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Berlin, September 1895.
An die Mitglieder des

Vereins für die Geschichte
Berlins.

Die „Mittheilungen des Vereins für die Geschichte Berlins" — bringen in

ihrer Nummer vom 7. Juli dieses Jahres, 1895, die nachfolgende Notiz:

Alt-Kerlirr
G. m. b. H.

(Kerlinev GerVerveairssteUurrg 1896).
Unter dem Protektorate des Vereins für die Geschichte Berlins.
Die Pläne des Unternehmens „Alt-Berlin" sind unter Mitwirkung einer
Kommission aus dem Verein fiir die Geschichte Berlins von dem Architekten Herm
Do stacker festgestellt und werden allseitig durch die geschickte Ausnutzung des zur
Verfügung stehenden Terrains und mit Rücksicht auf die historische Treue befrie
digen. Am Karpfenteiche, im Herzen der Ausstellung, wird sich die Zeit um die
Mitte des 17. Jahrhunderts herum abspielen, und die Gesellschaft Alt-Berlin
scheut keine Kosten, um durch Unterhaltung des Publikums etwas Großartiges zil
bieten. Alle Angestellten, über 500, werden in der kleidsamen Tracht der damaligen
Zeit erscheinen, und das Musikkorps wird mit den gur Zeit gebrauchten Instru
menten alte Weisen ertönen lassen. Jeden Tag sollen von 1 bis 11 Uhr ab
wechselnd Chor und Musik, Aufzüge und Turniere den Beschauern die Zeit ver
treiben, so daß sie sich wirklich in das 17. Jahrhundert versetzt glauben.
Den Mitgliedern des Vereins für die Geschichte Berlins werden besondere
Vortheile zum Besuche Alt-Berlins geboten werden, worüber spätere Mittheilungen

-erfolgen.
Aus dem Pachtvertrag, welcher zwischen dem Arbeits-Ausschuß der Berliner
Gewerbe-Ausstellung 1896, bestehend aus den Herren Konimerzienrath Fritz Kühne
niann, Baumeister Bernhard Fetisch, Geheimen Kommerzienrath L. M. Goldberger
einerseits und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Alt-Berlin", vertreten

durch ihren Geschäftsführer Herrn Julius Kaufmann andererseits, abgeschlossen
morden ist, theilen wir unsern Mitgliedern als den wichtigsten den § 3 mit.
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§ 3.
Pächter verpflichten sich, die Entwürfe der auf ihre Kosten zu errichtenden
Baulichkeiten von Alt-Berlin unter Aufsicht des Vorstandes des Vereins für die
Geschichte Berlins ausführen zu lassen.
Pächter verpflichten sich, den Vorstand des Vereins für die Geschichte Berlins
zu bestimmen, daß dieser die maaßgebende Oberleitung der Herstellung und Be
triebsorganisation von Alt-Berlin, soweit solche mit den geschäftlichen Interessen

der Pächter vereinbar ist, übernimmt und bis zum Schlüsse der Ausstellung be
hält, daß der Vereinsvorstand seine Befugniß durch eine aus den Herrren 1. Geh.
Archivrath Reuter, 2. Regierungs- und Baurath Küster, 3. Stadtarchivar Dr.
Clauswitz, 4. Professor Dr. Brecher, 5. Bankier Alex. Meyer-Cohn, 6. Architekt
Hoffacker bestehende Kommission') ausübt, die mit Stimmenmehrheit event, durch
die Stimme des Vorsitzenden Geh. Archivrath Reuter entscheidet, und in welcher

die Pächter sich durch zwei mitbeschließende Mitglieder vertreten lassen dürfen.
Dieser Kommission kommt die Feststellung des Gesammtplanes und die Ueber -

wachung der künstlerischen Ausgestaltung der geplanten Anlagen im Einzelnen,
'die Bestimmung über die künstlerische Gestaltung der zuzulassenden Restaurationen
und Verkaufsstellen, sowie die künstlerische Ausgestaltung aller in „Alt-Berlin"
vorzunehmenden festlichen Veranstaltungen und Darstellungen, auch hinsichtlich der
Einzelheiten, wie Kostüme ec. zu, endlich die Herstellung des Führers durch „AltBerlin" in seinem litterarisch-wissenschaftlichen Theil. Die Herstellungskosten tragen
die Pächter, die auch den Vertrieb übernehmen und auch die Nutzung erhalten.
Der Führer darf keine Inserate und Reklamen enthalten.
Der Vorstand des Vereins für die Geschichte Berlins erkennt durch MitUnterzeichnung dieses Vertrages an, daß er die in diesem Paragraphen gedachte
Oberleitung übernimmt.

Aus dieser Mittheilung zu schließen, haben einige, außerhalb unseres
Geschichtsvereins stehende Herren den Plan gefaßt, auf der Berliner GewerbeAusstellung pro 1896 eine Darstellung von „Alt-Berlin" zu bringen und zu

diesem Zwecke einen Pachtvertrag mit dem Ausschuß jener Ausstellung geschlossen,
in deni sich jene Pächter unter Anderen: verpflichten:
„den Vorstand des Vereins für die Geschichte Berlins zu b e st i m
n: e n (!), „die maaßgebende Oberleitung der Herstellung und Betriebs

organisation von „Alt-Berlin, soweit solche mit den geschäftlichen
Interessen der Pächter vereinbar ist"
zu übernehmen. — Ferner bestimmen jene Herren „Pächter," daß der Vorstand
des Vereins für die Geschichte der Stadt Berlin, und sonrit unser Geschichts-Verein
selbst, seine Befugnisse durch eine Kommission auszuüben hat, deren Mitglieder,
soweit solche unserm Geschichtsverein angehören, im Voraus bestimmt und namentlich
genannt sind, indeß es in das Belieben der Herren Pächter gestellt bleibt, ihrer
') Der zweite Vorsitzende (Amtsrichter vr. Holtze) war durch Zeitmangel be

hindert, dieser Kommission beizutreten.

seits dieser Kommission noch unbenannte und unbekannte Mitglieder einzuschieben,
um dadurch auf die Beschlüsse jener Kommission stets einen ihren Wünschen
und Wollen entsprechenden Einfluß zu haben.
Mit großer Vorsicht und Sorgfalt ist seitens der Herren Pächter diesem

„wichtigsten" Paragraphen des betreffenden Vertrages vorangestellt, daß die
bezügliche Oberleitung der in Rede stehenden „Kommission" nur in soweit maaß
gebend sein soll, als dieselbe mit den geschäftlichen Interessen der Pächter verein
bar ist. „Das heißt auf gut Deutsch, daß diese Kommission sich mit ihrem Wirken
und Wollen in erster Linie unbedingt in den Dienst der „geschäftlichen Interessen"

jener Herren Pächter zu stellen und letztere somit als absolute Herren und Befehls
haber anzuerkennen hat."
Der Vertrag, soweit derselbe hier bruchstückweise zur Kenntniß der Mitglieder
des Vereins für die Geschichte der Stadt Berlin, also vor diejenigen kommt, die
er in dieser Beziehung aufs empfindlichste angeht, schließt dann damit, daß die

Herren Pächter
„Den Vertrieb (!) — (von Alt-Berlin) — übernehmen und

auch die „Nutzung" erhalten."
Da sich aus dieser Mittheiftmg keinerlei Veranlassung, weder eine äußere
uoch eine innere, ergiebt, die ein derartiges Abkommen rechtfertigt, so bleibt die
Frage offen, welches die Gründe gewesen sind, den Vorstand des Vereins für die
Geschichte Berlins, und somit alle Mitglieder unseres Vereins selbst, in dieser
Weise den „geschäftlichen Interessen" jener Herren Pächter zu unterwerfen und zu
verbinden und vor der weitesten Oeffentlichkeit mit diesen „geschäftlichen Interessen"
in einer exponirenden Weise solidarisch zu machen?

Nachdem schon seit Herbst vorigen Jahres (1894) durch Zeitungsnotizen die
Aufmerksamkeit darauf gelenkt war, daß sich auch „der Verein für die
Geschichte Berlins" an der Berliner Gewerbe-Ausstellung pro 1896 mft

einer historischen Vorführung betheiligen würde und eine Darstellung von „Alt
Berlin" dort zil geben beabsichtige, tritt nun dies Unternehmen unter den
Bedingungen, die sich aus obigen Mittheilungen ergeben, zum ersten Male vor

die gesammten Mitglieder unseres Geschichts-Vereins.
Aber auch diesmal erfahren die verehrten Mitglieder über die ganze Sache
so gut wie garnichts, und die vorstehende Veröffentlichung ist so auffallend
knapp und gegenstandslos gehalten, daß sogar der allerwesentlichste Bestandtheil
jenes Vertrages, und jedes Vertrages überhaupt: Die Kontrahenten, die Herren
Pächter, mit denen der Vertrag geschlossen ist, verschwiegen werden und im Dunkel
bleiben. Selbst das Datum des Abschlusses fehlt!!
Es entsteht ferner die Frage, von wem der Plan zu jener historischen Dar
stellung von Alt-Berlin ausgegangen ist und wer demnach den eigentlichen
rechtlichen Anspruch darauf hat, das Interesse und die Mitwirkung unseres Ge

schichts-Vereins dafür in Anspruch zu nehmen?
Durch die vorangeführte Notiz in unser» Mittheilungen ist nun, und das
ist gewiß nicht unabsichtlich geschehen, bei allen nicht darüber orientirten Mit
gliedern unseres Vereins der Glaube erweckt, als sei der Plan zu dieser Dar

6

stcllung von „Alt-Berlin" von den Kontrahenten, bezw. von den Pächtern, die in

dem angezogenen Vertrage nicht genannt sind, ausgegangen. Unter diesen Um
ständen ließe sich voraussetzen, daß der Plan, nachdem derselbe von den Pächtern
mit jener Sachkunde vorbereitet war, die für eine Unterbrcitnng, sowie für das
Zustandekommen und Gelingen die erste Vorbedingung bilden mußte, dem Vor
stande unseres Geschichtsvereins unterbreitet ist, um durch das Ansehen und die
Stellung, die der Verein für die Geschichte Berlins in der Oeffentlichkeit einnimmt,
gcwissermaaßen eine wissenschaftliche Sanktion zu gewinnen, die unter den herrschenden
Umständen dann allerdings für die Unternehmer von hohem Vortheile war.

Auf diese Weise würden sich dann wenigstens die Herren „Pächter" darüber
zu legitimiren im Stande sein, wie sie dazu kommen, die Autorität unseres hoch
stehenden wissenschaftlichen Vereins für die materielle Seite ihres Unternehmens in
Anspruch genommen zu haben. Sache aller Mitglieder des Vereins für die Ge
schichte Berlins wäre es dann gewesen, sich zur Aufrechterhaltung dieser Autoritär,
und der Würde und des Ansehens unserer wissenschaftlichen Korporation wegen,
eine vollkommene Machtvollkommenheit zu bewahren.
Aus dem Wortlaute obigen Vertrages sehen wir aber, daß dem betreffenden

Konnte unseres Geschichtsvereins jede selbstständige Einwirkung auf die Gestaltung
sowohl, wie auf den Gang des Unternehmens in einer so geschickten Weise unter
bunden ist, daß nicht der Schatten einer Scheinantorität für denselben übrig bleibt.
Der Verein für die Geschichte Berlins hat sich in der Zeit seines nun mehr
als dreißigjährigen Bestehens eine hochangesehene Stellung zu erringen verniocht.
Dessen Vorstand steht schon seit längerer Zeit, und als noch Herr Stadtrath
Friede! der erste Leiter unseres Vereins war, an der Spitze des GesammtVereins
der Deutschen Geschichts- und Alterthums-Vereine, und der Verein für die Geschichte
Berlins genießt, als hervorragendste derartige wissenschaftliche Genossenschaft in der
wichtigsten Stadt des neuen deutschen Reiches, der Reichshauptstadt, die seltene
Auszeichnung, Sr. Majestät den deutsch en Kaiser Allerhöchst ihren Protektor nennen
zu dürfen. Das Alles legt dem Vereine fiir die Geschichte Berlins in einer be-

deulungsvollen Weise die Verpflichtung ans, sich dieser seiner hervorragenden
Stellung auch bewußt zu sein. Mit ganz besonderer Sorgfalt hat derselbe über
sein Ansehen und seine Würde zu wachen und in Bezug seiner Thätigkeit und der
Pflege eines vornehmen ächt deutsche n Geistes nach Innen und Außen eine
vollkommene Energie zu entwickeln.

Wenn unser Geschichtsverein nun mit dem Protektorate einer Darstellung
von „Alt-Berlin" auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung für 1896 im weit
gehendsten Sinne an die Oeffentlichkeit tritt, so ist das an und für sich schon ein

Schritt von so großer Tragweile und Verantwortlichkeit, daß derselbe nur nach
den umfassendsten Vorarbeiten und mit einer eingehenden und vollendeten Sach-

kenntniß aller historischen, sachlichen und finanziellen Erfordernisse geschehen darf.
Diese Sachkenntnis; aber mußte, soll jene Darstellung eben ein Werk unseres Ge
schichtsvereins sein, oder die Ehre haben, unter der Aegidc desselben zu stehen,
hervorgehen aus deni geistigen Leben innerhalb des Vereins.

Mithin von den

jenigen getragen und beherrscht sein, die von den Mitgliedern durch eine erprobte
Fähigkeit und Thätigkeit nach dieser Richtung hin bereits legitimirt waren.
Bei dieser Darstellung von „Alt-Berlin" handelte es sich darum, dem ganzen
deuischen Volke ein Bild aus der geschichtlichen Vergangenheit jener deutschen
Stadt zu geben, die jetzt die glänzende Gloriole ziert, die deutsche Kaiserstadt zu
sein und in dieser Darstellung ein Gemälde davon zu entrollen, welches dem
Deutschen der Neuzeit zeigte, wie in der Vergangenheit jener urkrästigen deutschcit
Geschlechter, die vor Jahrhunderten hier lebten und wirkten, alle jene Anlagen
und Keime schon vorhanden waren, ans denen heraus sich auf dcni Boden der
Mark Brandenburg eine deutsche Kaiserstadt zu entwickeln vermochte! — Welch
ein weites, stolzes und reiches Feld des Wirkens bot sich hier dem Vereine dar.

Tausend Kräfte konnten und wußten sich hier entwickeln, die gekannt und ungekannt in der deutschen Millionenstadt vorhanden sind, die aufzurufen und in
Thätigkeit zu setzen, der Verein für die Geschichte der Stadt Berlin jetzt eine ehren
volle und segensreiche Gelegenheit hatte. Zunächst war das Sache aller Mit
glieder unseres Vereins, und es muß im höchsten Maaße befremden und auffallen,
daß die Gesammtheit desselben, bei einer Angelegenheit, die von so großer Wichtig
keit und Tragweite war, nicht allein garnicht gefragt, sondern, daß die Gesammtheit des Vereins zur Zeit noch über alle Verhältnisse dieser Angelegenheit voll
kommen im Dunkel gelassen ist.
Aus diesen Gründen hielten wir es im Interesse des Vereins für die
Geschichte Berlins und aller seiner Mitglieder fiir erforderlich, den gegenwärtigen
Stand jener Angelegenheit, die Darstellung von „Alt - Berlin" auf der Berliner

Gewerbe-Ausstellung für 1896 betreffend, und die Verhältnisse, aus denen dies

Unternehmen in seiner jetzigen Form hervorgegangen ist, einer genauen Prüfung
und Nachforschung zu unterwerfen.

Das loar umsomehr nothwendig, da den

einzelnen Mitgliedern sowohl, als wie auch der Gesammtheit unseres Geschichts
vereins, gegenüber den Thatsachen, daß die betreffenden Verträge bereits bündig
geschlossen, die Ausführungen bereits grundlegend festgestellt und demgemäß
begonnen sind, anscheinend jede Einwirkung auf das Ganze in einer höchst
schlauen und überlegten Weise abgeschnitten ist.
Wir haben festgestellt, daß die ersten Anregungen, eine Darstellung von
„Alt-Berlin" auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung für 1896 vorzunehmen und
das Interesse des Vereins fiir die Geschichte Berlins durch dessen Vorstands-Mit
glieder dafür zu wecken, in jenen Arbeiten und Bemühungen zu suchen sind, die
das Mitglied unseres Geschichtsvereins, Herr E. Müller, bereits in: Frühling
vorigen Jahres — 1894 — unternommen hatte.

Der Natur der Sache gemäß

müßen die Erörterungen über dieses Projekt bald in weitere Kreise kommen, was
zur Folge hatte, daß sich zwei dem Verein für die Geschichte Berlins und dessen

geistige und gesellschaftliche Beziehungen fremde Herren, Lubszynski und Lewinson,
im Spätsommer vorigen Jahres an den Ausschuß der Berliner Gewerbe - Aus

stellung mit einem schriftlichen Gesuche wendeten, ihnen in: Gewerbeansstellnngsterrain zu Treptow eine Stelle für eine Darstellung von „Alt-Berlin zu gewähren.

Dadurch glaubten diese Herren sich vorweg rasch ein Vorrecht auf einen derartigen
Platz und jene Darstellung überhaupt zu sichern. — Die persönliche Initiative
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des Herrn Kommerzienraths Kühnemann, der neben dem zweiten Mitgliede des
Drei - Männer - Ansschusses der Berliner Gewerbe-Ausstellung, Herrn Geheimrath

Goldberger, das erste Mitglied jenes Ausschusses ist, setzte es nun durch, daß der
Ausschuß der Berliner Gewerbe-Ausstellung den Beschluß faßte, jene Darstellung,
von Alt-Berlin überhaupt keiner Privatperson anzuvertrauen, sondern dieselbe deni
Verein für die Geschichte Berlins anzutragen und für diese Darstellung, als einem

patriotischen Unternehmen, unserem Geschichts-Verein einen geeigneten Platz im
Parke zu Treptow gratis zur Verfügung zu stellen.
Ein dahin gehender Bescheid ist dann jenen Herren Lubszynski und Lewinson
vom Herrn Kommerzienrath Kühnemann derzeit ertheilt worden.
Diese beiden Herren wendeten sich nun an den I. Vorsitzenden des Vereins

für die Geschichte Berlins, Herrn Geheimrath Reuter, und nahmen dabei Ihre
Referenz auf Herrn Geheimrath Goldberger, II. Vorsitzender der Gewerbe - Aus
stellung. Herr Geheimrath Reuter konnte den genannten Herrn nur den Bescheid
ertheilen, daß bereits aus dem Verein für die Geschichte Berlins heraus, von
dessen Mitgliede, dem Herrn Müller, ihm, als Vertreter des Vorstandes, die An
regung und vollkommen ausgearbeitete Pläne und Entwürfe für „Alt - Berlin"
unterbreitet seien. — Einen gleichen Bescheid gab Herr Geheimrath Reuter dem

auf Veranlassung der Herren Lubszynski und Lewinson sich bei ihm in der Sache
„Alt-Berlin" bemühenden Herrn Architekten Hoffacker. Es ward dem Letzteren bei
dieser Gelegenheit von Hern: Geheinirath Reuter der Hinweis, daß alle jene bild
lichen Veröffentlichungen aus der älteren Vergangenheit Berlins, wie solche im
Verlauf der letzten zwanzig Jahre im „Berliner Bär" und vielen anderen Zeit

schriften erschienen sind, auf die Herr Hoffacker, bei Gelegenheit jener Unterredung
mit Herrn Reuter, einen instruktiven Bezug nehmen wollte, eben aus dem Leben
und Wirken des Vereins für die Geschichte Berlins hervorgegangen und dem vor

genannten Vereins-Mitgliede Herrn Müller ihre Entstehung verdankten.
Zu einer genauen Orientirung muß hier bemerkt werden, daß Herr Müller,
der mehr als fiinfundzwanzig Jahre und mithin eins der ältesten Mitglieder des
Vereins für die Geschichte Berlins ist, sich seit langen Jahren mit der Erforschung
der lokalen und baulichen Verhältnisse des alten Berlin eingehend beschäftigt hat.
Der Genannte ist Autor vieler aus diesen Forschungen hervorgegaugener bildlichen
Darstellungen von Alt-Berlin. Von diesem Mitgliede rühren z. B. jene, eine
gründliche Kenntniß aller in Betracht kommenden Verhältnisse voraussetzende»

Ansichten her:
„Berlin zu Zeiten des Fanstrechts" (von der Südseite) — „Berlin ums
Jahr 1500" — bereit Originale im märkischen Museum aufbewahrt werden, die

durch vielfältige Veröffentlichungen für alle jetzt darüber herrschenden Auffassungen
grundlegend gewirkt haben und deren letzteres zu jenem farbenprächtigen Gemälde
den Vorwurf gewährt hat, das z. Zt. ini Passage - Panoptikum den Besuchern

zeigt, wie auch in ihrer Jugendzeit die jetzige Reichshauptstadt von stolzer Schür
heit gewesen und das die darüber früher herrschende andere Ansicht eine verkehrte
ist. Fenier ist im Besitz der Königlichen Bibliothek eine von diesem unserm Mil
glicde gezeichnete Sammlung großer kolorirter Handzeichnungen, mit denen die
zahlreichen baulich und historisch interessanten alten Bauten, die in den rückwärts
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liegenden dreißig Jahren in Berlin der Umwandlung von der „Königsstadt" zur

„Kaiserstadt" zum Opfer gefallen sind, für die Erinnerung der Nachwelt aufbewahrt
werden.

Von dem Umfange dieses Werkes, dessen Bedeutung und den enormen

künstlerischen Fleiß, welches dasselbe erforderte, giebt es einen annähernden Begriff,
wenn bemerkt wird, daß die berühmte „Stridbecksche Sammlung", welche ein Bild
von Berlin zu Zeiten des Großen Kurfürsten giebt, aus circa zwanzig Blättern,
die Sammlung des Malers Rosenberg, Berlin unter Friedrich den Großen karakterisirend, aus nur dreißig Blättern, jene Müllersche Sammlung aber aus circa
hundert großen kolorirten Blättern besteht. — Nach der persönlichen Bestätigung
des Herrn Müller ist der Impuls zu allen diesen Arbeiten, die Lust und die
historische Neigung dazu, aus Anregungen hervorgegangen, die derselbe aus Be

ziehungen in unserem Vereinsleben schöpfte. Besonders in jenen geistig so lebens
kräftig bewegten Zeiten, als der Herr Geheimrath Schneider es so vortrefflich ver
stand, das in unsern Statuten als ersten Zweck unsrer Vereinigung hervorge

hobene Ziel:
„Die Belebung des Sinnes für die Geschichte Berlins"
in alle Kreise zu tragen, alle Kreise dafür heranzuziehen und damit zu einer so
idealen Gelttmg zu bringet.
Wenn also in dieser Beziehung der Verein für die Geschichte Berlins, jener
Initiative des Herrn Kommerzienraths Kühnemann gegenüber, so vortrefflich zu
einer Darstellung von „Alt-Berlin" vorbereitet war, so war das nur den Wir

kungen, die unser Verein geistig auf seine Mitglieder und mit diesen in weiteste
Kreise hinaus zu üben verstanden hatte, zuzuschreiben, und in dieser Hinsicht war
Herr Müller also ein competenter Repräsentant unseres Vereins und dessen be

rufenstes Organ nach dieser Richtung.
Die Herren Lubszynski und Lewinson haben sich nun mit unsern: VereinsMitgliede, Herrn Müller, über die Angelegenheit in Verbindung gesetzt, was zur

/-^^Folge hatte, daß dann im Oktober vorigen Jahres in unserm Vereins-Lokale, im
Deutschen Dome, eine Versammlung für die Angelegenheit anberaumt ward. Zu
dieser Versammlung war von dem ersten Vorsitzenden unsres Vereins, Hern:
Geheimrath Reuter, unser Gesanimt-Vorstand und Herr Müller eingeladen, für
den Ausschuß der Berliner Gewerbe-Ausstellung aber erschien dessen zweites Mit
glied, Herr Geheimrath Goldberger, und im Gefolge des letzteren die Herren Lubs
zynski und Lewinson, ferner die Herren Architekt Hoffacker und Professor Maler
Döpler.
Entgegen dem vom Herrn Komnrerzienrath Kühnemann bereits kundgege
benen Beschlusse, daß dem Verein für die Geschichte Berlins, bezw. der Mitglied
schaff dieser Korporation, das Recht auf jene Darstellung von „Alt-Berlin" gewahrt
leiben solle, betonten, unter Führung des Herrn Goldberger, die beiden Herren
Lubszynski und Lewinson, durch ihren Antrag*) auf Ucberlassung eines Platzes
eine Präjudiz auf diese Darstellung von „Alt-Berlin" zu besitzen. Ebenso naiv
war es, daß diese Herren auf den Antrag des Herrn Geheimrath Renter „ihre
*) Dieser Antrag war, wie wir nochmals bemerken müssen, vom Gewerbe-Ausschuß

ausdrücklich und schriftlich abgelehnt.

10

Vorschläge und die Prospekte und Entwürfe, auf die sich dieselben stützten, zu
unterbreiten" einräumen mußten, dafiir auch nicht den geringsten reellen Anhalt
bieten zu können und nur von einer Summe von 250000 Mark redeten, die sie,
getrieben von „patriotischen" Beweggründen, an die Sache wenden wollten! —

Deni gegenüber betonte nun unser I. Vorsitzender, daß der Verein für die
Geschichte Berlins durch bereits vorliegende und ihm bereits eingehend bekannt

gewordene Pläne, Ansichten, Entwürfe und danach festgestellten Kostenanschlägen
auf jene Darstellung von „Alt-Berlin" auf der Berliner Gewerbe - Ansstellung
bereits vollkommen vorbereitet sei. Als nun auch Herr Müller, dies bestätigend,
erklärte, jede Summe für das Unternehmen zur Verfügung bringen zu können, ent

ging Herr Goldberger dieser seinen Begleitern mißlichen Wendung mit dem Vor
schlage: Den genannten Herren Lubszynski und Lewinson und Herrn Müller
eine gegenseitige Vereinbarung zu überlassen, welcher Vorschlag angenommen und
die Versammlung damit beendet ward.

Um jenen „patriotischen" Motiven der Herren Lubszynsky und Lewinson
gegenüber einen reellen Boden zu gewinnen, hatte Herr Müller in jener Versammlung, wie erwähnt, ausdrücklich hervorgehoben, daß er unter der gegenwärtigen
Umgebung die Angelegenheit zunächst nur als eine „geschäftliche" behandle und
dabei sowohl für den Geschichtsverein als sich selbst einen materiellen Gewinn be
absichtige.

Es war damit bald ein besseres Verständniß angebahnt, und es fand

eine Einigung unter den Parteien statt, in der festgesetzt wurde, daß jeder Theiluehmer die zum einheitlichen Gelingen des Ganzen ihm zu Gebote stehenden Kräfte
aufwenden, der sich ergebende Gewinn aber unter den Interessenten getheilt werden
solle. Es muß hier nochmals vorweg und ausdrücklich bemerkt werden, daß die
Herren Lubszynski und Lewinson sich in jener Versammlung sowohl, als auch
nachträglich stets bereit erklärt haben, das ganze Baukapital für „Alt-Berlin" zur
Verfügung zu stellen, und daß Herr Müller ebenfalls schon in jener Versammlung
sich weitergehmd verpflichtete, außer den von ihm vollständig vorliegenden Ent
würfen, Plänen und Kostenanschlägen für Alt-Berlin auch die dafür erforderliche
Bausnmme jederzeit zu beschaffen.
Diese Verpflichtung ist vom Letztgenannten fortdauernd in ihren: vollen Uin-

fangc aufrecht erhalten und durchgeführt.
Es lag in der Natur der Sachlage, daß unserm Vereinsmitgliede, Herrn
Müller, als dem ersten und ursprünglichen Schöpfer des Planes, eine Darstellung
von „Alt-Berlin" auf die Berliner Gewerbe-Ausstellung zu bringen, nun als deni

einzigen reellen Kenner der Sache alle Arbeiten und Bemühungen überlassen waren,
das Unternehmen ins Leben zu bringen.

Jeder, der derartige Pionir-Arbeiten kennt, wird die unabsehbare Mannig
faltigkeit der zu überwindenden Schwierigkeiten, die dafür erforderliche Mühe und
Energie, sowie die aufzuwendenden Mittel ehrlich zu schätzen wissen.
Es gelang nun diesem unserm langjährigen Vereinsmitgliede, die ganze
Angelegenheit soweit zu fördern, daß endlich im Dezember v. I. eine erste persön

liche Zusammenkunft zwischen dem ersten Vorsitzenden der Gewerbe-Ausstellung,
Herrn Kommerzienrath Kühnemann, und dem ersten Vorsitzenden unseres Geschichtsvercins, Herrn Geheimrath Reuter, stattfand, in der beschlossen wurde: daß dein

11

Verein für die Geschichte Berlins ein hinreichend großer, am Gold

fischteiche zu Treptow sehr geeignet und schön belegener Platz zu
jener Darstellung von „Alt-Berlin" gratis übergeben werden sollte.
Der erste Vorsitzende der Gewerbe-Ausstellung, Herr Kommerzienrath Kühne
mann, erklärte aber bei dieser Zusammenkunft, daß man sich mit HerrnLubszynski pp.
unter keinen Umständen einlassen werde; eine Erklärung, der dann noch in
einem offiziellen Schreiben des Herrn Kommerzienrath Kühnemann an Herrn
Geheimrath Reuter abermals ein weitergehender Ausdruck verliehen ward. Es
war dabei nochmals erwähnt, daß dem Verein für die Geschichte Berlins der be
treffende Platz gratis überlassen werden sollte. — Der erste Vorsitzende unseres
Vereins überließ es nun als selbstverständlich auch unserm Vereinsmitgliede, Herrn
Müller, anderweitig die erforderlichen Kapitalien zur Verfügung zu bringen, und
letzterer knüpfte nun, mehrere andere Offerten bei Seite laffenb, deshalb eine Ver
bindung dazu mit den Herren David Francke Söhne, hier, an, weil das hohe
Ansehen, welches diese alte und bewährte Firma überall genießt, die sicherste Ge
währleistung bildete. Auch war der Gesichtspunkt maaßgebend, daß ein Verein für
die Geschichte der Stadt Berlin wohl eine Verpflichiung hat, zu einem Werke,
welches in hervorragender Weise die Ehre und das Ansehen unsrer deutschen

Heimathstadt angeht, auch vorzugsweise jene Kreise heranzuziehen, die, als dem
Berliner Patrizierthuni angehörend, durch ihr Wirken schon so viel zu dieser Ehre
und diesem Ansehen beigetragen hatten. — Ferner aber hatte unser Vereinsmitglied,
Herr Müller, sobald es gelang, das ganze Unternehmen in die Hände und in die

freie Machtvollkommenheit unseres Vereins zu bringen, sogleich daraus hingewiesen,
daß zu der Ehre und segensvollen Thätigkeit, die dem Letzteren daraus erwachsen
mußte, auch die nie wiederkehrende Gelegenheit geboten war, den Verein, indem
derselbe einen Theil des sich ergebenden Gewinnes für sich reservirte, auch auf alle

Zeilen hinaus finanziell zu konsolidiren!
Der vortreffliche Ausgang jener ersten Kühnemann'schen Gewerbe-Ausstellung,
dann auch der rentable Vorgang von „Italien in Berlin" hatte den Finanzleuten

das außerordentlich Gewinnbringende und Zeitgeniäße derartiger Unternehmungen
bewiesen, und das Kapital zeigte sich deshalb für „Alt-Berlin" außerordentlich
willig, und war, wie schon erwähnt, von mehreren Seiten disponibel. Umsomehr
als Herr Müller, nicht allein mit umfassenden Kostenanschlägen und festbasirten
Rentabilitätsberechnungen, den betreffenden Interessenten eine genaue Uebersicht zu
bieten vermochte, sondern auch mit den von ihni ausgearbeiteten Plänen und An
sichten ein vollkommenes und deutliches Bild gewährte, das in zwanzig großen
Blättern eine mit größter historischer Treue ausgearbeitete Darstellung bot, welch
einer imponirenden Ausgestaltung „Alt-Berlin" fähig sein und deshalb einen der
rentabelsten Anziehungspunkte der Gewerbe-Ausstellung bilden würde.

Die verschiedensten Kapitalisten zeigten sich deshalb auch alle gleich bereit,
gegen eine angemessene Quote vom Reingewinn, das ganze Risiko der baulichen
Ausführung von „Alt-Berlin" zu übernehmen, so daß unser Verein dann in der

Lage war, ohne die geringste Gefährdung eine starke finanzielle Basis zu ge
winnen. Damit kam der Verein in die glückliche Lage, sich für sein Wirken jenen
dauernden Boden zu sichern, der zum Aufblühen und Gedeihen seiner idealen
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P atriotischen Bestrebungen in erster Linie erforderlich ist, dessen Mangel aber
bisher dessen kräftige Entwickelung und Wirkung oft so bedauerlich zurück
gehalten hatte.
Sobald aber die Sachlage in dieses für das Interesse des Vereins, für die
Geschichte Berlins so außerordentlich günstige Stadium durch die Bemühungen des
Herrn Müller gekommen, und die Angelegenheit in gedeihlichster Entwickelung
war, machte sich eine undefinirbare persönliche Gegenströmung geltend. Wie vor
ausgesetzt zu werden vermag, hatte Herr Müller Herrn Lubszynski von jener Ablehnnng des Herrn Kühnemann unb sein daran gebundenes Vorgehen zur Er

langung anderer Kapitalisten, ehrlicher Weise in Kenntniß setzen müssen.
Es geriethen nun alle Verhandlungen und damit der gute Fortgang der
Sache, wie er im höchsten Interesse des Vereins für die Geschichte der Stadt Berlin

lag, so auffällig ins Stocken, daß selbst eine unsem Vereinskreisen fern, aber dessen
ersten Vorsitzenden, Herrn Gehcinirath Reuter, sehr nahe stehende Persönlichkeit
ihrem Befremden darüber gegen Letzteren einen starken Ausdruck zu verleihen

Veranlassung hatte. Die angestrengtesten und außerordentlichsten Bemühungen
des Herrn Müller vermochten weder die Angelegenheit vorwärts, noch irgend eine
Helle in das sich nun immer mehr darüber breitende Dunkel zu bringen, obgleich

über die Ursache dieser Verhältnisse kein Zweifel zu herrschen hatte.
So ward die Sache, die schon Mitte Dezember v. I. von Herm Geheim

rath Reuter als eine „eilige" selbst bezeichnet ward, ohne jede gerechtfertigte Veranlassung bis gegen Ende Februar d. I. hingezögert.
In dieser Zeit erhielt Herr Müller vom Herm Lubszynski, der inzwischen
sich schon mehrfach in Abwesenheit des Ersteren um eine Unterredung vergeblich
bemüht hatte, eine Einladung zu einer Zusammenkunft im Cafe Bauer. Bei
dieser Gelegenheit ward ein Herr Lasker und dessen Neffe, Herr Ehrlich, Kurstraße 22, hier, vorgestellt: „Zwei Herren, die auch bereit seien, das Kapital für
„Alt-Berlin" zu geben."
Es gelang, Herrn Müller zu bewegen, nach dessen ferne Wohnung zu fahren,
und dort sich alle Pläne und Entwürfe x. für „Alt-Berlin" zeigen zu lassen.
Am andern Morgen in möglichster Frühe waren die genannten Herren bei deni

ersten Vorsitzenden des Vereins für die Geschichte Berlins, Herrn Geheimrath
Reuter, in dessen Amtsbureau im Königlichen Staatsarchiv an der Klosterstraße.
Und der Hauptmann der Reserve, Geheimrath und königliche geheime
Staats-Archivar, Herr Bruno Reuter, der als erster Vorsitzender des Vereins für
die Geschichte Berlins die heiligen patriotischen Interessen des Letzteren zu vertreten
berufen war?! — Nun, das Resultat liegt jetzt vor und wagt es, mit der zu

Eingang dieser Schrift wiedergegebenen kargen Notiz zunächst schüchtern und leise
auf die Schaubühne der Oeffentlichkeit und vor die Mitglieder unseres geachteten
Vereins zu treten.
Ach, nur keine Besorgniß! — „Mit 500 Angestellten in kleidsamer Tracht,

mit Musik-Corps, das alte Weisen ertönen läßt, wird „die Gesellschaft „Alt
Berlin", die keine Kosten scheut", schon dafür sorgen, den Beschauern die
Zeit zu vertreiben, um durch Unterhaltting des Publikums „etwas Großartiges
zu bieten!"
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Mehr kann man doch nicht verlangen!
Wie konnte denn aber so etwas „Großartiges" nun so rasch ohne die ge

ringsten persönlichen und sachlichen Schwierigkeiten zu Stande kommen?
Nichts leichter als das! —

An die Spitze jenes Drei-Männer-Komitees „Lubszynski-Lasker-Ehrlich"
trat nun, um der gedachten Perhoriscierung des Herrn Lubszynski durch Herrn
Kommerzienrath Kühnemann zunächst doch nicht gar zu arg entgegen zu treten,
Herr Lasker. Ein hochgeachteter und als Bruder des ehemaligen bedeutenden
Reichstagsmitgliedes auch berühmter älterer Herr, der, um das Geschäft zu machen,
eigens aus Süddeutschland nach Berlin gekommen war.
Auf formellen Wunsch des Herrn Reuter wurde die Bausumme fiir „AltBerlin", 300.000 Mk., bei einem sicheren Bankhause deponirt, das oben genannte
Komitee wurde vom Herrn Reuter zusammengestellt, um für den Verein für die
Geschichte Berlins zu figuriren, und die Sache schien damit endgültig in

bester Ordnung,
Doch, halt! — So ging das doch nicht! — Einer der Herren jenes Komites,.

das den Berliner Geschichts-Verein in dieser Sache vertreten sollte, hatte sich in
einer früheren politischen Thätigkeit doch schon gar zu sehr als Antisemit der

Oeffentlichkeit kundgegeben, und alle drei Mitglieder jenes Geldconsortiums, selbst
der Depositair, gehörten zufälligerweise unsrer israelitischen Mitbürgerschaft an.
Die Sache war bedenklich und erforderte Vorsicht, vor allem der Oeffentlichkeit,

vielleicht auch so nebenbei jenem Vereine gegenüber, der die moralische Verant
wortung übernehmen sollte und dessen unterwürfiger Gesinnung man doch nicht
so ganz sicher sein konnte. — Mit heroischer „deutscher" Gesinnung verzichtete man

nun auf die von Herm Ehrlich deponirte Bausumme, die man doch so hübsch

hätte nehmen können, da letzterer doch auch eine Holzhandlungsfirma präsentirte
und man diese doch dann so paßlich gegen jene vom Herrn Müller vorgeschlagene

Holzhandlungs- und alte Berliner Patrizier-Firma, Francke Söhne, auszuspielen
vermochte! — Aber Vorsicht ist die Mutter der Weisheit, und diese Vorsicht war

doch mit dem ersten Vertreter eines deutschen Geschichts-Vereins sowohl, als auchdiesem Selbst dringend geboten, denn wo Geldinteressen einem so vornehmen und
zahlreichen Vereine gegenüber in Frage stehen, kann man garnicht vorsichtig
genug sein! —

Herr Lubszynski (dieser war freilich nicht Protege des ersten! Vorsitzenden
der Berliner Gewerbe-Ausstellung, und von diesem so ausdrücklich abgelehnt)
ward nun von dem ersten Vorsitzenden des Vereins für die Geschichte Berlins,

Herm Geheimen Staats-Archivar und Hauptmann der Reserve Bruno Reuter,
damit beauftragt, ein neues Geldgebcr-Consortium, bezw. eine neue Form für den
alten Inhalt zu fiuden. Das geschah denn auch im Umsehn und präsentirt sich
nun den

Herren

des

Berliner

Geschichts - Vereins

als

jene

Herren,

die

jetzt in jenem Vertrage als „Pächter" von „Alt-Berlin" genannt werden, über
deren Namen aber ein so ängstliches Schweigen beobachtet ist. Selbstverständlich
ist cs nur Zufall, daß neben Herrn Lnbszynski, Lasker, Plaut, Kaufmann andre

Personen, als diejenigen die unsrer genannten Mitbürgcrschaft angehören, dabei
nicht in Betracht kommen.
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Aber auch mit dm Herren David Francke Söhne hatte sich der jetzige
Eroxlove des Herrn Reuter, Herr Lubszynski, darüber nochmals in Verbindung
zu setzen die Güte gehabt. Das erforderte doch die Höflichkeit und mindestens
auch die Klugheit! —Haben nun auch die Herren der bei Seite geschobenen alten
Berliner Firma, David Francke Söhne, sich mit Unwillen darüber zu äußern eine

gerechte Veranlassung gehabt, daß Form und Inhalt der ihnen von jeneni Employe

jetzt gemachten Vorschläge sie veranlassen mußte, dieselben vornehm abzuweisen
nnd haben die Herren ihrem Bedauem darüber Ausdruck geben müssen, daß ihnen
machmals jede geeignete Vermittlung zu einer geordneten Unterhandlung mit dem
Verein für die Geschichte Berlins gefehlt habe; — nun, wer kann es dem ge

nannten Geschäftsträger des Herrn Reuter verdenken, daß er als ein Börsenmann
sich auch an seine Leute von der Börse und zwar in einer Weise wendete, daß
„das Geschäft" so gut zu Stande kam, wie es sich jetzt den verehrlichen Mitgliedem

des Vereins für die Geschichte einer Deutschen Reichshauptstadt mit jenen Pächtern,
„die keine Kosten scheuen!" präsentirt. Der verehrliche Geschichts-Verein hat des
halb auch iu diese „Kosten" garnicht mit hinein zu reden, mithin diesmal in
seinem eignen Hause „Alt Berlin" hübsch den Mund zu halten, zu gehorchen und
iu Wahrheit garnichts mehr zu sagen!
Aber wo war denn der frühere, so eifrige bisherige Vertreter der Ange

legenheit, Herr Müller, geblieben?!?
Ach, was! derartige Leute kann man bei derartigen Sachen nicht ge
brauchen. — Von jenem Tage an. als jener harmlose Herr den Herren Lubszynski,

Laskcr und Ehrlich in seiner Wohnung alle seine Pläne, Zeichnungen und Be
rechnungen gründlich gezeigt und auseinandergesetzt, und an dessen folgendem
Morgen Herr Reuter diese Herren bei sich gesehen hatte, war Herr Reuter für das
Mitglied unseres Geschichts-Vereins garnicht mehr zugänglich und überhaupt
kaum noch zu sprechen. — War es denn für den Königlichen Herrn Geheimen

Staatsarchivar, Geheimrath und Hauptmann der Reserve, der nebenbei auch
I. Vorsitzender des Vereins für die Geschichte Berlins war, nicht auch überaus
lästig, daß jenes Mitglied unsres Vereins, sobald dasselbe von dem triumphirendcn Herrn Lubszinski zufällig erfahren mußte, daß, den entworfenen Vertrag geniäß, der Verein für die Geschichte Berlins von jeglichem materiellen Erfolge,
vom Gewinn-Antheil sowohl als auch von einer selbstständigen Leitung der Sache

vollständig ausgeschlossen sein sollte, daß dieses Mitglied Herrn Reuter jetzt noch
mündlich und schriftlich fortwährend darauf hinwies, wie sich die Bausumme ftir
„Alt-Berlin" von vielen Seiten iu einer dem Geschichts-Verein viel vortheilhafteren
Weise beschaffen ließe? — Von kompetenter Seite darauf aufmerksam gemacht,

hatte Herr Müller dem Herrn Reuter auch ferner noch unterbreitet, daß dem
Verein für die Geschichte Berlins, der die einzige und hohe Ehre hat, unter dem
Protektorat Sr. Majestät des Kaisers zu stehen, für eine so erhabene und patrio
tische Sache, wie es eine geeignete Darstellung aus der historischen Vergangenheit
der Deutschen Reichs-Hauptstadt ist, wohl die Baukapitalicn aus staatlichen Mitteln
zu verschaffen wären. — Werden doch von den Behörden Mittel zur Unterstützung

von Ausstellungen aller Art Millionenweise riskirt; wie viel mehr war voraus

zusetzen, daß „Alt-Berlin" als eine pattiotische Unternehmung, die den Nachweis
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einer ganz absoluten Sicherheit des Anlage-Kapitals zuführen vermochte, ganz
gewiß auch dortseitig dies Kapital zur Verfügung gebracht hätte, wenn nur einige
offizielle Bemühungen nach dieser Richtung gemacht wären. Privatim war das
Kapitals zehnmal zu haben, und auch hier wollten sich die Kapitalisten mit ganz

geringem Gewinnantheil begnügen.
Alles dies ist dem Herrn Reuter, in: patriotischen Interesse des Vereins für
die Geschichte Berlins, vom genannten Vereinsmitgliede mündlich und schriftlich
zu wiederholten Malen und zuletzt in einer Unterredung, am Sonntag, den

3. März d. I., in dessen Privatwohnung zu Zehlendorf auf das Eindringlichste
vorgestellt. Der Herr Geheimrath begründete diesmal seine Ablehnung damit:
„Daß die mit dem Finanz-Consortium (Lubszynski-Lasker-Ehrlich) getroffenen Abmachungen bereits bündig und unwiderruflich seien.
Wir sehen aber jetzt ans dem nrit einem andern Finanz-Consortium später
geschlossenen Vertrage, daß diese Angabe des Herrn Geheimraths — unrichtig ge

wesen ist.
Im hohen Grade auffällig ist es, daß der I. Vorsitzende des Vereins für
die Geschichte Berlins niemals Veranlassung genommen hat, in einer so überaus
wichtigen Angelegenheit diejenigen zu ftagen, für deren Interesse er zu wirken be
rufen war. Unser Vereinsmitglied, Herr Müller, hat auch das zu verschiedenen
Malen mündlich und schriftlich gefordert, aber entweder eine ausweichende, oder

meist garkeine Antwort darauf erhalten. Noch lange nach Anfang März ist von
den Besuchen: der Sonnabends-Versammlung im Vereins-Lokal, in: Deutschen
Dom, und unter diesen von den Mitgliedern des Vorstands unsres Geschichts
Vereins selbst an Herrn Müller oft die Anfrage nach den: Stande der Angelegen

heit „Alt-Berlin" gerichtet. Ein Beweis, das selbst den intimsten Kreisen unsres
Geschichts-Vereins gegenüber alle Wissenschaft davon in einer befremdenden Weise
von dem Herrn Geheim-Rath vorenthalten, der letztere mithin in einer autokratischen Weise verfahren ist, die sich mit den, den öffentlichen patriotischen Interessen
unsres deutschen Vaterlandes dienenden Zwecken unsrer freien wissenschaftlichen

Vereinigung nicht verträgt.
In jenen bedauerlichen Streitigkeiten, die zwischen den derzeitigen ersten
und zweiten Vorsitzenden des Vereins für die Geschichte Berlins vor einigen
Jahren ausgebrochen waren, die die Eintracht des Vereins theilweisezerstörten und den
selben ganz zu zersprengen drohten, ist Herr Geheimrath Reuter unsern: Verein
als Candidat für einen Vorsitzenden-Play von: Herrn Stadtrath Friede! präfentirt.
Der Verein sah sich in dieser Zwangslage veranlaßt, aus der Noth eine Tugend
zu machen, und übertrug die von dem hochverdienten und wissenschaftlich hoch

sbegabten Herrn Stadtrath Friede! geräumte Stelle eines ersten Vorsitzenden den:
Herrn Geheimrath Reuter. — Herr Geheimrath Reuter wird nun aber gewiß

selbst nicht zu behaupten wagen, daß er, in wissenschaftlicher Beziehung insbe
sondere, den Herrn Stadtrath, jetzt Regierungs-Rath Friede!, auch nur annähernd
zu ersetzen vermag. Seine Fundamentirung in dieser Beziehung reicht nicht über
die elementarsten und besonders nicht bis an die Anforderungen, die eine so hoch

s
—
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stehende wissenschaftliche Vereinigung, wie es die des Vereins für die Geschichte
der Stadt Berlin ist, an ihren ersten Vorsitzenden stellen mutz.
Es mag deshalb dem Herrn Geheim-Rath Reuter auch nicht verdacht werden,
datz derselbe sich in der Angelegenheit „Alt-Berlin" in der Person eines mehr

als füttfundzwanzigjährigen erfahrenen Mitgliedes unsres Vereins, des Herrn Müller,
während der sieben Monate dauernden höchst schwierigen Entwicklungsphasen
jener Angelegenheit „Alt-Berlin" eines Beistandes bediente, dessen Fach- und Sach
kenntnissen allein die Ueberwindung aller dieser Schwierigkeiten zuzuschreiben ist.
Der Genannte ist es vor allen Dingen allein gewesen, welcher die erste Anregung
gegeben nnd dann allen schwankenden Ideen darüber feste Gestalt, Verkörperung
und Leben gegeben hat. — Es ist begreiflich, daß es einer Persönlichkeit, wie

solche Herr Geheimrath Reuter, als erster Vorsitzender des Vereins für die Ge
schichte Berlins, vorstellt, die Anwesenheit eines so tief mit allen Verhältnissen ver
trauten Mitgliedes flhr peinlich sein mochte, sobald dieses Mitglied Veran
lassung hatte, mit dem ganzen dann von Herrn Reuter schließlich herbeigeführten
Ausgange der Sache, im patriotischen Interesse des Vereins für die Geschichte
Berlins, im allerhöchsten Grade unzufrieden zu sein.
Dieser Peinlichkeit hat denn auch der Herr Geheimrath Reuter einen
flagranten Ausdruck verliehen.
Am 30. Mai dieses Jahres erhielt jenes gedachte Mitglied unseres Vereins,

Herr Müller, den nachstehenden eingeschriebenen Brief:
Berlin, d. 29. Mai 1895.
C. 2. Klosterstraße 76.

(L. S.)
Protektor
Se. Majestät der deutsche
Kaiser und König von Preußen.
Unter Bezugnahme auf meine Zuschrift vom 28. Februar d. I.
habe ich Jhneu in Beantwortung Ihres Schreibens von demselben
Tage zu eröffnen, daß der Vorstand des Vereins für die Geschichte
Berlins beschlossen hat, das im § 7 des Vereins-Statuts näher
bezeichnete Verfahren gegen Sic einzuleiten. Demgemäß fordere
ich Sie auf, mir bis incl. 1. Juni (!) d. I. aus der Zahl der
Mitglieder 2 Herreu zu bezeichnen, die Sie in den zu bildenden

Ausschuß als Ihre Vertrauensmänner berufen zu sehen wünschen.
Seitens des Vorstandes sind in diesen Ausschuß die Herren
Lindenbcrg und Hagcmcyer gewählt worden.
Reuter,
I. Vorsitzender des Vereins für die
Geschichte Berlins.

An

Herrn Ernst Müller
Wohlgeboren

Hier.
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Der angezogene Paragraph 7 des Vereins-Statuts handelt über den Aus

schluß eines Mitgliedes:
„wenn dasselbe zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte rechtskräftig
„verurtheilt ist, oder wenn dasselbe sich eines, die Würde des Vereins

„verletzenden Verhaltens schuldig macht.
Das betreffende Schreiben des Herrn Müller, vom 28. Februar d. I. an

Herrn Geh. Rath Reuter gerichtet, lautete:
c nnufiq den Bei,
** Finanziell«

isstellung.

Sie

Berliner Gewerb

onj." erfährt, ihr«
lernehmen „Alt

Berlin, d. 28. Februar 1895.

ai abgeworfen.
! % erhalten ut

lenkr Prozeft qei
-40 % zur «Bert
i

der

ifter keinen Gen.

Ew. Hochwohlgeboren

Gefeilsche

Sie habei.

**+ Eitlen

Warnt iii&amp;rtf

im Anschluß an gestriges ergebenes Schreiben noch die Er
klärung, daß bei Verwendung der in Rede stehenden Bausumme
(die vom Herrn Müller für „Alt-Berlin" vorgeschlagen war) nur
diese selbst mit etwa 6 Prozent Zinsen, soweit solche durch die
Einnahmen des Unternehmens einkommen, vom Darleiher wieder
beansprucht wird, daß aber der Gewinn aus den: Unternehmen

zur Verfügung (des Vereins für die Geschichte Berlins) bleibt.
Wenn gegen eine Auslage von 4M,OM Mark Bausumme,
die Einnahme von nur:
4 Millionen Besucher a 26 Pfg. --- Mk. 1,000,000.—
Verpachtungen k.

„

200,000.—

zus. Mk. 1,200,000.—

in Rechnung kommen, so läßt sich voraussehen, daß Angesichts
eines so enormen Netto-Gewinnes

es kein vernünftiger Mann

verstehen wird, weshalb der Verein für die Geschichte Berlins seine
Kräfte aufwendet, diesen einigen Spekulanten zuzuwenden, die
naturgemäß nur der Gewim: und keine andere Liebe treibt.

Diese Verhältnisse würden in die Oeffentlichkeit kommen und
zweifellos in allen Kreisen, bis an Allerhöchste Stelle, nur Be
fremden und Unwillen erregen und der Verein für die Geschichte
Berlins wird damit am allerwenigsten zufrieden sein.

Wenn aber dieser Mangel der Wahrnehnmng der allerb e st e n Interessen eines Vereins, der für das Vaterland patriotisch

wirken soll, so ins Unglaubliche jenen Kapitalisten gegenüber ge
trieben werden sollte, daß man auch mir, dem das ganze Unter-
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„vcrurtheilt ist, oder wenn dasselbe sich eines, die Würde des Vereins

„verletzenden Verhaltens schuldig macht.
Das betreffende Schreiben des Herrn Müller, vom 28. Februar d. I. an

Herrn Geh. Rath Reuter gerichtet, lautete:
itqi tmu|iq den Beincki seiner Gattin.

** Finanzielles von der letzten Gewerbe-

Ausstellung.

Di- beiden groben

Unternehiiiiiiigen

der Berliner Gewerbe-Ausstellung habe» setz!, wie der

„Eons." erfahrt, ihre Rechnungslegung beendet.

Das

Unternehmen „Alt-Berlin" hat einen guten Ge-

winn abgeworseu.

Berlin, d. 28. Februar 1895.

Die Gesellschasier haben bis jetzt

200 % erhalten und, wenn ein einziger, noch aus-

sieheister Prozeft gewonnen wird, dürsten noch weiere
30—40 % zur Verkeilung gefangen. — Die Liquida

jwohlgeboren

tion der Gesellschcst „Kai rG" hat für die Gesell

schafter keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust er

gestriges ergebenes Schreiben noch die Er-

geben. Sie habet, ihre Einlagen zurückerhalten.
**+ Einen sicuen Ähwimm- und Rcttnngs- sldung der in Rede stehenden Vausumme

nnrfimjttnn her sfr, für „Alt-Berlin" vorgeschlagen war) nur
diese selbst mit etwa 6 Prozent Zinsen, soweit solche durch die
Einnahmen des Unternehmens einkommen, vom Darleiher wieder

Nvvarat fiibrtr Om DoniierStak,

beansprucht wird, daß aber der Gewinn aus dem Unternehmen

zur Verfügung (des Vereins für die Geschichte Berlins) bleibt.
Wenn gegen eine Auslage von 400,000 Mark Bausnmme,
die Einnahme von nur:

4 Millionen Besucher ä 25 Pfg. ----- Mk. 1,000,000.—
Verpachtungen ec.

„

200,000.—

zus. Mk. 1,200,000.—

in Rechnung kommen, so läßt sich voraussehen, daß Angesichts
eines so enormen Netto-Gewinnes

es kein vernünftiger Mann

verstehen wird, weshalb der Verein für die Geschichte Berlins seine

Kräfte aufwendet, diesen einigen Spekulanten zuzuwenden, die
naturgemäß nur der Gewinn und keine andere Liebe treibt.

Diese Verhältnisse würden in die Oeffentlichkeit kommen und
zweifellos in allen Kreiseil, bis an Allerhöchste Stelle, nur Be
fremden und Unwillen erregen und der Verein für die Geschichte

Berlins wird damit am allerwenigsten zufrieden sein.

Wenn aber dieser Mangel der Wahrnehmung der aller
besten Interessen eines Vereins, der für das Vaterland patriotisch
wirken soll, so ins Unglaubliche jenen Kapitalisten gegenüber ge
trieben werden sollte, daß man auch mir, dem das ganze Unter-
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nehmen Leben und Entstehung verdankt und der ich große Summen
an Mühen, Zeit und Kosten bereits darauf wendete, an jenem
enormen Nettoerträge auch nicht den allerivenigsteu Antheil pflicht
gemäß sichert, so würde ich — wenn diese fast unglaubliche Even
tualität eintritt — nicht allein bei unserm Allerhöchsten Protektor,

unter genauer Darlegung des Sachverhalts, die Beschwerde darüber

einreichen, sondern auch diesen Sachverhalt in ausgedehnter Weise
in die Oeffentlichkeit bringen.
Ich konstatire bei dieser Gelegenheit, daß unter uns Beiden
ausdrücklich abgeredet ist, daß Sie in den Abmachungen mit den
Kapitalisten die Remuneration für meine Mühen und meinen An
theil am Gewinn vorbehalten wollen und dies ist durch Handschlag
unter uns ratificirt.

Sie sehen, daß das Kapital zu unserm Unternehmen („AltBerlin") in beliebiger Auswahl vorhanden ist, und es heißt
ein Verbrechen an den heiligsten Interessen unseres vaterländischen
Vereins begehen, wenn derselbe so geleitet wird, daß diese seltene
Gelegenheit, ihn für alle Zeiten zu konsolidiren, schließlich nnt dem

Helotendienst für einige Kapitalisten endigt.

Achtungsvoll
gez. E. M ü l l e r.

Die oben erwähnte Antwort auf dies Schreiben lautet:

Zehleudorf, 28. 2. 95.

Ew. Wohlgeboren Zuschrift von gestern bedarf meinerseits
keine Beantwortung. Auf die darin ausgesprochene Drohung kann
der Vorstand antworten, dem ich den Brief zur weiteren Veran
lassung unterbreiten werde.
In Bezug auf diesen Brief, den ich heilte (2V2 Uhr) erhalten
habe, möchte ich mir die Bemerkung erlauben, daß derselbe eine
Beantwortung nieiner beiden Postkarten immer nicht enthält, der

Inhalt ist mir überhaupt nicht recht verständlich

ergebenst
gez. Reuter.
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Herr Geheimrath Reuter hält den Brief des Herrn Müller für nicht recht
verständlich! Wir meinen aber, derselbe läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.
Die betreffenden Bestinimungen tut § 7 unserer Statuten sind höchst mangel
haft und räumen einer etwaigen Ranküne und der Willkür ein ganz freies Feld
ein. — Drei Monate hatte der Herr Geheimrath gebraucht, um unter den zahl

reichen Zuschriften und Handlungen jenen Brief heraus zu finden, der sich als
Material gebrauchen ließ, den Ausschluß dieses unseres Vereinsmitgliedes ins
Werk zu setzen; drei Monate, um eine dafür günstige Vorstandssitzung zu finden,
.zu deren Beschlußfähigkeit nur eine geringe Anzahl anwesend zu sein braucht. In

zwei Tagen sollte der so plötzlich Angegriffene mit seinen Gegenmaaßregcln in Ord
nung sein. In der That vortrefflich vorbereitet und ausgeführt.
Neun Vorstandsmitglieder, die unter dem Eindrücke einer einseitigen Dar

stellung und Darlegung der Sache ihres 1. Vorsitzenden stehen mußten: zwei dem
Vorsitzenden in gleicher Weise und auch freundschaftlich nahestehende, von ihm
selbst ausgesuchte Ausschuß-Mitglieder, denen auch nur theilweise eine wahr
heitsgetreue Darlegung des Sachverhalts kundzugeben, dem betroffenen Vereinsmitgliede ganz unmöglich geniacht war! — Also elf Personen gegen zwei, die
-Herr Müller zu stellen hatte. — Elf gegen zwei war also auch zu wetten, daß
Herr Reuter seine Absicht erreichen würde. — Zudem ließ sich der Bekanntenkreis,
den Herr Müller unter den modernen Mitgliedern des Vereins hatte, unter denen

kaum einer eine so schwierige und heikle Mission annahm, von den seit einigen

Jahren fungirenden Vorsitzenden leicht übersehen und be—rechnen.
Gelang es Herrn Reuter, Herrn Müller mit der bürgerlichen Schmach zu
belasten, der erste und einzige zu sein, der in der langen, ein Menschen-Alter
erreichenden Zeit des Bestehens dieser hochgeachteten Gesellschaft aus derselben gewaltsam entfernt werden mußte, nun so war der Genannte moralisch ohnmächtig,
mundtod für immer, und Herr Reuter hatte von diesem Mitglieds, welches allein
in alle Verhältnisse von Alt-Berlin eingeweiht war und darüber Auskunft

zu

geben vermochte, weder in Bezug von „Alt-Berlin", noch sonst nichts mehr zu

fürchten.
Angesichts einer so kritischen Sachlage ward dem bedrohten Vereinsmitgliede
gerathen, derselben durch einen raschen, freiwilligen Austritt aus dem Verein zu
vorzukommen. „Nein, erwiderte der Bedrohte, vor einer derartigen Hand

lungsweise freiwillig das Feld räumen, hieße die heiligen Interessen unserer vater
ländischen Gesellschaft und die eigene Ueberzeugung preisgeben."
Nun gelang es aber dem Herrit Müller, die ganze Sachlage einem Mit-

gliede des Vereins für die Geschichte Berlins klarzulegen, welches jener, den
Blicken des gegenwärtigen Vorsitzenden so fernstehenden Vergangenheit angehörte,
deren lebensvollen und geistreichen Wirken zu Zeiten des Herrn Geheimraths
Schneider unser Geschichts-Verein die Kraft und das Ansehen verdankt, von denen

derselbe jetzt zehren kann.
Es fand nun eine durchaus gründliche Untersuchung der ganzen An
gelegenheit und ein sich daraus ergebendes Resümee statt, welches wir zu ver-
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öffentlichen diskreter Weise dem Herrn Geheimrath G. Rth. Reuter überlassen, fallsfich dasselbe etwa noch hinter seinem Spiegel finden sollte.
Aber das wollen wir an dieser Stelle doch klar zum Ausdruck bringen, daß
Herr Müller! es nicht gewesen ist, der „Ansehen und Würde" des Vereins

verletzt und damit jenes Ausschluß-Verfahren gerechtfertigt hat, daß jenes unser
Vereinsmitglied es keineswegs war, das die heiligsten Interessen unserer, dem

deutschen Vaterlande geweihten Gesellschaft auf eine schmachvolle Weise mit Füßen
getreten hat. Kann aber ein einzelnes Mitglied die Würde unseres Vereins ver
letzen! so kann auch in ihm wiederum die Würde des Vereins verletzt werdendas ist hier geschehen und in einer Weise, die eine strenge Sühne fordert.

Durch ein gerechtes Urtheil kommen wir zu der Erklärung, daß das Ver
fahren des Herrn Müller, sein bei der Angelegenheit „Alt-Berlin" bewiesener un
endlicher Fleiß und die treue Hingebung, mit dieseni Unternehmen für den Verein
für die Geschichte Berlins höchst segcnsvolle Ziele zu erreichen, ein hohes, unge-

theiltes Lob verdienen, und es diesem unserm Vereinsmitgliede zuerkannt werden,
muß, in einem strengen Kontraste mit anderseitigen Bestrebungen, es gewesen
zu sein, welches Würde und Ansehen unserer Gesellschaft in jeder Weise zu

wahren suchte.
Aber geradezu als unerhört müssen wir es bezeichnen, daß man es wagen

mochte, derartigen Bestrebungen einen derartigen Lohn, eine so unwürdige Be
handlung finden zu lassen.
Unser Verein hat sein höchstes Ziel:
„die Belebung des Sinnes für die Geschichte Berlins!"
allen anderen Paragraphen unseres Vereinsstatuts vorangestellt.
Wir aber
werfen die Frage auf, was ist hier geschehen, diese unsere erste Satzung in Unehre
zu bringen? —

Mit welchem Muthe, mit welchem Vertrauen können ferner sowohl die Mit
glieder als auch Nichtmitglieder auf das Wirken eines Vereins schallen und sich
den Zwecken und der Thätigkeit desselben anschließen, wenn auch die allerbesten
Bestrebungen, wie in diesem Falle, eine derartige Gefahr finden?
Ersterben wird und muß, wenn einer derartigen Verwüstling nicht Einhalt
geschieht, alles frische Leben und Streben des Vereins; dieser wird dann langsani
versinken, und nur der geistlose Popanz wissenschaftlicher Schönthuerei und eine
gesellschaftliche Maskerade wird übrig bleiben.
Von allem Anfang an und dann während der langen Dauer einer mehr
als"- halbjährigen Verhandlung darüber ist von dem Herrn Müller dem Herrn Ge
heimrath Reuter der Plan in eingehendster Weise unterbreitet, und der Letztere
kann sich also mit einer Unwisseilheit darüber nicht entschuldigen, daß jene Unter

nehmung „Alt-Berlin", die durch Gunst und Scharfblick des Herrn Kommerziellraths Kühnemann anfänglich unter so außerordentlich günstige Bedingungen ge
bracht war, ein für unseren Geschichtsverein in jeder Beziehung einträgliches Werk
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bilden müsse. Ein Werk, zn dem alle im Verein vorhandenen Kräfte geweckt nnd
herangezogen werden mußten, um dann, im freudigen Wetteifer und geistvollen
Zusammenwirken, jene Belebung des Sinnes für die Geschichte der deutschen
Reichshauptstadt und die des deutschen Vaterlandes überhaupt zu bewirken, die die
Erzeugerin der Liebe zur Heimath ist. Jene Liebe, die die Grundlage aller Vater
landsliebe bildet, aus der alle Tugenden hervorgehen, die eine Nation groß nnd
stark machen und glücklich und einig erhalten.
Und um das Beste nicht zu vergessen: Der Verein war in der Lage, den

Geldgebern, neben deni ganzen finanziellen Risiko, die Pflicht zu übertragen, den

größten Theil des Reingewinnes, der sich auf mehrere Hunderttausend Mark be
laufen muß, in die Kasse des Vereins für die Geschichte Berlins abzuführen.
Mehr als ein Dutzend Geldgeber, denen dann noch immer ein sehr bedeutender
Gewinn in ganz kurzer Zeit blieb, waren dazu bereit, und unser Geschichtsverein
kani dadurch in eine äußerst glückliche Lage, die ihn in den auf alle Zeiten ge
sicherten Stand setzte, seine Bestrebungen zu glänzendster und segensreichster Ent
wickelung zn bringen. — Das hochbegabte Mitglied unseres Geschichtsvereins, der

für die Geschichte unsrer Stadt so Bedeutendes geleistet hat nnd noch zu leisten
berufen war, Herr Pastor Schwebe!, wandte sich einst in großer Bedrängniß an
-unsern Geschichtsverein — wir konnten nicht helfen, — weil wir kein Geld hatten,

nnd jener Herr ist im Elend untergegangen! —! — !

Mit tiefer Wehmuth, wie auf die Ruinen eines zertrümmerten Tempels, hat
der Verein jetzt auf den Vorgang „Alt-Berlin" zu blicken. Ein andrer „Tempel"
ist auf diesen Ruinen aufgelegt, und die — „Glücksgöttin" Gewinn schreit dort
im bunten Flitter mit rothgeschmintten Backen vor der Jahrmarktsbude ihre
Waaren aus, indeß im Innern der deutsche Athlet, „der Verein für die Ge-

Ichichte Berlins" seine Akrobaten- nnd Hekotendienste thut.

Plötzlich ward, zu Ausgang jener sechsmonatlichen Arbetten unsres Vereins
mitgliedes Herm Müller, dessen Bestrebungen der höchst alberne, aber für das
Finanz-Konsortium und alle Gewinner daraus höchst vorthcilhafte Einwand ent
gegengestellt: „Der Verein für die Geschichte Berlins darf an der Sache
nichts verdienen!" — Daß alle Staats- und Reichsregierungen, daß die vor

nehmsten künstlerischen nnd wissenschaftlichen Gesellschaften auf der ganzen Erde
bei Ausstellungen pp. auch deren Einnahmen in die eigene Kasse fließen lassen!
— „ach, das war ja nur die reine Jobberei, das schickte sich nicht für einen „an
ständigen" Verein!" — „Dazu war der Herr Reuter, vor der Oeffentlichkeit, viel
zu vornehm! —"

Es ist im höchsten Grade auffallend, daß von allen den bewährten und
bedeutenden Kapazitäten, die in baulicher, wisieuschaftlicher und historischer Be
ziehung der Verein unter seinen Mitgliedern hat, auch keine einzige nur mal nm
Meinung und Rath in dieser, die tiefsten und weitgehendsten Interessen unsres
Vereins angehenden Darstellung von „Alt-Berlin" gefragt ist. — Adler, Dohme,

Ende, Friede!, Fontaue, Fritsch, von Großheim, Ferdinand Meyer, Persius, Walle,
und viele andre aus unserm Verein.

Männer, seit vielen Jahren ausgezeichnet

durch Kenntnisse, Wirkung und Stellung. Niemand ist zugezogen.

Selbst das

einzige Mitglied, der Schöpfer des Planes, Herr Müller, sobald derselbe die An
gelegenheit niit einer ganz außerordentlichen Mühe und nach mehr als dreiviertelfahriger Arbeit bis zu der für Kapitalisten erforderlichen Reife gebracht hatte,
wurde dann der Sache entfremdet, und alle weiteren Vorgänge ihm sorgfältig in
ein verhüllendes Dunkel gehalten. — Wir müssen annehmen, daß hinter dieser

Handlungsweise eines ersten Vorsitzenden, der es wagt, einen der zahlreichsten
und angesehensten wissenschaftlichen Vereine der deutschen Reichshauptstadt in
einer so wichtigen Sache ungefragt, die ganze Mitgliedschaft während der Abschlüsse
von Unterhandlungen und Verträge von der denkbar größten Tragweite ohne
Kenntniß davon zu lassen, tiefer liegende Gründe stecken.
Plötzlich taucht ein Komite für „Alt-Berlin" auf, von dessen Entstehung
wir nichts wissen. — Nachdem Herr Kommerzienrath Kühnemann in patriotischer
Absicht unserem Geschichtsvercin die ganze Sache und den Platz dazu gratis zur

Disposition stellte, stehen jetzt wie mit einem Zauberschlage „Pächter" da, als
Eigner des schönen Unternehmens, deren Namen uns nicht genannt werden. Es
ist ein Vertrag gemacht, von dessen Entstehung und Inhalt wir nichts kennen und
dessen Datum uns sogar verschwiegen wird! — Nur das erfahren wir, daß diese

„Pächter" geruhen werden, „den Vorstand des Vereins für die Geschichte Berlins
zu bestimmen", das zu thun, was jene Pächter in ihrem Geldinteresse ftir
erwünscht erachten! — !

Jedes Mitglied unseres Deutschen Geschichts-Vereins nun schien diesen
unglaublichen Thatsachen voll Erstaunen und Befremden gegenüber 311 stehen.
Aber auch jedes Mitglied, das das Gefühl und die Hochachtung vor der fteien
Selbstständigkeit der patriotischen und deutschen Bestrebungen des Vereins für die
Geschichte der Deutschen Reichshauptstadt noch nicht ganz verloren hat, muß ganz

energisch protestieren gegen Verhältnisse und Zustände, die derartige Früchte auf
die reine Tafel unsres Wirkens zu bringen vermochten.
Und die Requisiten zn dem äußeren Bilde, die Zeichnungen und Pläne für
„Alt-Berlin?" — Wo sind denn die nun hergekommen?? — Plötzlich ward

ein

neues Mitglied für unsern Verein creicrt! — Ohne die statutenmäßig vorgeschrie

bene vorherige Anmeldung, also mit Bruch unsrer Vereinsgesetze, erschien jener
Herr Hoffacker als in den Verein für die Geschichte Berlins aufgenommenes Mit

glied, welcher, wie schon erwähnt, sich früher schon mal durch Herrn Lubszynski
cnipfohlen und dein Herrn Geheimrath Reuter vorgestellt hatte. Dieser Herr ward
nun ohne Weiteres beauftragt, die Bilder für „Alt - Berlin" zu liefern und wird

diese Lieferung zu dem dafür vorbedungenen Preise und Termine abgeben. Wahr
scheinlich ist nun jener im Vertrage genannten Kommission, die die Ehre haben
soll, im Nanicn des Vereins für die Geschichte Berlins zu figuriren, auch die

Besichtigung jener Bilder gestattet. Zu sagen haben dieselben indeß darüber ver
tragsmäßig nur so viel „als mit den geschäftlichen Interessen der Pächter vereinbar
ist", also in nackter Wahrheit: Nichts!
Herr Hoffacker, der früher Maler war und jetzt Architekt ist und deshalb
auch die Ausführung der Bauten übernehmen soll, ist zweifellos ein in der Dar
stellung von Bauten, die einen romantischen alterthümlichen Styl tragen, die uns

in den schönen Zeichnungen moderner illnstririer Blätter und in den in diesem
Geschmacke gehaltenen prachtvollen Villas auch in der Umgegend Berlins so ge

waltig imponirten, sehr gewandter Mann.
Herr Hoffacker ist Süddeutscher, Nassauer, und hat durch sein bekanntes
Werk „Alte Stadt" auf der Ausstellung zu Chicago gezeigt, daß seine künstlerische
Begabung sich mit großem Geschick die Wiedergabe und Darstellung jener Bauten
angeeignet hat, die für süddeutsche Lande in alten Burgen und Städten charakte
ristisch sind. Um die alte Bauart märkischer Länder, bezw. um diejenige, wie
solche in ihrer schweren, markigen und doch vielfach gegliederten Kraft Bauten
eines „Alt-Berlin" karakterisieren müssen, hatte sich Herr Hoffacker bis vor einigen
Wochen, eingeräumtermaaßen, noch niemals bekümmert. Doch, das macht Nichts
aus, das läßt sich ja im Handumdrehen nachholen. — Wir hegen deshalb auch
keinen Zweifel daran, daß Herr Hoffacker dem Publikum ein Bild schaffen wird,
welches demselben zur großen Freude gereicht und fürchten nickt, daß die Kenner
davor stehen werden, wie einst Sr. Majestät der Kaiser Wilhelm I. vor dem von

Richter gemalten vorzüglich künstlerisch ausgeführten Bilde der Königin Luise:
„Ja, ja! — sehr schöne Frau, aber — meine Mutter ist es nicht!" —.

Es liegt nicht in der Tendenz dieser Schrift, für die persönlichen Angelegen
heiten eines einzelnen Vereinsmitgliedes einzutreten. Dieselben können nur insoweit
in Betracht kommen, als sich aus Besprechung der vom Betreffenden gemachten
Erfahrung ein allgemeines Interesse für unsern Verein ergiebt, um Uebelständc zu
zeigen und klarzulegen, ans denen unserm Verein eine Gefahr droht, Ziele zu erör
tern, deren Erreichung uns Allen nützlich und segensreich sein würde.
Wir können deshalb auch nur kurz darauf hinweisen, daß die von Herrn
Müller für die Darstellung von „Alt-Berlin" auf Grund langjähriger Studien
und Erfahrungen angefertigten Pläne und Zeichnungen, die von Kennern mit
höchster Anerkennung als kaum übertrefflich bezeichnet, niemals zur Kenntniß des

Gesammt-Vorstandes unsres Geschichts-Vereins gekommen sind. Herr Geheimrath
Reuter hat alle Anträge des Herrn Müller darum so lange unerledigt gelassen,
bis diese Pläne schließlich ungenannt und unbekannt bei Seite geschoben werden
konnten. Auch fiir die darangewendeten Mühen, sowie für die kostspieligen, viele
Monate dauernden Vorarbeiten, für die Herr Müller zur Durchführung der Unter

nehmung „Alt-Berlin" einen ganz außerordentlichen Fleiß aufwenden mußte, ist
demselben jeder Entgelt! entzogen worden.
Wenn nun aber, wie schon erwähnt, eine feste Abmachung zwischen Herrn
Müller und Herrn Geheimrath Reuter bestand, daß für diese Arbeiten und Mühen
sowohl als auch für jene Zeichnungen eine Bezahlung und ein Antheil am Rein
gewinn in die Verträge mit den Kapitalisten für „Alt-Berlin" aufgenommen
werden sollte, dieser Abmachung aber darin nirgends gedacht ist, so muß die
Verantwortung für diese Verpflichtung und deren Bruch, als von dem I. Vor
sitzenden des Vereins geschehen, mit ihrem bösen Scheine auf den ganzen Verein
für die Geschichte der Stadl Berlin fallen, und wir müssen es deshalb im Inter

esse des letzteren hier anssprechen, daß wir gegen einen derartigen Gebrauch des

f
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Ansehens unserer geachteten Gesellschaft hierdurch energisch protestieren und eine
volle Aufklärung des Sachverhalts drohend fordern müssen.
Sobald der Verein für die Geschichte Berlins der Angelegenheit „Alt-Berlin"
näher traft war es die erste praktische und angemessene Pflicht, durch eine allge
meine Konkurrenz die dazu befähigten Mitglieder zu einer Gesammtwirkung auf
zurufen, um aus den reichen Kräften unseres Vereins heraus das Beste und
Vorzüglichste zu erreichen, bei einer Darstellung, die nicht allein die höchste Ehre
unseres Geschichts-Vereins, sondern auch die Ehre und das Ansehen unsrer deut

schen Reichs-Hauptstadt angeht, und es trifft den Vorstand unsres Geschichtsvereins,
insbesondere aber dessen Ersten Vorsitzenden, ein schwerer Vorwurf, dies unterlassen
zu haben.

Alle diese Verhältnisse und Vorkommnisse sind geeignet, ein berechtigtes Auf
sehen zu erregen! — Wir haben dieselben, wenn auch immerhin noch sehr ge

drängt, so doch möglichst eingehend klarlegen müssen, weil die Aufklärung darüber
im höchsten Interesse des Vereins für die Geschichte Berlins liegt, und nur auf
diese Weise einem Marasmus vorgebeugt werden kann, au dem schließlich die

Früchte unsrer deutschen Gesellschaft kernfaul werden, und letztere dannt in sich
selbst langsam, aber sicher zu Grunde geht. Ferner aber auch liegt in diesem
Vorkommnisse ein gewaltiger Beitrag zur Charakterisirung von Kultur und Sitte
der Gegenwart und deren Zustände, und auch deshalb ist deren aufmerksamste

Erörterung ein wichtiger Gegenstand für historische Erörterungen und Betrachtungen
und gehört deshalb voll und ganz in den Kreis einer Gesellschaft, die ihre Kräfte
und Arbeiten historischen und patriotischen Angelegenheiten widniet.
Wir sehen, nachdem das Unternehmen „Alt-Berlin" nach den Plänen und

Absichten seiner Urheber eine unserm deutschen Geschichtsvereine so glänzende
Aussichten gewährenden Anlauf genommen, dasselbe jetzt als ein den Geldzwecken
einiger „Pächter" dienendes Werkzeug und die edle Gestalt eines Geschichtsvereins
der deutschen Reichshauptstadt neben dieser modernen Maschine als willenlosen,
dienstthuenden Arbeiter!
Eine der bedeutenderen Berliner Zeitungen

schreibt

unterm

26.

Mai

dieses Jahres:
„Je weiter wir uns dem Eröffnungstermine der Berliner Gewerbe-Aus

stellung nähern, um so deutlicher tritt die Thatsache hervor, daß auch bei dieser
Ausstellung wieder einmal das internationale Judenthum den größten materiellen
Gewinn, natürlich auf Kosten der Aussteller selbst und des Berliner Publikums,
davontragen wird. Erst vor einigen Tagen hatten wir Gelegenheit, unsern Lesern
die ungeheuren Summen vorzurechnen, welche ein jüdisches Konsortium durch die
Erwerbung des Plakat-Monopols im Ausstellungsparke in Treptow einheimsen
wird, heute sind wir auf's Reue in der Lage, eine Mittheilung zu machen, die
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wir selbst nicht für möglich halten würden, wenn nicht die Quelle, ans der wir

sie geschöpft, eine durchaus sichere wäre.
Die Lieferung der ungeheuren Massen von Walzeisen nämlich, welche für
die Berliner Gewerbe - Ausstellung in Treptow nothwendig sind, wird nicht aus

deutschen Werken bezogen, sondern aus dem Auslande, aus belgischen Walzwerken;
diese Lieferung wird aber nicht einmal direkt, sondern durch Vermittelung eines

Zwischenhändlers, der jüdischen Firma Arthur Koppel, Fabrik schmalspuriger Bahnen,
besorgt."
Es ist daran die Frage geknüpft, wie derartige Vorkommnisse mit Uebergehung aller großen deutschen Kräfte möglich sind? — Nun, des Räthsels Lösung

ist so schwer nicht und hier ein detaillirter Beitrag dazu.
Als in den lodernden Kämpfen um den Platz für die Gewerbe-Ausstellung
„Hie Witzleben!" — „Hie Treptow!" der ganze alte Vorstand jener Ausstellung
unter den Trümmern von Witzleben verschüttet lag, holten sich die Sieger den
früheren I. Vorsitzenden, Herrn Kommerzienrath Kühnemann, aus den Trümmern
wieder vor, weil derselbe die eigentliche Seele des Unternehmens und für dessen
Gelingen unentbehrlich war.

Brave Antisemiten glaubten damals, diesen Sieg „Treptow" als einen be
sonderen Triumph der guten Sache betrachten zu müssen, da der Boden von Witz
leben im jüdischen Besitz war. — Der Bauer steckte sein Haus au, um den Kobold
los zu werden; als er davon ging, saß ihm derselbe wieder im Nacken. — Der
Bauer war ein kühner Mann, er schüttelte heftig, den Kobold los zu werden,

allein dieser klammerte sich mit seinen goldenen Krallen an und drückte die Kraft
des kühnen Mannes nieder, durch die magnetische Gewalt des ihm im Auftrage
des ganzen Koboldheeres geliehenen Mammons. Jetzt suchten andre Bauern den
kühnen Mann zu befreien, allein der Kobold schrie und flehte so jämmerlich, ihn
oben auf seinem Sitze zu lassen, daß die Bauern durch diese Grimassen sich be
thören und den Kobold auf der alten Stelle ließen, der nun in dem neuen Hause
des Bauern noch ärger spukte und stahl und dabei von dem ganzen Koboldheere
noch unterstützt ward. Das ist eine alte Geschichte, die jedes Kind weiß, und die
man deshalb den erfahrenen Mitgliedern eines Geschichtsvereins garnicht mehr zu
erzählen brauchte, aber sie ist immer wieder neu und so hübsch lehrreich, daß man
sie unbeschadet immer wieder erzählen kann.

Wir sind fest überzeugt davon, daß der Geheime Kommerzienrath Gold
berger die reine Wahrheit gesagt hat, als derselbe zu Anfang behauptete, die
Herren, welche sich plötzlich um „Alt-Berlin" bewarben, Lubszynski und Lewinson,
nicht zu kennen, und daß es der reine Zufall war, daß die Genannten in dieser
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Sache einst im Gefolge dieses zweiten Vorsitzenden der Berliner Gewerbe-Aus
stellung in jener ersten dazu anberaumten Sitzung des Vereins für die Geschichte
Berlins im deutschen Dome erschienen. Und auch das ist zufällig geschehen, daß
der Herr Lubszynski, obgleich denselben „unter allen Umständen" abzulehnen der
erste Vorsitzende der Gewerbe-Ausstellung so starke Gründe haste, jetzt der eigent
liche Macher und Leiter der ganzen Angelegenheit „Alt-Berlin" ist. — Ach, das

ist ja auf einem ganz harmlosen, natürlichen Wege so gekommen und läßt sich
lächelnd als selbstverständlich darstellen, daß die ganze Unternehmung „Alt-Berlin"
jetzt weiter nichts als eine jüdische Geldmühle geworden ist. Der alte Müller ver
stand eben nichts vom Betriebe, er war freilich den Juden kein Geld schuldig und
durch Wucher nicht zu fassen, aber andere Leute waren in der Juden Schuld mit
ihrer Habe und ihrer Ehre, und da ist es denn auch wieder rein durch Zufall

gelegentlich gekommen, daß dem Müller sein rechtlicher Besitz, seine Habe ge
nommen wurde, und seine Ehre auch noch genommen werden sollte. Was sollte
der Müller auch noch mit letzterem, in der modernen Welt so unnütz gewordenen
Möbel, mit der Ehre? in die Rumpelkammer damit, wo der alte, morsche Kasten,

die Vaterlandsliebe, schon steht.

Derartige Scharteken hat kein „anständiger"

Mensch jetzt niehr in der Wohnung. — Dies Alles ist ja auch so natürlich ge
kommen „und ist an und fiir sich so harmlos", daß es kaum der Mühe lohnt,
weiter davon zu reden. „Die Deutschen sind eben zu träge, sie verstehen „das

Geschäft" nicht so; „der Jude ist viel mehr ans dem Posten" und auch intelligenter,
vor allen Dingen aber genügsamer".

Und was soll deshalb denn auch dieser

alberne Antisemitismus, das Geschimpfe auf die braven Juden? — Man frage
dock mal jeden Andern, ob nicht jeder „einen" Juden kennt, von dem er sagt:
„der ist nicht wie die Andern, das ist wirklich ein anständiger Mensch!" — Und

der Herr Geheime Kommerzienrath Goldberger ist sogar ein sehr anständiger
Mann, schon sein Vater war sogar ein anständiger Mann. Er kaufte einem
armen Kupferschmied die Erfindung jener galvanischen Ketten ab, die alle Welt
voni „Reißen" kurirt haben, und von denen er selbst sagte, als er seine Millionen

damit „intus" hatte: „Einem haben se (die Ketten nämlich) sicher geholfen! Mir!"
Solch ein ererbtes Geschäft setzt man doch gern fort, nur muß man sich stets
nach der herrschenden Mode zu richten wissen, wenn man auf dem Laufenden
bleiben will und mit seinen Ketten „das Höchste" zu erreichen trachtet. Diese
Ketten sind deshalb jetzt ganz andrer Natur. Die Welt wird immer „feiner und
nobler", sie sind nicht mehr von ordinärem Kupfer, sondern von reinem, gutem
Golde. — Solche Ketten sind viel stärker als die vom besten Stahl.

Hat man

eine solche einmal in der Hand, so kann man Alles daniit hoch bringen! und
wenn der Eifelthurni auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung stünde, an einer solchen
Kette kann man Alle, die zu unseren Leuten gehören, damit hoch und in die Ge-

werbe-Ausstellung hineinziehen.
In unserer niodernen Zeit wird Alles „Großartig!" und „die Gesellschaft,
die keine Kosten scheut" wird auch schon dafür sorgen, daß dieses „Großartige"
seine würdige Vertretung auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung, 1896, findet. —
Wir erinnern uns gern an diese alten kleinen Jahrmärkte, auf denen der Jude

—
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int Kaftan alles überschrie und Abends mit voller Kasse, der ehrliche deutsche
Fleiß mit einem Hungerlohne zu Hause ging.
Das wird ans der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 gewiß nicht der Fall
sein. „Ein Jude im Kaftan?" —, unter denen wir vor vielen, vielen Jahren
mitunter einen wirklich anständigen und vortrefflichen Menschen fanden! — Gott
bewahre uns und die Berliner Gewerbe-Ausstellnng! — „Juden int Kaftan" sind
längst keine Mode mehr! — Sie sollen mal sehen, wie „anständig nnd sein" dort

Alles zugehen wird. Man muß die Leute vorher in der Tasche haben, dann
sind sie hübsch bescheiden, wenn sie ins „Geschäft" kommen, imb man spart sich
viel „Geseireß!" — O! und über diesen Antisemitismus! — Was hat der nicht
schon Gutes bewirkt für dies arme verfolgte Volk! — Deshalb auch, — kaum

will er einschlafen, so wecken ihn die Juden hübsch wieder auf, damit er neue
Dienste thue. — Ist den Juden jemand im Wege, sie brauchen nur auszuschreien:

„Seht, dm Antisemiten!" und nicht Dolch nnd Gift kann so sicher zu seinem
Untergänge wirken, wie diese Parole.
In den letzten 25 Jahren, seit der Antisemitismus sich mausig macht, wie
groß, wie bedeutend ist die Judenschaft nicht grade in dieser Zeit in der deutschen
Reichshauptstadt geworden. Diese armen deutschen Schlucker, die sich Patrioten
nennen, und ein Zeug von deutscher Volksfamilie, oder gar deutscher Sitte und

Art schreien, laß sie doch auswandem, selber nach Canaan.
steiniger Boden und volle Glaubensfreiheit.

Dort ist ein gnter

Was will dieses patriotische dentsche Gesindel denn noch in der Hauptstadt
des deutschen Reiches, was hat es zu suchen hier, wo nicht ntehr wie Alles! den
Juden gehört, oder unter deren Macht steht, wo ihnen mit dem Kapital anch das
Kapitol und mit dem Kapitol auch der deutsche „Jschmechome" gehört, der dasselbe
besetzt hält. — Nur ein paar starke Außen-Forts widersetzen sich noch der Inden
Gewalt.

In dem einen liegen die Vertreter deutschen Glaubens. — Pah! Tausend

Verräther sind unter ihnen.

Das andre, uneinnehmbar von Außen, voll starkeir

Geistes Innen, das den Namen „die deutsche Armee" trägt? — Ein einziges

„Jena" heißt die Pnlvermiene, und über die Ruinen hinweg geht der jüdische
Fluch, der die Aecker verwüstet.
„Der starke Geist?" — ja allerdings, einen Geist kann man leider nicht
plötzlich in die Lnft sprengen! — Aber langsam, nach und nach nur kauu mau
ihn ruiniren und vertreiben. — Leise, unmerklich mnß Judas „Gefrüche" die

deutschen Räume durchziehen, dann weicht und stirbt der dentsche Geist von selbst.
— Dieser dentsche Geist, der seine Heimat findet in den Räumen dentscher Ge
schichte unter beit stolzen Bäumen des Urwaldes der deutschen Vergangenheit.

Vor einigen Jahren entbrannte in den Kreisen des Vereins für die Geschichte
Berlins ein heftiger Krieg. Alles drohte über einander zn stürzen: „Hie Friedcl!"
— „Hie Beringuier!" tönte das Feldgeschrei. — Von einem ächten Feldgeschrei

weiß die große Masse gewöhnlich nicht, was es bedeutet, sie schlägt damit nur
aufeinander los. „Die des Treffens kundigen Thebaner" wußten aber recht gut,
daß es sich um deu Austrag einer Feindseligkeit zwischen Genannten im Grunde
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garnicht handelte.

Jude und Germane, das war das treibende Prinzip.

Goldberger und Beringuier die Verkörperung. Die Deutschen schlugen sich und
der Jude machte die Musik des Schlangenhändlers der Intrigue dazu.
Ach das schöne deutsche Haus, an dem der Verein für die Geschichte nun

schon dreißig Jahr so fleißig gebaut, in dem deutscher Geist eine Heimstatt hatte.
— Haben sie Alles, warum sollten nicht auch hier die Juden triumphierend ein
ziehen?! — Aber langsam! —

Kaum neigte sich der Kampf zu feinem Ende, so daß keine Gefahr mehr zu
fürchten war, sofort erschienen eine ganze Reihe von Helden der Zunge aus dem
Stamme Juda. — Leute, die vorher nie gesehen, nachher nicht wieder sichtbar
wurden:

„Herr Rechtsanwalt Kaftan, Herr Rechtsanwalt Stadthagen" pp. pp. hats
Wort, durchtönte es ununterbrochen die Friedens-Verhandlungen, aus denen dann,

auf den Fittichen des „Allgemeinen Verlangens" ein Jude? —I, Gott bewahre:
Herr Geheim-Rath Reuter hernieder stieg, um sich auf den Präsidenten-Sessel des
Vereins für die Geschichte Berlins niederzulassen.
Merkwürdig, daß auch hier ein Herr Goldberger betheiligi war! — Ach,
er war (auch ganz zufällig nur) der kleinere Bruder jenes großen Geheimen

Komnierzienrathes Herrn Goldberger, zweiten Vorsitzenden der Berliner GewerbeAusstellung, den wir kennen gelernt haben. — Man sagte, der kleinere Herr-

Goldberger habe sich später nochmals in der Wahl der Mittel vergriffen und,
bei einem auf dem „Tempel Mumpitz" an der Burgstraße geholten Halsleiden
statt Heil-serum, Seil-herum genommen. Nun, diesmal ist der Schaden kurirt.
Gedungene Schlächtergesellen haben diesmal einem der Auerochsen deutscher Ge
schichte das Seil um die Hörner gelegt, seine „Gewure" gebändigt, um, gleich
dem Pegasus im Joche, zunächst geduldig den Karren der „Ghiefener" nach Trep
tow zu ziehen, dann droht auch ihm das Schächtmesser.
Erhaben wird sie dastehen im Parke zu Treptow, statt einer deutschen Be
rolina, eine jüdische „Gewira" und deutsches Volk:
„llessos oculos furari labori!

Aber! — Ist es des deutschen Volkes würdig, seine Paniere sinken zu lassen?
— Seit Jahrtausenden haben wir uns aller auf uns eindringenden Völker mit

Erfolg erwehrt, die eingedrungene fremde Ueberfluthung wieder zurückgedrängt und
von uns abgeschüttelt, starke eherne Schutzwälle errichtet, um dem Körper unseres
Volkes die Gesundheit zu wehren, die nur blüht in einer festen nationalen Um
grenzung.

Die Römer haben wir wieder von uns geworfen, die Hunnen, Magiaren,
Slaven mit Erfolg zurückgewiesen, des Galliers, des Franzosen uns stets anfs
Neue erwehrt. — „Ja, hören wir die Kleinmüthigen sagen, das waren äußere

Feinde, gegen die die starken Seiten unserer nationalen Tugenden: der Helden-
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Muth, die Tapferkeit auf dem Felde der Ehre ausreichten. Diesmal haben wir eA
mit einem unangreifbaren innerlichen Gifte zu thun, das die Schwächen unseres
Volkskörpers angreift und von diesen Weichtheilen aus denselben zerstört. Alle
guten Säfte, berufen uns zu erhalten und zu beleben, werden dadurch in Krankheitsftoffe gewandelt, die die Bedingungen unseres Lebens vernichten".
Unter dem Einflüsse dieses jüdischen Giftes werden unsere Tugenden zu
Lastern, unsere Stärken zn Schwächen, unser geistiger Reichthum zu einer öden

Armuth.
Der göttliche Drang zu schaffen und zn wirken, zersetzt sich zu teuflischen
Dämonen der Habgier, des ruhelosen Geizes, der neidischen Ehrsucht. — Der den

Geist aufmunternde Wetteifer wird zum Haß und zu verstockter Bosheit, das Vor
wärtsstreben zu brutaler Gemeinheit, die alles um sich her niedertritt, der edle
Drang nach Freiheit zum anarchistischen Blödsinn bei den Germanen unter der

fatalen Wirkung dieses jüdischen Zusatzes.
Es ist nur eine Lästerung, dieses eitle Gerede von den hohen Tugenden, die
alle Germanen, von den tiefen Lastern, die alle Juden auszeichnen. Es liegt im
Gegentheil Wahres darin, daß bei dem entarteten Deutschen üble Eigenschaften
die wir, wie bei allen Völkern, auch bei den Juden finden, viel bösartiger sich zu
entwickeln vermögen: der volle Körper giebt eben der Krankheit einen größeren
Heerd als der hagere.
Aber gerade darin liegt die unendliche Gefahr. Was deni Juden eigen ist,
was er einnimmt, von sich giebt und dadurch unter uns verbreitet, ohne daß es
einen moralischen Defekt bei ihm verursacht, wird ein tödtliches Gift für den
Deutschen, das ihn zu Grunde richtet.

Gehen wir doch mal allen diesen tausend alten und neuen Beispielen, die
die Schlechtigkeit der Juden charakterisiren sollen, mit einem ehrlichen und auf
richtigen Urtheile muthig entgegen. — Selten oder nie ist in dem Drama der

größte Schurke der Jude, nein, aber der Jude machte den Schurken zum

Schurken.
So lange der Jude unter uns lebte, eingegliedert in sich und begrenzt auf
sich selbst, konnten die Beispiele mancherlei nationaler Tugenden, die diesen fremd
artigen Orientalen zweifellos oft auszeichnen, wohlthätig auf uns wirken. Seine
nationale Verschiedenheit kann uns in manchen Füllen als Muster und Maaßstab
dienen, unsre Kleinheit oder Größe damach zu messen.
Der Fehler, der furchtbare Fehler, der jetzt unsern nationalen Körper zu zer
sprengen, alles darin in böse Zersetzung zu bringen droht, ist eben unsere eigene
Schuld in der tölpelhaften Gewährung der Emanzipation.
Mit unlogischer Ueberschwenglichkeit gab die Emanzipation dem fremden
jüdischen Körper eine volle Entwicklung im eigenen deutschen Körper, wodurch sich
beide auf die Dauer zerstören. Aber der Letztere zuerst, dann der Eindringling.
Der Parasit stirbt mit seinem Ernährer, den er zu Grunde richtete.
Die Gefahr, die den Juden als solchen durch die ihnen von den Deutschen

gewährte Enianzipation erwächst, ist demnach fiir beide Theile gleich verderblich.
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Der Irrthum aber, der diesen Fehler erzeugte, ist der naive, gutmüthige
Glaube, die Juden würden sich mit der Emanzipation uns anschließen, sich unter
uns auflösen. — Das wollen aber die Juden nicht, aus dem einfachen Grunde,
weil sie es — garnicht können!

Der Deutsche wird Engländer, Anierikaner, aus dem Franken zum Franzosen,

wir treffen ihn im holländischen, dänischen, skandinavischen, russischen Formate,
als Lombarde, als Baske, als siebenbürgischen Ungarn, als Boeren in Afrika! —

Der Jude bleibt immer Jude! In jede Form trägt er nicht nur seine Eigen
schaften, sondern er sucht auch alle andern Formen für seine Eigenschaften umzu
modeln. Der Jude, begabt niit einer hervorragenden Gier, das zu erwerben, was

alle Völker regiert, das Geld, regiert dadurch alle Völker und richtet dieselben Zu
Grunde, wenn ihnen innerhalb eines Volkskörpers die Selbstständigkeit gewährt
wird, die der Deutsche ihnen in unpolitischer Thorheit gewährte. — Sobald den
Juden unsre Dummheit einmal diese Basis bot, forderten und nahmen sie von
dieser Basis aus immer mehr. Sie, die Juden, wären schön dunim, wenn sie
nicht forderten, und wir wären überdumm, wenn wir nicht endlich die Basis des
Grundübels wieder zerstörten.
Die Juden der ganzen Erde find solidarisch und wollen es auch sein. Jeder
Einzelne ist nur eine Schuppe dieses große» allgemeinen Schlangenkörpers, und
deshalb rechnet, in patriotischer Beziehung, der anständigste Jude niit dem größten
Schurken darunter ganz gleich. — Der Jude ist international, er hat kein Vater

land und will auch keins innerlich anerkennen, alle gegentheiligen Versicherungen sind
nur Phrasen, die darüber täuschen sollen.

Eben dadurch wird er den Völkern, die

ein festes Vaterland haben, eine Heimstatt, an der sie niit Liebe hängen, so ge
fährlich. Die internationale Judenkette zerreißt diese Heimstatt und damit das
Gefühl dafür. Der Jude denkt in erster Linie immer nur an sich und seine
Stammesgenoffen; nur diese stehen ihm nahe. Deni geringsten Stamniesgenvssen
aus dem fernsten Hinterpolen wird der Jude im kritischen Falle den Vorrang ein
zuräumen suchen vor irgend Jemand einer andern Nationalität, unb gälte es den
größten Schurken gegen den edelsten Mann. Sind von dreien zweie Juden, so
wird der dritte das Opfer dieser zwei; ganz gleich, ob es drei Freunde oder drei
Feinde waren. — Das ist aber in einer Stadt, wie Berlin, die die Controle des

deutschen Reiches ist, darum von so unendlich hoher Gefahr, weil die Juden gerade
in Berlin, in jeder Beziehung des Besitzes und des Einflusses, eine größere

Macht, wie irgend ein anderer Faktor! im Staats- oder bürgerlichen
Leben haben und deshalb die Gewalt haben, fast jede sich entwickelnde deutsche
Kraft schon in den Keimen und in der Blüthe zu Gunsten eines Juden zu ver

krüppeln oder zurückzudrängen.
Durch diese Wechselwirkung ist der Jude in Besitz alles dessen gekommen,
ivasffksicht unser heimathliches Eigenthum war, und was ihm davon noch fehlt,
wird er auch noch erlisten, wenn das betrogene Volk nicht bald sich auf sich selbst
besinnt, dessen Landcsväter und Führer nicht bald wieder energisch die eigenen
Kinder schützen. Fluch dem Vater, der Fremdlingen in seineni Hause, an seinem
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Tische dasselbe Recht gewährt, wie den eigenen Kindern, so daß diese um ihr
Eigenthum und Erbe betrogen werden.
Nicht jedem ist es gegeben, mit Hellem Blick in die Zeiten rückwärts und
vorwärts zu schauen, aber ihr deutschen Männer, die ihr rückwärts schaut in die

stolzen Erinnerungen unserer deutschen Geschichte, vorwärts in die Zukunft
unseres Vaterlandes, rufet ihn auf, den Schützer deutscher Lande, den guten Genius

Deutschlands:
„Tibi est suscepta legis vindicta!“
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