haben in
Lebenserinnerungen und in Briefen eine Fülle von Tatsachen
niedergelegt, die den damaligen Zustand schildern und erklären.
Während jener Jahre schien allmählich jeder Unterschied
zwischen den Deutschen jeglichen Glaubens zu schwinden. Es
blieb zwar noch immer eine ganze Portion Judenhaß zurück,
und hier und da trat er öffentlich in die Erscheinung. Aber
die gemeinschaftlichen Wünsche, das gemeinsame Streben nach
deutscher Einheit und nach Freiheit ließ die Unterschiede schwinden
und räumte mit den Zwischenwänden nach und nach auf. Und
als dann die Einheit durch das Blut aller gekittet war , als in
den großen Kriegen der 60er Jahre und von 1870/71 alle
Deutschen Schulter an Schulter gekämpft hatten und gemeinsam
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für Freiheit und Ehre des Vaterlandes eingetreten waren , als
die Einheit errungen war und es nun darauf ankam , die Freiheit
Zu erkämpfen , da mußte der Glaubenshaß schweigen und die
Aufnahme der Juden in die Gesellschaft schien vollzogen.
Schien vollzogen ; denn in Wirklichkeit schwieg der Hader nur
wenige Jahre . In seinen Vorläufern schon 1876 , demnächst
aber von 1879 an , setzte die sogenannte antisemitische Bewegung
ein, und nun begann von neuem sich die Sucht breit zu machen,
die Juden überall von der christlichen Gesellschaft fernzuhalten
und aus den Positionen , die sie bereits erobert hatten , wieder
Zu verdrängen . Wie weit dies den Gegnern gelungen ist, ergibt
die heutige gesellschaftliche Lage der Juden in Deutschland.
Verkehr außer Betracht
Zwar wird hierbei der gesellige
bleiben müssen. Seinen Umgang wählt sich jeder Mensch für
sich, und jede Familie , ja jedes "einzelne Mitglied einer Familie
wird sich nach eigenem Geschmack entscheiden, mit wem es Geselligkeit
pflegen will . Bedauerlich mag es ja sein, daß ein innigerer Verkehr
Zwischen jüdischen und christlichen Familien , wie in unserer
Jugend heute nur ausnahmsweise noch besteht. Gleich nach den
Kriegen gab es auch in dieser Beziehung keinen Unterschied, die
Familien jeden Bekenntnisses verkehrten ohne jeden Unterschied im
Haufe und in der Oeffentlichkeit mit einander , die Männer
ihre Sorgen
tauschten ihre Kriegsersahrungen , die Frauen
während des Krieges , ihre Erlebnisse bei der Mühewaltung für
Verwundete und Kranke aus . Und wenn dies sehr bald wieder
aufhörte , so mag das gar mancher bedauerlich finden , und
manchen Aelteren von uns mag es schmerzen, seine intimsten
Jugendfreunde aus seinem Verkehr verloren Zu haben ; die Ge¬
selligkeit aber ist nur ein Ausfluß der gesellschaftlichen Stellung
der einzelnen Gesellschaftsklassen und wird sich stets mit der Ver¬
besserung oder Verschlechterung der gesellschaftlichen Stellung
ändern . Daß sie heutzutage erheblich zurückgegangen ist, darf
niemand wundern , der die heutige gesellschaftliche Stellung der
Juden überblickt. Kein Alter und kein Geschlecht, kein Beruf und
kein Amt , das nicht hiervon in Mitleidenschaft gezogen worden wäre.
Schon in der Schule werden die Kinder gegeneinander
aufgewiegelt , und nicht selten kommen gehässige Bemerkungen
oder der Lehrerin.
selbst aus dem Munde des Lehrers
Daß manches christliche Kind einem solchen Lehrer ftmachahmt , liegt aus der Hand . Da werden in den Gymnasien

282

Im deutschen Reich.

von den Schülern oberer Klassen Sportvereine , Ruderklubs und
dergl . gebildet und bei gar manchen derselben mit voller
Absicht die jüdischen Mitschüler ausgeschlossen. Da werden von
privaten Mädchenschulen jüdische Mädchen vollständig ferngehalten oder doch nur dann Zugelassen, wenn eine Schwesterschön früher — als man noch nicht den Glaubensunterschied
machte — Schülerin der Schule gewesen. Da werden Konversattonszirkel , gemeinsame Turn - und Tanzstunden errichtet und
die Teilnahme so geregelt , daß jüdische Schüler und Schülerinnen
nicht zugelassen sind.
Es wird nicht mehr heppheppl geschrieen, und die Kinder
gebrauchen nur ganz ausnahmsweise das Wort „Judenjunge"
oder „Judenmädel " als Schimpfwort ; stillschweigend und un¬
von Lehrern und
auffällig werden jene Veranstaltungen
Lehrerinnen mit Zustimmung oder auf Veranlassung der christ¬
lichen Eltern so eingerichtet , daß jüdische Kinder nicht daran
teilnehmen.
Und wie bei den Kindern , so bei den Erwachsenen.
in den Vordergrund
Ueberall wird der Glaubensunterschied
Juden fernzuhalten.
die
sich,
man
bemüht
gestellt und überall
Zweifelhaftem
etwas
in
1879
Jahre
im
rief
",
juif
le
..Tsolez
Sorte , und
schlimmster
Judenhasser
teutscher
ein
Französisch
seinem Ruf ist vielfach Folge geleistet worden.
Die Geschichte der Korps und Burschenschaften an den
ist geschrieben. Als Ludwig Bamberger studierte,
U niversitäten
waren bei den Korps Juden Senioren , „das damals — wie
heute — kindliche Treiben war noch frei von Gift ".
Als Berthold Auerbach die Universität bezog, kannte man
„durchaus keinen Unterschied zwischen Jude und Christ . Der
Auerbach ) . . . . kennt
(
Sohn meines Hausherrn . . . .schreibt
das Wort Jude nicht." Und heute ? Aus der Zahl der „alten
Herren " hat man die Juden „leider " nicht ausstoßen können,
jüdische Füchse oder Burschen aber läßt man nicht zu. Tie
Folge war die Errichtung von Verbindungen jüdischer Studenten
der deutschen Stu¬
und eines Verbandes von Korporationen
denten jüdischen Glaubens . Die weitere Folge ist der Kampf
beider Arten akademischer Vereine gegeneinander , sehr zum
Schaden der Allgemeinheit . Der Kampf aber wird geschürt und
die Gegensätze werden verstärkt , wenn hohe und höchste Per¬
ihre freundliche
von Staatsbehörden
sonen und Vertreter
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Zuneigung nur der einen Kategorie von Studentenvereinen
zuwenden und in der Oeffentlichkeit nur an den Unternehmungen
dieser Vereine Leilnehmen.
Und wie die Studenten , so macht es gar mancher von den
Professoren . Man schaue sich um an den Universitäten und
prüfe nach, wie die Auswahl der Assistenten erfolgt . Nur wenige
Professoren werden es öffentlich nussprechen, daß sie die Hilfe
jüngerer jüdischer Gelehrten nicht mögen . Aber bei der An¬
stellung der Assistenten zeigt sich dann , daß ganz zufällig der
Unterschied dennoch gemacht wird . Unter vier Augen läßt man
nur „Tüchtigkeit ", ja nur „Charakter " gelten , man betätigt diese
treffliche Gesinnung aber dann leider oft damit , daß man
bei der Anstellung noch andere Anforderungen stellt . Glück¬
licherweise gibt es ja noch heut in Deutschland Professoren , auf
welche dieser Vorwurf nicht zutrifft , und schon vor längerer Zeit
hat Dubois Reymond einmal einem Bericht , in dem er der
Fakultät die „erfreuliche Anzeige" machte, daß ein bestimmter
Dozent zum christlichen Glauben übergetreten , ironisch hinzugefügt : „Und was die Fakultät besonders erfreuen wird , der
Herr ist mit seiner ganzen Familie , mit Frau und Kindern übergetreten ." Es werden aber heut nicht mehr viele christliche
Professoren anzurreffen fein, in deren Nachlaß sich, wie dereinst
in dem Humboldts , eine Denkmünze auf Moses Mendelssohn
vorfindet.
Bilden so Schule und Universität den Untergrund für die
den Juden feindlichen Bestrebungen in der Gesellschaft, so ist es
nicht wunderbar , daß im gewerblichen und geschäftlichen Leben
die Stellung der Juden gegen früher sich erheblich , verschlechtert
hat . Zwar der Arbeiter ist nicht judenfeindlich . Er , der sich
mühsam sein täglich Brot erkämpfen muß , sieht in dem jüdischen
Arbeiter nur den Genossen, der in gleichem Kampfe sich abplagt.
Man lasse sich nicht dadurch beirren , daß auch Arbeiter die
besuchen, daß ab und zu
antisemitischen Radauversammlungen
einmal in der Kneipe ein Jude von Arbeitern geneckt und
verhöhnt wird . Auf den Arbeitsplätzen und auf ihren Er¬
holungsstätten kennt der Arbeiter in Deutschland kaum einen
Unterschied im Glaubensbekenntnis . Christ und Jude hausen da
friedlich und ohne Gehässigkeit nebeneinander . Nur wo kon¬
fessionelle Arbeitervereine bestehen und gezüchtet werden , da stellt
sich allmählich auch der Gegensatz im Glaubensbekenntnis ein.
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In den großen Städten , an den Häfen , in den' großen Fabriken
und Werften besteht wohl der Kampf um Arbeit und Lohn
unter den Arbeitern , aber kein Kampf um des Glaubensbekennt¬
nisses willen.
Bekanntlich sind
Anders schon unter den Handwerkern.
gerade Handwerker eifrige Vorkämpfer des Antisemitismus ; und
gerade Innungen bemühen sich, jüdische Handwerker aus ihren
Reihen ^fern Zu halten . Aber auch hier scheint der Druck ein
wenig nachzulassen . Man hat sich entgegen der bisherigen Auf¬
fassung überzeugt , daß es kein Handwerk gibt , das nicht schon
seit Jahrhunderten von Juden betrieben worden wäre , und daß
nicht erst jetzt die Juden in einzelne Handwerke „einzudringen"
bemüht sind. Man hat auch eingesehen, daß ein Versuch des
Ausschlusses zwecklos, ja direkt töricht ist. In einer sächsischen
beschlossen die Uhrmacher , alle jüdischen Ge¬
Provinzialstadt
sellen zu entlassen , und da stellte sich heraus , daß es in
nur einen jüdischen Gesellen gab und
der ganzen Stadt
daß dieser im Dienst des antisemitischen Obermeisters stand,
hatte . Zwar gibt es noch
der jenen Beschluß beantragt
Jnnungs - und freie Meister , die öffentlich gegen die Juden
wettern , bei der Ausübung des Handwerks aber arbeiten doch
sehr oft jüdische und christliche Meister und Gesellen ruhig und
friedlich zusammen , und die Unterbringung jüdischer Knaben als
Handwerkslehrlinge har fast noch niemals Schwierigkeiten gemacht.
Das Pankower Waisenhaus z. B ., das alljährlich eine größere
Anzahl seiner Zöglinge bei Handwerksmeistern unterzubringen
hat , ist noch niemals dabei auf Schwierigkeiten gestoßen.
Christliche Handwerksmeister haben stets die Zöglinge aus¬
genommen und haben sie — mit ganz verschwindenden Aus¬
nahmen — auch während der Lehrzeit niemals einen Unterschied
fühlen lassen.
Je höher wir aber in der Stufenleiter hinaufsteigen , desto
ist es vielfach Mode ge¬
schlimmer wird es. In der Industrie
worden , die Techniker nach ihrem Glaubensbekenntnis anzustellen.
Ist es doch eine allbekannte Klage der jüdischen Chemiker, daß
es ihnen höchst selten gelingt , ein Unterkommen zu finden . Man
wird immer einzelne jüdische Angestellte zum Gegenbeweise an¬
führen können, aber die Erfahrung hat gelehrt und jeder Tag
zeigt es, daß der Chemiker nur selten oder nur nach vielfachen
Bemühungen ein Unterkommen finden kann, wenn er Jude ist.
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Und wie mit dem Chemiker, so ist es mit dem Physiker
und mit dem Ingenieur . Derjenige, auf dessen Entdeckung die
heutige Entwicklung des Elektrizitätswesens beruht, war ein
-physikalischen
Jude ; derjenige, der den Gedanken einer technisch
Reichsanstalt gefaßt und diesem Gedanken zur Uebertragung in
die Wirklichkeit verholsen, der zugleich die deutsche Feinmechanik
auf ihre jetzige Höhe gebracht hat, war ein Jude . Bei
der Nutzbarmachung der Astronomie und der Wetterkunde wirken
Juden mit, zu den Leitern unserer elektrischen Industrie , zu den
Beförderern der deutschen Schiffstechnik gehören an hervor¬
ragendster Stelle auch Juden ; aber die Unterbringung von
Technikern und Ingenieuren jüdischen Glaubens in jenen
Berufen ist eine der Schwierigkeiten, die sich nur überwinden
lassen, wenn entweder den Bewerber höchste Kenntnisse aus¬
zeichnen, die nicht übersehen werden dürfen und gut ausgenützt
werden können, oder wenn „Onkel und Tante ", wie man zu
sagen pflegt, ein entscheidendes Wort mitreden können.
Selbst im Handel macht sich das Bestreben breit, die
Juden zurückzuhalten. Man sollte es kaum glauben, tatsächlich
ist es aber so, daß die Juden selbst auf diesem Gebiete zurückgedrängt werden. Es soll gar nicht von dem „Verein der
Deuischnationalen Handlungsgehilfen" die Rede sein, welcher
ausschließlich gegen die jüdischen Kaufleute tätig ist, die An¬
gestellten der jüdischen Chefs veranlaßt , bei den Vertretungskörperschaften und den Wahlen zu denselben gegen ihre eigenen
Chefs zu agitieren, und dann mit großen Worten in der
Oeffentlichkeit gegen die jüdischen Chefs zu Felde zieht, wenn
diese sich wehren und ihr Haus antisemitenrein halten wollen.
Aber es muß einmal auf die Verhältnisse an den Börsen und
hingewiesen werden. Hier gab es doch
bei den Großbanken
Unterschiede. Wer tüchtig war , rückte
keine
früher wenigstens
Fähigkeiten auszeichnete,
kaufmännische
durch
sich
wer
,
vor
errang sich die Stellung , gleichgiltig, welchen Glaubens er war.
Heute ist dies nicht mehr der Fall.
An den Börsen hängt die Ernennung Zu Kurswaklern
von den Behörden ab. Es wird deshalb in Berlin auch stets
nur ein Jude auf drei Christen zum Kursmakler ernannt . An
anderen Börsen ist das Verhältnis noch schlechter.
Bei vielen Großbanken werden Juden gefliffentlich aus
maßgebenden Stellen ferngehalten. Es hat ja noch fast jede
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Großbank

in
ihrem
Vorstande
einen
oder
zwei jüdische
„Renommierschülzen
" . Ganz kann sie die Juden nicht entbehren,
einmal ihrer Leistungen wegen und sodann , um nicht den Geldund Handelsverkehr
mit den Juden zu verlieren ; man muß sich
nach allen
Richtungen
hin decken können ; man
muß
sich
a deux mains halten . Mit verschwindenden
Ausnahmen
aber
wird der jüdische Nachwuchs serngehalten . Es ist „ Stil ", daß
jüdische Bankdirektoren , wenn sie zu Vermögen
gekommen sind,
sich oder
wenigstens
ihre Kinder taufen
lassen , aber
es ist
auch „ Stil " , bei der Anstellung in hervorragenden
Stellungen,
bei der Zuziehung
von Sachverständigen
, bei der Betätigung
in
der Oeffentlichkeit
sich möglichst
mit
Personen
christlichen
Glaubens
zu umgeben . Man muß „Rücksicht auf seine christ¬
lichen Kollegen nehmen " , man wacht seine Entscheidung von der
„Zustimmung
eines maßgebenden
christlichen Kollegen " abhängig,
und die Folge
davon ist , daß der jüdische Bewerber nicht an¬
kommen kann oder allenfalls
kalt gestellt wird.
Und
verkehr.

wie

bei Großbanken

, so ist es

auch im Handels¬

Was früher nur die Ausnahme
war , ist heute die Regel;
fast durchweg wird von Bewerbern
die Angabe
der Konfession
gefordert . Große
Handelsgeschäfte
legen den Bewerbern
eine
Anzahl von Fragen vor , und zu diesen gehört jetzt fast immer
gleich nach den ersten beiden Frager : über Namen und Alter als
dritte
Frage , die Gretchenfrage : Wie
hast Du 's mit der
Religion?
Bei den
er Geld hat ,
stellung wird
andere Frage

Kunden fragt
fast ein jeder Kaufmann
wohl , ob
nicht ob er Jude
oder Christ ist, bei der An¬
leider schon von einem sehr großen Teil diese
in den Vordergrund
gestellt.

Daß der Staat
die Zahl
der jüdischen Kursmakler
be¬
schränkt , daß er Juden nicht mehr zu Lotterie
- Kollekteuren
macht — früher
gab es solche jüdische Kollekteure , darunter
einzelne , die aus den Freiheitskriegen
als Offiziere heimgekehrt
waren , — das ist noch zu verstehen , wenn auch nicht zu ent¬
schuldigen .
Daß
aber Industrie
und
Handel , daß
Groß¬
banken , Fabrikanten
und Großkaufleute
jüdische Bewerber zurückdrüngen , ist nicht einmal zu verstehen , leider aber eine unum¬
stößliche Tatsache.
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Ein wenig besser steht es mit den jüdischen Ae rZten
und Rechtsanwälten.
Aber
auch hier ist ein ganz erheb¬
licher Rückschritt zu verzeichnen.
Zwar
der jüdische Arzt wird noch von Christen und
Juden
zu Hilfe
gerufen , insbesondere
hat
der
jüdische
Landarzt
fast
überall
in
Deutschland
die
Zuneigung
seines
Publikums
sich
erhalten .
In
den
größeren
Städten
aber ist — wie bei der steten Agitation
der Anti¬
semiten nicht verwunderlich
— in der letzten Zeit darin schon
ein gewisser Umschwung
zu bemerken . Immerhin
sind die Zu¬
stände in dieser Beziehung
noch erträglich . Anders verhält es
sich aber mit der Uebertragung
von festen Posten an Aerzte und
bei der organisierten
Vertretung
der Aerzte . Bei der Besetzung
von Fabrik - und Privatkassenstellen
wird oft bereits der gleiche
Unterschied gemacht , wie bei der Besetzung anderer Posten . Es
wird auch schon hier nach der Konfession des Arztes gefragt;
manchmal
unterbleibt
auch die Frage , aber die jüdischen Be¬
werber erfahren später zu ihrem Erstaunen , daß keiner von ihnen
für qualifiziert
befunden , und daß der angestellte Arzt „zufällig"
christlichen Glaubens
ist . In den wissenschaftlichen Vereinigungen,
z. B . der Berliner
Medizinischen
Gesellschaft , fehlt es nie an
Juden im Vorstande , die St an des Vertretung
der Aerzte aber
in den Aerztekammern
und ihren gleichstehenden Institutionen
ergibt ein anderes
Bild , wie die folgende Zusammenstellung
zeigt:
Mitgl . d.
Aerzrekammer Darunter
und ihre
Juden
Stell¬
vertreter

Aerztekammer

Anhalt
Baden .

.
.

.
.

.
.

Bayern
. . .
Brandenburg
.
Braunschweig .
Elsaß - Lothrmg
Hamburg (Bre¬
men ) Lübeck.
Hannover
. .
Hessen-Nussau .

Jüdische
Vor¬
sitzende od.
stellvertr.
Vor¬
sitzende

Jüdische
Mit¬
glieder
des
Ehren¬
gerichts

—

—

—

_

8
104
158
20

1
—

1
—

5<
s
—

2 (stellv .)
—

1
—
—

?

22
4<?
54

1

Jüdisches
juristisches
Mitglied
des
Ehren¬
gerichts
—
—
—
—

1

9
—

—

5

1 (stellv .)

—

-—
1

—
—
—
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Aerztekammer

Hessen (Großherzogtum) .
Ostpreußen . .
Pommern . .
Posen . . . .
.Rheinland und
Hohenzollern.
Sachsen (Prov .)
Sachsen (Königreich) . . .
Schlesien . . .
Schleswig - Hol¬
stein . . .
Westfalen . .
Westpreußen .
Württemberg .
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Mitgl . d.
Ärzte¬
kammer Darunter
und ihre Juden
Stell¬
vertreter
6
24
24
24

2
2
■6

Jüdische Jüdische
Vor¬
Mit¬
glieder sitzend od.
des
stellvertr.
Vor¬
Ehren¬
sitzende
gerichts

—

Jüdisches
juristisches
Mitglied
desEhrengerichts

—
—
—

2 (stellv.)

—
—
—

00
40

4
—

—

—

—

130
68

16

2

2 (stellv.)

—

25
52
24
1.7

—
2
1

—

—

—
—
—

—
—

j 1 (stellv.)
—

Hiernach gibt es unter den 8 - 900 Mitgliedern der Aerztekammern und der ihnen gleichgestellten Institutionen 100 Juden,
darunter 58 in Berlin, so daß im ganzen übrigen Deutschland
unter etwa 750 Mitgliedern nur 42 Juden sind. Unter den
Vorsitzenden und deren Stellvertretern sind im ganzen nur 6,
unter den Mitgliedern der Ehrengerichte nur 8 Juden , unter
den juristischen Mitgliedern der Ehrengerichte nicht ein einziger
Jude . Es ist das um so bemerkenswerter, als wenigstens in
den größeren Städten die überwiegende Zahl der Aerzte Juden
sind, und die Aerztekammern fast überall in Deutschland durch
freie Wahl der Aerzte zusammengesetzt werden. Es ist natürlich
kaum glaublich, daß die überwiegende Zahl der jüdischen Aerzte
in Deutschland nur 42 bezw. 100 jüdische Kollegen als zu ihrer
Vertretung geeignet erachten, und daß nicht ein einziger der
jüdischen Richter in Deutschland von den jüdischen Aerzten als
Beirat ihrer Ehrengerichte für qualifiziert erachtet werden könnte.
Vielmehr muß angenommen werden, daß die jüdischen Aerzte
sich bei den Wahlen zu den Aerztekammern und in diesen selbst
nicht in der ihnen zukommenden Zahl und Art beteiligen. Und
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wie bei den Aerzten so bei den Rechtsanwälten . Zwar sind
aus den Juristenzeitungen die Fragen nach dem Glauben
wieder verschwunden, wenn Zu -Bewerbungen für einzelne
Stellungen aufgefordert wird ; Zwar macht ein Assessor, der
einen Anwalt als Sozius sucht, in der Regel nicht wehr seine
Konfession bekannt; immerhin werden bei den Verwaltungen
größerer Institute wenn irgend möglich jüdische Rechtsanwälte
fern gehalten. Früher gab es darin gar keinen Unterschied. Ja
selbst ein so hervorragender Führer der Antisemiten, wie der be¬
kannte Herr von Ploetz, ließ die Angelegenheiten seiner eigenen
Familie von einem jüdischen Rechtsanwalt bearbeiten, obwohl
ihn dieser auf seine Konfession aufmerksam gemacht hatte.
Und jetzt? Viele große Fabriken , große Brauereien,
große industrielle und Handelsunternehmungen beschäftigen
jüdische Anwälte nur , wenn ganz besondere persönliche Gründe
vorliegen. Das unterschiedsloseVertrauen von früher ist nicht
mehr vorhanden.
Und wie sieht es mit der Vertretung der Rechtsanwälte
in den Anwaltskammern aus ? Es ist bekannt, daß überall in
Deutschland die Juden in die Rechtsanwaltschaft hineingedrängt
werden, und daß fast überall in den großen Städten die Zahl
der Juden unter den Anwälten die der Christen überwiegt, in
Berlin z. B. um 20 %. Die näheren Ziffern ergeben sich aus
der nachstehenden Liste.

Oberlandesgerichte
Augsburg.
Bamberg.
Berlin.
.Braunschweig.
Breslau.
Cassel.
Celle.
Cöln.
Colmar.
Darmstadt.
Dresden.
Frankfurt a. M.

S
Vorst, der
Anzahl
Darunter!
Anwalts- Darunter
d.Anwälte
kammer
Juden
Juden
überhaupt
überhaupt i
114
11
6
2
144
15
9
1
1241
655
15
4
82
7
2
9
482
15
184
5
—
85
12
11 j
288
i
34
1
15
—
613
53
15
139
17
11
1
186
48
1
9
—
806
32
15
258
92
2
9
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Anzahl Darunter 1Vorst .der! Darunter
:Anwalts - 1
d.Anwälte
Juden
Juden ; kämm er
überhaupt
überhaupt!
__
13 !
345
66 ;
Hamburg.
—
15
35 :
455
Hamm.
—
10
15
155
Jena.
6
15
1
115
313
Karlsruhe.
—
9
14
174
Kiel.
1
13
195
36 j
Königsberg i Pr.
1
12
i
33
148
Marienwerder.
1
15
1
103
459
München.
—
24 ! 15
318
Naumburg.
3
11
49
169
Nürnberg.
—
9
•
1
!
—
29
Oldenburg (u. Schaumb.-L.)
8
70 !
200
15
Posen.
1
9
!
7
158
Rostock.
1
26 !
166
15
Stettin.
3
15
32
117 !
Stuttgart.
1
12
88
!
9
Zweibrücken.
OberlandesgerichLe

Summa

. . .

7927

1791

345

45

Hiernach gibt es also unter den 28 Anwaltskammern
noch 9, in deren Vorstand kein Jude , 10, in deren Vor¬
stand nur 1 Jude Mitglied ist; nur in Posen (8), in Breslau (5)
und in Karlsruhe (6) gibt es eine größere Anzahl von
Juden im Vorstande. Im ganzen gibt es (nach einer ziemlich
genauen Zählung ) unter 7927 Anwälten 1791 Juden , unter
345 Vorstandsmitgliedern 45 Juden . Während sonach der
Prozentsatz unter den Anwälten überhaupt sich auf 22,6 beläuft,
ist er unter den Vorstandsmitgliedern nur noch 13, und wenn
man Posen, Breslau und Karlsruhe fortläßt, sogar nur noch 8.
Was insbesondere den Kammergerichtsbezirk mit Berlin anbetrifft, so sind unter den rund 1240 Anwälten rund 650 Juden;
in der Stadt Berlin sind 60% Juden und 40 % Christen, im
ganzen Bezirk 53 % Juden , 47 % Christen, trotzdem sind unter
den 15 Mitgliedern der Anwaltskammer nur 4 Juden . Bis zur
letzten Wahl waren 5 Mitglieder Juden , bei der letzten Wahl
ist statt des 5. Juden ein Christ gewählt worden. Die Schuld
hierfür trifft allein die Juden in der Anwaltschaft. Und da
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mag an dieser Stelle eine Frage erörtert werden , die am klarsten
bei der Anwaltschaft
in die Erscheinung tritt , die aber auch für
alle bisher behandelten
Berufe und Gesellschaftskategorien
von
Bedeutung sein dürfte.
Es darf nicht die Meinung
aufkommen , daß Bewerbern
der Vorzug zu geben ist, weil
sie Juden sind . Ja es mag in
Zeiten ruhiger Entwicklung , in Jahren , wie wir sie von 1866
bis 1876 gehabt , auch die Frage nach dem Bekenntnis
eine recht
nebensächliche und nicht näher zu prüfende
sein . In Zeiten
aber , wie wir sie seit dem Auftreten
Stöckers und Treitschkes
erleben , ändert sich die Sachlage . Die Antisemitenbewegung
war
keine vorübergehende . Die hochsinnige Kaiserin
Augusta
hatte
sich geirrt , als sie aussprach : „Berlin treibt über Nacht , man weiß
nicht woher , eine Pflanze auf ; am anderen Tage ist sie wieder
vergangen
und sie hat keine Wurzel ." Die Pflanze
war am
anderen Tage nicht vergangen , sie hat Wurzel getrieben und sich
zu einer mächtigen Schlingpflanze
ausgebildet , die alles erdrücken
will , was sie in ihre Fänge bekommt . In Zeiten des Kampfes
haben wir Juden uns anders zu verhalten als in ruhigen . Gerade
weil man uns ausschließen will , haben wir uns zu wehren und in
allen Berufen die Bekenntnisfrage
nicht aus dem Auge zu verlieren.
Nicht um uns einen Vorteil zu verschaffen , sondern um Nachteil
von uns abzuwehren . Nicht um den jüdischen Verussgenossen,
bloß weil er Jude ist , vorzuschieben , sondern um den jüdischen
Genossen davor zu schützen, daß er Zurückgedrängt werde , bloß
weil er Jude ist . Und so wie in jedem anderen Berufe , so
ulüssen meines Erachtens auch die jüdischen Rechtsanwälte
darüber
wachen , daß sie nicht Zurückgedrängt werden , weil sie Juden sind.
Sie bilden in Berlin
bei weitem die Majorität , sie haben jede
Wahl in der Hand , sie lassen sich aber bei jeder Wahl zurück¬
drängen .
Ist es ein Zufall , daß schon zweimal
der stell¬
vertretende
Vorsitzende der Anwaltskammer
, der ein Jude war,
nicht zum Vorsitzenden
gewählt
worden ist ? Man spricht von
dem Interesse der Anwaltschaft , vom Interesse des Staates , und
man vergißt dabei , daß die Gegner alles das geschickt auszunutzen
verstehen . Sie sind ja nicht umsonst Advokaten . Und so kommt
es denn , daß die Juden auch da , wo sie die Macht haben , sich
trotzdem zurückdrängen
lassen .
Die Gegner sind schlau genug,
die Uneinigkeit
zu steigern , und teils durch heimliche Verein¬
barungen , teils durch geschickte Ausnutzung
der menschlichen
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Schwäche eine größere Anzahl jüdischer Anwälte bei der Ab¬
stimmung auf ihre Seite hinüberzuziehen , namentlich solche,
die es für einen besonderen Vorzug erachten , lieber mit Christen
als mit Juden gesehen zu werden.
Und hier sind wir an dem Punkte angelangt , der zu be¬
sprechen unbedingt notwendig ist, wenn von der gesellschaft¬
lichen Stellung der Juden die Rede ist. Es mag manchem eine
offene Aussprache unbequem sein, es mag manchem erscheinen,
als ob es unzweckmäßig wäre , gerade in Zeiten des Kampfes
die eigenen Gefährten zu tadeln . Es ist aber eine alte Er¬
fahrung , daß eine Blase nur geheilt werden kann , wenn sie
geöffnet wird , daß ein Schaden nur beseitigt werden kann , wenn
er aufgedeckt wird.
Nicht bloß unter den Rechtsanwälten jüdischen Glaubens,
sondern unter den Juden aller Berufsklassen , insbesondere aber
denen der reicheren oder höhergestellten Klassen, tritt eine Anzahl
von Personen in den Vordergrund , die unter allen Umständen
lieber zur christlichen Gesellschaft Hinneigen als zur jüdischen.
Es ist wahr , wir Juden sollen am wenigsten uns darauf ver¬
steifen, ausschließlich dem jüdischen Gesellschaftsleben nachzugehen.
Wir sollen den vernünftigen Ausgleich suchen, wir sollen dahin
streben , auch unsererseits alles zu Lun, was die Aufnahme in
die Gesellschaft fördert . Aber wir sollen nicht ausschließlich
alles , was von der anderen Seite kommt, für richtig finden , wir
sollen nicht beschönigen und verdecken, was von christlicher Seite
zu unserw Schaden geschieht, wir sollen vor allen Dingen in
Zeiten des Kampfes nicht auf judenseindlicher Seite stehen. Das
aber Lut eine Anzahl unserer Glaubensgenossen . Es sind dies
dieselben , die sich von den Verwaltungen der jüdischen Gemeinden
und von den Bestrebungen jüdischer Vereinigungen fern halten,
die aber unter allen Aufrufen zu sehen sind, die von christlicher
Seite ausgehen , am liebsten wenn ein Fürst , ein Graf oder auch
nur ein ganz gewöhnlicher Geheimrat an der Spitze steht. Einer
dieser christlichen Herren soll es unlängst ganz öffentlich aus¬
gesprochen haben : wir können sie treten , soviel wir wollen;
wenn sie ihre Namen zusammen mit den unserigen veröffent¬
lichen können , dann reißen sie sich darum.
Man wird einwenden , daß es um die Juden , „die sich
daran : reißen ", nicht schade ist. Ja , um sie ist es nicht schade,
aber sie schaden der Allgemeinheit . Fern von allen jüdischen
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Dingen , denken sie, daß die Juden
noch auf dem Standpunkt
früherer Jahrhunderte
stehen , find höchlichst erstaunt , wenn sie
einmal Zufällig in die modern eingerichteten und modern geleiteten
Verwaltungen
der Gemeinden und Vereine hineinsehen , erkühnen
sich in Broschüren
und im mündlichen Verkehr
den Juden
vor¬
schreiben Zu wollen , wie sie sich Zu verhalten
haben , und sind
selbst froh , wenn sie nicht mit Juden Zusammengehalten
oder
Zusammengestellt
werden . Diese und deren Meinung
haben in
gewissen Kreisen , auch unter Anwälten , bei Banken , in industri¬
ellen und Handelsunternehmungen
einen erheblichen Einfluß ; sie
sind es , deren Urteil und Ausspruch allen Juden , die die gesell¬
schaftliche Gleichstellung
erstreben , vorgehalten
wird . Sie kennen
ihre Glaubensgenossen
nicht , aber sie halten sie zurück , sie wollen
keine Gemeinschaft
mit ihnen , damit sie als etwas Besseres er¬
achtet werden als sie, sie wollen sich gesellschaftlich höher bringen
und benutzen dazu als Fußschemel ihre Glaubensgenossen.
Besonders tritt dies auf dem Gebiete der Wohltätigkeit
hervor , sobald die Oeffentlichkeit in Frage kommt , und mancher
von den geschilderten
Glaubensgenossen
ist stolz daraus , hier
niemals ans der gemeinschaftlichen Liste zu fehlen . In der letzten
Zeit scheint aber auch auf diesem Gebiete sich eine Wandlung
vollzogen zu haben.
Früher verstand man unter interkonfessioneller
Wohltätig¬
keit diejenige , bei der sich Mitglieder
aller Konfessionen
zusammentaten , um Hilfsbedürftigen
ohne jeden Unterschied
der
Konfession beizustehen .
Ja , Christen waren sogar ausschließlich
und in erster Reihe für Juden hilfsbereit . Ein christlicher Baron
von Kottwitz hat im Jahre 1835 die jüdische Waisenanstalt
zu
Posen errichtet und dazu die Genehmigung
des Königs erhalten,
der sächsische Verein zur Hebung des Handwerks unter den Juden
ist 1829 aus Betreiben
des Königs von Sachsen
errichtet und
Jahre
hindurch von den Mitgliedern
des Königshauses
mit Bei¬
trägen
versehen worden . Kaiserin Augusta , Kaiserin Friedrich
haben
alljährlich
einer bestimmten
Anzahl
jüdischer Institute
ihre -Beihilfe
zugewendet , und einzelne Institute
von Jahr
Zu
Jahr
besucht .
Und
jetzt ? !
Heutzutage
versteht
man
unter
interkonfessioneller
Wohltätigkeit
( wie überhaupt
unter
Jnterkonfessionalität
) in gewissen Kreisen nur die Mitwirkung
von Protestanten
und Katholiken , die Hilfe für Protestanten
und
Katholiken .
Die Juden
werden nur noch Zum Geben heran-
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gezogen . Dazu braucht man ab und Zu ihre Mitunterschrift
für
Wohltätigkeitszwecke , und dann sucht man sich vorsorglich die
wenigen Personen
aus ^ deren Unterschrift
man wünscht . Wo
es sich um Hilfe
für Juden
allein
handelt
, da schweigt
die interkonfessionelle
Wohltätigkeit
gewisser
Kreise.
Während
es für den Juden ganz selbstverständlich
ist , daß es bei
Fragen
der Wohltätigkeit
keinen Unterschied gibt , während der
Jude nur Hilfsbedürftige
ohne Unterschied der Konfession kennt,
während
für den Juden
schon dem Worte
nach Wohltätigkeit
mit Gerechtigkeit
gleichbedeutend
ist, treten Christen heutzutage
für Juden
allein nur noch ausnahmsweise
ein . Der Jude hilft
vermöge
seiner religiösen
und moralischen Ueberzeugung
selbst
seinem Feinde , wenn er Hilfe braucht , der Christ wendet sich
heutzutage
ab , wenn es nur dem Juden gilt . Das treffendste
Beispiel dieser Art bot das furchtbare Unglück , das über die
Juden in Rußland
hereingebrochen war . 10 0O0 wurden getötet,
10 000 wurden
verwundet , 100 0O0 ihres Vermögens
beraubt.
Alle Welt war Lief erschüttert , in England , in Dänemark , in
Schweden , in Amerika , in Italien
regte sich jedermann , um zu
helfen . Dort standen überall Christen , christliche Geistliche an
der Spitze der Hilfstätigkeit . Und in Deutschland ? Der Auf - '
ruf des Hilfsvereins
der Deutschen Juden
richtete sich an alte
Deutschen jeglichen Bekenntnisses . Es meldete sich in Berlin fast
kein Christ . Von den hohen Beamten , von den reichen Industri¬
ellen und Fabrikanten , vom hohen und niederen Adel , von der
reichen Geschäftswelt
in Berlin — niemand ; alles schwieg , keiner
hob eine Hand ; es handelte
sich ja nur um Juden , und noch
dazu um russische.
Im Westen und Süden Deutschlands
wurde es besser , es
traten auch Christen mit an die Spitze der Sammelkomitees , es
zeichneten auch Christen
Beträge
— in Berlin niemand , altes
hielt sich zurück . Es war ja nur für die Juden . Da wurde
endlich und nach mühsamen
Verhandlungen
auch ein inter¬
konfessionelles Komitee Zusammengebracht , aber das erste , was
das Komitee tat , war , zu erklären , daß es nicht
nur für die
Juden sammeln wolle , sondern auch für die Christen , die bei der
Hilfeleistung
verunglückt
seien .
Etwas , was für die jüdischen
Komitees ganz selbstverständlich
war und keiner besonderen Er¬
wähnung bedurfte , mußte bei dem interkonfessionellen
Komitee an
die Spitze gestellt werden.
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Es wußte ein christliches Mäntelchen umgehängt werden,
sonst kam das Komitee nicht zustande. Und welcher Art war
dieses Komitee? Kein Vorsitzender zeichnete für das Komitee, kein
Vorstand — wie sonst bei Deutschen notwendig und in Berlin
stets üblich — wurde konstituiert. Die Sammelstellen vorauf,
und dann die Namen der Zeichner nach dem Alphabet . Und
das Resultat? Von 20 000 Mk. sind 5000 Mk. unkontrollierbar,
weil sie durch Theater-, Konzert- und dgl. Vorstellungen,
Zeitungs- oder Kollektivsammlungen Zusammenkamen
, von dem
Reste von 15 000 Mk. waren 8600 Mk. von Juden und 6400 Mk.
von Christen gezeichnet.
Und während so für jeden, der sehen wollte, klar und
deutlich in die Erscheinung trat , daß die christliche Bevölkerung
insbesondere Berlins und Preußens sich zurückhielt, weil nur
Juden in Frage kamen, entstand plötzlich ein großes Komitee für
die notleidenden Deutschen Rußlands . Hier 10 000 getötete,
10 000 verwundete und 100000 beraubte Juden , dort eine deutsche
Bevölkerung von im ganzen 180000, darunter 14000 Reichsdeutsche.
Getötet und verwundet noch nicht 200. Von den Reichs¬
deutschen im Ganzen 2000, die ihren Wohnsitz verlassen mußten,
mährend alle übrigen ungestört weiter bleiben konnten. Hier eine
Sammlung für Juden , dort eine Sammlung — man beachte
den Gegensatz— nur für die Deutschen. Die erste Sammlung
im Reichstage und in gewissen Zeitungen verhöhnt und herab¬
gesetzt, die zweite Sammlung laut austrompetet und in allen
Zeitungen (in allen, ohne Ausnahme) für etwas besonders
Notwendiges und Segensreiches gepriesen.
Ist das nicht ein Zeichen der Zeit ? Ist das nicht für
uns Juden ein besonders beachtenswertes Ereignis, das ein
Schlaglicht wirft auf die Anschauungen der christlichen Be¬
völkerung Berlins und eines großen Teiles von Deutschland?
Und dabei weiß man ganz genau auf christlicher Seite, daß man
in Wohltätigkeitsfragen nicht ohne die Opserfreudigkeit der
Juden auskommen kann. Um die gleiche Zeit, zu der man
für die Juden nichts Lut, scheut man sich gar nicht, dieselben
Juden um Hilfe zu rufen, wo Geld notwendig ist. Da wird
die Errichtung einer Musteranstalt zur Bekämpfung der Säug¬
lingssterblichkeit erstrebt. Das Protektorat übernimmt Ihre
Majestät die Kaiserin. Den Vorsitz übernimmt der Staatsmiuister a> D. Schönstedt. Herr Schönstedt zieht Juden zu.
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Herr Schönstedt wendet sich an die Juden , Herr Schönstedt
inseriert in der „Allgemeinen Zeitung des Judentums ". Vor¬
sichtig setzt er aber seinem Ausrus hinzu, daß die Geberlisten
von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden, insoweit nicht gegen¬
teilige
Wünsche geäußert werden . Was wollt Ihr
Juden ? kann Herr Schönstedt sagen. Ist das nicht interkonsessionelle Wohltätigkeit? Ich, der ich Euch aus den Staatsämtern nach Kräften zurückgedrängthabe, ich ziehe Euch zu, ja
ich suche Euch aus, wo ich Euer Geld brauche. Difficile est
satiram non scribere.
Nun soll natürlich nicht für uns Juden die Nutzanwendung
daraus folgen, daß wir für Zwecke der Wohltätigkeitspflege nichts
tun und geben sollen, wenn sie nicht für Juden sind. Im
Gegenteil, für uns Juden bleibt es bei unserm alten, bewährtem
Grundsatz: liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An einem
besonders eklatanten Beispiele sollte nur gezeigt werden, wohin
wir in Deutschland steuern, welche gesellschaftliche Stellung selbst
auf dem Gebiete der Wohltätigkeitspflege, das völlig frei von
jedem Kamps und Streit bleiben müßte, man den Juden ein¬
räumen möchte. Es ist ja, Gott sei Dank, nicht immer und
überall so. In vielen Städten arbeiten Juden und Christen
gemeinsam für das Wohl der Bedrängten und Bedürftigen.
Auch in Berlin besteht die, über die ganze große Stadt ausgedehnte
Vereinigung
der Wohlfahrtsbestrebungen
in Berlin , in
der Juden und Christen friedlich und freundlich zusammenarbeiten,
und deren soziale Bedeutung nicht zum wenigsten darin zu finden
ist, daß sie Christen und Juden in gemeinsamer Tätigkeit ein¬
ander näher bringt . Ja es gibt noch eine ganze Reihe inter¬
konfessioneller Stiftungen , die von Juden und auch von manchem
Christen errichtet sind, bei deren Verwaltungen — wenigstens
soweit sie unter der Leitung der Stadtverwaltungen stehen —
Unterschiede konfessioneller Art nicht gemacht werden. Allerdings
wird es auch hier zweckmäßig sein, auf der Wacht zu stehen,
weil gar zu leicht die Absicht des wohltätigen Stifters in Ver¬
gessenheit gerät, und es wird sich bei Errichtung derartiger
Stiftungen empfehlen, durch ausdrückliche Anordnung in der
Satzung die Jnterkonsessionalität dauernd festzulegen und sicher¬
zustellen. Immerhin ist gerade die Wohltätigkeitspflege ein
Gebiet, auf dem der gesellschaftliche Ausgleich wohl leichter und
schneller zustande kommen kann als anderwärts . Nur sollte
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nicht überall und für jeden Aufruf, für jede Veranstaltung von
Konzerten, von Bazaren und Bällen, von Vergnügungsgelegenheiten jeder Art, die als Nebenzweck irgend ein wohltätiges
Unternehmen angeben, auch die Unterschrift von Juden zur Ver¬
fügung stehen, wenn und weil christliche Unternehmer der ge¬
schilderten Art an der Spitze stehen. Ein wenig Zurückhaltung
wäre in dieser Beziehung nicht nur angebracht, sondern geradezu
heilsam.
Das Bild, das von der gesellschaftlichen Stellung der
Juden in Deutschland zu geben war , wäre unvollständig, wenn
nicht auch schließlich der Ehrenämter Erwähnung geschähe
, in
denen Juden in Deutschland sich befinden. Ehrenämter sind in
der Regel solche Aemter, die viel Arbeit machen und nichts ein
bringen. Es sind Aemter, die von Staats - und von städtischen
Behörden zu vergeben sind, oder deren Besetzung durch freie
Wahl der Bevölkerung oder einzelner Klassen der Bevölkerung
erfolgt. Und merkwürdig, hier sind Juden überall zu finden,
namentlich wenn mit dem Amte kein Einkommen verbunden ist.
Ist ein Gehalt dafür ausgesetzt, dann wird es nur sehr
selten Juden verliehen.
So gibt es keinen jüdischen
Standesbeamten,
obwohl zum Beispiel in Belgien schon
im Jahre 1837 der protestantische König eines katholischen
Volkes seinen neugeborenen Sohn durch einen jüdischen Standes¬
beamten registrieren ließ, ohne daß es dem Könige oder seinem
Sohne oder dem Volke geschadet hätte.
Dieselben Juden , die man in Deutschland nicht zu besoldeten
Eisenbahndirektoren machte, ernennt man zu Mitgliedern des Eisen¬
bahnrats . Zum Fabrikinspektoren macht man nur ausnahmsweise
Juden , in die Vorstände der Berufsgenossenschasten wählt man
sie; kein Jude wird in der Landesverwaltung angestellt, in den
Provinziallandtag , in die Bezirksausschüssewird ab und zu
einmal einer berufen; ordentlicher Professor wird ein Jude nur,
wenn er ein weißer Rabe ist, zu Mitgliedern der Akademie der
Wissenschaften werden Juden ernannt, in Ehrenämter bei wissen¬
schaftlichen und Kunstinstituten werden sie berufen; die Zahl der
unbesoldeten jüdischen Handelsrichter ist bekannt; zum Ober¬
bürgermeister- oder Bürgermeisteramt gelangt kein Jude , be¬
soldeter Stadtrat wird er äußerst selten, aber unbesoldeter
Stadtrat kann er werden, ja er kann sogar als solcher — wie
dies vorgekommen ist — Jahre hindurch den Oberbürgermeister
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vertreten .
Stadtverordneter
, ja sogar Vorsteher
der Stadt¬
verordneten
kann ein Jude
werden ebenso Bürgerdeputierter,
Mitglied
der Verwaltungskommission
und
wie die Ehren¬
ämter
alle
heißen .
Zu
allen
diesen
Aemtern
werden
Juden zugelassen , alles Ehrenämter , die viel Arbeit machen und
meistens
nichts einbringen .
Und die Juden
ergreifen
diese
Aemter gern und mit Freuden , sie wollen tätig sein für ihre
Mitmenschen , sie wollen dem Staate
dienen , dem sie angehören,
sie wollen behilflich sein , die Stadtverwaltung
, in deren Bann¬
kreis sie leben , zur bestgeleiteten
und erfolgreichsten zu machen.
Merkwürdig , hier gibt es keine gesellschaftlichen Unterschiede , hier
wird die Mitarbeit
eines jeden angenommen , hier wird die
Hilfsbereitschaft
eines jeden angerufen , selbst wenn er ein Jude
ist . Und so kann denn festgestellt werden , daß die Juden trotz
allen Zurückdrängens
und Zurückhaltens
durch Behörden
und
andere ein ganz Erkleckliches freiwillig
für die Allgemeinheit
leisten , für den Staat
sowohl , als für Stadt
und Land , für
Vaterland
und Vaterstadt.
Daraus
aber folgt für uns , daß die gesellschaftliche Gleich¬
berechtigung nach und nach auch von den Juden in Deutschland
erobert werden wird . Die Epoche der Aufnahme
der Juden in
die Gesellschaft , von welcher der Begründer
der „Allgemeinen
Zeitung
des Judentums " schon 1837 sprach , ist noch nicht
beendigt . Wir stehen noch mitten im Kampfe , wir aber sollen
diesen Kampf guten Muts führen , denn der Erfolg kann nicht
ausbleiben . Unsere Institutionen
sollen wir einrichten , daß sie
nicht nur tadellos
ihren Zweck erfüllen , sondern daß sie vor¬
bildlich werden für alle Einrichtungen
gleicher Art . Wir selbst
sollen nicht aufhören , an uns zu arbeiten , wir sollen nicht
Massen , mit aller Energie nach der höchsten Vervollkommnung
zu streben . Dabei sollen wir uns zwar nicht den Andersgläubigen
aufdrängen , aber sie auch nicht meiden . Vor allem aber sollen wir
m Kampfe nicht ermatten . Das Ziel ist des Schweißes
der
Edlen wert .
Es gilt , die gesellschaftliche
Gleichberechtigung
durchzusetzen und sie ins Leben zu übertragen , und dieses Ziel
müssen und werden
wir erreichen „und wenn die Welt voll
Teufel war " .
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- Studien des Pfarrers
Die Wituakmord
.*)
vr. Mommert
die Ehre Gottes zu fördern und seinen Mitmenschen zu
nützen", (@. 131) hat der „römisch-katholische" Pfarrer in
Schweinitz, Herr Karl Mommert, Dr . theol. und Ritter des hl.
Grabes , seiner ersten Schrift über den „Ritualmord bei den
Talmudjuden " soeben eine zweite Broschüre folgen lassen, welche
der „Widerlegung der Widersprüche frommer Juden und Christen
gegen die Blutbeschuldigung der Juden " gewidmet ist, und in
welcher der Verfasser gegen Schluß ein „Wort an seine Kritiker"
richtet. Dr . Mommert hat dem Unterzeichneten, der zu jenen
Kritikern gehört, das Werkchen Zugesandt, nachdem er brieflich
u. a. anerkannt, daß meine Besprechung seiner betr. Publikationen
, eine „ruhige und sachliche Kritik"
„sine ira et studier geschrieben
", „die christliche Liebe und
gekleidet
Formen
und in „anständige
Gerechtigkeit nicht verletzend" sei; im gleichen Geiste habe er nun
geantwortet. Wäre letztere Versicherung wahr, dann hätte ich
persönlich keinen besonderen Anlaß zu einer Erwiderung. Nun
aber strotzt M.s Antikritik geradezu von persönlich beleidigenden
Ausfällen, boshaften Unterstellungen sowie von Entstellungen der
Wahrheit, von denen wenigstens einige beantwortet werden
sollen, da auf alle einzugehen, der Raum nicht gestattet.
In der neuen Broschüre schreibt er auf S . 121: „Im
übrigen macht in meines verehrten Studiengenossen Apologie
des Ritualwordes bei den Talmudjuden bei aller sachlichen
Gegnerschaft. . . eine umsichtige und besonnene Darstellung sich
geltend." Den Vorwurf, eine „Apologie des Ritualmoröes " mir
erlaubt Zu haben, muß ich nun aber mit Entrüstung als schwerste
»m

*) Trotzdem durch zwei angesehene katholische Geistliche, die Herren
und Kaplan Dr.
Domprobst Professor Dr. A. König in Breslau
in Grünberg in Schlesien, den angeblichen RitualmordBlasel
" Bedeutung
studien des Pfarrers Dr. Mommert jede „wissenschaftliche
in geradezu vernichtender Weise abgesprochen ist, wagt sich dieser
schreiblustige Schweinitzer Pfarrer immer wieder in die Arena, findet
aber mit seinem neuesten „wissenschaftlichen Werke" auch wieder
Abwehr von katholischer Seite . Das ist nur natürlich , da Dr. Mommert
nicht nur gewagt hat, die Juden des Kannibalismus Zu bezichtigen,
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Beleidigung abweisen , trotz der sie begleitenden huldvollen An¬
erkennung , welche durch den Gegensatz die furchtbare Anklage
nur verschärft nnd boshafter macht . Ich wüßte nicht, wie ein
Priester und Universitätslehrer
genannt werden sollte, der den
Ritualmord in Schutz genommen hätte ! Ein furchtbareres Ver¬
brechen, als Kannibalismus , im Namen der Religion angeblich
fortwährend bis heute noch begangen von einer großen Zahl
fanatischer Menschen, könnte ich mir kaum ausdenken — und ihm
soll ich nun eine „Apologie " gewidmet haben ! ! — Herr Dr . M.
wird dagegen vielleicht einwerfen : „Daß ich dies nicht so gemeint
habe , beweist ja mein wörtlicher Abdruck der Königschen Kritik
auf S . 117 ff. meiner neuen Schrift . Da konnte ja jeder Leserleicht erkennen , wie ich es verstanden habe ." Allein diese Aus¬
flucht hat Dr . M . sich selbst abgeschnitten , indem er die ihm
freilich wohl unangenehmste , aber zur Bildung eines Urteils
über meine angebliche „Apologie des Ritualmordes " besonders
wichtige Partie meines Referats unterschlug und nur durch
Punkte andeutete . Diese unterschlagene Partie lautet wörtlich
folgendermaßen:
„Nie und nimmer würde ja z. B . die geradezu entsetzliche
Stelle S . 6 ff. die (kirchliche) Zensur passiert haben , wo Herr
Dr. Mommert
die heilige Eucharistie in Parallele stellt mit dem
angeblichen Kannibalismus
des jüdischen Ritualmordes ! Man
höre ! S . 9 heißt es wörtlich : Wurde nun die rituelle Ver¬
wendung des Fleisches und Blutes Jesu im christlichen Kulte so
lange als Arkandisziplin (Geheimlehre ) behandelt , als dieselben
(sic !3 noch nicht zahlreich und mächtig genug waren , um diesen
Kult öffentlich ungestört ausüben zu können, so werden wir es
begreiflich finden , daß auch die Juden die Verwendung von
Menschenblut bezw. Christenblut bei ihrem Kulte als Arkansondern auch über „die rituelle Verwendung des Blutes im christlichen
Kulte " zu phantasieren . Unter Bezugnahme
auf unsere Veröffent>
lichung im Novemberheft
des vorigen Jahrgangs
dieser Zeitschrift
drucken wir den in der Nr . 188 der „Schles . Volksztg ." dieser Tage
veröffentlichten Artikel des Herrn Domvrobst Di-. A. König in Breslau
vollinhaltlich
hier ab und bemerken dabei , daß in demselben Blatt
und auch in der „Neisfer Ztg ." Herr Kaplan Dr . Blasel gründlich mit
Herrn Dr . Mommert abgerechnet hat , dem er den wohlgemeinten
Rat erteilte , „bei seinen topographischen Arbeiten zu bleiben " — denn:
..Xe sutor supra crepidani !"
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disZiplin behandeln, bis auch sie einmal wieder, wie früher,
z. B . in des Samuel und des Elias Tagen die Macht haben
werden, Menschen Zu rituellen Zwecken öffentlich abschlachten zu
können."" (!!) So schreibt nicht etwa Voltaire, sondern ein
katholischer Priester ! Unterzeichneterhat einmal bei Gelegenheit
einer seiner zahlreichen, natürlich vergeblichen Bitten und
Warnungen während der Drucklegung der famosen Auto¬
biographie Herrn Mommerts diesem die bange Frage vorgelegt,
wohin es noch mit ihm auf dem eingeschlagenen Wege kommen
solle. Obige Stelle gibt hierauf die betrübende Antwort, an
der nur Feinde der Kirche Freude haben können. Dazu ist eine
unwissenschaftlichere und unlogischere Beweisführung als in eben
diesem Ausspruch M.s schwerlich denkbar."
Wie man sieht, könnte Dr . M.s frivole Vergleichung des
allerheiligsten Altarssakraments mit dem Ritualmord viel be¬
rechtigter eine „Apologie" des letzteren genannt werden, als
mein Artikel. Allein nicht für den Ritualmord habe ich eine
„Apologie" geschrieben; mein Referat hat vielmehr nur der
Gerechtigkeit und meiner wissenschaftlichen Ueberzeugung Aus¬
druck geben wollen, daß Herrn Dr . Mommert ein stringenter,
wissenschaftlicher Beweis seiner Anklage gegen die Juden auf
Ritualmord nicht gelungen, daß vielmehr seine „generalisierende
Schnellsertigkeitdes Urteils über eine sehr ernste, die Ehre von
Tausenden bedrohende Sache" bedauerlich sei und der guten
Sache nur schade. Wie schwer nämlich jener stringente Beweis
fei. Zeigen ja zur Genüge die Zahllosen Schriften pro et contra.
Hat nun hier Herr Mommert eine wichtige, freilich sein
Konzept verderbende Stelle unterschlagen, so hat er anderswo
eine Unterschiebung sich geleistet, die nichts weniger als das
Prädikat „ehrlich" oder „anständig" verdient. Um zugleich seine
Leistung „niedriger zu hängen" und den vielen „Lesern", welche
sein neuestes Werk nicht lesen werden, einen Begriff von der
Kampfesweise dieses „Ritters des heiligen Grabes " zu ver¬
mitteln, müssen wir feine Beweisführung eingehend wiedergeben.
In seinem „Wort an meine Kritiker" setzt sich Herr Dr. Mommert
(S . 97 ff.) zunächst mit einer Besprechung auseinander, welche
Herr Kaplan Dr . Blasel in Grünberg am 25. Oktober 1905 in
der „Neisser Zeitung" über Dr. M .s Schrift „Der Ritualmord
bei den Talmud -Juden " veröffentlichte. Vier Tage später
erschien in der „Schles. Volksztg." mein Artikel über die nämliche
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Schrift . Derselbe nimmt nicht mit einer Silbe oder der leisesten
Andeutung
weder direkt noch indirekt aus Dr . Masels Entgegnung
Bezug , konnte es auch gar nicht , weil er schon abgeschlossen war,
als ich die betreffende Nummer der „Neisser Zeitung " zu lesen
vermochte ; und kein vernünftiger
Mensch würde mich sür ver¬
pflichtet
gehalten
haben ,
bei
meiner
Entgegnung
ab¬
weisende
Stellung
zu
etwaigen
anderen
Kritiken
des¬
selben
Buches
zu
nehmen .
Herr
Dr . Mommert
d enkt
anders .
„ Zur
Ehre
Gottes
und
zum Nutzen
der Mit¬
menschen " schreibt er nämlich
S . 116 s. : „Als mein
alter
Universitäts -, Studien - und Alumnatsgenosse , der Domprobst
Professor
Dr . Arthur
König zu Breslau , mich von Blasels
schneidigem
Schwerte
getroffen
in der „ Neisser Ztg . " seiner
Meinung
nach in meinem Blute schwimmen sah , hielt er es,
anstatt
gegen Blasels
wissenschaftliche Verstöße im Namen der
Wissenschaft als sein ehemaliger Lehrer zu protestieren , für Zeit¬
gemäß , nun auch seinerseits gegen mich Front
zu machen . Und
so erschien denn Sonntag , den 29 . Oktober
1905 (d . i . vier
Tage
nach Blasels
Auftreten
in der „Neiss . Ztg .") in der
„Schles . Volksztg . " ( Nr . 199 ) und Mittwoch , 1 . November 1905,
in der „Neisser Ztg ." nachstehender Artikel . . . " Derselbe wird
dann
bis aus die unterschlagene
Stelle
wörtlich
abgedruckt.
Darauf
fährt Herr Di '. M . ( S . 120 ) nach einigen Bemerkungen
über „ Zahlreiche Angriffe " wörtlich fort : „ Wenn König dadurch,
daß er ohne an Blasels
Leistung
in der „ Neisser Ztg ." zu
mäkeln , sich rückhaltlos
auf dessen wissenschaftlichen Standpunkt
stellte — durch sein Schweigen
(gut tacet . consentire
videtur)
Blasels wissenschaftliche Verstöße zu seinem Eigentume machte —
und dieselben durch sein persönliches Ansehen als Domprobst
der
Kathedrale
und Professor
an der Königl . Universität
bekräftigte,
sich selbst bloß gestellt hat , so ist das im Interesse
seiner
Stellung
als Königl . Universitätsprofeffor
jedenfalls zu bedauern ."
Dazu S . 128 : „Je mehr die Christen
aber durch unwissende
Priester und Professoren
verdummt
werden , desto üppiger blüht
Judas
Weizen . Unter solchen Umständen
ist es nicht zu ver¬
wundern , wenn Juda seinen christlichen Vorkämpfern
Dr . Karl
Blasel und Professor Dr . Arthur König kräftig Beifall geklatscht
hat ." Zugleich hält der gelehrte Herr Dr . M . mir ( Seite 121)
eine Gratisoorlesung
darüber , daß ein Universitätsprofessor
auch
soviel Griechisch und Geschichte verstehen
müsse , um beurteilen
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COS

morden
richtig oder falsch erklärt
zu können , ob eine Stelle
un¬
wie
roh
ebenso
ist
Kampfesweise
sei usw . Eine derartige
—
Andeutung
leisesten
der
oder
Silbe
einer
ehrlich . Nicht mit
Volkszeitung"
„Schlesischen
der
von
meinem
in
ist
—
wie gesagt
und einige Tage später von der „Neisser Ztg ."
ausgenommenen
einer anderen Kritik die Rede
abgedruckten Artikel von irgend
beweist nach Mommert , daß ich
aber eben dieses Schweigen
„Eigentums
zu meinem
Ausführungen
sämtliche
Dr . Blasels
gemacht " und mit meiner Person gedeckt habe , weil ich doch die
Interesse
Pflicht gehabt hätte , an jener Kritik in Mommerts
Dr . M .s
vernichtende Kritik zu üben ! Es dürste selbst Herrn
wohl sich
der Nachweis schwer werden , worin
besten Freunden
von der den „ TalmudKampfesweise
beliebte
seine hierbei
PerJuden " oft — mit Recht oder Unrecht — vorgeworsenen
Bosheit ver¬
sidie unterscheide . Die von Haß und ausgesuchter
Priester und Ritter
gifteten Pfeile aber , die der bedauernswerte
des heiligen Grabes gegen mich hier und sonst noch abgeschossen
mich
zurück und lassen
den Schützen
auf
hat , schnellen
sehr ruhig.
würdig
und Grabritters
Als ehrlich und eines Priesters
Selbst¬
seine
über
Bemerkungen
kann auch M .s Kritik meiner
werden.
anerkannt
schwerlich
)
Artikel
( im gleichen
biographie
Unter anderem hatte ich dabei gesagt : „Die dort maßlos und
Mitbrüder
geistlichen
der
Trauer
und
Entrüstung
zur
und
ungerechte
die
damals
haben
Angegriffenen
Mommerts
Dr .
Schweigen
mit ernstem , beschämenden
Kränkung
unverdiente
ich nun zwei Zeilen
Obwohl
lassen . "
sich ergehen
über
und hämischen
„boshaften
vorher ausdrücklich von Mommerts
gegen Oberhirt , geistliches Amt und Mitbrüder " ,
Beleidigungen
", gesprochen,
sehr vieler , und aus „Jahrzehnten
zwar
nnd
und entstellt Herr Dr . M . ( S . 123 ) diese Aeußerung
verdreht
durch die Parenthese : „Der Redakteur Reise von der „Neisser
DiözesanZeitung " und einzelne Geistliche Räte der Breslauer
war nämlich not¬
sind gemeint . " Diese Entstellung
verwaltung
sagen konnte : Herr Reise und
wendig , damit Herr M . dann
der „Bischöflichen Presse " haben ja doch aber
mehrere Zeitungen
geantwortet ; folglich sagt „König mit Unwahrheit " , daß die
„Gekränkten " geschwiegen hätten . (S . 127 .) Aber 2 Zeilen
darauf gesteht er wieder zu , daß Se . Eminenz wirklich geschwiegen
auch wieder.
er dieses Zugeständnis
braucht
habe . Allerdings
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um triumphierend höhnen zu können, „tncnt" sage: „es müsse
wohl das Ergebnis der von der Bischöflichen Presse schon im
März 1905 angekündigten Untersuchung zu Mommerts Gunsten
ausgefallen sein." S . 124 hatte er in bescheiden
-liebenswürdiger
Selbsteinschätzung geschrieben:
„ . . . . Der Umstand, daß Herr Generalvikar Dr. Speil
zu Breslau in zeitlichem Zusammenhänge mit dieser Untersuchung
zuerst kränklichkeitshalber beurlaubt und dann verabschiedet
wurde, und der Rektor des Fürstbischöflichen Klerikalseminars
(Alumnat ), der Kanonikus Dr . Massig, ebenfalls zu Breslau,
seiner Stelle als Rektor enthoben ward, während dem Pfarrer
Dr. Mommert die wiederholt von ihm erbetene Pensionierung
trotz seines Alters und seiner Kränklichkeit nicht gewährt wurde
und bis heute (28. Januar 1906) noch nicht gewährt worden ist,
dürfte denn doch darauf hindeuten, daß bei der amtlichen Unter¬
suchung das Recht auf meiner Seite gefunden worden ist".
Die zwei hiernach angeblich als Opfer der Gerechtigkeit zu
gunsten des so unschuldigen, arg verkannten Dr . Mommert in
Ungnade gefallenen Priester waren in dessen Selbstbiographie
auch in boshafter Weise angegriffen, hatten aber geschwiegen.
Um ein solches ernstes und vornehmes Schweigen auf Be¬
leidigungen verstehen und würdigen zu können, dazu gehörte
freilich eine vornehmere Gesinnung, als die aus den angeführten
höhnischen Bemerkungen Mommerts sprechende
. Uebrigens weiß
hier in Breslau jedermann, daß Herr Prälat Speil tatsächlich
recht leidend ist und Herr Kanonikus Dr . Massig schon 1904,
vor zwei Jahren , also lange vor jener „Untersuchung" gleichfalls
wegen ernster Gesundheitsstörungenuw Enthebung vom AlumnatsRektorat nachgesucht hat. Allein in Mommerts Konzept paßte
eben jene höhnische, wenngleich kritiklose Vergleichung besser,
obwohl sie der Wahrheit nicht entspricht. !
Der am 3. Januar d. Js . Heimgegangene Fürstb.
Kommissarius Pfarrer Lic. Thienel in Warmbrunn hatte in einem
sehr würdigen und liebevoll-ernsten offenen Sendschreiben vom
11. April 1905 Herrn Dr. Mommert aufgefordert, das durch
seine Selbstbiographie gegebene Aergernis durch ein öffentliches
Wort seines Bedauerns wieder gut zu machen. - Wer Herrn Dr.
Mommert kennt, wird sich nicht wundern, daß dieser von warmem
Priesterherzen unternommene Versuch leider vergeblich blieb.
Mommert, der jenes Sendschreiben teilweise abdruckt, fügt die
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Mitteilung bei, derselbe Pfr . Lic. Thienel habe in einem Rund¬
schreiben sämtliche Erzpriester der Diözese aufgefordert, mit dem
Klerus in einer Adresse (?) an Se . Eminenz eine Kund¬
gebung des Bedauerns über M.s Selbstbiographie, sowie der
Versicherung unerschütterlichen Vertrauens zu veranstalten.
Diese Anregung des nun in Gott ruhenden verdienstvollen
Priesters kommentiert der „römisch-katholische Pfarrer , Doktor
der Theologie und Ritter des heiligen Grabes " mit folgenden
ordinären , den ganzen Stand beleidigenden Aeußerungen
(S . 127) : „Inwieweit diese geistliche „Bauch- Rutsch-Kundgebung" zur Durchführung gelangt ist, weiß ich nicht. Von
verschiedener Seite wurde mir jedoch mitgeteilt, daß man
die von ihnen begehrte „Bauch- Rutsch-Kundgebung" (beidemal
gesperrt von M . gedruckt!) abgelehnt habe und zwar aus Ehr¬
furcht und Hochachtung vor Sr . Eminenz dem Hochwürdigsten
Kardinal-Fürstbischof Dr. Georg Kopp Zu Breslau , indem man
es für unschicklich hielt, Höchstdemselbenaus Anlaß einer schon
längst wieder vergessenen Schrift zu kondolieren. Sei Mommert
im Unrecht, so sei der Kardinal -Fürstbischof Dr. Kopp Mann
genug, uw allein mit Mommert fertig Zu werden. . . Sollten
diese Erörterungen jemand unlieb sein, dann wöge er bei Herrn
Domprobst Professor Dr. Arthur König zu Breslau sich dafür
bedanken, daß er mich veranlaßt hat, mein Schweigen zu brechen".
Wie man sieht, ist Herr Dr. M . ein Meister der Logik und
Dialektik. Schweigen nämlich seine Gegner und die von ihm
Angegriffenen, so schließt er daraus auf deren Zustimmung zu
allem, was ihm paßt ; reden sie, und wenn auch noch so „ruhig
und fachlich", in „anständiger Form " und ohne „die christliche
Liebe und Gerechtigkeit zu verletzen", dann sind sie die bösen
Friedensstörer, die dem unschuldigen Lamm das Wasser trüben!
Nach den mitgeteilten Proben seiner Gesinnung und
Kampfesweise sind schließlich auch die höhnischen und pietätlosen
Aeußerungen Dr . Mommerts über seinen Bischof zu bewerten.
Se . Eminenz, damals noch Bischof von Fulda , hatte 1882 dem
Rabbiner Dr. Cohn schriftlich auf Wunsch seine Ueberzeugung
u. a. dahin kundgegeben, daß die Anklage des Ritualwordes
„weder durch die jüdische Religion, noch durch die Geschichte zu
begründen sei". Dr . Mommert wacht dazu die infamierende
Glosse (S . 79) : „Inwieweit die im Sommer 1887 erfolgte Be¬
förderung des Bischofs Dr . Kopp von Fulda auf den Fürstb-
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Stuhl
zu Breslau
mit diesem Schreiben , bezw . mit jüdischer
Protektion
in Verbindung
steht , entzieht sich meiner Kenntnis.
Nicht uninteressant
ist , was ich gerüchtweise oernahm , daß die
Firma Fuchs und Henel , Ring , Breslau , mit der Lieferung der
Hauseinrichtung
für das vom Fürstbischof Di -. Kopp zu Breslau
im Jahre
1894 erbaute Konvikt für Studierende
der katholischen
Theologie betraut worden ist ." Die boshafte Verdächtigung
im
ersten Satze
enthält
zugleich
eine Beleidigung
des Kaisers
Wilhelm I . und des Papstes
Leo XIII ., die bekanntlich
die
Transferierung
des Hochro . Bischofs von Fulda
nach Breslau
wegen seiner hervorragenden
Verdienste
um die Beilegung
des
„Kulturkampfes " vereinbart
haben . Was
aber die zweite Ver¬
dächtigung anlangt , so hätte Herrn Dr . Mommert
jedermann in
Breslau
sagen können , daß genannte
Firma
christlich , nicht
jüdisch ist . Ebenso lächerlich ist die von Dr . M . ohne Kritik an¬
geführte Aeußerung
C . Paaschs , daß der verstorbene Feldprobst
der Armee , Bischof Dr . Aßmann , „jüdischer Herkunft " gewesen
sei . „Kritik " , und zwar meist eine sehr bissige und lieblose,
kennt Zerr Dt. Mommert
wohl nur gegenüber seinen Gegnern,
während er alles , was Zu seiner Tendenz paßt , meist unbesehen
und kritiklos herübernimmt ; denn «empor ulignlä haeret . Unseren
Hochwürdigsten Oberhirten
vermögen freilich auch die lieblosesten
Anwürfe
und Verdächtigungen
durch einen Dr . Wlommert nie
und nimmer seiner dankbarer . Diözese , insbesondere
dem Klerus,
minder Verehrungswert
und teuer zu machen , als er uns bisher
durch ein neunzehnjähriges
, wahrhaft
apostolisches Wirken ge¬
worden
ist ! Wenn Herr Dr . Mommert
und seine traurigen
Pamphlete
längst vergessen sein werden , wird die Geschichte noch
mit hoher Anerkennung
den Namen
des Kardinals
Kopp zu
nennen
wissen . Um den Beifall , den allenfalls
bei gewissen
Feinden
der Kirche Herr Dr . Mommert
mit seiner neuesten
Leistung finden mag , wird den auf bedauerliches Gleis geratenen
Priester niemand beneiden . In der traurigen
Angelegenheit
ge¬
denke aber ich selbst das Wort nicht mehr zu ergreifen , so sehr
es vielleicht Herr Dr . Mommert
wünschen möchte , um immer
wieder von sich reden und Reklame machen zu können.
Breslau

.

Prof . Dr . A . König.
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Eentrak-Wereins-Mersammlung in Wmnöerg.
in Nürnberg hat am
dem Saale des Kulturvereins
Eu
^ 3. Mai d. I . eine von mehr als 600 Personen besuchte
Central - Vereins - Versammlung stattgefunden , durch die unsere
eine erhebliche
Vereinssache zu zahlreichen alten Freunden
Anzahl neuer Anhänger gewonnen hat . Nachdem die in der
Versammlung erschienenen beiden ersten Vorsitzenden des CentralVereins , Herren Rechtsanwalt Dr . M . Horwitz und Justizrat
Dr . Fuchs aus Berlin , von dem Vorsitzenden der Versammlung,
Herrn Schuldirektor Dr . Gombrich, in herzlicher Rede begrüßt
worden waren , sprach Herr Dr . M . Horwitz seine Freude dar¬
über aus , daß es endlich gelungen sei, die Bedenken zu zer¬
streuen , die in Nürnberg bisher gegen die Veranstaltung einer
Central -Vereins -Versammlung bestanden haben , weil man viel¬
fach annahm , daß hier Zur Abwehr kaum Veranlassung vor¬
handen sei. Aber hier , wo man Liebe zum deutschen Vaterlande
so harmonisch Zu verbinden wisse, müsse
mit Glaubenstreue
doppelt das Bedürfnis empfunden werden , das begonnene Werk
des Central -Vereins fördern zu helfen , das denen Hilfe bringen
soll, die minder günstig gestellt seien.
Daran schloß sich eine mit begeistertem Beifall aufgenommene Rede des Herrn Justizrats Dr . E . Fuchs , der wir
folgendes entnehmen:
„Um in Kürze ein Bild der Tätigkeit unseres Vereins zu
bieten , sind wir gekommen, überzeugt , daß das schlichte Wort
Werbekraft genug besitzt und größere Wellenkreise Zu ziehen
vermag , als die Schrift . Fürchten Sie nicht, daß wir durch
aufregende Worte den Frieden stören werden . Nicht mit¬
zuhassen sind wir da, sondern , nur der Not gehorchend, ohne
Bitterkeit die uns aufgedrungene Abwehr Zu vollziehen . Nicht
Sonderrechte , nicht Privilegien fordern wir ; was wir verlangen
werde das Gesetz vom
ist nur , daß zur vollen Wahrheit
3. Juli 1869 , welches nur den Niederschlag jahrhundertlanger
Wir leben in keinem
in sich schließt.
Kulturentwicklung
Religionsstaate , sondern in einem Rechtsstaate . Das Gesetz vom
3. Juli 1869 sagt : „Alle noch bestehenden , aus der Verschieden¬
heit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der
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bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch auf¬
gehoben . Insbesondere soll die Befähigung zur Teilnahme an
und zur Bekleidung
der Gemeinde - und Landesvertretung
öffentlicher Aemter vom religiösen Bekenntnis unabhängig sein/
auf
Damit kommt zum Ausdrucke, daß der Staat
paritätischer Grundlage aufgebaut ist und Bürger zweiter Klaffe
nicht kennt . Nur nach dem Werte der Persönlichkeit soll der
einzelne, geschätzt werden ; anderes kann nicht als differenzierendes
Moment gelten.
iw Vergleiche zu früher
Hat auch der Antisemitismus
gewisse häßliche Formen abgestreift , genug : er ist noch da ; er ist
bei Gelehrten , wie im Schoße der Verwaltung , im Gesellschaftsund Wirtschaftsleben zu finden . Welch gewaltige , von bewußter
gegen Religion und Rasse
Unwahrheit getragene Frontangriffe
waren im Laufe der Jahre abzuschlagen ! Gewissenlosen Hetz¬
artikeln begegnete man tagaus , tagein in den Spalten der
gegnerischen Zeitungen . Alle besseren Regungen hatte der Anti¬
semitismus terrorisiert , eine allgemeine Umwertung der Begriffe:
arisch und jüdisch herbeizuführen versucht. Niemand fiel dieser
Bewegung in die Speichen . Nur dem Central -Verein ist es zu
danken, wenn hierin Wandel geschaffen wurde . Wenn auch nicht
mehr unter dem offen ausgesprochenen Losungsworte des Juden¬
hasses, so ist doch unter der Devise der „Mittelstandspolitik " der
Antisemitismus auch heute noch in den deutschen Parlamenten
vertreten . Und wenn auch nicht in den Gesetzen, so doch in der
Praxis der Verwaltung . Schlimmer noch, als alles das waren
die wirtschaftlichen Flugblätter „Kauft nicht bei Juden ", welche
namentlich zur Weihnachtszeit in die Welt geschleudert, besonders
auf kleinen Plätzen die Existenz vieler Juden auf das schwerste
geschädigt haben . Dazu traten noch die fürchterlichen Anklagen
wegen Fleischbesudelungen und Ritualmorden . Judenhaß war
das Feldgeschrei und die Losung . Niemand fiel in die Zügel ; in
unseren eigenen Reihen sahen wir das Selbstvertrauen vielfach
geschwächt und , als Folge davon , die feilen Uebertritte sich mehren.
1890 trat der Gneist -Rickert-Verein zur Abwehr des Anti¬
semitismus auf den Plan , dessen verdienstlichem Wirken , welches
sich namentlich in der Herausgabe des „Antisemiten - Spiegel"
und der „Mitteilungen " des Vereins äußerte , volle Anerkennung
zu Zollen ist. Nicht minder gilt dies von dem „Komitee zur
Abwehr des Antisemitismus ", das bald darauf seine Tätigkeit
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begann und sich inzwischen nach ersprießlichem Schaffen
aufgelöst hat. 1893 trat ein Wendepunkt ein durch das Jnslebentreten des Central-Vereins. Die Selbsthilfe
war
unsere Parole ; die ganze Judenheit sollte herangezogen, dem
Antisemitismus der Anti-Antisemitismus entgegengesetzt werden.
Die Zahl der Einzelmitglieder unseres Vereins beträgt zur Zeit
19 000 (mit den korporativ angeschlossenen Organisationen umfaßt
der Central - Verein 110 000 Mitglieder), unsere Vereins - Zeit¬
schrift „Im Deutschen Reich" erscheint in 20 000 Exemplaren.
Vermag der Verein auch nicht allen an ihn gelangenden
Anforderungen zu genügen, nicht allen Bedrängnissen zu
steuern, so kann die Antwort auf die Frage seiner
Existenzberechtigung doch nicht anders lauten, als : „Ja , es ist
richtig gewesen, den Verein ins Leben zu rufen !" Er sieht seine
Aufgabe darin, die staatsbürgerlichen Rechte aller Juden schützen
zu helfen, gleichviel, ob diese Juden der orthodoxen oder heterodoxen Richtung huldigen. Niemand wird sagen können, daß
hierin jemals auch nur der leiseste Unterschied statuiert worden
sei. Wenn wir für das Schächten eintreten, geschieht dies nicht,
weil wir orthodox sind, sondern weil diese Frage die Gewissens¬
freiheit aller Juden berührt, weil wir nicht dulden können, daß
unter der Maske des Tierschutzes sich die Gegnerschaft wider das
Judentum kunögibt.
Kein religiöser, sondern ein politischer, aber nicht ein
parteipolitischer Verein sind wir. Mit den Liberalen wünschen
wir ein Zusammengehen. Aber einzelne Wünsche trennen uns
von ihnen, so namentlich auf dem Gebiete des Religionsunter¬
richts. Gleichwie der christlichen Religionsgemeinschaft
, soll auch
der jüdischen innerhalb der preußischen Monarchie der Paragraph
166 zugute kommen.
Wir sind deutsch; die Grenzzeichen des Vaterlandes sind
auch die unseres Strebens . Wir sind deutsch, nicht im Sinne
der Teutonen nach dem Schlage Ahlwardts und Pücklers, sondern
im Sinne unserer geistigen Heroen. Wir fühlen und denken
deutsch und lassen uns nicht vom Boden echter Vaterlandsliebe
abdrängen. Unsere eigene Kultur ist eine ehrwürdig alte, die
beispielsweise am Rhein schon im 13. Jahrhundert die herrlichsten
Blüten zeitigte.
Wenn Treitschke die Auflösung, Paulsen die Assimilation
der Judenheit fordert, so erwidern wir : wir brauchen weder
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das eine noch das andere , da wir ohnehin schon Deutsche sind.
Wir stehen auf dem Standpunkte der Ethik eines Goethe , der gesagt
hat , jeder bleibe von untilgbarem Makel bespritzt, der seinem Glauben
nicht treu bleibt . Die Gefühle des Stolzes , der Treue und
Würde sind es, die wir im Kreise unserer christlichen Mitbürger
Zu offenbaren haben/
Der Redner berührte nun Verschiedenes, was der Verein
auf dem Gebiet des Rechtsschutzes geleistet hat , und fuhr dann
fort : „Mißerfolge haben uns nicht abgeschreckt. Wir haben
mit freudiger Genugtuung erlebt , daß uns nach vielen voran¬
gegangenen , unhaltbaren
gerichtlichen Entscheidungen in vielen
Fällen unser Recht zuteil geworden ist. Unser Vertrauen auf
die sieghafte Gewalt des Rechtes hat uns nicht getäuscht . Noch
sind wir mit der Verwaltung nicht zufrieden , aber wir sind weit
davon entfernt , die Flinte ins Korn zu werfen . Unsere Tätig¬
keit bei den Wahlen ist nicht zu unterschätzen . Wir tragen
soweit dies möglich, dazu Lei, daß zu Kommunalämtern und
Landtagen Männer gewählt werden , welche entschlossen sind, den
Juden zu ihren Rechten zu verhelfen . Der Kampf , den wir
führen , ist des Kampfes wert ; Haß und Verachtung gleiten an
uns ab.
Zu den Ruhmestaten des Central -Vereins können wir es
rechnen, daß er die Bildung des Verbandes
deutscher
Juden in die Wege leitete , zu welchem wir als zur Spitze der
ganzen Organisation , in dem Kampfe ums Recht, gleichsam im
Verhältnis eines Ministerium des Aeußern stehen. Der CentralVerein muß in der Welt den Gedanken des Rechtsschutzes
lebendig erhalten.
Wenn es Ihnen auch hier in Bayern besser geht, müssen
Sie doch an unserer Seite stehen und mit uns kämpfen , wo es
not tut . Nicht nur von Berlin , sondern auch von den lokalen
Verbänden aus muß die Erreichung unserer Ziele erstrebt werden.
Verwirklichen wir diesen Gedanken mit ganzer Kraft und bleiben
wir , was wir sind : Gute Deutsche und gute Juden ! "
Anknüpfend an die Worte des Vorredners betonte Herr
Rabbiner Dr . Ziemlich, daß
wenn auch der Central -Berein
eine politische und keine religiöse Vereinigung bilde , seine Ziele,
die Verteidigung der Ehre und Würde des Judentums , sowie
die Pflege vaterländischer , deutscher Gesinnung doch mit den
Bestrebungen der ausübenden jüdischen Theologen übereinstimmen.
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Jeder deutsche Jude müsse eine Ehre darin setzen, Mitglied des
Central-Vereins zu sein. Herr Kommerzienrat Jakob Gallinger
betonte, daß die Verhältnisse in Bayern für die Juden tatsächlich
günstiger als anderwärts liegen, folgerte aber daraus , den Aus¬
führungen des Herrn Dr . Horwitz beistimmend, die gebieterische
Ehrenpflicht, sich deshalb erst recht dem Central-Vereine rück¬
haltslos anzuschließen. Mit Befriedigung darauf verweisend,
daß hier das Wirken des Vereins nur wohlwollende Beurteilung
finde, erklärte sodann Herr Rechtsanwalt Dr. M . Horwitz,
daß er dies nicht anders in einer Gemeinde erwartet habe, an
deren Spitze das einzige Ehrenmitglied des Central - Vereins,
Herr Geh. Hofrat Josephthal , stehe. Er erwarte nun auch, daß
Nürnberg sich in Bezug auf den Anschluß non EinZelmitgliedern
ein Beispiel an Bamberg nehmen werde, wo es dem rühmlichen
Eifer des Herrn I . Treumann gelungen sei, sechzig Prozent der
Gemeindemitglieder für den Central-Verein Zu werben. Der
Redner widmete dann noch Worte herzlicher Anerkennung Herrn
Martin Lebrecht 8en.-Nürnberg, der jederzeit für den CentralVerein mit Eifer und Hingebung gewirkt und auch keine Mühe
gescheut habe, diese Versammlung vorzubereiten. Er dankte
dem verdienstlichen Leiter der Versammlung, den Vorstands¬
mitgliedern der israelitischen Gemeinde Fürth , den aus Fürth
und anderen Orten erschienenen Güsten, forderte zur regen Be¬
teiligung an dem Central -Verein und seinen Arbeiten auf und
mahnte die Mitglieder der Versammlung auch fernerhin Zu
bleiben: hie gut bayrisch, hie gut deutsch, aber auch gut jüdisch
allerwege! Mit Worten lebhaften Dankes an die Gäste und
alle Anwesenden schloß hierauf Herr Schuldirektor Dr. Gombrich
die würdig und anregend verlaufene Versammlung.
Heinrich Jung.
Nürnberg .

, kann nichts
^enn man sich zu einem Wahlfeldzuge anschickt
willkommener sein als eine Kundgebung des Gegners
über seine eigenen Pläne für die nächste Zukunft. Zu solchen
Kundgebungen geben die Parteitage, bei denen es nun einmal
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ohne Entwicklung
eines Programms
nicht abgeht , gewöhnlich
Anlaß .
Je
mehr
sich dabei
der Parteiführer
durch den
rhetorischen Schwung
zu einer undiplomatischen
Offenheit Hin¬
reißen läßt , desto leichter läßt sich übersehen , was er und die
Seinen im Schilde führen . Teilweise
war dies neuerdings
bei
den Judengegnern
in Deutschland
daraus zu erkennen , daß die
antisemitische Reformpartei
ihre Hauptversammlung
am 29 . April
zu einem
ostdeutschen

Parteitage

ausgestaltet
und damit ihre Absicht dargelegt
hatte , sich noch
mehr als bisher aus ihren starken Anhang
in Ostdeutschland
zu
stützen und dorthin den Schwerpunkt
ihrer Agitation
zu verlegen.
Der Abg . Vruhn , der die Versammlung
leitete , bemühte sich
zwar , die Lage der Reformpartei , mit der die Deutsch - Sozialen
in einen scharfen Wettbewerb
getreten sind , möglichst günstig zu
schildern , aber seine Absicht , sich selbst künftig ausschließlich der
Leitung
des ostdeutschen Verbandes
zu widmen , bewies hin¬
reichend , daß er in anderen Landesteilen
wenig wehr zu er¬
raffen hofft . Noch deutlicher ging diese pessimistische Anschauung
aus der Rede hervor , in der der Parteivorsitzende , Abg . Oswald
Zimmermann,
die gegenwärtige

Lage der Reformpartei

sehr eingehend behandelte . Er beklagte es tief , daß die DeutschSozialen
in dem Stammlande
des Antisemitismus , in Hessen , in
Kreise eingefallen seien , die er als zum Besitzstände der Reformpartei
gehörig betrachte . Nicht minder beklagte er sich aber auch über die
Konkurrenz
der „ Mittelstands -Vereinigung " , die auch in Sachsen
den Mund voll nehme , deren Mitglieder
aber bei den Wahlen
meistens versagen . Schließlich betonte er die Notwendigkeit einer
energischen Opposition ; die Reformpartei
müsse als starke Volkspartei
aus dem Platze sein , dem „Byzantinismus
nach oben"
gegenüber . Sie müsse das Volk darauf Hinweisen , wie der Großkapitalismus
sich mehr und mehr entwickle und durch seine Ver¬
treter in der glücklichen Lage sei, teure Segeljachten
und Auto¬
mobile zu kaufen , mit denen „man sich an manchen
Stellen
sehr beliebt wachen könne " . Im Laufe der weiteren Verhand¬
lungen
wurde wesentlich die Absicht betont , die antisemitische
Agitation
im Osten Deutschlands
auszudehnen . Der Abg . Bruhn
gab dabei der Hoffnung Ausdruck , die Wahlkreise Arnswalde-
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Friedeberg und Schlochau-Flatow der Partei Zu erhalten, den
Kreis Deutsch-Krone der ReichsparLei
, die Kreise CZarnikauFilehne und Neustettin den Konservativen abzunehmen. Ahlwardt habe auf die Kandidatur in Neustettin für immer ver¬
zichtet. — Der Abg. Werner äußerte sich über die Wahl¬
aussichten Ziemlich prahlerisch, in der auch bei den andern
Wortführern unverkennbaren Absicht, die Anhänger der Partei
zu größeren Opfern für die der Wahlagitation unentbehrliche
Organisation geneigt zu wachen. Für die Reformpartei ist
aber die Verschärfung der Gegensätze innerhalb der antisemitischen
Fraktion von größtem Nachteil. Oswald Zimmermann hat es,
noch mehr als durch seine Ausfälle gegen die Deutsch-Sozialen
Liebermannscher Observanz, durch die gegen die ^MittelstandsVereinigung^ gerichteten Reden mit den Konservativen, Agrariern
und Zünftlern gründlich verdorben. Dem
Abg. Bruhu
aber sind aus den Kreisen seiner früheren Freunde so bittere
Dinge nachgesagt worden, daß er sich gezwungen sah, dagegen
gerichtlichen Schutz in Anspruch zu nehmen. In der von ihm
herausgegebenen Zeitschrift „Wahrheit" veröffentlichte er am
21. April in Form einer Briefkasten-Notiz die Drohung, gegen
mehrere frühere Anhänger und die „Stadtlaterne " Joachim
Gehlsens in der Weise zu reagieren, daß er, um einmal ein
Exempel zu statuieren, gegen die Urheber und Verbreiter allerverleumderischen Verdächtigungen klagbar Vorgehen werde. Die
Herren Dr. Paul Bottich er , Joachim Gehlsen , PlackPodgorski , Paul
Werner
und andere würden vor
Gericht Gelegenheit finden, den Beweis für ihre Be¬
schuldigungen zu erbringen. Herr Bruhn wird voraus¬
sichtlich früher oder später dieselben Erfahrungen machen
wie die antisemitischen Größen, denen er einst Lorbeerkränze
gewunden und die er später, als mit ihnen kein Geschäft
mehrzu machenwar, verleugnet hat. DiewegwerfenöeArt,inderman
auf dem Parteitage von dem unfreiwilligen Verzicht Ahlwardts
sprach, erinnerte kaum daran , wie dieser „Rektor aller Deutschen"
einst in der „Staatsbürger -Zeitung" als Volkserretter gepriesen
wurde. Daran , daß der von Bruhn damals beherrschte Deutsche
Antisemiten-Bund den Grafen Pückler mit Lorbeerkränzen schmückte,
und daß Bruhn als Herausgeber der „Staatsbürger -Zeitung " die
heftigsten Reden des Dreschgrafen mit seiner geschäftlichen
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Reklame einst massenhaft verbreitete, ist er heute natürlich un¬
gern erinnert. Nichts kann ihm aber unangenehmer sein, als die
offene Gegnerschaft Dr. Paul Böttichers, der damals in der
Blütezeit des Pückler-Jubels mit ihm Hand in Hand und schließlich
ins Gefängnis ging.
Die er rief, die Geister, wird er nicht wehr los ; ihm ist
es noch weniger möglich, als den Antisemiten der deutschsozialen Richtung, den Antisemitismus der Gasse abzustreifen,
nicht nur weil seine Antezedenzien unvergessen find, sondern weil
der Radikalismus zu einer Frage der Existenzberechtigung für
die unter Oswald Zirnmermanns Führung stehende Reform¬
partei geworden ist. Eigentümlich berühren freilich auch die
krampfhaften Versuche einzelner hervorragender Mitglieder der
Liebermann-Fraktion , ihren Antisemitismus salonfähig zu machen.
In der am 3. Mai stattgehabten Reichstagssitzung protestierte
der deutsch- soziale Abg. Lattwarm bei der Besprechung der
Interpellation über
„die Masseuausweisungeu russischer Staatsangehöriger"
nicht nur gegen die Einwanderung russischer Juden , sondern nahm
auch gleichzeitig Gelegenheit, seiner Judenfeindlichkeit ein seidenes
Mäntelchen umzuhängen. Er sagte dabei: „Den Vorwurf des
Antisemitismus machen uns ja die Gegner immer, weil
dann etwas Schmutziges an uns hängen bleibt . Aber
der Radauantisemitismus kann gar nicht scharf genug Zurück¬
eines geistig
gewiesen werden,und für den Antisemitismus
wie des Grafen Pückler oder
Menschen
verrückten
tritt kein Mensch
wie Ahlwardts
eines minderwertigen
ein . Ganz anders steht es mit dem sittlich ernsten Anti¬
semitismus , der in der gewaltigen Stärkung des jüdischen
Geistes durch die Zuwanderung aus dem Osten eine Gefahr für
unser Volkstum sieht". Daß dieses Bekenntnis auf der linken
Seite des Hauses stürmische Heiterkeit erregte, ist begreiflich.
So offen hat wohl noch nie ein Wortführer einer anti¬
semitischen Fraktion zugegeben, daß der bloße Vorwurf des
, unö wie geringschätzig die früheren Heroender
Antisemitismusbefleckt
antisemitischen Bewegung jetzt von ihren einstmaligen Bewunderern
beurteilt werden. An die Möglichkeit eines „sittlich ernsten
Antisemitismus " wird aber doch kaum jemand ernstlich
glauben können, auch wenn, um das antisemitische Schiff wieder
flott zu machen, zwei Mann über Bord geworfen werden, die
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früher mit am Steuerruder standen. Herr Amtsrichter LaLLmann
begründete die Notwendigkeit dieses Hinauswurfs damit, daß die
liberalen Zeitungen ihn wegen seiner Beschönigung der Massen¬
ausweisungen voraussichtlich als einen wüsten Antisemiten erklären
würden, was er keineswegs sei; er fügte aber hinzu: „Wer jedoch mit
sittlichem Ernst die Frage prüft, kann die Gefahr der Juden
nicht verkennen!" Er hält also anscheinend nicht nur die
russischen Juden für eine Gefahr und hat bei seinen Wahl¬
agitationen hinreichend gezeigt, daß er auch den deutschen Juden
nicht vorurteilslos gegenüber steht. Das aber könnte Leute, die
gewöhnt sind, ernste Fr agen mit sittlichem Ernst zu prüfen,
hinreichend zum Nachdenken darüber veranlassen, ob ein mitten
im politischen Kampf stehender, offenbar nicht vorurteilsfreier
Mann sich zum Richter eignet, ob insbesondere in Verhandlungen,
in denen Juden Zeugen oder Angeklagte sind, ihm vollständige
Unbefangenheit zuzutrauen sei.
Während der Abg. Lattmann wenigstens indirekt alle
Juden als gefährlich hinstellte, hielt es der in der Manier
den Abg. Liebermann von Sonnenberg kopierende konservative
Abg. v. Oldeuburg-Januschau
doch für angezeigt, inmitten sonst ziemlich roher Ausführungen, die
geradezu auf die Aufforderung: „Juden raus !" hinausliefen,
sogenannte' „anständige", d. h. wohl nach seiner Meinung
anständigeJudenauszunehmen . Ob dieBehauptung des „Vorwärts"
begründet ist, daß die burleske Art , wie Herr v. Oldenburg nach
den sensationellen Enthüllungen Bebels alle Polizeitaten ver¬
teidigte, „selbst in den Reihen seiner Junkergenossen Unbehagen
erweckte", mag dahingestellt bleiben. Unmöglich wäre es nicht.
Daß er aber zur Rechtfertigung seines Auftretens für die Härten
der Ausweisungsmaßregeln die Erklärung abgab: „Und da ich
ein Christ bin , wie Herr Bebel wir vorhin zugerufen hat,
deswegen bin ich ein Feind davon, daß derartiger Unfug in
Preußen geduldet wird ", dürfte milder denkende Christen doch
befremdet haben. Uns wenigstens würde es entschieden empören,
wenn jemand sein Judentum mit einer Sache inVerbindung brächte,
die das Gegenteil von menschenfreundlicher Gesinnung ist.
Ganz abgesehen davon, wie man sich politisch zu dem
Abg. Bebel
Pflicht der Gerechtigkeit ansehen,
eine
stellt, muß man es als
Hinweis auf die Selbständigkeit
dem
mit
die
er
daß
anzuerkennen,
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der Einzelstaaten in Sachen der Fremdenpolizei begründete Ab¬
durch den Staatssekretär Graf Posalehnung der Interpellation
dowskp ebenso richtig beurteilte , wie den Mangel jeder Berechtigung
der neuesten russischen Ausweisungen . Treffend war auch sein
ganz direkt den
Hinweis darauf , daß die Ausweisungen
und
widersprächen
des Alten Testaments
Grundsätzen
nicht gebilligt werden
denkenden Menschen
von religiös
könnten . Dies gab sich auch im Verlaus der denkwürdigen Debatte
dadurch kund , daß der Zentrumsredner , Abg . Spahn, kurz aber
sehr entschieden gegen die Ausweisungsmaßnahmen und für den
Schutz des Fremdenrechts sich erklärte , und daß der freisinnige
das altheilige Gastrecht erinnerte . In
Abg. Dr . Pohl an
ihm der Abg . Schräder von der
sekundierte
wirksamer Weise
Ab¬
auch der nationalliberale
und
,
freisinnigen Vereinigung
Ausweisungen
die
,
umhin
nicht
konnte
geordnete Bass ermann
zu tadeln.
Wie nach alledem die beiden bekannten Organe Stöckers
und andere gesinnungsverwandte konservative Blätter behaupten
können , daß die Debatte geeignet gewesen sei, dem deutschen
Volke die Augen darüber zu öffnen, wie berechtigt die Abwehr¬
maßnahmen gegen das russische Judentum seien, ist unerfindlich.
Die weiten Kreise der deutschen Bevölkerung mögen nicht in
jedem, der die deutsche Grenze überschreitet , einen erwünschten
Zuwachs erblicken, erhoffen aber sicher von unseren Behörden , daß sie
bei Behandlung der russischen Flüchtlinge von einer menschen¬
freundlichen Gesinnung ein deutlicheres Zeugnis abtegen . Die
„Münchener Neuesten Nachrichten " schreiben : „Der Vorgesetzte
des Berliner Polizeipräsidenten ist der preußische Minister des
Innern ; er hat diesen angewiesen , über die Ausweisung
Vortrag zu halten.
russischer Staatsangehöriger
Herr v. Bethumnn -Hollweg
gilt als ein kluger und fester Mann , der keine Neigung für
bureaukratische Engherzigkeit besitzt. Es wäre sehr erwünscht,
daß er durchgreift und einem Verfahren steuert , das uns nicht
nur wirtschaftlich schädigt, sondern auch dem deutschen Ansehen
im Auslande sehr abträglich ist." Bei dem Empfang der Ver¬
treter der Berliner jüdischen Gemeinde , der Deutschen Konferenz¬
gemeinschaft der Alliance israelite universelle und des Hilfsvereins
der deutschen Judm hat der Minister am 1. Mai d. I . nur
die bei der Handhabung der
Zugesagt, daß etwaige Jrrtümer,
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vorge¬
Vorort
in einem Berliner
Vorschriften
ministeriellen
finden sollen . Die Vertreter
kommen sein möchten , Korrektur
des
eine Aenderung
, die prinzipiell
der Hilfsorganisationen
die
halten , sprachen
erbeten
dringend
Vorgehens
ganzen
Vor¬
der ministeriellen
aus , daß die Handhabung
Hoffnung
vom Geiste des
des Ministers
schriften gemäß den Intentionen
getragen sein möchten.
Wohlwollens
berechtigt der Verlauf der zwei Tage
Zu dieser Hoffnung
und deren Be¬
Reichstagsoerhandlungen
später stattgehabten
in allen Kreisen , die nicht dmch den Umstand , daß
urteilung
zu den ruffischen
die Juden infolge der erlittenen Mißhandlungen
stellen , von Judenhaß
Kontingent
das größere
Flüchtlingen
verblendet sind . In der vordersten Reihe der Blätter , die jene
um jeden
Kreise vertreten , die diese Verblendung
judenfeindlichen
Preis aufrecht zu erhalten streben , steht die agrarische „Deutsche
daran nimmt , daß
Tageszeitung " , die ein Aergernis
zu Berlin
die Handelskammer
dahin vorstellig zu
den Beschluß gefaßt hat , bei der Regierung
werden , daß bei den Ausweisungen , die nicht aus politischen
auf die
Rücksichten als notwendig angesehen werden , Rücksicht
Industrie
und
Handel
von
Interessen
gefährdeten
genommen werden möge . Dazu sagt das Organ der Agrarier : „Im
der Russen die Handels¬
Grunde genommen geht die Ausweisung
kammer nichts an . Sie ist aber so klug gewesen , ihren Beschluß
die Interessen
damit zu begründen , daß durch die Ausweisungen
gefährdet würden . Wir können uns
von Handel und Jndunrie
der
nicht denken , daß berechtigte und schwerwiegende Interessen
werden . Aber
und des Handels tatsächlich gefährdet
Industrie
auch wenn das der Fall fein sollte , so würden diese Interessen
erheblichere
nicht in Betracht kommen körmen , falls andere
liegen , die Aus¬
Gebiete
Interessen , die auf einem andern
ließen ." Die „Deutsche Tages¬
erachten
für nötig
weisungen
und
der Antisemiten
die Interessen
zeitung " meint unverkennbar
"!
des unnötigen Respekts vor den „ Imponderabilien
die Fortdauer
hat aus die erwähnte Eingabe
des Innern
Der Minister
aus
erwidereich
folgenden Bescheid erteilt : „ Der Handelskammer
vom 28 . April d . I . ergebenst , daß
Schreiben
das gefällige
nur insoweit
Staatsangehörigen
russischer
Ausweisungen
erfordern . Es
solche
Interessen
, als staatliche
erfolgen
Gediesem
unter
Fall
ist angeordnet , daß jeder einzelne
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wird und
unterzogen
Prüfung
sorgfältigster
sichtspunkt
die Interessen von Handel und Industrie hierbei möglichste Be¬
rücksichtigung erfahren . Sollte im Einzelfalle eine Ausweisung
zu Härten führen , die vermeidbar sind, so werden die Polizei¬
behörden Abhilfe schaffen."
Selbst von Organen des Zentrums wird das Verhalten
über die Aus¬
bei der Interpellation
der Regierungsvertreter
weisungen abfällig beurteilt . Die ultramontane „ Kölner Volks¬
zeitung " schreibt:
„Die Regierung hat geschwiegen, und so gehen die schweren
Anklagen des Abg . Bebel unwidersprochen ins Land hinaus.
Die öffentliche Meinung , die bisher geneigt war , die Klagen der
sozialdemokratischen Presse , deren Unzuverlässigkeit so oft erwiesen
wurde , für unbegründet oder mindestens für starke Uebertreibung
zu halten , muß nun , so lange keine amtliche Klarstellung erfolgt,
dem Eindruck unterliegen , daß in diesen Klagen doch wehr
Wahrheit stecke, als der Regierung angenehm sei. Besonders
bedenklich wäre es auch in Anbetracht unseres Verhältnisses
zu Rußland , wenn es sich bewahrheiten sollte , daß die Berliner
zum Landesverrat
Polizei einen russischen Staatsangehörigen
einen falschen Paß
Zweck
diesem
zu
ihm
,
veranlassen wollte
habe , daß
bescheinigt
Urkunde
falschen
einer
in
ausgestellt und
Behauptung
solche
Eine
sei.
Christ
sondern
,
Jude
nicht
er
sollte noch nicht eine Stunde unwiderlegt bleiben ! Da hätte
die Regierung sofort schleunigst einen Kommissar zum Reichstag
kommen lassen müssen, um eine so ungeheuerliche Anklage auf
der Stelle zu entkräftigen . Es ist schwer, sich auf ihre Taktik
der Schwerhörigkeit in solchen Fällen einen Vers zu machen."
nicht nur befugt , sondern auch
Daß die Staatsleitung
verpstichtet ist, planvoll alle staatlichen Verhältnisse so zu leiten,
der Gesamtbevölkerung erheischt,
wie es die wahre Wohlfahrt
schließt eigentlich schon die noch immer in einzelnen Ressorts
bemerkbare Neigung ans , sich von sogenannten „Strömungen
im Volksleben " treiben zu lassen , die im Grunde doch nichts
weiter sind, als Machenschaften gewisser Interessengruppen . Der
Staat hat einen Selbstzweck, ist weder Herr noch Diener der
Kirche, so wenig wie er sich nur auf eine Parteigruppe stützen
oder , was in vielen Füllen dasselbe sein dürfte , sich von ihr be¬
herrschen lassen kann . Der von dem semitischen Staatsrechtslehrer Schlesinger -Stahl aus der „Heiligen Allianz " heraus
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künstlich konstruierte Lehrsatz vom „Christlichen Staat " ist von
dem arisch - christlichen Kirchenrechtslehrer Sohm überzeugend
widerlegt worden , bildet aber nach wie vor das Alpha und
Omega der konservativen Staatsweisheit . Instinktiv suhlen aber
doch schon die verschiedensten Parteien heraus , daß man bei
dieser Staatsweisheit
in Bahnen einlenkt, die sich im Zarenreiche
als verhängnisvoll erwiesen haben . Es ist eine Ironie der Tat¬
sachen, daß der Impuls zu einer Aenderung dieses rückschrittlichen
Kurses von Seiten kommt, die sonst freiheitlichen Fortschritten
durchaus abgeneigt sind, und nicht etwa die liberalen politischen
Parteien sind es, die zuerst den Weg bahnen , auf dem man
unbekümmert um die dadurch erschrecktenKonservativen schließlich in
jedem Kulturstaat zur „Freiheit des religiösen Bekenntnisses " ge¬
langen wird und gelangen muß . Daß die logische Konsequenz des
konservativen
Lehrsatzes vom
„ Christlichen
Staat " das
„protestantische Kaisertum " sein könnte , war den hellsehenden
Führern des katholischen Zentrums stets so klar , daß sie seit Jahren
es für eine Notwendigkeit erachteten , bei aller Glaubensfestigkeit
für die Freiheit
der ReligionsÜbung
einzutreten , und
ebenso zähe als zielbewußt im Parlament
den Toleranz -Antrag
durchzubringen strebten . Der Zentrumsredner Abg . Gröber hat
sich bei der am 2. Mai im Reichstage stattgehabten Zweiten
Beratung des Toleranz -Antrages feierlich dagegen verwahrt , daß
seine Partei bei diesem Anträge Hintergedanken habe : indessen
halten doch viele , die für den liberalen Grundgedanken des
Antrages eingenommen sind, es für nicht ausgeschlossen, daß die
Annahme des Antrages zunächst dem Einfluß der katholischen
Kirche auf zahlreiche deutsche Verhältnisse , Z. B . auf dem Gebiet
der Kinderpflege , Zu statten kommen, auch dazu führen würde , das
Ordenswesen mächtig zu erweitern.
Das ist aber für die Konservativen kaum der eigentliche
Grund , weshalb sie im Reichstage durch den Abg . Henning
kurz und bündig erklären ließen , sie würden jedesmal , wenn das
Zentrum mit seinem „Toleranzantrage " käme, ihn grundsätzlich in
allen seinen Teilen ablehnen . Für sie ist es eine Unmöglichkeit,
die Selbständigkeit der Landeskirchen anzutasten und einen freien
Wettbewerb der religiösen Gemeinschaften zuzulassen, trotzdem
das Beispiel Amerikas zeigt, daß die volle Freiheit in religiösen
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Dingen keineswegs Zu einer UebermachL der katholischen Kirche
führt. Was die Konservativen hauptsächlich gegen den An¬
trag einnimmt, ist die keineswegs unbegründete Voraussetzung,
daß er zu einer Veränderung des jetzigen Verhältnisses zwischen
Staat und Kirche führen würde, das so vollständig den konser¬
vativen Grundsätzen angepaßt ist. Darüber hat sich der
Abg. Pr . Adolf Stöcker
klar und deutlich in der Reichstagssitzung mit den Worten aus¬
gesprochen: „Aus unserm kirchlich
- sozialen Kirchentag in Kassel
ist mit einer ganz überwältigenden Majorität von unfern
Freunden, auch von kirchlichen Würdenträgern , der Wunsch aus¬
gesprochen worden, das weltliche Kirchenregiment
möchte
fallen . Das ist unsere Ueberzeugung; solange ich lebe, werde
ich sie nicht ändern. Das ist es also nicht, was uns abhält,
den Antrag anzunehmen. Die katholische Kirche würde nahezu
alles erreichen, was sie wünscht, wenn dieser Antrag Gesetz
würde. Wir bei unserer Verflochtenheit
mit dem Staat
und staatlichen Behörden würden nicht den geringsten
Nutzen davon haben . Nun bin ich sehr dafür empfänglich,
daß man in religiösen Dingen der Minorität möglichst weit entgegenkomme
, ihr nicht bloß gebe, was recht, sondern auch, was
billig ist, aber die Majorität kann sich von der Minorität nicht
Bestimmungen auszwingen lassen, die sie nicht brauchen kann."
Noch schwankt die Wage; will das Zentrum die „Freiheit des
Bekenntnisses" in dem Sinne aufsassen wie die Freisinnigen,
dann dürste für den Toleranzantrag in seiner Hauptsache eine
Mehrheit im Reichstage gesichert sein. Diesen Sinn aber würde
der Antrag durch die von den Freisinnigen vorgeschlagene Ein¬
schaltung erhalten : „Staatliche oder kommunale Behörden dürfen
keine regelmäßigen Befragungen oder Auszeichnungen über
Glaubensmeinungen oder Zugehörigkeit zu einer Glaubens¬
gemeinschaft vornehmen, außer soweit das Bestehen öffentlichrechtlicher Pflichten oder Rechte abhängig ist von der Zugehörig¬
keit zu einer bestimmten Glaubensgemeinschaft." Mit der An¬
nahme einer solchen Einschaltung würde der Antrag des
Zentrums , dessen weitere Beratung bis zum Herbst verschoben
wurde, nicht nur die Bedeutung eines bloßen Toleranzamrages
haben, nicht nur zur „Duldung" der die Minderheit der Be¬
völkerung umfassenden Religionsgemeinschaften dienen, sondern
zur vollen Freiheit jeder religiösen Betätigung.
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Die wiederholten
Klagen über den „Antisemitismus
in
den Schulverwaltungen
" , die in neuester Zeit laut geworden
sind , machen es wünschenswert , daß auch auf diesem Gebiete die
Aufzeichnungen
über
die Zugehörigkeit
zu einer Glaubens¬
gemeinschaft nicht in der Verwaltung
bei Anstellungen
allein als
maßgebend erachtet werden . Bei der am 5 . Mai im preußischen
Abgeordnetenhause
vorgenommenen
zweiten Beratung des national¬
liberalen Antrags
auf „Aenderung
der Verfassungsbestimwungen
über das
Schulwesen"
bemerkte der Abg . Cassel
von der „Freisinnigen
Volkspartei"
unter lebhaftem
Beifall der Linken des Hauses : „Wir müssen
anerkennen , daß auf allen Gebieten des Schulwesens
Teilgesetze
erlassen werden können , und setzen daher der Aenderung
der
Verfassung keinen Widerspruch
entgegen . Wir erkennen
aber
nur
solche Verordnungen
als gültig
an , die auf
be¬
stehenden
Gesetzen beruhen
, nicht , wie Abg . Pallaske
meinte,
alle Verordnungen , die von den Behörden innerhalb
ihrer Zu¬
ständigkeit erlassen sind , weil nach unserer Auffassung seit Jahr¬
zehnten Verordnungen
zum
Teil
im Gegensatz
zum
bestehenden
Recht erlassen
sind . Diese Verordnungen
erkennen
wir nicht als gültig an . Die Frage der Verfassungsmäßigkeit
des Schulunterhaltungsgesetzes
können wir nicht allein beurteilen
nach den hier vorgenommenen
Verfassungsänderungen
, sondern
müssen
uns Vorbehalten , zu prüfen , ob der
Schulgesetzentwurf
auch den Artikeln
24 und 25 der Verfassung
entspricht
. Wir bitten , aus unserer Annahme des vorliegenden
Antrages
auch nicht den geringsten Schluß darauf zu ziehen , als
sei unsere
Haltung
gegenüber
dem Schulgesetz eine andere,
als bisher . Wir stimmen
für diese Verfassungsänderungen
in
der Hoffnung , daß Teilgesetze zustande
kommen werden , die
unsern Anschauungen
über den konfessionellen
Charakter
der
Volksschule
und über die Selbstverwaltung
Rechnung
tragen.
Der Einschränkung
der Selbstverwaltung
setzen wir denselben
Widerstand
entgegen , wie bisher ." Der Abg . Peltasohn
von
der „ Freisinnigen
Vereinigung " schloß sich diesen Ausführungen
an . Da der Kultusminister
Dr . Studt
gegen die Aeußerung,
daß Verordnungen
im Gegensätze zu den bestehenden
Gesetzen
erlassen worden seien , Verwahrung
einlegte , erklärte
der Abg.
Cassel , für diese Behauptungen
Beweise erbringen
zu können
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und dies nur nicht sofort getan Zu haben, weil der Präsident es
nicht gestattet haben würde.
Wenn eine Regierung den rückschrittlichen Elementen nachgibt, so wird sie nicht nur nie aus den Verlegenheiten herauskommen, sondern für diese stets gerade von denen dafür
verantwortlich gemacht werden, die ihr diese Widerwärtigkeiten
bereitet haben. Die staatsmännischen Leiter der
österreichisch
-ungarischen Monarchie
haben den unter dem christlich- sozialen Banner stehenden Zahl¬
reichen österreichischen Antisemiten beständig nachgegeben, aber
dafür geringen Dank geerntet. Der österreichische Minister¬
präsident Freiherr von Gautsch ist schließlich wegen des Wider¬
spruchs der Polen gegen die Wahlresorm zu Fäll gekommen; an
seine Stelle trat der bisherige Statthalter von Triest, Prinz
Konrad Hohenlohe, der übrigens auch als Anhänger des
allgemeinen Wahlrechts gilt. Dem abgetanen österreichischen
Staatsmann widmet die bekannte antisemitische Münchener Zeit¬
schrift „Das Bayerische Vaterland " einen Nachruf, in dem es
heißt: „So begrüßenswert
auch der Abgang des Frhrnv. Gautsch im Interesse der Monarchie ist , so bedauerlich
ist es aber auch, daß er unter Umständen erfolgte, die einer
neuerlichen Kapitulation der Krone und der staatlichen Autorität
vor der Gasse verteufelt ähnlich sehen." Gegen den Kotau vor
dem Antisemitismus der Wiener Gassen hatte das ultramontane
Blatt nie etwas einzuwenden, sicher auch nicht gegen den, der
sich in der letzten Aprilwoche im Brauhaussaale des Wiener
Hotels Fuchs kundgab, als der Reichsratsabgeordnete
Ernest Schneider
über den „neuen Kurs in Ungarn und die Juden"
lamentierte . Er sagte: „Die Zustände in Ungarn treiben zur
Revolution . Die Bauern und nichtmagyarischen Nationen
können sich das nicht mehr gefallen lassen. Um die öffentliche
Aufmerksamkeitabzulenken, ist der Kampf mit der Krone herbei¬
geführt worden. Wenn man in gewissen regierungsfreundlichen
und regierungsuntertänigen Blättern davon spricht, daß die
Krone nicht kapituliert hat , so fälscht man die Situation
absichtlich
, denn die Krone hat tatsächlich kapituliert vor Kossuth,
Polonyi und Apponyi. Der ganze Zug ist einfach von der Re¬
gierung und den ihr zur Verfügung
stehenden Groß¬
kapitalisten
gezahlt worden. Es wird nicht anders werden.
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insolange die Bevölkerung Wiens sich nicht aufrafft . Es muß
Stellung genommen und einmal in einer nicht mißzuverstehendm
Weise gesagt werden , daß es höchste Zeit ist , daß in
maßgebenden Kreisen ein Personenwechsel stattfindet . Man
spricht jetzt schon von der Konfiskation der Kirchengüter . In
Frankreich wird sie schon durchgesührt . Warum kommt man
nicht zur Konfiskation
der Judengüter?
Wir
brauchen
nicht die vielen Juden unter uns , die sollen dort bleiben , wo sie
waren ." Der Redner forderte zum Schluffe Zu reger Be¬
teiligung an den Gemeinderatswahlen auf , da noch mehr anti¬
semitische Stimmen abgegeben werden müssen, als bei früheren
Wahlen , damit feigen Elementen
in Negierungskreisen
gezeigt werde , auf welcher Seite die christliche Bevölkerung
stehe. Das antisemitische Wiener „Deutsche Volksblatt " be¬
zeichnet übrigens den glänzenden Erfolg der Unabhängigkeits¬
partei bei den Wahlen in Ungarn ohne
weiteres als „den
Sieg der Juden" und knüpft daran die Hoffnung , daß es
schließlich doch dem ungarischen Antisemitenführer Grafen Robert
Zelenskp gelingen werde , den „vielfach unter der Decke schlum¬
mernden Brand des Haffes gegen die Juden in lodernde
Flammen emporschlagen zu lassen ". „Den Sieg der unter dem
Diktat des Judentums
sich beugenden Koffuth -Partei ", schreibt
das menschenfreundliche Blatt , „begrüßen wir als eine wichtige
Station auf dem Wege zur Schaffung des großen Staaten¬
bundes , den auch Bürgermeister Dr Lueger als das Endziel
unserer politischen Entwicklung bezeichnete." Das Blatt irrt sich
bezüglich dieses Endzieles , denn weit mächtiger als der Haß
ist. doch jene Liebe, die den Antisemiten aller Länder völlig
fremd ist.
Es gehört der unverwüstliche Optimismus der Juden dazu,
an den endlichen Sieg der Menschenliebe zu glauben , wenn man
die Ereignisse verfolgt , die sich im Osten Europas förmlich
drängen . Der Rücktritt des Grafen Witte bezeichnet aller Wahr¬
scheinlichkeit nach den Verlust der letzten Aussicht auf eine Ver¬
söhnung der
russischen Regierungspolitik
mit dem russischen Volke und auf Rückkehr zu ruhigen und geordneten
Zuständen . Der Nachfolger Wittes , Goremkpn , gilt als eine
nicht unversöhnliche , aber unbedeutende Persönlichkeit , die nach
außen hin das Zarentum nicht kompromittiert und nach innen
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der Willkür der von dem General Trepow geleiteten Prätorianer
kaum Schranken setzen kann und wird . Durch diesen Personen¬
wechsel haben die Juden Rußlands weder etwas verloren , noch
etwas gewonnen . Die Entscheidung liegt in der am 10. Mai
eröffneten „ Reichs dum et" ; wenn die neue Volksvertretung den
jetzigen Machthabern imponiert , werden diese schon aus Rücksicht
aus das „ ein verfassungsmäßiges Regiment in Rußland " er¬
wartende Ausland , die Lage der russischen Untertanen jüdischen
Glaubens mindestens nicht verschlechtern. Elf Juden haben Sitz
und Summe in der Reichsduma ; Dr . Winawer , einer der be¬
deutendst -n Führer der Kadettenpartei , die Schriftsteller Zolles,
Ostrogorski , ferner Dr . Frenkel , Advokat Vramson , Advokat
Scheftel . Die übrigen fünf jüdischen Abgeordneten find bekannte
Führer der Zionisten , nämlich : Dr . Levin - Wilna , Dr . BruckWittebsk , Rechtsanwalt Jacubsohn -Slonim , Rechtsanwalt Rosen¬
baum - Minsk und Dr . Katzenelsohn - Libau , der Präsident der
Jüdischen Kolonialbank in London . Nach der offiziösen Mitteilung
der „Petersburger Telegraphen -Agentur " sollten Israeliten aus
allen Gegenden Rußlands kürzlich dem Grafen Witte ihren Dank
dafür zum Ausdruck gebracht haben , daß infolge der von ihm
getroffenen tatkräftigen Maßnahmen während des Osterfestes es
Zu keinen gegen die Juden gerichteten Handlungen gekommen
ist, während in früheren Zeiten , als Rußland sich der Ruhe
erfreute , die Osterfeiertage sich stets durch Gewalttätigkeiten gegen
die Juden kennzeichneten. Ob diese erfreuliche Tatsache dem
der russischen Re¬
Grafen Witte oder dem Finanzbedürfnis
Zur
gierung zu danken war , mag dahingestellt bleiben .
Befreiung der russischen Juden vom Sklaoenjoch fehlte ihm die
Gesinnung . Einem
Macht , der Wille und die vorurteilsfreie
Berichterstatter gegenüber , der ihn kürzlich über die Aussichten
auf eine Besserung der Lage der Juden befragte , antwortete
der Graf : „Nein , diese Ausgabe hat die Regierung nicht. Ich
persönlich stehe den Juden sehr sympathisch gegenüber und
wünsche, sie völlig frei zu sehen, aber die Juden find selbst daran
schuld, wenn sie jetzt nicht befreit werden . Sie stehen überall in
der Revolution an erster Stelle ." Darauf erhielt er die ver¬
blüffende Antwort : „Aber , Herr Graf , das ist doch ganz
natürlich !" Für einen verknöcherten Büreaukraten , wie es
Witt - ist, war die Weisheit Schillers : „Vor dem Sklaven , wenn
er die Kette zerbricht , vor dem freien Manne erzittere nicht !"
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natürlich unverständlich . Und daß Graf Witte , nachdem die
neue russische Anleihe mit Hilfe jüdischer FinanZmänner
glänzend untergebracht war , sofort beiseite geschoben wurde,
Mohr hatte seine
Der
das war auch ganz natürlich.
nicht länger auf¬
ihn
Schuldigkeit getan und da wollte man
ihr Ent¬
verdankt
Aera
halten . Die ganze verfassungsmäßige
sicher
Osterfest
diesmaligen
dem
stehen ebenso wie die Ruhe vor
der
Lage
Die
.
Kapital
auswärtige
das
auf
nur der Rücksicht
Finanzgebahrung
dieser
Erfolg
den
durch
ist
russischen Juden
vielleicht nur ganz vorübergehend gebessert worden und deshalb
gibt es gar keine Entschuldigung für jene jüdischen FinanZ¬
männer , die unter Zurückstellung der sittlichen Pflicht den
russischen Machthabern die Mittel lieferten , unter Umständen
eine Mißwirtschaft fortzusetzen, von der jene erschütternden Vor¬
gänge herrühren , die so viele Tausende unserer Glaubensgenoffen
ins Elend gebracht und die ganze Kulturw lt mit Schrecken und
Entrüstung erfüllt haben . Mit Glutbuchstaben steht das Menetekel
des „Zarismus " auf den Tafeln der Geschichte, auf keiner Ehren¬
tafel aber die Namen jener jüdischen Finanzgrößen , die vor der
Erfüllung jener Weissagung dem blutbefleckten Moloch Opfer
A . L.
brachten .

eJl
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± Berlin , 10. Mai . An den Deutschen Reichstag hat der
„Verband der Deutschen Juden " nachstehende Eingabe gerichtet:
Für den Fall , daß der Entwurf eines Reichsgesetzes , be¬
ganz oder teil¬
der Religionsübung,
die Freiheit
treffend
unterlassen,
nicht
wir
möchten
sollte,
gelangen
weise zur Annahme
anzuregen:
Beziehungen
folgenden
in
dessen Ergänzung
zu einer
nach der Zugehörigkeit
1. Befragung
jetzt in Alt - Preußen geltende
Der
Glaubensgemeinschaft.
§ 5, Teil II , Tit . 11 des preußischen Landrechts lautet:
„Auch der Staat kann von einem einzelnen Untertan die
Angabe , zu welcher Religionspartei sich derselbe bekenne,
fordern , wenn die Kraft und Gültigkeit
nur alsdann
gewisser bürgerlicher Handlungen davon abhängt ."
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Iw heutigen Recht gibt es keine bürgerliche Handlung
mehr, deren Kraft und Gültigkeit von der Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Glaubensgemeinschaft abhängig ist; der hierauf bezüg¬
liche Vorbehalt des Landrechts ist mithin jetzt gegenstandslos.
Anträge ähnlichen Inhalts sind von verschiedenen Parteien bei den
früheren Kommifsionsberatungen der Gesetzentwürfe, betreffend
die Freiheit der Religionsübung , gestellt worden. Bei der Ab¬
stimmung über einen dieser Anträge in der Kommission des
Reichstags hat sich Stimmengleichheit ergeben (Drucksachen Nr.
791, 11. Leg. Per ., 1. Session 03/05 , Seite 7). Wir nehmen
die damals in der Kommission gestellten Anträge hierdurch auf,
weil wir den weiteren Ausbau des landrechtlichen Grundsatzes
und dessen erneute Anerkennung für ganz Deutschland für ge¬
boten erachten. Durch die nachstehende anderweite Fassung
dürften die bei den früheren Kommifsionsberatungenvon einzelnen
Seiten vorgebrachten Bedenken sich erledigen. Regelmäßige Be¬
fragungen nach der Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft
oder regelmäßige Aufzeichnungen hierüber finden in keinem der
größeren westlichen Kulturländer (Nord-Amerika, England, Frank¬
reich) statt. Unzuträglichst it -n haben sich hieraus nicht ergeben.
Wir beantragen , hinter § 1 folgende Bestimmung einzuschalten:
„Niemand ist verpflichtet, seine oder seiner Angehörigen
Glaubensmeinungen oder Zugehörigkeit zu einer Glaubens¬
gemeinschaft zu offenbaren. Staatliche oder kommunale Be¬
hörden dürfen keine regelmäßigen Befragungen oder Auf¬
zeichnungen über Glaubensmeinungen oder Zugehörigkeit
zu einer Glaubensgemeinschaft vornehmen, außer soweit das
Bestehen öffentlich-rechtlicher Pflichten oder Rechte abhängig
ist von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Glaubens¬
gemeinschaft. Unberührt bleiben abweichende reichsgesetzliche
Vorschriften."
2. Teilnahme
an fremdem Religionsunterricht.
Der fetzt geltende § 11, Teil II , Titel 12 des Preußischen Landrechts lautet:
„Kinder, die in einer anderen Religion, als welche in der
öffentlichen Schule gelehrt wird , nach den Gesetzen des
Staats erzogen werden sollen, können dem Religionsunter¬
richt in derselben beizuwohnen nicht angehalten werden."
Der in vorstehender Bestimmung enthaltene Grundsatz
scheint uns in der gegenwärtigen Fassung des § 4 des Gesetzent-
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wurfs nicht genügend berüchsichtigt Zu sein. Denn dort ist die
Befreiung von einem bestimmten Religionsunterricht
nur auf
Grund ausdrücklicher Erklärung des Erziehungsberechtigten , nicht,
wie in dem landrechtlichen Fall , schon bei Stillschweigen des ErZiehungsberechtigten für geboten erklärt . Es kann zweifelhaft
sein, ob die Antragsteller durch den § 4 des Gesetzentwurfs auch
den im Landrecht behandelten Fall treffen wollen . Jedenfalls
scheint uns dies der Klarstellung zu bedürfen . Für den Fall,
daß der Reichstag den § 4 des Gesetzentwurfs überhaupt an¬
nehmen sollte, beantragen wir daher , den § 4 wie folgt zu fassen:
„Ohne schriftlichen Antrag des Erziehungsberechtigten darf
kein Schulkind zu einem anderen als dem für die Glaubens¬
gemeinschaft des Kindes eingerichteten Religionsunterricht
oder Gortesdienst zugelassen werden . Der Erziehungsbe¬
rechtigte kann die Freilassung des Kindes auch von dem so
eingerichteten Religionsunterricht oder Gottesdienst verlangen,
wenn er schriftlich erklärt , daß dieser Religionsunterricht oder
Gottesdienst seiner religiösen Ueberzeugung nicht entspricht ."
Am 26 . April d. I . fand im Bureau des Central -Vereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens zu Berlin die III.
ordentliche Generalversammlung des Verbandes
für Statistik
der Juden
statt . Aus dem vom Vorsitzenden des Verbandes,
Dr . Alfred Nossig , erstatteten Berichte über die Tätigkeit des
Kuratoriums , des Vorstandes und des Bureaus für Statistik
der Juden ergab sich, daß der statistische Verband in äußerst
erfreulichem Aufblühen begriffen ist. Das Bureau veröffentlichte
im Berichtsjahre : Das „Statistische Jahrbuch deutscher Juden"
(im Aufträge des Deutsch-Jsrael .-Gemeindebundes ), den „Anteil
der Juden am Schulwesen in Preußen " (mit Unterstützung der
Jüdischen Gemeinde in Berlin ) und „Die sozialen Verhältnisse
der Juden in Rußland " (im Aufträge des zionistischen AktionsKomitees ) . Die von Dr . Arthur Ruppin und Dr . Jakob Thon
verfaßten Schriften erwiesen sich als wertvolle Hilfsmittel für
die praktischen Zwecke der jüdischen Verwaltung und Wohlfahrts¬
pflege. Besonderes Interesse erweckte die „Zeitschrift für Demo¬
graphie und Statistik der Juden ", die Angaben über die Ver¬
hältnisse der Juden in den verschiedensten Ländern bietet . Das
Organ des Bureaus hat im ersten Jahre seines Bestehens seine
Kosten bis auf eine geringe Differenz selbst gedeckt. Die großen
jüdischen Organisationen und Gemeinden brachten dem Verbände
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im letzten Jahre ein lebhafteres Interesse als früher entgegen.
Man überwies dem Bureau neue wissenschaftlicheArbeiten : im Auf¬
träge der Großloge des U. O . B . B . wird eine Statistik der
jüdischen Bevölkerung im Großherzogtum Hessen ausgearbeitet
werden . Die „Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
einer Arbeit über
Judentums " ermöglichte die Inangriffnahme
„Die jüdischen Gemeinden Deutschlands " . Betreffs der Herstellung
einer Statistik der Juden in Österreich , Ungarn und Galizien
schweben zurzeit Unterhandlungen mit mehreren Körperschaften.
ermöglicht eine
Die erhebliche Zunahme von Jahressubventionen
planvolle Herstellung der Gesamtstatistik der Juden . Zu den
Körperschaften , die den Verband bereits früher subventionierten,
dem Central -Verein , der Großloge , mehreren Einzellogen , dem
Deutsch-Jsrael .-Gemeindebund , der Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaft der Juden , traten in diesem Jahre die
Gemeinden : Berlin , Frankfurt , Hamburg , Köln , Breslau , Stettin,
Posen , Wiesbaden , Frankfurt , Mainz hinzu . Um eine nähere
Fühlung zwischen dem statistischen Verbände und den sub¬
berief das
herbeizusühren ,
Organisationen
ventionierenden
Kuratorium für den 28. März 1906 eine Konferenz ein, an der
Leildie Vertreter der bedeutendsten jüdischen Organisationen
nahmen . Man beschloß, daß alle jene Körperschaften , die dem
(von 200 Mark an)
statistischen Verband Jahressubventionen
zukommen lassen, befugt sein sollen, einen Vertreter in das
Kuratorium zu entsenden . Auch die Vereine für Statistik der
Juden in andern Ländern , die sich dem Verbände angeschlossen
haben , besonders der statistische Verein in Bayern , haben im
letzten Jahre die Zeitschrift des Verbandes mit wertvollen Bei¬
trägen versorgt . Nach dem Berichte des Schatzmeisters Herrn
der Etat des Verbandes im Jahre
Braun betrug
Benno
1904 5 4032 Mark , 1905/6 9685,75 Mark . Aus Antrag der
Revisionskommission (Hr . Richard Cassel und Ing . S . Eliasberg)
wurde Entlastung erteilt . Herr Rechtsanwalt Dr . M . Horwitz
Bericht über einen neuen Entwurf der
erstattete hierauf
Satzungen des Verbandes . Die Versammlung beschloß die endgiltige Entscheidung über den neuen Entwurf in der nächsten
zu treffen . Der Entwurf der Satzungen des
Plenarversammlung
Kuratoriums wurde einstimmig angenommen . Auf Grund dieser
Satzungen , die der Generalversammlung des Verbandes die Ent¬
sendung von fünf Mitgliedern in dasKuratorium einränmt , wurden
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nachstehende Herren gewählt : San .-Rat Dr . Maretzki, Geh . Rat
Philippson , Justiz -Rat
den Vorstand des Ver¬
bandes wurden die Herren Dr . Kurt Alexander , vr . Walter
Munk , vr . Theod . Zlocisti , Dr . Alfred Nossig, Dr . Bruno Blau,
Dr . Hans Gideon Heymann , Dr . Moritz Sobernheim , Benno
Braun , vr . Rothholz , Priv .-Doz . Dr . I . Schur gewählt . Zu
Revisoren wurden die Herren Richard Cassel und Ing . S . Elias¬
berg wiedergewählt . In einer anregenden Diskussion wurden
dem Vorstande Direktiven erteilt , die dahin abzielten , ein reges
Vereinsleben und eine kräftige Propaganda zu entwickeln. Nachdem
Herr vr . Horwitz dem scheidenden Vorstande Anerkennung für seine
erfolgreiche Tätigkeit ausgedrückt hatte , schloß die Versammlung.
Unter der Ueberschrift „AntisemiLischer
Schwindel"
schreibt die „Freie Deutsche Presse " : „Der DelegieDentag des
rheinisch-westfälischen Ausbreitungsoerbandes
Hirsch-Dunckerscher
Gewerkvereine hat empfohlen , der nächste allgemeine Verbandstag
der Gewerkvereine solle an Stelle des verstorbenen Dr . Max
Hirsch als Leiter des Verbandes einen Arbeiter wählen und
diesem einen Nationalökonomen als Hilfskraft Zur S ite gebenObgleich in dies.m Beschluß der Name des Verbands -Redakteurs
Landtags -Abgeordneter Karl Goldschmidt , der genau so wie
die übrigen leitenden Personen in der Gewerkvereinsbewegung
Arbeiter
gewesen ist, mit keinem Wort erwähnt wurde , knüpfen
die „Deutsch - Sozialen
Blätter " des Herrn Liebermann
von Sonnenberg
daran folgende Bemerkung : „Die rheinischwestfälische Richtung will also nicht dem präsumtiven Thron¬
folger Karl Goldschmidt (freisinn . Landtags - Abgeordneter ) den
Treueid schwören . Diese Absicht spricht für den guten Gerchmack
der Leute ; nach dem Juden Hirsch der Jude Goldschmidt
wäre vielleicht des Guten auch Zuviel gewesen." Es ist ein be¬
liebter Trick der antisemitischen Blätter , jede Persönlichkeit , die
ihnen nicht behagt , als Juden zu bezeichnen. So oft die anti¬
semitischen Herren in dieser Beziehung schon Lügen gestraft
worden sind, setzen sie trotzdem mit dem Eigensinn von Mono¬
manen ihre Methode weiter fort . Wir stellen fest, daß die Be¬
merkung der Deutsch-Sozialen Blätter lon dem „Juden Gold¬
schmidt" Schwindel ist. Abg . Goldschmidt ist garnicht Jude,
vielmehr stammt er aus einer alten christlichen Familie
Westfalens ."
Dt. Vlumenthal
, Prof . Dr . Martin
Dt. Eugen Fuchs,' Benno Braun . In
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In dem Augustheft des vorigen Jahrgangs dieser Zeit¬
schrift hatten wir berichtet, die Familie eines Vereinsmitgliedes
sei in Swinemünde im Hotel „Seestern am Strande " durch
antisemitische Aeußerungen des Schwiegersohnes der Wirtin be¬
leidigt worden. Die Besitzerin des Hotel Seestern, Frau
verwitwete ApothekenbesitzerM . Langein Swinemünde, teilt
uns jetzt mit , daß der Bericht über den betreffenden Vorgang
auf einer unrichtigen Auffassung beruhe und bittet um diese
Berichtigung.
|| Grünberg u Schl ., 1. Mai . Im hiesigen „Verein fürjüdische Geschichte und Literatur " hielt dieser Tage Herr Kaplan
1)r. Vlafel einen Vortrag über „Die Juden im Mittelalter im
Verhältnis zu Kirche und Papsttum ". Der -Redner verbreitete
sich dabei über die praktische Ausgestaltung der Prinzipien der
Kirche und die päpstlichen Bullen zum Schutze der Juden , über
die Ursachen der Judenverfolgungen und ihren Verlauf . Einen
besonderen Reiz erhielt das Gebotene noch durch den mehrfachen
Vergleich des Mittelalters mit der Gegenwart und durch die
persönliche Stellungnahme des Redners zu den von ihm er¬
örterten, den Juden angedichteten Verbrechen, besonders zum
". Reicher Beifall folgte dem Schluffe
„Ritualmordmärchen
seiner Darstellung, die in der Ermahnung ausklang, auf Herbei¬
führung gegenseitigen Verständnisses hinzuwirken, welches allein
ein friedliches Zusammenleben aller Glaubensgemeinschaften ge¬
währleisten könne. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins,
Herr Fabrikbesitzer Emil Kosterlitz gab im Namen der Ver¬
sammlung dem Dank für diese in heutiger Zeit besonders er¬
freulichen Ausführungen herzlichen Ausdruck.
± Wongrowitz, 4. Mai. Wegen der von sechs hiesigen Ge¬
meindemitgliedern infolge der Vorgänge in einer hiesigen pol¬
nischen Versammlung erlassenen öffentlichen Erklärung (Vgl.
Heft 1 dieser Zeitschrift, Jahrgang 1906, S . 43) hatte HerrPropst Zoch aus Schotten Privatklage gegen die sechs Herren
angestrengt. Da Herr Propst Zoch öffentlich die Juden unreeller
GeschäftsmanipulaLionen zur Ausnutzung der Polen beschuldigt
hatte, haben es die Herren D. Freudenthal, I . Förder, L. Mode,
I . Becher, R. Lewin und S . Brodziak für ihre Pflicht gehalten,
allgemeinen, unbewiesenen Verdächtigungen öffentlich entgegenzutreten und sind in der am 27. April hier stattgehabten
Schöffengerichtsverhandlung freigesprochen worden . Bei Be-
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gründung des Urteils führte der Vorsitzende, Herr Amtsrichter
Stubenrauch
aus : Es sei festgestellt, daß Herr Pfarrer Zoch
eine Hetzrede gehalten habe . Das fei um so schärfer zu verur¬
teilen , als Geistliche berufen seien, Einigkeit und Verträglichkeit
zu fördern , Frieden und Versöhnung zu verkünden, statt einzelne
Vevölkerungsklassen anzufeinden . Unverständlich sei auch die
Empfindlichkeit des Privatklägers der Abwehrerklärung der Be¬
klagten gegenüber ; er habe ja angefangen und sei in seinen
Ausdrücken nichts weniger als Zurückhaltend gewesen. Objektiv
liege zwar eine Beleidigung des Klägers durch die Beklagten vor;
da diese aber in der Zurückweisung eines gegen sie gerichteten
Angriffs gehandelt hätten , sei auf Freisprechung zu erkennen und
der Klüger in die Kosten zu verurteilen.
BüLow, den 7. Mai . In der vorgestrigen General¬
versammlung des Bütower „General -Anzeigers " ist einstimmig
beschlossen worden , dem bisherigen Redakteur Hugo Röhl zu
kündigen und ihn sofort zu entlassen . Röhl , der früher von Juden
Wohltaten genossen und diese später durch beständige gehässige
Ausfälle vergolten hat , ist in letzter Zeit infolge seines Prozesses
mit dem evangelischen Pastor PötLer auch in christlichen Kreisen
nahezu unmöglich geworden.
= Aachen, 1. Mai . Unser belgischer Glaubensgenosse , der
bekannte Philanthrop , Senator George Montefiore
- Lüvi ist
am 24 . v. M . in seinem Arbeitskabinett
in Brüssel in Gegen¬
wart des Gouverneurs von Lüttich plötzlich einem Herzschlage
erlegen . Die gesamte Brüsseler Presse ohne Unterschied der
Parteirichtung rühmt die hervorragenden Eigenschaften des Se¬
nators , der stets bereit war , alle Anstalten auf dem Gebiete der
Gesundheitspflege mit großen Geldmitteln zu unterstützen , ohne
dabei genannt sein zu wollen . Besondere Verdienste erwarb er
sich um die Elektrotechnik, für die er in der Nähe seines Land¬
sitzes in Esneux ein eigenes Institut errichtete . Der Entschlafene
hat sofort nach der Entdeckung der Serumtherapie , die der Pr.
Roux auf dem Kongreß in Budapest bekannt gab , unentgelt¬
lich der medizinischen Vereinigung in Lüttich das Serum gegen
Diphtherie zur Verfügung gestellt. Er gründete eine Anstalt
für Tuberkulose und unterstützte reichlich die Institute für die
Ferienkolonisten der Gemeindeschulen . Die ..Etoile belgi ^ue 4die diese Leistungen heroorhebt , schreibt : „Wir können hier
nicht alles aufzählen , aber das Gesagte bezeugt genug, welchen
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hervorragenden
Mann wir verloren '/ ' — Andere Brüsseler
Blätter äußern sich ähnlich und bringen meistens das Bild des
dahingeschiedenen jüdischen Menschenfreundes . Montefiore -Levi
war in England am 8. Februar 1832 geboren , wurde 1882 in
Belgien naturalisiert , in demselben Jahre Senator und vertrat
bis zum Jahre 1900 den Wahlkreis Lüttich . Er verließ
die politische Bühne nicht, ohne auch Undank kennen gelernt
zu haben . Als ihm 1900 zu gleicher Zeit seine Lebensgefährtin
genommen wurde , zog er sich Zurück und widmete sich ganz
den philanthropischen Werken.
d7' Paderborn , 5. Mai . Auf dem letzten Kreistage hat
der Bürgermeister von Marburg
gegen die vollständige oder
teilweise Ausschließung der Juden von dem Ehrenamt - des
Schöffen
Stellung genommen . Diesmal konnte er keinen Er¬
folg erzielen, weil die Kommission bereits eine Auswahl getroffen
hatte ; aber seine Bemühungen werden trotzdem keine vergeblichen
bleiben . Es ist jedenfalls dringend zu wünschen, daß überall,
wo derartige Mißstände Zutage treten , unsere Glaubensgenossen
bei den städtischen Behörden dahin vorstellig werden , daß bei
der Auswahl für den Schöffendienst nur nach der Unbescholten¬
heit und Befähigung , nicht aber nach dem Katechismus gefragt
wird . Mindestens aber sollte künftig Vorsorge getroffen werden,
daß Zur Erntezeit nicht Verschleppungen bei den Schwurgerichten
deshalb Vorkommen, weil die mit Vorliebe gewählten Bauern¬
gutsbesitzer ein Ehrenamt nicht ausüben können, das man aus
Rücksicht auf einige wenige antisemitischen Schreier völlig un¬
bescholtenen hochgebildeten jüdischen Städtebewohnern nicht anZuvertrauen wagt.
2 Hamburg, 1. Mai. Dem Hamburger„Deutschen Blatt"
ist mit 'geteilt worden , „daß Hotel und Pension Kellersee
in
Sielbeck , Post Uklei (Holsteinische Schweiz) judenfrei
ge¬
halten wird ." Die Juden werden so - „frei " sein, sich eine gast¬
lichere Sommerfrische Zu suchen.
± <&otf}a, 7. Mai . Nach längerem Leiden ist heute hier
im Alter von 58 Jahren der verdiente Vorsteher der Israelitischen
Gemeinde , Herr Kommerzienrat Jakob
Goldschmidt,
ver¬
schieden, der als Vertrauensmann
des Central - Vereins seit
Jahren der Vereinssache ein reges Interesse zuwandte . Wir be¬
klagen das frühe Hinscheiden dieses treuen Vereinsmitgliedes und
werden sein Andenken stets dankbar in Ehren halten.
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V .Z . Dresden , 9. Mai . Der Verlag der hier erscheinenden
„Deutschen Wacht ", des Parteiorgans
der sächsischen Anti¬
semiten , hat die Eröffnung des Konkurses beantragt.
□ München , 5. Mai . Das Gemeindekollegium beschloß
gestern , über den Antrag des antisemitischen Gemeindebevollmächtigten Wagner , bei der Regierung und Polizei - Direktion
Maßnahmen
zur Verhinderung
der weiteren Einwanderung
fremder , insbesondere russischer, Juden Zu erwirken , mit allem
gegen neun ( antisemitische und ultramontane ) Stimmen Zur
Tagesordnung
überzugehen
. Damit fiel auch ein im Zu¬
sammenhang mit dem Wagnerschen Antrag von den ultramontanen Gemeindebevollmächtigten Rigaauer
gestellter Antrag,
die Einwanderung
subsistenzloser Ausländer , die sich durch
Hausieren ernähren , überhaupt zu verhindern . — Herrn Staats¬
anwalt Dr . Silberschmidt
, dem einzigen Juden in Deutsch¬
land , der dieses Amt bekleidet, ist unter Belastung in seiner
Stellung , Rang und Gehalt eines Oberlandesgerichtsrats
ver¬
liehen worden.
X Fürth i. B ., 1. Mai . In den letzten Märztagen fand
hier unter dem Vorsitze des Herrn Dr . Blöde aus Nürnberg eine
Versammlung
zum Zweck der Gründung
eines jüdischen
Turnvereins
statt . Fast alle Redner sprachen sich energisch
gegen eine solche Gründung aus , die nur dazu führen könne, den
in Fürth und Nürnberg besteh nden konfessionellen Frieden zu
stören und den Antisemitismus zu fördern . Der christliche Vor¬
sitzende des Bayerischen Turnbundes , Turninspektor HäubleinNürnberg , bat von der Gründung abzusehen und erklärte , daß in
ganz Deutschland die Turnerschaft die Juden , die besonders in
Bayern in hervorragender Weise in der Turnerschaft tätig seien,
gern als Mitglieder sehe. In demselben Sinne sprach sich Herr
Direktor Dr. Gombrich aus , der bemerkte, er stehe seit 40 Jahren
int deutschen Turnwesen und sei stolz darauf , ein deutscher
Turner zu sein. Herr Rechtsanwalt Dr. Dormitzerll
aus Nürn¬
berg , Herr Rechtsanwalt Dr . Stein - Fürth u. a. m. bekämpften
ebenfalls den Plan der Begründung eines jüdischen Turnvereins,
für den nur wenige Redner sich erwärmten . Der Vorsitzende
trat zwar energisch in glanzender Rede dafür ein, konnte aber die
Mehrheit der Versammlung dadurch nicht gewinnen , so daß das
Präsidium auf eine Resolution verzichtete und kurz vor Mitter¬
nacht den Saal verließ.
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Stuttgart , 1. Mai . Im 77. Lebensjahre ist hier am
13. v. Mts . ein hochgeschätztes Central-Vereins-Mitglied, Herr
Rechtsanwalt Max Kaulla, der erste Vorsteher der jüdischen
Gemeinde, des Literaturvereins und vieler wohltätiger Institute,
verstorben.
X Schwerin i. M., 1. Mai . Se . Kgl. Hoheit der Großherzog
von Mecklenburg-Schwerin hat unserm allverehrten Landes¬
des
Feilchenfeld anläßlich
rabbiner Herrn Dr . Fabian
50jährigen Doktor-Jubiläums die Große Goldene Medaille
für Kunst und Wissenschaft verliehen.
— Wien, 3. Mai . Die „Wiener Allg. Ztg." schreibt über
eine von uns schon vor längerer Zeit erwähnte Tatsache:
Kitzbühel liegt im nördlichen Teile von Tirol . So steht es
auf der ersten Seite eines kleinen Büchels zu lesen, das uns ein
Freund unseres Blattes übersendet. Das Büchel ist mit Bildern
des Ortes geschmückt und hat den Zweck, für das Städtchen als
Sommerfrische Reklame zu wachen. Daß Kitzbühel nirgends
sonst liegen kann, als irgendwo in den Tiroler Bergen, richtiger
gesagt in den österreichischen Bergen überhaupt, geht aus dem
Vermerk hervor, der auf der kleinen Reklameschrift mit Stam¬
pigliendruck prangt . Er lautet : „Anfragen von Juden haben
Generalversammlung,
zu bleiben/' Die
unberücksichtigt
welche diesen Beschluß faßte, ist die des Fremdenverkehrs¬
vereines Kitzbühel. Seine Mitglieder sind ohne Zweifel gute,
biedere Aelpler, durch die vielen umliegenden Berge etwas in
ihren Ideen beengt und infolgedessen stramm antisemitisch. Das
ist ihr gutes Recht und die Juden müssen sich schon dazu
eine der vielen anderen ebenso
bequemen , irgend
aufzusuchen, in denen es noch
schönen Sommerfrischen
keine Fremdenverkehrsvereine gibt. Doch im Vertrauen gesagt:
Wenn einer von der verschütten Nation gleichwohl Lust hätte,
gerade nach Kitzbühel zu gehen, so braucht er sich durch den
Beschluß des Vereines nicht abschrecken zu lassen und wird mit
sind
Leichtigkeit Obdach finden. Denn nur als Korporation
die Kitzbüheler antisemitisch , einzeln nehmen sie für
ihre Wohnungen mit großem Vergnügen auch jüdisches
Geld , wenn es nur recht viel ist . So haben sie den Vor¬
teil, den Antisemiten wohl zu gefallen und dennoch nicht die
Möglichkeit zu verlieren, daß etliche Juden , die speziell auf Kitzbühel
versessen sind, in ihrem Orte ihr Sommerquartier nehmen. Ein
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immer , sogar auf den

Der Redaktion der „Monatsschrift
der OesterreichischJsraelitischen Union " wird aus Budapest berichtet : „Dem
neuen ungarischen Justizminister Polomst wurde seitens mehrerer
antisemitischer Organe seine angebliche jüdische Abstammung
Zum Vorwurfe gemacht. Einem Interviewer gegenüber äußerte
sich Polonyi über diese Angriffe : „Ich war niemals Jude , betone
aber , daß ich es keineswegs
bedauern
würde , wenn ich
einer wäre ."

KrrefKasterr

der Redaktion.

H. N ., Berlin . Es wäre wohl zwecklos, uns wegen der
mit einer überaus taktlosen Ueberschrift versehenen Notiz mit dem
Redakteur und Verleger des Organs des „Schutzvereins der
Zeitungsverleger ", Herrn G . Laudien in Leipzig, in
eine
Polemik einzulassen . Die jüdischen Abonnenten der „Inter¬
nationalen
Vereins - Zeitung" werden die fette Ueberschrift
„Jüdische
Geschäftskniffe
", mit
der Herr Laudien einen
Bericht über eine Schwindelei eines Krakauer Händlers namens
Windisch veröffentlichte , kaum übersehen haben . Ob Windisch
in Krakau wirklich Jude ist oder nicht , ist dabei gleichgültig;
jedenfalls hatte sein Religionsbekenntnis mit seiner geschäft¬
lichen Praxis nichts zu schaffen. Wenn aber die jüdischen Mit¬
glieder des „Schutzvereins der Zeitungsverleger " es sich gefallen
lassen, daß Herr Laudien diese Praxis als eine „jüdische" zu
bezeichnen beliebt , ist das eben ihre Sache.
C . R ., Berlin . Der von der „Deutschen Tageszeitung"
am 29. April veröffentlichte Artikel „Das Nobel -Institut
in
Gefahr " schreibt unfern Glaubensgenossen
in Schweden
eine Rolle zu, die ihnen niemand zumuten wird , der mit
schwedischen Verhältnissen
vertraut
ist.
Daß
die Ver¬
fasserin des Artikels ,
Olga
Müller Stockholm
keine
Skandinavierin
ist, besagt sowohl ihr Name als auch die
Tendenz ihrer Ausführung .
So denkt man , wenn man
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etwa auf der Insel Borkum heimisch ist, nicht aber in dem
nahezu vorurteilsfreien Stockholm. Daß die Verfasserin die
Simplicissimus - Karrikaturen ohne alle Begründung mit dem
Judentum in Verbindung bringt und sich offenbar über solche
Karrikaturen ärgert , ist ihr aber nicht zu verdenken — sie weiß
warum ! Der Nobelpreis sticht den Antisemiten anscheinend
überhaupt in die Augen. Er soll für den Laubegaster Dichter
Max Bewer , dessen poetische Erzeugnisse täglich im Inseratenteil
der antisemitischen Dresdner „Deutschen Wacht" angeboten werden,
allen Ernstes in Anspruch genommen worden sein. Im ^Lite¬
rarischen Echo" veröffentlicht aber Ferdinand Gregory aus Wien
einen „Max Bewer" überschriebenen Artikel, in dem er von
dem antisemitischen Barden sagt : „Die Verse laufen ihm sehr
geschwind aus der Feder, und so eignet er sich vor andern zum
Bratensänger.
Sein
bandwurmartiges Lied aus Norwegen
dürste aber sogar aus den Stiftungsfesten deutscher Nordlandsvereine nicht auszusingen sein. Die deutsche Lyrik könnte keine
schönere und verdientere Ehrung erfahren , als vor allen Na¬
tionen durch den Nobelpreis ausgezeichnet Zu werden, weil sie
vor allen Nationen herrlich dasteht, aber wir möchten dann den
Kranz aus dessen Haupte sehen, der die Linie von Goethe über
die Droste, Hebbel, Moerike und Keller sortsetzt. Max Bewer
tut das nicht."
M. St ., Berlin . Von dem „Stenographischen
Bericht
über die am 30. Oktober 1905 abgehaltene
erste Haupt¬
versammlung
des Verbandes
der Deutschen Juden"
ist noch einiger Vorrat im Verbandsbureau , Berlin , Magdeburgerstr. 14, vorhanden. Die Exemplare werden, soweit der
Vorrat reicht, zum Selbstkostenpreis von 15 Pf . abgegeben.
O. ' K., Breslau . Professor Caesar Lombroso, der bei
der Eröffnung des VI . internationalen
Kongresses der
Kriminal -Anthropologie
in Turin vielfach verherrlicht
und insbesondere durch Überreichung der goldenen Plakette ge¬
ehrt wurde, ist unser Glaubensgenosse. Lombroso , der seit
30 Jahren als ordentlicher Professor der Jrrenheilkunde und
gerichtlichen Medizin an der Turiner Universität wirkt, ist der
eigentliche Schöpfer der Kriminal-Anthropologie.
P . B., Stettin . Das Schreiben des Posener PolizeiPräsidiums , in dem der Stettiner antisemitischen „Deutschen
Hochwacht" amtlich mitgeteilt wurde, daß die ganze Posener
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beruhe , hat folgenden
auf Erfindung
Ritualmordgeschichte
Wortlaut : „Nach den angestellten Ermittelungen ist auf keinem
eine Kiste, die von einem
Bahnhöfe
Posener
der beiden
Rabbiner in Breslau abgesandt und an einen Rabbiner in
Bromberg adressiert war , geöffnet und darin ein chloroformierter
Knabe , dem der Mund verstopft und ein Bein gebrochen war,
gefunden worden . Ebensowenig ist auf einem der Bahnhöfe die
Oeffnung einer Kiste durch einen Artillerieoffizier , der durch das
eigentümliche Benehmen seines Hundes stutzig gemacht worden
verlangt worden . Posen , den
sein soll, vom Stationsvorsteher
25 . April 1906 . Der Polizeipräsident . I . V . r gez. Zacher ".
Daß sich die „Deutsche Hochwacht" trotz dieser amtlichen Be¬
lehrung nicht wenigstens zu dem Geständnis herbeiläßt , be¬
schwindelt worden zu sein, ist echt antisemirisch!
- Komitee"
Stuttgart . Die das „UlmerMünster
K.
betreffende Mitteilung der in Reutlingen erscheinenden „Schwarzwälder Kreiszeitung " entspricht den Tatsachen . Eine anti¬
semitische Bedeutung hat diese Sache jedoch offenbar nicht. Das
Ulmer Münster ist als gottesdienstliches Gebäude der evangelischen
Konfession Eigentum der evangelischen Kirchengemeinde . Bei
der Vermögensausscheidung , welche infolge eines Württemder evan¬
bergischen Gesetzes über die Relrgionsverhältnisse
gelischen Kirchengemeinden in den 80 er Jahren erfolgt ist, sind
die kirchlichen Gebäude aus dem Eigentum der politischen
in dasjenige der Kirchengemeinden übergegangen . Wenn sich
dabei die evangelische Kirchengemeinde ausbedungen hat , daß sie
des kirchlichen Gebäudes auch selbst über
als Eigentümerin
dessen bauliche Ausgestaltung bestimmen dürfe , ist das eine nicht
gerade von Antisemitismus beeinflußte Bestimmung , so daß es
kaum angeht , diese übrigens nunmehr bindende Bestimmung zu
bemängeln . Tatsächlich gehörten seither durch Wahl der Ge¬
meindekollegien ein katholisches und ein israelirisches Mitglied
dieser Kollegien , die Rechtsanwälte Dr . Schefold und Mayer
dem Münster -Baukomitee an , ohne daß konfessionelle Vorein¬
genommenheit daran gehindert hätte ; man ging eben von dem Ge¬
mehr
Ulmer Münster
danken aus , daß das weltberühmte
aller sei . Nachdem man aber von einer nicht
Gemeingut
bekannten Seite , von dem evangelischen Kirchengemeinderat oder
von einem Mitglied dieses Kollegiums , auf die nach den Ver¬
trägen (und dem Gesetz) gebotene anderweite Regelung hin-
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gewiesen ist, läßt sich das nicht beanstanden.

In Ulm selbst
wird die Sache, die ja auch einen Katholiken trifft, nicht als
Ausfluß antisemitischer Gehässigkeit empfunden.

Mcherschrm.
Prof . Br . H. Steinthah Ueber Juden und Judentum.
Vorträge und Aussätze. Herausgegeben von Gustav
Karpeles. Berlin 1906. M . Poppelauer.
Es ist immer ein löbliches Unternehmen, einen bedeutenden
Mann durch Sammlung seiner an zahlreichen, oft nur schwerzugänglichen Stellen verstreuten kleineren Schriften einem
wei eren Kreise näher zu bringen und durch die Mannigfaltig¬
keit seiner Aeußerungen ein treffenderes Charakterbild zu er¬
möglichen. Es ist dann um so löblicher, wenn damit der eigenste
Wunsch des Mannes erfüllt wird , den zu verwirkliche:: ein
höherer Wille verhindert hat. Solches Lob gebührt dem um die
jüdische Literatur wohlverdienten Herausgeber der vorliegenden
Sammlung . Sie zeigt den als Gelehrten in der Sprachforschung
und Philosophie rühmlich bekannten Steinthal als Juden.
„Wie einer der alten Propheten ", meint Karpeles, „so stand er
auf der Warte der Zeit und sprach in begeisterter Rede, in Zorn
und in Liebe, mit Kraft und mit Mut erhabene Mahnungen,
hochsinnige Tröstungen, Worte der Wahrheit und des Friedens
zu seinem arg verfolgten Israel ." Der Schmerz über die durch
Unkenntnis seiner Lehren drohende Auflösung des Judentums
gibt ihm Worte der Ermahnung , Aufklärung und Belehrung.
Durch alle diese kleineren Arbeiten — und selbst in den mehr
wissenschaftlichen zu erkennen — zieht sich ein Hauch dieses
Leids; er ist nicht ungerecht, sucht vielmehr den E nwünden, die
gemacht werden können, nachzuspüren, und weist sie nicht ab,
ohne sie widerlegt zu haben. Das gibt diesem Werke einen be¬
sonderen Wert als Aufklärungsschrift, der neben dem rein
literarischen betont werden muß. Die vier Abteilungen der
Sammlung : Schema Jisroel , Zur Abwehr, Wissenschaft und
Leben, Erinnerungen bringen in geschickter Gruppierung Aufsätze
aus versch ebenen Zeitschriften und Borträge , alle aus den letzten
Lebensjahren Steinthals , die eine Fülle auch jetzt noch in jeder
Beziehung wissenswerten und interessanten Stoffes zusammen-
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tragen. Sem Werke ifi nur Zu wünschen, daß es Eingang in
die weitesten Kreise sinden mi^ e, wo es manches falsche Urteil
über Inden und Judentum beseitigen wird.
G-. C., Berlin.
Bei der Redaktion eingegangen:
Ost und West, illustrierte
Monatsschrift
für modernes
Judentum, herausgegeben von Leo Winz, Berlin,
LeipZigerstr. 31/32. Aprilheft 1906: Inhalt : Neue
Bahnen Zur
(
Reorganisation der ..Alliance Israelite
Universelle“), Gut - Ort Siegbert
(
Salter ). Jüdische
Rassenköpfe Prof
(
. Dr. C. L. Schleich), Zu dem
Aufsatz von Prof. Schleich Dr
( . A. Sandler ), Kain
und Abel in der bildenden Kunst Dr
( . A. Kutna),
Der jüdische Essay Fabius
(
Schach), Moritz Stein¬
schneider Dr
( . Biram ). Ein Beitrag Zur Psycho¬
logie des Messianismus Dr( . M. Gaster) , Fritz
Mauthner Dr
( . M.Adler), Unterwegs M
( .Gorodezky),
Statistik der Juden in den mohammedanischen
Ländern.

dü
Vermischtes.
^eöensretter.
Der „Bayerische Volksbote" berichtete am 28. April : „Ein
junger Kaufmann namens Paul Bernheim, der für eine
Fabrik in Plauen i . V. reist, hat auf einer Dampferfahrt von
Chateau d'Jf nach Marseille einem fremden Manne, der über
Bord gefallen war, das Leben gerettet und zwar unter erheb¬
licher Gefahr für das eigene Leben. Mehrere Passagiere haben
dem „Vogtländischen Anzeiger" über die tapfere Tat einen aus¬
führlichen Bericht gesandt. Sie schildern die völlige Ratlosigkeit
der Besatzung und die Verzweiflung der Passagüre , als man
den über Bord gefallenen Mann , der nicht schwimmen konnte,
auf den Wellen treiben sah, und fahren dann in ihrem Berichte
fort : „Da spielte sich am Rande des Schiffes ein Vorgang ab,
den wir nie vergessen werden, so blitzschnell und ruhig, daß es
die Feder unmöglich wiedergeben kann. Man sah einen jungen
Mann , Paletot , Rock und Weste ausziehen, einige Personen, die
ihn hindern wollten, energisch abschütteln und mit einem sicheren,
flachen Kopfsprung ins Meer setzen. Mit großer Schnelligkeit
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war er bei dem Verunglückten, der schon wieder etwa zwanzig
Meter abgetrieben war , und entwickelte eine so durchdachte
sichere Rettungsmethode, daß unsere Angst sich bald in sieges¬
sichere Freude verwandelte. Der Jüngling gebrauchte bei aller
Eile eine erstaunliche Vorsicht, denn er wußte, wie gefährlich
solche Rettungswerke sein können, wenn sich der Ertrinkende an
den Hals des Retters hängt . Die Vorsicht war nicht unange¬
bracht. Der junge Mann schob seinen Kops von hinten unter
den rechten Arm des Verunglückten und zog diesen Arm über
seinen Nacken; Zugleich griff er mit der linken Hand fest um den
Körper des Mannes herum, dessen Kopf er zugleich nach hinten
bog, damit er aus dem Wasser kam. Und da zeigte sich, daß
der Mann , der nach Erzählung der Augenzeugen erst mit dem
Gesicht nach oben in dem Wasser gelegen hatte, noch lebte. Er
erholte sich nach ein paar Augenblicken, fing an Zu strampeln
und wollte sich an den H lls des Retters hängen. Ein auf¬
regender Moment ! Nur des Retters eisernen Griffen und dem
Umstande, daß dieser ein vorzüglicher Schwimmer ist, können
beide ihre glückliche Rettung verdanken. Unter den „Teilnehmern"
herrschte eine unaussprechliche Begeisterung, zumal inzwischen
bekannt geworden war , der junge Held sei ein Deutscher.
Der junge Deutsche hat übrigens durchaus nicht genannt
sein wollen und erst auf der Polizei notgedrungen seinen
Namen angegeben." — Was der „Bayerische Volksbote" totz seiner
liberalen Tendenz nicht erwähnt, ist, daß Paul Bernheim ein
Jude ist . Er stammt aus Trier , war im Jahre 1904 bei der
Firma Julius Kauffmann in Plauen i. V. tätig und reist seit
Dezember 1905 für die dortige Spitzenfabrik Anton Grimm & Co.
Sein früherer Chef, Herr Josef Kauffmann, Vorsteher der israeli¬
tischen Religionsgemeinde in Plauen i. V., hat an den dortigen
Stadtrat das Ersuchen gerichtet, Herrn Bernheim für die Ver¬
leihung der Rettungsmedaille vorzu chlagen.

Dm Veremsmitgliedern geht diese Zeitschrift rmmtgelttich zn.
Kvomrememspreiz für McdtyereinsmttgUeaer
: pro Mr
Preis der Einzelnummer
: so Pfennig*

z Mir

Redaktions - Bureau des Central - Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens : Berlin SW. 68 , Lindenstr. 13 , If.
Fernsprecher Amt IV , Nr . 7079.
Verantwortlich für Redaktion und Verlag : Alphonse

Levy , Berlin.

Antisemitische Erholungsorte

bezw . Hotels und Pensionen .

KrhölrmgsorLe öezw . Kötels und Uenstoneit ,
antisemitischen ßharakter Habe» .
Amrum.
Arendsee

i . Mecklbg.

Bandaus (Montavon)
Ba -.siu ( 6rllen : Gertrud,
Erwarte , Büchner u.
Strandklause ).
Binz (Villen : Seeblick,
Quisiana ;
Holet
Potenberg ).
Borkum.
Bozeni ^ a 'sSckgraffer ) .
Braunlage (O -Harz).
(P ' vlpett der Ver¬
waltung
Seite 6:
Israeliten
werden
von den Braunlage
besuchenden Fremden
nicht gern ges hen,
deshalb finden diese
in Hotels
wie in
Pnvathäusrn
schwer
Aufnahme .)
Bruchhausen
i . Schwarzwald.
Cuxhaven
( NordseeHotel , fr . Piller jetzt
Renz ; jüdischer Be¬
such unerwünscht . —
Hotel Kaiserhof Seepavllon ,
Besitzer:
Piller ).
Einöd
b. Früsen in
Overtteiermark.
Ettlingenweiler
r. Schwarzwald.
Finlteröergen L. Fried richsroda (Kurhaus
„Felsenstein "
Ver¬
waltung
versendet
Prospekte : ^uur für
chrrstl. Famck en").
Freudenstadt i. Schwarzwald (Palmenwald -.
Gaisenstein.
Gehlberger
Mühle
b. Oberyof.

Groü -Tabachzi .Thür.
Gundelbructz
i. UnLer-Esiaß.
Habnenklee im Harz
(Pension Burgfriede ).
Harzburg
(Vrlla Ladhuse) .
Hafierode b. Wernige¬
rode (Kurbaus der
Frau Dr Kübel).
Herligenhafen.
Herzberg a . Harz.
Inner
Juist.

Bartholomä.
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Mez ; olombardo (Rest.
Erödu er).
Mühlenthal b Wernige¬
rode (Ferienheim ) .
Neuenahr (VillaFlora ) .
Oberweiler
i . Schwarzwald.
Ottilienberg (Pensionat
am Frauenkloster ) .
Neutsch

b. Bozen.

Saßnitz auf Rügen.
Salzbrunn
(Dachroedens Hof) .
Karlsbad
( Elisabeth¬ Sielb ^ck, Holst . Schweiz
hof , Hotels Morgen¬
(Ho 'el und Pension
stern, Nationa ' , cle
Kellersen) .
"\ Russie ,
Residenz, St . Johann
Griuparzer , Römn
i. Appenzell.
scher Felaherr , Oel- Schierke i. Harz (Hotel
zweig,Jralia,Florenz,
Fürstenhof , Hoppe
Germania ,
Stadt
u . a . m.) .
Warschau ,
Insel
Schliersee (Hofhaus ) .
Malta . Rosenstock, Schreiderhau i. RiesenKaiserstraße , Bran¬
gebirge
l Landhaus
denburger
Tnor,
„Marie Elisabeth ") .
Preußische
Kone
Schwarzbach
Bet
Egeria ,
Diamant,
Wlegandsthal.
EnglischeKrone , Cafe SermiMe a . Gardasee
Sanssouci ).
(Hotel
pronressi
Kitzbühel
in Tirol.
Lposi).
lFceurdenverkehrSwrnemünde
(Hotel
Verein versendet Re¬
Hedwig ).
klamebücher
mit
Stempel : Beschluß d. Lrautheirn
i Odenwald.
General - Vers 1897:
Anfragen von Juden
Travemünde
( Villa
bleiben
unberück¬
Miramare ) .
sichtigt) .
Bolderbad
Kufstein iGasttzauszur
bei Hall.
Gräfin ).
Westerland Sylt
Langeoog.
(Pension Lambeck) .
Lakolk (Nordsee) .
Wildbad (Pension Reuß
und Waldeck, MonteLangkampfen.
bello.
Landeck (Elysium ) .
Leba i. Pomm ., Bad.
Zinnowitz.
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Lausanns -- Vevey(Schweiz
Veven
Lausanne
).

Fondant
' Choeoladen

^bekanntesten Spezialitäten

der

der
Marke
„Köhler
1*, ’j
sind eine

Victoria zu Berlin
Alkgerneirre Hlersicherungs - Aktien - Gesellschaft.
Allerhöchst bestätigt durch Kabinets -Ordre vom 26. September 1853.

Größte öeutschs Werfrchsuurrgs - Gesellschaft.
Lebensversicherungsbestand Ende 1904
Vermögen . . . . . . 1904„
ca.

M 1200000 000
^ 470 000 000

Lebens -Werrsrcherrung
für die ganze Welt und für jede Berufsänderung gültig . Beitragsfreiheit im JnvaliditätZfalle , auf Wunsch mit Rente bis 15 °/q der Versicherungs - Summe , unanfechLöar nach
nach einem Jahre , unverfallSar nach 3 Jahren.
Billigste Gesamtleistungen infolge stärkster Dividendenkraft ! Genaue Berechnungen,
auch vergleichende Ausstellungen für andere Gesellschaften stehen gern zu Diensten.

Wnfcrll-Wevfrcherrung
mit RüSgewähr sämtlicher eingezahlten Prämien.

Wahn - xx. Actmpfschiff -WrrgkücK
-Wevfrchevung
mit nur einjähriger Prämienzahlung , trotzdem keöenstängkiÄ gültig . Für einmalige
Zahlung von z. B. M 156, —, auch in 52 Wochen-Raten von je MZ — zahlbar versichert
mau : M 30 000 Todesfall , M 45000 Invalidität und M 15,— tägliche Entschädigung.
Für je Jl 1, — Wochenprämie (1 Lahr zahlbar ) mehr oder weniger versichert
man M 10000 Todesfall , M 15 000 Invalidität
und M 5, — tägliche Entschädigung
mehr oder weniger.

Werirfs - xt.rwat
^

-Kaftpflicht -Wersicherrung

Mm,FMrvttNcmB
-UtinHksk
auch mit einmaliger Prämie , lebenslänglich gültig.

IerrerVevsrcherrrrrg rrrrö GrnbruchsöieöstcrhlWerrsrchevung
zu neuen , günstigsten Bedingungen .
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, Ilster
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Schurz üöer Juden

lu 14 . Mai

ist in New - Aork

Mr . 6.

und Judentum.

Von Rabbiner IV. Vietor Norbheimer

Szt Vereinigten

tzlanbens.

der

in Schweiz.

populärste

Deutsche

der

Staaten von Nordamerika gestorben
. Was

dieser berühmte Staatsmann
und politische Schriftsteller , welcher
im Jahre
1889 vom Fürsten Bismarck in Berlin mit Beweisen
der Hochachtung
überschüttet
wurde , für seine zweite Heimat
jenseits des Ozeans geleistet hat , ist wohl hinlänglich
bekannt.
Weniger bekannt dürfte aber das mannhafte
Auftreten
des an¬
gesehensten Bürgers
der neuen Welt gegen den Antisemitismus
und namentlich
die lobenswerte
Anerkennung
der mannigfachen
Leistungen
der Juden
sein . Darum
ist es anläßlich des Hin¬
scheidens des allverehrten , gefeierten Kämpfers
für Freiheit und
Recht sicherlich angebracht , in dieser Zeitschrift
im Folgenden
seine Aeußerungen
über Juden
und Judentum
wiederzugeben.
In einer Trauerrede
am 10 . Januar
1884 hob Karl Schurz
im Tempel „ Emanuel " , wohin der Sarg mit der Leiche Eduard
Laskers gebracht worden war , u . a . hervor : „ Wenn der Deutsche
seine besten Männer
nennt , so wird der Name Eduard Lasker
unter den allerersten genannt . Die Unabhängigkeit
einer Nation
das Bestehen eines Reiches und seine äußere Macht , Sicherheit
und Ehre werden behauptet
und geschützt durch diplomatische
Klugheit
und durch das Schwert . Aber die Wohlfahrt
eines
Volkes und seine innere sittliche Größe gedeihen nur durch die
Herrschaft
des Rechts , verkörpert
im Gesetz . . . Da ist der
weise
Gesetzgeber
der
stillere und bescheidenere , aber in
Wahrheit
der größere Wohltäter
der Menschheit . Auf solchem
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Felde hat dieser Tote seine Lorbeeren gewonnen . . . Man
nehme den ganzen Mann , wie er war und wie er jetzt in der
Geschichte seiner Zeit steht, mit all seinem Sinnen und Können,
mit seinem reichen Wissen und seinem edlen Streben , mit seiner
selbstlosen Hingebung und der Fülle dessen, was er getan —
wie groß denn ist die Zahl derer, die ihn überragen ? Wo ist die
Nation, die ihn nicht mit Stolz den Ihrigen nennen würde ? . . .
so warm , wie wenige geliebt,
Er, der sein Vaterland
mußte seine Augen schließen aus fremder Erde . Und nun senden
wir seine Leiche zurück zu denen, für die er so lange und so
treu gesorgt und gekämpft.
Wenn dieser Sarg die Küsten des alten Vaterlandes er^
reicht, so wird das große Volk, dessen Siegesmale auf so viel
Schlachtfeldern der Waffen und des Gedankens stehen, und dessen
Macht Europa überschattet — dieses große Volk wird sich selber
ehren, indem es entblößten Hauptes ihn empfängt und dem toten
Bürgerkrone aus das Grab
die wohlverdiente
Patrioten
legt. Sein Andenken aber wird jedem teuer bleiben, der Recht
und Freiheit liebt, in der neuen sowie in der alten Welt/'
Im Jahre 1886 sagte der Verewigte in einem Aufruf an
die Deutschen in New - Jork zur Unterstützung des deutschen
Hospitals u. a. Folgendes : „Vor allem aber sehen Sie sich ein¬
mal die Wohltätigkeits- Anstalten an, die hier in unserer Mitte
von unseren jüdischen Mitbürgern gegründet worden sind und
erhalten werden . . . Die jüdische Bevölkerung in der Stadt
New-8)ork ist mir auf etwa 100000 Seelen angegeben worden,
eine Zahl , die, wie mir scheint, eher zu hoch als zu niedrig ist.
Der größere Teil davon wird ohne Zweifel zu den Deutschen
gerechnet. Auf alle Fälle machen sie weniger als ein Drittel,
wahrscheinlich nicht mehr als ein Viertel der gesamten deutschen
Bevölkerung aus. Wir finden also, daß eine Klasse von Bürgern,
nicht ein Drittel so stark an Zahl , in ihren Beiträgen zu Zwecken
der öffentlichen Wohltätigkeit mindestens dreimal so viel an
jährlichen Beiträgen leistet, als die Deutschen. Und dabei ist
nicht außer acht zu lassen, daß bei den deutschen Wohltätigkeitsunternehmungen dieselben Juden vielfach mit freigebiger
Hand mitgeholfen haben."
Bei der Einweihung des „Montefiore-Heim" in New-Dork
1890 ergriff Schurz das Wort und führte Nach¬
Jahre
im
stehendes aus : „Aus zwei Gründen bin ich ganz besonders stolz.
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bei der Einweihung
dieses Denkmals
der Wohltätigkeit
tätig sein
zu können . Den einen finde ich in dem Zwecke , dem dieses
herrliche Gebäude dienen soll , den andern in der Tatsache , daß
der Name , den es trägt , einen der edelsten Männer
dieses Jahr¬
hunderts , wenn nicht aller Zeiten , verewigt . Der Ruhm Sir
Moses Montefiores
ist verschieden von dem der meisten gefeierten
Männer . Es ist nicht der Ruhm eines Dichters , eines Künstlers,
eines Gelehrten , eines Staatsmannes
oder eines Herrschers —
er war ein einfacher Bankier , ein Kaufmann . Er errang fein
Vermögen
durch ehrliche Arbeit
auf dem Geldmärkte , er war
ein schlichter Bürger , keineswegs
in hoher sozialer
Stellung
geboren , und war ein Jude , ein Jude zu einer Zeit , wo in
vielen Ländern Jude sein eine Last von Vorurteilen , von politi¬
schen und sozialen Beschränkungen
tragen hieß . Und noch mehr;
da er Jude war , bestrebte er sich, vor der Welt auch als Jude
zu gelten . Mit der gewissenhaftesten
Treue hing er an den
Satzungen
und Gebräuchen
seines Glaubens , strengorthodox
in
Gesinnung
und Tat , wollte er , daß die Welt wisse , daß er ein
Jude sei . Aber seine Religion
war diejenige , welche nicht nur
bekennt und glaubt , sondern auch handelt . Sein Charakter und
seine Lebensführung
als Mann
würden jedem Bekenntnis
zur
Ehre und den besten Lehren jeder Religion
zur Zierde gereicht
haben .
Ihn
ehrten
Minister , Könige , Kaiser , Paschas
und
Sultane , deren Achtung er nicht durch das Gewicht seines Ver¬
mögens , sondern durch den Zauber seiner Herzensgüte sich erwarb.
Wo immer Not und Elend seine Stammesgenossen
heimsuchten,
war er zu helfen bereit , indem er nicht nur mit vollen Händen
von seinem Ueberflusse gab , sondern selbst hinauszog , zu sehen,
zu prüfen , zu raten , zu helfen — nicht einmal , sondern wieder
wieder und immer wieder , von England
nach Marokko , nach
Konstantinopel , nach Syrien , nach Jerusalem . Ob Christ , ob
Heide oder Jude , sie alle fanden seine Börse offen , sein tiefes
Mitgefühl , seinen weisen Rat , seinen mächtigen Einstuß
tätig
und hilfsbereit . Selbst die Feinde seines Glaubens
bezwang die
Hochherzigkeit und Milde des wunderbaren
Mannes , und als er,
ein Hundertjähriger
, starb , da wob der Glanz seiner unzähligen
Wohltaten
einen Glorienschein
um sein Haupt , umstand die Liebe
und Verehrung
der Gesamtmenschheit
seine Bahre . Wahrlich,
er darf der Fürst Israels
genannt werden , ein leuchtendes Vor¬
bild für die Christenheit , ein Stolz und eine Zier des Menschen-
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geschlechtes ! Als der hundertste Geburtstag
Montefiores
heran¬
nahte , vereinigten
sich allüberall
die Besten seiner Religionsgenosfen Zu der Beratung , wie sie den bedeutsamen
Tag auf
das Würdigste
begehen sollten . Dies geschah auch hier , und
wahrlich , es war der Geist Sir Moses ', der die Beschlüsse unserer
jüdischen Mitbürger
eingab : nicht einer von ihnen dachte daran,
diesen ehrwürdigen
Patriarchen
durch ein Denkmal von Erz und
Stein
Zu ehren und so die Person oder vielleicht mit ihr den
Stamm
Zu verherrlichen , einhellig waren sie der Ansicht , daß
dieser Menschenfreund
nur durch eine in seinem Geiste vollzogene
Wohltat
an der leidenden
Menschheit
geehrt werden
könne.
Deshalb
unternahmen
sie ein Werk der Barmherzigkeit
und
Milde , das keinen würdigeren , schöneren Namen zu tragen ver¬
mag , als den : „Montefiore - Heim " . ( Redner schilderte nun das
schreckliche Los der an unheilbaren
Leiden Erkrankten
und fuhr
fort ) : „ Ehre den wackeren Männern und Frauen , die so Herrliches
vollbrachten
und sich Zusammengetan , um Herrliches
zu voll¬
bringen . Sie ehren das Gemeinwesen , das sie sein eigen nennt,
denn jedes Gemeinwesen
wird geehrt durch Bürger , welche eine
so hohe Auffassung
von ihren Pflichten
gegen die Menschheit
haben . Und wer sind diese Bürger ? Sie sind Juden . Es ist
dies nicht das einzige Denkmal , das die Juden New - Aorks ihrer
Wohltätigkeit
und ihrem Gemeinsinn
gesetzt haben . Wohl mögen
andere an Pracht und Größe dieses Denkmal
übertreffen , aber
keines , keines ihrer eigenen , keines der von anderen Bürgerklassen
errichteten gleicht ihm in der Herrlichkeit der Empfindungen , die
es geschaffen . Wem soll es Zugute kommen ? Hören Sie die
edlen Worte
des Vorsitzenden
im letzten Jahresberichte
: „Als
Juden sind wir durch Verhältnisse
und Neigung gedrängt , für
die Bedürfnisse
des eigenen Glaubens
zu sorgen , aber das darf
uns nicht verleiten , ein Menschenwesen
um seines Bekenntnisses
willen von der Wohltat
einer Anstalt auszuschließen , die der
Milderung
körperlichen
Leidens
gewidmet ist . "
Also für die
Brüdergemeinde
der Menschheit
ist es geschaffen . Das ' ist der
wahre Geist , würdig
des Mannes , dessen Name das Gebäude
trägt , derselbe Geist , der mehr als irgend
ein anderer , die
stolZesten , lautersten
Ruhmestaten
unserer großen amerikanischen
Republik geschaffen hat . In unseren Schultagen
lesen wir von
jener edlen Römerin
Cornelia , welche , als andere vornehme
Frauen
mit ihren Schreinen
voll Perlen
und kostbaren
Ge-
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schmeiden prunkten , auf ihre Kinder hinwies mit den Worten
„Dies sind meine Juwelen !" Wenn die alte Welt uns auf die
Pracht ihrer Fürstenpalüste und Königsfchlösser hinweist , so deutet
die amerikanische Republik auf ihre Lehrstätten und Kranken¬
häuser , die von der patriotischen Großmut schlichter Bürger ge¬
schaffen wurden , und spricht : Dies sind meine Paläste ! Und
daß das Volk Amerikas Zu diesem stolzen Wort berechtigt ist,
dazu haben die Juden ebensoviel beigetragen , wie irgend eine
Klasse der Bevölkerung , ja , ich darf hier wiederholen , was ich
oft in Gegenwart anderer gesagt, die Juden haben im Verhältnis
Zu ihrer Zahl viel mehr getan . Ich wiederhole dies mit um so
größerer Bereitwilligkeit , als ich neuerdings Gelegenheit hatte,
die ursächlichen Quellen , den Charakter und die Ziele der so¬
genannten .Antisemitischen Bewegung ' zu beobachten — einer
Bewegung , deren finsterer , fanatischer
und verfolgungs¬
süchtiger
Geist eine Beschimpfung
für die erleuchtete
Humanität
des 19. Jahrhunderts
ist , deren Ruf an das
blödeste Vorurteil
und die blinde Leidenschaft
ergeht,
deren Ungerechtigkeit
jedes Gefühl
der Billigkeit
und
des Anstandes
schmäht , deren Feigh eit — denn Feigheit
ist ein wesentlicher
Bestandteil
jenes Beginnens , die
mitstrebenden
Kräfte von kaum einer Hand voll Menschen
zu unterdrücken
— deren Feigheit , sage ich, die Verachtuug
jedes
Mannes , der Selbstwürde
hat , wach¬
rufen muß . Angesichts dieser Bewegung , die auf Jahre hinaus
die Ruhe einiger Länder Europas gestört und ihre Schatten
selbst über den Ozean hinüber auf unsere Küsten geworfen hat,
ist es für das Menschenherz doppelt wohltuend , den Präsidenten
des „Montefiore -Heim " sagen zu hören , daß dieses Dach zwar
bestimmt ist, die Bedürftigsten Israels zu schützen, daß aber kein
Menschenwesen seines religiösen Bekenntnisses wegen von dieser
Zufluchtsstätte
ausgeschlossen werden soll.
Er dürfte den
lärmenden Antisemiten bei der Hand nehmen , ihm die Krankenund Waisenhäuser , die Freischulen zeigen, welche jüdisches Geld,
jüdische Arbeit , jüdischer Gemeinsinn , jüdische Herzensgute und
Opferfreudigkeit geschaffen und unterhalten , und ihm sagen:
„Wenn Du Kranke hast, Greise , Kinder , die nirgends Hilfe finden,
hier haben wir Raum für sie, sie sind willkommen ." Was hat
der Antisemit zur Antwort ? Nein , und wieder nein, diese „Be¬
wegung ' kann nicht am Leben bleiben . An ihrer eigenen
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Schande muß sie Zu gründe gehen . Die großherzigen
dieses
Triebe der menschlichen Natur , die Zivilisation
und
Schmach
der
weist sie in ein Grab
Zeitalters
heilbringende
der
ist
Verachtung . Was aber dauern wird, das
Einfluß und das holde Angedenken solcher EdelLaten, wie
die Ihrigen , Taten der Verbrüderung der Menschheit. Und
so möge das „Montefiore-Heim" immerdar des Namens
würdig sich bewähren, den es trägt , ein Segen den
Leidenden, eine Ehre für die Begründer und Unterstützer, die
sich diese Ehre, wie sie sie bis jetzt errungen, in der weiteren
Zukunft immer von neuem verdienen werden!"
Iw Jahre 1890 beantwortete der Verstorbene die vier den
Antisemitismus betreffenden Fragen der „American - Hebrew"
folgendermaßen:
1. „Ich kann so wenig Rechtfertigung für das Unterhalten
eines Vorurteils gegen Individuen , nur weil sie Juden sind,
finden, als ich Rechtfertigung für solches Vorurteil gegen
Individuen , nur weil sie Calvinisten, oder Unitarier, oder NeuEngland-Iankees , oder New-Iorker , oder Deutsche, oder Franzosen,
oder Ungarn usw. sind, finden kann. Ich kenne keine andere
gerechte Regel , als daß ein Mensch nach seinem Charakter
werden
und nicht nach Religion oder Rasse beurteilt
soll . Eine lange Erfahrung und eine ausgedehnte Bekanntschaft
unter Leuten verschiedener Klassen, Glauben, Stellungen, haben
mich gelehrt, daß diejenigen, welche am meisten darauf bestehen,
daß man die Menschen nach Religion oder Nationalität , mehr
als nach ihrem Charakter beurteilen soll, selbst nicht viel
Charakter besitzen, auf den sie stolz sein können, und daher ein
anderes Prinzip vorziehen.
2. Religiöser Unterricht hat ohne Zweifel viel getan, ein
Vorurteil hervorzubringen und zu hegen. Aber es ist nicht seine
einzige Quelle. Da ist noch das schlechte Gewissen der herr¬
, welche dabei beharrt , die Juden zu tadeln
schenden Gesellschaft
alle natürlichen Wirkungen, welche Jahr¬
für
und sie allein
hunderte grausamer Verfolgung auf sie hervorgerufen haben,
verantwortlich zu machen. Immerhin gibt es Personen, die so
der Selbstachtung bar find, daß sie glauben, sich selbst erheben
zu können, wenn sie das Stigma der Niedrigkeit einer anderen
Volksklasse aufdrücken— Personen, so niedrig denkend, daß sie
, den sie stoßen können.
sich groß fühlen, wenn sie jemand besitzen
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3 . Ich habe gute und schlechte Menschen gefunden , ehrliche
Menschen und Schufte , edle und unedle Typen , gesellschaftlich
angenehme und unangenehme , unter Juden und Christen in fast
gleichen Verhältnissen . Für das vorurteilslose
Auge gibt es,
wenn einige , nur sehr geringe Verschiedenheit . Aber die Juden
leiden unter dem Nachteile , daß das Verfehlen
der Individuen
unter ihnen von der Stimme
der herrschenden Gesellschaft auf
Lasten ihrer Rasse gesetzt wird . Wenn ein Jude sich ungefällig
bemerkbar macht , tönt sofort der Ruf : „ Seht auf den Juden !"
Wenn ein Christ dasselbe Ding oder Schlimmeres
tut , hören
wir nie den Ruf : „ Seht den Christen !"
4 . Die Mittel , welche allmählich das herrschende Vorurteil
zerstören werden , sind Zeit , Erziehung
und gegenseitige Pflege
von Gerechtigkeit
und gutem Willen . Die Wirkungen , welche
Jahrhunderte
der Verfolgung
und Unterdrückung
auf die Juden
geübt , werden
allmählich
verwischt
werden
durch den freien
Verkehr der Juden
und Christen
auf dem Boden
anerkannter
Gleichheit . Und dieser Prozeß
wird umsomehr
erleichtert und
beschleunigt
werden , je mehr der eine dem Gefühle und der
Selbstachtung
des andern seine Aufmerksamkeit
zuwendet ."
Wenn
gegenwärtig
die Stammesgenossen
der ganzen
amerikanischen
Nation den tatkräftigen
und charakterfesten Karl
Schurz betrauern , so haben ganz besonders die Juden jenseits
des Ozeans allen Grund , seinen Verlust zu beklagen , aber auch
die deutschen Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
werden
des
wackeren Mannes
in ehrenvoller
Weise immerdar
gedenken.

eJi
Entlassung

des Wsrwrmdes
wegen
Bekenntnisses.

seines religiösen

Von Rechtsanwalt S . Wreschner zu Berlin.
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Kammergericht hat die in der Ueberschrift bezeichnete
Frage , betreffend einen Vormund , dem „seine Abstammung
nicht anzusehen
war ", in einem Beschlüsse vom 5 . Dezember 1904
(KGJ . 29 , A . 12 flg .) erörtert und ist zu dem Ergebnis gelangt , es
könne die Entlassung des Vormundes
verlangt und im Beschwerdeas
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wege durchgesetzt werden , falls das Vormundschastsgericht
die ihm
vor der Bestellung
obliegende Prüfung , ob die Auswahl
eines
Vormundes
mit
abweichendem
Bekenntnis
aus
besonderen
Gründen
geboten
sei , unterlassen
habe .
Der Beschluß des
Kammergerichtes , der sich auf die Vorschrift des 8 1779 Abs . 2
Satz 2 BGB
inhalts stützt , und seine Begründung
geben zu
erheblichen
Bedenken
Anlaß .
Für
die Prüfung
und
Ent¬
scheidung der Frage , ob die Ansicht des Kammergerichtes
über
die Bedeutung
und Tragweite
des 8 1779 Abs . 2 Satz 2 BGB.
Zutreffend ist , muß zunächst von dem Wortlaut
der gesetzlichen
Vorschrift
ausgegangen
werden . Der § 1779 BGB . , welcher
von der Auswahl des Vormundes durch das Vormundschaftsgericht
handelt , bestimmt in Abs . 2 wörtlich folgendes:
Das Vormundschastsgericht
soll eine Person auswählen,
die nach ihren persönlichen Verhältnissen
und ihrer Ver¬
mögenslage , sowie nach den sonstigen Umständen
zur
Führung
der Vormundschaft
geeignet ist . Bei der Aus¬
wahl ist auf das religiöse Bekenntnis
des Mündels
Rücksicht zu nehmen . Verwandte
und Verschwägerte
des Mündels
sind Zunächst zu berücksichtigen.
Durch die Fassung dieser -Bestimmung , insbesondere
durch
das Wort „ soll " im Absatz 2 Satz 1 ist deutlich Zum Ausdruck
gebracht , daß es sich um keine sogenannte Mußvorschrift , sondern
um
eine Sollvorschrift , d . h . um eine instruktionelle , eine
Ordnungsvorschrift
handelt und daß der Rechtsakt , also die unter
Verletzung dieser Anordnung
erfolgte Bestellung des Vormundes,
wirksam
bleibt . Das Kammergericht
scheint anzunehmen , daß
die in Abs . 2 Satz 2 gebrauchte Wendung „ist ", dahin verstanden
werden muß , daß die Wirksamkeit
des Rechtsaktes
davon ab¬
hängig ist, ob diese Vorschrift beachtet ist . Diese Auffassung ist
nicht zutreffend . Dagegen spricht die Erwägung , daß das BGB.
in der Regel durch die Wendung
„ist " oder „ es ist das und
das zu tun " , nur eine Verpflichtung
ausdrückt , fei es einer
Privatperson
oder einer Behörde , und daß dann die Bedeutung
dieselbe
ist , wie die einer
Sollvorschrift .
( Eck, Vorträge
über das BGB . Bd . I , S . 33 ) .
Zu berücksichtigen ist weiter,
daß die Vorschrift
des Abs . 2 Satz 2 sich unmittelbar
an die
mit ihr im Zusammenhang
stehende Sollvorschrift
des Abs . 2
Satz 1 anschließt , nicht in einem selbständigen Absatz angeordnet
ist , und daß auch hierdurch erkennbar
gemacht ist , daß es sich
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mit keine zwingende Vorschrift handelt . Hieraus ergibt sich
als Folge , daß die unter Nichtbeachtung des § 1779 Abs. 2
Satz 2 erfolgte Bestellung eines Vormundes bestehen bleiben
muß und dessen Entlassung gesetzlich unzulässig ist. Dieser Auf¬
fassung sind auch, wie das Kammergericht selbst erwähnt , SchultzeGörlitz und Planck . Letzterer führt aus (BGB . zu § 1779
Anm . 5), daß der unter Nichtbeachtung des § 1779 einmal
bestellte Vormund es bleibe , und daß nur seine Entlassung nach
sind vom
§ 1886 — die Voraussetzungen dieses Paragraphen
Art ver¬
vorliegenden
hier
der
Falle
einem
in
Kammergericht
vertretene
Planck
von
Die
könne.
kommen
neint — in Frage
Anschauung wird auch von anderen hervorragenden Kommenta¬
toren des BGB ., wie von Engelmann , Kuhlenbeck, Maercker,
Reumann , Schröder und Mugdan , geteilt.
Nicht ohne Bedeutung sind die Gesichtspunkte, die in der
Kommission für die zweite Lesung des BGB . bei der Debatte
über einen Antrag Zu § 1638 Abs. 1 des Entwurfs 1 — dieser
Antrag stimmt mit den Paragraphen 1779 Abs. 2 Satz 2 wörtlich
überein — zum Ausdruck gelangt sind. Von einer Seite wurde
in der Kommission bemerkt, daß der vorgeschlagene Zusatz den
Charakter einer Ordnungsvorschrift tragen würde und deswegen
wohl in der Preußischen Vormundschaftsordnung , nicht aber
unter den materiellrechtlichen Bestimmungen des BGB . am
Platze sei.
Dieser Ausführung wurde entgegen gehalten , daß der
Entwurf in dem Abschnitte „Vormundschaft ", abweichend von
den andern Teilen und wegen des besonderen Charakters dieses
Gegenstandes , auch zahlreiche andere Ordnungsvorschriften ent¬
halte (Protokolle Bd . IV S . 719, 750 ) . In der Kommission
bestand hiernach offensichtlich Uebereinstimmung darüber , daß
der damals gestellte Antrag , welcher „nach längerer Debatte"
abgelehnt und späterhin vom Bundesrat ausgenommen wurde,
Diese Auslegung
enthalte .
eine Ordnungsvorschrift
nur
Entstehung der
die
durch
auch
wird
2
Satz
2
Abs.
des § 1779
gesetzlichen Vorschrift , sowie durch den sich hieraus ergebenden
Zweck der Bestimmung bestätigt . Der Entwurf I des BGB . hat
die mit dem § 11) Abs . 2 der Preußischen Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 übereinstimmende Vorschrift des
§ 1779 Abs. 2 Satz 2 nicht ausgenommen ; es sei, so heißt es in
den Motiven (Bd . IV S . 1061), bedenklich, dies im Gesetze
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besonders
zu betonen
und dadurch
den Gegensatz des kon¬
fessionellen Bewußtseins
im deutschen Volke ohne zwingende Not
zu verschärfen . Insbesondere
sei auch Zu besorgen , daß , wenn
eine derartige
Vorschrift
Aufnahme
finde , bei gemischten Ehen
gegen das Interesse
des Mündels
bei der Auswahl
des Vor¬
mundes
unter
Hintantsetzung
sonstiger
Interessen
Zu großes
Gewicht auf das religiöse Bekenntnis
des Mündels
gelegt wird.
Daß im übrigen bei der Auswahl
des Vormundes
auch auf das
religiöse Bekenntnis
des Mündels
Rücksicht zu nehmen sei, ver¬
stehe sich von selbst . Auch der Entwurf
II hat die Aufnahme
einer besonderen Bestimmung
nicht für angemessen erachtet . Die
in der Kommission für die Zweite Lesung des BGB . Zu § 1638
des Entwurfs
I — jetzt § 1779 — gestellten Anträge
und die
Debatte betrafen ausschließlich den Punkt , ob eine dem Vorgang
des § 19 Abs . 2 der preußischen
Bormundschaftsordnung
ent¬
sprechende Bestimmung
aufgenommen
werden solle , daß bei der
Auswahl
des Vormundes
auf das religiöse
Bekenntnis
des
Mündels
RücksichL zu nehmen sei .
Die darauf abzielenden An¬
träge wurden
mit 8 gegen 6 Stimmen
abgelehnt . Die Mehr¬
heit ging davon aus , ( Protokolle
Bd . IV , S . 749 ) , daß durch
die besondere Hervorhebung
des religiösen Bekenntnisses
diesem
Momente
gegenüber
anderen
berechtigten
Rücksichten eine Be¬
deutung beigelegt werde , die zu bedenklichen Folgen führen könne.
Insbesondere
sei Zu besorgen , daß im einzelnen Falle , namentlich
bei Mischehen , der Konfessionsgleichheit
zu Liebe von der Be¬
stellung einer durchaus
geeigneten Persönlichkeit
zum Vormunde
abgesehen und eine weniger
geeignete vorgezogen
werde . Es
stehe aber auch zu befürchten , daß den kirchlichen Organen
die
Handhabe
zu einer Einmischung
in die Vormundschastsangelegenheiten
gewährt
und daß der Mißdeutung
Vorschub
geleistet
werde , als ob Zu untersuchen sei, ob der Vormund als ein recht¬
gläubiger
Angehöriger
der Konfession im Sinne der innerhalb
der Konfession mehr oder minder
vertretenen
Anschauungen
zu
betrachten
sei .
Die besondere
Betonung
des religiösen
Be¬
kenntnisses werde unvermeidlich das Bewußtsein der konfessionellen
Unterschiede
im Volke neu erwecken und verschärfen und passe
nicht zu dem Standpunkte , den das BGB . sonst in konfessionellen
Fragen
eingenommen
habe.
Die Vorschrift des Entwurfs
I , es bestimme sich nach den
Landesgesetzen , in welchem religiösen Bekenntnisse das Mündel

Entlassung des Vormundes

wegen seines religiösen Bekenntnisses .

353

zu erziehen sei , wurde demnächst gestrichen , und die jetzt im
Art . 134 EGBGB . enthaltene
Vorschrift , daß die landesgesetz¬
lichen Vorschriften
über die religiöse
Erziehung
der Kinder
unberührt
bleiben , in Aussicht genommen.
Im weiteren Verlaufe
der Beratung
der Kommission für
die Zweite Lesung
wurde
noch der Antrag
gestellt und an¬
genommen , welcher
jetzt mit
einer
hier nicht in Betracht
kommenden
redaktionellen
Aenderung
im § 1801 BGB . dahin
gesetzliche Regelung gesunden Hai:
Die Sorge für die religiöse Erziehung des Mündels
kann
dem Vormund
von dem Bormundschastsgerichte
entzogen
werden , wenn der Vormund nicht dem Bekenntnis angehört,
in dem der Mündel zu erziehen ist.
Man war der Ansicht , es werde nicht selten Vorkommen,
daß ein im übrigen durchaus geeigneter Vormund
vermöge der
Verschiedenheit
seines Glaubensbekenntnisses
der religiösen Er¬
ziehung seines Mündels
nicht das - nötige Interesse oder Ver¬
ständnis
entgegenbringe .
Für
solche Fälle
sei eine Abhilfe
geboten , zumal man nicht die Bestimmung
ausgenommen
habe,
daß bei der Auswahl des Vormundes
auf das religiöse Bekenntnis
des Mündels
Rücksicht Zu nehmen sei. Aus denselben Gründen
jedoch , die zur Ablehnung
jener Bestimmung
geführt
hätten,
empfehle
es sich auch hier , die Erziehung
der Sorge für die
religiöse Erziehung
nicht unbedingt , wie von der Minderheit
beantragt
war , vorzuschreiben , sondern
nur für Zulässig zu
erklären ( Protokolle IV , S . 877 , 878 ) .
In der Reichstagskommission
wurde wieder beantragt , das
Wort „kann " im § 1777 ( jetzt 1801 ) durch das Wort „muß " zu
ersetzen . . Es sei unbedingt
Zu verlangen , daß der Vormund
des
Mündels
demselben Bekenntnisse angehöre , wie der Mündel selbst.
(Bericht der Reichstagskommission
S . 161 ) . Es wurde entgegnet,
daß man es doch verstündigerweise
nicht ausschließen könne , daß
z. B . ein Großvater
oder Onkel die Vormundschaft
über ein Kind
übernehme , weil dieses einer anderen Konfession angehöre . Aus
der Tatsache , daß der Vormund einer anderen Konfession angehöre,
folge doch keineswegs , daß der Vormund in konfessioneller Beziehung
sein Mündel zu beeinflussen suchen oder für die religiöse Erziehung
nicht pflichtgemäß besorgt sein werde . Sei aber das eine oder das
andere der Fall , so gebe der Paragraph
schon mit seinem bis¬
herigen Inhalt
dem Vormundschaftsgericht
ein Mittel an die Hand,
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Remedur zu schaffen
. Weiter Zu gehen, sei kein Bedürfnis vor¬
handen und werde nicht selten gegen das Interesse des Mündels sein.

§ 1777, (jetzt 1801) wurde daraufhin unverändert ange¬
nommen. Bei der Zweiten und dritten Beratung des Entwurfs
im Reichstage wurden diese Vorschriften ohne Debatte angenommen.
Aus den vorstehend mitgeteilten Verhandlungen geht hervor,
daß der Wille des Gesetzgebers nicht etwa dahin gegangen ist,
eine gesetzliche Regel, wie das Kammergericht im Beschluß vom
5. Dezember 1904 annimmt, aufzustellen
, daß ein Vormund von
gleichem Bekenntnisse zu bestellen und hiervon nur aus besonderen
Gründen abzuweichen sei. Die hierauf abzielenden Anträge sind aus¬
drücklich abgelehnt worden. Das Vormundschaftsgericht sollte viel¬
mehr nach freiem Ermessen unter Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse
, der Vermögenslage
, sowie nach densonstigenUmständen
(also auch des Bekenntnisses
) die zur Führung einer Vormundschaft
geeignete Person auswühlen. Der § 1777(jetzt 1801) wurde überein¬
stimmend als erforderlich und ausreichend erachtet
, um die in
etwaigen Fällen gebotene Remedur in bezug auf das religiöse
Bekenntnis zu schaffen.
Bei der Beratung über den in der Kommission für die
zweite Lesung gestellten
, dort abgelehnten
, Zusatzantrag zu 8 1638
Bei der Auswahl des Vormundes ist auf das religiöse
Bekenntnis des Mündels Rücksicht zu nehmen,
ging auch die Minderheit nicht etwa davon aus, daß durch die
oorgeschlagene Bestimmung eine „Muß"-Borschrift geschaffen
werden solle, und daß eine unter Außerachtlassung dieser An¬
weisung erfolgte Bestellung die Entlassung des Vormundes zur
Folge habe. Man befürchtete nur, daß mit der vorgeschriebenen
Rücksichtnahme auf die persönlichen Verhältnisse des Vormundes
für die Berücksichtigung des religiösen Bekenntnisses nicht aus¬
reichend gesorgt sei. Eine ausdrückliche Gesetzesvorschrift erscheine
erforderlich
; es würde sonst im Volke das Mißtrauen erweckt,
als ob der Gesetzgeber gegenüber der religiösen Wohlfahrt der
schutzbedürstigen Personen sich gleichgültig verhalten habe (Pro¬
tokolle IV, S . 750).
Die Mehrheit der Kommission hielt diese Gefahren fürweniger naheliegend und entschied sich deshalb, wie erwähnt,
gegen den Antrag.
Infolge eines Bundesratsbeschlusses
(Haidlen, BGB. Bd. 1!!,
S . 663, Anm. zu 8 1779) wurde der von der Kommission abge-
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lehnte Antrag
in das Gesetz ausgenommen . Anscheinend ist der
Vundesrat
mit der Minderheit
in der Kommission ( Protokolle IV,
S . 750 ) der Ansicht gewesen , daß die Vorschrift seit fast 20 Jahren,
ohne zu schaden , durch die preußische Vormundschaftsordnung
in
Geltung gewesen sei, und daß deshalb keine Nachteile sich daraus
ergeben könnten , wenn dem Vormundschaftsgerichte
ausdrücklich
die Anweisung
erteilt würde , bereits bei der Auswahl
aus das
religiöse Bekenntnis
des Mündels Bedacht zu nehmen . Es liegen
jedoch keinerlei Anhaltspunkte
dafür vor , daß etwa der Bundes¬
rat die Absicht gehabt , oder der Reichstag
diese etwaige Auf¬
fassung geteilt hat , eine Zwingende Vorschrift zu erlassen derge¬
stalt , daß eine unter Zuwiderhandlung
erfolgte Bestellung unbe¬
achtlich sei und die Entlassung
eines ordnungsmäßig
bestellten
Vormundes
zur Folge habe.
Unter Berücksichtigung
dieser Entstehungsgeschichte
der ge¬
setzlichen Vorschrift wird man zu dem Ergebnis
gelangen müssen,
daß Zweck und Grund des § 1779 Abs . 2 Satz 2 lediglich der ist,
dem Vormundschaftsgericht
eine Instruktion
für die Auswahl
des
Vormundes
zu erteilen , daß indes nicht beabsichtigt worden ist,
die vom Kammergericht
behauptete
gesetzliche Regel auszustellen.
Ist diese Auffassung
gerechtfertigt , so ergibt sich hieraus
als
Folgerung , daß die unter Außerachtlassung
der Instruktion
erfolgte
Bestellung zum Vormunde wirksam , und erforderlichenfalls
nur eine
Prüfung
geboten
ist , ob von der Befugnis
des § 1801 ( Ent¬
ziehung der religiösen Erziehung ) Gebrauch zu machen ist.
Mit dieser Anschauung stimmen die hervorragenden
Juristen
Planck , Endemann
und Engelmann
überein.
Das Kammergericht
ist der Auffassung , daß die in dem Be¬
schluß vom 5 . Dezember 190 -1 vertretene
Anschauung
dem bisher
von dem Kammergericht
vertretenen
Rechtsstandpnnkte
entspreche.
Das Kammergericht
übersieht
hierbei
anscheinend
den von ihm
selbst herrührenden , Beschluß vom 7 . Mai 1888 und den Beschluß
vom 16 . Juni 1902.
Bemerkenswert
ist , daß Las Kammergericht
in diesem
letzteren Beschluß Maßnahmen
aus 8 1801 , die in dem Beschluß
vom 5 . Dezember 1901 weder erwähnt noch angedeutet sind , für
geboten und ausreichend
erachtet , dagegen nicht die Entlassung
des Vormundes
für notwendig
gehalten hat.
Gegen die in dem Beschluß vom 5 . Dezember 1901 zum
Ausdruck gebrachte Anschauung
betreffend die Entlassung
eines
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unter Außerachtlassung
des § 1779 Abs . 2 Satz 2 bestellten
Vormundes
spricht schließlich die Vorschrift
des § 1886 BGB.
Der Paragraph
schreibt vor:
Das Vormundschaftsgericht
hat den Vormund
zu ent¬
lassen , wenn die Fortführung
des Amtes , insbesondere
wegen pflichtwidrigen
Verhaltens
des Vormundes , das
Interesse
des Mündels
gefährden würde oder wenn in
der ' Person des Vormundes
einer der im § 1781 be¬
stimmten Gründe vorliegt.
Die Bestimmung
faßt somit die Gründe , welche die Ent¬
lassung des Vormundes
zur Folge Huben , Zusammen bezw . führt
die Gründe
auf , aus welchen die Entlassung
des Vormundes
erfolgen muß (Protokolle
IV S . 831 ) . Diese Zusammenstellung
ist wohl als erschöpfend anzusehen : der § 1779 Abs . 2 Satz 2 ist
hier nicht erwähnt.
Die Voraussetzungen
des § 1886 sind nun , wie das
Kammergericht
im Beschlüsse vom 5 . Dezember 1904 selbst aner¬
kennt , in einem Falle der hier vorliegenden Art nicht gegeben . Von
einem pflichtwidrigen Verhalten einesunterNichtbeachtungdes
§ 1779
Abs . 2 Satz 2 BGB . bestellten Vormundes
könne keine Rede
sein und ebenso wenig liege irgend welcher Grund für die An¬
nahme vor , daß die Fortführung
des Amtes durch ihn das In¬
teresse des Kindes
gefährden
würde .
Eine Gefährdung
des
Wohles (Interesse ) des Kindes müsse immer aus konkreten Um¬
ständen hervorgehen . Da es daran fehle , so könne eine Ent¬
setzung des Vormundes
auf Grund des § 1886 nicht stattfinden.
Außerdem
habe diese Gesetzesvorschrift
gar nicht eine so weit¬
gehende Tendenz.
Liegen hiernach
die Voraussetzungen
des § 1886 BGB .,
wie das Kammergericht
zutreffend
darlegt , nicht vor , so wird
man annehmen
müssen , daß die Entlassung
des Vormundes
nicht
erfolgen darf , daß vielmehr Maßnahmen
aus 8 1801 BGB . zu
erwägen
sind . Die Ansicht des Kammergerichts , es könne ein
Vormund
auch ohne das Vorliegen
der Voraussetzungen
des
§ 1886 ( gegen seinen Willen ) entlassen werden , findet keine aus¬
reichende Stütze im Gesetz.
Unter Berücksichtigung
der vorstehend entwickelten Gesichts¬
punkte erscheint die Annahme
begründet , daß der kammergerichtliche Beschluß vom 5 . Dezember 1904 weder durch den Wort¬
laut , noch durch Zweck und Grund , auch nicht durch die
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der gesetzlichen Vorschriften getragen wird,
ferner, daß dieser Beschluß mit der Ansicht der namhaftesten
Kommentatoren des BGB. und der früheren Meinung des
, daß die An¬
Kammergerichts im Widerspruch steht, schließlich
schauung des Kammergerichts geeignet ist, eine Verschärfung des
Gegensatzes der Konfessionen ohne Zwingende Not herbeizuführen.
Nach der Vorschrift des § 5 Tl. II Tit. 11 ALR. — die
Bestimmung ist noch in Geltung — kann der Staat von einem
einzelnen Untertan die Angabe, Zu welcher Religionspartei sich
, nur alsdann fordern, wenn die Kraft und
derselbe bekenne
Gültigkeit gewisser bürgerlicher Handlungen davon abhängt.
. Nach § 1785
Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben
, für die er
Vormundschaft
die
BGB. muß jeder Deutsche
— von Auswird
Vormundschaftsgerichtausgewählt
von dem
derjenige,
nun
Soll
.
übernehmen
abgesehen—
nahmefällen
der in Erfüllung seiner gesetzlichen Wicht zum Vormund be¬
stellt ist, entlassen werden können, weil seine Religion nicht
" war?
bekannt und ihm „seine Abstammung nicht anzufehen
Sollte dies das Interesse des Mündels, welches bei der Aus¬
wahl des Vormundes ausschließlich maßgebend ist (Beschluß des
Kammergerichts vom 27. Oktober 1902, abgedruckt DJZ . 1903,
Seite 224), erfordern? Diese Frage dürfte unbedingt zu ver¬
neinen sein. Das Interesse des Mündels kann in derartigen
Fällen stets durch Anwendung des § 1801 ausreichend gewahrt
werden. Liegt im einzelnen Falle aus besonderen Gründen
eine wirkliche Gefährdung des Interesses des Mündels vor, so
wird die Anwendung des§ 1886 und die sich darauf gründende Ent¬
setzung des Vormundes keinem begründeten Bedenken unterliegen'
Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der Sache darf
wohl die Erwartung ausgesprochen werden, daß das Kammer¬
gericht die in Betracht kommenden Rechtsfragen einer erneuten
Prüfung unterziehen und zu seiner früheren Anschauung zurück¬
kehren wird, oder daß ein anderes Oberlandesgericht von der
Entscheidung des Kammergerichts abweichen und die Sache
gemäß § 28 FGG. unter Begründung seiner Rechtsauffassung
dem Reichsgericht vorlegen wird.
" vom
(Verkürzte Wiedergabe aus der „Juristischen Wochenschrift
15. Mai 1906.
Entstehungsgeschichte
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eiten

ist

die

öffentliche

Meinung

so

einmütig

gewesen
,
wie

bei der Verurteilung
des diplomatischen
Schachzuges , die
Beantwortung
der Ausweisungs
- Interpellation
im deut¬
schen Reichstage aus „Kompetenz - Bede : ken " abzulehnen , um dann
im preußischen Abgeordnetenhause
unter der sicheren Deckung der
konservativen
Begeisterung
für „russische " Polizeimaximen
den
Rückzug anzutreten . Ein liberales
Wiener Blatt
hatte vorher
zu der Aeußerung
des Staatssekretärs
Grafen Posadowsky , die
Handhabung
der Fremdenpolizei
sei ein Recht der Einzelstaaten,
über das der Reichsregierung
keine Kontrolle
zustehe , wörtlich
geäußert : „Die Wahrung
des Ansehens und der Würde Deutsch¬
lands
fiele doch auch ein wenig in das Ressort der Reichs¬
regierung
und nicht nur in das der Berliner
Polizei " . Und
diese Preßstimme
war sicher kein vereinzelter
Meinungsausdruck,
sondern entsprach
so sehr der Empfindung
weiter Kreise , daß
der konservative Abg . v . Brandenstein
sich gedrungen
fühlte,
gegen die sogenannte
„ öffentliche Meinung " in beinahe burlesker
Manier loszuziehen.
Weit bemerkenswerter
als das Verhalten
dieses Parla¬
mentariers
war aber , daß auch der Minister des Innern , Herr
von Bethmann
- Hollweg
, bei dem Versuche , im preußischen
Abgeordnetenhause
die polizeilichen Ausweisungswaßuahmen
zu rechtfertigen , das Bedürfnis
empfand , die Bedeutung der öffent¬
lichen Meinung
möglichst herabzusetzen . Hatte der konservative
Abgeordnete
v . Brandenstein
sich nicht gescheut , der Regierung
zu empfehlen , es nicht an Rücksichtslosigkeit fehlen zu lassen und
auf die Zustimmung
der doch nur die übereinstimmende
Ansicht
einer Anzahl von Zeitungsschreibern
darstellenden
„sogenannten
öffentlichen Meinung " einfach zu verzichten , so hielt es der Minister
für angemessen , diese Aeußerung durch eine scherzhafte Aeußerung
Scherrs zu unterstützen , wonach die öffentliche Meinung nur das
Geräusch sei, das durch das Aneinanderklappen
der Bretter ent¬
stehe , die die Masse vor dem Kopf habe . Diese Bemerkung,
wie die andere , daß die russischen Zuwanderer
größtenteils
Juden
seien , zeigte die Absicht des Ministers , die starke
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konservative Mehrheit
des Abgeordnetenhauses
und ihren anti¬
semitischen Anhang bei möglichst guter Laune zu erhalten . Aus
das Zentrum
konnten
solche Aeußerungen
keinen angenehmen
Eindruck machen ; die Organe dieser Partei haben auch die Art der
Rechtfertigung
der Rnsseuausweisungen
einer scharfen Kritik unterzogen
und insbesondere
die Aussätle
gegen die Presse als wenig glücklich bezeichnet . So schreibt die
katholische „Köln . Volkszeitung "": „ Das klingt ja sehr sorsch und
pyramidal
schneidig ; es
steckt aber
bitterwenig
dahinter.
Wo es gilt , die öffentliche Meinung
zu gewinnen , und zwar
nicht bloß eine „ sogenannte "" öffentliche Meinung , sondern die
Zustimmung
der weitesten Volkskreise , da weiß die Regierung
die Presse sehr gut zu finden , und die seudalsten Herren von der
konservativen
Partei
wissen es auch/ " Aber nicht nur in den
Aeußerungen
der nichtkonservativen
Presse , sondern
im Ab¬
geordnetenhause
selbst bekundete
sich durch mehrere
liberale
Redner eine tiefe Unzufriedenheit
über die Unzulänglichkeit
der
Rechtfertigungen
der Ausweisungen . Hatte der Abg . Traeger
in
der einstündigen
Begründung
der Interpellation
in durchaus
maßvoller
Weise auf das Unwürdige
derwahl - und skrupellosen
Ausweisungen
hingewiesen , so brachte es später der Abgeordnete
Broemel
von der „ Freisinnigen
Vereinigung "" nach der Scharf¬
macherrede des Abg . v . Brandenstein
in energischer Weife zum
Ausdruck , daß die aufdisziplinarischemWege
erfolgten Feststellungen
des Ministers ihn keineswegs befriedigen könnten . Der Abg . Gyßling von der „ Freisinnigen
Bolkspartei "", der ebenfalls erklärte,
die gegebene Aufklärung
sei ungenügend , ironisierte
dabei die
„Herrenhausrede
"" des Abg . v . Brandenstein
in schlagender Weise.
Bei der Zusammensetzung
des preußischen
Abgeordnetenhauses
konnte es natürlich
nicht fehlen , daß dort diese Stimmen
nahezu
ungehört verhallten , aber sicher haben sie ein Echo außerhalb
des
Hauses gefunden und werden mit dazu beitragen , daß die „ öffentliche
Meinung "" sich schließlich auch in dieser Frage Geltung verschaffen
und sich nicht nur als „ ein wirres Geräusch "", sondern als der
frische Luftzug erweisen wird , der die Bretter
auseinandertreibt,
mit denen man die Massen vernageln
möchte.
Wenn ts ein wohlberechneter
Schachzug
der konservativen
Politiker
war , die Ausweisungssrage
nicht im Reichstage,
sondern im preußischen Abgeordnetenhause
zumAustragezu
bringen,
so war es von gegnerischer Seite nicht minder richtig berechnet,
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alles zu vermeiden , was in diesem Resonanzboden
für
antisemitische
Schlagworte
den
Freunden der Polizeimaßregeln die sicher erwünschte Gelegenheit geboten hätte , die
Angelegenheit als eine solche Zu behandeln , bei der es sich in
der Hauptsache nur um einen .Schutz für die nach Deutschland
geflüchteten russischen Juden handelte . Das ist vonliberalerSeite bei
der Bestimmung der Fraktionsredner
unverkennbar
in Er¬
wägung gezogen worden , und die energische Art , in der die
„Liberale Korrespondenz " dem Minister v. Bethmann - Hollweg
neuerdings nachgewiesen hat , daß die Ausweisungen noch immer
wahllos fortgesetzt werden , obgleich er im Abgeordnetenhaus
versichert habe , daß „mir Personen ohne gesicherte Existenz oder
politisch Verdächtige unmittelbar ausgewiesen würden ", beweist,
daß von liberaler Seite die Ausweisungsangelegenheit
nicht
leicht genommen wird . Die Tatsache , daß die Landwirtschafts¬
kammer 160 russische Juden für Zwecke der Landwirtschaft
in die Provinz
Posen eingeführt hat , veranlaßt die ^Frank¬
furter Zeitung " zu der Aeußerung : „Man sieht, daß auch die
preußische Regierung Ausnahmen zu machen weiß . Sonst will
sie die russischen Juden am liebsten ganz fernhalten und bedenkt
sie mit Ausweisungen . Der Landwirtschaft werden aber auch
aus diesem Gebiete Konzessionen gemacht. Sollte die Regierung
hiernach nicht zur Erkenntnis gelangen , daß ihr allgemeiner
Standpunkt
in der Ausweisungsfrage
einer
Revision
bedarf ?"
In Bezug auf
das VolksschulunterhaLtungsgesetz,
haben sich die Verhandlungen , wenn man von der Entgleisung des
Herrn Kultusminister absieht, auch da , wo die besonderen Inter¬
essen des jüdischen Teils der Bevölkerung in Frage kamen, auf
der Höhe strenger Sachlichkeit gehalten . Die jüdischen Mitglieder
des preußischen Abgeordnetenhauses haben dabei höchst Dankens¬
wertes geleistet und durch ihre sachgemäßen und überzeugenden
Ausführungen
wenigstens
einige der vorgeschlagenen Be¬
stimmungen verhütet , die für ihre Glaubensgenossen empfindliche
Härten enthielten , sondernauch jedem freisinnig Denkenden als
unzulässig erscheinen mußten . Als es galt , die Auslegung des
Artikels 11 der Verfassung durch die Konservativen als eine grund¬
falsche darzustellen wurde der unermüdliche Bekämpfer der rück¬
schrittlichen Fassung der Vorlage , Abg . Cassel, durch den Abg.
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Peltasohn
so wirksam unterstützt , daß kaum ein Zweifel daran
mehr zulässig war , es gehe aus dem klaren Wortlaut des Artikels 16
hervor , „nur bei denjenigen Einrichtungen , die mit der ReligionsÜbung
Zusammenhängen , sei die christliche Religion
Zugrunde
gelegt " . Was das wiederholte
Eingreifen
des Abg . Cassel so
wirksam machte , war , daß er beständig mit demselben Eifer für
ein Palladium
der deutschen
Bürgerfreiheit
, die Selbst¬
verwaltung
der politischen
Gemeinden
und der Schul¬
gemeinden
, wie für die mit denselben verflochtenen Interessen
des jüdischen Bestandteils
der Bevölkerung
eintrat , daß er nicht
nur seinen grundsätzlichen
Standpunkt
bezüglich
der Nichtkonfessionalität
der Volksschulen
wahrte , sondern
auch mit
Wärme
sich der jüdischen
Volksschulen
und der
in
ihrer
Existenz schwer betroffenen
jüdischen Lehrer
annahm .
Von
mehreren
andern
Abgeordneten
jüdischen
Glaubens
wurde
betont , daß , wenn in bezug auf Simultanschulen
nichts
zu
erreichen sei, mindestens die für die andern Konfessionen geltenden
Bestimmungen
auf die jüdische Konfession Anwendung
finden
und die Rechte der Juden
gewahrt
werden müssen . So sind
eine Anzahl
Aenderungen
der Regierungsvorlage
durchgesetzt
worden , z. B . die in dem § 41 enthaltene Bestimmung : „ Sofern
sich in der Stadt mindestens
20 jüdische Volksschulkinder
be¬
finden , tritt außerdem der dem Dienstrange
nach vorgehende oder
sonst der dem Dienstalter
nach älteste Ortsrabbiner
ein oder,
wenn
ein solcher
nicht vorhanden
ist , ein anderer
vom
Vorstande
der
Rabb iner " .

jüdischen

Gemeinde

zu

bezeichnende

Leider ist es aber nicht gelungen , auch bezüglich der Frage
des jüdischen Religionsunterrichts
an den mit nur christlichen
Lehrern
zu besetzenden Schulen
eine Regelung
herbeizuführen,
die auch nur einigermaßen
der Billigkeit entspricht . Sogar die
von der Kommission
des Abgeordnetenhauses
vorgeschlagenen
Bestimmungen
sind bei der zweiten und dritten
Lesung im
Plenum
erheblich verschlechtert worden , und zwar auf Betreiben
der Zentrumspartei
, trotzdem doch in erster Lesung deren Führer
sich in einer den Juden entgegenkommender
Weise geäußert hatte.
Die Regelung , welche das Abgeordnetenhaus
vorschlägt , verletzt
die Verfasfeng , und diese Verfassungsverletzung
würde,
wenn auch das Herrenhaus
sie nicht beseitigen sollte , die Folge
haben , daß das ganze
Volksschulgesetz
oder mindestens
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dieses Gesetzes keine
Vorschriften
die konfessionellen
würden . Nach Art . 12 der
erlangen
Rechtswirksamkeit
Verfassung ist der Genuß der staatsbürgerlichen Rechte, also auch
des staatsbürgerlichen Rechts auf Erlangung eines durch seine
durch
gleichwertigen Religionsunterrichts
äußere Einrichtung
gleichberechtigte Lehrer , unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.
wird bei den bevorstehenden Beratungen
Das Herrenhaus
Gelegenheit haben , in einem wichtigen Fall zu zeigen, ob es
der Aufgabe einer ersten Kammer gewachsen ist, vorübergehenden,
einer Minderheit ungünstigen Strömungen iu der Bevölkerung
Widerstand zu leisten und diese Minderheit in ihren verfassungs¬
mäßigen Rechten zu beschützen.
Ob die Annahme des Volksschulunterhaltungsgesetzes durch
das Abgeordnetenhaus nur ein Pyrrhussieg der Konservativen
war , wird erst die Zukunft erweisen . Der Kultusminister
Dr . Studt,
seine
der für die unveränderte Annahme der Regierungsvorlage
ganze Kraft eingesetzt hat , wird kaum mit dem Erreichten zufrieden
sein, denn seine Behauptung , die Simultanschule sei nicht die
Seite anSchule der Zukunft , wurde selbst von nationalliberaler
gezweifelt, indem der Abg . Schiffer erklärte , ein großer Teil
seiner Freunde wünsche dies und erhoffe eine Freiheit der Ent¬
wicklung nach den Ueberzeugungen und Anschauungen des
der freisinnigen Vereinigung
Volkes. Der Abg . -Ernst von
machte geltend , daß Millionen für die Ansiedlungspolitik hätten
gespart werden können, wenn man die Simultanschulen in den
Ostmarken hochgehalten hätte , wo die Einführung der Kon¬
fessionsschule das Deutschtum einfach vernichten würde . Einen Liefen
bin von
„
Eindruck machten auch die Worte des Abg . Cassel: Ich
eines Volkes
der Ueberzeugung durchdrungen , daß die Kinder
in der gemeinsamen Liebe zum Vaterlande zu gegenseitiger
gemeinsamen Wirkens zur
in friedlicher Betätigung
Duldung
Hebung der nationalen Wohlfahrt in einer gemeinsamen Schule
Schulbank
am besten erzogen werden . Die gemeinsame
verbürgt , daß auch im späteren Leben trotz aller Gegensätze
der ge¬
der Zusammengehörigkeit
das Bewußtsein
Die
erhält.
sich
Volksgenossen
erzogenen
meinsam
er¬
nicht
Gesetz
dieses
Erreichung dieses Zieles wollen wir durch
der
Ausbreitung
schweren, zumal es auch einer mäßigen
Daß der
die größten Hindernisse bereitet ."
Simultanschule
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bei seinem Eintreten für die KonfessionZUnterrichtsminister
schulen die Aeußerung machte, er wundere sich darüber , daß
die christliche
über
den Kopf
sich der Abg . Cassel
dem dadurch
gab
,
zerbreche
Volksschule
konfessionelle
verletzten Volksvertreter Veranlassung zu der nachstehenden , von
den freisinnigen Abgeordneten mit lebhaftem Beifall begleiteten
Erklärung : „Meine Herren , ich habe schon bei einer anderen
Gelegenheit gezeigt, daß ich nicht Zu denen gehöre , welche
irgendwie daran denken, ihren Glauben Zu verleugnen , sondern
vielmehr zu denen , die mit Stolz und Freude sich Zu ihm be¬
kennen. Der Herr Minister hat aber , wenn er das sagte,
offenbar in seinem Kopfe nicht recht die Bestimmungen der Ver¬
bin ich ein
fassung bedacht ; denn nach der Verfassung
Volkes , habe
preußischen
des gesamten
Abgeordneter
hin um die
Richtungen
das Recht , mich nach allen
Volkes zu kümmern , und
des preußischen
Interessen
des
werde mir dieses Recht auch durch die Angriffe
oder
rauben
in keiner Weise jemals
Herrn Ministers
lassen/ ' Herr Minister I >r . Studt nahm später
schmälern
die Gelegenheit wahr , zu erklären : „Ich nehme gern Ver¬
gegenüber zu erklären,
anlassung , dem Abgeordneten Cassel
daß ich bei meiner Andeutung über die christlich-konfessionellen
Volksschulen nicht im entferntesten an seine Zugehörigkeit zu der
jüdischen Religionsgemeinschaft gedacht und bedaure , daß der
Abgeordnete durch die Fassung meiner Bemerkung zu einer
derartigen Auffassung hat kommen können ."
Wenn nicht angenommen werden soll, daß der preußische
bei jener Aeußerung eine antisemitische An¬
Kultusminister
habe , so ist doch herzlich zu wünschen, daß die Ver¬
gehabt
wandlung
treter der Regierung alles vermeiden , was auch nur den Schein
erweckt, daß sie sich dem kaudinischen Joch des Antisemitismus
beugen , noch herzlicher aber , daß die Mehrheit des preußischen
sich derartig beteiligt,
Volkes bei künftigen Landtagswahlen
aufhört , für ähnliche
daß das preußische Abgeordnetenhaus
Tonarten ein Resonanzboden zu sein und rückschrittliche Gesetz¬
vorlagen zu ermöglichen . Wenn die Vertreter der Regierung
sich nicht von der schwächlichen Rücksichtnahme auf künstlich er¬
im Volks¬
zeugte und sicher nur vorübergehende Strömungen
leben lossagen können, stärkt dies nur die Dreistigkeit der Führer
der antisemitischen Partei ihnen gegenüber , die infolge ihrer
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der
Gelüste
anarchistischen
ihrer
und
Zerrüttung
inneren
Zu¬
weder Nutzen bringen , noch ernstlichen Schaden
Regierung
, der diese Schreier unbeachtet
fügen kann . Jeder Staatsmann
läßt , bleibt schließlich unbelästigt ; wer ihnen den Finger reicht,
sie die ganze Hand ; versuchen werden sie
von dem verlangen
An¬
einzelnen , ob er bei der verlogenen
bei jedem
aber
schuldigung , unter jüdischem Einfluß Zu stehen , ZusammenZuckt,
oder ihnen vornehm den Rücken Zuwendet . Kaum hatte der
BreiLenbach
neue Eisenbahmninister
sein Amt angetreten , da bezeichneten ihn schon mehrere anti¬
Stettiner
Die
".
„Judenstämmling
als
Blätter
semitische
Volks¬
des Deutschen
Organ
HochwachL " , das
„Deutsche
sind ein Hebräer ; ein
bundes , schrieb : „ Exzellenz Breitenbach
v . Sonnender Liebermann
getaufter " . Das offizielle Organ
Blatt " ,
„Deutsche
bergschen Antisemiten , das Hamburger
nicht Zurück¬
dieser Mitteilung
bei der Ausschlachtung
glaubte
der neue
daß
,
haben
stehen zu sollen ; es wollte herausgefunden
, womit
wird
angesehen
Minister „ als geborener Jude für liberal
während
,
gehört
Presse
der großen liberalen
ihm die Sympathie
sind , ihm die Liebe der
und Kinder , die katholisch
Frau
des
am Familientische
seien
So
.
"
verschaffen
Zentrumspresse
den
entsprechend
,
vertreten
Konfessionen
drei
alle
„
Ministers
deutschen Reichsfarben , schwarz , weiß , rot — katholisch , evan¬
werden es
Blätter
gelisch , Jude " . Die Leser der antisemitischen
bisher kaum erfahren haben , was inzwischen in weiten Kreisen
bekannt geworden ist , daß die ganze Familie BreiLenbach , die in
angehörte,
dem Katholizismus
ansässig war , früher
Thüringen
aber ein Zweig der
des vorigen Jahrhunderts
gegen Anfang
Familie , dem der jetzige Minister entstammt , zum Protestantismus
übertrat.
des Reichskanzlers , in dem dieser
Das Kondolenzschreiben
des
Tätigkeit
parlamentarische
die temperamentvolle
nebenher
verstorbenen
in Wiesbaden
im Krankenhause
Abg . Graf Reventlow
der deutschden Kummer
hervorhob , hat zweifellos
rühmend
über den Verlust eines ihrer gewandtesten
sozialen Antisemiten
wesentlich gelindert . Als Student und Referendar ein
Wortführer
am 22 . Mai

sich am
, hatte Graf Reventlow
der Sozialdemokratie
Anhänger
und Antisemiten
den Agrariern
dieses Jahrhunderts
Anfang
für Hofgeismar
zugewandt , die ihm 1903 das Reichstagsmandat
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und Rinteln verschafften. Er wurde in dieser Eigenschaft die
rechte Hand Liebermanns von Sonnenberg und galt schließlich
als „Kronprinz der Antisemiten.^
Der Wahlkreis Rinteln -Hofgeismar,
der nun srei geworden ist, ist seit 1890 antisemitischer Besitz, aber
namentlich von den Liberalen werden große Anstrengungen ge¬
macht, diesen ihnen streitig zu machen. 1903 haben Reventlow
6426, ein Sozialdemokrat 3488, ein Nationalliberaler 2154, ein
Freisinniger 748, ein Zentrumsmann 542 Stimmen erhalten.
In der Stichwahl siegte Reventlow mit 9543 gegen 4030 Stimmen.
Das Wahlergebnis zeigt, daß bei einem gemeinsamen Vorgehen der
Liberalen der Kreis dem Antisemitismus entrissen werden kann,
zumal die Antisemiten in diesem Wahlkreise gespalten sind, die
Reformpartei den Privatmann Helmerich-Kassel, die deutschsoziale Partei aber den Bürgermeister Herzog in Obernkirchen
als ihren Kandidaten ausgerufen hat, der sich nach einem Bericht
der „National -Zeitung" starker Protektion durch den Landrat
v. Ditfurth erfreut . Das von der Reformpartei gegründete
Organ für Hessen, die „Hessische Rundschau", hat in ihrem
Nachruf für den Grafen Reventlow heftige Angriffe gegen
die deutsch-soziale „Bruderpartei " eingeflochten, die dem Ver¬
storbenen „niedrige" Agitationsdienste zugemutet habe. Zum
Schluß hieß es dann : „Ein Reventlow unter dieser Gesellschaft
nüchterner Prädikanten, zweifelhafter Puritaner und kondottierimerkwürdiges Wechselspiel des
—
ein
haster Parteiführer
Lebens und doch ein nur zu erklärlicher Vorgang." Man darf
einigermaßen neugierig sein, was Herr Liebermann v. Sonnen¬
Partei¬
berg auf das boshafte Beiwort : „kondottierihafter
führer" antworten wird. Dem deutsch-sozialen
Abg. Amtsrichter Lattmann,
der die meiste Anwartschaft hatte, in seiner Partei an Stelle
Reoentlows eine führende Rolle zu spielen, treten die Reformer
bei jeder Gelegenheit feindselig entgegen. In einer Versammlung
zu Wolfsanger rügte der Schuhmachermeister Scholl, daß Herr
Lattmann gegen die Reichsvermögenssteuer gestimmt habe, was
, sondern eher von einer Unter¬
nicht von Handwerksfreundlichkeit
stützung des Großkapitals zeuge. Ferner habe er im Falle der
Monopolfirma Tippelskirch nicht die Handwerker in Schutz ge¬
nommen, trotzdem die Firma für Reitstiefel nur 18 Mk. bezahlt
und 29,30 Mk. erhalten hat.
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Im Wahlkreise Altena -Iserlohn
suchte in letzter Zeit der ehemalige Hofprediger Stöcker dadurch
Propaganda für einen christlich-sozialen Kandidaten zu wachen,
daß er behauptete , nur ein solcher könne die Sozialdemokratie
zurückdrängen , lieber Stöckers Auftreten in diesem Wahlkreise
schreibt die „Freie Deutsche Presse " : „Wie es bei einem Mann
wie Stöcker nicht zu verwundern war , macht er den „Einfluß
des Judentums
auf unser
Volksleben
" dafür verant¬
wortlich , daß die sozialdemokratische Bewegung so mächtig ge¬
worden sei. Es lohnt sich nicht, auf diese absurde Behauptung
einzugehen . Nach Ansicht der Antisemiten sind die Juden eben
an allem schuld, und es sollte uns nicht wundern , wenn der
Abg . Stöcker uns demnächst bewiese, daß der Ausbruch des
Vesuvs und des Erdbebens in San Francisco auch von den
Juden
verursacht worden ist."
Auch die nationalliberale
„Köln . Ztg ." äußert sich scharf über die Wahlagitation Stöckers
in dem Kreise Altena -Iserlohn und führt dabei in einem „Die
christlich-soziale Gefahr " überschriebenen Artikel folgendes aus:
„Die christlich-soziale Partei '", die unter Stöckers Führung in
Berlin und im Osten unseres Vaterlandes so klägliche Ergebnisse
aufzuweisen gehabt hat , hat seit mehreren Jahren den Einbruch
in den Westen unternommen und beginnt hier ein immer ge¬
fährlicheres Spiel zu treiben . Scheinbar
wendet
sie sich
gegen die Sozialdemokratie
, betreibt
aber in Wahr¬
heit deren Geschäfte , da sie ebenfalls
nur eine ein¬
seitige
Klasfenpolitik
kennt ; anderseits
arbeitet
sie
dem Nltramontanismus
in die Hände , mit dem sie
lieber zusammengeht
als mit dem liberal
denkenden
nationalen
Bürgertum
, das von ihr als unchristlich
bei
den evangelischen
Arbeitern
, kleinen
Handwerkern
und Beamten
hingestellt
wird . Sie nistet sich in den
Wahlkreisen ein, in denen sie gar keine Aussicht auf Erfolg hat,
wo sie aber durch Abbröckelung liberaler Wahlstimmen diesen
Parteien den sonst leicht zu erringenden Sieg erschweren oder
gar in Frage stellen kann . Das Mittel , das die christlich-soziale
Partei anwendet , um die Wähler zu gewinnen , ist so einfach
wie in seinen Wirkungen verwerflich und verderblich " .
Wie auch aus diesen Ausführungen hervorgeht , ist von
Stöcker zu Pückler nur ein Schritt , so sehr und so oft sich auch
der mit dieser Familie
eng befreundete Herr Hofprediger
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gegen die Gemeinschaft mit dem exaltierten Magnaten von
Klein -Tschirne verwahrt hat . Die Kampfweise mag eine andere
sein, aber aus vielen Einzelheiten ist unschwer zu erkennen,
welchen Einfluß der fromme Judenfeind auf den gräflichen
Schwarmgeist ausgeübt hat , und wie dieser Einfluß ihm noch
jetzt zu statten kommt . Während alle Welt glaubte,
Graf Pückler
nach Klein -Tschirne wieder nach
sei nach kurzem Heimatsurlaub
Weichselwünde zurückgekehrt, erschien der streitbare Graf wieder
in Berlin , um hier gegen Eintrittsgeld von 30 Pf . seine bilder¬
reichen Reden an den Mann Zu bringen . Was er in einer
öffentlichen Versammlung bei Buggenhagen vom Stapel ließ,
übertraf alles bisher von ihm Gehörte . Aus seiner Rede führte
die „ B . Z . am Mittag " folgende Stichproben an : „Auf der
„Saubude " Weichselwünde , wo ich pro xatria et gloria ver¬
schiedene Monate abzubrummen hatte , gefällt es mir ja Zeitweise
ganz gut , aber in Berlin ist es doch besser. Von der Saubude
aus habe ich ein Gesuch um Begnadigung an den Kaiser ge¬
schickt, das jedoch abschlägig beschieden worden ist. Dies ist mir
unverständlich , weil ich mir doch um den Kaiser und um den
Staat große Verdienste erworben habe , so daß mir von Rechts
wegen der Rote Adlerorden mit Brillanten und Schwertern Zu¬
stände . . . Unser Reichskanzler ist ebenfalls ein großer Juden¬
freund . Meiner Meinung nach hätte er pensioniert werden
müssen, als er durch die Rede meines lieben roten Freundes
Bebel im Reichstag ohnmächtig wurde . Ich würde dann Bebel
selbst als Nachfolger Vorschlägen und ihn als Se . Durchlaucht
Fürst August von Bebel ausrufen lassen . Durch Gesetz läßt
sich die Judenfrage überhaupt nicht mehr lösen . Ich muß daher
mal eine Heerschau beim Mondschein auf dem Tempelhofer
Felde über meine lieben roten Kerle abhalten . Auch die
werde ich organisieren
Penn -, Sauf - und Klamottenbrüder
auf dem
und dann ist der Sieg unser . Bei der Parade
aus Kleinwerden meine Trompeter
Tempelhofer Felde
Tschirne als Parademarsch blasen : „ Haben sie nicht den kleinen
über das Thema
seinem Vorträge
Eohn gesehen" ! In
„Die in Fäulnis geratene Gesellschaft " bezeichnete sich Pückler
dann als „revolutionären " Sozialisten , der das deutsche Volk
gegen die Fürsten . „Wenn
wolle
führen
Zum Kampfe
nichts mehr für uns tun , dann werden
die Hohenzollern
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gegenüber¬
wir in Zukunft ihnen fremd und feindselig
Kaisers um
des
Zivilliste
die
müsse
allem
Vor
".
stehen
10 Millionen gekürzt werden . Als Graf Pückler bei dieser
Gelegenheit eine stark an Majestätsbeleidigung grenzende Rede¬
wendung brauchte , griff der überwachende Polizeihauptmann
zu seinem Helm , um die Versammlung aufzulösen , der Vorsitzende
verhinderte dies aber dadurch , daß er die Versammlung auf
zehn Minuten vertagte . Dieser Vorsitzende, ein junger Mensch,
mußte sich übrigens von Pückler eine recht sonderbare Behandlung
gefallen lassen . Als er während des Vortrages um „Ruhe für
den Grafen " ersuchte, fuhr ihn der gräfliche Redner an : „Ach,
halten Sie den Schnabel !" Die Harmonie wurde aber dadurch
nicht weiter gestört . Das „Berliner Tageblatt " knüpfte an den
VersammlungsberichL die Bemerkung : „Uebrigens liegt jetzt die
nun¬
Möglichkeit nicht fern , daß die Majestätsbeleidigung
werde , um
bereichert
mehr um eine neue Spezialität
die „ bildlich gesprochene ", also straffreie Majestätsbeleidigung.
Pückler hat schon manches zuwege gebracht . Vielleicht zeigt
der
er sich auch in dieser Beziehung als Reformator
ernstere
liegt eine noch
Rechtspflege ". Darin
deutschen
Gefahr als in seinen Hetzereien gegen die Juden . Der „Vorwärts"
schreibt : „Gegenüber Sozialdemokraten wird der Strafvollzug
nicht in dieser Weise gehandhabt ". Wie noch erinnerlich sein
wird , hatte seinerzeit im Hotel de Rome in Berlin Zwischen dem
Kaufmann Leopold Levi aus Frankfurt a . M . und dem Grafen
Pückler eine Rauferei stattgefunden , bei der ersterer den Grafen
mit einem Schlagring angegriffen haben soll. Eine erhebliche
Verletzung kann aber nicht eingetreten sein, da der Graf wenige
Stunden später in einer Versammlung eine Rede gehalten hat.
Die gegen das am 2. Juni vorigen Jahres vom Landgericht I
Berlin gefällte , auf 3 Monate Gefängnis lautende Urteil von
dem Kaufmann Levi eingelegte Revision ist vom Reichsgericht
verworfen worden . Daß das Verhalten Pücklers auch Andere
zu Tätlichkeiten aufreizen kann, hat sich bei zwei späteren
einer Pückler - Versammlung
In
gezeigt.
Versammlungen
entging der jugendliche Vorsitzende, nachdem er mehrere Gegen¬
hatte , nur durch die Auflösung der
redner hinausgeworfen
ernstlichen Mißhandlungen . Eine andere am
Versammlung
6. Juni im Moabiter Gesellschaftshaus abgehaltene Pücklerso auf , daß der überregte die Zuhörer
Versammlung
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wachende PolizeileutnanL die Versammlung auflöste und der
Graf mit seinen Anhängern schleunigst aus dem Saale flüchten
mußte. Kaum hatte er jedoch mit dem Vorsitzenden ein im Hofe
haltendes Automobil bestiegen, als die Menge den Dreschgrafen
mit Schirmen und Stöcken bearbeitete. Nur durch die Schnellig¬
keit des Automobils entging der Graf weiteren Mißhandlungen.
Wir dürfen uns vielleicht der Erwartung hingeben, daß die
Behörden endlich ein Mittel finden, dem aufwiegelnden Treiben
des Gefangenen von Weichselmünde Einhalt zu tun!
Wenn das „Tageblatt " in bitterem Sarkasmus den Grafen
Pückler Zum „Reformator der deutschen Rechtspflege" empfiehlt,
so scheint man jenseits der schwarzgelben Grenzpfähle den
Prozeß Hilsner
als geeignet zu erachten, einer Reform der österreichischen Rechts¬
pflege anzubahnen. Im Festsaale des Wiener Architektenvereins hielt am 26. Mai der Hof- und Gerichtsadvokat Dr.
Friedrich Elbogen über diesen Prozeß einen Vortrag , in dem
er sagte: „Was nie und nirgendwo bisher sich Zugetragen —
—,
wegen sogenannten Ritualmordes
die Verurteilung
das spottet auch als fertiges Produkt , als res judicata , des Richtmaßes der Gesetzlichkeit . Hilsner ist nicht
das Opfer eines Justizirrtums , er ist das Opfer eines Justiz¬
mordes, und nicht die Vorgänge im Gerichtsfale, sondern die
Vorgänge außerhalb des Gerichtssaales haben die Verurteilung
Hilsners nach sich gezogen. Die Schuldfrage trat vor den
Aeußerlichkeiten des Prozesses völlig zurück und Hilsners Schicksal
, noch ehe die Anklage verlesen wurde. Unsere
war entschieden
Strafprozeßordnung ist das gesetzgeberischeProdukt eines Idealisten,
der leider nur zu oft auf der wundersamen Höhe seiner Rechtsauffassung den Blick sür die Erbärmlichkeiten der Wirkichkeit
verloren hatte. Unsere Strafprozeßordnung wäre ein herrliches
Gesetz, wenn jeder Richter ein Gott, jeder Staatsanwalt ein
Halbgott und jeder Geschworene eine engelsgleiche Lichtgestalt
wäre. Die Strafprozeßordnung mit ihrem Rechtsmittelverfahren
ist aber ein Unding, wenn eine dieser Voraussetzungen versagt.
Zwölf Kategorien von Nichtigkeitsgründenzählt das Gesetz auf,
bestimmte, fest und unverrückbar umschriebene Gruppen, die sich
meist an vorgeschriebene Formen des Verfahrens anschließen.
Wie aber, wenn das Unrecht und die Rechtsvergewaltrgung in
Formen auftreten, die das Gesetz nicht mit der Strafe der
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bedroht? In keinem Kulturstaate der Welt darf einer
, wie es im Prozeß
Verurteilung ein Prozeßverfahren vorausgehen
gegen Hilsner beobachtet wurde". „Es muß sich eine Lösung finden
lassen," schloß Dr. Elbogen, „die auch hier Recht und Gesetz zu Ehren
bringt. Soll wirklich das Schicksal Hilsners von dem Zufalle ab¬
" zumVorschein bringt und
hängig sein,der irgend eine„neueTatsache
so dem Formalismus des Wiederaufnahmeverfahrens entspricht?
Darum richte ich über alle Klüfte und Parteiungen hinweg
meinen Appell an die ganze gesittete Welt: „Helft! Es gilt ein
furchtbares Unrecht zu sühnen!" Die Rede des Dr. Elbogen
wurde von dem zahlreichen Auditorium wiederholt von Beifalls¬
kundgebungen begleitet. Nach dem Vorträge des Dr. Elbogen
",
gab der Präsident des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus
Baron Seiller, bekannt, daß seitens des Vereins eine Aktion
zur Ermöglichung der Wiederaufnahme des Prozeßverfahrens
gegen Leopold Hilsner eingeleitet werde. Ueberschwänglichen
-soziale
Hoffnungen darf man sich deshalb nicht hingeben; die christlich
Partei, die seit zehn Jahren die Herrschaft in Wien ausübt, wird
, alle derartigen Versuche zu vereitelnihren Einfluß geltend machen
Daß sie selbst nicht vor Straßenkundgebungen zurückschreckt,
um die Regierungskreise einzuschüchtern und daß diese sich
. Eine Ab¬
einschüchtern lassen, hat sich am 26. Mai gezeigt
ordnung des Delegierten- Kongresses der Handel- und Gewerbe¬
, welche im Wiener Rathause eine Ver¬
treibenden Oesterreichs
sammlung gegen die Konsumvereine abhielten, wollte unter
Vorantragung einer schwarz- gelben Fahne zum Parlament
ziehen. Dabei gerieten sie mit Wachleuten in ein Handgemenge,
wobei die schwarz- gelbe Fahne konfisziert wurde. Eine nach
Hunderten zählende Menge brach darauf durch die Kette der
Schutzleute und stürmte die Rampe des Parlaments hinauf.
. In der Menge
Die Haupttore wurden jedoch geschlossen
Bürgermeister
darunter
,
Abgeordnete
befanden sich mehrere
die An¬
zertrümmerten
Stöcken
Mit
.
Steiner
Lueger und
als die
Erst
.
Hauptgittertores
des
Glasscheiben
gesammelten die
sich
zerstreute
,
wurde
zugesagt
Fahne
konfiszierten
der
Rückgabe
Abgeordnetenhauses
des
Sitzung
unterbrochene
Die
.
die Menge
. Lueger wies daraus hin,
wurde hierauf wieder ausgenommen
daß die Versammlung gegen die Konsumvereine in voller Ruhe
verlaufen sei. Der Tumult vor dem Parlament fei gar nicht
, sondern gegen
gegen das Abgeordnetenhaus gerichtet gewesen
Nichtigkeit
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die

polizeiliche
Konfiskation
der Fahne .
Lueger
verlangte
strengste Untersuchung , worauf
der Ministerpräsident
gewissen¬
hafte Untersuchung
und strengste Ahndung
jeder festgestellten
Ungesetzlichkeit versprach . Es ist wirklich schwer , über solche
Vorgänge
keine Satiren
zu schreiben!
Auch die Vorgänge
in Osteuropa
fordern Zu bitteren Be¬
trachtungen heraus , denn der neugebackene Parlamentarismus
in
Rußland
verträgt
sich so wenig mit dem unveränderten , selbstherrlichen
Regiment
des Zaren
und der ungehinderten
Willkür
seiner
Prätorianer
, daß die Zustände vollständig
unhaltbar
erscheinen.
Die Wortströme , die sich ungehemmt
von dem klugen Präsidenten
Muromzew
beständig
von der Tribüne
der Duma
ergießen,
mögen das Herz der ungeschulten
Volksvertreter
erleichtern ; die
Gesamtbevolkerung
verharrt
aber in der früheren ängstlichen
Spannung
und wird auch künftig die Verfassung nur als ein
Blatt Papier
ansehen , solange die höhnische Sentenz
von der
„Despotie , gemildert durch Meuchelmord " noch auf vielen Lippen
schwebt . Während
die Duma in Petersburg
über Amnestie und
Abschaffung der Todesstrafe
verhandelt , fallen in den Provinzen
täglich
Menschen , einzeln oder truppweise , dem verwilderten
Fanatismus
, der Blutrache oder der Raublust
zum Opfer . Zwei
Hüter der öffentlichen Ordnung , der Polizeihauptmann
Schdanow
und der Kosakenoffizier Abramow , hatten eine wegen Attentats
verhaftete
junge , rechtgläubige
Russin
Marie
Spiridowna
in
lebensgefährlicher
Weise mißbraucht und mit kaum auszudenkender
Grausamkeit
mißhandelt , dafür
aber nur
eine unbedeutende
Disziplinarstrafe
zu verbüßen .
Beide
überlebten
aber ihre
Schandtat
nicht lange , sondern
wurden Opfer der Volksrache.
Wo das Vertrauen
zur Rechtspflege
und zur Verwaltung
ge¬
schwunden
ist, sind derartige
traurige
Akte der Selbsthilfe
eine natürliche Folge . Die jüdische Bevölkerung
Rußlands
steht
denselben
erfreulicherweise
fern und bekundet seit der Schaffung
der Duma eine unverwüstliche
Hoffnung auf Besserung der Ver¬
hältnisse , obgleich in einzelnen Zweigen
der Verwaltung
nach
wie vor die Neigung vorhanden
zu sein scheint , neue Judenhetzen
zu begünstigen . Ein Petersburger
Berichterstatter
der „ Rufs.
Korresp ." hatte Gelegenheit , den Bericht des Beamten
für be¬
sondere Aufträge
beim Polizeidepartement
Makarow
einzusehen,
in dem der Nachweis gegeben wird , daß auch nach den Oktober-
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der politischen Polizei
von Beamten
Judenhetzereien
krawallen
der schweigenden
unter
wurden
verbreitet
an Ort und Stelle
in Petersburg.
des Chefs der politischen Polizei
Zustimmung
( Gou¬
in Alexandrowsk
Der Chef der Gendarmerie -Abteilung
an das
, berichtete
) , Budgolskp
Jekaterinoslow
vernement
Zur Aus¬
, er Lue alles , um Ausrufe
PoliZeidepartement
und
Zu verbreiten
Bevölkerung
der jüdischen
rottung
des
Chefs
die
Obgleich
hoffe , die Aufrufe werden Erfolg haben .
Timofejew,
und
Ratschkowskp
, der berüchtigte
PoliZeidepartements
gemacht wurden,
aufmerksam
das alter ego Trevows , darauf
von ihnen
wurde
,
vorliege
Amtsverbrechen
daß hier ein direktes
Zur
Budgolsky
sondern
,
getan
dagegen
Schritt
kein
nicht nur
auf seinem
bleibt
Ratschkowskp
vorgefchlagen .
Beförderung
Posten und wird als Kandidat für einen höheren Posten genannt:
bei dem
Timofejeff wurde Zum Beamten für besondere Aufträge
ernannt , der als der entschiedenste Gegner des
General Trepow
auf
Einfluß
den unheilvollsten
Regiments
verfassungsmäßigen
ausübt . Was sich in dem großen Zarenreich voll¬
die Regierung
auf die Dauer nicht gleichgültig
zieht , kann die Nachbarstaaten
liegt in den Dichterworten:
lassen , denn tiefe Staatsweisheit
Es ist die große Sache aller Staaten
Und Throne , daß gescheht was Rechtens ist.
Und jedem auf der Welt das Seine werde . . . Gerechtigkeit
Heißt der kunstreiche Bau des Weltgewölbes,
Wo alles Eines , Eines alles hält,
Wo mit dem Einen alles stürzt und fällt.
A . L.

Korrespondenzen,
der
+ Berlin , 15 . Juni . Vom Ausschuß des Verbandes
Schulwird mitgeteilt : „ Das preußische
Juden
deutschen
ist am Dienstag , den 30 . Mai , in dritter
unterhaltungsgeseh
worden . 'Die Be¬
angenommen
Lesung vom Abgeordnetenhaus
haben eine weitere
über jüdischen Religionsunterricht
stimmungen
erfahrengegenüber den Kommissionsbeschlüssen
Verschlechterung
des § 21 auf jüdische Lehrkräfte
ist die Anwendung
Einerseits
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gestrichen worden . Es folgt daraus hauptsächlich , daß jüdische
Lehrkräfte , welche in erster Linie Zur Erteilung des Religions¬
unterrichts berufen sind, nicht kraft Gesetzes, soweit es zu ihrer
vollkommenen Beschäftigung nötig ist, in anderen Fächern unter¬
richten müssen. Damit ist die vollwertige Anstellung jüdischer
Lehrkräfte auf die jüdische Konfessionsschule beschränkt, soweit
nicht bisher schon anderweitige Anstellungen stattfanden . Im
übrigen ist die Bestimmung in Wegfall gekommen, daß die
politischen Gemeinden allgemein die Befugnis haben sollten , für
zu sorgen . Es bleibt die
den jüdischen Religionsunterricht
Unklarheit bestehen, ob die Gemeinden , wo es bisher noch nicht
geschieht, diesen Religionsunterricht übernehmen dürfen . Stehen
geblieben ist nur die Vorschrift , daß die politischen Gemeinden
für die Kosten eines von den Spnagogengememden einZurichtenden
nach Maßgabe des Gesetzes von 1847 bei¬
Religionsunterrichts
zutragen haben . Wenn auch an anderen Stellen des Gesetzes,
insbesondere hinsichtlich der Zulassung des Rabbiners zu den
Schuldeputationen , gewisse redaktionelle Verbesserungen erreicht
sind, so bleibt für den Verband der Deutschen Juden , der die
Angelegenheit nach wie vor im Auge behält , noch immer ein
ergiebiges Feld der Tätigkeit . Das Herrenhaus tritt erst am
15. Juni wieder zusammen , so daß eine letzte Hoffnung bleibt,
wenigstens das in der Kommission des Abgeordnetenhauses
Beschlossene für das Gesetz noch zu retten.
Antisemitismus
der Ueberschrist „Der
Unter
mehr "" schreibt die nichts weniger
es zu nichts
bringt
„Märkische Volkszeitung " :
als judenfreundliche ultramontane
„Von einer allgemeinen Volksbewegung , so wie Ahlwardt und
Stöcker es sich früher träumten , ist heute keine Rede wehr . Auf
idealer Basis ist eine antisemitische Partei nicht mehr groß zu
ziehen. Beide Parteien dieser Richtung , die im Reichstage ver¬
treten sind, die deutschsoziale Partei und die deutsche Reform¬
partei stehen auf dem Boden der wirtschaftlichen Interessen be¬
i ft
Partei
stimmter Berussklaffen . Die deutschsoziale
der Land¬
Bundes
des
Parteianhängsel
ein
und nach, aber mit absoluter Sicherheit , hat
Nach
wirte.
Dr . Diederich Hahn , der Bundeshäuptling , sich die Partei dienst¬
bar gemacht. In Liebermann von Sonnenburg und Reventlöv
fand er Mitglieder des Bundes , die sich immer mehr unterfeinem Einfluß bringen ließen . Entsprechend den Gewohnheiten
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und Bestrebungen dieser Führer war die deutsch-soziale Partei
die Partei der vornehmeren Elemente des Antisemitismus . Sein
Programm war , wenn man von einigen alldeutschen Neigungen
absah , so allgemein gehalten , daß es schließlich jeder unter¬
schreiben konnte, und die Art der Ausführung hat die Mitglieder
dieses Parteichens sehr häufig mit dem Zentrum Zusammengehen
lassen, besonders in Fragen der Fürsorge für kaufmännische
Angestellte . Sobald die Herren sich freilich aus das Gebiet der
der „hohen " Politik und der patriotischen Schaumschlägerei ver¬
wirrten , war es für verständige Leute unmöglich , mit ihnen zu
gehen. Sie hätten am liebsten gesehen, wenn wir uns in alle
Händel eingemischt hätten , die es in der Welt gab . Ihr Anti¬
semitismus konzentrierte sich auf eine möglichst entschiedene Be¬
tonung ihres Deutschtums . Einen direkten Kampf gegen die
Juden führten sie nicht. Auf diesem Gebiete vertrat die strammere
Tonart die deutsche Reformpartei . Ihr Arbeitsfeld war der
städtische Mittelstand , besonders im Königreich Sachsen und in
Berlin . Ihre Führer sind die Abgeordneten ZimmermannDresden und Bruhn -Berlin , der früher Herausgeber der Staatsbürgerzeitung war und heute ein Skandalblatt , die „Wahrheit"
herausgibt . Sie bewegen sich in der Judenfrage in scharfem
Kampfton und fördern in wirtschaftlichen Fragen den rücksichts¬
losesten Mittelstands -Radikalismus . Das hindert aber nicht,
daß sie die wenigen Mandate , die sie noch haben , in der Provinz
sich holen müssen. In den Großstädten ist in Preußen für sie
nichts zu machen und in Sachsen auch nicht viel . Der Anti¬
semitismus als politische Partei ist bei uns nunmehr zirka 20
Jahre alt . Er hat es bisher zu nichts gebracht und es ist auch
wohl anzunehmen , daß er über 20 Mandate im Reichstage nie¬
mals herauskommen wird . Die finanziell stärkeren Elemente,
die ihn bisher unterstützt haben . Ziehen sich mehr und mehr
zurück."
Unter der Ueberfchrift „Der Nationalismus
in der
Handlungsgehilfen
- Vewegung"
bringt die „Kaufmännische
Rundschau " (Organ des Vereins der Deutschen Kaufleute ) einen
von Carl Brendel verfaßten Artikel , indem u. a. gesagt wird:
„Ich kann es wohl als bewiesen annehmen , und es wird dies
ja wohl auch von den meisten Handlungsgehilfen -Verbänden
anerkannt , daß parteipolitische und auch religiöse Momente aus
der Bewegung nuszuschalten seien. Wo also der Nationalismus
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dahin führen sollte , daß derartige Momente sich in der Bewegung
breit machen , da kann man wohl füglich behaupten : dießer
Nationalismus
ist ein unberechtigter
. Was ist denn der
Zweck der Handlungsgehilfen
- Verbände ? Die Antwort
lautet:
Den Stand
der Handlungsgehilfen
materiell
und ideell
zu
heben .
Und das wirksamste
Mittel
hierzu ? Das Bestreben,
möglichst alle Gehilfen desselben großen Gebietes , in diesem Falle
des Deutschen Reiches , unter
einen Hut zu bekommen . Stehen
doch alle unter
demselben
Gesetze , haben dieselben
Lebens¬
bedingungen , denselben Weg und dasselbe
Verlangen , auf die
gesetzgeberischen Körperschaften
zur Verbesserung
ihrer Lage ein¬
zuwirken , sind sie doch, wenn einmal geeinigt , viel besser in der
Lage , auch auf dem Wege der Selbsthilfe
für ihr gutes Recht
eintreten zu können . Man sieht , ein gewisser Nationalismus
ist
dieser Bewegung
unentbehrlich ; diese Bestrebungen
können im
großen
und
ganzen
nicht über
das Gebiet
des Deutschen
Reiches hinaus . Wohl ist auch der Versuch gemacht worden,
die Handlungsgehilfen
- Frage auf dem Wege des Klassenkampfes
zu lösen , und dieser
Klassenkampf
ist international
. Aber
jeder Kundige weiß , wie wenig Anklang dieses Vorgehen bei den
Gehilfen
gefunden hat .
Was
der berechtigte
und unentbehr¬
liche Nationalismus
in der Handlungsgehilfen
- Bewegung
ist,
haben
die alten Verbände
— bei all ihrer Verschiedenheit
—
schon längst erkannt . Diese Verbände sehen sich aber genötigt,
sich gegenüber
dem Vorwurf , daß sie antinational
oder , noch
schöner gesagt , international
seien , gegen einen neueren , den
Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverband
, zu ver¬
teidigen
, welcher
den
Begriff
„ national
" in ganz
unberechtigter
Weise
verengert
hat .
Der
eigentliche
Angelpunkt , die Stelle in den Satzungen , welche dem vermeint¬
lichen Nationalismus
jenes Vereins
das Gepräge
geben soll,
heißt : „Juden
und im bewußten
Gegensätze
zum Deutsch¬
tum befindliche
Angehörige
anderer
Nationen
können
keinerlei
Mitgliedsrechte
erwerben
" . Also der Jude
ist
ausgeschlossen
, tritt
aber ein Jude
aus irgend
welchem
Grunde
zum
Christentum
über , so wird
er aus¬
genommen
. Ist
er dann
nicht
mehr
jüdischer
Natio¬
nalität
? Oder
ist dies
etwa
eine
religiöse
Frage?
Religiöse
Momente
bände
ausgeschlossen

sollen
doch
sein ? ! Also

auch in jenem
Ver¬
liest man zwischen den
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Zeilen , der Jude befindet sich stets im bewußten Gegensatz zum
gegeben , die für
stets Juden
Deutschtum , — es hat gewiß
die
wie
freudig
ebenso
Vaterland
deutsches
ihr
haben , aber die
gegeben
ihr Leben
Andersgläubigen
ausgeschlossen
auch
können
Nationalitäten
anderen
zum
Gegensätze
sie sich im bewußten
werden , wenn
diese Herren doch gewiß
. Da werden
befinden
Deutschtum
ganz genau auf Herz und Nieren geprüft , ob sie in dieser Hin¬
habe
nicht ! Vielmehr
sicht auch Zuverlässig sind ? ! Beileibe
gemacht , daß man im Osten , wo die Gefahr
ich die Erfahrung
droht , hierin ganz oberflächlich vorgeht und die
des Polentums
Kollegen gern bei einem Glase Bier kapert . — Es ist demnach
des
Auslegung
klar , daß sich in diesem Falle diese willkürliche
Begriffes „national " ausschließlich gegen die deutschen Handlungs¬
den Aus¬
richtet , man vermeidet
gehilfen jüdischen Glaubens
zur
tut ja nichts
der Name
" , aber
druck „ antisemitisch
sich doch auch die Fraktion , an welche jener
Sache . Nennt
Schack,
Verband sich anlehnt und in welche er seine Wortführer
",
Vereinigung
Raab und andere sitzen hat , „ wirtschaftliche
Partei
und jedes Kind weiß , daß dies die antisemitische
Es ist dies eine goße Gefahr für die Handlungsgehilfenist .
Bewegung , denn diese Partei , welche vielfach mit dem Bunde der
ist Herr Lieber¬
— der Zwischenmann
fraternisiert
Landwirte
im ganzen und
— kann unmöglich
mann von Sonnenberg
einnehwen , auf der nun
Haltung
eine fortschrittliche
großen
fußen muß,
- Vewegung
die moderne Handlungsgehilfen
einmal
ab und zu unter den:
im Reichstage
wenn auch die Vertreter
für die Gehilfen eintreten , etwas Ein¬
Drucke der Verhältnisse
kann dabei nicht herauskommen;
heitlich -Fortschrittlich -Modernes
es riecht zu sehr nach dem Moder des Mittelalters . Man sieht
auf
führt : Widersprüche
also , wohin dieser falsche Nationalismus
dazu
die Gehilfen
er in sich, er treibt
birgt
Widersprüche
zu bilden,
Partei
einer reaktionären
an , den Vorspann
—
des kleinen Mannes
welche nicht die Rechte und Freiheiten
doch auch — vermehren,
und dazu gehört der Handlungsgehilfe
und Belastung
sondern vielmehr zu noch größerer Bevormundung
der großen Massen beitragen will . — Gerade hierin müssen die
der
entgegentreten , und insbesondere
jenem
alten Verbände
wird in dieser Hinsicht seine
der Deutschen Kaufleute
Verein
volle

Schuldigkeit

tun " .
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Der 28. Bezirkstag des Provinzialvereins Brandenburg
", bei dem 64 Innungen
des „Deutschen Fleischerverbandes
durch 372 Delegierte vertreten waren, hat am 16. Mai in
Guben einstimmig eine Vorstellung an das Königl . Polizei, die sich gegen die Tötung
Präsidium zu Berlin beschlossen
ausspricht.
durch den Schußapparat
der Schlachttiere
Der betreffende Beschluß wurde wie folgt begründet: „Das
der Schlachttiere
Ausbluten
nötige ordnungsmäßige
wird häufig durch Starrkrampf und Aufhebung jeder Herz¬
tätigkeit 6—15 Minuten und länger verhindert ; im Moment
des Schusses ziehen sich die Füße starr zusammen: häufig sind
Bemühungen im oben angeführten Zeitraum ohne Erfolg.
Einzelne Adern bluten nach eingetretener Bewegung dann nicht
mehr aus . Eine Ader mit einer Länge von 10 cm, mit Blut
gefüllt, kann, hauptsächlich bei warmer Witterung , die daran
liegenden Fleischteile zum Verderben bringen. Das Fleisch
getöteter Tiere leidet und hat nie
durch Schußapparat
die Festigkeit und Dauer und ist, da weniger rein ausgeblutet,
von dunkler Farbe , geht leicht ähnlich dem Wildfleisch in
Schwammigkeit über und führt somit wesentlich mm Mißlingen
von Dauerwaren . Durch den Schuß und den Pulvergeruch geht
der Brägen , auch die Kopfpartie, durch schlechten Geschmack ver¬
loren. Die Kugel ist häufig infolge Zuckens des Tieres ins
, auch schon in den Kamm eingedrungen; auch Gefahr
Rückenmark
. Der
für Menschenleben ist in solchen Fällen nicht ausgeschlossen
ehrsame Stand der Schlächtermeisterund Gesellen, dessen Ruhm
und Ehre es stets und mit Recht war , eine einwandfreie Tötung
der Schlachttiere ohne Quälerei vorzunehmen, wird durch die
mittels
Tötung
hohnsprechende
allen Ersahrungen
niedergedrückt und die Lust und Liebe zum
Schußapparats
Handwerk ihm verleidet. Der Bezirkstag spricht die Bitte aus,
daß diesbezügliche Bestrebungen, welche außer den an Erfahrung
reichen Fachmännern auch die in der Wissenschaft als Autoritäten
anerkannten Prof . Dr. Ostertag - Berlin und Dr . S chmidtMüllheim als Gegner gegenüberstehen, kein Gehör zu verleihen
und es, wie bisher, bei der Betäubung durch Schlag und so¬
fortiges Stechen, der besseren Ausblutung und der damit ver¬
bürgten Haltbarkeit wegen, zu belassen, da hiergegen keinerlei
Tatsachen für Schädigung erbracht werden konnten". — Ueber ein
Vorkommnis auf dem Schlachthofe in Köln , das die Freunde
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des Schußapparats , Zu denen auch ein Berichterstatter der
„Köln . Ztg ." zu gehören scheint, vollständig widerlegt , berichtet
ein Augenzeuge:
„Am 30. April wurden im hiesigen Schlachthofe in An¬
wesenheit mehrerer auswärtiger , zur Besichtigung desselben hier
weilender Herren und einiger städtischer Beigeordneter Versuche
mit dem Bolzenschuß -Apparat vorgenommen . Dabei . ereignete
Schuß betäubt
es sich, daß ein Bulle erst nach dem dritten
war . Das Tier , dem der Bolzen nur teilweise in den Kopf
eingedrungen war, , blieb nach dem ersten Schuß , als wäre ihm
nichts geschehen, aufrecht stehen, und fiel zwar nach dem zweiten
Hin - und
aber nach einigem
Schuß zu Boden , sprang
es endlich durch den dritten
auf, bis
wieder
Herzerren
Schuß von seinen Qualen erlöst wurde . Hinzugefügt sei, daß
der Versuch mit einem tadellosen Apparat durch einen mit dessen
vorgenommen worden ist. Alle Be¬
Handhabung Vertrauten
obachter der gräßlichen Szene waren darin einig, daß eine
Tötungsart , bei der solche Grausamkeiten möglich sind, zu ver¬
werfen sei. Der Schlachthof -Direktor machte geltend , daß das
Personal durch die Anwesenheit der vielen Fremden verwirrt
gewesen und deshalb nicht mit der gewohnten Geschicklichkeit zu
Werke gegangen sei; man wird umgekehrt der Ansicht sein
dürfen , daß gerade die Gegenwart der Prüfungs - Kommission,
vor allem der aufsichtführenden Behörden , sie zu erhöhter Auf¬
merksamkeit und Vorsicht veranlaßt haben wird ."
in der , „Köln . Ztg ." veröffentlichte
Die vorerwähnte
schächtfeindliche Aeußerung eines Teilnehmers an dem Ausflug
der Kölner Handelshochschule hat das Rabbinat der Synagogen¬
gemeinde Köln veranlaßt , in einem Schreiben an die Redaktion
des genannten Blattes zu sagen : „Wir empfehlen dem Bericht¬
über
die Literatur
und objektiv
erstatter , vorurteilsfrei
sich etwas mehr mit den
das Schächten zu studieren und
Urteilen und Ansichten der Männer der Wissenschaft und der
Praxis , besonders mit dem Gutachten des Herrn Professors Dr.
Köster, Direktor des pathologischen Instituts an der Universität
Bonn , vom 28 . Oktober 1893 , welches gerade die Angriffspunkte
des Berichterstatters betrifft , vertraut zu machen . Im übrigen
kann die Bemerkung nicht unterdrückt werden , daß , sofern
Männern der gerichtlichen und verwaltungsrechtlichen Praxis in
der Form von Besichtigungen eine praktische Belehrung zuteil
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werden soll , eben diese unter einer derartigen objektiv urteilenden
einen
staLLfinden müssen , daß sie dem Außenstehenden
Führung
bemerkt
richtigen Einblick verschaffen ." Zu dieser Angelegenheit
in
des Aufsatzes
in der „Köln . Ztg ." der Verfasser
darauf
Vorwurf
erhobene
Nr . 555 : „Der hier gegen die Führung
ist nicht am Platze , da die Führer der
Objektivität
mangelnder
abzugeben , von
keinen Anlaß hatten , ein Urteil
Veranstaltung
waren . Zudem berück¬
dessen Richtigkeit sie nicht durchdrungen
sichtigt die Zuschrift in keiner Weise die mit dem Schächten ver¬
, die gleich¬
des Tieres
Niederwerfung
bundene gewaltsame
falls wesentlich zu unserer , soweit wir wissen , von allen Teil¬
hat ; auch der in einer
beigetragen
nehmern geteilten Meinung
hätte mit
andern Zuschrift erhobene Einwand , das Niederwerfen
bessere
Lurch
könnte
und
dem eigentlichen Schächten nichts zu tun
Sach¬
der
Schilderung
die
für
vermieden werden , kann
Apparate
nicht
eben
Apparate
diese
da
,
kommen
Betracht
lage nicht in
, der
fordern
Schächten
das
die
,
Kreisen
den
und
sind
vorhanden
längst
sie dann
werden kann , daß
nicht erspart
Vorwurf
sollen ." — Die letztere
einführen
hätten
diese Apparate
Beachtung.
Bemerkung verdient jedenfalls
Das katholische Blatt „ Germania " hat an nachstehender
Vakanzen -Zeitung " Anstoß genommen:
Notiz der „Pädagogischen
! Es
für alle Stellenausschreibenden
„Zur gefälligen Beachtung
die Konfession
wird höflichst gebeten , bei allen Ausschreibungen
Von dem
zu wollen ."
angeben
Bewerber
der gewünschten
wird aus diesem Anlaß die Frage aufgeworfen,
Zentrumsorgan
oder neuere
für Mathematik
was eigentlich eine Oberlehrerstelle
usw . mit der Konfession zu tun habe,
Sprachen oder Geographie
wenn der konfessionelle Charakter der Anstalt nicht ohne weiteres
hervorgeht ? Daran knüpft die „Germania"
aus der Benennung
über die angebliche , schon jetzt häufige Zurück¬
Betrachtungen
setzung katholischer ^Oberlehrer . Hierzu bemerkt das „ Berliner
haben auch wir vor noch
Tageblatt " : „ Ganz ähnliche Fragen
Zeit aufgeworfen , ohne daß die „ Germania " ihre
es sich auch
handelte
zu erkennen gab . Damals
stimmen wir der
übrigen
die Volksschule . Im
„Germania " natürlich völlig bei , daß es ein Nonsens ist , bei der
Anstellung von Lehrern immer nach der Konfession zu fragen.
Lehrer
Nur dünkt uns , daß auch zum Beispiel für jüdische
?"
nicht
Oder
.
ist
recht
katholische
für
billig fein müßte , was

nicht langer
Zustimmung
„nur " um
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" der Alliance
Die „Deutsche Konferenz - Gemeinschaft
Jsraelite Universelle teilt uns mit , daß im Laufe des Monats
Mai in Berlin 600 neue Mitglieder der „Alliance " beigetreten sind.
des Herrn
Amtsjubiläum
Das fünfundzwanzigjährige
am 18. Mai Zunächst
wurde
Rabbiner Prof . Dr . Maybaum
vormittags im engeren Freundes - und Familienkreise des Jubilars
gefeiert . Zahlreiche Glückwünsche, Blumenspenden und Tele¬
gramme trafen non nah und fern ein. Durch Abordnungen
ließen ihre Glückwünsche aussprechen : das Rabbinat der Ge¬
meinde , der Deutsche Rabbinerverband , der liberale Rabbiner¬
verband , das Kuratorium der Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judentums , deren Dozenten und Hörer . Der Schulvorstand
der Gemeinde war durch Professor Ludwig Geiger vertreten.
Ein aus den angesehensten Berliner Persönlichkeiten bestehendes
Komitee ließ durch Dr . Gustav Karpeles eine kunstvoll ausgeführte Adresse und eine stattliche Ehrengabe überreichen , die
bestimmt ist. Ferner gratu¬
- Stiftung
zu einer Maybaum
lierten die Lehrerbildungsanstalt , die Taubstummenanstalt , das
Waisenhaus Pankow , der Central -Berein - deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , der Hilfsverein der deutschen Juden , die
Reformgemeinde und noch mehrere andere Organisationen . Am
Abend 7 Uhr fand in der Neuen Synagoge ein feierlicher
Festakt statt . Bor Beginn des Gottesdienstes überreichte der
Borstand der jüdischen Gemeinde dem Jubilar im Trausaale eine
Adresse. Sodann wurdeProfessorDr .Maybaum durchdasRabbinat
und den Vorstand feierlich in die Synagoge geleitet , woselbst
Rabbiner Dr . Rosenzweig die Festrede hielt . Im Anschluß
im Namen der
Dr . Warschauer
sprach Rabbiner
hieran
einen
Maybaumschen Schüler . Zum Schluß gab der Jubilar
historischen Rückblick auf seine Amtstätigkeit und schloß mit einem
Segen für die Gemeinde . Am Dienstag , den 22 . Mai , ver¬
anstalteten die Hörer der Lehranstalt für die Wissenschaft des
in Neumanns Festsälen (Hackescher Hof ) zu Ehren
Judentums
einen Fest¬
hochverdienten Jubilars
des um dieses Institut
kommers , der einen überaus würdigen Verlauf nahm.
Das antisemitische Festlied der
Breslau , 3 . Juni .
Zu Breslau hatte bekanntlich
Referendare
christlichen
Anlaß zu einem disziplinarischen Einschreiten gegen den Ver¬
ge¬
Hoffmann,
fasser, den hiesigen Landgerichtsrat
geben, welches in erster Instanz mit der Verurteilung zu einem
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Verweise
endigte . Gegen dies Urteil haben sowohl der An¬
geklagte , der f r e i g e s p r o ch e n sein will , als auch die kgl.
Staatsanwaltschaft
, welche Strafversetzung
fordert , Be¬
rufung einlegt . Der Prozeß schwebt jetzt vor dem Displinarsenat
des kgl . Kammergerichts , dessen Entscheidung unmittelbar
bevorsteht.
Wie der „Breslauer
Zeitg ." aus Haynau
mitgeteilt
wird,
begab sich dort ein Buchhalter
jüngstgegen
V^IO Uhr abends in
ein Herrenmodengeschäft
daselbst und ersuchte den Geschäfts¬
inhaber , ihm
noch eine Kravatte
zu verkaufen , die er am
nächsten Tage notwendig
brauche . Obgleich ausdrücklich darauf
aufmerksam
gemacht , daß die Geschäftszeit
verstrichen
sei, bat
er wiederholt , ihn noch zu bedienen .
Dadurch
ließ sich der
Kaufmann
bereit finden , die Kravatten
vorzuzeigen , und der
Kauf wurde abgeschlossen .
Schnurstracks
ging nun der junge
Mann
zum nächsten Polizeibeamten
und zeigte len Kaufmann
an , weil dieser nach Schluß der Geschäftsstunden
ihm noch Waren
verabfolgt
hatte .
Der Denunziant
ist ein
Vorstands¬
mitglied
des
deutsch - nationalen
HandlungsgehilfenVerbandes
, der Denunzierte
dagegen Judel
+ Pyritz , 1 . Juni . Das Krösellsche Blatt
„ Mittelstand"
meldet : „Von dem Schöffengericht
II in Stettin
wurde unser
verantwortlicher
Schriftleiter , Herr Theodor
Weber , wegen
eines Artikels
in Nr . 64 des „ Mittelstandes " vom 17 . März
d. I ., durch den sich ein Stettiner
Jude , namens Lew in be¬
leidigt fühlte , zu einem
Monat
Gefängnis
verurteilt
." Die
„Ostsee - Ztg . " berichtet über die betreffende Verhandlung : „ HerrKunstmaler
Georg Lewin in Stettin
hatte gegen den verant¬
wortlichen
Redakteur des Krösellschen Organs
„ Der Mittelstand"
in Pyritz , Herrn Theodor Weber , auf Grund des 8 186 St -G -B.
durch seinen Vertreter
Herrn
Rechtsanwalt
Dr . Delbrück Klage
wegen Beleidigung
erhoben . In Nr . 64 des „ Mittelstand " vom
17 . März 1906 war
ein der Stettiner
„Deutschen Hochwacht"
entnommener , hämischer
Artikel
erschienen , in welchem dem
Privatkläger
unter
voller Namensnennung
die schwersten Vor¬
würfe
gemacht wurden . Herr I )r . Delbrück als Vertreter
der
Privatklage
stellte fest, daß an der ganzen , von der „Deutschen
Hochwacht " und dem „Mittelstände " gemeldeten Geschichte kein
Sterbenswörtchen
wahr sei
außer
daß Herr Lewin
ein
Verhältnis
mit einer Verkäuferin
hatte , wie es ja bei jungen
Leuten

häufiger

Vorkommen

solle . "

In

der

Begründung

des
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Urteils wird gesagt : „ Es könne sich nur um eine Freiheitsstrafe
handeln , auch wenn als mildernd
in Betracht gezogen werde,
daß der Angeklagte die Artikel nicht selbst geschrieben , sondern
nur übernommen
habe . Darum
habe der Gerichtshof
auf eine
Strafe
von einem Monat Gefängnis
und Publikationsbefugnis
im „Mittelstand " und in der „Deutschen HochwachL " erkannt . "
Die Verhandlung
gegen den ebenfalls angeklagten Redakteur der
„Deutschen
Hochwacht " mußte
wegen Erkrankung
des Herrn
Thomas
Hütte verschoben werden.
± Rastenburg
, 2 . Juni . Wie die jetzige starke Betonung
der Konfessionalitüt
die Verschärfung
der konfessionellen Gegen¬
sätze unter den Schülern fördert . Zeigt nachstehender Bericht der
„Oletzkoer Zeitung " :
„Das
Turnkränzchen
an der
Rastenburger
König ! . Herzog
Albrechtsschule
hat einem jüdischen
Schüler , der sich seit l 1/2 Jahren
in der Jugendriege
des vor
zwei Jahren
gegründeten
Turnkränzchens
befindet , die Ausnahme als Mitglied in das Kränzchen
verweigert , und Zwar mit der Begründung , daß jüdische
Schüler nicht ausgenommen
werden . Ob dies im Sinne
des Begründers
des Turnkränzchens , des verstorbenen
Gymnafialdirektors
v . Kobelinski , gehandelt ist, dessen
Ziel war , allen Schülern
des Gymnasiums
Gelegenheit
zu geben, . durch gymnastische Hebungen
ihren Körper
zu stählen und sie dadurch zu tüchtigen Männern
fürs
Vaterland
zu erziehen , wollen wir sehr chezweifeln ."
Was sagt denn die Zuständige Behörde zu diesem Unfug?
< Danzig , 10 . Juni . Oladf) einer von der in Königsberg
erscheinenden
sozialdemokratischen
Zeitung
vor einigen Wochen
gebrachten Notiz sollte ein flüchtiger russischer Krüppel von dem
Vorsitzenden „des Danziger
Hilfskomitees " , Herrn M . Kadisch,
dringend eine Unterstützung erbeten , diese aber nicht erhalten haben,
weil er weder einen russischen Paß noch eine andere von der
russischen Polizei ausgestellte Legitimation
aufweisen konnte . Auch
von einem andern Mitglied desselben Hilfskomitees , Herrn Rechts¬
anwalt Behrendt,
sollte der Unglückliche aus demselben Grunde
abgewiesen worden sein . Diese von mehreren andern Blättern,
auch von einigen jüdischen Zeitschriften , übernommene
Notiz hat
sich nach den von uns angestellten
Ermittelungen
als unwahr
erwiesen . E s g i ü t inDanzig
gar
kein
Hilfst
om it ee
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l ü ch Ll i n g e ; Herr
F
z u r i ! n t e r st ii tz int g russischer
M . Kadisch ist also auch nicht Vorsitzender eines solchen Komitees,
das Armen¬
leitet aber in der DanZiger Synagogen - Gemeinde
wesen . Als der betreffende Russe von ihm Geld Zur Reise nach
a . M . verlangte , hielt sich Herr Kadisch für verpflichtet,
Frankfurt
Zu verlangen , da die Armen¬
von ihm irgend einen Ausweis
Leuten ge¬
vielfach von unbekannten
der Gemeinde
verwaltung
haben
Papiere
„
:
Der Russe erwiderte
ist .
worden
täuscht
Rechts¬
Herr
.
sehen
wieder
nicht
seitdem
sich
Schnorrer !" und ließ
zum
Behrendt , dem von demselben Russen Zigaretten
anwalt
aber
,
bestellt
wieder
deshalb
ihn
hatte
,
wurden
angeboten
Kauf
von Herrn
Daß dem Manne
nicht wieder gesehen .
später
eine Unter¬
Behrendt
Rechtsanwalt
Kadisch oder von Herrn
sei oder,
sei, weil er Sozialdemokrat
worden
stützung versagt
ausdrückte , „zum Bunde gehöre " ,
wie sich ein jüdisches Blatt
bezeichnet.
unwahr
aus als
von Danzig
uns
wird
nur
Widerlegung
haben von einer öffentlichen
Beide Herren
deshalb abgesehen , weil sie sich mit Recht überzeugt halten , daß
wird , sie
Zutrauen
kennt , ihnen
sie
, der
niemand
poli¬
seiner
wegen
Hilfsbedürftigen
einen
könnten
tischen

Gesinnung

abweisen.

in der
1815 bestanden
Jahre
rir Posen , 2 . Juni . Im
simultane,
18
,
Posen 273 evangelische , 157 katholische
Provinz
5 jüdische Volksschulen ; 1852 waren es 800 evangelische , 1100
sind
katholische , 5 simultane , 73 jüdische . In diesen 37 Jahren
haben
sie
;
gestiegen
73
auf
5
von
Schulen
jüdischen
die
also
sich die christlichen Schulen nur
sich versünfzehnfacht , während
vervierfacht

haben.

Aachen , den 1. Juni . Am 17 . v . Mts . fand auf An¬
Gemeindeverein " im „ Englregung des hiesigen „Israelitischen
statt , an welchem
Hof " ein gut besuchter öffentlicher Vortragsabend
und
HerrDublon
,
die hiesigen Lehrer ander israel . Volksschule
hielten.
Volksschulgesetzvorlage
neue
die
über
Vorträge
Wallach
S . Hirsch, wies bei
Der Präses obigen Vereins , Herr Generalagent
darauf hin , daß in vielen jüdischen
der Eröffnung der Versammlung
das Andenken Gabriel Rießers kürzlich
Gemeinden Deutschlands
gefeiert worden wäre , jenes jüdischen Heroen , der , vor 100 Jahren
in dem Kampfe für
geboren , als für alle Zeiten vorbildlich
Gleichberechtigung

der Judenheit

bezeichnet

werden könne .

Seine
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Ideen hätten sich Zwar vor einem halben Jahrhundert nominell
verwirklicht , aber wie weit wir Juden heute noch von der all¬
gemeinen Gleichberechtigung entfernt seien, beweise der Entwurf
sei nun
des Volksschulgesetzes. Der angesetzte Vortragsabend
dazu bestimmt , zu zeigen , welche Zurücksetzung in diesem
Entwurf für uns liege ; deshalb möge der Abend den Erfolg
haben , im Sinne Gabriel Rießers stets zu streben . Hierauf
seinen Vortrag über obiges
hielt Herr Hauptlehrer Dublon
Thema . An der Hand statistischer Zahlen wies er nach, wie
viel jüdische Volksschüler wir hätten und gab schließlich einen
Ueberblick über die Härten des neuen Entwurfes . Lebhafter
Hernach erhielt HerrBeifall lohnte diese Ausführungen .
das Wort . Er bot zunächst eine Definition der
Wallach
schulpolitischen Schlagworte „konfessionell " und „paritätisch " und
zeigte dann an der Hand der Geschichte den Entwickelungsprozeß,
der verschiedenen Religionsgemeinschaften seit
den die Parität
der Reformationszeit bis aus die Gegenwart durchgemacht habe.
Er wies in seinem Vortrag auf den sreidenkenden Kultusminister
I )r . Falk hin und seine Verdienste um die paritätischen Volks¬
schulen usw . Und diesem Ideale der paritätischen Einheitsschule,
des preußisch-deutschen Lehrer¬
wie es in den Zukunftsträumen
standes lebe, gelte es näher und näher zu kommen . Dieses
werde über die kirchlich- konfessionelle Weltauffassung
Ideal
schließlich triumphieren ! — Laute Beifallskundgebungen lohnten
auch diesen Redner . Zum Schluß bemerkte der Vorsitzende, daß
vielleicht alle das Ideal der Einheitsschulen besäßen ; wenn aber
schon einmal die Schulen konfessionell seien sollten , dann müßten
auch die Juden mit aller Bestimmtheit verlangen , daß ihnen für
ihre Lehrer und Schulen dieselben Rechte Zugestanden würden,
wie den anderen Konfessionen.
cf Dresden , 3. Juni . Die Redaktion der antisemitischen
„Deutschen Wacht " erklärt , daß die mehrfach verbreitete Nach¬
richt von der Einstellung ihres Erscheinens der Wahrheit nicht
entspreche. Die Meldung , daß gegen die „Deutsche Wacht " das
Konkursverfahren eröffnet ist, wird nicht bestritten . Es scheint
aber fast, als ob sich in der Tat jemand gefunden habe , der
das kostspielige Geschäft der Herausgabe des Dresdener Antisemitenblattes weiter betreiben will.
= Nürnberg , 1. Juni . Als Prinz Ludwig von Bayern
am 12 . v. M . zur Eröffnung der Bayerischen Landesausstellung
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nach Nürnberg kam, begrüßten ihn auf dem Bahnhofe die Ver¬
treter der Geistlichkeit, unter der sich Herr Rabbiner Dr . Ziem¬
lich befand , den der Prinz mit einer längeren Ansprache beehrte.
Auszeichnungen erhielten aus dem Anlasse der Eröffnung der
Ausstellung : Kommerzienrat Ludwig von Gerngros den Ver¬
dienstorden vom Heil . Michael II . Klasse, Kommerzienrat Wilhelm
Gerngros denselben Orden IV . Klasse. Zur Hoftafel im großen
Nürnberger Ralhaussaale waren schon acht Tage vorher durch den
Obersthofmarschall in München u . a. die beiden genannten Herren,
Rabbiner Dr . Ziemlich , Kommerzienrat Bing , Stadtverordneter
Wertheimer und Rechtsanwalt Josephthal geladen . — Der Amts¬
richter Karl Einstein in Nürnberg wurde zum II. Staatsanwalte bei dem LG . Würzburg befördert.
co Rheydt , 12. Juni . Soeben wurde das Schächtverbot
— auf eine an den neuen Bürgermeister Herrn Lewald gerichtete
Eingabe von dem Stndtverordneten -Kollegium — aufgehoben.
-4- Stuttgart , 1. Juni . Am Geburtstage des Königs sind
mehreren unserer Glaubensgenossen hervorragende Auszeichnungen
Es erhielt Herr Geh . Kommerzienrat
zu teil geworden .
Auszeichnung wie der Bischof von
von Pflaum dieselbe
, nämlich das Kommenturkreuz
Keppler
Rothenburg Di ', von
Regierungsrat Dr . Schmal,
Herr
,
1. Klasse des Friedrichsordens
, den Titel und Rang eines
Oberkirchenbehörde
bei der israelitischen
Dr . Rödelheim in LaupOberamtsarzt
der
,
Oberregierungsrats
usw.
Medizinalrats
eines
heim den Titel
# Konstanz a. Bodensee , 1. Juni . Das unsagbar traurige
Geschick, das die einem Lustmord zum Opfer gefallene kleine
Nichte eines unserer hiesigen Glaubensgenossen vor einigen
hat , ist von mehreren anti¬
Wochen in Lindau betroffen
semitischen Blättern zu dem Versuch benutzt worden , die Mög¬
lichkeit eines Ritualmordes anzudeuten . Hier sowie in Lindau
und in allen andern am Bodensee gelegenen Orten hat man an
dem Unglück der so gräßlich getroffenen Eltern der kleinen
in Lindau innigen Anteil genommen , niemand
Erna Spiegel
aber hat auch nur den geringsten Argwohn gegen irgend
einen Juden bekundet . Bedauerlicher Weise hat aber das in
bezügliche
eine
Tiroler"
Blatt „Der
Bozen erscheinende
unrichtige Notiz der „Reichspost " in der nachstehenden , leicht
dienenden Fassung
zur Auffrischung des Nitualmordmahns
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Mai d. I . wurde zirka um 2 Uhr
zu verbreiten : „Anfangs
alt , tot im Klosett
, sieben Jahre
von Lindau
Spiegel
Erna
Die Leiche war noch
aufgefunden .
von Lindau
am Hafen
war zu
Kein Blut
ausgeschnitten .
kunstgerecht
und
warm
Der Kopf des
worden .
entfernt
finden und die Milz war
wurden vor¬
Kindes lag im Klosett . Verschiedene Verhaftungen
genommen , doch der Täter war nicht auszufinden . Endlich am
19 . Mai wurde der Täter — ein Jude — in Vellingen ( Baden)
vor das
den 21 . Mai in Lindau
und am Montag
verhaftet
Ritualvon
redet
Volk
Gericht gebracht . Das
dortige
wird in diese dunkle Affäre
Gerichtsuntersuchung
mord; die
besitzt in
Licht bringen . Der Vater der kleinen Erna Spiegel
. Dieser
Jude
ebenfalls
ist
und
Lindau ein großes Kleidergeschäft
Umstand wird jedoch vom Gros der Leute als nicht besonders
wichtig angesehen , sie sagen nämlich , der Täter war möglicher¬
weise nicht in Kenntnis der Tatsache , daß sein Opfer eine Jüdin
nicht gegen die
gewesen war . Demnach spreche dieses Argument
ähn¬
Ritualmorö
einem
sei
Mord
mysteriöse
der
,
Annahme
zeugt
des „ Reichspost " -Berichts
liche . — Für die Unrichtigkeit
Kaufmanns
Umstand , daß das Kind des Lindauer
schon der
am 26 . April ermordet
nicht im Mai , sondern
Max Spiegel
Berichten des
wurde , ferner daß nach den übereinstimmenden
der
Zeitung " und
Tageblatts " , der „Konstanzer
„Lindauer
des Staatsanwalts
„Konstanzer Abendzeitung " die in Gegenwart
Dr . Riegel und Bezirksamt
Wolf von dem Landgerichtsarzt
ergeben hat.
Obduktion einen Lustmord
Dr . Greßl vorgenommene
sein Opfer so gefaßt hatte,
Ferner ergab sich, daß der Mörder
ergoß und nur
sich direkt in die Abortschüssel
daß das Blut
konnte . Daß am 19 . Mai ein Jude
wenige Spuren hinterlassen
in Vellingen in Baden als Täter verhaftet und am 21 . Mai in
erfunden.
Lindau vor Gericht gebracht wurde , ist vollständig
zu ermitteln , sind
Alle behördlichen Bemühungen , den Mörder
in
geblieben , obgleich die städtischen Kollegien
erfolglos
bisher
von
eine Belohnung
des Mörders
für Ermittlung
Lindau
des Kindes eine solche von
300 Mark und die Angehörigen
einer Be¬
200 Mark ausgesetzt haben , auch die Gewährung
worden
bis zu 500 Mark beantragt
lohnung aus Staatsmitteln
be¬
Lindau
nach
wurde
Solothurn
ist . Vom Polizeikommando
nach¬
,
1905
August
.
13
den
richtet , daß dort am Sonntag
an
und 5 Uhr , ein ähnliches Verbrechen
Zwischen 2
mittags
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einem 5 jährigen Kinde verübt worden ist, ohne daß es bisher
zu entdecken . — Am Hafen in Konstanz,
gelang , den Täter
„König Karl " am 28 . April die Leiche der
wohin der Dampfer
kleinen Erna Spiegel brachte , wurde der traurige Kondukt von einer
erwartet , die sich dem Zuge auf dem Weg
dichten Menschenmenge
anschloß . Bei der Rheinbrücke
Friedhofe
nach dem israelitischen
hinzu . Auf dem Friedhof stand schon
trat die Wagenbegleitung
eine etwa 200köpfige Menge , des Zuges harrend , versammelt.
Rabbiner I >r . Hannes sprach am Grabe Worte versöhnenden Trostes.
im
Mainz , 1. Juni . Bei der gestrigen Landtagswahl
Kandidat
der liberale
unterlag
hessischen Bezirke Wörrstedt
Wolf , für den die
Vauernbündler
Christ dem antisemitischen
Klerikalen in leidenschaftlichster Weise Partei nahmen . Nebrigens
für Christ ein , der bei
auch zahlreiche Nationalliberale
traten
hätte.
verdrängt
einer direkten Wahl sicher den Antisemiten
<2

^

Neremsrrachrichlen

K

vr.

Minden hat auch in diesem Jahre am
Direktor
Hirschland„ Albert
25 . Mai dem von ihr begründeten
überwiesen . Mit
Mark
" Tausend
für Rechtszwecke
Fonds
herzlichem Danke bringen wir diesen Akt der Pietät und warmer
zur Kenntnis unserer Veran unseren Bestrebungen
Teilnahme
rau

einsmitglieder.
unserer Zeitschrift , Herr Carl
Mitarbeiter
Ein bewährter
seines von uns im Jahre 1902
Gustav , setzte an den Schluß
„ Ein
Artikels
veröffentlichten
1902 )
3, Jahrgang
(Heft
" ein
den Antisemitismus
über
Edelmann
katholischer
: „Arbeiten wir nur
Coudenhove
Wort des Grafen Heinrich
, in welchem wir ein übrig
alle daran , daß der Antisemitismus
Zeiten erblicken , recht
längst vergangener
gebliebenes Monstrum
das Ende nehme , welches er verdient . Unsere
bald irgendwie
und
hat noch größere
und der Arbeit
Zeit des Fortschritts
zu lösen ." Hierzu bemerkte Carl Gustav,
interessantere Probleme
daß wir dieses Wort , als auch zu uns gesagt , betrachten müßten.
ver¬
Er hat in jenem Artikel das von dem Grafen Coudenhove
" in einAntisemitismus
des
Wesen
faßte Buch „Das
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gehendster Weise besprochen, einzelne darin enthaltene Jrrtünrer
widerlegt , aber diesem Werk nachgerühmt , in erfreulichster Weise
den Nachweis zu liefern , „daß nach den gesicherten Ergebnissen
der Wissenschaft der ganze Rasseantisemitismus
„ein horrender
Unsinn " ist und die übrigen Erscheinungsformen des Anti¬
semitismus entweder , wie der religiöse , mit den Grundlagen
wissenschaftlicher Weltanschauung und den Lehren Christi oder,
wie der wirtschaftliche und der ästhetische Antisemitismus , mit
den Forderungen
der Gerechtigkeit in schreiendem Wider¬
spruche stehen." Im Vorwort zu seinem Buche sagte Graf
Coudenhove treffend : „Wer über Juden nur das Geringste sagt
und schreibt, das nicht ungünstig lautet , wird gleich als Jude
und Freimaurer verschrieen . Doch bei mir würde dieses Mittel
nichts nützen. In meinem Stammbaum findet sich nicht die ge¬
ringste Spur jüdischen Blutes . Wäre dies aber der Fall , würde
ich dies nicht nur nicht verschweigen, sondern es geradezu
sreudigst bekennen, weil ich stolz wäre auf eine mögliche
Stammesverwandtschaft
mit den heiligsten Männern und Frauen,
die je auf diesem Planeten gewandert sind." Im 47 . Lebens¬
jahre ist kürzlich dieser wackere katholische Edelmann auf seinem
Schlosse Ronsperg in Böhmen aus dem Diesseits geschieden. Wir
beklagen sein frühes Scheiden ; aber nach rabbinischem Ausspruch
haben die Frommen aller Völker Anspruch aus den Anteil am
ewigen Leben und Coudenhove war im besten Sinne des
Wortes : Ein frommer Christ!

eJ&

Briefkasten der Redaktion.
D . C., Berlin . Das Blättchen „Eine Lanze für Max
Reinhard"
ist
auch auf unfern Redaktionstisch geflogen, hat
uns aber , weil der alberne Inhalt nicht daran zweifeln ließ,
daß die Unterschrift „Dr . Moritz Kohn " nur eine fingierte und
der Verfasser aller Wahrscheinlichkeit nach ein jugendlicher
Stammgast eines antisemitischen „Wirtshauses I " sei, nicht weiter
interessiert . Daß aber die „Staatsbürger - Zeitung ", von der
mehrfach angenommen wurde , daß sie unter der Direktion eines
früheren Hofpredigers mindestens die Ahlwardt -Allüren ablegen
würde , sich den Anschein
geben konnte, diese verhetzende
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„antisemitische
Persiflage
" ernsthaft als einen Ausfluß
jüdischen Uebermuts zu betrachten , hat uns doch überrascht.
Wie gering muß die jetzige Redaktion des Stöcker -Organs die
Intelligenz ihrer Leser veranschlagen , wenn sie sich unterfängt,
es diesen glaubhaft erscheinen zu lassen, daß ein „Dr . Moritz
Kohn " solchen Unsinn veröffentlichen könnte, und daß er damit
„nur täppisch im Eifer kundgebe, was tausend Juden denken" !
Solcher Ueberhebung ist wohl ein Antisemit , aber niemals ein
Jude fähig ; fände sich- wirklich ein ähnlicher Schwachkopf in
unsern Reihen , so würde er doch nicht so borniert sein, es „mit
frechem Triumph " auszuposaunen und damit Wasser auf die
Mühlen der Judenfeinde zu liefern . Die „Staatsbürger -Zeitung"
trifft 'Zweifellos das Richtige, wenn sie bemerkt : „Man könnte wirklich
auf den Gedanken kommen , daß ein Antisemit diese Zeilen ge¬
schrieben". Der Gedanke lag sicher nahe genug!
M. 3 -, Frankfurta. O. Der Verfasser der in Prenzlau
erschienenen Schrift „Das Evangelium der Rasse ", Professor Dr.
L> Kuhlenbeck, steht unseres Erachtens auf einem durch Chau¬
vinismus und Agrariertum
getrübten wissenschaftlichen Stand¬
punkte. Er sieht in der Reinheit der Rasse das einzige Heil,
kennt den Wert der Kreuzung nicht oder verkennt ihn nach be¬
kannter „alldeutscher " Art . Als antisemitisch kann man die
Schrift nicht eigentlich betrachten , da der Verfasser von der
semitischen Rasse immer nur in Verbindung mit andern Rassen
spricht und diese sämtlich in Gegensatz zur germanischen bringt.
Seine Annahme , daß eine reine Kultur der germanischen Rasse
noch möglich sei, ist offenbar ein Einfluß „alldeutscher " Ver¬
blendung und bringt ihn außerdem selbst in die Reihe der von
ihm angegriffenen Theoretiker.
S . H., Nordhauseu . Es war uns nicht unbekannt , daß die
„Nordhäuser
Allgemeine
Zeitung ", die als „ Liberales
Organ auf nationaler
Grundlage " die ursprüngliche „liberale
Tendenz gemäßigter Richtung " nach und nach so gemäßigt
hatte , daß mehr und mehr jene „nationale " Grundlage durch¬
schimmerte, die für agrarische und antisemitische Bestrebungen
weit günstiger ist als für liberale . Unverhüllter ist aber der
Antisemitismus der Schriftleitung bisher noch nie zutage ge¬
treten , als in dem am 29. Mai veröffentlichten Leitartikel „Zum
neuen Schulgesetz", dessen Spitze sich so scharf gegen das Juden¬
tum richtet, wie dies bisher wohl in stockkonservativen und
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in nationalliberalen
Blättern , aber kaum jemals
agrarischen
Unseres Wissens ist das Blatt von der
geschehen ist .
Blättern
worden , deren
Apel in Halle gegründet
Bankfirma
jüdischen
noch heute an diesem Zeitungsunternehmen
jetziger Inhaber
beteiligt , ist ; der Verleger Herr Paalzow , ein Prokurist der ge¬
Juden un¬
strenggläubiger
Firma , wird als Vertreter
nannten
die Verballsein , in seinem Organ
erfreut
möglich darüber
gerissenen harmlosen
eines aus dem Zusammenhang
hornisierung
zu finden , der in dieser Lesart eine
Ausspruches
Mommsenschen
Daß
darstellt .
des Judentums
Beschimpfungen
der gröbsten
außer¬
Redakteure
nanonalliberaler
aber solche Entgleisungen
Sache nicht nur in
sind , die nationalliberale
dem geeignet
den Augen ehrliebender Juden , sondern auch in denen vorurteils¬
freier Christen vollständig zu diskreditieren , müßte eigentlich auch
Partei einleuchten . —
dem dortigen Vorstand der nationalliberalen
Uebrigens haben die Besitzer nachträglich das Nötige veranlaßt,
aber das macht das Geschriebene nicht ungeschrieben!
Die Briefkasten - Notiz in der „Staats¬
Kassel .
S.
bürger Zeitung " vom 17 . Mai hat uns nicht überrascht . Danach
in
F . v . Bodelschwingh
Rittergutsbesitzer
sich Herr
hat
das Vergnügen
a . d . Fulda
bei Rotenburg
Schwarzenhasel
einen Brief zu schreiben , in dem
geleistet , dem Antisemitenblatt
des Innern
des Ministers
er , anknüpfend an die Ausführungen
Wunsch
nachstehenden
,
bei der Ausweisungs - Interpellation
äußerte : „Möchte der Tag bald kommen , an dem ein preußischer
zählt , der
Minister auch jeden deutschen Mann zu den Blinden
die Augen verschließt gegenüber der Rolle , welche die Juden bei
spielen . Dann
Revolution
der deutschen
der Vorbereitung
einen guten
des Umsturzes
wir in der Bekämpfung
werden
getan haben " . — Herr von Bodelschwingh
vorwärts
Schritt
verkennt nicht nur die deutschen Juden , sondern auch seine eigenen
. Die französischen Juden waren es nicht , die die
Standesgenossen
angezettelt haben , sondern unzufriedene
französische Revolution
hochadligen Quitzows , die dem Mark¬
Die
.
Edelleute waren es
schrieben „Jochimke , hüte Di " , waren
Tür
die
an
grafen die Worte
keine Juden , so wenig wie Graf Pückler ein Jude ist , der die
Fehde
und den Hohenzollern
verhöhnt
preußische Rechtspflege
über¬
einige zum Christentum
ansagt , weil sein Landesherr
getretene Juden in den Adelstand erhoben hat . Man kann ruhig
zählen , der die Augen
zu den Blinden
„jeden deutschen Mann
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", die hochadlige Herren bei der
gegenüber der Rolle verschließt
Vorbereitung des Umsturzes gespielt haben und noch spielen.
A. 2., Posen. Es ist von zionistischer Seite der Versuch
gemacht worden, einen sachlichen Zwiespalt zwischen der Centralleitung und der Leitung unserer Posener Ortsgruppe festzustellen.
Ein solcher besteht nicht. Die Verdienste der Herren, welche in
Posen die Geschäfte des Central-Vereins führen, sind zu groß
und zu oft anerkannt, als daß sie durch derartige Veröffent¬
lichungen in Frage gestellt werden können.
M. C., Posen. Den Bericht des „General-Anzeigers" über
-Versammlung kennen wir. Sie über¬
die Posener Volksschulgesetz
schätzen die Bedeutung dieses Blattes und die Zahl seiner
Abonnenten.
R. St ., Bromberg. Daß die Sozialreformen nicht der Ausfluß
arischer Kultur, sondern alttestamentlicherGesinnung sind, müssen
, wenn sie bibelfest sind. Ein eifriger
selbst Antisemiten zugeben
Mitarbeiter der Krösellschen Zeitschrift„Der Mittelstand", Pfarrer
Bethke- Gr.-Mellen, der wiederholt sich judenfeindlich geäußert
hat, konnte nicht umhin, in einem Artikel über „Recht und
Pflicht der evangelischen Kirche zur Mitarbeit an der Lösung
der sozialen Frage der Gegenwart" für den semitischen Ursprung
. Er schrieb:
der Sozialreform Zeugnis abzulegen
„Sehen wir zuerst das Alte Testament an. Da
finden wir eine soziale Gesetzgebung ohnegleichen,
die den sozialen Gefahren Vorbeugen soll. Ein jeder ist für das
Durchkommen und die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse
, durch eigene
; er soll das, was er gebraucht
selbst verantwortlich
Arbeit verdienen. Also das Arbeitsgebot ist jedem Israeliten
. Und erst durch die Arbeit wird ja auch das wirtschaft¬
gegeben
. Nicht
liche Leben auf eine religiös-sittliche Grundlage gestellt
der Egoismus soll die Triebfeder des Handelns sein, sondernder
Gehorsam gegen Gottes Gebot, und das Ziel aller Mühe und
, sondern die Ehre Gottes sein.
Arbeit soll nicht der Reichtum
aller Volksgenossen ent¬
Gleichheit
der
Idee
die
Es tritt uns
Ganzen hat dafür zu
des
Glied
als
Einzelne
der
und
,
gegen
sorgen, daß die Gemeinschaft des Volkes durch keine soziale Kluft
, haben wir im
gestört werde. Um dies hohe Ziel zu erreichen
Alten Testamente eine ausgeprägte Agrargesetzgebung.
, das
Das Land ist Gottes Eigentum, er der eigentliche Besitzer
Volk aber ist nur Verwalter oder Nutznießer des Grundes und
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Bodens . Der Familienbesitz ist unveräußerlich und unverlierbar.
Denn war ein Familieneigentum
wirklich in fremde Hände ge¬
kommen, im Halbjahr fiel es wieder an den ursprünglichen Be¬
sitzer Zurück. Die Anhäufung besonders großen Reichtums im
Lande war nicht möglich, wie aus Jes . 58 und Mich. 22 hervor¬
geht, Worte , Jne sich scharf gegen den Wucher in Land und
Häuser richten . Auch einer allzu großen Verarmung war mög¬
lichst vorgebeugt ; sie wurde durch das Verbot , Grund und Boden
mit Schulden Zu belasten — diesen Hauptübeln
unserer
Zeit verhindert
—
. Ebenso atmet die Armen - und Sklaven¬
gesetzgebung des Alten Testaments durchaus sozialen Geist, der
Arme und Lohnarbeiter als der wirtschaftlich Schwächere soll
vor der Bedrückung geschützt werden (all Deuter . 24, 10 —15) ;
der Tagelohn ist täglich auszuZahlen . Ungerechte Lohnzahlung,
die der geleisteten Arbeit nicht entspricht und gerecht wird , ist
strafbar (Jer . 22, 13) . Jeder Volksgenosse darf , wenn .er Hunger
leidet , von jedem Acker, aus jedem Garten nehmen , um seinen
Hunger zu stillen . Bei der Ernte gehört die Nachlese den
Armen ; auch soll das Getreide an den Ecken des Ackers für die
Armen stehen bleiben . In jedem 7. Jahre ist alles , was auf
dem Acker wächst, Gemeingut des ganzen Volkes . Die Sklaven
sind im 7. Jahre freizugeben , wie denn überhaupt das Alte
Testament schützende Vorschriften für die Behandlung der Sklaven
enthält , mit der Begründung : „Denn er ist dein Bruder " .
Durch diesen Gedanken der Brüderlichkeit wird der Egoismus
scharf Zurückgedrängt , wie ja auch „das Wahre am Sozia¬
lismus die Befreiung vom Egoismus und die Sorge für das
Gemeinwohl ist." — Daß ein Geistlicher , der diese Anordnungen
kennt und schätzt, trotzdem Antisemit sein kann — das ist das
wahre Hauptübel
unserer
Zeit!
O . K., Hamburg . Bei der dort abgehaltenen sechsten
Hauptversammlung
des Deutschen
Flottenvereins
erklärte
Prinz Heinrich, er diene dreißig Jahre in der Marine und könne
versichern, daß es dort nie bundesstaatliche und konfessionelle
Unterschiede
gegeben habe . In der deutschen Marine dienen auch
Juden , von denen , wenn wir recht unterrichtet sind, doch manche
erfahren haben , daß dieses Fürstenwort wohl siir Protestanten
und Katholiken zutrifft , daß aber leider selbst der tüchtigste jüdische
Seemann kaum darauf rechnen kann , von allen Vorgesetzten vor¬
urteilslos beurteilt zu werden.
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R . K., Hamburg . Wir haben bereits in den „DeutschSozialen Blättern " gelesen , daß der Direktor des dortigen
Wilhelms -Gymnasiums , Professor Wegehaupt , in der Ostern
des
1906 erschienenen „Festschrift zum 25jährigen Jubiläum
Gymnasiums " es für nötig erachtet hat , auf Grund statistischer
Tabellen die Frage : „Ist das Hamburger Wilhelm - Gymnasium
eine Judenschule ?" zu erörtern bezw. zu verneinen . Erbegründet
dies u . a. mit den Worten : „Ich führe dies hauptsächlich des¬
halb an , weil in weiten Kreisen unserer Stadt ganz irrtümliche
Vorstellungen über die Zahl der jüdischen Schüler am WilhelmGymnasium verbreitet sind, die oftmals christliche Eltern ab¬
gehalten haben , ihre Söhne dem Wilhelm -Gymnasium zuzusühren.
Dazu kommt, daß ganz gewöhnlich die Ansicht herrscht, es seien
die jüdischen Schüler besonders begabt und beanlagt . Diese
Ansicht muß ich auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen in
meiner früheren Stellung in Breslau , wie hier in Hamburg , als
irrig bezeichnen; das lebhaftere Wesen, das namentlich in den
unteren Klassen den jüdischen Schülern eigen ist, ist noch lange
nicht ein Zeichen von hoher Begabung , und wenn wirklich sehr
begabte und tüchtige Schüler unter den jüdischen Schülern sich
befinden , so sind doch auch unter den christlichen Schülern nicht
minder begabte und tüchtige in großer Zahl ." Das Antisemiten¬
blatt bemerkt zu dieser charakteristischen Aeußerung : „Die Fest¬
stellung von seiten eines erfahrenen Schulmannes ist besonders
wertvoll ." Darin liegt etwas Wahres ; für die Eltern vieler
jüdischen Schüler wird die offen kundgegebene Sehnsucht des
Herrn Professors nach einer größeren Zahl christlicher Schüler sehr
wertvoll sein.
B . £>., Leipzig . Die „Altenburger Zeitung für Stadt und
Land " veröffentlichte am 18. v. Mts . ein „Eingesandt ", das die
Unterschrift „Mehrere hiesiger Bürger " aufwies und wie folgt
lautete : „Mehrere Interessenten , die auf hiesigem Jahrmarkt feil¬
halten , möchten den Wunsch aussprechen , daß die Behörde mehr
darauf Rücksicht nimmt , daß die Juden nicht unter die hiesigen
Geschäftsinhaber zu stehen kommen , sondern , wie es auch in
üblich ist , eine Reihe für sich zugewiesen
anderen Städten
erhalten , damit man nicht die ganze Woche das Geschrei mit
anhören muß ." Die Redaktion des Altenburger Blattes bemerkte
hierzu : „Das erstere geht nach dem Gesetz, das gleiche Rechte
jedem zuschreibt,, wohl nicht. Was das Aus schr . ien ' der Ware

394

Im deutschen Reich.

angelaugt , so dürfte eine neue Gassenordnung bald näheres
darüber bringen ." - - Es ist unschwer Vorauszusehen , daß in dieser
Ordnung auch den nichtjüdischen Ausrufern eine Beschränkung
aufgelegt wird , die den „mehreren Altenburger Bürgern " erst
recht unwillkommen sein dürfte . Der Zwischenfall erinnert aber an
eine Entscheidung des Dichterfürsten Goethe , bei dem vor etwa
hundert Jahren eine von dem Dresdener Kaufmann Mareus
Landau geführte Deputation jüdischer Marktfieranten vorsprach,
um sich über den Magistrat von Weimar zu beschweren , der
ihnen infolge eines Ansuchens christlicher Konkurrenten die
bisher innegehabten Plätze versagt hatte . Der menschenfreundliche
Minister erklärte , die auch auf Grund einer älteren Verfügung ge¬
troffene Anordnung der Stadtverwaltung
nicht ändern zu können,
erfreute aber die jüdische Abordnung durch die Zusage , ihnen
dafür Plätze zu verschaffen , die weit günstiger seien , als die
bisher innegehabten und ihnen über die, die ihnen diese mißgönnt
hätten , entschiedene Vorteile bieten würden . Für Marcus Landau
bot bis ans Lebensende diese Audienz
bei Goethe eine der
beglückendsten Erinnerungen.

SLcherfcha
«.
Judentaufen im neunzehnten Jahrhundert . Mit besonderer Be¬
rücksichtigung Preußens dargestellt von Dr . N . Samter.
Verlag von M . Poppelauer
, Berlin 1906 . Preis
broschiert 2,50 Mk.
Der Abfall vom Judentume aus Gründen , welche sich nicht
auf religiöse Gewissenskämpfe stützen, gehört nicht allein zu den
traurigsten , sondern auch zu den psychologisch bemerkenswertesten
Problemen , welche sich bei der Betrachtung
im Zusammen¬
leben der jüdischen Gemeinschaft ergeben.
Nicht zu allen Zeiten ist der Abfall aus denselben Ursachen
zu erklären . Das Eindringen in die Motivenreihe , welche in
den jeweiligen Zeiten maßgebend war , ist nicht nur zur Er¬
kenntnis notwendig , sondern auch interessant . Neben rein prak¬
tischen Interessen muß auch vom völkerpsychologischen Standpunkt
aus darnach gestrebt werden , zu einer Erkenntnis darüber zu ge¬
langen , wie alle Arten äußeren Zwangs , von der rohen Gewalt
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bis zur leisen psychologischen Einwirkung , benutzt worden sind,
um den Abfall vorzubereiten , und wie auf der anderen Seite
die Kandidaten für das Renegatentum bestrebt waren , sich in
der verschiedensten Weise in ihre Situation hineinzufinden . Es
der Aufklärung
gibt trotz der dringenden Notwendigkeit
in dieser Hinsicht noch keine umfassende Beleuchtung der
Judentaufen . Der Grund ist leicht ersichtlich. Das Material ist
teilweise weit verstreut , teilweise von recht wenig zuverlässigem
Charakter . Die psychologische Seite erfordert zu ihrer Er¬
örterung eine genaue Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse und
des Menschenmaterials . Die wirtschaftlichen und kulturellen
Bedingungen der zu betrachtenden Zeit müssen beherrscht und so
ein Bild geschaffen werden , welches unter Zusammenfassung aller
dieser Gesichtspunkte einen Blick in die jüdische Gemeinschafts¬
seele werfen läßt . Das angezeigte Buch über die „Judentaufen
im neunzehnten Jahrhundert " bedeutet einen wesentlichen Schritt
zur Lösung dieser Aufgabe . Es enthält die Verwertung eines
reichen Materials ; man wundert sich über die Belesenheit
des Verfassers auf fast allen Gebieten , die irgendwie in Frage
kommen. Auch die ausländische Literatur ist berücksichtigt, und
wäre das Buch von Bedeutung.
schon als Materialensammlung
Wir finden zunächst eine umfassende Schilderung aller
derjenigen Ursachen, welche namentlich die preußischen Juden
zum Abfall zu bestimmen geeignet
im neunzehnten Jahrhundert
Streiflichter auf die Art und
interessante
waren . Dabei werden
Jahrhunderts , namentlich
des
Anfang
im
wie
Weise geworfen ,
III ., der Staat seine
Wilhelms
Friedrich
unter der Regierung
Solche Zusammen¬
.
wußte
entrechten
zu
Untertanen
jüdischen
des Staates
Anschauungen
die
für
charakteristisch
sind
stellungen
über Moral uud Sittlichkeit . Wenn man diese Tatsachen damit
Zusammenhält , daß der Entdecker der Idee vom „Christlichen Staat"
selbst ein getaufter Jude gewesen ist, so hat man ein gutes Stück
Ironie in der Weltgeschichte vor Augen . In weiteren Kapiteln
werden die Bemühungen der Judenmissionen und deren recht
klägliches Fiasko geschildert. Es folgt eine statistische Darstellung
der Judentaufen , und das Schlußkapitel bildet den therapeutischen
Teil , d. h. die Angabe der Mittel , welche zur Verhinderung
und zur Heilung der
weiterer Ausdehnung der Judentaufen
ihnen Zu Grunde liegenden Krankheiten des jüdischen Gemein¬
schaftskörpers führen sollen . Als derartige Mittel gibt der Wer-
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und
des Judentums
der Kenntnis
fasser u . a . die Ausdehnung
im jüdischen
Brauches
des frommen
die Uebung
namentlich
des Buches muß man davon
Hause an . Bei der Beurteilung
ausgehen , daß es sich um einen bisher noch nicht gegangenen
mit besonderen
immer
der Pfadfinder
handelt , und
Weg
zu rechnen hat . Darum kann es dem Verfasser
Schwierigkeiten
auch nicht übel genommen werden , wenn er in Einzelheiten nicht
immer das Richtige trifft und manchmal in dem Bestreben , mög¬
heranzuziehen , weniger von Eigenem gibt , als
lichst viel Material
er sicher imstande gewesen wäre . So z. B . ist die Behauptung,
auf¬
als auch Treitschke das Verlangen
daß sowohl Mommsen
für
und
an
,
werden
Christen
müßten
gestellt haben , die Juden
Mommsen
denen
aus
.
,
Motive
die
Aber
.
richtig
sich zweifellos
gekommen sind , sind doch
und Treitschke zu ihren Postulaten
hier hätte sich eine psychologische Er¬
nicht dieselben . Gerade
Rezepte aus den
über die Tatsache , daß derartige
örterung
kommen konnten,
Persönlichkeiten
Köpfen ganz verschiedenartiger
ist die
leicht und mit gutem Zwecke einfügen lassen . Ueberhaupt
immer nur gestreift , und
psychologische Seite der ganzen Frage
gerade sie ist es , die erst den inneren Befund , welchen die
dessen Gesamt¬
in
des Judentums
Bedrückungen
äußeren
Man
wiedergibt .
richtig
haben ,
gelassen
zurück
heit
dieser psychologischen Erscheinungen,
würde bei der Betrachtung
Wechsel
im
Motiven
von
Reihe
ganze
eine
welche
und inter¬
der Zeiten erzeugt haben , auf gewichtige Probleme
des
gestoßen sein . Die Entwicklungsgeschichte
essante Fragen
fest, das Resultat mit
bringt , das steht allerdings
Problems
sich, daß die Motive , welche zur Taufe führten , mit der Zeit
immer niedrigere geworden sind , und daß der Schritt , welcher
hatte , heute mehr denn
Charakter
immer einen opportunistischen
je sich aus einem Gemisch von Mangel an Einsicht und niedrigen
zusammensetzt . Bei der statistischen Be¬
Charaktereigenschaften
der Tabellen hätte
der Frage und bei der Aufstellung
handlung
sollen.
mitbringen
Würdigung
der Verfasser etwas mehr kritische
sie
daß
,
Tabellen
dieser
May merkt aus der Zusammenstellung
her¬
als Laien zu Betrachtenden
von einem in dieser Hinsicht
Vertrauen
viel
zu
viel
allgemeinen
im
rühren . Der Laie hat
Nur die
Material .
zu dem sich ihm statistisch darbietenden
doch
aber
,
gewisse
eine
auf
Anspruch
kann
Statistik
amtliche
Statistik
privaten
der
In
.
machen
Richtigkeit
unbedingte
nicht
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ist bisher , von rühmlichen Ausnahmen
abgesehen , nicht allzuviel
geleistet
worden .
Es
mag
dem
Verfasser
ohne
weiteres
Zugegeben werden , daß die Quellen , die einschlägige
statistische
Angaben liefern , äußerst
dürftig
fließen , und daß er in den
wesentlichsten Punkten geradezu auf private Angaben angewiesen
war . Tas hätte er sich aber vor Augen führen und auch seinen
Lesern mitteilen
müssen .
Tie Veröffentlichungen
im „Allge¬
meinen
Kirchenblatt
für das evangelische Deutschland " können
namentlich
insofern
nicht als vollgiltige
Quellen
angesehen
werden , als die dort angeführten
Ziffern
nur die von einem
Teile der Geistlichkeit
vorgenommenen
Taufen
angeben . Es
gibt eine ganze Reihe von Geistlichen , welche lediglich durch
Unterschrift einer Urkunde
in der Wohnung
des Täuflings
die
Vornahme
der Taufe
als geschehen erachten und somit dem
Christentum
mals
eine

eine große Reihe Konvertiten
Zuführen , welche nie¬
Kirche besucht haben . Diese Prediger
und andere,

welche ähnlich verfahren , werden natürlich bei der sehr
Zahl ihrer — Opfer , möchte man fast sagen , — der
lichung einer gewissenhaften
Statistik
immer im Wege
Auch vor Publikationen
ihrer Erfolge müssen sie sich
um nicht in streng kirchlichen Kreisen wegen ihrer gar zu
Bedingungen
Anstoß zu erregen . Man wird annehmen
daß die in der Statistik des „Allgemeinen Kirchenblattes

großen
Ermög¬
stehen.
scheuen,
billigen
können,
für das

evangelische Deutschland " aufgeführten
Taufen
quantitativ
zu
niedrig , keinesfalls aber zu hoch gegriffen sind
Wenn nun auch
im allgemeinen
zugegeben werden muß , daß diese Zahlen , auch
wenn man sie, wie dem Referenten
nötig zu sein scheint , zwecks
Erreichung
eines ungefähr
richtigen Maßstabes
noch um die
Hälfte
erhöht , nicht allzu groß sind und für den Bestand des
Judentums
in keiner Weise bedrohlich erscheinen , so ist bei der
ganzen Betrachtung
doch noch das Auftreten
einer erst in den
letzten Jahren
sich besonders
bemerkbar
machenden
traurigen
Erscheinung zu berücksichtigen , nämlich die der Kindertausen.
Wenn auch der Verfasser hiervon Erwähnung
tut , so ist trotzdem
gerade dieser Punkt lange nicht mit der ihm zukommenden Aus¬
führlichkeit
behandelt worden . Der äußere Geschmack mancher
Juden hat sich im Laufe der Zeit wenigstens insofern verfeinert , als
eine Reihe der „ Gebildeteren " unter ihnen , gewissermaßen
aus
Gründen
sozialer Aesthetik , die eigene Taufe verschmäht , aber
die

ihrer

Kinder

vornehmen

läßt .

Diese

Erscheinung

sozialer
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Aesthetik ist typisch für die Gesellschaftskreise , die sie pflegt.
speziell in den schnell
Man findet nämlich die Massenkindertaufen
vertreten.
Parvenu - Kreisen der Großstädte
reich gewordenen
zur Er¬
noch Arbeitskraft
Ernst
Diese Leute , welche weder
einer tieferen Bildung besitzen , sind ein viel schlimmerer
langung
Bodensatz für das Judentum , als viele durch die Not degene¬
aus dem Osten . Denn in diesen liegt
rierten Glaubensgenossen
ihrer Persönlichkeit , die zu einer Er¬
die Kraft zur Besserung
hebung ihrer selbst geweckt werden muß , während jene zwar auf
geben , aber den Begriff einer
etwas
äußerliche Förmlichkeiten
über Bord
längst
Weltanschauung
ethischen und moralischen
bietet sich selten
geworfen haben . Für den Sozialpsychologen
Krankheitsbild . Auf der einen Seite das
ein kontrastreicheres
auf
Halten
Prunk , ein übertriebenes
nach äußerem
Streben
eine
Seite
aller Art und auf der anderen
Aeußerlichkeiten
wohl
das
mag
Es
sucht .
Charakterschwäche , die ihresgleichen
auf der
damit Zusammenhängen , daß der plötzliche Wohlstand
Teiles
weiblichen
des
namentlich
einen Seite und der Verzicht
mit
Grundlage
ohne
Bildung
Liefere
auf
dieser Gesellschaftskreise
namentlich
daß
und
,
wirkt
degenerierend
der Zeit immer mehr
eine
in den studierten Kreisen sich durch die heutigen Geldehen
macht , welche
geltend
und Frau
zwischen Mann
Dissonanz
Sensationsäußeren
nach
Haschen
gemeinsamen
lediglich in dem
findet.
Ausgleich
einen
erfolgen
das Suchen nach
daran
trägt
Nicht zum allerwenigsten
die Schuld.
Ehrungen
gesellschaftlichen
und
Eitelkeit
der
Siegen
hätte auch noch eine
mit diesem Thema
Zusammenhang
Im
über "die Misch¬
ausführlichere , nicht nur statistische Erörterung
über
ehen Platz greisen müssen . Man muß bei der Erörterung
die Mischehen davon ausgehen , daß sie, so schädlich sie auch für
sind , doch in den meisten
des Judentums
den Fortbestand
beruhen,
Grundlage
achtenswerten
auf einer unbedingt
Fällen
dieser Erscheinung
und man wird deshalb auch die Bekämpfung
aus ganz anderen Gebieten suchen müssen , wie die der Kinder¬
rein jüdischer Elternpaare . Gerade die Nebeneinander¬
taufen
durch
stellung zwischen den Verlusten , welche das Judentum
aus
von Kindern
Mischehen auf der einen und durch Taufen
Er¬
zur
gibt
erleidet ,
Seite
jüdischen Ehen auf der anderen
Anlaß.
Gedanken
einer großen Reihe sehr interessanter
örterung
Als

Mittel

und

Wege

zur

Besserung

der Lage

schlägt

der Ver
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die
auf der einen Seite
vor , nämlich
f aff er ein Doppeltes
des
und die Hebung
des Judentums
der Kenntnis
Hebung
frommen Brauches in den Familien , auf der anderen Seite die
des Christentums . Beiden Punkten
der Kenntnis
Erweiterung
in ihren
werden , wenigstens
kann zugestimmt
des Verfassers
jedoch , wie sie uns in dem
Die Ausführung
Grundzügen .
Buche entgegentritt , gibt zu Bedenken Anlaß . Gewiß ist der
in den jüdischen Familien
fromme Brauch und seine Uebung
der jüdischen Gemein¬
Mittel zur Erhaltung
ein hervorragendes
nicht auf dem
kann , wenn auch der Referent
schaft . Man
weiteres an¬
ohne
,
steht
des Verfassers
Standpunkt
religiösen
dieses
Pflege
welchen
in
,
Familien
erkennen , daß diejenigen
vom
sich
,
ist
möglich
Sinne
in alt - jüdisch religiösem
Brauches
beneidens¬
aus in einer gewissermaßen
Standpunkt
sozialen
geschehen,
denen
allen
mit
soll
was
Aber
.
werten Lage befinden
gehören?
Judentum
konservativen
religiös
welche nicht Zu dem
Be¬
eingehende
eine
Buch
unser
läßt
Beziehung
dieser
In
konservativen
religiös
den
bei
Was
.
vermissen
trachtung
ausmacht , muß in
die Uebung des frommen Brauches
Familien
Wahrheiten,
religiösen
der
Pflege
die
Kreisen
liberalen
den
Ehre , die Pflege der geschicht¬
der religiösen
des Rechtsgutes
des.
Ausbildung
die
des Judentums , endlich
lichen Seite
aus der
ersetzen . Während
überhaupt
Charakters
allgemeinen
seiner
einen Seite der religiöse Brauch durch die Konkretisierung
leicht den Eingang in die Herzen , und namentlich
Ausgestaltung
die der Jugend , finden wird und findet , muß auf der anderen
durch die
Judentums
des liberalen
das Innenleben
Seite
gehoben werden . Schon die
der Einzelpersönlichkeiten
Stählung
der Erkenntnis , daß die äußere Hebung der EinzelVerbreitung
Mittel
durch künstliche und charakterschädigende
persönlichkeit
der
Gebiete
dem
nicht erreicht wird , stiftet hier Gutes . Auf
religiösen
haben beide großen
der Judentaufen
Bekämpfung
hier
sollten
beide
und
ihren Platz ,
der Judenheit
Strömungen
Wesens
des
Kenntnis
die
Hand in Hand gehen . Gewiß ist auch
vorteilhaft , aber doch lediglich in dem Sinne,
des Christentums
mit logischer
Unterscheidungslehren
daß man die sogenannten
gegenüberstellt.
Schärfe dem Beobachter
einzugehen , verbietet mir der zur
Auf nähere Einzelheiten
großen und ganzen darf man
Im
.
Raum
stehende
Verfügung
' schen Buches dem Ver -Samter
des
Leser
jeder
sagen , daß ein
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utö fleißige
anregungsreiche
und für
Anschauungen
Ernst seiner
wird.
wissen
Dank
Ueberzeugung
seine

Ludwig

München .
Max

Arbeit , für den
den Mut seiner
Holländer.

. Gedichte jüdisch -religiösen
Saron
Tale
Herschel , Im
, Lieder , Sprüche und
Gebete
hebräische
Inhalts , sowie
. Berlin
Uebertragung
poetischer
freier
in
Bibelstücke
Poppelauer.
.
M
.
1905

der Bibel"
„ Gedichten
wir mit den Klausnerschen
Seit
beschenkt sind , pflegen wir an Werke ähnlicher Art nur mit recht
heranzutreten : wir fürchten , nichts auch
geringen Erwartungen
zu finden . Beim Lesen der HerschelErfreuliches
nur annähernd
überrascht . Da sie
schen Gedichte fühlen wir uns angenehm
gelten wollen , sondern oft nur ein
nicht nur als Uebertragungen
verbindet , oft nur
sie mit dem Urtexte
loser Zusammenhang
sie eine mehr
wird , tragen
ausgenommen
dessen Gedankengang
in der
Freiheit
persönliche Färbung , die dem Dichter größere
der
Wirkung
die
des Stoffes gewährt . Dadurch wird
Gestaltung
ihr
,
gehoben
auf den Leser naturgemäß
einzelnen Dichtungen
",
erwecken
zu
Religion
Zweck , „Liebe zu unserer alten , heiligen
dies gelingen wird,
wesentlich gefördert . Daß der Sammlung
eine innige Liebe
atmet
Sie
.
werden
darf wohl vorausgesetzt
, sondern
erquicken
nur
nicht
die
,
Lehre
zu unserer erhabenen
Bild
ansprechendes
ein
gibt
sie
;
kann
auch Zünden , fortreißen
des
Teile
bedeutungsvollsten
die
führt
sie
;
unseres Sittengebotes
Form
dichterischer
anmutiger
in
Festgebetes
des
und
täglichen
biblischer Poesie in
Beispiele
zu Herzen und bringt gutgewühlte
man auch dem
Mag
.
nahe
Muttersprache
deutschen
unserer
ver¬
Anerkennung
ungeteilte
seine
Punkte
manchem
in
Verfasser
sagen müssen — das allzu Lehrhafte eines Teiles der Dichtungen
und Reime
in sich, zu ermüden ; Strophen
die Gefahr
birgt
eignen sich nicht immer für das Gebet und lassen bisweilen in
der Form etwas Gesuchtes auffallen —das Ganze muß als eine
werdenbe .eichnet
Liieratur
unserer
Bereicherung
wertvolle
der Verlags¬
der Anerkennung
sei auch ein Wort
Schließlich
gewidmet , die dem Werke eine geradezu prächtige
buchhandlung
gewidmet hat , ein Punkt , der um so mehr hervor¬
Ausstattung
verdient , als gerade in dieser Beziehung
gehoben Zu werden
leider

nur

zu oft gesündigt

wird .

(1 . 0 ., Berlin.
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a. H . Von vr . A . Acker¬
Geschichte der Juden in Brandenburg
mann . Berlin , Verlag von Louis Lamm.
Forscher auf
Dr . Ackermann , der verdienstvolle
Rabbiner
, hat sich auch
dem Gebiete der Geschichte des Synagogengesanges
in dem vorliegenden , glänzend ausgestatteten Werke als Historiker
aller in
Benutzung
sorgfältiger
par excellence erwiesen . Unter
und den
— vom Chewrabuch
Quellen
kommenden
Betracht
bis zu den Urkunden des König !. Geheimen Staats¬
Polizeiakten
archivs — hat Verfasser ein Geschichtswerk geliefert , das , über den
weit hinausragend , zu¬
Rahmen einer bloßen Gemeindechronik
Brandenburg
in der Mark
gleich eine Geschichte der Juden
darstellt.
im
bereits
der Mark
erfahren , daß die Juden
Wir
— 1247 werden sie zuerst erwähnt — unter
13 . Jahrhundert
dieselben Rechte genießen,
und Wittelsbachern
den Askaniern
nennt sie
wie ihre christlichen Mitbürger . Ludwig der Bayer
freilich
",
Leute
kluge
und
„weise
,
"
Kammerknechte
seine „lieben
weil die Juden
Wohlwollen , sondern
nicht aus besonderem
und somit im¬
des Geldverkehrs
die einzigen Träger
damals
stande waren , die für die kostspieligen Kriege erforderlichen
— herzugeben . Das Auf¬
Gelder — freiwillig oder unfreiwillig
des „schwarzen Todes " ( 1349 ) brachte auch über die
treten
Vertreibung.
und
Verleumdung , Tod
Brandenburgs
Juden
Bischof
der Brandenburger
protestiert
später
Jahre
Hundert
Stefan Bodeker , ein gelehrter Kenner des jüdischen Schrifttums,
und die sie inszenierenden Fürsten.
gegen die Judenverfolgungen
Albrecht Achilles die Juden
sich unter
durften
Infolgedessen
wieder in . der Mark ansiedeln . Von da an werden die Juden
zwischen den Kurfürsten , die sie
Kampfobjekt
ein beständiges
dulden , und den Städten , denen sich die den Juden verschuldeten
und die Geistlichkeit anschlossen . Doch ließ sich
Ritterschaften
der
Cicero noch Joachim I . zur Vertreibung
weder Johann
Juden drängen . Als aber Joachim I . ihnen 1509 sogar eine
die
die Judengegner
gab , da mußten
Art Gemeindeverfassung
hierzu bot der
mit Gewalt durchsetzen : Handhabe
Vertreibung
1510 . Bischof Hieronymus
des Jahres
Hostienschändungsprozeß
verschuldet,
hat diesen entsetzlichen Justizmord
von Brandenburg
Brandenburger
dem
darunter
,
Juden
der 41 unschuldigen
Sloman , das Leben kostete ( 19 . Juli 1510 ) . Sie
Rabbiner
rehabilitiert ; ihr
auf dem Reichstage zu Frankfurt
1539
wurden
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Sachwalter war kein geringerer als Melanchthon. Die Ursachen
und Wirkungen der Tragödie von 1510, ihr politisches Moment
und die Rolle des Kurfürsten Joachim I . dabei hat Ackermann
neu, scharfsinnig und einleuchtend dargestellt.
Nachdem die Juden 1573 „auf ewige Zeit " aus Branden¬
burg vertrieben worden waren, nahm erst wieder 1671 der
Große Kurfürst fünfzig jüdische Familien aus Wien in Branden¬
burg aus, von denen auch einige sich in dem Havelstädtchen an¬
siedelten. . Einer dieser Schutzjuden, David Samuel , ist als der
Stifter der Gemeinde anzusehen. Er unterhielt in seinem Hause
eine Synagoge, legte den Friedhof an und ist auch wohl der
Gründer des Vereins Bikkur Cholim. Hundert Jahre dauerte
es, bis es den Juden erlaubt wurde, ein Synagogengrundstück
zu erwerben, — war doch noch unter Friedrich dem Großen den
Juden der Besitz eigener Häuser bei Strafe verboten. Die Ge¬
schichte der Gemeinde im 19. Jahrhundert zeigt uns das Bild
einer trefflich geleiteten, blühenden Gemeinschaft, die nie ab¬
seits vom Wege stand, sondern stets zu allen religiösen und
politischen Fragen der deutschen Judenheit Stellung nahm.
Im Anhänge bietet das Buch urkundliche Beilagen, die
teilweise von hohem, kulturgeschichtlichen Werte sind.
Di*. Eugen Wölbe.
Liberales Judentum . Von Claude G. Montefiore . Uebersetzt von Oskar Plaut . Verlag von C. E. M . Pfeffer in
Leipzig. 1906.
Der Verfasser betont in der Vorrede, daß die in diesem
Buche dargelegten Anschauungen, die er bereits vor drei Jahren
in einem in der „llewlsb Quarterly Review“ veröffentlichten
Aufsatz zum Ausdruck brachte, aus eigenem Antrieb Zusammen¬
gestellt seien und keineswegs als die einer bestehenden Partei oder
religiösen Gemeinschaft gelten sollen. Da aber Claude Monte¬
fiore Mitglied einer jüdischen Deputation war, die vor . wenigen
Wochen bei dem Unterrichtsminister Birell wegen des Volks¬
schulgesetzes vorsprach, kann man annehmen, daß diese Schrift
doch nicht ausschließlich der Ausdruck subjektiven Empfindens ist.
Das Buch macht keinen Anspruch darauf , philosophisch zu sein¬
es soll nach der Absicht des Verfassers nur zu den Herzen von
Durchschnittsmenschen sprechen. Das tut es durch die unverkenn¬
bare Absicht, das, was der Verfasser vom Judentums in sich

Vermischtes.

403

tragt und ihm wohl zumeist Gefühlssache ist, auch andern da¬
durch nahe zu bringen , daß er den jüdischen Glauben als einen
vernunftgemäßen , das Bekennen zu diesem als eine Pflicht hin¬
stellt und unter Verdammung der Fahnenflucht die Beibehaltung
des historischen Glaubens und Namens als eine Notwendigkeit
bezeichnet. So weit machen die Ausführungen
des Ethikers
einen recht sympathischen Eindruck , aber seine theologischen Aus¬
führungen leiden an so vielen inneren Widersprüchen , daß sie
weder strenggläubige , noch freisinnige jüdische Theologen völlig
befriedigen dürften . Dies zu begründen , ist hier nicht der Platz;
im Organ des Central -Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens , der Männer der verschiedensten religiösen Richtungen
zu gemeinsamer Abwehr äußerer Feinde vereint , ist es nicht zu¬
lässig, religiöse Streitfragen
zum Ausdruck zu bringen . In
einem Punkte aber können wir uns vollständig mit Claude
G . Montefiore einverstanden erklären , nämlich witseinemAusspruch
„Das Judentum muß den Wunsch hegen, daß jeder , der in
-einer
Mitte
geboren
ist , ihm auch erhalten
bleibe !"
A . L.

eJS
%
Vermischtes.
Km

Achtundvierziger.

In der interessanten Schrift „Erinnerungen aus meinem
Leben ". Von Corvin . Leipzig 1880 , befindet sich eine Stelle,
die für uns von besonderem Interesse ist. Otto von Corvin
wurde am 12. Oktober 1812 als Sohn eines früheren preußischen
Offiziers und späteren Postdirektors in Gumbinnen geboren.
Zur Offizierslaufbahn bestimmt , fühlte sich Otto von Corvin
im Sturmjahre 1848 veranlaßt , sich aus die Seite der Volks¬
armee zu schlagen, und wurde schließlich Kommandant der Festung
Rastatt , deren Kapitulation am 23. Juli 1849 erfolgte . Darauf¬
hin in ein kriegsgerichtliches Verfahren verwickelt, nahm er den
Advokat Kusel zu Bruchsal zum Verteidiger . Ueber seinen Anwalt
spricht sich Corvin in seinen Erinnerungen aus : „Kusel sprach
ganz ausgezeichnet, und der Eindruck, den seine Rede hervor¬
brachte , war ein sehr günstiger ." Trotzdem wurde Corvin damals
mit fünf Stimmen gegen eine zum Tode durch Erschießen und

404

Im

deutschen Reich.

in die Kosten verurteilt , bald darauf aber Zu 6 Jahren Zellen¬
gefängnis begnadigt , welche Strafe er in Bruchsal verbüßte.
Nach seiner Entlassung fand eine Begegnung Corvins mit seinem
früheren Verteidiger Kusel statt . lieber dieses Wiedersehen schreibt
Corvin:
„Der gute Dr . Kusel besuchte mich. Ich dankte dem
braven Kusel nochmal herzlich für die uninteressierte menschen¬
freundliche Teilnahme , welche er mir und meiner Frau während
dieser Jahre erzeigt, konnte aber nicht halb ausdrücken , was ich
wirklich fühlte . Kusel ist ein Israelit , wie die meisten derjenigen
Personen , welche mir und meiner Frau die meiste und herzlichste
Teilnahme und Hilfe erwiesen . Es ist dies kein Wunder . Tie
Juden haben so lange unter ungerechtem Drucke gelitten , und
das hat ihre Herzen besonders teilnehmend für Unglückliche und
Verfolgte gemacht. Teilnehmend und hilfreich fand ich sie überall
in Baden , in Frankfurt , in Berlin , in Hamburg , in Amsterdam
und in London ."
In der heutigen Zeit , in der viele Personen die Juden nur
dann hochschätzen, wenn sie sie nötig haben , wirkt es wahr¬
haft wohltuend , wenn man solche anerkennenden Worte auf¬
richtiger Dankbarkeit liest. Der Undank wird von Juden um so
tiefer empfunden , weit sie sich selbst für jede Freundlichkeit
erkenntlich zu zeigen pflegen . Schlimm genug , daß man beinahe
gezwungen ist, zu den „Erinnerungen eines Achtundvierzigers"
zurückzugreifen, um ein Beispiel aufrichtiger Dankbarkeit gegen
einen Juden zu finden.

Den Vereinsnritgliederu geht diese Zeitschrift unentgeltlich ;n.

^vonnementspreis für illcfefweittstnUglieaer: pro Ml 3 IHR
Preis üer Einzelnummer: 3- Pfennig*
Wir bitten unsere Leser jeden Wohnungswechsel der Unter¬
zeichneten Expedition oder dem am Orte wohnhaften Herrn Ver¬
trauensmann des Central -Vereins unverzüglich anzuzeigen.
Die Expedition
der Zeitschrift

„Iw deutschen Reich"
Berlin

SW . 68, Lindenstratze 13, II.

Redaktions - Bureau des Central -Vereins deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens : Berlin SW. 68 , Lindenstr. 13 , H.
Fernsprecher
Verantwortlich

Amt IV , Nr . 7079.

für Redaktion und Verlag : Alphonse

Levy, Berlin.

Antisemitische Erholungsorte
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bezw . Hotels und Pensionen die anti¬
Erholungsorte
semitischen Charakter haben.
Amrum.
Grotz-Tabarzi .Thür. Neuenahr (VillaOrania:
Schnitter)
Hanna,
Arendsee i. Mecklbg. (Pension
Bandaus (Montavon)
Bansin ( Villen: Gertrud,
Seewarle , Büchner u.
Strandklause ).
Binz (Villen : Seeblick,
Hole!
Quifiana ;
Potenberg ).

Borkum.

Bozen (CafiSchgraffer ).

Braunlage (O.-Harz).

Villa Voelkers „feine
Juden ".

GundeLbruch
i. Unter -E .saß.
Habnenklce im Harz
~ (Pension Burgfriede ).
Harzburg (Villa Ladhuse) .
Hafferode b. Wernige¬
rode (Kurbaus der
Frau Dr Kübel).

(Prospekt der Ver¬
Seite 6: Heiligenhasen.
waltung
werden Herzberg a. Harz.
Israeliten
Inner Bartholomä.
von den Braunlage
besuchenden Fremden Juist.
nicht gern ges.hen, Karlsbad (Elisabethhof,
Hotels : Morgenstern,
deshalb finden diese
National , de Russie,
wie in
in Hotels
Residenz, Grillparzer,
Privathaufirn schwer
Römischer Feldherr,
Aufnahme .)
Oelzweig,Jta !ia ^FloBruchhausen
renz,Germania,Stadt
i . Schwarzwald.
Insel
Warschau ,
Buckow (Christ !. Ec¬
Rosenstock,
Malta ,
Wil¬
holungshaus
Kaiserstratze, Bran¬
helmshöhe ) .
Thor,
denburger
( NordseeCuxhaven
Krone,
Preußische
Hotel, sr. Piller jetzt
Diamant,
Egeria ,
Renz ; jüdischer Be¬
Englische Krone , Cafe
such unerwünscht . —
Sanssouci ).
Hotel Kaiserhos . SeeKitzbühel in Tirol.
pavillon,Bes .: Piller ).
(FremdenverkehrEinöd b. Friesen in
Verein versendet Re¬
Obersteiermark.
mit
klamebücher
ELLlingenweiler
Stempel : Beschluß d.
r. Schwarzwald.
General - Vers . 1897:
Finsterbergen b. FciedAnfragen von Juden
richsroda (Kurhaus
ble iben unb erü cksicht.) .
„Felsenstein" . Ver¬ Kufstein ^.Gasthaus zur
versendet
waltung
Gräfin , Gasthos zu
Prospekte : „nur für
den 3 Königen )
christl. Familien ").
Langeoog.
Frankfurt a . M . (Bahn¬ Lakolk (Nordsee
).
hofs -Hotel Köln . Hof: Langkawpfen.
Besitzer Laaß ).
Landeck (Elysium ) .
Freudenstadt i. Schwarz¬ Leba i. Pomm., Bad. wald (Palmenwald ). Mezzolombardo (Rest
Gaisenstein.
Gr 'öbner).
Gehlberger Mühle Mühlenthal b. Wernige¬
rode (Ferienheim)
b. Obcrhof.

Oberlauchrmgen i.Bad.
(Gasch. Z. Wutachtal,
Besitzer Albiez).

Oberweiler
i. Schwarzwald.
Ottilienberg (Pensionat
am Frauenkloster ) .
( Richters
Pyrmont
Pension „ Kein jüd.
Besuch" ).

Neutsch b. Bozen.
Salzbrunn
(Dachroedcns Hof) .
Sielbeck, Holst. Schweiz
(Hotel und Pension
Kellersen).

St . Johann
i. Appenzell
Schierke i. Harz (Hotel
Fürstenhof , Hoppe,
Tannenheim
Haus
u. a. m.) .
Schliersee (Hofhaus ) .
Schreiderhau i . Riesen¬
gebirge ( Landhaus
„Marie Elisabeth ") .

Schwarzbach

bei

Wiegandsthal.
Sermione a. Gardasee
(Hot .p rom essi sposi ).
(Hotel
Swinemünde
Hedwig).

Trautheim

i . Odenwald.
( Villa
Travemünde
Miramare ).
Bolderbad bei Hall.
Wernigerode (Sommertzarzfriede
frische
„christl. Erholungs¬
heim" .
(Villa
Warnemünde ,
Seeblick.)
Westerland Sylt
(Pension Lambeck) .
Wildbad (Pens Reuß u.
Waldeck, Montebello.

Zinnowitz.
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' Choeoladen sind eine der
Fondant
“. ^
„Köhler
^ bekanntesten Spezialitäten der Marke
Die

Victoria zu Berlin
Allgemeine Wersicherungs - Aktien - Kefellfchafl.
Allerhöchst bestätigt durch Kabinets-Ordre vom 26. September 1853.

Größte öerrtsche Wwsrchermrrgs - Gesellschaft.
Lebensversicherungsbestand

Vermögen .
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„ 1904 ca.

M 1200000 000
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nach einem Jahre , «nverfallöar nach 3 Jahren.
! Genaue Berechnungen,
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auch vergleichende Aufstellungen für andere Gesellschaften stehen gern zu Diensten.
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mit Rückgewähr sämtlicher eingezahltenPrämien.

Wahn - u . Dcrmpfschiff-Wrrgtück-Wwsrcherung
mit nur einjähriger Prämienzahlung, trotzdem teSeustängtich gültig. Für einmalige
Zahlung von z. B. M 156,—, auch in 52 Wochen-Raten von je M §,~ zahlbar versichert
man: M 80 000 Todesfall, M 45 000 Invalidität und M 15,— tägliche Entschädigung.
Für je Jt 1,— Wochenprämie(1 Jahr zahlbar) mehr oder weniger versichert
man M 10 000 Todesfall, M 15000 Invalidität und M 5, — tägliche Entschädigung
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Itr . 7/8.

jüdischen AreiwiMgen im preußischen Keere
mährend der Befreiungskriege
1813/1814.
Von Prof . Dr. Martin

Philippson.

iNmgearbeiteLer und vermehrter Abdruck aus der , Monatsschriftfür

die Geschichte und Wissenschaft des Judentums", Jahrgang 1850,
Januar bis April 1906).

f

mehr
als
einem
halben
Jahrhundert streiten sich Freunde
und Gegner der Juden über den Anteil , den diese, zumal
in dem wichtigsten deutschen Staate , in Preußen , an den Be¬
freiungskriegen gegen Kaiser Napoleon I . genommen haben. Die
einen überschätzen wohl die Anzahl der preußischen Freiwilligen
jüdischen Glaubens — wie mit der Behauptung , daß allein in
der Schlacht bei Belle-Alliance fünfundfünzig jüdische Landwehr¬
offiziere gefallen seien —*) ; die anderen schlagen geflissentlich den
patriotischen Kampfesmut der damaligen preußischen Israeliten
zu gering an , wie dies noch neuerdings in antisemitischen
Zeitungen zum öfteren geschehen ist. Die Angelegenheit ist 1847
im Vereinigten Landtage und seitdem wiederholt in der Volks¬
vertretung zur Sprache gekommen und eifrig, zum Teil leiden¬
schaftlich
, diskutiert worden.
Es erscheint deshalb von gewisser Bedeutung, diese Frage
nach wissenschaftlicher Methode und aus Grund des vorhandenen
authentischen Materials zu behandeln, ohne vorgefaßte Meinung
und parteilichen Zweck. Nur unter solchen Bedingungen können
die Ergebnisse der Untersuchung Wert besitzen.
eit

*) Sulamith

, Jahrg. IV. Bd. II., S . 48.
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Auf die jüdischen Freiwilligen des Jahres 1815 werden wir
. Jetzt wollen wir uns ausschließlich mit der
später zurückkommen
Beteiligung der preußischen Juden während der Kriegsjahre
1813 und 1814 beschäftigen.
I.
Welches war Zur Zeit der Stand der Gesetzgebung in
betreff des Kriegsdienstes der Juden?
Bis zu dem bekannten Judenedikt vom 11. März 1812 war
ihnen der Zutritt zum Heere überhaupt untersagt. Der
Artikel 16 dieses Ediktes unterwarf sie den gleichen Verpflichtungen
zum Militärdienste, wie die übrige Bevölkerung. Aber damit
war im Grunde wenig geändert. Denn grundsätzlich war die
gesamte Bewohnerschaft der Residenzen Berlin , Breslau und
Potsdam , sowie das ganze höhere Bürgertum , zu dem Beamte,
Fabrikanten , Großkausteute usw. gehörten, vom Militärdienste
befreit. So blieb die Zahl der Juden , die zu solchem heran¬
gezogen werden konnten, sehr gering.
Erst die Kabinettsordre vom 9. Februar 1813 hob sämtliche
Ausnahmen von der Dienstpflicht im Heere auf. Trotzdem erschien
es selbst hochstehenden Beamten ganz seltsam, daß auch die Juden
mit dieser Vorschrift gemeint seien. Noch am 1. April 1813 —
also sieben Wochen nach der letzterwähnten Kabinettsordre —
frug der Staatsrat Lecog bei der kurmärkischen Regierung an,
„ob nicht die Jünglinge des jüdischen Glaubens von siebzehn bis
vierundzwanzig Jahren mit zur Rekrutierung gezogen werden
können?"*)
Es ist also nicht zu verwundern, wenn der ungebildete
Bestandteil der jüdischen Bevölkerung in den preußischen Provinzen
nur langsam den Gedanken einer patriotischen Pflicht des Waffen¬
dienstes faßte. Seit mehr denn einem Jahrtausend waren die
*) Acta betr. Verhandlungen wegen Organisation der Landwehr,
Band 1. Die Antwort der Regierung ist leider nicht erhalten . — Die
sämtlichen Akten, auf denen mein Aufsatz beruht , befinden sich im
Geheimarchiv des königl . preußischen Kriegsministeriums in Berlin.
Ihre Einsicht und Exzerpierung ist mir von Sr . Exzellenz dem Herrn
Kriegsminister von Einem gütigst gestattet worden . Den Herren
Beamten des Archivs , zumal dem Herrn Geheimen Rechnungsrat Bauch,
der mich bei den Nachforschungen auf das wesentlichste unterstützte,
spreche ich hiermit meinen ergebensten Dank aus.
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Juden des Militärdienstes gänzlich entwöhnt gewesen, hatten nicht
einmal die Möglichkeit desselben vor Augen gehabt.
Unter solchen Umständen ist es höchlichst anerkennenswert,
daß Hunderte von „Jünglingen des jüdischen Glaubens " Aus¬
hebung und Zwang nicht abwarteten, sondern freiwillig auf den
ersten Ruf des Königs und Vaterlandes zu den Waffen eilten
gegen den französischen Kaiser, der zwar Deutschland unterdrückte,
aber ihren bis dahin geknechteten und mißhandelten Glaubens¬
genossen Ehre und bürgerliche Freiheit verschafft hatte. War
doch selbst das preußische Edikt von 1812 nur auf Grund der
Anregung und des Beispiels entstanden, die Frankreich und unter
dessen Einwirkung die französischen Vasallenstaaten gegeben hatten.
Allein das Interesse und auch die Dankbarkeit ihrer
Glaubensgemeinschafthielt die jüdischen Jünglinge nicht davon
ab, in den Kampf zu ziehen für ein Vaterland , das ihnen eine
solches erst seit Jahresfrist war . Nur achtzig Juden sind aus¬
gehoben, also behördlich dem Heere einverleibt worden — all
anderen waffenfähigen jungen Israeliten Preußens waren schon
vorher zu den Fahnen geeilt. Ein christlicher Autor schrieb schon
im Jahre 1815-): „Tatsache ist, daß die Söhne der wohlhabendsten
jüdischen Familien in den Hauptstädten mit dem Beispiele frei¬
williger Ergreifung der Waffen vorangingen, und alle mit eben
der Ausdauer, eben der Treue, wie andere Staatsbürger , fochten
und bluteten."
Ihre Zahl — außer jenen 80 — ist nach einer Berechnung
des Kriegsministeriums im Jahre 1843 auf 263 angegeben worden.
Sie erscheint als viel zu gering, die ganze Abschätzung als durch¬
aus wertlos. Ihre Entstehung ergibt sich aus der dem Vereinigten
Landtage im Jahre 1847 vorgelegten Denkschrift des Ministers
des Innern über die Ausdehnung der Militärpflicht der Juden.
Hier wird mitgeteilt, daß nach der Schätzung des Kriegsministeriums
beim 2., 3. und 5. Armeekorps etwa je 40, beim 6. Armeekorps
60, beim 4. aber 80 Juden , und zwar größtenteils als Frei¬
willige gedient hätten (-260), während vom 1. Armeekorps nur
unvollkommene Listen existierten. Nun gab es aber 1813 über¬
haupt nur vier Armeekorps, und es sind gerade vom 1. die volla) Militär -Wochenbl. vom 3. Nov . 1843.
2) Buchholz , Aktenstücke, die Verbesserung des bürgerlichen
Zustandes b,t Jaden betreffend (Tübingen 1815).
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ständigsten Listen erhalten.

Das 5. und 6. Armeekorps sind erst
1815 aufgestellt worden ; die Zahlen des Militär -Wochenblatts
können sich also gar nicht auf 1813/14 beziehen! Eine solche
Leichtfertigkeit ist bei amtlichen Abschätzungen unerhört.
Ein früherer jüdischer Kriegsfreiwilliger, C. Heymann,
protestierte schon am 19. November 1843 in der „Vossischen
Zeitung " gegen jene Ziffer. Biele jüdische Freiwillige hätten
sich überhaupt nicht als Juden zu erkennen gegeben. Der Ein¬
sender habe in dem Detachement freiwilliger Jäger des 3. Ost¬
preußischen Landwehrregiments gedient, und dort wären allein
gegen dreißig Juden gewesen. — Die erstere Angabe ist, wie wir
sehen werden, richtig: viele Juden zogen es aus leicht begreif¬
lichen Gründen vor, sich als „evangelisch" zu bezeichnen. Daß
im 3. OstpreußischenLandwehr- Jnfanterie - Regiment und zwar
offenbar bei den freiwilligen Jägern , 30 Juden dienten, von
denen Heymann aus dem Gedächtnis zwanzig namhaft macht,
ist der beste Beweis von der kläglichen Unvollkommenheit der
damaligen Listen. Das 3. Ostpreußische Landwehr- JnfanterieRegiment figuriert überhaupt in denselben nicht!!
Es gehörte oft viel Opfermut dazu, als Jude , den man
doch nie unter Waffen gesehen hatte, unter den vorurteilsvollen
und bisweilen recht rohen Kriegsgefährten seine Pflicht zu tun
und auszuharren . So erzählt Franz Neumann *) : „Unter der
Kompagnie freiwilliger Jäger , der ich 1815 angehörte, waren
zwei Juden . Der eine, vielfach geneckt, warf sich bei dem ersten
Kampfe mit dem größten Heldenmute aus den Feind und forderte
seine Quälgeister , auf, ihm dorthin zu folgen. Bon mehreren
Kugeln getroffen, lag er bald auf offener Straße . Er wurde
gerettet, mußte aber dann sein ganzes Leben lang auf zwei
Krücken gehen. Der andere, von feinem und einnehmenden Wesen,
fiel bei Ligny."
Die jüdische Gemeinschaft zeigte den größten Eifer für die
Sache des Vaterlandes . „Auch hat die Geschichte unseres letzten
Krieges wider Frankreich bereits erwiesen, daß die Juden des
Staats , der sie in seinen Schoß ausgenommen, durch treue An¬
hänglichkeit würdig geworden. Die jungen Männer jüdischen
Glaubens sind die Waffengefährten ihrer christlichen Mitbürger
*) Franz Neumann , Erinnerungsblätter . Von seiner Tochter
Luise Neumann (Tübingen und Leipzig , 1904 , S . 42 ).
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geworden, und wir haben auch unter ihnen Beispiele des wahren
Heldenmutes und der rühmlichsten Verachtung der Kriegsgefahren
aufzuweisen, sowie die übrigen jüdischen Einwohner, namentlich
auch die Frauen , in Aufopferung jeder Art den letzteren sich
angeschlossen haben", bezeugt schon am 4. Januar 1815 kein
geringerer als der Staatskanzler Fürst Hardenbergs) . „Die
Juden geben alles, was sie nur besitzen", schreibt Rahel Varnhagen am 20. April 18132). Die Ressource der jüdischen
Kaufmannschaft in Berlin gab überhaupt die erste patriotische
Spende : siebenhundert Talers . Die Gesellschaft der Freunde
in Berlin sammelte allein 863 Taler 21 Silbergr . 6 Pfennige
Zur Bewaffnung freiwilliger Kriegert ) In Breslau brachte ein
besonders zu diesem Zwecke errichteter Verein jüdischer Bürger
die für jene Zeit sehr beträchtliche Summe von 5079 Taler auf.
Jüdische Lieferanten bedachten die Hospitäler mit reichen unent¬
) . Frau Bankier Beer erhielt für
geltlichen Naturalgeschenkeno
ihre Verdienste um die Pflege der Verwundeten den Louisen¬
orden, wobei ihr der König, um der Jüdin kein Kreuz zu geben,
dieses durch eine Medaille ersetztes. In Mannheim zeichnete
sich ein Jude , Sandheim, als tätiger und unermüdlich sorgsamer
Verwalter des Lazaretts aus ^). Kaufmann Eppenstein zu
Berlin erhielt aus dem gleichen Grunde das Eiserne Kreuz, für
Nichtkombattanten, am weißen Bande, der Gutsbesitzer Sulinger
zu Rostin den Roten Adlerorden 3. Klasse. Von jüdischen
Aerzten wurden Dr. Heinrich Meyer in Berlin gleichfalls mit
dem Eisernen Kreuz am weißen Bande, Dr. Rosenberg in Breslau
3. Klasse ausgezeichnet).
mit dem Roten Adlerorden
von Dr. Theodor Zlocisti
Arbeit
eine
zählt
Aerzte
Andere
h Schreiben an den Grafen
Wiener Kongresses , I, 476.
2) Varnhagen

, Rahel

Grote .

(2 . Aust . Berlin

Klüber , Aktenstücke des
1834 ) , II . 91.

3) Zlocisti in der sogleich zu zitierenden Schrift,
ft Ludwig besser, Chronik (Berlin 1812), S . 56.
5) Zlocisti a. a. Q.
ft Sulamith (4. Jahrg . 2. Bd . S . 288 ).
ft I . L. Ewald , Ideen über die nötige Organisation der
Israeliten , S . 140.
s) Ordensliste von 1825 . Die zweite , die überhaupt nach den
Befreiungskriegen erschien und viel vollständiger ist, als die erste
von 1817.
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aufO ) Di '. Lewin Joseph Hirsch aus Königsberg , dem der König
in Anerkennung
seiner Tätigkeit
in den Feldlazaretten
einen
Brillantring
schenkte ; die -Breslauer
Aerzte Henschel Vater und
Sohn , Guttentag
und Vreinersdorf , der den Bayrischen
Ver¬
dienstorden erhielt ; den Berliner Du . Oppenheim ; die Hamburger
Or . Hirsch , Wolff und Assing , welch letzterer sich so auszeichnete,
daß er mit dem Eisernen Kreuz am weißen Bande und dem
russischen
Georgsorden
sür
Tapferkeit
bedacht
wurde ; als
Regimentsarzt
des 2 . Kurmärkischen
Reiterregiments
tat er sich
durch seine Unerschrockenheit inmitten des heftigsten Kugelregens
hervor.
Mit Recht bemerkt also der Christ Buchholz 2) : „ Tatsache
ist es , daß jüdische Aerzte und Wundärzte
ihr Leben den Ge¬
fahren der Hospitäler
aussetzten und als heilige Opfer fielen.
Tatsache ist es , daß jüdische Frauen
und Mädchen keine An¬
strengungen , keine Gefahren scheuten , um den Verwundeten
Trost
und Hilfe angedeihen zu lassen .. Tatsache ist es endlich , daß alle
israelitischen
Bürger
durch die zahlreichsten
freiwilligen
Geldopfer Beweise der Anhänglichkeit an König und Vaterland
gaben .^
Das tapfere Verhalten
einzelner Juden wurde ihnen viel¬
fach von ihren Vorgesetzten bescheinigt . So dem Ulanen Deutsch¬
mann im 1 . brandend . Ulanenregiment
; so dem David Salomon
im 1. Bataillon des 10 . schlesischen Landwehrregiments
, dem wegen
seines ausgezeichneten
Mutes beider Erstürmung
von Probstheida
am 18 . August 1813 Prinz August von Preußen das Eiserne Kreuz
verschaffte , und der sich auch 1815 auf das wackerste hielt 3)"
Im ganzen haben während der Feldzüge 1813 , 1814 und
18 ! 5 nicht weniger als 71 Juden das Eiserne Kreuz für Kom¬
battanten , vier
den russischen
St . Georgsorden , vier
das
Militärzeichen
erhalten . Das eiserne Kreuz am weißen Bande,
für Nichtkombattanten
, wurde 5 Aerzten , einem Kaufmann , einem
Gutsbesitzer
jüdischen
Glaubens
verliehen H .
Zu
UnterZ Mitwirkung der Juden an der freiwilligen Krankenpflege in
den Befreiungskriegen (Berlin 1898) .
2) Aktenstücke 2C.
3) Die Juden als Soldaten (3. Aufl ., Berlin 1897 ), S . 1. 3.
4) Das alles haupffächlich nach den offiziellen Listen , sowohl
in den Allen des Kriegsnnnisteriums wie in den (freilich mangelhaften)
gedruckten Ordenslisten
von 1817 und 1825 , ergänzt durch ander¬
weitige Mitteilungen.
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Offizieren bez. . Oberjägern und Tamburmajors
wurden
21 Juden , Zum Portepeefähnrich 1, Zu Sekondeleutnants 19, zu
PremierleuLnants 3 befördert — alles junge Soldaten , die
frühestens 1813 in das Heer getreten waren. Ein jüdischer
Arzt wurde Regimentsarzt. Wir glauben, diese Zahlen sprechen
für sich! Verwundet wurden, soweit die höchst mangelhaften
Listen angeben, 27, von dem Feinde getötet, von Wunden oder
Krankheit dahingerafft auch 27 Juden , vermißt — also voa^vscheinlich gleichfalls getötet — 2. Diese Zahlen bleiben weit
unter der Wahrheit, da ja die Listen vieler Regimenter und bei¬
nahe der gesamten Artillerie fehlen. Aber sie genügen, um zu
beweisen/, daß die Juden im vaterländischen Heere mit ihrem
Blute nicht geizten, sondern es mutig für die Befreiung Deutsch¬
lands darbrachten.
Höchst wunderbar, beinahe unglaublich klingt die Geschichte
einer jüdischen Frau , die, gleich der Leonore Prochaska, die Feld¬
züge von 1813 und 1814 als Reiter im ostpreußischen Ulanen¬
regiment mitgewacht hat . Es ist dies Esther Manuel , ver¬
heiratete Luise Grafemus. Sie hat ihre Geschichte selbst erzählt
(Vossische Zeitung vom 9. Dezember 1815); dieselbe wird aber
in den Hauptzügen durch die offizielle Militärzeitung „Der
Russische Invalide " vom 25. Januar (6. Februar ) 1815 bestätigt;
sie benahm sich mit größter Unerschrockenheit und wurde mehr¬
fach verwundet. Ob sie auch, wie sie erzählte, das Eiserne
Kreuz erhalten hat, bleibe dahingestellt, obwohl es nicht unwahr¬
scheinlich ist.
II.
Wir kommen nun zu der Zahl und den Namen der Juden,
die als Freiwillige an den Feldzügen der Jahre 1813 und 1814
teilnahmen. Man sollte denken, daß die amtlichen über die
Freiwilligen geführten Listen, wie solche im Kriegsministerium
aufbewahrt werden, völlige Klarheit über diesen Gegenstand
verbreitenj' müßten.
Leider ist dies nicht der Fall , undszwar aus verschiedenen
Gründen.
Die Listen liegen überhaupt nur von der Mehrzahl der
Truppenteile, aber bei weitem nicht von allen vor. Z. V. die
Artillerie fehlt fast völlig; aber auch von Infanterie und Kavallerie
stehen ganze Regimenter aus. Das ist auch nicht ein durch
späteren Verlust solcher Listen eingerissener Fehler : schon 1814
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beweist der Schriftenwechsel zwischen dem Allgemeinen Kriegsdepartement und den verschiedenen Befehlsstellen der mobilen
Armee, daß bereits damals dieser Uebelstand in gleichem Maße
vorhanden war . *)
Ferner aber sind selbst für die einzelnen ausgezeichneten
Truppenteile die Listen sehr unvollständig. Es stellt sich heraus,
daß drei Arten von Listen über Freiwillige existieren, und in
jeder von ihnen finden sich zahlreiche Namen, die in den beiden
anderen nicht enthalten sind: der beste Beweis für die Mangel¬
haftigkeit eines jeden dieser Verzeichnisse.
Aber auch die Zahlen sprechen.
Bis zum Februar 1814 waren im ganzen preußischen
Heere nach den Listen 6793 Freiwillige eingetreten, und zwar
mit folgender Verteilung nach den Waffen:
Infanterie . . 3624 Mann
Kavallerie . . 1518
Artillerie . . . 600 „ (offenbar eine runde Zahl !)
Pioniere . . . 167
Freikorps . . . 884
Und nach den Provinzen:
2430 Mann
Aus der Kurmark .
2049
„ Schlesien .
1014
„ Pommern .
„ der Neumark . . . . 356
330
, Preußen .
614 „
Ausländer .
Die Mangelhaftigkeit der Listen springt nach solchen Zahlen
in die Augen. Daß in Ostpreußen, wo die ganze Erhebung be¬
gonnen, wo die Begeisterung die gesamte Bevölkerung ergriffen
hatte, sich mitsamt Westpreußen nur 330 Freiwillige gestellt
haben sollen, ist einfach widersinnig. Diese Zahl muß min¬
destens verzehnfacht werden. Die Pommersche Regierung, also
die Zivilverwaltung Pommerns , hatte selber für ihre Provinz
1573 Freiwillige, also 459 mehr, als in den Listen der Militär¬
verwaltung standen, namentlich angegeben2). Die Ueberstürzung,
0 Geh. Arch. des Kr.-Min. in Berlin, 1. Dep. Gen.-Reg. I,
XIX 5 a, 6.
2) 2. Division des Allgem. Kriegs-Dep. an den Gen.-Maj. und
Departementschefv. Rauch, 6. Mai 1814; a. a. O.
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der gewaltige Andrang haben eben damals eine ordnungsgemäße
Listenführung unmöglich gemacht.
Wir glauben noch unter der Wahrheit Zu bleiben , wenn
wir durchschnittlich die Anzahl der Freiwilligen auf das Doppelte
derer schützen, die in den Listen enthalten ist.
Dieses Verhältnis bleibt aber bei den jüdischen Freiwilligen
noch viel unter der Wahrheit.
Hier stellt sich nämlich heraus , daß nur in der MinderZahl der Listen das Glaubensbekenntnis der einzelnen Freiwilligen
angegeben ist. Man machte eben damals keinen Unterschied nach
der Religion , sondern nahm jeden Sohn des Vaterlandes , der
ksich freudig darbot , auch freudig in die Zahl der Vaterlandsnmpfer auf . Und in den wenigen Listen, in welchen die Religionszu¬
gehörigkeit vermerkt ist, sind viele ganz offenbar jüdische Namen
mit dem Vermerk „ei)." (evangelisch) versehen , sei es , daß —
wie Karl Hepmann schon hervorhob — zahlreiche Juden aus
damals leicht begreiflichen Gründen sich nicht als solche bezeichnen
mochten , sei es, daß die Schreiber , wenn die Frage : „Sind Sie
katholisch ?" verneint wurde , flugs „ev." beifügten.
Infolge dieses Umstandes konnten zumeist die Juden nur
aus dem Namen , sowie mit Berücksichtigung ihrer Zivilbeschäfti¬
gung und der ihres Vaters eruiert werden , die glücklicherweise
zumeist angegeben sind. Wir haben selbstverständlich hierbei
die größte Vorsicht walten und bei jedem Zweifel den betreffen¬
den Namen lieber fortgelassen . Nur ausnahmsweise steht in den
Listen ohne Religionsrubik der Zusatz „jüdisch" oder „Juden¬
sohn" oder „Vater Judenkaufmann " . So bleibt auch aus diesem
Grunde unsere Liste weit unter der Wahrheit.
Die Listen einzelner Gemeinden , wie solche in den Schriften
und von Spanier über
von Ackermann über Brandenburg
Magdeburg , sowie in den „Juden als Soldaten " enthalten sind,
beweisen in ihrem Vergleich mit den Listen des Kriegswinisteriums,
daß in diesen nur die Minderheit der jüdischen Freiwilligen aus¬
gezeichnet ist.
So finden sich aus Brandenburg in den Listen nur zwei,
bei Ackermann 9 jüdische Freiwillige (darunter die beiden in
den Listen genannten ) und bei den „Juden als Soldaten " noch
einer . Es sind uns also aus Brandenburg zehn jüdische Frei¬
willige bekannt , und das bei einer Zahl von nur fünfzehn
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Familien in dieser Stadt *) . Rechnet man die Familie zu fün,
Seelen , so haben dreizehn Prozent der Juden dieser Stadt sich
freiwillig zum Kriege gestellt. Von Magdeburg findet sich in
den Listen keiner, in der Schrift Spaniers drei (die allerdings
wahrscheinlich erst 1815 eingetreten sind, aber auch in den amt¬
lichen Listen von 1815 ist von ihnen nicht die Rede). Die amt¬
liche Liste des Polizeidirektors Reimann aus Landsberg a. W.
vom Jahre 1824 nennt 10 jüdische Freiwillige , die Liste des
Kriegsministeriums dagegen nur 4, von denen einer — Hoepfner
— sich nicht in der Liste Reymanns befindet . Es waren also
aus Landsberg a. W ., anstatt 4, vielmehr 11 jüdische Freiwillige.
Die Gemeinde Zählte damals kaum 300 Seelen , sodaß sie 3% %
ihrer Angehörigen in das Feld entsandte.
Die Zahl von 203 jüdischen Freiwilligen , die wir aus den
offiziellen Listen eruiert haben , muß also mindestens verdoppelt
werden , um der Wahrheit einigermaßen nahe zu kommen.
Dieses wird auch durch die folgende Betrachtung erwiesen . In
den — sehr mangelhaften - - Listen der jüdischen Freiwilligen
von 1815 werden 34 als solche aufgeführt , die schon 1813/14
gedient haben . Von diesen 34 finden sich aber in den Listen
von 1813/14 tatsächlich nur 12 ; es fehlen in diesen also von
den 34 ganze 22, das heißt 64.7 Prozent . Demnach müßte man
die in den Listen von 1813/14 angegebene Zahl jüdischer Frei¬
willigen nicht verdoppeln , sondern beinahe verdreifachen . Im
Grunde halten wir das für der Wahrheit am nächsten kommend.
Indessen , um jede Ueberschätzung zu vermeiden , wollen wir uns
mit der Verdoppelung begnügen und erhalten so für 1813/14
an jüdischen Kriegsfreiwilligen : 406 . Wenn wir sie zu den
31 000 Juden , die damals den preußischen Staat bewohnten , in
Verhältnis sehen, so erhalten wir eine Beteiligung von 1'31
Prozent von Freiwilligen , was gewiß sehr anerkennenswert ist,
zumal von Seiten eines seit mehr denn einem Jahrtausend des
Kriegsdienstes entwöhnten und körperlich vielfach ganz ver¬
kommenen Bevölkerungsteiles.
Mit Hinzuziehung auch anderweitiger Hilfsmittel haben wir
tatsächlich die Namen von im ganzen 400 jüdischen Freiwilligen
für 1813/14 ermittelt , ein neuer Beweis , wie leichtsinnig die An¬
gaben in der offiziellen Aufstellung d-es Militär -Wochenblatts
*) Ackermann, S . 108.
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gemacht sind. Unsere Listen mögen Zugleich eine Gedächtnistasel
für die Beteiligung der Juden an jener glorreichen kriegerischen
Erhebung unseres Vaterlandes bilden.
Ehe wir die Listen hier geben, möge noch einigen Be¬
merkungen Raum vergönnt werden , die sich auf dieselben Er¬
eignisse beziehen.
Im Jahre 1815 haben bekanntlich die Vorstände der west¬
preußischen Judengemeinden gegen die Heranziehung der Juden
zu der allgemeinen Wehrpflicht Vorstellungen erhoben . Dies
lag aber ausschließlich an dem trostlosen wirtschaftlichen und
sozialen Zustande der dortigen jüdischen Bevölkerung und zumal
an ihrem physischem Elend ; die meisten Männer litten an
Leistenbrüchen *) . Nach den Listen im Kriegsministerium sind
1813 aus Westpreußen — mit Ausnahme des noch unabhängigen,
von den Franzosen besetzten und von den Verbündeten belagerten
Danzig — 25 jüdische Freiwillige zum Heere gestoßen ; es sind also
in Wahrheit mindestens 50 gewesen. Aus dem einzigen kleinen
Orte Mewe , wo etwa 200 Juden wohnten , sind nach den Listen
fünf — also in Wirklichkeit mindestens zehn — jüdische Frei¬
willige gekommen. Es fehlte danach den westpreußischen Juden
durchaus nicht an patriotischem und auch kriegerischem Geiste.
Die preußischen Juden , von denen, bisher und auch weiter¬
hin , hier vorzugsweise die Rede sein muß , waren keineswegs
die einzigen, die an den Feldzügen von 1813/14 teilnahmen.
So weist Carlebach in seiner „Geschichte der Juden in Lübeck"
nach, daß zu der sich freiwillig bildenden „Hanseatischen Legion"
aus Lübeck allein vier Juden stießen ; von diesen wurde einer
Feldwebel , einer fiel und einer starb an den Folgen des Feldugs In Mecklenburg gab es, bei einer jüdischen Bevölkerung
von 2200 Seelen , 27 jüdische Krieger aus 14 Orten , also 1'2
Prozent .
Die allgemeine Bevölkerung von 300 000 Seelen
stellte aber nur 1200 Krieger oder 0 4 Prozent . Die Anteil¬
nahme der mecklenburgischen Juden an dem Kriege war also
verhältnismäßig dreimal größer , als die der Christen ! Zum
Lohne dafür hat man sie sogleich nach dem Kriege aller , kurz
vor demselben ihnen verliehenen bürgerlichen Rechte wieder
beraubt . Ebenso haben , nach einer gütigen Mitteilung des
I)r . Horwitz aus Kassel, 11 jüdische Soldaten aus dieser Stadt
*) Sanitätsrat IN. S . Neumann, in der „Nation '", 1892, Nr . 23.
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am Feldzug 1814 im Kurhessischen Kontingente
freiwillig
teilgenommen . Davon wurden : einer Leutnant , einer PortepeeFähnrich , einer Wachtmeister.
IIL
Juden haben 1813/14 nachweislich bei folgenden Truppen¬
teilen des preußischen Heeres und verwandter Korps gedient.
Kavallerie:
Infanterie:
Garde.
Garde -öu-Corps
2., 3., 6. Volontärkomp.
Leichtes Garde Kav .-Neg.
Garde -Jäger -Bat.
2. Garde Füsilier -Bat.
2. Garde Fuß -Bat.
Brandenburg.
1. Kurmärk . Landw . Jnf .-Reg . Brandenb . Kür .-Reg.
Huf . ,/
rr
tr
rr
„
„
8.
Drag . „
*
„
6.
Ulanen -Reg.
„
2. Leib-Gren .-Bat .
Königin Dragoner - „
4. Brandenb . Jnf .-Reg .
1. Leib-Husaren

2.

„

Brandenburg.
Kavallerie:
2. Kurmärk . Landw . Kav .-Reg.
.
.
.
,
5.
1. Neumärk.

Infanterie :

Ostpreußen.
Ostpr . National ^Kav .-Reg.
Huf .- Reg.
„
„
Kür .-Reg . Großf . Konstantin
2. Ostpr . Landw .-Ulanen - Reg.

1. Ostpr . Jnf .-Reg.

2.

„

„

*

3.
4.

„
„

„
„

„
„

„

„

5.

„

1.

„

4.

.

Landw .-Jnf .-Reg.
„

„

Westpr . Gren .-Bataillon
Füsilier
1. „

„
Westpreußen.
Westpr . Ulanen - Reg.
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1. Westpr . Jnf .-Reg.
2.
„
„
„
1.
„
Landw .-Jnf -Reg.
Schlesien.
1. Schles . Hus.-Reg.
5.
„
Landw .-Kav .-Reg.

Schles . Gren .-Vat.
„
Schützen-Bat.
1. .
Jnf .-Reg.
3
]
3
5
6
7
8
9

Landw . Jnf .-Reg.

Schlesien.
Infanterie :
10. Schles . Landw .-Jnf -Reg.

12.

„

„

.

Kavallerie:

.

Pommern.
Pomm . Gren .-Bat .
1. Pomm . Huf .-Reg.
l. „
Inf -Reg .
Pomm . Nat .-Kav .-Reg.
Kolberger Jnf .-Reg.
1. Hinterpomm . Landw .-Jnf .-Reg.
Westfalen.
Wests. Landw .-Kav .-Reg.
1. Wests. Landw .-Jnf .-Reg.
2.
„
Clevesches Landw .-Kav .-Reg.
5.
.
„
„
„
Magdeb .
„
„
„
1. Magdeb . Jnf .-Reg.
Magdeb . Jäger -Bat.
Elb . Jnf .-Reg .
Kav .-Detachement v. Hellwig.
Jüger -Bat . v. Reiche
Eichsfelder Jäger -Vat.
Lützows Freikorps . Deutsche Legion.
Russisch-deutsche Legion.
Artillerie des 3. Armeekorps.
Schles. Artillerie -Brigade.
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Der Heimat nach entstammen die jüdischen Freiwilligen
von 1813/14 folgenden Ländern und Orten:
Treptow a. d. Rega . . 1
1. Ostpreußen:
1
Bartenstein.
dazu: nur „Pommern " . 3
1
Pommern zus. 22
Mehlsack.
1
Memel.
4. Schlesien:
1
Mühlhausen.
4
Beuthen.
1
Neidenburg.
25
Breslau.
1
Rhein.
2
Brieg.
1
Riesenburg.
1
Goldberg.
Ostpreußen zus. 7*) Groß-Glogau . . . . 4
2
Grünberg.
2. Westpreußen:
2
1
Hirschberg.
Altschottland bei Danzig
1
Loßlau
.
Deutsch-Krone . . . . 1
2
2
Neiße.
Elbing.
2
3
Ratibor.
Flatau.
1
3
Rauten.
Friedland.
1
1
Graudenz.
Schönfeld.
5
Mewe.
Tost . . . . . . . 1
1
Trachenberg . . . . . 1
Schneidemühl . . . .
1
1
Waldenburg.
Schönfeld.
2
1
Wintzig . . .
Schwetz.
1
Schlesien zus. 52
Stargard.
1
Tuchel.
5. Kurmark:
2
Zempelburg.
2
Angermünde.
Westpreußen zus. 23
1
Arnswalde.
42
Berlin.
3. Pommern.
3
Bütow.
Brandenburg
. . . . 10
1
1
Camin.
Burg.
1
1
Driesen.
Fiddichow.
14
1
Frankfurt a. d. O. . .
Gartz.
7
1
Freienwalde.
Jacobshagen.
3
1
Kolberg.
Friedeberg.
3
4
Koeslin.
Friedland.
1
1
Kalbe.
Neustettin .
1
4
Koepenick.
Stargard
.
11
1
Stettin.
Landsberg a. W. . . .
*) Die Liste von Ostpreußen ist, wie für alle Kriegsfreiwilligen, auch
für die jüdischen ganz unvollständig. So fehlt z. V. Königsberg gänzlich.
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Mittenwalde .
2
Prenzlau . . . . . . 6
Rathenow .
1
Schönflies .
6
Schwedt .
3
Soldin .
13
Züllichau.
1
Kurmark zus. 129
Preußischer Staat
von 1813 zusammen 233
6. Ehemals preußische
schaften:
Beverungen .
Danzig .
Dortmund .
Halberstadt .
Hamm .
HeiUgenstadt.
Lipehne . . . . .
Lübbeke .
Lünen .
Magdeburg .
Paderborn . . . .
Rees .
Ruhrort .
Schwesenz .
Soest .
Steele .
Steinhaufen b. Witte .
Viersen .
Voerde (Kr. Arnsberg)
Wahrendorf .
Werden.

Ort¬
2
5
1
2
1
1
.1
1
1
3l)
.1
1
1
3
2
1
. 1
1
. 1
1
. 1
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7. Ausland:
Braunau (Oesterreich) . 1
Dessau .
. 1
Dingburg (Ungarn) . . 1
Eschwege .
2
Gadebusch .
3
Gernrode .
1
Gnoien (Mecklenb.) . . 1
Grabow (Mecklenb.) . . 1
Güstrow . . . . . . 1
Hamburg .
22)
Hemmendorf .
1
Köln . . . . . . . 1
Lößnich .
1
Lüben (Mecklenb.) . . . 1
Malchin . . . . ^ . 5
Naumburg .
1
Neukalen (Mecklenb.) . . 1
Nordhausen .
2
Offendorf .
1
Penzlin (Mecklenb.) . . 2
Pest . . . . . . . 1
Prausnitz .
1
Rehna (Mecklenb.) . . . 1
Ribnitz (Mecklenb.) . . 2
Rostock. . . . . . . 1
Schwerin (Mecklenb.) . . 4
Seesen .
1
Tachau .
1
Tessin (Mecklenb.) . . . 3
Wischigrod .
1
Waren (Mecklenb.)
. . 1
Warin (Mecklenb.)
. . 1
Ausland zusammen 48

Ehern. Preußen zus. 32
Preußischer Staat vor 1806,
zusammen . . . . 265
i) Vielleicht erst für 1815.
-) Nur im preußischen Heere.

8. Unbekannte Heimat: 84
Gesamtsumme: 397.
Außerdem die hanseatische Legion.
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Mit dieser Zahl sind wir schon weit von den angeblichen
263 jüdischen Freiwilligen für 1813/14 des MilitärwochenblaLtes
entfernt. Kein Zweifel aber, daß wir deren Anzahl noch viel
höher schätzen müssen.
Im Anhänge I geben wir das alphabetische Namensver¬
zeichnis der von uns eruierten jüdischen Kriegsfreiwilligen
von 1813/14.
IV.
Noch viel fragmentarischer sind die im Kriegsministerium
befindlichen Listen jüdischer Freiwilliger für das Jahr 1815.
Hier ist zu bemerken, daß damals die Aushebung der dienst¬
pflichtigen und dienstfähigen Mannschaft bereits vollständig
organisiert und dadurch die Anzahl der jungen Leute, die sich
noch freiwillig stellen konnten, überhaupt außerordentlich ver¬
mindert war . Ferner dauerte der Feldzug so kurze Zeit, daß
schon hierdurch die Zahl der Freiwilligen — christlicher wie
jüdischer— noch weiter beschränkt wurdet ')
Die Listen enthalten die Namen von 109 Juden ; sie können
aber eingestandenermaßen zu statistischen Zwecken wegen ihrer
Lückenhaftigkeit nicht dienen. Wir können auch nicht, wie bei
1813/14, diese Listen andersher, z. B. aus den Ordenslisten,
ergänzen, da wir aus den letzteren ja nicht ersehen, ob der darin
erwähnte Jude Freiwilliger oder Ausgehobener war . Das
„Militärwochenblatt" schätzt (4. Novemb. 1843) die Zahl der
1815 im preußischen Heere überhaupt dienenden Juden ( auch der
Nichtfreiwilligen) auf 731. Es ist hier die Schätzung einfacher
und leichter, als für die Jahre 1813/14, da 1815 die Stamm¬
rollen der Regimenter ordnungsgemäß geführt worden sind und
deshalb in ihnen auch das Religionsbekenntnis jedes Soldaten
angegeben wurde. Für die Jahre 1813/14 existieren die Stamm¬
rollen nicht. Das wäre allerdings nur ein halbes Prozent der
damaligen preußischen Juden , während das Verhältnis des
damaligen etwa 231 000 Mann starken Heeres zur Bevölkerung
*) Es ist deshalb ein Irrtum , wenn die sonst so verdienstliche
Arbeit „Die Juden als Soldaten " (Berlin 1897) auch die zirka 731
jüdischen Krieger von 1845 zu 77°/0 den Freiwilligen und nur zu
230/0 den

Ausgehobenen

zuzählt

nach

dem

Vorgänge

der

verschiedenen Umständen vollzogenen Erhebung von 1813/14.

unter

so
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in den Kriegsmonaten 2.4 Prozent betrug, also ein fünfmal
größeres war . Wir müssen aber hierbei in Betracht ziehen, daß
die Juden damals durch ihre mehr als tausendjährige Entwöhnung
vom Waffendienst, ihre hygienisch verderbliche Wohn- und Be¬
schäftigungsart, sowie durch die Armut ihrer überwiegenden
Mehrzahl für das Heer weist untauglich geworden waren — wie
das für Westpreußen unwiderleglich festgestellt ist. Ferner
waren die Juden der Provinz Posen, damals fast die Hälfte
aller preußischen Israeliten , gesetzlich vom Militärdienst ausge¬
schlossen
. Eines Mangels an patriotischer Gesinnung kann man
die Juden deshalb nicht bezichtigen.
Endlich müssen wir
bedenken, daß unter den altgeübten Soldaten von 1813 und den
vor diesem Jahre ausgebildeten, entlassenen und wieder eingezogenen Kriegern kein einziger Jude sich befand. Die 731 im
preußischen Heere des Jahres 1815 dienenden Juden sind einzig
den Jahrgängen 1813, 1814 und 1815 entnommen. Bringt man
diese Tatsache in Anrechnung, so wird man die Zahl der Juden,
die 1815 der Militärpflicht genügt haben, nicht als zu gering
bezeichnen können. Es ist sogar rühmlich für sie, daß sich unter
ihnen, trotz der soeben angeführten Umstände und trotz der Ver¬
schlechterung ihrer bürgerlichen Stellung insolge des Befreiungs¬
krieges, noch Hunderte von Kriegsfreiwilligen gesunden haben. Von
diesen waren nachweisbar schon 1813/14 Kriegsfreiwilligegewesen:
34, also beinahe ein Drittel der namentlich Bekannten.' Auch dieses
Mal fehlte es nicht an Beweisen opferfreudigster Vaterlands¬
liebe von seiten ganzer israelitischer Gemeinden. Jn Jnowrazlaw
traten sieben jüdische Freiwillige ein; zu deren Ausrüstung
zeichneten sofort 36 Gemeindemitglieder ausreichende Beträge, so
daß jene am 29. Juni unter Begleitung zweier Leutnants nach
Bromberg abziehen konnten. Die dortige Regierungs-Kommission
schrieb dem Gemeinde-Vorstand von Jnowrazlaw am 1. Juli 1815,
daß sie „dies Beispiel von tätiger Vaterlandsliebe zur lebhaften
Nacheiferung allgemein bekannt machen" werdet ) Und dabei
waren die Juden von Jnowrazlaw gesetzlich vom Heere
ausgeschlossen!
Nach unserer Liste dienten jüdische Kriegsfreiwillige 1815
in folgenden Truppenteilen:
*) Allg. Zeit. d. Judentums, 1892, S . 284 ff.
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1. Infanterie.
Kaiser-Alexander-Garde-Grenadier-Reg.
Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-Reg.
Garde-Schützen-Vataillon.
Leib-Jnf .-Reg.
Ostpreuß. Jäger -Bat.
,3. Ostpreuß. Jnf .-Reg.
4. Ostpreuß. Jnf .-Reg.
1. Westpreuß. Jnf .-Reg.
1. Pomm . Jnf .-Reg.
Kolberg. Jnf .-Reg.
Schles. Schützenbat.
16. Jnf .-Reg.
24. ,
„
27. .
„
29. .
.
30. „
„
31. .
5. Westfäl. Landw.-Jnf .-Reg.
2. Reiterei.
Garde-Husaren-Reg.
Garde-Dragoner-Reg.
1. Leib-Husaren-Reg.
2. Leib-Husaren-Reg.
2. Schles. Husaren-Reg.
7. Husaren-Reg.

9. Husaren-Reg.
2. Westpreuß. Drag .-Reg.
Königin-Dragoner -Reg.
Neumark. Dragoner-Reg.
1. Westfäl. Landw.-Kav.-Reg.

Die außerordentliche Mangelhaftigkeit dieser Liste ist
offenbar. Bei der Artillerie z. B. wäre demnach kein einziger
Jude als Freiwilliger eingetreten. Weshalb wären die Juden
ferner bei der Garde-Infanterie nur in die damaligen beiden
Grenadierregimenter, nicht aber in die beiden Garderegimenter
zu Fuß eingetreten, von denen zumal das erste von so altem
historischen Glanz umgeben war *) ? Zweifellos liegen eben von
zahlreichen Regimentern die Listen der Freiwilligen gar nicht
vor, und zwar bei der Kürze des Krieges in noch ausgedehnterem
Maße als selbst für 1813/14.
*) Allg

. Zeit . d. Judentums

1847 , S . 354 ff.
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Im Anhang H geben wir die alphabetische Liste der von
uns für den Feldzug 1815 ermittelten jüdischen Kriegsfreiwilligen
(nicht Kriegsteilnehmer), mit Ausnahme der in den Ordenslisten
geführten.
Niemand kann lebhafter, als ich es tue, die Mangelhaftig¬
keit meines Materials bedauern. Vielleicht giebt die hier
gegebene Anregung Anlaß, daß es noch von anderer Seite
ergänzt werde.
Wir dürfen aber auch jetzt mit den Worten der Denkschrift
schließen, die das preußische Kriegsministerium bei Gelegenheit
des Judengefetzes von 1817 dem Vereinigten Landtage über¬
reichte: „Dem Verhalten der Juden in den Befreiungskriegen
darf, so weit bekannt, die Anerkennung nicht versagt werden/
(Schluß folgt)
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Aas Wutöad in Mialystock.
/Min

Schrei der Entrüstung gellte im Juni d. Js . durch die

gesamte Kulturwelt bei der Schreckenskunde
, daß den Juden¬
hetzen in Kischinew
, Hömel, Odessa und anderen russischen Orten
eine weit furchtbarere Menschenschlächterei in der kaum fünf
Stunden von Warschau entfernten Stadt Vialpstock gefolgt sei.

In dieser Zweitgrößten Stadt Littauens, in der die jüdischen
Einwohner 70 Prozent der Bevölkerung bilden, und von feind¬
seligen Beziehungen zwischen Juden und Christen nie die Rede
sein konnte, fehlte jeder Anlaß zu einem Ausbruch mittelalterlichen
Judenhasses. Um die Behauptung der verfassungsfeindlichen
Bureaukratie Zu bekräftigen, daß die Einführung der Gleich¬
berechtigung der Juden einen solchen Ausbruch herbeisühren
werde, ließ man dort nach einem regelrechten polizeilich-militärischen
Plan durch organisierte auswärtige Horden eine Judenschlächterei
künstlich herbeiführen. Rach den Untersuchungen, die einige
Abgeordnete der „Duma " bald nach der blutigen Metzelei in den
Junitagen an Ort und Stelle unternommen haben, unterliegt es
keinem Zweifel, daß diese Schreckenstatennicht etwa einer tiefen
Erregung fanatisierter Pöbelmassen zuzuschreiben
, sondern auf
einen teuflisch ausgedachten, sorgsam vorbereiteten und aus¬
geführten Plan jener russischen dunklen Nebenregierung Zurück¬
zuführen ist, die um jeden Preis die Durchführung des im Werk
befindlichen verfassungsmäßigen Regiments verhindern will, um
ihre bureaukratische Willkürherrschaft und schonungslose Volks¬
aussaugung ungehemmt fortsetzen zu können. Gelang es, in einer
Stadt , wie Bialpstock, mit einer überwiegend jüdischen Bevölkerung
und einer durchaus freiheitlich gesinnten Arbeiterschaft mittels
eingeschmuggelter Mitglieder der „Schwarzen Bande^ eine mächtige
Judenhetze ins Werk, zu setzen, dann mußte nicht nur durch den
Eindruck der Schreckensszenen in dieser Stadt , sondern auch in
andern russischen Arbeiterzentren die Macht der freiheitlichen
Bewegung gebrochen werden. In der alten Weise, nur durch das
Anfachen religiöser und nationaler Empfindungen die Massen zu
Judenmetzeleien zu treiben, war in Bialpstock nicht möglich.
Dort und auch anderwärts in Rußland hat sich mit der Zeit
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der verschiedensten Konfessionen ein
Einverständnis entwickelt durch die Erkenntnis, daß nicht die
Juden , sondern die BeamLen-KorrupLion das wirtschaftliche Elend
Rußlands verschuldet haben.
Was durch die breiten Volksmassen in Vialystock nicht Zu
erreichen war , haben aber leider dort im Monat Juni verkappte
Polizisten erzielt, die die an Zahl Ziemlich geringe judenfeindliche
„Schwarze Bande" dadurch Zu verstärken und zu organisieren
imstande waren, daß eine Anzahl verfassungsfeindlicher Offiziere
es Zuließen, daß in den Kasernen die Soldaten gegen die Juden
aufgehetzt und Zur Teilnahme am Morden und Plündern an¬
geregt wurden. Als derjenige, der die Polizisten dazu kom¬
mandierte, gilt derselbe Polizeirat Scheremetjeff, den der
Minister später nach Petersburg kommen ließ, um sich über die
Vorgänge berichten Zu lassen. Einem Berichterstatter der „Frank¬
furter Zeitung" ist von einem intelligenten Offizier und von
einigen jüdischen Soldaten erzählt worden, daß vor dem „Pogrom"
in den Kasernen eine eifrige antisemitische Agitation getrieben
wurde. Man redete den Soldaten ein, der Zar gestatte, die
Juden zu morden und ihren Besitz zu plündern, weil sie Feinde
Rußlands wären und beschlossen hätten, jeden christlichen Soldat,
der nach der Stadt käme, zu kreuzigen.
Am Fronleichnamstage wurde in Vialystock in der Mittags¬
zeit, zweifellos aus ein verabredetes Zeichen, als gerade eine
katholische Prozession durch die Lindenstraße zog, das Geruch
verbreitet, Juden hätten zwei Bomben in die Menge geschleudert.
Das Gerücht hatte die traurigsten Folgen für die unglücklichen
Juden . Unter Anführung von Schutzleuten stürmten die Mit¬
glieder der „Schwarzen Bande" (Huligans) in die jüdischen
Häuser und schlugen die ihnen in die Hände fallenden Juden
nieder. Während dies geschah, beschossen Soldaten die gegen¬
überliegenden jüdischen Häuser, um eine Selbstwehr der Juden
zu verhindern. Waren die Huligans mit der einen Straßenseite
fertig, so kehrten sie um, die gegenüberliegenden jüdischen
Wohnungen und Geschäfte zu plündern ; die Soldaten machten
dann ebenfalls Kehrt und richteten ihre Gewehre gegen die andere
Straßenseite, und so ging es in der langen Linden- und Tikotschinerstraße und auf dem Marktplatz. Einzelne Offiziere er¬
munterten die Plünderer und Soldaten zu ihrem bestialischen
Treiben. Andere Offiziere, die den Mördern Halt geboten, fanden
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bei der gelockerten Disziplin selten Gehör. Als ein Offizier den
Mördern befahl, sich zu entfernen, erwiderten ihm diese, der
Gouverneur hätte ihnen die Juden und deren Geschäfte für drei
Tage preisgegeben. Der General Bogajewskp erwiderte höflich
mit militärischem Gruß die Hurra -Begrüßung der Huligans . Bis
zur späten Abendstunde dauerte das Morden und Plündern . Die
Hauptstraßen waren am Donnerstag der Schlacht- und Raubplatz
der meuternden Menge. Auch sämtliche jüdischen Wohnungen
und Geschäfte in der Vorstadt Bojari wurden geplündert und
demoliert. Indessen wurden unerhörte Greueltaten unter dem
Schutze und mit Hilfe der Eisenbahn-Gendarmerie am Bahnhof
verübt. Die Juden , die dorthin flüchteten, um den Mördern zu
entkommen, fielen in die Hände der Eisenbahner, die nicht recht¬
zeitig nach der Stadt kommen konnten, um dort am „Pogrom"
teilzunehmen, und die nun an den fliehenden Juden ihr Mütchen
kühlten. Die Flüchtlinge wurden aus den Eisenbahnwaggons auf
den Perron herausgeschleppt und in fürchterlicher Weise erschlagen.
Die christlichen Bedienten jüdischer Herrschaften sagten offen, daß
ihnen gesagt worden sei, daß für die Nacht vom Sonnabend zum
Sonntag eine Bartholomäus -Nacht geplant sei und alle Juden
ermordet würden. Dank dem Eintreffen der Dumamitglieder
kam es dazu nicht, denn nach deren Ankunft wurden sofort die
Feindseligkeiten gegen die Juden eingestellt.
Als Vorsitzender der parlamentarischen UntersuchungsKommission hat der Duma - Abgeordnete, Professor Schtschepkin,
ein äußerst wichtiges Material gesammelt. In seinem Berichte
sagt er u. a.: „Ich bin kein Neuling in derartigen Unter¬
suchungen. Als im jüngsten Oktober die Judenmetzeleien in
Odessa stattfanden, hatte ich eine ähnliche Untersuchung anzu¬
stellen. Als ich jetzt in Bialpstock meine Daten sammelte, kam
es mir häufig vor, als ob sämtliche Odessaer Polizeibeamten
nach Bialystock übergesiedelt wären und hier nach gleichem
Muster gearbeitet hätten. Ich habe in Bialchstock drei Kategorien
von Schuldigen feststellen können. Da sind zunächst die unteren
Polizeibeamten, wie Schutzleute und Polizeikommissäre; von
diesen hat eine beträchtliche Anzahl, wie wir es in unzwei¬
deutigster Weise feststellen konnten, an den Judenmetzeleien direkt
teilgenommen. Die höheren amtlichen Behörden, Polizeidirektor
und Gouverneur, haben sich in ebenso zweifelloser Weise einergroben Fahrlässigkeit schuldig gemacht. Was schließlich die

Das Blutbad in Vialystock.

429

Haltung der ZentralgewalL anbelangt, so war diese so unklar
und so unbestimmt in ihren Weisungen und Direktiven, daß die
örtlichen Behörden von Bialystock genügenden Grund zur An¬
nahme haben mußten, daß selbst ihre unmittelbare Teilnahme
an den Metzeleien von oben herab wenigstens nicht allzu un¬
gnädig betrachtet werden würde. Die Untersuchungskommission
ist fest gewillt, von den Ministern des Innern und der Justiz
zu fordern, daß alle Schuldigen, ohne Ansehen von Rang und
Person , den ordentlichen Gerichten übergeben werden." — Wenn
die „Duma ", als die den „Volkswillen" darstellende erste parla¬
mentarische Vertretung der russischen Nation ihrer großen Auf¬
gabe gerecht wird, und wie bisher eine Achtung heischende
Energie entwickelt, muß und wird die Regierung des Zaren
jenem Verlangen dadurch Rechnung tragen, daß sie eine Anzahl
von Schuldigen minder hohen Ranges den Gerichten überweist.
Dann aber liegt wieder die Gefahr nahe/ daß, wie bei früheren
Aburteilungen nach bekannten russischen Judenhetzen, das Gericht
bei zeitweise geschlossenen Türen ein paar Dutzend Bauern zur
Verantwortung zieht und ihnen in verschiedenen Abstufungen nur
mehrmonatliche Freiheitsstrafen zuerkennt. Die russische Recht¬
sprechung hat danach das Ihrige getan, und alles kehrt bis zur
Nächsten Hetze in die alten Geleise zurück.
Das wäre das größte Unglück, wie mehrere freisinnige
russische Blätter mit Recht betonen. Die „Lodzer Zeitung"
schreibt: „Die Reichsduma ist keine Gerichtsbehörde, aber sie hat
das Recht und die Pflicht, darauf hinzuwirken, daß das wirkliche
Gericht spricht. Je wortarmer , je nachdrücklicher die Reichsduma
an diese Aufgabe gehen wird, desto besser wird es sein. Auch
die Mitglieder der parlamentarischen Untersuchungskommission
gehören als Zeugen vor das offene Gericht. Aus dem BialystockFall muß die Judenfrage ausgeschaltet werden mit allen ihren
Sympathien auf der einen oder Antipathien auf der anderen
Seite . Nicht um Juden , Christen oder Heiden handelt es sich,
Die strafende Justiz
sondern um russische Staatsbürger.
Organe der Ad¬
unteren
die
das
muß ein Exempel statuieren,
werden.
vergessen
mehr
niemals
Rußland
ganz
in
ministration
Nicht um Vialystock und die Juden handelt es sich— an einem
anderen Orte kommt vielleicht ein kleines Massacre gegen die
Intelligenz zustande — sondern um die Aufrechterhaltung
im Staatswesen , um den Schutz der
der Ordnung
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friedlichen Bürger vor Vergewaltigung
und Mord . Das
Gericht, das über die Bialpstöcker Affäre Lagen wird, muß wissen,
daß es sich nicht mehr darum handelt, mit Formalitäten ein
Salto mortale über die verschiedenen Kischinew
, Homel usw. zu
machen, sondern für ganz Rußland ein Bekenntnis
für
die UnerschüLterlichkeit
der Rechtsnormen
abzulegen
Und darum ist die Hauptaufgabe der Duma jetzt: nicht fulminante
Reden Zu halten, sondern mit Einsetzung ihrer ganzen Autorität
ein solches Gericht herbeizuführen. Die fulminanten Reden
können später kommen, aber erst soll das russische offene Gericht
sprechen, damit wir alle wissen, wie dieses Gericht ist."
Gleich nach dem Eintreffen der ersten Nachrichten aus
Bialpstok hat die russische Reichsduma die reaktionäre Tätigkeit
der russischen „Nebenregierung" mit scharfen Worten gebrandmarkt, im Namen des russischen Volkes die Urheber der Schand¬
taten öffentlich angeklagt und damit den Willen bekundet, sich
nicht mehr auf eine gesetzgeberische Tätigkeit zu beschränken.
Fürst Urussow , der frühere Ministergehilfe, hat in der Reichsduma
Mitteilungen über Vorgänge gemacht, die man ohne sein Zeugnis
nicht für möglich halten sollte. Auf ihn richten sich deshalb dieAugen
vieler Russen, die in ihm den kommenden Mann erblicken
, der
als leitender Staatsmann den Einfluß der unheilvollen Männer
brechen könnte, die Rußland dadurch ins Verderben führen, daß
sie die Staatsgewalt zur Anstiftung des Bürgerkrieges zu ver¬
leiten suchen. Wenn selbst der früher ; Landwirtschaftsminister
A. S . Jermolow es offen auszusprechen wagte, daß das gegen¬
wärtige Ministerium zu einer Versöhnung nichts beitragen könne,
da die Dinge sich zu sehr Zugespitzt hätten, daß eine Diktatur ein
Ding der Unmöglichkeit sei, und daß Abgeordnete aus den ge¬
mäßigten Gruppen der Reichsduma ins Ministerium berufen
werden müßten, dann sollte man doch auch in Peterhof endlich
erkennen, daß jeder Versuch, die Dinge auf den früheren Stand
zurückschrauben zu wollen, völlig hoffnungslos ist. Daß es so,
wie in letzter Zeit, wo niemand mehr wußte, in wessen Händen
eigentlich die Staatsgewalt liege, in Rußland nicht mehr weiter
gehen kann, ist schon jetzt selbst zahlreichen hohen russischen
Verwaltungsorganen klar. Dem Minister des Innern haben die
Gouverneure der Bezirke von Wilna , Grodno und Kowno be¬
richtet, daß die durch die Bialystocker Vorgänge erzeugte Panik
von den unheilvollsten Wirkungen auf Industrie und Handel sei.
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Der Minister des Innern möge in allen Zeitungen eine Verfügung
an die Gouverneure erlassen, Maßregeln gegen die „Pogrome"
(Zerstörungsakte der Menge) zu ergreifen. Eine solche Verfügung
sei, wie sich einer der Gouverneure ausdrückt, auch für die ^bös¬
willigen Elemente" äußerst wichtig, welche das Entstehen
von Pogromen fördern. Auch hier ist also die Anschauung
zum Ausdruck gekommen, daß geheimnisvolle Kräfte von St.
Petersburg aus die Metzeleien und Plünderungen fördern, und
daß die Administration der Provinz eine besondere Deckung durch
, daß sie ihre Pflicht
den Minister des Innern dafür wünschen
erfüllen, d. h. Pogrome nicht zulassen.
Die russische Regierung hat, nachdem ihre Beamten bei der
Affäre in Bialystock nicht nur nach früherem Gebrauch die
Bevölkerung gegen die Juden aufgereizt haben, sondern in Er¬
mangelung anderer Akteure selbst bei den Metzeleien unter Bei¬
hilfe von Soldaten in Aktion getreten sind, allen Grund, der
Kulturwelt zu beweisen, daß sie mit dem ganzen bisherigen System
brechen und nicht nur zeitweilige Zugeständnisse machen will,
ohne an den Zuständen von früher etwas Ernstliches zu ändern.
An der „öffentlichen Meinung ", über die sich neuerdings
deutsche Staatsmänner an hervorragender Stelle nicht gerade
respektvoll geäußert haben, ist russischen Staatsmännern natürlich
noch weniger gelegen, — aber sie haben damit zu rechnen, daß
ohne neues ausländisches Kapital die ganze russische Finanzgebahrung in die Brüche geht. Wer die letzte russische Anleihe
gekauft hat, wird doch wohl damit gerechnet haben, daß die
russische Regierung die durch den Minister Witte abgegebenen
Versprechungen erfüllen, nicht aber deren Bruch durch die Willkür
ihrer Vureaukratie und ihrer Prätorianer dulden oder sanktionieren
würde. Wenn die russische Regierung vor der Alternative steht:
Regiment
oder parlamentarisches
Staatsbankerott
und Kon¬
Zustimmung
deren
durch eine Reichsduma, ohne
Banknotenpreffe
keine
und
abgeschlossen
trolle keine neue Anleihe
mehr in Bewegung gesetzt werden darf, dann mag ihr die Wahl
schwer werden, aber die Entscheidung kann kaum zweifelhaft sein.
Entschließt sich die russische Regierung nicht bald zu einer Reform
an Haupt und Gliedern, die die Wiederkehr von Metzeleien und
Plünderungen unmöglich macht und durch eine geordnete Rechts¬
pflege die rücksichtsloseste Bestrafung von Verbrechen verbürgt,
dann ist jedem Besitzer russischer Anleihen zu empfehlen, sich

432

Im

deutschen

Reich.

dieser zu entäußern, denn *auf die Dauer werden die Bank¬
konsortien garnicht mehr imstande sein, durch Aufkäufen des an
die Börse geworfenen russischen Materials die Preise künstlich
zu halten.
Als die ersten Nachrichten von den in Vialpstock verübten
Greueltaten ins Ausland drangen, fragten sich wohl viele, wo
der große Strom menschlicher Solidarität bleibe, der seit Jahr¬
zehnten durch die Welt zieht und der Politik einen edleren Inhalt
verleiht. Man fragte sich, ob nicht gegen russische Barbarei
ebenso eine europäische Intervention möglich sei, wie in vielen
anderen Fällen, in denen die Kulturstaaten sich zu gemeinsamen
Flottendemonstrationen entschlossen haben, wo nur irgendwo an
der Stätte der Halbzivilisation die Menschlichkeit mit Füßen
getreten wurde. Daß die Kulturstaaten eine solche vereinigte
Kundgebung unter der Protestfahne der Menschlichkeit Rußland
gegenüber unterließen, kann man weder auf eine längstentschwundene Bangigkeit vor den Machtverhältnissendes Zarenreiches,
noch darauf zurückführen, daß hier die Leidenden keine„Armenier ",
sondern „Juden " waren, auch nicht auf die durch die russische Neben¬
regierung hinausposaunte und durch den Widerhall der gesamten
europäischen Antisemitenpresse verstärkte Behauptung zurückführen,
daß die Massakers in Bialpstock die Folge einer Provokation von
jüdischer Seite sei. Diese Lüge ist, wenn auch seitdem von
einzelnen Antisemitenblättern beharrlich wiederholt, längst amtlich
wiederlegt worden. Hätten wirklich Juden durch Störung einer
Fronleichnamsprozession den Ausbruch der Feindseligkeiten verchuldet, dann würde weder der Nuntius in Wien, noch die
Mehrheit der katholischen Presse die gegen die Juden ver¬
übten Grausamkeiten mit so großer Entschiedenheit verurteilt
habenl Nein, bis auf die deutschen Antisemitenblätter, die sich
trotz aller Widerlegungen an diese Lüge noch heute festkrampfen
und sich dadurch zu Mitschuldigen der Huligans machen, wird
man wohl fast allgemein der Meinung des englischen Blattes
„Dailp News" sein: „In Bialystock sollte wieder einmal
in jüdischem Blute erstickt werden ! "
die Revolution
Für die Großmächte, die sich dagegen nicht auflehnten, war aber
gerade der Grund maßgebend, daß eine Intervention
den russischen Juden erst recht ver¬
des Auslandes
der
, auch das Nationalgefühl
werden
hängnisvoll
verletzen
tief
Russen
empfindenden
menschlich
freiheitlich und
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und vielleicht auch diese zu willenlosen Werkzeugen der rück¬
schrittlichen „Petersburger Hofkamarilla" wachen könnte. Sehr
beachtlich erschien aber auch der volkswirtschaftliche Grund, daß
die Mächte bei einem offenen Bruch mit Rußland die völlige
eigenen
ihrer
Kapitalisten
unzähliger
Verarmung
Länder zu fürchten hätten, die ungezählte Milliarden dem
Zarenreiche nur deshalb blindlings anvertraut haben, weil sie
in diesem Staat einen zuverlässigen Bundesgenossen ihrer
Regierung erblickten.
In einer jüdischen Trauerversammlung in Bialystock wurde
Staaten
der Vereinigten
ein Schreiben des Präsidenten
Roosevelt, verlesen, in dem er erklärte: „Sie wissen, wie sehr
wir Ihre Gefühle teilen, wie ergriffen und entsetzt wir über
die Vorgänge in Rußland sind. Sie wissen aber auch, daß es
etwas
nahezu unmöglich ist, durch eine Intervention
anderes als Unheil anzurichten ." Aus ähnlichen Gründen
hat wohl auch der britische Staatssekretär des Auswärtigen.
Earl Grey, auf die im Unterhause an ihn gerichteten bezüglichen
Interpellationen es entschieden abgelehnt, in Rußland wegen
innerer Angelegenheiten Vorstellungen zu erheben, und sind auch
in anderen Parlamenten alle ähnlichen Versuche erfolglos
geblieben.
Was die Regierungen nicht können, weil politische und
wirtschaftliche Rücksichten für sie maßge bend sein müssen, da
können die Völker, das kann die Gesamtheit der einzelnen
, denkfähigen und menschlich fühlenden
vorurteilsfreien
freien Männer, die keine Staatskunst hemmt, wenn sie ihren,
Abscheu gegen die Mißhandlung Wehrloser kundgeben, die nur
deshalb leiden, weil dunkle Ehrenmänner immer wieder das alte
Kunststück üben, auf dem Wege der Judenhetze die bürger¬
zu vernichten.
der Gesamtbevölkerung
liche Freiheit
mag
Ueber den Wert und Einfluß der Protestversammlungen
man verschiedener Meinung sein; aber gerade die sich am heftigsten
gegen solche öffentlichen Kundgebungen äußern, die sie offenbar
peinlich berühren, wissen am besten, daß es die Volks¬
empfindung ist, die dabei unverfälscht zum Ausdruck gelangt.
Dies zu bewirken, werden sich die Juden sicher angelegen sein
lassen, denn von ihnen kann fast jeder sagen: „Mir gab ein
Gott zu sagen, was ich leide!" Der Anfang ist in Berlin
gemacht worden. Eine von zionistischer Seite einberufene
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jüdische Versammlung
von über 2000 Teilnehmern, die am
21. Juni d.I . im Saale desHandwerkervereinsstattfand, nahm nach
Ansprachen der Herren Rabbiner Dr. Weiße, Dr. Klee, Professor
Dr. Philippson, Dr. Paul Nathan und Redakteur Klausner ein¬
stimmig eine Erklärung an, in der die Versammlung ihren
Abscheu gegen jene russischen Machthaber ausdrückte, die zur
Unterdrückung der freiheitlichen Bewegung in Rußland Juden¬
massakers anstiften. Die Versammlung versicherte die geknechteten
jüdischen Brüder in Rußland treuer Anteilnahme und sprach die
Erwartung aus, „ daß die gesamte zivilisierte Welt durch
einmütigen Protest und Verweigerung
jeder weiteren
finanziellen Hilfe diesem frevelhaften Morden Einhalt
zu gebieten versucht ." In erfreulicher Weise ergänzt wurde
diese Kundgebung durch eine vier Tage darauf von christlicher
Seite in dem Saale der „Tonhalle" in Berlin veranstaltete
große Protestoersammlung, die der berühmte Rechtslehrer Prof,
v. Liszt mit einer glänzenden Ansprache einleitete, in der er
unter jubelndem Beifall erklärte: „Das gegenwärtige Rußland
stützt sich auf die finanzielle
Unterstützung , die es vom
Westen empfängt. Es muß in dem Augenblick zusammenbrechen,
wo ihm die Unterstützung entzogen wird. Wer Rußland
unter den jetzigen Verhältnissen
hilft , macht sich zum
.Helfershelfer der Greueltaten
und Zum Mitschuldigen.
Daß unsere jüdischen Mitbürger wegen der Niedermetzelungen
Klage geführt haben, ist ihr gutes Recht und ihre Pflicht. In
erster Linie ist es aber auch gerade Pflicht der christ¬
lichen Bevölkerung , in feierlichster
Weise Protest
einzulegen ." Pastor Kirms betonte, daß die Vergewaltigungen
der russischen Regierung sich nicht nur gegen die Juden , sondern
in den baltischen Provinzen auch gegen die Deutschen richten;
daher sei es die Sache des ganzen deutschen Volkes, dagegen
Stellung Zu nehmen. Pfarrer Naumann begrüßte in der Ein¬
richtung der Duma den Beginn einer neuen freien Epoche
Ferner sprach Rechtsanwalt Schdanow -Moskau als Vertreter
der Kadettenpartei über die russische Freiheitsbewegung und
Dr. Brutzkus - Petersburg , welcher der Untersuchung der Dumakommission über die Bialystocker Greuel beigewohnt hat. Hunderte
von Personen, die nach ^ 8 Uhr keinen Einlaß fanden, füllten
während der Versammlung die umliegenden Straßen und hielten
bis in die späten Abendstunden aus.
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Seitdem haben auch in verschiedenen anderen Städten ähnliche
Kundgebungen stattgefunden, die Zeugnis davon ablegen, daß das
Blutbad in Bialystock in Tausenden den tiefsten Abscheu
. Der Eindruck solcher Versammlungen ist kein vorüber¬
erweckte
gehender; von ihm gilt das Wort Freiligraths : „Worte gibt's,
die nie verhallen, die wie ein Stein im Liefen Brunnen nie ganz
zu Boden niederfallen." Auch bleiben solche Kundgebungen fast
niemals ohne Einstuß auf die Männer in leitenden Stellungen;
vielmehr schärft jede laute Aeußerung echter Volksmeinung das
Gewissen der verantwortlichen Lenker der Geschicke der Völker
, wie der Posaunenschallvor den Mauern
und erschüttert schließlich
Jerichos, die nur scheinbar festen Wälle veralteter Vor¬
urteile . Die Opfer von Bialystock werden nicht umsonst
war von jeher
gefallen sein; das Blut jüdischer Märtyrer
als ein
erweisen
wiederum
sich
wird
es
;
Saft
ein besonderer
Mörtel für einen der gesamten Menschheit gewidmeten hehren
A. L.
Tempel der Freiheit und Aufklärung !
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Der letzte Akt des Areyftrs-Aramas.

M

Kassationshose in den letzten JnniLagen
dem
vor
der
begonnenen Verhandlung der Dreyfus - Angelegenheit
wurde von dem Generalstaatsanwalt Baudouin in der Ein¬
leitung seiner Darlegungen betont, daß der Antisemitismus
in der Dreyfus-Affäre eine beträchtliche Rolle gespielt habe, und
daß die Verurteilung des Kapitäns im Jahre 1894 nur mittels
ausgesprochenster Verbrechen durchgesetzt worden sei. Am
Schluffe seiner Ausführungen erklärte Baudouin kurz und
bündig: „Die Schuldlosigkeit von Dreyfus ist ebenso erwiesen,
wie die Schuld Esterhazys sestgestellt ist/ Daß dies der Fall
ist, hat nicht nur der Verlauf der eingehenden Verhandlungen
des Kassationshofes bewiesen, sondern ist schon vorher durch die
Macht der Tatsachen so allgemein anerkannt worden, daß sich mit
ganz geringen Ausnahmen selbst die Antisemiten schließlich dieser
Macht der Wahrheit gebeugt haben. Von dem Spruch, durch
den das oberste Kriegsgericht im Dezember 1894 den Kapitän
Alfred Dreyfus wegen angeblichen Verrats militärischer Geheim¬
nisse an eine fremde Macht zur Degradation und lebensläng¬
lichen Verbannung nach C.rledomen verurteilte , schrieb am
21. Juni 1906 die jetzt von dem ehemaligen Hofprediger
Stöcker geleitete „Staatsbürger - Zeitung " : „Aller Wahr¬
des Gerichts
scheinlichkeit nach liegt hier ein Fehlspruch
vor." Soweit fügt sich das Antisemitenblatt aber doch noch
nicht den Tatsachen, sich einfach damit einverstanden zu erklären,
daß nach dem Ausspruch des Deutschen Kaisers „Recht schließlich
doch Recht bleibt." Es meinte zwar, man könne sich nur freuen,
wenn die Gerechtigkeit siege, hier aber siege sie nur durch die
Verwüstung eines ganzes Landes durch eine schmachvolle
Agitation, die ganz Frankreich spaltete. Der Meinung der
„Staatsbürger -Zeitung " nach hätte Dreyfus trotz seiner Unschuld
auf der Teufelsinsel verkümmern oder als begnadigter Ver¬
brecher ein ehrloses Leben in seiner Heimat beschließen müssen,
nur damit nicht „die französische Heeresmacht eine Schwächung
erleide". Ob diese Heeresmacht dadurch geschwächt worden ist,
daß ein paar unfähige Kriegsminister in den Ruhestand versetzt
er
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und einige hohe Offiziere, die in dem Drepfus-Prozeß eine mehr
als klägliche, ja eine verbrecherische Rolle gespielt haben, kalt
gestellt worden sind, ist wohl allen zweifelhaft, die sich minder für
diese französischen Herren interessieren, als der ehemalige deutsche
Militärgeistliche Stöcker. SeinEifer und der seinesRedaktionsstabes
für die blamierten militärischen französischen Antisemiten ist nur
erklär¬
des Antisemitismus"
durch die „Jnternationalität
lich, die sich stets unverhüllt kundgibt, wenn in irgend einem Winkel
der Welt ein Angriff gegen das Judentum gerichtet wird.
Gelingt er, dann triumphieren die Antisemiten aller Nationen,
als hätten sie selbst Grund Zum Jubel , mißlingt er, dann fabeln
sie von einem „Siegesrausch der Judenheit ", deren angebliche
Solidarität und bekanntlich nur von den Antisemiten erdichtete
„Macht sich auch in der Affäre Drepfus drastisch offenbart"
haben soll. In ihrem Kummer über die entdeckte Unschuld des
jüdischen Generalstabsoffiziers jammert die „StaatsbürgerZeitung ", bei einem Fehlspruch gegen einen Juden rege es sich
allerorten, aber Fehlsprüche deutscher Gerichte blieben unbeachtet.
Es ist beachtenswert, daß der Antisemitismus einen ehe¬
maligen preußischen Hofprediger sogar dazu verleitet, gerade bei Be¬
so
sprechung der Drepfus-Affäre die deutsche Rechtspflege
darzustellen, daß sie gegen die französische beinahe minder¬
wertig erscheint.
Die Entwicklung der Dreyfus-Angelegenheit dürfte jetzt
nach 12 Jahren nur noch wenigen recht erinnerlich sein. Als
1894 von den französischen Militärbehörden wichtige Schrift¬
stücke vermißt wurden, glaubte man Anlaß zu der Annahme zu
haben, daß sie einer fremden Macht ausgeliefert worden seien.
Die angestellten Nachforschungen blieben erst erfolglos, hatten
aber später den zweifelhaften Erfolg, daß den Behörden ein an¬
geblich sehr wichtiger Zettel zugestellt wurde, der aus einem
Papierkorbe der deutschen Botschaft in Paris entnommen sein
sollte. Daß dort jemals wichtige Papiere unvernichtet in den
Papierkorb geworfen worden seien, ist in Deutschland nie ge¬
glaubt worden. Nach und nach sollte sich die Vorratskammer
des französischen Nachrichtenbureaus mit weiteren Schriftstücken
gefüllt haben, die einen Verrat militärischer Geheimnisse an
eine fremde Macht glaubhafter machten. Nun mag es einigen
wirklich Schuldigen nötig erschienen sein, die beunruhigte öffent¬
liche Meinung durch Opferung eines unschuldigen Generalstabs-
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offiziers , der die Landesverräter zu entlarven nicht in der Lage
war , über den schimpflichen Sachverhalt hinwegzutäuschen . Zu
einem solchen Sündenbock hielt man einen bei seinen Kameraden
nicht sonderlich beliebten aber sehr tüchtigen und strebsamen
elsässischen Juden , Alfred Dreyfus , geeignet , der es in
der französischen Armee zum Generalstabsoffizier
gebracht
hatte . Es war eine beißende Satire
des „Simplizissimus ",
daß er damals einem deutschen Baron auf die Aeußerung,
ein Skandal
wie diese Opferung
könne in Deutschland
sich nie ereignen , antworten ließ : „Sicher nicht, denn bei
uns
würde
ein Jude
nicht Generalstabsoffizier
werden ."
Im Jahre 1894 war dies durch den Klerikalismus aber auch
in Frankreich zu einem seltenen Vorkommnis gemacht worden.
Die terroristische Art, in der der jüdische GeneralstabsLffizier,
ohne daß man bei ihm irgend etwas Belastendes gefunden hatte,

von den französischen militärischen Vorgesetzten unter der
Beschuldigung der Spionage und des Verrats militärischer Ge¬
heimnisse verhört wurde, wie man dann auf Grund einer unsicheren
Schriftenvergleichung eines Papierwisches, des sogenannten
„Bordereaus ", von ihm ein Geständnis zu erpressen versuchte, war
schwachvoll , nicht für die französische Justiz, die diese Vor¬
untersuchung doch schließlich unverhüllt der öffentlichen Verachtung
preisgegeben hat, sondern für die militärischen Behörden. Wie
viel diesen daran gelegen haben muß, die Schuld des Landes¬
verrats auf ein jüdisches Opfer abzuwälzen, zeigte sich sehrdeutlich, als drei Jahre später das „antisemititische Syndikat"
in Frankreich Grund zu der Befürchtung einer Wendung zu
gunsten des Gefangenen
auf der Teufelsinsel
zu haben
glaubte. Da wagte man sich plötzlich mit einer dreisten Er¬
findung sogar an den deutschen Kaiser heran. Rocheforts „Jntransigeant" veröffentlichte eine Enthüllung, wonach Dreyfus,
der sich in der französischen Armee zurückgesetzt fühlte, von
Kaiser Wilhelm brieflich die Erlaubnis erbeten habe, in die
deutsche Armee einzutreten; Kaiser Wilhelm habe dem Hauptmann durch die deutsche Botschaft bedeuten lassen, er könne
Deutschland weit bessere Dienste leisten, wenn er in der fran¬
zösischen Armee bleibe; er solle gleichzeitig als preußischer
Offizier gelten und im Kriegsfälle in die preußische Armee eintreten dürfen. Der Kaiser habe in dieser Angelegenheit einen
eigenhändigen Brief an den Militärattache Obersten Schwartz-
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koppen gerichtet; dieser Brief sei entwendet
und photo¬
graphisch nachgebildet worden . Den Brief selbst habe der
damalige Ministerpräsident Dupuy dem deutschen Botschafter
wieder ausfolgen müssen, um dessen Abreise und einen Krieg zu
verhüten. Die Photographie
des Briefes sei der Hauptbeweis für die Schuld des Dreyfus gewesen. Diese un¬
geheuerliche Erfindung ist von der französischen Regierung
sofort zum Gegenstand einer amtlichen Ableugnungsnote
gemacht worden.
Daß es aber mit den andern Beweisen für die Schuld des
armen Dreyfus nicht besser bestellt war, dafür Zeugt eine Ver¬
öffentlichung des Organs des ärgsten Feindes des jüdischen
Offiziers Dreyfus . Die „Eidre parole“ Ed. Drumonts hat näm¬
lich am 1. Juli d. I . ein gewiß unverdächtiges Zeugnis dadurch
abgelegt, daß sie eine Erklärung Esterhazys veröffentlichte, daß
er das Bordereau
geschrieben und im Dienste der
Gegenspionage gestanden habe. Esterhazy erhebt in seinem
Schreiben lebhaft Einspruch gegen die von der Zeitschrift
„Eclair“ aufgestellte Behauptung, daß er der Strohmann von
Dreyfus sei, und sagt: „Jetzt , wo durch die Dummheit
und Feigheit
gewisser Generäle und Politiker
das
Spiel verloren ist , fallen sie von neuem über mich her und
greifen zu den widersinnigsten Erfindungen."
Als vor 12 Jahren die Untersuchrmg gegen Dreyfus ein¬
geleitet wurde, geschah dies in so geheimnisvoller Weise, daß
die Nachricht von seiner am 17. Oktober 1894- erfolgten Ver¬
haftung erst am 1. November 1894 durch eine Notiz des
„Eclair“ bekannt wurde. Selbst der Gouverneur von Paris,
dessen Gerichtsbarkeit der Kapitän unterstand, erfuhr sie erst am
3. November Zugleich mit den Akten über die Vorermittelungen
und gab sofort den Befehl zur förmlichen Voruntersuchung.
Nun begannen die absolut geheim gehaltenen Verhandlungen, die
zu dem am 16. Dezember 1894 gefällten Urteil des Kriegsgerichts
führten, das aus Degradation
und lebenslängliche
Verbannungnach Cayenne lautete. Eine journalistische ausführliche
Schilderung der Förmlichkeiten der Degradation erweckte vielfach
Mitleid mit den Seelenqualen des seine Unschuld fortwährend
beteuernden Verurteilten ; im allgemeinen war aber damals die
traurige Episode bald vergessen.
Nicht das imaginäre
^internationale Judentum ", wie die Antisemitenpresse..der

440

Im deutschen Reich.

verschiedensten Länder seitdem beständig einstimmig behauptet
hat, sondern die Gattin des Unglücklichen und ihre Verwandten
sowie ihr elsässischer Landsmann , der Vizepräsident des
französischen Senats Scheurer - Keftner waren es, die zunächst
für die Unschuld des auf der Teufelsinsel Schmachtenden eingetreten sind. Durch die Petition der Gattin des Kapitäns an
die französische Deputiertenkammer um Wiederaufnahme des
Prozesses und durch eine iw Sommer 1896 Zur Unterstützung
der Petition den Deputierten mitgeteilte, später iw Buchhandel
erschienenene Broschüre des Advokaten Bernard Lazare wurde
der Fall in die Erinnerung zurückgerufen, und er ist eigentlich
seitdem nie wieder ganz von der Tagesordnung verschwunden.
Der künftige Geschichtsschreiber wird dem Edelmute der Männer
Clemenceau, Jaurös , Picguart u. a. m., die dem Beispiele
Scheurer-Kestners und Bernard Lazares folgend, in der DrepfusSache Großes geleistet haben, Gerechtigkeit widerfahren lassen;
besonders wird es unvergessen bleiben, wie Oberst Picquart
seine weitere Karriere und die bis zur Einkerkerung des selbst¬
losen Mannes getriebenen Verfolgungen der die höchsten Armeestellen bekleidenden Verbrecher auf sich genommen und mit welchem
Mannesmut Emile Zola
mit dem berühmt gewordenen
„J ’accuse!“ — „Ich klage an" — trotz seiner gerichtlichen Ver¬
urteilung eine vollständige Wendung in der öffentlichen Meinung
des französischen Volkes zugunsten eines unschuldig Verurteilten
hervorgebracht hat.
Unvergessen dürfte es sein, wie Dreyfus unter fast un¬
beschreiblichen Vorsichtsmaßregeln von der Marterhöhle
der
Teufelsinfel im Juni 1898 endlich nach Frankreich zurück¬
gebracht und vor das Kriegsgericht in Rennes gestellt wurde,
das in bedauerlichster Weise wiederum zu einer Verurteilung des
schwergeprüftenOffiziers gelangte. Während der Verhandlung
in Rennes schrieben die „Baseler Nachrichten" :
„Die antirevisionistische Presse in Frankreich gibt sich die
allergrößte Mühe, die Verhandlungen in Rennes nach ihrer Art
zu bearbeiten und die überwiegende Masse des Volkes nach wie
vor zu täuschen; General Mercier, den die Nationalisten für
die Hauptstütze ihrer erbärmlichen Sache gehalten haben, ist
wirklich nicht der Held des Tages . Seit Labori im Gerichts¬
saale begonnen hat, durch ein geschicktes Kreuzverhör aus dem
Wust der persönlichen Meinungsäußerungen die Wahrheit zu
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entwickeln, kann nur noch die höchste Verblendung verkennen,
mit welchen Mitteln der General seinerzeit gearbeitet hat, um
die Verurteilung Dreyfus ' herbeizuführen, und zu welchen
Mitteln er seither gegriffen, um den Schuldspruch zu stützen und
sich selbst reinzuwaschen. Aber die Zeugen vom Schlage der
Mercier haben ein bequemes Rettungsmittel bei der Hand, wenn
sie von der Verteidigung in die Enge getrieben worden sind.
Sie verweigern einfach die Antwort . Die Verhandlungen
dauern nun bald schon drei Wochen und nach wie vor hört
man alles erdenkliche Gewäsch, das mit dem Gegenstände des
Prozesses nichts zu tun hat. Ein Zeuge nach dem anderen
marschiert auf — aber bezüglich der Kernfrage, ob Dreyfus,
geschrieben zu haben , Verrat ge¬
ohne das Bordereau
fünf
angeführten
Bordereau
diesem
in
die
übt , d. h.
habe , ist vor
Geheimstücke ausgeliefert
militärischen
Gericht noch keine Klarheit geschaffen worden. Blickt
man den Verhandlungen in Rennes tiefer auf den Grund , so
sieht man auch schon, daß diese Klarheit schwerlich eintreten
wird, weil der Gerichtshof die „cliose jngee“ vollständig
ignoriert. Für den Präsidenten Oberst Jouaust scheint die Ent¬
scheidung des Kassationshofes , daß das Bordereau
nicht von der Hand Dreqfus ' herrühre, nicht zu existieren,
und der seltsame Regierungskowmissär kümmert sich ebenfalls
nicht im mindesten um die Grundlage der Anklage. Es ist die
schlau berechnete Taktik der Hauptgegner des Angeklagten, immer
wieder auf die „res judicata “ Zurückzugreifen und zu behaupten,
habengeschrieben
müsse das Bordereau
Dreyfus
Sie gehen von ihrer Meinung nicht ab, um einerseits auf die
Richter, andererseits auf das Volk zu wirken." Die beabsichtigte
Wirkung auf die Mehrheit des französischen Volkes haben sie
aber doch nicht erzielt; über das von den fünf Offizieren in
Rennes iw September 1899 gefällte Urteil dachte man zumeist so,
wie Ives Gupot, der im „Siede “ schriebe Diese Offiziere ver¬
urteilten Dreyfus, weil sie die Generale vor den Konsequenzen der
Verbrechen retten wollten,welche diese seit den fünf Jahren angehäuft
hatten. Die fünf Offiziere irren , wenn sie glauben , das
angestrebte Ziel erreicht zu haben. Die Regierung muß Mercier
wegen falschen Zeugnisses sofort verhaften lassen. Wir werden uns
niemals vor diesem widersinnigen Urteil beugen; wir werden
die Revision verlangen und werden sie erreichen ."
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Die Revision wurde aber so bald nicht erreicht ; dazu
fürchtete das Ministerium Waldeck-Rousseau die Kanonenstiefel
des Generals Mercier und seiner Genossen viel zu sehr ; es kam
Ueber
zu begnadigen
auf den kläglichen Ausweg , Drepfus
. Ztg .":
„Berl
die
1899
September
.
20
am
diese „Farce " schrieb
wie
Teufelsinsel
der
aus
man
den
,
Verräter
dem
man
„Erst hat
ein wildes Tier behandelt hatte , mildernde Umstände bewilligt,
dann hat man ihm die Wiederholung der Degradation er¬
lassen und schließlich ihn freundlichst ersucht, seine Begnadigung
zu erbitten . So geht man in Frankreich mit einem Offizier um,
der sein Vaterland an den Erbfeind verkauft haben soll.
Dreyfus hat es abgelehnt , um Gnade zu betteln , wo er Recht
zu verlangen hatte ; er hat sich aber schließlich dazu verstanden,
seinen Revisionsantrag zurückzuziehen, nachdem man ihm erklärt , er¬
würbe auch ohne sein Zutun begnadigt werden ." Die antisemitischen
darin,
haben
Mannes
schwer gepeinigten
des
Gegner
gegen eine ihm unwill¬
daß er sich nicht beharrlicher
kommene Begnadigung sträubte und nicht lieber weiter litt , als
auf unbedingte Freisprechung zu verzichten, ein Schuldbekenntnis
erblickt. Das war es nicht, sondern nur der Ausdruck der
Ueberzeugung , daß die politischen Verhältnisse seines Vaterlandes
für diesen Akt der Gerechtigkeit noch nicht geklärt genug seien.
Es ha . sich ja gezeigt, daß es noch einer siebenjährigen
Läuterung der Armee von der klerikalen Bevormundung bedurfte,
einer Befreiung , zu der die energische Freisinnigkeit des Kriegs¬
ministers Andre wesentlich beigetragen hat . Die darauf von dem
des
Revision
Ministerium Combes angeordnete abermalige
begonnene
.
I
d.
Juni
im
die
endlich
hat
Prozesses
fus
Drep
zur Folge
vor dem Kassationshofe
neue Verhandlung
gehabt und nun konnte sich der Jubel wiederholen , der Frankreich
durchbrauste , als dieser seine mit
im Zeitalter Voltaires
Hingebung verfolgte selbsterwählte Aufgabe erfüllt sah, die Ehre
vollständig
wieder
Verurteilten
unschuldig
eines
herzustellen.
Diesen Triumph konnte leider Emile Zola nicht mehr er¬
leben , aber er hat ihn voraus geahnt , als er mit dichterischer
Begeisterung hinausries : ..La verite est en rnarche !” „Die
ist etwas langsam
ist auf dem Wege !" Sie
Wahrheit
marschiert , aber auch Gottes Mühlen , die sicher mahlen , mahlen
Anwesenheit zahlreicher Zuhörer , unter
In
nicht schnell.
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Hadamard, Mathieu
ihnen Madame Dreyfus, Familie
Madame Zola , führte vor dem
Dreyfus, Oberst Picquart,
aus, daß
GeneralstaatsanwaltBaudouin
der
Kassationshofe
wie
befänden,
Verlegenheit
in
nicht
durchaus
sich die Revisionsrichter
Nachrichtenbureaus
des
demDossier
in
seien
Es
habe.
man behauptet
des Generalstabs zahlreiche Fälschungen entdeckt worden, deren
Urheber man kenne. Er sei wie der Berichterstatter der
Ansicht, daß keins der gegen Dreyfus ins Feld geführten an¬
geblichen Beweisstücke eine nähere Prüfung vertrage. Der
Staatsanwalt schilderte die Rolle des Obersten Sandherr bei
der Anfertigung des Bordereaus und führte weiter aus, wenn
dies nicht Dreyfus Werk sei, könne er kein Verräter sein;
andererseits sei aber auch Esterhazy kein Verräter , der lediglich
Gegenspion im Dienste des Generalstabes gewesen sei. Nach
eingehender Darlegung der Verhandlungen vom Jahre 1894
kam der Generalstaatsanwalt zu dem Schluß, die Verurteilung
unzweideutigster
nur mittels
sei damals
Dreyfus
Verbrechen durchgesetzt worden.
Er betonte ferner, daß ein Geständnis, wie man es
Dreyfus zugeschrieben habe, unter den obwaltenden Verhältnissen
nicht abgelegt worden sein konnte , und das Kriegsgericht zu
Rennes deshalb über die Frage des Geständnisses gar nicht
verhandeln dürfen. Von allen in Rennes erhobenen Anklagen
bleibe nichts übrig als die gegen Dreyfus begangene Fälschung.
Bezüglich des Bordereaus sei das Gutachten der amtlichen Sach¬
verständigen des Kassationshofes dem unklaren Gutachten
Bertillons gegenüberzustellen. Er beantrage in Uebereinstimmung
mit dem Verteidiger, daß dieses Gutachten vom Gerichtshöfe von
Amts wegen geprüft werde. Er wies dann die Unmöglichkeit
der Hypothese Gibilins nach, wonach Dreyfus die Dokumente
Esterhazy mitgeteilt und letzterer dann das Bordereau
geschrieben haben sollte. Uebrigens seien die im Bordereau
angeführten Schriftstücke ohne Wichtigkeit und hätten nicht
allein von Artillerieoffizieren, sondern auch von zahlreichen
andern Offizieren geliefert werden können. Diese einfache
Aufzeichnung berechtige nicht einmal zu der Annahme,
daß überhaupt ein Geheimnis ausgeliefert worden sei. Die
Generale Mercier , Roget und Zurlinden hätten , wenn sie
ihre Schlußfolgerungen mit Vorbedacht gezogen hätten, ver¬
brecherisch, wenn sie sie aus Irrtum gezogen hätten, un-
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gehandelt . Dreyfus könne unmöglich den Satz
entschuldbar
geschrieben haben : „Ich reise in die Manöver ." Esterhazy aber
sei gerade Zu jener Zeit zu den fraglichen Manövern abgereist.
nachzuweisen,
Dossiers
des geheimen
Uw die Nichtigkeit
wolle er öffentlich ausführlich darüber berichten , wie es nur da¬
durch zu stände gekommen sei, daß man überall umhergestöbert
habe , um Schriftstücke aufzufinden , die auch nur den geringsten
Beweis gegen Dreyfus liefern könnten . Von den das Dossier
bildenden Schriftstücken rechtfertige kein einziges die Ver¬
urteilung Dreyfus ; das ganze Dossier bestehe nur aus einem
Haufen himmelschreiender Fälschungen.
Bauverwies der Generalstaatsanwalt
Des Weiteren
gegen
,
habe
verschmäht
nicht
es
man
daß
,
darauf
douin
Verratsangelegenheit
betreffende
Robin
Granate
die
die
Dreyfus
zu benutzen, bei der man genau gewußt Hube, daß Boutonnet
der Schuldige war , ebenso das Verfahren des Ladens von
Granaten mit Melinit , das ebenfalls von Boutonnet ausgeliefert
worden sei. Bezüglich der in die Angelegenheit verwickelten Aus¬
und
länder erinnere er an den seltsamen Zweifel , den Mercier
bezüglich der amtlichen Dementierungen , selbst der
Cavaignac
von kaiserlicher und königlicher Seite , erhoben hätten . Er wieder¬
hole deshalb die bereits von dem Berichterstatter erwähnten
Proteste der fremden Regierungen gegen die Rolle , die ihren Bot¬
schaften untergeschoben worden sei. Sodann berichtete Baudo uin
über die Angelegenheit des Petit Bleu , das von dem Agenten
A. an Esterhazy gerichtet ist, und erinnerte daran , wie dieser
Frankreich haßte , weil man ihn nicht befördert hatte . Der Beschluß
verurteilen
des Generalstabes , lieber einen Unschuldigen
anzuerkennen,
des Gerichts
zu lassen , als einen Irrtum
sei durch die verbrecherischen Vorgänge veranlaßt worden . Durch
das Anstoß erregende Dazwischentreten des Generalstabes sei
demnächst Esterhazy freigesprochen und Oberst Picquart für schuldig
erklärt worden . Er erinnerte andenZolaprozeß,zudessenBeginn
die allgemeine Verachtung Esterhazy traf und ihm die ersten Ge¬
ging dann auf
ständnisse entlockt wurden . Der Generalstaatsanwalt
ein, auf die Er¬
Henry
des Obersten
die Fälschungen
findung der Geständnisse von Dreyfus , um die Revision zu ver¬
meiden , und auf die von der Anklagebehörde in Rennes be¬
gangenen Ungesetzlichkeiten und erklärte , der Kassationshof müsse
nicht für die Machenschaften
erwägen , ob die Generale
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ihrer Untergebenen
zur Rechenschaft gezogen werden
müßten und ob das Verhalten der letzteren nicht durch die
Zustimmung ihrer Vorgesetzten, mit denen sie auf vertrautem
Fuße standen, gedeckt würde. Er rechtfertigte die Haltung
Piequarts und erklärte zum Schluß, nichts verhindere die
Revision, wenn das Gesetz Mittel an die Hand gebe, sie an¬
zuwenden.
Das größte Aufsehen mußten notwendiger Weise die
neuen Tatsachen erregen, zu deren Besprechung vor dem
Kassationshofe der Generalstaatsanwalt des Weiteren gelangte.
Er meinte, daß das Telegramm und die Erklärungen Gudrins,
die sich auf das Geständnis Drepfus ' beziehen, ein wesentliches
Tatbestandsmoment bilden, das dem Kriegsgericht in Rennes
unbekannt gewesen sei. Der Oesterreicher Cernusky habe dadurch,
daß er versicherte, über Dreyfus Schuld vertrauliche Mitteilung
erhalten zu haben, in Rennes eingewirkt; es stehe aber setzt fest,
daß die Versicherungen Cernuskys unwahr gewesen sei. Der
Generalstaatsanwalt unterzog dann das Schriftstück Nr. 26 des
geheimen Dossiers einer Prüfung , in welchem der B. dem A.
ankündigt, daß er den Eisenbahnorganisationsplan
erhalten
werde, und weiterhin das dem deutschen Kaiser zugeschriebene
Dokument, in dem der Name Dreyfus mit vollen Buchstaben
enthalten ist. Dreyfus habe in seinem Gesuch an den Justizminister gegen dieses Schriftstück protestiert, das zu seiner
Verurteilung führte. Der Anklagepunkt betreffend das angebliche
Schreiben des deutschen Kaisers müsse aber mangels jeden
Beweises völlig ausscheiden.
Sodann hob der Generalstaatsanwalt hervor, daß Valcarlos niemals Dreyfus als Ver¬
räter bezeichnet habe. Es habe sich auch herausgestellt, daß
Valcarlos ein gewöhnlicher mit 400 Frcs . monatlich besoldeter
Agent gewesen sei. Das Stück Nr . 26 des geheimen Akten¬
bündels über Eisenbahnen stehe in keinerlei Beziehungen zu
Dreyfus und im Stück Nr. 371 desselben Bündels sei der Buch¬
stabe D für P eingesetzt worden; das sei eine von Henry vor¬
genommene Fälschung. Der Generalstaatsanwalt
Baudouin
beantragte schließlich die Kassation des früheren Urteils
ohne Verweisung vor ein anderes Gericht . Der Kassations¬
chef sei Richter nicht allein hinsichtlich der Rechtslage, sondern auch
des Tatbestandes. Die zu Gunsten der Kassation ohne Rück¬
verweisung vorgebrachten Gründe der Verjährung und Be-
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gnadigung müsse man ausscheiden; da Dreyfus des Verrats be¬
schuldigt worden sei, könne von Verjährung nach 3 Jahren nicht
die Rede sein. Auch mache die Freisprechung Esterhazys eine
neue kontradiktorische Verhandlung unmöglich. Frankreich und die
ganze Welt warteten auf die Entscheidung, denn die Sache
Dreyfus sei eine universelle.
Der Verteidiger Mornard stellte fest, daß der Bericht des
Berichterstatters Moras und die Anträge des Generalstaatsanwalts der vierte Bericht und die vierte Staatsanwaltsrede
seien, welche die Unschuld des Dreyfus aussprechen. Die Frage,
welche die ganze Verhandlung und sogar bis zu einem gewissen
Grade das Urteil des Kassationshofes beherrsche, sei die, zu wissen,
aus welchem Grunde ein solches ungewöhnliches Verfahren in
den verschiedenen Dreyfus-Prozessen geübt worden sei. Er sei der
Meinung, daß die Kassierung
des Urteils
ohne Rück¬
verweisung die einzig zulässige Lösung sei . Die Haupt¬
ursache der Jrrtümer
sei der Antisemitismus
gewesen,
welcher im Jahre 1894 die militärischen
Kreise und
sogar ganz Frankreich
beherrschte . Als Dreyfus als
Jude in den Generalstab getreten sei, habe man ihn von vorn¬
herein für einen möglichen Verräter gehalten. Mornard gab darauf
eine Darstellung der schon bekannten, auf Dreyfus bezüglichen
Tatsachen bis Zu dem Zweiten Revisionsantrage und besprach die
Einzelheiten des Borderaus , dessen technischer Terminologie sich
Dreyfus gar nicht habe bedienen können.
Als weitere Revisionsgründe führte der Verteidiger die
Unzuverlässigkeit
des Systems Bertillon
für die Er¬
kennung von Handschriften und die Legende von dem angeb¬
lichen Briefe des Deutschen Kaisers an und er schloß mit der Er¬
klärung, Logik und Vernunft sprächen für Kassation des früheren
Urteils ohne Verweisung an ein anderes Kriegsgericht; es sei
hohe Zeit, den Konzessionen an das Verbrechen ein Ende zu
machen, da sonst die Ehre der Justiz leiden würde.
Am 12. Juli wurde der Urteilsspruch des Kassationshofes ver¬
kündigt; der Präsident Ballot - Beauprö verlas das ausführlich
begründete Erkenntnis, in dem als neue Tatsachen angeführt wurden:
1. das Schriftstück Nr . 371, das sich auf die Ersetzung
des Buchstabens P durch den Buchstaben D bezieht und
als Beweis für die Unschuld Dreyfus ' angesehen worden ist.
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2. Das Schriftstück Nr . 26 über die Organisation der
Eisenbahnen, dessen Datum nach dem Prozeß Zola von Oberst
Henry eingefügt worden ist.
3. Das Konzept des Admirals Bayle.
Der Kassationshos ist der Ansicht, daß diese Tatsachen
die Unschuld Dreyfus dartun . Er erklärt ferner, es stehe
fest, das das Bordereau von Esterhazy geschrieben worden
ist, und daß die Anklage, soweit sie sich aus das Bordereau
bezog, nur auf Hypothesen beruhte. Ueberdies wurden vor
Verhaftung Dreyfus' mehrere Spionage- und Landesverratsverbrechen begangen, an denen Dreyfus erwiesener¬
maßen unschuldig war.
In dem Urteil wird Dreyfus von allen gegen ihn aus dem
Texte des Bordereaus erhobenen Beschuldigungen sreigesprochen
und bemerkt:
„In Erwägung, daß sowohl die aus der Handschrift als die
aus dem Inhalt des Bordereaus hergeleitete Anklage völlig
sei, und man sich vergebens frage,
ungerechtfertigt
in welcher Absicht der reiche Dreyfus ein so schweres Verbrechen
hätte begehen sollen, in Erwägung ferner, daß von der
Anklage kein Punkt bestehen bleibe, und daß infolgedessen
eine Zurückverweisung nicht ausgesprochen werden dürfe,
und
der Gerichtshof die Verurteilung
annulliert
irrtümlicherweise
Verurteilung
erklärt , daß diese
worden sei . Diese
und zu Unrecht ausgesprochen
Entscheidung soll im Amtsblatt und in fünfzig weiteren
Zeitungen, deren Auswahl Dreyfus anheimgestellt wird,
veröffentlicht werden/'
Die Regierung hat den Urteilsspruch des Kaffationshofes
in allen Gemeinden Frankreichs öffentlich anschlagen lassen.
Dreyfus ist in alle seine bürgerlichen Ehrenrechte wieder eingetreten,
die ihm durch die Begnadigung noch nicht wiedergegeben waren;
er ist seinem Dienstalter entsprechend sofort zum Major befördert,
in das Heer eingestellt und zum Ritter der Ehrenlegion ernannt
werden.
Wie auch das Urteil des Kassationshofes ausgefallen wäre, das
eine steht fest, daß die antisemitischen Urheber der Dreyfus-Affäre
schon durch den Gang der Verhandlungen prostituiert worden
sind. Ob ihrGebahren darauf zurückzusührenist,daß im französischen
Generalstabe vor 12 Jahren eine kindische Angst vor der deutschen
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Spionage in Verbindung mit einem klerikalen Vorurteil gegen
den jüdischen Kameraden wucherte, ob ein wirklicher Landes¬
verrat eines anderen nichtjüdischen höheren Offiziers nur dadurch
Zu bemänteln war , wird vielleicht nie nachweisbar werden.
Vielleicht war beides der Fall . So mitleidswert Dreyfus sein
mag, so erfreulich für ihn und seine Familie die gründliche
Wiederherstellung seiner Ehre ist, jüdischerseits wird man weit
davon entfernt sein, über die Rettung eines Mannes , der
als französischer Chauvinist bei deutschen Juden nur geringe
Sympathien erwecken kann, Jubelhymnen anzustimmen. Aber
die deutschen Antisemiten haben trotzdem, ebenso wie ihre
französischen Gesinnungsgenossen, zwölf Jahre hindurch seine
Verteidigung als ein Werk der gesamten Juden hingestellt;
sie haben Dreyfus nicht beschimpft, weil sie ihn wirklich für
einen Landesverräter hielten, sondern weil er Jude und
Generalstabsoffizier war ; sie haben nach bekanntem System
die „res judic-ata i; ausgebeutet , um darzutun , daß die Juden
Zum Verrate neigen, die Armee unterwühlen, gegen das Vater¬
land, dem sie eigentlich stets fremd blieben, konspirieren, daß
sie aber auch, um etwaige zu ihnen gehörende Verräter der
verdienten Strafe zu entziehen, die berufenen Richter durch
Bestechungen ihrer Pflicht abwendig zu machen suchen. Deshalb
ist die Freisprechung des französischen Chauvinisten Dreyfus
doch eine
des Judentums , aber
kein Triumph
Gegner.
seiner erbittertsten
schimpfliche Niederlage
Die deutsche antisemitische Presse mag sich jetzt drehen und
wenden, wie sie will ; sie mag sich so stellen, als ob die Ehren¬
rettung des jüdischen Offiziers der Gerechtigkeit wegen sich selbst
befriedige; sie kann nicht ungeschehen machen, wie sie die DreyfusAffäre bisher schnöde ausgebeutet, wie sie ohne bündige Beweise
für die Schuld diesen „Märtyrer der Teuselsinsel" nur deshalb
als Vaterlandsverräter zu brandmarken versucht hat, weil er ein
Jude ist. Unter der Ueberschrift: „Dreyfus und kein Ende" reizte
Stöckers Organ „Das Volk" am 4. November 1897 seine Leser durch
100 000 Christen, die der Sultan nieder¬
„
die Bemerkung auf: Für
metzeln läßt, interessiert sich die Presse sehr wenig. Aber ein
einziger Jude , der überdies von einem ordentlichen, unparteiischen
Gerichtshof in aller Form verurteilt ist, hält Europa in Atem.
Allerdings ist mit dem französischen Nationalgefühl nicht so leicht
fertig zu werden, wie mit dem deutschen." Die „Staatsbürger-
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Ztg ." sagte 1898: „Wie kommt es, daß Zola , wo es sich
um die Ehrenrettung eines Juden handelt, die nur durch eine
furchtbare Korruption der Spitzen der Armee zu erklären wäre,
keine Gründe der Zweckmäßigkeit kennt, und daß wir an seiner
Seite Clömenceau, den Busenfreund Reinachs, als Verteidiger
sehen? Wer mag denn da noch an den Idealismus Zolas
glauben? Sich stets auf die Seite des Judentums zu stellen,
das ist denn doch wahrhaftig noch kein Idealismus ." In der¬
selben Zeit äußerte sich die „Deutsche Zeitung " : „In der Ge¬
schichte der jüdischen Raffenpsychologie wird die Behandlung des
Falles Dreysus dauernd eine bemerkenswerte Epoche bilden. Die
französische Judenheit hat es verstanden, in dem am meisten
unter den europäischen Großstaaten von der liberalen Idee
beherrschten französischen öffentlichen Leben einen Antisemitismus
wachzurufen, der sich auch sofort mit der vollen Sensibilität des
gallischen Temperaments geäußert hat." Die „Kreuz - Ztg ." gab
zwar zu, daß Dreysus unschuldig sein könne, bezeichnete aber
seine Verteidigung als eine bloße „Propaganda für die Semiten"
und fügte damals hinzu: „Vorläufig liegt die Sache doch noch
so, daß der größte Teil des französischen Volkes, daß die Mehr¬
zahl der besonnenen Pariser Zeitungen auf Seiten der Re¬
gierung stehen. Wenn Antisemitismns und Chauvinismus aus
der Sache Vorteil zu Ziehen suchen, wer kann ihnen dies ver¬
denken? Auch der Israelit nimmt jeden Vorteil wahr, wo er
ihm sich bietet." Gleichzeitig Zeterte unter der Spitzmarke:
„Das Judentum an der Arbeit" und mit der Einleitung : „Wenn
man einen Juden auf die Hühneraugen tritt , schreit ganz
Israel ", ein anderes Antifemitenblatt gegen die Revisionsbewegung in Frankreich, und das „Bayerische Vaterland"
findet es noch heute ganz in der Ordnung, daß der Landes¬
verrat Dreysus nicht diesem allein, sondern dem Judentum als
solchem Zur Last gelegt werde. Da das edle Blatt am
21. Juni d. I . kurz und bündig erklärte: „Die 30 Millionen
des Syndikats haben ihren Zweck erfüllt", scheint sein würdiger
Vertreter in Paris bei der Auszahlung der Summe gegen¬
wärtig gewesen zu sein. Man kann sich als Jude wirklich des
Urteils über solche Hetzereien enthalten, die nur zu geeignet
sind, die Massen zu verrohen und selbst in sogenannten
gebildeten Kreisen das Rechtsgefühl abzustumpsen. Bei der
Beurteilung der Dreysus - Affäre ist diese Gefahr frübzeitlu
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selbst einem Blatte gegenwärtig gewesen, dem als konservatives
Organ keine Vorliebe für einen jüdischen Hauptmann zu¬
zutrauen war. Schon vor sieben Jahren schrieben die
,Grenzboten " : „Sie Leidenschaft , mit der die „ Affäre"
worden ist, ist ein
behandelt
auch in Deutschland
des Rechtssinns unter
Zeichen für die Verkümmerung
den Gebildeten. Die Parteinahme für die Generale gegen
den Juden hat auch unsere Nationalisten zu Rechtsverächtern
gestempelt, denen alles zuzutrauen ist im vermeintlichen und
vorgeschobenen Rassen- und Klafseninteresse. Deutsch ist das
nicht und christlich ebenso wenig, mögen sich die Gewaltmenschen
noch so laut ihres Deutschtums rühmen und Christum im
Munde führen." Wir haben dieser Aeußerung nur den Wunsch
hinzuzufügen, daß sich auch in dieser Beziehung das Wort Zolas
bewahrheiten wöge:
Die Wahrheit ist auf dem Wege!

Ire AufHeöung des Schächlverkots in Rheydt/)
wir bereits im vorigen Hefte dieser Zeitschrift mitgeteilt
«Hü 7 haben , ist in Rheydt, wo seinerzeit der bis dahin theo¬
retische Kampf gegen das Schächten zum ersten Male in die
Praxis übergeftihrt wurde, das Schächtverbot am 12. Juni d. I.
nach der Vorlage der Verwaltung durch einstimmigen Beschluß
des Stadtverordneten -Kollegiums aufgehoben worden. Die
durch einen im Oktober 1901 erlassenen Nachtrag zur SchlachtHos-Ordnung getroffene Bestimmung, wonach das Schächten den
nichtjüdischen Metzgern gänzlich verboten und den jüdischen
Metzgern nur gestattet war, wöchentlich je ein Stück Großvieh
, ist nun in Rheydt in Wegfall
und zwei Stück Kleinvieh zu schächten
gekommen und das Schächten für Juden und Nichtjuden ohne jegliche
Beschränkung wieder freigegeben. In der betreffenden Sitzung des
Rheydter Stadtverordneten -Kollegiums wurde bei Begründung der
Vorlage von dem Vorsitzenden folgendes geltend gemacht:
Die Befürchtung liege nahe, daß die Metzger, um in
weiterem Umfange schächten zu können, nach auswärts — in
auswärtige Gemeinden — gingen, wo eine derartige Beschrän¬
kung des Schächtens nicht bestehe. Es ergäbe sich daraus das
große Bedenken, daß die Schlachtung im ganzen abnahm, während
die umliegenden Ortschaften den Vorteil aus der hiesigen Maß¬
nahme zogen. Nun sei er der Ansicht, daß, so sehr man sich
einerseits dem Grundsätze anschließe, daß das Schlachten der
, man andererseits auch
Tiere möglichst wenig grausam geschehe
dem Ritus eines großen Teiles der Mitbürger Rechnung tragen
müsse. Mit der Humanität , die gegen das Schächten ins Feld
geführt werde, habe es auch seine Bedenken. Ob die eine oder
andere Schlachtart mehr oder weniger menschlich sei, darüber
seien sich auch heute die Gelehrten noch nicht einig. Dem An¬
träge auf Aufhebung des Schächtverbots liege ein Gesuch der
jüdischen Metzger zugrunde. Im Laufe der Zeit hätten sich aber
die Verhältnisse gegen damals gewaltig geändert ; die Zahl der
israelitischen Mitbürger habe gegen damals bedeutend zugenommen.
Die Verwaltung selbst halte die Polizei-Bestimmung von damals
nicht mehr für richtig und es lasse sich diese auf die Dauer unmöglich
*) Wir verweisen

auf das beiliegende

Flugblatt „Das Schächten/'
Die Redaktion.
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aufrecht erhalten . Wenn andere Städte das Schächten zulassen,
warum solle die Stadt Rheydt dies nicht Lun? Er habe selbst
14 Jahre an einem Schlachthofe die Verwaltung geleitet , wo
allgemein die Schächtung nach jüdischem Ritus zulässig war ; in
all der Zeit habe man nicht die mindeste Unannehmlichkeit da¬
mit gehabt . Er bitte das Kollegium nochmals , die bestehende
Bestimmung aufzuheben , eine Maßnahme , die die Uebertretung
geradezu heraussordere . — Das Schächtverbot wurde daraus
nach der Vorlage der Verwaltung einstimmig aufgehoben.
Bekanntlich hat einst das Vorgehen der städtischen Be¬
hörden zu Rheydt Veranlassung zu der Entscheidung des Ober¬
verwaltungsgerichts gegeben, durch die den Stadtgemeinden das
Recht zugesprochen wurde , auf ihren Schlachthöfen Anordnungen
zu treffen , die einem Schächtverbot gleichkommen. Die Tatsache,
daß die Stadtgemeinde , welche den Anlaß zu dieser Entscheidung
gab , es selbst für angezeigt findet , aus ein solches Recht freiwillig
zu verzichten, wird hoffentlich andern städtischen Verwaltungen
die Lust benehmen , Beschränkungen einzuführen , durch die kein
wirksamer Tierschutz, sondern nur eine Gewissensbedrängnis
eines Bevölkerungsteils und eine Schädigung des Metzgergewerbes
herbeigeführt und , wenn vielleicht auch unabsichtlich, nur einer
antisemitischen Agitation Vorschub geleistet wird.
Von diesem Gesichtspunkt ist sicherlich auch der Magistra t
zu Kulmbach ausgegangen , als er am 19. Juni d. I . dem
Anträge des dortigen Tierschutzvereines „im Schlachthause das
Schächten als eine Tierquälerei zu verbieten ", keine Folge gab.
Wie der „Fränkische Kurier " mitteilt , führt der ablehnende Be¬
schluß des Kulmbacher Magistrats im besonderen aus , daß das
beantragte Schächtverbot aus rechtlichen Gründen unzulässig sei,
weil dadurch die Bestimmungen der §§ 1 und 2 der zweiten
Versassungsbeilagen zu Titel 4 der Verfassungsurkunde und die
den Juden im Königreich Bayern durch § 23 des Edikts vom
10. Juni 1813 zugesicherte volle Gewissensfreiheit ohne Zweifel
schwer verletzt würden . Die Anordnung des Schächtverbotes im
Schlachthause der Stadtgemeinde Kulmbach würde weiter zur
Folge haben , daß die jüdische Bevölkerung Kulmbachs , wenn sie
ihre religiösen Vorschriften beachten und gesetzlichen Bestimmungen,
die ihnen die Beschaffung ritualmäßigen Fleisches direkt zur Pflicht
machen, erfüllen wollen , eine eigene Schlachtstätte für das in
d^raae stehende Fleisch außerhalb der Gemeindeanstalt mit großen
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Opfern zu errichten hätten . Hierdurch würden einzelne Bürger
der Stadt Kulmbach, die gleich den anderen Mitbürgern Zu den
Umlagen herangezogen werden , lediglich ihres religiösen Bekennt¬
nisses wegen an der Benützung einer Gemeindeanstalt gehindert,
es würde ihnen das ritzrelle Leben unmöglich gemacht oder doch
unter Aufbürdung pekuniärer Lasten wesentlich erschwert werden.
Abgesehen von diesen rechtlichen Erwägungen vermag der Stadtmagiftrat den Standpunkt des Tierschutzvereins , welcher das
rituelle Schächten als eine Tierquälerei bekämpft, nicht Zu teilen
und stützt sich hierbei auf Gutachten wissenschaftlicher Autoritäten,
auswie Buchow , Pettenkofer usw., welche das ritualmäßig
haarscharfen,
Benützung eines
(
Schächten unter
geführte
schartenlosen Messers und eines Niederlegungsapparates ) vom
als eine humane , vom
des Tierschutzes
Standpunkt
und vom
rationelle
eine
als
der Hygiene
Standpunkt
empfehlens¬
eine
als
der Zweckmäßigkeit
Standpunkt
erklären.
werte Schlachtmethode
Die Meldung mehrerer Blätter , daß im Braunschweigischen
Landtage ein Schächtverbot beantragt und angenommen worden
sei, hat sich als unrichtig erwiesen. In Bunzlau, wo der Ma¬
gistrat ein Schächteverbot beschlossen hatte , ist die jüdische Ge¬
meinde schriftlich und mündlich vorstellig geworden , die betreffende
Vorlage zurückzuziehen und das Schächten wie bisher zu ge¬
statten . Um Zeit zur weiteren Prüfung zu erlangen , hat der
steht Zu
Magistrat die Vorlage vorläufig Zurückgezogen. Es
hoffen, daß man sich dort und anderwärts zu der UeberZeugung
des Kulmbacher Magistrats bekehren wird , daß die Agitation der
Tierschutzvereine gegen die rituelle Schlachtmethode der Juden
ist . Es geht diesen Vereinen dab >i wie vielen
eine verfehlte
andern , sie glauben zu schieben und werden geschoben; sie sollten
aber endlich erkennen, daß auf diesem Gebiete für den Tierschutz
sich kaum etwas Ersprießliches leisten läßt , daß ihrer aber auf
andern Gebieten , wie Z. B . dem Taubenschießen , der Sonntags¬
jägerei , den Wettrennen u. a. m., wirklich segensreiche Aufgaben
harren . Ihnen sollte es auch nicht entgehen, daß gerade bei
den Juden , die für die Beibehaltung der rituellen Schlachtmethode
mit den allgemein angestrebten Verbesserungen der Niederlegungsapparate eintreten , der Sinn für Tierschutz in hohem Maße
entwickelt ist und daß von ihnen eine lebhafte Förderung aller
Tierschutz
Bestrebungen Zu erwarten ist, die dem wirklichen
A . L.
gelten .
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Umschau.
gibt nie veraltende Wahrheiten, die noch nach Jahren durch
die sich mit logischer Notwendigkeit entwickelnden Zeitver¬
hältnisse neue Bedeutung gewinnen und den Eindruck vollständiger
Aktualität machen. Durchblättert man eine kleine Schrift, die
von Ampn der unter dem Schriftstellernamen Gerhard
tor bekannte preußische Major Dagobert von Gerhard in Pots¬
dam vor einem Vierteljahrhundert unter dem Titel „Eine
^ veröffentlicht hat, so findet man Ausmoderne Abendgesellschaft
sprücheder angedeuteten Art, die der Vergessenheit entrissen zu werden
verdienen. Sie erscheinen jetzt besonders wertvoll, wenn gran sich
das Milieu vergegenwärtigt, in dem diese Gedanken reiften, und
um so schätzenswerter, als es sich dabei um Wahrheiten handelt,
die durch die erwähnte Schrift Kreisen nahegelegt wurden, die
sich solchen Wahrheiten — heute noch mehr, als vor 25 Jahren —
verschließen. Gerhard von Ampntor, der im Juli d. I . in sein
76. Lebensjahr eintrat , schrieb damals:
„Die Fudenfrage" ,
hinausgetragen in die rohen, gedankenlosen Massen, appelliert
Instinkte
bewußt oder unbewußt an deren niedrigste
und verhängnisvollste Leidenschaften ; sie wird hier oder
da , über kurz oder lang , immer zur Judenhetze. Ich
gebe gern zu, daß manchem diese geschichtlich leicht zu erhärtende
Notwendigkeit nicht einleuchten, daß mancher in der Tat
glauben mag, eine solche Frage ließe sich rein akademisch auf¬
werfen und in aller Objektivität und Seelenruhe öffentlich ver¬
handeln und lösen. Dem ist nicht so. Der großen Menge läßt
sich keine Doktorfrage vorlegen; gar zu schnell wird die
wird vom
Bestie im Menschen wach ; die Gerechtigkeit
Stuhl gestoßen, und an ihre Stelle setzt sich die blutdürstige
Niedertracht. Wir haben eine Gesetzgebung; wenn der Jude
gegen dieselbe frevelt, so verfällt er dem Strafrichter , wie jeder
andere Staatsbürger . Dies reicht vollkommen gegen jede von
den Agitatoren behauptete Vergewaltigung guter christlicher Sitte
durch verdammenswerte jüdische Praktiken und Manoeuvres aus;
, unserer
unserer Nationalität
von einer Bedrohung
Religion durch das emporkommende und sich ausbreitende
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Judentum zu sprechen , die nationale
Frage den Semiten
gegenüber auszuspielen , als ob die letzteren Ln Deutschland
Franzosen, Türken oder Papuas wären, der blöden, unduldsamen
Menge die lüsterne Vorstellung Zu erregen, daß sich möglicher¬
weise alle Juden ausgeplündert in ein Schiff pferchen und nach
Jerusalem zurücktransportieren ließen, das sind — ich kann
den gelinden Ausdruck nur wiederholen — Geschmacklosig¬
keiten , denen eine bedenkliche Explosivkraft
innewohnt und vor denen nicht nachdrücklich genug gewarnt
werden kann."
Wohin solche Geschmacklosigkeiten führen, welche Explosiv¬
kraft ihnen innewohnt, das haben wir in unserer Zeit schaudernd
selbst erlebt, als die unglückseligen Ratgeber des Zaren die
berechtigte Empörung der Massen des russischen Volkes über eine
verhängnisvolle Mißwirtschaft und über die wildeste Beamtenwillkür dadurch nieder >ukämpfen versuchten, daß sie „die Juden¬
frage" als Erisapfel in die gedankenlosen Massen schleuderten.
Dieser Appell an die niedrigsten Instinkte hat in vielen ungebildeten,
aber sonst harmlosen Bewohnern des russischen Reiches die
Bestie wachgerusen und einen Blutdurst erzeugt, der zunächst den
Anlaß zu gräßlichen Judenhetzen in Kischinew, Homel, Odessa
und Bialystok gab, aber keineswegs die Rettung eines Regierungsspstems ermöglichen konnte, das durch seine vermorschende Fäulnis
unaufhaltsam dem Zusammenbruch verfallen ist. Wie der
Zauberlehrling Goethes sehen der pfäffische böse Genius Rußlands
Pobjedonoseff und der Prätorianer General Trepow schon jetzt
ein, daß sie die Geister, die sie durch ihre Hetzereien gegen die
Juden wachgerusen haben, nicht wieder los werden, aber sie
scheinen entschlossen
, dem Verhängnis seinen Laus zu lassen.
Sie zeigen sich von dem Wahn besangen, ein einmal empörtes
Volk durch Ströme von Blut wieder zu der schweigenden Füg¬
samkeit Zurückbringen zu können, die besonders der Wirtschaft der
Provinzpaschas solange zu statten kam. General Trepow hat
in einem durch „Reuters Agentur" an die Öffentlichkeit gelangten
Bericht über die Lage in Rußland alles, was in den letzten
Jahren in Rußland vorgekommenist, nur der verkehrten Politik
des zu Konzessionen geneigten Ministers Witte und den Juden
Zugeschrieben
, die seiner Meinung nach in geschickter Weise überall
Streit anstisten, um ihre Gleichberechtigung durchzusetzen
. Es
gehört die ungeheure Verblendung Trepows dazu, angesichts
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der Unzuverlässigkeit der russischen Polizeiorgane und der sich
beständig mehrenden Widersetzlichkeitenin den vornehmsten
Teilen der russischen Armee die künstliche Fiktion von der angeb¬
lichen Bedrohung der russischen Landesreligion und Nationalität
durch das Judentum aufrecht erhalten zu wollen, das
allen Grund hat, das Anwachsen der Anarchie zu fürchten,
und nur von der Wiederkehr gesetzlicher Zustände Ruhe und
Sicherheit erhoffen kann. Wie in Rußland so auch anderwärts
beschuldigt man mit Vorsatz eine nahezu schutzlos gelassene Bevölkerungsminderheit, der Revolution Vorschub zu leisten, statt zu
erkennen, daß es nur der Uebermut und die Gewaltsamkeit der
Rückschrittler sind, die durch Hemmung naturgemäßer Fortschritte
den Zusammenbruch beschleunigen.
Der bisher hilflos zwischen den maßvolleren Ratgebern
und den Vertretern des früheren autokratischen Regiments hin
und her schwankende Zar hat sich von den letzteren bereden lassen,
die kaum geschaffene Volksvertretung wieder aufzulösen und durch
die Ankündigung, die neue Reichsduma
erst am 5. März 1907
einzuberufen, die „verfassungsmäßige Regierung" zu einem Schein¬
wesen umzugestalten. Wohin dieser Schritt und die damit ver¬
bundenen Gewaltmaßregeln führen werden, bleibt abzuwarten.
Zunächst haben General Trepow und seine Kreaturen das Heft
in der Hand. Wie sie es gebrauchen, hat sich leider in Odessa
in schauriger Weise gezeigt. Ueber die Ursache des
Pogroms am 22. Juli
wurde berichtet, ein betrunkener Kosak, der zur Ermordung der
Juden aufforderte, verursachte kurz vorher einen Bolksauslauf.
Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Kosak er¬
schlagen wurde. Sodann erschien in einem hiesigen offiziösen
antisemitischen Blatt ein Artikel, in dem gesagt wird, alle
treuen
Diener
des Zaren
sollten
den Toten
rächen . Sie w ür d e n dafür
unbestraft
bleiben.
Auch Aufrufe zu einem Pogrom wurden in den Straßen ver¬
breitet. Für den erschlagenen Kosaken fand ein pompöses Leichen¬
begängnis statt. Nachdem von Kosaken abteilungen ein großes
jüdisches Magazin bereits geplündert worden war , kam es zu
weiteren Ausschreitungen und zu tätlichen Verletzungen jüdischer
Bürger, denen die Behörden Zunächst keinen Schutz gewährten.
Der Statthalter Kaulbars sagte zu einer jüdischen Deputation,
die von ihm Hilfe erbat, alle Juden seien Revolutionäre, wollten
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sie Ruhe, wüßten sie die Jugend zwingen, keinen Anteil an der

Freiheitsbewegung zu nehmen. Die Erwiderung, die Gesamt¬
heit könne nicht für die Handlungen einzelner hasten, ließ er
nicht gelten. Die Soldaten und das russische Volk seien empört
über die Revolutionäre, und wenn er selbst die Soldaten zurück¬
halten könne, so sei es doch unmöglich, das Volk im Zaume zu
halten. Lobenswerter als die Haltung des Statthalters war
die der Matrosen und Sappeure , die rundheraus erklärten, sie
würden alles Gesindel, das gegen Bürger sich vergehe, nieder¬
schießen. Es wurde zwar noch eine Anzahl Personen getötet
und verwundet und viele Juden flohen in das jüdische Hospital,
wo sie eine Zuflucht fanden. Durch das Dazwischentreten des
Statthalters Kaulbars und des Stadtältesten Karangosow wurde
dann, wohl aus eine Weisung von höherer Stelle, die Ruhe
wieder hergestellt. Wie sich die deutsche Antisemiten
presse zu den traurigen Vorgängen in Rußland stellt, die
Ausschreitungengegen die Juden als von diesen selbst veran¬
laßt darstellt und beschönigt, wie sie den verhängnisvollen Staats¬
streich zu rechtfertigen strebt — das ist so schmachvoll
, daß es da¬
für keinen Ausdruck gibt, der scharf genug wäre. Dieses Treiben
bezeichnet einen Rückgang in der Kultur, den man vor Jahr¬
zehnten nicht für möglich gehalten hätte!
Wenn irgend eine politische Entwicklung geeignet ist, die
europäischen Machthaber vor den Gelüsten zur Rückkehr zu über¬
lebten mittelalterlichen Zuständen zu warnen, so ist es wohl die
sich in Rußland vollziehende. Um so unbegreiflicher ist es, daß
nicht in allen Nachbarstaaten
die Ausbildung zum Rechtsstaat
und Vollendung alles dessen, was zu einem Kulturstaat gehört,
mit Ernst und Eifer angestrebt wird ! Am unbegreiflichsten aber
ist es gewiß, daß man nach den Erfahrungen des letzten Jahr¬
zehnts noch nicht einsehen gelernt hat, d -ß für monarchische Staats¬
männer der Antisemitismus ein zweischneidiges Schwert ist, das
die Hand verletzt, die es beliebig führen zu können vermeint.
Gesetzliche Zustände sind nur zu schaffen und zu erhalten, wenn
an dem Grundsatz „Gleiches Recht für alle Staatsbürger"
unverbrüchlich festgehalten wird. Mit diesem Grundsätze sind aber
alle antisemitischen Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, eine
halbe Million deutscher Staatsbürger im Wege der Gesetzgebung,
oder auf dem Umwege der Verwaltungsmaximen zu entrechten.
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gänzlich unvereinbar . Daß damit auch keineswegs in den anti¬
semitischen Kreisen die monarchischen Anschauungen gekräftigt
werden , bewies eine kürzlich bei einem Sommerfeste des „Deutschen
Antisemitenbundes " mit Jubel aufgenowmene Stelle in der
Festrede des
Abg. Wilhelm Bruhn.
Dieser betonte zunächst, das deutsche Heer sei noch ein
anderes , als das russische, in dem ausgesprochener Anarchismus
mehr und mehr Platz greife . Bruhn kam aber dann Ziemlich uner¬
wartet zu dem Ausdruck lebhaften Bedauerns über die Adels¬
verleihungen an einige frühere Juden und entfaltete im Anschluß
daran seine Liefinnersten Gefühle durch die Worte : „ Ein neuer
Prinz ist dem Hohenzollernhause
geboren worden ; hoffen
wir , daß
es
unter
ihm , der berufen ist, dereinst
den Thron seiner Väter zu besteigen, einst anders werde ."
Das ist keine vereinzelte Stimme
im Lager der Juden¬
gegner , vielmehr sind diese durch die ihnen regierungsseitig seit
Jahren besonders im Verwaltungswege gemachten Zugeständnisse
keineswegs regierungsfreundlicher , sondern nur anmaßender ge¬
worden . Jede neue Nachgiebigkeit veranlaßt sie, ihre Ansprüche
zu steigern , durch dreiste Drohungen die Regierung mehr und mehr
auf den Weg des Rückschritts zu drängen , der niemals zu einer
Festigung der Monarchie , sondern
zum Anarchismus nach
russischem Vorbilde — führt . Bei den Verhandlungen über das
Volksschulgesetz
drängte sich wiederholt die Wahrnehmung auf,
daß keineswegs nur unter den radikalen Antisemiten vom Schlage
Bruhns dieNeigung besteht, im Widerspruch mit Verfassung und Ge¬
setz die Gleichberechtigung aller Staatsbürger
zu mißachten . Selbst
im preußischen Herrenhause sind die warnenden Stimmen , die
sich gegen Verfassungsverletzungen richteten , spurlos verhallt.
Der Breslauer Oberbürgermeister Dx\ Bender
erklärte : „Der größte Fehler des Gesetzes ist, daß es nicht einfach
sagt , wo Konfessions - und ^wo Simultanschulen bestehen sollen,
sondern der Agitation
Mittel und Handhaben für häufige
Aenderungen bietet . Wenn Sie übrigens einmal die Konfessions¬
schule fordern , so ist es bedauerlich , daß die Stellung
der
Juden und des jüdischen
Religionsunterrichtes
nicht der
der anderen Konfessionen gleich ist. Die Juden
sind mit die
besten Steuerzahler
im Lande und können mindestens
dasselbe
Maß von Berücksichtigung
beanspruchen
wie
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die anderen Minoritäten ." Für den Geist, der das von
freisinniger Seite vergeblich bekämpfte Gesetz durchweht, das
schließlich doch mit seiner stiefmütterlichen Behandlung des Juden¬
tums und noch manchen anderen Mängeln unter Dach und Fach
gebracht worden ist, war ein Zwischenfall in der am 7. Juli
. Bei der Beratung
abgehaltenen Herrenhaussitzung charakteristisch
des § 40 des Gesetzes hatte der
Freiherr von DurauL,
der schon in den siebziger Jahren an der Wiege des Antisemitismus
gestanden hat und ihr Nährvater geblieben ist, unter einem
heftigen Ausfall gegen die jüdischen Richter und die jüdischen
Lehrer die Regierung uw möglichst beschränkte Anstellung jüdischer
Lehrer ersucht. Statt diesem feudalen Antisemiten unter Hinweis
auf preußische Gesetzgebung entgegenzutreten, erklärte der
Ministerialdirektor Schwarzkopf,
die Regierung habe schon bisher die Zulassung jüdischer Lehrer
^nur im Rahmen des Bedürfnisses gestattet und werde auch
Zugänglichkeit zu den
so handeln ." Die
in Zukunft
Aemtern ist allen Befähigten ohne Rücksicht auf ihr religiöses Be¬
kenntnis durch Verfassung und Gesetz verheißen. Die damit im
Widerspruch stehende Erklärung des Ministerialdirektors geschah,
wie die „Jüdische Presse" betont, „als Herr Schwartzkopf wußte,
daß die Vorlage nicht mehr an das Abgeordnetenhaus zurück¬
gelangen würde; vorher, solange er die Kritik des Landtages zu
fürchten hatte, waren seine Erklärungen aus einen anderen Ton
gestimmt. Diese Episode bietet einen Vorgeschmack dessen, was
unserer Lehrer unter der Herrschaft des neuen glorreichen Schul¬
gesetzes wartet . Vae victis!"
Daß die judenfeindlichen Konservativen, ermutigt durch
die nachgiebige Haltung der Regierungsvertreter bei Angriffen
auf jüdische Richter und jüdische Lehrer auch die Ernennung von
jüdischen Kaufleuten zu
Handelsrichtern
bemängelt haben, ist nicht eben zu verwundern. Der Appetit
kommt beim Essen. Unter den bei dem neuen Landgericht III
Berlin zu Handelsrichtern ernannten 16 Kaufleuten und Rentiers
befanden sich nicht, wie mehrere konservative und antisemitische
Blätter behaupteten, 11 bis 12, sondern nur 8 Juden . Die
„Kreuz-Zeitung " witterte dabei bereits eine Ueberhandnahme des
Judentums im Handelsrichterstand und verlangte von der zu-
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ständigen Behörde eine nähere Prüfung , ob etwa bei Aufstellung
der Liste einseitige Interessen maßgebend gewesen seien. Das
fromme Blatt fügte hinzu : „Im Hinblick auf die weitgehende
Solidarität , die das Judentum stets betätigt , selbst wo es sich um
fremde Revolutionäre handelt , wird man jene Vorschlagskollegien
nicht von vornherein als gänzlich unbefangen ansehen dürfen.
In einem jüdischen Staate wäre es ganz undenkbar , daß von
den Handelsrichtern eines Gerichtshofes drei Viertel dem Christentume angehörten ."
Die „Tägliche Rundschau " übertrumpfte diese Bemerkung
durch die Worte : „Zumal bei der fanatischen
Feindschaft,
die der jüdische Kaufmann gegen Andersdenkende , wie z. B.
gegen die deutsch - nationalen
Handlungsgehilfen,
be¬
tätigt , würde eine eingehendere Befassung der Behörden mit
diesen Dingen recht ersprießlich sein." Es ist begreiflich, wenn
ein so intolerantes Organ kein Verständnis dafür hat , daß die
unter Vorurteilen so viel Leidenden ihrerseits vorurteilslos sein
können . In diesem Falle war übrigens der „verschämt antisemi¬
tischen Rundschau " offenbar unbekannt , daß die Kompetenz
der Kammern für Handelssachen erst bei Streitobjekten von über
300Mk . beginnt , die Streitigkeiten der „Deutschen nationalen Hand¬
lungsgehilfen " demgemäß fast sämtlich vor den Kaufmanns -Ge¬
richten Erledigung finden . Inder „B .-Z . am Mittag " wurde mitRecht
darauf hingewiesen , daß die Annahme einer bei Aufstellung der Liste
für die Handelsrichterernennung
kundgegebenen Solidarität
der
Juden durchaus töricht sei ; man lege sich gerade in jüdischen und
nichtantisemitischen christlichen Kreisen vielmehr eine Reserve
in der Übertragung öffentlicher Ämter auf jüdische Mitbürger
auf . Bei der Kandidatensuche in christlichen Kreisen mache man
aber oft die beschämende Erfahrung , daß niemand ein unbesoldetes
Ehrenamt annehmen wolle . Die „B . Z . a . Mittag " meint:
„Die antisemitische Presse richtet ihre Angriffe an die falsche
Adresse, sie könnte ausnahmsweise der Allgemeinheit einmal
nützen, wenn sie den Kreisen, deren Ohr sie hat , den Sinn für
das Gemeinwohl schärfen würde . In dem lauteren Wetteifer,
dem Staat zu dienen, wird man stets ein ganz loyales Bemühen
sehen, gleichviel ob es aus engherziger antisemitischer Gesinnung
oder aus höheren Gesichtspunkten entsprungen ist."
Daß die Verschärfung der konfessionellen Gegensätze nicht
.. .... s;* sywfmitnKip in Deutschland immer unerquicklicher gestaltet.
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sondern auch die UmsturZideen fördert , verkennen viele Männer
nicht, die auf streng christlichem Boden stehen. In solcher Hinsicht
ist eine Kundgebung des
Prof . Zurbruhrn in Münster
im Streit um die konfessionellen Verbindungen auf den deutschen
Hochschulen sehr beachtenswert . Dieser katholische Theologe
sagt dabei : „Religiöse
Unduldsamkeit
und Anfeindung
fremden
Glaubens
und Kirchentums
, unter
welcher
beschönigenden
Phrase sie sich verbergen , in welcher Form
sie auftreten mögen , sind dagegen auch des Vaterlandsfreundes
und des Gebildeten
, der die Lehren der Geschichte kennt,
durchaus
unwürdig
und das Zeichen
eines unfreien
Geistes . Nicht Streit , welcher trennt , sondern Liebe , die eint,
fördert
die Ziele der Menschheit . Gemeinsame nationale
Arbeit auf demselben Boden , sowie Zusawmenstehen gegen die
Umsturzideen
unserer Zeit sind weit eher notwendig , als lediglich
verbitternde
Gehässigkeiten
, die mit der Liebe
zur
Wahrheit
nichts
gemein
haben . "
Wie richtig diese
Anschauungen sind, zeigt das abschreckende Beispiel des
Grafen Pückler- Klein Tschirne,
dessen Vorträge anfangs vollständig im Stile der „Kreuz-Ztg ."
gehalten waren , der aber bei seinem verblendeten Judenhaß nach
und nach dazu gelangte , erst die Sozialdemokratie zu umschmeicheln,
dann sich an die Anarchisten und schließlich an die „Einbrecher"
zu wenden . In einem am 2. Juli in den Armin -Hallen in
Berlin gehaltenen Vortrage stellte Pückler die Judenmetzeleien
von Bialpstok den Berliner Arbeitern als Vorbild hin . Die
russischen Sozialisten seien durch das Morden und Plündern der
Juden reiche Leute geworden , die Berliner sollten es nur ebenso
machen, denn von der Arbeit
allein
könne man nicht
leben . Bei dieser Wendung erklärte der überwachende Beamte
die Versammlung für aufgelöst . Unter der Ueberschrift „Grober
Unfug " schrieb darauf die „Köln . Ztg ." : „Die Berliner Polizei
hat offenbar den Vorwurf , den ihr der Strafkammervorsitzende
Kanzow bei der Verkündigung eines der gegen den Grafen Pückler
ergangenen Strafurteile
am 12. Januar 1905 machte, daß sie
nämlich leider in vielen Fällen nicht scharf genug gegen den
Mann vorgegangen sei, um dem Unfug zu steuern , nicht beherzigt.
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Der Verlauf der ganzen Angelegenheit Zeigt, wie berechtigt dieser
Vorwurf war , und ihm ist der weitere hinzuzufügen, daß man
bei der Vollstreckung der gegen den Grafen Pückler erkannten
Strafen mit einer ganz besonderen Schonung vorgeht, die uns
aus Zwei Gründen unangebracht erscheint: einmal deswegen,
weil sie in den weitesten Kreisen unseres Volkes den Anschein
erwecken wird, als ob man auf einen Verurteilten aus aristo¬
kratischen Kreisen mehr Rücksicht nähme, als die Gleichheit vor
dem Gesetze erlaubt , und ferner, weil der rede- und radaulustige
Graf seinen Unfug ungeschwächt fortsetzen wird, so lange es
ihm so leicht gemacht wird, die Folgen seiner Hetzreden zu tragen/"
An anderer Stelle dieser Nummer (S . 480) ist Näheres mit¬
geteilt, was seitens des Central-Vereins in dieser Angelegenheit
geschehen ist.
Auch bei den Reichstagsersatzwahlen gibt es sich deutlich
kund, daß die antisemitische Unterwühlung nur den Boden für
die Sozialdemokratie urbar macht. In dem
Reichstagswahlkreise Altena-Iserlohn
hat die christlich-soziale Kandidatur Rüster in Hagen Zwar keine
wesentlichen Erfolge erzielt, aber die Wahlagitation dieser kleinen,
sehr rührigen Partei hat sicher mit dazu beigetragen, die
leidenschaftliche Erregung zu steigern, und es dem freisinnigen
Kandidaten Oberlandgerichtsrat Müller unmöglich gemacht. Zur
Stichwahl zu gelangen, die schließlich zwischen dem Kandidaten
des Zentrums , Klocke, und dem Sozialdemokraten Haberlnnd stattfand , der mit 15 886 Stimmen gewählt wurde.
Die Behauptung der agrarischen „Deutschen Tageszeitung"", daß
die sozialdemokratische Partei durch die Abkommandierung einiger
tausend Anhänger zur Stimmenabgabe für den ZentrumsKandidaten mit diesem ihren Mann künstlich in die Stichwahl
gebracht haben, ist glaubwürdig widerlegt worden. Bei der
straffen Organisation der beiden Parteien bedurfte es wohl auch
kaum eines solchen Manövers , um die Liberalen zu verdrängen,
von deren Anhängern bei dem Mangel einer festen Disziplin
Tausende ihrer Wahlpflicht nicht genügt haben. Der „Deutschen
Tageszeitung"" lag die Annahme des angeblichen Manövers wohl
nur deshalb nahe, weil ihre guten antisemitischen Freunde bei
der Wahl der Mittel zur Wahlagitation nichts weniger als
wählerisch zu sein pflegen.
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In der „Freien Deutschen Presse" wurde am 18. Juli
unter der Überschrift „Antisemitische Bübereien" daraus hin¬
gewiesen, daß im
Reichstagswahlkreis Rinteln -Hofgeismar
die bereits von uns im "Briefkasten des vorigen Heftes dieser
Zeitschrift gebrandmarkte antisemitische Persifflage „Eine Lanze
für Max Reinhard " von antisemitischen Sendboten dazu benutzt
wurde, harmlose Wähler gegen die Juden aufzureizen und in das
Netz der Agitatoren zu treiben, die das durch den Tod Reventlows
erledigte Mandat wieder für einen Antisemiten zu ergattern bestrebt
waren. In dem Machwerk, das im Konkurrenz-Interesse eines
Berliner Theaterdirektors verfaßt und unter falscher Flagge
mit der Überschrift Dr. Moritz Kohn vertrieben worden ist,
finden sich zahlreiche Behauptungen, wie z. B., daß die Juden
sich damit brüsten, „heute herrsche der früher kaum geduldete
jüdische Geist". Selbst die antisemitische„Staatsbürger Zeitung"
konnte beim Abdruck dieses Machwerks den „Verdacht" nicht
unterdrücken, „daß ein Antisemit diese Zeilen schrieb". Die
„Freie Deutsche Presse" bemerkt hierzu: „Ein Antisemit wagt
dadurch, daß er sein Pamphlet mit dem Namen Dr. Moritz
Kohn unterzeichnet, den falschen Anschein wachzurusen, als rühre
es von einem Juden her. Solche Handlungsweise steht auf der
Höhe des moralischen Niveaus der antisemitischen Kampfesweise.
Diese geht darauf aus, die politischen Brunnenvergiftungen, die
die antisemitische Presse Tag für Tag gewerbsmäßig begeht, auf
das Konto der Juden zu setzen. Selbstverständlich macht man
mit solchen Streichen keinen Eindruck in Kreisen, welche die
Vergangenheit der antisemitischen Presse kennen, aber in einem
Wahlkreise, welcher, abgesehen von den Reichstagswahlen, von
den politischen Parteikämpfen verschont bleibt, mag doch hier und
da die plumpe Fälschung Erfolg haben, die von antisemitischen
Hetzaposteln in so bubenhafter Manier versucht wird. Deshalb
kann aus derartige Schurkereien, wie sie jetzt im Wahlkreise
Rinteln - Hofgeismar verübt werden, gar nicht scharf genug
hingewiefen werden." Das Ergebnis der Hauptwahl konnte
nicht überraschen, weil der Kandidat den deutsch-sozialen Partei
von einem Landrat als den der konservativen Partei will¬
kommensten bezeichnet wurde, auch Geistliche und Vertreter der
Ortsbehörden nicht nur dem liberalen sondern auch dem anti¬
semitischen GegenkandidatenH e l m e r i ch entgegentraten. Dadurch
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kam es zur Stichwahl zwischen demdeutsch-sozialenKandidaten Herzog

und dem Sozialdemokraten Vetterlein und zum Siege Herzogs.
Auch in der durch das Hinscheiden Eugen Richters erforderlich
gewordenen Ersatzwahl im
Reichstagswahlkreise Hagen -Schwelm
ist bei der Hauptwahl keine Entscheidung erfolgt . Bei der
Stichwahl zwischen dem Kandidaten der freisinnigen Volkspartei,
Bürgermeister Cuno und dem Sozialdemokraten , Arbeitersekretär
König , drang Cuno durch. Die Agitation war auch in diesem
Wahlkreise eine sehr lebhafte , aber doch keine so wüste, wie im
Kreise Rinteln -Hofgeismar.
Die in den letzteren Kreisen versuchten Wahlmanöver erinnern
unwillkürlich an eine charakteristische Äußerung des Antisemiten
Böckler , der bei seiner Bewerbung um das Mandat des
Wahlkreises Schlochau-Flatow
Parteisekretärs
des nationalliberalen
nach der Behauptung
Dr . Kipper die später von Böckler heftig bestrittene Aeußerung
getan haben sollte : „Wählt mich, dann wird der Schnaps billiger !"
Zur Entschuldigung dieser Aeußerung soll dann Böckler auf dem
Schlochauer Landratsamt gesagt haben : „ Ja , das wacht man
so bei den Wahlen !" Das in dem von Krösell vertretenen
Wahlkreise Pyritz -Saatzig
erscheinende KreisblaLL gab hierzu folgende allerliebste Ergänzung:
„Wirklich ein köstliches Eingeständnis , das der Mit - und Nachwelt
nicht vorenthalten werden darf ! Und wenn mans wirklich so bei
Wahlen macht, dann ist es schließlich auch zu erklären , daß man
in einem Jahre — wie der Abg . Krösell im Jahre 1905 —
erhält ." Von diesen Versprechungen scheinen
1072 Bittgesuche
nicht viele erfüllt worden zu sein, da gegen eine Wiederwahl
Krösells schon jetzt von seinen früheren Gönnern mit Dampfkraft
gearbeitet wird . In seinem Organ „Mittelstand " wehrt sich
Krösell seit Monaten in erbitterter Weise besonders gegen den
konservativen Gymnasialdirektor Dr . Peter Wehrmann , der ihm
im „Pyritzer Kreisblatt " Antworten erteilte , die zum größten
Aerger Krösells zum Teil selbst in der agrarisch -antisemitischen
„Deutschen Tageszeitung " Aufnahme gefunden haben . Er mußte es
auch erleben , daß ihm , der sich zum Wortführer des „Mittelstandes"
berufen glaubte , aus diesem Kreise eine kränkende Absage zuging.
Er hat nämlich von dem Obermeister einer Pyritzer Innung ein
Schreiben erhalten , das nach der „Ostsee-Ztg ." lautete:
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„Am Sonnabend begeht die hiesige Bau -, Maurerzu Pyritz
- Jnnung
Zimmerer - und Brunnenbaumeister
die Feier ihres Quartals . Diese Feste werden seit Bestehen der
Innung gemeinschaftlich von den Meistern und Gesellen gefeiert
und veranstaltet . Da Sie bei derartigen Veranstaltungen bisher
fast immer Gelegenheit genommen haben , solche Feste mit ihrer
Gegenwart auszuzeichnen und diese auch politisch auszunützen
pflegen, so teile ich Ihnen im voraus mit , daß sowohl Sie , als
auch die Vertreter Ihres Blattes zu dieser Jnnungsseier keinen
erhalten , andernfalls Sie uns zwingen würden , von
Zutritt
Gebrauch zu machen."
dem uns zustehenden Hausrechte
Uebrigens ergeht es andern antisemitischen Parlamentariern,
" befaßt haben,
die sich auch mit der „ Mittelstandsretterei
kaum besser, weil sie ebenso bei dem Stimmenfang den Gewerbe¬
treibenden Versprechungen gemacht haben , zu deren Erfüllung sie
gar nicht in der Lage waren . Bei dem in Essen abgehaltenen
äußerte sich das Ehrenmitglied
Gastwirtstage
33. Deutschen
E . Wiese-Berlin scharf über die Mehrbelastung der Wirte durch
die Brausteuer und sagte dann : „ Bei den kommenden Wahlen
sorgen, wie wir sie
müssen wir für eine Mittelstandspolitik
Mittelstandspolitik"
„staatserhaltende
eine
nicht
und
uns denken
nach der Art des
Abgeordneten Pauli,
der versprach, für den Mittelstand sein möglichstes zu tun , der
aber für die Steuer stimmte . Also 1908 alle Mann zur Wahl
und nur die Stimme einem Kandidaten , der wirklich ein Herz
für den Mittelstand hat ." Fischer - Berlin sprach dann sämtlichen
Abgeordneten , ohne Unterschied der Partei , welche gegen die
Brausteuer gestimmt haben , den Dank der Gastwirte aus . Der
Abg . Pauli habe sich von ihm im Spatenbräu über die Steuer
informieren lassen und zwei Tage nachher doch für die Brausteuer gestimmt ; er sei deshalb gegen die Mittelstandsvereinigung.
Von dieser Stimmung offenbar beeinflußt , fühlte sich der an¬
wesende Abg . Fröhlich - Potsdaw zu dem Eingeständnis ver¬
anlaßt , da die alten Parteien rückständig seien und die Mittelder
noch in den Kinderschuhen , müsse
standsbewegung
sich auf sich selbst stützen.
Mittelstand
Zu einer weit schärferen Kritik der Mittelstandsbewegung
ist die antisemitische „Sachsenschau " durch die Erklärung

466

Im deutschen Sletctj.

der sächsischen Mittelstands -Bereinigung
veranlaßt worden , grundsätzlich keine Politik zu treiben . Das
aufstellt und
Magdeburger Blatt sagt : „Wer ein Programm
Anhängern
von
Sammlung
durch
,
Schrift
durch Wort und
Partei¬
auch
treibt
und
Partei
eine
gründet
versucht,
durchzusetzen
politik . Die Mittelständler sollten den deutschen Michel doch
nicht für naiver halten , als er wirklich ist." Das Erbteil
der deutsch-sozialen Reformpartei anzutreten , wird sich aber die
sächsische Mittelstands -. Vereinigung hüten , weil diese Partei in
der letzten Zeit kaum noch etwas besaß und nur noch von den
gnädigen Spenden der Konservativen sich fortfristete , denen der
Mittelstand längst seine alte Liebe wieder zugewandt hat . Ob
er dabei viel besser fahren wird als bei den Reformern , ist aber
auch noch fraglich . Die Dresdner „Deutsche Wacht ", das 1893
mit einem großen Kapital gegründete Zentralorgan der Reform¬
partei , mußte am 30. Juni d. Js . ihr Erscheinen einstellen und
sagte in dem Abschiedsartikel u. a . : „Als sich erwies , daß die
antisemitische Bewegung nicht im Sturme zum Siege zu führen
sei, sondern in ausdauernder mühe - und opfervoller Arbeit ihre
Existenzberechtigung erst zu beweisen habe . . . begannen jene
vom Kampfplatze zu verschwinden , die ihr erhofftes Ziel schon
erreicht hatten , oder den Kampf gegen die Waffen des Gegners
nicht ertragen konnten, und Tausende der Kleingläubigen und
Schwachen und Mutlosen gingen mit ihnen . . . Einst schrieb der
Führer der Reformpartei in einem Rundschreiben an seine Ge¬
treuen : „Mit der „Deutschen Wacht " steht und fällt die
reformerische Bewegung in Sachsen ." — Der Mantel ist gefallen,
nun muß der Herzog nach!
Vielleicht ist die Zeit nicht mehr fern , wo auch in
Oesterreich
die antisemitische Bewegung in ähnlicher Weise zurückgeht,
weil auch dort der Mittelstand zu der Einsicht gelangt , daß die
gemachten Ver¬
ihm von den „christlich-sozialen " Führern
sprechungen unerfüllt geblieben sind, oder soweit sie erfüllt
wurden , sich als keine Besserung der Lage der Gewerbetreibenden
erwiesen haben . Die Bewunderung des antisemitischen Volkstribunen
Dr . Karl Lueger
ist nach wie vor in Wien vorhanden , aber sie erstreckt sich bei
weitem nicht mehr auf so große Kreise wie vorher und täuscht
nur durch den immer lärmvoller sich gestaltenden Jubel des
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quantitativ nnb qualitativ zusammengeschwolzenen Anhangs der
Antisemiten strengster Observanz vielleicht ihn selbst. Ein
Teil der antisemitischen Presse hat es aber herausgefühlt, daß
die verminderte Bedeutung des ehrgeizigen Oberbürgermeisters
weiteren Kreisen dadurch klargestellt wurde, daß der deutsche
Kaiser ihn bei seinem Besuch in Wien keines Blickes
würdigte, während er einzelne Angehörige der von Lueger beständig
angefeindeten ungarischen Nation, insbesondere den ungarischen
Ministerpräsidenten Wekerle, auffallend auszeichnete. Die Wiener
„Deutsche Zeitung" war kühn genug in einem „Nachruf zum
Besuche Wilhelms II " der Verstimmung des antisemitischen
Wieners über die Behandlung Luegers scharfen Ausdruck zu ver¬
leihen und zu erklären, der hohe Gast habe dem deutsch-öster¬
reichischen Bündnis nicht genützt, indem er die Empfindungen
alter Freunde verletzte und „sich zu den antimagparischen und
antisemitischen Kreisen der Monarchie in Gegensatz stellte."
Die Anhänger Luegers haben bewiesen, daß ihm nicht zu viel
geschehen ist, weil sein Ungarhaß der mit dem Deutschen Reich ver¬
bündeten österreichischen Regierung beständig Verlegenheiten be¬
reitet. Nach einer von ihm im Wiener Rathause gehaltenen Volksversammlungsrede demonstrierten im Juni zahlreiche Teilnehmer
seiner Versammlung in verletzendster Weise vor dem ungarischen
Ministerpalais , in dem die ungarische Delegation ihre Sitzung ab¬
hielt. Der österreichische Ministerpräsident Freiherr v. Beck hat
darauf dem ungarischen Ministerpräsidenten Wekerle sofort sein
Bedauern über den Vorfall ausgesprochen, und der Wiener
Bürgermeister hat sich wohl oder übel entschließen müssen, die
unerhörten Vorgänge vor dem ungarischen Hause öffentlich zu
bedauern. Die „N. Fr . Presse" ging danach mit dem „schönen
Karl" scharf ins Gericht und schrieb:
„Der Bürgermeister hat durch die Kunst, durch die er den
Ungarhaß
mit dem Judenhaß in einen Brei verrührt,
für die nötige Würze der sonst ziemlich trockenen Ausgleichsfragen
gesorgt. Er hat, wie man zu sagen pflegt, tüchtig eingeheizt.
Daß es ihm darum zu tun war, jedes Mißverständnis bei seinen
Anhängern zu beseitigen, spricht die in der Versammlung bean¬
tragte Resolution ausdrücklich davon, daß Ungarn unter
jüdischem Kommando stehe. In
keiner Stadt der Welt
dürfte der Bürgermeister eine solche Gewaltsamkeit gegen den
religiösen Frieden wagen. Nach solchen Resolutionen müssen
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Demonstrationen stattfinden, denn schon der Wortlaut ist
gesprochener und gedruckter Friedensbruch."
Uw die dabei erlittene Scharte wieder auszuwetzen
, kam Lueger
auf die kühne Idee , einen Alexanderzug in das Land zu unter¬
nehmen, wo man für seinen mit Judenhaß verbrämten Ungarhaß
besseres Verständnis hat, als in Oesterreich, eine Fahrt nach
Rumänien.
In Bukarest, wo man die Magyaren haßt, weil die in
Ungarn lebenden zahlreichen Rumänen sich bedrückt fühlen, und
wo ein Minister sofort in eine unhaltbare Stellung gerät, wenn er
sich anschickt
, die traurige Lage der in Rumänien wohnenden
Juden irgendwie zu erleichtern, durste Karl Lueger hoffen, seinen
etwas verblaßten Nimbus wieder herzustellen. Er und sein Be¬
gleiter sind auch in Bukarest enthusiastisch begrüßt worden, und
der König von Rumänien soll den Bürgermeister Lueger und den
Wiener Magistratsdirektor Di*. Weiskirchner in einer fünfviertel
Stunden währenden Audienz empfangen haben. Nicht geringere
Triumphe brachte dem Bürgermeister und seinen Reisegefährten
das Festmahl, das ihnen die Bukarester Stadtvertretung bereitete.
Bei der Rückkehr nach Wien wurde den modernen Argonauten
wieder von dem antisemitischen Anhang eine großartige Huldigung
gewidmet, aber das goldene Vließ hat Lueger kaum aus Bukarest
zurückgebracht
, denn die österreichische Regierung kann ihm dafür
kaum dankbar sein, daß er den Ausgleich mit Ungarn durch
seine Rumänien-Umwerbung nur noch erschwert hat. Das Ziel
seines Ehrgeizes, einen österreichischen Mimsterposten, wird er
unter dem Kaiser Franz Joseph nie erreichen. Wenn aber der
Berliner Antisemit Wilhelm Bruhn seine Hoffnungen auf einen
neugeborenen Hohenzollernprinzen setzt, kann man verstehen, daß
der Wiener Antisemit Lueger seinen Anhang beständig auf den
österreichischen Thronfolger verweist, den die österreichischen Anti¬
semiten, alias , Christlich- Sozialen ", als ihren Mann ansehen zu
dürfen glauben. Sie werden sich verrechnen; mit dem Um¬
schmeicheln der Thronfolger haben die Antisemiten noch nie
Glück gehabt. Kaiser Franz Joseph wird hoffentlich noch die
Freude erleben, den^ Wiener Oberbürgermeister, der ihm auf¬
gedrungen worden ist und der ihm seitdem durch sein Dewagogentum so vielen Aerger bereitet hat, eines Tages mit einem
gnädigen Handschreiben^und einer hohen Auszeichnung seines
Dienstes huldvoll zu entbinden.
A . L.
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^ Berlin , 10, August . Der anmaßende Ton , den sich die
antisemitische Presse gegen solche Minister anzuschlagen erlaubt,
die ihren Wünscherl einigermaßen , aber ihrer Meinung nach un¬
genügend entgegengekommen sind, sollte endlich einmal preußische
veranlassen , ob es nicht
zu der Erwägung
Staatsmänner
richtig wäre , solchen terroristischen Anzapfungen gegenüber
sich unempfindlich Zu zeigen. Der Rekord der Dreistigkeit,
der durch einen in der „Staatsbürger - Zeitung " unter
und der Minister
dem Titel „Die Judenausweisungen
Artikel geschaffen
- Hollweg" erschienenen
von Bethmann
worden ist, wäre eigentlich geeignet, in dieser Beziehung aufklärend
zu wirken . Der Verfasser scheint nämlich vergessen zu haben,
daß er nicht zu einem Schulknaben , sondern zu einem Minister
spricht, wenn er schreibt: „Ein Berliner jüdisch-liberales Blatt
beschwerte sich über die Ausweisungen russischer Juden aus Berlin
und seiner Umgegend . Sofort befahl der preußische Minister
und
von Berlin
die Polizeipräsidenten
des Innern
über die Ausweisungen.
zu sich zum Vortrag
Schöneberg
Weiter beeilte er sich, die Vertreter jüdischer Vereinigungen , darunter
der Alliance JsraeliteUniverselle , zu empfangen , um ihnen zu ver¬
sichern, daßvon den vielen Tausenden in Berlin befindlichen russischen
Juden zunächst nur 700, die mittellos , ausweislos oder politisch ver¬
dächtig seien, ausgewiesen würden und einer Anzahl die Aus¬
weisung bloß angedroht werden sollte, daß bei mehreren Aus¬
weisungen die Polizeibehörden wider seine Intentionen gehandelt
hätten und er dies unendlich bedaure . Diese Versicherung
erstattete
wiederholte er im Preußischen Landtage . Endlich
Bülow Vortrag
Fürsten
er sogar dem kaum genesenen
betrachten die meisten von
Damit
über die Ausweisungen.
denen, die die Einwanderung von Juden als ein Unglück für
als nach ihrem
unser «Volk ansehen , die Ausweisungsfrage
Wunsche, im nationalen Sinne , erledigt , und sie glauben , daß
man das Weitere getrost der Regierung überlassen könne. Und
doch sollten die Erklärungen des Ministers des Innern und
überhaupt die Art und Weise, wie die Ausweisungsangelegenheit
von ihm behandelt worden ist, ganz erhebliche Bedenken ver-
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anlassen. Der Minister kennt die jüdische Rasse mit ihren
Eigentümlichkeitenganz genau; er hat sie ja mit ihrem Treiben
tagtäglich in Berlin vor Augen. Er hätte daher die Aus¬
weisungen unbedingt mit der Schädlichkeit der Juden an sich
begründen müssen und nicht zugeben dürfen, daß die Polizei¬
behörden Mißgriffe dabei begangen hätten, da Mißgriffe aus¬
geschlossen sind. Besonders in den letzten Jahren scheint
mancher hohe Beamte zu glauben, seine Laufbahn mit einer
Verbeugung vor dem Judentum beginnen und mit einer solchen
Verbeugung beenden Zu müssen. Wenn ein Jude glaubt auf
den Fuß getreten worden zu sein, dann vibriert die preußische
Staatsmaschine bis in ihre äußersten Spitzen. Weil der deutsche
Jude die Interessen seines Volkes durch Ausweisung einer An¬
zahl russischer Schnorrer verletzt glaubt, befiehlt der preußische
Minister des Innern schleunigst die Polizeipräsidenten
von Berlin und Schöneberg zu sich, empfängt er eiligst
die Vertreter jüdischer Vereinigungen
und erstattet so¬
gar dem Kanzler des Deutschen Reiches Vortrag! Be¬
klagt sich dagegen ein Deutscher über die Vernachlässigung der
Interessen seines Volkes, dann erhält er keine Antwort , oder er
läuft Gefahr, als Bierbankpolitiker bezeichnet Zu werden. Als
der Reichstagsabgeordnete Zimmerwann bei den ReichstagsVerhandlungen über den deutsch- russischen Handelsvertrag die
Befürchtung aussprach, daß sein Abschluß die Gefahr einer
Judeninvasion vergrößere, fand es Fürst Bülow nicht für
nötig, darauf zu antworten ; wohl aber hat bei denselben Ver¬
handlungen derselbe Fürst Bülow wiederholt darauf hingewiesen,
welche Vorteile der neue Vertrag den deutsch-jüdischen Handlungs¬
reisenden brächte. Unbedingte Pflicht der Reichstags- und Land¬
tagsabgeordneten, die die jüdische Gefahr erkannt haben, und
der wahrhaft nationalen Presse ist es, immer und immer wieder
die Schließung der Grenzen zu verlangen und das schwächliche
Verhalten der deutschen Regierungen gegenüber den ausländischen
Juden
zwar sachlich aber rücksichtslos zu kritisieren."
— So kanzelt der antisemitische Schriftsteller den deutschen
Reichskanzler und den preußischen Minister des Innern ab.
Was den Schluß seiner Philippika betrifft, sind die" Antisemiten
uns in der „Rücksichtslosigkeit" bereits genügend über, „sach¬
lich" zu sein, scheint ihnen aber unmöglich. Wenn man in der
Ausweisungsfrage
sachlichen Erwägungen
Gehör scheu-
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ken will , dann
müssen
die nachstehenden
, in der „ Deut¬
schen Juristenzeitung
" veröffentlichten
Ausführungen
des Staatsrechtslehrers
Laband
Beachtung finden : „ Wenn
auch jeder Staat
berechtigt
ist . Fremde , die ihm lästig sind,
auszuweisen , und er nicht verpflichtet
ist , dem Heimatsstaat
des Ausgewiesenen
über die Gründe der Ausweisung
Rechen¬
schaft zu geben , so ist doch die Duldung
von Fremden
nicht
in das ganz freie Belieben
der Regierung
gestellt . Die
gegenseitige Duldung
von Fremden ist eine aus der Völkerrechts¬
gemeinschaft entspringende , auf der sogenannten eomituL imtionum
beruhende Pflicht . Eine Massenausweisung
von Fremden einer
bestimmten Staatsangehörigkeit
ist eine Verletzung dieser Pflicht
und ein Akt der Feindseligkeit
gegen diesen Staat . Einem
einzelnen Bundesstaat
kann nicht die Befugnis ' zustehen , durch
eine solche Maßregel
der Fremdenpolizei
die auswärtigen
Ver¬
hältnisse
des Reiches zu verwirren , Repressalien , ja möglicher¬
weise kriegerische Verwickelungen
hervorzurufen . Wenn
heute
der Hamburger
Senat
etwa alle
Engländer
ausweisen
würde , so würde wahrscheinlich
morgen die Elbmündung
von
englischen Schiffen blockiert werden und ein europäischer Krieg
daraus hervorgehen ; und der Kaiser , welcher das Reich völker¬
rechtlich zu vertreten
hat , und sein Reichskanzler
sollten
da
nicht dareinzureden
haben ? Massenausweisungen
der
Angehörigen
eines bestimmten
Staates
sind stets Maßregeln,
welche die auswärtige
Politik berühren , und deshalb immer An¬
gelegenheiten
, die das Reich angehend
Die deutsch - russischen
Paß - und Aufenthalts
- Ver¬
träge
haben durch den russisch -französischen Handelsvertrag
keine
Veränderung
erfahren . In
dem Caprivischen
Handelsvertrags
mit Rußland
vom 10 . Februar/29 . Januar
1894 Art . 1 und 12
ist bestimmt , daß die Angehörigen
beider Teile , welche sich im
Gebiete des anderen Teils
niedergelassen
haben oder sich vor¬
übergehend dort aushalten , im Handel - und Gewerbebetriebe
die
nämlichen Rechte genießen und keinen anderen Abgaben unter¬
worfen sind als die Inländer . Sie genießen die Vorrechte der
Angehörigen
des meistbegünstigten
Landes .
Den besonderen
Gesetzen und Verordnungen
auf dem Gebiete des Handels , der
Gewerbe und der Polizei , die im Jnlande
gelten oder aus alle
Ausländer
Anwendung
finden , sind auch die Angehörigen
der
Vertragsländer
unterworfen .
Hinsichtlich der Pässe und der
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den Handelsbetrieb treffenden Abgaben sind Kaufleute , Fabrikanten,
Gewerbtreibende und Zandlungsreifende , denen übrigens die
Befugnis Zum Wareneinkauf und zur Aufsuchung von Bestellungen
wie in ihrer Heimat Zusteht, wie Angehörige der meistbegünstigten
mit
Nation zu behandeln . Der neue deutsche Handelsvertrag
Rußland vom 28 ./15 . Juli 1904 enthält Zu Art . 12 den Zusatz,
daß hinsichtlich der Gewerbescheine und des Betrages der Ge¬
bühren dafür zwischen den Personen der christlichen Religion
und denjenigen der mosaischen Religion ein Unterschied nicht
der
ist eine Folge
gemacht wird . Diese Verbesserung
, welche seiner Zeit der Central - Verein
Vorstellungen
rechtzeitig
jüdischen Glaubens
deutscher Staatsbürger
hatte . In der Presse ist behauptet worden , daß
veranlaßt
die französische und die Regierung der Nordamerikanischen Union
die Berechtigung erreicht
für ihre jüdischen Staatsangehörigen
habe , auch in denjenigen Landesteilen Rußlands sich aufzuhalten,
welche als sogenannte Oblasti den russischen Juden verschlossen
auf Nichtseien; sowie ferner , daß die Aufenthaltsbefugnis
gewerbetreibende ausgedehnt sei. Diese Nachricht ist unrichtig.
Die Durchsicht der neuen Verträge und Erkundigungen an den
bestinforwierten Stellen ergaben, daß Rußland beiden Ländern
nicht weitergehende Befugnisse zugestanden hat als dem Deutschen
Reiche. Die Meistbegünstigungs -Klausel käme dem Deutschen
übrigens nur für
Reiche nach dem mitgeteilten Vertragsinhalt
und Gewerbe¬
seine in Rußland sich aufhaltenden Kaufleute
zu Gate , nicht für Angehörige der sogenannten
treibenden
freien Berufe . So sehr dieser Zustand einer Verbesserung bedarf,
so wenig kann behauptet werden , daß Rußland in dieser Be¬
ziehung die mit dem Deutschen Reiche bestehenden Verträge ver¬
der
letzt, oder daß die deutschen Behörden die Jnnehaltung
Verträge nicht mit genügendem Ernste verlangen . Sollten russische
Konsule in Deutschland , wie Zuweilen gemeldet wird , noch jetzt
bei Erteilung der Paßvisa für deutsche Kaufleute und Gewerbe¬
treibende jüdischer Religion hinsichtlich der Gültigkeitsdauer
Unterschiede machen, so wäre allerdings eine Vorstellung an das
Amt geboten.
Deutsche Auswärtige
des Berliner
Eine am 13. Juli vor der 2. Strafkammer
gelangte Anklage wegen
Landgerichts HI zur Verhandlung
schwerer Körperverletzung bewies deutlich, welche traurigen
nur bildlich zu nehmenden
angeblich
Folgen Pücklers
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Zeitigen und welche große
zu Gewalttätigkeiten
diejenigen übernehmen , die durch Gestattung von
nicht nur die Mißhandelten , sondern auch die Zu
Hetzvorträgen
ins Elend bringen . Im März d . I.
Verführten
Mißhandlungen
Isaak Graff in einem Hause am Kurging der Handelsmann
seinem Gewerbe nach , alte Hüte , Stiefel und andere
sürstendamm
ab¬
einzukaufen . Als er an verschiedenen Wohnungen
Sachen
gewiesen wurde , packte ihn eine gelinde Wut gegen die dienst¬
mit Ziemlich höhnischen
teilweise
Geister , welche ihn
baren
Worten die Tür vor die Nase Zugeschlagen hatten . Als er auch
St . abgewiesen wurde , versuchte Graff
von dem Hausmädchen

Aufreizungen
Verantwortung

Zu werden . Die St . ries
Zudringlich
gegenüber
dem Mädchen
herbei , die in dem Hause die
Eheleute
die Schwarzeschen
Graff hielt sich, als ihn der Portierversehen .
Portierstelle
entfernen wollte , am Treppen¬
Gewalt
mit
Schwarze
Karl
schlug mit einem dicken
Schwarze
geländer fest . Frau Marie
ein , den beide
auf den schreienden Handelsmann
Gummischlauch
traktierten . Von dem
und Faustschlägen
Eheleute mit Fußtritten
sich als dritter an
der
Sommerfeld,
Stanislaus
Arbeiter
Ztg ." :
beteiligte , schreibt die „ Staatsbürger
den Mißhandlungen
, glaubte
„Dieser , ein eifriger Besucher der Pücklerversammlungen
zu haben , die bildlich zu nehmenden Hetzreden
die Gelegenheit
in die Tat umsetzen zu können . Er packte den
des Dreschgrafen
Graff und schleuderte ihn mit dem Kopfe
fast schon bewußtlosen
mit voller Wucht gegen die Wand , bis sein unglück¬
mehrmals
Zustande
In bewußtlosem
liches Opfer wie tot liegen bliebt
Arzt
zu dem praktischen
später
der Schwerverletzte
wurde
geschafft , der eine schwere Gehirn¬
Dr . Joseph in Charlottenburg
konstatierte . Da sich bei G . infolge dieser Ver¬
erschütterung
die
gegen
wurde
herausstellten ,
Sinnesstörungen
letzung
eine Anklage wegen
und Sommerfeld
Eheleute
Schwarzeschen
des § 224 St . G . B . er¬
im Sinne
schwerer Körperverletzung
geladene
hoben . — Vor Gericht gab der als Sachverständiger
Dr . Joseph sein Gutachten dahin ab , daß es sehr leicht möglich
sei, daß der Verletzte infolge der schweren Gehirnerschütterung
ging
verfalle . Die Strafkammer
in Geisteskrankheit
späterhin
hinaus , da es sich
deshalb über den Antrag des Staatsanwalts
von drei Personen gegen eine,
Roheitsakt
um einen unglaublichen
zudem auch noch schwächliche Person handle . Das Urteil lautete
gegen
Gefängnis,
Schwarze auf 1 Jahr
gegen den Ehemann
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und gegen Sommer¬
9 Monate
die Ehefrau S . auf 1 Jahr
Gefängnis . Zugleich wurden alle drei An¬
feld auf 2 Jahre
geklagte, da bei der Höhe der erkannten Strafe Fluchtverdacht
gerechtfertigt erschien, sofort verhaftet.
Der aus der Berliner anLisemitischen Bewegung bekannte
frühere Gastwirt Bodeck , der Begründer sogenannter „deutscher
Wirtshäuser ", zu denen den Juden der Zutritt versagt war und
die durch ihre Ausstattung und Führung sich als Pflanzstätten
erwiesen , ist in der Irren¬
des radikalsten Antisemitismus
untergebracht war , am
Jahren
seit
anstalt in Lichtenrade , wo er
14. Juli verstorben.
vom Israelitischen
Die Nr . 66 der „ Mitteilungen
zu den Satzungen des
Nachtrag
einen
enthält
"
Gemeindebunde
Organisationsentwurss
des
Versendung
die
über
Berichte
Bundes ,
für die israelitische Religionsgemeinschaft in Preußen , über die
Erziehungsanstalt für schwachsinnige Kinder , die Theodor MarcusStiftung , den Unterricht in Handfertigkeit im Gartenbau , die
religiöse Fürsorge für jüdische Strafgefangene , das Gesamtarchiv
der deutschen Juden , Nachruf , die Bezugsquelle usw.
-i? Herfords 1. August . Bei dem kürzlich in dem Nach¬
Enger , der alten Wittekind -Residenz abgehaltenen
barort
fand ein Festmahl
Gauturnfest
Minden - Ravensberger
statt , an dem 470 Personen teilnahmen . Das Kaiserhoch brachte
Postmeister Bulk in Enger aus . Wie das „Herforder Kreisblatt"
berichtet , führte er dabei Folgendes aus : „Als die Sänger der
Freiheitskriege in allen Tonarten fragten : „Was ist des Deutschen
Vaterland ?" , bis sich die Antwort fand , da stempelte der alte
Vater Jahn die Turnerei zur Nationalsache . Viele verstanden
ihn nicht , aber seine Turngenossen wußten , was er wollte , und
haben bis zur Gründung des Reiches mitgebaut an Alldeutschlands Einigung und Macht . Und noch heute ist des Reiches
Herrlichkeit zu fördern , durch Heranbildung eines an Leib und
Seele gesunden Volkes , das einzige Ziel wahrhaft deutscher
ist es daher , wenn man sich
Turner . Tief bedauerlich
bemüht,
Kreisen
in gewissen
in Minden - Ravensberg
Turner¬
„ christliche " ö. h. konfessionelle
sogenannte
soll nicht
Turner
zu gründen . Der deutsche
vereine
katholisch , evangelisch
fragen : „ Ist mein Nebenmann
Wir wollen sein
( Stürmischer Beifall .)
oder jüdisch ? "
ein einig Volk von Brüdern , dann sind wir wahrhaft deutsch,
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und so wollen wir dienen unserem Volke und unserem Kaiser,
dem wir in diesem Sinne auch heute Treue geloben . Se . Mas .,
Lurchbrauste
des Deutschen Reiches Kaiser , hoch !" Minutenlang
der Beifall den Saal nach des Redners treffenden , begeisternden
Worten ."
#

Werden

a. d. R .,

d. I . im 66 . Lebensjahre

1 . August .

hier

verstorbenen

Dem

am

22 . Juni

Stadtverordneten,

widmete die „Werdener Zeitung"
Simon
Fabrikbesitzer Leopold
Unternehmungen
geschäftliche
„Obwohl
Nachruf :
folgenden
in Anspruch
Teil seiner Kraft
den größten
Stils
großen
auch als Mitglied
nahmen , hat der Verstorbene seit vielen Jahren
großes Interesse für alle kommunalen
städtischer Körperschaften
betätigt . Seit dem Jahre 1872 gehörte er dem
Angelegenheiten
er nur in den
- Kollegium an , dessen Beratungen
Stadtverordneten
Fällen fernblieb . Auch als Mitglied verschiedener
allerseltensten
städt . Kommissionen , namentlich der Baukommission , hat er seine
Weise dem Wohle der Stadt gewidmet.
Kraft in hervorragender
brachten ihm als Lohn seiner rastlosen
Die letzten Jahrzehnte
und Mühe den großen Aufschwung seines industriellen
Arbeit
war
und Arbeitern
vielen Angestellten
Unternehmens . Seinen
Chef von nie ermüdendem Fleiße
ein humaner
der Verstorbene
und seltener Pflichttreue . Seine Verdienste uw die Stadt sichern
Andenken in der gesamten Bürgerschaft ."
ihm ein dauerndes
Deutscher Handlungs¬
00 Leipzig , 2 . August . Der „Verband
nachstehender
zu Leipzig " ersucht um Veröffentlichung
gehilfen
Deutschnationalen
antisemitischen
„Dem
Erklärung :
die
ist
Hamburg
in
Handlungsgehilfenverband
des
Bestehens
25 jährigen
des
Jubelfeier
prächtige
in Leipzig
Handlungsgehilfen
Deutscher
Verbandes
der
des glänzenden Verlaufs
In Vorahnung
sehr unbequem .
der höchsten Reichs¬
Festlichkeiten und der allgemeinen Anteilnahme
, hervorragen¬
, Sozialpolitiker , Parlamentarier
und Staatsbehörden
und befreundeten
den Handelsfirmen , maßgebenden Pressevertreter
u . s. w . Vereine hat der Deutschnationale
großen kaufmännischen
Unliebens¬
, abgesehen von anderen
Handlungsgehilfenverband
, in seinem Or¬
und gewohnter Selbstberäucherung
würdigkeiten
vom 15 . Juni
gan „Deutsche Handelswacht " in der Nummer
1906 , dem 1 . Vorsteher des Verbands Deutscher Handlungsgehilfen
der
die Absicht unterschoben , „den Ausschluß
zu Leipzig
Handlungsgehilfen
Deutscher
Verband
dem
aus
Juden
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durchzusetzen
". Es wird uns rnitgeteilt, daß, abgesehen
davon, daß der Verband Deutscher Handlungsgehilfen in Leipzig
überhaupt politische und konfessionelle Verschiedenheiten innerhalb
seiner Mitglieder nicht kennt, diese Unterstellung
vollständig
unwahr und erfunden ist."
X Stuttgarts 1. August. In dem uns freundlichst zur
Verfügung gestellten Logenheim hat eine Sitzung des hiesigen
Ortsausschusses
des Central - Vereins am 30. Mai d. I.
stattgefunden. Die Anwesenden sprachen sich einstimmig für die
Gründung eines Württembergischen
Landesverbandes
aus, der vorwiegend Propagandazweckendienen soll. Man ging
davon aus , daß bei der derzeitigen Größe des Vereins die er¬
wünschte weitere Ausbreitung nur durch eine Dezentralisation
der Propagandaarbeit erfolgen könne, wobei jedoch ausdrücklich
betont wurde, daß die Einheitlichkeit der Geschäftsführung des Vor¬
stands durch die Gründung des Landesverbands keinen Abbruch er¬
fahren dürfe. Die Zusammensetzung des Landesverbands oder
„Landesausschusses",
wie
man ihn
vielleicht nennen
wird,
ist
so
gedacht,
daß
er
sich aus
den
Vertrauensmännern
des Central -Vereins
an denjenigen
württembergischen Orten, welche mindestens zehn Mit¬
glieder Zählen, zusammensetzt
, und daß Orte mit mehr als 50
Mitgliedern einen Vertreter in den Ausschuß senden sollen. Die
Vertrauensmänner an Plätzen mit weniger als 10 Mitgliedern
sollen berechtigt sein, an den Sitzungen mit beratender Stimme
teilzunehmen. Die konstituierende
Sitzung des Landes¬
ausschusses soll erst im Herbst stattfinden, da die Reisezeit
begonnen hat.
Die Delegierten aus den verschiedenen
württembergischen Städten werden sich dann über die endgültige
Zusammensetzung selbst zu entscheiden haben. Wie notwendig
jedoch in Württemberg die Begründung einer Propagandazentrale
ist, beweist am besten der Umstand, daß wir in einer der größten
Gemeinden, in Rexingen, erst ein Mitglied besitzen. Die Ver¬
sammlung vom 30. Mai sprach sich auch dahin aus , daß die
werbende Kraft der Vereinszeitschrift vielleicht dadurch gesteigert
werden könne, daß dieselbe den fortlaufenden Geschicken
der Juden in der ganzen Welt eine etwas breitere Darstellung
zu teil werden lasse als bisher. Natürlich ist dies eine Frage,
die nur von der Redaktionskommissionentschieden werden kann.
Der Stuttgarter Ortsausschuß , der in der erwähnten Sitzung
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Lurch Zuwahl von drei neuen Mitgliedern wieder auf die Zahl
20 ergänzt wurde , setzt sich jetzt aus folgenden Herren zusammen:
I )r . Einstein , M . Eppstein , Dr . Erlanger , Dr . Feldmann,
G . Gotischalk, M . Hausmeister , Ph . Helbing , L. Hirsch, Kommer¬
zienrat Kahn , Dr . Kallmann , M . Levp, W . Lichter, A. Moos,
Geh . Kommerzienrat v. Pflaum , E. Rosenstein , Di - Schwabacher,
I . Spiegelthal , Landgerichtsrat Stern , Dr . Wolf , Js . Wolf.
± Wien , 1. August. Der „Zeit " wurde kürzlich aus Wiener
berichtet : Bei dem in der Judengasse in MattersNeustadt
dors wohnhaften Ehepaare Emil Pick drang in der Nacht eine
Schar von Bauern ein, um einen vermißten vierzehnjährigen
Burschen aus Walbersdorf zu suchen. Die Bauern nahmen
gegen das Ehepaar eine drohende Haltung ein und behaupteten,
Pick habe den Burschen in seine Wohnung gelockt und ab¬
geschlachtet. Sie durchsuchten unter Fluchen und Lärmen jeden
Winkel , fanden jedoch nichts . Pick schrie um Hilfe ; seine Frau
fiel vor Schreck in Ohnmacht . Da inzwischen die Gendarmerie
verständigt worden war , ergriffen die Bauern die Flucht . Den
im Walde bei
betrunken
man später
fand
Knaben
Walbersdorf . Sämtliche bei diesem Attentat auf das Ehepaar
Pick beteiligten Bauern wurden ausfindig gemacht und ist gegen
sie die Strafanzeige erstattet worden.

Im vorigen Heft dieser Zeitschrift haben wir Folgendes
veröffentlicht : „Wie der „Breslauer Zeitung " aus Hagnau
mitgeteilt wird , begab sich dort ein Buchhalter jüngst gegen
Va10 Uhr abends in ein Herrenmodengeschäst daselbst und er¬
suchte den Geschäftsinhaber , ihm noch eine Krawatte zu verkaufen,
die er am nächsten Tage notwendig brauche . Obgleich ausdrück¬
lich darauf aufmerksam gemacht, daß die Geschäftszeit verstrichen
sei, bat er wiederholt , ihn noch zu bedienen . Dadurch ließ sich
der Kaufmann bereit finden , die Krawatten vorzuzeigen , und der
Kauf wurde abgeschlossen. / Schnurstracks ging nun der junge
Mann zum nächsten Polizeibeamten und Zeigte den Kaufmann
an , weil dieser nach Schluß der Geschäftsstunden ihm noch Waren
verabfolgt hatte . Der Denunziant ist ein Vorstandsmitglied des
deutsch-nationalen Handlungsgehilsen -Verbandes , der Denunzierte
dagegen Jude !"
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Aus Hamburg ist uns darauf am 22. Juni d. I . nach¬
Zugegangen:

stehendes Schreiben

Verehrliche Schriftleitung I
In Ihrer Zeitung brachten Sie einen Nachdruck aus
dem „Hayriauer StadtblatL ", in dem von einer DenunZiation
eines Mitglieds unseres Verbandes die Rede war und der
Verband als solcher im gewissen Sinne verantwortlich ge¬
macht wurde. Wir gestatten uns . Ihnen hierzu folgende
Berichtigung zu übersenden, in der Erwartung , daß sie auch
ohne Hinweis auf den bekannten § 11 Aufnahme finden
wird — der Gerechtigkeit zu Liebe.
Es ist unwahr , daß es einer besonderen Bitte, ge¬
schweige gar einer falschen Vorspiegelung bedurft hätte, um
den Ladeninhaber zum Verkauf der Krawatte zu bewegen,
unwahr ist es auch, daß unser Mitglied schnurstracks zum
nächsten Polizeibeamten gelaufen ist.
Wahr ist, daß es bei dem betr . Ladeninhaber Ge¬
wohnheit ist, das Ladenschlußgesehzu übertreten (das geht
schon aus der Tatsache hervor, daß nach 1/210 Uhr noch
Gelegenheit zum Einkauf war ). Wahr ist weiter, daß die
beständige Uebertretung des Ladenschlußgesetzesim Kreise
aller rechtlich denkenden Kaufleute bereits böses Blut ge¬
macht hatte . Die Kaufleute mochten nicht zur Anzeige
schreiten, weil man ihr Vorgehen mit Konkurrenzneid in
Verbindung gebracht hätte . Unser Mitglied forderte zu¬
nächst den diensttuenden Schutzmann auf, einzuschreiten. Der
Beamte erklärte sich dazu außerstande, ihm fehle das Beweis¬
mittel , die Uebertretung festzustellen. Jetzt kaufte unser
Mitglied eine Krawatte ; ihm wurde vorläufig gesagt, daß
9 Uhr vorüber sei, weiter nichts. Es bedurfte keiner Vor¬
spiegelung. Beim Verlassen des Ladens stellte der Schutz¬
mann die geschehene Uebertretung fest und am andern Tage
zu
versuchte der Ladeninhab er , unser Mitglied
Diese Zu¬
zu verleiten .
einer falschen Aussage
mutung wurde natürlich abgelehnt und dann erschien der
entstellende Bericht in der Zeitung . Unser Mitglied tat
nichts weiter, als was Graf Posadowski den Handlungs¬
gehilfen in der Reichstagssitzung am 2. Februar 1916 zu
tun empfohlen hatte ; er wehrte sich selbst seiner Haut. Wir
nicht;
das Vorgehen unseres Mitgliedes
billigen
das geht schon aus den Vorschriften für die Ueberw'achungsausschüsse hervor . Es heißt da wörtlich: „Niemals betrete
man ein solches Geschäft zum Zweck des Verleitens zu einem
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Verkauf , um später eine Anzeige deswegen erstatten Zu
können . Ein solches Beginnen ist strafbar und verwerflich,
es entspricht deshalb nicht unseren Grundsätzen ."
Hochachtungsvoll
Deutsch-nationaler Handlungsgehilfen -Verband , Sitz Hamburg.
Die Verwaltung für äußere Angelegenheiten,
gez. Thomas.
Wir haben dieses Schreiben
gern abgedruckt , nicht etwa
nur deshalb , weil sein Inhalt
weniger den Eindruck einer Be¬
richtigung
, als einer Bestätigung
der von uns mitgeteilten
Tatsache macht und eine unserer Anschauung völlig entsprechende
entschiedene Mißbilligung
des Vorgehens
des Hapnauer
Buch¬
halters
zum Ausdruck bringt . Einem höflichen Ersuchen ähn¬
licher Art entsprechen wir vielmehr
grundsätzlich auch deshalb
gern , weil wir uns dadurch von dem dem „Deutsch - nationalen
Handlungsgehilfen
- Verband " politisch so nahestehendem Teil der
Presse
unterscheiden , der nach Veröffentlichung
unzutreffender
Berichte erfahrungsgemäß
nur dann der Wahrheit
die Ehre gibt,
wenn er durch den Hinweis auf den § 11 des Reichspreßgesetzes
unter Beobachtung aller möglichen Cautelen dazu gezwungen wird.
Die Redaktion.

Uerernsrmchrichleri.
^Mraf

Pückler -Klein - Tschirne hat „ aus gewissen Gründen " Urlaub erhalten ; durch den die Strafvollstreckung
unterbrochen
wurde ; er hat aber diesen ihm „Zur
Abwendung
wirt¬
schaftlichen
Untergangs"
bewilligten
Strafurlaub
vom
fortdauernd
dazu mißbraucht , in öffentlichen Versammlungen
in
Berlin
seine aufreizende Tätigkeit gegen die Juden fortzusetzem
Wir wissen nicht , ob der Herr Graf sein öffentliches Auftreten
für ausreichend hält , um seinen wirtschaftlichen Untergang
abzu¬
wenden . Der Inhalt
der einzelnen Reden hat uns jedoch Ver¬
anlassung gegeben , unter anderem die Aufmerksamkeit des Herrn
Justizministers
auf die mißbräuchliche Benutzung des Strafurlaubs
Zu lenken . Wir haben gebeten , Anordnungen
zu treffen , daß
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ein weiteres Auftreten des Grafen Pückler in öffentlichen Ver¬
sammlungen während der Zeit der Unterbrechung der Strafvoll¬
streckung nicht erfolgen dürfe, daß die von ihm ausgehenden
Flugblätter strafbaren Inhalts unverzüglich aus dem Verkehrgezogen werden und die Zuständigen Behörden rechtzeitig das
Erforderliche zwecks Feststellung des Tatbestandes behufs Ein¬
leitung des Ermittlungsverfahrens aus Grund § 130 des Straf¬
gesetzbuchs veranlassen. Infolge dieser Eingabe hat uns der
Erste Staatsanwalt bei dem Königl. Landgericht I Berlin , Herr
Oberstaatsanwalt Jsenbiel, am 4. Juli Folgendes witgeteilt:
„Auf Ihre an den Herrn Justizminister gerichtete,
von diesem an den Herrn Oberstaatsanwalt am Karnmergericht zur Prüfung und weiteren Veranlassung abgegebene
und von letzterem mit dem gleichen Aufträge wir zugefertigte Eingabe vom 21. Juni 1906 erwidre ich ergebenst,
daß dem Grafen Pückler- Klein - Tschirne aus gewichtigen
Gründen zur Abwendung wirtschaftlichen Untergangs Straf¬
urlaub vom 2. Mai bis 25. Juni 1906 gewährt worden
war . Da Graf Pückler nach Ablaus dieses Urlaubs seine
Strafe freiwillig nicht wieder angetreten hat, habe ich seine
Zwangsweise Einlieferung in die Festungsstubengefangenen¬
anstalt zu Weichselmünde veranlaßt . Die gegen das Auftreten
des Grasen Pückler während des ihm gewährten Straf¬
urlaubs gerichteteten Vorstellungen sind damit erledigt.
Wenn von dem Grafen Pückler Flugblätter strafbaren
Inhalts ausgegeben, so ist es ohne weiteres meine Amts¬
pflicht, dagegen mit den mir Zu Gebote stehenden Mitteln
einzuschreiten."
Wir geben uns der Erwartung hin, daß die Königliche
Staatsanwaltschaft der von ihr selbst hervorgehobenenAmtspflicht
entsprechend nicht blos in Bezug auf die Flugblätter rechtzeitig
einschreiten, sondern auch den Tatbestand behufs Einleitung des
Verfahrens auf Grund des § 130 Str .-Ges.-B. unverzüglich festhalten wird. Dies erscheint, so lange keine genügenden Bedenken
betreffend die strafrechtlich Zurechnungsfähigkeit des Grafen
Pückler vorhanden sind, um so mehr geboten, als Graf Pückler
nach Zeitungsberichten neuerdings die Arbeiter Berlins aufge¬
ordert hat, dem Vorbild von Bialystok zu folgen.
Auf den 9. Juli war wiederum eine Pückler-Versammlung
in den „Armin-Hallen" anberaumt, aber die Massen, die zu
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der Vorstellung erschienen waren , und ihr Eintrittsgeld
erlegt
hatten , warteten vergeblich auf das Erscheinen des Grafen.
Dieser war kurz vorher auf Veranlassung der Kgk. Staats¬
anwaltschaft aus seinem Hotel abgeholt worden , uw nach Weichselrnünde in seine Festungshaft Zurückgebracht zu werden . In den
„Arminhallen " drang indessen die Menge auf die Vorstandsmit¬
glieder ein und verlangte das Eintrittsgeld Zurück. Ein schnell
herbeigeholtes Schutzmannsaufgebot räumte den Saal und nahm
verschiedene Verhaftungen vor . Der Krawall setzte sich aber auf
der Straße fort ; erst durch neue Polizeimannschaften konnte die
Menge auseinander getrieben werden.
In dem „ Reiseführer
", einer von der „StaatsbürgerZeitung " von Zeit zu Zeit veröffentlichten Liste der den Anti¬
semiten zu empfehlendenKurorte , hatten wir im Juni zu unsererVerwunderung das von vielen unserer Glaubensgenossen besuchte Nord¬
seebad Westerland - Sylt
mit dem auffallenden Zusatz „Ver¬
kehr von Herrschaften
nur christlichen
Glaubens " ver¬
zeichnet gesunden . Auf eine von uns an die „Direktion des
Nordseebades Westerland auf Sylt " gerichtete Anfrage erhielten
wir alsbald den Bescheid, daß sie der betreffenden Notiz fern¬
stehe. Von da ab fand sich in dem „Reiseführer " bei der Rubrik
Westerland -Sylt die „Pension Lambeck" eingeschaltet, die schon
seit längerer Zeit in unserer
Liste der „ antisemitischen
Er¬
holungsorte und Pensionen
verzeichnet steht und hoffentlich ein
Unikum auf Westerland -Sylt bildet . Dies scheint aber der
„Staatsbürger -Zeitung " Pein zu verursachen , da sie am
12. Juli folgende Notiz veröffentlichte:

„Die Berichtigung des Herrn Bürgermeisters.
In dem „Reiseführer durch empfehlenswerte Kurorte usw."
der wöchentlich Zweimal in unserer Zeitung veröffentlicht wird,
heißt es unter der Rubrik „ Westerland
auf Sylt : Pension
Lambeck, Verkehr von Herrschaften nur christlichen GlaubensProspekt gratis ." Aus Versehen
waren in einer Nummer
die Worte
„ Pension
Lambeck " fortgeblieben
. Dieses
Versehen veranlaßte den „ Verein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
", sich sofort ün die Badeverwaltung zu
wenden und eines seiner üblichen sattsam bekannten Schriftstücke
loszulassen , in dem es wahrscheinlich
hieß, ob es wirklich
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wahr sei, daß der böse Antisemitismus
nun auch auf Westerland
seinen EinZug gehalten
habe usw . usw . Flugs
setzte sich der
Badekommissar , Herr Bürgermeister
Kindler
, hin , schrieb dienst¬
eifrig einen Schreibebrief
an den jüdischen Staatsbürgerverein,
daß die Badeverwaltung
nichts mit dem Inserat
in unserer
Zeitung
zu tun habe , daß der bösen „ Staatsbürger
- Zeitung"
bereits
eine „ Berichtigung " zugegangen sei, und ähnliche schöne
den jüdischen Verein
befriedigende Dinge wehr . Wir erhielten
auch tatsächlich
eine „Berichtigung ", auch den schönen
§ 11
(des Preßgesetzes nämlich !) hatte der Herr Bürgermeister
zitiert
und glaubte
wahrscheinlich , daß wir mm vor diesem und dem
jüdischen Staatsbürgerverein
Kotau machen würden . Der Herr
Bürgermeister
hatte sich aber geirrt . Denn da seine „Berichti¬
gung " , mit der er uns zumutete , sogar seinen Schreibebrief
an
den Staatsbürgerverein
abzudrucken , durchaus
nicht den An¬
sprüchen des § 11 entsprach , was man bei einer solchen Zuschrift
eines Bürgermeisters
und Verwaltungsbeamten
doch erwarten
sollte , so harrten
wir der Dinge , die da kommen sollten . Es
kam aber nichts . Oder halt , doch etwas . Das hatte zwar
weniger mit der Berichtigung , als mit dem Herrn Bürgermeister
zu Lun, dem dieser Tage ein eigenartiges
Malheur
passiert ist.
Er wurde nämlich plötzlich verhaftet und diese Verhaftung
er¬
regte naturgemäß
in dem vielbesuchten Badeorte
großes Aus¬
sehen . Es wurde ihm zur Last gelegt , bei seiner Bewerbung
um den dortigen Bürgermeisterposten
angeblich gefälschte Papiere
vorgelegt
zu haben . Wie hierzu jetzt weiter berichtet wird , ist
der Haftbefehl
auf erfolgte Beschwerde
bei dem zuständigen
Landgericht
Flensburg
wieder aufgehoben und Kindler sofort in
Freiheit gesetzt worden . Die Festnahme
war , wie Herr Kindler
mitteilt , auf angebliche
Machinationen
seiner Feinde
zurückzusühren . In seinem Bewerbungsschreiben
hatte K . das bei der
Ausschreibung
der Stelle
gewünschte Abiturium
fälschlicherweise
als tatsächlich vorhanden
angegeben , während er sich in Wirklich¬
keit eine gymnasiale Bildung
durch guten Privatunterricht
und
großen
Fleiß
erworben
hatte .
Hieraus
glaubten
nun seine
Widersacher
ihm einen Strick drehen zu können . Die Sache
dürste zwar nocht nicht erledigt sein , und wir würden uns freuen,
wenn
der Vorfall
für Herrn
Kindler keine weiteren Folgen
haben sollte . Wir würden
dieser Freude
aber noch uw vieles
herzlicher Ausdruck geben können , wenn
wir
die Gewißheit
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hätten , daß Herr Kindler nicht wehr so dienstbeflissen
auf jüdische Nörgeleien
eingehen
wollte ".
Die SchlußnotiZ , in der sich Lockung und Drohung
verbinden , ist für die Antisemitenpresse charakteristisch, die fort¬
gesetzt versucht, widerstrebende Elemente mit „ Popanz
und
Köder " gefügig Zu machen."
Der jetzige Besitzer des „Nordsee -Hotels " in Cuxhaven,
Deichstraße 44, schreibt uns : „Ich erlaube mir . Ihnen ergebenst
mitzuteilen , daß ich keine Ausnahmen mache, wie mein Vorgänger,
sondern daß mir Ihre werten Glaubensgenossen ebenso lieb sind,
als jene andern . Zur gefl. Ansicht erlaube ich mir , einen Brief¬
bogen meines Vorgängers beizülegen . Hochachtungsvoll gez.
H. Renz ." Auf dem Briefbogen des früheren Hotelbesitzers
Ernst Piller , befindet sich die jetzt verschwundene Bemerkung
„Jüdischer
Besuch verbeten ".
Infolge
der Zuschrift des
Herrn Renz haben wir das „Nordsee - Hotel " in der Liste der
antisemitischen Pensionen gestrichen.
Am 15. Juli ö. Js . ist in Bad Cudowa ein um unsere
Vereinssache hochverdientes Mitglied , Herr Amtsgerichtsrat
Eduard
Levp aus Beuthen
O .-S . plötzlich verschieden. Der
im Alter von 68 Jahren Verstorbene hat seit dem Jahre 1879
der Beuthener Gemeinde - Verwaltung zunächst als Mitglied des
Repräsentanten -Kollegiums und seit 1882 als Vorsteher angehört.
Am 1. Mai 1892 wurde ihm das Amt des Vorstands -Vorsitzenden
übertragen , welches er bis zu seinem Ableben ununterbrochen
bekleidet hat . In dem Nachruf des Vorstands und der Repräsen¬
tanten der Spnagogen -Gemeinde Beuthen wird ihm nachgerühmt:
„Ausgestattet mit den herrlichsten und edelsten Eigenschaften , hat
er allezeit ein inniges Verständnis für die sozialen und kulturellen
Aufgaben der Gemeinde bewiesen und ihre bewährten Institutionen
gefördert ". Diese Eigenschaften haben den Dahingeschiedenen
befähigt , auch anderen jüdischen Organisationen , darunter unserm
Central - Verein , eine Stütze zu sein und sichern ihm auch im
Kreise unseres Vereins ein dankbares Gedenken.
Am 21. Juni d. I . ist in Mainz nach längerem Leiden
Herr Carl Heiden - Heimer , Mitglied des Vorstandes der
dortigen Israelitischen Gemeinde , im 59 . Lebensjahre verschieden.
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Der Verstorbene hat unserm Verein fast seit der Begründung
desselben als Mitglied angehört und seit langen Jahren unsere
Vereinssache als Vertrauensmann für Mainz eifrig gefördert.
Wir werden dieser treuen Mitarbeit stets dankbar eingedenk bleiben.
Auch in diesem Jahre haben uns die Herren Miguel
Färber i ( . F . Miguel Latz ij Hermann,
Latz und Arnold
, Mexiko) 100 Mark
Sonora
Provinz
Magdalena,
als ihren Jahresbeitrag übersandt. Den treuen Mitgliedern
in weiter Ferne besten Dank und herzliche Grüße.

eJi
KrrefKastsrr

der Redaktion.

H. N., Berlin . In der Ihnen im Maiheft erteilten Ant¬
wort auf Ihren gefälligen Hinweis, die „Jüdische Geschäftskniffe"
überschriebene Notiz der von G. Laudien in Leipzig herausVereins -Zeitung" betreffend,
gebenen „Internationalen
haben wir uns dahin geäußert: „Die jüdischen Leser der „Inter¬
nationalen Vereins-Zeitung" werden die fette Ueberschrist
", mit der Herr Laudien einen Bericht
„Jüdische Geschäftskniffe
über eine Schwindelei eines Krakauer Händlers namens Windisch
veröffentlichte, kaum übersehen haben. Ob Windisch in Krakau
wirklich Jude ist oder nicht, ist dabei gleichgiltig; jedenfalls
hatte sein Religionsbekenntnis mit seiner geschäftlichen Praxis
nichts zu schaffen." Unsere Voraussetzung hat sich als zutreffend
erwiesen. In der am 25. Mai d. Js . abgehaltenen ordentlichen
Mitglieder-Verfammlung des Vereins d erF achpresse ist der Be¬
schluß herbeigeführt worden, die Verbindung des Vereins mit Herrn
Laudien zu lösen und ihn davon unter Angabe des Grundes zu be¬
nachrichtigen. Die Redaktion der „Vereins-Zeitung " hatte schon kurz
vorher „ihr Bedauern " über das vorgekommene„Versehen" zum
Ausdruck gebracht; am 30. Mai aber richtete Herr Laudien ein
Schreiben an den Vereinsvorstand, in dem er sein Bedauern
nochmals aussprach und anführte, daß der Artikel nur durch
Fassung
in dieser
und Uebersehen
ein Versehen
erschienen sei. Er bitte deshalb, wenn irgend möglich, den
Beschluß rückgängig zu machen. In der ersten Sitzung nach den
Ferien wird von dem Verein der Fachpresse ein bezüglicher
Antrag zur Abstimmung gebracht werden.

Briefkasten der Redaktion.
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L. D ., Berlin . Wir empfehlen Ihnen , nach Neuenahr
gehen , wo Sie denselben Kurerfolg erzielen können, wie in
Karlsbad , und vor antisemitischen Anrempelungen geschützter
Tageblatt ":
sind. Am 1. Juli d. JZ . berichtet das „Karlsbader
Szene spielte sich Freitag Vormittag beim
„Eine widerliche
Eingang in den Kaiser Franz Josef -Park vis-a-vis dem Hotel
Trautwein ab . Ein a: rn -r Jude hatte in der höflichsten Weife
den hier sattsam bekannten Omnibuskondukteur G . F . um eine
Auskunft gebeten und war auf seine Frage mit der Antwort
„frecher tamischer Jud " traktiert worden . Dies hatte einen
vorbeigehenden Herrn in große Aufregung versetzt, und in seinem
gerechten Zorn hatte er den F . zur Rede gestellt , wurde aber
ebenfalls mit Unhöslichkeiten überschüttet , so daß es zu einer
„Szene " kam. Der Herr , der sich der Sache annahm und sich unge¬
wöhnlich aufregte , ist zufälligerweise der Rabbiner einer großen
reichsdeutschen Gemeinde , aus dessen Amtskreise wir viele Hundert
unserer besten israelitischen Badegäste erhalten . Jedenfalls sind
solche Vorkommnisse in einem Weltkurorte höchst bedauerlich,
bilden aber doch nur seltene Ausnahmen und werden von dem
weitaus größten Teile der Bevölkerung als Auswüchse der Un¬
bildung verworfen ". — Wenn der weitaus größte Teil der
Karlsbader Bevölkerung wirklich solche Vorkommnisse verabscheut,
dann mag er seinen Einfluß bei den Behörden geltend machen, daß
diese energischer als bisher gegen Leute einschreiten , die Bade¬
gäste belästigen . Die Zahl der antisemitischen Rowdies würde
rasch zusammenschmelzen, wenn diese nicht wüßten , daß von den
Grundstücksbesitzern, die im Sommer die „Schönerer "-Spmpathien
in die Tasche stecken, sich manche als „Winterantisemiten"
offenbaren , sowie das Schäfchen ins Trockene gebracht ist.
T . A., Stettin . Das im Verlage der Deutschen „Hoch¬
wacht ", Stettin , erschienene kleine Schriftchen „Tante Eulalia"
ist uns nicht unbekannt . Dieser sich hinter Haubenbändern und
Kaffeeklatsch verbergende Antisemitismusistuns nicht unwillkommen.
Er liefert dabei den christlichen Geistlichen die deutlichsten Beweise,
daß er ihre treuesten Anhängerinnen zu entchristlichen bemüht ist,
denn dahin führt es doch schließlich, wenn der Verfasser sagt : „Auch
du , liebe Tante , auf deiner
—
was
das Alte Testament
Kommode liegen hast — darf nicht geduldet werden ." Welchen
Eindruck können da noch alttestamentliche Psalmenworte oder die
wunderbaren Texte aus Jesaias auf die andächtige Eulalia wachen?
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P . M ., Breslau . Die „ Breslauer
MorgenZeirung " hat
sich bereits
kräftig
geäußert , indem
sie unter
der Ueberschrift „ Schäbiger
Antisemitismus
" wörtlich
jene Sätze
abdruckte , mit denen der Vertreter
der „ Dresdner
Nachrichten"
für die gastfreundliche
Ausnahme
der deutschen
Jour¬
nalisten
in England
seinen Dank abstattete : „ Es darf nicht
verschwiegen werden , daß bei der ganzen Veranstaltung
die fremd¬
völkische
Internationale
deutscher und englischer Zunge
einen hervorragenden
, ja überwiegenden
Anteil gehabt hat . Es
ist nicht unwichtig zu wissen , daß verschiedene Veranstalter
pri¬
vater Darbietungen , wie der bekannte Theatermann
Beerbohm
Tree , der die Gäste in seinem Theater empfing und bewirtete,
oder Lord Vurnham
, der als Besitzer des „Daily Telegraph"
einen äußerst interessanten
Empsangsabend
zwischen erlesenen
Büfetts
und mächtigen Rotationsmaschinen
gab , oder Mr . Mo¬
sch eles
oder selbst der Lord
Mayor
der City von London
Angehörige
jener
Rasse
sind , die Moses
dereinst
aus
Not und
Bedrängnis
errettete
. Die Verbrüderungsfeier
so mancher englisch oder deutsch sprechender Rasseangehöriger
ist
aber selbstverständlich
als etwas ganz anderes einzuschätzen , als
der Austausch freundschaftlicher Beziehungen von Angehörigen des
deutschen und des englischen Volkes . Uebrigens konnte man hier
wieder einmal wie so oft im Auslände
die so bezeichnende Beob¬
achtung machen , daß Engländer
orientalischen
Ursprungs
viel
leichter und geläufiger
Deutsch sprachen , als die reinen Eng¬
länder . Ein fremdes Idiom fällt eben dem nationalen
Menschen
unendlich schwerer , als dem international
veranlagten , überall
sich Zurechtfindenden
Kinde
Sems
des Unsterblichen
. —
Dazu bemerkt das Breslauer
Blatt : „Aber freihalten läßt sich
solch edler
Gemütsmensch
von den Beschimpften ! Echt anti¬
semitisch !"
G . B ., Aachen . Derartige Leistungen sind einfach niedriger
zu hängen . Wir geben deshalb den Wortlaut
dieser seltsamen
Geschäftsanzeige hier wieder : „ Zur Aufklärung
. Seit längerer
Zeit wird böswilliger
Weise die falsche Nachricht verbreitet,
daß ich mein Geschäft an eine jüdische Firma
verkauft habe.
Der Zweck dieser — Lüge — ist der , mich geschäftlich
zu
schädigen
. Nur aus diesem
Grunde
— nämlich den christ¬
lichen Charakter
meines Geschäftes zu wahren
und meine ge¬
ehrte
Kundschaft
aufzuklären
— sehe ich wich veranlaßt.
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dieses plumpe Geschäftsmanöver Zu brandmarken.
Ferner
—
sichere ich Jedem , der mir den Verbreiter des erlogenen Ge¬
rüchtes so namhaft machen kann, daß ich denselben gerichtlich Zur
Verantwortung ziehen kann, eine Belohnung von — Mark 100
— Zu. Carl Appelrath
, Aachen, Krämerstraße 24 - 34, Ecke
am Dow ." — Die jüdische Kundschaft des Herrn Carl Appelrath
sowie seine jüdischen Lieferanten müssen nach der Fassung dieser
Anzeige ohne weiteres annehmen , daß dieser Herr die jüdischen
Firmen für minderwertig hält , und hätten deshalb vollen Grund,
Herrn Carl Appelrath fühlen Zu lassen, daß ihnen eine solche
Geringschätzung nicht gleichgiltig ist.
B . G . , Dresden . Die mit einem hübschen Dreifarben¬
umschlag versehene „politische Satire " „Holder Friede , süße
Eintracht " des Grasen E. Reventlow
ist dem aus dem Dresdner
„Li- und Lo-Prozeß " hinreichend bekannten Schriftsteller Dr . Paul
Liman gewidmet . Da dieser seinen semitischen Stammbaum nicht
verleugnen kann, beweist die Widmung hinreichend , daß Graf E.
Reventlow zwar das „Recht des Rassenhasses " schriftstellerisch Zu
begründen gesucht hat , aber diesen Haß nicht praktisch betätigt.
Es soll mitunter schwer sein, keine Satiren zu schreiben. So ist
es dem Verfasser nicht übel zu nehmen , daß er sich durch seine
schriftstellerische Leistung in die Lage versetzt, von den „DeutschSozialen Blättern " unter der ausdrücklichen Bedingung gelobt
zu werden , daß „er die Konsequenz aus seinem eigenen Werk
zieht und zu der Partei geht, wo die Größe des deutschen Volkes
am rücksichtslosestenerstritten wird ." Das wird sich der Kapitänleutnant a . D . Graf Ernst Zu Reventlow nach den Erfahrungen,
die sein verstorbener älterer Bruder Ludwig gemacht hat , doch
wohl noch zwei Mal überlegen , da er, der selbst in seinem Dank¬
schreiben an die Redaktion der „Deutsch-Sozialen Blätter " bekennt,
gleichzeitig für das „Bert . Tagebl .", die „Kreuz-Ztg ." -und die
„Tägliche Rundschau " geschrieben zu haben , doch nicht die Schiffe
hinter sich verbrennen wird . Er versichert zwar , nie freisinnig
gewesen zu sein, aber in das Fahrwasser Liebermanns einzulenken,
scheint er doch nicht geneigt zu sein.
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Mcherscha
Bei der Redaktion ist eingegangen:
Nossig.
Abarbanel . Das Drama eines Volkes . Von Alfred
Berlin , Verlag Hugo Steinitz , 1906. Geheftet Mk. 2.—,
gebunden Mk. 3.— .
für Modernes
Monatsschrift
Ost und West , illustrierte
, herausgegeben und redigiert von Leo
Judentum
Winz ; Verlag W. 8 , Leipzigers^ . 31/32 . Mai - Juniheft . Inhalt : Die kulturellen Aufgaben der
Israelite Universellst . Die Leiter der Alliance . Ver¬
botene Malwerke in Rußland . Kulturgeschichte des
„Lagbeaner ". Adolf v. Sonnenthal . Fritz Mauthner.
in Italien . Ibsen.
Cesare Lombroso . Zionismus
Martin Philipson . Arthur Schnitzler . Die Vorgeschichte
des Bialystoker Pogroms . Das Blutbad in Bialystok.
Der Freiheitskampf in Rußland . Das Hohelied u . a. m.

LH
Vermischtes.
Der Bericht über die Israelitische Erziehungsanstalt
für das Jahr 1905 bietet ein höchst
zu Ahlem bei Hannover
erfreuliches Bild der Fortentwickelung dieser Musteranstalt
zum Handwerk
der jüdischen Jugend
für die Erziehung
sind nunmehr,
Anstaltsgebäude
Die
.
Bodenkultur
und zur
einem solchen
in
,
Turnhalle
fehlenden
noch
abgesehen von der
Umfange hergestellt , daß für eine längere Reihe von Jahren
voraussichtlich keine neuen Bauten mehr unbedingt nötig sein
werden , wenngleich es der Wunsch aller Kenner der Ver¬
hältnisse ist, daß das alte Knabenhaus vollständig niedergelegt
und durch einen Neubau ersetzt würde . Die Verwaltung denkt
aber , sich noch eine Reihe von Jahren mit dem alten Hause zu
behelfen . Die am Schluffe des vorigen Berichtes ausgesprochene
der
Hoffnung , daß die bei dem Hinscheiden Konsul Simons
Anstalt erzeigte Teilnahme eine Kundgebung sein werde , durch
welche der Anstalt auch fernerhin die Unterstützung aller ihrer
Freunde und Gönner gesichert sei, hat sich in vollem Maße
erfüllt . Die jährlichen Beiträge haben sich im Jahre 1905 auf
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400 Mark (gegen 20500 Mark im Jahre 1904) gehoben und
für das Jahr 1906 ist eine weitere nicht unbeträchtliche Steigerung
deutscher
bereits zu verzeichnen. Der Central - Verein
des
Anbetracht
in
der
Glaubens,
jüdischen
Staatsbürger
Zwecks
dienenden
Vorurteile
antisemitischer
mit zur Widerlegung
der Ahlemer Anstalt dieser seit längerer Zeit alljährlich einen
Beitrag von 100 Mk. gewährte, hat diesen Beitrag im Jahre 1906
auf 200 Mk. erhöht.
30

55 Amerieana .“ *)
Ein letztes Bild . New Jork , Grand Street , Jüdisches
Theater ! Man gibt vor dicht gedrängtem Publikum, das alle
Ränge füllt, in Jüdisch-Deutsch ein Stück, das in Südrußland
spielt, „Der Liebe Kraft". Ich freue mich, daß ich den mit
hebräischen Typen gedruckten Theaterzettel lesen kann: die erste
praktische Anwendung früher erworbener Kenntnisse. Das Stück
beginnt; man spielt vorzüglich; der Inhalt ist ernst: schwere
sittliche und religiöse Probleme. Und mit welch heiligen Feiertagsmienen lanscht das jüdische Publikum: alte ergraute Gesichter,
manch eines mir dem Typ nach vom Brühl in Leipzig bekannt,
manch junge Physiognomie, deren Träger schwerlich gleich den
Alten Galizien, Rumänien, Kleinrußland, die Ursprungsgebiete
des New Iorker Halbasiens, gesehen hat. Die Stimmung wird
immer ernster, gespannter; einige junge Leute, die in tragischen
, müssen ihre Plätze ver¬
Momenten lachen, werden niedergezischt
lassen, einer wird angespien. Und was liegt in diesem Beifall
nach dem ersten Akte? Nach dem letzten, nach Mitternacht —

*) Der Leipziger Historiker Geh.-Rat Professor Dr. Karl
Lamprecht hat im Jahre 1904 eine Reise durch Kanada und die
Vereinigten Staaten unternommen und die dort empfangenen Eindrücke
in einem mit obigem Titel versehenen Buche niedergelegt, das im
Verlage von H. Zeyfelder in Freiburg i. B . erschienen ist. In diesem
Buche befindet sich ein „Frömmigkeit" überschriebener Abschnitt, dem
wir die vorstehenden Sätze entnehmen, nicht als Empfehlung der
unserer schwer¬
Jargon -Theallr , sondern der Empfindungstiefe
aus
geprüften und so oft bitter verleumdeten Glaubensgenossen
Osteuropa. Es ehrt sie ungemein, daß ein christlicher Gelehrter von
der Bedeutung Lamprechts am Schlüsse des Abschnitts „Frömmigkeit"
sich auch noch zu dem Bekenntnis gedrungen fühlt : „Meine Neberzeugung, daß dieses Volk noch zu Großem berufen ist, gründet sich
vor allem auf die Tatsache, daß es frommer Empfindung fähig ist.
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man hatte , denke ich, uw 8 Uhr begonnen — weiß ich es:
Erbauung , Frömmigkeit . Denn hier weht eine Luft , die das
moderne Theater sonst vermissen läßt : die Luft der Einmütigkeit
sittlicher Vorstellungen bei Publikum , Schauspielern und Dichter;
hier gibt es keinen Unterschied in der Auffassung der Lösung der
sittlichen und religiösen Fragen iw Stück ; hier fehlt problematische
Bemerkung und Kritik ; hier ist Schauspiel noch Gottesdienst!
In diesem äußerlich wenig anwutenden Raume , in einer Luft,
die besser sein könnte, unter Leuten , für deren Mission im
europäischen Osten als deutsche Kulturträger ich erst bei dieser
Gelegenheit Respekt gewann , ist mir klar geworden , was auch
hellenisches Schauspiel einst gewesen sein muß , solange es Gottes¬
dienst war : und dieser Eindruck steht mir in mehr als einer
Hinsicht ebenbürtig neben so außerordentlichen religiösen Ein¬
drücken wie dem des Kölner Doms oder dem der erhaltenen
Ruinen Pästums.

Eingesandt.
Herr Justizrat Breslauer sagte in seinem Vortrag „Die ge¬
sellschaftliche Stellung der Juden in Deutschland " (vergl . Heft 5
dieser Zeitschrift ) u. a . auch:
„Es sollte nicht überall und für jeden Aufruf , für jede
Veranstaltung von Konzerten , von Bazaren und Bällen,
von Vergnügungsgelegenheiten
jeder Art , die als
Nebenzweck irgend ein wohltätiges Unternehmen an¬
geben , auch die Unterschrift von Juden zur Verfügung
stehen, wenn und weil christliche Unternehmer der ge¬
schilderten Art an der Spitze stehen. Ein wenig Zu¬
rückhaltung wäre in dieser Beziehung nicht nur ange¬
bracht , sondern geradezu heilsam !"
Diese Worte veranlassen mich, eine Angelegenheit zur
Sprache zu bringen , die mich seit Wochen schon bewegt
und „die
gesellschaftliche
Stellung
der Juden
in
meinem
Wohnort
und
die Wohltätigkeit"
betrifft.
Wenn in früheren Jahren
in unserer Stadt
wohltätige
Veranstaltungen , z. B . Bazare und Theeabende etc., Zugunsten
christlicher Anstalten stattfanden , wurden die Juden fast immer
nur in ganz winziger Anzahl zugezogen. Gaben spenden

Eingesandt

491

und hierzu wurden sie auch hin¬
die Snben natürlich
durften
die hiesige Theaterreichend angeregt . Als vor einigen Monaten
der Opfer der russischen Judenmetzeleien
zugunsten
direktion
veranstaltete , konnte sich der Be¬
eine Wohltätigkeitsvorstellung
versetzt glauben,
in eine Synagoge
sucher unsres Musentempels
in der sich nur ein Paar Christen Zur Besichtigung eingefunden
auf , daß ein hiesiges
so allgemein
hatten . Dies fiel damals
Blatt in Bezug aus den Besuch seitens der christlichen Mitbürger
schrieb : „sieh , es fehlte manch „teures " Haupt . " In den letzten
Zugunsten verschiedener
Tagen fand nun hier ein Frühlingssest
statt . Und — welch ' großes Glück ! —
Einrichtungen
wohltätiger
aufgefordert . Schnell
verschiedene Juden wurden zur Mitwirkung
und alles
Theatervorstellung
der
bei
Verhalten
war das erwähnte
Uebrige vergessen und mit großem Eifer stellte sich eine Anzahl
Juden neben Leute , von denen sie nicht wußten , ob diesen viel¬
leicht eine andere Umgebung erwünscht wäre . Tatsächlich sollen
haben , mit jüdischen
geweigert
sich sogar christliche Damen
zu stehen — aber das
Damen zusammen in einer Verkaufsbude
schien weiter nichts zur Sache zu tun.
läßt,
gefallen
sich solche Zurücksetzung
man
Wenn
versetzt
steht zu befürchten , daß gewisse Kreise in den Wahn
werden , solches könne ohne Skrupel geschehen ; denn die Juden
wieder . Bei einer festlichen Gelegenheit
doch immer
kommen
in trefflichen Worten ausgeführt:
hat unser Oberbürgermeister
„Unser Fest soll uns Alle , die wir aus den verschiedensten
Standen , den verschiedensten Berufen , uns hier zusammengefunden
haben , näher bringen , uns gegenseitig als Menschen von gleichem
Streben , von gleichen Hoffnungen , von gleichen Wünschen ver¬
solcher An¬
Die Voraussetzung
stehen und achten lehren " .
Streben , gleichen
gleichem
von
„ Menschen
als
erkennung
und gleichen Wünschen " ist aber meines Erachtens,
Hoffnungen
daß die Juden mehr Achtung als bisher vor sich selbst haben!
X . X . in X.

Den Veremsmitglirdermgeht diese Zeitschnft unentgeltlich;n
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bezw . Hotels und Pensionen , die anti¬
semitischen Charakter haben.

Amrum.
Arendsee i. Mecklbg.
Bandaus (MonLavon) .
Bansin ( Villen:Gertrud,
Seewarte , Büchner u.
SLrandklause ).
Binz (Villen : Seeblick,
Hotel
Quisiana ;
Potenberg ).

Borkum.
Bozen (CafsSchgraffer ) .

Villa Voelkers „keine
Juden " .

Gnndelbruch
i. Unter -Elsaß.
Hahnenklee im Harz
(Pension Burgfriede ).
(Villa LadHarzburg
huse,HausWaldfried,
Bes . Hagelberg ) .
Hafferode b. Wernige¬
rode (Kurhaus der
Frau Dr Kübel).

Braunlage (O.-Harz). Heiligenhafen.
(Prospekt der Ver¬
Herzberg a. Harz.
Seite 6:
waltung
Inner Bartholowä.
werden
Israeliten
Juist.
von den Braunlage
besuchenden Fremden
nicht gern gesehen,
deshalb finden diese
wie in
in Hotels
Privathausern schwer
Aufnahme .)

Bruchhaufen
i . Schwarzwald.
Buckow (Christ !. Er¬
Wil¬
holungshaus
helmshöhe ) .
Cuxhaven Hotel Kaiser¬
Seepavillon,
hof ,
Bes .: Piller ).

Karlsbad (Elisabethhof,
Hotels : Morgenstern,
National , äs Uussls,
Residenz, Grillparzer,
Römischer Feldherr,
Oelzweig,Jtalia,Flo¬
renz,GermaniaMadt
Insel
Warschau ,
Rosenstock,
Malta ,
Kaiserstraße , Bran¬
Thor,
denburger
Krone,
Preußische
Diamant,
Egeria ,
Englische Krone , Cafs
Sanssouci ).

Neuenahr (VillaOrania:
Schnitter)
Oberlauchringen i.Bad.
(Gasth . z. Wutachtal,
Besitzer Albiez).

Oberweiler
i. Schwarzwald.
Ottilienberg (Pensionat
am Frauenklofter)
Pension
Pyrmont :
Richters
Storch ,
Pension („Kein jü¬
discher Besuch" ).

Neutsch b. Bozen.
Salzbrunn
(Dachroedens Hof) .
Sielbeck, Holst. Schweiz
(Hotel und Pension
Kellersen).

St . Johann
i. Appenzell.
Schierke i. Harz (Hotel
Fürstenhof , Hoppe,
Tannenheim
Haus
u. a . m.) .
Schliersee (Hoshaus ) .
Schreiberhau i. Riesen¬
( Landhaus
gebirge
„Marie Elisabeth ") .

Schwarzbach

bei

Wiegandsthal.
Kitzbühel in Tirol. Sermione a. Gardasee
Obersteiermark.
(HotpromesLiLposi ).
(FremdenverkehrELtliugenweiler
(Hotel
Verein versendet Re¬ Swinemünde
t . Schwarzwald.
mit
klamebücher
Hedwig ).
Fin ^Lerbergen b . FriedStempel : Beschluß d. Trautheiw
richsroda (Kurhaus
i Odenwald.
General - Vers . 1897:
„Felsenstein" . Ver¬
( Villa
Travemünde
Anfragen von Juden
versendet
waltung
Miramare ) .
bleibenunberücksicht.) .
Prospekte : ^nur für
bei Hall.
Kufstein (Gastbaus zur Bolderbad
christl. Familien ").
Gräfin , Gasthof zu Wernigerode (SommerFrankfurt a . M . (Bahn¬
Harzfriede
frisch'e
den 3 Königen .)
hofs -Hotel Köln . Hof:
„christl. Erholungs¬
Langeoog.
Besitzer Laaß ).
heim" .
).
Lakolk (Nordsee
Freudenstadti . Schwarz(Villa
Warnemünde ,
Laugkampfen.
wald (Palmenwald ). Landeck (Elysium ) .
Seeblick.)
Gaisenstein.
Leba i. Pomm., Bad. Westerland Sylt
(Pension Lambeck) .
Gehlberger Mühle Mezzolombardo (Rest
Wildbad (Pens Reich u.
Gröbner ).
b. Oberhof.
Wal deck. Montebello.
Grotz-Tabarzi .Thür. Mühlenthal b . Wernige¬
Zinnowitz.
rode (Ferienheim ) .
Hanna,
(Pension

Einöd

b. Friesen in
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-Beforöerung nach
personen

allen

vornehmlich auf den Linien

Weltteilen

Hamburg- ch?Z:,eNewyork
- La Plata
-Westindien Hamburg
Hamburg
- Frankreich
Hamburg
- Ostasien
Hamburg
- Mexiko
Hamburg
- England
Hamburg
- Afrika
Hamburg
- Cuba
Hamburg
- Venezuela
Hamburg
Genua-Newyork
- Canada
Hamburg
- Columbien
Hamburg
Neapel-Newyork
-Brasilien
- Ctr. -Amerika Hamburg
Hamburg
von Antwerpenn.Oanada,Brasilien,LaPlata,Westindien,Cuba ,Mexiko, Ostasien;
von Havre nach Brasilien, Westindien, Cuba, Mexiko, Central-Amerika;
von Bouiogne nach Newyork, Brasilien La Plata.
Die Dampfer der Hamburg-Amerika Linie bieten bei ausgezeichneter
, wie
Verpflegung vorzügliche Reisegelegenheit, sowohl für Kajütenreisende
für Zwischendecks-Passagiere.
Auswanderer jüdischer Konfession werden in Hamburg in dem grossen
Auswanderer -Hotel der Hamburg - Amerika Linie nach streng jüdischem
Ritus beköstigt . Die Zubereitung und Verausgabung der Speisen lässt das
Rabbinat in Hamburg durch einen dazu angesteliten Beschauer überwachen.
In dem Auswanderer-Hotel befindet sich ausserdem eine Synagoge,
die den Auswanderern israelitischen Glaubens zur Verrichtung ihrer Andacht
täglich zur Verfügung steht.
Auf den grossen, nach Newyork fahrenden Dampfern der HamburgAmerika Linie werden die Speisen für Auswanderer jüdischer Konfession
ebenfalls nach streng jüdischem Ritus zubereitet , und wird der Koch von dem
jüdischen Komitee in Hamburg zu diesem Zwecke besonders ausgewählt.

-Reisen zur See:
- und Erholungs
Vergnugungs
Westindienfahrten ; Nordlandfahrten ; Mittelmeerfahrten ; Orientfahrten ; Zur
Kieler Woche ; Rivierafahrten ; Nach Island, nach dem Nordkap und nach
Spitzbergen ; Nach berühmten Badeorten.
Nähere Auskunft erteilen die inländischen Agenturen der Gesellschaft,
sowie die

WM« .Personenverkehr,
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Rabb . Dr . Nobel , Leipzig.

**O.R.P. ™
„Tutulin

und
Pflanzeneiweiss
Itleberfreie
ist das einzig existierende
durch das patentierte Verfahren gewonnen.
wird dieses Reineiweiss
Da . .Tntuliii “ ausser 1,04 % Amid , lediglich aus stark lecithinbesteht, ist es mit 3Fug und Recht
Pflanzeneiweiss
haltigem
von uner¬
Pflanzeneiweiss
reines homogenes
ein chemisch
. —
Verdaulichkeit
und vorzüglicher
Nährwert
reichtem
„Tutulin “ ist klinisch erprobt , hat sich in jeder Min sicht be¬
währt und wird von den Herren Aerzten empfohlen . „ Tutnlin“
Nährmittel.
diätetische
ist das billigste
Bin Karton , enthaltend einen 125 gr Beutel , kostet Mk. 2,50, liefert
& Ml ein , Frankfurt a. M.
Tolhausen
:
franko der Alleinvertrieb

Druck von HaasensteinL Vogler A. G., Berlin 8. 42.
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Nr. 9.

Antisemitenmorak
u«d UaterlandsLLeöe!

des
„

Dreyfus
-

der
Besprechung
letzten
Akts
des
Drarnas"
wurde an die Aeußerung der „Grenzboten" erinnert : „Die
Parteinahme
für die Generale gegen die Inden hat
auch unsere Nationalisten
zu Rechtsverächtern
ge¬
stempelt , denen alles zuzutrauen ist im vermeintlichen
und vorgeschobenen
Rassen - und Klasseninteresse ."
Wie richtig dieses Urteil ist, und wie schwer sich bei der DrepfusAssäre die judenfeindliche Presse in Deutschland dadurch ver¬
gangen hat, daß sie aus verblendetem Judenhaß eine nicht nur
ungerechte, sondern auch unpatriotische
Stellung einnahm
und in dieser verharrte, bis sie durch den Umschwung in Frank¬
reich sich als völlig unhaltbar erwies, das sollte nicht der Ver¬
gessenheit anheimsallen. Nachdem das republikanische Frankreich
den Wahlspruch unseres Kaisers: „Recht muß Recht bleiben!"
praktisch betätigt hat, ist es unsere Pflicht, mit den Leuten in
Deutschland abzurechnen, die sich ein Monopol auf deutsche und
monarchische Gesinnung anmaßen, aber auch bei dem Falle
Dreiftus bewiesen haben, daß von dieser Gesinnung nichts zu
verspüren ist, wenn sie antisemitischen Zwecken gerade nicht
förderlich sein könnte. Die deutsche antisemitische Presse hat den
Franzosen Drepfus nicht deshalb so viele Jahre hindurch ver¬
dammt und beschimpft, weil sie ihn wirklich für einen Landes¬
verräter hielt, sondern nur, weil er Jude und als solcher
Generalstabsofsizier
geworden war . Sie wollte mit allen
Mitteln beweisen, wie töricht man in Frankreich handle, indem
man viele Juden nicht nur überhaupt hohe Ehrenstellen in der
ei
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im General¬
Armee , sondern auch besondere Vertrauensstellungen
daß,
doch meinen ,
man
Sollte
ließ .
einnehmen
stabs
usw.
nachdem Gleiches auch in Italien , England , Oesterreich
der Gedanke
den Staatsleitern
geschehen , auch in Deutschland
hätte kommen müssen , daß es , bei der Notwendigkeit , für führende
die nicht gerade im
und Marine
in der Armee
Stellungen
zu wachen,
nutzbar
Kräfte
tüchtigen
vorhandenen
Ueberfluß
nur
Persönlichkeiten
begabte
sei , auf besonders
widersinnig
einen
durch
nicht
Betreffenden
die
weil
,
zu verzichten
deshalb
sich als charakterlose Gesellen
ohne Ueberzeugung
Glaubenswechsel
erweisen . Die deutschen Antisemiten glaubten , sich die Gelegenheit
lassen Zu dürfen , einen von ihren französischen
nicht entgehen
jüdischen
beschuldigten
des Landesverrats
Gesinnungsgenossen
trotz aller Beweise für seine Unschuld als
GeneralstabsoffiZier
für deutsche HeeresExempel
warnendes
als
und
schuldig
Verhältniffe
Für

hinzustellen.
die Schuld

die
hatten
Drenfus
des Hauptmanns
, als die
Gewährsmänner
keine anderen
deutschen Antisemiten
der verbissensten Feinde des Deutschen Reiches , fran¬
Aussagen
bekannter
. von
und Parlamentarier
zösischer hoher Offiziere
der antiGesinnung , sowie die Behauptungen
volksfeindlicher
der „ Libre
semitischen Presse Frankreichs , welche der Tendenz
nicht
huldigt , der ebenso wie Däroulede
Parole " Drumonts
denkt und wirkt.
als judenseindlich
deutschfeindlich
weniger
Freisprechung
haben bis Zur vollständigen
Diese Gewährsmänner
aus der Teufelsinsel " sämtlich behauptet , daß
des „ Dulders
betreffende Schriften
die Nationalverteidigung
mehrere
Dreyfus
habe.
ausgehändigt
Regierung
der deutschen
den Agenten
in
dies
Reichsregierung
die
sind sie geblieben , obgleich
Dabei
bündigster Weise in Abrede stellte ; die durch die Freisprechung
fran¬
kompromiLtierten
gründlich
des von ihnen Beschuldigten
zösischen Generäle suchen auch noch heute diesen Glauben ausrecht
Zu erhalten , um ihr verbrecherisches Verhalten im Drepsus -ProZeß
Bloß¬
Zu entschuldigen , daß eine vollständige
durch die Fiktion
Frankreich in einen neuen
jener Beziehungen
legung der Fäden
Krieg mit Deutschland verwickelt haben würde . Daß die deutsche
Regierung
der deutschen
trotz der Erklärungen
Antisemitenpresse
Drepfus ' zu
von Beziehungen
nach wie vor die Möglichkeit
Welt,
zugab . Zeigte der ganzen
Deutschlands
den Agenten
im
Gesinnungsgenossen
antisemitischen
lieben
daß sie ihren
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Auslände, den geschworenen Feinden des Vaterlandes, wehr
Glauben schenkte als unserer eigenen Regierung. Daß der
Antisemitismus
in Wirklichkeit vaterlandslos
und inter¬
national
ist, während die antisemitische Presse beständig von
einem „internationalen Judentum " fabelt, ist längst bewiesen.
Haben doch die Ritualmordprediger in Könitz für die Punkt für
Punkt der Polnaer -Affäre nachgeforwte „Winter-Tragödie" das
Konzept von ihren czechischen Freunden erhalten; wurden doch
Herausgeber czechischerBlütter,die am schlimmsten gegenDeutschland hetzen, nach München geholt, um dort den ^Antisemitis¬
mus Zu fördern; bilden doch noch heute die deutschfeindlichsten
Organe in Frankreich , Rußland usw ., wie die „Libre parole"
\xnh die „Nowoje Wremja", die Weisheitsquellen der deutschen
Antisemitenblätter! Erst als diese auf das Hochverräterische
der Behauptung, Drepfus habe militärische Geheimnisse an
Deutschland verkauft, gufmerksam gemacht wurden, kamen sie auf
die Ausflucht, er werde sie wohl nicht an Deutschland, sondern
an Rußland verraten haben. Davon ist aber niemals im
Laufe des Prozesses die Rede gewesen; es erschien auch ausge¬
schlossen
, da Rußland als Freund und Verbündeter Frankreichs
dort nichts auszuspionieren hatte und jederzeit ohne Vermittelung
eines Spions alles in Paris erfahren hätte, was es iw mili¬
tärischen Interesse zu erfahren wünschen konnte.
Als bereits aller Welt klar war, daß die zweite Ver¬
urteilung Drepfus' nur erfolgte, um hohe militärische Kreise
Frankreichs nicht bloßzustellen, überbot die deutsche Antisemitenpresse die Blätter der französischen Revisionsgegner noch immer
in Schmähungen des unglücklichen Opfers und stellte seine
Annahme der ihm aufgezwungenen Begnadigung als Ein¬
geständnis seiner Schuld dar. Und als es Zur Revision kam,
legte sie ihm Mangel an Vaterlandsliebe Zur Last und meinte,
er hätte still die Schande weiter tragen sollen, um nicht seine
militärischen Vorgesetzten
, bezw. die Verbrecher, welche der
Heeresleitung angehört hatten, bloßzustellen. Alle Unparteiischen
in der ganzen Welt haben anders geurteilt; das Ende des Drerzfus-Prozesses hat Frankreich keineswegs geschädigt, sondern ihm
die Achtung aller Kulturvölker wieder erworben. Da ist nichts
vertuscht, nichts beschönigt, sondern es ist durch Freilegung der
Wunde die vollständige Heilung ermöglicht worden. Deshalb
sollen aber auch die Fehler nicht bemäntelt werden, die in
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Deutschland bei der Dreyfus -Affäre begangen worden sind ; sie
sind ausschließlich dem Antisemitismus zuzuschreiben, der nicht
nur die „Schmach des 19. Jahrhunderts " war , sondern auch die
„des 20 . Jahrhunderts " ist, von der unser Vaterland nur
befreit werden kann , wenn es klar erkennt, wohin diese un¬
heilvolle Bewegung führt , und wer sie in Fluß hält . Zu dieser
Erkenntnis wag nachstehende Blütenlese
der antisemitischen
Presse zur Dreyfus - AngelegenheiL beitragen:
Als im Jahre 1897 der Senator Sch e urer - Kestner
dem Krregsminister Billot schriftliche Beweise für die Unschuld
des drei Jahre vorher nach der Teufelsinsel verbannten Hauptmanns Dreyfus vorlegte , und einzelne Blätter sich seiner Sache
annahmen , schrieb das „Bayerische Vaterland
" : „Die Judenblätter in der ganzen Welt treten seit Jahr und Tag für die
Befreiung des wegen Hochverrats verurteilten jüdischen Hauvtwanns Dreyfus ein. Broschüren werden geschrieben, und die
ersten Männer wie Senator Scheurer treten für die Unschuld
des Dreyfus ein. Aber der jetzige wie der frühere Minister
bleiben kalt bis ans Herz hinan , weisen das Geschrei als eine
Judenmache
zurück und erklären , daß Dreyfus mit Recht auf
Grund sicherer Beweise , welche aber aus diplomatischen
Gründen
nicht veröffentlicht
werden können, überführt
und verurteilt wurde . Es könne nicht einmal von einer Strafwinderung oder Begnadigung , geschweige denn von einer Wieder¬
aufnahme des Verfahrens die Rede sein. Wie man glaubt , ist
Dreyfus auf Grund eines Briefes verurteilt worden , den er an
eine fremde (die deutsche) Botschaft geschrieben hat . Der Brief
soll auf eine bis jetzt unaufgeklärte Weise abgefangen und dem
Kriegsminister Mer ei er zugestellt worden sein. Die Judenblätter erklären den Brief für gefälscht.. Es wundert uns , daß
sie den Dreyfus nicht für verrückt erklären . Das ist ja heut¬
zutage ein beliebtes Auskunftsmittel . Das ganze Treiben beweist
die gefährliche
Macht der Alliance
„.
Israelite ", au) deren Wink
alles , was jüdisch heißt , sich in Positur setzt und mitheult
Wäre Dreyfus
kein Jude, würde kein Hahn nach ihm krähen ."
Eine Reihe deutscher antisemitischer Blätter , u. a. der
„Heidelberger
Volksbote ", verbreiteten
bald darauf einen
Pariser Bericht des judenfeindlichen Wiener „Deutschen Volksblattes ", in dem gesagt wurde : „Seit der Verurteilung des Ver¬
räters Dreyfus scheinen seine Freunde und seine Familie den
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Entschluß gefaßt Zu haben, die öffentliche Meinung Zu belästigen,
indem sie alle drei Monate die Erinnerung an diese schamlose
Angelegenheit auffrischen. Zweimal haben sie versucht, den Ver¬
räter entwischen Zu lassen, und Zweimal war die Regierung ge¬
nötigt, Wächter der Teufelsinsel zu entlassen, welche bestochen
waren, um die Ausführung des Komplotts Zu begünstigen. Wenn
man das Publikum nicht mit der Flucht des Verräters beschäftigt,
so ist es nichts mit seiner Rehabilitierung, und in diesem Augen¬
blicke stehen wir vor dem dritten Versuch, welcher sich gerade
10 Monate nach dem Zweiten vollzieht, dessen unglücklicher Ur¬
heber ein Jude , Bernard LaZar , war . Diesmal ist der Mann,
welcher den traurigen Mut hat, diese Initiative Zu ergreifen,
ein Greis, einer der Vize-Präsidenten des Senats , einer der
seltenen Helden der Republik von 1870/71, welcher sich noch
nicht entehrt hat . Herr Scheurer - Kestner hätte sich wirklich
noch einige Jahre ruhig verhalten können: man hätte ihn in
die. Erde versenkt, wenn schon nicht mit Ehren, so wenigstens
mit einer fast wohlwollenden Gleichgültigkeit, denn er wäre der
einzige Republikaner seiner Zeit gewesen, dessen Name nicht dem
der Diebe, Schurken und öffentlichen Missetäter beigesellt worden
wäre. Heute ist er im Begriffe, als Mitarbeiter eines Reinach,
des Ehrlosesten unter den Panamisten , einen Verräter zu retten,
welchen man mit 12 Kugeln in den Rücken hätte füsilieren sollen."
Im Dezember 1897 rügte der frühere Justizminister
öffentlich die im Drepfus-Prozeß gemachten
Senator Trarirux
Fehler ; das Kriegsgericht sprach aber im Januar 1898 den
schwerbelasteten Esterhazy frei,
durch die Aussagen Piquarts
so daß die Gegner Dreyfus ' wieder triumphierten . Zola , der
unmittelbar darauf das berühmte „J ’accuse! 41in der „Aurore"
veröffentlichte, wurde trotz Laboris glänzender Verteidigung Zu
1 Jahr Gefängnis und 3000 Franks Geldstrafe verurteilt . Unter
der Ueberschrift „Das Vordringen des Antisemitismus"' verZeitung " am 7.Januar1898 das
breitetenundie „Staatsbürger
Märchen vom „Dreyfus - Syndikat " und äußerte dabei: „Um
eines einzelnen willen die Existenz des ganzen Staatswesens zu gefährden , kann eben nur eine von diesem
oder mit ihm
losgelöste
innerlich
Staatswesen
stehende Clique
nicht in Zusammenhang
überhaupt
jedem Staate
in
unternehmen , wie sie das Judentum
Dreyfus-Syndikats
des
bildet . Erinnert dies ganze Verfahren
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nicht — ohne Vergleich der Personen — an die katilinarische Ver¬
schwörung? Aber der Cicero fehlt, der mit der Gewalt seiner
Rede für die gefährdete re8 publica eintritt und ihr Fortbestehen
rettet . Der Umschwung der öffentlichen Meinung Zu ungunsten
der Drepfus-Preffe ist, seit Emile Zola sein Oel ins Feuer
gegossen hat, ganz unverkennbar. Der Bogen wurde eben zu
straff gespannt, so daß die Sehne riß. Die Reinach , Herz,
Eissel , Aaron -Arton rc. hatten unter dem Schutze der
Republik so ruhig ihre Schurkereien getrieben, daß die ganze
Judenschaft förmlich erstarrt war, als einer der Ihrigen die
Strenge des Gesetzes zu fühlen bekam. Da mußten natürlich
„antisemitische" Beweggründe vorliegen, und das DreyfusSyndikat scheute denn auch vor dieser Beschuldigung nicht zurück.
Aber damit eben hat es gewaltig übers Ziel hinausgeschossen.
Man begann sich im französischen Volke jener überaus großen
Milde zu erinnern, deren sich die schamlosen Volksausbeuter zu
erfreuen gehabt hatten, und das regte doch zum Nachdenken an.
Die Folgen waren ganz selbstverständlich: die Lüge, daß Drepfus
ein Opfer antisemitischer Umtriebe geworden sei, lag zu deutlich
auf der Hand, als daß man im Volke ihre Bösartigkeit nicht
hätte durchschauen sollen, und so war selbstverständlichzu der
Vermutung, die Juden trieben hier selber ein falsches Spiel,
nur ein Schritt . Nicht der Hauptmann Dreyfuß ist ein Opfer
des Antisemitismus geworden, sondern die Judenmache, die sich
an seine Verurteilung knüpfte, hat den Antisemitismus in Frank¬
reich neu belebt und die antisemitische Bewegung zu hellen
Flammen angefacht. Der Nationalitätsgedanke, der sich bisher
in öden chauvinistischen Revancheschreiereiengegen Deutschland
verzehrte, nimmt einen anderen Charakter an ; man merkt, daß
nicht der Deutsche, sondern der Jude der größte Feind der
Republik ist, daß das Judentum in seinem unbegrenzten Egoismus
die Herrschaft an sich reißen will, und so wendet sich der Zorn
gegen dieses. Eine weitere Klärung wird nicht ausbleiben. Sie
ist schon dadurch vorbereitet, daß — die Anarchisten gegen die
Antisemiten geführt werden. Die Sprengung der antisemitischen
Versammlung auf Tivoli, auf deren Tagesordnung die Erörterung
des „Falles Dreysus" und die Fassung eines gegen die jüdischen
Umtriebe in dieser Angelegenheit gerichteten Beschlusses stand —
durch Anarchisten ist ein sprechender Beweis dafür . Die Anar¬
chisten wußten, nachdem sie sich den Eingang mit Gewalt er-
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Zwungen, durch Lärmen und Toben die Fassung des Beschlusses
zu verhindern, und Zwangen die Antisemiten mit diesen rohen
Mitteln, das Feld Zu räumen. Dieser Vorgang sagt mehr, als
in dicken Bänden auseinandergesetzt werden kann ! Er wirft
wieder einmal ein Streiflicht auf die jüdischen Machenschaften
und beweist zugleich die Verlogenheit der in jüdischen Blättern
ausgestellten Verleumdung, daß Antisemitismus und Anarchismus
im Zusammenhänge ständen. Nein, auf den Anarchismus stützt
sich das Judentum , wie überhaupt auf alle umstürzlerischen
Bestrebungen; das liegt in seiner Eigenschaft als Ferment der Zer¬
setzung. Aber es regt sich in allen Ländern, in allen Völkern!
Das Judentum sorgt überall für das Anwachsen des Antisemitis¬
mus/ — Diesen echt anarchistischen Wühlhuber-Aufsatz hat die
„Magdeburger Sachsenschar / und wohl noch manch anderes
Antisemitenblättchen wörtlich abgedruckt.
Dem obigen judenfeindlichen Artikel ließ die „Staats9" Zahlreiche andere, das „Drepfus-Spndikat"
bürgerZeitun
betreffende Notizen folgen, in denen sie u. a. am 12. Febr . 1898
erklärte, die französische Regierung werde zu Grunde gehen, wenn sie
der jüdischen Verhetzung nicht Herr werden könne. Dann sagte sie:
„Der Prozeß hat eine Wendung genommen, die es sogar Herrn
Eugen Richter gestern geraten erscheinen ließ, seine ursprüngliche
Absicht, ihn bei Gelegenheit der Etatberatung , bei dem Posten
Botschafter in Paris , zur Sprache zu bringen, aufzugeben und
, daß der Staats¬
sich auf die Erkärung Zu beschränken
Drerffus in der
Fall
den
Bülow
v.
sekretär des Auswärtigen
wie die
Veranlassung,
eigener
aus
nicht
Budgetkommission
sondern
hat,
erwähnt
,
unterstellen
ihm
Blätter
französischen
ist.
worden
veranlaßt
Richter
Abg.
des
Anfrage
eine
durch
dazu
Der damit so schön eingefädelte Feldzug Zugunsten des jüdischen
Exkapitäns im Deutschen Reichstage ist also nun im
Sande verlaufen, und Herr Richter hat wieder abgewiegelt.
Mit dem Falle Drepsus, wie er jetzt im Lichte des ZolaProzesses erscheint, können auch die treuesten und eifrigsten Mit¬
im Reichstage keine Geschäfte
glieder der Judenschutztruppe
mehr machen. Es ist deshalb begreiflich, wenn der beabsichtigte
Vorstoß in letzter Stunde unterblieb. Zola sollte den Beweis
dafür erbringen, daß Major Esterhazy, nicht Drerffus, die im
Jahre 1894 abgeurteilte Spionage begangen habe, und er hat
sich gerühmt, dicke Aktenbündel vollgiltiger Beweise zu haben.

502

Iw

deutschen Reich

Bis letzt hat er aber auch nicht den Schatten eines Beweises
dafür zu erbringen vermocht. Wohl aber spielen die Zolaschen
Zeugen die denkbar schlechteste Rolle und lassen keinen Zweifel
darüber, daß die ganze Dreysus-Mache das Werk einer inter¬
ist,die sich die von Frankreich einer
Judenklique
nationalen
alliierten Macht gegenüber geübte Rücksicht in echt jüdischer
Weise Zunutze macht, ohne Rücksicht aus das Land, in dem sie
gastliche Ausnahme gefunden, nur von dem Bestreben getrieben,
Rache dafür Zu nehmen, daß man es gewagt hat, ein Mitglied
des auserwählten Volkes für ein Verbrechen zur Rechenschaft Zu
, daß sie
Ziehen. Die Regierung läßt deutlich genug durchblicken
durch die „Staatsräson " verhindert ist, oder doch verhindert zu
sein glaubt, volle Klarheit öffentlich zu geben; tut nichts!"
Noch schärfer ging das „Bayerische Vaterland " ins
Zeug und kam dabei am 22.Jan . 1898 zu folgendenHerzensergüssen:
„Ein Meer von Tinte ist über den Fall Dreyfus schon vergossen
worden und schon haben da und dortbeiVolksausläusenMenschenihr
Leben lassen müssen, was der elende Jude Dreysus sicherlich nicht
wert war , und noch ist kein Absehen, wie die Sache enden, wie
viele vielleicht noch Blut und Leben lassen müssen. Dreyfus
— über diese Tatsache
getrieben
hat Landesverrat
nicht hinweg —
kommt man trotz allen Judenschwindels
indem er militärische Geheimnisse der franZösischen Armee an
, angeklagt
eine fremde Macht verriet, er wurde darüber entdeckt
und zu lebenslänglicher Deportation nach der „Teuselsinsel" ver¬
urteilt . Die schrecklichsten Mitteilungen sind "darüber verbreitet
worden. Für diesen jüdischen Verräter Dreyfus nun wurde die
ganze Presse in Bewegung gesetzt. Man braucht nicht an die
Nnsehlbarkeit von Richtersprüchen zu glauben, im vorliegenden
Fall ist ein Irrtum nicht gut denkbar . Eine Gehässigkeit
gegen die Juden bestand bisher in Frankreich nicht, auch nicht
bei der Armee, sonst wäre es nicht möglich, daß Dreyfus
den
war , und daß an 1000 Juden
Generalstäbler
viele
Frankreich
in
sind
haben; außerdem
Ossiziersrang
Stellen von Präfekten (Regierungspräsidenten) und Unterpräsekten
(BeZirksamtmünner) mit Juden besetzt. Es ist nicht anzunehmen,
daß die Offiziere des franZösischen Kriegsgerichtes einen Kame¬
raden ohne schwerwiegende Beweise verurteilten. Aber wie
wurden diese Offiziere behandelt! Die Judenblätter bewarfen
sie mit Koth, Broschüren erschienen in allen Sprachen, rühr-
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selige Romane , Bilder usw., geheimnisvolle Andeutungen durchschwirrten die Presse . Dann hieß es : Dreysus ist unschuldig,
der Tater ist ein anderer : Major Esterhazy wurde angeklagt und
freigesprochen . Der Senator Scheurer -Kestner, der alle Beweise
für seine Unschuld haben wollte , hatte nichts . Der Bruder des
Dreysus und dessen Genossen wußten nichts . Die Schriftexperten
erklärten , das vorgelegte Dokument sei von Dreysus . Der
Blamagekübel
war voll . Oberst PiquarL , selbst Jude I ( ),
wurde verhaftet , er soll an der Treiberei mit eine Hauptschuld
tragen . Er war ein Agent des „Dreysus - Syndikats ". Ein
Hauptmacher war Lazare , seit mehreren Jahren Schriftführer
der Alliance israelite in Paris . Dieser Judenbund ist über
die ganze Welt verbreitet , ist der geistige Mittelpunkt der
jüdischen Weltmachtsbestrebungen . Wie stark dieser Juden¬
bund ist, davon ist der Dreysus - Fall Beweis ; er rührt
die ganze Welt
auf und
schreckt in Frankreich selbst
nicht vor der Anstiftung
des Bürgerkrieges
Zurück. —
Der Schwindel
des Dreyfuß - Syndikats
ist
ein hand¬
greifliches , auch dem Harmlosesten einleuchtendes Beispiel dafür,
bis zu welcher Frechheit die internationale Judenklique bereits
gediehen ist, — einer Frechheit , die ihr nichts mehr als uner¬
reichbar erscheinen läßt . Aber auch hier wieder zeigt sich, daß
der Jude im letzten Grunde — dumm ist. Die Geduld , mit der
sich das französische Volk so lange nasführen ließ , ließ die Entre¬
preneure glauben , sie brauchten blos irgend einen andern Offizier
von nicht ganz einwandfreiem Lebenswandel als Verräter zu
denunzieren und in der Presse den nötigen Lärm zu schlagen,
um einen Sündenbock für Dreysus zu haben . Aller Zeitungslärw , alle Handschriftenfälschungen waren vergeblich , selbst das
in Riesensummen
aufgewendete
Geld hat nichts genützt;
die Blamage ist fertig . Aber wenn es nur das wäre ! — doch
jetzt kehrt sich der Spieß um ."
Die „ Deutsche Zeitung"
Friedrich
Langes schrieb zu
jener Zeit : „Israel wollte seinen Dreysus und somit sich selber
rehabilitieren.
Mag
man nun über Dreysus ' Schuld oder
Unschuld denken, wie man will , das israelitische Verfahren läßt
sich in den Augen keines billig denkenden Beobachters recht¬
fertigen . Zu Dreysus ' Reinwaschung hätte der Vorweis triftiger
Gründe und die Beschreitung des Rechtsweges im Justizministerium
genügt , vorausgesetzt , daß eben triftige Gründe sich aufbringen
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ließen . Aber Israel hatte entweder dergleichen nicht vorZuweisen,
einer aus
oder es wollte sich nicht wit dem schlichten Verfahren
Wieder¬
hervorgegangenen
eigenem Beginnen der Dreyfusfamilie
begnügen . Es bestand daraus , daß die Regierung
aufnahme
und Zum höheren
nehmen
in die Hand
die Sache
selbst
sollte . Als MÄine , so gern
durchführen
Ruhm des Judentums
getan hätte , vor
den Gefallen
Freunden
er seinen israelitischen
Zurück¬
Meinung
der öffentlichen
eines Sturmes
der Gefahr
vor . Es eröffnete
mit offener Drohung
schreckte, ging Israel
einZuschüchtern und Zur
seinen PreßfeldZug , um das Ministerium
wollen
erklärte : „ Wir
Reinach
zu Zwingen .
Dienstbarkeit
Dreyfus heraushaben , oder wir schlagen alles Zusammen ." Jetzt
Zum
in aller Welt seine Stammesbrüder
ruft das Judentum
Kampfe auf . Geld strömt aus allen Ländern herbei . Millionen
internationale
Die
flüssig .
werden
Abermillionen
und
, wie gewöhnlich , zu
bauscht ihre Stammesfrage
Judenpresse
einer Frage menschlicher Gesittung auf und findet auch Glauben
bei einer Menge Gutherziger , Seichter und Einseitiger . Sache
es , einen sulchen
wäre
wenigstens
Volkes
des deutschen
Schwindel von seiner Schwelle grundsätzlich abzuweisen ."
schmerzlich be¬
des Zola - Prozesses
Durch die Kassierung
1898 , dies
April
im
"
Zeitung
Schlesische
„
rührt , meinte die
wieder
Dreyfus
für
Agitation
die
,
ermutigen
Juden
die
werde
böses Blut machen . Daran
und in Offizierskreisen
aufzunehmen
nachstehende Bemerkungen:
Blatt
knüpfte das hochkonservative
Löw . Natürlich
führte der Jude
„Den Vorsitz im Kassationshof
gibt dies Anlaß zu weiteren Kommentaren , aus denen die anti¬
die
glauben
zieht . Bei alledem
Vorteil
semitische Bewegung
von
für gekommen , ihre Agitation
den Zeitpunkt
Israeliten
neuem aufzunehmen .. Das „ Siecle " hat schon wieder einen ( und
einen Zweiten — Red .) Artikel veröffentlicht , um zu
neuerdings
verübt habe , um dessentbeweisen , daß Esterhazy den Landesverrat
worden ist —- ein Lügengewebe , in
verurteilt
willen Dreyfus
unserer
welches diesmal der Name des früheren Militärattaches
, dreist verflochten ist.
von Schwartzkoppen
Botschaft , Oberst
Weitere „ Enthüllungen " sollen folgen . So schüren die Israeliten
wird . Von
selbst das Feuer , das bei den Wahlen emporlodern
der Alleinherrschaft , die sie früher in der französischen Presse
führten , sind sie derart verblendet , daß sie gar nicht Zu ahnen
sie sich aussetzen . Gleichviel , ob die
scheinen , welcher Gefahr
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Klage gegen Zola von den jetzt einberufenen
Kriegsrichtern
neu
erhoben oder ob die Sache einfach beigelegt wird , der Kampf
zwischen Semiten
und Antisemiten
bricht notwendigerweise
bei
den Kammerwahlen
aus , zum ersten Male , seitdem in Frankreich
das allgemeine Wahlrecht besteht ."
In
demselben
Sinne
phantasierte
die
antisemitische
Dresdener „Deutsche Wacht " am21 . Juli 1898 : „ DieHäupter
der
Dreyfuspartei
haben es verstanden , ihr Interesse mit den öffentlichen
Angelegenheiten
in Frankreich vollständig zu verquicken ; sie üben
damit bei dem „im Namen
der Freiheit
und des Rechtes " ge¬
führten
Kampfe
eine schwere Gewissenlosigkeit
gegen das
französische Volk . Bald ist es Zola , bald Trarieux , der in
hochtrabenden
Ausdrücken
der Empörung
und der Trauer
die
Menschlichkeit und die Gerechtigkeit
für die alles in allem doch
höchst Zweideutige
Sache
anruft . Aber weder der berühmte
Schriftsteller , noch der berüchtigte
Anwalt
der Börsencoulisse
vermag es , die Franzosen
an die Uneigennützigkeit
der Dreyfuspartei glauben Zu machen . Gerade der mit einem übermäßigen
Aufwand
von Anklagen
und
Anschuldigungen
gegen
die
französischen Gerichte und die Spitzen der französischen Armee
geführte Preßfeldzug
treibt die Bevölkerung
in das Lager der¬
jenigen politischen Großspekulanten , die ruhelos
an der Arbeit
sind , den Staatsstreich
vorzubereiten . Hinter
dem Rechtsstreite
um Drepfus steht der unlösbare
Widerspruch
der bürgerlichen
Republik und ihres Heerwesens , in dem keine rechtliche und ver¬
söhnliche Lösung , sondern nur wehr
eine Entscheidung
durch
Machtmittel
möglich ist ! Juda ist an der Arbeit , um mit den
letzten Mitteln
seine finanzielle
und „moralische " Macht , seine
alte , durch den Dreyfus - Rummel erschütterte Stellung
wieder zu
gewinnen . Ob dabei Minister stürzen und wie diese heißen , ist
für uns ganz gleichgültig . Nicht um eine kleine Regierungskrise
handelt es sich, das wäre für französische Verhältnisse
belanglos.
Nein , wir stehen vor den Erscheinungen einer heimlich wuchernden
Staatskrise , die in Frankreich
zu einem völligen Umschwung
und somit auch zu einer bedeutsamen
Aenderung
der inter¬
nationalen
Lage führen kann . Die Drepfus
- Partei
aber,
das Judentum
, darf , wie schon so oft im Leben der Völker,
auch in diesem Falle das Verdienst für sich in Anspruch nehmen,
diese Staatskrise
heraufbeschworen
und die Vorbereitungen
zum
Staatsstreiche
nach Kräften gefördert zu haben ."
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Im Juli 1898 beglückte das „Deutsche Volksblatt^
des Wiener Antisemiten Ernst Vergani seine deutschen Ge¬
sinnungsgenossen durch einen Pariser Bericht, in dem Nach¬
stehendes erzählt wurde: „Eines Tages kam Rochefort wie ge¬
wöhnlich in die Kammer, um sich einige Zeit in derselben anfzuhalten. Sofort bildete sich um ihn eine Gruppe von Par¬
lamentariern , welche den Fall Piquart
diskutierten. Ein
Deputierter fragte Rochefort: „Glauben Sie , daß man klug
daran Lut, Piquart zu verfolgen und hat man überhaupt das
Recht dazu?" Rochefort erwiderte lachend: „Wenn ich eine
Magd habe und dieselbe aus irgend einem Grunde entlasse und
dann in Erfahrung bringe, daß ich von ihr bestohlen wurde, so
habe ich immer das Recht, sie der Bestrafung Zufuhren Zu lassen.
Mit Piquart ist es dasselbe: Aus dem Dienst entlassen, zeigt
es sich jetzt, daß er dienstliche Papiere entwendet , andere
gefälscht und mißbraucht hat. Für
ihn ist ein überaus
erschwerender Umstand, daß er sich öffentlich mit seinen Taten
brüstet und sich über seinen bestohlenen Dienstgeber lustig machte
Die sranZösische Regierung hat sich durch solche Verleumdungen
nicht abhalten lassen, jetzt, 8 Jahre nach jener Verleumdung,
Piquarts Verdienst um die Entlarvung der Urheber der DreyfusAffäre durch Ernennung Zum General Zu belohnen. Die judenseindliche Presse war vor 8 Jahren anderer Meinung ; die
^Tägliche Rundschau" gab damals ohne jede Einschränkung
die Aeußerung des Obersten Cordier vom NachrichLenbureau des
französischen Generalstabs wieder, „die Berufung Piquarts , einer
Kreatur des Josef Reinach, in das NachrichLenbureau des
Generalsiabs, sei der Anfang der Rache der Dreyfusfreunde !"
Auch sie nahm damals an, daß Piquart auf Grund einer
Empfehlung des Herrn Reinach in den Nachrichtendienst des
Generalstabes versetzt worden sei und dann 100 000 Franken
aus Staatsgeldern ausgegeben habe, um einen Ersatzmann für
Dreysus Zu finden; dies sei im Prozeß Piquart festgestellt worden.
Als im Juni 1899 das am 22. Dezember 1894 über
Dreqsus verhängte Urteil vom Pariser Kassationshos aufgehoben
wurde und seine Rückkehr von der Teufelsinsel zu erwarten
stand, bekannte das „Bayerische
Vaterland" offen , warum
es eigentlich so leidenschaftlich sich mit dieser Frage beschäftige:
Es sagte: „In einigen Ländern, besonders in Frankreich, haben
sie (die Juden ) sich Zu einem vollen Erfolg durchgerungen und
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nicht nur in den beiden gesetzgebenden Körpern Frankreichs
sondern auch in der Armee und hier bis hinauf in die
Generalität hat Israel für sich die Gleichberechtigungmit
. Infolge der finanziellen Suprematie
den Christen durchgesetzt
des Judentums artete diese Gleichberechtigung mit der Zeit
förmlich in ein jüdisches Dominium aus. Es schien ganz ernstlich
von Frankreich
der Traum der jüdischen Weltherrschaft
aus seiner Verwirklichung entgegenzugehen. Und selbst in
war man den Juden so sehr entgegen¬
Deutschland
gekommen , daß man anfing , wenigstens die jüdischen
in gleicher Weise wie ihre
Einjahrig - Freiwilligen
zu be¬
christlichen „Kameraden " zu Reserveoffizieren
hallte plötzlich die Kunde durch die Welt, daß
fördern. Da
als
ein französischer Jude seine bevorzugte Stellung
in einer bis dahin unerhörten
Generalstabsoffizier
Weise mißbraucht, Frankreich in der schmählichsten Weise an
das Ausland verraten habe. Das drohte die Kombination von
der jüdischen Weltherrschaft wieder einmal völlig über den
Haufen zu werfen. Es handelte sich nicht mehr um die
, sondern um eine Sache,
Person des Landesverräters
welche die Juden der ganzen Welt anging . Aus dieser
zur
machten die Juden den Fall Dreyfus
Erwägung
Sache der jüdischen Nation . Das Geld
gemeinsamen
ist ja da, und der jüdischen „Moral !" widerspricht diese Taktik
auch nicht."
Die fromme „Kreuzzeitung ", die sich bis dahin meist
mit „Jeremiaden " über die Zustände in Frankreich und die
anarchistischen Wirkungen der Dreyfus-Sache begnügt hatte,
eiferte nun über die Haltung der deutschen liberalen Blätter in
dieser Angelegenheit und ließ sich aus Paris schreiben: „Zwischen
Deutschland und Frankreich herrschen gerade jetzt sehr freund¬
nachbarliche Beziehungen. Taktlose Angriffe auf die französische
Armee, wie sie in der auswärtigen Judenpresse besonders seit
dem Prozeß Zola beliebt sind, und zu denen der neue Prozeß
Drepfus wieder Anlaß bieten könnte, würden auf jene Be¬
ziehungen zweifellos einen sehr ungünstigen Einstuß ausüben.
Es wäre daher sehr wünschenswert, wenn die Redaktionen der
betreffenden Presse ihre Berichterstatter aufforderten, ihrer
Drepfus-Piquart -Begeisterung, wie ihrem Generalstabshaß einen
."
kleinen Dämpfer aufzusetzen
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Unter

dem Eindruck

der Verhandlungen

vor dem Kriegs¬

gericht zu Rennes
schloß sich die „ Tägliche Rundschau " im
August 1899 jenen an , die sich entschieden gegen den Wunsch
der Drerffus -Freunde
erklärten , daß die deutsche Reichsregierung
das in ihrem Besitz befindliche , zu seiner Rechtfertigung
dienende
Material
Veröffentlichen
möge . Sie gab aber dabei die an¬
scheinend offiziöse Aeußerung
der „Kölnischen Zeitung " wieder:
„Wer heute als verständiger
und gewissenhafter
Mensch den
Verlauf des Falles Drerffus verfolgt hat , kann auch nicht einen
Augenblick
darüber
im Zweifel
sein , daß Drerffus
mit der
deutschen Negierung nicht das Geringste zu Lun gehabt hat , also
— da hier
nur Deutschland
in Frage
steht — zweifellos
unschuldig
ist ." — Daß das Blatt
aber kein Mitleid
mit
diesem „ Unschuldigen " empfand , bewies
die spätere
„deutschnationale " Aeußerung : „Wenn nun die Presse so tut , als ob
eine solche Ungerechtigkeit
noch niemals
dagewesen sei seit den
Hexenprozessen
( „National -Ztg .") , so übertreibt sie, und wenn
sie eine Aufregung
an den Tag legt , die tausendmal
wichtigere
nationale
Ereignisse , hundertmal
ärgere Verbrechen an Genossen
des eigenen
Volkes
niemals bei ihr ausgelöst haben , so zeigt sie
damit einen seltsamen Tiefstand nationalen Gefühles und nationaler
Würde , und wenn sie die Beziehungen Zwischen Deutschland und
Frankreich
systematisch verhetzt , nach Boykott ruft und sich in
Beschimpfungen
der fremden Nation kaum noch überbieten kann,
so begeht sie damit ein Verbrechen am Völkerfrieden
und an der
Wohlfahrt
des deutschen Volkes , die wichtiger sind , als Dreyfus ."
Andere Blätter
derselben Richtung begnügten
sich damit,
auf die Gefahren
einer Einmischung
von deutsch,r Seite hinzu¬
weisen , ohne die Anerkennung der Unschuld Dreyfus ' zu erwähnen.
So die „ Deutsche
Zeitung
" Langes
am 7. Sept . 1899 : „Noch
ist das offizielle Deutschland
von dem Skandal
unangetastet,
aber wenn nach dem Zeugnis Schwartzkoppens
die Kritik beginnt,
wenn , wie vorauszusehen , die Nationalisten , mithin
auch die
Offiziere des französischen Heeres sich darüber zu erhitzen beginnen,
und sich dazu hinreißen
lassen , das offizielle Zeugnis
eines
offiziellen deutschen Vertreters
zu verdächtigen
oder gar zu be¬
zweifeln , dann ist Deutschland
mitten im Skandal
drin , und die
Autorität
einer französischen
Regierung , die den Anfang
des
Verfahrens
zu decken imstande wäre , würde den Ausgang
zu
decken schwerlich noch Autorität
genug sein ."
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Nach der nochmaligen Verurteilung des vielgeprüften DreyZeitung " einen Artikel los , indem
fus , ließ die „Staatsbürger
an Ruß¬
sie durch die widersinnige Ausflucht eines Verrats
land auf die unhaltbar gewordene Beschuldigung eines Verrats
an Deutschland mit den perfiden Worten verzichtete : „Für uns
ist die Verurteilung und die Zubilligung milderner Umstände
eine Bestätigung unseres Urteils über diesen edlen Juden,
das dahin ging , daß er spioniert hat , zwar nicht für
viel
für ein anderes , Frankreich
Deutschland , sondern
„Reichsim
stehendes Reich . Als wir die Erklärung
näher
anzeiger " lasen , wußten wir sofort , daß die Dreysuspresse sie
benutzen würde , um den jüdischen Verräter als unschuldig er¬
scheinen zu lassen, und leider leistete die Form der Erklärung
diesem Treiben ja Vorschub . Das war ja eben die Perfidie
der ganzen Treibereien , daß die Sache so gedreht wurde , als
müsse Dreyfus für Deutschland spioniert haben oder , wenn das
nicht nachzuweisen war , überhaupt rein Spion gewesen sein." Nach
der Begnadigung durch Soubet schrieb das Blatt am 2 ) . Sept . 1899:
„So wird der Handel zwischen der Regierung und dem Syndikat
abgeschlossen; die Regierung ist aus der Augst heraus , die ihr
ein neuer Prozeß mit den schließlich doch unabwendbaren Ent¬
hüllungen über die Spionage Dreyfus ' mit Rußland verursachte,
wieder.
und die Juden haben ihren geliebten Stammesbruder
Daß die Zurückziehung der Revision von feiten Drenfus ' ba§
offene Eingeständnis seiner Schuld bedeutet , brauchen wir nicht
erst zu erörtern . Wenn Dreyfus sich unschuldig fühlte , hätte er
diese Ausflucht nie benutzt, hätte auch die Judeuwelt Liese
Blamage nicht Zugelaffen. Denn eine Blamage ohnegleichen ist
diese „Begnadigung ".
Den Gipfel antisemitischer Verbissenheit erklomm iw Sep¬
" mit einem Epilog,
Vaterland
tember 1899 das „Bayerische
den die Magdeburger „Sachsenschau " mit der Behauptung ab¬
druckte, daß damit der Nagel auf den Kops getroffen sei. In
diesem „vernagelten " Artikel wurde gesagt : „Was ist denn
„Dreysus - Assäre ?" Die Sache
die sogenannte
eigentlich
liegt doch so einfach, daß ein Mensch, der seiner fünf Sinne auch
nur halbwegs mächtig ist , sicherlich keines weiteren Kommentars
mehr bedarf , sie ist doch wahrlich klar genug ! Ein Mensch, ein
Jude , ein sittenloser Spieler und Schuldenmacher wird durch
die namenlose Borniertheit seiner Vorgesetzten Hauptmann im

510

Iw deutschen Reich.

französischen Generalstab , begeht in dieser Stellung das gemeinste
Verbrechen , das er überhaupt begehen kann : er verübt Landes¬
verrat , wird ertappt und verurteilt und somit wäre Alles in
Ordnung — aber der Lump hat das in unserer korrupten Zeit
nicht zu unterschätzende Glück, ein Jude zu sein und weil er
ein Jude ist , einzig und allein darum , muß er „un¬
schuldig " sein , mag es kosten , was es will . Keine Katze
hätte sich mehr um den verurteilten Dreyfus gekümmert , wenn
er kein Jude , wenn er „nur " ein Christ gewesen wäre . Aber
weil er „Aner is von unsere Lait ", weil er einer aus dem
er kein Landesverräter
Volke" ist , darf
„auserwählten
sein , darf er nicht auf der Teufelsinsel sterben !"
Nun , Dreyfus ist nicht auf der Teufelsinsel gestorben ; er
ist völlig zu seinem Rechte gelangt und , mit dem Ritterkreuz der
Ehrenlegion geschmückt und im militärischen Range erhöht , wieder
dem Heer eingereiht worden . Di -e Mitteilung , daß Major
Dreyfus am 25 . Juli im „Oerels mllltalre -' bei einem von dem
Offizierskorps eines Artillerie -Regiments veranstalteten Fest tät¬
lich beleidigt worden sei , hat sich als eine Erfindung erwiesen.
garnisonierende Regiment , in
bei Paris
Das in Vincennes
dient , wird von dem Oberst Meyer Samuel
dem Dreyfus
kommandiert und zählt unter seinen Offizieren nicht nur den
Sohn des früheren Kriegsministers Andre , sondern lauter solche
Gesinnung
Kameraden , bei denen Andrs 'sche vorurteilsfreie
ausgeschlossen erscheinen läßt . Die früheren
Mißhelligkeiten
Gegner Dreyfus ' hüten sich auch, die Agitation aufs neue zu
entfachen ; sie wissen, daß es nicht Großmut ist, die sie vor einerstrengen Ahndung ihrer Verbrechen schützt, sondern daß sie dies
der von jeder Rachsucht entfernten Freunde
der Vaterlandsliebe
des Verfolgten danken und dem Wunsche der Regierung , neue
Prozesse zu vermeiden , die dem Ansehen der gesamten französischen
Heeresverwaltung schaden könnten . Sie sind bestraft genug durch
den Ausgang der Dreyfus -Affäre , der ihnen so wenig Ehre
macht, wie der deutschen Antisemitenpresse , die auch bei dieser Ge¬
legenheit der Welt die ganze Niedrigkeit ihrer Gesinnung gezeigt
einzugestehen
hat . Ehrenmännern kommt es zu, einen Irrtum
und wieder gut zu machen ; von der Antisemitenpresse ist bei der
Dreyfus -Angelegenheit diese Pflicht in keiner Weise erfüllt
worden . Einzelne Antisemitenblätter haben seit der Freisprechung
Dreyfus aus Verlegenheit oder aus Mangel an Mut vollständig
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geschwiegen, andere aber das traurige Handwerk fortgesetzt, einen
Unschuldigen zu verdächtigen und eine ganze Menschenklasse mit
Schmutz zu bewerfen . Darin hat die „Staatsbürger -Zeitung"
Bemerkenswertes geleistet ; sie hat am 14. Juli d. I . in dem
Leitartikel „Es ist erreicht " Alle beschimpft, die zur Freisprechung
des „angeblich Unschuldigen " beigetragen haben , auch das
französische Kriegsgericht , von dem sie sagte : „Es stand von
vornherein unter dem Verdacht , eigens für die Freisprechung
Dreyfus ' zusammengestellt zu sein . Das Resultat war denn
auch das erwartete : die 30 Millionen des Syndikats waren
nicht umsonst aufgebracht und — ausgegeben worden ." Sie hat
von den
sich aber auch nicht damit begnügt , die Fabel
wieder aufzuwärmen , sondern auch nochmals
30 Millionen
versucht, den Fall Dreyfus zu der folgenden Aufreizung gegen
das Judentum auszunutzen : „Diejenigen , in deren Hände die
politische Macht über Staaten und Völker gelegt ist, sollten aus
erkennen ; sie
dem „Fall Dreyfus " den Einfluß des Judentums
sollten mit bereit sein, diesem Einfluß ein bestimmtes : Bis
hierher und nicht weiter ! zuzurufen ." Ein solcher- Zuruf wäre
aber weit nötiger einer Presse gegenüber , deren niedrige Ge¬
sinnung sich in den am 3. August in der „StaatsbürgerZeitung " veröffentlichten „Stachelversen " unverhüllt durch rohe
Ausbrüche folgender Art kundgegeben hat:
Nur
Gebt
Und
Nun

eins fleh' ich in der Verzweiflung Rausche:
Gnade uns , wie David einst dem Saul,
Mansche
haltet über den verdammten
endlich, endlich, endlich euer Maul!

Solche Schmähschriften braucht man nur niedriger zu
hängen ; was diese Presse noch in ihrer jetzigen „Verzweiflung"
leistet , ist ihrer ebenso würdig wie alle ihre früheren Aeußerungen
über die Dreyfus -Sache , die hoffentlich unvergessen bleiben werden.
In Zukunft aber sollte man sich aller dieser Hergänge bewußt
bleiben , wenn einmal die antisemitischen , in Wahrheit „vater¬
landslosen Gesellen " es ihren Geschästszwecken förderlich erachten
sollten , mit ihrer angeblichen Vaterlandsliebe zu prunken.
A. Le
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Die jüdischen AreiwiMgen im preußischen Keere
Von Prof . Dr.
sUmgearbeitej.br und vermehrter Abdruck aus der „Monatsschrift für
Januar bis
(Fortsetzung aus

AnListe der jüdischen Kriegsfreiwilligen
Nr.

Name

1 Gerson Abel
2 Ludw. Abraham II.

Stand

Heimat

Handlungsdiener

Stargard r. P.

Kaufmann
Pferdehändler

Tachau, Bayreuth
Goldberg
Frankfurt a. O.
Wtntzig
Frankfurt a. O.
Schoenfließ
Malchin
Schwersenz(Pol .)
Hirschberg
Berlin
Berlin
Berlin
Rostock
Berlin

3 Adler
4 Heinrich Adler
5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jos . Adler
Jul . Altmanu
Jos . Hen. Anker
Joh . Apt
Ludw. Jos . Arend
Hirsch Arnheim
Moses Arensdorff
Jac . Bad
Ernst Baer I.
Gustav Baer
Haus Beer
Wilhelm Beer
Ewald Behrmann
S . A. Benda

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Julius Bendemann
Eduard Bentheim
Benjamin Berell
Gottfr . Berliner
Bernd, Sohn des Wulf B
Bernhard
Osias Jae . Bernhardt
Simon Bernhardt
Jsaac Bernstein

Handlungsdiener

Handlungsdiener
Handlungsdiener
Handlungsdiener
Handlungsdiener
Gymnasiast
Kaufmann
8tuä. jur.
Maurer?
Student
Kaufmann

Berlin
Berlin
Breslau
Elbing
Landsberg a. W.
Ribnitz
Verden
! Lübben (Mecklb.)
Lipehne

*) Die Abkürzungen bedeuten : K. M. — Archiv des Kriegsministeriuws
freiungskriege veröffentlichten ). I . S . — „Die Juden als Soldaten " (Hrsg , vom
V. Z . = Vossische Zeitung vom 19. Nov . 1843. A. — Ackermann, die Juden in
burger Juden an den Vaterlandskriegen . (Magdeburg 1903). R. L. — Amtlicher
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1813/1814.

Martin Philippson.
die Geschichte und Wissenschaft des Judentums ", Jahrgang
April 1906).
voriger Nummer.)

1850,

hang I.
in den Jahre » 1813 und 1814 .*)
Truppenteil

Liste

Bemerkungen

Pomm . Nat .-Kav.-Reg. Jäg -Det. K. M.
O. L. Eisernes Kreuz 2. Kl. weg.
Jäger
Dennewitz
Schles. Grenadierbatail ., freiw.
K. M.
Jäger zu Pferde
Gemeiner
O. L. Eisernes Kreuz 2. Kl. weg.
Glogau
K. M.
1. Schles. Hus.-Reg., Jäger -Det.
K.
M.
Brdbg . Kür.-Reg.
I . S. bef. z. Sek -Lt.
K. M.
Gardejäger , 2. Volont .-Komp.
I . S. gef. bei Lauenburg
I . S.
I . S.
Freiw . Jäger
K. M.
1. Schles. Jnfant .-Reg.
K. M. f Gr . Görschen
Gardejäger , 2. Volont .-Komp.
K. M. verw. bei Loewenberg
Leib-Jnf .-Reg.
K. M.
Elb -Reg.
I . S. bef. z. Sek.-Lt.
K. M.
Artillerie d. 3. Armeekorps
I . S. bef. z. Prem -Lt. Eisernes
Kreuz 2. Kl.
K. M.
Fußjäger
K. M verw . b. Lützen
2. Leib-Gren.-Bat.
K. M.
Gardejäger , 6. Volont .-Komp.
R. L
Jäger -Det. d. 3. Ostpr. Inf -Reg. K.H
K. M.
Kolb. Jnf .-Reg., freiw . Jäger
Kurmärk. Landw.-Jnf .-Reg., Re¬
K. M.
servebat.
K. M.
1. Pomm . Jnf .-Reg.
in Berlin . O. L. — Ordensliste von 1817 oder 1825 (die nächsten nach dem BeKomite Zur Abwehr antisemitischer Angriffe in Berlin . 3. Aust. Berlin 1897).
Brandenburg et. H. (Berlin 1906). Sp . — Spanier , Ueber den Anteil der MagdeBericht des Polrzeidirektors Reymarrn aus Landsberg a. W. 1824.
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Nr.

Name

\Stand

tz e i m a t

28
29
30
31

Jsaac Bernstein
Jtzig Bernstein
Jul . Bernstein
Daniel Blumenthal

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Vonko
Magnus Bonn
Borchard
Simon Borchard
Vorchardt
Jac . Borchsheim
Jul . Vornheim
Philipp Vramson
Moritz Braun
Moses Jac Braun
Wolf Breinersdorf
Snnon Burchard
Julius Burgheim
Leo Cahn

46
47
48
49
50
51
52

Callenüach
Cohn
Leo Cohn
Güstrow
Samuel Cohn
Schneiderlehrling Landsberg a. W.
Bruder des Samuel Cohn
Landsberg a. W.
Conradi
Ad. Cronbach
!
Dtsch.-Crone

53
54
55
56
57
58

Ed. Danziger
Samuel Danziger
Theod. Ludwig Danziger
Friedrich David
Lesser David
Siegm . Herm. Deutsch

59
60
61
62
63

Abraham Deuischmann
Carl Deutschmann
Curt Deurschmann
Jordan Elzdacher
F . Epenstein

Kaufmann

Stargard
Brandenburg
Breslau

Kaufmann

Malchin
Mühlhausen
Bütow

Kaufmann
Handlungsdiener
Lehrer
Handlungsdiener
Handlungsdiener
Handlungsdiener
Handlungsdiener

! Handlungsdiener
Handlungsdiener
Student
Lehrer

Glogau
Berlin
Berlin
Frankfurt a. O.
Frankfurt a. O.
Breslau
Bütow
Breslau
Eschwege

Breslau
Grünberg
Breslau
Landsberg a. W.

Gesell b. s. Vater Prausnitz
Berlin
Berlin
Kaufmann
Soest
Berlin

64 Ephraim
65 Paul Ephraim
66 Joseph Ezechiel
67 Loebel Falk
68 i Heinrich Falkenftein

Berlin
Brandenburg
Vater Makler
Breslau
tzandlungsbefliss. 1 Berlin
Handlungsdiener

In der Liste^des Kriegsmiuisteriums irrtümlich als David Leffer,
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Truppenteil
Leib-Hus.-Reg.
1. Leib Hus.-Reg.
Gardejäger , 6. Volont .-Komp.
Unteroffizier
Freiw . Jäger
1. Leib-Hus -Reg., Jäger -Det.
3. Ostpr. Landw.-Jnf .-Regt.
Leib.-tzus.-Reg.
2. Westpr Füs .-Reg.
1. Kurm. Ldw.-Jnf .-Reg.
Futzjäger
Gardejäger , 6. Volont.-Komp.
Fußjäger
Gardejäger , 6. Volont .-Komp.
1. Leib-Hus.-Reg., Jäger -Det.

3. Ostpr. Landw.-Jnf .-Reg.
3. Ostpr. Landw .-Jnf .-Reg.
Jäger z. Fuß
Jäger z. Fuß
3. Ostpr. Landw.-Jnf .-Reg.
5. Ostpr . Jnf .-Reg.
Freiw . d. GardejägerLat.
Freiw . d. GardejägerLat.
Schles. Art -Brigade
Leib-Jnf .-Reg , Freiwilliger
Vrandenbg . Man -Reg.
1. Po mm. Jnf .-Reg.
Reichsches Korps
Lützow Freikorps
Schles. Gren. - Bat ., freiw. Jäger
Z. Pferde
Fußjäger
Schles. Art .-Vrig.
Vrdbg . Ulanen-Reg , freiw.
Handlungsdiener, aufgeführt.

Liste j
j
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Bemerkungen

ß . M.
A.
K. M.
O. L. Unteroffiz , Eisern. Kreuz
2. Kl. weg. Ligny
I . S.
K M.
V. Z.
K. M.
I .S
St M.
K. M.
K. M.
K. M.
K. M.
K M.
ß . M.
3-@. gefallen L. Gr. Görschen
I . S. bef z. Sergeant , Eisernes
Kreuz 2. Kl.
V. Z.
V. Z.
I S/
K M.
9t ß.
V. SZ. S. bef. z. Feldwebel, Eisernes
Kreuz 2. Kl. St . GeorgenOrden
K. M. ^
K. M
K. M.
O. L. Gefr., Eisernes Kreuz 2. Kl.
weg. Leipzig
R. 2 *)
I . S. bef. Z. Sek. Leuin.
K. M.
I . S.
I . S.

K. M.

bef. z. Sek. Leuin., Eisernes
Kreuz 2. Kl.
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Nr.

Im

deutschen

Name

69 Feldheim
70 Jac . Flatau
71 H. Fließ
72 Benjamin Fraenkel
73 Jakob Fränkel
74 Frankenstein
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Heinrich Freudenthal
Wilhelm Freudenthal
Siegfr . Freund
Friedrich Friedemann
Friedländer
Abraham Friedländer
Herz. Friedländer
Liebmann Friedländer
Gottlob Ginzberg
Friedrich Glogauer
Joachim Goldheimer
Karl Goldschmidt
Gustav Goldschmidt
Jos . Goldschmidt
Moses Goldschmidt
Gottschalk

Reich.

Stand

Heimat

Driesen
Berlin

!
! Kaufmann
Kaufmann

Berlin
Beuthen
Bütow
Neukalen

i Lieferant

Breslau
Schönfließ

Kaufmann
Student
Drechsler
Handlungsdiener
Handelsmann
Kaufmann
Handlungsdiener
Kaufmann

Vrieg
Nordhausen
Frankfurt a. O.
Lübbecke
Hirschberg
Brieg
Berlin
Freienwalde a.O.
Breslau
Hemmendorf

Handlungsdiener
Handlungsdiener

Stettin
Breslau

91 Gottschalk
92 David Gottschalk
93 Gottlieb Gottschalk
94 Heinrich Gottschal?
95 Ludwig Gottschalk
96 Samuel Gottschalk
97 Gumpel
98 Salomon Graupner
99 Grätz

Landsberg a. W.
Beuthen

100 Jac . Graustein

Kaufmann

Schwetz

101 Vernh . Großmann
202 Marcus Grünberger
103 W. Grünfeld

Handlungsdiener
Handelsmann

Loslau
Glogau
Mewe

Handlungsdiener

Grünberg

Handlungsdiener

Frankfurt a. O.

104 Wilhelm Grunwald
105 !Isaak Gumpert
108

jAugust Guthmann
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V. Z.
K. M. verw. bei Loewenberg
I . S. bef. z. Sek.-Leutn., Eisernes
Kreuz 2. Kl.
(früh . Westpr. Jnf .-Bat ) Frz .-Reg. K. M.
I . S.
Schüken-Vat.
2. Leib-tzus.-Reg., Jäger u. FreiK. M. gefallen bei Chalons
williger
I . S.
Dtsche. Legion
1. Wests. Landw.-Jnf .-Reg., Jäger K. M.
K. M.
Gardejäger , 6. Volont .-Komp.
I S. bef. z Sek -Lt.
V. Z.
3. Ostpr Landw.-Jnf -Reg.
Schles. Schützen-Bat ., Jäger -Det. K. M.
K. M.
Kao. v. Hellmig
K. M. verw. b. Leipzig
2. Leib-Gren.-Reg.
K. M.
2. Wests. Landwehr.-Jns .-Reg.
1. Po mm. Inf -Reg , freiw. Jäger. K. M
Jäger -Det. d. Schles. Gren -Rg. 3. K. M. 7 an Wunden im Lazaret
K. M.
Gardejäger ., 2. Volont .-Kowp.
K. M.
Kolberger Jnf .-Reg.
K. M. verw. bei Gr . Görschen
2. Leiv-Gren.-Bat.
3 - S.
reit . Batt . 2. Art -Brig .
! O. L. Unteroffizier., Eisern. Kreuz
2. Kl. weg. Leipzig
O. L. Eisern Kreuz 2. Kl. weg.
Füsilier
Schlacht a. d, Katzbach
O. L. Unteroffiz., Eisern. Kreuz
3. Westpr. Jnf .-Reg.
2. Kl. weg. Laon u. Paris
O. L. Eisern. Kreuz 2. Kl° weg.
Landwehrmann
Dennewitz
K. M.
1. Pom . Znf -Reg.
K. M.
Küraß.-Reg. Großf. Konstantin
O. L. Feldwebel, Milit . - Ehren¬
zeichen 2. Kl. weg.
Dirschau
R. L. j bei Dennewitz
I . S.
O. L. Sek -Lt., Eisernes Kreuz 2
Kl. weg. Gr . Görschen
Westpr. 2. Leib-tzus.-Reg Jäger
K. M.
u. Freiwilliger
K. M.
1. Schles. Jnf .-Regt.
I . S. fiel bei Dennewitz
K. M.
Westpr. 2. Leib-tzus.-Rgt . Jäger
u. Freiwilliger
K M.
Frz .-Regt.
I . S.
avanciert z. OLerjäger,
1. Westpr. Jnf .-Regt.
bei Leipzig verwundet
3. Ostpr. Landw.-Jnf .-Reg.
1. Ostpr. Jnf .-Reg , freiw. Jäger
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Im

!
Nr . ^

Name

deutschen

?

Reich.

Stand

Heima t

107 Heinrich Guthmann
108 Isaak Gutmann
109 Maises GuLtmann

Hausdiener
Kaufmann
Kaufmann

Berlin
Ratibor
Ossendorf

110 Hirsch Hamm
111 August Hanf
112 Josef Haußmann

tzandlungsdiener
Kaufmann

Seesen
Calbe
Breslau

113
114
115
116
117
118

tzeilmann
Josef Zenoch
Josef Herz
Josef Herrmann
Levi Herzberg
Herzberg

119
120
121
122
123
124
125

Salowon tzerzfeld
Jacob Hesse
August Heymann
Karl Heymann
Johann Heymann
Lewin Heymann
Meyer Hilsbach

Handlungsdiener
Handlungsdiener
Kaufmann

Kaufmann
Handelsmann

Berlin
Dortmund
Schn erde mühl
Halberstadt
Waren
Gadebusch
Steele
Berlin
Zempelburg
Breslau

126 Hirsch
127 Friedr . Hirsch
128 Otto Hirsch
129 Wolff Hirsch

Berlin

130 Ludwig Hirsch
131 Jac . Hirschberg
132 Leiser Hirschberg
133 Hirschberg

Handelsmann
Kaufmann

Breslau
Riesenburg

134 Jos . Hirschberg

Kaufmann

Stargard

135
136
137
138

Karl Hirschfeld
Joachim Hirschfeld
Ludw. M. Hirschfeld
Jos . Hirschfelder

Handlungsdiener
Handlungsdiener

Danzig
Berlin

Buchdrucker

Breslau

139 Sam . Hoepfner
140 Ludw. Holländer
141 Leoi Aron Holländer

Handlungsdiener
Kaufmann

Landsberg a. W
Frankfurt a. O.
Frankfurt a O.

142 Karl Holtz

Handlungsdiener

Prenhlau
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K. M. av. z. Port .-Fähnrich
Jäg .-Bat . v Reich.
2. Leib.-Gren.-Bat.
K. M
Freiw . Fuß -Jager -DeL. d. 5. Wests.
K. M.
Landw .-Jnf .-Reg.
I . S.
!K. M. verstorben im Lazaret
1. Ostpr. Landw .-Jnf .-Reg.
Leib-Gren.-BaL.
K M. Georg.-Ocden f. Gr Gör¬
schen, verw. b. Bischofswerder.
3. Ostpr. Landw.-Jnf .-Reg.
V. Z.
K. M. bef. z. Sek. Leutn.
Leib-Inf -Reg
K. M.
K. M. bei Dresden verwundet
2. Wesipr. Inf -Reg.
K. M
Kav. v. Hellwig
Freiw .Jägerei .Westpr.Ulan -Reg. O . L. Eis. Kreuz 2. Klaffe weg.
Laon u. Paris
Jäger z. Fuß
I . S.
Dtsche. Legion
I S.
i K. M.
Pomm . Huf -Reg.,Jäger -Det.
3. Ostpr. Landw.-Jnf -Reg.
lV . Z. bef. z. Oberjäger
O. L. Unteroffizier weg. Dresden
10 Inf -Reg.
Kolberg. Inf - Reg., freiw. Jäger K. M.
Garde-Jäger
!J . S. bef. z. Sek -Leut., Eisernes
Kreuz 2. Klasse, gefallen
bei Gr. Görschen
O.
L.
1. Rhein Jnf .-Reg.
Unteroffizier, Eis. Kreuz
2 . Kl wegen Genappe
^O. L. Unteroffizier weg. Belle3. Schles. Landw .-Jnf .-Reg.
Alliance
I . S. gefallen bei Gr. Görschen
*
1. Wests Landw -Inf -Reg , Jager - j
K. M.
%at.'j
I . S. bef z.Prew .-Leutn.,gefallen
bei Montwirail
2. Leib-Gren .-BaL
K. M.
Ostpr. Nat .-Kav.-Reg.
! K. M.
O. L. Sek.-Ltn., Eis. Kreuz 2. Kl.
4. Brandenbg Jnf .-Reg.
weg. Laon u. Paris.
K. M.
Weflpr. 2. Leib-Hus.-Jäger,
K.
M.
verwundet
Freiwilliger
Ostpr Rat .-Hus.-Reg.
K- M.
Jäger -Bat . v. Reiche
O. L. Eis. Kreuz 2 Kl. weg. Leipz.
9. Schles. Landw.-Jnf .-Reg.
3 Ostpr. Jnf .-Reg , Füs.-Bat .,
Jäger -Det.
! K. M.
K. M.
Franz -Reg.
2. Leib-Gren .-BaL.
K. M.
I - S. tödlich verw. in d. Schlacht
an d. Katzbach
K. M. verw. b. Groß-Beeren
Reg. Königin Drag .-Jäger -DeL.
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Nr.
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Name
Herm. Holtz
Wilh . Holtz
Horwitz
Hirsch Jlberg
Jtzig Lewirr Isaak
Karl Israel
Israel Israel
Jtzig
Alb. Jtzig
Alb. Jtzig
M. Jtzig
Friedrich Jakob

deutschen

!

Reich.

Stand

Heimat

Gymnasiast
Handlungskiener

PrenZlau
Prenzlau
Landsberg a. W.
Kaufmann
Nordhausen
Brandenburg
Handlungsdiener Frankfurt a O.
Schwerin
Handelsmann
Freienwalde
Student
Berlin
Student
Berlin
! Berlin

155 Georg Jacob
156 Lewy J ^cob
157 Jacobi , Dr. me<l.
158
159
160
161

Viersen
Züllichau

Jacob : I.
Jacob : II.
Jacob : III.
Kornelius Jacobsohn

162 Isaak Jacobsthal
163 Ludw. Jacoby
164 Wilh . Jacoby

Kaufmann

Staraard

! Handelsmann
Freienwalde a. O.
1
Kaufmannsdiener Burg

165 Johann Joseph
166 Jos . Jonas
167 Kalisch
168 Kalisch
169
170
171
172
173

Kurt Kalisch
Ludwig Kaufmann
Moses Katz
Saul Kienbaum
Michael Kirschbaum

Handlungsdiener
Handlungsdiener

Brandenburg
Koeslin
Naumburg
Gartz

174 Karl Kirschste'n
175 Georg Kirschstein
176 Venj . Kley
177 Joel Kohn

Handlungsdlener

Bautzen
Danzig
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!
K. M. I
K. M . !
R. L.
K. M.
Löv von Hellwig
A.
Freiw Jäger , 4.K.Ostpr. Jnf .-Reg. K. M.
Landwehrmann
I S.
3. Kurm. Landw.-Jnf -Reg., Freiw. K. M. Unteroffizier
K. M.
Jäger -Det. 2. Garde -Fuß-Bat.
K. M.
unbestimmt
freiw. Jäger
I . S. gefallen bei Lützen
O. L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
2. Kl. weg. Laon.
O. L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
3. Schles. Landw.-Jnf .-Reg.
2. Kl. weg. Belle Alliance
I . S. zweimal verwundet
I . S. Eis. Kreuz am weißen
Bande
3. Ostpr. Landw.-Jnf .-Reg.
V. Z.
3. Ostpr. Landw .-Jnf .-Reg.
V. Z.
3. Ostvr. Landw.-Jnf .-Reg.
V. Z.
O. L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
5. Landw .-Reg.
2. Kl. weg. Bunzlau u.
Hochkirch
Westpr. 2. Leib-tzus.-Reg., Jäger,
K. M.
freiwillig
Freiw . d. 2. Kurmärk. Landw.K. M.
Kav.-Reg.
I . S. gefallen bei Möckern
O. L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
2. Kl. weg. Katzbach
mm. Gren -Bat.
Reg. Königin Drag -Jäger -Det.

Po

1. Schles. tzus.-Reg.

O. L.

Unteroffizier, Eis. Kreuz
2. Kl. weg. Burg
verwundet bei Lützen

2 Westpr. Jnf .-Reg. Füs.-Bat.
K. M.
Jäger -Det.
O. L. Leutnant , Eis. Kreuz 2. Kl.
wegen Dennewitz
K. M. wurde Oberjäger
Gardejäger , 3. Volont .-Komp.
K. M.
Ostpr . Nation -Hus.-Reg.
I . S.
K. M.
Kolb. Jnf .-Reg
O . L. Eis. Kreuz 2. Kl. weg.
3. Landw.-Reg.
Danzig
O . L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
2. Kl . wegen Bautzen
O. L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
2. Kl. wegen Leipzig
K. M.
Schles. Leibregiment
K. M.
Ostpr . National -Huf.-Reg.
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Nr.

Name

Stand

Heimat

178 Lesser Kohn
179 Leyser Jtzig Kohn
180 Köhne
181 Sam . Kolebsky
182 Koppel
183 >Krakauer
184 !Markus Krakauer
185 Josef Kremser
186 Sam . Kroh
187 Krohn
188 Kuhn I.
189 Kuhn II.
190 Simon Lazarus
191 Abraham Leffmann

Handlungsdiener
Kaufmann

Beuthen.
Neiße
Berlin

Handlungsdiener
Kaufmann

Breslau
Waldendorf

192 Heinrich Leffmann
193 Hirsch Lehmann

Kaufmann
Kaufmann

Breslau
Tuchel

194 Jtzig Leibnitz
195 Samuel Leon
196 David Leow
197 Süffel Leow
198 !Lesser
199 David Lesser
200 Daniel Leßmann
201 Daniel Leßmann
202 Michael Lesser

205
206
207
208
209
210

Handlungsdiener

Landsberg a. W
Rhein O . Pr.

Prenzlau
Prenzlau
Brandenburg
Brandenburg
Berlin
Kaufmannsdiener Landsberg a. W.
Soldin
Danzig
Mark. Friedland
! Kaufmann
tzandlungsdiener
j Schneider

Leyser Levin
L. S . Levin
Levy
Heymann Levy
Ed. Levy
Jsmar Levy

211 Mordje Levy
212 Lewin

Treptow a. d. R.

Kaufmann
Kaufmann

203 Abrah . Leubuscher
204 Friedrich Levin

Handlungsdiener

Breslau
Cöpenick

Kaufmann

Jakobsburg
Penzlin

Handlungsdiener

Tessin
Pest, Ungarn
Waren

!

213 Karl Lewinski
214 Lewinsky
215 Lewy
216 Jonas Licht

!

Berlin
Kaufmann

Rathenow
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Reg. Königs-Dragon , Iäger -Det.
Königin-Dragoner
Ostpr. Nation-tzus.-Reg.
Reg. v. Vorstell
3. Ostpr. Landw.-Jnf .-Reg,
Schützen-Vat.
1. Westpr. Znf.-Reg.
2. Leib.-Gren.-Reg.
3. Ostpr. Landw -Inf -Reg.
3. Ostpr. Landw.-Jnf .-Reg.
3. Ostpr. Landw .-Jnf .-Reg.
Gardejäger , 6. Volont .-Komp.
Wests. Landw .- Kav.- Reg., freiw.
Jäger
2. Leib-G:en.-Bat.
1. Westpr. Landw . - Inf . - Reg.
Freiw.
Reg. König.-Drag -Iäger -Det.
Brandend . Drag .-Reg., Iäger -Det.

1. Ostpr. Inf .-Reg., Freiw . Jäger

Liste !
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K. M.
K. M.
R. L. Leutnant
K. M.
K. M.
V. Z.
I . S.
K. M
K. M
! V. Z
V. Z
V. Z

K. M. verw. bei Gr . 'Görschen
K. M.
K. M.
K. M.
A.
A.
verlor im Kriege ein Bein
I . S. Eisernes Kreuz 2. Kl.
K. M.
K. M.
I . S.

1. Westpr. Landw . - Inf . - Reg.,
K. M.
Freiw.
2. Westpr. Inf .- Reg., Füs -Bat,
K. M. vermißt seit der Schlacht
Iäger -Det.
bei Dresden
1. Westpr. Inf . -Reg., früher bei
K. M
Reichschen
-Korps
K. M
Pom . Unt.-Kav.-Reg.
freiw. Jäger
I .S
V. Z
8. Ostpr . Landw .-Jnf .-Reg.
J.S
Landwehrmann
K. M.
Futzjäger
O . L, Unteroffizier, Eis. Kreuz
5. Schief. Landw -Kav.-Reg.
2. Kl. bei Leipzig
I . S.
freiw. Jäger
Schles. Gren -Bat ., freiw . Jäger
K. M.
zu Pferde
O. L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
2. Landw .-Reg.
2. Kl. weg. Blankenfelde
I . S. Eis. Kreuz 2. Kl.
O . L. Sek. - Leutn., Eis. Kreuz
2 Kl. weg. Leipzig
Leichtes Garde-Kav.-Reg., Freiw. K. M. f an Entkräftung in Offenbach
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Name

Nr . j

Stand

217 Gustav Liegnitzer

Kaufmann

218 Andr. Lilienthal
219 Jac . Lilienthal

Handelsmann

220 Lud. Lion
221 Andreas Löb

Heimat
Breslau
Mehlsack
! Friedland , W.-Pr.
Wierz, .W.-Pr.

222 M. Löbel
228
224
225
226
227
228
229

Abraham Lorenz
Alexander Löser
Meyer Löwe
Ludw. Loewenberg
Moritz Löwenhardt
B. Löwenstein
Michael Loewenstein

280
281
232
233
234
235
236
237
238
239

Loewenthal
Gotthold Loewenthal
Ludwig Loewenthal
Abraham Loewinsohn
Louis Ludolph
Samuel Lyon
Ad. Magnus
Benj Magnus
Ludwig Emanuel Magnus
Manche

; Mewe, W.-Pr.
Kaufmann
! Gatzweiler, Jülich
Kaufmann
Handlungsdiener Kolberg
Danzig
Brandenburg
Kaufmann
Prenzlau
Berlin
Kaufmann
Schneidergeselle Trachenberg
Schwedt
Berlin

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Benj . Marcus
Heinemann Marcus
Raph . Marcus
Salamon Marcus
Samuel Heinrich Marcus
Benjamin May
Johann Mayer
Moritz Mayer
Ad. Mecklenburg
Jos . Mendell

tzandlungsdiener
Handelsmann
Bereiter

250
251
252
253
254
255
256

Mendelson
Benj . Mendelsohn
C. N. Mendelsohn
Albert Mendheiw
Samuel Messow
Meyer
Meyer

Kaufmann
Student d. Med.

Kamin W.-Pr.
Breslau

Apotheker

Berlin
Schönfließ

257 Joseph Meyer

Malchin
Tessin
Hand lungsdiener j Prenzlau
Angermünde
Kaufmann
Arnswalde

tzandlungsdiener
tzandlungsdiener
Handlungsdiener
tzandlungsdiener
Handlungsdiener

Waldenburg
Voerde
Breslau
Neustettin
Schwedt
Rees
Koeslin
Bartenstein
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Brandenburg . Hus.-Reg.
Ostpr . Nation -Hus -Reg.
Westpr. 2. Leib-tzus.-Reg., Jäger
it . Freiw.
Ulanen-Reg.
4. Ostpr . Landw .-Reg.

Liste

K. M. wurde Unteroffizier, verw.
bei Möckern
K. M.
K. M.
K M.
O. L.
Z. S.

Landwehrmann
1. Ostpr. Gren -Vat.
Brandenburg . Hus.-Reg.
Grenadier
2. Leib-tzus.-Reg., Jäger u. Freiw.
Kolberg. Jnf .-Reg.

B e m e r ku rr g e n

Eis. Kreuz 2. Kl. weg.
Danzig
bef. z. Sek.-Leutn . Eis.
Kreuz 2. Kl.

I . S.
I . S.
I . S.
K. M. f bei Wartenburg
K. M. wurde Oberjäger
R. L.
O. L. Eis. Kreuz 2. Kl. weg.
Paris 1814
K. M. 7 bei Bischofswerder
K. M.

£ Wl.

I . S.
A.
K. M. !
Brandenburg . Drag .-Reg.
Leichtes Garde -Kav.-Reg , Freiw. K. M.
K M.
Brandenburg . Ulanen -Reg.
I . S.
Freiwilliger
I . S. bef. z. Sek.- Leutn ., Eis.
Kreuz 2. Kl.
K. M.
Jäger -Bat . v. Reiche
K. M. Medaille 1814.
K. M.
Brandenburg . Kür.-Reg.
K. M.
Landwehr
K. M.
Jäg -Det. d. 2. Garde -Fuß -Bat.
Schles. Landw .-Jnf -Reg.5., Freiw. K. M. Feldwebel, 7 an der Elbe
Jäger -Det. d. 4. Ostpr . Jnf .-Reg. K. M.
K. M.
Pom . Hus.-Reg.. Jäger -Det.
K. M.
Ostpr. Nation .-tzus -Reg.
O . L Eis. Kreuz 2. Kl. weg.
14. Landw .-Reg.
Belle-Alliance
2. Leib-tzus.-Reg., Jäger u. Freiw. K. M.
K M
I . S .'
K. M.
Pom . Gren .-Bat.
I . S.
I . S.
Leib Regiment
O. L. Sek. - Leutn ., Eis. Kreuz
2. Kl. weg. Belle-Alliance
O. L. ! Unteroffizier, Eis. Kreuz
2. Kl. weg. Bautzen
(Schluß folgt.)

m

Iw deutschen Reich.

Aufnahme , die die Auflösung der ersten russischen Volks-M .Vertretung , der „ Duma ", in deutschen Kreisen gefunden
hat , ist in hohem Grade bezeichnend für die durch den Anti¬
semitismus in den Parteiverhältnissen
angerichtete Verwüstung.
Sie kennzeichnet einen Kulturrückgang , den jeder beklagen muß,
wenn ihn auch Zunächst die jüdische Bevölkerungsminderheit am
schmerzlichsten empfindet . Während in Frankreich und England
sogar die Blätter der regierenden Parteien rückhaltlos gegen die
Zarische Hofkamarilla in Peterhof Zu Gunsten der „Duma"
Stellung genommen haben , versuchten in Deutschland nicht nur
die Organe der radikalen AnLisemiten, sondern auch agrarische
und
konservative Blätter
den Bruch . der im Manifest
vom 30. Oktober 1905 enthaltenen feierlichen Verheißung „die
Unverletzlichkeit der Person , die Freiheit des Gewissens und der
Rede dem Parlament zu gewähren ", mit einem Eifer zu rechtfertigen , der von dem Einverständnis mit den russischen Gewalt¬
taten den deutlichsten Beweis lieferte . Unverkennbar sind die
leitenden Geister in Peterhof , die mit Hilfe des Großfürsten
Nikolai NikolajewiLsch den schwankenden Zaren
zu dem ver¬
hängnisvollen „Staatsstreich " gedrängt haben , durch ihren be¬
kannten Judenhaß bei den deutschen Antisemiten sehr gut ange¬
schrieben, da deren Organe die Leistungen der russischen Sold¬
schreiber in Bezug aus Beschönigungen der schauderhaftesten
„Pogrome " sogar noch vielfach übertreffen . Fürste ist und bleibt
das verzweifelte Ringen des russischen Volkes um ein ehrliches ver¬
fassungsmäßiges Regiment nur ein Werk „aufrührerischer Juden ."
Daß einige ultramontane Blätter , wie z. B . „Das Bayerische
Vaterland " die Freimaurer zu den Mitschuldigen einiger „re¬
volutionären Juden " stempeln , ist für jeden , der das passive
Verhalten der Logen in allen politischen Fragen und auch dem
Antisemitismus gegenüber kennt, nahezu lächerlich. Um eine so
absurde Behauptung glaubhaft zu machen, erklärte das Leibblatt
der Münchener UlLramomLnery es lasse sich nur durch den
Einstuß der internationalen Freimaurer
erklären , daß sich in
England und Frankreich selbst die regierungsfreundliche Presse
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für den russischen Parlamentarismus ins Zeug gelegt habe. In
Wirklichkeit konnte die Haltung dieser Blätter kaum eine andere
sein, weil sie nicht befremden konnte , daß die „Duma " vom
Beginn ihrer Tätigkeit an die Ausgabe der Volksvertretung nicht
in einem engbegrenzten Sinne , sondern unter dem Gesichtspunkte
ausgesaßt hat, der in allen Ländern maßgebend ist, in denen
Minister, die unbekümmert um den Volkswillen und die öffent¬
liche Meinung arbeiten, abtreten müssen, nicht aber gerade da¬
durch ihre Stellung befestigen.
Der englische Staatssekretär Campbell Bannermann
hat bei der Eröffnung der in London tagenden Friedenskonferenz
die in dieser vertretenen Mitglieder des russischen Parlaments
mit den Worten „Die Duma ist tot — es lebe die Duma !"
begrüßt, und der britische Monarch selbst hat die russischen
Volksvertreter in feierlicher Audienz empfangen, obgleich dies
von den ihm nahverwandten Mitgliedern der russischen Kaisersamilie als eine antizarische Kundgebung ausgefaßt werden
konnte. Auch in Frankreich hat man sich ähnlicher Bedenken
entschlagen, so sehr man es dort sonst vermeidet, aus das Ein¬
verständnis mit Rußland formell zu verzichten und dadurch die
von den Franzosen diesem Staate anvertrauten Milliarden zu
gefährden. Höher aber als diese Interessen bewertet man in
den setzt maßgebenden französischen Kreisen den freiheitlichen und
humanitären Gedanken, der sich dort bei der Dreysus - Affäre
dadurch bewährt hat, daß er das Land von einer Schwach
befreite, mit der es die Rückschrittsmännerbelastet hatten. Bei
den Männern , die jetzt in Paris das Ruder führen, gilt die
Anschauung, der Victor Hugo in seiner Schrift „Histoire d’un
crime" mit den Worten Ausdruck verlieh: „Une chambre injustement dissoute, que le peuple soutient, est tonjours süre de
vaincre." („Eine ungerechter Weise ausgelöste Kammer die im
Volke eine Stütze findet, ist irnmer des Sieges sicher.")
Der Parlamentarismus,
von dem wir in Deutschland nur bescheidene Anfänge
, ist eben in jenen Ländern eine Macht, während
besitzen
es sich bei uns damit fast ebenso verhält, wie mit der
verfassungsmäßig verbrieften und durch das Gesetz vom
der Juden.
3. Juli J869 bekräftigten Gleichberechtigung
Daher kommt es wohl, daß die deutschen Konservativen den
Peterhofer Staatsstreich ungefähr so beurteilen, wie vor beinahe
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sechzig Jahren die von ihren Vorgängern in Preußen bejubelten

„ReLLungstaten" des Ministeriums Brandenburg - ManLeuffel.
Hätte die „Duma "" Neigung gezeigt, sich mit einer „oktroyierten
Verfassung" ähnlichen Stils abfertigen zu lassen, so wäre die
Auflösung wahrscheinlich nicht erfolgt. Daß aber Aehnliches
der nach einem siebenmonatlichen selbstherrlichen Interregnum
einzuberufenden nächsten „Reichsduma" zugemutet werden soll.
Läßt sich unschwer der Aeußerung des Exministers Grafen Witte
entnehmen, der dem Vertreter des „Daily Telegraph", Dr. Dillon,
gegenüber der Ueberzeugung Ausdruck verlieh, daß „trotz allem
der Zar an der Einführung verfassungsmäßiger Verhältnisse in
Rußland festhalten werde."
Mit einem verwässerten Parlamentarismus , bei dem in
Rußland die Beamtenwillkür, die Verschleuderung öffentlicher
Mittel und die Korruption in vielen Verwaltungskreisen fortbestehen würden, dürfte aber weder dem russischen Volke gedient
sein, noch das geschwundene Vertrauen des Auslands zu den
großen finanziellen Hilfsquellen des Zarenreichs wiederhergestellt werden. Die Aeußerung eines berühmten französischen
Staatsmanns , daß „man sich auf Bajonette wohl stützen, aber
nicht setzen könne", bewährt sich neuerdings in Rußland in furcht¬
barer Weise durch beständige, mit blutigen Opfern nieder¬
gekämpfte Meutereien im Heere und in der Marine . Wenn
man Soldaten nicht dazu benutzt, die Ordnung aufrecht zu er¬
halten und friedliche Bürger gegen Plünderungen und rohe
Mißhandlungen zu schützen
, sondern sie zu müßigen Zuschauern
oder gar zu Teilnehmern derartiger Frevel macht, dann kann man
auf Militärische Disziplin nicht mehr rechnen. Die Mannschaften
sind zudem meist dem Bauernstände entnommen, dessen Notstand
seit dem japanischen Kriege groß ist. Sollte sich der Notstand
des verarmten Bauernstandes im kommenden Winter noch
steigern, so dürfte er nicht nur wie bisher unter reaktionärer
Leitung zu neuen
Ausschreitungen gegen die Juden

und wider Willen der Pogrom -Anstifter auch zur Ausplünderung
schutzloser christlicher Gutsbesitzer, sondern zu osienen Bauern¬
kriegen führen, wie solche im 16. Jahrhundert Deutschland ver¬
wüsteten. Der Agrarfrage , deren dringliche Lösung in der
„Duma" unter Leitung eines liberalen Ministeriums durch Auf-

Umschau.

529

Leitung der Domänen, Steuererleichterungen und durch allerhand
die Aufhebung der Leibeigenschaft ergänzende soziale Maßnahmen
friedlich erfolgen konnte, sind die russischen Machthaber leider
aus dem Wege gegangen, weil sie keine Reformen lieben, sie
auch kaum ertragen können.

Auf die Gefahr hin, das ganze Zarentum dem Untergang
zu weihen, haben die russischen Feudalen, die genau so wie ihre
ausländischen Gesinnungsgenossen nur so weit die Monarchie
stützen, als sie selbst dabei keine Opfer zu bringen brauchen, statt
der „Agrarfrage "' die „Judenfrage " auf die Tagesordnung gesetzt
und den darbenden Pöbel und die bei kargem Solde auf Beute
lüsternen Kosaken zur
Judenplünderung
angeleitet. Als das russische Parlament darauf mit einem
geharnischten Proteste reagierte, bedrängte man den Zaren,
eine Duma aufzulösen, die es gewagt hatte, selbständig an
der Sicherung und am Weiterbau von Gesetz und Ver¬
fassung zu arbeiten. Das rechnete man der Volksvertretung
als Verbrechen an, und der mißleitete Beherrscher aller Reußen
legte dies urkundlich in dem Auflösungsdekret mit den Worten
nieder: „Die Vertreter der Nation, anstatt gesetzgeberisch tätig
zu sein, sind in Sphären außerhalb ihrer Kompetenz abgeirrt,
haben sich mit der Untersuchung der Handlungen der von
uns eingesetzten Lokalbehörden
und der Unvollkommenheit
der Grundgesetze beschäftigt, die nur durch unfern kaiserlichen
Willen abgeändert werden können." Nun hatten die Nährväter
der Judenmorde die kaiserliche Entschuldigung ihres keiner par¬
lamentarischen Kritik unterworfenen Treibens schriftlich und
konnten sich ins Fäustchen lachen. Wie notwendig eine parla¬
mentarische Untersuchung der Handlungen der russischen Zentralund Lokalbehörden gewesen war, hat u. a. das nachfolgende
Schreiben des Gouverneurs von Minsk bewiesen: „Infolge
des Ersuchens der Pinskauer Abteilung des „Verbandes der
russischen Leute " vom 25. Mai 1906 Nr . 176, schreibeich den
Bezirkspolizei-Aufsehern, den Stanowoj Pristavs , den Wolostjverwaltungen und den Kleinbürgerbehörden vor, der Verbreitung
der Ideen des Verbandes durch die Mitglieder und Vorsitzenden
des Verbandes unter der ländlichen Bevölkerung keine
Schwierigkeiten
zu bereiten ."
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Welche Ideen der Verband der russischen Leute verbreitet,
hat die Ermordung eines der angesehensten Duma -Mitglieder , des
Professors Michael Jakowlewitsch Herzerrsteiu,
bewiesen, der bei aller Freisinnigkeit in der sogenannten „Kadettenpartei " stets ein maßvolles Vorgehen vertrat , den Rück¬
schrittlern aber besonders deshalb verhaßt war , weil er, obgleich
als Christ geboren , stets gegen die Verfolgung seiner jüdischen
Stammesgenossen in charaktervoller und wirksamer Weise eintrat . In Terjoki in Finnland , wo er mit Frau und Tochter
verweilte , wurde er meuchlings erschossen; seine Tochter , auf
deren Knieen er sein Leben aushauchte , wurde durch einen
Zweiten Schuß verwundet . Das russische Jargonblatt
„Das
Leben " brachte eine so genaue Beschreibung des entsprungenen
Mörders und seiner Spießgesellen , die mit ihm bald nach
der Tat bei ihrer Abfahrt nach Petersburg
gesehen worden
sind, daß man sich kaum des Gedankens entschlagen kann , daß
ihr Entkommen begünstigt wurde . Als Beweis dafür , daß die
Ermordung Herzensteins von einem Konsortium geplant war,
führt das genannte Blatt in einem dem entschlafenen „christlichen
Philosemiten " gewidmeten Nachruf folgendes an : „Am 18. Juli,
abends 6 Uhr , hat bei uns Herr Jolos von Moskau telephonisch
angefragt , ob wir etwas von HerZenstein wüßten . In Moskau,
so hat er uns weiter mitgeteilt , werde darüber geklagt, daß
Herzenstein in Terjoki ermordet worden sei. Dies sei auch in
einer Abendzeitung gedruckt. Wir haben darauf nach Terjoki
telegraphiert , aber keine Antwort bekommen. Um 11 Uhr haben
wir aber erfahren , daß Petrokewitsch ein Telegramm aus Terkoji
erhalten habe , wonach HerZenstein um 9 Uhr ermordet und seine
Tochter verwundet worden sei. In Moskau hat man also von
der Tat etliche Stunden früher gewußt , ehe sie vollführt wurde.
Diese Tatsache beweist mehr als hundert Zeugen . Man hat in
Herzenste 'n nicht nur den Deputierten , sondern auch den Juden
ermorden wollen , denn als Juden haben ihn seine Freunde in
die Duma geschickt
, und als Juden
haben ihn seine Feinde
gerichtet ." Wer ihn
gerichtet hat , ist denen, die die be¬
ständigen Aufreizungen der „Nowoje Wremja " und aller dem
„Verband der russischen Leute " nahestehenden Blätter gegen die
verfassungsfreundlichen Deputierten Herzenstein und Winawer
gelesen haben , nicht iw geringsten zweifelhaft . Die Moskauer
Zeitung „Majak " (Leuchtturm ) , die mehrere Stunden vor der
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Ermordung Herzensteins diese als bereits erfolgt verkündete,
wird von dem antisemitischen Privatdozenten Gren redigiert und
in derselben Typographie gedruckt, wie die andern Organe der
„Schwarzen Hundert", „Wetsche" und „Denj". Auf ministerielle
Veranlassung hat dann der Moskauer SLadthauptmann die
Untersuchung eingeleitet, wobei Gren erklärte, die Nachricht von
der Ermordung HerZensteins von dem Redakteur des „Wetsche",
Obrajanikow, erhalten Zu haben. Eine Haussuchung im Lokal
des mit dem „Verband der russischen Leute" identischen ^Ver¬
bandes zum aktiven Kampfe mit der Revolution" hat eine Menge
kompromittierendenMaterials ergeben, aus dem hervorgeht, daß
der Mord von Petersburger „Patrioten " ausgeführt wurde und die
Moskauer „Schwarze Bande" von den Petersburger Plänen
unterrichtet war.
Unwillkürlich denkt man an das Wort Hamlets „Schreib¬
", wenn man sich erinnert,
tafeln her, ich muß es niederschreiben1
daß wenige Tage vor diesem Meuchelmord ein Petersburger
Berichterstatter des von dem ehemaligen preußischen Hosprediger
Stöcker herausgegebenen Blattes
„Das Volk"
-sozialen Organ freudig begrüßte, daß die
es in diesem christlich
Organisatien des „Verbandes der russischen Leute" jetzt so weit
gediehen sei, sich mit einem Ausruf an die Oeffentlichkeit Zu
wenden. Er fügte die aufreizenden Worte hinzu: „Daß die Be¬
wegung jetzt eine so antisemitische Spitze erhält, hängt mit der
täglich steigenden Frechheit der aus dem jüdischen Proletariat
stammenden Mordbuben Zusammen. Das Publikum hat den
Nachweis in Händen, daß niemand mehr seines Lebens sicher
ist, solange die Sozialrevolutionäre nicht niedergerungen sind.
Die Mittel der Regierung sind erschöpft. Sie ist des Nihilismus
auch früher nicht Herr geworden. Da greift man denn zur
Selbsthilfe und so, wie sich beim Regierungsantritt Alexanders 111.
eine „Heilige Schar " zu seinem Schutze bildete, so entsteht jetzt
eine noch viel heftigere Reaktion gegen den Umsturz. Wir
, daß die Regierung damit
wissen aus untrüglichen Anzeichen
nichts zu tun hat. (?) Es handelt sich wirklich um eine elemen¬
tare Bewegung aus der Tiefe des Volkes heraus, aber um so
furchtbarer können auch die Folgen werden." Für diese trau¬
rigen Folgen sind aber offenbar die Männer verantwortlich, die
zielbewußt „eine solche elementare Bewegung aus der Tiefe"
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heraufbeschworenhaben, deren erstes Opfer ein nichts weniger als
i evolutionär gesinnter „christlicher Judensprößling " war, die aber
voraussichtlich auch noch denen gefährlich werden wird, die ihre
morsche Sache durch Entfesselung von Bestien erhalten zu können
vermeinen.
Von der Mitschuld an diesem verhängnisvollen Treiben
werden aber auch die Parteien in Deutschland sich nie reinigen
können, deren Organe beständig die russischen Juden beschuldigen,
durch revolutionäre Bestrebungen die „Pogroms " selbst hervorzurufen, und es ihnen als Unrecht anrechnen, sich nicht wehrlos
ausplündern und hinschlachten zu lassen. Ueber
die Notwehr der russischen Juden
hat sich der polnische Abgeordnete Graf Tyschkewitsch in der
russischen Zeitschrift „Retsch" weit unbefangener wie folgt
geäußert: „Man erhebt in der Bialystoker Affäre den Vorwurf,
daß die jüdischen
politischen
Organisationen
sich
verteidigt
und zusammengeschlossen
hätten; aber Lun
das nicht auch die christlichen Organisationen in den Ostsee¬
provinzen oder anderen Teilen des Reiches? Beim Juden
erscheint dieses Zusammenschließen seiner rechtlosen Lage
wegen schon eine ungeheure Dreistigkeit, fast ein Verbrechen.
Darin liegt aber auch der Schwerpunkt der Frage . Weil
einzelne das selbständige Auftreten der Juden im politischen
Kampfe für ein Verbrechen halten , wird zu solchen Mitteln , wie
Judenhetzen, gegriffen. Hierbei gibt es nur einen Ausweg und
eine Abhilfe: das ist die volle Gleichberechtigung
der
Juden. Die rechtlose Stellung der Juden ist die Quelle aller
Erniedrigung und Schande; sie muß daher aufgehoben werden.
Nur die volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Juden
kann der unleidlichen Lage der Dinge ein Ende machen. Diese
Gleichberechtigung fordert ebenso das Volksgewissen wie der
öffentliche Nutzen, denn mit der Gleichberechtigung schwindet jenes
Ungetüm aus Rußland , welches man die Judenfrage nennt."
Mehr oder minder haben die deutschen antisemitischen,
konservativen und agrarischen Blätter bei ihren Berichten über
die russischen Vorgänge die judenseindliche „Nowoje Wremja"
als Weisheitsguelle benutzt und sich aus den Standpunkt des
Generals Kaulbars gestellt, der zu der Abordnung der jüdischen
Gemeinde in Odessa sagte, Juden stünden an der Spitze des
Aufruhrs , und wenn die Gutgesinnten unter ihnen nicht auf die
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jüdische Jugend einwirkten, werde die „berechtigte Entrüstung
der echtrussischen Leute'" nicht einzudämmen sein. Woher diese
angeblich berechtigte Entrüstung kommt, die auch in der deutschen

Antisemitenpresseeine so große Rolle spielt, hat sich Z. B. am
21. Juli bei einer
Kirchenprozession in Bachmut
deutlich gezeigt. Schon vorher waren in dieser russischen Stadt
Gerüchte über die Unvermeidlichkeit eines Pogroms verbreitet.
Als nun die Prozession über den Markt Zog, aus dem eine große
Menschenmenge versammelt war, wurde aus einem Hofe ein
Schuß abgegeben und nun verbreiteten die Ruse: „Die Juden
schießen!" eine säst unbeschreibliche Panik. Da drangen Arbeiter
und Bauern in den Hos ein und schleppten den Schutzmann
Polakoff heraus , der zuerst Zu schießen drohte, dann aber
knieend um Schonung bat. Der Lynchjustiz entging er
schließlich
, weil die Menge mit Sabeln und Nagaiken auseinandergetrieben wurde. So arbeiten unter behördlichem Schutze die
von den deutschen Antisemiten gepriesenen Mitglieder des
„Verbandes der echtrussischen Leute" ; und wahrscheinlich wird
diese von den Machthabern in Peterhof begünstigte „Contrerevolution" noch vielfach Unheil anrichten. Den Zerfall des
Zarismus wird sie aber so wenig aufhalten, wie einst der
„weiße Schrecken" in Marseille und die Kämpfe der Chouans in
der Bretagne den Untergang des Bvurbonentums in Frankreich
verhindert haben.
Ein Einmarsch deutscher oder österreichischer Truppen
zum Schutze des Zaren gegen die an einer Stelle mit Waffen¬
gewalt erdrückten und blutig gerächten, an andern Stellen aber
immer wieder ausstackernden Militär - Emeuten würde die
Katastrophe nur beschleunigen. Die Erfahrungen , die man bei
der französischen Revolution in den letzten Jahren des acht¬
zehnten Jahrhunderts gemacht hat, lassen jede Einmischung aus¬
wärtiger Mächte zu gunsten des bedrängten Zaren oder zum
Schutze der stündlich mit Plünderung und Mord bedrohten Be¬
völkerung Rußlands als untunlich erscheinen. Sie ist tatsächlich
von keiner Seite in Aussicht genommen und bildet nur für die,.
nicht unter den Juden
zu suchenden Anstifter
der
Militürunruhen
ein beliebtes Mittel, gegen den Zaren auszureizen und ihn des Hochverrats an der russischen Nation ver¬
dächtig erscheinen zu lassen. Aber aus ähnlichen Gründen dürste
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auch jeder Versuch, den russischen Juden durch eine Intervention
auswärtiger Mächte Schutz gegen neue Massacres zu verschaffen,

sich als unmöglich erweisen. Eine Abordnung der „Alliance
israelite universelle" hat vergeblich an den französischen
Minister Bourgeois die Aufforderung gerichtet, nach Odessa
Kriegsschiffe zu senden, die flüchtige Juden aufnehmen und
unter französischen Schutz stellen könnten. Das Präsidium der
Wiener israelitischen Kultusgemeinde und jenes der israelitischen
Allianz zu Wien haben am 22. Juli d. I . an den öster¬
reichischen Minister des Aeußeren Grafen Goluchowski
eine Eingabe gerichtet, in welcher angesichts der erschütternden
Nachrichten über die Judenmassaeres in Rußland die Bitte aus¬
gesprochen wird, die österreichische Regierung wöge im Verein mit
andern Mächten bei der russischen Regierung intervenieren, damit
den GreueltaLen gegen die Juden ein Ende gemacht werde.
Bekanntlich ist eine gleiche Eingabe, die im Dezember v. I . von
den Vertretern von 427 Kultusgemeinden an den Grafen
Goluchowski gerichtet wurde, völlig wirkungslos geblieben. In
der am 2. August in Marstrand stattgehabten Unterredung eines
Mitarbeiters der „Frankfurter Zeitung" mit dem König von
Schweden, dem der offene Brief des Rabbiners Dr . Münz
an die regierenden Häupter gegen die Judenmetzeleien in Ruß¬
land überreicht worden war, erklärte der König, er bedaure
die Pogrome , könne aber persönlich nichts dagegen tun.
Schweden müsse auf dem exponierten Posten gegenüber Rußland
sehr vorsichtig sein; er müsse alles seiner Regierung überlassen,
glaube aber, daß sich die Metzeleien nicht wiederholen würden.
Die Unterstützungen, die den Hinterbliebenen der Opfer der
Pogrome in Südrußland gewährt werden, insbesondere die
Unterbringung Zahlreicher Waisen, und die geplante weitere
Kolonisierung der russischen Auswanderer durch die „I . C. A."
haben gezeigt, worauf sich zunächst die Teilnahme des Auslands
beschränken muß; aber dabei soll sich, wie stets auf den
Gebieten der Barmherzigkeit, die „Solidarität des Judentums"
bewähren, der die Antisemiten auch in politischer Beziehung aus
böser Absicht eine weit übertriebene Bedeutung zuschreiben.
Dazu hat ihnen die erfreuliche Erledigung der DreyfusSache einen sehr ergibigen Stoff geliefert, weil der „inter¬
nationale Antisemitismus" durch seinen unversöhnlichenJuden¬
haß dieser Sache eine weit über die Grenzen Frankreichs hinaus-
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Aehnlich verhält es sich
mit der ebenfalls auf einen schweren JustiZirrtum hin¬
deutenden
Hilsner -Affäre,
die, jetzt einmal auf die Tagesordnung gebracht, kaum wieder
von dieser verschwinden wird, ohne durch einen Revisionsprozeß
eine andere Lösung zu finden, als die bisherige, den Antisemiten
aller Länder behagende. Weil diese eine solche Wendung be¬
fürchten, eifern sie bereits wieder über die „Solidarität des
Judentums , die abermals ein unschuldiges Opfer jüdischen
Glaubens aus dem Kerker zu befreien strebt". Wenn auch außer¬
halb der schwarz-gelben Grenzpfähle das Schicksal des im PolrraProzeß Verurteilten Interesse erregt, kommt dies nur daher, daß
die Art , wie der verblendete Judenhaß die Rechtspflege stets zu
schädigen pflegt, eine internationale Gefahr darstellt, die jeden
Freund von Recht und Gerechtigkeit mit Sorge erfüllen muß. Sie
sollte aber die österreichischen Staatsbürger der verschiedensten
Glaubensbekenntnisse besonders dazu anregen, weitere Einmischungsversuchevon Leuten wie Bergani , Ernest Schneider
u. a. m. in schwebende Prozesse unmöglich Zu machen.
Dazu ermutigt ein von dem bekannten Schriftsteller Max
Nord au in der Wiener „Neuen Freien Presse" veröffentlichter
Artikel, in dem gesagt wird : „Glaubt man, es hat sich in
Oesterreich kein Zola gefunden, um zu rufen : „Ich klage an !"
Er ist aufgestanden und hat angeklagt. Er war nicht welt¬
berühmt, wie der Verfasser der „Rougon-Macquarts " ; seine
Stimme hatte nicht den gewaltigen Klang von Auferstehungs¬
posaunen, sondern war dünn und schwach; seine Anklage fand
keine „Aurore" , die sie in hunderttausenden Abdrücken ver¬
breitete, und keine Presse beider Welten, um sie über das Erden¬
rund zu tragen ; sie wurde überhaupt in keiner Zeitung aus¬
genommen, sondern dürftig in einigen Dutzend Abzügen hektographiert und aufs Geratewohl einer Anzahl Personen
zugesendet, auf die sie Eindruck machen sollte. Aber der Mann
war da und hat seine Heldentat getan, wie Zola . Es war
Dr. Bulowa, ein kleiner armer Arzt in den Weinbergen bei
Prag , wie Zola kein Jude , sondern Christ, der, einzig von
dem Gewissen eines wahrheitsliebenden,
Ungerechtigkeit
hassenden Menschen gedrängt, ganz allein den Kamps mit dem
Drachen aufnahm. Drei Jahre lang hat er ihn unerschrocken
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geführt , er hat die Wahrheit entdeckt und ausgesprochen , er hat
aufgehellt , was die Untersuchung im Dunkel gelassen und die
Verhandlung künstlich getrübt , verworren und entstellt hatte.
In seinen Flugblättern ist der wirkliche Mörder der HruZa , sind
seine Helfershelfer und Gönner mit Namen genannt , die Be¬
weggründe und Umstände der Mordtat überzeugend angegeben,
die Beweise aller Behauptungen
sorgfältig
angeführt , das
Material ist bereit und wartet nur darauf , daß eine Zuständige
Stelle es prüft . Dr . Bulowa aber hat in dem heroischen FeldZuge seine geringe Habe , seine Praxis , seine Gesundheit und
schließlich sein Leben eingebüßt ."
Bei dem Konitzer Prozeß hat ein völlig dem Polnaer
Ritualmorömärchen nachgeahmtes antisemitisches Kunstwerk nur
deshalb versagt , weil
deutsche Richter
sich durch keine parteipolitischen Nebentribunale in ihrem Urteil
beirren lassen und nur den Untersuchungsergebnissen
der ge¬
ordneten behördlichen Organe , nicht aber den Suggestionen Un¬
berufener Wert beilegen . Die Antisemiten waren damit nicht
einverstanden und haben damals und auch später bei andern
Gelegenheiten sich über die deutsche Justiz in höchst unehrerbietiger
Weise geäußert , obgleich bei Strafabmessungen in antisemitischen
Prozessen stets eine große Milde Zu walten schien. Die ^Bres¬
lauer MorgenZeitung " hat deshalb den Antisemitenblättern fol¬
gendes ins Stammbuch
geschrieben : „Wir wissen alle , wie
schlecht die antisemitische Presse von der deutschen Justiz gedacht
und geschrieben hat in den Tagen des Konitzer „Ritualmordprozesses ". Da sollten jüdisches Geld und jüdischer Einfluß die
vermeintlich jüdischen Mörder vom wohlverdienten Henkertode
gerettet haben , und das gleiche wurde bei Gelegenheit anderer
angeblicher Ritualmorde , von welchen die Antisemiten nun
einmal nicht lassen können , mehr oder weniger verblümt gesagt.
Die Antisemiten können die Tatsache , daß die deutsche Justiz
noch keinen jüdischen Ritualmörder
ausfindig gemacht hat , sich
nicht damit erklären , daß es keinen jüdischen
Ritualmord
gibt , sondern nur damit , daß die deutsche Justiz den Juden
Zu liebe die Herren Ritualmörder entschlüpfen läßt . Jetzt finden
wir in der „Staatsbürger -Zeitung " folgenden , in seinem ersten
Teile durch Sperrdruck hervorgehobenen Satz : „lieber den Vorwurf
der Parteilichkeit und Bestechlichkeit ist ein deutscher Richter er-
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haben , auch wenn ein jüdischer Handelsrichter und Inhaber des
Roten Adlerordens IV . Klasse „dahinter steckt" . Wenn also ein
jüdischer Handelsrichter nicht einmal einen vermeintlich mein¬
eidigen „Hebräer " der deutschen Justiz entreißen kann, werden
die Leser der „Staatsbürger -Zeitung " in Zukunft hoffentlich
überzeugt sein, daß ein jüdischer Ritualmörder
in Deutschland
erst recht nicht der wohlverdienten Strafe infolge von „Partei¬
lichkeit und Bestechlichkeit entgehen kann ." Wir werden die anti¬
semitische Presse an die jetzt sogar von antisemitischer Seite be¬
scheinigte Unbeugsamkeit
der deutschen
Justiz erinnern,
wenn sie wieder einmal , falls es zur gerichtlichen Verhandlung
eines vermeintlichen Ritualmordes kommt, klagen sollte, daß der
jüdische Herr Ritualmörder freigesprochen wird ." — Mit diesem
wohlverdienten Spott scheint uns die Sache aber nicht abgetan.
Nur , wenn den berufsmäßigen Verleumdern einer friedlichen
Bevölkerungsminderheit
die
Unbeugsamkeit
deutscher
Richter durch strenge Ahndung
aller Aufreizungen
zu
Gewalttätigkeiten
fühlbar
gemacht
wird, kann
der
Ruhm der deutschen Justiz gewahrt bleiben , der auf jenem zu¬
versichtlichsten Vertrauen aller Bürger
zur deutschen Rechtspstege beruht , das einst in den denkwürdigen Worten Aus¬
druck fand:
Es gibt

noch Richter

in Berlin!
A. L.

ei$l
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Von einem auswärtigen Mitgliede unseres Vereins ist am
9. August nachstehendes Schreiben an die Redaktion der Zeit¬
schrift „Die Flotte " zu Händen des Herrn Korvetten -Kapitäns a. D.
Jacobs in Berlin -Halensee zur Absendung gelangt : „In Ihrer
Zeitschrift Nr . 8 bringen Sie einen Artikel : „Auf nach Borkum ",
unterzeichnet von Dr . med. Ebeling . — In diesem Artikel werden
die Mitglieder des Flottenvereins , — dem seit seiner Gründung
hier auch ich angehöre — zu einem lebhaften Besuch des ge¬
nannten Seebades aufgefordet . Ich möchte mir doch eine Kritik
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dieser Einladung gestatten, da dieselbe einige Unrichtigkeiten ent¬
hält . Sätze wie: „Seitens der Bevölkerung ist alles getan, um
den Fremden den Aufenthalt auf der Insel behaglich zu ge¬
stalten^ oder „Borkum ist eine Insel des Friedens '" sind ent¬
schieden unwahr. Es
muß vielmehr heißen: „Jüdischen
Mitgliedern
des Flottenvereins
, (und deren sind es
nicht wenige ) ist von einem Besuche dringend abzuraten , da sie in Borkum nicht geduldet find .'" Es dürfte
dem Schreiber dieses Artikels gewiß nicht fremd sein, daß für
jüdische Badegäste auf der Insel kein Aufenthalt ist, da sie nach
dem Bekanntwerden ihrer Konfession in ganz pöbelhafter Weise
belästigt und sogar tätlich angegriffen und zum Verlassen der
„Insel des Friedens " gezwungen werden. — Die näheren Einzel¬
heiten sind denjenigen, welche einmal dort gewesen sind, genügend
bekannt, und christliche Mitbürger erklärten mir, daß sie das
Treiben, wie Absingen gemeinschaftlicher antisemitischer Lieder
und Aehnliches, so widerwärtig gefunden haben, daß sie die Insel
nicht wehr besuchen würden. Ich fühle wich veranlaßt . Ihnen
dieses witzuteilen, um Glaubensgenossen, die auch Mitglieder
unseres Vereins sind, bei einem event. Besuch vor Schaden und
Aerger zu bewahren. Bon Ihrer Unparteilichkeit gegenüber
allen Konfessionen, welche ja gerade in den letzten Haupt¬
versammlungen ganz besonders -betont worden ist, darf ich wohl
erwarten, daß Sie meinen Ausführungen in der nächsten Nummer
der „Flotte " Aufnahme gewähren. In dieser Erwartung und mit
der Bitte, mir einen gefl. Bescheid Zukommen zu lassen, zeichne
ich mit vorzüglicher Hochachtung usw." Darauf ist nachstehende
Antwort eingegangen:
Berlin , den 15. August 1906.
SW. 48, Wilhelmstr. 130, II.
Sehr geehrter Herr!
Die von Ihnen erwähnten Ungehörigkeitensind auch
mir bekannt; offen gestanden, hatte ich bei Annahme des
Artikels gar nicht daran gedacht, ebensowenig wie der Ver¬
fasser sicher auch. Von einer Aufnahme Ihres Protestes in
der „Flotte " möchte ich aber doch absehen, weil ich fürchte,
daß gerade dadurch Unliebsames entstehen könnte.
Selbstverständlich macht der Flotten - Verein weder
zwischen Ständen noch Konfession irgend welchen Unter¬
schied, da uns jedes Mitglied, welches es mit der Sache des
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Deutschen Flotten - Vereins gut meint , sehr willkommen ist.
Wäre es nicht vielleicht besser, wenn den mosaischen Mit¬
gliedern auf andere Weise — etwa durch Ihre (?I) Zeitungen
— von dem Unfug , der vorläufig auf Borkum noch besteht,
Kenntnis gegeben würde?
Mit vorzüglicher Hochachtung
Die Schriftleitung der „Flotte"
gez. Jacobs,
Korvetten -Kapitän a . D.
Die jüdischen Mitglieder des „Flottenvereins ", die nach wie
vor gut tun werden , die ihnen als „Insel des Friedens " so
warm empfohlene Insel Borkum zu meiden und sich beglückt zu
suhlen , daß die dortige Bevölkerung den antisemitischen Besuchern
den Aufenthalt behaglich macht, wissen nun , daß ihnen gestattet
ist, sich in jüdischen Blättern über den Unfug und die UnBorkum zu beklagen und auch ferner
in
gehörigkeiten
den Deutschen Flottenverein materiell zu unterstützen . Wir
als wünschenswert , daß
erachten es besonders deshalb
den weitesten Kreisen bekannt
diese Stellung des Flottenvereins
wird , weil es uns bisher nicht gelungen ist, von maß¬
gebender Seite die Zusicherung zu erhalten , daß bei den un¬
erträglichen Zuständen , die in dem Nordseebade Borkum herrschen,
von behördlicher Seite Abhilfe geschaffen wird . In einem von
uns vor längerer Zeit an Se . Excellenz den Herrn Minister
gerichteten Schreiben haben wir diese Zustände
des Innern
geschildert und betont , daß sich Vorgänge , wie sie sich bei der
Anwesenheit des Bilderhändlers Jacob Sander aus Düsseldorf
in Borkum ereignet haben , jederzeit wiederholen können, wenn
Bürger jüdischen
ein mit den Verhältnissen nicht vertrauter
Glaubens sich nach Borkum verirrt . Wir haben dabei darauf
hingewiesen , daß der Schutz friedlicher Bürger deshalb nicht
weniger geboten ist, weil damals die Pöbelszene in erster Linie
von Kindern sogenannter „besserer" Kreise vollführt worden ist,
die nach einem in der Scherlschen „Woche" erschienenen Bilde
zu ihren Ehrengästen gezählt haben . In
hohe Staatsbeamte
jener Eingabe haben wir schließlich unserer Ueberzeugung Aus¬
druck verliehen , daß Seine Excellenz Veranlassung nehmen werde,
die Behörden in Borkum darauf hinzuweisen , daß der Schutz
ohne
gegen Beleidigungen , Belästigungen und Bedrohungen
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Rücksicht auf das Religionsbekenntnis
oder die Abstammung
jedem friedlichen Bürger gewährt werden muß , daß insbesondere
auch jüdische Besucher des Seebades Borkum diesen Schutz be¬
anspruchen dürfen , und daß dieser Schutz nötigenfalls unter An¬
wendung der behördlichen Gewalt und Strafmittel
aufrecht Zu
erhalten ist. Unsere Erwartung , den Bescheid zu erhalten , daß
die Behörden in Borkum und die ihnen übergeordneten Dienst¬
stellen entsprechende Anweisungen erhalten haben , hat sich bis
heute noch nicht erfüllt . Wir Zweifeln aber nicht, daß das
Königliche Ministerium des Innern entweder bereits Anweisungen
erteilt hat oder noch erteilen wird , den bestehenden
Gesetzen
auch in Borkum
Geltung
zu verschaffen.
Bei den unsere neueren Schritte in der Pückler - Angelegenheit
betreffenden Mitteilungen sind auf den Seiten 479
und 480 des vorigen Heftes bedauerlicher Weise einige Druck¬
fehler stehen geblieben , deren nachträgliche Berichtigung wir für
erforderlich halten , obgleich viele unserer Leser den richtigen
Sinn schon selbst herausgefunden haben werden . So hat Graf
Pückler nicht „aus gewissen Gründen ", sondern „aus ge¬
wichtigen Gründen " Urlaub erhalten ; ferner würde der Tat¬
bestand behufs Einleitung des Verfahrens auf Grund des § 130
St .-G.-B . nicht „unverzüglich festzuhalten
", sondern
„un¬
verzüglich festzustellen"
sein ."
Die von der „Germania " einem Londoner Blatte ent¬
nommene Behauptung , „ in Lourdes
gehe
der ganze
Handel
mit Rosenkränzen
, Statuen , Medaillen
und
Gott weiß welchen Sachen durch die Hände der Juden,
die mit diesen Gegenständen
christlicher
Frömmigkeit
einen „ Ring " gebildet
haben ", ist von der Antisemiten - '
presse weiter verbreitet worden . Dies hat uns veranlaßt , an
die Mairie de Lourdes , Hautes Pyrenees , die Anfrage zu richten,
ob dieser Behauptung irgend etwas Tatsächliches zu Grunde
liegt . Wie die nachstehende Antwort des Maire beweist, ist dies
durchaus nicht der Fall.

„Lourdes, le 20. Aoüt 1906.
Monsieur! En vous accusant reception de votre lettre du
16. Aoüt courant j ’ai Fhoimeur de vous informer que la plupai’t

Vereinsnachrichten.

541

des marehauds qui vendent des rosaires, statu es. rnedailles, etc.,
sont de Lourdes et de nationalite francaise.
Ces commergants achetent les marchandises qu’ils vendent
aux pelerins et touristes des maisons de gros ou de fabrication,
qui ont leur siege a Paris , Lyon, Saumur, Montaut-Betharram etc.
Je n’ai jamais eu connaissance que des juifs fussent les
fournisseurs habitnels des marehauds subvises.
Agreez, Monsieur. Fassurance de ma consideration tres
Le Maire
distinguee
(Unterschrift),
Monsieur le President
de la Central-Verein Deutscher Staatsbürger
Jüdischen Glaubens,
13 Lindenstrasse
Berlin .'4
■ Es wird also amtlich erklärt: „Die meisten Verkäufer von
Rosenkränzen, Statuen , Medaillen u. s. w. sind aus Lourdes".
(In Lourdes wohnt bekanntlich kein einziger Jude ).
„Diese Händler beziehen die von ihnen an Pilger
und Touristen verkauften Waren aus Engrosgeschäften
und Fabriken, die ihren Sitz in Paris , Lyon, Saumur und
Montaut -Betharram haben. Ich habe noch nie davon Kenntnis
erlangt, daß Juden die gewöhnlichen Lieferanten der gedachten
Kaufleute sind." — Damit ist unseres Erachtens die neuerdings
auch in dem Münchener „Bayerischen Vaterland " wiederholte,
die Juden verletzende Behauptung der „Germania ", in „Lourdes
wie in Jerusalem hat jüdisches Talent für Gewerbe seinen
Hauptvorteil erfaßt", in überzeugender Weise widerlegt.
Ein Mitglied unseres Vereins war von dem Königlichen
Amtsgericht Berlin - Mitte auf den 29. September d. I . als Zeuge
geladen. Sein schriftliches Gesuch, ihn von der Verpflichtung an
, an Gerichtsstelle
diesem Tage, als dem Versöhnungstage
zu erscheinen , zu entbinden, wurde zunächst mit der Bemerkung
abgelehnt, daß die jüdischen Feiertage nicht zu den gesetzlich an¬
erkannten Feiertagen gehören. In einer Eingabe an den Herrn
Amtsgerichtspräsidentenhat darauf der Betreffende betont, daß er
sich durch die Zurückweisung seines Gesuchs in seinem religiösen
Gewissen bedrängt fühle und gebeten, das Königliche Amtsgericht
anzuweisen, den Termin auf einen andern Tag zu verlegen.
Das Amtsgericht hat demnächst dem Gesuch entsprochen, nachdem
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der geladene Zeuge dem Verlangen genügt hatte, dem Gerichte
„die Ueberzeugungzn verschaffen, daß die jüdische Religion ihm
nach der gekennzeichneten Richtung Gewissenspflichten auferlege."

-2K
Korrespondenzen.
± Berlin ^ 28. August .

Bei der Stichwahl

im Kreise

Rinteln - Hofgeismar hat der deutsch-soziale Kandidat Herzog
2748 Stimmen mehr als bei der Hauptwahl erhalten ; dies
dürfte der Unterstützung der Nationalliberalen und der Reformer
zuzuschreiben fein, während sich annehmen läßt, daß die
500 Stimmen, die der Sozialdemokrat, mehr als im ersten
Wahlgang, erhalten hat, von Freisinnigen herrühren, die, einen
Erfolg der Kandidatur des Bürgermeisters Herzog von Obernkirchen möglichst zu verhindern, als ihre Pflicht erachteten und
durch die Art, wie diese Wahl durchgedrückt wurde, zu einem
Wahlprotest veranlaßt werden dürften. Daß der Erfolg Herzogs
kein Beweis für die Lebensfähigkeit der „deutsch
-sozialen Fraktion"
ist, hat das offizielle Organ des „Bundes der Landwirte" so
deutlich kundgegeben, daß die völlige Abhängigkeit der Gefolgschaft
Liebermanns von den Agrariern künftig noch viel deutlicher als bis¬
her in die Erscheinung treten dürfte. Die Reformer sahen sich ge¬
zwungen, in der Stichwahl für den „Deutsch-Sozialen " zu stimmen,
um nicht dem antisemitischen Programm völlig untreu zu werden.
Leicht ist es ihnen sicherlich nicht gefallen, nachdem in dem vor¬
herigen Wahlkampf die Gehässigkeit
, mit der sich die beiden anti¬
semitischen Parteien befehden, so weit geführt hatte, daß der
Reformkandidat Dietrich Helmrich den deutsch- sozialen Wahlagitator Adolf Wulfes im Eisenbahnabteil mit Ohrfeigen regalierte. In der richtigen Erkenntnis aber, daß man die Person
von der Sache trennen müsse, hat er nachher doch bei der Stich¬
wahl seine Freunde öffentlich ersucht, für den Kandidaten seines
geohrfeigten Gegners zu stimmen. Daß die Nationalliberalen sich
in der Zwangslage befanden, für einen Antisemiten Liebermannscher Gattung zu stimmen, hatten sie sich selbst zuzufchreiben.
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sie einen ihnen vor der Hauptwahl von der freisinnigen
Volkspartei angebotenen Kompromiß abgelehnt hatten , was
durch den erheblichen Rückgang der nationälliberalen Stimmen
eine grelle Illustration erfahren hat. Herrn Liebermann
von Sonnenberg ist aber die Freude an seinem Sieg im
Kreise Rinteln - Hofgeismar durch die konservative Begrün¬
dung fo vergällt worden, daß er seinen Unmut an den Re¬
formern ausließ, trotzdem diese bei der Stichwahl für seinen
Schützling mit eintraten. Dafür hat er in seinem Leiborgan
von den Reformern gesagt: „Solche Politiker, die unter dem
schönen Namen von „Reformern" bisher nur öde Schlag¬
worte zu Tage förderten, die durch Leute wie Ahlwardt
und Pückler den berechtigten Antisemitismus aufs schwerste
schädigten . . . unklare Köpfe . . . die mit ihrem ver¬
Parteiein trauriges
. . .
worrenen Krakehl lediglich
Oswald
entgegnete
Darauf
."
gezänke verewigen möchten
ge¬
Wacht"
Deutschen
„
der
Stelle
die
an
der
in
Zimmermann
Herrn
verläßt
wieder
hier
auch
„Und
„Reform":
tretenen
v. Liebermann fein Gedächtnis. Was hat Ahlwardt mit der
Reformpartei zu tun ? Nicht mehr als mit Herrn v. Liebermann
selbst. Ahlwardt war kurze Zeit Hospitant der Deutschzur selben Zeit als Herr v. Lieber¬
sozialen Reformpartei,
mann einer der beiden Vorsitzenden der Partei war . Und nur
in dieser Zeit hat Ahlwardt mit der heutigen Reformpartei
einer Organisation angehört. Hat Herr v. Liebermann auch
das vergessen? Entsinnt er sich auch nicht mehr, wer den
hat ? Herr v. Liebermann
Grafen Pückler ausgegraben
selbstl Müssen wir sein Gedächtnis überall erst auffrischen? Wenn
nun die Reformer gleiches mit gleichem vergolten hätten und,
-soziale Kompromiß¬
freilich mit mehr Recht, die konservativ-deutsch
partei als die Partei Hammerftein - Leuß verschrieen hätten?
Wer weiß, ob sich dann nicht doch mancher brave Kompromiß¬
mann seitwärts in die Büsche geschlagen hätte. Die Reformer
verschmähten solche Kampfmittel und erhalten zum Dank von
den Glashäuslern nun Ehrentitel wie „Hausknechte", „Krakehler" usw." — Der Bruderzwist der Antisemiten kommt ihrem
Gegner aber nie zu statten; auch bei der Stichwahl im Kreise
Rinteln-Hofgeismar hat sich wieder die alte Erfahrung bestätigt,
daß die antisemitischen Fraktionen sich weit besser auf ihren
Vorteil verstehen, als die liberalen Parteien , die gemeinsamen
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Gegnern gegenüber keinen Zusammenschluß zu ermöglichen wissen.
Es ist deshalb auch nicht ernst zu nehmen, wenn sich Liebermann
darüber aufregt, daß die Reformer keine Lust bezeugen, bei der
inDöbeln sich seinem Willen unterzuordnen,
Reichstagswahl
sondern auf eigene Hand mit den sächsischen Konservativen und

Agrariern über die Kompromiß - Kandidatur des national¬
liberalen Prof . Hasse verhandeln. Der „alldeutsche " Stand¬
punkt dieses Kandidaten ist von dem deutsch-sozialen Partei¬
programm nicht wesentlich verschieden und hat einen so starken
Stich ins Antisemitische, daß der „Bund der Landwirte"* auch bei
dieser Wahl der eigentliche Treiber und Gewinner sein dürfte.
Der Versuch des antisemitischen Reichstagsabgeordneten
Wilhelm Schack, in seiner Eigenschaft als Vorsteher des DeutschDenk¬
- Verbandes die
Handlungsgehilfen
nationalen
den
mit
sich
die
Amtes,
Statistischen
Kaiserlichen
des
schrift
der Handlungsgehilfen
- Unterstützungskassen
Stellenlosen
beschäftigt, zur Verherrlichung des von ihm geleiteten Verbandes
zu benutzen, ist in dem Augustheft der „Kaufmännischen Rund¬
schau" kräftig Zurückgewiesen worden. In dem Organ des
Vereins der Deutschen Kaufleute wurde daraufhingewiesen,
daß Schack bei der Begründung der betreffenden Kasse seines
Verbandes im Jahre 1898 sich die Erfahrungen der 13 Jahre
vorher begründeten Kasse des Vereins der Deutschen Kaufleute
zu nutze machte, aber doch seitdem es niemals dahin brachte,
ähnliche Leistungen zu erzielen. Die Leistungen der Kasse des
- Verbandes
Handlungsgehilfen
Deutsch - nationalen
Bestehens
ihres
mußten sogar während der kurzen Zeit
schon einmal herabgesetzt werden , während die Kasse
des Vereins der Deutschen Kaufleute die Leistungen er¬
höhte. Zum Beweise für die Ueberlegenheit dieser Kasse veröffent¬
licht die „Kaufmännische Rundschau" die nachstehenden, in dem
Werk des Kaiserlichen Statistischen Amts niedergelegten Zahlen:
Ausgaben für StellenlosenVersicherung

Mitglieder 1904

Jahresbetrag

a ) obligatorisch

b) fakultativ

.

. .

326

0,58

313
8 427

1,50
7,15

215

32

031
1163

20

56

D. H.-V.
V. d. D K.

13

auf d. Kopf berechn.
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Der Deutsch-nationale Handlungsgehilsen -Verband hätte
nach obiger Statistik allein für die obligatorische Versicherung
statt 32 326 Mark mehr als 80 000 Mark auszahlen müssen,
wollte er dieselben Leistungen vollbringen , wie der Verein der
Deutschen Kaufleute . Mit den weniger geleisteten rund 50 000 Mk.
in einem Jahr allein füllt man dann die Kassen, um mit großen
Zahlen renommieren zu können . Der Prozentsatz der unter¬
stützten Mitglieder ist:
1899

1900

1901

I9ö2

1903

1904

D. H.-V.

0,9

1.2

1,7

2,0

2,2

1,1

B. d D. K. obligator. .

2.6

2.4 ! 2,8

3,9

3,3 ! 2,7

10,1

5,1 | 7.8

9.1

9,7 |: 8,9

fakultativ.

Aus vorstehender Statistik geht hervor , daß der D . H. V.
in keinem einzigen
Jahrgang
auch nur annähernd
die
Leistungen
aufzuweisen
hat, wie der V . d. D . K. Die Ver¬
öffentlichung dieser wenigen Zahlen genügt , um allen Handlungs¬
gehilfen zu zeigen, welche Rolle im D . H. B . die Selbstverherr¬
lichung spielt , bei Leuten , die stets von Standesehre und Standes¬
bewußtsein sprechen.
Die Schlußsitzung des preußischen Herrenhauses
am
7. Juli d. I ., in der bei Beratung des Schulunterhaltungsgesetzes Freiherr v. Durant
die Regierung ersuchte, die durch
§ 40 des Gesetzes gestattete Verwendung jüdischer Religions¬
lehrer möglichst
zu beschränken, wird dadurch denkwürdig
bleiben , daß der Minister v. Studt die gebührende Antwort
auf das unzulässige Ersuchen schuldig blieb , und der Ministerial¬
direktor Schwartzkopff
sogar
das weiteste Entgegenkommen
auf eine solche Bitte in Aussicht stellte. Wenn wirklich in dieser
Zusage des eigentlichen Vaters des Schulunterhaltungsgesetzes
der wahre Geist der preußischen Schulverwaltung zum Ausdruck
gelangt sein sollte , wäre dies tief zu beklagen.
Schlimm
genug ist es, daß dieser Geist durch die rückschrittliche Stimmung
derjenigen Kreise, auf die die Regierung sich stützen zu müssen
glaubt , einen für den Kulturfortschritt so ungünstigen Rückhalt
findet. Das Herrnhausmitglied , das sich in der erwähnten
Sitzung zum Mundstück antisemitischer Gehässigkeiten hergab,
Freiherr
v. Durant,
ist ein Beispiel dafür , wie weit die jetzige
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Generation gewisser Adelskreise in bezug auf Humanität und
Vorurteilslosigkeit hinter ihren Vorgängern Zurücksteht
. Sein
Vater, Baron v. Durant - Baronowitz, hat als Landrat des
Rybniker Kreises im Jahre 1848 der jüdischen Gemeinde in
Rybnik durch Zinslose Gewährung eines Darlehns die Fort¬
führung des mangels genügender eigenen Mittel unterbrochenen
Synagogenbaues ermöglicht. Die „Boss. Ztg ." hat kürzlich
nachstehende Sätze eines Schreibens veröffentlicht, in dem dieser
strengkonservative Landrat den Empfang der Rückzahlung der
dankbaren Rybniker Gemeinde bestätigte:
„Das anerkennende Dankschreiben vom 20. d. M. habe ich
mit lebhafter Freude empfangen, weil es mir einen wohltuenden
Beweis einer Gesinnung gibt, welche nicht zu den zeitgängigen
Gesinnungen der Gegenwart gehört. Mein langes Leben ist
reich an trüben Erfahrungen in dieser Beziehung, deshalb geize
ich mit den besseren, die mir Gott der Herr zuweilen beschert.
Lassen Sie , meine Herren, mich die Erinnerung an Ihre freund¬
liche Gesinnung gegen mich für die kurzen Lebenstage bewahren,
welche mir noch beschieden sind, und solche dann auf meine
Söhne übergehen zum Gedächtnis
eines guten Ein¬
verständnisses. Einige von Ihnen , meine Herren, wissen es
sehr wohl, daß Eigennutz wich niemals beherrschte, am wenigsten,
wenn es sich um eine Hilfe in der Not handelte. Habe ich der
jüdischen Gemeinde zum Aufbau ihres Gotteshauses helfen
können, so habe ich solches gern und ohne jede Neben¬
rücksicht getan , es freut mich, daß ich, wenn ich auch zu einerandern Konfession gehöre, der Gemeinde bei dem Aufbau eines
Hauses habe behilflich fein können, in welchem Sie würdig, zu
dem Gott Ihrer Väter beten. Der Gott Abrahams , Isaaks
und Jakobs ist auch mein Gott, zu dem ich bete, und Sie
wissen es, ich bin weit entfernt davon, Andersgläubige wegen
ihres Glaubens zu verdammen. Lassen Sie uns immer an
Gott und dem Glauben festhalten , es sei unter welcher
Form es wolle . . ." Daß
—
der Sohn eines solchen Edel¬
mannes für die konfessionelle Schule eingetreten ist, erscheint
von nebensächlicher Bedeutung gegen die Tatsache, wie er es
getan und welche judenfeindliche Gesinnung er dabei zum
Ausdruck gebracht hat.
^ Bochum, 27. August Die „Westfälische Volkszeitung"
berichtet: „Antisemitische Gelüste reizten den Schuhmacherweister
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Weber von Herten und dessen Freunde, die ihnen unbekannte
Frau Markus in Recklinghausen vor deren Laden zu necken.
Als diese sich ein solches Verhalten verbat und ihre Söhne
herbeirief, sprang Weber vor dem Hause herum. Eine große
Menge Volks sammelte sich. Es erscholl der Ruf : „Die Juden
müssen über den Jordan oder nach Sibirien ." Das Schöffen¬
Weber wegen groben
gericht Recklinghausen verurteilte
Unfugs zu 6 Mk. Geldstrafe. Gegen das Urteil legte Weber
Berufung ein. Die Strafkammer Bochum bestätigte nicht nur
auf 20 Mark."
das Urteil, sondern erhöhte das Strafmaß
± Herne, 27. August. Die amtliche „Herner Zeitg."
veröffentlicht über die vielbesprochene Angelegenheit des Besuchs
der Bergleute aus Courriöres in Herne nachstehende redaktionelle
Erklärung: „In der auswärtigen , namentlich belgischen und
französischen Presse tauchen Gerüchte auf, die besagen, daß bei
dem Besuche der Geretteten in Herne nicht weniger als 8000 Mk.
an Eintrittsgeldern vereinnähmt worden seien. Dazu komme
dann noch der Erlös aus den Postkarten und Medaillen.
Diese beträchtliche Summe sei in die Tasche des „Juden"
der ein¬
Weil geflossen. Wir , die wir die Verwaltung
haben, halten es für
Gelder übernommen
gegangenen
unsere Pflicht, zu erklären, daß insgesamt nur 293 Mk.
worden sind. Diese
eingenommen und bei uns abgeliefert
eingehändigt
Summe ist gegen Quittung den Geretteten
Weil hat auch nicht einen Pfennig erhalten,
worden. Herr
es sind ihm vielmehr in der Verfolgung seiner Ideen beträchtliche
Unkosten entstanden."
□ Königsberg i. Pr ., 26. August. Unter der Ueberschreibt die „Königsb.
schrift „Studentische Scherbengerichte"
HartungscheZtg." über die jüngste Tagung der „Vereine deutscher
Studenten " in der Goldenen Aue zu Kelbra : „Genau fünf¬
undzwanzig Jahre waren es her, daß die aus der schwülen
Stimmung nach den Attentaten und aus der Atmosphäre der
„Berliner Bewegung" an ein paar Universitäten begründeten
„nationalen " Studentenvereinigungen sich am Fuße des Kyffhäusers zum Bruderbünde die Hände reichten. Man hielt sie
damals für konservativ- antisemitische Konventikel, und mehr
waren sie wohl auch nicht ." — Feudale Drahtzieher standen
von Anfang an hinter den Vereinsgründern . Dazu kam ein
" und politischer Antisemitismus, der
forzierter „gesellschaftlicher
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im akademischen Leben Berlins die schlimmsten Verwüstungen
anrichtete und zu schweren, tödlich verlaufenen Duellen führte.
Speziell die Ahlwardtversammlungen der neunziger Jahre setzten
sich zum großen Teil aus Studentenpublikum zusammen. Die
großen Januarkommerse, zu denen früher regelmäßig auch der
greise Moltke erschien, sind noch heute gewissermaßen die Parade¬
vorstellungen; da exerziert man im Feuer der 1001 Blicke, und
am Tag darauf findet man sich mit seinen mehr oder weniger
unmaßgeblichen Aeußerungen spaltenlang in den konservativen
und „nationalen " Blättern wieder. Man steht schon mit neun¬
zehn bis Zwanzig Jahren in der Oeffentlichkeit; man empfiehlt
sich schon setzt den „maßgebenden" Persönlichkeiten. Die Re¬
aktion brachte den Verein völlig ins konservativ- antisemitische
Fahrwasser. Aktiv traten nur noch Politiker dieser Couleur
hervor, von Stöcker und Liebermann von Sonnenberg bis zu
hochfeudalen Militärpolitikern ; dagegen wurde z. B. von Gerlach
ausgeschlossen
, als er sich von Stöcker trennte und auch in der
studentischen Ehrengerichtsfrage andere Pfade wandelte, als der
Berliner Verein. Die Kelbraer Jubelversammlung erteilte auf
Drängen einer alldeutschen Berliner Literatenclique auch Friedrich
Naumann den Rat Zum Austritt . Die Vereine deutscher Stu¬
denten sind heute wieder, was sie vor fünfundzwanzig Jahren
waren : Zucreiber für die rechtsstehenden Parteien ."
X Cranz, 28. August . Die amtliche „Cranzer BabeZeitung" veröffentlicht eine Erklärung der Cranzer Badeverwaltung, in
der die in -der „Jüdischen Rundschau"
enthaltenen Beschwerden über die Behandlung jüdischer Bade¬
gäste als unbegründet bezeichnet werden und gesagt wird : „In
keinem einzigen Falle ist es der Badeverwaltung beigekommen,
ihren jüdischen Gästen gegenüber den Boden der Toleranz zu
verlassen; unwahr ist es auch, daß Beamte der Gemeinde Cranz
das Wort „Jude " als Schimpfwort gegenüber Badegästen
israelitischen Bekenntnisses in Anwendung bringen. Für die
angeblichen Aeußerungen einer einzelnen Zimmervermieterin
gegenüber ihren Logiergästen ist die Badeverwaltung natürlich
nicht verantwortlich, doch sei ausdrücklich betont, daß den amt¬
lichen Stellen bezüglich eines solchen Vorganges nichts zur
Kenntnis gekommen ist. Gänzlich aus der Luft gegriffen ist die
Behauptung, daß in dem Zeitungsabonnement eine Aenderung
in tendenziöser Absicht erfolgt sei. Wer die aufliegenden
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Zeitungen durchsieht, wird nach wie vor Blätter aller ParUirichtungen finden. Was die Behauptung an belangt, daß den
russischen Badegästen mit langen Röcken der Aufenthalt auf der
Uferpromenade und sogar das Baden im öffentlichen Bade unter¬
sagt sei, so handelt es sich um eine Verdrehung der Tatsachen.
Die ehrwürdigen Gestalten der russischen Rabbiner im langen
Kaftan genießen dieselben Rechte, wie jeder andere Badegast.
Nur den russischen Juden , die in ekelerregendem Auszuge den
Widerwillen auch des anständigen jüdischen Publikums Hervor¬
rufen, ist, wie jeder andern Person in ärgerniserregendem Zu¬
stande, der Zutritt versagt. Es ist wohl nicht in der weiteren
Oeffentlichkeit bekannt, daß die Badeverwaltung mit dem
israelitischen Hilfskomitee in Cranz in Verbindung steht und
dem Komitee auch in diesem Jahre in weitestem Sinne entgegenkommt. Eine große Zahl bedürftiger Juden genießt durch dieses
Entgegenkommen freie Kur und freie Bäder in Cranz, und
zwar nicht nur freie Seebäder, sondern aus ärztliche Verordnung
auch die teuren Jnnenbäder , von denen ein Moorbad allein
3 Mark kostet."
4 - Gießen, 25. August. In Sachen des antisemitischen
Landtagsabgeordneten Hirschel sollte wegen der Unregelmäßig¬
keiten in der Verwaltung der Friedberger Landwirtschaftlichen
Genossenschaftskasseam 11. August vor der hiesigen Straf¬
kammer eine Verhandlung stattfinden. Hirschel hatte aber an
die Strafkammer eine Eingabe gelangen lassen, in der er um
Verlegung des Termins um vier Wochen bat, weil sein Anwalt
I)r. v. Brentano -Offenbach nicht anwesend und er nicht in der Lage
sei, das Anklagematerial binnen zehn Tagen durchzuarbeiten.
Die Eingabe schloß mit der Bemerkung, wenn die Kammer diese
Bitte unberücksichtigt lasse, werde er zu dem Termine nicht er¬
scheinen und von seiner Immunität als Abgeordneter Gebrauch
machen.

Kriefkaßerr der

Redaktion.

O. L., Berlin. Unter der Ueberschrist „Sprechende
Zahlen" hat sich die „Staatsbürger -Ztg." unter Anlehnung an
einen Artikel der „Leipziger Neuesten Nachrichten" vor einiger
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Zeit bereits mit der jüdischen Statistik beschäftigt und dabei mit
offenbarer Befriedigung die Tatsache betont, daß die jüdische
Bevölkerung des Deutschen Reiches in den letzten 20 Jahren des
vorigen Jahrhunderts nur ein Wachstum von 4,4 Prozent auf¬
wies gegen das 24 Prozent betragende Wachstum der Gesawtbevölkerung. Daß die Geburtsziffer bei den Juden Preußens
nur halb so groß ist wie bei den Christen, wird durch die aus die
bessere Familienpflege zurückzuführende geringere Kindersterblichkeit
einigermaßen ausgeglichen. Die beunruhigende Erscheinung, daß
die Zahl der Eheschließungen in dem letzten Jahrzehnt bei den
Juden eine wesentlich niedrigere, als bei den Christen war, ist
von der „Jüdischen Presse" zweifellos nicht mit Unrecht auf die
durch den Antisemitismus herdeigeführte Erschwerung der ErwerbsLätigkeit zurückgfführt worden. Ein nicht minder betrübendes
Kapitel ist das der „Vermehrung der Kindertagen
" , die
auf die jüdische Statistik sicher nicht ohne wesentlichen Einstuß
geblieben sind. Wenn Zahlen „sprechen", so sollte diese Sprache
nicht unbeachtet bleiben, sondern belehrend und warnend wirken.
An jeden einzelnen Juden treten dabei ernste Mahnungen heran,
und sie klingen zumeist dahin aus : „Laßt uns besser werden,
gleich wird^s besser sein!"
M . P ., Stettin . Es ist nichts Neues, daß ein gewisser
Johann Herr in der Prinzen - Allee des Ostseebades Saßnitz
sein Schaufenster durch ein Plakat mit hetzender Inschrift ver¬
unziert : „Israeliten , die das Geschäft betreten, werden wegen
Hausfriedenbruchs belangt !!!" Die „Freie Deutsche Presse" hat
völlig recht, wenn sie sagt, daß diesem Geschäft nicht nur die
Juden von selbst, sondern auch alle Christen fern bleiben werden,
„die noch Gefühl für Anstand haben." Daß solcher grober Unfug
in Saßnitz geduldet wird, muß dahin führen, den Juden den
Aufenthalt in einem Badeort zu verleiden, dessen Verwaltung
sich der ihr Zustehenden Mittel nicht bedient, einen Ortseinwohner
an einer fortwährenden Beleidigung der jüdischen Badegäste zu
verhindern. Es ist kaum zu verstehen, daß die Ortsbehörden
ein solches beleidigendes Plakat zulassen, das nicht etwa in dem
Geschäft des Antisemiten, sondern außerhalb angebracht und
weithin sichtbar ist.
K. L., Frankfurt a. M . Ehe wir das Restaurant „Imperial"
in Binz auf die Liste der antisemitischen Restaurants stellen konnten,
mußten wir einen weiteren Bericht abwarten . Der Bericht, den
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die „Frankfurter Zeitung " am 20. August veröffentlicht hat,
lautet : „Der Kommerzienrat Z . aus Berlin gab in diesem
Restaurant ein Fischgericht mit dem Bemerken zurück, es schmecke
ihm nicht, und da er magenkrank sei, wolle er sich nicht der
Gefahr ausfetzen, sich den Magen zu verderben. Der Wirt hörte
das, fuhr den Gast an und traktierte ihn mit Kraftausdrücken
wie „verfluchter Jude !" Als der Gast erregt aufsteht, wird
er aufgefordert, sofort das Lokal zu verlassen. Beim Hinaus¬
gehen bekommt er noch Liebenswürdigkeiten folgenden Stils zu
hören : „Das verdammte Judenpack, das hat man davon, daß
man solche Hunde reinläßt ." Dabei fuchtelt der Wirt mit einem
Stuhl in der Luft herum, wobei eine Scheibe in Trümmer geht.
Ein anderer Gast, der sich weigert, zu bezeugen, daß „der Jude"
angefangen habe, wird ebenfalls an die Luft befördert. „Der
Jude " hat der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet." Die
„Frankfurter Zeitung " hat diesen Bericht aber nicht von dem
Betroffenen direkt erhalten, sondern der „Freiburger VerkehrsZeitung " entlehnt. Ausfallend war dabei, daß ein FreiburgerBlatt zuerst in die Lage gekommen ist, über eine Beleidigung zu
Kommerzienrat auf der Insel
berichten, die einem Berliner
Rügen zugefügt worden ist. Nach unserer Information ist der
in dem Restaurant „Imperial " in Binz Beleidigte Herr Kom¬
merzienrat Zeiß , der weder Jude ist , noch von Juden
stammt . Das ist der Humor der Sache, deren Ernst aber
wahrscheinlich dem Wirt des Restaurants dadurch fühlbar werden
wird, daß Juden und nichtantisemitische Christen die Gastfreund¬
schaft dieses zu „Kraftausdrücken" geneigten Herrn nicht mehr
in Anspruch nehmen werden.

Vermischtes.
Adolf Bartels Heinebuch.
Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß gerade durch die
gehässigen antisemitischen Angriffe auf Heinrich Heine angesehene
Literatur -Historiker sich zu der Ansicht bekannt haben, daß der
nichts zu
in der Literaturgeschichte
Antisemitismus
schreibdem
Ansicht
diese
daß
es,
ist
suchen habe . Begreiflich
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lustigen Literatur -Historiker Adolf Bartels
in Weimar
gegen
den Strich geht . Ebenso wie der Dichterruhm des Verfassers
der antisemitischen Bilderbogen - Texte , Max Bewer , nur auf
die antisemitische Reklame Zurückzuführen sein dürfte , dankt es
Bartels wohl in der Hauptsache nur seinen guten Freunden , wenn
er unter den Literatur -Historikern genannt wird . Durch sein neuestes
Werk „Heinrich Heine, auch ein Denkmal " hat Bartels sich keineswegs
um die Literatur , wohl aber um die antisemitische Bewegung
neue Verdienste erworben . Deshalb wurde in einer großen An¬
zahl judenfeindlicher Blätter , in der „Deutschen Zeitung ", der
„Deutschen TagesZeitung ", den „DeutschsoZialen Blättern ", der
„Staatsbürger -Zeitung ", in Stöckers „Reich" u. a. m. für den
„großen " Adolf Bartels und sein „Heinebuch" die Trommel ge¬
rührt und jeder Kritiker verketzert, der nicht dem Werke Beifall
zollte, in dem bewiesen werden sollte , daß Heinrich Heine gar kein
Dichter , sondern nur ein Sudler gewesen sei. Daß in freiheitlich
gesinnten Blättern dem „Heinebuch" Bartels nur die Bedeutung
einer „antisemitischen Orgie " Zugeschrieben wurde , daß die
Münchener „Jugend " das Erscheinen des Buches mit einem
satirischen Gedicht „Heinrich an Adolf " begrüßte , hat den „anti¬
semitischen Literatur -Historiker " in Weimar und seine politischen
Gesinnungsgenossen bei weitem nicht so tief erregt , als der in
der Münchener „Allgemeinen Zeitung " erschienene, bei der
strengsten Sachlichkeit äußerst scharf gehaltene Artikel „ HeineDenkmäler ". In diesem Artikel rechnet der Herausgeber des
angesehenen Blattes , Di-. Adolf Bulle , gründlich mit Herrn
Adolf Bartels ab : er Zitiert in der Einleitung des Artikels
Bartels Worte : „Für uns Deutsche wäre das Heine-Denkmal,
iw Namen des deutschen Volkes errichtet , die ärgste Beschimpfung,
die man uns antun kann , Schmach und weiter nichts als Schmach?
Das leugne ein ehrlicher Mensch, wenn er dies mein Buch ge¬
lesen hat !" — und antwortet darauf : „Nun , ich habe das
Buch gelesen ; ich bin ein ehrlicher
Mensch , und ich
leugne es . Ich leugne es vor allem , weil das Bartelssche
Buch in seiner ganzen Anlage wie in tausend Einzelheiten der
Ausführung den Charakter eines Pamphlets an sich trägt , weil
der Beweis , den der Verfasser zu geben verspricht , weder literar¬
historisch noch ästhetisch mit der gebührenden Gewissenhaftigkeit
geführt ist, weil in seiner leidenschaftlichen Darstellung eine Ver¬
mengung von ganzen und halben Wahrheiten , durchaus Willkür-
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lichen Annahmen und voreiligen Schlußfolgerungen stattfindet,
die geradezu unerhört ist. Ja , ich leugne als ehrlicher Mensch,
der nicht minder warm für das Wohl des deutschen Volkes fühlt
als Adolf Bartels , daß durch dieses Buch überhaupt eine Klärung
in der allgemeinen Beurteilung des Menschen und des Dichters
Heinrich Heine herbeigeführt werden kann, und ich protestiere
dabei auf das entschiedenste gegen die Anmaßung des Verfassers,
die ein so haßerfülltes , einseitiges und durchaus ungerechtes
Vorgehen in den Mantel einer nationalen Pflichterfüllung hüllt.
Auch ich bin kein Freund der zum großen Teil künstlich ge¬
machten Bewegung Zugunsten eines Heine - Denkmals , auch ich
finde die Aufrufe , die in jüngster Zeit an das gesamte „deutsche
Volk", an alle „deutschen Mädchen " und „deutschen Frauen " zu
diesem Zweck erlassen wurden , nicht nur schlecht stilisiert , sondern
auch maßlos übertrieben und phrasenhaft . Aber trotzdem sträubt
sich wein Gerechtigkeitsgefühl gegen die Anerkennung einer Ab¬
wehr dieser Uebertreibungen , die ihrerseits selbst wieder zum
mindesten eine maßlose Uebertreibung nach der andern Seite hin
darstellt . Und ebenso sehr fühlt sich mein ästhetisches Gefühl
oerletzt durch den schulmeisterlichen Ton , in dem der Literatur¬
historiker Bartels feine Kritiken und Rügen über das Werk eines
Dichters austeilt , als gälte es, die deutschen Stilübungen eines
Obertertianers zu korrigieren ." Dr . Bulle sagt am Schluffe des
ohne jede Vorliebe für Heinrich Heine, völlig objektiv gehaltenen
Artikels : „Ein Leser, der an selbständiges Urteilen gewöhnt und
dabei genügend in Heines schriftstellerischem Werke bewandert
ist, wird gewahr werden , daß diese Darstellung höchst einseitig ist,
daß in ihr gerade das Wertvolle und Bleibende der Heineschen
Prosa mit Absicht verhüllt wird . Von dem feinen Zauber des
Heineschen Stils , seiner unübertrefsbaren Grazie und dem sieg¬
reichen Witz dieses Geistes hat dieser Literaturhistoriker entweder
nie einen Hauch verspürt , oder er hält es für klug und seinem
Zwecke entsprechend, davon zu schweigen. Mit dem nichts¬
sagenden Schlagworte : „jüdischer Feuilletonist " glaubt er einen
unserer eigenartigsten Prosaschriftsteller aus dem Gebiete der
deutschen Literatur hinausweisen zu dürfen , nachdem er vorher
seine Persönlichkeit mit dem ganzen Nichtoerstehen oder Nicht¬
verstehenwollen eines wüsten Fanatismus
in den Kot gezerrt
hat . Und das nennt sich beutzutage Literaturgeschichtschreibung.
Nein, gegen eine solche Kampfesweise müssen auch jene pro-
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testieren, die in Heine nicht den ganz Großen sehen, wie ihn die
Aufrufe für sein Denkmal hinstellen. Vor allem aber müssen
die „nationalgesinnten
" Kreise dagegen
entschieden
Widerspruch
einlegen , daß mit der nationalen
Ge¬
sinnung ein so schmählicher literarischer
Mißbrauch
getrieben wird , wie es in diesem Buche von Adolf Bartels
geschieht. Nichts ist häßlicher , als ein derartiger
Anti¬
semitismus
in der Literaturgeschichte
; nichts ist auch
unwahrer . Schon der feine Herwan Hüffer, auf dessen soeben
gesammelt erschienene Aufsätze über Heinrich Heine ich hinwies,
hat betont, daß der Versuch, diesen Dichter aus der Reihe der
Schriftsteller auszustreichen, ein bewußtes Vergeuden eines Teiles
unseres nationalen literarischen Besitzes bedeuten würde, ganz
abgesehen von der inneren Unmöglichkeit, eine literarische Un¬
möglichkeit
, die solche Wirkung auf das Volk von jeher ausgeübt, einfach vergessen zu wollen. Adolf Bartels unternimmt
jenen Versuch; er sieht als „nationalgesinnter " Literaturhistoriker
nicht ein, daß er damit einen Raub an seiner Nation begeht,
und dadurch, daß er dem Dichter statt des Denkmals ein
Schandmal errichtet, verrät er, daß er von der wahren
nationalen
Gesinnung , die auf Erhaltung unserer Besitz¬
tümer bedacht ist, sehr wenig in sich trägt ." — Damit ist
Adolf Bartels abgetan. Seine spaltenlange Entgegnung in
der „Deutschen Zeitung " wird bei allen, die besonders seine darin
aufgeworfene Frage : „Ja , wer ist denn dieser Dr. Oskar Bulle ?"
mehr als geschmacklos finden, nur den Eindruck erwecken
, daß
Herr Bartels in seinem eigenen Interesse besser täte, sich über¬
haupt nicht mehr mit Literaturgeschichtezu befassen.

Den Vereinswitgliedern geht diese Zeitschrift nneutgeitlich
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Erholungsorte bezw. Hotels und Pensionen , die anti¬
semitischen Charakter haben.
Amrum.
Grotz-Tabarzi .Thür. Mezzolombardo (Rest
Gröbner ).
Hanno,
Arendsee i. Mecklbg. (Pension
Bandarrs (Montavon ) .
Bansin ( Billen : Gertrud,
Seewarte , Büchner u.
Strandklause ).
Binz (Villen : Seeblick,
Hotel
Quisiana ;
Potenberg ; Restaur.
Imperial ).

Borkum.
BozensCa ' sScbtzraffer ).
(O -Harz ).
Braunlage
(Prospekt der Ver¬
Seite 6 :
waltung
werden
Israeliten
von den Braunlage
besuchenden Fremden
nicht gern gesihen,
deshalb finden diese
wie in
in Hotels
Privathäusern schwer
Aufnahme .)

Bruchhansen
i. Schwarzwald.
Buckow (Christ !. Er.
Wil¬
holungshaus
helmshöhe ) .
Cuxhaven Hotel Kaiser¬
Seepavillon,
hof .
Bes .: Piller ).

Einöd ö. Friesen in
Obersteiermark.

Ettlingenweiler
r. Schwarzwald.
FinsterLergen b. Friedrichsroda (Kurhaus
„Felsenstein " . Ver¬
versendet
waltung
Prospekte : „nur für
christl. Familien ").
Frankfurt a. M (Bahn¬
hofs -Hotel Köln .Hof:
Besitzer Laaß ).
Freudenstadt i. Schwarz¬
wald (Palmenwald ).

Gaisenstein.
Gehlberger Mühle
b. Oberhof.

Villa Voelkers „keine
Juden " .

Grmdelbruch

i. Unter -E saß
Habnenklee nn Harz
^Pension Bargst ' edel.
Hain i. Riesen ged. (Villa
Idylle , chrml. Pens .) .
(Villa LadHarzburg
hus e,H ausWaldsried,
Bes . Hagelberg)
Hasserode b. Wernige¬
rode (Kurhaus der
Frau Dr Kübel ).

Heilig enhafen.

Herzberg a. Harz.
Inner Bartholowa.
Juist.

NeuenahrMllaOrania:
Schnitter)
O berlauchringen i .Bad.
(Gasth . z. Wutachtal,
Besitzer Albiez).

Oberweiler

i. Schwarzwald.
Ottilienberg (Pensionat
am Frauenkloster)
Pension
Pyrmont :
Richters
Storch ,
Pension („Kein jü¬
discher Besuch" ).
Rentsch b. Bozen.
Salzbrunn
(Dachroedens Hof) .
Sielbeck , Holst. Schweiz
(Hotel und Pension
Kellersee)

Karlsbad (Elisabethhof,
St . Johann
i. Appenzell.
Hotels i Morgenstern,
Schierke i. Harz (Hotel
National , de Russie,
Fürstenhof . Hoppe,
Residenz, Grillparzer,
Römischer Feldherr,
Tannenheim
Haus
u. a . m.) .
Oelzweig,Jtalia,Flo¬
Schliersee (Hofhaus ) .
renz ,Germ ania,Stadt
Insel
Warschau ,
Schreiberhau i . RiesenRosenstock,
Malta ,
( Landhaus
gebirge
Kaiserstraße , Bran¬
Elisabeth ") .
Marie
Thor, Schwarzbach bei
denburger
Krone,
Preußische
Wregandsthal.
Sermione a. Gardasee
Diamant,
Egeria ,
EnglischeKrone,Cafe
(Hot pI-0N1688i 8p 08i).
(Hotel
Swinemünde
Sanssouci ).
Kitzbühel in Tirol. Hedwig ).
(FremdenverkehrTrautheim
i . Odenwald
Verein versendet Re¬
mit Travemünde
klamebücher
( Villa
Mramare ).
Stempel : Beschluß d.
General - Vers 1897: Volderbad bei Hall.
Wernigerodetzarzfriede.
Anfragen von Juden
„christl . Erholungs¬
bleibenunberücksicht.) .
heim"
Kufstein ;Gastbaus zur
(Villa
Gräfin , Gasthof zu Warnemunde ,
Seeblick.)
den 3 Königen .)
Westerland Sylt
Langeoog.
(Pension Lambeck) .
).
Lakolk (Nordsee
Wildbad (Pens Reutz u.
Langkamp fen.
Waldeck, Montebello.
Landeck (Elysium ).

Leba i. Pomm., Bad. Zinnowitz.
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?o . t - und Sc h* en

-Sejöröerung nach
Personen

allen

vornehmlich auf den Linien

Hamburg

Southampton
Cherbourg

Weltteilen

Newyork

Hamburg- Frankreich
Hamburg-Westindien Hamburg- La Plata
Hamburg- Ostasien
Hamburg- Mexiko
Hamburg- England
Hamburg- Afriaa
Hamburg-Cuba
Hamburg-Venezuela
Genua-Newyork
Hamburg- Canada
Hamburg- Columbien
Neapel- Newyork
Hamburg-Brasilien
Hamburg-Ctr. -Amerika
von Antwerpenn.Canada,Brasilien. La Plata,Westindien.Guba,Mexiko, Ostasien;
, Cuba, Mexiko, Central-Amerika;
von Havre nach Brasilien, AVestindien
von Bouiogne nach Newyork, Brasilien La Plata.
Die Dampfer der Hamburg-Amerika Linie bieten bei ausgezeichneter
Verpflegungvorzügliche Reisegelegenheit, sowohl für Kajütenreisende, wie
für Zwischendecks-Passagiere.
Auswanderer jüdischer Konfession werden in Hamburg in dem grossen
Auswanderer -Hotel der Hamburg- Amerika Linie nach streng jüdischem
Ritus beköstigt . Die Zubereitung und Verausgabung der Speisen lässt das
Rabbinat in Hamburg durch einen dazu angestel ten Beschauer überwachen.
In dem Auswanderer-Hotel befindet sich ausserdem eine Synagoge,
die den Auswanderern israelitischen Glaubens zur Verrichtung ihrer Andacht
täglich zur Verfügung stellt.
Auf den grossen , nach Newyork fahrenden Dampfern der HamburgAmerika Linie werden die Speisen für Auswanderer jüdischer Konfession
ebenfalls nach streng jüdischem Ritus zubereitet , und wird der Koch von dem
jüdischen Komitee in Hamburg zu diesem Zwecke besonders ausgewählt

-Reisen
- und Eholungs
Verpllgungs

zur

Ses:

Westindmn führten ; Nordlandfahrten ; Mittelmeerfahrton; Orientfahrten : Zur

Kieler Woche; Rivierafahrten ; Nach Island , nach dem Nordkap und nach
Spitzbergen ; Nach berühmten Badeorten ; Nach Aegypten.
Nähere Auskunft erteilen die inländischen Agenturen der Gesellschaft,
sowie die

in

Abteilung

Iu,Personen¥efkehr.
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Cigarettenraneheri

Zur geueigfen Kenntnisnahme für

Für die infolge des Cigarettensteuergesetzes

erheblich verteuerten importierten Cigaretten
finden Sie vollwertigen
JErsatz in

Salem
-Aleiküm
-Cioarstten.
Dieselben sind nach orientalischem System
mittels Handarbeit, unter Verwendung der
gleichen Rohmaterialien, wie die im Ausland
erzeugten Cigaretten hergestellt , und genügen
Zn haben in den Cigarren
-Geschäften.! den höchsten Ansprüchen.
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Preise der Salem

Aleikimx - Cigaretten:

Kr. 8
das Stück 3V2 4

4

5

6_8 _

10_

5

6

10 Pf.

8

Keine Ausstattung , nur Qualität! . 1
Jede echte Salem

Orientalische

Aleikum - Cigarette
unserer volle i Firma:

Tabak
- u, Gigarettenfabrik
„Yenidze“

Inhaber : Hugo Ziel/ , Dresden .
.•

-

Real
- und

trägt den Auldruck

Über 800 Arbeiter!
- - -

Handelsschule

-ir r -

= 1= 1-. = ■■
■=

=J

Marktbreit
a. HL

(gegründet 1845 )-

Das neue Scliuljalir

beginnt

am 18 . Septbr.

Der Lehrplan schliesst sich vollständig dem der staatl . Realschulen
mit PandeLabteilung an . In dem mit der Schule verbundenen
Pensionäre gute Verpflegung (auf Wunsch auch rituelle Küche bei
einem Lehrer der Anstalt ), gewissenhafte Beaufsichtigung , Grosse
Spiel -Turnplätze und Park ( 5600 qm) . Nähere Auskunft durch den
Inhaber F . KÖppI , Direktor.
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Laubhütte

Für Restaurateure.

Oie

In einem gross., berühmt Bad fehlt
im Bade viertel ein lHraelitiscIi .es
Hotel mit Kentaur ation . Das
Bad ist stark von Israeliten besucht,
| und müssen dieselben zur Stadt gehen’
I was oft als Missstand bezeichnet wird.
| Eine durch seine gute Lage sowie
grossen , schattigen Darren ganz be¬
sonders geeignete Besitzung ist preisI würdig zu verkaufen , und erhalten
| Interessenten nähere Auskunft bei Än; fragen unter H. G. 1967 an Haasenstein & Yogler A. G., Köln.

Donnerstag

erscheint jeden

vierteljährl
. Pfennig
60

nur bei der Post
bestellen.
Unter

streng

ritueller

™

Diätetiseties

zu

Aufsicht

Rabb . Dp Nobel

, Leipzig.

lährntitfel
„Tutulln
**IIP.

ist das einzig : existierende
Kleberfreie
Pflanzeneiweiss
und
wird dieses Keineiwe *ss durch das patentierte Verfahren gewonnen.
Da „Tiitulin 46 ausser 1,0 *% Amid , lediglich aus stark leeitliinhaltigrem Pflanzeneiweiss
besteht , ist es mit Fug und Kecht
ein cliemisch
reines homogenes
Pflanzeneiweiss
von uner¬
reichtem
JSährwert
und vorzüglicher
Verdaulichkeit
. —
„TutuJm “ ist klinisch
erprobt , hat sich in jeder Hinsicht
be¬
währt und wird von den Herren Aerzten empfohlen . „ Tutulin“
ist das billigste
diätetische
Nährmittel.
Ein Karren , enthaltend einen 125 gr Beutel , kostet Mk. 2,50, liefert
franko der Alleinvertrieb : Tolhausen
& Klein , Frankfurt a. M.

Sauerbrunnen
aus destilliertem Wasser und chem. reinen Salzen

=

30 Flaschen

1,50 Mark = =

frei Haus.
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MAsere Stellung zu den politischen Wahlen.
^Mas
^3

ist

Verhalten des Central-Vereins bei politischen Wahlen
mehrfach

in

Zuschriften

an

uns

und

in

der

Presse

kritisiert worden. Dabei sind Zweifel laut geworden, ob unser
Vorgehen immer richtig und energisch genug gewesen sei. Dem¬
gegenüber können wir feststellen, daß in allen Wahlkreisen, in
denen eine antisemitische Kandidatur ernstlich in Frage kam,
von unserer Seite zur Bekämpfung geschehen ist, was in unsern
Kräften stand. Es ist aber zu bedenken, daß für eine große
Vereinigung, wie die unsrige, die Mitglieder der verschiedensten
politischen Richtungen umfaßt, der Tätigkeit Schranken gezogen
sind. Wo sich, wie bei Stichwahlen, nur zwei Kandidaten
gegenüberstehen, ein antisemitischer und ein anderer, ist unser
Weg vorgeschrieben. Es gibt aber viele Wahlen, bei denen die
Entscheidung für uns durchaus nicht so einfach liegt. Um nicht
genötigt zu sein, auf Anfragen in dieser Beziehung immer
wieder schriftlich zu antworten, möchten wir wiederholt unsere
leitenden Grundsätze an dieser Stelle klar Legen. Im April-Heft
1903 schrieben wir bereits:
„Was können , was sollen wir angesichts der
bevorstehenden
Reichstagswahlen
tun? Wohl ist
es wahr, daß die Waffen, die uns im Wahlkampfe zur
Verfügung stehen, in ihrer Wirkung beschränkt sind. Wir
besitzen nicht den ungeheuren Einfluß anderer bevorzugten
Klassen. Für die Konservativen kämpft ein gut geschultes
Heer von einflußreichen Beamten. Der Bund der Land¬
wirte bringt Hundert!ausende alljährlich für eine plan-
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mäßige und rücksichtslose Agitation auf. Der festgefügte
Zentrumsturm schützt die Interessen der Katholiken. Wenn
uns aber auch eine derartige, mächtige Organisation nicht
zur Verfügung steht, so wäre es doch ein verhängnis¬
voller Fehler, tatenlos bei Seite zu stehen. Im Gegenteil:
es gilt, doppelte Kraftanstrengungen zu machen! Welche
Stellung sollen wir im Wahlkampfe einnehmen? Eine all¬
gemein gültige Richtschnur für unser Verhalten bei den
mannigfachen komplizierten Parteiverhältnissen kann nicht
gegeben werden. Wir bilden keine geschlossene politische
Partei ; vielmehr gehören unsere Glaubensgenossen den
verschiedenstenpolitischen Richtungen an. Der CentralVerein hat es daher stets von sich gewiesen, sich mit
irgend einer der bestehenden politischen Parteien zu
identifizieren. Die eine Parole aber kann ohne Bedenken
ausgegeben und muß unbedingt befolgt werden: Dem
Gegenkandidaten eines Antisemiten soll unsere Stimme
gegeben werden, und zwar unter verschiedenen Gegen¬
kandidaten im allgemeinen demjenigen, der sich zu unfern
Forderungen am günstigsten stellt, dessen Persönlichkeit
und Parteizugehörigkeit die größten Bürgschaften dafür
bietet, daß er für Wahrung der staatsbürgerlichen Gleich¬
berechtigung eintritt ."
In diesem Sinne betonen wir noch folgendes: Wenn der
Central-Verein von den Behörden als apolitischer Verein" be¬
trachtet und behandelt wird, wenn wir selbst uns als apolitischen
Verein" ansehen, geschieht dies nicht etwa behufs Verfolgung be¬
stimmter politischer Tendenzen, sondern lediglich, weil wir als
Gegner der im politischen Leben seit Jahren erfolgreich wirkenden
Judenfeinde politisch zu wirken gezwungen sind. Wir würden
aber unser Endziel, alle deutschen Juden zur Verteidigung ihrer
heiligsten Güter zu vereinigen, verleugnen, wenn wir uns in
die politischen Streitfragen
mischen wollten, die nicht nur die
Konservativen, das Zentrum und die Sozialdemokraten von den
freisinnigen. Fraktionen scheiden, sondern leider auch diese selbst
in zwei Lager geschieden haben. Wir haben der Tatsache
Rechnung zu tragen, daß wir iw Central-Vereine Mitglieder der
verschiedensten politischen Parteien haben, daß, wenn der
Central-Verein sich mit irgend einer einzelnen Partei identifizieren
wollte, voraussichtlich sofort im Verein selbst schwere Kämpfe
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entstehen und ihn zu Grunde richten würden. Jedem Juden
muß es frei stehen , sich einer beliebigen Fraktion anZuschließen , die seiner eigenenUeberzeugung
entspricht,
wie wir auch in religiöser Beziehung bestrebt sind, alle deutschen
Juden , gleichviel welcher Richtung sie angehören, zusammenZusassen zur Verteidigung ihres Glaubens, ihrer Ehre, zum ge¬
meinsamen Kampfe für Haus und Altar.
Aus allen diesen Ausführungen ergibt sich, welche Er¬
wägungen wir beispielsweise bei der Ersatzwahl für den Grafen
Reventlow im Wahlkreise Rinteln - Hofgeismar
anzustellen
hatten. Auf eine diesbezügliche Anfrage haben wir u. a. folgenden
Bescheid gegeben:
„Für wen sollten wir bei der Hauptwahl
in
Rinteln - Hosgeismar
agitieren ? Für den nationalliberalen Kandidaten haben die Vereinsmitglieder in
Hannover und Kassel die lebhaftesten Sympathien bekundet,
und die Kasseler konnten in dem nahen Wahlkreise zunächst
ihren Einstuß zu Gunsten ihres Kandidaten geltend machen.
Für den freisinnigen Kandidaten wurden wir von zahl¬
reichen andern Mitgliedern noch weit dringender angegangen.
Kaum geringer aber war die Zahl der Mitglieder, die
ungeachtet mancher neueren antisemitischenEntgleisungen
sozialdemokratischerWortführer unbedingt ein Eintreten
für den Sozialdemokraten als dringlich bezeichneten
. Unter
solchen Umständen haben wir es zunächst für unsere
wichtigste Aufgabe gehalten, einen Kompromiß zwischen
den Nationalliberalen und den Deutschfreisinnigen zu befür¬
worten, wie es anfänglich schien, nicht ohne Erfolg. Denn
es wurde uns von berufener Seite das Zustandekommen
einer solchen Vereinbarung auf Grund eines Austausches
bei der Wahl im Kasseler Kreise als höchst aussichtsvoll
bezeichnet. Diese Vereinbarung scheiterte aber bekanntlich
noch in letzter Stunde . Fast noch schwieriger war unsere
Stellung bei der Stichwahl , da die Verbitterung bei
sämtlichen liberalen Fraktionen sich sehr gesteigert hatte;
andererseits aber herrschte auch in vielen jüdischen Kreisen
tiefe Verstimmung nicht nur über die verschiedenen Wahl¬
vereinbarungen zwischen Sozialdemokraten und Antisemiten,
sondern auch über beständige antisemitische Entgleisungen
in der sozialdemokratischen Presse, so" daß eine etwaige

562

M semzcysm merry.

Einwirkung Zu Gunsten des sozialdemokratischen Kandidaten
nahezu wirkungslos hätte bleiben müssen. Von der Ent¬
sendung non Wanderrednern mußte vor der Hauptwahl
und auch vor der Stichwahl schon deshalb abgesehen
werden, weil der CenLral- Verein unter seinen Mitgliedern
Anhänger der verschiedensten politischen Richtungen Zählt
und ein Vertreter des CenLral-Vereins deshalb, wenn sich
diese Fraktionen untereinander befehden, nicht für eine
einZelne Fraktion Partei ergreifen kann und darf. Mit
der einem Vertreter des Central-Vereins allein möglichen
Devise: „Wählt , wen ihr wollt , nur keinen Anti¬
semiten !"' war in diesem Wahlkreise eine Agitation völlig
unmöglich, und sie wird es auch in dem sächsischen Wahl¬
kreise Döbeln und in allen jenen Wahlkreisen sein, in
denen dem antisemitischen Kandidaten mehrere Kandidaten
solcher Parteien entgegenstehen, die im Central - Verein
selbst Tausende- von Anhängern Zählen . . . Es ist längst
unser sehnlichster Wunsch, alle aussichtversprechenden Wahl
kreise planmäßig zu bearbeiten und eine richtige Agitation
in die Wege Zu leiten. Einleitende Schritte sind schon
jetzt von uns für die Wahlen 1908 getan worden.
Hoffentlich gelingt es uns, bis zu den nächsten Reichstagswahlen so gerüstet zu sein, daß wir den Ansprüchen, die
in politischer Beziehung an den Central-Verem gestellt
werden — soweit sie unfern Grundsätzen nicht zuwiderlausen — wenigstens annähernd entsprechen könnend
Aus dem Dargelegten wird man ersehen, daß es nicht
immer für unfern Verein so einfach ist, sich in einwandfreier
Weise bei politischen Wahlen zu betätigen, wie gewiß wohl¬
meinende Freunde raten . Andererseits können wir versichern,
daß wir überall, wo es anging und in Zukunft möglich sein wird,
aus dem Posten waren und sein werden. Unsere Mitglieder müssen
aber nicht vergessen, daß wir die tatkräftige Hilfe eines jeden
von ihnen nicht entbehren können, wenn wir in dem schweren
Kampfe Erfolg erringen wollen. Durch persönliche Agitation, Ein¬
wirkung auf die Presse, Mahnung zur Einigkeit kann der Einzelne
hier viel beitragen. In der Zeit, in der wir leben, bedarf es nicht
erst der Worte, die Notwendigkeit darzutun, daß ein jeder zur
Mitarbeit und zu Opfern bereit sein muß. Vor allem aber darf
nicht vergessen werden, daß es zur Führung politischer Kämpfe
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in erster Linie ausreichender Geldmittel bedarf. Unsere Gegner
haben längst damit begonnen, für die bevorstehenden Reichstagswahlen den Knegsschatz zu füllen. So ist — um nur ein Bei¬
spiel zu geben — erst jüngst vom Deutsch-nationalen Handlungsgehilfen-Verband eine „Wartburg -Vereinigung" gegründet worden
behufs Sammlung eines .Reichstagswahlfonds. Ueber diesen
antisemitischen Kampffonds für die Wahlen iw Jahre 1908 wird
der „Voss. Zeitung" aus Eisenach geschrieben: „Seitdem die
Antisemiten die Wartburgstadt im Reichstag vertreten, treiben
sie mit dem Namen „Wartburg " einen Kult , der unangenehm
berührt. Jetzt ist vom deutsch- nationalen Handlungsgehilfen¬
oerband, dessen Vorsitzender der Reichstagsabgeordnete für den
Wahlkreis Eisenach- Dermbach Wilhelm Schack ist, eine
Wartburg - Vereinigung
gegründet worden. Aus einen
Rundschreiben, das von Hamburg aus an die Vertrauens¬
personen des deutsch- nationalen Handlungsgehilfenverbandes
gesandt wurde, geht, wie die „Eisenacher Tagespost" mitteilt,
hervor, daß der Verband einen direkten Einfluß auf das
Parlament
zu gewinnen hofft, was aber nur geschehen
könne, wenn Wilhelm Schack wiedergewählt
werde . Es
heißt dann in dem Schreiben weiter: „Unsere Gegner von
der roten und goldenen Internationale
rüsten jetzt schon,
UM Schack zu Falle zu bringen.

Sie hassen ihn wütend.

So

wird der nächste Wahlkampf in Eisenach ein Kampf auf
Leben und Tod werden. Zur gegebenen Zeit wird man mit
Strömen von Judengeld gegen uns arbeiten. Wir möchten, daß
in aller Stille soviel Geld Zusammengebracht wird, daß sowohl
l908 als auch bei späteren Wahlen schon zu Beginn des Kampfes
genügende Mittel vorhanden sind, um den Wahlkampf glatt und
energisch zu fuhren."
Die Rüstungen unserer Gegner sollen uns eine
dringende Mahnung sein , auch unsererseits
rechtzeitig
alle Kräfte anzuspannen.
In heutiger Zeit muß sich ein Jeder der hohen
Ziele fort und fort bewußt sein , die wir verfolgen!

Uns allen drohen gleiche Gefahren . Geschlossen
und einig wollen wir sie bekämpfen!
Wir wollen die Schmach des Antisemitismus
tilgen , die unsere Ehre , unsere Existenz vernichten
will und das Vaterland schändet«
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Wohin der Antisemitismus
der Machthaber und
Völker führt , zeigt Rußland.
Wir verlangen nicht wehr und nicht weniger als
unser gutes Recht , wir verlangen die staatsbürgerliche
Gleichberechtigung
für uns , für unsere Kinder.
Nicht mit Klagen , Unwillen und Groll kommen
wir vorwärts . Durch die Tat müssen wir zeigen , daß
wir bereit sind , Opfer zu bringen.
Die endgültige
Entscheidung
unseres Schicksals
liegt aus politischem Boden.
Wir erwarten von unfern Glaubensgenossen , daß
sie uns in dem bevorstehenden Kampfe in den Stand
setzen, dem
antisemitischen
Ansturm
die Stirn
zu bieten.
Mit Zuversicht wenden wir uns an unsere Mit¬
glieder mit dem
Aufruf zur Sammlung eines Wahlsonds!
Ein Jeder trage nach Kräften sein Scherflein
bei . Viel Wenig macht ein Viel.
Ueber die einlaufenden Beiträge , die wir an die
Adresse unserer Vereinskasse , Herrn Dr . I . Ginsberg,
Berlin X., Oranienburgerstraße
58, zu senden bitten
(Postanweisung
liegt bei ) , wird seinerzeit in dieser
Zeitschrift
quittiert
werden , insoweit die Einsender
nicht ausdrücklich den gegenteiligen Wunsch äußern.
Der Vorstand
des Ceutral-Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens.
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Die Juden in Südafrika.
Autorisierte Uebersetzung aus dem Englischen .^)
Von Oberlehrer Dr. Eugen

Wölbe.

I.
llgemein ist die irrige Anschauung verbreitet, die Juden seien
in die Länder der neuen Welt sowie nach Australien und
Südafrika erst spät eingewandert, um mühelos zu ernten, was
andere vor ihnen in Tränen und harter Arbeit gesäet hätten.
Der Jude — so behauptet man — habe sich immer dagegen
gesträubt, die Mühseligkeiten eines Pfadfinders auf sich zu nehmen;
er könne sich nicht rühmen, der Kultur, dem Handel und der
Industrie der jüngeren Länder, die er jetzt bewohnt, neue
Bahnen erschlossen oder wenigstens an ihrer Auffindung sich
beteiligt zu haben. Da dies eine allgemein verbreitete Ansicht
ist, und der Jude selbst, in seiner Unkenntnis der jüdischen
, ihr nicht entgegentritt, ist es da zu verwundern,
Geschichte
wenn diese neuen Länder die Zulassung der Juden als einen
Akt der Großmut ansehen und die eingewanderten Juden in
ihren Rechten gegenüber einer Bevölkerung anderen Glaubens
benachteiligen?
Die amerikanischen Juden begannen vor etwa fünfzehn
Jahren einzusehen, welch' schwere Gefahr darin liegt, wenn dieser
allgemein verbreitete Irrtum unwiderlegt bleibt. Wenn auch—
selbst unter der Wucht geschichtlicher Tatsachen — die Juden¬
feinde ihre Meinung selten ändern, so erschien es notwendig, doch
wenigstens die Juden selbst über die Wahrheit auszuklären, damit
sie sich nicht für Eindringlinge und Ausbeuter hielten, sondern
vielmehr berechtigt wären , mit Stolz auf ihre tätige Mitarbeit
an der amerikanischen Kultur hinzuweisen. Demgemäß machten
sich unsere amerikanischen Glaubensgenossen ans Werk und
".
gründeten die „Amerikanische Gesellschaft für jüdische Geschichte
Die zwölf Bände, welche jene Gesellschaft bis heute veröffentlicht
hat, dürfen als eine vollständige, einwandfreie Würdigung der
Stellung gelten, welche die amerikanische Judenheit im Staatsganzen einnimmt. In New Jork beispielsweise sind die Juden
— wie sich jetzt herausgestellt hat — früher eingewandert, als
*) The Jew in South Afriea.
Johannesburg

1905.

Bv Rabbi I)r. I . H, Hertz.
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die Deutschen und Iren : sie sind schon mit den frommen
Puritanern und den knorrigen Holländern herübergekommen.
Ein jüdisches Gemeindeleben erblühte bereits vor 250 Jahren,
wo New Jork — damals ein kleines Dorf „Neu-Amsterdarn" —
noch unter dem Schutze der holländischen Westindien-Gesellschaft
stand und 200 Einwohner zählte.
Mit Hilfe der Untersuchungen des verewigten Rabbiners
Dr. Kayserling in Budapest haben die Gelehrten Spuren von
noch weit früherer Ansiedlung der Juden in der neuen Welt
ermittelt : noch ehe New Jork existierte, wirkten in Südamerika
gelehrte Rabbinen und schrieben Piutiw und halachische Werke;
jüdische Märtyrer wurden in Scharen von der Inquisition in
Chile, Brasilien und Mexiko verbrannt . Ja noch mehr : Jahr¬
zehnte vor diesen Gelehrten und Duldern befanden sich jüdische
Seeleute unter den ersten, die der Ruf „Auf nach Westen/
lockte. Denn wir finden wenigstens fünf Juden unter der
beherzten Mannschaft, die den Kolumbus auf seiner ersten Reise
über die gewaltige, unbekannte Wasserwüste begleiteten.
Es wäre wünschenswert, wenn die in der „neuesten Welt""
lebenden Juden das Beispiel ihrer amerikanischen Brüder nachahmten. Denn glaubt man in Südafrika nicht allgemein, ja,
nimmt man es nicht als ganz selbstverständlich an, daß die
ersten Juden erst herüberkamen, als die Diamantenfelder von
Kirnberley entdeckt wurden, und als siebzehn Jahre später der
Sturm auf die Goldfelder von Witwatersrand begann? Nur
Selbsttäuschung kann unfern Blick der Tatsache gegenüber trüben,
daß — als Folge solchen Vorurteils — die Achtung, welche die
jüdische Gemeinschaft in Südafrika genießt, durchaus nicht in
gleichem Verhältnis Zu den Diensten und Opfern steht, die sie
diesem Lande geleistet hat. Bis jetzt ist so gut wie nichts getan
worden, um die Daten, statistischen Notizen und geschichtlichen
Angaben über die verschiedenen jüdischen Niederlassungen Zu
sammeln. „Wir sind Zu versessen darauf, Geschichte zu wachen,
als daß wir Zeit hätten , welche zu schreiben / antwortete ein
hervorragender südafrikanischer Israelit , als er nach den Anfängen
unserer frühesten Gemeinden gefragt wurde. Die Weisheit und
Bescheidenheit
, die sich in dieser Antwort spiegeln, sind einander
würdig ! Dessenungeachtet wollen wir in folgendem den Spuren
jüdischen Lebens in Südafrika nachgehen und Bausteine zu einer
Geschichte der Juden in Südafrika Zusammentragen.
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Das jüdische Interesse an Südafrika , dem Weltteil, über
welchen sich die jüdische Diaspora am spätesten ausgebreitet hat,
geht zurück ins graue Altertum. Aus der Hochebene von SüdMaschonaland und Matabeleland sind die geheimnisvollen
Zimbabye-Ruinen entdeckt worden. Ueber den Ursprung dieser
arl^äologischen Merkwürdigkeiten können wir keine, auch nur
halbwegs sicheren Behauptungen ausstellen; vielleicht sind es
Spuren , welche altsemitische Gold- und salomonische Ophirsucher
hinterlassen haben, als vor Hunderten von Jahren irgend ein
nicht zu ermittelndes Unheil sie zwange ihre Arbeit in Südafrika
im Stiche zu lassen.
Wenn wir aber das Feld der Mutmaßung verlassen und
uns aus historische Zeiten beschränken
, so beginnt die Beziehung
zwischen Juden und Südafrika bereits kurz vor der Entdeckung
des Kaps der guten Hoffnung durch Bartholomäus Diaz.
vr . Kapserlings Nachforschungen in spanischen und portugiesischen
Archiven haben die Tatsache festgestellt, daß die portugiesischen
Juden sowohl vor der Vertreibung (1492) als auch später, im
Zeitalter der Marannen , an jenen frühen Seefahrten tapferer
Abenteurer und an jenen romantischen Entdeckungen und Er¬
oberungen, welche der zivilisierten Menschheit neue Welten
erschlossen
, lebhaft beteiligt gewesen sind.
Bereits im Jahre 1483 ernannte Prinz Heinrich von
Portugal , genannt ^der Seefahrer ", dessen Forschungsreisen die
Entdeckung Madeiras und der Azoren zu danken ist, den Mestre
Jaime oder Jehuda Cresques aus Mallorca (den „Landkarten¬
juden" oder „Kompaßjuden"), einen bedeutenden Mathematiker,
Kartographen und Verfertiger von seemännischen Instrumenten,
zum Direktor der Königlichen Marine -Akademie. Die Verbesserung
des Astrolabs (zum Messen der Sternhöhen) und die Erfindung
von Mitteln , um die Entfernung eines Schiffes vom Aequator
durch die veränderliche Stellung der Sonne in den verschie¬
denen Jahreszeiten zu bestimmen — eine Erfindung, die allein
lange Seereisen möglich machte —, ist in der Hauptsache den
portugiesischen Juden unter König Johann II . zu danken. Im
Jahre 1484 brachten Abraham de Bija und Joseph Zapateira
de Lombega (letzterer angeblich ein Ahnherr Montefiores) nach
Europa die Kunde zurück, daß ein neuer Weg nach Indien
gefunden werden könnte, wenn man die Küste von Guinea
hinuntersegelte. Gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts
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finden wir Abraham Zacuto (gest. 1515, Verfasser der hebräischen
Chronik „Juchasin") als seemännischen Ratgeber Vasco de Gama's,
welcher im Jahre 1197 Natal entdeckte
. Das geschah in den
Jahren , welche der Vertreibung von 300 000 Juden aus Spanien
(1492) unmittelbar folgten. Fünf Jahre lang erlaubten die
portugiesischen Könige den armen Flüchtlingen, die den Scheiter¬
haufen der Inquisition entronnen waren, sich in Portugal
aufzuhalten. Für diesen GnadenakL erhoben sie mit teuflischer
Grausamkeit eine schwindelnd hohe Summe als Kopfsteuer. Die
Kopfsteuer oder vielmehr Vlutsteuer der versehmten Juden
lieferte den portugiesischen Königen die Geldmittel, die für die
Entdeckungsfahrten des Vasco de Gama, Albuquerque und
Cabral nach Südafrika, Brasilien und dem fernen Osten
erforderlich waren. Es steht tatsächlich unzweifelhaft fest, daß
Juden nicht nur den Kolumbus auf seiner Fahrt nach Westen
begleiteten, sondern auch mit Bartholomäus Diaz und seinen
tapferen Nachfolgern südwärts segelten und das „Kap der
Stürme " sowie die Küste von Natal entdecken halfen.
So finden wir die Juden überall im Gefolge der Ent¬
decker. Wir werden sie auch unter den Koloniegründern und
Kulturträgern finden. Leider hat diese Periode unserer Geschichte
ihren Kayserling noch nicht gefunden und harrt noch der Er"
forschung in holländischen Archiven. Es ist jedoch nur eine
einfache logische Schlußfolgerung, daß, wenn ein starker jüdischer
Einfluß bei der holländischen Westindien -Gesellschaft wirksam
war (der Gründerin von Neu- Amsterdam, dem späteren NewJork ), die Juden gleichfalls auch am Wirken und Walten der
Ostindiengesellschaft am Kap der guten Hoffnung beteiligt ge¬
wesen sein müssen. Unter den ersten Ansiedlerfamilien daselbst
finden sich eine Anzahl jüdischer Namen: Wassermann, Vogel,
Strauß , Meyer, Marx , Marais , Langerwann, Klein usw. Bei
näherer Nachforschung wird sich der eine oder der andere tat¬
sächlich als jüdisch Herausstellen. Bedenken wir dabei, daß der
Jude überall ist : Gibbon hat ihn sogar auf dem päpstlichen
Stuhle gefunden, Gelehrte sind ihm unter den spanischen
Inquisitoren wie iw mittelalterlichen England , wo er sich
365 Jahre lang bei Strafe des Erhängens nicht blicken lassen
durfte, begegnet. Es wäre fast ein Wunder in der jüdischen
Geschichte
, wenn in einer solchen, auf halbem Wege nach dem
Osten gelegenen Ansiedlung, wie die Kapkolome, während der
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150 Jahre , da sie holländischer Besitz war, kein Jude gelebt
haben, oder kein jüdischer Einfluß wirksam gewesen sein sollte,
da doch Holland das erste Land war, das die Juden aufnahw
und ihnen volle Freiheit gewährLel
Während des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts
durste im Kaplande nur die Staatsreligion öffentlich geübt
werden. Erst am 25. Juli 1801 setzte der holländische Kommissar
General Jakob Abraham de Mist volle Religionsfreiheit für
alle Kulte im Kaplande mittelst einer Proklamation fest, die
jedoch bei der englischen Okkupation des Jahres 1806 aufgehoben
und erst 1820 erneuert wurde. Juden kamen indessen in nennens¬
werter Anzahl erst in den zwanziger Jahren des neunzehnten
Jahrhunderts nach Kapstadt. Benjamin Norden und Simeon
Marcus , die mit einer Menge von Glaubensgenossen in den
dreißiger Jahren herüberkamen, waren Pfadfinder auf dem Ge¬
biete des kaufmännischen Lebens; ihnen ist die industrielle Er¬
schließung fast des ganzen Binnenlandes der Kapkolonie zu
danken. Um die Entwicklung z. B . des Woll- und Fellhandels
haben sich namentlich Julius , Adolf und Jakob Mosenthal ver¬
dient gemacht. Nachdem sie 1850 von einer asiatischen Geschäfts¬
reise mit dreißig Angoraziegen heimgekehrt waren, riefen sie die
Mohair -Industrie ins Leben. Heutzutage liefert das Kapland
wehr als die Hälfte des gesamten Bedarfs an Mohair . Aron
und Daniel de Paß halfen Namaqualand erschließen und waren
viele Jahre lang (1819—86) die größten Schiffsrheder in Kap¬
stadt und die Hauptunternehmer des Robbenfanges, wie über¬
haupt der gesamten Fischerei. Juden waren zuerst an der Er¬
richtung von Straußenfarmen beteiligt (z. B. Joel Mpers iw
Bezirk Aberdeen) ; die ersten auf den Feldern von Kimberley
gefundenen Rohdiamanten kaufte Lilienfeld in Hopetown; Juden
sind unter den Direktoren der „De Beers Diamantminen-Aktiengesellschaft
", welche heut einen großen Teil der gesamten Dia¬
mantenausbeute des Erdballs beherrscht.
Diese Pioniere beschränkten ihre Tätigkeit jedoch nicht auf
den Handel. Hauptmann Josua Norden wurde an der Spitze
seiner Burgher-Kavallerie im Kaffernkriege 1819 erschossen.
Julius Mosenthal, ein Bruder des Dichters H. S . Mosenthal,
war in den fünfziger Jahren Mitglied des Kapparlaments.
Simeon Jacobs war Kronanwalt in Britisch-Kaffernland, später
auch im Kaplande. Als stellvertretender Kronanwalt (Attorney-
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General) hatte Jacobs 1872 die Gesetzentwürfe betr. die Ver¬
antwortlichkeit der Kapregierung und die Entziehung des StaatsZuschusses zu den Bedürfnissen der anglikanischen Kirche eingebracht und durchgeführt, zwei Gesetze
, für die der Abgeordnete
für Kapstadt, Saul Salomon , jahrzehntelang gekämpft hatte.
Saul Salomon — der „Cap-Disraeli " — ist ein Menschenalter
hindurch der Führer der liberalen Partei gewesen. Er lehnte
die Ministerpräsidentschaft mehrmals ab, nahm aber die Be¬
rufung in das erste verantwortliche Ministerium an. Wie
Disraeli , so hatte auch er die Reihen des Judentums früh ver¬
lassen, war aber immer ein treuer Freund seiner Stammesgenossen geblieben. Er wurde am 25. Mai 1817 auf St . Helena
geboren und kam 1822 nach London, wo er die jüdische Schule
besuchte. Noch als junger Mann wunderte er nach Kapstadt
aus, wo er im Verein mit seinem Bruder eine Buchdruckerei
eröffnete und später den „Kap-Argus " gründete und redigierte.
Er starb am 16. Oktober 1892. Die Nachkommen dieser beiden
Brüder gehören heute zu den hervorragendsten Männern Süd¬
afrikas. Die wenigen Juden , die sich während Napoleons
Verbannung auf St . Helena ansiedelten, die Familien Gideon,
Moß und Jsaacs , waren alle mit den Salomo ns verwandt, sind
aber wie diese meist vom Judentums abgefallem Die minder
hohen Ehren und Auszeichnungen, welche diesen früh eingewanderten Juden zustelen, oder die eine andere Generation in
jüngerer Zeit einheimste, sind zu zahlreich, als daß wir sie hier
aufzählen könnten.
Die erste Gemeinde auf südafrikanischem Boden trat im
November 1811 ins Leben. Die ersten Gottesdienste fanden im
Hause des Benjamin Norden statt ; ein deutscher Kaufmann,
S . Rudolf, leitete .sie. Ihm folgte der erste Rabbiner,
Mr . Pulver , der aber bald nach Australien auswanderte. Im
Jahre 1859 berief die Gemeinde, die inzwischen auf 15 Familien
angewachsen war, den Rabbiner Joel Rabinowitz (1822—1902),
der 23 Jahre lang unermüdlich für seine Gemeinde und für die
zerstreut in den Küstenstädten und im Innern des Kaplandes
und im Oranjefreistaat wohnenden Juden tätig war . Seinen
Bemühungen ist es zu danken, daß 1862 die erste Synagoge in
Südafrika im Kapstädter Stadtpark errichtet wurde. Rabinowitz
war wahrhaft genial darin , Gelder für jeden wohltätigen Zweck
zu Gunsten von Juden und Nichtjuden zu sammeln. In ganz
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außergewöhnlich hohem Grabe genoß er die Achtung und Freund¬
schaft aller Bevölkerungsklassen , Z. B . des Generalkommissars
Sir Bartle Frere , Paul Salomons und des älteren Reih . Sein.
Nachfolger wurde 1883 der Rabbiner Abraham Philip Ornstein
1836—95) . Er harte von 1866—76 in Melbourne amtiert , war
1876—82 Studiendirektor in Portsea gewesen und starb 1895
in Kapstadt . Vor dreißig Jahren kam in Kapstadt an gewöhn¬
lichen Sabbaten selten ein Minjan Zu Stande ; heut gibt es dort
eine jüdische Bevölkerung von 19000 Seelen , vier große Synagogen
und eine jüdische Gemeindefchule . Der Vorsteher der Alten Sy¬
nagoge , Mr . Lrebermann , ist der Bürgermeister von Kapstadt.
Im Interesse der Vollständigkeit seien hier einige statistische
Notizen über die jüdischen Gemeinden an der Grenze des Kaplandes
hinzugefügt . Synagogen gibt es in Worcester Road , Robertson,
Steytlersville und East -London ; Grahamstown , das vor siebzig
Jahren eine bedeutende jüdische Ansiedlung war , und GraaffReinet , wo bereits seit 1861 eine Gemeinde besteht, haben noch
keine Synagogen . Oudtshoorn , mit einer jüdischen Bevölkerung
von 600 Seelen , besitzt seit 1883 eine Gemeinde , seit 1890 eine
Synagoge , ein Beth -Hamidrasch mit einem russischen „Raw"
und eine jüdische Gemeindeschule. Port Elizabeth (jüdische Be¬
völkerung : 800 Seelen ) besitzt eine Gemeinde (seit 1862) und
eine Synagoge (seit 1870) . In Kimberley findet seit 1869
jüdischer Gottesdienst statt . Die Gemeinde besteht seit 1873.
Einer ihrer Vorsteher war der Oberst David Harris , der 1886
unter General Warren diente, verschiedene Kriege gegen die
Kaffern mitmachte und sich bei der Verteidigung von Kimberley
(1899/1900 ) auszeichnete . In der neuen Synagoge zu Kimberley
(1901 eingeweiht ), welche Cecil Rhodes mit reichen Spenden
bedachte, befindet sich eine Gedenktafel für alle jüdischen Offiziere
und Soldaten der britischen Armee , die im letzten Burenkriege
gefallen sind. Zwei Kunberleyer Juden sind weit über die
Grenzen Südafrikas hinaus bekannt geworden : der 1900 ver¬
storbene V. I . Barnato , der mit den bescheidensten Mitteln die
Diamantenfirma Barnato gründete , und Di\ Alfred Mosely , der
das Prinzessin Christian -Krankenhaus in Natal ( 1900) errichtete
und die Kommission zum Studium der Industrie und der Er¬
ziehung nach den Vereinigten Staaten ausrüstete und leitete
(Fortsetzung folgt-)
(1902 und 1903) .
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Ire Mische
« AreirvMgen im preußische
« Keere
Von Prof . Dr.
(Umgearbeiteter und vermehrter Abdruck aus der „Monatsschrift für
Januar bis
(Fortsetzung aus den Nummern

An
Liste der jüdischen Kriegsfreiwilligen
Nr

Name

258
259
260
261
262

Liepmann Meyer
Marcus Meyer
Martin W. Meyer
Michael Meyer
Michael Meyer

268
264
265
266
267
268
269
270

Nathan M>yer
Jsaac Meyerfeld
August Meyring
Michaelis
Hermann Mohr
Eduard Moritz
Friedemann Moser
Israel Moses Moser

271 Jakob Moses
.72 Wolff Moses Levin
273 Heinrich Moßner
274 Heinrich Moßner
275 Moritz Moßner
276 ;Hirsch Müller

Stand

Kaufmann

Moritz Nathan
Joel Nathanson
David Neubußer
Josef Neumann
Moritz Normann

Malchin
Malchin
Koeslin
Schwerin

Handelsmann
Metzger
Handlungsdiener

Frankfurt a. O.
Beverungen
Freienwalde a. O.

Handlungsdiener
Handlungsdiener
Handlungsdiener
Handlungsdiener

Breslau
Berlin
Schönfließ
Fiddichow in Pr.

Lehrer
Handlungsdiener
Handlungsdiener
Handlungsdiener

277 Marcus Nathan
278
279
28i)
281
282

Heimat

Berlin
Alt -Schottland b.
Danzig
Friedeberg N.-M.
Stargard in Pr.
Friedeberg N.-M.
Ribnitz
Hamburg

stud. med.

stud.

Märk Friedland
Brandenburg
Glogau
Friedland N.-M.

*) Die Abkürzungen bedeuten : K. M. — Archiv des Kriegsministeriums
freiungskriege veröffentlichten ) . I . S . = „Die Juden als Soldaten " (Hrsg, vom
V. Z. = Vossische Zeitung vom 19. Nov . 1843. A. --- Ackermann, die Juden in
bürg er Juden an den Eaterlandskriegen . (Magdeburg 1903). R. L. — Amtlicher
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während der Befreiungskriege

1813/1814.

Martin Philippson.
die Geschichte und Wissenschaft des Judentums ", Jahrgang
April 1906).
7/8 und 9 dieser Zeitschrift.)

1850,

hang I.
iu den Jahren 1813 und 1814.* »
Truppenteil

z Liste !

Bemerkungen

Landwehrmann
Landwehrmann
2 Pom . tzus.-Reg.
Landwehrmann
Musketier

I . S.
I.S
K M
I . S.
O. L.

3. Kurmärk. Landw .-Jnf -Reg
5. Wests. Landw .-Jnf .-Reg., Freiw.
Kolbg. Jnf .-Reg.
3 Ostpr . Landw .-Jnf .-Reg.
1. Ostpr. Gren .-Bat.
Kolbg. Jnf .-Reg.
1. Pom . Jnf .-Reg.
Kolbg. Jnf .-Reg., freiw. Jäger
Fußjäger
Fußjäger

K. M
K. M.
K. M.
V. Z
K. M. f Nervenfieber, Vitry
K. M.
K. M.
fl . M
verw . bei Bautzen, Sek Leutn. beim 1. Wests.
Landw .-Reg.
K. M.
K M.

Fußjäger d. Garde
unbestimmt
2. Schwarze-tzusaren
freiw. Jäger

K. M.
K. M.
K. M.
I . S.

1. Hinterpom . Landw .-Jnf Reg.. K. M.
Freiw.
Tambourmajor
Landwehr Kavallerie
Jäger -Det., 2. Garde-Fuß-Bat.

A.
K M.
I . S.
K. M.

Eis. Kreuz 2. Kt. weg.
Leipzig

avanc. z. Bat .-Tambour

bef. z. Prem .-Leutn.

in Berlin . O. L. — Ordensliste von 1817 oder 1825 (die nächsten nach dem BeKomite zur Abwehr antisemitischer Angriffe in Berlin . 3. Ausl. Berlin 1897).
Brandenburg a. H. (Berlin 1906). Sp . — Spanier , Ueber den Anteil der MagdeBericht des Polizeidirektors Reymann aus Landsberg a. W. 1824.
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Nr.

Name

!

Stand

Heimat

283 Oppenheimer
284 Ferd . Oppenheimer

Kaufmann

285 F . Oper:

Berlin

286 Sam . Passarge
287 Louis Philippson
^8
289
290
291
292
293

Sam . Piek
B . Pintus
Schmaje Pincus
Hermann Pinsk
Wilhelm Pleßner
Josef Pleßnitzer

Handlungsdiener

! Kaufmann

294 Jonas Pollak

j Handlungsdiener
! Kaufmann
j
! Färber
- Kaufmann

295 Pollack

!

296
297
297
299
300
301
302
303
304
305

Wilhelm Pnlvermacher
W. Reich
Samuel Reicher
David Rex
Ignatz Rheinländer
Riel
Hepmann Rohde
Salomon Rose
Julius Rosenbach
David Rosenbaum

Handlungsdiener
Handelsmann
Kaufmann
Bankier
Kaufmann
Handlungsbefl.
!
! Handlungsdiener

306 Johann Rosenbaum
307 Lippmann Rosenbaum
308 Rosenberger
309 Paul Rosenfeld
310 Rosenfeld
311 Jacob Rosenoni
312 Rosevstein
313 Selig Rosensiein
314 Rosen stiel
315 Rosenthal
316 | Rosental
317 ! Friedr . Ferd . Rosenthal

! Berlin

Friedland W. Pr.
Magdeburg
Breslau
Schwerin
Schwerin
Breslau
Neiße
Dingburg sllng.j
Memel

Breslau
Mewe W.-Pr.
Frankfurts . O.
Graudenz ~
Heiligenstadt
Freienw alde a. O.
Gnoien
Elbing
Willebadessen bei
Paderborn

Magdeburg
Kaufmann
Oekonom
! Kaufmann
!
^

! Berlin
Magdeburg'
Graudenz W.-Pr.
Mewe W.-Pr.
Grabow
Magdeburg

Schneiderlehrling! Berlin
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Bemerkungen

Schles. Gren.-Bat ., freiw. Jäger !
j K. M.
z. Pferde
2. Leib-Huf.-Reg., Jager u. Freiw . ! K. M Eis. Kreuz 2. Kl. weg.
Bautzen
I . S. bef. z. Sek - Leutn., Eis.
!
Kreuz 2. Kl.
K. M.
Ostpr. Rat .-tzus-Reg.
Sp. Eis. Kreuz 2. Kl. und St.
Georgenorden; verw. bei
Velle-Alliance
! K M.
2. Leib-Gren.-Bat .
I . S.
freiw . Jäger
I , S.
freiw. Jäger
Jäger - Det. d. 2. Garde-Fuß-Bat. K. M.
K M. wurde Offizier
7. Schles, Land.-Inf .-Reg,
Freiw , Fußjäger -Det. d. 5. Wests.
K. M.
Landw.-Jnf .-Reg.
K. M. verw. bei Küstrin, zum
1. Ostpr. Landw.-JnOReg.
Offizier avanc.
I . S. bef. z. Sek.-Leutn., fi 15/9.
11. Jnf .-Reg.
1813 an d. Elster.
K. M.
Gardejäger , 6. Volant -Komp.
K. M.
2. Leib-Hus.-Reg , Freiw . Jäger
K. M.
1. Schles Landw -Jnf .-Reg
K. M.
1 Westpr. Jnf .-Reg.
K. M.
Eichsfelder Jäger .-Det.
V. Z.
3. Ostpr. Landw.-Jnf .-Reg.
K. M.
Fußjäger
I . S.
K. M. j verwundet b. Loewenberg
1. Ostpr. Jnf .-Rea.
K. M.
Elb . Jnf .-Reg.
^ -s bei Könitz
L.
O.
Eis. Kreuz 2. Kl. wegen
.-Reg.
1. Magdeburg. Jnf
Dennewrtz, gefallen
Sp.
O. L. Eis. Kreuz 2. Kl wegen
3. Schles. Jnf .-Reg.
Narnur
K. M.
Reg. König.-Drag . Jäger -Der.
O. L. Eis. Kreuz 2. Kl. wegen
Jäger .-Vat.
Genappe
K. M.
2. Leib.-Huf.-Reg., Freiw . Jäger
K. M.
2 Leib-Hus -Reg., Freiw . Jäger
I . S.
freiw. Grenadier
O. L. Sek. Leuin., Eif. Kreuz2. Kl.
Magdeburg. Kür.-Reg.
weg. Velle-Alliance
O. L. Feldwebel, Eis Kreuz 2. Kl.
2 Schles. Jnf .-Reg.
wegen Velle-Alliance
O. L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
l . Schles. Jnf .-Reg.
2. Kl. weg. Gr . Görfchen
K. M.
Fußjäger
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Stand

Name

Nr.

318 Wilhelm Rosenthal
319 Rosenzweig
320 Joel Sachs
321 Sachs , zweiter Sohn
Levin S
322 Salomon Saling
323 Levin Salinger
324 David Salomon
325 Franz

Fleischer

!

Heimat
Braunau

Landsberg

a W.

des
tzandlungsdiener
Kaufmann

Landsberg a . W.
Cösiin
Flatow
Gr . Glogau

Salomon

326 Jakob Salomon
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

Jakob Salomon
Levi Salomon
Levi Salomon
Philipp Salomon
Salomon Salomon
Wolf Salomon
Sawetzky
W . Saroni
Jakob Saul
Lazarus Schimmelberg
Kaufmann Schindler
Adolf Schlesinger

Kaufmann
Dienstmann
Kaufmann
Kaufmann
Kaufmann
Handlungsdiener
stud . med.

Penzlin
Bühlheim a .Ruhr
Tessin
Rubrort
Mittenwalde
Schönfließ
Berlin
Dessau
Rhena
Halberstadt
Tost
Wischigrod bei
Warschau

a . O.

339 David Schlesinger

Kammacher

Frankfurt

340 Pius Schönfurter
341 Gottlob Schlesinger

Vater Kaufmann

Flatow
Schönfeldt , Kreis
Kreuzburg
Frankfurt a . O.
Frankfurt a . O.
i. Pr.
Stargmd

342 Jsaac Schlesinger
343 Jsaac Schlesinger
344 W . Schwarz

Handelsmann
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Truppenteil

Liste

1. Nemnärk. Landw -Kav -Reg.

K. M
O. L

Franz -Reg.

K. M.

Pom Hus.-Reg., Jüger -Det.
1. Westpr. Landw -Inf .-Reg.
10. Schles. Landw .-Jnf .-Reg.
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Wachmeister, Eis. Kreuz
2. Kl. weg. Leipzig

-K. M.
K. M.
R L.
K. M.

12. Schles. Landw .-Reg.. Freiw.

Eis. Kreuz 2. Kl., St . Ge¬
orgenorden für Leipzig,
Unteroffizier
O. L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
2. Kl. weg. Katzbach,
gefallen
O. L. Unteroffizier, Eis. Kreuz
2. Kl. weg. Leipzig
I S.
K M. seit Leipzig vermißt
I - S.
K M.
K. M
I . S.
K M.
K. M.
I S.
K. M.
K. M

Freiw . d. Garde -Jnf .-Bat.

K. M

2.Westpr.Jnf .-Reg., 2.Bat ., JägerDet.
2 Ostpr. Landw .-Ulanen-Reg.
Westpr. Ulan .-Reg.

K. M. verw . bei Gr .-Görschen
K. M.
K. M.

1. Ostpr. Jnf .-Reg.
18 Landw.-Reg
Deutsche Legion

29 Jnf .-Reg
Lrndwehrrnann
1 Wests Land.-Jnf Reg , Jäger
Fußjäger
Leichtes Garde-Kav.-Reg., Freiw.
2. Leib-Hus.-Reg., Freiw . Jäger
freiw . Jäger

2. Westpr. Füs.-Reg.
2 Leib-Huf -Reg. Freiw . Jäger

K. M.
I . S.
K M.

spater Chirurg bei den
Feldlazaretten z. Pfaffen¬
dorf b. Leipzig. Philipps¬
ruh in Hanau und
Arnsburg (Frankfurt a.
M.), wo er überall vor¬
zügliche Zeugnisse von
seinen Vorgesetzten er¬
hielt Vergl . Moritz Stern
in der Israel . Monats¬
schrift 1902, Nr . 1 (Bei¬
lage z. „Jüd Presse vom
23. Januar)

verwundet
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dt a m e

^ S tand

Heimat

345 Moses Schwarzheim
346 David Schweizer
347 Seelemann

Kaufmann
Handlungsdiener

SchwersenZ
Breslau

348
349
350
351
352

Meyer Selia
Mos Seligrnann
Joel Seligrnann
Raphael Schömann
Levy Silberberg

Tagelöhner
Handlungsdiener

Berlin
Soldin
Gadebusch
Lößnrch
Flatow W -Pr.

353
354
355
356
357
358

Moses Silberstein
Julius Silz er
Simon
Heinrich Simon
Zesaicrs Simon
Karl Simon

359 Louis Simon

Kaufmann

Kaufmann

Berlin
Breslau
Breslau
Köln
Mittenwalde
Breslau

Laufdiener

Brandenburg

Handelsmann
Kaufmann
Kaufmann °
Handlungsdiener

360 Heymann Simon
361 Sommerfeld

Friedeberg

362 Sommerfeld
363 Mendel Spanier
364
365
366
367
368

Alex. Spanier
Jakob Spira
Heinrich Starr
Raphael Steinhardt
Jakob Süß

Kaufman'k
Handelsmann

Paderborn
Hamm
Beverungen
Soest
Gadebusch

369 David Süßlack
370 Heinrich Stern
37J Simon Strauß
372 Jos . Tietz
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

Jos . Treuherz
Elias Valentin
Levi Loß
Jonas Wall
Johann Weyrorvitz
Weins qeimer
Jo h. Werth eim
Lm Werth eimer
Wiesenthal
Wolff Wickenshof
Wilhelm
Ephraim Winks

; Handelsmann
Pferdehändler
Handelsdiener

: Handlungsdiener
: Horudrechsler
Handelsmann

Hamburg
Steinhaufen
Angermünde
Neidenberg
Frankfurt a. O.
Eschwege
Gernrode(Anhallj
Magdeburg
Landsberg a. W
Friedland in Pr
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Truppenteil

Liste ^

Kolbg. Jnf .-Reg.
säg er. 3. Volont .-Komp .
3 Ostpr. Landw -Jnf .-Reg.

K. M.
K. M.
V. Z.

Fußjäger
1. Ostor. Jnf .-Reg , Freiw . Jäger
Russ.-Dtsche Legion

K.
K.
I.
I.

Garde

Wests. Landw.' Kav.-Reg., freiw.
Jäger
2. L ib-Hus.-Reg , Freiw . Jäger
1. Ostpr. Jnf .-Reg., freiw. Jäger
Garde du Korps, Freiw.
Eleve' sche Landkavallerie
Franz .-Reg.
Schles. Landw. Jnf .-Reg. 5. Freiw.
5. Kurmürk.
Freiw.

Landw .-Kav.-Reg.,

K.
K.
K
fl.
K.
K.
K.

M.
M.
S.
S.

Bemerkungen

des. z. Sek.-Lt , Eis. Kreuz
2. Kl. wegen Paris 1814
verw. bei Goldüerg

!
M !
M. !
M. !
M. f bei Lützen
M.
M.
M. verwundet bei Montmirail
f an den Wunden

K. M.
R 8.
1. Neumärk. Landwehr-Kav -Reg. O. L.

4. Ostpr. Jnf .-Reg.
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O. L.

Freiw . Fußjäger -Det., 5. Wests.
Landwehr-Jnf -Reg.
1 Wests Landw.-Jnf .-Reg , Jäger
5. Wests. Landw.-Jnf .-Reg., Freiw.
Jäger
Russisch
- Dtsche. Legion

Wachtmeister, Eis. Kreuz
2. Kl. bei Leipzig
Unteroff , Eisernes Kreuz
2. K-. wegen Arnheim

K. M.
Ä. M.
K. M.
I . S. verwundet
I . S.
O L. Unteroff., Milit . - Ehren¬
zeichen1. Kl. bei Kolberg
1. Landw.-Reg.
O. L. Eisern. Kreuz 2. Kl. weg.
Laon u. Paris
Jäger
I S. verwundet
I . S.
O L. Eisernes Kreuz 2. Kl. weg.
1. Garde-Landw -Reg
Laon u. Paris
K. M. verwundet
Kolberg Reg.
'O L. Eis.Kreuz2. KL weg. Danzig
3 Ostpr. Landw -Reg.
1. Wests. Landw.-Jnf .-Reg., Jäger K. M.
K. M.
Brandenbg -Hess-Reg.
K. M.
Reichsches Korps
O. L. Eis. Kreuz2.Kl. weg. Leipzig
Westpr. Gcenadierbat.
K. M.
Leibgren.-Jäger -Det.
I . S . j bef. z. Sek.-Lt.
l. Westpr. Jnf .-Reg.
K. M. >
Tp . ^

2. Leib-Hus.-Reg , Freiw . Jäger

R. L. !
K. M . 1
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Name

385 Hirsch Wittgenstein
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

Stand

j

Wohlgemuth
Adolf Wolf
Jakob Wolf
Adolf Abr . Wolf
Wolff
Anton Wolff
Gottfried Wolff
Jtzig Wolff
Louis Wolff
Matthias Wolff
Salomon Wolff
Samuel Wolff

398 Lazarus Züllchauer
399 Levin Joseph Hirsch, Dr.
400 Asstng, Dr.

Heimat

Kaufmann

Offendorf

Handlungsdiener

Soldin
Freienwalde
Danzig

Handlungsdiener
Gymnasiast

Ratibor
Breslau
Brandenburg

Kaufmann

Schönfließ
Berlin

Kaufmann
Arzt
Arzt

Breslau
Königsberg
. Hamburg

An(Abgesehen
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Name
Leopold Bachstein
Jakob Baruch
Selig Bernhard
Jsaac Bernstein
Jak . Borksheim
Tobias Cantersohn
Jtzig Meyer Cohn
Levin Baruch Cohn
Moritz Davidsohn
Eduard Deuischmann
Karl Deutschmann
Fried . Flatow
Louis Frank
Samuel Frank
Benj . Fraenkel
') L. L. — Louis Lewin in

Liste der jüdischen Kriegsvon den in Anhang
I
Stand

Kaufmann
Kaufmann
Handlungsdiener
Kaufmann
Kaufmann
Handlungsdiener

Kaufmann
Kaufmann
Kaufmann
Kaufmann
Kaufmann

Heimat
Gumbinnen
Hamburg
Schermeisel
Lipehne
Groß-Glogau
Christburg
Jnowrazlaw
Jnowrazlaw
Breslau
Breslau
Berlin
Pritzwalk
Posen
- Frankfurt a. O.
; Berlm

der Zeitschrift der histoiischen Gesellschaft

für

Die jüdischen Freiwilligen im preußischen Heere.
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!
Truppenteil

Liste

i

Bemerkungen

!

Freiw . Fußjäger -Det , 5. Wests.
K M.
Landw .-Jnf .- 'keg.

!I . S.

K. M. verw b. Lützen

2. Garde-Füs.-Vat .. Jäger

!I . S.
I . S.

3 Ostpr. Landw.-Jnf .-Reg
Gardejäger . 3 Volont .-Komp.
Westpr. Gren .-Vat.
Leid-Jnf .-Reg.
Fußjäger
12. Landw .-Reg.

V Z

KM
K. M.
A
K. M.
I . S.
K. M.
O . L.

j bei

Gr .-Görschen

Eis. Kreuz 2 Kl.
veiw. bei Gr .-Görschen

Eis Kreuz 2 Kl.
Belle Alliance
K. M. -s bei Gr .-Görschen

2. Leib-Gren.-Vat
2 Kurmä 'L. Reiter -Regiment

!Zlocisti
Zlocistr bes. zum

Regimentsarzt;
Eis. Kreuz 2 Kl. und
russ. St Georgsorden

hang II.
freiwilligen im Jahre
aus der O rdensli

1815.
st e Aufgeführten

Truppenteil
1. Leib-Hus.Reg.
Kolbergsches Inf -Reg
3. Ostpr. Jnf .-Reg.
1. Pomm Inf ..Reg.
Franz -Reg.
3. Ostpr. Jnf .-Reg.
Schles. Schützenbat.
Hus -Reg. 7
'dl. Jnf

! Liste
K M.
!

„
„

iQ Q*
i K. M.

.- Reg.

Garde- Schütz enb at
Alexander-Reg.
Alexander-Rea.
Franz -Reg.
die Provinz Posen XV. 72 f.

weg.

„
„

.)
Bemerkungen
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Name

16 Raphael
17 Jul . Friedemann
18 Ludw. Friedmann
19 Ignatz Goldmann
20 Gust.. Goldschmidt
21 Karl Gottschalk
22 Wilh . Grunwald
23 ! Moses Guthmann
24 Hirsch Hammerstein
25 Markus Hammerstein
26 Josef Heidenreich
27 Eduard Hertz
28 Ed. Hertz
29 Salomon Herz
30 Moritz Herzberg
81 Lewin Heumann
32 Karl Heymann
33 Kaspar Hirsch
34 Wolff Hirsch
35 Leiser tzirschberg '
36 Karl Hirschfeld
37 Jos . Hirschwälder
38 Sam . Hoepfner
39 Hirsch Jllberg
40 David Jonas
41 Abr. Jak . Kalmon
42 Saul Kienbaurn
43 Joseph Kirchheim
44 Jakob Kirstein
45 Venj Kley
46 Leoy Kohn
47 Salomon Elias Kramer
48 Beer Hirsch Krissa
49 Salomon Krohn
50 Kaspar Kronenberg
51 Jtzig Kuhn
52 Wolf Laderstein
53 Salomon Leiser
54 David Lesser
55 Wolff Lessinger
56 Friedr . Levin
57 Jtzig Jsr . Levy
58 Moritz Loewe
59 David Löwenberg
60 Gotthold Loewenth ;l
61 Ludwig Loewenthal
62 Jos . Luczschinsky
68 Heinem. Marcus
64 Moses Mendel
65 David Meyer

i

Stand

j

Heimat^

Jnowrazlaw
Müncheberg
Kaufmann
Handlungsdiener KönigsbergO -Pr.
Handlungsdiener Derma (Eichsfeld)
Handelsmann
FreienwaldBa .-O.
Kaufmann
Iserlohn
Handlungsdiener Grünaerg
! Offendorf
Handelsmann
z Zempelburg
Handelsmann
! Zempelburg
! Marburg
Handlungsdiener Bielstein
Berlin
Handlungsdiener Ca men
Kaufmann
Oschersleben
Handelsmann
Zempelburg
Franken stein
Kaufmann
Garnsee
Berlin
Kaufmann
Riesenburg
Handlungsdiener Danzig ;
Breslau
Handlungsdiener Landsberg a W
Kaufmann
Nordhausen
Bankier
Berlin
Jnowrazlaw
Garz
! Berlin
Kaufmann
Handlungsdiener Christburg
Rauten (Schlesien)
Handlungsdiener Deutsch Krone
Kaufmann
Nord hausen i. Th.
Jnowrazlaw
Handlungsdiener Kro sänke
Handelsmann
Od erb erg
Schneider
Landsberg a. W.
Handlungsdiener Christburg
Handelsmann
Duisburg
Kaufmann
Landsberg a. W.
Handlungsdiener Freienwalde a. O.
Köpenick
Schneider
Jnowrazlaw
Handlungsdiener Karge
Handlungsdiener Lauenburg i.Pom.
Kaufmann
j Gatzweiler
, Jülich
Handlungsdiener j Kolb erg
Handlungsdiener I Königsberg t. Pr.
Handelsmann
| Voerde
Handelsmann
! Christburg
! Berlin
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Liste ;

Truppenteil

Bemerkungen

s
Leib -Jnf .-Reg.
Garde -Hns.-Reg.
16. Jni .-Reg .
Kolberasches Inf -Reg.
24 . Jnf .-Reg.
Franz Reg.
5. Wests. Landw .-Juf .-Reg.
3. Ostpr . Jnf .-Reg.
5 . Wests. Landw .--Jnf .-Aeg.
36. Inf -Reg.
Leib -Jnf .-Reg.
1. Wests. Landw .-Kav .-Reg.
2. Westpr , Drag .-Reg.
Kolbergsches Jnf .-Reg.
1. Westpr . Ins -Reg.
2. Leib -Hus .-Reg
Neumärk Drag .-Reg.
2. Westpr . Drag .-Reg.
1. Pomm . Jnf .-Reg.
Ostpr . Jägeröat.
Franz -Reg.
9. Hus .-Reg.
30. Jnf .- Reg.
Königin -Dragoner
Kolbergsches Jnf .-Reg.
3 Ostpr . Jnf .-Reg.
i Westpr Jnf .-Reg.
4. Ostpr . Inf .-Reu.
Kolbergsches Jnf .-Reg.
1. Pomm . Inf -Reg.
31 . Inf -Reg.
27. Jnf .-Reg.
3. Ostpr . Jnf .-Reg.
24. Inf -Reg.
Leib -Jnf .-Reg.
3. O ?;pr . Ins -Reg.
1. Westpr . Jnf .-Reg.
1. Pomm . Jnf .-Reg.
1. Leib -Hus .-Reg.
29 . Jnf .-Reg
Kolbergsches Jnf .-Reg.
1 Leib -Hus .-Reg.
24. Jnf .-Reg.
3. Ostpr . Jnf .-Reg.
Leib -Jnf .- Reg.

L. L.
K. M.

Leutnant

!
verwundet

am 2 . Juli

-

seit Ligny vermißt

"

„

1 Medaille von 1814

L . L.
K- M
vermißt

! L. L
! K. M.
^K. M.

L. L.
K. Ai.

„

verwunde!
Medaille

1814
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Nr.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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Name

Stand

Heimat

Berlin
David Meyer
Schlächter
Liegnitz
Samuel Meyer
!
Gottlieb Moritz
Handlungsdiener Callies N.-M.
Jnowrazlaw
Leyser Moses
tzandelsmann
Bochum
Wolf Moses
Groß-Glogau
Jac Munck
StendalStudent
Aug. Nathan
Handlungsdiener Frredeberg N.-M.
Moritz Moßner
Berlin
Student
Moritz Normann
Handelsmann
Elbrich
Joachim Oppenheimer
Stiebelen
Sekretär
Samuel Philipson
Handlungsdiener Leipzig
Heinrich Plaut
Breslau
Eduard Pollak
Breslau
Julius Pulvermacher
Frankfurt a. O.
Samuel - Reicher
Kaufmann
Bankier
Graudenz
David Rex
Heiligenbeil
Ignatz Rheinländer
Kaufmann
Willebadessen
David Rosenbaum
Bütow
Kaufmann
Lewin Rosenthal
Handelsmann
Mülhausen i. Th.
Salow . Rosenthal
Berlin
Student
Ernst Sachs
Landsberg a. W.
Joel Sachs
Lychen
Ludw. Salinger
Kaufmann
Oderberg
Handelsmann
Marcus Salinger
Mülheim a. Ruhr
Levy Salomon
Kaufmann
Oschersleben
Lazar Schimmelburg
Kaufmann
Frankfurt a O
Jsaac SchlesingerSchwersenz
Handelsmann
Moses Schwartzheim
Handelsmann
Zielenzig
Samuel Schwedye
Aron Simon
Polzin
Apotheker
Mittenwalde
Kaufmann
Jesaias Simon
Bütow
Salomon Simon
Kaufmann
Breslau
Adam Sonnenthal
Breslau
David Sonnenschein
Paderborn
Mendel Spanier
Herz Stern
Handtungsdiener i Soest
! Schwelm
Kaufmann
Benj . Sternberg
Hamburg
Handelsmann
Joseph Treuherz
I Jnowrazlaw
Gerson Hirsch Twardowski
Frankfurt a. O.
Joh . Wertheiw
Handlungsdiener j Neidenburg
Johann Weyrowitz
Schweidnitz
Benj . Wolf
Prenzlau
Kaufmann
Marc . Wolf
Dresden
Kommis
Jacob Wolff

Lue iuot| ogen Merwrmgen int pveup ^

Truppenteil

Liste z

30. Jnf .-Reg.
Ostpr . Jägerbat.
2. Leib -Hus .-Reg

!K . M.

24. Inf -Reg.
Leib -Jnf .-Reg.
Garde -Hus -Reg.
30. Jnf .-Reg
Alexander -Reg.
16. Jnf -Reg.
2. Leib -Huf -Reg.
2. Leib -Hus .-Reg.
Ostpr . Jüg -Bat.
Ostpr . Jüg -Bat.
1. Westpr Jnf .-Reg.
1. Westpr Jnf .-Reg.
16. Jnf .-Reg.
27 . Jnf .-Reg.
2. Leib -Hus .-Reg.
Kolbergsches Jnf .-Reg.
Garde -Huf .-Reg.
Franz -Reg.
Garde -Drag -Reg
31 . Jnf .-Reg.
29 . Jnf -Reg.
2. Westpr . Drag -Reg.
Leib -Jnf .-Reg.
Kolbergsches Jnf .-Reg.
3. Ostpr . Jnf -Reg.
Kolbergsches Jnf .-Reg.
Franz -Reg.
1. Leib -Hus -Reg.
Ostpr . Jag . Bat.
Ostpr . Jüg -Bat.
5. Wests . Landw .-Jnf .-Reg.
24 . Jnf .-Reg.
24 . Jnf .-Reg.
Kolbergsches Jnf -Reg.

! K. M.

Kolbergsches Inf . Reg.
27 . Jnf .-Reg.

2 Schles. Hus.-Reg.
31 . Jnf -Reg.
Kolbergsches Jnf .-Reg.

en

Heere.

Bemerkungen

! LL.

„
„

| seit Ligny vermißt
i
j

I >
i K. M

L .^L
K. M.
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Leb
,
Verheißung

einst über Abrahams
die
der
leuchtete : „Ich will dich segnen , und du sollst ein
auf den von den Anti¬
sein !" und mit dem Hinweis
Segen
Patriarchen , hat bei
jüdischen
verunglimpften
semiten so häufig
Enkels unseres
ersten
geborenen
Juli
L
am
des
der Taufe
und ge¬
eingeleitet
Rede
seine
Oberhofprediger
der
Kaiserpaares
an das Wort des Dichters:
schlossen . Dies mahnt unwillkürlich
„Das , was uns blindes Ungefähr nur deucht , gerade das steigt
it

alttestamentliche
aus den tiefsten Quellen !" Hat doch jener
allzeit an dem HohenZollernprinzen
Segen , der sich hoffentlich
Kraft
wird , seine unauslöschliche
bewähren
Wilhelm Friedrich
gezeigt . Auch
auch an den späten Enkeln des großen Patriarchen
in seiner
heute noch , in einer Zeit , die der Oberhofprediger
und fturmbewegte " beals „ eine gewaltige
Rede ausdrücklich
zeichnete , wandelt sich jeder Fluch , den die Feinde der Juden
gegen sie schleudern , schließlich doch zum Segen . Auch heute
sich die Juden , wenn auch erst nach langen,
noch erweisen
schweren Zeiten böswilliger Verkennung , durch ihren Familiensinn,
für die Völker , die
und Betriebsamkeit
ihre Mäßigkeit , Sparsamkeit
sie in ihrer Mitte aufnehmen und die ihnen volle Gleichberechti¬
gung gewähren , als ein Segen , nicht etwa als ein Ferment der
Decomposition , vielmehr oft im besten Sinne des Wortes als ein
Bewegung
fördernde
eine
in
der die Massen
Sauerteig ,
Staatsleitungen
die
für
auch
aber
gilt
immer
bringt . Noch
zu sein , „frei Zwischen
Wort , berufen
das alttestamentliche
neue
immer
Staat
dem
und
"
wählen
Zu
Fluch
und
Segen
Recht
Staatsbürgern
dadurch Zu verleihen , daß allen
Lebenskraft
gewährt wird . Nicht minder gilt
und Gerechtigkeit gleichmäßig
, daß er für andere kein
Staatsbürger
es für den einzelnen
und selbst nicht gesegnet sein kann , wenn er Mitbürgern
Ab¬
ihrer
wegen
oder
Glaubensbekenntnisses
ihres
und sie ihnen Zu
mißgönnt
die Gleichberechtigung
stammung
Segen
wegen

trachtet.
Adolf Stöcker
Der ehemalige Hofprediger
dafür ein Beispiel ; er hat vielen Unsegen sich selbst

entziehen
ist

und

umjcgau.

DÖY

andern gebracht . Wäre er berufen gewesen, den ersten Enkel
unseres Kaiserpaares Zu taufen , so hätte er es kaum mit einer
Verheißung getan , die „über Abrahams Leben leuchtete ", denn
ihm selbst lag jener Wunsch fern , allen Mitmenschen ein Segen
Zu sein. Seine Kampfnatur hatte ihn nicht nur dazu geführt,
durch „Scheiterhaufenbriese " und politische Kämpfe Unfrieden zu
säen, sondern auch eine Ehre darin Zu suchen, als „Vater des
Antisemitismus
" eine Bewegung hervorzurufen und Zu unter¬
halten , die als „Schmach des 19. Jahrhunderts " einen Teil der christüchenBevölkerung verrohte und den jüdischen Bürgern Deutschlands
Zahllose Kümmernisse Zusügte.
Im 71 . Lebensjahre stehend,
wirbt er heute noch immer um den traurigen Herostrat -Ruhm,
den Tempel der allgemeinen Menschenliebe zu Zerstören; denn
er sucht neuerdings die unseligen Wirren in Rußland dazu Zu
benutzen, neuen Haß gegen die Juden Zu entfachen , die er, ohne
irgend einen Nachweis für die Richtigkeit einer solchen Be¬
hauptung , beschuldigt, „zur Revolution Zu hetzen". In einem
„Sedan " überschriebenen Leitartikel der „Staatsbürger -Zeitung"
sagte Stöcker wörtlich : „Ist es doch unzweifelhaft (?) festgestellt, daß das jüdische Element , das allerdings in Rußland
übel genug behandelt ist, der russischen Revolution in hervor¬
ragendem Maße die Verführer stellt . Freilich bei der geistigen
Herrschaft , die das Judentum durch eine Art von Hypnose über
die christliche Welt ausübt , läßt sich jener Charakterzug auch in
den russischen Angelegenheiten begreifen . Man denke doch nur
an den Dreysusschen Handel . Ich Zweifle nicht, daß dieser
französische jüdische Offizier unschuldig ist. Aber in unzähligen
Fällen werden unschuldige Menschen zu Unrecht verurteilt , und
keine Zeitung regt sich darüber aus . Höchstens wird , wenn die
Unschuld an das Licht kommt, eine kurze Notiz gebracht . Als
ich in der Witteschen
Sache zuerst unrecht verurteilt war , —
was doch verständige Menschen, die den Personen nahe standen,
wissen mußten , — jauchzte die gesamte schlechte Presse laut auf;
ja zwei freikonservative Landtagsabgeordnete
erließen einen
Aufruf zu Geldsammlungen für den vermeintlich BeleidigtenAls ich aber zuletzt in dem Prozeß siegte, brachten viele
Zeitungen nicht einmal die Notiz darüber . So geht es einem
deutschen Christen . Aber über einen französischen Juden wider¬
hallt die ganze europäische Presse Jahre hindurch von un¬
heimlichem Lärm . Solche Tröpfe sind die liberalen Redakteure
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unter dem Einfluß des Judentums
geworden . Die russischen
Angelegenheiten haben nun wenigstens das Gute , daß sie die
unheilvolle Einwirkung der jüdischen Revolutionsmache klar er¬
kennen lassen . Auch der Anteil der internationalen und deutschen
Sozialdemokratie
an den furchtbaren Ereignissen im Osten ist
unleugbar . Wie immer und überall gehören Judentum und
Umsturz Zusammen/'
Das ist so ganz der alte Stöcker aus der ersten Zeit der
sogenannten „Berliner Bewegung ", der durch die Bemerkung
über die „Wittesche Sache " deutlich beweist, daß er nicht nur
im Kampfe mit den Juden ein unversöhnlicher Gegner ist. Daß
er das Unheil nicht bereut , das er angerichtet hat , zeigte auch der
von ihm in der Siegener Zeitschrift „Volk" veröffentlichte
Artikel „1881 — 1906 ", in dem er die vor 25 Jahren erfolgte
Begründung des
Kyffh auser -Verb and es
durch den Verein deutscher Studenten
bejubelte und seinen
eigenen Anteil an jener Schöpfung auf das Wort zurückführte:
„Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden ."
Was er angezündet hat , mag , wie er sich rühmt , in manchem
seiner gelehrigen Schüler , die jetzt als Alte Herren des Vereins
deutscher Studenten im antisemitischen Sinne auf die Volksseele
einwirken , fortlodern ; Segen hat es dieser bisher nicht gebracht
und konnte es ihr nicht bringen . In dem erwähnten Festartikel
erinnert Stöcker auch daran , daß bei dem ersten Aufflammen der
Berliner Bewegung bei der Reichstagswahl im Jahre 1881 im
ersten Berliner Wahlkreis , in dem Graf Moltke 1878 nur 2000
Stimmen zufielen, der Antisemit Liebermann von Sonnenberg
mehr als 6000 Stimmen erhielt.
Wie dies erzielt wurde , hat Stöcker in jenem Festartikel
natürlich nicht verraten , ist aber manchem alten Berliner noch
in Erinnerung und hat vielleicht auch dem
Abgeordneten Ludwig Werner
vorgeschwebt , als er bei seinem Streite mit Liebermann und
dessen deutsch-sozialen Trabanten Fr . Raab seine Mißerfolge mit
den auf Liebermanns
Retter hindeutenden Worten zu ent¬
schuldigen suchte, „es fehlte mir leider in Kassel ein Rudolph
Herzog ". Werners
Veröffentlichungen über die „Neuwahl im
Kreise Rinteln - Hofgeismar - Wolfhagen " werfen nicht nur ein
grelles Licht auf die gesamten antisemitischen Wahltreibereien,

Umschau,
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die Charaktereigenschaften der dabei Be¬
sondern anä) auf
teiligten. Diese Offenbarungen gehen von einem Manne aus,
„der im Jahre 1898 als antisemitischer Abgeordneter einem
jüdischen Unternehmer für Geld den Inhalt zu seiner Korrespondenz
lieferte", dies in dem Prozeß Erdmannsdörfer vor Gericht in
Abrede stellte und deshalb in der Begründung des freisprechenden
zum Lügner gestempelt
Urteils in Kassel gerichtsnotorisch
jetzt wenig; denn trotz
Sache
der
an
wurde. Aber dies ändert
Blamage haben sie
bekannten
Führern
dieser allen antisemitischen
Werners
Wiederwahl
die
1903
Jahre
iw
kein Bedenken getragen,
und sich
betreiben
zu
Landtagsabgeordneten
und
Zum ReichstagsSünden
die
auf
Jahren
mehreren
von
Verlauf
erst jetzt nach
des Parteigenossen besonnen, dessen Dienste ihnen jahrelang
willkommen gewesen sind. Nur so lange als er ihnen nicht bei
der Mandatsjagd ins Gehege kam, wurden jene Sünden mit
dem Mantel der Liebe bedeckt.
Ziemlich deutlich ist dies in einer kurzen Erklärung zum
Ausdruck gelangt, die der deutsch-soziale
Abg. Fr . Raab
aus Anlaß eines Artikels über die Stichwahl in Hofgeismar
deshalb vom Stapel ließ, weil Werner darin auf seine Mit¬
arbeiterschaft angespielt hatte. Fr . Raab erklärte nämlich: „Zu¬
nächst stelle ich fest, daß ich niemals gegen Entgelt Berichte
aus dem Reichstage für irgend jemand geschrieben habe. Nur
in vereinzelten Fällen habe ich früher, wenn der Abg. Werner
nicht in die Kommissionssitzungen gekommen war , obgleich er sich
dem Inhaber eines Korrespondenzbureaus zur Lieferung von
Berichten verpflichtet hatte, mit einigen Notizen ausgeholfen,
teils um den Zeitungsmann aus der Verlegenheit zu ziehen,
teils um Herrn Werner seine Einnahmequelle zu erhalten. Ich
selbst aber habe niemals einen Pfennig genommen. Herrn
Werner ist aber auch meines Wissens von uns niemals daraus
ein Borwurf gemacht worden, daß er Berichte gegen Entgelt
schrieb, sondern nur daraus , daß er diese Berichte früher für
einen Juden , namens Hamburger, schrieb, denselben, der später
wegen eines schmutzigen Aktendiebstahls steckbrieflich verfolgt
wurde, aber leider entkam. Bei unserer grundsätzlichen
konnten wir es nicht gut¬
zur Judenpresse
Stellung
Ab ge o rd net er einem
heißen , daß ein antisemitischer
seiner
zu
Inhalt
den
Unternehmer
jüdischen
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lieferte ." Diese „grundsätzliche" Stellung ist
jedoch tatsächlich erst jetzt eingenommen worden, wo Liebermann
von Sonnenberg und seine dienstwilligen Knappen bei ihrem
Bemühen, die ganze antisemitische Bewegung in das junkerlich¬
agrarische Fahrwasser hinüberzuleiten, bei den demokratischen
Antisemiten auf energischen Widerstand stoßen.
Daß es zwischen den Konservativen und den deutschsozialen Abgeordneten für die Reichstags- und Landtagswahlen
Zu einem allgemeinen Bündnis kommen soll, hat der Führer der
Deutsch-sozialen,
Abg. Lieberman« von Sormeuberg,
Worten öffentlich verkündet: „Mit be¬
folgenden
mir
bereits
es mich, daß ein seit einem
erfüllt
Genugtuung
sonderer
Plan endlich der Ver¬
verfolgter
mir
von
Jahrzehnt
zwischen
wirklichung entgegengeht, nämlich ein Wahlbündnis
und den Deutsch - sozialen in Hessen
den Konservativen
zur Wahrung des gegenseitigen Besitzstandes iw Landtage und
Reichstage. Der Reichstagswahlkreis Marburg fällt dabei uns
Zu. In Zukunft wird bei allgemeinen Wahlen ein größerer
Teil unserer Arbeitskraft zur Bekämpfung der Sozialdemokratie
und gegebenen Falles zur Unterstützung von Kandidaturen ver¬
wandter Richtungen verfügbar sein." Diese dankenswerte Offen¬
heit ist ganz dazu angetan, die gegnerischen Parteien frühzeitig
auf den Plan zu rufen und ihnen die Notwendigkeit klar zu
machen, sich unter Ueberbrückung der Fraktionsklüfte schleunigst
für die Wahlkampagne zu rüsten, um die agrarisch-reaktionären
Interessen ebenso wie die antisemitischen Bestrebungen mit Erfolg
bekämpfen zu können. Bei einem rechtzeitigen, einmütigen Vor¬
gehen wird das nicht schwer sein; denn die resormerischen Anti¬
semiten sorgen in ihrem Aerger über die reaktionären Trei¬
bereien der Deutsch-sozialen dafür, den Nachweis zu führen, daß
der Löwe des antisemitisch-agrarischen Wahlbündnisses gar kein
Löwe ist. So veröffentliche die antisemitische „Hessische Rund¬
schau" nachstehende Indiskretion über den Abg. Lieberwann
seiner glühendsten Verehrer war
„
von Sonnenberg: Einer
vor Zeiten ein Kunstgärtner in Elberfeld. Bei solenner Kneipe
nach vollendetem Vortrag brachte der Kunstgärtner einen Trink¬
spruch aus, der in die Worte ausklang: wir wollen Herrn
Liebermann hochleben lassen! Prompt erhob sich der also Ge¬
feierte und sagte: „ich heiße nicht Liebermann , sondern
Korrespondenz
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von Liebermann
." Seit dieser Zeit soll sich die Begeisterung
des Kunstgärtners für die Liebermannsche Sache abgekühlt haben,
so daß er keine Moneten dafür übrig hatte . Sehr zum Leid¬
wesen des ebenso adelsstolzen wie geldbedürftigen „Freundes "." —
„Meine Herren / sagte Herr Liebermann von Sonnenverg eines
Tages zu einigen parlamentarischen Kollegen, „ich würde Sie
gern zu einer Jagd auf meinem Landgute
einladen , aber es
liegt leider zu weit ." — Seine Freunde , die aus leicht verzeih¬
licher Neugier seiner Einladung gern Folge leisten würden,
warten aber bis zum heutigen Tage vergeblich auf Angabe des
Ortes und der Eisenbahnstation . Sollte das Landgur derer
von Lieberwann für den Irdischen überhaupt unerreichbar fein?
Dann allerdings hätten diejenigen Recht, die sein Dasein aus
den Mond verlegen . — In einem Coups 2. Klaffe, zwischen
Kassel und Treysa , soll Liebermann von Sonnenberg über die
getreuesten seiner hessischen Wähler folgende klassische Aeußerung
getan haben : „ Meine Schwälmer
Bauern
sind treu wie die
Hunde, aber dreckig wie die Schweine ." — Die „Hessische
Rundschau " schließt ihren Bericht mit den Worten : „Den toten
Löwen mögen die Esel mit Fußtritten lrakrieren ; ich habe es
mit dem lebenden Liebermann zu tun , dessen Politik zwar im
Sterben liegt , der aber noch manchem
Lämmlein
ge¬
fährlich werden kann . Allerdings , im Reichstage ist er jetzt
vollkommen ungefährlich . Das kommt von seiner leidigen Ge¬
dächtnisschwäche, welche neuerdings so bedeutend ist, daß er auch
die kleinen Reden sorgfältig memoriert und vom Manuskript
abliest . Wird ihm so das freie Denken und Sprechen äußerst
schwer, so fällt ihm doch das Lesen sehr leicht. Denn das Leben
schafft immer einen gerechten Ausgleich , und wenn ein Organ
verkümmert , so geht es dem anderen um so besser. Bei Herrn
von Liebermann ist es also das Sehvermögen , das ausgezeichnet
funktioniert , sein Auge läßt ihn nie im Stich . Leider kann er
einen damit ansehen . . ."
In dieser Tonart kämpfen Antisemiten gegeneinander ! Insbesondere scheint es in bezug aus das Schimpfen der anti¬
semitische
Reichstagsabgeorduete Krösell
in Ppritz bis zur Virtuosität gebracht zu haben , da gegen it}u
Dutzende von Anklagen erhoben worden sind. Der verant¬
wortliche Redakteur des von Krösell herausgegebenen Blattes
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Weber, hat sich der Verbüßung einer
Mittelstand ", Theodor
über ihn wegen Beleidigung des jüdischen Kunstmalers Lewin
verhängten einmonatlichen Gefängnisstrafe durch die Flucht ent¬
zogen. Die Verantwortlichkeit für seine Zeitschrift ist von dem
Expastor Krösell wieder übernommen worden , der nun iw
als Volksvertreter in seinem
Vertrauen auf seine Immunität
Blatte flott darauf los sündigt . Eine merkwürdige Rolle spielt
zu Pyritz . In
er aber auch in der Stadtverordnetenversammlung
dieser teilte der Vorsitzende, Rechtsanwalt Haase , kürzlich mit , daß
ihm nach der vorhergehenden Sitzung ein Brief vom Stadtver¬
ordneten Krösell zugegangen sei, an ihn in seiner Eigenschaft als
Stadtverordneten -Vorsteher gerichtet ; diesen Brief habe er der
eingereicht mit dem Anträge aus gericht¬
Staatsanwaltschaft
liche Verfolgung des Stadtverordneten Krösell wegen Beleidigung.
U. a. wirst Herr Krösell in diesem Briese dem Vorsteher „aus¬
vor . Nach Schluß der Sitzung kam es
gezeichnete Flegelei"
nochmals zu einem Rencontre zwischen dem Vorsitzenden und Herrn
Krösell , da dieser im Widerspruch mit den Bestimmungen der Ge¬
schäftsordnung gegen die Mitteilung des ersteren polemisieren wollte;
doch wurde ihm das Wort entzogen und die Sitzung geschlossen. —
Ein von Krösell beleidigter Pyritzer Bürger erhob Beleidigungs¬
klage, woraus der Reichstagsabgeordnete , der zurzeit in Ppritz
geladen wurde . Er
war , vom Schiedsmann zum Sühneterwin
leistete der Aufforderung nicht Folge , und deshalb wandte man sich
in Pommern.
beschwerdeführend an das Landgericht Stargard
Dieses antwortete auf den Antrag , den Schiedsmann schleunigst
anzuweisen , einen recht nahen Termin zur Vornahme des Sühne¬
versuchs mit Krösell anzuberauwen , ablehnend . Den gleichen
zu
Bescheid gab auf eine Beschwerde das Oberlandesgericht
Stettin . Hoffentlich wird aber Krösell nicht wieder in den Reichs¬
tag gewählt , damit er, da Delikte durch die Immunitäts -Unter¬
brechung nicht verjähren , später doch noch zur Rechenschaft ge¬
zogen werden kann.
Die Antisemiten hegen fast sämtlich den Wahn , daß sie
besitzen; es muß ihnen
ein unbegrenztes Schimpf - Privilegium
dabei zu gute gehalten werden , daß zahlreiche überaus milde
geeignet waren , sie in diesem
Urteile und Strafabweffungen
Obgleich ihre Anhängerschaft weder
Wahn zu bestärken.
eine Macht darstellt , die die
noch quantitativ
qualitativ
Kühnheit ihres anmaßenden Auftretens irgendwie rechtfertigt;

uwicyau.
obgleich sie bei den Wahlen fast nur noch dort Erfolge erzielen,
wo ihnen die Mittel und der Einfluß des Bundes der Landwirte
das Rückgrat stärken, führen sie in ihren Versammlungen und in

ihren Organen selbst den höchsten Behörden gegenüber eine
Sprache, Zu der sich nicht einmal die leidenschaftlichsten Redner
der ungleich mächtigeren Zentrumspartei Hinreißen lassen
Daß dadurch den Massen der Respekt vor der Obrigkeit geraubt,
die Saat der Unzufriedenheit in die zufriedensten bürgerlichen
Kreise hin eingestreut und der Umsturz nur gefördert wird, den
man beständig zu bekämpfen vorgibt , versteht sich von selbstDieses mit merkwürdiger Geduld ertragene wühlerische Treiben
der Antisemiten und ihrer gesinnungsverwandten agrarischen
Gönner bekümmert uns nicht als Juden , sondern als deutsche
Staatsbürger , die seit vielen Jahrzehnten ohne irgendwelchen
vernünftigen Grund von den vornehmsten wühlenden Dunkel¬
männern als „Führer der Revolution" verdächtigt werden^
während jene selbst den Umsturz dadurch herbeizuführen drohen,
daß sie das rollende Rad der Zeit gewaltsam rückwärts zu
drehen streben. Auf diesem Gebiete wirken
die „Kreuz-Zeitung " und die „Deutsche Tageszeitung"
Zuweilen verderblicher, als die radikalsten Antisemitenblätter
Das hat die „Kreuz- Zeitung " getan, noch ehe Freiherr
von Hammerstein sich zusammen mit Stöcker in einer Stellung
photographieren ließ, in der beide ihr Jahrhundert in die
Schranken zu rufen gedachten. Das Blatt wühlte schon zu der
Zeit, in der „Ehren-Goedsche" mit seinen Freunden, um die
Adelsherrschaft wieder herzustellen, das Märchen von der durch
„Polen , Juden und Franzosen " drohenden Gefahr aus¬
heckte und nicht nur in journalistischer Fassung, sondern auch in
der Form lüsterner historischer Romane einflußreichen Kreisen
schmackhaft machte. Das fromme Blatt war judenfeindlich,
noch ehe die Bezeichnung „antisemitisch" gang und gäbe war;
es konnte aber nicht konsequent dem Rassenantisemitismus
huldigen, weil erst der getaufte Jude Schlesinger- Stahl die
Politik der Hochkonservativen in ein geordnetes System brachte
und ihr die von ihm erfundene wirkungsvolle Vokabel des
„Christlichen Staates " und damit einen Schatz lieferte, von dessen
Zinsen sie heute noch zehren, da diese Vokabel es anscheinend den
Trägern der Macht als eine Unmöglichkeit erscheinen läßt, in
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Preußen die Fähigkeiten „ungetanster Juden " für den Staatsdienst
nutzbar Zu machen.
Die „Kreuz-Zeitung " har sich auch deshalb anläßlich der
Ernennung des Bankdirektors
Bernhard Dernburg
zum Kolonialdirertor nicht ganz auf den Standpunkt der andern
judenfeind'Lichen Blätter gestellt, deren Wutgeheul „Juda
triumphiert !" jeden Unbefangenen überzeugen wußte, daß die
monarchische Gesinnungstünche der Antisemiten stets sofort abbrockelt, wenn der Monarch sich untersteht, seiner „von Vor¬
urteilen unbestochenen" Gesinnung folgend, Männer heranzuziehen, die kein Sertifikat von Stöcker und Konsorten beibringen
können. Aber die „Kreuz-Zeitung" gestattete sich die unter¬
tänigst an die höchste Stelle gerichtete „Drohung " :
„Herr Dernburg ist jüdischer Abstammung , der erste, vom
Fürsten Bismarck berufene Kolonialdirektor Kayser war es auch.
augehört , ist nach unseren
Daß er noch dem Judentum
Informationen nicht anzunehmeu; sollte es gleichwohl der
eine
allerdings
Fall sein , so würde die Angelegenheit
prinzipielle Bedeutung gewinnen, auf die Zurückzukommen
wäre." Bezüglich der Exzellenz Dernburg kann das glaubenseifrige Blatt ganz ruhig sein; der neue Kolonialdirektor ist nie
Jude gewesen; und daß seine Vorfahren es gewesen sind, be¬
rechtigt uns so wenig Zum Jubel über seine Ernennung als es
die Antisemiten berechtigen würde, den „Judenstämmling " uns
wieder zuzurechnen, wenn es ihm nicht gelingen sollte, einen von
den Schützlingen einer aristokratischen Clique gründlich verfahrenen
, die sich
Karren aus dem Sumpfe zu Ziehen. Die Gehässigkeiten
sich
richten
muß,
der neue Kolonialdirekror gefallen lassen
gegen
aber
mehr
weit
übrigens nur zum Teil gegen seine Person,
den Monarchen, dem es die Antisemiten fühlbar machen wollen,
daß sie es als eine Beleidigung ihrer Majestät betrachtet
haben, daß Se. Majestät den jüdischen italienischen Schatzminister
Luigi Luzzaii durch Verleihung des - Großkreuzes des Roten
Adlerordens und auch den ungetansten Direktor Ballin wieder¬
holt in hervorragender Weise ehrte. Kürzlich wurde auch der
Zorn der antisemitischen Musterzeitschrift, des „Bayerischen Vater¬
landes", dadurch erregt, daß der Kaiser gleichzeitig mit dem ameri¬
kanischen Botschafter Tower auch den „amerikanischen Finanzjuden" Speyer zur Frühstückstafel zog. Nach antisemitischen
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Begriffen fehlte nur noch die Verleihung eines hohen preußischen
Ordens an Herrn Riva , dem in Italien trotz seiner jüdischen
Konfession das Portefeuille des Unterrichtsministeriums anvertraut wurde, um die deutschen Antisemiten toll Zu machen
und Herrn Ministerial-Direktor Dr. Schwartzkopff die Empfindung
Notfälle " Leizubringen, in der er
der „dringendsten
ausschließlich die Beschäftigung jüdischer Volksschullehrer zuzulaffen erklärt hat.
Die agrarische „Deutsche Tageszeitung" äußert sich fast
noch grimmiger als die „Kreuzzeitung". Dies hat wohl seinen
Grund darin, daß trotz ihrer von der „Täglichen Rundschau"
unterstützten Bemühungen, die durch
die Affäre Tippelskirch
stark erschütterte Stellung des Ministers von Podbielski als
wieder befestigt hinzustellen, die offiziöse Presse erklärte, in der
für den Minister ungünstigen Sachlage habe sich nichts geändert:
„Dem Minister sei nicht der dienstliche Befehl erteilt worden,
seine Beziehungen Zur Firma Tippelskirch zu lösen". In der
sicheren Voraussetzung, daß kein Nachfolger dieses Ministers so
erfolgreich wie dieser den Gutsbesitzern zur glänzenden Ver¬
wertung aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse verhelfen würde,
sucht das Organ des Bundes der Landwirte sein Ansehen dadurch
wieder Zu erhöhen, daß es die korrekte Handlungsweise des Kolonial¬
direktors Dernburg verspottet, der vor der Uebernahme des Amtes
nicht nur auf die einträglichsten Verwaltungsratsstellen ver¬
zichtete, sondern seinen ganzen Aktienbesitz veräußerte, um sich
als völlig unbeeinflußt von materiellen Interessen seinem neuen
Amte widmen Zu können. Dazu bemerkt die „Deutsche Tages¬
zeitung" : „Es ist wohl anzunehmen, daß er an Stelle dieser
Dividendenpapiere Staatspapiere erwerben wird, und man darf
daher wohl in den nächsten Tagen eine Auswärtsbewegung der
Kurse dieser Papiere erwarten."
Mit derselben antisemitischen Dreistigkeit äußert sich
„die Staatsbürger -Zeitung" :
„Wir wollen Bernhard Dernburgs Taten abwarten, aber
wir versprechen, aus Vorposten zu stehen. Der Geburtsund Verdienstadel ist aus dem besten Wege, durch den Geldadel
abgelöst zu werden, und Bernhard Dernburg, der nur deshalb
in den Kreisen der Börsenleute einer ..gewissen Abneigung" be¬
gegnet, weil er noch rücksichtsloser und darum erfolgreicheren
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arbeiten wußte als sie alle, Bernhard Dernburg soll der Bahn¬
brecher des neuen Kurses sein! Es wird nun schöner mit
jedem Tag : jetzt weiß man , was es noch werden mag ."
Dem Organ Stöckers sekundiert das des Expastors Krösell
" mit den Worten : „Wir gestehen offen, daß das
„Mittelstand
Mißtrauen , das uns beseelt, durch nichts mehr überdoten werden
kann . Und dieses Mißtrauen wird auch dadurch nicht beseitigt,
daß Herrn Dernburg von mütterlicher Seite ein Quantum
deutschen Blutes innewohnen soll. Solche „Quanten " mögen
stimmen — uns nicht ."
andere Leute versöhnlich
, Pietisten und Antisemiten die
Agrarier
die
straffer
Je
sich das Wort : „Es
bewahrheitet
eher
desto
,
spannen
Sehnen
wird nun schöner mit jedem Tag !" Dies vorausahnend , haben
die Führer des katholischen Zentrums auf dem
Essener Katholikentage
so einmütig sich gegen jeden Rassen- und Klasseuhaß ausgesprochen,
daß man sich wieder in den Sommer des Jahres 1869 zurück¬
versetzt glaubte , in dem das Zentrum die „Lex Wiggers " er¬
möglichte, die beinahe eine „Lex Windthorst " genannt zu werden
verdiente . Jetzt nach 37 Jahren erklärte in Essen der Abg.
des 17. und
de Witt - Köln : „Wir verwerfen den Staat
und
mit seinem staatlichen Absolutismus
18. Jahrhunderts
mittelalterlichen
den
seinem Gewissenszwang . Wir verwerfen
Grundsatz : „Cujus regio , ejus religio '/ ' Wir verlangen den
dessen volle Konsequenzen.
und
Rechtsstaat
paritätischen
den Rechtsstaat , wir ver¬
verlangen
(Stürmischer Beifall .) Wir
gesetzlichen Schranken
keine
Betätigung
religiösen
langen , daß der
Kampf.
konfessionellen
den
verwerfen
Wir
.
aezogen werden
Wenn
."
leben
Frieden
in
Andersgläubigen
allen
mit
wollen
Wir
schloß:
Großen
des
Friedrich
Worten
den
mit
Katholik
der eifrige
„Jeder kann nach seiner Fasson selig werden, " so ist dies nicht zu
bekritteln , denn der große Preußenkönig hat die katholischen Jesuiten
niemals für die schlimmsten gehalten . Wie dem auch sei; es ist ent¬
weder als eine großartige Wendung zum Guten , oder mindestens als
eine überraschend sympathische Kundgebung aufzufassen , daß in Essen
, Prof . Dr . S eiler - Feldkirch , seine Rede über
ein Jesuitenpater
die soziale Frage mit den Worten schloß: „Es kann nur dann
besser werden , wenn Gott der Herr zwei Engel aus die Erde
alle
. Wenn
die Charitas
und
schickt: die Justitia
Nächstenliebe
und wahrer
von Gerechtigkeit
Stände
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durchdrungen
find und nicht bloß im Auge haben , was uns trennt,
sondern was uns eint , dann wird mir Gottes Hilfe die soziale
Frage eine friedliche und für alle glückliche Lösung erfahren ."
Wer daran schuld ist, wenn es nicht besser wird , wer alles daran
setzt, den konfessionellen Frieden zu verhindern , das ergibt sich
aus einem unverfälschten Herzenserguß des Abg . Krösell, der
in seinem Bericht über den Essener Katholikentag mit plumper
Offenheit gesagt hat , was die meisten seiner Gesinnungsgenossen
denken: „Daß einer der Redner , Prof . Einig - Trier, Katholiken,
Protestanten und Juden zum Zusammengehen aufforderte , da
Gott in Gefahr sei, möge nur deshalb Erwähnung finden, weil
es eine in der Ekstase geschehene Entgleisung der Ueüertoleranz
ist. Redner bemerkte auch gleich sich verbessernd : „Doch nein,
nicht Gott ist in Gefahr ; sondern ohne Gott sind wir in Gefahr !"
Hätte
er ferner
in seinen
Einigungsruf
die Juden
nicht mit einbegriffen,
so könnte es Leute geben, die diesen
Ruf ernst nehmen ."
Nun , wir nehmen diesen Ruf ernst, nicht zum mindesten
deshalb , weil die tüchtigen Politiker des Zentrums recht gut
wissen, daß ihre paritätischen Wünsche nur dann vollständig erfüllt
werden können, wenn gleichzeitig mit der schmalkaldischenLosung:

„Cujus regio, ejus religio“ auch mit der von einem getauften
Juden erfundenen Formel vom „Christlichen Staat " gebrochen
wird , mit der die „Kreuz-Zeitungs "-Männer doch nur das
„protestantische " Kaisertum anstreben , in dem die Katholiken
ebenso wie die Juden nur „geduldete Gäste " sein würden . Die
Zentrumsführer sind kluge,zielbewußte Herren ; das hat sich schon bei
der zweiten Beratung des Reichshaushalts -Etats gezeigt, als die
Abgeordneten Roeren
und de Witt am 31. März d. I . ver¬
langten , daß künftig
die Wahl der Reserve -Offiziere
durch das Offizierkorps des Truppenteils , dem der OffizierAspirant angehörte , vorgenommen werden solle. Der Abgeordnete
Roeren wollte die Wahl sogar ausschließlich der Entscheidung
des Regiments -Kommandeurs überlassen , und der Abgeordnete
de Witt kam am 26. Mai d. I . bei der dritten Etatsoeratung
nochmals auf diesen Gegenstand völlig in dem Sinne zurück, in
dem sich bereits vor Jahren der verstorbene Zentrumsführer
Dr. Lieber darüber ausgesprochen hat. An demselben Tage gab
der Kriegsminister von Einem die Erklärung ab, die Frage
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weiter prüfen Zu wollen; er hoffe dabei zu einem günstigen
Resultate
zu gelangen. Neuerdings hat das preußische
Kriegsministerium die Truppenteile und Bezirkskommandos
Zu gutachtlicher Aeußerung über die Frage aufgefordert,
inwieweit die bisher bei den Bezirkskommandos stattfindenden Wahlen der Reserveoffiziere fortan den Offizierkorps
der aktiven Truppe, wo der Aspirant die Qualifikation erworben
hat, zu übertragen feien. Die „Boss. Ztg." schreibt dazu: „Die jetzige
Rundfrage des Kriegsministers beweist, daß er die heutigen Zu¬
stände als unhaltbar ansieht. Es scheint, als wünsche er, wenn
die Aspiranten sich alsbald nach der zweiten Uebung zur Wahl
stellen, die Zuständigkeit auf das Offizierkorps der aktiven Truppe
zu übertragen, für die übrigen Fälle es bei dem bisherigen
Verfahren zu belassen. Inwieweit diese Reform dem erstrebens¬
werten Zweck entspricht, wird eingehend zu prüfen fein. Die
Hauptsache ist, daß eine handgreifliche, verletzende Ungerechtigkeit,
die obenein mehrfach einen empfindlichen Mangel an Reserve¬
offizieren bewirkt hat, beseitigt und der Weg zum Offizierkorps
jedem tüchtigen, befähigten und ehrenhaften Mann , ohne
Unterschied der Partei und der Konfession , geöffnet werde/'
Die Ausschließung der Juden vom Offizierkorps
wird selbst von den Antisemiten als so unhaltbar betrachtet,
daß sie in Vorahnung des Kommenden in der ihnen eigenen
Weise die monarchische Maske wieder einmal lüften. Wilhelm
Bruhn jammert in der „Wahrheit " : „Immer deutlicher wird
es; immer klarer wird es erwiesen, daß die Regierungszeit
Wilhelms des Zweiten dem „auserwählten Volke" eine Periode
der Gnade ist. In der Politik haben sich namhafte Vertreter
des Stammes der „Unterdrückten" einflußreiche Positionen er¬
kämpft; desto einflußreicher, je weniger sie oberflächlichen Blicken
sichtbar sind. Herr Ballin ist der unverantwortliche Ratgeber
des Deutschen Kaisers! Die Friedländer , Schwabach, Simon usw.
werde: zu intimer Tafelrunde ins Schloß gebeten. Wie lange
noch wird es dauern, und auch unser Offizierkorps steht dem
ägyptischen Adel offen? Die neuen Bestimmungen über die
Osfizierswahl, die augenblicklich in Vorbereitung sind, erwecken
ganz den Eindruck, als ob sie dazu dienen sollten, die
Ballotage abhängiger als bisher von äußeren, höheren
Einflüssen zu machen." In den „Deutsch-Sozialen Blättern"
dem Organ Liebermann von Sonnenbergs , ist bereits am 11. August
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ein Artikel „Sie Wahl der Reserve -Offiziere " erschienen, in dem
ausgeführt wird , daß „ die Verwirklichung der Zentrums -Anregung
auch die Hoffnungen der Juden ihrem Ziele näher bringen
würde ." Es heißt dann weiter : „Schwarze und goldene Inter¬
nationale arbeiten einander auch hierbei wieder in die Hände.
Das muß alle wahren Freunde des Heeres stutzig machen und
sie zur Abwehr der verlangten Aenderung des Wahlverfahrens
für die Reserve -Offiziere auf den Plan rufen ." Die Frage , ob
die Antisemiten vom Schlage Liebermanns und Krösells oder die
Katholiken „die wahren Freunde des Heeres " sind, drängt zur
Lösung . Es wird aber nur dann „mit jedem Tage schöner
werden ", wenn auch diese Lösung in dem Sinne erfolgt , daß,
was in fast allen Kulturstaaten möglich und bei großen Feldherrn
schon früher Grundsatz gewesen ist, auch in Deutschland eintritt:
„War sonst der Mann nur gut , ich pflegte nach dem Katechismus
nicht zu fragen ."
Nicht ohne Grund bemühen sich alle konservativen und
antisemitischen Blätter
in Deutschland und Oesterreich durch
tägliche, der reaktionären russischen Presse nachgedruckten Berichte
über die Vorgänge in
Rußland
die öffentliche Meinung über die wahren Urheber der dortigen
Greueltaten und über die Anstifter zu Meuterungen im Heer und
in der Marine
zu täuschen .
Wer auf die Berichte der
„Schlesischen Zeitung " und ähnlicher Blätter schwört, der traut
der polnisch-jüdischen Organisation „Der Bund " vielleicht ernstlich
die Absicht und die Fähigkeit zu, den Petersburger Hof und die
höchsten russischen Beamten in beständige Todesfurcht zu ver¬
setzen. Diese hohen und höchsten Kreise Rußlands wissen aber
ganz genau , daß alle bisherigen Mordtaten , die an Plehwe?
Bobrikow , dem Großfürsten
Sergius , Admiral Tschuchnin,
den Gouverneuren Block und Woljarsky , den Generälen Markgrafsky und Min verübt wurden , ebenso wie die Mordanschläge auf Kaulbars und Stolppin , nicht als das Werk von
Juden anzusehen sind, von denen gewiß keiner Gelegenheit
hatte , sich diesen Würdenträgern
unbemerkt zu nähern . In
den Mördern
sind ausschließlich Nichtjuden
und
zumeist
Angehörige der höheren russischen Kreise erkannt worden,
wie selbst die judenfeindliche „Schlesische Zeitung " zugibt,
meistens Menschenfeinde schlechthin, von denen die wenigsten
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mit den eigentlichen Kampforganisationen Zu tun hatten.
Man braucht nur im Buche der Geschichte Rußlands zurückzu¬
blättern , um zu erfahren, daß dort die meisten Umwälzungen durch
unzufriedene hohe Offiziere herbeigeführt wurden, von ' denen
einzelne trotz der streng durchgeführten Glaubenseinheit des
russischen Offizierkorps nicht vor Taten zurückschreckten
, wie
sie in unserer Zeit von serbischen Offizieren in schauderhafter
Weise an dem König Alexander und der Königin Draga in un¬
mittelbarer Nähe der russischen Gesandtschaft verübt worden sind.
Daß es für gewisse Kreise der russischen Bureaukratie und des
Heeres eine Existenzfrage zu sein scheint, verfassungsmäßige Zu¬
stände nicht zuzulassen, hat die Dreistigkeit der ^russisch-monar¬
chischen Fraktion in Kiew" nahezu bewiesen. Aus Anlaß einer
erdichteten Einladung des Grafen Witte nach Wilhelmshöhe erklärte
sie in einem Telegramm an den Kaiser Wilhelm : „Es schmerzt
die russischen Herzen, daß der glänzende Repräsentant und das
Haupt des Rußland befreundeten deutschen Volkes so wenig mit
den Gefühlen des russischen Volkes rechnet und durch seine hohe
Beachtung und Gnade denjenigen auszeichnet, den ganz Rußland
einstimmig als den Urheber allen Elends ansieht, das unser
Land durchlebt, als den vornehmlichsten Entfacher der
terroristischen Bewegung, die genährt wird durch den Fana¬
tismus und die Falschheit des jüdischen Volkes, das in dem
Grafen Witte seinen Protektor fand/ Dafür haben wir ihn
nie angesehen!
Wenige Tage, nachdem der russische
Premierminister Stoly - in
den Vorsitzenden des „Hilfsvereins der deutschen Juden ",
Or. Nathan, empfangen und diesem erklärt hatte, „es bestehe
die Absicht, noch vor dem Zusammentritt der Duma den Juden
gewisse Erleichterungen zu gewähren, der neuen Duma soll als¬
dann die prinzipielle Entscheidung überlassen werden," erfolgte
der Mordanschlag, dem zwar Stolypin selbst entging, bei dem
aber seine beiden Kinder schwer verletzt und Zahlreiche andere
Personen teils getötet, teils tödlich verwundet wurden.
Der „Frankfurter Zeitung" ist bald darauf aus Peters¬
burg gemeldet worden, daß bereits zwanzig Minuten vor
dem Attentat auf Stolppin zwanzig Wagen für schnelle
Hilfe requiriert
worden feien, und daß kurz nach der
Tat der Führer jdes „Schwarzen Hunderts", Dubrowin , zur
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Stelle war . Es sei deshalb sehr wahrscheinlich , daß §das
Attentat nicht von den Revolutionären , sondern von den Ultrareaktionären inszeniert worden sei. Der Zar hat den Minister
Stolypin , offenbar um ihn vor den erbitterten Gegnern der von
ihm geplanten Reformen zu schützen, in seine Nähe berufen , und
das in den ersten Septembertagen veröffentlichte ausführliche
Stolppins , in dem auch eine wesentliche
Reformprogramm
Besserung der Lage der Juden vorgeschlagen wird , beweist (vor¬
ausgesetzt, daß es ehrlich gemeint ist), daß dieser Staatsmann
selbst den Juden keine Schuld an dem gegen ihn gerichteten
'Mordanschlag beiwißt und es auf den Zorn der ^PogromAnstifter ^ ruhig ankommen lassen will . Diese Herren , die
früher unter dem Namen „das Schwarze Hundert " bekannt
waren , sich jetzt aber „der Bund wahrhaft russischer Leute"
nennen , sind keine Demokraten , sondern Anarchisten der schlimmsten
Art . Wie der „Ruff . Korr ." aus Petersburg berichtet wurde,
werden der Regierung von dem „Schwarzen Hundert " Forde¬
rungen gestellt, und mit neuen Abschlachtungen gedroht , falls
Das Hauptdie Forderungen nicht erfüllt werden sollten .
organ der Partei „Russkoje Snamje " wimmelt von Drohungen.
Einer der Verfasser , Graf Konownizen , ruft aus : „Falls ich
getötet werde, so vernichtet Hunderte und Tausende von Revolutio¬
nären !" Der bekannte „Bulazel " schreibt, sich direkt gegen
Peterhof wendend : „Wir bitten um Audienz , wir fordern
sie ! Wird man , ohne uns zu fragen , das Ultimatum jüdischer
Bankiers annehmen , so werden bald nicht Villen , sondern
einstürzen ." Das läßt an Deutlichkeit nichts zu
Schlösser
in die
wünschen übrig und versetzt die russische Staatsleitung
Notwendigkeit, Zwischen einem zielbewußt durchgeführten „ver¬
fassungsmäßigen monarchischen Regiment " und einer in anscheinend
autokratischen Form fortgesetzten Prätorianer - Wirtschaft zu
wählen . Daß sich Beides nicht vereinigen läßt , wie der Minister
Stolchpin in seinem Programm Zu versuchen schien, davon wird das
von dem Litauer Regiment unter Anführung bekannter Offiziere
angerichtete Blutbad ihn wohl überzeugen . Die
in Siedlce
russische Regierung steht nach dem alttestamentlichen Bilde
zwischen den Bergen Ebal und Gerisim , zwischen Fluch und
Segen — wird sie den Segen und damit neues Leben wählen?
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des
„Deutsch
Handlung
-

Organ
bandes",
die „ Deutsche nationalen
Handelswacht", hat in der NrV
. er16
vom 16. August seine von dem Leipziger Verband
der
Handlungsgehilfen
entschieden bestrittene Behauptung wieder¬
holt, daß dieser Verband seine Einrichtungen nachahme und auch
in der Judenfrage seinen Spuren folge. Dies begründet die
„Deutsche Handelswacht" wie folgt : „Bei der Judenfrage rührten
wir an die Achillesferse des Leipziger Verbandes. Zwar be¬
hauptet man jetzt, daß unsere Notiz nur „einige ganz wenige
ängstliche Gemüter" aufgeregt habe, aber die Tatsache läßt sich
doch nicht aus der Welt schaffen
, daß der Leipziger Verband
in feiner Leitung Juden nicht duldet, und daß Herr Reif
in einer öffentlichen Versammlung, die vor einiger Zeit in
Posen stattfand , diejenigen Vereinigungen des Leipziger Ver¬
bandes, die keine Juden aufnehmen, verteidigte, indem er erklärte,
diese Vereinigungen seien nicht antisemitisch, die Leute wollten
nur unter sich sein! Diese merkwürdige Erklärung haben wir
schon vor IV2 Jahren in der Handels - Wacht festgenagelt. Der
Leipziger Verband hat sich wohl gehütet, darauf zu antworten,
denn unsere Mitteilungen beruhen auf Notizen, die an Ort und
Stelle bei jener Versammlung in Posen ausgenommen wurden.
Der Leipziger Verband hängt eben auch in der Judensrage den
Mantel nach dem Wind. Als stiftende, außerordentliche und
ordentliche Mitglieder sind ihm die jüdischen Kaufleute will¬
kommen, aber in der Verbandsleitung huldigt man dem versteckten
Antisemitismus ; da duldet man Juden nicht. Solche Grundsatz¬
losigkeit gehört freilich zum Wesen des Leipziger Verbandes.
Wer diese Philister näher kennt, und wir kennen sie, wird nicht
erwarten, daß sie jemals ehrlich Farbe bekennen. Deshalb war
auch unsere Bemerkung, der Leipziger Verband werde den Judenparagraphen einführen, selbstverständlich ironisch gemeint. Aber
die Leipziger Verbandsleitung hat ein so schlechtes Gewissen,
daß sie es schon gar nicht mehr merkt, wenn sich andere Leute
über sie lustig machen. So raffen sich die Leipziger Verbandsblätter jetzt zu einem „offenen" Geständnis auf, indem sie
as
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schreiben: „Wir gestehen offen, daUwir die Bemerkung, Hiller
wolle einen Judenparagraphen durchsetzen
, nicht als einen Witz
aufgefaßt haben/ ' Die Herren kennen sich und empfanden es
offenbar peinlich, daß ihre geheimsten Regungen bloßgestellt
wurden und noch dazu gerade Zu einer Zeit, da sie sich an¬
schickten
, zur Jubelfeier Komödie zu spielen." — Dazu bemerken
wir : Was auch an latentem Antisemitismus in andern Ver¬
bänden stecken mag, kein anderer hat die systematische Verhetzung
derHandlungsgehilfensozuseinerAusgabe gemacht wie der „deutschnationale Verband." Kein anderer Verband hat sich ln corpore
in den Dienst der antisemitischen Parteien bri Wahlen und
politischen Agitationen gestellt. Deshalb haben wir in erster
Linie uns dem deutsch- nationalen Verbände gegenüber als im
Kriegszustände befindlich zu betrachten. Mag er auch von
einzelnen Mitgliedern darüber oft genug belehrt worden sein,
daß die Verhöhnung und Verlästerung der jüdischen Mitglieder
des deutschen Kaufmannsstandes unwürdig, ungerecht und unklug
ist, mag er auch in seiner Zeitschrift seitdem etwas vorsichtiger
geworden sein, solange der antisemitische Abgeordnete Schack
dort das Kommando führt, wissen wir, wes Geistes Kind dieser
Verband ist. Darüber kann uns auch sein Versuch nicht täuschen,
andere Vereine als mit gleichen Vorurteilen und Fehlern ver¬
seucht hinzustellen.
Am 28. August ist in Schönebeck a . d. Elbe der Vorsitzende
der Synagogeu-Gemeinde, Kaufmann Moritz Marcuse ver¬
schieden
, der mehr als dreißig Jahre hindurch die Interessen seiner
Gemeinde ebenso eifrig wie selbstlos gefördert und als Ver¬
trauensmann des Central -Vereins zehn Jahre hindurch an unfern
Bestrebungen in dankenswerter Weise regen Anteil genommen
hat. — Zwei Tage später verstarb ein anderes treues Vereins¬
mitglied, Stadtrat
Louis Fernbach in Bunzlau, dem nach¬
gerühmt wird, lange Jahre hindurch als Mitglied der dortigen
Stadtverwaltung sich um diese große Verdienste erworben zu
haben.
Ferner haben wir den Verlust eines Mitgliedes zu be¬
klagen, das durch bedeutende Erfolge auf dem Gebiete der ärzt¬
lichen Wissenschaft
, insbesondere auf dem der Augenheilkunde und
Schulhygiene, einen weithin verbreiteten Ruf erworben hatte. Im
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Alterkvon 68sJahren ist in Breslau der Augenarzt, Geh. Me¬
dizinalrat Dr . Hermann Cohn, einem Herzleiden erlegen. Daß
er unserm Vereine seit dem 20. März 1897 bis zu seinem Hin¬
scheiden als Mitglied angehörte, hat bewiesen, daß der ausge¬
zeichnete Gelehrte, der so viel für die Linderung körperlicher
Leiden aller leistete, auch eine tiefe Empfindung für das besaß,
was insbesondere seine Glaubensgenossen drückt und schmerzt.
Das soll ihm vor allem unvergessen sein!

Korrespondenzen.
Auf dem hiesigen Schlachthofe sind in letzter Zeit wiederholt
jm Beisein einer aus Tierärzten und Metzgern zusammengesetzten
Kommission unter Leitung und Aufsicht der Schlachthofbehörden
Versuche mit dem Schußapparat vorgenommen worden, für
dessen Einführung die Antisemiten in den Tierschutz- Vereinen
rastlos agitieren, um die rituelle Schlachtmethode mit der Zeit
zu verdrängen. Wie die „Allg. Fleischer-Zeitung " berichtet, haben
aber die Herren, die mit diesen Versuchen betraut sind, der Di¬
rektor der städtischen Fleischbeschau Reißmann und der Obertierarzt Dr . Bongert , bereits erkannt, daß von einer Einführung
dieses Apparates nicht die Rede sein kann. Die „Allg. FleischerZtg." berichtete wörtlich : „Es ist seit jenem verhängnisvollen
Tage, an welchem der Apparat dreimal versagte, nur noch ein
einziger Versuch gemacht worden und zwar am letzten Montag
an einer Kuh des Großsteischermeisters Ernst Lehn, bei der der
Apparat in der Hand eines besonders geübten Beamten auch
funktionierte. Wenn überhaupt noch weitere Versuche folgen,
werden sie sich immer nur auf Kühe, höchstens auf Ochsen er¬
, da man sich überzeugt hat , daß bei Bullen der
strecken
hat inzwischen aber
Apparat fast immer versagt. Man
werden, und
angefertigt
angeordnet, daß stärkere Patronen
beginnen; ob
Versuchsreihe
neue
will dann mit diesen eine
Wenn man
lehren.
Zukunft
die
wird
mit weniger Mißerfolg,
schon jetzt
Schußapparates
des
aber erwägt, daß die Anwendung
so kann
,
erfordert
Kraft
große
eine
bei den schwachen Patronen
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man sich eine Vorstellung machen, welche Kraftmenschen dazu
gehören , uw Apparate mit stärkeren Patronen , also auch mit
erhöhtem Rückschlag, zweckentsprechend anzuwenden . Die SaH 'e
steht also für die Verteidiger
des Schußapparates
herzlich schlecht, und da sich die Herren , welche hier mit den
amtlichen Versuchen betraut wurden , schon darüber klar ge¬
worden sind, daß die zwangsweise Einführung des Apparates
nur dann empfohlen werden könne, wenn sie auch tatsächlich
erhebliche Vorteile gegenüber dem fetzigen Verfahren des Schlagens
bringe , solche Vorteile sich aber beim besten Willen nicht heraus¬
finden lassen werden , so ist die Sache für Berlin eigentlich
schon jetzt jabgetan und zwar , wie schon wiederholt betont , um
so mehr , weil bei Anwendung der Schußapparate , wie sie auch
beschaffen sein wögen , die Qualität des Fleisches ganz entschieden
leidet/
Mit der Ueberschrist „Der Pulsschlag der Zeit " hat Herr
Adolf Stöcker
am 9. September
in der ^StaatsbürgerZeitung " eine wahre „Kapuziner - Predigt " veröffentlicht , in
der der ehemalige Hofprediger seinen Groll in einer Weise
Luft macht, die man drollig finden müßte , wenn die dabei
entleerte Galle sich nicht auch gegen Personen richtete, die
die höchste Achtung genießen. Stöcker betont in dem Artikel,
daß die christlich-soziale Bewegung in Holland und Wien Er¬
folge erzielt habe , und dann erdreistet er sich zu sagen : „Aber
da war kein Bismarck , der sie hemmte , und kein Kaiser,
der sie in den Bann tat . Berlin ist - jetzt der Ort , der
auf der ganzen bewohnten
Erde das schlimmste Juden¬
tum und die bösartigste
Sozialdemokratie
hat. Aber
wenn man gerecht ist, kann man Berlin nicht dafür verant¬
wortlich machen. Gott hatte Berlin
eine Bewegung
des
Lebens
geschenkt . Aber die Obrigkeit
hat sie miß¬
achtet und zerstört ." Von
dieser von ihm angegriffenen
Obrigkeit ist Herr Stöcker so freundlich , den Fürsten Bülow
und den Grafen Posadowskp auszunehmen , von denen er be¬
hauptet , sie hätten sich für die von ihm betriebene Bewegung
erklärt . Am Schluß entfährt ihm aber offenbar wider Willen
ein sehr wahres Wort : „Der Terrorismus
gegen Anders¬
gesinnte
beweist die grenzenlose
Verlegenheit
." In—
einem späteren , nicht von Stöcker selbst Unterzeichneten, aber doch
von ihm mit zu verantwortenden
Artikel „Nationalhelden"
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findet sich gleich der Beweis für die Richtigkeit dieses Satzes.
Dort wird die alte Unwahrheit aufgefrischt, im Jahre 1882 sei
in Tisza -Eszlar das Christenmädchen Ester Solpmossi) „nach
Schächterart abgeschlachteU
" worden, während es feststeht, daß
die später aus dem Wasser gezogene Leiche des armen Mädchens
keine Spur eines Halsschnittes aufwies, sondern den Beweis
dafür geliefert hat, daß Ester Solnmossp entweder ertrunken
oder ertränkt worden ist. Es ist übrigens ebensowenig irgend
einem Juden eingefallen, wie Herr Stöcker phantasiert, den
Baron Hirsch, Dreyfus und den Schächter Scharf Zu Natioualhelden des Judentums zu machen, als es künftig jemals einem
Christen einfallen wird, den Scheiterhausen-Brief-Stöcker als einen
Nationalhelden des Protestantismus zu oerherrlichen.
Die Hospiz-Verwaltung des von dem Hofprediger a. D.
Adolf Stöcker geleiteten „Vereins für Berliner Stadtmission '"
hatte dem „Berliner Tageblatt ", der „Freisinnigen Zeitung" und
dem „Vorwärts " am 8. September nachstehende Berichtigung
Zugehen lassen: „Der in Ihrem Blatte gebrachte Bericht über
die Klage des Geschäftsführers Engert gegen die HospizVerwaltung der Berliner Stadtmission gibt ein völlig entstelltes
Bild der Verhandlung. Die in dem Artikel gemachten Angaben
erwecken den Anschein, als seien sie in dieser Weise vor dem
Kaufmannsgericht verhandelt worden, während sie zum großen
Teil auf ganz einseitigen persönlichen Mitteilungen beruhen, die
der wegen ungebührlichen Benehmens mit Hilfe der Polizei aus
dem Hospiz entfernte Engert einigen bei der Sitzung an¬
wesenden Reportern gemacht hat . In der gerichtlichen Ver¬
handlung werden seinerzeit die Unwahrheiten der Engertschen
Behauptungen erwiesen werden." — Darauf entgegnet das
„BerlinerTageblatt " : „Das antisemitische Organ sucht es so
darzustellen, als habe unser Berichterstatter seine Mitteilungen
nicht aus der öffentlichen Verhandlung geschöpft, sondern als
seien ihm die Unterlagen zu seinem Bericht in privater Unter¬
haltung seitens des Klägers Engert gegeben worden. Dem¬
gegenüber erklärt unser Berichterstatter, daß die in dem Berichte
wiedergegebenenVorgänge nicht nur in der jüngsten Verhand¬
lung, sondern auch in den früheren Verhandlungen
in
öffentlicher
Sitzung zur Sprache kamen. Daß schon den
ganzen Sommer hindurch in mehreren Terminen in dieser
Affäre verhandelt wurde, davon weiß natürlich die Staats„
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bürger -Zeitung " nichts . Wir wußten es aber sehr wohl
und haben nur mit der Publikation gewartet, bis wenigstens zu
einem Teile der Prozeß erledigt ist/ ' — Danach darf man auf
den weiteren Verlauf des Prozesses gespannt sein.
Die „Deutsche Tageszeitung" verargt es dem freisinnigen
evangelischen Pfarrer Korell in Därmstadt , daß er in einer
öffentlichen Erklärung gesagt hat, „der Antisemitismus
spricht der christlichen Sittlichkeit
Hohn ." Das agrarischantisemitische Blatt weint dazu: „Wir wissen nicht, was Herr
Korell unter Antisemitismus versteht. Das aber wissen wir,
daß die Gegnerschaft gegen gewisse Auswüchse des jüdischen
Geistes eine Forderung des Christentums ist und trotz Herrn
Korell bleiben wird."— Wir enthalten uns jeden Urteils darüber,
„was das Christentum
fordert "; aber wir wissen, daß die
Gegnerschaft gegen „gewisse antisemitische Aufwüchse des
Agrariertums " trotz der „Deutschen Tageszeitung" eine For¬
derung des echten menschenfreundlichen
Bürgersinns
ist
und bleiben wird!
cf Breslau , 14. Sept . Bei ihrer Anwesenheit in Breslau
hat die Kaiserin am 10. d. Mts . dem israelitischen Kranken¬
hause in der Hohenzollernstraße einen halbstündigen Besuch ge¬
widmet. Nachdem der Vorsitzende der Vorsteherschaft, Ed. Sachs,
die hohe Frau mit einer kurzen Ansprache begrüßt hatte, begab
sich die Kaiserin unter Führung des Sanitätsrats vr . Sandberg
und des Privatöozenten Dr. Rembach nach allen einzelnen
Stationen , sprach sich dabei über alle Einrichtungen in an¬
erkennender Weise aus und versicherte, selten ein Krankenhaus
in solcher vorzüglichen Beschaffenheit gesehen zu haben. Vor der
Verabschiedung von den Vorstandsmitgliedern und den Chefärzten
trug sich die Kaiserin in das „Goldene Buch" der Anstalt ein.
co Köln. 20. September. Auf der Jahreskonferenz der
zionistischen Weltorganisation, die hier am 28. August bis
1. September abgehalten worden ist, wurde witgeteilt, daß alle
von den Zionisten in Palästina
begründeten Einrichtungen in
erfreulichem Aufschwung begriffen seien. Außerordentlich schnelle
Fortschritte zeige die Kunstgewerbeschule„Bezalel" in Jerusalem,
der ein Kredit zum Kauf eines Grundstücks bewilligt wurde. Den
Waisen des „Pogroms " von Kischenew
, die in Palästina zu
Handwerkern und Ackerbauern ausgebildet sind, sei der Boden
für eine Farm zur Verfügung gestellt worden. Der „Jüdische
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Nationalfonds" ans dessen Mitteln Boden für das jüdische Volk
in Palästina gekauft werden soll, habe bereits eine Höhe von
P /2 Millionen Franken erreicht. Eine definitive Absage wurde
in Köln an alle etwaigen Bestrebungen, eine Heimstätte für das
jüdische Volk anderswo als in Palästina zu schaffen
, erteilt. Die
„Kommission zur Erforschung der Ursachen und Wirkungen der
Pogrome" wird die Ergebnisse ihrer Arbeit in einem großen
Werk, der Oeffentlichkeit oorlegen.
< Colmar (Elsaß) , 18. September. Das hiesige OberLandesgericht hat eine für Juden bedeutsame Entscheidung er¬
lassen. Ein jüdischer Kläger, der einer auf einen Sonnabend
anberaumten Verhandlung beigewohnt hatte, berechnete bei der
Festsetzung der Kosten und Auslagen auch die für Freitag und
Sonntag , mit der Begründung, daß die Religion ihm verbiete,
am Sonnabend zu reisen. Das Landgericht hatte ihm aber nur
die Auslagen für Sonnabend bewilligt. Gegen die Streichung
der übrigen Auslagen erhob er Beschwerde beim Oberlandesgericht in Colmar. Dieses ordnete an, daß ihm die Kosten für
Freitag und Sonntag zu erstatten seien, weil dem Kläger als
Israeliten das Reisen am Sonnabend wegen einer religiösen
Vorschrift jedenfalls nicht zugemutet werden dürfe.
F. Z. Langsdorf, 18. September. Der seitherige Bürger¬
meister Köhler (Landtagsabgeordneter und zweiter Präsident der
Kammer) hat bei der hiesigen Bürgermeist erwähl eine schwere
Niederlage erlitten. Der Beigeordnete Schiel wurde mit 128
Stimmen zum Bürgermeister gewählt, während Köhler nur 55
Stimmen erhielt. Der Antisemitismus , dessen Haupt er hier
war, hat dadurch in Langsdorf einen argen Stoß erhalten. Nur
wenige Wähler enthielten sich der Abstimmung. Köhlers origineller
Wahlaufruf verfehlte vollständig seine Wirkung; er erregte bei
seinen Freunden Kopfschütteln, bei den Gegnern lebhafte Heiter¬
keit. Die darin enthaltenen Worte Baldur , Hödur und Loki
waren an dem Wahltage zu Schlagwörtern feiner Gegner ge¬
worden, denn das waren Worte, die die Bauern früher nie
gehört hatten. Ein Wahlaufruf von Köhlers Gegnern, unter¬
zeichnet „Loki und Genossen", zeigte einerseits die Erbitterung
der Wähler, andererseits aber auch, wie die Bauern auf Köhlers
„Götterkampf" mit Ironie einzugehen verstanden. Der Aufruf
erwähnt unter anderem, die Steuer sei von 1500 auf 9000 Mk.
gestiegen und etwa 30 000 Mk. Gemeindevermögen seien ein-
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gebrockt worden. Zum Schlüsse heißt es wörtlich: „Wir müssen
kämpfen gegen den LichLgott von Langsdorf, es sei denn, daß er
von seiner Höhe Herabstiege und wirtschafte wie ein gewöhnlicher,

vernünftiger Mensch."
-ch
- Oldenburg, 22. September. Der Großherzoglich Oldenburgische Landesrabbiner Dr. Mannheimer
veröffentlichtefol¬
gendes: „In unserer Gemeinde haben wir, ohne daß die Gefahr
eines Verbots des Schächtens besteht, was bei unseren liberalen
Behörden auch kaum denkbar wäre, den Goldbergschen
Niederleg - Apparat
angeschafft, der so ausgezeichnet funk¬
tioniert, daß der Schlachthof- Obertierarzt seine Befriedigung
über diese Art des Niederlegens aussprach, während er seither
sich stets abfällig über diese Prozedur äußerte. Ich möchte den
Gemeinden in ihrem eigenen Interesse empfehlen, rechtzeitig eine
der neueren Methoden des Niederlegens einzuführen, um allen
Vorwänden für Beeinträchtigung des Schächtens den Boden abzugraben."
± Petersburg , 11. September. In der Stadt Siedlce,
deren Einwohnerschaft zum größten Teile aus Juden besteht,
haben seit dem 8. d. M. Judenmetzeleien stattgefunden, deren
Umfang noch größer war, als der des Pogroms von Bialpstock.
In Siedlce soll am Abend des 8. September von dem Dach¬
boden eines Hauses in der Warschanskaja auf eine Militär¬
patrouille geschossen worden sein, worauf das Haus, sowie die Nach¬
barhäuser sofort von den alarmierten Truppen beschossen wurdenund eine förmliche Judenhetze begann, bei der nach den gewiß nied¬
rigen behördlichen Angaben am ersten Tage 40 Juden getötet und
über hundert verwundet wurden. Nach einer Meldung der
Warschauer „Birschewija Wjedomosti" soll die Zahl der bei
dem offenbar angezettelten „Pogrom " getöteten und verwundeten
Juden im ganzen etwa 500 betragen. Einer jüdischen Abordnung, die
an den Gouverneur die Bitte richtete, den Soldaten das Schießen
zu untersagen, antwortete der Gouverneur, daß er einen dahin¬
gehenden Befehl erlassen werde, sobald ihm die Revolutionäre
ausgeliefert würden. Da dies nicht geschah, auch nicht ge¬
schehen konnte, ließ der Gouverneur Kanonen auffahren und
mehrere Häuser in Grund und Boden schießen
. Aus Brest traf dann
in Siedlce ein Regiment Infanterie ein, aus Rembestow Artillerie.
An vielen Stellen der Stadt brach Feuer aus . Die Lage der jüdi¬
schen Bevölkerung, die am Fliehen gewaltsam verhindert wurde.
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während Christen DurchlaßkarLen erhielten, war entsetzlich
. Dabei
ist in keiner Weise erwiesen, daß überhaupt auf die Truppen
geschossen worden, noch weniger, daß dies von jüdischer Seite
geschehen ist; vielmehr ist nach dem ganzen Verlauf der Metzelei
anzunehmen, daß das Blutbad von militärischer Seite systematisch
angezettelt wurde. Das Militär hat in fünf Straßen sämtliche
jüdischen und auch einige polnische Läden gründlich geplündert.
Das Verhalten des Gouverneurs Skallon und die militärischen
Ausschreitungen in Siedlee werden allgemein die Ueberzeugung
verbreiten, daß das Programm des Ministeriums Stolypin , einer¬
seits Reformen anzubahnen, gleichzeitig aber durch die den Militürbesehlshabern befohlene gewaltsame Unterdrückung der Revolution
den Soldaten auch Gut und Blut aller friedlichen Bürger preis¬
zugeben, ein widersinniges ist und nur Zu neuen Taten der
Blutrache aufstacheln kann. Es ist leider zu befürchten, daß die
bestialische Juden -Abschlachtung in Siedlee nicht die letzte in
Rußland gewesen ist. Verzweifelt dringen die Hilferufe der
Wehrlosen zu den Nachbarstaaten hinüber. Kühl bis ans Herz
hinan sehen aber die Machthaber der zivilisierten Staaten diesem
Treiben zu, das bis in die fernsten Zeiten ein Schandfleck
für Menschlichkeit und Gesittung
unseres Zeitalters
bleiben wird.

Kriefkaste« der Redaktion.
A. K., Berlin .
Den 6. Verbandstag des preußischen
Gerichtsvollzieher
- Verbandes
konnte der Herausgeber der
beiden Antisemitenblätter, der „Staatsbürger -Zeitung" und des
„Reich", selbstverständlichnicht vorübergehen lassen, ohne den
Beweis zu liefern, daß er das Geschäft, sich bei einzelnen Beamtenkategorien anzuvettern, ebensogut verstehe, wie sein Vor¬
gänger Wilhelm Bruhn . Als Seelenhirt
tat er es mit den
seelenvollen Worten : „Auch der Gerichtsvollzieher
hat
eine Seele und diese Seele kann jauchzen und sich nahe Zu¬
sammenziehen", als Seelenfischer suchte er die nur kalt und
hart scheinenden Vollzieher fremden Willens mit dem Köder Zu
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fangen : ^Wie oft muß der Gerichtsvollzieher der Bediente eines
hartherzigen Juden sein. Daß der antisemitische Geist unter
den Gerichtsvollziehern weit verbreitet ist, ist die Reaktion des
Herzens gegen die Ausnutzung des formellen Rechts durch die
Judenschaft . Wer kennt wie sie die Hartherzigkeit des jüdischen
Geschäftsmannes !" — Die Gerichtsvollzieher wissen es besser; sie
wissen, daß der jüdische Gläubiger weit weniger hartherzig ist
als jeder andere , und der streue Gottesmann ", der sich so gern
den „ zweiten Luther " nennen läßt , weiß es erst recht, daß , als
in Deutschland das Geldgeschäft in den Händen der „ Fugger"
lag , die nur gegen kaiserliche Schulden splendid waren , Martin
Luther den Juden alles andere nur keinen hartherzigen Wucher
vorgeworfen , sondern für solches Gebühren nur gegen Nichtjuden
scharfe Wort „ fuggern " münzte . Im übrigen hat die „ Frei¬
sinnige Zeitung " ganz recht, wenn sie, über diesen Fischfang sich
äußernd , sagte : „ Wir überlassen es den Gerichtsvollziehern
selbst, sich gegen die Beleidigung
zu verwahren,
als ob
sie zum größten Teil antisemitisch
gesinnt seien."
G . R ., Berlin . Wir entsprechen Ihrem Wunsche, unsere
jüngste Erwähnung
der „Hilsner -Affäre " durch Nachstehendes
zu ergänzen:
„In der letzten Nummer des Vereinsorganes (S . 535, 536)
befindet sich ein Referat über einen Artikel , welchen Max Nordau
in der „Neuen Freien Presse " zur Hilsner -Affäre veröffentlicht.
Darin werden die Verdienste eines böhmischen Arztes Dr . Balowa
um die Aufklärung der Wahrheit in jener traurigen Angelegenheit
auf das höchste gepriesen . Sein Wirken wird sogar mit dem
Zolas in der Dreyfus -Affäre auf eine Stufe gestellt.
Es soll
nun keineswegs verkannt werden , daß Bulowa mit dem größten
Opfermut und der größten Unerschrockenheit für die Sache der
Wahrheit eingetreten ist. Aber er war doch keinesfalls eine
Persönlichkeit , die man auch nur annähernd mit Zola vergleichen
kann . Dem Angeklagten selbst hat er durch sein nicht gerade
immer geschicktes Vorgehen eher geschadet als genützt. Es ist
interessant zu lesen, was der Berliner Rechtsanwalt I)r . A. Nuß¬
baum in seiner umfassenden Darstellung des Polnaer Prozesses
über diesen Mann sagt (S . 61 ff. u. a . O .) . Danach ist er kein
sehr klarer und etwas phantastisch veranlagter Kops gewesen
und hat sich mit seinen Hypothesen häufig vom Boden des Tat¬
sächlichen entfernt.
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Ich meine, wenn man von denen spricht, die sich Verdienste
um die Aufhellung der Hilsner-Affare erworben haben, so soll
man an erster Stelle Nußbaums gedenken, der mit ungewöhn¬
lichem Fleiß und Scharfsinn das ganze ungeheure Material ver¬
arbeitet und klargestellt hat, so daß keinem irgendwie Einsichtigen
die Haltlosigkeit des Urteils gegen Hilsner wehr zweifelhaft sein
kann. Uebrigens wird sein Verdienst in dem Nordauschen Ar¬
tikel auch gewürdigt, während ihn das Vereinsorgan in dem be¬
treffenden Referat ganz mit Stillschweigen übergeht."
Diesen Ausführungen gegenüber verweisen wir auf
Bl . 100 ff. des Februar -Heftes des laufenden Jahrganges , wo
das Buch Nußbaums in eingehender Weise besprochen und ge¬
Die Redaktion.
würdigt worden ist.
C. St ., Berlin . Die am 1. September von der „Staatsbürger - Ztg." gebrachte Notiz Nette Kurgäste" enthält nach¬
einem schönen Sonntag
„
stehenden Bericht aus Gräfenberg: An
wurde ein Wohltätigkeitsfest für die ..Opfer von Vialpstok" abge¬
halten. Die jüdischen Wohltäter unterhielten sich ausgezeichnet, und
nach Schluß des Festes fehlte eine silberne Tasse. Am nächsten
Tag konnte man auf der Promenade mehrere Plakate ange¬
schlagen sehen: „Bei der gestrigen Wohltätigkeitsveranstaltung
für die Juden von Bialystok ist eine schwere, silbergetriebene
Weise verschwunden . Dem
Serviertasse aus unerklärliche
Zustandebringer wird Belohnung zugesichert. Das Vergnügungs¬
komitee". — Auf unsere Erkundigungen ist uns von zuverlässiger
Seite folgende Auskunft erteilt worden: „Am Schluß des Festes, das
für die Opfer von Bialpstok ein Erträgnis von etwa 1000 Kro¬
nen ergab, war die dem Wasserheilanstaltsbesitzer Vincenz Prießnitz gehörige silberne Tasse unauffindbar . Die am nächsten Tage
angeschlagenen Plakate waren aber nicht „Das Vergnügungskomitee" unterzeichnet, vielmehr hatte das Komitee, das nicht nur
aus „ jüdischen Wohltätern " bestand, sondern aus Angehörigen aller
drei Konfessionen, von diesen Anschlägen, als deren Urheber sich
Herr Prießnitz sehr aufgeregt bekannte, vorher keine Kenntnis.
Bald darauf fand sich die Tasse in einem wohlverschlossenen
Schranke wieder, wo sie unter Dekorationsstücken lag, die bei
dem Feste im Gebrauch waren. Davon belichtet die ^Staats¬
bürger-Zeitung " natürlich nichts; sie im Interesse der Wahrheit
zu einer Berichtigung aufzufordern, wäre zwecklos, denn diese
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Gattung der Presse versteht sich zu einer solchen nur, wenn sie
durch den § 11 des Reichspreßgesetzes erzwungen werden kann!
O. R., Berlin. Wie mitunter Ritualmordgeschichten
entstehen, hat kürzlich ein Vorkommnis in SchwientochLowitz gezeigt. Dorthin waren iw Monat August die jüdischen
Handelsleute Rechnitz und Klatter aus Polen zu Geschäftszwecken ge¬
kommen. Rechnitz hatte seine beiden Knaben mitgebracht, die
unterwegs in Streit gerieten, der in eine Prügelei ausartete.
Der Vater trat dazwischen und strafte die Knaben ab, die
deshalb zu weinen begannen. In der dichten Volksmenge, die
sich im Nu um die Handelsleute gebildet hatte, verbreitete sich
sofort die Kunde, die zwei Knaben seien christlicher Herkunft und
von den Juden geraubt worden, um abgeschlachtet zu werden.
Der Pöbel fiel über die beiden Männer her , mißhandelte
sie in überaus
roher Weise und
schleppte sie zu dem
Gendarmerie-Wachtmeister Skolik, der die Menge jedoch sofort
auseinandertrieb und den Mißhandelten seinen Schutz angedeihen
ließ. Wenn nicht einige besonnene Leute dagewesen wären,
die den Pöbel von weiteren Ausschreitungen abgehalten hätten,
so wären die Mißhandelten kaum mit dem Leben davongekommen.

Verwischtes.
Autisenntisnms in Badeorten.
Aus Borkum wurde der in Oldenburg erscheinenden
„Nordwestdeutschen Zeitung" berichtet: „Der Antisemitismus
zeitigt auf Borkum noch immer recht eigenartige
Er¬
scheinungen. Ende Juli wurde eines Tages im Licht- und
Luftbad ein Badegast, der sich lediglich dadurch unterschied,
daß er Zufällig schwarzes, krauses Haar hatte, ohne weiteres von
mehreren Personen als Jude bezeichnet und in unglaublichster
Weife belästigt. Das bekannte Borkumlied wurde zunächst ge¬
pfiffen und dann von der ganzen Gesellschaft gesungen, wobei
am Schlüsse mit dem bekannten Refrain : „Der muß hinaus !"
die Badehosennummer des betreffenden Badegastes gebrüllt und
auf diesen mit Fingern gezeigt wurde. Der Badegast, ein Kauf¬
mann aus Dortmund, konnte durch Beschwerde beim Badewärter
nichts erreichen, erst der zu Hülfe geholte Gendarm, dem der
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Kaufmann erklärte , daß er kein Israelit
sei, konnte dem
Badegast den zu verlangenden Schutz angedeihen lassen und die
Ruhe einigermaßen wiederherstellen . In „Köhlers Kaiserhof"
am Strande wurde eines Abends entgegen den vorhergehenden
Abenden das antisemitische Borkumlied nicht im Anschluß an
Nr . 10 des Programms von der konzertierenden Kapelle gespielt.
Die darauf erfolgende Lärmszene ist schwer zu beschreiben. Wie
auf Kommando begann ein Pfeifen , Johlen , Schreien , Zischen,
Fußstampfen , auf die Tische schlagen usw ., so daß die Musik einhalten mußte . Der Skandal nahm kein Ende , und als die Musik
schließlich das Borkumlied intonierte , wurde so laut und drohend
geschrien : „Musik hinaus ", daß diese das Konzert einstellte . Nur
mit äußerster Mühe konnten die an dem Vorfall völlig
unschuldigen Künstler sich aus dem Lokal entfernen . Am andren
Abend wurde das betreffende Lokal von innen und außen
förmlich belagert , um zu beobachten , ob man die „Kühnheit"
besitze, das Borkumlied etwa wieder nicht in gewohnter Weise
vom Stapel zu lassen . Sie täuschten sich; der Wirt , der die
kleine Programmänderung
aus begreiflichen Gründen ungeordnet
hatte , — hatte nachgegeben . Uebrigens muß hierbei im Interesse
der Insulaner doch festgestellt werden , daß diese seit langem
bemüht sind, die alltäglich sich wiederholende , doch schließlich'
den meisten überdrüssig werdende alberne Absingung des Borkum¬
liedes aus der Welt zu schaffen. Wer die Insulaner kennt , der
weiß , daß einseitige Hetze ihnen persönlich zuwider ist. Sie wissen
aber sehr wohl die materiellen Gründe zu würdigen , die ein Fernhalten der veralteten und überwundenen einseitigen konfessionellen
und politischen Treibereien in einem Seebade für sich haben ."
Die in dem vorigen Hefte dieser Zeitschrift S . 551
erwähnten unliebsamen Vorgänge in dem Ostseebade Binz haben
den Fürsten zu Putbus , als Vorsteher des Amtes Putbus , ver¬
anlaßt , die von dein Wirt des Restaurants „Imperial " dem
christlichen Kommerzienrat Zeiß Zugefügten antisemitischen Be¬
leidigungen in einer an die „Boss. Ztg ." gerichteten Zuschrift
auf einen bloßen „ Streit " des Herrn Kommerzienrats Zeiß mit
dem RestaurationsLesitzer Staub in Binz Zurückzuführen. Dies veranlaßte die „ Voss. Ztg ." am 1. September zu der nachfolgenden
Veröffentlichung :
„Herr Kommerzienrat Zeiß , der sich auf
Reisen befand und spät zur Kenntnis dieser Zuschrift des Herrn
AmLsvorstehers gelangt ist, sendet uns hierzu nun folgende auf-
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klärende und berichtigende Mitteilung : „ Nach der Zuschrift
des Herrn Amtsvorstehers
Fürsten
zu Putbus
konnte
es den Anschein haben , als ob ich allein die Brutalität
des Restaurateurs
Staub
kennen gelernt
hätte . Dem
ist aber nicht so . Die vom Fürsten
erwähnte Anzeige beim
Gemeindevorsteher in Binz ist von fünf Herren erstattet und
unterschrieben worden , denen es mit ihren Frauen am Abend
des gleichen Tages ebenso erging , wie wir am Mittag - Ich
harte auch keinen „ Streit " ; denn ich habe mit Staub
keine
zehn Worte gewechselt , wie die anwesenden Zeugen , die ich
mit Namen und Wohnort bekannt gegeben habe , bestätigen
können. Von diesen Zeugen
sind kurze Zeit nach mir
fünf wegen ihres jüdischen Glaubensbekenntnisses
in
fast gleicher , brutaler
Weise behandelt
worden , wie ich.
Es handelt sich also nicht etwa um einen vereinzelten Fall , auch
nicht um einen „ Streit " mit mir , sondern um eine ganze Reihe
rasch aufeinander folgender Bedrohungen und Beschimpfungen.
Wildbad , 31. August .
Kommerzienrat August Zeiß ."
Die Herzog !. Kurverwaltung
in Bad Salzürunn
hat im
dortigen Kurpark nachstehende Bekanntmachung anschlagen lassen:
„Wir machen schon setzt darauf aufmerksam , daß von der nächsten
Saison ab in den Kuranstalten
und Promenaden das Tragen
von „Kaftans " nicht mehr gestattet werden kann , daß also Kur¬
gäste in dieser, von der hier landesüblichen stark abweichenden
Tracht der Zutritt zu den Kuranstalten verweigert werden muß ."
Daß die den starken Abweichungen so abholde Kurverwaltung
nicht auch Frack und weiße Halsbinden , kurzgeschorenes blondes
Haar und aufwärts gedrehten Schnurrbart vorschreibt , sondern
nur Landesübliche Tracht verlangt , ist jedenfalls dankenswertMit ihrem Ukas wird sie aber trotzdem keine größere Reinlichkeit
des Badeortes erzielen , sondern nur durch eine ansehnliche Ver¬
minderung der Frequenz des Badeortes die Arbeitslast der Kur¬
verwaltung und die Einnahmen mancher Ortsbewohner
ver¬
ringern . Daß der antisemitische Widerwille gegen die Kaftanträger ansteckender wirkt , als es jemals ein Kaftan vermochte,
ist dadurch erwiesen worden , daß nach einer Anzeige in dem
Centralblatt für Bad Nauheim
im dortigen „Schützenhof " ein
„Antikaftanverein
" ins Leben gerufen wurde , der dem
Andrang der nach Bad Nauheim kommenden russischen Juden
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entgegenarbeiten will. Die von dieser Manie Betroffenen sind
schwer durch ein vielverbreitetes Bild geärgert worden, aus dem

neben
in Marienbad
von England
König Eduard
trinkt. Was
sein Glas Brunnen
einem Kaftanträger
sie darüber einigermaßen tröstete, war die Mitteilung anti¬
semitischer Blätter , die deutsche Kaiserin habe seinerzeit bei dem
Heer Einkäufe gemacht. Bekanntlich ist
Kaufmann Johann
Heer der Antisemit, der durch ein weithin leuchtendes Plakat
Israeliten , die sein Geschäft betreten, mit Anklage wegen
Hausfriedensbruchs bedroht. Wir wissen nicht, ob Herr Heer
bereits um den Hoflieferantentitel nachgesucht hat, glauben aber,
daß die hohe Frau ebenso ahnungslos sein Geschäft betreten
hat, wie König Eduard sich in Marienbad neben den Kaftanträger stellte.
Blutrnärcherr.

Das Organ des antisemitischen„Deutschen Bolksbundes",
die „Deutsche Hochwacht " in Stettin, sowie einige Berliner
Antisemiten-Blätter haben dieser Tage berichtet: „Zu rituellen
Zwecken hat in Chocen (Böhmen) ein Jude einem Dienstmädchen
Schnittwunden beigebracht und Blut entzogen. Er überfiel das
Mädchen im Schlafe und betäubte es mit Chloroform. Das
Mädchen war bei einer jüdischen Herrschaft iw Dienste, und
diese Herrschaft bezeichnet das Mädchen jetzt als geistesschwach.
Wie immer in solchen Fällen ." Bon zuverlässiger Seite
ist uns nachstehende Darlegung des Sachverhalts zugegangen:
(
„Im Hause der Theresia Houdek in Chotzen, Bezirk
Hohenmauth in Böhmen) wohnt der Kaufmann Leopold Gott¬
lieb zur Miethe. Seit anfangs August weilten bei ihm sein
67 Jahr alter Schwiegervater, der Kaufmann Jakob Lederer
, und dessen Gattin zu Besuch. Am 16. August
aus Libochowitz
um ^2 6 Uhr morgens kam die bei Theresia Houdek bedienstete
22 jährige Marie Kosina, Tochter eines in der Eisenbahnstation
Chotzen beschäftigten Tagelöhners, aus ihrer Schlafkawmer herab
und erzählte, es sei ihr von Jakob Lederer Blut abgezapft worden;
sie fühle sich sehr schwach und wolle in die Kirche, um sich mit
den Sterbesakramenten versehen zu lassen. Frau Houdek ließ
den städtischen Arzt vr . Fikeis holen, der das Mädchen in An¬
wesenheit der Dienstgeberin untersuchte und das Vorhandensein
von „Punkten" (ezechisch„Tekti") an den Extremitäten, aber
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keinerlei sonstige Verletzungen konstatierte . Dem Arzte sagte
das Mädchen : „Seit der alte Jude da ist, habe ich keine Ruhe "' .
Dr . Fikeis bezeichnete die „Punkte " als Insektenstiche
und fand
die Kosina infolge hochgradiger Hysterie so blutarm , daß sie
kaum selbst Nahrung Zu sich nehmen konnte . Er veranlagte
infolge der mittlerweile in Umlauf gelangten Gerüchte die Ent¬
sendung zweier Gerichtsärzte unter Begleitung des Bezirksgerichtsadjunkten Zimmermann
aus Horenmauth , welche den ersten
Befund bestätigten , aber die Uebersührung des Mädchens in das
BeZirkskrankenhaus für notwendig erklärten , weil Marie Kosina
in ihrer bis zur Unzurechnungsfähigkeit
grenzenden
Hysterie nicht mehr in häuslicher Pflege belassen werden könne.
Auch die Gerichtskommission erklärte , daß keinerlei Verletzung
vorhanden sei, welche auf eine Blutentnahme schließen lassen.
Der Vater der Marie Kosina ist dem Trünke ergeben , und bei der
jüngeren Schwester Anna haben sich schon vor drei Jahren
Symptome von Verfolgungswahnsinn
gezeigt. In Vollmacht
Jakob Lederers hat der Hohenmauther Advokat Dr . Leopold
Sommer gegen Marie Kosina die Strafanzeige wegen Ver¬
breitung falscher beunruhigender Gerüchte an die K. K. Staats¬
anwaltschaft in Chrudim erstattet
und die Privat -Ehrenbeleidigungsklage beim Bezirksgerichte Hohenmauth angestrengt.
Die Behauptung antisemitischer Blätter , daß Marie Kosina mit
Chloroform betäubt und ihr Schnittwunden beigebracht worden
seien, ist vollständig erfunden . Es ist charakteristisch für die
Geistesbefchaffenheit der Kosina , daß sie über Ort , Zeit und Art
der „Abzapfung " nichts zu sagen wußte ." — Auch für diese Dinge
trifft zu, was wir bereits an anderer Stelle bemerkt haben , daß
die Antisemiten ^ ätter zwar mit Behagen solche aufhetzende
Faseleien in die Welt setzen, aber keine Notiz davon nehmen,
wenn nachträglich der Sachverhalt richtig gestellt wird , wie in
dem vorliegenden Falle.
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Erholungsorte Lezw. Hotels uv: Pensionen , die aniu
semitischen Charakter haben.
Amrum.
Arendsee i. Mecktbg.
Bandaus (Montavon).
Bansin(Billen:Gertrud,
Seewarte, Büchner u.
Strandklause).
Binz (Villen: Seeblick,
Quisisana;
Höre!
PoLenberg: Rest.Im¬
perial :Besitz.Staub ).
Borkum.
Bozen(CafeSchgraffer).
Braunlage (O -Harz).
(Prospekt der Ver¬
waltung Seite 6:
„Israeliten werden
von den Braunlage
besuchenden Fremden
nicht gern gesihen,
deshalb finden diese
in Hotels wie in
Privathäusern schwer
Aufnahme.") Ausge¬
nommen: „Villa Ger¬
mania^,w ?jüd.Gäste
willkommen sino.

Brnchhansen

i. Swwarzwald.
Buckow (Christi. Erholungshaus Wilhelmshöbe).
Euxhaven Hotel Kaiserhof^
Se <Pavillon,
Bes : Piller).
Einöd b. Frstsen in
Obersteiermark.
ELLLingenweiler
x. Schwarzwald.

FinsterLergen b. Fnedrichsroda (Kurhaus
„Felsenstein" Per¬
versendet
„nur für
Familien"),
t a. M (Bahn¬
hofs-Hotel Köln.Hof:
Besitzer Laaß).
Freudenstadti.Schwarz¬
wald (Palmenwald -.
^NMteutteLN.
Gehlberger
Mühle
b. Oberhof.

Grotz -Tabarz i.Thür.
(Pmsion
Hanne,
Villa Voelkers „keine
Juden ".
Gundelbruch
i. Unter-Estaß
Habnenklee rm Harz
(Pension Burgfriede-.
Hain l Riesengeb.(Villa
Idylle , chnttl. Pens.).
Haizdurg (Villa Ladhus e,H aus Wal dsrie d,
Bes. Hagelberg)
Hasserode b. Wernige¬
rode (Kurbaus der
Frau Du Kübel).
Heiligenhaferr.
Herzberg a . Harz.
Inner BarthoLomä.

Mezzoiombardo (Rest
Grodner).
Neuenab?lViüaOrania:
SchnitZer)
Oberlauchrmgeni.Bad.
lGastb. Z. Wutachtal,
Besitzer Albiez).

Karl s bad^Elif abeth Hof,
ooiels Morgenstern,
National de Eussie,
Residenz, Grillparzer,
Römischer Feldherr,
Oelzweig,JtaliaSlorenz.Germ ania,Ste.dt
Warschau,
Insel
Malta , Rosenstock,
Kaiserstraße, Bran¬
denburger
Tchor,
Preußische K:ona
Eaeric- . Diamant.
EnglischeKrone,Cafs
Sanssouci).
Kitzbühel in Tirol.
iFremdenverkehrVerein versendet Reklamebücher
mit
Stempel : Beschluß d.
General-Vers 18S7:
Anfragen von Juden
blcibenunberüe-ncht.) .
Kufstein >Gasthof zu
den 3 Königen)
Langeoog.
Lakolk (Nordsee
).
Langkmnpfeu.
Laudeck(Elysium).
Leba i. Pomm., Bad.

St . Johann

Oberweiler

i. Schwarzwald.
Ottilienberg (Pensionat
am

Frauenkloster)

Py -mortt:
Pension
Storch,
Richters
Pension („Kein jü¬
discher Besuch" ).
Neutsch b. Bozen.
Salzbrunn
(DachroedensHof).
Sielbeck, Holst.Schweiz
(Hotel und Pension
Kellerfee)
i. Appenzell
Schierkei. Harz (Hotel
Fürstenhof- Hoppe,
Haus Tannenheim

ü. a. m.).

Dchliersee(Hofhaus).
Schreiverhau i. Riesen¬
gebirge. (Landhaus
„Marie Elisabeth").
Sckrwar ^bach Le?
Wiegandsthal.
Sermi -ne a. Gardasee
(Hot EroineLsiLpoLi).
Swinemünde
(Hotel
Hedwig).
LrauLheim
i Odenwald
Travemünde
( Villa
Miramare).
Bold erb ad bei Hall.
WernigerodeHarzrriede.
„christl Erho' SZheim"
Warnemünde, iVilla
Seeblick.)
Westerland Sylt
(Pension Lambeck
).
Wildbad (Pens Reuß u.
Waldeck, Montebello.

Zlrrnowi-H.

.jgtu$eiyeu.

01»

cner V «»t - und ScJm ei/ <?

persoßgn
-Jejöröerung

nach allen

vornehmlich auf den Linien

Weltteilen

Hamb ur g-s cCbSIET
-Newyork

Hamburg
- Frankreich
Hamburg
-^ estindien Hamburg
- La Plata
Hamburg
- Er.giand
Hamburg
- Mexiko
Hamburg
-Ostasien
Hamburg
-Venezuela
Hamburg
- Cuba
Hamburg
-Afrika
Hamburg
- Columbien
Hamburg
- Canada
Genua- Newyork
Hamburg
- Cir. -Amerika Hamburg
-Brasilien
Neapel- Newyork
von Antwerpenn.Canada,Brasilien,La Pi ata,W estindien,Ouba,Mexiko,Ost'asien;
!5 von Havre nach Brasilien , Westindien, Cuba. Mexiko, Central-Amerika;
j von Boutogne nach Newyork, Brasilien La Plata.
Die Dampfer der Hamburg-Amerika Linie bieten hei ausgezeichneter
Verpflegung vorzügliche Reisegelegenheit, sowohl für Kajütenreisende
, wie
für Zwischendecks-Passagiere.
Auswanderer jüdischer Konfession werden in Hamburg in dem grossen
Auswanderer-Hotel der Hamburg - Amerika Linie nach streng jüdischem
Ritus beköstigt Die Zubereitung und ‘Verausgabung der Speisen lässt das
Rabbinat in Hamburg durch einen dazu an gestellten Beschauer überwachen.
In dem Auswanderer-Hotel befindet sich ausserdem eine Synagoge,
nie den Auswanderern israelitischen Glaubens zur Verrichtung ihrer Andacht
1 täglich
zur Verfügung steht.
Auf den grossen, nach Newyork fahrenden Dampfern der HamburgAmerika Linie werden die Speisen für Auswanderer jüdischer Konfession
ebenfalls nach streng jüdischem Ritus zubereitet , und wird der Koch von dem
jüdischen Komitee in Hamburg zu diesem Zwecke besonders ausgewählt.

I

j

Vergnüpp
- Erholungs
See:

und
Reisen zur
Westiudienfahrten ; Nordlandfahrten ; Mittelmeerfährten; Orientfahrten ; Zur
Kieler Woche; Rivierafahrten ; Nach Island, nach dem Nordkap und nach
Spitzbergen ; Nach berühmten Badeorten ; Nach Aegypten.
Nähere Auskunft erteilen die inländischen Agenturen der Gesellschaft,
sowie die

Abteilung
Personenverkehr,
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Sthriit
Tintenscharfe
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Versuch Q0Ff.
Prosoekf zuDiensten (
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J.Nuhr
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ZwicKauersfp.

•\ Privatv-

. 14b ü

Alexanderstr

-Abendtiscbin der Nähe des Aleranderpiatzes
Mittags
und der Jannowitzbrücke.
und Pensioa

Sauerbrunnen
aus destilliertem Wasser und ehern, reinen Salzen

— === = = 30

1,50
Flaschen
frei Haus.

J . Fassmann
Brunnenstrasse
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ritueller

Aufsicht

Mark

=== = ==—

Nachflg.
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Rabb . Dr Nobet , Leipzig.

.R.P. ™
“D
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und
Pflanzeneiweiss
kleberfreie
ist das einzig existierende
durch das patentierte Verfahren gewonnen.
wird dieses Reineiweiss
Da . .Tnfiilin “ ausser 1,04 % Amid , lediglich aus stark lecithinbesteht , ist es mit Fug und Reckt
Pflanzeneiweiss
haltigem
von uner¬
Pflanzeneiweiss
reines homogenes
ein ekemiseit
. —
Verdaulichkeit
und vorzüglicher
Nährwert
reichtem
erprobt , hat sich in jeder Hinsicht be¬
„Tutulin “ ist klinisch
währt und wird von den Herren Aerzten empfohlen . „ Tutulin“
Nährmittel.
diätetische
jst das billigste
Bin Karton , enthaltend einen 125 gr Beutel , kostet Mk. 2,50, liefert
& Klein , Frankfurt a. M.
franko der Alleinvertrieb : Tolhansen
Druck von Haasenstem& Vogler A. O., Berlins . 42.
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- uno
Dürfen ausländische Juden als Kröeits
Kükfsperfonak angenommen

werden?

Von RechtsanwaltS . W r es chn er Zu Berlin.

|fplct § Edikt vom 11. März 1812 betreffend die bürgerlichen
Verhältnisse der Inden in dem preußischen Staate be¬
stimmte im § 34, daß fremde Inden , als solche, weder als
, noch als Lehrbnrschen, noch zu
Rabbiner und Kirchenbediente
Gewerks- und Hausdiensten angenommen werden dürfen. Das
Gesetz vom 23. Juli 1847 über die bürgerlichen Verhältnisse der
Juden setzte alle von seinen Bestimmungen abweichenden Vor¬
schriften außer Kraft (§ 72), schrieb jedoch im § 71 in An¬
lehnung an das Edikt u. a. unter Strafandrohung vor, daß aus¬
ländische Juden ohne Genehmigung des Ministers des Innern
weder als Rabbiner und Spnagogenbeamte, noch als Gewerks¬
gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten angenommen
werden dürfen.
Das Reichsgericht hat sich in einem Urteil vom 22. De¬
zember 1885 mit der Frage befaßt, ob der § 71 a. a. O., soweit
er die Annahme ausländischer Juden als Rabbiner und
Synagogenbeamte betrifft, noch in Kraft ist und gelangt zu dem
Ergebnis, es könne der Fortbestand des § 71 (in dem vor¬
erwähnten Umfange) nicht in Frage gezogen werden. Die Be¬
stimmung richte sich, so ist in den Entscheidungsgründendargelegt, gegen das Fungieren von Ausländern in einer Stellung,
in welcher sie nach der Natur dieser Stellung und der Art ihrer
Tätigkeit einen Einfluß auf das sittliche und das gesamte
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sonstige Leben der Gemeinde und die einzelnen Mitglieder der¬
selben auszuüben vermögen ; der Staat habe bei dem Ausländer
keine genügende Garantie dafür , daß derselbe diesen Einfluß in
einer den Interessen des diesseitigen Staates
entsprechenden
Weise üben werde . Das Reichsgericht führt u . a . weiter aus,
daß die Vorschrift nicht durch die spätere Gesetzgebrng , nament¬
lich nicht durch Artikel 12 der preußischen Verfassung und das
Reichsgesetz vom 3. Juli 1869, aufgehoben ist. Das Kammer¬
gericht hat in einem Urteil vom 7. Januar 1886 gleichfalls an¬
genommen , es sei zur Annahme eines ausländischen Juden als
Rabbiners oder Spnagogenbeamte die Genehmigung des Ministers
des Innern , jetzt des Oberpräsidenten der betreffenden Provinz,
notwendig . Die weitere Frage , ob und inwieweit der § 71
bezüglich der Anstellung eines ausländischen Juden als Gewerks¬
gehilfe, Geselle oder Lehrling
durch spätere Gesetze eine
Aenderung erlitten habe , läßt das Kammergericht in dieser Ent¬
scheidung dahingestellt . In einem späteren Urteil vom 7. Mai
1886 führt das Kammergericht aus , daß der § 71 auch inbezug
auf Gewerksgehilfen usw. noch als geltendes Recht anzusehen ist.
Diese letzterwähnte Entscheidung des Kammergerichts kann nicht
als zutreffend angesehen werden . Es muß vielmehr angenommen
werden , daß der § 71, soweit er Gewerksgehilfen , Gesellen oder
Lehrlinge betrifft , durch § 11 der Reichsgewerbeordnung vom
21 . Juni 1869 bezw. 26. Juli 1906 beseitigt worden ist. Der ge¬
dachte § 11 bestimmt , daß die Befugnis zum selbständigen Be¬
trieb eines stehenden Gewerbes das Recht in sich begreift , in
beliebiger Zahl Gesellen , Gehilfen , Arbeiter jeder Art und , so¬
weit die Vorschriften der Gewerbeordnung nicht entgegenstehen,
Lehrlinge anzunehmen . Im Anschluß hieran schreibt § 11 Ab¬
satz 1 Satz 2 ausdrücklich vor , daß in der Wahl des Arbeitsund Hilfspersonals keine anderen Beschränkungen stattfinden , als
die durch das gegenwärtige Gesetz festgestellten . Der Wortlaut
dieser gesetzlichen Bestimmung ergibt deutlich, daß nur die durch die
Gewerbeordnung festgestellten Beschränkungen zulässig sein sollen.
Die entgegenstehende Ansicht des Kammergerichts
wird
u. a. damit begründet , der § 11 enthalte nur eine für die
Arbeitgeber geltende Norm , ferner , die Gewerbeordnung wolle
nur die Verhältnisse der inländischen Gewerbetreibenden regeln
und beziehe sich nicht auf den Gewerbebetrieb der Ausländer im
Jnlande , soweit nur deren Interessen in Frage stehen. Dem-
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gegenüber muß darauf hingewiesen werden , daß nach § 41 der Ge¬
selbst
werbeordnung lediglich die durch die Gewerbeordnung
sestgestellten Beschränkungen des Arbeitgebers in der Wahl des
Arbeits - und Hilfspersonals stattfinden dürfen , und daß es als
unzulässige Beschränkung des Arbeitgeb ers anzusehen ist, wenn er
nur inländisches Arbeits - und Hilfspersonal annehmen könnte . Eine
Beschränkung der Gewerbetreibenden in der Berechtigung Zur
aus Gründen des religiösen Be¬
Annahme von Ausländern
nicht ausgesprochen . Es
Gewerbeordnung
kenntnisses ist in der
(Artikel 2 der Reichs¬
Vorschrift
reichsgesetzliche
sind somit durch
Bestimmungen,
landesrechtlichen
entgegenstehenden
alle
)
verfassung
also auch der § 71 a. a . O . in dem gedachten Umfang auf¬
gehoben . Unrichtig ist auch, daß die Gewerbeordnung , wie das
Kammergericht meint , sich nicht aus den Gewerbebetrieb der Aus¬
länder im Jnlande bezieht . So bestimmt z. B . der § 56 d der
Gewerbeordnung in der jetzt geltenden Fassung , es könne Aus¬
ländern der Gewerbebetrieb im Umherziehen gestattet werden;
der Bundesrat sei befugt , die deshalb nötigen Bestimmungen Zu
Gewerbebetrieb
Kann hiernach der selbständige
treffen .
der Ausländer im Umherziehen gestattet werden , so wird man
nicht bestreiten können , daß die bloße Tätigkeit in der unter¬
geordneten Stellung als Arbeits - und Hilfspersonal nicht unzu¬
lässig sein kann . Dies hätte im Gesetz angesichts der Bestimmung
des § 41 ausdrücklich verboten werden müssen. Weiter schreibt
z. B . der § 64 Absatz 3 der Gewerbeordnung vor , es bleibe dem
Bundesrat Vorbehalten , Beschränkungen des Marktoerkehrs der
Ausländer als Erwiderung der im Auslände gegen Reichs¬
angehörige ungeordneten Beschränkungen eintreten zu lassen.
Derartige Beschränkungen sind hiernach nur als Retorsions¬
maßnahmen Zugelaffen. Die weitere Erwägung des Kammer¬
gerichts , daß Beschränkungen , welche aus andern , als aus eigent¬
lich gewerblichen Gründen dem Gewerbebetrieb auferlegt seien,
wie z. B . der § 71 a. a . O ., durch die Reichsgewerbeordnung
nicht beseitigt seien, ist gleichfalls nicht durchgreifend , da der § 71
(mit dem Obertribunal ) als eine landesgesetzliche Vorschrift
gewerbepolizeilicher Natur anzusehen ist. Ueberdies geht aus
dem Wortlaut der Vorschrift hervor , daß in der Wahl des
keine anderen Beschränkungen
Arbeits - und Hilfspersonals
ftattfinden dürfen , als die durch die Gewerbeordnung selbst fest¬
gestellten.
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Nelken führt in seinem bekannten Werke über das Gewerberecht aus , die Staatsangehörigkeit fei für die Frage der Gewerbefreiheit ohne Bedeutung ; das im § 1 gewährte Prinzip der
Gewerbefreiheit müsse unbedingt auch auf Reichsausländer aus¬
gedehnt werden ; er erklärt deshalb den § 71 betreffend die
Gehilfen als nicht mehr zu Recht bestehend. Da mdes , so meint
Nelken, das Recht den Ausländern im Gesetz nicht ausdrücklich
gewährt sei, so sei ihnen durch eine Reihe von Staatsverträgen
die Gleichberechtigung mit den Inländern
gesichert worden.
Dieser , von Nelken erwähnte Gesichtspunkt wird auch von den
Vertretern der entgegenstehenden Anschauung für überzeugend
erachtet werden müssen und ist geeignet, jedes etwaige Bedenken
inbezug auf die Aufhebung des § 71 a. a. O . zu beseitigen.
Bekanntlich wird in den von dem Deutschen Reich mit anderen
Staaten
abgeschlossenen Verträgen wohl regelmäßig hervor¬
gehoben , daß die beiderseitigen Angehörigen der Vertragsstaaten
inbezug auf den Handels - und ^ Gewerbebetrieb gleichgestellt
werden . Hierdurch wird die Gleichberechtigung der Ausländer
mit den Reichsangehörigen in einer , jeden Zweifel aus¬
schließenden Weise gewährleistet . So bestimmt z. B . der für
die vorstehend erörterten Fragen in erster Linie in Betracht
kommende, zwischen Deutschland und Rußland abgeschlossene,
Handels - und Schiffahrtsvertrag
vom ^ '" Ema^
im
Artikel 1 — die Vorschriften sind durch den Zusatzvertrag vom
28
“
Juli 1904 nicht geändert — Folgendes : Die Angehörigen
eines der beiden vertragsschließenden Teile , welche sich in dem
Gebiet des anderen Teils niedergelassen haben oder sich dort
vorübergehend
aufhalten , sollen dort im Handels - und
Gewerbebetriebe
die nämlichen Rechte genießen .
als
die Inländer . Sie sollen, so heißt es weiter , in dem Gebiet des
andern Teils in jeder Hinsicht dieselben Rechte, Privilegien,
Freiheiten , Begünstigungen und Befreiungen haben , wie die
Angehörigen des meistbegünstigten Landes.
Es herrscht jedoch darüber — so fährt der Artikel fort —
Einverständnis , daß durch die vorstehenden Bestimmungen die
besonderen Gesetze, Erlasse und Verordnungen auf dem Gebiete
des Handels , der Gewerbe und der Polizei nicht berührt
werden , welche in jedem der beiden vertragsschließenden Länder
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gelten oder gelten werden und aus alle Ausländer
An¬
wendung finden.
Die Voraussetzungen des vorerwähnten Schlußsatzes sind
nicht gegeben, da der § 71 a. a . O . nicht auf alle Ausländer,
sondern nur aus ausländische Juden Anwendung findet . Hieraus
ergibt sich als unabweisliche Folgerung , daß die durch Artikel 1
des Handelsvertrages
gewährleistete Gleichberechtigung
der
Reichsangehörigen und der Ausländer ohne jede Einschränkung
eintreten muß und daß jedenfalls hierdurch die entgegenstehenden
Vorschriften des § 71, soweit der Handels - und Gewerbebetrieb
in Betracht kommt, in vollem Umfange beseitigt sind.
Nach alledem ist die Auffassung begründet , daß der § 71
des Gesetzes vom 23. Juli 1817, insoweit derselbe zur Annahme
ausländischer Juden als Gewerksgehilfen , Gesellen oder Lehr- linge eine besondere Genehmigung erfordert , aufgehoben ist
Das frühere preußische Obertribunal
ist in einem Urteil vom
21. Mai 1878 zu demselben Ergebnis gelangt . In Uebereinstimmung hiermit hat auch der Minister des Innern in einer
Verfügung vom 10. Januar 1879 auf einen Bericht eröffnet , er
vermöge sich den Ausführungen des Königlichen Obertribnnnls,
wonach der § 71 a. a. O . in dem vorerwähnten Umfange in
Folge des § 11 der Gewerbeordnung aufgehoben sei, nur an¬
zuschließen. Der Minister des Innern hat deshalb in dieser, im
Ministerial -Blatt für die gesamte innere Verwaltung
ver¬
öffentlichten Verfügung angeordnet , es sei an den Erfordernissen
einer besonderen Genehmigung zur Annahme ausländischer
Juden für die oben bezeichneten Berufsarten
im diesseitigen
Staatsgebiete nicht mehr festzuhalten . Dagegen müsse es be¬
züglich der Annahme ausländischer Juden als Rabbiner und
Srznagogenbeamten oder als Dienstboten bei den Vorschriften
des § 71 a. a. O . bis auf Weiteres bewenden.
Für die Auslegung des § 71 werden fernerhin folgende
Gesichtspunkte beachtet werden müssen:
Der § 71 bedroht mit Strafe die darin einzeln besonders
hervorgehobenen sechs Berufsarten bezw. ErwerbsZweige . Eine
ausdehnende Auslegung dieser Strafvorschrift
bezw. analoge
Anwendung auf andere Berufsarten ist deshalb nicht zulässig.
Voraussetzung der Strafbarkeit für den Inländer
und Aus¬
länder ist jedenfalls , daß der Ausländer tatsächlich für einen
der sechs genannten Erwerbszweige angenommen wird bezw.
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tätig ist. Diese Auffassung wird u. A. von Eichhorn in den
Groschuffschen Erläuterungen der preußischen Strafgesetze ver¬
treten mit dem Hinzufügen, es müsse die Freisprechung erfolgen,
wenn sich die Tätigkeit weder unter die eine, noch unter die
andere Rubrik bringen lasse. In Uebereinstimmung hiermit hat
das Kammergericht in dem vorerwähnten Urteil vom 3. Mai 1886
einen ausländischen Schlächtergehilfen freigesprochen, weil er als
Synagogenbeamter nicht angenommen, und als Gewerksgehilfe
des jüdischen Kantors nicht tätig gewesen ist. War , so sagt das
Kammergericht, L. (der jüdische Kantor) überhaupt nicht Ge¬
werbetreibender, so kann der von ihm zu einzelnen Dienst¬
leistungen angenommene Angeklagte nicht als dessen Gewerks¬
gehilfe oder Geselle angesehen werden.
Die vorstehenden Darlegungen ergeben, daß das An¬
wendungsgebiet des § 71 a. a. O., da nur noch die Bestimmungen
betreffend Rabbiner , Spnagogenbeamte und Dienstboten als
fortbestehend angesehen werden können, ein sehr beschränktes ist.
Eichhorn ist in einer Vorbemerkung zu seinen Erläuterungen
des Gesetzes vom 23. Juli 1817 der Auffassung, daß aus diesem
Gesetze nur die Strafbestimmungen der §§ 5, 6 — dieselben
schreiben die Führung selbstbestimmter und erblicher Familien¬
namen vor — sowie der § 71 noch von praktischer Bedeutung
und als gültig zu erachten sind. Hoffentlich ist die Zeit nicht
zu fern, in der die Strafbestimmung des § 71, bei welcher es
vom
nach der Verfügung des Ministers des Innern
10. Januar 1879 „bis auf Weiteres"' bewenden muß, in vollem
Umfange ausgehoben wird. Ein Bedürfnis für diese, die
Rabbiner und Synagogenbeamte betreffenden Vorschriften kann
nicht anerkannt werden, weil die Anstellung von Ausländern iw
Staats -, Kirchen- und Schuldienst, selbst wenn sie naturalisiert sind,
beschränkend an die Genehmigung der Staatsbehörde gebunden ist.
Ein staatliches oder sonst berechtigtes Interesse an der
Aufrechterhaltung des Verbots der Beschäftigung ausländischer
jüdischer Dienstboten wird nicht nachgewiesen werden können, da
dem Obertribunal darin beizupflichten ist, daß die allgemeinen
Vorschriften über die Fremdenpolizei und über das Recht der
Landesregierung zur Ausweisung von Ausländern , also auch
von Ausländern jüdischen Glaubens, von der Aufhebung des
§ 71 nicht berührt werden.
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Are Juden irr Südafrika.
Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen.
Von Oberlehrer Dr. Eugen
(Schluß .)

Wölbe.

In der Geschichte Natals begegnen wir einem großen
jüdischen Reisenden, der uns zum Bewußtsein bringt, daß die
Juden in Männern wie Nathaniel Jsaacs , Emin Pascha, Louis
A. Lucas — von einer Menge Unbekannter, die in allen Teilen
Afrikas Erforschungsreisen gemacht haben, ganz zu schweigen— noch
immer Männer wie einen Benjamin von Tudela *) Hervorbringen.
Nathaniel Jsaacs (geb. 1808) kam 1825 von St . Helena nach
Natal . Er war einer der ersten, die sich in das Reich des
Tschaka, des „südafrikanischen Attila ", hineinwagten. Dr. Theal,
der ausgezeichnete Geschichtsschreiber Südafrikas , nennt Jsaacs'
„Reisen in Ostafrika" unerläßlich für das Studium von Natals
Vergangenheit. Jsaacs verließ Natal im Jahre 1831, als
Tschakas Nachfolger Dingaan mit der Absicht umging, die
wenigen Weißen daselbst zu töten, und verbrachte den Rest seines
Lebens in Gambien sowie auf einer Insel im Golf von Guinea.
Jsaacs befürwortete warm die Annexion Natals durch die Eng¬
länder, die im Jahre 1812 tatsächlich erfolgte. Vierzehn Jahre
vor der formellen Annexion Natals durch England und zehn
Jahre , bevor es von den Buren betreten wurde, war Nathaniel
Jsaacs der „Obersthäuptling" über einen großen Teil von Natal.
Die Wichtigkeit des diesbezüglichen Schriftstückes rechtfertigt seine
wörtliche Wiedergabe.
In Tschakas Hauptquartier,
Toogooso , am Magateefluß,
den 17. September 1828.
Ich , Tschaka, König und Protektor der Zulus , ernenne
hiermit in Gegenwart meiner Oberhäuptlinge und der ver¬
sammelten Fremden meinen Freund , Mr . Nathaniel Jsaacs,
zum Obersthäuptlinge von Natal , verleihe und überlasse
ihm , seinen Erben und Rechtsnachfolgern mein Land vom
Umlaas -Flusse (westlich von Natal ) bis zum Umshloti (öst*) „Der jüdische Marco Polo " (12. Jahrhundert ).
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lich von Natal ) mit 100 Meilen Inland vom Meere aus,
einschließlich der Vay von Natal , der Inseln in der Bay,
der Wälder und Flüsse zwischen den hier aufgezählten
Grenzgebieten, zu freiem und unumschränktem Besitz. Ich
überlasse ihm gleichfalls die Leute, die jetzt in seinem
Dienste stehen, sowie den Stamm Maluban . In gleicher
Weise gewähre ich ihm das freie, ausschließlicheRecht, mit
meinem Volke und allen den Zulus tributpflichtigen Völkern
Handel zu treiben . So wünscht der mächtige Zulukönig
Tschaka Mr . Nathaniel Jsaacs für die Dienste zu belohnen,
die er ihm bei der Unterwerfung des Vatia en Goma ge¬
, die er von ihm erhalten und für
leistet, für die Geschenke
die große Aufmerksamkeit, die er meinem Volke, bei der
Abschließung eines Bündnisses mit Seiner Britischen Majestät
erwiesen hat . Alles dies und meine früheren Gnadenbeweise
bestätige ich hiermit und unterzeichne, Frieden und Freund¬
schaft wünschend, sein
Tschaka X Esenzengercona
(Handzeichen)
Johannes X Jacob
(Handzeichen)
(ein Hottentott , Dolmetscher).
Zeugen: tz. F . Fynn , John Hutton.

Spätere Ereignisse in Natal , an denen Juden beteiligt
sind, spiegeln — in kleinerem Maßstabe — nur diejenigen der
Kapkolonie wieder. Daniel de Paß gehörte zu den Begründern
der Zuckerplantagen in Natal ; Jonas Bergtheil (1820—1902)
hatte Sitz und Stimme in der gesetzgebenden Körperschaft von
Natal , einige Jahre bevor die Juden zum englischen Parlament
zugelassen waren. Seit Einführung der verantwortlichen Re¬
gierung in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts war
A. Faß Mitglied des Parlaments , und M. G. Levy Bürger¬
meister von Maritzburg. Das Gemeindeleben in Natal begann
mit einem Minjan in Durban im Jahre 1874. Am 1. Januar
1884 war die Gemeinde schon so gewachsen, daß eine Synagoge
eingeweiht werden konnte. Die jüdische Bevölkerung in Durban,
die vor dem letzten Burenkriege nur etwa 200 Seelen
betrug, zählt jetzt 1250. Eine neue Synagoge wurde daselbst
im Juni 1904 eingeweiht. Infolge des Anschlusses des Distrikts
Vryheid an Natal (1902) hat diese Kolonie in Vryheid eine
zweite Synagoge, die im April 1904 eingeweiht wurde. In
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Vryheid haben Juden bereits vor dem Zulukriege gelebt und an
der Gründung der ^Neuen Republik" teilgenommen.
Im Oranje - Freistaat haben sich die Juden angesiedelt,
als dessen weiße Bevölkerung noch nicht viel über 4=000 Seelen
betrug. Jsaac Baumann (geb. 1813) kam 1837 nach GraaffHeinet und siedelte 1817 nach Bloemsontein über. Er und
Martin Pincus waren lange Zeit die angesehensten Kaufleute
im Oranje -Freistaat . Nach der Errichtung des Oranje -Freistaats
im Jahre 1855 waren vierzig Jahre hindurch ein bis zwei
deutsch-jüdische Familien, zumeist aus Hessen, fast in jedem
Weiler zu finden; sie hatten im Oranje -Freistaat den größten
Teil des Handels in Händen. Am Versöhnungstage 1871 fand
zum ersten Male Festgottesdienst in Mr . Baumanns Hause statt;
im nämlichen Jahre erfolgte zugleich das erste jüdische Leichen¬
begängnis. Die Gemeinde zu Bloemfontein konstituierte sich
1887; eine schöne Synagoge wurde im März 1901 in Gegenwart
des Generalgouverneurs, des Exekutiven Rats und der Justiz¬
behörden der Kolonie feierlich eingeweiht. Seit 1905 besitzt die
Oranjefluß-Kolonie noch eine zweite Synagoge, und zwar in
Kroonstad. Trotz ihrer geringen Anzahl haben die Juden im
Oranje-Freistaat von Anfang an eine beneidenswerte Stellung
eingenommen. Jsaac Baumann war Direktor der Nationalbank
und zweimal Bürgermeister von Bloemfontein. Der Name
M. Leviseurs, eines Veteranen aus dem Basuto-Kriege (1861—66),
ist mit dem Landesmuseum und dem Volkshospital von ihrer
Gründung an eng verbunden; W. Ehrlich ist zweiter Bürger¬
meister von Bloemfontein, Präsident der Handelskammer, Mitglied
des Eisenbahnrates und Vorsteher der Synagogengemeinde.
Gustav Vaumann war Verwaltungsdirektor des staatlichen
Grundbesitzes unter dem Präsidenten Steijn . Die jüdische Be¬
völkerung von Bloemfontein beträgt nahezu 800 Seelen.
iw Gebiete jenseits des Vaal , lebten
In Transvaal,
des neunzehnten Jahrhunderts nur
Jahren
siebziger
den
vor
wenige Juden . M . de Vries, ein Jude von Geburt, war Staats¬
anwalt (1868), Mitglied des Volksraad (1871), Präsident dieser
Körperschaft während der Tagung des Jahres 1872, schließlich
Abgeordneter für Middelburg (1875). Bei der Ratifizierung des
Vertrages mit Portugal (1869) sprach ihm der Präsident der
Republik den Dank der Regierung für seine Verdienste um dessen
Zustandekommenaus . Daniel M . Kisch (geb. 1810, gest. 1898)
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war im Jahre 1875 Friedensrichter und Präsident der Oberrechnungskamwer von Transvaal während der ersten Besetzung
durch die Engländer in den Jahren 1877—81. Seit 1876 ver¬
anstaltete er in Pretoria einen FestgotLesöienst am Versöhnungs¬
tage. Dank dem Einflüsse, den ein ungarischer Jude , Alois
Nelwapius , auf Krüger, Rhodes und Beit ausübte, — mit denen
er befreundet war —, wurde im Jahre 1878 ein jüdischer Friedhof
in Pilgersruh eingeweiht. Bald konstituierte sich eine neue
Gemeinde zu Barberton auf den Goldfeldern ( 1883). Im folgenden
Jahre kam ein russischer Jude , Samuel Marks (geb. 1813), nach
Transvaal . Durch seine Kohlen-, Kupfer-, Gold- und Diamant¬
minen, Musterfarwen, Glas -, Marmelade -, Essigfabriken und
Ziegeleien erwarb er großen Reichtum und trug zur wirt¬
schaftlichen Hebung des Landes unermeßlich viel bei. Er war
ein intimer Freund Paul Krügers und genoß das Vertrauen
der berühmten Burengenerale Botha , De Wet und Delarey,
sowie die Achtung des Barons Roberts , der Lords Kitchener und
- Milner , und spielte daher keine unbedeutende Rolle bei den
Verhandlungen zur Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den
Engländern und Buren zu Vereeniging am 29. Mai 1902. Von
den großen Minenfirmen, die seit der Entdeckung vom Gold in
Transvaal dessen Ausbeute beherrschen, sind die Barnatos,
Neumann, Albu sowie mehrere Mitglieder der Firma H. Eck¬
stein & Comp, jüdischen Glaubens.
Bei Johannesburg , dem Hauptzentrum jüdischen Lebens
in Südafrika, mit der relativ größten jüdischen Bevölkerung auf
britischem Boden südwärts von Aden und Gibraltar , brauchen
wir nicht lange zu verweilen. Jüdische Ansiedler waren von
den ersten Anfängen an — bereits 1885 — hier; meist kamen
sie von den Goldfeldern zu Barberton und aus Kimberley.
Infolge des ersten jüdischen Todesfalles , am 12. Mai 1887,
schenkte die Regierung den jetzigen jüdischen Friedhof, auf welchem
bis heute beinahe 1000 Beerdigungen stattgefunden haben. Am
10. Juli 1887 konstituierte sich die Witwatersrand - Gemeinde,
im folgenden Jahre wurde der Bau der jetzigen Präsidentenstraßen- Synagoge begonnen. Drei Jahre später folgten die
Park- und die orthodoxe Synagoge . Heute besitzt Johannesburg
eine jüdische Schule, ein Waisenhaus für ganz Südafrika , einen
blühenden Wohltätigkeitsverein ^Gemilus Chasfodim" und eine
musterbaft oraanisierte Chebra Kadischa, die höchst wirkungsvoll
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die Funktionen einer Beerdigungsbrüderschaft mit denen eines
Wohltätigkeitsinstituts verbindet. Die jüdische Bevölkerung hat
immer einen integrierenden Bestandteil des geschäftlichen
, geistigen,
sozialen und politischen Lebens der Stadt ausgemacht. Juden
saßen bereits im alten „Stadsraad " und sitzen im jetzigen
Magistrat . Mr . Harry Salomon ist Mitglied der gesetzgebenden
Körperschaft von Transvaal . Die Gemeinde Zu Pretoria , mit
über 1000 Mitgliedern, hat eine Synagoge (eingeweiht 1898)
und eine jüdische Gemeindeschule (eröffnet 1905) ; erstere hat
Mr . Marks mit reichen Spenden bedacht, letztere ganz aus eigenen
Mitteln errichtet. Synagogen gibt es ferner in Heidelberg,
Volksrust (seit 1901), Krügersdorp, Klerksdorp, Germiston (seit
1903) und Roodepoort (1905).
Reich an dramatischer Spannung waren die Kämpfe, die
ein Jahrzehnt lang um die Beseitigung der in der alten süd¬
afrikanischen Republik bestehenden Rechtsungleichheit der „Uitlander " — der Juden und Katholiken — gegenüber den An¬
gehörigen der Landeskirche getobt haben. Obwohl allen Be¬
wohnern des Landes im Jahre 1870 freie Religionsübung
gewährt worden war , schloß doch das „Grondwet" von 1896
Juden und Katholiken von militärischen Ehrenstellen, von der
Präsidentschaft, vom Staatssekretariat , von obrigkeitlichen
Aemtern, von der Mitgliedschaft im ersten und zweiten Volksraad und von der Inspektion der Minen aus . Aller Unterricht
sollte in christlich- protestantischem Geiste erteilt, jüdische und
katholischeLehrer und Schulkinder von den staatlich- subventionierten
Schulen ausgeschlossen sein. Obwohl servile Schmeichler und
Konzessionsjäger diese Beschränkungen für unerheblich erklärten und
die Agitation zu ihrer Beseitigung bekämpften, befanden sich doch
7 Juden unter den 64 Reformern, die 1896 in Pretoria eingekerkert wurden; einer von den ersteren, Lionel Philips , wurde
sogar zum Tode verurteilt . Das Gros der Juden empfand die
Beschränkung, namentlich auf dem Gebiete des Unterrichts, sehr
schwer. Präsident Krüger und seine Minister wurden vor und
während der Wahlen, in Zeiten der Ruhe und in Zeiten politischer
Erregung, offiziell und privatim, von Einzelnen, von Abord¬
nungen und Ausschüssen angegangen — vergebens. Ein Achsel¬
zucken und „non possumus“, im besten Falle eine Ermahnung,
auf Gott und den guten Willen des Präsidenten zu vertrauen,
waren die gewöhnlichen Antworten . WäbrendJver . Mcrblv-ckts--
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debatten nach der Konferenz Zu Bloemfontein (28 . Juni 1899)
wurde eine Massenversammlung der jüdischen Einwohnerschaft
einberufen , um gegen die Ausschließung der russischen Juden
vom Wahlrecht Protest Zu erheben . Wegen einer in dieser und
in einer Uitlander - Versammlung am 26 . Juli 1899 gehaltenen
Rede wurde ein jüdischer KulLusbeawter aus Johannesburg ausgewiefen. Abgesehen von diesen politischen Mißhelligkeiten find
die Beziehungen Zwischen den Juden und den Buren immer herz¬
lichster Natur gewesen.
Im Burenkrieae ist manche hervorragende Heldentat —
z. B . der Erfolg am Kanonenhügel von Ladysmith — der Ent¬
schlossenheit und dem Wagemut jüdischer Soldaten , wie des
Majors Karri Davis , zu danken. Ueber 2000 Juden kämpften
auf britischer Seite ; auf Grund sorgfältiger Berechnung stellte
der Londoner „Spectator " fest, daß der Prozentsatz der im
Kampfe gefallenen Krieger jüdischen Glaubens relativ höher war,
als der aller anderen Bekenntnisse und Volksgenossenschaften.
Auch auf Seiten der Buren kämpften Juden in großer Anzahl.
„Vierkleur " auf jedem
Sie fochten unter dem Burenbanner
Schlachtselde ; jüdische „Unversöhnliche " kämpften bis zum letzten
Atemzuge , und Scharen jüdischer Gefangener wurden , nach
St . Helena , den Bermuda - Inseln und nach Ceylon überführt.
usw . Kaum hatte Cecil Rhodos die Idee ge¬
Rhodesia
äußert , „eine englische Fahrstraße vom Kap nach Kairo ", an¬
zulegen, da fanden sich auch sofort Juden , welche diese eifrig
verfochten : Alfred Beit , Familie Weil in Mafeking usw . Daniel
M . Kisch, der sich später in Pretoria niederließ , war der Haupt¬
ratgeber des Kafsernhäuptlings Lobengula von 1869— 1873 . Un¬
mittelbar . nach seinem Sturze im Jahre 1893 wurden jüdische
Gemeinden in Bulawayo und sogar hoch oben im Norden in
Salisbury gegründet . Im ersteren Orte wohnen jetzt 330 Juden;
sie haben eine Synagoge , Wohltätigkeitsoereine und sogar eine
Zionistische Vereinigung . Bei der Unterdrückung des Matabele¬
aufstandes 1896 kämpften 14 Juden ; ein auffallend hoher
Prozentsatz von Juden war an der Verteidigung von Mafeking
beteiligt . Alljährlich werden Festgottesdienste an einigen Orten
in Betschuanaland und in der Kalahariwüste abgehalten.
Auf portugiesischem Gebiete sind einige sephardische Juden
zu Laurenzo Marques im Begriff eine ständige Gemeinde mit
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Auch in Deutsch- Südwestafrika regt sich jüdisches Leben: am
letzten Versöhnungstage fand bereits der erste jüdische Gottes¬
dienst in Swakopwund statt. Die Gründung einer Gemeinde ist
mithin nur eine Frage der Zeit.
*

Zur Vervollständigung dieses Ueberblicks über die Haupt¬
ereignisse in der Geschichte der südafrikanischenJuden müssen
wir noch eine Statistik der jüdischen Bevölkerung in den ver¬
schiedenen Kolonien geben. Mit absoluter Genauigkeit läßt sich
das nicht tun, da die Beantwortung der Frage nach dem
Religionsbekenntnis auf den Volkszählungspapieren nicht obli¬
gatorisch ist und außerdem viele Juden sich als moderne Marannen auszuspielen scheinen.
In der Kapkolonie wohnen annähernd 20 000 Juden , in
Natal 1700, in der Oranjefluß -Kolonie 1600, in Rhodesia 600,
auf portugiesischem Gebiete 300 und in Transvaal etwa 25000.
Alles in allem leben somit 50 000 Juden in Südafrika, also eine
größere Zahl , als die jüdische Bevölkerung von Italien und
Belgien oder von Kanada und Australien zusammengenommen.
Ist sich die südafrikanische Judenheit der Stellung bewußt,
die sie unter den Israeliten der ganzen Welt einnimmt? Bis
jetzt kann diese Frage in bejahendem Sinne nicht beantwortet
werden. Freilich muß bis zu einem gewissen Grade zugegeben
werden, daß das jüdische Gemeindeleben in Südafrika nicht nur
extensiv, sondern namentlich intensiv erstarkt ist. Das ist zum
Teil der zionistischen Bewegung zu danken, welche vom Kap bis
zum Zambesi 65 Vereinigungen hat und sich bereits zu einer
südafrikanischen zionistischen Gesamtorganisation zusammenschloß.
Die Vermischung mit der übrigen Bevölkerung durch Heirat —
die in früheren Jahren in beängstigender Weise an der Tages¬
ordnung war — nimmt allmählich ab. Die jüdisch-religiöse
Erziehung, die in ihrem jetzigen Zustande sehr viel zu wünschen
übrig läßt, ist das Hauptdiskussionsthema in jedem jüdischen
Zentrum . Man vergesse nicht, daß diese jüdischen Gemeinden
auf südafrikanischem Boden sich noch im Stadium ihres ersten
Wachstums befinden; sie verdienen daher weder das Eigenlob,
das sie sich in reichem Maße spenden, noch den Spott mißgünstiger
Kritiker, mit dem sie ebenso reichlich bedacht werden. Hin und
wieder erscheinen auch abstoßende Seiten des Gemeindelebens
auf der Vildflache: Meinungsverschiedenheiten und Eifersüchteleien
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kommen vor , — doch sind alle diese Dinge auch in älteren
Gemeinden nicht unbekannt ! Leider haben die kurzen und oft
unrühmlichen Debüts verschiedener jüdischer Zeitungen , sowie die
parteiischen Korrespondenzen in Londoner Wochenschriften die
öffentliche Meinung über alle diese Dinge nicht immer in
günstigem Sinne beeinflußt . Trotzdem mehren sich allenthalben
die Anzeichen einer moralischen und religiösen Wiedergeburt und
des ernsthaften Verlangens nach gemeinsamer , planvoller Tätig¬
keit. Als beispielsweise der Vurenkrieg als Vermächtnis eine
gegen die ärmeren russischen Juden
Reihe von Vorurteilen
als unerwünscht hatte
hinterlassen und ihre Einwanderung
jüdischen
verschiedensten
die
erscheinen lassen , da haben
und
Naturalisation
die
,
Zionistischen
Organisationen , auch die
versucht,
und
betrieben
eifrig
Juden
fremden
Anglisierung aller
alle falschen, ungerechtfertigten Vorurteile gegen diese zu ent¬
kräften . So ergab es sich beispielsweise in der Eröffnungssitzung
für Transvaal und Natal
des jüdischen Wohltätigkeitsverbandes
eine bedeutende Rede
Milner
Lord
der
bei
),
1903
Juli
(28.
die allgemein ver¬
Mitteilungen
behördlichen
nach
daß
,
hielt
breitete Ansicht, die Juden stellen ein besonders hohes Kontingent
Zu den Uebertretern des Schankgewerbegesetzes , irrig ist, da der
Anteil der Juden an Verfehlungen dieser Art in Wirklichkeit
nur 50/0 beträgt . Ebenso hat der Wohltätigkeitskongreß für das
Kapland , der im folgenden Jahre unter dem Vorsitz des Rechts¬
anwalts Morris Alexander in Kapstadt stattfand , ein außer¬
ordentlich gutes Werk getan , indem er bei der Kapregieruna die
Anerkennung des „Jiddisch " als europäische Sprache durchsetzte;
bekanntlich darf ohne Kenntnis einer solchen kein Einwanderer
den südafrikanischen Boden betreten.
Zwar hat bisher keine von den gegen die Juden gerichteten
Bewegungen die auf sie gesetzten Hoffnungen erfüllt , doch liegen
genug Beweise dafür vor , daß die Juden in Südafrika mit ihrer
gegenwärtigen Lage noch nicht zufrieden sind und daß die Zahl
derjenigen südafrikanischen Juden noch im Wachsen begriffen ist,
die da behaupten : solange einer von uns noch unfrei ist, ist
keiner von uns frei.
Schon dies Bewußtsein birgt die Möglichkeit einer besseren
Zukunft in sich. Mit Gottes Hilfe wird uns einst eine schönere
Zukunft erblühen , — wir wollen jedenfalls das Unfrige dazu tun!
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vereinen eine rührige Clique, teils offen, teils unter Ver¬
hüllung ihres judenfeindlichen Standpunkts , auf ein gesetzliches
Verbot der rituellen jüdischen Schlachtmethode, des sogenannten
Schächtens, hin. Seit Anfang dieses Jahres wurde, wie unfern
Lesern bekannt, eine Unzahl von Druckschriften von dem Verbände
der Deutschen Tierschutzvereine über das Reich verbreitet, um für
die in den ersten Oktobertagen zu Nürnberg abgehaltene Ver¬
sammlung der Tierschutzvereine die nötige Stimmung zu erregen, in
welcher einePetition uwein gesetzlichesVerbot womöglich einstimmig
beschlossen werden sollte. Der Lärm dieser skrupellosen und
gehässigen Agitation weckte unsere Freunde im ganzen Reiche
Zur Gegenwehr. Der alte bewährte Vorkämpfer unserer Ab¬
wehrbestrebungen auf diesem Gebiete, Dr. Hirsch Hildesheimer
zu Berlin , leistete eine von durchdringender Sachkenntnis ge¬
leitete, von edler Begeisterung getragene und vor keiner Mühe
und Arbeit zurückschreckendeGegenwehr, unterstützt von der Kom¬
mission, welche seitens des Centralvereins, des Rabbinerverbandes, des Deutsch- israelitischen Gemeindebundes und des
Verbandes der deutschen Juden schon seit Jahren eingesetzt
worden ist.
Die von allen Seiten mit Spannung erwartete Schlacht
wurde am 1. Oktober 1906 in Nürnberg geschlagen. Unter etwa
80 Delegierten der Tierschutzvereine waren auch einige jüdische
Männer , mit einer unrühmlichen Ausnahme, alle entschlossen,
die Ehre ihrer väterlichen Religion gegen den Vorwurf Zu ver¬
teidigen, als sei in ihrem Namen seit Jahrtausenden grausame
Tierquälerei getrieben worden. Der Mißerfolg einer früheren
Agitation hatte die Schächtgegner veranlaßt , nicht den Reichstag
als Adresse für die Petition auf Verbot des betäubungslosen
Schlachtens auszuersehen, sondern die Einzelregierungen. Ge¬
fordert wurde ausnahmslose Betäubung des Schlachtviehs vor
dem Schlachtakte. Nach den uns vorliegenden Berichten war der
Eindruck der im allgemeinen sachlich geführten Beratung ein
derartiger, daß die Schächtgegner nicht wagten, ihren Antrag
eit

und
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unmittelbar nach Schluß der Diskussion zur Abstimmung zu
bringen.
Ein Wüster antisemitischer Agitator , der „Krrnstbuchhändler^
Adam aus Düsseldorf, welcher allein in gehässiger Weise in die
Debatte eingegriffen hatte, stellte aber den offenbar vorher ab¬
gekarteten Antrag, die Abstimmung Zu verschieben. Inwieweit
man hoffte, am nächsten Tage ohne die jüdischen, zum Teil aus
weiter Ferne zugereisten und am Vorabende des Laubhüttenfestes stehenden Delegierten fertig zu werden, mag dahingestellt
bleiben; offenbar rechnete man auf das nachträgliche Eintreffen
schächtfeindlicher Delegierter oder solcher, welche eine bestimmte
Meinung noch nicht gefaßt hatten, aber der Beeinflussung durch
den Leiter der Agitation zugänglich sein sollten. Ueberhaupt
sollte der Eindruck der Debatte, insbesondere der Reden katho¬
lischer und evangelischer Tierfreunde, welche Zurückhaltung in
religiösen Dingen als unerläßliche Vorbedingung gemeinsamer
Arbeit forderten, und vor allem des mächtigen Appells des
vr . Hildesheimer, möglichst verwischt und der Tierschutz derart in
den Vordergrund gestellt werden, daß das religiöse Gefühl
hunderttausender deutscher Juden als eine nicht zu beachtende
Nebensache erschiene. Die fein ersonnene Taktik blieb, nicht ohne
Wirkung. Der Vertagungsantrag wurde angenommen, und als
am nächsten Tage die trotz aller Schwierigkeiten in Nürnberg
ausharrende kleine Schaar jüdischer Delegierter an der Ab¬
stimmung teilnahm, erlebte sie das Schauspiel, 4=3 Stimmen für
das Schächtverbot, dagegen nur 30 Stimmen gezählt zu sehen,
welche eine Ausnahme vom Betäubungszwange zugunsten des
Schächtens zugestehen wollten.
Es ist hiernach zu erwarten, daß die Tierschutzvereine in
nächster Zeit mit diesem Votum an die Regierungen und Volks¬
vertretungen der Einzelstaaten herantreten und das gesetzliche
Verbot des Schächtens fordern werden.
Unfern Freunden im Lande möchten wir raten , wo solche
Bestrebungen hervortreten, folgendes entgegenzuhalten: Nur
77 Stimmen sind in Nürnberg überhaupt vertreten gewesen,
nach all der aufwühlenden Tätigkeit des Herrn v. Schwartz, des
Herrn Heiß und anderer Vorkämpfer der Bewegung eine kläglich
kleine Zahl . Von einer Regung der Volksseele wird ohne Ent¬
stellung des wahren Sachverhalts nicht zu reden sein. Von
jenen 77 Stimmen
wäre die Mehrzahl 39 gewesen; nur

Das Schächten vor dem Forum der Tierschutzvereine .

637

4 Stimmen über die absolute Majorität haben sich für das
Schächtverbot erklärt. Eine kleine Zufallsmehrheit kann nicht
ausreichen, Gewissenszwang gegen unsere Brüder zu üben, welchen
die Schächtvorschriftals Religionsgebot heilig ist.
Dabei ist es noch überaus fraglich, ob die Einzelstaaten
zum Erlaß von Schächtverboten zuständig sind. Man begründet
das Verbot mit Rücksichten auf den Tierschutz, und weiß nicht
oder will nicht wissen, daß nach den Gutachten der hervorragendsten
Sachverständigen das Schächten die humanste Schlachtart ist. Die
Materie des Tierschutzes, die gegen die Tierquälerei gerichtete,
durch Strafandrohung gekennzeichnete Rechtsnorm steht im Reichs. Hieraus folgt nach bekanntem staatsrechtlichem
Strafgesetzbuch
und strafrechtlichem Prinzip , daß die Einzelstaaten sich mit dieser
Materie, welche der Gesetzgebung des Reiches Vorbehalten ist,
nicht zu befassen haben.
Die Nürnberger 43 Tierfreunde, welche sich als die sittlich
höchststehenden Personen des Reiches bei ihrem Votum angesehen
haben mögen, und den 60 Millionen Deutschen ihre Meinung
gesetzlich aufzwingen möchten, haben sich also weder um die Re¬
ligion ihrer jüdischen Mitbürger noch um die Verfassung des
deutschen Reiches besondere Skrupel gemacht. Wenn man uns
entgegenhalten sollte, daß hinter den 43 Delegierten Lausende
von Mitgliedern der Tierschutzvereine stehen, so möchten wir
diese Legende gleich von vornherein gründlich zerstören. Um
von dem größten Verein, dem Berliner „Deutschen Tierschutzvereint als Beispiel zu reden, so haben seine Mitglieder von
der Auswahl der Delegierten und von deren Abstimmung über¬
haupt nichts gewußt. Sind wir richtig unterrichtet, so hat selbst
der Vorstand die Delegierten in keiner Weise darüber instruiert,
wie sie in Nürnberg stimmen sollten. An die zahlreichen
jüdischen Mitglieder dieses Berliner Vereins und anderer großer
Vereine, wie in Köln und München, ergeht daher an dieser Stelle
die Bitte , uns ihre Namen und Adressen recht bald
mitzuteilen, damit wir mit ihnen Maßnahmen beraten, welche
sie ihrer Religion und ihrer Ehre nach diesem Nürnberger Vor¬
gehen schuldig sind.
Zeit, Interesse und nicht zum wenigsten auch namhafte
materielle Mittel opfern jahraus jahrein tausende jüdischer Tier¬
freunde in den großen Städten solchen Vereinen, welche dann
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durch ihre Vertreter im ent¬
das Gefühl ihrer Mitarbeiter
scheidenden Augenblick rücksichtslos mit Füßen treten lassen.
Sind die richtigen Männer an der Spitze solcher Vereine ? Ver¬
gessen die dort maßgebenden Herrschaften über der Tierliebe
nicht ein klein wenig die doch auch nicht zu Vernachlässigende
Nächstenliebe ? Hierüber müssen wir uns klar werden , wenn die
edle Sache des Tierschutzes weiter wie bisher denselben Ver¬
einen , denselben Händen anvertraut bleiben soll . Unser Central¬
verein kann und soll auch hier eine Sammelstelle aller Be¬
strebungen werden , die aus Erhaltung der Würde und Ehre des
deutschen Judentums hinzielen.

Die Vorgänge in Hiußkand.
hat in Rußland wiederholt die Erfahrung gemacht/
die Gouverneure und militärischen Befehlshaber in der
daß
'
#
'tp
begehen, die weder von der Regierung anHandlungen
Provinz
ihr gebilligt werden. Diese Tatsache wird
von
noch
sind,
geordnet
von dem Petersburger Berichterstatter der „Frankfurter Ztg ."
zurückgeführt , deren Mitglieder
auf die „Nebenregierung"
zwar nicht genau bekannt sind, deren Vorhandensein aber der
frühere Ministergehilfe Fürst Urussow offen in der Duma er¬
wähnt hat. Die „Frankfurter Ztg." berichtet: „Diese „Neben¬
regierung " scheint augenblicklich stärker als je zu sein, und man
darf sich daher nicht wundern, wenn die Reaktionäre, insbesondere
in der Provinz , wieder sehr zuversichtlich vorgehen. Zu diesen
gehört auch der Generalgouverneur von Odessa, General Kau lbars, der einer Abordnung der Gemeindebehörden, welche die
Aufmerksamkeit des Generals auf die zahlreichen Gewalttätig¬
keiten gegen friedliche christliche und jüdische Bürger hinlenkte,
ungeniert erklärte, er persönlich sei im Zweifel darüber, daß es
möglich oder selbst wünschenswert sei , der Verzweiflung der
loyalen Elemente abzuhelfen, angesichts der revolutionären Akte
der studierenden Jugend , die hauptsächlich jüdischer Ab¬
stammung sei . Wenn ein einziges Mitglied des „Verbandes
des russischen Volkes" ermordet würde, so würde Odessa sofort
im Blut ertränkt werden. Wenn der Ministerpräsident SLolypin
einen Beamten, der sich in dieser Weise öffentlich gegen schutz¬
suchende Bürger ausspricht, auf seinem Platze beläßt, so beweist
er damit, daß auch er ebenso wie General Kaulbars die Mit¬
glieder des „Verbandes des russischen Volkes", der für die Ge¬
walttätigkeiten gegen die Liberalen wie gegen die Juden ver¬
antwortlich ist, „für die besten Söhne des Zaren und für die
Regierung sehr wertvoll " hält . Von einer Untersuchung gegen
die Urheber der Metzelei in Siedlce hat man bisher nichts
gehört, und eine Zurechtweisung des Generals Kaulbars von
Petersburg aus ist erst recht nicht zu erwarten . Unter solchen
Umständen braucht die Regierung sich wirklich nicht darüber zu
wundern, daß selbst so loyale Leute wie die Oktobristen er-
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klären, ihr kein Vertrauen entgegenbringen zu können/' Der
„Köln. Ztg ." wurde aus Odessa berichtet, daß der Leiter des
judenfeindlichen „Verbands der wahrhaft russischen Leute" eine
zweistündige Unterredung mitStolppin hatte, der versicherte, der
Verband könne auf die Unterstützung der Regierung rechnen.
Stolppin soll dabei auf die Gefahren hingewiesen haben, denen
er selbst, für das wahre Wohl des Vaterlandes arbeitend, ausgesetzt sei. Wegen Veröffentlichung einer Flugschrift, die in
unverblümter Weise aufforderte, die Juden totzuschlagen, ist der
russische Staatsrat Lawrow nur zu 100 Rubeln Geldstrafe ver¬
urteilt worden. Diese Broschüre wurde von der Buchhandlung
der „Nowoje Wremja " vertrieben. Als der Minister des In¬
nern von dem Inhalt der Hetzschrift Kenntnis erhielt, ließ er
die noch vorhandenen Exemplare mit Beschlag belegen, aber die
Hälfte der Auflage war bereits vertrieben und die „Nowoje
Wremja " hatte aus dew Vertrieb schon einen namhaften Gewinn
genehmigte Anfang dieser
gezogen. Der vom Zensor
Broschüre hat folgenden Wortlaut : „Wißt Ihr , Brüder, Ar¬
beiter und Landleute, wer der wahre Schuldige all' unseres
Unglücks ist? Wißt Ihr , daß die Juden sämtlicher Länder,
und
die Rußland hassenden Armenier , ferner Deutschland
England einen Bund geschlossen haben, Rußland endgültig zu
zerstören? . . . Der Bauer soll zum Sklaven der Juden werden;
die Priester wollen sie kreuzigen und die orthodoxen Kirchen und
Klöster in jüdische Ställe umwandeln. Sie haben die Japaner
auf uns gehetzt und uns an sie verkauft. Ihnen danken
wir unsere Niederlagen . . . Sowie diese Verräter zu Euch
kommen — schlagt sie nieder . . . / '
Dabei ist die auch von der d eutschen Antisemiten presse
beständig ausgestellte Behauptung , daß die Juden an der
in Rußland erheblich beteiligt
Revolutionsbewegung
seien , ganz unzutreffend . Die „Zeitschrift für Demo¬
graphie und Statistik der Juden " erklärt in ihrem OktoberHeft: „Dem widerspricht die Statistik . Die Zeitung „Öko"
(Nr . 14S .3) gibt die Zahl der im Zeiträume vom 10. November 1905
bis zum 10. August 1906 wegen politischer Verbrechen zu ver¬
schiedenen Strafen verurteilten Personen auf 12 694 Personen
an. Darunter waren 972 Juden , also 7,6 % . Ist auch dieser
Prozentsatz größer als der Prozentsatz der Juden in Rußland
m oa it¥W6mtr>t in muß man doch in Betracht ziehen, daß
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nicht alle Völker im weiten russischen Reich gleich intensiv von
der jetzigen Freiheitsbewegung berührt werden. Zieht man nun
die Millionen der absolut teilnahmslosen Nomaden von der
Gesamtzahl der Bevölkerung ab, so erscheint der Prozentsatz der
verurteilten Juden beinahe normal ."
Dabei ist aber auch zu berücksichtigen
, daß im sogenannten
Ansiedelungsrapon, in dem die Juden eingepfercht sind und in
dem die Verurteilungen vorzugsweise verhängt sein werden, der
Prozentsatz der Juden den Gesamt-Prozentsatz weit übersteigt.
Auch das ist zu beachten, daß die Verurteilungen vorzugsweise
in den Städten erfolgt sind, und daß auch in der städtischen
Bevölkerung der Prozentsatz der Juden größer ist als im Ge¬
samt-Reiche.
Aller Wahrscheinlichkeit
nach ist der Prozentsatz
der europäischen Juden , die durch ihre Beteiligung
an russischen
Anleihen
die mörderische
Gegen¬
revolution , den sogenannten
„Weißen Schrecken " ,
indirekt unterstützen , ein ungleich größerer . Diese
Tatsache
läßt
sich weder
durch
den
Glauben
an die von Zeit zu Zeit in der russischen Regierungs¬
presse auftauchenden Ankündigungen von Reformen zu Gunsten
der Juden , noch durch die Befürchtung beschönigen
, daß ein
Zurückziehen der jüdischen Kapitalien aus dem russischen Staats¬
kredit den Ruin der Finanzen Rußlands beschleunigen und dort
die Volkswut gegen die Juden noch vergrößern würde. Die
russische Regierung hat sich selbst unter dem Witteschen Regiment
nicht ernstlich bemüht, die Lage der Juden zu verbessern, sondern
sich mit leeren Versprechungen bis zur Erlangung der Anleihe
begnügt und dann die Duma aufgelöst, die den Juden
gerecht werden wollte, während die Regierung die Gegenrevolution
begünstigte und noch fördert, um mit dem jüdischen Element
auch das gesamte freiheitliche bürgerliche Element zu zertrümmern.
Ob ihr dies gelingen wird, kann vor der Hand bezweifelt werden.
Die jüdischen Fivanzmänner , die aus das profitable Ge¬
schäft mit russischen Papieren ungern verzichten, laden dadurch auch
eine große Verantwortlichkeit auf sich; denn sie können ihren
Gewinn nur realisieren, wenn sie die in die Höhe getriebenen
russischen Papiere dem Privatpublikum Zuschieben
, das durch ihr
angebliches Vertrauen auf die unerschöpflichen Hilfsquellen
Rußlands selbst vertrauensselig gemacht wird. Ob diese Finanz-
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männer nicht an die Hungersnot in verschiedenen russischen
Gouvernements glauben und den durch den Pariser „Temps"
in die Oeffentlichkeit gebrachten pessimistischen Geheimbericht des
russischen Finanzministers Kokowzew nur auf dessen vorsichtiges
Sparspstem zurückführen, wie es der Pariser „Figaro " wahr¬
scheinlich auf Wunsch der Pariser russischen Botschaft getan hat,
mag dahin gestellt bleiben. Kommt es aber zu dem Zu¬
sammenbruch der russischen Finanzwirtschaft, dann werden die
Geschäfte, die jene skrupellosen Börfenmänner mit russischen
Papieren gemacht haben, und die Verluste des Privatpublikums
als ein Werk der Juden bezeichnet werden, was aufs Neue
Wasser auf die Mühlen der Antisemiten liefern muß. Dies wird
selbst denen empfindlich werden, die sich jetzt kein Gewissen
daraus machen, den russischen Machthabern Geldmittel zu ver¬
schaffen und dadurch immer neue Judenmetzeleien anzetteln oder
deren Veranstalter unterstützen helfen.
Die Weltgeschichte ist das Weltgericht; sie wird auch die
jüdischen Kapitalisten richten, die aus schnöder Gewinnsucht sich an
der russischen Finanzwirtschaft bereicherten, in dem Wahne, den
leichten Gewinn noch rechtzeitig zu sichern, ehe dieser Kartenbau
zusammenbricht und die entwerteten Papiere in den Händen
der leichtgläubigen Privatkundschaft Zurückbleiben und diese bettel¬
arm machen. An jedem auf solche Weise gewonnenen Rubel
klebt das Blut unserer Glaubensbrüder
in Rußland,
deren Elend unsere Geldmänner kalt läßt, weil sie es nur vom Hören¬
sagen kennen. Sie tun unwissentlich genau dasselbe, als ob sie
dem Grafen Pückler Millionen liehen, um ihm die Möglichkeit
zu verschaffen, die Sarah zum Fenster hinauszuwerfen, oder
wenn sie dem Vater des Antisemitismus, Adolf Stöcker, die von
ihm benötigten 60 000 Mk. schenkten
, um die Arbeiter
gegen die Juden aufzureizen — denn der Antisemitismus
ist eine internationale
Epidemie! Der
Sekretär der
„Oesterreichisch
-Jsraelitischen Union", Siegfried Fleischer, hat mit
vollem Recht in einer österreichischen Versammlung den Anwesenden
Zugerufen: „Bedenken Sie es wohl; auch wir stehen auf
heißem Boden !"
A.. L.
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Jüdische AreiwMge im preußischen Keere
mährend der Wefreinngskriege 1813j14.
(Nachträge).
Nachträgen zu den von uns in den Heften 9 und 10 dieser
Zeitschrift veröffentlichtenListen veranlassen uns Urkunden,
die uns von Vereinsmitgliedern unterbreitet worden sind, und
die bemerkenswerte Beiträge zu dem Zeitgemäßen Kapitel „Die
Juden als Soldaten " liefern. Wir lassen hier wortgetreu
den Inhalt solcher Familienpapiere folgen:
I.
Nachdem Jnnhaber dieses, der freiwillige Jäger Jacob
Wollner, 26 Jahr alt, aus Zoreck in Czenstochauer Kreise ge¬
bürtig, im freiwilligen Jäger - Detachement des Schlesischen
Grenadier Bataillons Ein Jahr 4 Monathe, während der Dauer
des Krieges vorwurfsfrei und mit Ehren gedient hat, und dessen
Entlassung nach erfolgter Auflösung des gedachten JägerDetachements in Gemäsheit der Allerhöchsten Cabinets-Ordre
vom 30. April 1814 nunmehr eingetreten ist, so wird demselben
darüber gegenwärtiger Ausweiß hierdurch ertheilt.
Breslau , den 26ten Juli ) 1814.
gez. v. Kessel.
(Siegel.)
Se . Königl. Majestät von Preußen rc. rc.
bestallter General - Major , Jnfpecteur
der Reserven, Commandant der Hauptund Residenz-Stadt Breslau , und Ritter
des rothen Adler-Ordens 3ter Klasse.
II.
Dem zur Zeit bei dem meinem Kommando anvertrauten
, jetzt Kaiser Franz Garde-Grenadierehemaligen Schlesischen
Campagne Jahren 1813 und 1814 als
den
in
'
Füsilier-Bataillon
Freiwilliger Jäger gestandenen Jacob Wollner kann ich hiermit
das pflichtmäßige Zeugniß geben, daß sich derselbe nicht allein
in allen Schlachten, Affairen, und auf Märschen als ein braver
Soldat mit Ausdauer ausgezeichnet benommen, sondern sich auch
während jener Dienstzeit sehr moralisch und musterhaft geführt
hat, und mich in Folge dessen veranlaßt und verpflichtet fühle,
dies hiermit ganz besonders erwähnen zu müssen.
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Möge diese meine ihm als seines damaligen Kommandeurs
schuldige Erklärung einigermaßen zur Belohnung dienen, aber
auch allen respectiven hohen Behörden eine besondere Veranlassung
geben, dem p. Wollner zur öffentlichen Aufmunterung angehender
Krieger, wenn das Vaterland wieder in Gefahr kommen sollte, und
deren bedürftig ist, allen Beistand angedeihen Zu lassen, dessen sich
so viele Freiwillige als Anerkennung ihrer bewiesenen patriotischen
Gesinnungen schon im Staate Zu erfreuen haben, besonders da
der p. Wollner seine Gesundheit dem Kriegsdienst geopfert hat, doch
aber bis jetzt dem Staate nicht eher zur Last fallen will, so lange
es nur seine Kräfte gestatten, sich selbst erhalten Zu können.
Auch diese schöne Lhat verdient Erwähnung und in seinem
bürgerlichen Verhältnis begünstigende Berücksichtigung
, und die
ihm nach diesem meinem- pflichtmäßigen Zeugnis gewiß von jeder
hohen Behörde, wenn er eines Beistands bedürftig, wie dies auch
zu jener Zeit denen freiwilligen Jägern öffentlich zugesichert
werden, hoffnungsvoll erwarten läßt.
Gegeben Lissa, den 21. Maerz 1826.
v. Burghofs,
Oberst und Kommandeur des 19. Landwehr-Regiments.
III.
Ein Mitglied unseres Vereins teilt uns mit, daß sein
verstorbener Großvater Simon Schlesinger , geboren im Jahre
1793 zu Poln . Wartenberg, als freiwilliger Jäger in einem
ersten Grenadier-Bataillon an mehreren großen Schlachten in
dem Befreiungskriege teilgenommen hat und bei Leipzig im
Einzelgefecht von einem französischen Carabinier durch einen
Kopfhieb schwer verwundet worden ist.
IV.
Ferner wird uns als Ergänzung des gedachten Artikels
berichtet, daß der unter Nr. 269 aufgeführte Mitkämpfer in den
Freiheitskriegen 1813/14 damals zum Offizier ernannt wurde.
V.
Im Anschluß an den Artikel „Die jüdischen Freiwilligen
im Befreiungskriege 1813/14" erinnert uns eines unserer Mit¬
glieder daran , daß auf dem Marktplatz von Gommern eine zu
Ehren der im Befreiungskriege gefallenen Bürger der Stadt er¬
richtete Denksäule steht. Unter den vier dort verewigten Freiheits¬
kämpfern befinden sich zwei Juden.
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Umschau.
einer Festtafel für die Provinz Schlesien hat der
Kaiser sich in einer Rede voll rhetorischer Kraft wieder
gegen die Nörgler gewandt, die durch ihren Mißmut seinen
Unwillen erregen. Zunächst erklärte die „Staatsbürger -Zeitung ",
man dürfe diese Rede zu den schönsten zählen, die der Monarch
während seiner Regierungszeit gehalten; aber später urteilte sie
ganz anders, nachdem sie wohl belehrt worden, wer mit den
Worten gemeint sein möchte: „Schwarzseher dulde ich nicht;
und wer sich zur Arbeit nicht eignet, der scheide aus, und wenn
er nicht will, suche er sich ein besseres Land". Hatte doch
unmittelbar vor diesen Worten der Kaiser erklärt: „Wir wollen
geloben, uns von nun an mit Aufbietung aller geistigen und
körperlichen Kräfte nur der einen Aufgabe zu widmen, unser
Land vorwärts zu bringen, für unser Volk zu arbeiten, ein
jeder in seinem Stande , gleichviel , ob hoch oder
der Konfessionen , dem
niedrig , unter Zusammenschluß
Unglauben zu steuern, und uns vor allen Dingen den freien
Blick für die Zukunft zu bewahren und niemals an uns und
unserem Volke zu verzagen ." Dafür sind die Antisemiten
bisher nie zu haben gewesen und sie werden dafür nie zu gewinnen
sein, nicht nur , weil sie den Zusammenschluß aller Staatsbürger
programmmäßigbekämpfen, sondern weil sie nur dadurch ihreParteiziele erreichen können, daß sie Unzufriedenheit mit den bestehenden
Verhältnissen erregen und zum Zweck der Rückkehr zu mittel¬
alterlichen Vorurteilen das bekämpfen, was allein „das Land
bringen kann ." Auf diesen entschiedenen Wider¬
vorwärts
spruch, in dem die kaiserliche Aeußerung zu den Zielen und
Mitteln der Antisemiten steht, sind diese sehr bald aufmerksam
geworden, und sie haben seitdem durch eine wesentliche Ver¬
schärfung ihrer Kritik und
Verdoppelung der Schwarzseherei
gegenüber mit einem Mut getrotzt, der
Drohung
der kaiserlichen
imponieren würde, wenn man sich nicht erinnerte, wie viel die
den
von
Jahrzehnten
seit mehreren
Staatsleitnng
Antisemiten sich gefallen läßt . Nur die wundersame Geduld
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einer Partei gegenüber, von der die Nachsicht als Zurückweichen
vor ihrer angeblichen Macht aufgefaßt wird, verleiht ihr im
Staatsleben scheinbar eine Bedeutung, die sie in Wirklichkeit
in Deutschland weder quantitativ noch qualitativ besitzt und
ganz verlieren würde, wenn man unter richtiger Abschätzung
der Verhältnisse mit fester Hand in dieses Wespennest griffe.
Die Antisemiten, die doch unverkennbar nicht nur ^Juden¬
feinde" sind, sondern ein viel weitergehendes Ziel anstreben,
verhehlen auch gar nicht mehr, daß sie „Schwarzseher" sind.
Wenige Tage, nachdem sich ihre Begeisterung für die „Rede in
Schlesien" abgekühlt hatte, schrieb die „Staatsbürger -Zeitung"
bereits : „Was gäben wir darum , wenn wir nicht
Schwarzseher zu sein brauchten; aber die Entwicklung der
heutigen Zustände läßt in uns nicht den Optimismus und die
Hoffnungsfreudigkeit aufkommen, daß es besser werden wird in
deutschen Landen. Wohl haben wir noch Parlamente , wo des
Volkes Vertreter sitzen; aber wie winzig ist die Zahl derer, die
als Propheten wider den neuen, den falschen Kurs aufzutreten
wagen werden — und, sollten sie es auch tun, wird ihre Stimme
nicht verhallen, wie die eines Predigers in der Wüste? Wann
wird der Retter kommen diesem Lande? Wann wird ein Blitz
aus des Himmels Höhen die Wetterwolken durchbrechen, und der
Sturm des erwachten Volkswillens, der nationalen Begeisterung
die dunklen Nebel hinwegfegen , die sich zwischen Volk
und Thron zu legen drohen und die zu lähmen scheinen,
was bisher freudig grünte und sich dem Licht zuwandte?"
Der der „Staatsbürger -Zeitung" sehr nahe stehende Schrift¬
steller K. Döring meinte in einer antisemitischen Versammlung:
„So praktikabel auch der Gedanke sein mag, kaufmännisch
vorgebildeten Herren einen Wirkungskreis in der Kolonial¬
abteilung anzuweisen, ist es doch auf das lebhafteste zu
bedauern, daß man hierzu niemand anders finden konnte, als
einen Großbankier. Der Name Dernburg hat leider beim
deutschen Volke keinen besonders sympathischen Klang. Unsere
vaterländisch- und mittelstandsfreundlichenKreise sollten ihrerseits
die Lehre daraus ziehen, daß bei diesem drohenden Wüten der
Mächte der Finsternis die höchste Zeit gekommen ist, sich auf¬
zuraffen, damit unser Vaterland nicht in Nacht und Tod ver¬
sinke." Noch deutlicher wurde der bekannte Antisemit
Th. Fritsch.
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Er hat vor Jahrzehnten unter dem Decknamen
„Th. Frey"
Zahllose judenfeindliche Flugblätter, sowie den berüchtigten
„Antisemiten
-Katechismus
" verfaßt, dann sich aber Jahre hindurch fried¬
lich dem Müllergewerbe zugewandt
, dies aber wahrscheinlich nicht
so nahrhaft gefunden wie das Metier, harmlose „Müller und
Schulze" an das antisemitische Narrenseil zu binden. In der
vielleicht eigens zu diesem Zweck von ihm begründeten Zeitschrift
„Hammer" schrieb er neuerdings: „Wie übel ist unser Kaiser
beraten , wenn er von alledem nichts ahnt und wenn wir
immer deutlicher das Verhängnis sich vollziehen sehen: die

schrittweise Auslieferung der Reichsgewalt an die
Juden . Noch immer will der treue Vaterlands- und Königssreund sich das Furchtbare nicht eingestehen
, noch immer hält
er die ernsten Mahnrufe einzelner für Schwarzseherei
und Uebertreibungen ; aber von Zeit zu Zeit belehren uns
nüchterne Tatsachen
, daß wir aus dem abschüssigen Wege schon
viel weiter fortgeschritten sind, als wir ahnen. Hat niemand
in des Kaisers Nähe den Mut und das Pflichtgefühl
, dem
Monarchen die Augen zu öffnen? Dann werden die Männer
uw den Kaiser sich ein hartes Urteil von der Geschichte gefallen
lassen müssen.
Es würde zu weit führen, alle Jeremiaden wiederzugeben,
die in sämtlichen antisemitischen Blättern aus keinem andern
Grunde veröffentlicht wurden, als weil diese Politiker sich in der
Erwartung getäuscht sahen, daß Kaiser Wilhelm II. ihrem
Rassenhaß Konzessionen machen würde, die vom Kaiser Wilhelm I.
nicht erlangt worden sind. In den beiden nahezu überein¬
stimmenden antisemitischen Organen„Staatsbürger-Zeitung" und
„Reich", die die Meinungen
Adolf Stöckers,
der aus seinem Herzen wenigstens keine Mördergrube macht, an
die Oeffentlichkeit bringen, wird dies offen zugegeben
. Dort heißt
es: „Noch vor kaum einem halbenMenschenalter schrieb ein nationalgesinnter Mann, der vomUnglück verfolgt, heute fern von derHeimat
weilen muß: „Ich wüßte einen jungen Monarchen
, welcher dazu
berufen erscheint
, die Führung in dem sich vorbereitenden Kampf
zu übernehmen und die arischen Völker von der Herrschaft des
Judentums zu befreien. Er müßte aber gewaltsam die Juden¬
ringe durchbrechen, die sich um seinen Thron gebildet haben
und in denen er zugrunde gehen wird, wie jeder andere Monarch,
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der sich mit Juden umgeben hat . Welch schöne historische
Aufgabe wäre das für einen Fürsten . . . ! :— Warum hat es das Schicksal nicht gewollt , daß diese
treuen Hoffnungen
in Erfüllung gehen konnten . . . V
Ueber jüdische „Verdrehungskunst" klagt dabei der weiter des
Antisemiten-Moniteurs , während er in dieser Kunst sich selbst als
Meister erweist — denn was ist denn eigentlich Großes geschehen,
was Grund Zu solchen Kapuzinaden geben könnte? Weil ein von
Juden abstammender Christ aus reiner Vaterlandsliebe eine
höchst einträgliche Privatstellung aufgibt, um, dem Rufe des
Monarchen folgend, die voraussichtlich dornenvolle Stellung eines
Kolonialdirektors anzutreten, soll das Vaterland in Gefahr
sein? Stand es am Rande des Abgrundes, als die Minister
Friedberg, Friedenthal und Lucius als Ratgeber der Krone ihres
Amtes walteten, als Simson viele Jahre hindurch die höchste
richterliche Stellung in Deutschland einnahm? Das Organ des
wahrlich nicht den Juden Zu Liebe kaltgestellten ehemaligen
Hofpredigers jammert weiter: „Jst 's schon vergessen, daß der
neue preußische Justizminister seine Tätigkeit damit begann, daß
er mehrere jüdische Richter an die Oberlandesgerichte
versetzte , ja einem sogar am Kammergericht
einen Platz
verschaffte, ein Fall , der bisher einzig dastehen soll ?!
Mußte es ferner sein, daß ein jüdisch - zionistischer (?) Anw al t sogleich in die JustiZprüfungskommifsion berufen ward
und auffällig viele jüdische Assessoren Amtsrichter wurden?
Sollen solche Verhältnisse dazu Mitwirken, das Vertrauen
zur
Rechtspflege
namentlich in den unteren Kreisen des Volkes
Zu erhöhen?" — Die Gewissenhaftigkeit deutscher Richter hat
bisher noch niemand angezweifelt, außer wenn einmal ein Anti¬
semit eine wohlverdiente Strafe erlitten hat, die dann sofort
als eine „von den Juden bejubelte" bezeichnet wurde.
Als kürzlich der Berliner Rechtsanwalt und Reichstags¬
abgeordnete für Rostock-Doberan, Dr . H erzfeld , von der
Anklage, seine Pflichten als Anwalt und damit die Würde des
Amtes verletzt Zu haben , durch das Ehrengericht
der
Berliner Anwaltskammer
glatt freigesprochen wurde und
der Oberstaatsanwalt die Berufung gegen diesen Urteilsspruch
nachträglich ZurückZog
, schrieb das Antisemitenblatt : „Wir
sind von der Berliner Anwaltskammer, in der das deutsche
Element in der verschwindenden Minderheit ist (?), bereits an
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so vieles gewöhnt, daß uns dieser Fehlspruch nicht weiter über¬
rascht, und wenn Herrn HerZfeld die Bescheinigung, ln pvneto
Recht nicht- Zu wissen, was er Lut, lieb ist, so kanns uns recht
Auf diese höhnische Weise wird von antisemitischer
fein."
Seite das Vertrauen zur Rechtspflege vollständig untergraben.
Ist denn aber vergessen, daß der von den Antisemiten ver¬
götterte erste Reichskanzler Fürst Bismarck damit völlig ein¬
verstanden war , daß der Jude Laster auf die Ausarbeitung der
Justizgesetze einen hervorragenden Einfluß ausübte ? Haben
nicht früher in Preußen getaufte Juden den Generalsrang er¬
langt , ungetaufte als preußische Reserveoffiziere es bis
zum Rittmeister gebracht, ohne daß das deutsche Heer an
Tüchtigkeit und Ansehen irgendwelche Einbuße erlitten hat?
Trotz dieser Tatsache veröffentlicht die auch in echt„antisemitische
Schwarzseherei" verfallene „Deutsche Zeitung " eine angeblich
aus Offizierskreisen stammende Zuschrift, in der die geplante
Aenderung der
Wahl der Reserveoffiziere
durchaus abfällig beurteilt und gesagtwird : „Man bezweckt nicht etwa,
ungeeignete Elemente vom Offizierkorps des Beurlaubtenstandes fernzuhalten, sondern Leuten , die dieses Korps nicht aufnehmen
will , die Aufnahme zu ermöglichen . Dadurch aber würde
das Offizierkorps des Beurlaubtenstandes in seinem Ansehen
man in Betracht zieht,
finken . . . . Wenn
zweifellos
dem
wie ungemein weit der preußische Kriegsminister
entgegenVater des abgelehnten jüdischen Aspiranten
gekommen ist, wenn man erwägt, welche offensichtlichen Nach¬
teile die Wahländerung mit sich bringt, und wie bedenklich sie
begründet wird, so kann man sich des Gedankens nicht erwehren,
daß sie ein Zugeständnis an gewisse politische Parteien sein soll.
Die Reichsregierung scheut jeden Konflikt und will daher im
Reichstage Anfragen über Offizierswahlen vermeiden. Dergleichen
Vorgänge hatten wir ja unter der jetzigen Regierung leider
schon mehrmals . Aber wir meinen, daß die Nachgiebig¬
vor Ein¬
müßte
wachen
Halt
keit wenigstens
unseres
richtungen , auf denen die Vortrefflichkeit
und
Heeres
unseres
die Güte
Offizierkorps ,
des Reiches beruht ." Das sind nun
die Sicherheit
immer wieder dieselben Mahnungen, mit der alle Rückschrittler,
und zwar nicht nur die antisemitischen, kommen, wenn ein tat-
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kräftiger , modernen Anschauungen geneigter Fürst sich und sein
widmen will , das Land vor¬
Volk „der einen Aufgabe
wärts zu bringen " . Dann rufen ihm sofort alle Finsterlinge
", die
zu wachen vor Einrichtungen
stürmisch Zu, „Halt
sich längst überlebt und in unserer Zeit durch den russisch¬
japanischen Krieg vor aller Welt als höchst unheilvoll erwiesen
haben.
urteilt
und Judentum"
Ueber „Staatsstellungen
ein katholisches Blatt , die „Köln . Volkszeitung ", weit un¬
befangener und so ganz frei von Schwarzseherei und alberner
Uebertreibung , daß es nicht Wunder nehmen könnte, wenn gewisse,
besser als Stöcker und Konsorten ihren Kaiser verstehende
katholische Kreise mehr und wehr Einfluß gewinnen würden.
Das Kölner Blatt entnimmt einer ihm aus jüdischen Kreisen
zugegangenen Zuschrift nachstehende Sätze : „Die Berufung des
Bankdirektors Dernburg,
dessen Vater als Jude geboren , dessen Mutter Christin war , zur
Leitung des Kolonialamtes begleitete die „Kreuzzeitung " mit folgenden
Ausführungen : „Herr Dernburg ist jüdischer Abstammung . Der
erste vom Fürsten Bismarck berufene Kolonialdirektor Kayser
war es auch. Daß Dernburg noch dem Judentum angehört,
nicht anzunehmen . Sollte es
ist nach unseren Informationen
gleichwohl der Fall sein, so würde diese Angelegenheit eine
prinzipielle Bedeutung gewinnen , auf die zurückzukommen sein
würde ." Mit anderen Worten : die Kreuzzeitung hat nichts
gegen die Verwendung tüchtiger Männer jüdischer Abstammung
im Staatsdienst einzuwenden , wenn sie den jüdischen Glauben
verlassen haben — sobald dieselben Männer dem angeborenen
Glauben jedoch treu bleiben , sollen sie vom Staatsdienste aus¬
geschlossen bleiben . Dieser Grundsatz läuft nun schnurstracks der
Verfassung zuwider , wird aber seit Jahren stillschweigend gehandhabt . Abgesehen davon , daß man an den Grundsätzen der
Verfassung , wonach Rechtsunterschiede zwischen Preußen der ver¬
schiedenen Bekenntnisse nicht bestehen, nicht deuteln und drehen
dürste , liegt in der Gepflogenheit , glaubenstreuen Israeliten die
Zulassung zu den höheren Stellen der Justiz , zur Staatsanwalt¬
schaft, zu den meisten Zweigen der Verwaltung überhaupt , zur
ordentlichen Professur und zum Offizierstand zu verschließen, ein
großes Unrecht. Wir sind die letzten, die eine Zulassung von
jüdischen Anwärtern befürworten wollen , die nicht in bezug auf
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Charakter, Gesinnung, Fähigkeiten, überhaupt in jeder Hinsicht
den strengsten Anforderungen genügen, die Amt und Stellung
erfordern, aber daß sich unter der nach Hunderttausenden
zählenden jüdischen Bevölkerung Preußens , die sich zum großen
Teile hohe Bildung erworben hat, Männer befinden, die nicht
nur den gestellten Anforderungen entsprechen, sondern vermöge
ihrer Intelligenz im Staatsdienst Hervorragendes zu leisten
vermöchten, beweisen die im freien Wettbewerb trotz des auch
dort oft hemmenden Glaubensunterschiedes von Juden errungenen
Stellungen . Einen Beweis für die Befähigung jüdischer Mit¬
bürger Zum Staats - und Heeresdienst bietet schon die Tatsache,
daß sich in ihm eine große Zahl von Männern bewährte, die
im jüdischen Glauben groß geworden, ihn erst unter dem Zwang
der Verhältnisse ablegten, uw ihren Neigungen und Anlagen
gemäß wirken zu können. (Einsender führt für diese Sätze eine
Reihe von Personalien an.) Welches Unrecht die grundsätzliche
Nichtmehrbeförderung glaubenstreuer Juden — die iw Kriegs¬
fälle ebenso ihr Leben einsetzen müssen wie ihre Kameraden —
zu Reserveoffizieren darstellt — in den sechziger und siebziger
Jahren kannte man diesen Grundsatz nicht —, läßt die vor¬
urteilslose Betrachtung der Führung und der Leistungen der ver¬
hältnismäßig zahlreichen jüdischen Offiziere erkennen, welche sich
gemäß offizieller Berichte in den Befreiungskriegen, auf den
böhmischen Schlachtfeldern und 1870/71 auszeichneten und sich
auf Frankreichs Boden das Eiserne Kreuz erkämpften. All¬
jährlich wird in Preußen eine ganze Reihe zum christlichen
Glauben übergetretener Israeliten zu Offizieren und Reserve¬
offizieren befördert. Wie verträgt sich das mit der an¬
geblichen Unfähigkeit der jüdischen Rasse für den Offiziers¬
stand und der ebenfalls viel verbreiteten Meinung
von der mangelnden Autorität ? Weshalb wird der Kon¬
vertit Staatsanwalt , Landgerichtsdirektor, Regierungsassessor,
Universitätsprofessor, Reserveoffizier, der noch so quali¬
fizierte glaubenstreue jüdische Anwärter aber nicht? Sind
es denn die Besseren, die im Interesse ihres Fortkommens einen
Glaubenswechsel vornehmen, der in vielen Fällen — darüber
kann bei keinem Einsichtigen ein Zweifel obwalten — rein
äußerlicher Art ist ? Und sind wirklich diejenigen weniger
geeignet zu Amt und Würden, die das Mittel eines nicht zugleich
innerlich empfundenen Glaubenswechsels verschmähen, um Karriere
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zu machen? Der Gewissenszwang , als den sich diese Praxis
darstellt, ist Preußens unwürdig ".
Dazu bemerkt die „Köln. Volksztg.": „Der Einsender leitet
sein Begleitschreiben mit den Worten ein: „Die schätzenswerten
Ausführungen über Toleranz , die von der „Köln. Volksztg." dieser
Tage gebracht wurden — gemeint sind jedenfalls die trefflichen
Ausführungen des Abg. Marx , die wir in Nr . 783 Wiedergaben
— geben mir den Mut , Ihnen beifolgenden Artikel zu über¬
senden". „Mut " war dazu in keiner Weise erforderlich. Wenn
wir eine Rede des Abg. Marx mit voller Zustimmung Abdrucken,
so ziehen wir auch daraus die Konsequenzen, sei es nach der
katholischen, der protestantischen oder der jüdischen Seite , und
erklären uns mit dem Herren Einsender ganz einverstanden in
Behandlung
seiner Auffassung, daß die differentielle
jüdischer und ehemals jüdischer Bewerber ein Unrecht,
und Zwar nicht bloß gegen die preußische Verfassung ist" .
Daß diese Ueberzeugung sich mehr und mehr verbreitet, ist
unser sehnlichster Wunsch, auf dessen Erfüllung wir zuversichtlich
hoffen. In den weitesten Kreisen der jüdischen Bevölkerung
Deutschlands sind die Kaiserworte: „Schwarzseherei dulde ich
nicht; wer sich zur Arbeit nicht eignet, scheide aus und suche sich
ein besseres Land !" weder als Drohung noch als Vorwurf aufgen.OMwen worden ; denn die Juden sind „Optimisten " .
Wir .verzagen selbst nicht in einer Zeit, in der im Osten Europas
grausame Prätorianer und fanatische Dorfpopen mit Hilfe ent¬
menschter Pöbelmassen unsägliches Elend über unsere Glaubens¬
brüder häufen, in der selbst im Deutschen Reiche in fast unglaub¬
licher Verblendung beständig der Religions- und Rassenhaß ge¬
schürt, mittelalterlicher Wahn frevelhaft wieder aufgefrischt und
all die schlimmsten Instinkte der Massen appelliert wird, nur um
die verfassungsmäßig verbriefte Gleichberechtigung der Staats¬
bürger jüdischen Glaubens nicht zur Wahrheit werden zu lassen.
Die unerschütterlicheHoffnungsfreudigkeit, die Jahrtausende hin¬
durch unsere Glaubensgemeinschaft erhalten hat, während ihre
mächtigsten Bedränger unter den Trümmern von Weltreichen be¬
graben wurden, ist nicht die Folge eines poetischen Ueberschwangs
sondern einer geschlossenen Weltanschauung, die in jedem Er¬
eignis das Walten der Vorsehung erblickt und sich überzeugt hält,
daß, weil alles von ihr kommt, auch aus tiefstem Elend sich
immer wieder neues Glück entfalten muß. Wo andere nur Ver-
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Richtung sehen, mahnt uns jede Heimsuchung , daß das vom Sturm
herabgewehteLaub dem kahlen Stamme neue Kräfte zuführt , die ihn
im kommenden Lenz neuen Schmuck verleihen . Wo aber Menschen
noch am Grabe die Hoffnung aufpflanzen , da ist für Schwarzseherei
kein Raum . Wenn auch das leider der Jugend schon frühzeitig
vielfach eingeimpfte antisemitische Gift dem jüdischen Nachwuchs
manche bittere Stunden bereitere und in ihm nicht jene volle
hat aufkommen lassen, die in älteren
Hoffnungsfreudigkeit
jüdischen Männern unverwüstlich lebt , deren Jugendzeit die
des deutschen Völkerfrühlings war — wer sich als deutscher
jüdischen Glaubens fühlt , der wird auch zeigen,
Staatsbürger
daß er sich zur Mitarbeit an der Wohlfahrt und Kultur des
deutschen Volkes eignet , nicht ausscheiden will , wenn er auch
zeitweilig Grund zum Mißmut hat , und sich kein besseres
Land als das suchen will , in dem seine Wiege stand und in
dem seine Voreltern ihre letzte Ruhestätte gefunden haben . Nur
das fordern und erhoffen wir , daß wir Raum erhalten , alle
unsere Fähigkeiten frei zu entfalten , und daß diese ebenso wie
die unserer andersgläubigen Mitbürger zum Heil und Nutzen
unseres Vaterlandes nutzbar gemacht werden . — Bei dem Fest¬
mahl , das aus Anlaß der
Einweihung der neuen Synagoge in Osnabrück
am 13. September veranstaltet wurde , sagte der Landrabbiner
Dr . Löb - Emden in dem von ihm ausgebrachten Kaisertoast:
„Einmütig wollen wir es aussprechen , daß wir nicht
auch deutsche Staatsbürger,
sind , sondern
nur Juden
Rechte als
und unsere
Pflichten
unsere
wir wollen
betonen . Fest einander verbunden
deutsche Staatsbürger
sollen die Menschen, die Familien , die Stämme eines Volkes sein;
der eine Mensch ist immer auf den andern angewiesen . Nicht
so darf es sein, daß in der Strömungen Lauf einer sich von
dem andern verliert , daß im Staatenleben einer von dem andern
zurückgestoßen wird , daß die Strömungen , die Wellen den einen
hochtragen und den andern verschlingen . Der Steuermann muß
die Schiffe so leiten und führen , daß die Fahrt unversehrt und
geschlossen aus der Strömung verlauft . Alle Schiffe, die seiner
vor Fährnissen
Obhut anvertraut sind, mutz der Großadmiral
und Wogen
Brandungen
von
ist
Staatsleben
das
Auch
.
behüten
umtobt . Es gibt verschiedene Strömungen , verschiedene Stämme
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LrachL und Frieden
verbunden
sein, und keine Strömung
der Zeit darf den einen oder andern Stamm in das Verderben,
in den Abgrund Hinunterstoßen . Da ist es die Aufgabe des
Steuermanns , der die Staatsflotte befehligt , der am Ruder des
Staates steht, daß er alle seine Schiffe in einen sicheren Hafen
führt . Und auch wir sind ein Stamm
im Staate ; denn
das deutsche Vaterland besteht aus verschiedenen Stämmen und
Nationalitäten . Sind wir auch ein abrahamitischer Stamm , so
wohnen wir doch seit Jahrtausenden
auf germanischem
Boden und haben die gleichen Anrechte wie die andern
Stämme . Aber wenn wir von der Brandung umtost werden,
so blicken wir auf zu dem Steuermann , daß er unser Schiff
führe durch die verderbliche Brandung in den Hafen , der Ruhe
und Frieden bringt , daß er uns schütze, uns sichere vor An¬
feindungen und Gefahren und Entwürdigungen ."
Die Warnung
davor , ein Kaiserwort zu drehen oder
zu deuteln , wird heutzutage am wenigsten beachtet von
den judenfeindlichen Politikern , für die stets das Wort
Goethes gilt : „Im Auslegen seid Ihr munter ; legt Ihr nicht
aus , so legt Ihr unter !" So sind auch gelegentliche kaiserliche
Aeußerungen von dieser Seite reichlich interpretiert und nicht
nur dazu benutzt worden , für die antisemitische Presse die Werbe¬
trommel zu rühren , sondern auch dazu, für eine Einschränkung der
Preßfreiheit Stimmung zu machen. In einem „Die schlechte
Presse " überschriebenen Artikel der „Staatsbürger Ztg ." ist dies
in so ungeschickter Weise geschehen, daß jeder Unbefangene , der
diesen Artikel liest, ihn fast für eine Selbstanklage , für ein
Sündenbekenntnis halten muß ; denn es ist doch wohl unvergessen,
was in den Konitz-Prozessen und in einigen andern Gerichts¬
verhandlungen von Staatsanwälten
und Richtern der „gewissen¬
losen Hetzpresse" in das Stammbuch geschrieben worden ist. Trifft
es nicht gerade ihr nahestehende antisemitische Größen , wenn die
„Staatsbürger - Ztg ." klagt : „Und diese Presse ist frei . Hin
und wieder ein Preßprozeß ; das hindert nicht an der Freiheit,
oft wirkt es sogar wie eine Reklame
für das Blatt.
Der Redakteur
muß vielleicht
in das Gefängnis
gehen;
seine Zeitung
bleibt frei . — Die Verantwortlichkeit , falsche
Ideen in Kurs zu bringen , Menschengeister mit unreifen Phrasen
zu verwirren , durch Lügen oder Unwahrheiten
einen Augen¬
blick Auiieben
m erregen , uw nachher der verdienten Ver-
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achtung zu verfallen,^ ehrliche Menschen durch Verdächti¬
gung oder Verleumdung
um ihren Ruf zu bringen : diese
ganze Verantwortung ist so groß, daß schon ein geringes
Maß von Ehrgefühl und Gewissenhaftigkeit
davor erbeben
sollte. — Nichts ist leichter, als durch soziale Raketen die
Menschen beunruhigen , den Neid wecken, den Haß an¬
stacheln , die Sonderinteressen über das Vaterland Lriumphi ren
zu lassen und die Lust am Umsturz zu schüren. Nichts ist ver¬
werflicher . Man predige Reform, aber man predige sie in
Frieden und auf dem Wege des Gesetzes.'" Am Schlüsse dieser
„Wahrheiten", die aus dem Munde eines Stöckers tönend,
von seinen antisemitischen Genossen als „Geschäftsschädigung
" be¬
trachtet oder belächelt werden dürften, empfiehlt Herr D. Stöcker
den Schriftleitern und ihren Lesern: „ein reges Gewissen, ein
gründliches Wissen und ein weites Herz." Kann er selbst zu seiner
Rechtfertigung nur einen Schimmer von den drei wertvollen Besitz¬
tümern aufweisen, die er jetzt von andern verlangt ? Fürchtet der
fromme Mann nicht, daß seine eigenen Worte : „Das Volk krankt
an diesem Giftstoffe, der es verdirbt und verdummt !" ihn
vor Gott und der Welt anklagen werden?
So weit wir ihn^kennen, wird er seine Meisterschaft darin
bewähren, die Verantwortung für antisemitische Entgleisungen
abzulehnen, die man nicht ohne allen Grund auf seinen Einfluß,
auf die von ihm mündlich und schriftlich verbreiteten juöenfeindlichen Lehren zurückführt. Der zum Zweiten Direktor der
preußischen Staatsarchive ernannte
Geh . Archiv rat Op. Paul Bailleu
hat kürzlich als erster Vorsitzender der Vereinigung der deut¬
schen Geschichts
- und Altertumsvereine bei einem Kongresse in
Wien sich über die „Journalisten " in einer Weise geäußert, die in
der liberalen Presse einen wahren Sturm der Entrüstung erregt
hat. Wer die politische Vergangenheit dieses Herrn kennt,
auf die wir noch zurückkommen
, für den ist es lange nicht so be¬
fremdlich, was er in Wien gesagt hat, wie daß ihn Stöcker
schleunigst in aller Form abgelehnt hat. In den beiden Organen
dieses „Hexenmeisters" wird von seinem „Zauberlehrling " be¬
richtet: „Auf dem Festmahl des Deutschen Historikertages in
Wien ist nämlich dem neuernannten zweiten Direktor der
preußischen Staatsarchive , Geh. Archivrat Dr. Bailleu , eine
recht bedauerliche
Entgleisung
passiert. In seiner Be-
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grüßungsrede des Kongresses hatte Bürgermeister Pr . Lueger
den Wunsch ausgesprochen, daß die Geschichte möglichst von den
Geschichtslügen befreit würde. Ihm antwortete der Präsident
des Kongresses, Geheimrar Bailleu , indem er ausführte:
„Pr . Lueger hat eine kleine Mahnung an die Historiker
gerichtet, er hat von Geschichtslügen gesprochen; aber es sind
nicht die Historiker , die die Lügen verbreiten , das sind
die Zeitgenossen , das sind die Journalisten , die solche
Dinge in die Welt setzen. Gibt es eine ärgere Geschichtslüge als sene , die man uns im Reiche erzählt von
diesem Manne, der vor uns sitzt, von diesem „schwarzen"
Manne , der hier Fluten von Licht über die Stadt ausgebreitet
hat, von diesem „schwarzen" Manne, der die Stadt Wien zu
oinem Glanze erhoben hat, die wir bis vor 30 Jahren nie ge¬
ahnt hätten ? Wie passen die Geschichtslügen zu dem,
was dieser Mann für den Schmuck, die Verkehrsverhültnisse,
Gartenanlagen , für die Großzügigkeit, für alles das, was einer
Großstadt ziemt und was sie schmückt
, zu tun verstand ? Alles
das erfüllt uns mit Freude und Begeisterung, und wir Historiker
werden
uns
nicht beeinflussen
lassen durch das,
was die Journalisten
uns erzählen ." Dazu wird in den
Blättern Stöckers bemerkt: „Es ist selbstverständlich
, daß die
Ausführungen des Geheimrats Bailleu, die wir aufs schärfste
verurteilen , in einem Teil der Presse einen Sturm der Ent¬
rüstung hervorgerufen haben." Bon wem sich Herr Bailleu hat
„beeinflussen lassen", geht aber hinreichend aus den Ausführungen
der liberalen Presse hervor, die sich sofort mit der Beantwortung
der Frage beschäftigte: „Wer ist der Lobredner des antisemitischen
Wiener Bürgermeisters ?" Das „Verl. Tageblatt " beantwortet
die Frage wie folgt : „In Berlin kennt man ihn zur Genüge,
aus der Zeit, als er Berliner Stadtverordneter war , und als er
es werden wollte. Damals war er nur ein ganz simpler
Pr . Bailleu, Archivar. Aber er hatte bereits einen besonderen
Ruf vermöge seiner intimen Freundschaft
mit Herrn —
Pickenbach und tutti quaiiti ! Er war es, der in der Hoch¬
flut des Antisemitismus
schäbigsten Genres, in der zweiten
Hälfte der 80er Jahre , die Clique, die Herr Pickenbach organisiert
hatte, leitete und im Berliner Westen in allen drei Wahlbezirken
zum Sturm aufs Rote Haus führte. Während der Angriff in
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geschlagen wurde, gelang es Herrn Bailleu, den dritten Bezirk
für sich Zu erobern und als Stadtverordneter ins Rote Haus
einzuziehen. Die Freude war aber nur kurz, denn sofort bei
Ablauf seines Mandats (1893) setzten ihm die Wähler wieder
den Stuhl vor die Tür ." Die ihm von der Seite Stöckers jetzt
erteilten Zurechtweisungen werden einen Mann von dieser
politischen Vergangenheit nicht hindern, ihm weiter behilflich und
nützlich zu sein. — Die „Kreuz-Ztg." ist bereits für ihn mit
der Entschuldigung eingetreten, er habe wohl hauptsächlich die
ungarische Presse im Auge gehabt, die fast ausschließlich von
Juden redigiert werde. Nach Ansicht der „Kreuz-Ztg ." ist es
also offenbar einem preußischen Archivdirektor gestattet, Juden
zu verleumden.
Gegen eine in geschickterer Form ausgeführte Lobpreisung
des erfolgreichen Führers der österreichischen Christlich-Sozialen
durch einen Direktor des preußischen Staatsarchivs hätten Stöcker
und sein Anhang gewiß keine Einwendung gemacht; denn der
am 1. Oktober im Stadthause zu Weimar unter dem Vorsitze
Stöckers abgehaltene
christlich-soziale Parteitag
hat gezeigt, daß diese Herren im Grunde nichts anderes erstreben
als Lueger und Genossen, und auch eine ähnliche Taktik anwenden. Bald nach dem Kongresse hat der aufs neue zum
Parteipräsidenten gewählte ehemalige Hofprediger Stöcker einen
Aufruf erlassen, in dem er erklärte, für einen wichtigen ParteiZweck die Summe von 60000 M . Zu gebrauchen, zu der besonders
begüterte, kinderlose Leute beisteuern möchten. Die Behauptung
der „Liberalen Korrespondenz", daß er mit Hilfe dieser Summe
sämtliche nichtsozialdemokratischenArbeiter - Organisationen . Zu
vereinigen beabsichtige
, ist inzwischen von seinen Organen als
völlig unzutreffend bezeichnet worden. Immerhin wird man gut
tun , seinen Einfluß auf gewisse Kreise nicht zu unterschätzen,
wenn dies auch zur Zeit noch von Seiten Vieler geschieht
, die
sich offenbar nicht darüber klar sind, daß dieser Einfluß mehr
und mehr in einer Richtung und in einer Weise geltend gemacht
wird, die wenig geeignet ist, monarchische Gesinnung zu fördern.
Besonders verhängnisvoll kann in Zukunft auch der Einfluß
werden, den er auf den
Verein deutscher Studenten
bereits bisher ausgeübt hat und wohl auch weiter ausüben wird.
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weil aus diesen Kreisen Zunächst die Männer hervorgehen, die
später in einflußreichen StaarsämLern Gesinnungen bekunden,
die es den Staatsleitern erschweren werden, ein friedliches Zu¬
sammenarbeiten aller Kreise der Bevölkerung in ihrem Sinne zu
ermöglichen. Die „Voss. Ztg." schreibt: „Die Vereine deutscher
Studenten haben an den Ausschreitungen des Antisemitismus
hervorragenden Anteil genommen. Herr Stöcker war ihr ge¬
feierter Gast. Es wurden die leidenschaftlichsten Hetzreden gegen
die Juden gehalten. In einer Schrift über Herrn Naumann
wird berichtet, es werde in diese Vereine niemand ausgenommen,
unter dessen Eltern oder Großeltern sich getaufte oder ungetaufte
Juden befinden. Nichtsdestoweniger hat Herr Naumann noch
vor wenigen Wochen erklärt, er rechne es sich zur Ehre an, diesen
Vereinen anzugehören, er hege prinzipiell hohe Achtung für den
Geist, in dem diese Vereine gegründet wurden. Und auch nach¬
dem er gezwungen seinen Austritt erklärt hat, bezeichnet er den
Verein deutscher Studenten als eine Vereinigung von Jünglingen
und Männern , „die bis in den Ernst und die Tiefe der nationalen
Probleme vorzudringen sich bemühen". Freilich fügt er hinzu:
„So wenigstens habe ich den Verein ausgefaßt." Mag sein, daß
Herr Naumann den Verein so aufgefaßt hat. Dann hat er sich
eben von ihm ein Bild gemacht, das in schreiendem Gegensatz
zu der Wirklichkeit stand". —Zwischen denNaumannschen„NationalSozialen " und den Christlich-Sozialen ist aber jedenfalls eine
weit größere Kluft, als zwischen den „Christlich-Sozialen " und den
„Deutsch-Sozialen ", die von Liebermann von Sonnenberg unter
das Protektorat der Agrarier und Tivoli-Konservativen gestellt
und dadurch von der unter ZimmermannscherFührung stehenden
„Deutschen Reformpartei"

vollständig abgerückt sind. Diese hat den Fehdehandschuh dadurch
ausgenommen, daß sie ihren diesjährigen Parteitag aus den 20.
bis 22. Oktober in Kassel , also in dem von dem deutsch-sozialen
Abg. Amtsgerichtsrat Lattmann vertretenen Reichstagswahlkreise
anberaumte. Ob dieser Einbruch in fremde Jagdgründe den
Reformern Glück bringen wird, ist zu bezweifeln. Die Wähler
im Kasseler Kreise, die von dem Segen einer antisemitischen
Vertretung im Reichstage nichts gespürt haben, dürften sich kaum
dafür begeistern, wiederum einem Antisemiten, wenn auch anderer
Färbung anheimzusallen.
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Die „Deutsch-Sozialen"
zählten Zum Beginn der vorigen Legislaturperiode nur vier Mit¬
glieder: den Amtsrichter jetzigen Amtsgerichtsrat) Lattmann
für Kassell Melsungen, Liebermann
von Sonnenberg
für
Fritzlar-Hornberg, den Grafen Reventlow für Rinteln-Hof¬
geismar und den Pastor a. D. Krösell für Pyritz-Saatzig. Im
Laufe der Legislaturperiode gelang es ihnen, nach, der Mandatsniederlegung von Sepboth , Eschwege-Schmalkalden mit dem
Hamburger PorZellanmaler Raab und nach dem Tode des
Nationalliberalen Abg. Fries Eisenach mit dem Vorsitzenden
des deutschnationalen Handlungsgehilsenverbandes Schack zu
erobern, sowie nach dem Tode des Grafen Reventlow RintelnHofgeismar mit dem Bürgermeister Herzog Zu behaupten. Diese
Partei hat an dem kapitalkräftigen „Bund der Landwirte"' einen
nicht zu verachtenden finanziellen Rückhalt, für den sie aber Zu¬
weilen Vorspanndienste wird leisten müssen, die kaum mit den
Berufsinteressen der ihr durch den Abg. Schack dienstwillig
gemachten
deutsch-nationalen Handlungsgehilfen
vereinbar sein können. Das geht schon daraus hervor, daß der
Intimus Schacks, der Abg. Friedrich Raab , in einer Flug¬
schrift den für die Agrarier unersetzlichen Landwirtfchaftsminister
Podbielski , als „Mustermenschen " bezeichnete und dabei
wörtlich sagte: „Ich möchte ausfprechen, daß mir der Minister
Podbielski, wo ich ihn auch nur beobachten konnte, immer aufs
beste gefallen hat. Diese frische , unbesorgte Art sagte mir
so zu. Und ein „kluger Kerl " ist Pod , obgleich bei ihm nichts
den Eindruck ergrübelter Wissenschaft machte! — Ich habe oft
gewünscht, daß doch alle Minister so sein möchten, wie er war.
Postbeamte
und Landwirte waren und sind mit ihm
Zufrieden. Bloß die „korrekten" Leute, von denen es zurzeit
unglaublich viele geben muß, sind es nicht." Handlungsgehilfen
sollten aber immer „korrekte Leute" sein und sind es wohl auch,
wenn sie nicht von antisemitischen Führern verleitet ' werden.
Daß sie dann mitunter nicht „korrekt"" handeln, zeigt nachstehende,
am 21. September der liberalen Presse zugegangene Notiz:
„Heute prangen an den Anschlagsäulen Zettel mit der
Anzeige „Die Wahrheit über den Verein der Deutschen
Kaufleute, Referent Herr Walz. Mit keinem Worte wurde
vorher dem Verein der Deutschen Kausleute eine Mitteilung
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gemacht . Am Dienstag
abend sprach derselbe Herr Walz
in einer Versammlung des Vereins der Deutschen Kausleute.
ließ aber kein Sterbenswörtchen verlauten , daß er am nächsten
Abend eine Versammlung vorhabe , in der er sich mit dem Verein
der Deutschen Kausleute beschäftigen wolle . Die Antisemiten
im deutsch - nationalen
Handlungsgehilfen
verband nehmen
nach Pücklerscher und Ahlwardtscher
Manier 20 Psg . Ein¬
trittsgeld
. Sie rechnen auf die Neugier einer radaulustigen
Menge aus ihren Reihen . Der Verein der Deutschen Kaufleute
wird der Versammlung sernbleiben ."
Der gegen die „schlechte Presse " gerichtete Ausspruch
Stöckers : „Das Volk krankt an diesem Giftstoffe , der es
verdirbt
und verdummt " bewährt sich aber leider nicht nur an
den im deutschen Reiche von den antisemitischen „Wölfen in
Schafspelzen " Verleiteten , sondern hat auch weiterhin eine
verhängnisvolle Bedeutung . Der Antisemitismus ist eben eine
internationale
Seuche . In Hunderttausenden von Exem¬
plaren ist vor einigen Wochen in
Rußland
von der dortigen Geistlichkeit die angebliche „Rede eines Großrabbiners
auf dem Judenfriedhose
zu Krakau " als Flug¬
blatt verteilt worden — wie die „Staatsbürger -Zeitung " sagt : „um
das russische Volk über die Absichten des Judentums aufzuklären"
— wie andere meinen , um die leichtgläubigen Muschiks wider
die jüdische Bevölkerung aufzureizen . Eine hiesige Korrespondenz
teilt über diese „Geheimrede des Großrabbiners " Folgendes
mit : „Das Flugblatt
gegen die Juden
ist der wörtliche
Abdruck jener plumpen Fälschung , mit der die Liebermann
von Sonnenbergsche
„Antis . Korr ." im Februar
1901
in
Deutschland
ihr
antisemitisches
Gift
auszustreuen
versucht
hat .
Das
Blatt
hatte
damals
sogar
den
traurigen Mut , die Nummer , welche die „sensationelle Ent¬
hüllung " enthielt , den Vorstandsmitgliedern
des Vereins zur
Abwehr des Antisemitismus „als Angebinde " zu widmen . Man
forschte nach : Wer ist denn dieser Großrabbiner ? Wie heißt
er ? Wo hat er gelebt ? Wo und wann hat er diese nieder - ,
trächtige Rede gehalten ? Ist er wirklich ein lebendiger Mensch
von Fleisch und Blut gewesen ? Nichts von alledem ! Diese
Rede, die nach der „Antis . Korr ." ein Großrabbiner
in einer
geheimen
Versammlung
„gehalten
hat " (!!), ist nichts
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Erfindung
als eine widerliche, aus der Lust gegriffene
unter dem
der
,
Gattung
aus einem Roman niedriger
1868
Jahre
im
,
Berlin
in
Düppel"
Titel : „Gaeta, Warschau,
dem
aus
der
ist
Romans
dieses
Verfasser
erschienen ist. Der
Hermann
Rechnungsrat
,
Zeuge
wohlbekannte
Prozeß Waldeck
G öd fche, welcher als Romanschriftsteller den Namen John
Retcliff führte. Im ersten Band dieses Romans befindet sich
in Prag ". Es wird
ein Kapitel „Auf dem Judenkirchhof
geschildert,
dort der Verlauf eines erdichteten Sanhedrins
welches alle hundert Jahre einmal an dem Grabe des
Rabbi Simeon Ben Jehuda in d.r Nacht stattfinden „soll".
Die „Antis. Korr.", der alsbald ihre niederträchtige Fälschung
nachgewiesen worden war, erklärte alsdann auch kleinlaut , es
sei ein Roman ; es handele sich aber schließlich nicht
darum, „ob diese Rede auf dem Prager Judenkirchhof oder
als Rede mit
anderswo gehalten wurde, ob sie überhaupt
Ideen und Be¬
die
:
diesen Worten zum Ausdruck kam (!!)
und be¬
bestanden
haben
strebungen, die darin offenbart sind,
In ähn¬
Tatsachen."
stehen noch heute — das lehren Lausend
wieder
jetzt
es
."
-Ztg
licher Weise sucht die „Staatsbürger
Rußland
in
Rabbinerrede
zu entschuldigen, daß die fingierte
zur Aufregung gegen die Juden benutzt wird, und bestreitet, daß
wenn das Flugblatt den gewollten blutigen Erfolg haben sollte,
fällt,
die Verantwortung auf die deutschen Antisemiten
die wie das „Berl . Tageblatt " erklärte, dann „den herostratischen
Rühm hätten, den russischen Bluthunden die vergifteten Waffen
in die Hand gedrückt zu haben, mit denen sie Schrecken und
Elend, unerhörte Greueltaten heraufbeschwören."
Diesen Ruhm haben in zynischer Weise die „Deutsch-sozialen
Blätter ", das Organ des
Abg. LieLermann von Sonnenöerg
für sich durch die Erklärung in Anspruch genommen: „Ganz
unsere deutsche
hat
besonders gute Aufklärungswaffen
antisemitische Bewegung dem Nachbarlande geliefert. So ist
lSeite 385 bis 392 des „Antifemitendie Großrabbinerrede,
tatechismus" in ungezählten Millionen Exemplaren durch die
Regierung im ganzen Lande verbreitet worden." Und zum
Schluß heißt es in dem deutschen antisemitischen Blatt : „Den
Ruhm nehmen wir allerdings mit Befriedigung entgegen, daß
mit den Waffen aus unserem Aufklärungsarsenal das russische
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Volk sich von seinen Todfeinden befreien kann, wenn es den
Willen dazu hat." — Sfnt 9. Oktober ist die Nachricht von
einer neuen Juden wetze lei eingetroffen, die in Sibirien stattgesunden hat und bei der in Tomsk und Irkutsk viele Hunderte
der „vermeintlichen Todfeinde des russischen Volkes" auf grausame
Weise ermordet wurden. Wer die Mitschuld an diesem Ver¬
brechen trägt , ist nun offenbar.
Mit vollem Recht bemerkte das „Berliner Tageblatt"
kürzlich: „Der spätere Kaiser Friedrich nannte als Kron¬
prinz einmal den Antisemitismus die „Schmach des Jahr¬
hunderts". In Anlehnung an das Wort seines Sohnes , der
„russische Trauer deutsche Trauer " nannte, wird man, wenn
das setzt in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitete ver¬
brecherische Flugblatt zu Judenschlächtereien führt , sagen müssen,
daß russische Schmach deutsche Schmach ist." Diese von
den deutschen Antisemiten ihrem Vaterlande zugefügte Schmach
würde sofort getilgt werden, wenn die deutsche SLaatsregierung
sich zu demselben bedeutungsvollen Schritt entschlösse
, den die
englischeRegierung bereits unternommen hat . Der britisch eUnter¬
staatssekretär im Auswärtigen Amte, Sir Charles Hardinge,
hat aus Anlaß der russischen Judenmetzeleien in SLedlce an den
britischen Botschafter in Petersburg , Sir Arthur Nicholson, tele¬
graphiert, er solle in der Sache sofort dringende
Vor¬
stellungen bei der russischen Regierung
erheben . Ge¬
schähe Gleiches von deutscher Seite , so könnte weiteres Elend
verhütet werden, denn „ein deutsches Wort " würde in Rußland
tieferen Eindruck machen und der ganzen Kulturwelt beweisen, daß
die antisemitischen Finsterlinge Deutschland nicht verhindern
können, in den Fragen der Menschlichkeit allezeit voran zu
gehen!
A . L.

Ueremsnachrichterr>
Auf Grund unseres Aufrufes zur Begründung eines

Wahlforrds
sind bis zum Redaktionsschluß folgende Beiträge bei uns ein¬
gegangen:
100 M.

S . Brünn, tzausvoigteiplatz.

Vcreinsnachrrchten.
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50 M.
Jos . Krause, Am Karlsbad ; Leopold I . Levi, Frankfurt a. M.; Norbert
und Siegfried Zweig - Raiibor.

34 M.
V. Feldmann (Sammlung ), Hof i. Bagern.

30 M.
Jos . Aischberg-Nürnberg ; Dr. I . Ginsberg , Am Karlsbad ; San .-Rat
Dr. Wiesenthal, Am Karlsbad.
20 M.
M. F . in E.: Salomon Frölich-Cassel; Martin Jacoby -Posen ; Franz
Kochwann-Kattowitz; Stadtr . S . Magnus -Königsberg ; Adolf Münzer
Ludwigkirchstr.

17 M.
Hugo Hirsch (Sammlung ), Schöningen.

15 M.
Dr. M. Horwitz-Verlin.

12,50 M.
Durch Buxbaum & Grünewald -Veoerungen.
10 M.
Max Alterthum -Königsberg ; Max Arendt-Königsberg ; S . B .-Stettin;
Dr. Blau -Frankfurt a. M.; D. Flach, Winterfeldstr . ; Al . Fürst -Colmar;
Dav . Fürth - Hanau ; Paul Grünbaum - Posen ; S . tzendelsohn,
Nürnbergerstr . ; San . Dr. Jaffö - Frankfurt a. M.; Rudolph KahnOffenbach a. M.; H. Kaskel-Posen ; M. Kristeller-Berlin ; Konsul Kunftwann - Stettin ; Leop. Lachmanski- Königsberg ; D. LeWM-Konitz;
Dr. Med. Jos . Lewy, Neue Ansbacherstr.; Felix Perle -Breslau ; Eugen
Perle -Breslau ; Julius Ries-Verlin ; Jos . Rosenwald-Cöln ; W. SteuerCöln ; L. Zachan-Stargard.

8 M.
G. Hohenstein, Pariserstc.

s m.

Heym. Goldstein-Veuthen.

5 M.
A V. C.-Magdeburg ; S . Anker-Heilsöerg ; San . Dr . Apolant -Verlin;
Verth . Asch-Danzig ; Hugo Beer - Frankfurt a. M.; Nathan BergerBreslau ; Dr. Bieber, Kaiser Wilhelwstr .; W. Vrasch- Leipzig; Adolf
Bernstein-Hamburg ; David Cohn, Kurfürstenstr.; Frau Caroline CohnGlogau ; I . Friedländer , Kalkreuthstr.; L. Fröhlich - Gelsenkirchen;
Jac . Gersfeld-Frankfurt a. M. ; M. v.G. Gompertz-Krefeld; H. HellmannEbelsLach; Levin Hirsch-Hamburg ; D.. Hirsch-Lichtenberg b. Berlin;
Henry Hoffstaedt-Berlin ; Dr . mecL Jacoby - Eydtkuhnen ; Bernh.
Lewandowski- Hamburg ; Otto Lippmann - Aachen; Ad. Marx-Köln-
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Lindenthal ; E. Michaelis - Höxter ; N. N.- Schweidnitz; Dr. N. N.Offenbach; S . Nebel jr .-Veuthen ; Siegsr . Neumann, Motzstr.; PolizeiBauinsp . Rosenbaum - Halle ; Dr. Salvendi - Dürkheim; Med.- Rat
Dr. Schiller - Wehlau ; S . Winter - Königsberg ; Feod. Zernick-Leipzig

4 M.
H. Faerber -Königshütte ; A. Rothgießer -Hamburg.

3 M.
M. Alexander - Berlin ; A. W. Altmann - Bautzen; M. Basch- Lucken¬
walde ; D. Berlowitz- Schmalleningken; R.-Anw. Blumenthal - Culm;
Adolf Borchardt -Breslau ; Dr. A. Brandt -Charlottenburg ; E. BrockDuisburg ; R. Bruch - Aachen; Cahn & Sommer - Frankfurt a. M.;
S . Caspari , Greifswalderstr .; Mor . Cohn jr .-Berlin ; Jac . FeigenheimStuLtgart ; Gustav Fromm - Köln a . Rh.; I . Hamburger - Dölitz;
Referendar Hermann - Königsberg ; Alb. Hermann , Luisenstr.; Jul.
Jacobi -Coepenick; Dr . M. Levor-Hamburg ; S . Leibnitz- Pr . Friedland;
T . L.-Berlin ; Julius Levi-München; M Mannheim -Posen ; Carl MöllerDanzig ; Jacob Neumann - Posen ; Just .-R . Pepser-Eschwege; A. Rothmann - Ludwikowo; I . Sulke-Breslau ; M. Unger-Gleiwitz; Benno
Wartenberg -Breslau ; L. Wiener-Frredrichstr. 44; Jul . Wolff-Hamburg;
M . Zacharias -Goldap.
2,50 M.
Albert Beuthner -Berlin.

2 M.

M . Kronheim - Falkenburg ; Herrn Satomon -Schokken; L. SternbergKaren (Ems ); S . Veit-Garlingen.

i m.
Dr. Sello -Berlin.

Indem mir allen Einsendern bestens danken, ersuchen wir
um Ueberweisung weiterer Beiträge.

Der Vorstand des Central -Vereins.
In Parchim (Mecklenburg) verschied am 21. September
im 68. Lebensjahre ein treues Mitglied des Central-Vereins,
Herr Rentier Moritz Weil , der lange Jahre hindurch dem
Vorstand der jüdischen Gemeinde Parchim angehörte, seines
Amtes mit großer Hingebung gewaltet und als Wohltäter vieler
Hilfsbedürftigen sich hohe Achtung erworben hat. Ehre seinem
Andenken!
Am 26. September ist in Berlin unser langjähriges Vereins¬
mitglied, Maurermeister Joseph Fraenkel , aus seinem arbeits. Im Ehrendienste der
vollen und gemeinnützigen Leben geschieden
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hiesigen jüdischen Gemeinde hat er säst drei Jahrzehnte hindurch nicht
nur als Mitglied der Bau -Kommission und der Armen -Kommission
eine hingebende Tätigkeit entfaltet , sondern auch in der Repräsentanten -Versammlung seine Kräfte auf den verschiedensten Ge¬
bieten der Gemeinde gewidmet . Er gehörte Zu den Begründern
und Förderern des Lehrlingsheims Pankow und anderer segens¬
reich wirkenden Institutionen , die dem treuen Mitarbeiter und Helfer
ein dauerndes und ehrendes Andenken sichern.
Wir beklagen ferner das Hinscheiden eines Mitbegründers
in Berlin , der am
unseres Vereins , des Herrn Louis Sieskind
4 . Oktober seinem Kollegen in der Repräsentanten -Versammlung,
Herrn Jos . Fraenkel , in die Ewigkeit nachgefolgt ist. Während
hat dieser Dahingeschiedene im Ehren¬
eines Vierteljahrhunderts
dienste der Gemeinde gestanden und insbesondere der ArmenKommission seine Kraft gewidmet . Dem treuen Mitgliede , das für
unsere Bestrebungen stets ein reges Interesse bekundete, ist auch
in unserer Mitte ein ehrendes Andenken gesichert.
und
Priester
Harry
Rechtsanwälte
Die Herren
Streitsache,
einer
aus
in Berlin überwiesen uns
Dr . Brodnih
die zum Vergleich führte , 33 Mark , worüber dankend quittiert
Der Vorstand des Central -Vereins.
wird .

Korrespondenzen.
Stellung
□ Berlin , 20 . Oktober . Die kirchenrechtliche
in Preußen ist seit jeher eine unklare . Das
der Juden
Preußische Allgemeine Landrecht unterscheidet Teil stl Tit . 11
ausdrücklich aufgenommene (§ 17) von geduldeten Kirchen¬
gesellschaften (§ 20) . Diese Unterscheidung war aber schon bei
Erlaß des Landrechts keine erschöpfende, da Z. B . Herrenhuter
und Böhmische Brüder weitergehende Rechte als bloß geduldete
Kirchengesellschaften besaßen . Die Verfassungsurkunde verwischte
die Grenzen noch weiter . Staatliche Genehmigung Zur Bildung
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ein besonderes Gesetz dazu, um ReligionsgesellschaftenKorpo¬
rationsrechte zu verschaffen, und ein Verwaltungsakt genügt nicht.
Seither haben nur die Gemeinden der evangelischen Union sowie
die der katholischen Kirche einschließlich der Aükatholiken die
Rechte öffentlich er Korporationen , die andere Kirchengememden
(auch die jüdischen Gemeinden) dagegen nicht.
Diese Unterscheidung ist aber nicht streng durchgesührt.
Bekannt ist, daß z. B. die Beamten der jüdischen Gemeinden
kein Steuerprivileg , ihre Gebäude keine Steuerbefreiung genießen.
Andererseits stellt § 189 Teil II TiL. 11 A. L. R . das
Prinzip auf:
Auch die im Staate aufgenommenen Kirchengesellschaften
der verschiedenen Religionsparteien dürfen einander
wechselweise
, in Ermangelung eigener Kirchhöfe, das Be¬
gräbnis nicht versagen.
Das Reichsgericht hat sich neuerdings mit diesem Gesetze
beschäftigt und zu seiner Erläuterung (Entsch. Bd. 62 S . 363 ff.)
folgendes bemerkt:
Die Bestimmung ist nicht erlassen, um den Landeskirchen
ein weiteres Vorrecht Zu gewähren; sie ist vielmehr eine polizei¬
liche Vorschrift, die eine Beschränkung des Eigentums enthält,
welche die Kirchengemeinden im öffentlichen Interesse sich gefallen
lassen sollen. Zugelasfen sind jetzt nach dem seit der Verfassungs¬
urkunde vom 31. Januar 1850 maßgebenden Rechtszustandealle
Kirchengemeinden
, welche Korporationsrechte besitzen
, weil alle
diese zu den „im Staate aufgenommenen" gehören.
Sollte daher jemals der Fall eintreten, daß eine Spnagogengeweinde im Bereiche der Geltung des Allgemeinen Landrechts
keinen eigenen Friedhof besitzt, so müßte nach dieser Auffassung
des Reichsgerichts die am Orte befindliche Gemeinde der Landes¬
kirche den jüdischen Toten ein etwa verlangtes Gastrecht gewähren.
Entschieden ist diese Frage allerdings nicht für den Streit
einer jüdischen Gemeinde, sondern für den Streit einer Baptisten¬
gemeinde; doch scheinen die ausgesprochenen kirchenrechtlichen
Grundsätze sich auch auf jüdische Gemeinden zu beziehen.
Die „Pückler - Vereinigung" wollte die Einholung des
„Dulders von Weichselmünde", der am 26. September seinen
unfreiwilligen Sommeraufenthalt beendete, zu einer großartigen
Kundaebuna aestalten, die alles bisher auf diesem Gebiete Ge-
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leistete in den Schatten stellen sollte: Vlumenwagen, Spitzen¬
reiter und voran die Llutigrote Pückler-Fahne . Die ganze Vor¬
stellung wurde aber dadurch zu Wasser, daß die stolze rote
Fahne nicht zu erlangen war . Der frühere Leiter der Vereini¬
gung, ein Kaufmann in der Prenzlauer Allee, wollte sie nicht
eher herausgeben, als bis ihm seine Auslagen für die Versamm¬
lungen zurückerstaLtet würden. Das konnte aber nicht geschehen,
denn die Kriegskasse, die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern
der Versammlungen, war verschwunden. Zwei junge Leute —
„Gelegenheitsarbeiter" aus dem Scheunenviertel —, die die Gelder
im Betrage von zusammen 275 M. verwahren sollten, hatten die
Zeit bis zur Rückkehr Pücklers nicht abgewartet und waren mit
dem ihnen anvertrauten Mammon verschwunden. Auf diese
Weise kam Graf Pückler um seinen feierlichen Empfang.
< Posen, 15. Oktober. Aus den Angaben des Kultus¬
ministeriums ergibt sich nachstehende Statistik der hier als Zentralstätte deutscher Kultur begründeten Akademie : Von 1139
Hörern waren 614 evangelisch, 196 katholisch und 299 jüdisch;
von den gesamten Hörern waren 616 Männer und 523 Frauen.
Da die Akademie keine Vorstufe für Beruf, Stellung und Ver¬
dienst ist, und trotzdem 26,2 Prozent aller Hörer Juden sind,
kann hier von jüdischem Materialismus keine Rede sein.
co Bromberg, 8. Oktober. Der Gerichtshof des hiesigen
Schwurgerichts fällte eine bemerkenswerte Entscheidung: „Zwei
jüdische Geschworenen hatten beantragt , sie am Nachmittag des
Rüsttages zum Versöhnungsfeste
von der Teilnahme an
der Sitzung zu entbinden. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft
hatte gegen die Beurlaubung der Antragsteller nichts einzuwenden,
der Gerichtshof beschloß aber nach längerer Beratung , die Gesuche
abzulehnen . Er folgte dabei, wie der Vorsitzende ausführte,
einem beim Bromberger Landgericht stets geübten Brauch. Da
die Herbst-Schwurgerichtszeiten in der Regel in den September
sielen, in diesem Monat aber mehrere jüdische Feiertage statt¬
fänden, so könnten sich bei einer größeren Anzahl von jüdischen
Geschworenen leicht Erschwernisse ergeben, wenn solchen Gesuchen
nachgegeben würde".
+ Könitz, 10. Oktober. Die „Ostd. Tagesztg." berichtet
über das Hinscheiden des in Plön einem Herz- und Nierenleiden
erlegenen ehemaligen Redakteurs des „Bütower Anzeigers", Hugo
Röhl : „Er hinterläßt feine Frau und vier Kinder in dürftigen
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Verhältnissen. Er schrieb in Prosa und Versen Beleidigungen
seiner jüdischen Milbürger , verfocht die verfehlte Ansicht von
einem „Ritualmord in Könitz", und als er mit antisemitischen
Märchen nicht mehr viel Anklang fand, zieh er den Pfarrer
Pötter verschiedener Verfehlungen, womit er es bei seinen
früheren agrarischen Freunden verdarb. Der Leiter des von ihm
hochgebrachten Blattes und Stadtverordneter in Bütow mußte
schließlich sein Amt niederlegen; sonst hätten die Gönner des
Blattes sich Zurückgezogen
. Auf dem Markte in Bütow wurde
ein Teil seiner Habe verkauft. Er, der so lange Zeit die Volks¬
gunst in Bütow besessen hatte, wußte in die Fremde Ziehen!
Selbst seine früheren Feinde hätten ihm diese Erfahrung nicht ge¬
wünscht. Bei all seiner rücksichtslosen Kampfesart — er beleidigte
gern und sagte dann vor Gericht „Es war nicht so gemeint" —
war er namentlich bei den Kleinbauern beliebt, die seine platt¬
deutschen antisemitischen Mauschelwitze gern lasen."
Die „Ostdeutsche Tageszeitung" berichtet ferner: „Das
Fahrrad , das dem Herrn Spezialkommissar Bluhm in Könitz bei
Buschmühl entwendet worden war, hat sich in Tuchel wieder¬
gefunden. Der letzte Inhaber hatte es für 40 Mark von dem
Lehrer Plath in Neu - Summin gekauft und war eben iw Be¬
griff, es nach auswärts an seinen Sohn weiterzuverschicken
, als
ein Gendarm kam, Marke und Nummer besichtigte und das Rad
beschlagnahmte. (Durch Zeitungsaufrufe waren Marke und
Nummer des Rades im Umkreise verbreitet, und die Polizeibeamten waren bereits auf eine Spur gelenkt worden. Anm»
d. Red.) Als Verkäufer des Rades wurde alsbald Herr Lehrer
P . ermittelt, der Herrn Bluhm auch offen und reumütig die Tat
eingestand. Zu seiner Entschuldigung konnte er nichts weiter
Vorbringen, als daß er in einem unbegreiflichen
Zustande
der Willensunfreiheit
gehandelt haben müsse. Er bat Herrn
B . um Verzeihung und drückte den Wunsch aus, daß ihm mit
Rücksicht auf seine alte Mutter Unannehmlichkeiten erspart bleiben
möchten. Diesem Wunsche kann nun leider, da sich die Staats¬
anwaltschaft schon seit Wochen mit der Sache befaßt, nicht mehr
Rechnung getragen werden. 7 Wochen lang war Herr P . im
Besitz des Rades, und in den ganzen 7 Wochen sollte ihm nicht
die Unrechtmäßigkeitseines Handelns zum Bewußtsein gekommen
sein, ihm, der doch täglich die Beachtung des 7. Gebots seinen
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verkauf eines fast neuen Rades für nur 40 Mark ! — Man kann
nur aufs lebhafteste bedauern.
die Mutter des jungen Mannes
an das
eine Erinnerung
ruft übrigens
Der Name des Täters
' r 1900 wach ! Derselbe Lehrer P . hat
Unglücksjah
Konitzer
steif und fest behauptet , er habe den
damals als Seminarist
in der Danziger Straße
am Nachmittag
Winter
Gymnasiasten
mit zwei Herren gehen sehen ! Trotz aller Aufrufe haben sich
diese beiden Männer aber niemals gemeldet . Ob vielleicht die
P . ist übrigens
nur von P . erfunden waren3
beiden Männer
ein Bruder des Schneiders P ., von dem die vielbesprochene Pack¬
leinwand stammt . "
des
die Verurteilung
< München , 10 . Oktober , lieber
Radau¬
der bekanntesten
eines
Zeller,
Hoflieferanten
zu 3 Jahren
Münchens , wegen Meineidverleitung
antisemiten
Ge¬
3 Monaten
zu 1 Jahr
und wegen Betruges
Zuchthaus
fängnis schreibt die „ Münchener Post " : „Bitteres Leid ist dem
. Ist doch der
Wengg widerfahren
kleinen Häuschen um Herrn
Zuchthaus¬
zur
Schwurgericht
von dem oberbayerischen
derjenigen
einer
Herr „Hoflieferant " Zeller
strafe verurteilte
gewesen , die mit an der Spitze der Partei Wengg standen . Die
wurde , die am Mark des Volkes
Aufrufe , in denen aufgefordert
tot¬
womöglich
und Blutsauger
zehrenden jüdischen Wucherer
zuschlagen , tragen meist auch die Unterschrift des Herrn Zeller,
selbst gar üble
dem Herrn
Hoflieferant . Und nun wurden
nachgewiesen . "
—
.
usw
Wucher
,
Dinge — Meineidsverleitung
den Balsam
über
Blatt
Münchner
das
aber
konnte
gleichzeitig
Fast
auf diese antisemitische Wunde gelegt
berichten , den das Zentrum
des „Deutschen
hat . Am 1. Oktober ist nämlich dem Herausgeber
die Rathausbericht¬
Wengg,
Bolksblattes " , dem Antisemiten
Kurier"
„Bayerischen
für den ultramontanen
erstattung
des „ Bayer . Kur . " teilte
worden . Die Redaktion
übertragen
mit , daß
Bürgern " mit der Bemerkung
dies den „Münchener
künftig viel mehr Aufmerksamkeit
sie den Rathausvorgängen
schenken werde als bisher , „ ohne sich indessen hierbei von ein¬
leiten zu lassen ."
seitigem Parteistandpunkt
□ Prag , 13 . Oktober . Unter der Ueberschrift „Konfessio¬
nelle Gleichberechtigung " berichtet das „Prager Tagblatt " : „Wir
gemacht , daß beim hiesigell
haben dieser Tage die Bemerkung
Rechts Prakti¬
jüdischen
Ob e rl n nd es gerichts sprenge !
wird
verweigert
Auskultanten
als
die Aufnahme
kanten
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Es geschieht dies , wenn der Abgelehnte naiver Weise nach der
Ursache fragt , mit dem verschämten Hinweise auf den Mangel
einer unerläßlichen Gesuchsbeilage , nämlich des Taufscheins.
Den jüdischen Medizinern geht es aber nicht bester als den
Juristen , nur daß hier die Ablehnung nicht gerade verschämt
begründet wird . Die „Wiener Klinische Wochenschrift " Nr . 36
und der „Öasopis ceskych lekam “ teilen mit , daß jüdische Stu¬
dierende der Medizin , welche um Aufnahme in die militärärztliche Akademie ansuchen, ihre Gesuche zurückerhielten mit der
Begründung , daß „Bewerber jüdischen Bekenntnisses in die Aka¬
demie nicht ausgenommen werden ." Diese Abweisung , die dem
SLaatsgrundgesetz
widerspricht,
ist umso auffälliger , als
es in Oesterreich jüdische Stabsoffiziere , sogar mit Generals¬
rang gibt . Es liegt hier angeblich ein Zurückgreifen auf eine
alte Bestimmung vor , die veraltet , aber durch die Zeitströmung
wieder erneuert worden ist".

± Budapest , 16. Oktober.

Aus Magyar - Kanizsa

meldet der „Budapests Naplo ." : „Vor kurzem verschwand plötzlich
das 17 Jahr alte Dienstmädchen Marie Juhasz , das sich bei
dem Kantor Aron Weiß in Stellung befunden hatte . Gewissenlose
Hetzer verbreiteten unter der Bevölkerung das Märchen , das
Mädchen sei einem RiLualmord zum Opfer gefallen . Bald
darauf wurde die Leiche des Mädchens nächst Zenta aus der
Theiß gezogen. Als sich die Nachricht verbreitete , daß am Halse
der Leiche Würgespuren bemerkt worden seien, zogen Bauern mit
Sensen , Heugabeln und Dreschflegeln vor das Haus des Kantors
Weiß und zertrümmerten dort sämtliche Fensterscheiben . Mehrere
Juden wurden von der erregten Menge bedroht . Nur dem Ein¬
greifen der Gendarmerie ist es zu danken , daß den fanatisierten
Bauern kein Menschenleben zum Opfer fiel. Die Ausforschung
der Rädelsführer wurde eingeleitet " . — Aus Kaschau wird ein
ähnlicher Vorfall gemeldet . Zwei Arbeiterinnen zeigten dort
an , daß die Juden einen Christenknaben in den Tempel geschleppt
hätten , um ihn dort „ abzuschlachten" . Die Polizei durchsuchte
noch während des Gottesdienstes den Tempel , natürlich ohne
etwas zu finden . Den Knaben ermittelte man später unter
spielenden Kindern . Die Aufregung der Juden über die Störung
ihrer Andacht war groß.
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der Redaktion.

G . Kr ., Berlin . Der Artikel „ Erfüllte
Wünsche " Zeugt
nur von der grenzenlosen
Angst Stöckers , daß die Gleich¬
berechtigung
der Bürger jüdischen Glaubens
auch in Deutschland
doch einmal zur Wahrheit werden könnte . Als „Schwarzseher " sieht
er im Geiste schon , was selbst unsere kühnsten Hoffnungen uns nicht
vorgaukeln , so daß man sich fragen muß , ob nicht dieser Bileam
wider Willen uns Gutes prophezeit . Von ihm oder von seinem
redaktionellen
Sprachrohr
ertönt es .':" „ Was in anderen Staaten
möglich ist, warum sollte das in Deutschland
unmöglich
sein?
So folgert
die jüdische Presse jetzt schon , und wie lange kann
es noch dauern , bis solche Verhältnisse
auch in Deutschland
Platz greisen , bis unsere maßgebenden Kreise von der jüdischen
Kamarilla
sich überzeugen
lassen , daß nicht nur auf der sella

colonialis

, sondern auch auf den anderen Ministersesseln Juden

viel besser des Landes Geschicke lenken ." — Schlechter würde es dann
sicher nicht sein , als wenn Herr Stöcker auf der sella colonialis
säße , statt am „ Johannistisch
".
N . B , Berlin . Wir geben Ihre Zuschrift wörtlich wieder,
weil wir leider genau dieselben Erfahrungen
wie Sie gemacht
haben : „In Berlin
gibt es ein von Bruhn
herausgegebenes,
wöchentlich erscheinendes antisemitisches Blatt „Die Wahrheit
".
Dies Blatt kann sich, wie ich erfahren habe , dadurch halten , daß
es von
Juden
, und zwar fast ausschließlich
nur
von
diesen
gekauft
wird, aus
NeugierdeI
oder aus Lust am
Skandal . Ich war sehr unangenehm
berührt , als ich einmal
davon Zeuge war , wie zwei Brüder — Juden — gleichzeitig je
eine Nummer der eben erschienenen Wochenschrift aus der Tasche
zogen . Sie fanden auf meine Vorwürfe
darin kein Unrecht und
meinten , ihre Bekannten
kauften das Blatt
ebenfalls . Wenn
solche Juden
glauben : „Ach, mein Nickelstück hält das Blatt
nicht über Wasser !" so ist das grundfalsch . Daß viele Wenig
ein Viel machen , sollte man niemandem
erst auseinanderzusetzen
brauchen ."

672

Im deutschen Reich.

(v. N ., Berlin . Um das Postwesen
haben sich Inden rum
jeher Verdienste erworben , so Z. B . lag der Stephanschen Denkschrift,
die im Jahre 1868 erschien , der Vorschlag eines dänischen Inder:
zu Grunde , ein gleiches Porto
für Briefe nach allen Landern
einZnführen . Der Urheber
dieses Vorschlages , dessen Schrift
non dem dänischen Auswärtigen
Amte im Jahre
1868 allen
Regierungen
zugesteltt worden
ist , Joseph
Michaelsen
, hat
kürzlich in Kopenhagen ' seinen 80 . Geburtstag
gefeiert und ist
dabei Gegenstand
vieler Ehrungen
gewesen . Der König van
Dänemark
verlieh
ihm
die goldene Verdienstmedaille
; eine
Medaille wurde zu seiner Ehre geprägt , seine Marmorbüste
im
Rationalmuseum
im Schloß Frederiksborg
aufgestellt , und seine
Bronzebüste
wird im neuen Zentralpostgebäude
in Kopenhagen
ihren Platz finden.
H . L. Hamburg . Infolge der Veröffentlichung
der „Denk¬
würdigkeiten des Fürsten Hohenlohe " hat sich der Verfasser der
„Scheiterhaufenbriese"
veranlaßt
gefühlt , in seinem Organ
am 10 . Oktober über den Anlaß seiner Entlassung Nachstehendes
verkündigen zu lassen : „Die neuen Enthüllungen
über die Ent¬
lassung Bismarcks rufen die Erinnerung
an die Polemik wach , die
seinerzeit gegen D . Stöcker um der Entlassung
Bismarcks willen
geübt wurde : die Behauptung , U . Stöcker sei in irgend einem
Grade „schuldig " an der Entfremdung
zwischen Kaiser und Kanzler,
dürste nun wohl im Reiche der Legenden verschwinden . Als neue
Tatsache dagegen tritt hervor , daß der Großherzog
von Baden
zürn Sturze
des Fürsten
mitwirkte . Der Großherzog
von
Baden bot
bekanntlich
auch den Anlaß
zur
Entlassung
D . Stöckers,
die dann von Miguel dnrchgesetzt wurde . " — Hoffent¬
lich fahlen sich die „Hamburger Nachrichten " als Bismarck - Organ'
durch diese „Enthüllung " veranlaßt , auch zum besten zu geben,
was ihnen darüber bekannt ist.

Pr . B . KelLcrmami, Kritische Beiträge zur Entstehungsgeschichte
des Ehristeutnms . Berlin , Poppelauer.
Auf unsere jüngeren jüdischen Theologen können wir stolz
sein: durch ihre Reihen geht ein Drang nach wissenschaftlicher
Erkenntnis , wie ihn Israel seit der Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts , also seit .ZunZ, Geiger und Frankel , nicht erlebt hat.
Neben ihren Forschungen auf dem Gebiete des Judentums,
seines Wesens , seiner Geschichte und seiner Denkmäler , beteiligen
sie sich auch an der Lösung der Fragen , die in der christlichen
Theologie noch der Untersuchung und Beantwortung harren.
Benzion Kellermann widmet sich diesen Aufgaben mit
großem Eifer . Die Redaktion der in Vorbereitung befindlichen,
großartig angelegten „Enzyklopädie der Wissenschaft des Juden¬
tums " hat ihn daher mit der Bearbeitung des Artikels „Judentum
und Christentum " betraut.
Die soeben erschienene Schrift , die der Verlag recht an¬
sprechend ausgestattet hat , darf als eine Frucht seiner hierzu beriebenen Studien angesehen werden . Die Arbeit Zeugt von
ungewöhnlichem Scharfsinn und seltener Vertrautheit mit der
gesamten ueutestamentlichen Literatur . Eine leichte Lektüre ist
dies Buch nicht ; es ist schwer, ja unmöglich , die Behandlung
heikler theologischer Fragen in das Gewand populärer Dar¬
stellung Zu kleiden.
Den Hauptinhalt des Buches , das dem ehrwürdigen Sa¬
nitätsrat Pr . S . Neumann , „dem unermüdlichen Kämpfer sür
die Wahrheit und das Recht des Judentums " gewidmet ist, bildet
die Kritik von Kalthoffs Theologie , die in den Schriften „Das
Christusproblem " und „Die Entstehung des Christentums " nieder¬
gelegt ist. Kalthoff erblickt bekanntlich in Jesu und seiner Er¬
„freie Schöpfungen einer dichgänzungspersönlichkeit Paulus
ierischen Phantasie " und läßt die Evangelien im Zweiten Jahr¬
hundert in Rom entstanden sein, eine Behauptung , die Kalthoff
mit wenig stichhaltigen Gründen beweist. Sckmeidia fertiat
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Kellermann den Wiener Dozenten Friedländer ab, der in seinem
Buche „Die religiösen Bewegungen des Judentums im Zeitalter
Jesu " einem Lauffreien Christentum , also einem „trockenen liebertritt ", das Wort redet . Anerkennung verdient ferner die
energische Zurückweisung der Harnackschen Behauptung , die Juden
hätten — „wenn nicht alles täuscht " — die Christenhetzen unter
Nero inspiriert . Mit allen liberalen Theologen erwartet Keller¬
mann den Triumph der reinen aus Liebe, Gerechtigkeit und Demut
gegründeten Messiasidee „erst, wenn die letzte Fessel des Mythos
und des Zum Ritus erstarrten Symbols gefallen ist."
Im zweiten Teil des Buches beschäftigt sich der gelehrte
Verfasser mit dem Minäerproblem und weist nach, daß die Minäer
(Minim ), die ihre Volksgenossen bei der römischen Regierung
verdächtigten , gleich nach dem Entstehen des Christentums in
dessen Lager abgeschwenkt sind.
Geheimrat Prof . Di-. Cohen in Marburg hat dieser Tage
die vorliegende Schrift allen Gebildeten empfohlen . Wir schließen
uns dieser Empfehlung durchaus an.
Oberlehrer

Dr . Eugen W olbe.

Bei der Redaktion ist eingegangen:
Die Reichs -Steuergesetze vom 3 . Furn 1906 , herausgegeben von
Univ .-Professor Geh . JustiZrat Dr . Karl Gareis -München,
Verlag von Emil Roth in Gießen . Brosch. Mk. 1.—,
geb. Mk. 1,30.
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jtaonen
-Btföröenrag
nach allen Weltteilen
vornehmlich auf den Linien
Hamburg- sÄ “^ n-Newyork
Hamburg
- Frankreich
Hamburg
-Westir
.dien Hamburg
- La Fiats
Hamburg
- England
Hamburg
- Mexiko
Hamburg
- Ostasien
Hamburg
- Venezuela
Hamburg
- Cuba
Hamburg
- Afrika
Hamburg
- Columbien
Hamburg
- Canada
Genua-Npwycrk
Hamburg
- Cir. -Amerika Hamburg
-Brasilien
Neapel-Newyork
von Antwerpenn.Canada,Brasilien,La Fl ata,Westindien.Cuba, Mexiko,Ostasien:
von Havre nach Brasilien , Westindien, Cuba, Mexiko, Central-Amerika;
von Bouiogne nach Newyork, Brasilien La Fl ata.
Die Dampfer der Hamburg-Amerika Linie bieten bei ausgezeichneter
Verpflegung vorzügliche Reisegelegenheit, sowohl für Kajütenreisende
, wie
für Zwischendecks-Passagiere.
Auswanderer jüdischer Konfession werden in Hamburg in dem grossen
Auswanderer -Hotel der Hamburg - Amerika Linie nach streng jüdischem
Ritus beköstigt . Die Zubereitung und Verausgabung der Speisen lässt das
Rabbinafc in Hamburg durch einen dazu angestellten Beschauer überwachen.
In dem Auswanderer -Hotel befindet sich ausserdem eine Synagoge,
die den Auswanderern israelitischen Glaubens zur Verrichtung ihrer Andacht
täglich zur Verfügung steht.
Auf den grossen, nach Newyork fahrenden Dampfern der HamburgAmerika Linie werden die Speisen für Auswanderer jüdischer Konfession
ebenfalls nach streng jüdischem Ritus zubereitet , und wird der Koch von dem
jüdischen Komitee in Hamburg zu diesem Zwecke besonders ausgewäiiit.

Vergnügung
- und Erholungs
-Reisen

westin

dien

zur

See:

führten; Nordlandfahrten
; Mittelmeerfahrten
; Orientfahrten
; Zur

Kieler Woche ; Rfvierafährten ; Nach Island, nach dem Nordkap und nach
Spitzbergen ; Nach berühmten Badeorten ; Nach Aegypten.
Nähere Auskunft erteilen die inländischen Agenturen der Gesellschart,
sowie die

PersoneBverkehr.
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Berlin

, Dezember 1906.

Ur?. 12.

Are erste allgemeine AeLegierLen
- Mersamnrlung
des Kenlral
-Wereins,
gebildet aus Abgesandten unserer Vereinsmitglieder aus dem
ganzen Deutschen Reiche, soll im Februar 1907 im Zusammen¬
hänge mit unserer Haupt-Versammlung stattfinden. Sie ent¬
springt der Anregung unserer Freunde in den Ortsgruppen , be¬
sonders der rührigen Hamburger Gruppe, und ihre Einberufung ist
durch die Resolution unserer Haupt-Versammlung vom 26. Fe¬
bruar 1906 beschlossen
, welche wir im Wortlaute hier wiedergeben:
„Im Februar 1907 ist eine Versammlung von
Delegierten der Ortsgruppen des Vereins nach Berlin
einzuberufen. Zweck der Delegierten-Versammlung ist,
eine engere Fühlung der Ortsgruppen mit der Zentral¬
leitung herbeizuführen. Zur Delegierten-Versammlung
sind Vertreter der Ortsgruppen zu berufen. Die Fest¬
stellung der Zahl der Delegierten für die erste Delegierten-Bersammlung wird im übrigen dem Zentralvorstande überlassen. Definitive Beschlüsse über die
Zusammensetzungder Delegierten-Versammlung werden
der nächsten ordentlichen General-Versammlung Vor¬
behalten. Es ergeht an die Mitglieder die Aufforderung,
sich baldigst zu Ortsgruppen zu vereinigen."
Der Vorstand hat den Beschluß in der Weise ausgeführt,
daß er mit besonderem Nachdruck die Bildung von Provinzialund Landesverbänden, namentlich aber von Ortsgruppen in allen
größeren Orten gefördert hat . Wenn das Netz dieser Ver¬
einigungen noch nicht das ganze Reich umspannt, so erklärt sich
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das einmal aus der Kürze der für das große Werk Zur Ver¬
fügung stehenden Zeit, aus der Schwierigkeit, an den einzelnen
Orten überall die rechten Männer an den rechten Platz zu fetzen,
und aus der Unmöglichkeit für unsere ehrenamtlich tätigen
Ausschußmitglieder, überall persönlich zu wirken und beratend
oder anordnend einzugreifen.
Wir geben eine Uebersicht dessen, was auf diesem Ge¬
biete immerhin schon zustande gebracht worden ist.
bestehen in RheinlandLandes - und Provinzialverbände
Westfalen , Württemberg und Anhalt -Dessau.
Ortsgruppen sind vorhanden in Barmen , Bonn , Breslau,
Dortmund , Elberfeld , Essen, Halle , Hamburg , Hannover , Köln,
Posen , Königshütte , sowie 5 in Berlin und seinen Vororten.
Der Ausschuß ist an die schon bestehenden Bereinigungen
mit der Aufforderung herangetreten , die Delegierten nunmehr
zur
baldigst zu wählen . Wir besitzen ferner 22 Orte mit der
ausreichenden Zahl von 75 Mit¬
Bildung von Ortsgruppen
gliedern . Wenn diese Herren sich nicht noch bis zum Jahres¬
schlüsse als Ortsgruppe zusammenschließen und dem Vorstände ihren
Delegierten vorschlagen , wird für dieses Mal dep Vorstand aus
der Zahl der besonders tätigen Mitglieder die Delegierten berufen.
Endlich gibt es leider noch 22 Gemeinden iw Reiche,
welche trotz eines Bevölkerungsstandes von 1000 jüdischen Seelen
noch die zur Bildung einer solchen
weder eine Ortsgruppe
wünschenswerte Mitgliederzahl in sich schließen. Hier wird zu¬
nächst die Werbung am kräftigsten einzusetzen haben , um tunlichst
zur Bildung
zugleich mit einer Hebung des Mitgliederstandes
Ver¬
vorhandenen
überall
.
Die
.
gelangen
zu
der Ortsgruppe
zu ver¬
mit dem erforderlichen Werbematerial
trauensmänner
ge¬
sehen, wird am besten auf der Delegierten -Versammlung
schehen; der Vorstand wird daher auch aus diesen Orten seine
bitten , der iw Februar 1907 geplanten ersten
Vertrauensmänner
allgemeinen Delegierten -Versammlung beizuwohnen.
An alle unsere Freunde , welche der überaus wichtigen
Delegierten -Versammlung im Februar 1907 beiwohnen oder ihre
Wohnsitz-Gemeinden gebührend darin vertreten sehen wollen,
— für die Delegierten hat der Vorstand freie Fahrt und Diäten
bewilligt — ergeht der Ausruf:

Ihr Verbände und Ortsgruppen:
Wählt Eure Delegierten!

Zu den Wahlen.
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Ihr noch nicht organisierten Freunde an Orten mit aus¬
reichender Mitgliederzahl:
Bildet überall Ortsgruppen zur Erleichterung
der gememsarueu Arbeit N
An allen Orten aber, wo der Funke der Begeisterung für
unsere Arbeit noch nicht gezündet hat:
Werbet neue Freunde , sendet Adressen und Beitritts¬
erklärungen an unser Vereinsburean!
den Vorstand durch den Vor¬
Unterstützt
edle Sache begeisterter
für unsere
schlag
Männer , welche Eure Heimat auf der Delegierten - Versammlung würdig und nachdrücklich
zu vertreten imstande sind.
Nur Einigkeit wacht stark, und stark müssen wir sein,
wenn wir unter den heutigen Verhältnissen unsere Rechte
wahren wollen.
Der Vorstand des Central -Vereins.

JSit

de« Wayken.

äpinfere Gegner rüsten planmäßig und unermüdlich, um bei
Ulr der nächsten Reichstagswahl zu den bereits in ihrem Be¬
sitze befindlichen Wahlkreisen neue zu gewinnen. In der richtigen
Erkenntnis, daß die Arbeiten zum Wahlkampfe nicht früh genug
begonnen werden können, bearbeiten sie die Wahlkreise in Wort
und Schrift und schaffen reichliche Gelder zur Kriegführung herbei.
Die Rüstungen unserer Gegner sollen uns eine
rechtzeitig
dringende Mahnung sein , auch unsererseits
alle Kräfte anzuspannen.
In heutiger Zeit muß sich ein Jeder der hohen
Ziele fort und fort bewußt sein , die wir verfolgen!
Uns allen drohen gleiche Gefahren . Geschlossen
und einig wollen wir sie bekämpfen!
Wir wollen die Schmach des Antisemitismus
tilgen , der unsere Ehre , unsere Existenz vernichten
schändet.
will und das Vaterland
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Wohin der Antisemitismus
der Machthaber und
Völker führt . Zeigt Rußland.
Wir verlangen nicht mehr und nicht weniger als
unser gutes Recht , wir verlangen die staatsbürgerliche
Gleichberechtigung für uns , für unsere Kinder.
Nicht mit Klagen , Unwillen und Groll kommen
wir vorwärts . Durch die Tat müssen wir zeigen , daß
wir bereit sind , Opfer zu bringen.
Die endgültige
Entscheidung unseres Schicksals
liegt auf politischem Boden.
Wir erwarten von unfern Glaubensgenossen , daß
sie uns in den Stand setzen, in dem bevorstehenden
Kampfe dem antisemitischen
Ansturm
die Stirn
zu bieten.
Mit Zuversicht wenden wir uns an unsere Mit¬
glieder mit dem
Aufruf zur Sammlung eines Wahlfonds;
Ein Jeder trage nach Kräften sein Scherslein
bei . Viele Wenig wachen ein Viel.
Bis zum Schluß der Redaktion unseres Novemberhestes
sind laut der darin S . 663 verzeichneten Liste insgesamt M . 1066
unserem Wahlfonds zugeflossen
. Seitdem sind bis zum Abschluß
dieses Heftes für den Wahlsonds weiterhin eingegangen:
SO M.
S . Eisner , Meineckestr. 12.

20 M.
M. Cohn- Cöpenick; Mitglieder aus Schneidewühl ; N. N.-Berlin;
R.-A. Wreschner-Berlin.
15 M.
A. Herzfeld, Kleinbeerenstr. 25.
12 M.
Zrau Anna Herzberg-Charlottenburg.
10 M.
Alb. GoldsteimBreslau ; M. Koplowitz, Händelstr. 5: Herrn. MeyerUsedowstr. 7; Rechtsanw. Dr. Brodnitz, Zimmerstr.; Prof . Dr. Jul.
Schneider, Frobenstr.
8 M.
Js . Grünbauw -Posen ; Dyk L Heß-Bunde.
6 M.
Brandt & Keßler -Markneukirchen; G. Hirschberg, Culwbacherstr. 6.
5 M.
M . B. - Tangerwünde ; M. Bauer - Breslau ; A. Bloch - Tarnowitz;
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L. Cappel - Rheindahlen ; D. Courant -Chemnitz; GeweindemiLgliederTangermünde ; Max Goldberg-Cöln ; S . u. Sel . Hahn & FriedmannSLuLtgart; Otto Hirsch-MamZ; I Kalmus, Gartenstr . 2 ; 2 . Kaftan,
Klosterstr. 65; S . Kaufmann - Berlin ; Or. Krohn- Alt-Ucta; R.-A.
I >r. Michaelis-Hamw ; M. M. Neuburger -München; Alb. SecksteinMünchen.

4 M.

A. Smolinski , Nachodstr. 42.

3 M.
S . Buffe- Danzig ; Salo Cohn- Gr . Stein ; Frau Hirschhorn- Berlin;
L. Lomnitz, Klopstockstr.; Pat .-Anw. Neumann-Berlin ; A. OberndörferFrankfurt a. M.; I . Schnitzer, Fennstr . 53/54; A. Würkheim-Berlin.

2 M.
Apoth. G. Cohn-Berlin ; Th . Levy, Brunnenstr . 52; N. N.-Hamburg;
I . M . Seligmann -Gwien ; Simke, Clsafferstr. 19; Osk. Schönlank,
Lankwitzstr. 13.

i m.

Js . ßcup , Josephstr. 12.
Indem wir allen Einsendern bestens danken, bitten wir
um Einsendung weiterer Beiträge
an unfern Schatzmeister,
Herrn Dr . I . Ginsberg , Berlin K » Oranienburgerstr . 58.
Der Vorstand des Central -Vereins.

Kraf Uü«Ller-Kkein
-Hsch
;rve.
^Mie Tragikomödie der „Pücklerei " ist unendlich lehrreich für die
EL Psychologie des Antisemitismus , der immer und überall lange
Zeit hindurch mit der Maske der Begeisterung für die Monarchie und
die Kirche die leicht zu betörende Masse täuscht, aber schließlich doch
im Ueöermut die Larve lüftet , dann mit Einbrechern und Plün¬
derern sich verbündet und dabei endlich in seiner wahren Gestalt
als der Träger der gefährlichsten Anarchie erscheint. Die ^e Wahr¬
nehmung vollzieht sich bei dem Grafen Pückler unter so merk¬
würdigen Erscheinungen , daß man verleitet werden könnte, den
Wandel auf Wahnwitz zurückzuführen , wenn in diesem Wahnsinn
nicht Methode läge . Das Judentum predigt keine Feindesliebe,
verbietet aber streng jede Schadenfreude und lehrt sogar Mit¬
leid mit dem unter der Last Zusammenbrechenden Esel des
Gegners . Das traurige Ende des schlesischen Magnaten , den
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beutegierige Drahtzieher immer aufs neue dazu verleiteten, seine
Rednergabe Zur Aufreizung gegen eine nahezu wehrlose Bevölkerungsminderheit zu mißbrauchen, würde dieser sogar Mitleid
einflößen, wenn nicht das furchtbare Elend unserer russischen
Glaubensgenossen gezeigt hätte, welches Unheil solche Fana¬
tiker anrichten können, wo nicht der gesunde Sinn einer
gegen solches Gift immunen Bevölkerung von der blödsinnigen
Hetzerei sich abgestoßen fühlt. Daß dem Spaßmacher dabei
schließlich die Geduld ausgeht und er dadurch verleitet wird,
seine Galle höher zu spritzen als gegen die jüdischen Mitbürger
und ihm dabei die monarchische Maske entfällt, ist nur natürlich.
Damit könnte die Komödie vorläufig zu Ende sein, wenn nicht
mit dem entlarvten Phantasten Zugleich der ganze An¬
tisemitismus
aus der Anklagebank säße , dessen Träger
die Larve, die jenem entfiel, noch vor der ehernen Stirn tragen
und doch im Grunde nichts anderes erstreben als der Vielredner, der im trunkenen Uebermut nur ausschwatzt, was jene
weislich für sich behalten.
Am 19. Oktober d. I . hatten sich vor der 9. Strafkammer
des Berliner Landgerichts ! Graf Pückler - Klein - Tschirne
wegen Aufreizung zu Gewalttätigkeiten, die Buchdruckereibesitzer
Hermann Mitsching, Paul Schmidt und der Geschäftsführer
Kurt Wiganko aber wegen Beihilfe zu verantworten . Vor Ein¬
tritt in die Verhandlung stellte Gras Pückler die bei ihm
übliche Frage , ob ein Mitglied des Kollegiums Jude
oder getaufter Jude sei. Nachdem ihm die Namen der
Mitglieder des Gerichtshofes genannt worden, erklärte er,
daß er den Landgerichtsrat Simonson
als besangen
aölehnen müsse. Bald darauf verkündete der Vorsitzende Land¬
gerichtsdirektor Rosenöerg , daß Landgerichtsrat Simonson die
amtliche Erklärung abgegeben habe, er fti zwar jüdischer Ab¬
stammung, aber schon als Christ geboren und fühle sich nicht
besangen. Der Vorsitzende bemerkte dabei, daß von den übrigen
Mitgliedern des Kollegiums niemand Jude oder jüdischer Ab¬
stammung sei; der Gerichtshof habe daher den Ablehnungs¬
antrag abgelehnt. Graf Pückler erklärte, er müsse sich weiteres
Vorbehalten, denn es sei doch ganz klar, daß Landgerichtsrat
Simonson besangen sein müsse. Er wurde daraus verwiesen,
daß ihm der Rechtsweg der Beschwerde offen stehe. Graf Pückler
ist wiederholt wegen Aufforderung Zu Gewalttätigkeiten, Heraus-
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sorderung zum Zweikampf , Sachbeschädigung zu Geldstrafen,
außerdem aber auch schon zu 6 Wochen Gefängnis , 2 Monaten
Festung und zuletzt zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt worden.
Zur Anklage standen 17 Reden , die Graf Pückler zum Teil in
antisemitischen Volksversammlungen gehalten , zum Teil in Flug¬
blättern verbreitet hat . Sie enthalten in reicher Fülle die be¬
kannten Kraftworte gegen die Juden mit deutlichen Aufforderungen,
„krummbeinige und dreckige Juden zu verdreschen", „bei der ver¬
zum
einzubrechen ", „die Sarahleben
fluchten Räuberbande
mit
Hallunken
Fenster hinaus zu schmeißen", „den fremden
von
Börsenjobber
„die
",
Knüppeln das Leder zu verdreschen
und Zusammengegaunerten Gelbe
Zusammengeraubten
ihrem
schwarzen Orientalen zu dreschen
die
„auf
",
erleichtern
etwas zu
daß die Wände brechen und die Tische sich biegen ", „die Orien¬
talen mit Steinen zu beschmeißen", „die Judenbengels auf der
Straße zu backpseifen", „zum Büchsenmacher zu gehen, Doppel¬
büchsen Zu kaufen und aus die krummbeinige Gesellschaft loszuknallen " rc. ec.
erklärte auf den wiederholten Vorhalt
Pückler
Gras
des Vorsitzenden zu einzelnen besonders kräftigen Ausdrücken:
geht es nicht . Die
Ausdrücke
„Ohne solche starken
man
Ton ; sonst dürfte
solchen
verlangen
Massen
auftreten.
nicht
überhaupt
in Volksversammlungen
Gelehrte Tiraden Ziehen da nicht. Wenn er den Leuten sage:
„Schlagt mal ein bischen dazwischen", so dürfe man dies nicht
wörtlich nehmen . Wenn er nicht so rede, dann würde die Be¬
wegungzurückgehen . Diesen wüsten Ton habe er nicht einhätten in
Ahlwardt
und besonders
gesührt , Stöcker
Rede¬
kräftige
Solche
.
gesprochen
Tone
ganz ähnlichem
Be¬
die
und
,
Volksführers
eines
Metier
Zum
weise gehöre
Das
.
tragen
Rechnung
Grade
gewissem
in
dem
müßten
hörden
ist der Volkston , der gang und gäbe ist , und den die
. Man muß Radau machen,
einfach verlangen
Massen
dies ; solche antisemitische
erfordert
Milieu
das ganze
Mit
Bewegung ist nicht mit Glacehandschuhen zu führen .
Sammetpfötchen geht's nicht, dazu gehört . Radau und Witz.
Man muß Schlager in die Massen werfen ; das deutsche Volk
diesen wüsten und derben Ton . Es geht nicht
verlangt
ohne einen gewissen „Avec ", ohne gewisses Dazwischenschlagen.
Ich käme bei so großen Volksversammlungen nicht zu Worte , wenn
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nicht mit einem Donnerwetter dazwischen haue. Solche Witze
muß man reißen , das amüsiert die Kerle . Sonst sagen sie:
„Sie Quatschkopf, herunter !" Auf weitere Vorhaltungen des Vor¬
anderem,
unter
sitzenden erklärt der Angeklagte
totzuschlagen;
es liege ihm ganz fern , alle Juden
er wolle weiter nichts, als den infernalischen Einstuß
der Juden brechen. Er stehe auf ganz biblischem Stand¬
punkte; die Juden seien ja auch unsere Nächsten, sie
müßten aber raus aus der Justiz, der Medizin, dem
Lehrfach. Präs .: Der Inhalt der Flugblätter steht aber damit
in Widerspruch. Danach begnügen Sie sich nicht damit, sondern
bezeichnen es als einziges Heilmittel, die Juden einfach tot zu
schlagen. Angekl .r Das habe ich nicht gesagt.
Graf Pückler behauptete dann, daß die Berichte der über¬
wachenden Polizeileutnants nicht immer authentisch seien; ihm
sei bei seinen rednerischen Bildern gar nicht der Gedanke an
, uw
Aufreizung gekommen(!) das seien Volksversammlungsscherze
die Leute zu amüsieren, das gehöre zu dem ganzen Radau,
herrsche . Vors .:
der in solchen Volksversammlungen
Dann könnten die Sozialdemokraten auch so drastische Reden
führen. Angekl .: Sie tun es ja auch und reden von der
Revolution, bei der alles kurz und klein geschlagen würde. Es
dauert bei uns höchstens noch 10 Jahre , dann kommt ein ent¬
setzlicher Zusammenstoß, der fürchterlicher sein wird, als jener in
Rußland . Wenn dort etwa 50 000 Mann zum Opfer gefallen
sind, werden es bei uns in zehn Jahren 100 000, in 20 Jahren
200 000 Mann sein, und in 25 Jahren siegt die Revolution,
wenn wir nicht bei Zeiten kräftig Vorbeugen. Die Juden sind
die Führer der Revolution; die paar Christen, wie Bebel, sind
, die bestehen,
nur vorgeschobene Personen. Präs .: Die Gesetze
, gehalten
Ihnen
von
auch
also
jedermann,
von
doch
müssen
die Sache
Behörden
die
für
daß
zu,
gebe
Ich
.:
Angekl
werden.
Rechnung
Sache
ganzen
der
doch
muß
man
aber
ist,
schwierig
tragen, und vielleicht würde eine kleine Geldstrafe genügen.
Präs .: Ein positives Programm ist aus den Flugblättern nicht
herauszulesen. Angekl .: Es besteht einfach in dem Zurück¬
drängen der Juden.
bestritten hierauf, sich strafbar gcDie Mitangeklagten
macht zu haben. Nach Verlesung der sämtlichen unter Anklage ge¬
stellten Flugblätter wurde die Verhandlung vertagt. — Die am
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20. Oktober vorgenowmene Beweisaufnahme brachte nichts Er¬
hebliches ; die meisten vernommenen PoliZeioffiZiere erklärten , sie
hätten die Redeblüten des Grasen Pückler nicht für ernstgemeinte
Aufforderungen zu Gewalttätigkeiten angesehen , sondern bildlich
verstanden und sie komisch gefunden . Aus die Vernehmung des
Dr . Zoffmann
Medizinalrats
psychiatrischen Sachverständigen
wurde allseitig verzichtet.
Hierauf betonte der Staatsanwalts -Rat Noelting , daß
Gras Pückler , obgleich ihm zuletzt durch eine empfindliche Strafe
das Unstatthafte seiner Propaganda -Art zu Gemüte geführt
worden sei, doch nicht aufgehört habe , in der alten Weise seine
gegen die Juden zu halten . Die Strafe scheine
Hetzreden
also nicht genügt zu haben , um ihm klar zu wachen, daß die
staatlichen Organe sein Treiben nicht billigen und nicht Milde
walten lassen, wenn auch Gras Pückler von der Ueberzeugung
ausgehe , daß er dazu ausgewählt sei, den Feldzug gegen die
Juden zu führen . Die unter Anklage gestellten Reden seien
gegen alles , was jüdisch ist ; der Angeklagte
Hetzreden
fordere nicht aus, gegen die Juden aus legalem Wege vorzugehen,
sondern mit Gewalt . Die fortgesetzten Schmähungen müßten
selbstverständlich dazu führen , gegen die jüdischen Mitbürger eine
gehässige Stimmung zu verbreiten und unter den Juden selbst
eine dauernde Unruhe hervorzurufen . Die Aufforderungen zu
Gewalttaten seien nicht bloß bildlich gemeint , sondern auf ganz
positive Dinge gerichtet . Gras Pückler habe bei seiner Propa¬
ganda das Maß des Erlaubten weit überschritten : er halte nicht
Maß in den Beschimpfungen der jüdischen Leute und reize
seine
seien
aus . Scherzhaft
direkt zu Gewalttaten
Pückler würde es
auszufassen. Gras
Reden keineswegs
übel nehmen , wenn man ihn bloß als Spaßvogel betrachte.
Bei manchen der krassesten Redewendungen könne man sich ja
fragen , ob das Scherz oder Ernst sei. Wenn sie auch den
scherzhaft vorgekommen seien, wären sie dem
Polizeileutnants
Grasen Pückler sicher ernst . Wenn er in einer öffentlichen Volks¬
versammlung die bis jetzt noch nicht erwiesene Behauptung auf¬
stelle, daß die Juden unschuldige Christenkinder in düsterem
und furcht¬
Fanatismus hinschlachten, sei das gewissenlos
der Strafabmessung sei in Erwägung zu
bar bedenklich. Bei
ziehen, daß der Angeklagte von patriotischem Gefühl getrieben
sei; wer aber nicht hören wolle , müsse fühlen ! Je häufiger der
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Angeklagte darauf hingewieseu werde , daß die staatlichen Organe
sein Treiben nicht billigen , desto nachdrücklicher müßten die
Strafen werden , denn anstatt zu helfen , störe er ; anstatt zu heilen,
verbreite er neue Erbitterung . Der Staatsanwalt
bean¬
tragte
gegen den Angeklagten
Grafen Pückler 6 Monate
Gefängnis
, gegen
MiLsching
50 Mk ., gegen
Paul
Schmidt
10 Mk . Geldstrafe , gegen Wiganko
die Frei¬
sprechung.
Hierauf beantragte Graf Pückler seine Freisprechung und
sagte : „Wenn der Staatsanwalt
mich gewissenlos nennt , muß
ich dies entschieden Zurückweisen, denn ich handle aus Patrio¬
tismus und Liebe zum deutschen Volke und auf göttlichen Be¬
fehl . In England wäre ein Gerichtshof unmöglich , der einen
Lord 22 mal anklagt und mehrere Male verurteilt , bloß weil er
einige Reden gegen die Juden hält . Hier behandelt man den
Angehörigen eines altadligen Geschlechts, das dem Vaterlande
treue Diener gestellt hat , wie jeden beliebigen Verbrecher . Die
Gleichheit vor dem Gesetz ist ebenso unmöglich , wie die Gleichheit
des Vermögens . Sie können mich nicht mehr verurteilen , denn
ich habe die deutsche Volksseele hinter mir . Wenn Sie mich
verurteilen , dann graben Sie sich selbst das Grab , Sie vernichten
sich selbst, die Stadt Berlin und alle patriotischen germanischen
Männer ! Rach zehnstündiger Verhandlung wurde um 7 Uhr
von
dem Vorsitzenden
verkündet , der Gerichtshof sei
leider nicht Zu Ende gekommen. Da Graf Pückler , wie mitgeteilt worden , schon einmal vom Landgericht II verurteilt worden
sei, habe der Gerichtshof es für notwendig erachtet, an Hand
der Akten die Frage Zu prüfen , wie weit eine einheitliche
Handlung vorliege . Deshalb habe der Gerichtshof die Fort¬
setzung der Verhandlung vertagt.
Das später verkündete Urteil wurde wie folgt begründet:
„Der Gerichtshof ist Zu der UeberZeugung gekommen, daß in
sechs Fällen teils in Flugblättern , teils in Reden des Ange¬
klagten Grafen Pückler Zu strafbaren Handlungen aufgegefordert
worden ist, und daß auch Aufreizungen
verschiedener
Klassen
der Bevölkerung
Zu Gewalttaten
vorhanden
sind . Es kann kein Zweifel obwalten , daß in diesen Fällen eine
große Reihe von Aufforderungen zu strafbaren Handlungen fest¬
zustellen ist, wie Körperverletzung , Sachbeschädigung , Diebstahl,
Mord und Todschlag . Da die Reden öffentlich gehalten sind.
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ch kert auch gegeben. Der
b er Oeffentli
so ist ba% Reguisit
Gerichtshof nimmt auch an , daß der Angeklagte das Bewußtsein
der Wille
gehabt hat , daß durch Verbreitung der Flugblätter
he^vorgerufen werden solle, unter Umständen die von ihm emp¬
fohlenen strafbaren Handlungen zu begehen. Auch eine Ver¬
des § 130 St . - G .- B . liegt vor , denn die Auf¬
letzung
forderungen zu strafbaren Handlungen stellen auch zugleich Auf¬
dar , ebenst eineGefährZu Gewalttätigkeiten
reizungen
Friedens . Die Staatsange¬
dung des öffentlichen
haben , daß sie in
das Bewußtsein
müssen
hörigen
. Der Gegensatz
sind
geschützt
Rechten
ihren öffentlichen
soziale Konflikt.
gewaltsame
der
ist
des öffentlichen Friedens
, wenn über¬
vor
liegt
Friedens
öffentlichen
des
Eine Gefährdung
Bevölkerungsgewisse
daß
,
wird
geschaffen
Möglichkeit
haupt die
klassen sich gegen andere Klaffen gewaltsam wenden können,
geschaffen wird , aus der heraus gewisse
wenn eine Stimmung
Beoölkerungsklafsen geneigt werden , gegen andere vorzugehen.
Wenn in den Versammlungen auch — nach der Bekundung der
Polizeiosfiziere — die Zuhörer die Aeußerungen des Grafen Pückler
zumeist nicht ernst nahmen und die Sache komisch auffaßten,
werden , daß sich die Reden nicht
so muß doch erwogen
beschränken,
Zuhoer
auf den Kreis der unmittelbaren
werden , in die Presse
verbreitet
auch weiter
sondern
die
auch schon , wenn
usw . Es genügt
übergehen
, in dem
selbst sich in ihrem Rechtsbewußtsein
Juden
fühlen . Wenn
bedroht
ihrer Rechtssicherheit
Gefühl
auch die Aufreizungen keine erkennbaren Erfolge gehabt haben,
Kreise sich be¬
so genügt es eben , wenn die bedrohten
Fall , wenn in
der
aber
müssen . Das ist
fühlen
unruhigt
da ja gewisse
,
wird
gehetzt
Juden
solcher scharfen Weise gegen die
Be¬
christlichen
der
und
zwischen der jüdischen
Spannungen
hervortreten.
schwächer
bald
,
stärker
bald
die
völkerung bestehen,
Die sechs Fälle hat der Gerichtshof als eine einheitliche Tat
angesehen. Der Angeklagte steht auf dem Standpunkt , daß er
seine Agitation gegen die Juden betreiben muß , und ihm ist es
vollständig gleichgültig , ob er dabei die vom Gesetz gezogenen
Schranken respektiert oder nicht. Der Gerichtshof hat , wie be¬
eines
merkt sein mag , geglaubt , daß es der Zuziehung
nicht bedurfte . Aus dem
Sachverstädigen
medizinischen
Eindruck, den der Gerichtshof aus der Verhandlung gewonnen
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hat, hat er nicht den geringsten Zweifel an der Zurechnungs¬
fähigkeit und vollen Verantwortlichkeit des Angeklagten. Es
könnte ja auffällig erscheinen, daß ein Mann in höherer sozialer
Stellung solche Aufforderungen und solche über alle Grenzen
hinaus scharfen und kaum zu verstehenden Schmähungen in die
Welt schleudert. Aber dies erklärt sich daraus , daß der Ange¬
klagte von der überaus starken Idee völlig beherrscht wird, in
dieser Weife gegen die Juden Vorgehen zu sollen. An der
zu
ist nicht
Aufforderungen
seiner
Ernstlichkeit
so
ist,
worden
Zweifeln . Wenn auch über seine Witze gelacht
be¬
und
ernster
ein
schließt dies nicht aus, daß in feinen Reden
denklicher Kern zurückbleibt, bezüglich dessen man gar keinen
anderen Zweck als den der Aufreizung erkennen kann. Die Be¬
hauptung des Angeklagten, daß er nur in Bildern gesprochen,
trifft durchaus nicht zu . Die Vorliebe des Angeklagten für
die Judenverfolgungen in Rußland lassen erkennen, daß der
Angeklagte es darauf abgesehen hat und wünscht, daß auch hier
ähnliche Krawalle entstehen. Positive Vorschläge zur Lösung
der Judenfrage macht er in feinen Flugblättern niemals, seine
ganze Polemik besteht nur in dem Hinweis auf den Knüppel,
aus die Gewalt . Deshalb ist es dem Angeklagten nach Ansicht
des Gerichtshofes in den meisten Fällen vollständig ernst mit
seinen Worten. In den sechs Fällen hat, wie wiederholt wird,
der Gerichtshof die Schuld des Angeklagten für erwiesen erachtet:
in den übrigen Fällen hat er auf Freisprechung erkannt. Was
die Strafabmessung betrifft, so kommt in Betracht, daß der An¬
geklagte doch die erlaubten Grenzen in ganz außerordentlicher
Weise überschritten hat. Er erkennt nicht an, daß die Juden
gleichberechtigte Staatsbürger sind; diese Ansicht mag er ja für
seine Person haben; so lange aber die bestehenden Gesetze
inKraft sind , muß er sie doch achten und darf sich nicht
der Gesetze stellen . Die Reden sind von den
außerhalb
, er kennt
allergröbsten Schmähungen gegen die Juden durchsetzt
, allerdings in der Ueberzeugung von
seinerseits keine Rücksicht
der Schädlichkeit der Juden . Dies mußte straferschwerend ins
Gewicht fallen, andererseits auch die Tatsache, daß derselbe Ge¬
richtshof den Angeklagten am 19. Januar 1905 schon zu einer
sehr harten Strafe verurteilt hat, diese aber auf ihn gar keinen
Eindruck gemacht hat, er vielmehr immer wieder in derselben
schroffen und scharfen Weise und mit denselben Redensarten
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gegen die Juden vorgegangen ist. Unter diesen Umständen
konnte der Gerichtshof nicht eine Geldstrafe wühlen , sondern hat
es für notwendig erachtet, dem Angeklagten durch eine Ge¬
fängnisstrafe klar Zu machen, daß die Gerichtsbehörden , vor
denen alle Staatsbürger
gleich Zu erachten sind, sein Vorgehen
gegen die Juden für unzulässig und durchaus strafbar erachten.
Der Gerichtshof hat daher , unter Berücksichtigung, daß in einer
Reihe von Fällen auf Freisprechung Zu erkennen war , den
Grafen
Pückler
Zu drei Monaten
Gefängnis
verurteilt
und auch auf Unbrauchbarmachung
der 6 Flugblätter
erkannt.
Von den Mitangeklagten Buchdruckern wurde Mitsching zu
50 Mk., Schmidt Zu 20 Mk. Geldstrafe verurteilt , Wigankow
aber freigesprochen.
Die Verurteilung Pücklers Zu einer verhältnismäßig kurzen
Gefängnisstrafe hat inzwischen die Tagespresse vielfach beschäftigt;
man hat dabei insbesondere auch der Strafabmessung besonderes
Gewicht beigelegt . Das „Berliner Tageblatt " erklärte : „Der
Gerichtshof konnte nicht anders , als den Grafen , der die Lang¬
mut der Gerichte oft genug auf eine harte Probe gestellt hat,
ins Gefängnis zu stecken. Denn daß Graf Pückler nach Mög¬
lichkeit zur Aufhetzung der Volksklassen gegeneinander beigetragen
hat , war gerichtsnotorisch .
Wenn er glücklicherweise keinen
größeren Schaden ungerichtet hat , so lag das nicht an seinem
Willen , sondern an der mangelnden Fähigkeit . Die Berliner
Bevölkerung ist eben doch politisch zu gut durchgebildet , als daß
sie sich durch wüstes Geschimpfe und Dreschflegeltöne Zu Gewalt¬
tätigkeiten Hinreißen ließe. Aber das kann natürlich das Urteil
über die Verwerflichkeit der Pücklerschen Hetztätigkeit nicht ändern.
Es lag im Interesse der Staatsautorität , dem Unfug des Grafen
Pückler ein Ende zu machen, gerade weil dieser „Edelste der
Nation " für sich Privilegien in Anspruch nahm , die mit den
Grundsätzen des Rechtsstaates unvereinbar sind." Weit schärfer
urteilt der „Hann . Courier ", der sich dagegen auflehnt , daß man
in dem angeblichen Glauben Pücklers an eine ihm erteilte gött¬
liche Mission zum Dreinschlagen einen mildernden Umstand bei
der Strafansetzung erkennt . Außerdem betont das genannte
Blatt : „Es müßte nachgerade der Grundsatz maßgebend sein,
daß die Zugehörigkeit zu den sogenannten höheren Ständen und
der Anspruch aus bessere Bildung niemals zu einer milderen,
sondern nur zu einer strengeren Beurteilung von Verfehlungen
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führen kann. „Ausnahmewaßregeln" sind selbstverständlich auch
Len Pückleriaden gegenüber weder möglich noch wünschenswert,
ober man sollte die bestehenden Schutzmittel gegen die Hetzereien
dieses Herrn mit voller Rücksichtslosigkeit anwenden und min¬
destens die ihm von Rechtswegen auferlegte Sühne auch in
vollem Maße Leisten lassen/
Von antisemitischer Seite ist da¬
gegen die verhängte Strafe als eine schwere bezeichnet
, aber die
Art seiner Verteidigung ist von dieser Seite beinahe ebenso miß¬
billigt worden, wie von einzelnen sozialdemokratischen Organen,
die sich auch darüber auftzalten, daß der Angeklagte offen Zugab,
aus den gemeinen Verbrecherinstinkt zu spekulieren, den er mit
blutigen Pogromphrasen kitzeln und reizen will. Er halte offen¬
bar die Massen der Großstadt für ein weggeworfenes Gesindel,
das dem lautesten Schreier folge. Von ganz ähnlichen Voraus¬
setzungen ausgehend, äußerte sich der antisemitische Professor
Dr. Paul Förster in der „Deutschen HochwachL
" : „Wir werfen
dem Grafen eine bedenkliche Drückerei vor, — daß er hinterher
nicht ernst genommen werden will ; mit andern Worten, daß er
eine komische Person sei und als solche straffrei. Die Schrullen,
daß er eine göttliche Sendung habe, daß er als deutscher
„Lord" eigentlich eine Ausnahme-Stellung einnehme, daß ihn,
den „hochgeborenen" Grafen, doch ein Schutzmann nicht mir
nichts dir nichts verhaften dürfe; ferner daß die Juden „am
Ende der Dinge" doch noch eine große Sendung haben —,
mögen nur noch gestreift werden. Einem „nur Bürgerlichen"
kann eigentlich in solcher Nähe nicht ganz wohl werden, er
wüßte denn den Grafen für ein geeignetes Mittel , feine Tasche,
ich meine die Tasche irgendeines „antisemitischen" Vereins, Zu
füllen ansehen."
In dem antisemitischen Vereine, auf den Prof . Dr. Paul
Förster dabei abzielt, hat man besonders an der Erklärung des
Staatsanwalts Nölting Anstoß genommen, daß noch nie Fälle
erwiesen wurden, wo jüdische Personen Christenkinder geschlachtet
hätten, ferner daß zur Verurteilung des Angeklagten schon dann
Anlaß gegeben sei, wenn sich durch ihn ein Jude beunruhigt
fühle. Ein Redner in einer Versammlung jenes Vereins meinte
nicht ganz ohne Grund, daß nach der letzteren Behauptung
eigentlich jeder Antisemit straffällig erscheine. Gegen die erstere
Behauptung glaubte die „olle, ehrliche" „Staatsbürger -Zeitung"
sich auflehnen zu müssen, konnte aber gegen ihre Richtigkeit
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nichts anderes einwenden , als eine längst von den Hinterbliebenen
des Grafen Andrassp als eine nur satirische Verhöhnung des Anti¬
semitismus bezeichnet Aeußerung des freisinnigen ungarischen
Staatsmannes
und die Wiederholung eines nach Auffindung
der unverletzten Leiche der Esther Solpmossi amtlich widerlegten
Hetzmärchens Vorbringen . Die von ihr schließlich zum Ausdruck
gebrachte Vermutung , der Herr Staatsanwalt dürste „im Privat¬
leben auch sogar etwas Antisemit sein '", würde aber , wenn sie
überhaupt richtig wäre , nur um so vernichtender für Pückler
und seine stillen Anbeter sein!
Aus den verurteilten Grafen scheinen weder die Worte des
Staatsanwalts , noch die des Gerichtshofes einen tieferen Ein¬
druck gemacht Zu haben ; denn in einer am 2L Oktober im
Artushose in Berlin veranstalteten Versammlung polterte er in
seiner bilderreichen Sprache schlimmer als je Zuvor. Er beklagte
sich bitter über die Regierung , die ihn fortwährend vor die
Schranken des Gerichts zerren lasse. Die Richter hätten keine
einwandfreien
Visagen
gehabt .
Der Vorsitzende heiße
Rosenberg
— wie kann man nur Rosenberg heißen ? ! Den
Richter Simonsohn
belegte er mit noch schöneren Schmeichel¬
namen .
Als der überwachende PoliZeileutnant
den Redner
darauf aufmerksam machte, daß er schon eine Beleidigung der
Richter auf die andere gehäuft habe und dieses Thema verlassen
möge, schimpfte Pückler über die Polizeileutnants
. Nicht
wiederzugeben sind die Aeußerungen über den Kaiser , dem
Pückler es besonders übelnahm , daß er seinen Bruder in Glogau
besucht, bei dieser Gelegenheit aber ihn nicht begnadigt habe.
Wenn nichts dabei herauskomme , dann bedanke sich sein Bruder
für den kaiserlichen Besuch, der ihm 20 000 Mk. gekostet habe.
Als Graf Pückler dann über die Ernennung Dernburgs
zum
Kolonialdirektor
zeterte , löste der überwachende Leutnant die
Versammlung auf , von der die „Staatsbürger - Zeitung " am
anderen Tage kühn behauptete , sie wäre einmütig der Ansicht
gewesen, daß die Auflösung zu Unrecht erfolgt sei.
Eine von Pückler am 29. Oktober in Kellers Sälen veran¬
staltete Versammlung entging der Auflösung . Im Verlauf seiner
„Rede " stellte Graf Pückler den „ Hauptmann
von Köpenick"
als einen modernen Raubritter hin . Das fei ein Mann , wie er
ihn brauche . Hätte er 300 solcher Hauptleute
, so sei die
Judenfrage
gelöst . Sollte wieder einmal
jemand einen
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wollen , so solle er sich
solchen Raubzug unternehmen
Betreffenden einige
dem
werde
Er
.
melden
ihm
erst bei
^Aufträge " erteilen , wo wehr als im Köpenicker Ratfei ." Eine Mitteilung des „Berliner
Hause herauszuschlagen
Tageblatts ", weitere Pückler-Versammlungen seien nun für Berlin
und die Vororte verboten worden, hat sich als unzutreffend er¬
wiesen. Pückler hat weiter in Radau -Versammlungen mit Hilfe
frömmelnder Phrasen seinen Hörern gefährliche Meinungen ein¬
flößen dürfen ; das kann nur Wasser auf die Mühlen derer
liefern, die einen Umsturz herbeiwünschen. Alle Wohltaten
der Sozialreformen bleiben unwirksam, wenn nicht die breitesten
Volksschichten der Bevölkerung von der Ueberzeugung durch¬
drungen sind, daß das durch Gesetz und Verwaltung verbriefte
gleiche Recht allen Bürgern unumstößlich verbürgt sein muß.
Am 7. November hat Graf Pückler wieder unter Anklage
der Anreizung verschiedener Klassen der Bevölkerung Zu Gewalt¬
tätigkeiten vor der dritten Strafkammer des Landgerichts I ge¬
standen. Die Anklage vertrat Staatsanwalt Rasch. Jnkriminiert
waren zwei Reden, die der Angeklagte während seines ihm in
Weichselmünde erteilten Urlaubs am 12. Juni bei Buggenhagen
und am 3. Juli d. I . in den Arminhallen gehalten hat . Ueber
den Inhalt der beiden Reden, die auf den sattsam bekannten
Pückler-Ton gestimmt waren und gegen die Juden hetzten, lagen
nur die Berichte der beiden Polizeileutnants vor, die die beiden
in Rede stehenden Pückler-Versammlungen aufgelöst hatten . Vor
Eintritt in die Beweisaufnahme tauchte im Kollegium die recht¬
liche Frage auf, ob nicht die jetzt inkriminierten beiden Reden
aus dem Jahre 1906 schon durch das Urteil vom 20. Oktober,
das eine fortgesetzte Handlung angenommen habe, erledigt
widersprach einer solchen Auf¬
seien. Der Staatsanwalt
fassung in längerer Darlegung . Am 20. Oktober sei der An¬
geklagte wegen einer Anzahl Reden, die er im Jahre 1905 ge¬
halten, verurteilt worden, jetzt aber sei er angeklagt wegen
zweier im Jahre 1906 gehaltener Reden. Der Angeklagte habe
seinerzeit seine agitatorische Tätigkeit, mit der sich das Urteil
vom 20. Oktober zu beschäftigen hatte, längere Zeit unterbrochen,
weil er seine Festungshaft in Weichselmünde antrat . Er ist dann
beurlaubt worden, weil sein Schloß in Kl.-Tschirne abgebrannt
war , und wenn er dann nach Berlin gegangen sei und wieder solche
Reden gehalten habe, so könne dies unmöglich unter den Begriff der
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fortgesetzten Handlung fallen , stelle vielmehr neue , auf einem
dar.
Handlungen
neuen Entschluß beruhende selbständige
Nach längerer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vor¬
sitzende: „Der Angeklagte ist am 20 . Oktober wegen einer fort¬
gesetzten Handlung verurteilt worden . Das Gericht steht auf
dem Standpunkte , daß auch die beiden hier in Frage stehenden
Reden unter diesen Begriff der fortgesetzten Handlung fallen.
Sie haben denselben Inhalt und fast dieselben Wendungen wie
jene Reden und sind auf denselben einheitlichen Entschluß ZurückZuführen . Die Unterbrechung der agitatorischen Tätigkeit des
Angeklagten war keine freiwillige , sondern eine unfreiwillige
infolge der Verbüßung seiner Festungshaft , und er hat seine
Agitation sofort bei Beginn seines Urlaubes wieder ausgenommen.
Der Gerichtshof hat daher beschlossen, die Sache bis Zum Eintritt
der Rechtskraft der Entscheidung der neunten Strafkammer vom
20. Oktober zu vertagen/
Petersburger Blätter haben kürzlich einen Brief reaktionärer
Russen veröffentlicht , in dem der Dreschgraf dringend aufgefordert
zu v erlegen,
nach Rußland
wird , feine ge segnete Tätigkeit
da doch der Prophet im eigenen Lande nicht geschätzt werde . Er möge
ins
sich zu diesem Zwecke mit dem Fürsten A. Schtscherbatow
setzen. Die „National - Zeitung " sagt : „Wir,
Einvernehmen
möchten der Hoffnung Ausdruck geben, daß er der Einladung
mit möglichster Geschwindigkeit Folge leisten wird . So wäre
beiden Teilen geholfen : die russischen Antisemiten hätten die
gewünschte tatkräftige Hilfe , und wir wären ihn auf gute Weise
Los." So denken wir nicht ; es ist schlimm genug , daß ein
deutscher Edelmann sich zum Träger der „Schmach des Jahr¬
hunderts " erniedrigt : ins Ausland braucht er sie nicht zu tragen.
Unsere russischen Glaubensgenossen beschuldigen schon jetzt den
deutschen Antisemitismus , der Urheber ihres grenzenlosen Elends
zu sein ; würde noch Pückler gegen sie losgelassen , dann würde
diese schimpfliche Annahme sich zur Unehre Deutschlands noch
A * L.
mehr befestigen .
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An die Redaktionen der „Staatsbürger -Zeitung " und der
„nationalen " Tageszeitung „Das Reich" haben wir am 24. Ok¬
tober d. I . gleichlautende Briefe folgenden Inhalts gerichtet:
„In der Beilage zur Morgenausgabe
Ihrer Zeitschrift
vom 18. d. M . haben Sie nachstehende Notiz veröffentlicht:
„Stuttgart
. Das Schwurgericht verurteilte den neun¬
zehnjährigen jüdischen Gipser David Groß aus Weil im
Dorf wegen Vergewaltigung einer achtzigjährigen Frau zu
zwei Jahren Gefängnis und den üblichen Zusatzstrafen ."
Von Zuverlässiger Seite ist uns aus Stuttgart auf Grund
von Informationen
an amtlicher Stelle berichtet worden , daß der
zu 2 Jahren Zuchthaus und 5 Jahren Ehrenrechtsverlust verurteilte
David Groß evangelischen Glaubensbekenntnisses ist und einer evan¬
gelischen Familie entstammt , deren lebende Mitglieder zurzeit iw
Armenhause zu Weil im Dorf untergebracht find. Die Tatsache,
daß alttestamentliche Namen in der protestantischen Bevölkerung
Württembergs nichts Seltenes sind, ist Ihnen zweifellos bekannt.
Wenn in Ihrer Notiz trotzdem David Groß als „jüdischer"
-Gipser bezeichnet ist, glauben wir dies darauf Zurückführen Zu
können, daß in den Schwurgerichtsberichten des „Stuttgarter
Neuen Tageblattes " vom 16. d. M . und anderer Stuttgarter
Blätter übereinstimmend der Verbrecher als der „ledige " Gipser
David Groß bezeichnet wird und in Ihrer Druckerei das Wort
„ledige " irrtümlich durch „jüdische" ersetzt worden ist.
Im Interesse unserer Glaubensgenossen , die durch solche Jrrtümer geschädigt werden , richten wir an Sie das höfliche Ersuchen,
die in Ihrer Stuttgarter Notiz enthaltene Angabe der Konfession
des p. Groß , die Sie selbst durch Anfrage an zuständiger Stelle
als irrtümlich erkennen werden , baldmöglichst
zu berichtigen ."
Die Redaktionen Leider Zeitungen haben bis heute vollauf
Zeit gehabt , sich in Stuttgart an amtlicher Stelle zu erkundigen,
es aber offenbar nicht der Mühe wert gehalten , ihre falsche An¬
gabe zu berichtigen , und obgleich ihr Verhalten sie leicht dem
häßlichen
Verdacht
einer
absichtlichen
Fälschung
und
Verleumdung
aussetzen könnte .
Wir enthalten uns jeder
weiteren Bemerkung und überlassen die Beurteilung solcher
Redaktionen allen Unparteiischen.
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Jude als Soldat — kein Thema wird so oft wie dieses in
jüdischen Kreisen besprochen, namentlich in den Ver¬
einigungen und Organen, die den Kamps für die Gleich¬
berechtigung der deutschen Juden auf ihre Fahne geschrieben
haben.
Wenn die Juden an militärischer Tüchtigkeit ihren christ¬
lichen Kameraden nicht nachstehen — das Zeugnis u. a. des
Staatskanzlers von Hardenberg bestätigt das ausdrücklich—,
warum bleibt ihnen der Zutritt Zu den Kvmmandostellender
deutschen Armee verschlossen?
Selbst wenn unser Heer Uebersluß an tüchtigen Kräften
hätte, ließe sich der Verzicht aus Offiziere jüdischen Glaubens nicht
rechtfertigen; aber ein solcher Ueberstuß ist nicht nur nicht nach¬
weisbar, es ist vielmehr eine große Zahl von Osfiziersstellen un¬
besetzt. Im Interesse der Gleichberechtigung müssen wir daher
immer wieder die Forderung erheben, daß das Wort unseres
Reichskanzlers Fürsten Vülow ,„in Deutschland ist die Bahn frei
für jedes Talent " auch in die Tat umgesetzt, und daß ein ge¬
eigneter Offiziers-Aspirant von der Beförderung nicht aus dem
Grunde ausgeschlossen werde, weil er Jude und ehrenhaft genug
ist, sein heiligstes Gut, seinen Glauben, nicht um irgend ein Amt
oder eine Stellung hinzugeben.
Sehen wir uns einmal die Heere anderer Länder an.
In den uns verbündeten österreichischen und italienischen
Heeren, ebenso in England und Nordarnerika haben sich die
Juden in hohen Kommandostellen durchaus bewährt. In
Frankreich, wo infolge der „Affäre" Zahlreiche Offiziere jüdischen
Glaubens ihren Abschied nahmen, bekleiden gegenwärtig acht
Juden den Generalsrang : Sse , Hinstin, Abraham , LeviAlvaros, Brisac, Valabrögue, Frankfort, Naquet-Laroque; der
Chef-Ingenieur und Direktor der Marine-Jngenieur -Akademie,
General Auscher und die Generalärzte Aron, Vidal und Lemant
stehen im Generalsränge.
Wir sagen nicht Zu viel, wenn wir behaupten: wo ein
Jude eine ausnahmsweise hohe Stellung bekleidet, da bemüht
er sich auch, Außerordentliches Zu leisten; denn er ist sich bewußt.
^Mer
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der Jude , weit schärfer beobachtet wird, als seine

christlichen Kameraden, und daß die kleinste Pflichtverletzung nicht

nur ihm, sondern zugleich allen seinen Glaubensgenossen Zur
Last gelegt wird.
Wie tüchtig muß daher ein Jude sein, wenn er es sogar
bis zum General bringt!
Was Juden in hohen militärischen Stellungen leisten,
welche Anerkennung ihr Wirken findet, wenn weder Vorurteile,
noch Religions- und Rassenhaß ihnen die Möglichkeit benimmt,
ihre militärischen Fähigkeiten frei zu entfalten, das mögen die
Hauptdaten aus dem Dienstleben des früheren italienischen
Kriegsministers Generals Ottolenghi beweisen.
26. Dezember 1838. Guiseppe Ottolenghi wird als Sohn des
Aron und der Forti Gentile Ottolenghi in Sabioneta
(Regierungsbezirk Mantua ) geboren.
27. Februar 1859. Einberufung zur Kriegsschule mittelst Königl.
Kabinettsordre.
11. April 1859. Antritt des praktischen Dienstes.
27. Juli 1859. Leutnant im 17. Inf .- Reg. Teilnahme am
Feldzüge gegen Oesterreich.
1. November 1860. Leutnant im 26. Jns .-Reg.
7. November 1860. Oberleutnant im 17. Jns .-Reg. Feldzug
in Unteritalien.
12. November 1860. Schwere Verwundung durch eine Musketenkugel bei der Belagerung von Gaeta.
5. Mai 1861. ' Kommandiert Zum Generalstabe.
1. Juni 1861. Silberne Verdienst-Medaille für tapferes Ver¬
halten bei Gaeta.
30. März 1862. Oberleutnant erster Klasse.
12. März 1863. Hauptmann.
30. Mai 1864. Am rechten Arm und an der Brust im Kampfe
gegen die Briganten bei San Jlario (Basilicata)
verwundet.
30. April 1865. Tapferkeits-Medaille. Denkmünze für die Teil¬
nahme an Feldzügen für die Unabhängkeit Italiens
(1859—60, 1860 und 1866).
24. Juni 1866. Militärkreuz des Hausordens von Savoyen
für die in der Schlacht am Monte Crace bewiesene
„Kaltblütigkeit, Schlagfertigkeit und Umsicht."
25. Oktober 1866. Hauptmann erster Klasse.

.
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10. November 1868. Kommandiert zum Generalkommando des
Armeekorps.
August 1869. Auf Einladung der französischen Regierung Teil¬
nahme an den großen Manövern bei Chalons.
27. April 1870. Ritterkreuz des Ordens der Italienischen Krone.
19. August 1871. Kommandiert als Lehrer der Taktik und
Kriegsgeschichte an die Infanterie - und Kavallerie¬
schule.
9. November 1872. Major iw 62. Jnf .-Reg.
11. Dezember 1873. Kommandiert zum Generalstabe des ersten
Armeekorps (Turin ).
31. Mai 1877. Chef des Generalstabes der Division in
Alessandria.
15. Juli 1877. Oberstleutnant.
27. Januar 1878. Ritterkreuz des Mauritius - und Lazarus¬
ordens.
April und September 1879, April und Mai 1880, November
und Dezember 1880: Bevollmächtigter der italienischen Regierung
bei der internationalen Kommission zur Festsetzung der
neuen türkisch-montenegrinischenGrenze auf Grund des
Berliner Vertrages von 1878.
15. Januar 1880. Osfizierkreuz des Mauritius - und Lazarusordens „in Anerkennung ganz besonderer Verdienste."
20. Mai 1880. Oberstleutnant beim Generalkommando.
31. Jannar 1881. Kommandeurkreuz des Ordens der Ita¬
lienischen Krone.
12. Juni 1881. Oberst und Kommandeur des 27. Jnf .-Reg.
13. Oktober 1881. Kommandeur des 4. Alpen-Reg.
29. Juni 1884. Chef des Generalstabes des II. Armeekorps
(Alessandria).
2. August 1886. Chef des Generalstabes des I. Armeekorps
(Turin ).
8. April 1888. Kommandeur der Königsbrigade.
14. April 1889. Generalmajor , unter Belastung im bisherigen
Kommando.
April 1893. Königlich preußischer Kronenorden 2. Klasse
mit dem Stern , gelegentlich der Anwesenheit
Kaiser Wilhelm II . in Rom.
28. Dezember 1893. Großoffizierkreuz des Ordens der Ita¬
lienischen Krone.
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13. Januar 1895. Generalleutnant , Divisionskommandeur in
Turin.
21. Januar 1897. Kommandeurkreuz des Mauritius - und
Lazarusordens.
8. Juli !899. Kommandierender General des XII . Armeekorps
(Palermo ).
27. November 1900. Großkordon des Ordens der Italienischen
Krone.
15. Dezember 1900. Goldenes Militär -Dienstkreuz mit der
Königlichen Krone.
31. Mai 1901. Großosfizierkreuz des Mauritius - und Lazarusordens.
30. März 1902. Kommandierender General des IV. Armeekorps
(Genua).
14. Mai 1902. Kriegsminister, Senator des Königreichs Italien.
des Roten Adlerordens , ge¬
Großkreuz
Mai 1903.
legentlich der Anwesenheit Kaiser Wilhelm II.
in Rom.
29. Oktober 1903. Rücktritt infolge Demission des gesamten
Kabinetts Zanardelli.
26. November 1903. Kommandierender General des I. Armee¬
korps (Turin ).
2. November 1904. General Ottolenghi stirbt in Turin.
*

*

*

Es hieße die Wirkung dieser eine beredte Sprache sprechenden
, wollten wir zu dieser Charakteristik OttoDaten abschwächen
binzufügen. Bemerkt sei nur, daß dieser
etwas
lenghis noch
Glauben stolz und freudig vor aller
seinen
Jude
hochgestellte
Welt bekundet hat . So schrieb er als Minister:
„Ich bin stolz daraus , dargetan zu haben , wie man
bei uns in der Armee zu den höchsten Würden gelangen
und auch — zum ersten Male die höchste Stufe eines
erreichen kann , ohne den Glauben
Kriegsministers
zu
oder verleugnen
verheimlichen
Ahnen
seiner
müssen/
Dr. Eugen Wölbe.
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fpjfirgenbS hat das Wort Hamlets ,^Jn Bereitschaft sem ist
WA alles" eine größere Bedeutung, als im politischen Leben.
Deshalb sollten die Rüstungen unserer Gegner, die — wie in
einem Schreiben des judenfeindlichen„Deutsch-nationalen Handlungsgehilfen-Verbands" erklärt wurde — schon jetzt für eine
energische Führung der in zwei Jahren zu erwartenden Wahl¬
kämpfe Vorbereitungen treffen, uns eine dringende Mahnung,
sein, alle unsere Kraft anzuspannen. Der Kampf ist uns auf¬
gedrungen; wir können nicht im Frieden leben, weil es dem bösen
Nachbar, dem Antisemiten, nicht gefällt. Dem müssen wir un¬
, über
entwegt dort entgegentreten, wo endgiltig über unser Schicksal
die Zukunft unserer Kinder entschieden wird, wo unsere bürgerliche
Stellung , unsere Gewissensfreiheit, unsere Ehre und Sicherheit
zu wahren ist, auf dem politischen Boden. Das ist kein
Kampf um die Güter der Erde; das Heiligste schützen wir mit
dem Schwerte des Geistes, mit Wort und Schrift. Der
Antisemitismus ist der Feind nicht nur des Judentums,
sondern auch unsers deutschen Vaterlandes, dessen Bürger er
entzweit, dessen Frieden und Wohlfahrt er gefährdet, dessen
Stellung unter den Kulturvölkern er erniedrigt, dessen breite
Volksschichten er zu verrohen und auf den tiefen sittlichen Stand¬
punkt russischer Hooligans herabzudrücken strebt. Daß wir
gegen solche Gegner uns mit allen gesetzlichen Mitteln zu wehren
das Recht und die Pflicht haben, hat schon Gabriel Rießer
öffentlich betont und dabei erklärt: „Wer mir den Anspruch
an mein deutsches Vaterland bestreitet, der bestreitet mir das
Recht auf meine Gedanken, meine Gefühle, auf die Sprache, die
ich rede, auf die Luft, die ich atme. Darum muß ich mich
gegen ihn wehren — wie gegen einen Mörder !"
Daß die Antisemiten uns diesen Anspruch bestreiten, ver¬
hehlen sie gar nicht; ihr ganzes Trachten ist darauf gerichtet; es
bildet den Hauptpunkt des Programms jeder antisemitischen
Fraktion. So ist auch auf dem
11. allgemeinen Parteitage der Deutschen Reformparteft
der vom 20. —22. Oktober in Kassel stattfand, der § 19 des
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Reformpartei -Programms in nachstehender Fassung angenommen
der in
der Gleichberechtigung
werden : ^Aufhebung
von
Juden
der
Fernhaltung
:
Juden
lebenden
Deutschland
Eigenart
ihrer
wegen
Betätigung
ihre
denen
in
Berufen,
allen
für unsere Kulturentwickelung schädlich ist, insbesondere Aus¬
Körperschaften , vom
schluß von den gesetzgebenden
und vom Berufe eines
Richterstande , vom OffiZierstande
Lehrers an öffentlichen Schulen , die von Kindern germa¬
jüdischer
nischen Stammes besucht werden, Fernhaltung
Kinder aus den öffentlichen Schulen für Kinder germa¬
der Juden zu den Berufen
nischen Stammes , Zulassung
und des Arztes nur
oder Notars
des Rechtsanwalts
nach der Kopfzahl ihrer in Deutschland ansässigen Rasse¬
genossen, Verhinderung der Aenderung jüdischer Familiennamen,
Führung einer Statistik über die in Deutschland lebenden
Personen jüdischen Stammes , Erlaß eines Schächtverbots,
wissenschaftliche Prüfung der jüdischen Religionsvorfchriften.^
Außerdem wurde in einem besonderen Programmsatze die
unseres Volkes durch Schließung
des Blutes
„Reinhaltung
Völker,
der Grenzen gegen Angehörige nichtgermanifcher
Juden
von
Einwanderung
der
insbesondere durch Verbot
Bei
gefordert.
'
Arbeitern"
italienischen
und von slavischen wie
der
Uebersetzung
staatliche
eine
ob
,
Frage
der Erörterung der
der
wofür
solle,
werden
gefordert
jüdischen Religionsvorschriften
der
empfahl
,
eintrat
Sedlazek
Redakteur
bekannte antisemitische
Abg. Böckler , sich lieber auf Uebersetzung von Männern zu
verlassen, die man selbst für gewissenhaft und wahrh eitsliebend halte . Eine staatliche Uebersetzung biete nicht die
Gewähr der Zuverlässigkeit, da die staatlich auf diesem Gebiet
als Fachmänner geltenden Juden und Judenfreunde , böswillig
oder nicht böswillig, die fraglichen Stellen ganz harmlos deuten
würden. Diese staatliche Uebersetzung, die dann nach An¬
sicht der Amifemiten Fälschungen enthalten würde, könnte als
Waffe gegen sie mißbraucht werden. Die eigentümliche Be¬
schaffenheit der hebräischen Schrift gestatte eine anderen Sprachen
unbekannte Vieldeutigkeit. Er habe es im Gerichtssaal erlebt,
daß eine Einigung über manche Textstellen gar nicht möglich gewesen
sei. Christoffers - Berlin stimmte dem zu. Es wurde infolgedessen
auf die Forderung der staatlichen Uebersetzung verzichtet und
§ 19 m der obigen Fassung angenommen.
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des
Im allgemeinen bewegten sich die Verhandlungen
Parteitages in den üblichen antisemitischen Geleisen ; bemerkens¬
wert aber war in der Tendenzrede des RsichsLagsabgeordneten
Oswald Zimmermann
über „innere und äußere Politik der Partei " die ungewöhnlich
einer großen bürger¬
scharfe Betonung der Notwendigkeit
der Rede gab er
Verlaufe
Im
.
lichen Oppositionspartei
dem Bedauern darüber Ausdruck, daß heute Juden im Kaiser¬
schlosse zu Berlin ein- und ausgehen . Zu dem Bank - und
Großadel sei jetzt auch noch der Aktienadel gekommen. Als
Beispiel für den zunehmenden jüdischen Einfluß führte der
Redner die beabsichtigte Aenderung des Wahlrechts der Reserve¬
offiziere und die Behandlung der Schächtfrage in Nürnberg beim
Der Redner rügte darauf auch,
an .
Tierschutzvereinstage
daß die Postuniform - Lieferanten hauptsächlich jüdische Groß¬
handlungen und die vielgepriesenen Handelshochschulen Tummel¬
plätze für Ausländer und Juden seien. Unter solchen Umständen
dürfe man sich nicht wundern , wenn schließlich jeder „national
Denkende " (d. h. wohl , jeder Antisemit ) zum Schwarzseher
werde . Nach Zimmerwann sprach der Rechtsanwalt HarwonpKassel über die
Propaganda für die nächsten Wahlen,
insbesondere in Hessen, und äußerte sich dabei eingehend über
die tiefe Kluft zwischen den Reformern und den Deutsch-Sozialen.
In der sich anschließenden Debatte bezeichnete der Abg.
Bruhn seine Wiederwahl und die des Abg . Böckler als totsicher
und weinte , daß die Reformpartei auch in Deutsch-Krone und
Neustettin Kandidaten aufstellen werde . Mit noch weit größerer
Zuversicht als die Reformer gehen die Deutsch - Sozialen den
künftigen Wahlkämpfen entgegnen , weil sie dabei wiederum auf
die tatkräftige Unterstützung des „ Bundes der Landwirte " rechnen.
Daß sie besonders in den hessischen Wahlkreisen auf den Wider¬
stand der Anhänger der Reformpartei stoßen müssen, verbessert
die Aussichten der liberalen Gegner beider antisemitischen Frak¬
tionen ; noch günstiger können sich aber bei frühzeitiger Organi¬
sation diese Aussichten dadurch gestalten , daß sich innerhalb
der deutsch-sozialen Partei in nächster Zeit zahlreiche Stimmen
gegen solche Führer erheben müssen, die auf das Kommando
des nach und nach seniler gewordenen Rufers im Streit , des
Abg. Liebermarm von Sormenberg,
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die deutsch-soziale Partei in den Dienst der Lebensmittelverteuerer
gestellt haben und durch fortwährende Kompromisse mitden Agrariern
auf selbständiges Vorgehen verzichten . Dazu kommt, daß einzelne
antisemitisch -bündlerische Größen des hessischen Landtages , die
bei der deutsch-sozialen Wahlagitation nützliche Dienste leisteten,
der
sich selbst persönlich in Mißkredit gebracht haben . Nachdem
einer
in
Extravaganzen
seiner
infolge
Abg . Köhler - Langsdorf
Versenkung verschwand , hat sich auch ein anderer hessischer Landtagsabgeordneter , der Druckereibesitzer
Otto Hirschel,
Weise, unmöglich gemacht. Am
schlimmerer
und Zwar in weit
in Gießen gegen ihn
Strafkammer
der
vor
sollte
20. Oktober
verhandelt
Genossenschaftsgeldern
von
wegen Unterschlagung
Verteidiger
der
noch
Angeklagte
der
weder
aber
Weil
.
werden
erschienen waren , mußte die Verhandlung ausgesetzt werden.
Das Gericht beschloß, da der Angeklagte trotz ordnungsmäßiger
Ladung und Androhung der Vorführung nicht erschienen sei,
der Maßgabe anzuordnen , daß die
mit
seine Vorführung
vorher die erforderliche Genehmigung der
Staatsanwaltschaft
Landstände einzuholen habe . Ob diese aber erteilt wird , ist
mehr als fraglich ; darauf pocht auch Hirschel, der sich durch seine
vor dem unbequemen Prozeß gesichert hält . Wie
Immunität
der Rassensehr aber trotz aller ähnlichen Erfahrungen
über¬
Hessens
Kreisen
antisemitismus in den landwirtschaftlichen
Bureaus
des
hand genommen , hat sich bei der Konstituierung
der neuen
hessischen Larrdwirtschaftskammer
gezeigt. Nachdem der Führer der oberhessischen Bauernbündler
Zum Zweiten Präsidenten der neugegründeten Kammer gewählt
worden war , wurde von den rheinhessischen Mitgliedern der
frühere freisinnige Abg . Oekonomierat Lichtenstein als Stellver¬
treter in Vorschlag gebracht . Erst nachdem der von den antise¬
mitischen Vauernbündlern gegen „Lichtenstein " aufgestellte und mit
24 gegen 21 Stimmen durchgebrachte Gutsbesitzer Koller die Annahme
abgelehntehatt,wurdeLichLenstein mit21 Stimmen gewählt , während
die antisemitische Mehrheit weiße Zettel abgab . Derartige Vor¬
kommnisse zeigen, wie dringend nötig es ist, Reichstagswahlkreise,
in denen die antisemitische „Bauernbündlerei " ihr Unwesen treibt,
frühzeitig zu bearbeiten . Anderseits berechtigen aber einzelne
Mißerfolge der deutsch- sozialen Kompromiß - Politik zu der
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Hoffnung, daß eine ZielbewußLe Gegenarbeit nicht erfolglos
bleiben werde. Bei der
Reichstagsersatzwahlin Döbeln
brachte es der Kandidat des aus konservativen Agrariern , Anti¬
semiten und Nationalliberalen zusammengesetzten Kartells, Pro¬
fessor Hasse , nur auf 8320 Stimmen, während der freisinnige
Lehrer Bock 3509 Stimmen erhielt, der sozialdemokratische Litho¬
graph Pinkau aber mit 12059 Stimmen gewählt wurde. Dabei war
von den Sozialdemokraten nicht wie bei der früheren Wahl
Grünbergs ein im Kreise bekannter Mann als Kandidat ausge¬
stellt, so daß ein Erfolg des „Reichsverbandes" vielleicht nicht
ausgeschlossen gewesen wäre, wenn dieser nicht einen für liberale
Wähler unmöglichen „Alldeutschen " dem Sozialdemokraten
Pinkau entgegengestellt hätte. Dafür , daß sie den Antisemiten
zu Gefallen einen diesen sehr nahestehenden Nationalliberalen
als Kompromiß-Kandidaten in Vorschlag brachten, ernten die
sächsischen Nationalliberalen den wohlverdienten Dank, indem
das antisemitisch- agrarische Organ des „Bundes der Land¬
wirte", die Deutsche Tageszeitung, mit ihnen scharf ins
Gericht geht. Das Blatt schreibt: „Woher hat der frei¬
sinnige Kandidat seine Stimmen erhalten ?
Die Kon¬
servativen, die Antisemiten und der Bund der Landwirte
haben die Kandidatur Hasse mit allem Eifer unterstützt. Im
Stiche gelassen wurde er von seinen eigenen Partei¬
genossen . Von den bei der letzten Wahl abgegebenen 5434
nationalliberalen Stimmen sind etwa die Hälfte dem freisinnigen
Kandidaten zugute gekommen. - Das wird man sich für die Zu¬
kunft merken müssen. Eine Partei , die nicht so viel Disziplin
besitzt, daß sie ihre eigenen Anhänger bei der Stange hält, die
nicht verhindern kann, daß diese Anhänger zum großen Teile in
das gegnerische Lager übergehen, ist absolut
nicht mehr
bündnisfähig . Was hilft denn dann die vielgerühmte ^Eini¬
gung von vornherein", wenn die Nationalliberalen , zu deren
Gunsten die Einigung erfolgt ist, in Hellen Haufen zum Freisinn
übergehen?" — Vielleicht ziehen die Nationalliberalen nun daraus
die Lehre, daß sie diejenigen ihrer Parteigenossen, die unter der
täuschenden„alldeutschen" Flagge nicht „echtnationale" Politik,
sondern „verschämten Raffenantisemitismus" treiben, ruhig zu
den Antisemiten und Agrariern abschwenken lassen und dadurch
sich selbst für wirklich „liberale " Parteien bündnisfähig
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machen, deren Programm Raffen-, Klaffen- und Religionshaß
ausschließt.
Im Gefolge von Konservativen, Antisemiten und Bauernbündlern würde dagegen die nationalliberale Partei schließlich die¬
selbe Rolle spielen wie der
Deutsch-nationale Handlungsgehilfen-Verband.
Mit dessen merkantilen Berufsinteressen ist es durchaus nicht in
Einklang Zu bringen, daß seine Zahlreichen Mitglieder aus An¬
hänglichkeit für die Abg. Wilhelm Schack und Friedrich Raab,
die fest Zu dem stockkonservutiven Abg. Liebermann von Sonnen¬
burg stehen, die Wahlen solcher Parlamentarier fördern, die die
Klinke der Gesetzgebung nicht ergreifen werden, wenn kauf¬
männische Interessen gegenüber den Anforderungen der landwirt¬
schaftlichen Großbesitzer zu wahren sind. Es ist eine uralte Regel,
daß man jeden nach seinem Umgang beurteilen kann. Wenn
diese Regel gilt, dann ist die Wahrnehmung von Interesse, daß
bei dem 1. Brandenburgischen
Handlungsgehilfentag
am 14. Oktober im Apollosaale des Deutschen Hauses in Berlin,
auf Einladung des Deutsch- nationalen Handlungsgehilfen- Ver¬
bandes, folgende Ehrengäste erschienen: Vertreter der Deutschen
Mittelstandsvereinigung , des Volksbundes , des Reichsver¬
bandes gegen die Sozialdemokratie, des Deutschen Antisemiten - Vundes , des „Allzeit voran ", des Allgemeinen deut¬
schen Sprachvereins , des Deutsch -sozialen Wahlvereins,
Vertreter der Kaufmannsgerichte Steglitz und Berlin , des „All¬
deutschen Verbandes", verschiedene Parlamentarier wie die Herren
Major Strosser , Schack, Bruhn , Hammer u . a. Von der
Presse waren nur die beiden Organe des ehemaligen Hofpredigers
D. Stöcker ( „Staatsbürger Zeitung " und „Reich") sowie das
Blatt des Antisemiten Hans von Mosch „Deutsche Hochwacht"
vertreten.
Die von dem „Vater des Antisemitismus" geleitete
„christlich-soziale" Partei , die jetzt nebenher auch unter dem Titel
„christlich-nationale Partei"
hohe Politik treibt, ist in Bezug auf die Agitation für die
spätestens 1908, vielleicht aber auch schon früher bevor¬
stehenden Reichstagswahlen zuerst auf dem Plan erschienen.
Sie entfaltet dabei eine ungewöhnliche Energie, die alle
Gegner der Antisemiten, zur Wachsamkeit mahnen sollte.
Die -Oberbausener Zeitung " berichtete am 2. November,
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daß sich die „christlich-nationale Arbeiterschaft " an der Stadtratswahl eifrig betätigen wolle und am 11. November eine
große Wählerversammlung
der „christlich-nationalen " Arbeiter
abhalten werde . Diese neue Bezeichnung scheint dem Zweck
dienen zu sollen, im Rheinland die zum Zentrum gehörigen ^christ¬
lichen Arbeiter -Organisationen " mit den zur Gefolgschaft der
christlich-sozialen Partei gehörigen Arbeitern so zu liieren , daß
im Wahlkreise Duisburg -Ruhrort -Oberhausen für den Reichstag
ein christlich-sozialer Kandidat aufgestellt werden kann , zu dessen
Unterstützung sich auch das Zentrum verpflichtet . Wie weit es
dem im Rheinland umherreisenden christlich-sozialen Parteisekretär
Behrens gelingen wird , noch weitere Kreise in diese Bewegung
hineinzuziehen , steht dahin ; jedenfalls werden in dem von Stöckerbeherrschten Kreise auf diese mit Rücksicht auf die künftigen
Reichstagswahlen systematisch eingeleitete Agitation große Hoff¬
nungen gesetzt. Das ergibt sich deutlich aus einer Stelle in
dem Berichte des „Volk " über einen von Stöcker im Zentralausschuß für Innere Mission gehaltenen Vortrag . In jenem
Berichte heißt es : „Wie Moses nach langer Wüstenwanderung
ins heilige Land hineinschauen durste , so sieht der begeisterte
Prophet
deutscher sozialer
Wohlfahrt
in der christlichen
Gewerkschaftsbewegung
den Hoffnungsstrahl , der Deutsch¬
lands Zukunft im herrlichen Glanz erstehen läßt ." —Daß der
„teuere Gottesmann " Stöcker sich gern mit Luther vergleichen
läßt , ist bekannt ; wie weit dies gerechtfertigt ist, hat für uns
keine Bedeutung .
Gegen den kühnen Vergleich mit Mofes
möchten wir aber protestieren , zumal Stöckers Wühlerei weit
eher geeignet scheint, die Arbeiter in das Rote Meer hinein,
als sicher hindurch zu führen.
Die Versuche der Christlich -Sozialen , mit Hilfe des
Zentrums Reichstagsmandate zu erlangen , sind um so weniger
zu unterschätzen, als neuerdings selbst der Teil der katholischen
Presse, der bisher den Juden gegenüber eine vorurteilslose
Haltung bekundete, sich jetzt über das Verhalten der Juden bei
Reichstagswahlen
in einer Weise äußert , die zu Bedenken
Anlaß giebt.
Die „Kölnische Volkszeitrmg"
hat bekanntlich vor Kurzem ihren Briefwechsel mit einem „KölnerIsraeliten " veröffentlicht , der das katholische Blatt davon über¬
zeugen wollte , daß die von den Zentrumsorganen
beständig als
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„Judenblätter " bezeichneten und angegriffenen freisinnigen Tages¬
zeitungen weder „Judenblätter " sein wollen, noch diese Bezeichnung
verdienen. Wie weit sein Wunsch berechtigt ist, daß die Juden,
um nicht von den Katholiken für die Angriffe der Freisinnigen
auf das Zentrum verantwortlich gemacht zu werden, das
Tischtuch Zwischen sich und jenen liberalen Blättern Zerschneiden
sollten, kommt hierbei nicht in Betracht. Der Kernpunkt der
Frage ist, ob das Judentum seine Anhänger für bestimmte
politische Richtungen in ähnlicher Weise verpflichten kann und
darf, wie der Katholizismus. Diese Frage muß mit Entschieden¬
heit verneint werden. Ebenso aber muß bestritten werden,
daß ein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, so sehr er
das, was einzelne große Zentrumsführer für eine tolerante
Gesetzgebung geleistet haben, dankbar anerkennen wird, deshalb
sich verpflichtet fühlen muß, bei Reichstags- oder Landtagswahlen
unter Verzicht auf seine politische Ueberzeugung für irgend einen
Zentrums -Kandidaten zu stimmen, von dem er gar nicht einmal
weiß, ob er an den trefflichen Traditionen Windthorsts und Liebers
festhält. Diese Männer haben sicher das Gesetz vom Juli 1869
nicht deshalb schaffen und mindestens teilweise verwirklichen helfen,
weil sie eine Vorliebe für die Juden hatten oder deren Stimmen
für katholische Wahlkandidaten einfangen wollten, sondern weil
sie die Unterdrückung andersgläubiger Mitbürger für ein schweres
Unrecht hielten und glaubten, für die große katholische Minder¬
heit keine „Parität " fordern zu dürfen, wenn diese aus Ge¬
rechtigkeitsgefühl nicht auch der kleinen jüdischen Bevölkerungs¬
minderheit zugestanden würde. Die Dankbarkeit ist, wie selbst
die meisten unserer Gegner zugeben, eine Stammeseigentümlichkeit
der Juden : aber es muß eigentümlich berühren, wenn sie in
der Weise gefordert wird, wie dies in der nachstehenden, von
der „Köln. Volksztg." am 31. Oktober veröffentlichten Zuschrift
geschehen ist: „Es sei daran erinnert, daß mehrfach von jüdischer
Seite offiziell beim Abg. Windthorst Vorstellungen gemacht
worden sind, um das Zentrum zu bitten, die Juden gegen eine
Verletzung ihrer religiösen Anschauungen durch ein Verbot des
Schächtens zu schützen und überhaupt die staatsrechtliche Stellung
des Judentums zu verteidigen. Sehr bald nach dem Tode des
Abg. Windhorst erschien eine Deputation des Judentums , und
zwar aus höchst angesehenen Mitgliedern desselben bestehend,
bei dem Abg. Lieber mit derselben Bitte. Kurze Zeit nachdem
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Tode des Abg. Lieber erschien eine gleiche Deputation bei einem
der setzt noch lebenden Führer des Zentrum mit demselben An¬

liegen. Wie die Dinge liegen, ist es verständliche daß das
Zentrum, wenn es auch den Juden gegenüber an seinem Grund¬
satz der staatsbürgerlichen Toleranz festhält, das lediglich tut,
weil es so seiner politischen Ueberzeugung entspricht, nicht aber
aus Vorliebe für die Juden , welche sich bisher nach keiner
Richtung hin durch ihre politische Haltung Anspruch auf die
Dankbarkeit des Zentrums erworben haben. Das gilt ebenso
für die liberalen wie für die orthodoxen Juden . Selbstver¬
ständlich wird auch in Zukunft die bisher vom Zentrum ver¬
folgte Linie, den religiösen Anschauungen des Judentuns mit
vollster Toleranz zu begegnen und die Juden gegen jegliche
Vergewaltigungen ihrer religiösen Anschauungen zu schützen,
unentwegt sestgehallen werden. Es wird aber nicht schaden,
wenn die Juden sich darüber klar sind, daß das Zentrum
tut und keineswegs
das lediglich aus Prinzipientreue
aus irgendwelchem Gefühle, dem Judentum gegenüber oerpstichtet
zu sein, oder in der Meinung, aus politischen Opportunitätsgründm irgendwie Rücksicht aus das Judentum nehmen zu
müssen. Es kann im politischen Leben Vorkommen , daß
man durch die Macht der Verhältnisse gezwungen wird
auch wenn man nicht will , der Gegner seiner Gegner
zu werden . Es wäre gewiß angezeigt , wenn die Juden
auch das ein wenig im Auge behielten ." — Kurz vorher hatte
dasselbe Blatt ein Schreiben veröffentlicht, das mit folgenden
ähnlichen drohenden Worten schloß: „Wenn die katholische
Presse, von wenigen Ausnahmen abgesehen, trotzdem vor wie nach
auch in milder Form verwirft , so
den Antisemitismus
handelt sie manchmal gegen die Volksstimmung ihrer
eigenen Leser . Die einsichtigen Juden sollten diese Schwierig¬
keiten anerkennen und durch Gegenseitigkeit in der Toleranz
zu vermindern trachten. Wenn das Prinzip nicht wäre, so
müßten die Katholiken nach dem Axiom ^Aug' um Augh Zahn
um Zahn " die erbittertsten Feinde der Juden sein. Gut, daß es
nicht so ist. Es scheint, daß es endlich auch in jüdischen Kreisen zu
dämmern beginnt."
Man muß der „Köln. Volkszeitung" ohne weiteres zugestehen, daß sie selbst stets den Antisemitismus „auch in mildester
Form " verworfen hat ; aber die Behauptung daß dies von der
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katholischen Presse „von wenigen Ausnahmen abgesehen" ge¬
schehen sei, trifft doch nicht ganz Zu. Es dämmert auch nicht erst in
jüdischen Kreisen die Ueberzeugung, daß dis in der Tagespresse
nicht allzuseltenen Angriffe auf katholische religiöse Einrichtungen
nicht nur unberechtigt, sondern auch taktlos sind; vielmehr dürfte
es nur sehr wenige Juden geben, die an derartigen Angriffen
Gefallen finden, und wohl keinen einzigen sich noch zum Juden¬
tum bekennenden Deutschen, dem ein solcher Angriff nachzuweisen
wäre. Aber wirJuden sind nicht nur dem Organ des Zentrums
Dank schuldig,daßes die jüdischeAngelegenheiten in toleranter Weise
behandelte, sondern mindestens ebenso der freisinnigen christlichen
Presse, die in ernsten Momenten, zwar auch nicht aus Liebe für
die Juden , aber doch als eine notwendige Konsequenz freisinniger
Grundsätze, häufig energisch dafür eingetreten ist, daß auch uns
mehr als bisher Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zuteil
werde. Die non der Seite des Organs des Zentrums an die
Juden gerichtete Aufforderung, ihren Einfluß auf die „sogenannten
Judenblätter " dahin geltend zu machen, daß sie sich eines
anderen Tones gegen das Zentrum befleißigen möchten, beruht
außerdem auf ganz falschen Voraussetzungen.
Wir bilden
kein „jüdisches Zentrum " und wollen es nicht bilden; wir üben
in politischer Beziehung keine strenge Disziplin, rennen auch kein
einziges politisches Preßorgan , das sich eine jüdische Bevor¬
mundung gefallen lassen würde. Damit entfällt jeder Vorwurf,
der sich gegen die Juden wegen der in Wirklichkeit garnicht vor¬
handenen „Judenpresse" richtet.
Das Zentrum
wäre weit eher in der Lage, seine grundsätzliche duldsame
Stellung zur Judenfrage zum Ausdruck zu bringen, denn es
verfügt über zahlreiche Blätter , die treu und fest zur katho¬
lischen Sache stehen. Aber bei der Behandlung jüdischer
Angelegenheiten ist von dem „Kadaver - Gehorsam" bisher
wenig zu spüren gewesen. Von dem Münchener Katholikenblatt
„Das Bayerische Vaterland " wollen wir dabei ganz absehen,
da es seine Renitenz nicht verhehlt und sogar in einem „Bachem,
Mosse, Ullstein, Sonnemann " überschrieöenen Artikel die „Köln.
Volkszeitnng" heftig angegriffen und derselben eine ungenügende
VertretungkatholischerJnteressenvorgeworsen hat. Daß es dabei die
Frage streifte, ob das tolerante Kölner Blatt oder die oft recht antise¬
mitische Berliner „Germania " als das führende Zentrumsorgan
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betrachten sei, scheint der Beachtung wert . Vom jüdischen Stand¬
punkte aus wäre es bedauerlich , wenn als führendes Zentrumsorgan wirklich ein Blatt zu betrachten wäre , das oft nach Art der
„reinenAntisemiten " gegen die Juden kämpft, das z. B . den Juden
KultusHandel mit katholischen
oorwirft , in Lourdes
zu treiben , und es nicht als Ehrenpflicht
gegenständen
, wenn ihm
zu widerrufen
betrachtet ^ diese Behauptung
unterbreitet
von Lourdes
des Maire
das Schreiben
entbehrt.
jeden Grundes
wird , wonach jene Behauptung
Ein solches Verhalten entspricht gewiß nicht der Meinung derer,
die im Zentrum die Traditionen Windthorsts und Liebers pflegen.
Die „Germania " steht aber unter den „antisemitelnden"
keineswegs vereinzelt da . Die ultramontane
Zentrumsorganen
Land es Zeitung " des Herrn Dasbach brachte in
„Trierische
letzterZeit wiederholt Artikel , in denen die Schürung derrlnzufriedenheit in Rußland den Juden in die Schuhe geschoben wird . Alles
Elend der Bauern , alle Scheußlichkeiten und Greuel , die in Rußland
geschehen, werden auf das Konto der Juden geschrieben. Mit Recht
empfiehlt deshalb die „Breslauer Zeitung " dem Herrn Kaplan
die Lektüre des Büchelchens : „Die Sünden Rußlands gegen die
katholische Kirche, oder die Geschichte des alten Polen . Nach den
eines geistlichen Emigranten . Mainz . Verlag
Erzählungen
Florian Kupferberg . 1874 ." Unter dem Titel „Jüdische Frech¬
heit " gestattet sich die in Kempen a. Rh . erscheinende ultramontane „ Rheinische Volksstimme " Ausfälle gegen die Juden,
von denen wir nur die Aeußerung anführen : „Zuvörderst müssen
wir das heuchlerisch verlogene Gebühren der Juden , sich als
Deutsche zu bezeichnen, und ihre Anmaßung , in deutsche An¬
gelegenheiten sich hineinzudrängen , entschieden von der Hand
weisen." Gegen solche ordinäre Beleidigung deutscher Bürger
müßten nicht die Juden , sondern die „anständigen " Zentrumsmirglieder protestieren . Diese haben in München sich erfolg¬
reich gegen die Aufnahme eines ausgesprochenen Antisemiten , des
Agitators Wenng in die Redaktion des „Bayerischen Kurier ",
aufgelehnt und diesem
des dortigen führenden Zentrumsblattes
wird die Vorstandschaft
„Es
:
unterbreitet
nachstehende Resolution
Kurier " das Miß¬
„Bayerischen
des Kasinos beauftragt , dem
auszuZentrumsangehörigen
der gutgesinnten
fallen
die
in
)
(Wenng
Mitglied
ein
derselbe
daß
sprechen darüber ,
in
Zwiespalt
,
ist
geeignet
das
,
hat
Redaktion ausgenommen
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die Zentrumspartei
der gegenwärtigen
dauern ist ."

zu bringen
politischen

, was
Lage

in Anbetracht
sehr
zu be¬

Die Politische Lage
zu bedauern , haben bei den geschilderten Verhältnissen die
deutschen Bürger
jüdischen Glaubens
erst recht Ursache.
Unablässig wird in weiten Kreisen gegen sie gehetzt und
wenn ihnen einmal etwas zuteil wird , was ihnen nach Fug
und Recht, nach Verfassung und Gesetz zukommt, da winselt und
zetert man an allen Ecken, daß sich das Volk von den Fesseln
Judas befreien müsse. Wie weit darin die antisemitische Uebertreibungssucht
geht, beweist eine einzige Aeußerung eines
Redners in der Versammlung des Deutschen Antisemitenbundes:
„Das wirtschaftliche innere Jena ist bei uns eingetreten , an
Stelle Napoleons steht Juda ." Aber diese aufreizenöe Manier
beschränkt sich nicht auf die Gefolgschaft Bruhns
oder Hans
von Moschs . Diese Clique wagt ihren Terrorismus
gegen
alle, die den jüdischen Mitbürgern gegenüber Gerechtigkeit üben
wollen , bis auf die allerhöchsten Kreise zu erstrecken. Die
Monarchische Maske haben sie längst abgeworfen ; als die
schlimmsten Anarchisten wagen sie es, der Negierung Vorschriften
zu wachen , wie sie Verfassung und Gesetz ändern oder umgehen
soll, um eine Bevölkerungsminderheit rechtlos und vogelfrei zu
machen. Das ist der Weg, der zu einem neuen Jena führen
würde . Ein neues Sedan ist aber nur möglich unter der Losung:
„Die Deutschen an die Front
im Kampfe für Recht und
Kultur !"
A . L.

eJfc

UsrerrrsAachrrchten.
erste allgemeine
Versammlung
, welche der CentralVerein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens
in
diesem Herbste in Berlin am 31. Oktober veranstaltete , war
so Zahlreich besucht, daß der Saal des Geselligen Vereins der
Gesellschaft der Freunde überfüllt war . Nach einer Begrüßungs¬
ansprache des Vorsitzenden des Central -Vereins , Herrn Rechts-
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anwalt Dr . Horwitz, erhielt Herr Kapellmeister Eduard Levp
das Wort zu einem Vorträge über »Jüdische Musik und Musiker ",
in dem er einerseits die oft gehörte judenfeindliche Behauptung
zu widerlegen suchte, daß die Juden in der Kunst nichts ge¬
leistet hätten und überhaupt unfähig seien, auf diesem Gebiete
höchster kultureller Betäügung
Hervorragendes
zu leisten,
andererseits aber auch die Annahme entkräften wollte , daß
irgendwelche synagogalen Gesänge uralt
und jüdischen Ur¬
sprungs seien. Der von klassischer Bildung und rednerischer
Begabung zeugende Vortrag erweckte lebhaftes Interesse , wenn
auch einzelne Ausführungen , wie diejenigen , daß man talentierte
christliche Männer jüdischer Abstammung als „jüdische Musiker"
zu bezeichnen habe , nicht allgemeine Zustimmung fanden . -Der
Vortragende
verwies darauf , daß aus der Zeit des grauen
Altertums bedeutende musikalische Leistungen bei den anderen
Kulturvölkern ebensowenig nachweisbar seien, wie bei den Juden
und daß, als im Mittelalter
die Tonkunst einen Aufschwung
nahm , die Juden in so bedrängten Verhältnissen lebten , daß sie
unmöglich auf dem Gebiete der Kunst die Schwingen entfalten
konnten . Als aber im Völkerfrühling auch ihre Ketten brachen
und die Berührung mit hochgesinnten Andersgläubigen
ihrem
Bildungstrieb
zu statten kam , hätten sie sich bald bestrebt,
mit jenen auf dem Felde der Kunst zu wetteifern . Bei den
größten Leistungen der Tonkunst könne man überhaupt nicht enge
nationale Grenzen ziehen. So wenig das , was die größten
Heroen , Bach , Beethoven und Mozart , geschaffen, als spezifischdeutsche " Musik bezeichnet werden dürfe , könne man auf der
höchsten Stufe der Kunst eine spezifisch-„jüdische" Musik verlangen.
Unter jüdischer Musik würde nach Ansicht des Vortragenden im
allgemeinen ausschließlich zu verstehen sein, was Komponisten
jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung Bedeutenderes
geschaffen haben und was Züge in sich trägt , die an jüdische
Eigentümlichkeiten und jüdisches inniges Empfinden erinnern.
Solche Züge suchte der Redner bei den musikalischen Leistungen
weltbekannter Musiker, wie Mendelsohn , Rubinstein , Meperbeer,
Halovy und Goldmark nachzuweisen . Er betonte dann die Tat¬
sache, daß verhältnismäßig zahlreiche jüdische Künstler (darunter
Moscheles , Jacques Offenbach , FeUcien David , Henri Herz,
Hermann Levp, J .znatz Brüll , Erlanger u. a. m.) bei der Pflege
der Musik große Erfolge errungen haben . Würde eine bezüg-
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liche Statistik
ermöglicht
werden , dann
könnte sich die Zahl
hervorragender
jüdischer Musiker als sehr bedeutend
erweitern
Sei schon jetzt die antisemitische Behauptung , daß den Juden
jede höhere Begabung
das , was die Juden

für künstlerische Leistungen abgehe , durch
in der Neuzeit auf dem Gebiet
der Ton¬

kunst geleistet haben , als völlig unzutreffend
erwiesen , so müsse
nun erst recht jedes Streben
jüdischer Künstler , das Höchste zu
erreichen , unterstützt und gefördert werden . Jüdischen Musikern,
denen dies leider heute noch durch die von den Rasseantisemiten
verbreiteten
Vorurteile
sehr erschwert würde , sollte wohlwollende
Unterstützung
zuteil werden , um sie zu befähigen , Bedeutendes
in der Kunst Zu leisten und dadurch
Menschheit Großes beizutragen.

Zur Kulturentwickelung

der

Der Vorsitzende
sprach Herrn Kapellmeister
Levp
im
Namen
der Versammlung
den wärmsten
Dank für den ge¬
botenen Genuß aus und ging dann zu geschäftlichen
Mit¬
teilungen
über ,
die
lebhaftes
Interesse
erregten .
Der
Redner
gedachte der während
der langen Ferienzeit
aus dem
Leben geschiedenen Vereinsmitglieder
, insbesondere
der Herren
Koma .erzienrat
BerolZheimer - Nürnberg , Kommerzienrat
Jacob
Goldschmidt - Gotha , Carl Heiden - Heimer - MainZ , Amtsgerichtsrai
Eduard
Levp - Beuthen , Moritz Marcuse - Schönebeck , Stadtrat
Louis Fernbach - Bunzlau , Geh . Medizinalrat
Dr . Hermann CohnBreslau , Moritz Weil - Parchim , sowie der beiden Repräsentanten
der Berliner
Gemeinde , Joses Frankel und Louis Sieskind . Die
Versammlung
erhob sich zu Ehren der Verstorbenen von den Sitzen.
— Hierauf fanden die von dem regen Leben im Cenrral -Verein
Zeugenden zahlreichen auswärtigen
Versammlungen
Erwähnung,
durch die der Verein selbst in der stilleren Jahreszeit
erheblichen
neuen Zuwachs erhalten hat . — Auf dem Gebiete des Rechtsschutzes
war in derselben Zeit manches Bemerkenswerte
zu verzeichnen.
Bald nach unserer Beschwerde über den Mißbrauch
des Heimatsurlaubs
des Grasen Pückler erfolgte seine Verurteilung
zu drei
Monaten Gesäugnis
wegen einer von ihm im Buggenhagen - Saale
gehaltenen
Brandrede . Die Zeitungsnachricht
von dem Verbote
seiner Radauoersammlungen
hat sich aber nicht bestätigt . Ein
weiteres Strafverfahren
gegen Pückler schwebt noch . — Unsere
Beschwerde über
deutschen Bürger

das Verhalten
der Behörden
in Borkum
gegenüber , der sich auf die Jnnehaltung

Freizügigkcitsgesetzes

verlassen

einem
des

zu können glaubte , hat der Minister
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des Innern bis heute noch nicht beantwortet . Wir setzen vor¬
aus , daß sich Gelegenheit zu einer Interpellation
im Abgeordnetenhanse finden wird . — Da in d. r Zeitschrift „Die
Flotte " durch eine Notiz „Auf nach Borkum " die Mitglieder des
Flottenvereins
zu einem Besuch dieser Nordseeinsel angeregt
wurden , hat ein jüdisches Mitglied die Redaktion der Flotte um
Auskunft ersucht, ob die jüdischen Vereinsmitglieder daraufhin
die Fahrt dorthin wagen könnten . Die ausweichende Antwort,
die darauf erfolgte , haben wir unseren Lesern bereits mitgeteilt.
Gerade als Deutsche empfinden wir es als eine Schmach, daß
Zustände wie in Borkum in einem Kulturstaate geduldet werden.
Daß in dem Badeort Binz ein christlicher Gast wegen seines
Kommerzienratstitels
als Jude angesehen und von dem Wirt
des Imperial -Restaurants gröblich beleidigt wurde , sollte doch
den Behörden endlich klar machen, wohin die Duldung anti¬
semitischer Roheiten führt . — Daß die Rabbiner von Breslau
und Bromberg sich durch die erfundene Notiz der „Deutschen
Hochwacht", betreffend die angeblich auf dem Posener Bahnhofe
gefundene Mädchenleiche, beleidigt gefühlt haben , ist selbst¬
verständlich . Das Stettiner
Schöffengericht hat jedoch den
verantwortlichen Redakteur Hübbe freigesprochen.
Ein ähniches Verfahren gegen die Redaktion der Krösellschen Zeit¬
schrift „Mittelstand " schwebt noch in Stargard . — Unsere „Be¬
richtigungen " haben den antisemitischen Lesern stets zur Auf¬
klärung gedient , wenn sie unter dem Druck des § 11 des Reichspreßgesetzes von uns gefordert werden konnten ; haben wir nur
unter Berufung auf die „Wahrheitsliebe " der betreffenden Blatter
um Aufnahme von Berichtigungen ersuchen können , so sind
unsere aufklärenden Mitteilungen stets in den Papierkorb ge¬
wandert . Dort hat sich zweifellos auch unsere der „Germania"
gesandte Notiz verloren , die wir in der „Umschau" erwähnen.
— Die Frage der Wahl der Reserveoffiziere ist durch eine
Jnterpellarion im Parlament
in Fluß geraten , wie die vom
Kriegsminister angeordneten Erhebungen zeigen. Wenn diese
dazu fuhren , daß die Wahl den aktiven Offizieren übertragen
wird , läßt sich hoffen, daß diese sich doch eher bereit finden
werden , Juden gegenüber ihr Gerechtigkeitsgefühl zu beweisen. —
Die Schächtverbote
sind Angriffe auf die gesetzlich verbriefte
Gewissensfreiheit unserer strenggläubigen Brüder . Ob von uns
jeder einzelne sich in seinem Gewissen bedrängt fühlt , wenn er
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die Speisegesetze nicht beachten kann, kommt hier nicht in Frage.
Es ist für uns eine Frage der Ehre und des Rechts , daß wir
hierbei alle miteinstehen für die in ihrer Glaubensfreiheit ge¬
schädigten Brüder , welche fromm an allen Satzungen des
Glaubens hängen und wahrlich nicht die schlechtesten in unserer
Gemeinschaft find . (Lebhafter Beifall .) Der Unfug der Schächtverbote , der s. Zt . in Rheydt seinen Anfang nahm , ist dort jetzt
zuerst wieder beseitigt worden . Der von den antisemitischen
Tierschutzvereinen in der Nürnberger Versammlung mit geringer
um SchächtMehrheit gefaßte Beschluß, die Landesregierungen
verbote anzugehen , wird sich hoffentlich als wirkungslos erweisen.
Derartigen Versuchen müssen wir überall entgegenarbeiten . —
Wo sich Juden zufammenfinden , werden und müssen sie jetzt
gedenken.
ihrer unglücklichen Glaubensgenossen in Rußland
Unsere Sympathie für die Opfer jener kläglichen Verhältnisse
soll sich nicht auf Worte beschränken ; das Hilfswerk des überaus
der Deutschen Juden und
segensreich wirkenden Hilfsvereins
seiner verdienstlichen Leiter nach Kräften zu unterstützen , ist die
Pflicht jedes einzelnen Juden . — Als in Frankreich ein jüdischer
beschuldigt und nach
Hauptmann unschuldig des Landesverrats
verbannt wurde , haben wir diesem Opfer
der Teufelsinsel
tiefes Mitleid gezollt und der franzö¬
schmählicher Intrigen
sischen Nation gegenüber geglaubt , mit Stolz sagen zu dürfen,
Aehnliches könne bei uns nicht Vorkommen. Nun hat sich aber
diese Nation in glänzender Weise von jener Schmach frei zu
machen gewußt , trotzdem die Verteidiger des Hauptmanns
Dreyfus und die Regierung , die sich des Unschuldigen annahm,
die mächtigsten Glieder der Armee gegen sich hatten . Daß die
Wahrheit in Frankreich mcht, wie Zola annehmen mußte , nur
auf dem Wege war , sondern ans Ziel gelangte , daß einem ihrer
treuesten Verfechter , Picquart , den Lntisemiten zum Trotz sogar
das Portefeuille des Krieges übertragen wurde , ehrt Regierung
und Volk in Frankreich . Wie sich unsere deutschen Antisemiten
und ihre Presse zu dem Ausgang der Dreyfus -Affäre verhalten
haben und noch verhalten , ist bekannt und beweist die tiefgewurzelte Vaterlandslosigkeit dieser Gesellschaft. — Soll es in
Deutschland völlig tagen , dann müssen rechtzeitig alle H -bel in
1908
Bewegung gesetzt werden , daß aus den Wahlen im Jahre
hervorgeht , dessen Mehrheit nicht judenfeindlich
ein Parlament
ist. Wir werden auf der Wacht stehen ; wenn aber Erfolge er-
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zielt werden sollen, wuß unser Aufruf zur Unterstützung des
Wahlfonds in weiten Kreisen ein Echo finden; denn zum Kriegführen gehört nach einem alten Satze Geld, Geld und nochmals
Geld. Aber auch durch Werbung von Mitgliedern kommen wir
unserem Ziele näher. Wir stellen schon jetzt eine große Masse
dar, aber wir müssen weiter wachsen, um starken Gegnern gegen¬
über stark Zu sein. Deshalb werben Sie , werben Sie ! — Diese
Worte, mit denen der Vorsitzende seine Rede schloß, machten
sichtlich einen tiefen Eindruck, der sich nicht nur durch stürmischen
Beifall, sondern auch dadurch kundgab, daß man auf eine
Debatte verzichtete und die Versammlung sich in gehobener
A . L.
Stimmung trennte.
Am 4. November nachmittags fand in den Räumen der
des
Rheinland - Loge Zu Cöln eine Ausschußsitzung
Provinzial - Ausschusses für Rheinland - Westfalen statt,
über die uns folgender Bericht zugegangen ist:
Anwesend waren 37 Herren. Den Vorsitz übernahm der
Vorsitzende der Ortsgruppe Cöln, Herr Herm. Jonas.
Zu Punkt 1 der Tagesordnung erstattete Herr Rechts¬
anwalt Abel für das Schriftführeramt Bericht über die Tätig¬
keit im vergangenen Jahre . Er gab einen Ueberblick über die
veranstalteten Versammlungen und die vorbereitende Tätigkeit
und die sonstige Arbeit, insbesondere Behandlung von Rechtsfällen. Im Anschluß hieran kam er auf eine Versammlung des
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes in Elberfeld zu
sprechen, was den Herren Stadtrat Simon - Elberfeld und
Herm. Gans - Barmen Veranlassung gab, eingehend das dema¬
gogische Treiben jenes Verbandes zu schildern. Es wurde dann
in einer sehr ausgedehnten Debatte über die Stellungnahme zu
dieser Organisation beraten uud namentlich seitens des Herrn
Or. Auerbach-Cöln darauf hingewiesen, daß es in erster Reihe
Sache der Kaufleute, und zwar der jüngeren Elemente sei, durch
Aufklärung und energische Gegenagitation dem Verbände zu
Leibe zu gehen.
Alsdann schlug Herr Sanitätsrat Or . Apfel vor, den
bisherigen Ausschuß in je einen für Rheinland nud
Westfalen zu zerlegen, da Westfalen viel weniger Inter¬
esse an den Tag gelegt habe als die Rheinprovinz. Ihm ant¬
wortete der Unterzeichnete, daß die Geschichte des Ausschusses
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eine noch viel zu kurze sei, um jetzt bereits mit Abänderungen
Vorzugehen und daß , wenn die Bebauptung des Vorredners
richtig wäre , sich daraus die Notwendigkeit ergebe, von Rhein¬
land aus die Vereinsidee in dem noch weniger regen Westfalen
zu propagieren . Tatsächlich habe aber Westfalen stets Lebhaftes
Interesse betätigt , und nur ein kleiner Bezirk sei der aktiven
Mitarbeit serngeblieben.
Zu Punkt 2 referierte dann Herr Dr . Jos . Lewy-Berlin über
das Thema : „Der Central -Verein und die politischen Wahlen ."
Er führte aus , daß der Central -Verein keine Fraktionspolitik
treibe und nur insofern in den Wahlkampf eingrerfe, als er¬
forderlich sei, um die Parlamente von offenen und verkappten
Antisemiten frei zu halten . Dementsprechend greife der Verein
vornehmlich da ein, wo sich in der Stichwahl ein Antisemit und
ein uns genehmer Kandidat gegenüber ständen . Diese Grund¬
sätze wurden tann unter eingebender Beleuchtung der Verhältnisse
in den Wahlkreisen Schlochau — Flatow , Ppritz — Saatzig,
Eschwege — Schmalkalden , Rinteln — Hofgeismar erörtert . Der
Redner schloß mit der Ermahnung , sich stark am politischen Leben
zu beteiligen , die befreundete Presse zu unterstützen , die feindliche
aber zu bekämpfen . Nach diesen mit großem Beifall aufgenommenen
Darlegungen bemängelte Herr Rabbiner Dr . Rosemhal -Cöln , daß
nur ein negatives Programm , aber keine positive Richtschnur ge¬
geben sei, während Herr Dr . Desenberg -Cöln für den prinzipiellen
Anschluß an ^die freisinnige Volkspartei eintrat . Im ähnlichen
Sinne äußerte sich auch Herr Dr . Cohen-Lüdenscheid, der seine
Darlegungen an den Fall Altena -Iserlohn anknüpfte.
Der Unterzeichnete erwiderte , daß der Verein als CentralVerein sich nicht mit einer Partei verbünden könne und daß
daher die positive Richtschnur nur dahin gehen könne, den Anti¬
semitismus in politischen We.^ en zu bekämpfen und sich zu
diesem Zwecke mit den jeweilig in Frage kommenden befreundeten
Parteien zu verbinden . Diesen Ausführungen folgte ein Appell
an die Versammelten , den Verein durch reiche Geldspenden zur
tatkräftigen Führung des Wahlkampfes in Stand zu setzen.
Dr . Apfel an.
Dieser Aufforderung schloß sich Herr Sanitätsrat
In seinem Schlußwort begründete Herr Dr . Lewy eingehender
die Notwendigkeit , erhebliche neue Geldmittel zu beschaffen, in¬
dem er einen Ueberblick über die Einnahmen und Ausgaben des
Vereins gab.
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Herr

Zum
Punkte
Daniel
aus

der Tagesordnung
„Propaganda
Dierdorf
von
dem Verlaufe

^ erklärte
der Ver¬

handlungen
begeistert
zu
sein , und
sprach
den
Wunsch
aus , daß in dem Knotenpunkte
Attenkirchen eine Versammlung
für die Glaubensgenossen
im Westerwald
veranstaltet
werde.
Herr
Rechtsanwalt
Abel
versprach
dies
namens
des
Schriftführeramts
und teilte Zugleich mit , daß außer den Ver¬
sammlungen
in Bonn und Dortmund
noch Wanne , Hamm und
Bochum um Veranstaltung
von Versammlungen
gebeten hätten.
Weitere
Wünsche wurden
nicht ausgesprochen .
Der Unter¬
zeichnete wies darauf hin , daß gerade aus den Rheinlanden
und vornehmlich
aus Coln Vertreter
von Tierschutzvereinen
auf dem Kongreß in Nürnberg
für das Verbot des Schächtens
eingetreten
seien . Er
bat die Anwesenden , hierzu
Stellung
zu nehmen
und
in ihrem
Heimaisort
dafür
zu sorgen,
daß entweder
alle bisherigen
Mitglieder
solidarisch und zwar
unter Angabe der Gründe ihren Austritt
erklärten , oder aber
eine Mitgliederversammlung
einberufen
zu lassen und in ihr
Rechenschaft von dem Vorstande
zu verlangen . In
gleichem
Sinne sprach sich auch Herr Rabbiner
Dr . Frank - Cöln aus.
Auf Vor ' chlag des Herrn
Rechtsanwalt
Dr . RosenbergEssen wurde sodann einmütig eine Resolution dahin gefaßt , daß
der Vereinsvorstand
ersucht werden möge , zu erwägen , ob und
welche Schritte
er Zugunsten des unschuldig verurteilten
Leopold
Hilsner
unternehmen
könne . Es wurde hierbei nicht verkannt,
daß es sich um einen Fall handele , der sich außerhalb
Deutsch¬
lands
zugetragen
habe , ein Einschreiten
aber
deshalb
für
wünschenswert
erachtet , weil die Verurteilung , trotzdem das
Gericht das Ritualmord -Motio
ausscheidet , dennoch von den
Antisemiten
als Ritualmordsall
ausgeschlachtet würde.
Die bisherigen Mitglieder
des Schnftführeramts
wurden
einstimmig
wiedergewählt
und die Versammlung
sodann
ge¬
schlossen , nachdem Herr Rabbiner Dr . Frank in beredten Worten
den Dank der Versammlung
für die umsichtige Leitung Herrn
Jonas
ausgesprochen hatte .
Dr . Herzfeld - Essen.
Am I . Novbr . ist Herr Fabrikbesitzer Moritz
Rosenseld
in Berlin verschieden , der unserm Vereine seit dessen Begründung
als Mitglied augehörte und als Obmann
unserer Vereinsgruppe
8 . und 80 . sich an

unseren

Arbeiten

in

verdienstlicher

Weise
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beteiligt hat . Wir werden diesem treuen Mitglieds stets ein
ehrendes Andenken bewahren.
Von dem Kgl. Amtsgericht Gleiwitz istuns am 27. Oktbr. d.Js.
mitgeteilt worden, daß der am 15. Septbr . d. Js . verstorbene
Landgerichtsrat Max Hirschel in Gleiwitz
in seinem Testament unsern Verein, dem er seit 8 Jahren als
Mitglied angehörte, mit einem Legat von Fünfhundert Mark
bedacht hat . Den Namen dieses treuen Vereinsmitgliedes werden
wir zum bleibenden Gedächtnis in die Liste unserer immer¬
währenden Mitglieder eintragen.

Korrespondenzen.
< Berlin , 20. November. Die Volkszählung vom 1. Dezember
1905 hat einige bemerkenswerte Ziffern auf dem Felde der
Konfessionsstatistik ergeben . Die Endziffern ergeben für das
Königreich Preußen:
1900
1905
Evangelische
21 817 577
23 311 502
Katholiken
12113 670
13 352 111
Andere Christen
139 127
182 533
Juden 392
322
109 501
Andere und ohne Angabe
9 813
7 311
Die Zahl der Juden zeigt zwar eine absolute Steigerung,
ist aber im Verhältnis zu der Steigerung der Zahl der Gesamt¬
bevölkerung auffallend gesunken — von 1,11 auf 1,10. Die
Annahme, daß der geringe Zuwachs der Juden an Kopfzahl
hauptsächlich auf Auswanderung, sowie auf den zahlreichen
Uebertritten zu anderen Bekenntnissen beruht, läßt sich mit den da¬
rüber bekannt gewordenen Ziffern keineswegs in Einklang bringen.
Dagegen scheint die Annahme der „Jüdischen Presse" zutreffend,
daß die prozentuale Abnahme der Zahl der preußischen Juden
auf die niedrige Geburtsziffer, die glücklicherweise durch eine
verhältnismäßig niedrige Sterblichkeitsziffer teilweise aus-
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geglichen wird , zurückzuführen sei.' Besäße die Geburtenziffer
der Juden eine normale Höhe, dann würden Taufen und Aus¬
wanderungen bei weitem nicht die Bedeutung besitzen, die ihnen
jetzt beige messen werden.
Von besonderer Bedeutung für die Frage der Zulässig¬
keit
von Schächtverboten
ist eine Entscheidung
des
Kammergerichts
vom 15 . Oktober d. I . In der betreffenden
Sitzung , an der Senatspräsident
Lindenberg als Vorsitzender
und die Kamrnergerichtsräte vr . Kronecker und Fischer sowie die
Landgerichtsräte Gemmlau
und Dr . Gräber als beisitzender
Richter , der Erste Staatsanwalt
Preuß als Vertreter der Staats¬
anwalt
und Referendar
Dr . Wagner
als GerichDschreiber
fungierten , wurde die Revision aus folgenden Gründen zurück¬
gewiesen:
„Die Strafkammer
hat den § 6 Abs. 1 der P . V . vom
2. Februar 1903 , der bestimmt , daß das Schlachten (Schächten)
nach jüdischem Ritus nur von erprobten Schächtern , deren Be¬
fähigung von dem Zuständigen Rabbiner festgeftellt ist, ausgeführt werden darf , für rechtsungültig erklärt . Das Schächten
ist ein Gewerbe , dessen Betrieb nach Bestimmungen der St . G . O.
einer besonderen Genehmigung nicht bedarf . Die Bestimmung
findet auch keine Stütze in dem § 6 der Verordnung vom
20 . September 1867 ; denn weder der Schutz der Israeliten in
ihrem religiösen Empfinden , noch der eigentliche
Tierschutz
gehören zu den Gegenständen
polizeilicher
Vorschriften.
Der § 6 P . 2. vom 2. Februar 1903 ist daher mit Recht gegen
den Angeklagten nicht zur Anwendung gelangt ."
Nach dieser Entscheidung ist die Vunzlauer
Polizeiverwaltung
nicht befugt
gewesen, das Schächten nach
jüdischem Ritus im städtischen Schlachthause zu untersagen , und
ist auch die Aeußerung des Bürgermeisters in Wittenberge,
daß ihm als Polizeichef das Recht Zustehe, ein solches Verbot zu
erlassen, unzutreffend.
Nach dem soeben erschienenen „ Kalender
für
das
höhere
Schulwesen
Preußens
", bearbeitet von Professor
Toeplitz und Professor Malberg (Verlag von Preuß u. Jünger
in Breslau ) , betrug die Zahl der jüdischen
Oberlehrer
in
Preußen
am 1. Mai d. I . 92 . Da von den im Vorjahr ge¬
zählten 89 jüdischen Oberlehrern 1 ausgeschieden ist, um an das
Mädchengnmnasium in Berlin überzugehen , beträgt die Zahl der
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Neuangestellten Juden 4 unter 575 im ganzen. Davon ist 1 an
einer königlichen Anstalt in Breslau , 1 an einer städtischen in
Berlin und 2 an dem Philanthropin in Frankfurt-Main angestellt worden. Die Zahl der Städte , in denen Juden angestellt
wurden, hat sich seit vielen Jahren nicht vermehrt, die Zahl der
Anstalten um 2. Von den 65i höheren Lehranstalten Preußens
haben 51 jüdische Oberlehrer und zwar 9 königliche unter 236
und 42 städtische unter 413. Die letzteren 42 verteilen sich auf
die 9 Ztädre, die wir schon in früheren Jahren finden; trotz des
großen Mangels an Lehrkräften hat sich außer den in früheren
Berichten genannten und umen noch zu erwähnenden Stadtver, einen Juden anzustellen. Von den
waltungen keine entschlossen
42 städtischen Anstalten entfallen 29 aus Berlin (unter 35 städti¬
schen höheren Lehranstalten). Wie n den Vorjahren sind fünf
Provi . zen ohne jüdische Oberlehrer, Pommern, SchleswigHolstein, Hannover, Westfalen, Rheinprovinz. Je 1 jüdischer
Oberlehrer ist in Ostpreußen (Königl Gymnasium in Allenstein)
und Sachsen (städr. Gpmn. in Magdeburg), 4 in Westpreußen
(1 städt. Realgpmn. in Danzig, 1 Königs. Gnmn. in Thorn,
2 Königs. Progmnn . in Neumark), je 5 in Posen (2 Königs.
Gymn. in Posen, 1 Königl. Gymn. in Bromberg, 1 Königs.
Gymn. in Mesentz, 1 städtische Realschule in Bromberg) und
Brandenburg ( I König!. Gpmn. in Berlin, 1 Königs. Gymn. zu
Wittstock, 3 städtische Anstalten in Charlottenburg), 9 in Schlesien
(1 Königl. Ggmn. in Breslau , 5 städt. ©ijmn. in Breslau,
2 städt. Anstalten in Kattowitz, 1 städt. Grzmn. in Myslowitz),
21 in Hessen-Nassau (3 an städtischen Gpmn. in Frankfurt-Main,
18 an den beiden Anstalten der jüdischen Gemeinde), 46 an
städtischen Anstalten Berlins ( 10 Gymn., 7 Re-ngpmn., 4 Oberrealsch., 25 Realsch.). Die Gesamtzahl ist, wie oben angegeben,
92, ohne die an den jüdischen Anstalten in Frankfurt 74. Von
diesen 92 haben 42 den Titel Professor mit dem Rang der
Räte IV . Klasse. Da die Zahl aller Oberlehrer in Preußen
7483 (etatsmäßig 7820) beträgt, ist der Prozentsatz der jüdischen
Oberlehrer (ohne die Frankfurter ) — 1. Unter den 2802 Ober¬
lehrern an Königlichen Anstalten sind 11 Juden = 0,39 v. H.,
unter den 4663 städtischen 63 = 1,35 v. H.; in Berlin sind
unter 574 Oberlehrern 46 Juden — 8 v. H. Die älteste An¬
stellung eines Juden datiert aus dem Jahre 1892 (Breslau,
Johanneum ), die letzten von Ostern 1906. —- Die Zahl der an-
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stellungsfähigen Kandidaten beträgt 8, der Probanden 3, der
Seminarmitglieder
5. Der Nachwuchs ist also sehr spärlich,
was leider zu wohl erklärlich ist, so lange die Behörden und
selbst freisinnige Stadtverwaltungen
die Rücksicht auf die anti¬
semitische „ Strömung " höher stellen, als die Achtung vor der
verfassungsmäßigen Gleichberechtigung aller Bürger . — In den
deutschen Bundesstaaten , von denen der Kalender die kleineren
thüringischen und die Hansastädte , Oldenburg . Braunschweig u . a.
anführt , sieht es nicht erfreulicher aus : in allen diesen Staaten
und Städten sind fast ausschließlich Protestanten als Oberlehrer
angestellt.
lieber die „ Terminverlegung
wegen der jüdischen
Feiertage " veröffentlicht die „Allgem . Ztg . d. Judentums"
einen ihr von Herrn Rechisanwalt Di-. Martin Jsaac Angegan¬
genen Bericht , in dem folgendes mitgeteilt wird : „Ein Amts¬
richter hatte den Antrag eines Rechtsanwalts auf BerLagung
eines auf das jüdische Neujahrsfest fallenden Termins „mangels
eines gesetzlichen Grundes " aügelehnl . Der Anwalt hatte hier¬
gegen bei dem Präsidenten des Landgerichts II Beschwerde er¬
hoben mit der Begründung , daß das Recht auf Vertagung der
auf die hohen jüdischen Feiertage fallenden Termine im ganzen
deutschen -Reiche jeder Privatperson zugestanden werde , und daß
es unerfindlich sei, warum die Rechtsanwälte von diesem Recht
ausgeschlossen sein sollen ; auch sei derselbe Antrag von allen
anderen Gerichten anstandslos bewilligt worden . Der Präsident
des Landgerichts II hat die Beschwerde nicht für begründet er¬
achtet, da kein gesetzlicher Feiertag vorliege , und der Rechtsanwalt
nach der ihm erteilten Vollmacht berechtigt fei, sich durch einen
andern Anwalt vertreten zu lassen . Der Anwalt hat hiergegen
Beschwerde beim Kammergerichtspräsidenten eingelegt und ausgeführt , daß die Auffassung des Landgerichtspräsidenten unzu¬
treffend sei, weil „ganz unabhängig von der Vollmacht " der
Auftrag des Mandanten an den Anwalt jedenfalls dahin gehe,
die Termine , wenn irgend möglich , selbst wahrzunehmen,
namentlich in Strafsachen . (Es handelte sich um eine Privatklagesache wegen Beleidigung .)
Der
K ammergerich tsPrüsidsnt
hat darauf dem Präsidenten des Landgerichts II in
Berlin mitgeteilt , daß nach seiner Auffassung dem bei dem
Amtsgerichte Berlin - Schöneberg eingebrachten Anträge , den auf
den 10. September d. I . anberaumten Hauptverhandlungstermin
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in der Privatklagesache T. contra W. 21 . B. 06. wegen des auf
diesen Tag fallenden jüdischen Neujahrsfestes Zu verlegen,
21 des
gewesen wäre . Die Abteilung
stattzugeben
ver¬
Sinne
gleichen
im
ist
Amtsgerichts
genannten
worden.
ständigt
HandlungsgehifenUnsere den Deutsch - nationalen
Aufklärungs¬
betreffende
Kaufmannsberichte
die
und
and
Berb
arbeit ist nicht ohne Erfolg geblieben. So schreibt uns ein Ver¬
trauensmann aus Mainz : Die diesjährigen KaufmannsgerichtsWahlen haben dem Deutsch-nationalenHandlungsgehilfen -Verband
in Mainz eine eklatante Niederlage gebracht. Die Stimmenzahl
seines Zettels ging auf die Hälfte gegen die letzte Wahl Zurück
und brachte ihm statt seitheriger 6 nur noch 3 Beisitzer.
Aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Akademischen
an der
Vereins für jüdische Geschichte und Literatur
Berlin setzt der „Verband alter Herren " dieses
Universität
Vereins einen Preis von 600 Mk. aus für die beste Bearbeitung
des Themas : „Die Ethik der Propheten ." Die Bewerbungen
sind in der üblichen Form an den Vorsitzenden des „Verbandes
alter Herren" des Akad. Vereins für jüd . Geschichte und Literatur,
Herrn Zahnarzt Lipschitz , Berlin W. 8, Mohrenstraße 26
spätestens bis Zum 1. November 1907 einzusenden. Das Preis¬
richteramt haben freundlichst übernommen die Herren Geheimer
Regierungsrat Professor Br . Cohen-Marburg , Geh. Regierungsrat Professor Br . Freudenthal -Breslau und Prof . Br . GoldZieherVudapest. Die Zuerteilung des Preises erfolgt im Februar 1908.
— Cüstrin, 14. November. Die hiesige StadtverordnetenBersammlung hat heute auf Antrag der Synagogengemeinde
Cüstrin das am 9. März 1904 erlassene Schächrveröot wieder
aufgehoben. Es steht zu hoffen, daß man in andern Gemeinden,
in denen es einzelnen antisemitischen Stadtverordneten gelungen
ist, unter dem Vorwand des Tierschutzes eine Beeinträchtigung
der Gewissensfreiheit ihrer jüdischen Mitbürger herbeizuführen,
dem Beispiel von Rheydt und Cüstrin folgen und die nichts
weniger als eine Tierquälerei darstellende jüdische Schlachtmelhode wieder Zulassen wird.
+ Bunzlau , 15. November. Vor einigen Wochen hatte
der hiesige Magistrat die Stadtverordneten -Versammlung ersucht,
, nach der im städtischen Schlachthause
einer Vorlage Zuzustimmen
das Schlachten nach jüdischem Ritus verboten werden sollte.
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Auf Ersuchen einzelner Stadtverordneten wurde die Vorlage
zu weiterer Klärung der Angelegenheit vom Magistrat bis auf
. Der Vorstand der hiesigen Spnagogenweiteres zurückgezogen
gemeinde richrete an die beiden städtischen Kollegien ein Gesuch,
von einem Schächtverbot Abstand nehmen zu wollen, da das
Schächten ein durch religiöses Gesetz geheiligter, Jahrtausende alter
Brauch sei. Durch zahlreiche Gutachten wurde dabei der Beweis
geführt, daß das Schächten nicht nur keine Tierquälerei, sondern
eine der schmerzlosesten Schlachtmethoden sei. Der Magistrat
veranstaltete daraufhin im Schtachthofe ein Schlachten nach
jüdischem Ritus , das nicht zugunsten dieser Schlachtmethodever¬
lief. Daraufhin überwies der Magistrat die Angelegenheit der
, die unter Hinweis auf die Pa¬
hiesigen Polizeiverwaltung
ragraphen 5 und 6 des Gesetzes vom 11. März 1850 zur Polizei¬
verordnung, betr. den Betrieb im Schlachthause Hierselbst, einen
Nachtrag verfügte, nach dem das Schlachten nach jüdischem
ist. Diese Bestimmung ist bereits
Ritus fortan untersagt
getreten. Die jüdischen Ein¬
Kraft
in
.
I
d.
November
am 1.
, wenn sie nicht auf anderem Wege zu
wohner beabsichtigen
ihrem Recht kommen, das städtische Schlachthaus den anti¬
semitischen Schußmasken-Fanaükern zu überlassen und in einem
der benachbarten Dörfer das für den jüdischen Ritus unentbehr¬
liche und für Menschen und Tiere weit minder gefährliche
„Schächten" vornehmen zu lassen.
□ Myslowitz, 15. November. Auf dem hiesigen alten
jüdischen Friedhofe wurden kürzlich 22 Grabdenkmäler umge¬
worfen und Zertrümmert. Der Kriminalpolizei gelang es, die
Urheber des Frevels zu ermitteln, die nun der verdienten Strafe
nicht entgehen werden.
< + Posen, 11. November. Vor der hiesigen Strafkammer
hatte sich der verantwortliche Redakteur der polnischen satirischen
Wochenschrift „Pokraka" W. B. von Rakowski , wegen ver¬
und groben Unfugs zu verantworten.
suchter Nötigung
Die strafbaren Handlungen wurden gefunden in den Nummern
25 und 26 vom 21. Juni bezw. 1. Juli er. in den Rubriken „Von
Nah und Fern " , in welchen aus den verschiedensten Ortschaften
der Provinz Posen Namen und Personen veröffentlicht sind, die
Angeklagte be¬
bei Deutschen oder Juden kaufen. Der
gemeinten
ernstlich
keine
feien
hauptete, die Korrespondenzen
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gewesen, sondern nur im Interesse des Geschäfts fingiert
der Anklage erachtete insbesondere
Der Vertreter
worden .
deshalb die Verübung groben Unfugs als erwiesen, weil Zweifel¬
erfahren
los die öffentliche Ordnung eine Beunruhigung
habe . Er brachte , da der Angeklagte wegen desselben Vergehens
bereits einmal mit 50 Mark vorbestraft ist, eine Geldstrafe von
75 Mark in Antrag . Der Gerichtshof erkannte den Angeklagten
der versuchten Nötigung , nicht aber der Verübung groben Unfugs
für schuldig, ging aber trotzdem bezüglich des Strafmaßes
hinaus , indem er
erheblich über den Antrag des Staatsanwalts
auf eine Strafe von 150 Mark erkannte.
X Zirke , 8. November . Der hiesige „Stadt - und Landbote " berichtete : „In der letzten Stadtverordneten -Sitzuug , in
der auch die Mitglieder des Magistrats vollzählig erschienen
waren , wurde der Beigeordnete , Herr Kaufmann L. Plans kr,
für die dritte sechsjährige Mahlzeit verpflichtet und ihm zugleich
mitgeteilt , daß er durch einstimmigen Beschluß der städtischen
der Stadt ernannt morden sei.
Behörden zum Ehrenbürger
Bei der Ueberreichung des kunstvoll ausgeferttgten , in einer reich¬
hielt Herr
verzierten Ledermappe ruhenden Ehrendiploms
Bürgermeister Lackner eine die 35 jährige Amtsführung des
dann
und
Ansprache,
rühmende
jetzigen Ehrenbürgers
gleichfalls den
Isert
brachte Herr Stadtverordnetenvorsteher
oft mit Hintansetzung eigener
für das
Dank der Stadt
Interessen verknüpfte ehrenamtliche Wirken des Herrn Plonski
zum Ausdruck.
V Stettin , 11. November . Die „Ostsee-Zeitung " berichtete
dieser Tage : „Bor dem Schöffengericht des hiesigen Amtsgerichts
stand die Privatklage des hiesigen Kunstmalers Georg Levin
Hoch¬
gegen den Redakteur der antisemitischen „Deutschen
wegen eines
Verhandlung
Hübbe zur
wacht " Thomas
Artikels , in dem der Privatklüger unter Ausfällen gegen seine
jüdtsche Abstammung beschuldigt wurde , vier Jahre lang mit
einem Fräu .ein Freese ein intimes Verhältnis unterhalten und
dann plötzlich abgebrochen zu haben , als er sich verheiraten
wollte . Fräulein Freese , die inzwischen von ihm Mutter ge¬
worden sei, habe sich deshalb vergiftet . In der Verhandlung
ergab sich durch die eidliche Zeugenaussage des Fräulein Freese,
unwahr sei . Der Andaß der Inhalt des Artikels vollständig
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geklagte erklärte , daß er von der Aufnahme des Artikels keinerlei
Kenntnis gehabt habe , weil er im März d. I . infolge schwerer
Krankheit die Redaktionsgeschäfte nicht habe führen können. Daß
sein Name als verantwortlicher Redakteur unter der betreffenden
Rubrik der „Deutschen Hochwacht" gestanden habe , sei ohne sein
Borwissen veranlaßt worden . Der Vertreter des PrivatkLägers,
Rechtsanwalt vr . Delbrück, wies auf den Widerspruch hin , daß
der Angeklagte einerseits behaupten wolle , in der fraglichen Zeit
für den Inhalt der Zeitung , anderer¬
keinerlei Verantwortung
seits aber doch nachweislich trotz feiner Krankheit sich angelegent¬
lich um das Blatt gekümmert zu haben . Dr , Delbrück wies dann auf
den verlogenen Inhalt des Artikels hin , den irgendwer ausgedacht
und den die „Deutsche Hochwacht" begierig aufgegriffen habe,
zu hetzen.
Mitbürger
um damit gegen die jüdischen
Redner wies ferner auf die Verurteilung des Redakteurs Weber
in Ppritz hin, der denselben Artikel im guten Vertrauen auf das
befreundete Blatt nur abgedruckt habe, und beantragte , den
Gefängnisstrafe
Redakteur Hübbe entsprechend zn längerer
Urteils führte
des
Bei der Verkündiaung
zu verurteilen .
enthalte
Artikel
der
,
aus
,
Barendorff
der Vorsitzende, Assessor v.
Zwar
.
Privatklägers
des
Beleidigung
schwere
Zweifellos eine
Artikel
den
sei,
gemacht
glaubhaft
wie
,
habe der Angeklagte
nicht geschrieben, auch keinerlei Kenntnis von ihm gehabt , doch
habe er es an der nötigen Sorgfalt fehlen lassen , um einen
geeigneten Vertreter während seiner Krankheit zu bestellen. Bei
der Beurteilung sei darauf Rücksicht zu nehmen , daß bei der
Tendenz der „Deutschen Hochwacht" derartige Artikel öfter in
diese Zeitung gelangen könnten und daß es sich hierbei um eine
schwere Hetzerei gegen jüdische Mitbürger handle . Infolgedessen
erkenne das Gericht den Angeklagten für schuldig wegen Ver¬
gehens gegen § 21 des Preßgesetzes und verurteile ihn zu
200 Mark Geldstrafe , Tragung der Kosten und Publikation
des Urteils in der „Deutschen Hochwacht", der „Ostsee-Zeitung"
und dem „Generalanzeiger ".
+ CöLn, 15. November . Wie aus dem Rechenschaftsbericht
Rießer " hervorgeht,
Gabriel
des hiesigen „Jugendvereins
zählte dieser erst am 4. Januar d. I . gegründete Verein Ende
vorigen Monats bereits 109 Mitglieder . Die stetig wachsende
Teilnahme der Gemeindemitglieder , sowie der überraschende
Besuch der Veranstaltungen des Vereins haben diesen zu einer
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beachtenswerten Erscheinung in der jüdischen Jugendbewegung
gemacht, die aber auch für das gesamte deutsche Judentum von
Interesse ist, da sie ein Ausdruck der immer stärker werdenden
Einigungsbestrebungen innerhalb des deutschen Judentums ist.
In dem Bericht gibt der Vorstand des „Jugendvereins Gabriel
Rießer" mit vollem Recht der Ueberzeugung Ausdruck, durch die
von der üblichen Schablone abweichende Art seiner Veran¬
staltungen in den betrübenden Jndifferentismus weiter Kreise
der hiesigen jüdischen Kaufmannschaft eine Bresche gelegt zu
haben.
4F Bonn. Am L November fand hier unter Leitung des
Herrn Morrtz David eine zahlreich besuchte Central-VereinsVersammlung unter reger Anteilnahme auch der studentischen
Kreise statt, in welcher das Vorstandsmitglied, Herr Dr . med.
Jos . Lewp - Berlin über das Thema „Soziale Probleme der
deutschen Juden " sprach. In der Einleitung wies Redner auf
die Bedeutung der sozialen Probleme im allgemeinen hin und
ging dann auf die Sonderprobleme sozialer Art, die den deutschen
Juden erwachsen sind, näher ein. So besprach er die Fragen
der Verbreitung des Handwerkes unter den Juden , der Förderung
der Bodenkultur, die Kolonisationsfrage, das gesellschaftliche
Problem und schließlich die gegen den Antisemitismus gerichteten
Abwehrbestrebungen. Ziele und Tätigkeit des Central-Vereins
wurden in eingehender Weise erörtert . Redner schloß mir einem
Appell an die Anwesenden, sich zu gemeinschaftlicher Gegenwehr
dem Central-Verein anzuschließen. Die fast einstündige Rede
wurde mit lebhaftem Beifall ausgenommen. Ueber 40 neue An¬
meldungen zeigten, daß die Ausführungen auf fruchtbaren Boden
gefallen waren . In der sich anschließenden freien Aussprache
betonte Herr Rechtsanwalt Dr . Herzfeld - Essen , daß die
Ausgabe des Central-Vereins nicht' nur eine jüdische Aufgabe
sei, sondern eine deutsche Kulturaufgabe, denn der Antisemitismus
führe zum Anarchismus. Ehrenpflicht eines jeden deutschen
Juden sei es, dem Central -Verein beizutreten. Der Vertreter
der Studenten -Verbindung „Rheno-Silesia ", Herr stud. Rosenthal , wünschte der Neugegründeten Ortsgruppe Glück und er¬
innerte daran , daß jedes Mitglied seiner Verbindung statutarisch
Mitglied des Central - Vereins sei. Sieben Jahre vor dem
Central-Verein habe die erste Verbindung des Kartellverbandes,
die Viadrina - Breslau , schon das gleiche Ziel verfolgt. Herr

Korrespondenzen.

727

Rabbiner
Dr . Kalischer
erklärte , daß der Central -Verein sich
nicht nur um das Judentum , sondern uw das ganze Vaterland
verdient mache , denn er fördere die Gerechtigkeit . Nachdem Herr
Dr . Lichtenstein
- Neuwied
auf
die günstigen Verhältnisse
in
den jüdischen Studentenkreisen
Bonns
und den erfreulichen Zu¬
sammenschluß
als Rückwirkung
der antisemitischen
Bewegung
verwiesen
hatte , betonte Herr Dr . Lewy im
Schlußwort
den
erfreulichen Erfolg der Versammlung , in der die Bonner
Orts¬
gruppe mit einer ansehnlichen Zahl von Mitgliedern
begründet
worden ist.
— Dortmund , 5 . November . Im
großen Saale
des Gewerbevereins , hier , tagte heute eine von über 250 Personen
besuchte Central -Vereins -Versammlung , die von Herrn D . Leeser
geleitet wurde . Seitens
des Berliner
Vorstandes
war
Herr
Dr . Jos . Lewy zu dieser Versammlung
entboten worden , der in
längerer Rede über die Lage sprach , in welche der Antisemitismus
die deutschen Juden versetzt hat . Die interessanten Ausführungen
weckten lebhaften
Widerhall
in der Versammlung , an welche
auch die Herren
Rabbiner
Dr . Jacob
und Dr . Herzfeld - Essen
wirkungsvolle
Worte
richteten
mit der Aufforderung , die vom
Central -Verein
mit Erfolg
geführte
Bekämpfung
der
anti¬
semitischen Bewegung durch ihren Beitritt zu fördern . lieber 60
der Anwesenden
kamen dieser Aufforderung
nach und erklärten
ihren Beitritt . Besonderes Interesse
erweckte auch die Teilnahme
zweier Damen an der Diskussion . Fräulein
Antonie Lewin aus
Hertogenbusch schilderte die Lage der Juden in Holland , die in
keiner Weise unter antisemitischen
Vorurteilen
zu leiden hätten.
An der Spitze des Justizministeriums
stehe z. Zt . ein Jude,
ebenso wie Juden
in anderen Staatsstellungen
zu finden seien.
Sie gab dem Wunsche Ausdruck , daß das Wirken des CentralVereins in absehbarer
Zeit dazu führen möge , daß das große
Deutschland
inbezug auf die Frage
antisemitischen
Vorurteils
nicht wehr zurückstehe hinter dem kleinen Holland . Frau Hugo
Heymann
wies auf die wichtige Rolle hin , die den jüdischen
Müttern
heute bezüglich der Kindererziehung
gestellt sei, um das
Heranwachsende Geschlecht zu glaubenstreuen
und charakterfesten
Menschen zu erziehen.
X Barmen , 14 . November . Hier hat sich eine Ortsgruppe
'
Central - Vereins
gebildet , deren Vorstand
folgende Herren
bilden : Herm . Wahl 1. Vorsitzender , Herm . Gans 2 . Vorsitzender,
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Dr. med. Apfel 1. Schriftführer, I . Jacobsohn 2. Schriftführer
und Bankier Moritz Meyer Kassierer.
x Elberfeld, 18. November. Die hiesige Ortsgruppe des
Central -Vereins har sich wie folgt konstituiert: Stadtverordneter
Max Simon , Vorsitzender, Albert Weyl, Stellvertreter , Rechts¬
anwalt Dr. Feist, Schriftführer, Dr. med. Daniel, Stellvertreter
und Isidor Herz, Kassierer.
□ Hamburg, 10. November. Am Montag, den 29. v. M.,
hielt die Hamburgische Ortsgruppe des Cenrral- Vereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens unter dem Vorsitz des Herrn
Dr . Lippmann eine Versammlung ab, die sehr Zahlreich besucht
war . Herr Landtagsabgeordneter Dr . Cohn-Dessau sprach
über „Die Kampfstellung
des Judentums ." Es läßt sich
nicht verkennen, so begann der Redner, daß in Deutschland der
Jude schlechter gestellt ist, als der Christ. Von Kindheit an hat
der deutsche Jude unter antisemitischen Vorurteilen und
Kränkungen Zu leiden. Schon in der Schule wird ihm dies klar,
und auf den Universitäten kommt es ihm Zum deutlichen Be¬
wußtsein, daß ein Unterschied gemacht wird Zwischen Juden und
Christen und daß ihm lediglich aus dem Grunde, weil er Jude
ist, der Zutritt Zu finde"tischen Korporationen verweigert wird.
Nicht anders geht es den jungen Kaufleuten, nicht anders den
Handwerkern, welche überall durch antisemitische Vorurteile
Kränkungen erleiden, wenn es sich darum handelt, gesellschaft¬
lichen Anschluß Zu finden.
Und doch ist nicht der
mindeste Grund vorhanden, den Juden in Deutschland
anders Zu behandeln, als den Christen, da er nicht allein
in Kleidung, Sitten , Gewohnheiten von seinen Mitbürgern
sich nicht unterscheidet
, sondern vor allem an Patriotismus mit
seinen andersgläubigen Mitbürgern sich zu messen wohl imstande
sei. Daß die deutschen Juden deutsch denken und deutsch fühlen
und längst den Willen haben, deutsch Zu sein mit Leib und Seele
— das haben sie stets, besonders aber in den großen Kriegen
des vorigen Jahrhunderts zur Genüge bewiesen. • Dieses un¬
begründete Vorurteil in Deutschland Zu bekämpfen, muß die
Gesamtheit der deutschen Juden Zusammensühren. Wie aber soll
dieser Kampf geführt werden? Schon unsere Jugend muß in
dem Gedanken erzogen werden, dafür zu kämpfen, daß die deut¬
schen Juden gleichberechtigt werden. Diese Gedanken in die
Seele des jüdischen Kindes Zu pflanzen, ist eine Pflicht der
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in der jüdischen Geschichte
jüdischen Mutter . Eine Unterweisung
für unsere Heranwachsende Jugend
ist unbedingt
und Literatur
oft von dem Zweitausendjährigen
erforderlich , welche leider
das
der Juden wenig weiß . Und doch ist gerade
Martyrium
beste
die
Judentums
des
der Vergangenheit
Studium
! Denn durch dieses
den Antisemitismus
gegen
Abwehr
und das jüdische
ewußtsein
Selbstb
jüdische
wird das
Studium
neue Kämpfer
erwüchsen
es
und
,
gestärkt
Gemeinsamkeitsgefühl
gegen den Antisemitismus , welche nicht allein durch die Macht
Kennt¬
ihrer Ueberzeugung , sondern auch durch ihre erworbenen
ver¬
Zu
Antisemitismus
des
Vorurteile
die
,
sind
nisse geeignet
nichten.
Der Redner wies dann überzeugend nach , daß in Deutsch¬
land nicht gewartet werden dürfe , bis die Lage schlimmer wird;
der gesellschaftlichen
von
denn schon gehe der Boykott
Position über ; dies erlebe man in
Zur geschäftlichen
Stellung
allen Geschäftszweigen . In Banken , in großen Industrie -Unter¬
erleide der Jude
nehmungen , auch in großen Geschäftshäusern
unter dem Motto : „ Man wolle das jüdische
Zurücksetzungen
lassen . " Aber alle diese Punkte sind
Element nicht überwuchern
Kampf , der
nebensächlicher Natur gegenüber dem politischen
tobt und von den Anti¬
in Deutschland
seit etwa 25 Jahren
wird.
mit Schärfe weitergeführt
Der Central - Verein , so führte Herr Dr . Cohn weiter aus,
ist im politischen Leben bislang nicht sehr hervorgerreten . Wolle
der Central -Verein an diesem politischen Kampfe sich beteiligen,
in das politische Leben . Die
so muß er sich hineinwagen
zu ver¬
sei keineswegs
Wahlen
politischen
den
Schwierigkeit bei
Centralvom
Kandidat
welcher
,
fraglich
stets
sei
Es
kennen .
keineswegs
Verein unterstützt werden solle , da seine Mitglieder
Centralim
sind
vielmehr
,
sind
einig
Ansicht
politischen
in ihrer
vorhanden.
Parteien
politischen
aller
fast
Anhänger
Verein
Trotzdem habe sich der Central - Verein , auch ohne hervorzutreren,
beteiligt , daß er
dadurch an dem Kamps gegen den Antisemiten
Flugblätter , die direkt für keine Partei , sondern nur gegen den
agitieren , in Massen verbreitet hat . Die Arbeit
Antisemitismus
des Central - Vereins dürfe auch nicht darin bestehen , lediglich bei

semiten

zu unterstützen,
gegen den Antisemiten
Wahlen einen Kandidaten
Arbeit geleistet werden —eine
sondern es muß vielmehr eine ständige
" , welche allein imstande ist , einen Erfolg zu
„Volksausklärungsarbeit
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erzielen. Unter Hinweis auf dieArbeit des Bundes der Landwirte und
des Zentrums gab Redner einen -Ausblick, wie diese Volksausklärungsarbeit beschaffen sein müsse. Genügend Intelligenz ist
im Judentum vorhanden, um durch geeignete Kräfte ständig in
Wort und Schrift diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Es sei als
vornehmstes Ziel des Central -Vereins zu betrachten, setzt die plan¬
mäßige intensive und umfassende Aufklärungsarbeit Zur Vor¬
bereitung der Wahlen von 1908 in Angriff zu nehmen. Zu
diesem Kampfe sei aber auch Geld erforderlich, und deshalb
wende man sich an alle Freunde des Vereins, um Beiträge für
diesen politischen Kamps zu erlangen. Wenn die deutschen Juden
zusammenstehen, so schloß der Redner, werde auch der endliche
Sieg nicht fehlen; und der Umschwung, wie er sich in Frankreich
kürzlich vollzogen, gebe uns die Hoffnung, daß auch in Deutschland
die gerechte Sache als Sieger hervorgehen wird. Lauter Beifall
belohnte den Redner.
Herr Sanitätsrat Dr . Wiesenthal - Verlin
gab einen
Geschäftsbericht . Er konnte die erfreuliche Mitteilung machen,
daß der Central -Verein in allen deutschen Gauen ständig
wachse und an Mitgliedern zunehme. Betreffs der Stellung
des Central -Vereins bei den politischen Wahlen pslrchtete Herr
Di*. Wlesenthal den Ausführungen des Vorredners bei. Die
Wahllosung für den Central-Verein sei stets ^gegen den Anti¬
semiten!" Ehe seitens des Vereins ein Kandidat unterstützt werde,
wende man sich zunächst an diesen, um feine Stellung gegen¬
über dem Antisemitismus zu erfahren. Herr Di*. Wiesenthal gab
dann einen Bericht über die vom Central -Verein in der letzten
Zeit durchgefochrenen Prozesse gegen antisemitische Verhetzungen
und Verleumdungen und schloß mit einer -Aufforderung, für die
kommende Wahl-Kampagne Beiträge zu leisten.
An der Diskussion , die sich im wesentlichen um die
Stellung der Juden bei den politischen Wahlen drehte, beteiligten
sich die Herren R. E. May , Di*. Gold selb , Waldstein,
Landtagsabgeordneter Dr . Cohn , Di*. Wiesenthal
und Hirsch.
Die Debatte zeigte deutlich die Richtigkeit der von Herrn Landtagsabgeordneten Du. Cohn ausgesprochenen Ansicht, daß im CentralVerein Anhänger fast aller politischen Parteien vertreten sind. —
Aber darin erfüllt gerade der Central-Verein seine Ausgabe, daß
er die deutschen Juden aus allen politischen Parteien und aus
allen religiösen Schattierungen zusawmensührt, weil etwas
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alle zusammenschließt . Dieses Gemeinsame ist:
Gemeinsames
Wir sind Juden und stolz darauf , Juden zu sein ; mir sind
Deutsche mit Leib und Seele , und wir bekämpfen alle einen ge¬
meinsamen Feind — den Antisemitismus!
In dem hier ' erscheinenden antisemitischen „Deutschen Blatt"
mar seinerzeit ein Artikel veröffentlicht worden , der sich mit
den Vorgängen in der Haupt - Versammlung des Verbandes
der deutschen Juden vom Oktober 1905 beschäftigte . Justizrat
„ Wir
ausgeführt :
Dr . Fuchs hatte in der Versammlung
wollen gute Deutsche sein und doch Juden bleiben ." In
Bezug hierauf war in dem Artikel gesagt : „Mit dieser verlogenen
Phrase will man den deutschen Attchel, der aufzuwachen beginnt,
wieder einschläfern , um ihm auch fernerhin das Fell über die
Ohren zu ziehen. Es ist eine bewußte Lüge , die widerwärtig
wirkt , wenn gesagt wird , ein guter Jude könne auch ein guter
Deutscher sein." Der Behauptung des Vortragenden , „das Juden¬
tum ist die Mutter des Christengluubens und der Menschenliebe ",
wurde in dem Artikel des „Deutschen Blattes " die Bemerkung
entgegengestellt : „Die jüdische Religion befiehlt ihren Anhängern
die Lüge und den Meineid ." Zum Schluß des Artikels war
noch ausgeführt : „Die ganze Versammlung trug den Stempel
innerer Unwahrheit und muß bezeichnet werden als die Ver¬
Betrügerverschworenen
anstaltung einer internationalen
Der Artikel hatte eine Anklage des damaligen
bande ."
Redakteurs des „Deutschen Blattes ", Siering , wegen Beschimpfung
und wegen
einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft
Beleidigung des Justizrats Dr . Fuchs zur Folge . — In der am
1. d. Mts . stattgehabten Verhandlung gegen den verantwortlichen
erklärte dieser im
Redakteur des „Deutschen Blattes " Siering
nicht der Ver¬
sei
er
,
Bekenntnis
Gegensatz zu seinem früheren
Angeklagte
Der
.
korrigiert
fasser des Artikels , habe diesen aber
Schriften
der
Lektüre
die
durch
er
daß
,
damit
sich
verteidigte
aus
Auszüge
durch
und
Salvenhofen
,
Paasch
,
Förster
von
Rohlings Büchern gutgläubig zu der Annahme gelangt sei, daß
Talmud , Schulchan -Aruch und jüdische Religion den Meineid
befehlen , wenn er im Interesse der Juden liege. Der Vorsitzende,
Landgerichtsdirektor Dr . Schulze , verlas darauf die Stellen aus
den antisemitischen Büchern , auf die Siering seinen guten Glauben
stützen wollte . Siering bezog sich dann auch noch auf ein Flug¬
blatt des Antisemiten Fritsch , in welchem von einer „inter-
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nationalen verschworenen BeLrügergesellschast
" geredet wurde, und .
meinte, wenn die Gerichte solche Schriften passieren ließen, könne
man ihn auch nicht verurteilen. Der Staatsanwalt beantragte
aber gegen Siering auf Grund des § 166 St .-G.-B. wegen Be¬
schimpfung der jüdischen Religionsgesellschaft als einer ^inter¬
nationalen verschworenen Betrügergesellschaft" eine einmonatliche
Gefängnisstrafe. Herr Rechtsanwalt Dr. Lippmann
sei, als
Vertreter des Herrn Justizrats Dr . Fuchs, als Nebenkläger
zuzulassen und der ganze Artikel zum Gegenstand der Ver¬
handlung und Aburteilung zu machen. In den andern Aus¬
drücken in dem Artikel könne er eine Beschimpfung der jüdischen
Religion nicht finden und, wenn in den weiteren Ausdrücken
eine Beleidigung des Nebenklägers erblickt werden sollte, so sei
das reale Konkurrenz, für die die angestrengte Privatklage vor
dem Schöffengericht weiter Zu verfolgen sein würde. Der Neben¬
kläger könne auch für die Beschrmpsung der ganzen Judenheit
nicht als einzelner und persönlich als beleidigt gelten. Im
Gegensatz zum Staatsanwalt sah der Vertreter des Neben¬
klägers in dem ganzen Artikel eine einheitliche Beschimpfung
der jüdischen Religion und zugleich in idealer Konkurrenz eine
Beleidigung des Herrn Justizrats Dr. Fuchs; er beantragte
deshalb außer der Gefängnisstrafe noch die Publikationsbefugnis.
Ob das Gericht den „guten Glauben" des Angeklagten daran,
daß die jüdische Religion Meineid lehrt, gelten lassen könne, war
Gegenstand grundsätzlicher Auseinandersetzungen Zwischen dem
Verteidiger Sierings , Herrn Rechtsanwalt A. M . Jacobsen, einem
bekannten antisemitlschen Führer , und Herrn Dr. Lippmann.
Nach längerer Beratung erkannte das Gericht, daß es sich um
einen einheitlichen Artikel handele, daß die Frage , was der
Talmud lehre usw., ans sich beruhen könne, und der Angeklagte
Zu einer Gefängnisstrafe von 2 Wochen zu verurteilen sei, da
ein Milderungsgrund darin gefunden werden könne, daß er
Antisemit sei. Letzteres ist eine Auffassung des „guten Glaubens ",
die auch anderen wegen aufreizender Flugblätter angeklagten
Politikern mitunter zugute gekommen ist. Auf Publikationsbesugnis
wurde nicht erkannt, weil aus Religionsbeschimpfung eine schwerere
Strafe steht als auf Beleidigung und wegen der ersteren auf
Publikationsbesugnis nicht erkannt werden kann.
Die Neue HGttburger Leitung berichtet: „Die Kandidatenliste
der Antisemiten für die Bürgerschaftswahlen
weist unter
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anderen Namen folgende auf : „Friedrich Raab , M . d. R .,
Wilhelm Schack, M . d. N. , Alfred Jacobsen , Rechtsanwalt,
Johann Henningsen , Generalsekretär , Dr . I . Benecke, Arzt,
Wilhelm Bielfeld , Telegraphen -Sekretär , Dr . W . Brinckmann,
Oberlehrer , Professor Dr . Edmund Busche.
— Rheydt , 2l . November . Der erste Vorsteher der hiesigen
Synagogen -Gemeinde , Herr 931. Stern , der sich nicht nur um diese
vielfach verdient gemacht, sondern auch in der Sradrgemeinde als
Mitglied der Armenpflege durch sein gemeinnütziges Wirken all¬
gemeine Anerkennung erworben hat , ist einstimmig in der ersten
gewählt worden.
Abteilung zum Stadtverordneten
iü Stadtoldendorf , 9. November . Der hiesige „Anzeiger"
widmete dem hier am 2. d. M . im Alter von 73 Jahren ver¬
storbenen Seniorchef der Firma E. Rothschild , Carl Ullmann,
der unserm Central -Verein seit dem 22. Februar 1894 als Mitglied
angehörte , einen Nachruf , in dem u. a. gesagt wurde : „Herr
Carl Ullmann errichtete hier eine landwirtschaftliche Schule und
hat als Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender des land¬
wirtschaftlichen Vereins für den Amtsbezirk Stadtoldendorf
unermüdlich und segensreich gewirkt . Die wohlgelungene Tier¬
abgehalten wurde,
schau, die vor 3 Jahren in Stadtoldendorf
war nicht zum kleinsten Teile fein Werk. Der Betrieb der
großen Sandsteinbrüche der Firma E . Rothschild , dann ihrer
Gipsfabrik nahm bald seine Kraft ganz in Anspruch, und es ist
unter seiner
bekannt , zu welcher Blüte sich diese Industrie
Zeit , sich
daneben
Führung entwickelt hat . Dennoch blieb ihm
. Lange
widmen
zu
dem Gemeinwohl in ausgedehnter Weise
Jahren
28
seit
und
,
Jahre war er Vorsitzender des Bürgervereins
Freundlichkeit
.
Stadtverordneten
bekleidete er das Amt eines
gegen Hoch und Niedrig hatten ihm in allen Kreisen der Bevölkeruna Freunde erworben . Seinen Arbeitern und Beamten
ist er jederzeit ein Helfer und Berater gewesen. Sein Andenken
wird in unserer Stadt und weit darüber hinaus in Ehren ge¬
halten werden ." Bor der Beerdigung , die unter großer Be¬
teiligung stattfand , hielt Herr Landesrabbiner 9r . Rülf aus
eine ergreifende Ansprache und
Braunschweig im Trauerhause
schilderte später in der Grabrede , was der Dahingeschiedene
seiner Familie , was er in seinem Berufe und seinen Mit¬
Namens der jüdischen Gemeinde legte
gewesen.
bürgern
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Herr Fabrikbesitzer Matzdorff am Grabe
und widmete dem dahingeschiedenen
ehrenden Nachruf.

einen Kranz nieder
Vorsteher einen

*
X Berlin , 10 . November . (Verspätet eingegangen .) Die
Verbindung im K . C. „ Spreyia “ Zu Berlin hat am 22. Ok¬
tober ihr 12. Stiftungsfest
gefeiert . Gleichzeitig j fanden aus
Anlaß des 10 fahrigen Bestehens des Kartell - Konvents der
Tendenz - Verbindungen deutscher Studenten jüdischen Glaubens
Beratungen und Festlichkeiten statt . Die Beratungen , bei denen
die dem Verbände ungehörigen Korporationen vertreten waren,
Zeitigten u . a . die Gründung eines Verbandsorgans , die Auf¬
nahme der Verbindung Viadrina Zu DarmstadL und eine andere
Fassung des Tendenzparagraphen , die wir im nächsten Hefte
dieser Zeitschrift mitzuteilen gedenken.
< Göppingen , 21. November . Im 77. Lebensjahre ist
hier am 18. d. M . Herr Salomon
Ottenheimer
verstorben/
der als Vertrauensmann
des Central Vereins und Mitglied des
Landesausschusses für Württemberg sich um unsere Sache ver¬
dient gemacht hat . Ehre seinem Andenken!

± Fürth , 12. November
. Im Alter von 81 Jahren ist
hier der frühere liberale Landtagsabgeordnete Justizrat Gunzenhäuser, der verdienstvolle langjährige Vorstand der isr . Kultus¬
gemeinde und 1. Vorsitzende des isr . Landesvereins , verstorben
# Petersburg , 8. November .
Die „Petersb . Telegr .Agent ." meldet : „Einige Zeitungen haben die Nachricht eines
Wiener Blattes weitergegeben , in russischen Regierungskreisen
halte man auf den Bericht des Finanzministers Kokowzew hin
den Zeitpunkt , eine Entscheidung über die Judenfrage
zu
treffen , für verfrüht und habe beschlossen, die Einbringung eines
bezüglichen Gesetzentwurfes aufzuschieb en .
Diese Meldung
beruht auf Erfindung.
Die
erwähnte Frage ist überhaupt
noch gar nicht vom Ministerrat in Erwägung gezogen worden ;'
dieser wird sich erst in den nächsten Tagen damit beschäftigen ."
♦ Warschau , 10. November .
Der jüdische Kaufmann
Berel Maslanka , der zum Getreideeinkauf kürzlich auf der Reise
war , beschloß, um nicht aus dem Heimwege überfallen zu werden,
in Morawice zu übernachten . Der Gastwirt wies ihm eine
Schlafstelle im Wohnzimmer an und nahm 300 Rbl . in Empfang,
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dis ihm Berel zur Aufbewahrung übergab . Maslanka fand
keinen Schlaf und beschloß, in die Scheune zu gehen, fand aber
auch dort keine Ruhe , weil das Benehmen seines Wirtes ihm
verdächtig erschien. Er kletterte auf den Boden der Scheune.
Noch einer Weile hörte er die Scheunentür knarren ; der Zwanzig¬
jährige Sohn des Wirtes war betrunken zurückgekehrt und hatte
sich auf das soeben vom Kaufmann verlassene Lager gelegt.
Dort schnarchte er bald so sehr , daß der auf dem Boden liegende
Maslanka nicht einschlafen konnte . Nach einigen Minuten knarrte
die Scheunentür Zum Zweiten Mal .
Der Kaufmann erblickte
Zwei Gestalten , die sich über den Schlafenden beugten ; es waren
der Wirt und seine Frau . Der Kaufmann hörte ganz deutlich,
wie der Wirt flüsterte : „Er schläft" — und nach einer Weile:
„Gib ihm einen wuchtigen Schlag auf den Kopf !" Das Weib
schwang das Beil , und der Kaufmann hörte einen dumpfen
Schlag . . . Der Kaufmann eilte zum Wojten und erzählte
ihm, was sich in der Scheune ereignet hatte , worauf sich beide
nach der Wohnung des Wirtes begaben . Nach heftigem Klopfen
öffnete der Wirt die Tür . „Wo ist der Jude ?" fragte der Wojt.
„Ich hake keinen Juden gesehen", lallte der scheinbar traumtrunkene Wirt . „So ? Und wer schlief in dem Schuppen ; wer
übergab Dir 300 Rubel zur Aufbewahrung ?" Es half keine
Ausrede . Der Wirt gestand, daß er den Juden ermordet habe,
um sein Geld behalten zu können . Man brachte eine Fackel und
führte die Mörder in die Scheune . Bei grellem Fackellicht er¬
kannten die Mörder in der Leiche ihren eigenen Sohn.

Briefkasten der Redaktion.
L. B ., Berlin , C . I . Wesel u. a . w . Daß sich die von
uns veröffentlichte Liste der jüdischen
Freiwilligen
von
1813 1815 durch Mitteilungen aus manchen jüdischen Gemeinden
fast verdoppeln ließe, bezweifeln wir gar nicht. Wir nahmen
Z. B . mit Interesse davon Kenntnis , daß allein aus der kleinen
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Gemeinde Vublitz die Namen von drei in jenen Kämpfen Ge¬
fallenen, Heiman Arndt und SüßeL Arndt (beide im 1. pom.
Jns .-Reg. Kronprinz von Preußen) und Aron Simon (vom
3. pom. Ulanen-Reg.) bekannt find. Aehuliches erfahren urir vom
Niederrhein; von dort werden uns genannt : Moritz Mendel aus
Moers , R. Frank aus Mettmann , Seelig Simon aus
Wesel . Aus der letzteren Stadt stammten noch zwei jüdische
Freiwillige : A. Bendix , der während der französischen
Okkupation als Ordonnanz bei Napoleon I, später als Freiwilliger
im preußischen Heere diente, und Zacharias Zaudp , der 1809
von den Franzosen ausgehoben wurde, später als Freiwilliger
mit den bergischen Truppen bei Waterloo mitkämpfre und dann
mit in Paris einzog. Das Kapitel „Die Juden als Soldaten"
scheint demnach sehr erweiterungsfähig zu sein.
D. £♦, Magdeburg. Zum Jubeln ist gar kein Grund,
denn dadurch, daß einige längst getaufte Judeusprößlinge geadelt,
ein Bankdirektor jüdischer Abstammung zum Kolonialdirektor
ernannt wurde, wird die Lage der deutschen Juden in keiner
Weise günstiger gestaltet. Der angebliche neue Kurs zeigt ein
ganz anderes Gepräge, als Sie anzunehmen scheinen; was auf
der einen Schale liegt, wird reichlich ausgewogen durch weit
mehr Ernennungen, die den Antisemiten zur größten Befriedigung
gereichen müssen, Bailleu
wurde Archivdirektor, Jrmer Ku-,
rator von Greifswald und der bekannte Kandidat der rechts¬
stehenden Parteien im 2. Berliner Wahlkreise, Professor
Di\ Adolf von Wenkstern , erhielt einen Ruf als Ordi¬
narius für Staa -swlsscnschasten an der Universität Breslau.
Lapisnti 82t!
O. R >, Breslau . Der Unglücksfall auf dem Schlachthofe
zuMpslowitz hat sich nicht, wie Sie annehmen, in dem Augen¬
blick ereignet, als die Schußmaske dem Pferde aufgelegt wurde
sondern ist durch eine Spielerei mit dem gefährlichen Werkzeug
verursacht worden. In der Annahme, daß die Maske nicht ge¬
laden sei, ist sie dem Bierverleger Schneider scherzweise auf den
Kopf gelegt worden und hat diesen durch die Entladung getötet.
Immerhin werden die Mpslowitzer durch den traurigen Vorfall
die Lull verloren haben, mit der Schußmaske weiter zu hantieren.
Die Antisemiten in den Tierschutzvereinen müssen schon etwas
anderes erfinden als die Schußmaske, wenn man an ihre
„Humanität " glauben soll. Auf sede Schußmaske sollte man
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aber den alten klassischen Spruch malen : „Das ist der „Schwarhe ",
vor dem hüte Dich !"
H . 8 ., Pyritz . Das Organ des Herrn Krösell , „Mittel¬
stand " hat am 8. November an einen kurzen Bericht über
einen Wiener SkandalproZeß die Worte geknüpft : „Frau
Regine Riehl ist eine Jüdin " . Wie uns von zuverlässiger
Seite aus Wien mitgeteilt wird , ist diese Frau die Tochter
getauft . Die Wiener
jüdischer Eltern , aber protestantisch
Antisemiten und der Ppritzer ehemalige protestantische Pfarrer
Krösell haben aber schon deshalb keinen Anlaß , aus dieser Ge¬
schichte Kapital zu schlagen, weil der verstorbene „arische" Gatte
dieser „braven " Frau noch zu Lebzeiten mit der Führung eines
öffentlichen Hauses einverstanden war , obwohl er als Buchhalter
eine gutbezahlte
industriellen Firma
einer hervorragenden
Stellung bekleidete.
für
Das dortige Sonntagsblatt
R . M ., Hannover .
evangelisch- reformierte Gemeinden hatte allerdings damals in
einer Frankfurter Korrespondenz denselben Bericht wie die Zeitung
„Das Reich" über das antisemitische Pamphlet „Eine Lanze für
Max Reinhard " in der von Ihnen besprochenen Form aus¬
genommen . Da aber die Redaktion die von uns eingesandte
Berichtigung bereitwilligst veröffentlichte , ist die Angelegenheit
für uns abgetan.
a. M . Daß die jüdische SchächtM . WFrankfurt
methode diejenige ' Tömngsart ist, die mit der geringsten Tier¬
quälerei verbunden ist, dürfte für jeden, der nicht von anti¬
befangen ist, endlich feststehen. Mit
semitischen Vorurteilen
Recht betonen Sie , daß das Abstechen des Schweines in einer
Weise zu geschehen pflegt, die jedem Tierfreund gräßlich er¬
scheinen muß , ferner daß das Schächten des Geflügels gefühlvollen
Menschen lange nicht so schauderhaft Vorkommen wird , wie das
sonst übliche Abreißen der Köpfe von Tauben und Hühnern , oder
das Schlachten von Gänsen und Enten mit ungeschärften
Messern , wonach diese auf die Erde hingeworfenen armen Tiere
oft noch vieptelstundenlang mit dem Tode ringen . Mit vor¬
urteilsvollen Menschen kämpfen aber Götter selbst vergebens!
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Im deutschen Reich.

Nermifchtes.
Ein jüdischer Minister.
Zum ersten Male ist in Amerika ein Jude ins Kabinet
berufen worden, Oskar Salomon Straus , der neue Minister
für Handel und Gewerbe. Straus , der 1859 in Otterberg in
der Rheinpfalz geboren wurde, kam vier Jahre später mit seinem
Vater nach Amerika, wo dieser bald zu Wohlstand und Ansehen
gelangte. Der Sohn studierte auf der Columbia-Universität die
Rechte, ließ sich in den siebziger Jahren als Advokat nieder und
zog bald die Aufmerksamkeit aus sich 1880 gab er nach einer
schweren Krankheit den Advokatenberuf aus, trat in das in¬
zwischen von seinem Vater in New Jork eröffnete große Por¬
zellan- und Glaswarengeschäft ein und beteiligte sich dann auch
lebhaft am öffentlichen Leben. 1887 wurde er zum Gesandten
, um
bei der Pforte ernannt , kam nach zwei Jahren Zurück
1897 wieder auf drei Jahre zu diesem Posten berufen zu werden.
Er wurde später zum Mitglied des Haager Tribunals ernannt
und gilt als ein hervorragender Anhänger der Weltfriedensidee.
Sein warmes Interesse für das Schicksal seiner Glaubensgenossen
hat er in den verschiedensten Stellungen und in der Verwaltung
jüdischer Organisationen vielfach betätigt neuerdings aber
auch dadurch wieder kundgegeben, daß er — obgleich er seinen
amerikanischen Patriotismus gleichzeitig entschieden betont, —
sich dennoch sehr für die Bestrebungen der „ITO" erwärmte , die
daraus gerichtet sind, für die heimatlos gewordenen russischen
Glaubensgenossen gesicherte Asyle zu schaffen.
Den ÜerrniBmüglüknt geht diese Zeitschrift unentgeltlich ;n.
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