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xx.
Durch die Juden- und Spandauerstraße zur Gerichts¬

laube hin drängt von den niederen Schichten der Bevölkerung,

wer sich immer von der täglichen Hausarbeit hat frei machen

können. Dort, neben der Gerichtslaube, ist der Schandpfahl,

an dem, wer öffentlich
gegen Sitte oder Gesetz

gefehlt, auch vor Aller
Augen sein Vergehen
sühnen, und sein Ver¬
gehen mit seiner Ehre
bezahlen mag.

Allen Bemühungen
Gotzkowsky's ist nicht ge¬

lungen, die Vorsitzenden

des Berliner Rathes, dem
bisher noch die Gerichts¬

barkeit über die in der

Stadt ansässigen Israe¬
liten zusteht, während
über etwaige Privatzän¬
kereien unter ihnen ihre
Rabbiner und Aeltesten

in der Synagoge entschei¬

den, für seine Ansichten

zu gewinnen, daß der

Daniel Wolff verhältniß-
lnäßig schuldlos erscheine,

der großen Mitschuld
Ephraim's gegenüber.

Direkte Beweise ver¬

mag er nicht zu geben;
und mit dem begünstigten königlichen Münzmeister, der von

keinem Aufträge an Wolff zu wiffen behauptet, ist ohne Beweise

nicht zu rechten; bei der allgemeinen Geldnoth kann Jeder sich

allzu leicht in der Lage sehen, seine Hilfe erbitten zu müssen.

Prinzeß Wilhelmine von Preußen.

Schwester Friedrichs des Großen. Nach einem Gemälde.

Der Wolff gilt für einen armen, fast bankerotten Juden,
— und jeder Bankerott eines Israeliten gilt von vornherein

für einen betrügerischen, der ihn seines Schutzrechtes beraubt.

Weshalb also einen Menschen schützen, der ohne Hülfe seiner

reichen Verwandten sein Schutzrecht längst verwirkt hätte und
ohnehin — ein Jude ist.

Die ehrenrührigen Be¬

schuldigungen im Droh¬
schreiben des russischen

Gesandten sind unver¬
gessen. Hat Tottleben,
unbegreiflich genug, die

Bestrafung des vermeint¬

lichen Spions der Stadt
anheimgegeben — ent¬

schuldbar wie das Ver¬
gehen den eigenen Lands-
leuten erscheint — kann

die Stadt, schon um der
frechen Lüge willen, daß

sie selber — zumal in
einer Zeit, wo Graf Tott¬
leben Herr der Stadt
war und in fast freund¬

schaftlichen Unterhand¬
lungen alle Milde walten
ließ — einen Juden zum
Spion gedungen habe,

den Verleumder nicht un¬
gestraft lassen.

Der König ist noch

immer seiner Hauptstadt

fern, und wenn vielleicht schon im nächsten Frühling — wer will
voraussehen, wie bei dem ewig wechselnden Kriegsglück sich Alles

gestalten mag, — die Ruffen wiederkehren, um zum dritten

Male die Hauptstadt zu belagern, ist ohnehin wegen der rttck-

(S. Seite 287.)
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