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Grundjütze der freireligiösen Gemeinde zu Berlin.
1. Wir nennen unsere Gemeinde zur Unterscheidung von anderen Iteligions—
Gemeinschaften eine freie. Unser leitender Grundsaätz ist: „Freie Selost—
bestimmung gemäß der fortschreitend'en Bernunft und Wissenschaft

auf allen, Gebieten des Lebens“?.
2. Diese Freiheit behaupten wir einerseits in der unbeschräukten Sebst—

verwaltung aller Gemeinde-Angelegenheiten, andererseits als persöntiche
Gedanken- und Gewissensfreiheit, d. i. das Recht, sich/ seiner eigenen
Vernunft zu bedienen und in letzter Instanz sein eigener Richter zu sein. Die
nothwendige Ergänzung bez. Voraussetzumg dieser Freiheit erblicken und e
streben wir in der unbedingten Lehr- und Lern-Freiheit.
3. Wir fordern diese Freiheit nicht nur für uns, sondern als gleiches Recht

für Alle. Hieraus ergiebt sich die Nothwendigkteit der Selbstbeschränkung

und Selbstbeherrschung für den Einzelnen, der nur soweit fret sein kann
als er nicht die gleichberechtigte Freiheit seiner Mitmenschen beeinträchtigt.
Die Ueberwindung des Konfessionalisnmis mit feinen verderblichen Vorurtheilen

und Vorrechten, auich im politischen und sozialen Leben, ist nur durch die gleiche

Freiheit möglich.

4*. Unsere Gemeinde ist eine religiöse: doch verstehen wir unter Religtion
nicht irgend eine Beziehung zu einem außerweltlichen, übernatürlichen Wesen
— Hölle), sondern das mehr oder

weniger bewußte ewig menschliche Streben nach einem harmonischen
Verhältuiß zu dersuns umgebenden Welt auf Grund unserer eigenen
inneren Harmonie, d. h. unserer Wahrhaftigteit und Gewissenhaftigkeit.
5. Die Quellen der Religion sind iimns die Natur und Vernunft,
welche wie Alles unter dem Geset der Bewegung und Entwicklung stehen, wes—
halb uns die Religion nach ihrer theoretischen Seite nicht irgend ein feststehender
ositiver) Glaube, sondern vielmehr das Strebeu nach allseitiger, tieferer
Erkenntniß ist. Für die Pflege derselben erachteu wtr die Priester und
Theologen mit ihren Mythen und Mysterien für entbehrlich, ja hinderlich
6. Nach ihrer prattischen Seite ist uns Religion wesentlich Sittlichkeit,
wie sie sich vornehmlich in den menschlichen, d h. sozialen und politischen Ver—
hältnissen ausprägt, weshalb wir dieselben nach threr Gesetzmäßigteit mehr
und, mehr zu begreifen und zut veredeln trachten. Unsere höchste sittliche
Forderung ist das Streben nach denijjenigen Gemeinwohl, in welchem zut—
gleich das persönliche Wohl am besten gewahrt ist.
7. Wir sind zu einer Gemeinde zusamengetreten, denn nur auf Grund

einer einheitlichen gesunden Organisation ernmöglicht sich ein kräftiges,

gemeinnütziges Wirken und eine' praktische Löstiing unserer Aufgabe“? der
religiösen Reform. Es handelt sich dabet wesentlich um Votksbildüng und
somit um die höchsten Güter unseres Lebens, die wir eben nur gemeinsam

erringen wie besitzen können.
8. Unsere Gemeinschaft hat zunächst den Zweck, durch praktische Ein—
richtungen und Maßnahmen den Mitgliedern möglichsten Schutz vor Ge—

wissenszwang zu gewähren und Gelegenheit zur allseitigen geistigen Ausbildung

zu geben, insbesondere die Belehriung und Erziehung unserer Kinde?
in unserem Geiste durchzusetzen Unfer Endzweck aber ist die allgemeine
Befreiting von jeder innern und äußern religiösen Vergewaltigung, in der wir
eines der mächtigsten Hemmnisse des sittlich-religiösen. wie des poditischen und

sozialen Fortschritts erkennen.

9. Wiewohl sich die Gemeindeng egenwärtig mit den vorstehenden Grund—
sätzen in Uebereinstimmuug weiß, so erachtet sie ds dodh für ihr Recht, wie für
ihre Pflicht, dieselben jederzeit der besseren Erkenniniß gemäß zu ändern.

——

———

der Berlinefte.
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Vorwort.
In den nachfolgenden Blättern sollen Schilderungen einer Reihe
von Vorgängen gegeben werden, welche in ihren Ursachen und Wir—
kungen, namentlich in ersteren, nicht allein für die freireligiösen
Gemeinden und den von ihnen zu betreibenden Jugendunterricht von

Interesse sein dürften, sondern auch, allerdings unabsichtlich, ein
Kulturbild der betreffenden Zeit und einzelner Zeitgenossen abgeben!
Ein „Schulkampf“ ist ja stets zugleich ein „Kulturkampf“, selbst
wenn er, wie hier, der äußeren Erscheinung nach durch die Frage der
Benutzung oder Nichtbenutzung von Schulräumen heraufbeschworen
ist! Nur der „äußeren Erscheinung“ nach, denn es war zu jener

Zeit öffentliches Geheimniß, daß gewünscht wurde, nicht allein „mehr
und immer mehr Kirchen zu bauen,“ sondern auch mehr als bis
dahin den kirchlichen Sinn zu heben und zu pflegen, ganz be
sonders in der fündigen Reichshauptstadt! Dazu gehört aber nicht
allein „positives Schaffen“, sondern auch Vernichten; und dienst
beflissene Gehilfen waren ja leicht zu finden, die um den Bettellohn
eines gnädigen Kopfnickens „zur höheren Ehre Gottes“ ihr Hand
werk verrichteten! — Das „ehrenvolle“ Gedächtniß dieser Leute zu

befestigen, soll nicht die Aufgabe dieses Schriftchens sein, ebenso wenig
soll es um derentwillen unter die Menschen gehen, die für Recht und

Freiheit eine Lanze brachen, denn diese haben ja das, was sie
thaten, nicht des Dankes und der Anerkennung, sondern ihrerUeber
zeugung wegen gethan! — Diese Zeilen sollen den Geist einiger

„edlen“ Thaten dieser Zeit festhalten, sie sollen ein Mahn- und Weck—
ruf sein für die, welche meinen, sich freuen zu dürfen, „wie wir es
doch so herrlich weit gebracht,“ — weil es ihnen Andere glauben
machen, — für die, welche sich mit einer Hand voll von jenem

Schein-Liberalismus den Mund stopfen lassen, der auf einem
Bein lahmt und auf dem anderen hinkt, wenn es gilt — nicht etwa

einen Schritt vorwärts zu thun, um eine neue Position zu erobern,
sondern wenn es nur gi“ eine alte zu vertheidigen, — für die,

welche meinen, mit ein wen

inexrer Reform, die nicht weiß und

nicht schwarz ist, der
n die echt und ehrlich schwarz
ist (das einzig Ehrsitc a
cin genügendes Gegengewicht zu
schaffen, für die endliyh, welche daran erinnert werden müssen, daß
man auch den religiösen Reaktionären gegenüber nicht schlafen und

nicht zimperlich thun darf, sondern der Menge ihrer Macht, ihres
Geldes und ihres Einflusses eine kompakte Menge Volkes gegenüber
stellen muß, die sich darüber nicht täuschen läßt, was faul ist im
Lande der Deutschen, sondern die Recht und Freiheit fordert — um
jeden Preis! —

Die hier mitgetheilten authentischen, ncbwtlichen Schriftstücke
sollen für sich allein zum L55
p
zeigt dann am deutlichsten, de
5
für die ihre Vertheidiger eingetreten, eneng

ergebende Bild
ösen Gemeinde,
at

J. Rückblicke.
Es läßt sich wohl mit Leichtigkeit und Berechtigung wie von
dem Kreislauf ** Blutes, so auch vom Kreislauf der Ereignisse

sprechen. Wir begegnen noch oft Erscheinungen und menschlichen
Tharakteren wieder, die wir längst abgethan glaubten.
Ganz besonders der Lebensborn der Reaktion jeglicher Form
erscheint so unerschöpflich, daß er immer und immer wieder dienst—

beflissene Knechtsseelen hervorbringt, die früheren ihresgleichen ähneln,
weil sie gleiches wollen und auch thun, die ihre „Amtsvorgäuger“ in
dem zu uberbieten suchen, worin jene Leute nur „groß“ sein können
und nur „groß“ sein wollen: im Bewußtsein ihrer Uebermacht, im
Glauben an ihre staatsretterische Mission, im Herauskehren roher
Gewalt!
Greifen wir kaum
SDahre in der Ge—chichte der Berliner

freireligiösen (damals chr

5chen Gemeind zurück, so finden

wir, wie in den Jahren 12.. —18533 auf »inander folgen: Entziehung
des Versammlungslokals (Klosterkirche,, Verfolgungen und spätere
Ausweisungen der Sprecher, Polizeichikanen aller Art und spätere
Erklärung der Gemeinde zu einem politischen Verein nebst damit ver—

hundener Ausschließung der Frauen und Kinder!
Im Jahre 1888 sehen wir Verfolgung des Jugendlehrers und

darauf folgende oder schon nebenher gehende Entziehung der städti—
schen Schulräume!
Prüfen wir nunmehr, ob es nicht in beiden Fällen dienstfertige
Unterwürfigkeit unter die herrschende Realtion war, und in beiden
Fällen Gespensterfurcht, — dort vor dem demokratischen, hier vor

dem sozialdemokratischen Gespenst, und zwar dort so unbegründet
wie hier, da weder die Freireligiösen der fünfziger noch die der achtziger
Jahre so thöricht waren, mit Nichtbeachtung des Vereinsgesetzes von
Gemeindewegen Tagespolitik zu treiben und so die Waffen für

ihre Gegner mit eigenen Händen zu schmieden!

Der im Jahre 1845 gegründeten Gemeinde hatte der Berliner
Magistrat als Patron der Klosterkirche die letztere durch Verfügung

vom 24. März 1848 „mit Freuden“ zur Mitbenutzung hergegeben!
— Das Konsistorium verbot am 11. Juni 1851

die Hergabe und

forderte die sofortige Entziehung des Mitgebrauchs, wogegen jedoch
der Vorstand der Elosterkirche „Angesichts der lebhaften Ver—
wendungen der Ctadtverordnetenversammlung“ Einspruch
erhob und die Mitbenutzung mindestens noch 34,4 Monaäte (bis 1. Ok—
tober 1851) zulassen wollte. Dieser Einspruch wurde seitens des
Konsistoriums mit frommem Pathos zurückgewiesen und heißt es in
der salbungsvollen Epistel u. A. wie folgt:

„In einer kürzlich erschienenen Schrift (Religionslehre für

Freie. Von Robert Brauner) werden sowohl über die allgemeinen

Lehren von Gottes Wesen und Verhältniß zur Welt, von der
Schöpfung und der Vorsehung, von der menschlichen Seele und

ihrer Fortdauer nach dem Tode, als über den Inhalt der heiligen
Schriften Alten und Neuen Testaments und über die Grundbegriffe

des evangelischen Glaubens Behauptungen und Urtheile aufgestellt,
die jedem, welcher nach dem Bekenntniß der evangelischen Kirche an
die in den Schriften der Propheten und Apostel bezeugten That—
sachen und Lehren göttlicher Offenbarung glaubt, zum größten
Anstoß gereichen müssen! Da das Konsistorium dieselben Ansichten
und Urtheile auch in der gedruckten Neujahrsrede Brauner's findet,
könne das nur den

machen *).“

„Eindruck der Entweihung der Räume“

Der Vorstand der Klosterkirche zeigte sich auf diese mit christlich—
sittlicher Entrüstung geharnischte Erklärung hin einsichtsvoller und
ehrlicher als das damalige Konsistorium, er berief sich auf das den

Freireligiösen mündlich und schriftlich „unter Männern gegebene“
Versprechen, worin eine Vierteljahrskündigung bedungen war, — er

kündigte zwar, überließ aber inzwischen noch immer die Kirche zur
Mitbenutzung. „Ketzern ist man Wort zu halten nicht schuldig“, so
sagte Papst Innocenz III. vor 700 Jahren und so dachten auch die
Päpste

des evangelischen Konsistoriums — — — es legte sich auf

dessen Veranlassung nunmehr am 9. Juli 1851 die Polizei ins Mittel

und wie stets mußte auch hier das gute Recht der Gewäalt weichen**).

An dieses Ereigniß schlossen sich in schneller Reihenfolge Aus—
weisungen und Aufenthaltsverbote der nach einander zu Vorträgen
berufenen: Brauner, Dr. Hrabowski, Rauch, Dr. Nagel, Weber,
Bitterling und Vogtherr, — und wie sehr sich der damalige Polizei—

Präsident dabei lediglich von seiner persönlichen Empfindung zu diesen
Rechtswidrigkeiten verleiten ließ, geht aus zwei zeugenmäßig festge—
stellten Aeußerungen hervor, deren eine er bei Gelegenheit der Aus—

weisungen machte: „daß ihm das Getriebe dieser Gemeinschaft
längst zuwider sei“ und die andere Dr. Nagel gegenüber: „Und
wenn Sie noch so sehr politisch unbescholten sind, ist mir
ganz gleich, ich mag Sie nicht, ich will das Getriebe nicht
*) Siehe sierzu: Stadtschulrath Bertram 1889 Seite 38.

** Siehe Polizei-Verfügung vom 14. März 1889, Seite 57.

mehr leiden.“

Es folgten hiernach Verbote der Tellersammlungen

und des Verkaufs von Programmen: und schließlich Erklärung der
Bemeinde zu einem politischen Verein. Aus diesen Anlässen
war eine nicht enden wollende Reihe von Eingaben und Bescheiden
zwischen dem Polizei-Präsidium und dem Vorstand der Gemeinde

ausgetauscht worden, auf dieser Seite oft gespickt mit kräftigen Derb—
heiten und unverblümter Offenheit, manchmal wieder, wo es nöthig

war, der eigenen Empfindung, umschrieben zwar, jedoch noch deutlich
genug, Ausdruck gebend. Wir denken hierbei u. A. an einen Passus
der Eingabe an das Polizei-Präsidium vom 20. Mai 1855: „Wie

beklagenswerth, kränkend und schmerzlich ein solcher Zustand für uns
ist, das unterlassen wir weiter auszuführen. Er bedrückt Geist und
Gemüth umso schwerer, je weniger man daran in unserem durch

Intelligenz und unparteiischen Gerechtigkeitssinn ausge—
zeichneten Vaterlande gewöhnt ist!“ Was wird in diesen letzten
schlichten Worten dem General-Polizeidirektor von Hinckeldey anderes
gesagt, als daß er und seine Kumpanen, wie Polizeigenies so oft,

recht beschränkte Köpfe und parteiische Beamte seien.
So vor 35 Jahren!

Nach der Schilderung der neueren Vor—

gänge werden wir leicht sehen können, was diese und die früheren
gemeinsam haben und was sie von einander unterscheidet, und wie

endlich auch die härteste Zeit, auch die feindseligste Verfolgung immer
nur dem ferneren Fortschritt und weiterer Vorwärtsentwickelung
dienen muß! —

2.

Fromme Denunzianken.

Es ist doch eine schöne Sache um den „Dienst der Kirche“,
den „Dienst Gottes“ und wie die Losungsworte alle heißen! Wer

sich in früherer Zeit in diesen geweihten Dienst stellte, hatte das
Recht: wie z. B. Torquemada in Spanien, „ohne Blutvergießen“
Hunderttausende auf dem Scheiterhaufen zu richten“), — auf Kreuz—
zügen zu plündern, zu brennen und zu morden, — Hexenprozesse zu
führen u. s. w. u. s.w. — Diejenigen, welche in neuerer Zeit im

„Dienste der Kirche“ stehen, kommen mit einem kühnen Sprunge über
alle Schranken hinweg, die der „weltliche Sinn“ für manche moralische
Ausschweifungen errichtet hat, und wenn z. B. die Peinlichkeit
moderner Sünder jeden Denunzianten von vornherein als einen ehr—
und charakterlosen Wicht bezeichnet, so kann das natürlich auf
Denunziationen „zur Ehre Gottes“ keinerlei Anwendung finden! —

Im August 1888 erschien in dem ultra-konservativen, orthodoxen
Stöcker'schen „Reichsboten“ ein Artikel, betitelt: „Atheistischer
Religionsunterricht in einer Berliner Gemeindeschule,“ —

x*) Bekanntlich ist selbst auf Calvin's Machtspruch eine Ketzerverbrennun
und zwar die Servet's erfolgt.

welcher in sittlichsentrüsteten Worten darauf hinwies, daß die städti—
schen Behörden 1. der freireligiöbsen Gemeinde Schulräume für ihren
Religionsunterricht hergeben, und zwar ohne sich darum zu kümmern,
daß 2. jener Religionsunterricht ein atheistischer sei, und 3. von dem
sozialdemokratischen Stadtverordneten Kunert ertheilt werde. Natürlich
hieß es „der Staat sei in Gefahr“ und es sei deshalb nöthig, daß

die zuständigen Behörden diesen Uebelständen schnellstens ihre für—
sorgende Aufmerksamkeit schenkten. Die letztere ließ nur wenige Tage
auf sich warten, denn schon am 20. August erhielt Kunert folgendes

Achreihen:

„Berlin, den 16. August 1888.

Nach hiesigen Zeitungsnachrichten ertheilen Sie Unterricht an
schulpflichtige Khinder von Mitgliedern der freireligiösen Gemeinde,
obgleich Sie keinen Unterrichtserlaubnißschein besitzen.
Im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen pp. Angelegen—
heiten fordern wir Sie auf, uns umgehend mitzutheilen, ob, an wen,

zu welcher Zeit und in welchen Unterrichtsfächern Sie Unterricht
ertheilen, sowie, ob Sie für den Unterricht Schulgeld erheben oder
dafür anderweitige Entschädigung (Gehalt pp.) beziehen und eventl.
von wem die Entschädigung gezahlt wird.

Städtische Schul-Deputation.
Schreiner.“
Der Apparat hatte schnell gearbeitet, schneller, als man es sonst

den „Unterthanen“ gegenüber

* nöthig findet, wofür sich später

praktische Beispiele zeigen! — Vielleicht wäre es angebracht gewesen,

wegen der ungerechtfertigten Forderung eines Unterrichtserlaubniß—
scheins diesen Brief unbeantwortet zu lassen. Die darauf ge—
zebene Antwort erfolgte auch nicht seitens des Briefempfängers, sondern
seitens des Vorstandes der freireligiösen Gemeinde, und lautete:
„Ihr Schreiben an Herrn Kunert ist von diesem der freireligiösen
Gemeinde überwiesen worden und da dasselbe ja wesentlich die Ge—
meinde angeht, so erlauben wir uns, es zu beantworten.

Unsere Gemeinde besteht bereits seit 1840 und hat während
dieser Zeit von verschiedenen Mitgliedern, wie Brauner, katholischem
Kaplan, — Hermann Jakobson, Dr. juris und Stadtrath, —
A. T. Wislicenus, evangelischem Prediger,— G. S. Schäfer, Lehrer, —

F. Huber, Dr. phil. und Schriftsteller, die Kinder durch Religions—
unterricht für die Jugendaufnahme vorbereiten lassen, ohne daß es

eines Unterrichtserlaubnißscheines bedurfte; unseres Wissens haben
auch die Prediger u. s. w. der jüdischen und christlichen Kirchen und
Sekten zur Vorbereitung der Kinder für die Konfirmation, Firmelung
u. s. w. einen solchen Schein nicht nöthig.

Jetzt giebt unser Gemeindemitglied, Herr Kunert, geprüfter Lehrer

und Stadtverordneter, den Gemeindekindern die Unterweifung in

unseren freireligiösen Anschauungen und zwar des Mittwochs und
Sonnabends von 2—4 Uhr, wofür die Gemeinde eine Entschädigung
zahlt! —

Ergebenst

Der Vorstand der freireligiösen Gemeinde.“

Die stöseische Schusdeyntation zeigte üch hier offenbar als eine
o gefälligc Dienerin dee Möxristeres wig sie sein zu mirssen

glaubt:— *giebt sich den Anschein, als wenn sie ein Recht
hätte, dangc, zu fragen, wonach sie gefragt hat, statt dessen
mnußte sie wissen, daß ihr in diesen sowie in allen gleichen
Fällen eine Disziplinargewalt irgend welcher Art nicht zusteht! —

Es macht auf Junge und Alte stets einen höchst spaßhaften Eindruck,
wenn sie sich vor etwas fürchten sollen, was bei genauer Betrachtung

gar nicht „furchterlich“ ist. Demgegenüber hat obiges Antwortschreiben

sicherlich die rechte Grenze eingehalten, indem es veritändlich sagte:
Ihr habt zwar Nichts nach alledem zu fragen, aber wenn Ihr über
Mancherlei aufgeklärt sein wollt, so wollen wir Eure Wißbegierde
gern stillen! —

Die Kirchenglocken und andere Heilige.
Wir müssen hier die kurze Schilderung einer Episode einfügen,
deren Beurtheilung nicht nur ein Symptom ist, sondern auch für
die Behandlung der nächfolgenden Fragen von Bedeutung wurde.
Wir leben, wie so oft hervorgehoben wird, in einer nervenerregenden
Zeit und sind ein nervoses Geschlecht, — in manchen Beziehungen
wenigstens!

— Die Nerven der meisten Meuschen

werden

aber

wiederum ganz und gar nicht erschüttert angesichts des leiblichen
und geistigen Elends am gesegneten Ende des neunzehnten Jahr—

hunderts, von dessen gesellschäftlichen Zuständen Prof. Büchner (,‚Der
Mensch“) folgendes Bild entwirft:

„Grenzenlose Armuth neben grenzenlosem Reichthum, grenzenlose
Gewalt neben grenzenloser Öhnmacht, grenzenloses Glück neben

grenzenlosem Elend, grenzenloses Sklaventhum neben grenzenloser
Willkür, grenzenloser Ueberfluß neben grenzenloser Entbehrung,
fabelhaftes Wissen neben fabelhafter Unwissenheit, angestrengteste

Arbeit neben mühelosem Genuß, Schönes und Herrliches jeder
'Art neben der tiefsten Versunkenheit menschlichen Seins und
Wesens —das ist der Charakter unserer heutigen Gesellschaft,
welche in der Größe und dem Widerstreit dieser Gegensätze die

schlimmsten Zeiten politischer Unterdrückung und Sklaverei noch
überbietet. Tagtäglich müssen wir die erschütterndsten, aus
jenen Gegensätzen hervorgehend —dien an unserem Auge
vorüberziehen lassen. — — —

Unaufhältsam tobt der Strom ühnn
hinweg, und das allgemeine ae'—
„kann!“ Unterliege, wer muß.

Gegen diese vielgestaltige ‚Tragödie“ zeigen sich die Nerven der
Zeitgenofssen abgestumpft, daran vermag in beiblichen, Fragen auch
die vielgerühmte christliche Nächstenliebe nichts zu ändern, und in
geistigen Fragen erinnert man sich allzu gern des eitgemäßen

Sinnspruchs: „Gott lieb haben ist mehr werth denn vieles Wissen.“ —

Wenn sich dagegen das moderne Ketzerthum durch Wort oder That
an Dinge oder Personen heranwagt, welche durch schläfrige Tradition
oder durch religiöse Träumereien, durch Hof-Geschichtsschreiber und

sonstige Geschichtsklitterer oder durch die famose Geschichtslehre unserer
Schulen der leichtgläubigen und gedankenlosen Mehrheit als „heilig
und unantastbar“ dargestellt wurden, — dann, ja dann kommt Leben

in die schläfrigen Gemüther, und Alles, was sich eine gute Gesinnung

bewahrt hat, ruft: „Steiniget sie!“
Einzelne solcher Sünden hatte auch Kunert gelegentlich seiner
Reden in der Berliner Stadtverordneten-Versammlung begangen,
indem er das Läuten der Kirchenglocken als einen Mißton erklärte,
der oft die Sonntagsruhe störe, indem er über den geschichtlichen

Werth der Person Kaiser Wilhelms J. seine Meinung frei äußerte,
indem er über die für den Protestantismus so charakteristische Person
des Kurfürsten Joachim II abfällige Aeußerungen machte und endlich

den unwissenden, rohen und abergläubischen Protestantenpapst Dr.
Martin Luther charakterisirte! — Es ist bezeichnend, daß sich die
Entrüstungskomödie über die beleidigten Kirchenglocken am längsten
am Leben hielt. Sie wurde nicht allein von der gesammten „staats—

erhaltenden“ Presse, sondern auch von den sogenannten liberalen

Organen, die aufchristlichguteGesinnung etwas geben, sofort mit

Eifer aufgenommen, und später finden wir sie in den Jeremiaden

sittlich-entrüsteter Bezirksvereins- und Versammlungsredner immer
wieder auftauchen. — Es gilt jenen Kleingeistern eben Alles als

heilig, was mit der Kirche irgendwie, wenn auch noch so lose zu—
sammenhängt, — denn was dem Glockenläuten Recht ist, muß den

Posaunenchören und Kurrendejungen billig sein!

Alles, Alles das

muß geheiligt und unentweiht bleiben! —

Einzelne jener angefeindeten Aeußerungen lauteten:
„Meine Herren! Jeder wird zugeben müssen, daß für eine
Weltstadt wie Berlin die freien Plätze eine Nothwendigkeit sind; sie
sind die Ventilatoren der Weltstadt.

Wenn wir dort z. B. auf dem

Lausitzer Platz eine große Kirche hinsetzen lassen, so wird uns dadurch
zu einem Theile Licht und Luft abgeschnitten, und das ist ein Schaden
für die Bevölkerung. Dann möchte ich noch einen Grund ins Feld

führen, der wahrscheinlich Ihre große Heiterkeit erregen wird. Aber
ich will mich dadurch von vorn herein nicht abschrecken lassen. Das
Leben in einer großen Stadt ruinirt durch das ewige Geräusch ganz

außerordentlich die Nerven.

Dieses Geräusch würde noch verstärkt

werden, wenn erst der Glockenthurm errichtet wäre.

Das Geläute

der Glocken bringt ein so nervenzerrüttendes Geräusch hervor, wie
kaum irgend eine Maschine. Sie hören immer und ewig denselben
Dreiklang: 1--2325; und zwar fast immer unrein, selten richtig ab—
gestimmt. Wenn der eine Ton noch nicht verklungen ist, so ist der
andere schon da. Der nächste Grund, der mich veranlaßt, zu pro—
testiren, ist der: Die große Majorität derjenigen Leute, die um den
Lausitzer Platz wohnen, der 14. Kommunalwahlbezirk, sind in ihrer

zroßen Mehrzahl antikirchlich. Sie brauchen nur ein wenig die amt—

lichen Register zu lesen.

Die kirchlichen Handlungen nehmen ab, die

Taufen, Konfirmationen, Trauungen, kirchlichen Bestattungen. Der

Austritt aus der Landeskirche gehört zur Tagesordnung; der leber—
tritt in die freireligiöse Gemeinde zählt zu den gewöhnlichen Dingen!“

Hat man denn in aller Welt die Pflicht, das Glockenläuten
„schön“ und „weihevoll“ zu finden, wann und wie und wo es auch

an das Ohr tönen möge? Hat noch keiner jener „Entrüsteten“ die
Feder ärgerlich weglegen müssen, wenn er in der Nähe einer Kirche
wohnend und mit geistiger Arbeit beschäftigt, durch nicht enden
wollendes Läuten (z. B. bei „hohen“ Trauerfällen) gestört wurde?

Das sind doch Empfindungen, die zu unserer Stellung zur Religion
oder Religiosität in gar keiner Beziehung stehen, und welcher ver—
nünftig denkende Mensch kann ehrlichermaßen eine Frage der Würde
oder der Sittlichkeit aus ihnen machen? — Wennestrotzdem ge—

schah, so hat es künstlich erregter Uebereifer, so hat es politischer
und religiöser Fanatismus gethan, — und dieses Mal mit Erfolg,
weil man seine Leute kannte! — Es darf sich ferner doch wohl Jeder

über Wilhelm 1J. sein eigenes Urtheil bilden, und die Geschichte
wird erst recht von dieser ihrer Freiheit Gebrauch machen!
Wir wollen weiterhin ganz übersehen, was dazu gehörte, einen
so ehr- und charakterlosen Wicht, wie Joachim II. war, in Schutz
zu nehmen, und welche Verirrung es war, ihn in heutiger Zeit zu
seiern. Aber der Luther, wird Mancher hier einwenden, konnte
Kunert nicht wenigstens vor ihm respektvoll zurückweichen? Nein, mehr

—D

die Charaktere der „Reformatoren“ mit einem dichten Schleier von

Legenden umhüllt und lügenhaft durch Unverstand oder Erfindung
herausgeputzt worden!

Allen voran Luther, über welchen Kunert

Folgendes äußerte:

„M. H.! Ich bin der Ansicht, daß das Luther-Denkmal über—
haupt nicht auf einen verkehrsreichen Platz, z. B. auf den Neuen
Markt, gehört. Ein Luther-Denkmal gehört nach meiner Auffassung
entschieden in eine Kirche oder auf den Hof irgend eines Junker—
schlosses, denn Luther war ganz und gar kein erleuchteter, wahrhaft
erleuchtender Volksmann, er war ein fanatischer, ein eifriger Träger
krassesten Aberglaubens, er war der Träger der Idee des mit dem

Aberglauben zusammenhängenden Gottesgnadenthums, und das Alles
war er trotz einiger demagogischer Floskeln und Allüren, die ihm ja
sehr gut zu eigen waren. Wenn ein Luther-Denkmal hier errichtet
werden sollte in der Stadt der Bildung, der Metropole der Intelligenz,
einem Manne, der sich permanent vom Teufel bedroht fühlte, der
bon seinem Zeitgenossen Münzer thurmhoch überragt wurde, so wäre
das ein Hohn auf den gesunden Menschenverstand.“
Mittelalterliche Schwärmer mögen sich immerhin an mittelalter—

tichen Gestalten ergötzen, sie mögen den „Gottesmann“ verhimmeln so
biel sie wollen, das Alles soll und darf uns nicht kümmern, — wäre

Luther der beste Mann des 16. Jahrhunderts gewesen, so braucht

er für das 19. Jahrhundert noch immer nicht gut genug zu
sein. Aber besonders nachdem ihn Fürstengunst beschienen, war er

gegenüber einzelnen Gebildeten seiner Zeit ein Erz-Volksfeind und
Erz-Reaktionär, wie es die Fürstenknechte des 19. Jahrhunderts, die

ihn belobhudeln und belobhudeln lassen, auch sind! Der bei Allen
seines Zeichens scheinbar so verhaßte Mammon hatte auch für ihn
zweierlei Gesichter! Kolb (Kulturgeschichte) sagt z. B. darüber:
„Er, der doch kein Bedenken getragen, den Fürsten nicht blos
die Einziehung der Kirchengüter zu gestatten, sondern der sie
dazu angestachelt; Er, der dem Hochmeister der Deutschordensritter
in Preußen zu einem Vorangehen gerathen, durch welches nicht allein
Preußen an Polen gebracht, sondern selbst Güter, an welche

diele Familien rechtlichen Anspruch hatten (nach Schlossers Ausdruck),

„von einzelnen Familien usurpirt wurden.“ Er schrie über Raub,
Unrecht und Gewalt, wenn die armen Leute (die Bauern) nicht ein—
mal volle Befreiung aus ihrem Zustande maßloser Bedrückung, sondern
nur feste Regelung ihres Zustandes, Erlbsung aus vollständiger Will—
kür und Ordnung unter Rücksicht auf einige menschliche Billigkeit
forderten. Luther, der die Gewalt wider die Mächtigen so laut ver—
dammte, trug kein Bedenken gegen die zur Verzweiflung gebrachten
armen Leute in einer Art zu toben, die alles und jedes humane Ge—

fühl vermissen läßt.“

Ein gleiches Verständniß zeigte Luther für die

allgemeine bedrückte Lage der Armen: „Dem Seelenheil des ge—
meinen Mannes,“ so schrieb er, „sei eine schwere Last von Arbeit
und Entbehrung dienlich, er würde sonst allzu üppig werden.“
Aber wenigstens habe doch Luther geholfen die Bibel zu vermitteln
und zu verbreiten, höre ich als Erwähnung eines rühmlichen Verdienstes!
Im Grunde hat Luther damit nicht mehr gethan, als den schon be—
stehenden Autoritäten eine neue hinzugefügt, „nicht zur Förde—
rung des Fortschritts der späteren Geschlechter,“ so bemerkt
Kolb dazu, weil mit dieser Keule die Vernunft todtgeschlagen werden
soll! Und endlich ist Luthers letzte Kanzelrede vom 17. Januar 1546
bezeichnend für sein ganzes Wirken und seinen Charakter, indem er

predigte: „Gegen die verfluchte Dirne Vernunft, auf welche die
Schwärmergeister pochen; den Sohn Gottes solle man hören, der da
sage: „das ist mein Leib“ und solle die Vernunft mit Füßen
treten!“

Glänzend bestätigt wird damit ein Urtheil Börne's:

„Vor

Luther fand man bei den Deutschen nur die Knechtschaft, Luther

stattete sie auch noch mit der Knechtsgesinnung aus.“

War es, zu unserer Sache zurückkehrend, auch hier „Knechts—
sinn“, der, wie geschehen, die freie Kritik zu rächen suchte, weil sie

nicht ausfiel, wie sie spießbürgerliches Urtheil wünscht und absicht—
liche oder gedankenlose Geschichtsfälschung sie verbreitet? — Die

„Helden“ unserer Ereignisse haben nicht lange geschwankt, ob sie

nach dem einen Bibelwort „wohlthun sollen denen, die sie hassen,“

oder nach dem anderen sagen: „Auge um Auge, Zahn um Zahn,“
sondern sie haben, da die Bibel jede Neigung mit einem Spruch be—

legen konnte, sich schnell für den letzteren entschieden und die Misse—
thaten des Lehrers heimgesucht an den Kindern, und damit von

ihrem Gerechtigkeitssinn ein treffliches Zeugniß abgelegt.
Do Strafgericht.
Am 27. Oktober 1888 wurde die Heilige-Kreuz-Kirche in Berlin

eingeweiht! Die Greudeengen oder Einweihungen von Kirchen
gehören, namentlich deu
fseit einiger Zeit auf diesem Gebiete die

städtischen Behörden sehr zuvorkommend zeigen, neuerdings nicht mehr
zu den seltenen Ereiguissen!

Bei Schulen geht man dabei schon

lange nicht so feierlichsentimental zu Werke, — ganz richtig. — es

hjandelt sich ja nur um Schulen! Also auch über jene Einweihung
wäre wohl die Allgemeinheit, vielleicht mit Ausnahme der „Heiligen—
sreuzChristen“, bald zur Tagesordnung übergegangen, hätte sie nicht
die neue Losung gebracht: „Der Schulen sind genng, laßt mich mehr
Kirchen sehen!“ Die Schul-Deputation hielt nun das der freireligiösen
Gemeinde gegenüber von der Stadt geübte Gastrecht mit dieser Losung
für unvereinbar, und in ihrem Uebermaaß von Nachgiebigkeit nach
oben und Unduldsamkeit nach unten erließ die städtische Schul—

Deputation, oder wohl selbständig der Dezernent, zur Feier dieses

denkwürdigen Tages folgendes Schreiben:
Städtische Schul-Deputation.
Berlin, den 27. Oktober 1888
J.-Nr. 2464/ III.
Die dem Vorstande der freireligiösen Gemeinde seiner Zeit er—

theilte Erlaubniß zur Benutzung von Gemeindeschu Räumlichkeiten
ziehen wir hierdurch mit dem ausdrücklichen Bemerken zurück, daß
die Benutzung spätestens am Mittwoch, den 31. d. Mits., aufhören

muß.

Städtische Schul-Deputation.

In Vertretung: Bertram.
Dieses mit dem Vermerk „Sofort“ versehene Schreiben wurde
noch an demselben Tage dem Vorsitzenden der Gemeinde ansgehändigt.
Man hatte es also eilig und verstand es, durch die Stellung einer
Frist von vier Tagen die Maßregel zu einer besonders harten zu
machen. — Auf dieses Schreiben erwiderte daher der Vorstand:

„Mit sehr großem Befremden haben wir von dem gestrigen
Schreiben Kenntniß genommen. Da es uns schwer gelingen wird,

in so kurzer Zeit für ungefähr 200 Religionsschüler geeignete
Räume zu finden, so bitten wir, bis auf Weiteres noch die Be—
nutzung der Schulräume zu gestatten.
Sollten die Räume aber anderweitig benutzt werden, so ersuchen

wir, uns andere geeignete Schulräume zur Verfügungzu stellen.
Berlin, 28. Oktober 1888.

Ergebenst
Der Vorstand der fr. Gem.“

Zwei der Vorstandsmitglieder hatten außerdem dieserhalb eine
Unterredung mit dem Stadtschulrath Schreiner, dem Vorsitzenden der

Schuldeputation, freilich nur mit dem Erfolge, daß am 31. Oktober

nachstehender Bescheid einging:
„Berlin, den 29. Oktober 1888.
Auf die Eingabe vom 28. d. Mis. erwidern wir Ihnen, daß
es bei unserer Verfügung vom 27. d. Mts., betreffend die Kündi—
gung der Räumlichkeiten in der 7. Gemeindeschule sein Bewenden

behalten muß.

Städtische Schul-Deputation.
Schreiner.“

Und doch hatten jene beiden Vorstandsmitglieder noch eine
Kleinigkeit aus der Unterredung mit nach Hause gebracht. Herr
Schreiner hatte ihnen nämlich ganz offen bekannt „es werde ein
Druck von oben her, von der Kreuzzeitungspartei ausgeübt!“ Warum

also so zimperlich, Herr Bertram, mitallerlei Wenn's und Aber's,
statt sich zu zeigen, wie man ist:

Daß unterthau und fromm dabei
Man stets dem Herrn zu Diensten sei.

Von der Schul-Deputation abgewiesen, wandte sich der Gemeinde—
Vorstand nunmehr an den Magistrat mit folgender Beschwerde:
Nachdem der Vorstand dem Magistrat die Schreiben vom 27.,
28. und 29. Oktober mitgetheilt hat, fährt er fort:

„Wir ersuchen nun den Wohll. Magistrat, für die schulpflich
tigen Kinder der freireligiösen Gemeinde wieder die Benutzung der
Schulräume zu gestatten, damit hier wie seit 15 Jahren auch
erner der freireligiöse Religionsunterricht ertheilt werden kann
Sollte wider Erwarten eine Ablehnung unseres Gesuchs erfolgen,
so bitten wir, uns die Gründe anzugeben, welche den Wohll.
Magistrat und die städtische Schuldeputaätion zu dieser Ablehnung
veranlaßt haben.
Schließlich erlauben wir uns noch zu bemerken, daß uns seiner

Zeit nicht die städtische Schuldeputation, sondern die Kommunal—
behörden die Genehmigung zur Benutzung der Schulräume ge
zeben haben; wir sind daher der Ansicht, daß nur die beiden

Lommunalbehörden, nicht aber die Schuldeputation allein, durch
übereinstimmenden Beschluß die Genehmigung zurückziehen konnten.
Es heißt nämlich in dem betreffenden Schreiben an den Vorstand
der freireligiösen Gemeinde:
Nr. 763. 8. D.

Berlin, den 11. Februar 1874.

Wir benachrichtigen den Vorstand hierdurch, daß die Kommunal-—
behörden genehmigt haben, unter Vorbehalt jederzeitigen Wider—
xufs, daß die freireligiöse Gemeinde Sonnabends von 224 Uhr

Nachmittags zwei aneinanderstoßende Klassenzimmer der 16. Ge—
meindeschule und Mittwochs um dieselbe Zeit die Aula der
7. Gemeindeschule zur Ertheilung von Religionsnunterricht benutzt
und zwar gegen Zahlung der üblichen Eutschädigung für Reini—
gung, Heizung und Erleuchtung der Räumlichkeiten u. s. w.

Die städtische Schul-Deputation.

Wenn wir es auch dankend anerkennen, daß uns die Behörden

15 Jahre die Benutzung der Schulräume gestattet haben, so sehen
wir doch in dieser plötzlichen Entziehung umsomehr eine Härte, als
über das Verhalten unserer Kinder bei Benutzung der Räume nie
seitens der Behörden Klage geführt worden ist. Wir erinnern an
die Benutzung der Schulräume seitens der Kirchengemeinde, der
bielen Turnvereine, der Humboldtakademie u. s. w. Daß die
städtischen Behörden der Gemeinde in den ersten Jahren ihres

Bestehens mehrere Tausend Thaler Zuschuß gewährt haben, daß
später aber jede nachgesuchte Beihilfe abgelehnt wurde, während
die christlichen Gemeinden im Laufe dieser Heit Millionen be—
kommen, sei nur kurz erwähnt.
In der Hoffnung, daß die Verfüqgung bald aufgehoben wird,

zeichnet

hochachtungsvon

Berlin, den 3. November 1880
Der Vorstand.
Nach Verlauf von 14 Tagen war unter den Sonnenstrahlen

stadtväterlicher Fürsorge folgende Frucht gereift:
„Berlin, den 19. November 1888.
Auf die Beschwerde vom 8. d. M. über die von der städtischen

Schul-Deputation angeordnete Entziehung der Erlaubniß zur Ve—
nutzung von Gemeinde-Schulräumen behufs der Ertheilung von
Religionsunterricht an Kinder der freireligiösen Gemeinde eröffnen

wir Ihnen hiermit, daß wir dieser Verfügung der Schul-Deputation
beitreten, und es daher bei der ausgesprochenen Kündigung verbleiben

muß.

Magistrat hiesiger Königl. Haupt- und Residenzstadt.

v. Forckenbeck.“
Damit endete das Vorspiel zu dem großen Kampfe, den dem—
nächst die Ritter vom heiligen — Georg ausfechten sollten, —, wider

Drachen und Ungethüm, wider Ketzer und Sünder und jegliches
Gezücht des Teufels und der Höllen!“

5. Erstes hochnothpeinliches Ketergericht.
Motto: Wie viele Männer sind heutzutage in

potitischer (und sonstigerHinsicht ärgere
Weiber und Klatschbasen, als die Weiber
elbst, — und säßen besser hinter dem

Heerde oder dem Spinnrocken als in

den ernsten Rathsversammlungen der

Männer!

Büchner (Der Mensch).

Für eine Gemeinschaft, die, wie die freireligiöse Gemeinde, sich im
Verlauf von Jahrzehnten hat wiederholt der nichts weniger als
wohlwollenden Kritik mächtiger Gegner aussetzen müssen, konnte es
nicht schwer werden, sich mit ihren Wünschen an die Berliner Stadt—
verordneten-Versammlung zu wenden. Ließ sich doch die letztere
immer mit viel Behagen als eine „liberale“, als eine „freisinnige“
tituliren, was doch zum mindesten mußte voraussetzen lassen, daß sie

Willens und im Stande sei, ihre Beschlüsse aus rein sachlichen

Gründen heraus, unbestochen durch persönliches Vorurtheil zu fassen.

Entweder hat also jene Mehrheit der Berliner Stadtverordneten die
Bedeutung des Wortes „Freisinn“ niemals begriffen, — oder sie hat

diesen Namen mit einem großen Makel behaftet. Sehen wir zu, wie
sie Beides fertig brachte: Die der Stadtverordneten-Versammlung

nach dem abschlägigen Bescheide des Magistrats eingesandte Petition
hatte den folgenden Wortlaut:

„Die Wohll. Stadtverordueten-Versammlung ersuchen wir, ihren

Einfluß geltend zu machen, daß der freireligiösen Gemeinde die
ihr von der städtischen Schuldeputation ganzplötzlich ohne Angabe
von Gründen entzogenen Schulräume für den Religionsunterricht
wieder zur Verfügung gestellt werden! — Auf unser Gesuch an den

Magistrat, den Beschluß der Schuldeputation wieder aufzuheben, ist
gestern folgendes Schreiben dem Vorsitzenden eingehändigt worden:
(siehe S. 15).
Die Angabe von Gründen, um die wir ersucht hatten, ist

nicht erfolgt, doch glauben wir annehmen zu dürfen, daß die
Staats-Behörden

zu dieser Handlungsweise gegen uns die

städtische Schuldeputation veranlaßt haben! Das Schreiben der
letzteren an unseren Religionslehrer und gewisse Aeußerungen,
welche der Vorsitzende, Herr Geheimrath Schreiner, zwei Vorstands—
mitgliedern unserer Gemeinde gegenüber machte, sprechen dafür.
Das Schreiben lautet: (siehe S. 8).
Wir haben uns erlaubt, die Antwort auf dieses Schreiben
wie auch den weiteren Schriftwechsel zwischen der städtischen Schul—
deputation, dem Magistrat und den sämmtlichen Herren Stadt—
berordneten zuzusenden, so daß wir Beides nicht zu wiederholen
brauchen, doch fügen wir es im Druck bei!

Wie uns bekannt ist,

wird in den städtischen Schulräumen auch jüdischer Religions—
unterricht ertheilt. während dissidentischer (auch der hiesigen huma—
nistischen Gemeinde ist das Gesuch abgeschlagen), nun nicht mehr

geduldet werden soll.
Wir sehen darin eine Benachtheiligung, denn was den Juden

recht ist, sollte den Dissidenten billig sein, — letztere erfüllen ihre
bürgerlichen Pflichten so gut wie die ersteren. Es bekleiden so

manche Mitglieder der freireligiösen Gemeinde hervorragende Ehren—
ämter, z. B. als Stadtverordnete, Bezirks-, Armenkommissions- und
Waisenraths-Vorsteher. Ein um die Stadt hochverdienter Bürger,

Herr Dr. jur. Herm. Jakobson, welcher lange Jahre als Stadt—
berordneter und dann als Stadtrath thätig war, gab früher den
Kindern der freireligiösen Gemeinde Religionsunterricht und nimmt
heute noch trotz seiner 86 Jahre regen Antheil an dem Wohl und
Wehe der Gemeinde! — Unsere religiöse Anschauung mag in den

leitenden Kreisen der Regierung Anstoß erregen, das sollte aber
doch die städtischen Behörden nicht veranlassen, uns einer die
Stadt so gut wie gar nichts kostenden Vergünstigung verlustig
gehen zu lassen. Welche großen Unbequemlichkeiten und Ausgaben

die Gemeinde ist arm) die Unterbringung von 200 Kindern in

öffentlichen Lokalen hervorruft, braucht nicht erst erörtert zu werden.
Freilich muthen uns Manche, selbst Lehrer, zu, unsere Kinder in
den Religionsunterricht der Schule zu schicken, doch überlegen sich
dieselben nicht, wie nachtheilig das nicht nur auf unsere Kinder,
sondern auch auf die der sogenannten Gläubigen wirken muß.
Aus Vernunftsgründen und aus Gewissenhaftigkeit sind wir aus
der Kirche oder dem Judenthum ausgeschieden (die Jüngeren von
uns sind dissidentisch geboren und erzogen), wir fühlen Befriedigung
in unseren religiösen Anschauungen, wie können wir daher zulassen,
daß unsere Kinder in anderen Anschauungen aufwachsen! Unsere
Kinder würden, etwa wie früher zum Religionsunterricht der
Schule gezwungen, die Kinder der „Gläubigen“ mit unseren an—

geblichen „Irrlehren“ anstecken.

Dächten die gläubigen Personen

daran, unterließen sie die Beeinflussung unserer Mitglieder! —

Aus dem Angeführten ist wohl ersichtlich, wie wünschenswerth die
weitere Ueberlassung von Schulräumen für unsere Gemeinde ist;
wir hegen daher die Erwartung, daß die wohll. Stadtverordneten—

Versammlung unserem Gesuch willfahren wird.

Hochachtungsvoll

Der Vorstand der freireligiösen Gemeinde.“

Diese Petition wurde nastanzenmäßig dem Petitionsausschuß
überwiesen. Dieser Ausschuß, beschloß einfachen Uebergang zur
Tagesordnung, und diese
Vegräbniß wäre auch geglückt,
wäre nicht seitens einzelner Stabtverordneten der Antrag auf Bericht—
erstattung im Plenum gestellt worden
Die Berichterstattung erfolgte danach am 3. Januar 1889, und

geben wir den amtlichen stenographischen Bericht darüber nach—
stehend wieder. Die Verhandlung wurde von der freireligiösen
Gemeinde für so bezeichnend und bemerkenswerth erachtet, daß man
den Bericht zu Tausenden abdrucken und verbreiten ließ, in Ver—

hindung mit nachstehendem ertötiternden Flugblatt:
„Zur Aus-läcung und Abwehr!
In der Berliner Stadtverordneten Versammlung vom 3. Januar
1889 hat Berichterstattung und Berathung stattgefunden über die
bom Vorstand der freireligiösen Gemeinde eingebrachte Petition
um weitere Gewährung von Schulräumen zur Ertheilung von Religions—

unterricht an die Kinder der freireligiösen Gemeinde.

Der amtliche

stenographische Bericht über die fraglichen Verhandlungen soll
hiermit weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden, damit sich Jeder—
mann ein genaues Bild machen kann, in welcher Art eine für so weite

Kreise tief einschneidende Frage behandelt und entschieden worden ist!
Folgenden Gesichtspunkten mag hierbei besondere Beachtung ge—

schenkt werden:
In den Verhandlungen vaurde besonders von zwei Hauptbeweg—
gründen gesprochen, die be
Majorität der Stadtverordneten—
Versammlung für Ablehnung Her Petition maßgebend gewesen sein

sollen!

Erstens stellte man die Person des Herru Stadtverordneten

Kunert, des derzeitigen Religionslehrers der freireligiösen Gemeinde,
und dessen Thätigkeit in der Berliner Stadtverordneten-Versammlung

als den Stein des Anstoßes hin, der ein Entgegenkommen gegen die

freireligiöse Gemeinde selbst verhindere, — uüd ferner wurde von

einzelnen Rednern in ganz unbegründeter und nie zu begründen—
der Weise behauptet, daß die freireligiöse Gemeinde mangels einer

sogenannten „positiven Religion“ die verlangte Unterstützung der
tädtischen Behörden nicht mehr zu beanspruchen habe!
Was Herrn Kunert betrifft, so ist er unmittelbar vor seinem
freiwilligen Rücktritt von seinem Amte als Gemeindelehrer von der

zuständigen Behörde durch nachstehendes Zeugniß ausgezeichnet worden:
„Herr Fritz Kunert kehrte im Anfang des Jahres 1881 aus
Konstantinopel, wo er seit 1. April 1877 Lehrer an der dortigen

deutschen Schule gewesen war, nach Berlin zurück.

Hier wurde

er als interimistischer Lehrer in den hiesigen flädtischen Gemeinde—
schuldienst am 1. April 1881 eingestellt, und seit dieser Zeit ist
er an drei verschiedenen Schulen des dem unterzeichneten Schul—

inspektor unterstellten Aufsichtskreises thätig gewesen.

Herr Kunert hat auf den verschiedenen Unterrichtsstufen in
den verschiedenen Elementargegenständen unterrichtet. Er hat sein
Amt pünktlich, treu und gewissenhaft verwaltet. Die Schüler resp.

Schülerinnen hat er durch auerkennenswerthes Lehrgeschick, durch
planvolles, methodisch richtiges Vorführen des Lehrstoffes in recht
befriedigender Weise gefördert. In seinem Wesen gegen die Kinder
zeigte er Milde und Freundlichkeit, ohne daß jedoch die Disziplin
im mindesten darunter gelitten hätte. Sein Verkehr mit seinen
Kollegen war höflich, zuvorkommend und formgewandt.
Seinen Vorgesetzten brachte er stets die gebührende Achtung und
Ehrerbietung entgegen; ihren Weisungen lam er auf's Willigste nach.
Dieses Zeugniß wird Herrn Fritz Kunert auf sein Verlangen
behufs Bewerbung um eine Lehrerstelle der Wahrheit gemäß aus—

gestellt.

Berlin, 12. Mai 1887.

d'Hargues,
Königlicher KreisSchulinspektor.“

In diesem wie in allen ähnlichen Fällen stellen sich aber Die—
jenigen ein eigenthümliches Zeugniß aus, welche eine rein persön—
liche Abneigung an der von ihrem Gegner vertretenen religiösen

Gemeinschaft, bethätigen wollen, umsomehr, wo sich zu leßzterer,
wie hier, Tausende von Bürgern bekennen! Das, was einzelne
Redner unter dem Namen „positive Religion“ verlangten, und was
nur Dogmen- und Wunder-Glaube heißen soll, — das fehlt den

freireligissen Gemeinden, also auch der Berliner, allerdings gauz und
gar, weil sie sich reine Kultur-Aufgaben gestellt haben und jenen
Glauben als kulturfeindlich erachten.
Wie die Leser finden werden, sind die meisten der nachstehenden

Redner über den angeführten Standpunkt und das ganze übrige

Wesen der freireligiösen Gemeinden ganz und gar nicht unterrichtet
gewesen, haben aber nichtsdestoweniger die freireligiösen Gemeinden
abzuurtheilen sich erlaubt, ebenso auch über den von Herrn Kunert

ertheilten Religionsunterricht allerlei und natürlich falsche Urtheile
aus der Luft gegriffen, ohne sich über Lehrweise und Lehrstoff im

Entferntesten Gewißheit zu verschaffen.
Hiernach mag die Bedeutung und Selbstständigkeit des Urtheils—
spruches abgeschätzt werden, den der Magistrat und die Majorität
der Stadtverordneten-Versammlung gefällt haben, — der Reaktion

und ihrem konservativ-antisemitisch-orthodoxen Anhang zur hellen
Freude, und dem gerechten und edlen Streben der freireligiösen Ge—
meinde noch lange nicht zum Verderben!“

Oeffentliche StadtverordnetenSitzung vom 3. Januar 1880.
14. Gegenstand der Tagesordnung:
Berichterstattung über die Petition (J-Nr. 126) des Vorstandes der
freireligiöbsen Gemeinde, um Wiedergewährung von Gemeindeschul—
räumen zur Ertheilung von Religionsunterricht an Kinder der frei—
religiösen Gemeinde. — Vorl. 165.

Berichterstatter ist der Herr Kollege Siebmann; ich gebe ihm

das Wort.
Berichterstatter Stadtov. Sieb mann: Schon im Jahre 1876

wurden der freireligiösen Gemeinde Klassenräume für gewisse Tage
und Stunden zum Zweck der Ertheilung des Religionsunterrichts zur

Disposition gestellt, allerdings unter der Bedingung, daß ein jeder—
zeitiger Widerruf stattfinden könne. Dann hat sich die Schul—
deputation, die doch hauptsächlich mit der Sache zu thun hat, weder
um die dort Lehrenden, noch um das, was dort gelehrt wurde, ge—
kümmert. Da erschien in diesem Sommer ein Zeitungsartikel unter
dem Titel: „Atheistischer Religionsunterricht in einer Berliner Ge—
meindeschule.“ Da wurde die Schuldeputation auf die Angelegenheit
aufmerksam und trat der Sache näher. Aus diesem Artikel ging auch

hervor, daß der Herr Stadtv. Kunert den sogenannten Religions—
unterricht dort ertheilt.
Kunert:

Da schrieb die Schuldeputation an Herrn

Nach hiesigen Zeitungsnachrichten ertheilen Sie Unterricht an
schulpflichtige Kinder von Mitgliedern der freireligiösen Gemeinde.
obgleich Sie keinen Unterrichtserlaubnißschein besitzen.
Im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen c. An—
gelegenheiten fordern wir Sie auf, uns umgehend mitzutheilen, ob,
an wen, zu welcher Zeit und in welchen Unterrichtsfächern Sie

Unterricht ertheilen, sowie, ob Sie für den Unterricht Schulgeld
erheben oder dafür anderweitige Entschädigung (Gehalt c.) be—
ziehen und event. von wem die Entschädigung gezahlt wird.

Der Herr Stadtv. Kunert antwortete auf dieses Schreiben nicht,
sondern übergab es dem Vorstand der freireligiösen Gemeinde und

dieser beantwortete das Schreiben der städtischen Schul-Deputation;
die Antwort lautet:

Ihr Schreiben an Herrn Kunert ist von diesem der frei—

religiösen Gemeinde überwiesen worden, und da dasselbe ja wesentlich
die Gemeinde angeht, so erlauben wir uns, es zu beantworten.

Unsere Gemeinde besteht bereits seit 18345 und hat während dieser
Zeit von verschiedenen Mitgliedern, wie Robert Brauner, katholischem
Kaplan, Hermann Jacobson, Dr. jur. und Stadtrath, A. T. Wis—

licenus, evangelischem Prediger, G. S. Schäfer, Lehrer, F. Huber,
Dr. phil. und Schriftsteller, die Kinder durch Religionsunterricht
für die Jugend-Aufnahme vorbereiten lassen, ohne daß es eines

Unterrichtserlaubnißscheines bedurfte; unseres Wissens haben auch
die Prediger u. s. w. der jüdischen und christlichen Kirchen und
Sekten zur Vorbereitung der Kinder für die Konfirmation, Firmelung
u. s. w. einen solchen Schein nicht nöthig.

Jetzt giebt unser Gemeindemitglied Herr Kunert, geprüfter

Lehrer und Stadtverordneter, den Gemeindekindern Unterricht in
unseren freireligiösen Anschauungen, und zwar des Mittwochs und

Sonnabends von 2 bis 4 Uhr, wofür die Gemeinde eine Ent—

schädigung zahlt.

Jetzt schrieb die Schul-Deputation an den Vorstand der frei—

religiösen Gemeinde:
Die dem Vorstande der freireligiösen Gemeinde seiner Zeit
ertheilte Erlaubniß zur Benutzung von Gemeindeschul-Räumlichkeiten
ziehen wir hierdurch mit dem ausdrücklichen Bemerken zurück, daß
die Benutzung spätestens am Mittwoch den 31. d. M. aufhören muß.

Eine abermalige Eingabe des Vorstandes der freireligiösen Ge—
meinde hatte keinen Erfolg, ebenso wenig eine Beschwerde an den
Magistrat, denn dieser erklärte sich vollständig einverftanden mit der

Verfügung der städtischen Schuldeputation.

Nund hat sich der Vorstand der freireligiösen Gemeinde an die
Stadtverordneten-Versammlung gewendet mit dem Ersuchen, daß die
Stadtverordneten-Versammlung ihren Einfluß bei dem Magistrat ver—
werthe, um die Wiedergewährung der Gemeindeschulklassen zu ermög—

lichen. Dieses Gesuch ist nach unserer Geschäftsordnung zunächst dem
Petitionsausschuß überwiesen worden. Der Petitionsausschuß hat,
um sich zu informiren, sich mit dem Magistrat in Verbinduug gesetzt
und haät, nachdem ihm die Sachlage bekannt geworden war, eingehend
über dieses Gesuch berathen. Da wurde dem Petitionsausschuß die

Mittheilung, daß der jetzige Religionslehrer Herr Stadtv. Kunert, der
früher Gemeindelehrer war, aus eigenem Antriebe aus dem Lehrer—

stande ausgeschieden ist und zwar ünter der ausdrücklichen Angabe,
daß seine religiöse und politische Ueberzeugung von der Art sei, daß
sie ihm ein längeres Verbleiben im Schulamte nicht gestatte.
M. H.! Sie haben ebenso wie die Mitglieder des Petitions—

ausschusses ja Herrn Kunert nach seinem Verhalten und nach seinen

Reden hier kennen gelernt, und Sie müssen doch zu der Ansicht ge—
tommen sein, daß seine religiöse und politische Ueberzeugung von der

Art sind, daß sie von der erdrückenden Majorität dieser Versammlung
nicht getheilt und nicht gebilligt werden. Was wir hoch und heilig
halten und achten, das schätzt Herr Kunert gering und er strebt nach
dem, was wir verdammen. Er steht außerhalb des Rahmens der
Grundsätze, in denen wir unsere Kinder erzogen und unterwiesen zu

sehen wünschen. Genug, wir können von ihm nicht erwarten, daß
die Kiunder jemals aus seinem Munde hören: „Fürchte Gott und
ehre den König!“ (Sehr gut!) Da hat denn der Petitionsausschuß
sich gerade nicht erwärmen können für das Gesuch der freireligiösen
Gemeinde, zumal da dieser Vorstand ja Herrn Stadtv. Kunert als
seinen sogenannten Religionslehrer engagirt hat, also seine Ansichten

billigt und theilt.
Außerdem hat der Petitionsausschuß gemeint, daß schon die
Würde und das Ansehen der Schulhäuser, die von jedem Einwohner
der Stadt als Stätten betrachtet werden uüssen, in denen das Rechte
gelehrt wird, es nicht gestatte, daß in ihnen Gott geleugnet und der

König nicht geehrt werde.
Nun, m.H., könnte es ja auffällig erscheinen, daß die städtischen
Behörden in ihrer milden Toleranz, die sie immer ausgezeichnet hat,
die Sache so lange haben gehen lassen und daß sie nun jetzt mit
einem Mal in Strenge die so lange gewährte Benevolenz entziehen.
Aber, m. H., da wurde im Petitionsausschuß auch gesagt, daß die
Anschauungen in der freireligiösen Gemeinde nicht so unwandelbar
sind wie in den positiven Religionen, in der evangelischen und der
katholischen Kirche und im Judenthum. Der Koderx der Grundsätze
der freireligiösen Gemeinde ist sehr wandelbar, und es wurde aus—
drücklich betont— und ich habe die Wahrnehmung wohl auch ge—
macht — daß frühere Lehrer der freireligiösen Gemeinde und frühere

Vertreter der freireligiösen Richtung wahre Ausbunde der Orthodoxie
waren gegenüber dem heutigen Lehrer der freireligiösen Gemeinde.
Heiterkeit.) Ich erinnere an Wislicenus, ich erinnere an Uhlich.
Also, m. H, der Ausschuß für Petitionen ist zu dem einstimmigen
Beschluß gekommen, Ihnen zu empfehlen, über das Gesuch der frei—
religiösen Gemeinde zur Tagesordnung überzugehen, und ich kann Sie

nur bitten, Ihrem Ausschuß beizustimmen. (Lebhaftes Bravo.)
Vorsteher: M. H.!

Es ist ein Antrag von dem Herrn

Kollegen Tutzauer eingegangen:

Die Versammlung wolle beschließen:
Die Petition des Vorstandes der freireligiösen Gemeinde dem
Magistrat zur Berücksichtigung zu überweisen.
Herr Kollege Tutzauer hat das Wort.
Stadtv. Tutzauer: M. H.! Die Ausführungen des Herrn
Berichterstatters haben auf mich den Eindruck gemacht, daß wohl noch
nie ein Antrag schwächer motivirt worden ist (Unruhe) als heute von

dem Herrn Berichterstatter Namens des Petitionsausschusses. Ich
war leider verhindert, obgleich ich Mitglied des Petitionsausschusses
hin, rechtzeitig in dessen Sitzung zu erscheinen, als dort über die
Petition verhandelt wurde. Ich hätte sonst dort schon meine Be—

denken gegen den Antrag geltend gemacht. Es stand diese Petition
des Vorstandes der freireligiösen Gemeinde als letzter Gegenstand auf
der Tagesordnung der Ausschußsitzung. Ich kam etwa 10—15 Mi—
nuten zu spät in die Ausschußsißung, und man hatte in der—

selben den letzten Gegenstand der Tagesordnung zuerst verhan—
delt. (Hört!) Ich konnte also nicht an der Debatte theilnehmen.
M. H. Ich habe nun deshalb nicht gewußt, welche Gründe
eigentlich den Ausschuß bewogen haben, uns vorzuschlagen, über die
Petition des Vorstandes der freireligiösen Gemeinde zur Tagesordnung
überzugehen. Nach dem Vorgehen der Schuldeputation und dem Be—
schlusse des Petitionsausschusses mußte man annehmen, daß wohl

ganz schwere Vergehen vorliegen müssen, die sich der Vorstand dieser
Gemeinde oder die Gemeinde als solche hat zu Schulden kommen lassen.
Nun erfahre ich aus dem Munde des Herrn Berichterstatters des
Ausschusses zu meinem Erstaunen, daß in der That nichts weiter vor—
liegt, als man hat das Verbrechen begangen in der freireligiösen
Gemeinde, einen Mann als Lehrer zu engagiren, der die Sympathien
der städtischen Behörden, wenigstens des Magistrats und der Schul—

deputation, und die Sympathie der Petitionsausschußmitglieder sich
nicht zu erwerben vermocht hat.

M. H.! Zunächst glaube ich, ist doch das Selbstbestimmungs—

recht der freireligiösen Gemeinde unantastbar und sollten wir uns
in deren innere Angelegenheiten absolut nicht einmischen. Wenn die
Gemeindemitglieder sagen, wir wählen diesen Mann zum Lehrer

unserer Kinder, so sollten wir ihnen darüber keine Vorschriften machen.
Weisen Sie doch nach, daß der jetzige vehrer anders lehrt, daß er
den Kindern andere Grundsätze beibringt, als dort in der Schule seit
Jahren gelehrt worden sind. Wenn Sie das nicht nachweisen, wenn
Sie nur sagen, das Auftreten in der Stadtverordneten-Versammlung
—so sagte der Herr Berichterstatter — habe Ihnen die Ueberzeugung

verschafft, daß Herr Kunert die Kinder nicht lehre: „Fürchte Gott
und ehre den Konig'“', — Sie werden aber auch nicht nachweisen

können, daß gelehrt wird: „Fürchte Gott nicht und ehre den König
nicht!“ Es wird vielleicht eines so wenig wie das andere dort gelehrt.

M. H.!

Ich meine, daß die Triebfeder zu diesem Vorgehen

ganz wo anders zu suchen ist als in der Schuldeputation.

Es ist

vom Herrn Berichterstatter schon Bezug genommen worden auf einen
Zeitngsartikel,— die Zeitung wurde von ihm nicht genannt.

Der

Herr Verichterstatter mesute den „Reichsboten.“ Der „Reichsbote“
hat seiner Zeit ganz scharf gehetzt gegen die freireligiöse Gemeinde,

und nun will die Schuldeputation und der Petitionsausschuß, daß

wir uns zu Schildknappen des Reichsboten machen sollen? M. H.!
Dazu kann ich meine Stimme nicht geben. Ich meine, wenn man
von' mir und meinen Freunden verlangt, daß wir einem solchen Be—

schluß zustimmen, daß dann ganz andere, viel gewichtigere Gründe
augeführt werden müssen, um uns dazu zu bewegen.

Die freireligiöse Gemeinde ist ja an derartige Angriffe gewöhnt.

Nicht zum ersten Mal hat sie mit Schwierigkeiten aller Art zu

kämpfen. Sie wissen aus welchen Gründen in den 70er Jahren die
Inschrift an dem Friedhos der Gemeinde beseitigt werden mußte.*)

M. H.! Damit i“ man noch nicht zufrieden. Es soll weitergegangen
werden auf diesem Wege und die städtischen Behörden sollen dazu die

Hand bieten. M. H.! Ich glaube nicht, ich wünschte wenigstens nicht,
daß Sie dies thun.

Ich erinnere Sie daran, daß man in früheren

Jahrzehnten dieser Gemeinde gegenüber ganz anders auäfgetreten ist.
In den 40er Jahren hat man ganz bedeutende Zuschüsse an die

Gemeinde gezahlt, man hat sie materiell unterstützt, man hat ihr
selbst die Klosterkirche in Berlin angeboten — und vielleicht hat sie
sie auch benutzt, wie mir soeben zugerufen wird — um dort ihre

Erbauungsstunden abzuhalten.

Heute aber müßte man meinen, wir

befänden uns in Zeiten der finstersten Reaktion, wenn man den

Beschluß des Petitionsauschusses ansieht, welcher besagt, weil dort
nicht gelehrt wird: fürchte Gott, — ja die Mitglieder der freireligiösen
Gemeinde haben auch ihren Gott, nur verstehen sie darunter etwas
Anderes als diejenigen, die in der christlichen Religion erzogen und
an ihr festhalten.
M. H.! Ich glaube, wir haben alle Ursache als Gemeinde—
bertreter, zu zeigen, daß wir Toleranz gegen Jeden üben, auch gegen
Andersdenkende. Ich meine nicht wie der Berichterstatter, weil die

Majorität der Versammlung der Ansicht ist, schon deshalb könnten
wir nicht die Schulräume dadurch „entweihen“ lassen, daß in ihnen
Nachmittags etwas Anderes gelehrt wird, als was Vormittags von
anderer Seite gelehrt wurde. Diese Gründe können für uns durch—
aus nicht ausschlaggebend sein. Ich ersuche Sie, m. H., den von

mir gestellten Antrag anzunehmen und die Petition dem Magistrat
zur Berücksichtigung zu überweisen. Sollte sich indeß wirklich die
Majorität der Stadtverordneten-Versammlung der Ansicht des Petitions—
ausschusses anschließen, dann. m. H.. wundern Sie sich nicht, wenn
in den Herzen derjenigen Kinder, die Sie jetzt exmittiren wollen, die
Sie zwingen wollen, sich den Unterricht statt in einem Schullokal in
den Bierhäusern, in den Kneipen ertheilen zu lassen — wenn in den

Herzen dieser Kinder Haß und Mißvergnügen gegen die stödtischen
Behörden wachgerufen wird.

Auch um dies zu verhindern, bitte ich

Sie, meinen Antrag anzunehmen.
Stadtv. Dr. Schwalbe: M. H.! Der Herr Vorredner hat die
Sache so zu schieben gesucht, als handle es sich um die Petition der
freireligiöbsen Gemeinde dahin gehend, ihr Schulräume für die Er—
theilung des Religionsunterrichts zu überlassen. Der Herr Vorredner

hat auf diese Weise gesucht, die persönliche Frage, die hier unbedingt
eine große Rolle mitspielt, von der sachlichen Frage zu trennen, ein

Verhalten, welches in diesem Falle ganz unmöglich ist. Der frei—
religiöse Unterricht hat bestanden, wie Sie gehört haben, lange Jahre.
Es war nie eine Veranlassung gewesen, irgendwie einzuschreiten. Jetzt
hört man, daß in der That Jemand den Unterricht ertheilt, der nicht
*vDas geschah ohne Zwana.
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blos offiziell als Lehrer nicht mehr wirken darf,“) sondern der auch
Aeußerungen gethan hat, die nicht blos in diesem Kreise, sondern in
den weitesten Kreisen der Bürgerschaft den größten Unwillen und die
größte Verletzung hervorgerufen haben. M. H.! Wenn Jemand das
religiöse Gefühl Anderer so wenig achtet, daß er den Klang der
Glocken als einen Mißklang bezeichnet, der die Sonntagsruhe störe,
wenn Jemand in dieser Weise auftritt und über unsere Staats—
einrichtungen spricht, wie der Herr Kunert gethan hat, so ist er in
meinen Augen — und magerLehrer der freireligiösen Gemeinde
sein oder sonst wie Vortrage halten — nicht berechtigt, irgendwie

zu beanspruchen, daß eines unserer Schullokale ihm zur Disposition
gestellt wird.

(Bravo!) Wenn irgend Jemand anders an irgend einem

anderen Orte — nicht hier in der Versammlung — aufgetreten wäre

und hätte dasselbe gesagt, was Herr Kunert hier gesprochen hat, und
er hätte dann von Ihnen verlangt, daß Sie ihm irgend ein Lokal für

einen Vortrag geben sollten, Sie würden fast einstimmig gesagt haben:
wir werden das nicht thun, denn dazu sind unsere Lotale nicht da.
Und wenn Sie jetzt erfahren, daß in einem der vielen Vereine, die

in unseren Schullokalen Vorträge halten, einzelne Vortragende
öffentlich auftreten und in der Weise die Gefühle der Bürgerschaft
auf das Tiefste verletzen, so werden Sie den betreffenden Herren das

Lokal entziehen und den betreffenden Verein, mag er eine religiöse
Sekte darstellen, mag er ein methodistischer oder irvingianischer Verein
sein, das Schullokal nehmen, — und so liegt die Sache hier. Die

freireligiösse Gemeinde, wenn sie sich nicht mit demjenigen, was Herr
Kunert öffentlich gesagt hat, identifiziren will, hätte für einen anderen
Religionsunterricht sorgen müssen; dann wäre es Zeit gewesen, aufs
Neue an die städtischen Behörden heranzutreten und sie zu bitten,
daß ihr ein Lokal gewährt werde. Dann läge die Frage so, wie

Herr Tutzauer gesagt hat, und wir könnten von diesem Gefichtspunkte
aus darüber beschließen.

Jetzt schiebt man die Sache aber dahin,

daß die Ablehnung der Petition eine Verletzung der Toleranz wäre.
Nein, m. H.! Die Stadt Berlin und die Vertreter der Stadt sind
von jeher tolerant gewesen, und werden das, wie ich glaube aus—

sprechen zu dürfen, auch immer sein.

Es ist das für unsere Stadt

die alte Tradition, die Tradition unseres Fürstenhauses, gegen die
wir gewiß auch auch nicht verstoßen werden. Nun aber: besteht die
Toleranz darin, daß wir Jemand, der im öffentlichen Leben in hohem
Grade intolerant auftritt, eines von unseren Lokalen bewilligen, da—
mit er — wir können ja den Unterricht nicht kontrolliren und haben

auch keine Veranlassung dafür — es benutzt, um seiner Ueberzeugung
Ausdruck zu geben — denn das setze ich voraus, daß Herr Kunert

den Kindern den Unterricht so ertheilt, wie es
ist —? Sollten wir dazu unsere Hand bieten,
so herangebildet werden, um später Haß gegen
hegen? Darin erblicke ich die wahre Toleranz,
ey Er hat freiwillig sein Amt niedergelegt.

seine Ueberzeugung
damit unsere Kinder
ihre Mitbürger zu
daß wir solchen in—
OD. V.

toleranten Bestrebungen entgegentreten, und werden es gerechtfertigt

finden, daß der Petitionsausschuß einmüthig die Petition abgelehnt
hat und ich bitte Sie, dasselbe zu thun.

Vorsteher-Stellv. Dr. Langerhans: M. H.! Ich kann mich
nich“ einverstanden erklären mit dem Ausspruch des Petitions-Aus—
icizisses, weder in rechtlicher, noch in moralischer Beziehung. Ich
mill nicht auf die religibsen Streitigkeiten,

die von dem Herrn

Referenten berührt worden sind, eingehen; im Gegentheil, ich möchte
das nach Möglichkeit vermeiden. Ich möchte uns aber davor schützen,
daß wir, wenn wir dem Herrn Referenten folgen, uns doch ent—
schieden als eine Art von — nehmen Sie mir das harte Wort nicht
übel, aber ich kann in diesem Augenblick kein anderes finden — als

eine Art von Ketzergericht aufthun. (Sehr richtig! und Widerspruch.)
M. H.! Ich habe kein anderes Wort dafür, ich habe mich vorher

entschuldigt; ich muß meine Ueberzeugung aussprechen. Ich weiß,

daß von vielen selbst meiner besten Freunde meine Ueberzeugung
nicht getheilt wird, aber es thut mir leid, wenn wir hier ein solches

Urtheil aussprechen.
Ich fand es schon nicht richtig, daß unsere Unterrichtsverwaltung
oo der Landes-Unterrichtsverwaltung den Auftrag annahm, sich
in Betreff des Herrn Kunert mit der freireligiösen Gemeinde in

Verbindung zu setzen.

M. H.! Der Vorgang, der sich ja häufig

wiederholt, ist der: Wenn Jemand seine Kinder aus dem Religions—
unterricht einer Schule fortnehmen will, so muß er der Unterrichts—

verwaltung gegenüber nachweisen, daß sein Kind einen genügenden

Religionsunterricht hat, und das ist im preußischen Staat recht
schwer nachzuweisen*). Ich kenne Fälle, wo die Eltern es recht schwer
gehabt haben, wenn sie aus der Kirche ausgetreten waren, dann
noch den Relionsunterricht für die Kinder, die nicht mehr an
dem Religionsunterricht der Schule theilnehmen sollten, zu besorgen.
Dann waresalso die Pflicht der staatlichen Verwaltung, einzutreten,
und ich bin nicht der Meinung, daß es klug und weise von uns

gehandelt ist, wenn wir der Staatsverwaltung diese nicht angenehme
Sorge abnehmen wollten. Ueberlassen wir es der Staatsverwattung,
die sich das Reh durch ihre Gesetze oder ihre Verwaltung nimmt,
daß sie in Bo
Religionslehrer entscheiden kann. Da haben
wir doch siche
VBeranlassung uns hineinzumischen. (Sehr
richtigt! Nun
Aezug auf den Lehrer so viel gesagt worden.
Ich muß ja sagen, ich bin in den Tagen nicht hier gewesen, Krank—
heit hielt mich zu Hause, — unser Kollege Herr Kunert hat eine

Menge ron Aussprüchen gethan, die mich auch sehr geschmerzt und
gekränkt haben. Indessen, m. H., wollen wir gegen seinen Religions—
unterricht wirklich einscht iten als Ketzergericht oder sonst als Gericht,
dann bedürfte es doach n. iwas weiterer Verhandlungen: dann
müßte man uns doch au«, Beweise beibringen, ob wirklich Herr

Kunert in seinem Religionsunterricht ähnliche Dinge lehrt oder nicht.
*) Der Nachweis ist seit dem Falk'schen Reseript von 1877 nicht mehr
ttöthio.

D. V

M. H.! Sehen Sie sich doch die Schriften der freireligiösen Ge—
meinden an, welche Mitglieder dieser herausgeben; finden Sie denn
darin nicht eine ganze Menge von sehr wohl zu beherzigenden
Dingen? Halten Sie es denn für möglich, daß Herr Kunert in der

Schule vielleicht nicht die Nächstenliebe predigt, uicht das Wohl—
wollen, nicht die Barmherzigkeit? (Zurufe.) Ich halte es nicht
anders für möglich, aber ich will mich darauf nicht einlassen. Ich
bin der Meinung, daß es nicht zweckmäßig ist, hier uns als Gericht
aufzuthun, wozu wir nicht berufen sind, denn es ist ein Anderer
berufen, das zu thun. Ich würde nichts dagegen haben, wenn unsere
Stadtverwaltung mit unserer Uebereinstimmung gegen jeden auder—
weiten Gebrauch unserer Schullokalitäten wäre. Ich würde selbst
nichts dagegen haben, wenn jetzt die freireligiöse Gemeinde unter den
Verhältnissen, wie sie jetzt besteht, einkäme, und wir es vielleicht ab—
lehnten; aber vergessen Sie es nicht, es ist um eine Person der frei—
religiösen Gemeinde willen ihr das Lokal entzogen, nachdem vierzehn
Jahre dort daselbst gelehrt ist. M. H.! Das ist doch in der That
ein bischen zu weit gegangen. Ich finde vor meinem Gewissen
wenigstens keine Gründe, mich dem Antrag des Ausschusses anzu—
schließen. In den kirchlichen Streitigkeiten geht es ja hin und her.

Vergessen Sie doch nicht, daß jetzt kirchlich ganz verschiedene Parteien,
die sehr heftig einander gegenuberstehen, die in sehr vielen Glaubens—

punkten vollständig verschiedener Meinung sind, sich gegenseitig unter
unserer Regierung ihre Schulen öffnen. Warum? weil es seit langer
Zeit so hergebracht ist. Ich glaube deshalb, wir sollten den Antrag
des Ausschusses abweisen. (Bravo!)
(Ein Schlußantrag der Stadtv. Spinola und Salge findet nicht

die genügende Unterstützung.)

Stadto. Dr. Irmer: M. H.! Als vor einigen Wochen, wenn

ich nicht irree, von Herrn Singer der Antrag gestellt wurde, diese
Petition dem Ausschuß nochmals zurückzugeben mit der Aufforderung,
uns einen ausführlichen Bericht zu erstatten im Plenum, da gehörte
ich zu denjenigen, die diesen Antrag mit Freuden begrüßten, denn ich
glaube, jetzt sind wir einmal in der Lage und baben die Verpflichtung,
uber diese Punkt volle Klarheit hier in den Kreisen der städtischen

Behörden zu schaffen. Aus diesem Grunde begrüßte ich den Antrag
damals mit Freuden und bin ich heute in der Lage, Ihnen die Vor—

schläge des Ausschusses zu empfehlen.

Ueberrascht hat mich bei der

ganzen Verhandlung am meisten die Rede des Herrn Vorredners und

zwar deswegen, weil ich ja die Ehre habe, mit Herrn Kollegen
Hr. Langerhans in einer kirchlichen Körperschast zu sitzen. Herr
Kollege Hr. Langerhans ist, wie es in dem Gesetz heißt, als „an—

gesehenes, kirchlich erfahrenes Mitglied“ seines Synodalkreises in die
Synode geschickt worden, und angesichts dieser Thatsache, glaube ich,
ist es gerechtfertigt, wenn ich sage, mich haben seine Ausführungen
überrascht. So steht denn die Sache doch nicht, daß wir durch die
Anunahme des Autrages des Ausschusses einen Akt der Intoleranz
begehen.

M. H.!

die Toleranz besteht darin, daß man jeden

glauben läßt, was er glauben will, und auch ich bin der Meinung,
daß man in Gewissenssachen niemandem an seinem Glück hinderlich

sein darf. Wenn also die Freunde des Herrn Kunert auf dem
Standpunkt der freireligibsen Gemeinde stehen, so lasse man ihnen
diesen Standpunkt.

Aber, m. H. eine ganz andere Frage ist es, ob

wir als städtische Behörde ein Recht dazu haben, diesem Standpunkt
des Herrn Kunert Vorschub zu leisten, und das thun wir in dem
Augenblick, wo wir der freireligiösen Gemeinde bezw. dem Stadtv.
Kunert ein Lokal einräumen, welches der Stadt gehört. M. H.!

Wir müssen hierbei doch die ganze Stellung in Erwägung ziehen,
welche die Stadt zur Unterrichtsverwaltung eünnimmt. Da stehe ich
in starkem Gegensatz zu Herrn Kollegen Dr. Langerhans, der sagte,
er bedaure, daß die städtische Schnldeputation die Aufforderung des

Herrn Ministers der geistlichen Angelegenheiten angenommen hätte,
bei Herrn Kunert anzufragen, ob er einen Erlaubnißschein hätte.

M. H.! So liegt die Sache doch nicht, daß unsere städtische Schul—
deputation in der Lage ist, Aufforderungen der staatlichen Unterrichts—
behörde einfach abzulehnen. Die Schuldeputation bildet mit ein Glied
in dem Organismus der staatlichen Schulverwaltung. (Sehr richtig!)
Die städtische Schuldeputation ist keine rein städtische Behörde, sondern
sie ist eine Behörde, welche staatliche Akte zu verwalten hat. Sie
brauchen sich blos die Zusammensetzung der Schuldeputation an—
zusehen, die übrigens erfolgt ist nicht auf Grund eines Kommunal—
beschlusses, sondern auf Grund eines unter dem König Friedrich
Wilhelm II. verfaßten Statuts; wenn ich nicht irre, stammt es aus

dem Jahre 1812, ich weiß
auch gleichgültig. Nun, wir
der Staat es so bestimmt,
sorgen, daß alle diejenigen,

die Jahreszahl nicht; aber das ist ja
haben in den städtischen Schulen, weil
Religiousunterricht. Wir sollen dafür
die eine Schule besuchen, in Rieligions—
lehre unterwiesen werden, und zwar, wie es der Sinn dieser Vorschrift
ist, in einer positiven Religionslehre.

Wir üben einen Akt der

weitesten Toleranz; wir wünschen, daß die evangelischen Kinder ihren
Religionsunterricht bekommen, und wir haben auch, wenn ich nicht
irre. zunächst an den höheren Lehranstalten dafür gesorgt, daß von

Stadtwegen den jüdischen Schülern Religionsunterricht ertheilt wird.

und vollständig mit Recht. Wozu wir verpflichtet sind, das ist, daß
jeder Schüler in einer positiven Religionslehre unterrichtet werde.
Nun stellt sich aber die freireligiöse Gemeinde so, daß sie Feindin

jeder positiven Religion ist, und deswegen werden wir in, dem
Augenblick, wo wir diese Lehre der freireligiösen Gemeinde in irgend
einer Weise unterstützen, in Konflikt kommen mit dem fundamentalen

Grundsatz unserer öffentlichen Erziehung, daß jeder Schüler in
positiver Religion unterrichtet werden muß*). Aus diesem Grunde
gehe ich auch noch weiter als Herr Kollege Dr. Schwalbe. Ich
fasse die Sache nicht blos so auf, daß die Spitze gegen Herrn
Kollegen Kunert gerichtet ist, sondern ich bin der Meinung, daßk bei
) Dieser „fundamentale“ Grundsatz existirt nicht, weil er ungesetzlich
här?!
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der Stellung, welche die freireligiöse Gemeinde augenbücklich einnimmt,
es ausgeschlossen ist, daß die Stadt ihr Lokal für ihren Religions—
unterrichtt hergiebt, aus dem Grunde

den ich zu erörtern die Ehre

gehabt habe.
Aus diesem Grunde kann ich der Schaldedutation nur einen

einzigen Vorwurf machen; nicht den Vorwett“ daß sie Herrn Kunert
die Erlaubniß entzogen hat, sondern den Vorwurf, daß der frei—
religiösen Gemeinde in der letzten Zeit die Schullokale überhaupt
gegeben worden sind. Herr Kollege Tutzauer hat uns ja das
Material dazu geliefert; er beschwerte sich darüber, daß in den
70er Jahren die Inschrift auf dem freireligiösen Kirchhof in der

Ackerstraße (Pappel-Allee) auf Anordnung der Aufsichtsbehörde
beseitigt werden mußte. (Das ist ein Irrthum. V. V.) Schon
damals hatte die freireligiöse Gemeinde diese feindliche Stellung
gegenüber der positiven Religion. Ich glaube, schon damals wäre
Anlaß dazu gewesen, den bestehenden Zustand zu beseitigen. Also,
m. H., aus diesem Grunde glaube ich, wir können nicht anders,

als wir müssen nach dem Antrag des Ausschusses

beschließen.

Wenn wir anders beschließen würden, so würden wir uns einfach in
Widerspruch setzen mit denjenigen Pflichten, die wir übernommen

haben in Bezug auf die Erziehung unserer Jugend, und aus diesem
Grunde bitte ich Sie, dem Antrage des Ausschusses gemäß zu
heschließen.
Stadtv. Kunert: M. H.! Ich hatte beabsichtigt, beim Eintritt
in diesen Saal zu Punkt 14 nicht, “dZrechen, wenn ich nicht in die
Debatte hineingezogen würde. Das it nun sogleich durch den Herrn
Berichterstatter geschehen. Gestatten Sie mir, da vorher gegen meine
Person manövrirt worden ist, daß ich von vorn herein erkläre, daß,
wenn ich durch den Rücktritt meiner Person in Bezug auf diese An—

gelegenheit Ruhe schaffen könnte, ich gern dazu bereit wäre. Ich
habe dem Vorstand der Berliner freien Gemeinde wiederholt nach
dieser Richtung von meiner Absicht Anzeige gemacht.
Das einzig Erfreuliche an dieser Petitionssache, einem Bilde,
welches Grau in Grau vor unsern Augen erscheint, ist, daß eine
Anzahl von Männern sich in der vorigen Sitzung hier gefunden
haben, welche der Absicht des Petitionsausschusses einen Strich
durch die Rechnung gemacht haben. Alles Uebrige aber, was sonst
zu betrachten ist, ist in keiner Weise angenehmer Natur. Wir, die
wir hier als Sozialdemokraten in dieser Versammlung sitzen, haben
vor allen Dingen Stellung zu nehmen gegen eine Ungerechtigkeit
in dieser Sache
Wir sagen, es geht hier eine Vergewaltigung
einer kleinen Minorität der Berliner Bürgerschaft, der Berliner

Stenerzahler vor sich. Außerdem ist ja auch die ganze Angelegen—
heit in einem höheren Sinn interessant. Ich kann sagen, sie ist
von symptomatischer Bedeutung für die ganze Auffassung, welche
sich jetzt innerhalb der Verwaltungskreise der Stadt Berlin
geltend macht. Sie ist also nicht von untergeordnetem Interesse
blos für die freie Gemeinde und die damit zusammenhängenden Be—

völkerungskreise, sondern auch für weitere Bevölkerungsschichten, für
jeden gebildeten und denkfähigen Menschen. Da muß man doch ein
wenig tiefer in die Sache hineingehen und muß fragen, aus welchem
Ursprung, aus welcher Wurzel das alles entstanden ist. Mir ist es
vollständig klar. Ich will nicht zuweit zurück gehen, aber das nächste,
was man so zu sagen greifen kann, das ist entschieden ein ministe—
rielles Schreiben, welches vom Kultusministerium an den Magistrat
der Stadt Berlin gesandt worden ist. Diese“ Schreiben muß un—
gefähr zu Ende Monats Juli der Schuldeputation übermittelt worden
sein. Es ist dies ein Schreiben, welches zu Händen des Herrn
Stadtrath Schreiner unter dem 16. August v. J. an die erwähnte

Deputation gerichtet ist. Der Minister fordert den Herrn Stadtrath
auf, wiederum von dem N. N. zu verlangen, daß er über ganz be—

stimmte Fälle Auskunft ertheile; vor allen Dingen wird die Anfrage
an den N. N. gestellt, ob er einen Unterrichts-Erlaubnißschein besitze.
M. H.! Seit 50 Jahren ist einem Lehrer der freien Gemeinde in

Berlin etwas Aehnliches nicht passirt.
Wenn man sich nun vergegenwärtigt — und die Frage ist an—

geregt durch den Herrn Stadtverordneten Irmer und andere der
Herren Vorredner — ob in der That Herr Stadtrath Schreiner

eine Veranlassung gehabt hat, das Schreiben des Ministers zu be—

antworten, so lasse ich die Frage offen, aber ich meine, der Herr
Stadtrath konnte antworten: die Sache gehört nicht in mein Ressort,
ich bedaure außerordentlich, zu dem N. N. keine amtlichen Beziehungen
zu haben u. s. w. Das ist nicht geschehen. Statt dessen übernimmt
der Herr Stadtrath die Rolle eines Subalternbeamten des Ministeriums
und so wird angefragt, ob der betreffende N. N. Unterricht ertheilt,
in welchem Umfange, an wen, zu welcher Zeit, in welchen Fächern
u. s. w. u. s. w., der Herr Stadtrath fragt weiter bis in das Ein—

zelne, ob für den Unterricht Schulgeld erhoben würde, oder ob eine
anderweitige Entschädigung bezahlt würde, Gehalt u. s. w. Das ließe
vielleicht darauf deuten, daß der Herr Stadtrath wohlmeinende Ab—
sichten hegte; er wollte vielleicht die Ausgaben, die die freie Ge—
meinde damit hatte, auf die Stadt Berlin abwälzen. Aber da das
Schreiben formell in einer schroffen Tonart gehalten war, und da es
nicht an den derzeitigen Lehrer der freien Gemeinde oder an den
Stadtverordneten N. N. gerichtet war, sfondern einfach an den Kauf—

mann so und so, so fühlte sich der Betreffende garnicht veranlaßt,
überhaupt eine Antwort zu ertheilen; die Antwort übernahm der
Vorstand der freien Gemeinde und zwar in außerordentlich entgegen—

kommender und höflicher Weise.
Nun hat man geschlossen — ich habe das aus dem Munde des

Herrn Berichterstatters so zu verstehen geglaubt — daß der Ge—

meindevorstand sich identifizirt hätte mit dem betreffenden Lehrer.
Gerade, wenn der Vorstand der freien Gemeinde keine Antwort ge—
geben hätte, so würde er dasselbe gethan haben, wie der betreffende

Lehrer, dann also würde er sich mit ihm identifizirt haben.
Nun, die Antwort auf das Schreiben des Vorstandes der freien

Gemeinde blieb nicht aus; sie erfolgte am 27. Oktober 1888 und

verlangte, daß bis zum 31. Oktober diejenigen Schulräumlichkeiten,
die bis dahin der freien Gemeinde überlassen worden waren, geräumt

sein sollten.

Das Rigorose, ich möchte sagen, das Rücksichtslose

einer solchen Maßregel, die unterzeichnet war von dem Herrn Schul—
rath Bertram, leuchtet ein, wenn man sich klar macht, daß 200 schul—

pflichtige Kinder in stark bevölkerten Stadttheilen unterzubringen
waren. Wer so etwas noch nicht durchgemacht hat, kann sich von
den Schwierigkeiten keinen rechten Begriff machen. 15 Jahre waren
der freien Gemeinde Räume überlassen; in drei Tagen galt es sie zu
räumen. M. H.! Dieses Schreiben wurde an demselben Tage ab—
geschickt, an welchem die Kreuzkirche eingeweiht wurde, an demselben
Tage, an welchem das denkwürdige Wort fiel: der Schulen habe ich
nun genug, nun laßt mich immer mehr und mehr Kirchen sehen.

M. H.! Dieses zeitliche Zusammentreffen ist kein Zufall; ich meine,
hier liegt ein ganz inniger Zusammenhang nachweisbar vor.

Bis dahin verläuft so zu sagen alles offiziell.

Juteressant ist

es nun, wenn man sich einen Augenblick hinter den Koulissen be—
findet und da auch einen kleinen Einblick erhält. Die Vorstands—

mitglieder der freien Gemeinde hatten eine Zusammenkunft mit dem
Herrn Vorsitzenden der Schuldeputation, um von dem betreffenden
Herrn diejenigen Gründe zu erfahren, welche eigentlich zu der harten
Maßregel Veranlassung gegeben hatten. Nun wurde von dem Herrn

Stadträth Schreiner der Schleier ein wenig gelüftet.
Er mnachte darauf aufmerksam, daß es vor allen Dingen gewisse
moralische, pädagogische und politische Bedenken seien, die gegen den
derzeitigen Jugendlehrer der freien Gemeinde vorlägen. M. H.!

Das wär meiner Auffassung nach entschieden unvorsichtig von dem
Stadtrath. Wenn begründete moralische Bedenken gegen den N. N.

vorlägen, so hätte derselbe nicht einen Tag als Mitglied der Stadt—
verorbneten-Versammlung fungiren können; er wäre unfähig gewesen,
ein Stadtamt zu bekleiden. Das also war hinfällig!
Ferner, m. H., die Art und Weise, wie dieses Bedenken ein—

gekleidet wurde, war derartig, daß es auch nicht entfernt den Wahr—
heitsbeweis für die betreffende Unterstellung lieferte; es wurde nämlich
gesagt, ein Mann, der keine Religion besitzt, könne natürlich auch
nicht Moral lehren. M. H.! Das ist ein grundverkehrter Gedanke.
Jeder, der sich mit den betreffenden beiden Materien beschäftigt hat,
weiß, daß sie auseinander zu halten sind, daß sie sich scheiden wie
Feuer und Wasser, daß also nach dieser Richtung ein Vorwurf gar
nicht zu erheben war.

Me. H.! Ebenso mußte dem Herrn Stadtrath Schreiner bewußt
sein, daß pädagogische Bedenken gar nicht vorlagen. Es ist nämlich
gesagt worden von dem Herrn Stadtrath, daß der betreffende Mann
qaus“ dem Schuldienst entlassen worden sei. Er mußte doch ganz
genau an dem betreffenden Tage wissen, daß das nicht der Fall ge—
wesen ist, sondern daß der NN. mit Angabe der Gründe, die der
Herr Kollege Siebmann richtig wiedergegeben hat, freiwillig aus dem

Schuldienst getreten ist. Ferner hätte es ihm bekannt sein können,
daß der betreffende Jugendlehrer auf seinen Wunsch ein Zeugniß von
dem Kgl. Kreisschulinspektor Herrn d'hargues aus dem Mai 1887
erhielt, also aus den letzten Tagen seiner amtlichen Thätigkeit, ein
Schreiben, welches in den schmeichelhaftesten Ausdrücken seine Lehr—
thätigkeit, sein Lehrgeschick u. s. w. beurtheilt.

Dieses Attest war mit

Wissen des Herrn Stadtschulrath Bertram abgefaßt; also pädagogische
Bedenken konnten somit rechtmäßig nicht erhoben werden.
Wie steht es nun mit den politischen Bedenken?

Wohin sollen

wir denn kommen, wenn man verlangt, daß ein Lehrer nun auch das—

jenige politische Bekenntniß hat, welches der Anstellende hat. Dann
müßten wir Sozialdemokraten unter Umständen verlangen, daß sämmt—
liche nichtsozialistische Lehrer Berlins abgesetzt werden, weil sie eben
nicht Sozialdemokraten sind; dann müßte man verlangen, daß, wenn
Sie nationalliberal oder konservativ einschwenken, wir mit unseren

Lehrkräften diese Schwenkung mitmachen.
Daß politische Bedenken gehegt wurden an dem Tage, von wel—

chem ich spreche, leuchtet dadurch ein, daß Herr Stadtrath Schreiner

äußerte, daß ein Einfluß von oben her ausgeübt würde, von der
Kreuzzeitungspartei. Das ist eine Ansicht, welcher auch der Herr

Stadtschulrath Bertram gehuldigt hat und wahrscheinlich auch heute
noch huldigt; sonst könnten sich die Betreffenden heute nicht im Ein—
vernehmen befinden.
Wenn also der Berliner Magistrat, wenn die Schuldeputation
einem Einfluß von Seiten der Krenuzzeitungspartei unterstellt ist,

wenn sie dies selbst zugestehen durch ihre Vertreter, dann stellen sich
doch die betreffenden Behörden ganz entschieden ein testimonium
paupertatis aus, wie es erbärmlicher gar nicht gedacht werden kann.
M. H., ebenso gut, wie man von einer Kreuzzeitungspartei sprechen
kann, ebenso kann man auch von dem Einflusse einer Partei des

Reichsboten sprechen; in der That ist darauf hingewiesen worden
durch den Herrn Berichterstatter Siebmann. Es erschien im Juni v. J.
ein ganz alberner Hetzartikel, der sich gegen die freie Gemeinde, zum
Theil aber auch gegen die Berliner Kommunalbehörden richlete.
Daraus darf man doch nicht folgern, wenn hier ein Druck geübt

werden sollte auf die Ministerien, daß daraus die Berechtigung für
den Berliner Magistrat und die Schuldeputation hervorgegangen sei,
nachgiebig zu sein und wiederum weiter nach unten zu drücken und

zu verletzen.
Also, m. H., wenn nun auch alles das, wos vorgebracht ist von

Seiten des Herrn Stadtrath Schreiner, auf Wahrheit beruht hätte,
wenn das alles ganz unweigerlich, ganz leicht beweisbar gewesen wäre,
wenn das alles begründet gewesen wäre, wenn der Mann, von dem

hier die Rede ist, nun in der That der moralische, pädagogische und
politische Verbrecher wäre, als welcher er von verschiedenen Rednern

hingestellt ist, dann folgert daraus doch noch kein Verständiger, daß
das, was an dem Betreffenden zu sühnen wäre, an 200 wohlgesitteten

Kindern abgestraft werden müßte.

Und das ist geschehen.

Ferner,

daß diese Angelegenheit in ihrer Spitze hauptsächlich nicht allein gegen
den derzeitigen Lehrer der freien Gemeinde, sondern gegen die frei—
geistige Richtung überhaupt gezielt hat, geht auch ganz klar daraus
hervor, daß von der Stadt der humanistischen Gemeinde auch ein

Gesuch um Ueberlassung von Schulräumen abgeschlagen worden ist.
Kurz, der Vorstand der freien Gemeinde sah, daß er auf diesem
Wege nichts erreichen könne, und so wandte er sich zunächst an den
Magistrat, und als dies erfolglos war, auch an die Stadtverordneten—
Versammlung.
Nun begreift man wirklich nicht, warum diese

Schwierigkeiten haben entstehen müssen, wenn man sich sagt, daß eine
große Anzahl von Kirchenvereinen, Turnvereinen, die Humboldt—
Akademie, daß eine Reihe von Fach- und anderen Vereinen eine Ver—

günstigung genießt, die der freien Gemeinde versagt wurde. Ver—
gegenwärtigen Sie sich, daß der Markusgemeinde, der St. Emmaus—

gemeinde, der Nazarethgemeinde, gegen welche wir unsere prinzipiellen

Bedenken in einer der letzten Sitzungen leider nicht vorbringen konnten
in Folge der eigenthümlichen Geschäftsordnung, hunderttausende an
Werth, an Baarwerth und auch an Werth in Grund und Boden
gewissermaßen in den Schooß geworfen sind: dann versteht man es
in der That nicht, warum man der freien Gemeinde die kleine Be—

rücksichtigung enizogen hat, welche der Stadt Berlin auch nicht einen
Pfennig in Dezennien gekostet hat. Millionen und aber Millionen
sind ausgegeben worden für die Kirchengemeinden der sogenannten
Positiven, während in den letzten 150 Jahren die freie Gemeinde der
Stadt Berlin nichts gekostet hat. Das mußte ich hervorheben.
Nun ging die uns vorliegende Petition an den Petitionsaus—

schuß. MHe! Es ist ein ausführlicher Bericht von dem Herrn
Berichterstatter erfolgt, aber nicht in dem objektiven Sinne, den ich
und meine Gesinnungsgenossen gewünscht hätten. Ich muß also das,
was hier versäumt ist, unbedingt nachholen. Sie wissen, der Petitions—
ausschuß hat sich kurzer Hand entschlossen, die Petition unter den
Tisch fallen zu lassen. Ich halte dieses Verfahren für durchaus un—
zulässig, da man der Sache nicht auf den Grund zu gehen ver—

suchte. Es wurde allerdings gesagt, der Vertreter des Magistrats,
Herr Stadtschulrath Berträm hätte eine Reihe von „Erläuterungen“
abgegeben; aber was haben diese „Erläuterungen“ zu bedeuten? Wir
haben von denselben nichts erfahren; offiziell ist uns davon nichts
mitgetheilt.

Ich weiß nur vom Hörensagen davon etwas.

Wir ver—

langen die Gründe zu wissen, die die Stadtverwaltung zu ihren

Maßregeln bewogen haben; ich erwarte, daß der Herr Stadtschulrath
Bertram seine Trümpfe ausspielt. wenn er solche hat: ich bin sehr

begierig darauf.

Vorsteher: Herr Stadtschulrath Bertram wird selbst nach

Ihnen sprechen.

Stadtvy. Kunert: Daß der Petitionsausschuß die Schwäche
seiner Position erkannt, geht daraus hervor, daß er unter Bezug auf
das Protokoll Nr. 16, vom 22. Januar 1874, darauf verwies, daß
nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs die damalige

Vergünstigung bewilligt worden sei.

M. H., es handelt sich doch in

der That ganz und gar nicht darum, ob die formelle Berechtigung

vorhanden ist für ein so rigoroses Vorgehen, sondern vielmehr darum,
inhaltlich und sachlich die Gründe anzugeben, welche die Nothwendig—
keit zu einem solchen Schritt darlegen. Es war die Pflicht des
Petitionsausschusses, das, was die Herren Stadträthe Schreiner und

Bertram nach dieser Richtung verdorben hatten, nach Möglichkeit
wieder gut zu machen. (Heiterkeit.) Aber der betreffende Ausschuß
war seiner Aufgabe ganz und gar nicht gewachsen (Heiterkeit); das
wurde auch von einem Theil der Stadtverordneten-Versammlung unter
dem 13. des vorigen Monats anerkannt.

M. H.! Wozu sollte denn überhaupt die ganze Geheimthuerei
sein? wozu erfahren wir in der Oeffentlichkeit denn die Gründe des

Antrages nicht? Es ist das ein Gedanke gewesen. welcher sich wieder—
holt durch die Zeitungen gezogen hat. Heute schreibt eine Berliner

Zeitung:

„Die bisher von den städtischen Behörden beliebte Geheimhal—
tung hat nur zur Folge gehabt, daß in Arbeiterkreisen vielfach die
falsche Meinung verbreitet worden ist, die Entziehung der Schul—
räume sei von den städtischen Behörden ins Werk gesetzt worden.
it. s. w.“

Vorsteher: Herr Kollege Kunert, das geht doch nicht, daß Sie
hier ganze Artikel vorlesen!
Stadtv. Kunert: Ich hatte vorher eine Bemerkung gemacht, zu
deren Begründung mir dieses Zitat dienen sollte.
Vorsteher:; das ist ganz gut; das geht aber doch unmöglich.
uns

Stadtv. Kunert: Ich wollte nur noch bemerken, daß diese Be—

merkung im Wesentlichen richtig ist, daß es aber nicht heißen sollte:
„in Arbeiterkreisen“ sondern „Stadtberordnetenkreisen“; in
Stadtverordnetenkreisen war man nämlich der Meinung, daß die

Spitze der ganzen behördlichen Bestrebungen gegen die Person des
derzeitigen Jugendlehrers der freien Gemeinde gerichtet sei. Nun
erwähnte ich, daß unter dem 13. Dezember in der Stadtverordneten—

Versammlung Widerspruch erhoben und Berichterstattung verlangt
wurde. Der Petitionsausschuß tagte am 19. des vorigen Monats,
und da gab es statt des Bedenkens des Herrn Magistratsvertreters,

die vorwiegend gegen die Person des derzeitigen Lehrers der freien
Gemeinde gerichtet waren, einen sogenannten eingehenden aktenmäßigeu
Bericht; auch von diesem aktenmäßigen Bericht ist uns absolut nichts
mitgetheilt worden, wenigstens nicht offiziell. Nun, m. H., haben
wir, nachdem der Herr Stadtverordnete Siebmann in jener Sitzung
zum Berichterstatter ernannt worden war, heute diese Berichterstattung
selbst gehört. Es geht aus derselben eine zwingende Nothwendigkeit
zu dem, was geschehen ist, in der That nicht hervor, auch nicht im
allergeringsten; ebensowenig hat es der Herr Berichterstatter vermocht,
Neues in dieser Angelegenheit zu fördern. Das, was er gesagt hat.

haben wir früher alle schon gewußt.
Nun, m. H.,

er betont. daß die freie Gemeinde —es ist mir

wenigstens so gewesen — sich dadurch von den anderen Gemeinden

unterscheidet, daß sie eine positive Religion nicht aufzuweisen habe,
und der Herr Stadtv. Irmer trat sogleich in die Fußtapfen des

Herrn Berichterstatters; ich gehe deshalb zunächst auf diesen Punkt
ein wenig ein.

M. H.!

Ich will nicht die Frage untersuchen: was heißt denn

das: positive Religion?

Es ist in der That die Zeit schon zu vor—

gerückt, (sehr richtig) als daß man sich auf derartige Definitionen
einlassen könnte.

Allein Sie werden mir gegenüber denjenigen unter

Ihnen, die glauben, daß sie positive Religion haben, eine kurze Be—
merkung gestatten. Es gehört zum positiven Glauben, daß Jeder,
gleichviel er sei Jude oder Christ, daran nicht zweifelt, daß Jehovah
unter Blitz und Donner auf den Sinai herabgefahren sei und das
Volk Israel und Moses mit den Gesetzestafeln beglückt habe. (Unruhe.)

Es gehört zum positiven Glauben, daß Christus auferstanden, zur
Hölle und gen Himmel gefahren sei, — — (andauernde Unruhe.)

Vorsteher: M. H.! Ich bitte um Ruhe
Stadt. Kunert: Dies gehört zu den Stücken des positiven
Glaubens. M. H.! Ich habe daran eine Frage zu knüpfen, die
von Entscheidung für die Auffassung der uns vorliegenden Sache ist.
Ich glaube nicht, daß Jemand hier vorhanden ist, der auch nur ein

Atom dieser Behauptungen des positiven Glaubens, die ich angeführt
habe, für wahr und wirklich hält; ich glaube nicht, daß Jemand in
dieser Versammlung vorhanden ist, der glaubt, daß z. B. der Prophet
Elias auf einem transzendenten Fahrzeug zum Himmel entrückt sei,
(Unruhe) oder der daran glaubt, daß der Prophet Jonas in dem
Leibe eines Walfisches eine etwas dunkle Odyssee erlebt habe. (Unruhe.)
Nun wohl, m. H. wie Sie selbst denken, so müssen doch auch Ihre
Kinder erzogen werden; wenn Sie selbst diese positive Religion nicht
aufzuweisen haben, dann fordern Sie dieselbe auch nicht von anderen
veuten! M. H.! Daraus schließe ich ferner: wenn Sie meinen,
daß diejenigen Kinder, die Sie als positiv gläubig nicht ansehen, in

moralischer Beziehung des Nachmittags in denjenigen Räumen, die
Sie ihnen zugewiesen, gewissermaßen die Luft verunreinigen, dann
weisen Sie diese Kinder doch einfach auch aus dem Vormittagsunter—
richt aus.

Das eine ist für Sie so nothwendig, wie das andere, —

ja, Sie müßten in Konsequenz des Vorhergegangenen dann wenigstens

energische Schritte nach dieser Richtung thun.
M. H.!

Ich bin am Schluß! (Bravo!)

Weshalb denn alle

diese Scherereien, weshalb alle diese Nadelstiche?

Es ist mir das

so ganz und gar unerfindlich. M. H.! Glaubt man denn, daß,
wenn man der freien Gemeinde solche Schwierigkeiten bereitet, man
sie auch nur einen Augenblick aufhalten könnte auf dem Wege, den

sie einmal eingeschlagen hat?
Parole annehmen

wird:

Glauben Sie, daß die Gemeinde Ihre

mehr positiven Glauben? — Sie wird

energisch ihre eigene Losung aufrecht erhalten: mehr Licht! Was
haben wir denn gehört von beweiskräftigen Gründen für die Maß—
regelung? Welche Gründe sind das gewesen? Es sind keine wirk—

lichen Beweise geführt worden, daß eine Nothwendigkeit nach dieser
Richtung vorgelegen hätte. Alles, was vorgebracht ist, sind nur
Scheingründe. Es giebt einen wirklichen Grund, den Sie sich scheuen
auszusprechen, und dieser Grund ist einfach zu suchen in der mensch—
lichen Feigheit, in der menschlichen Knechtsseligkeit und in der bangen
Sorge um bedrohte Klasseninteressen der bürgerlichen Parteien.
(Unruhe.)

Das ist es.

Und nun, m. H.,

handeln Sie in dieser

Angelegenheit ganz so, wie Sie es für Ihre Pflicht halten!
Vorsteher: Herr Kollege, ich nehme an, daß Sie diese Be—

zeichnungen nicht auf Mitglieder dieser Versammlung anwenden wollen,

daß Sie darunter nicht diejenigen verstanden haben, die hier in dieser

Versammlung sind.

Stadtv. Kunert:

Nein!

Vorsteher: Darf ich bitten fortzufahren.
Stadtv. Kunert: M. H.! Ich habe noch zurückzugreifen auf
einige Bemerkungen des Herrn Berichterstatters. Er sprach von so—
genanntem Religionsunterricht. Nun, m. H. ich gebe nicht in einer
sogenannten Religion Unterricht, sondern es handelt sich einfach um
Unterricht in der Moral. Das ist doch zweierlei. Der meinige ent—
spreche der Würde, dem Ansehen der Schulhäuser nicht, da die frei—

gemeindlichen Kinder in einer nicht positiven Anschauung erzogen
würden. Nun, m. H., das macht auf mich keinen tieferen Eindruck:
das kann mich nur komisch berühren.
Wenn Wislicenus und Uhlich nach dem Herrn Berichterstatter
als wahre Muster der Orthodoxie zu bezeichnen sind, was sie natürlich
nicht waren, so bin ich stolz. nicht ein solcher Ausbund von Orthodoxie
zu sein.

Wenn mir als Vorwurf angerechne‘ wird, daß ich nicht lehre:
fürchte Gott und ehre den König so bin ich wieder verpflichtet zu
erklären, daß ich meinen Kindern sage: Wir fürchten weder
Gott noch sonst irgend etwas in der Welt.
Nun habe ich mich nach dem Gange der Distnssion an den
Herrn Stadtv. Dr. Schwalbe zu wenden. Herr Dr. Schwalbe be—
tonte hauptsächlich in seinem Vortrage die politische Seite der An—

gelegenheit.

Ich habe die politische Seite schon genügend beleuchtet,

indem ich auf Herrn Stadtrath Schreiner verwies und werde nicht

mehr darauf eingehen.
Herr Dr. Schwalbe sprach von der Würde der Schulhäuser, die

gewahrt werden müsse, wie auch Herr Siebmann davon gesprochen
hat. Ich halte es für unter meiner Würde, nochmals ein Wort auf
dieses Schlagwort zu erwidern. (Unruhe.)
Herr Dr. Schwalbe hat geglaubt, mir eine Zntoleranz nach—
weisen zu können, indem er auf frühere Reden, die ich gehalten
habe, verwies.

Aus allen Reden, die ich gehalten habe, kann nur

Eines klar hervorleuchten.

Ich habe jeder Zeit in dieser Beziehung

nur den einen Grundgedanken gehabt: Gleiches Recht für Alle,
für alle Gemeinden! Darum trete ich auch für die freie Gemeinde ein.
Treffender war das, was Herr Kollege Dr. Langerhans hervor—

hob:

Die Art und Weise, in welcher die Angelegenheit behandelt

wäre,

kommt ihm vor wie ein Ketzergericht.

Das war vollständig

den Nagel auf den Kopf getroffen. Auch im Uebrigen war die ganze

Beurtheilung der Sachlage durch Herrn Kollegen Dr. Langerhans
wirklich ein Ausfluß der Humanität.
Außerordentlich interessant und geradezu bezeichnend für diese
Versammlung ist es gewesen, als Herr Dr. Irmer, auf dessen Aus—
führungen ich nicht eingehen will, da sie ja vollständig belanglos und
inhaltlos waren, den Beweis führte, daß ein Antisemit es in dieser
liberalen Versammlung soweit gebracht hat, daß er die Majorität
vertritt. (Heiterkeit, Es ist eine Thatsache: Er ist der Sprecher
der Majorität gewesen. M. H.! Früher war das Verhalten, welches

von den städtischen Behörden geübt wurde, gegenüber der freireligiösen
Gemeinde ein wesentlich anderes, ein wesentlich günstigeres. Es ist
wiederholt darauf hingewiesen. Ich darf sagen, in den 4er Jahren
ist die freie Gemeinde gleichsam das Schoßkind der Berliner Ver—
waltung gewesen, besonders der Partei des Mittelstandes; aber das

hat sich inzwischen geändert, nachdem die freie Gemeinde unentwegt

ihre Ziele verfolgt hat, und in demselben Grade, in welchem der

Mittelstand durch das Proletariat verdrängt worden ist, haben sich
die Sympathien des vierten Standes dieser Gemeinde zugewendet.
Aus dem Verhalten aber dieser Versammlung leuchtet mir ja ein,

welches Schicksal dieser Petition bevorsteht.

(Unruhe. Der Redner unterbricht sich.)
Vorsteher: Ich muß bitten, daß Sie jetzt weiter reden,
Stadtv. Kunert: Man hat mich wiederholt unterbrochen.
Vorsteher: Sie sind nicht in der Weise unterbrochen worden.

daß Sie nicht hätten reden können.
Stadtv. Kunert: Ich bin häufig unterbrochen worden durch
Gelächter und Zwischenrufe. Gestätten Sie mir, daß ich hierzu nach—
träglich noch eine Bemerkung mache. Glauben Sie doch nicht, daß
Sie durch die Ausbrüche Ihrer Heiterkeit Ihren Witz oder Ihren
Ueberschuß an Geist dokumentiren; das ist gar nicht der Fall; sondern
Sie dokumentiren damit einfach Ihre Verlegenheit und die Unmög—
lichkeit, mich faktisch widerlegen zu können. (Große Unruhe.)
Vorsteher: Ich kann nicht zugeben, daß Sie die Versammlung
in der Weise beleidigen, wie Sie es gethan haben. Ich muß bitten,
daß Sie das widerrufen; wenn Sie es nicht thun, so werde ich Sie

zur Ordnung rufen, und ich mache Sie auf die Bestimmung der
Geschäftsordnung aufmerksam, wonach die Versammlung bei wieder—
holtem Ordnungsruf einem Redner das Wort entziehen kann.
Stadtv. Kunert: Ich kann davon nichts widerrufen.

Vorsteher: Dann rufe ich Sie zur Ordnung!
Stadtv. Kunert: Ich habe noch zu bemerken: angesichts des
Schicksals dieser Petition, angesichts der gesammten Situation, in
der sich unser kommunales Leben jetzt befindet, kann ich nur die eine
Frage thun: befinden sich an der Spitze unserer Verwaltung über—

haupt noch Männer, oder sind das nur politische Wetterfahnen?

Große Unruhe.)

Vorsteher: Ich rufe Sie zur Ordnung wegen dieses Ausdrucks!
Da Sie sich bereits gesetzt haben so habe ich keine Veranlassung,

an die Versammlung die Frage zu richten, ob sie Ihnen das Wort

entziehen will.

Von Herrn Kollegen Kalisch ist folgender Antrag eingegangen:

Die Stadtverordneten Versommlung ist im Prinzipe mit

der Ueberlassung von Schulräumen für den Religions-Unter—
richt von Kindern der freireligiösen Gemeinde einverstanden,
geht jedoch über die vorliegende Petition — in Anbetracht
der gegebenen Aufklärung — zur Tagesordnung über.

Herr Stadtv. Kunert hat das Wort zur Geschäftsordnung; ich
bitte Sie aber, unsere Geduld nicht allzu sehr auf die Probe zu stellen.
Stadto. Kunert: Ich bin zwei Mal zur Ordnung gerufen

worden.

Ich muß erklären, daß ich ein solches Zurordnungrufen mir

nur zur Ehre anrechnen darf.

(Große Unruhe.)

Vorsteher: M. H.! Ich glaube, ich sage darauf gar nichts.
denn das ist nicht einmal neu. (Sehr wahr! und Heiterkeit.)
Wir fahren fort in der Debatte. Der Herr Stadtschulrath
Dr. Bertram hat das Wort.
Stadtschulrath Dr. Bertram: M. H.! Ich habe nur Einiges
zu bemerken. Anfangs habe ich es eigentlich bedauert, daß entgegen

nicht gerade der Städteordnung oder der Geschäftsordnung dieser
geehrten Versammlung, aber doch entgegen dem Herkommen der Herr
Vorredner hier das Wort in eigener Sache ergriffen hat. Hinterher
habe ich es nicht mehr bedauert, denn er hat mich eigentlich völlig
der Nothwendigkeit überhoben, die Gründe darzulegen, weshalb die
Schuldeputation den bewußten Schritt gethan hat. Aber Einiges
muß ich berichtigen.

Der Herr Vorredner hat nur von einem

Schreiben an den Herrn Stadtrath Schreiner gesprochen. Herr
Stadtrath Schreiner ist ja der Vorsitzende der Schuldeputation, und
insofern gehen die Verfügungen der vorgesetzten Behörde allerdings
zunächst an ihn. Aber dieses Schreiben und die Verfügung war
gerichtet an die Schuldeputation resp. an den Magistrat, und was
dann von Seiten dieser Instanz geschieht, ganz gleichgültig, ob das
von dem Stadtrath Schreiner oder einmal in dessen Vertretung von
mir oder von einem anderen Vertreter unterzeichnet ist, das ist immer
das, was die Schuldeputation thut; die einzelnen Personen treten
da ganz zurück. Ich meine das natürlich nicht in dem Sinne, als

ob ich nicht für meine Person auch die volle Verantwortung für den
Beschluß zu übernehmen bereit wäre. Auf das Privatgespräch, von
dem uns der Herr Vorredner unterhalten hat, dessen einzelne Phasen

ich nicht kenne, kann ich hier natürlich nicht eingehen. Ihr Herr
Berichterstatter hat in so sachlicher Weise den Gang der Verhand—
lungen dargelegt, daß ich darin nur zu erwähnen habe, daß der
Herr Berichterstatter sich wahrscheinlich nur versprochen hatte: es ist
dicht aus dem Jahre 1876. aus dem Jahre 1874 der Beschluß der

Versammlung, nämlich daß der Magistrat widerruflich ermächtigt
wird, der freireligiössen Gemeinde Klasseuräume einzuräumen.
Ein Vorwurf ist uns hier gemacht, d. h. der Schulverwaltung,
daß wir nicht früher die Frage aufgeworfen haben, ob nicht dieser
Widerruf eintreten sollte. Ja, m. H. ich muß gestehen, da sind wir
mmer geleitet gewesen von einem gewissen Respekt vor einem Kommunal—
heschluß, und da wollten wir von dem Widerrufsrecht nicht eher Ge—

brauch machen, als bis es dringend nothwendig wurde. Daß diese
Nothwendigkeit nun eintrat im Laufe des letzten Winters, das liegt
doch klar auf der Hand. Im September trat der Herr Vorredner in
die Versammlung ein, und von da ab erfolgten die verschiedenen

Aeußerungen, welche seinen Standpunkt klar und greifbar hinstellten,

so hinstellten, wie er auch heute noch ausgesprochen worden ist. Da
mußte die Frage entstehen in der Schulverwaltung: ist es Recht, daß
dieselben Räume, welche erbaut sind um die Gewissen der Jugend zu
erziehen, welche die Bollwerke der Sittlichkeit für die nächsten Generationen
hilden und so bilden, daß die Jugend wird erzogen in dem, was die
Gegenwart für heilig und recht hält, — ist es recht, sage ich, daß
diese Räume an ihrem Respekt dadurch verlieren, daß an demselben
Tage, wo in dem Schulunterricht dies den Kindern mitgetheilt wird,
dies den Kindern eingeprägt wird, von dem Manne, der sich bekannt
gemacht hat durch diese Versammlung in Berlin und weit über die

Grenzen Berlins hinaus, das Gegentheil gelehrt wird? (Sehr gut!)
M. H.! Wir suchen das Vertrauen der Bürgerschaft zu unseren
Schulen heilig zu halten. Aber noch mehr: wir nöthigen die Kinder
in diese Schulen hinein, und da müssen wir die äußerste Sorgfalt

dafür anwenden, daß die Würde dieser Häuser, das Ansehen, welches
sie genießen, mit dazu hilft, das Gewissen der Kinder scharf und rein
zu halten. (Sehr gut!) M. H.! Mit Unrecht hat der Herr Vor—
tedner gesagt, wir hätten einen solchen Schritt angerathen und hernach
ausgeführt aus Rücksicht auf irgend welche vorgesetzte Behörde, aus
Rücksicht auf irgend welche Partei. Nein, m. H., wir haben den
Schritt gethan aus dem Gewissen heraus, daß wir Ihnen, dieser ge—

ehrten Versammlung, Rechenschaft von unserem Thun schuldig sind,
daß wir Ihnen schuldig sind, die Jugend unverdorben und wohl er—
zogen der Nachwelt zu überliefern. (BGravo!) Wir mußten uns sagen,
diese Bollwerke, die wir mit Mühe und großen Kosten aufgerichtet
haben, sind uns übertragen zur Bewachung und wir hätten an unserer
pPpflicht gefehlt, wenn wir nicht in dem Augenblick, wo es offenkundig
war, daß deren Würde verletzt wäre, eingeschritten wären und gesagt
hätten: bis hierher und nicht weiter! (Bravo!)
Stadtv. Broemel: M. H.! In einem Punkte kann ich vorweg
meine Zustimmung zu dem erklären, was Herr Kunert ausgeführt hat.
Ich kann die Daärlegung der Gründe, welche den Petitionsausschuß

zu seinem Beschluß beftimmt haben, wie sie der Herr Referent ge—
geben hat, durchaus nicht in allen Punkten billigen, und ich muß
persönlich speziell Verwahrung dagegen einlegen, als ob ich die Ueber—
zeugung theilte, daß, wenn in unseren Schulräumen Kinder der frei—

religiösen Gemeinde einen Unterricht in der Sittenlehre erhalten,
dadurch in irgend einer Weise die Würde unserer Schulhäuser leiden

könnte. (Sehr gut!) M. H.! Ich kann auch das Vorgehen der
Schulverwaltung keineswegs in allen Punkten billigen. Ich bedaure

sehr, daß, nachdem die Verhältnisse betreffs des Unterrichts der frei—
religibsen Gemeinde der Schulverwaltung bekannt geworden waren,
die Schulverwaltung in so schroffer Weise die Weiterbenutzung der
Schulräume für diesen Zweck aufgehoben hat. Ich meine, daß es
insbesondere die Aufgabe der Schulverwaltung gewesen wäre, in einem
solchen Falle nicht allein, wie es geschehen ist, mittelst desDezernats
zu entscheiden, sondern die Frage dem Beschluß der Schul-Deputation
zu unterbreiten.

Aber wenn so auch meiner Ansicht nach theils ein Formfehler
vorliegt, der zu rügen ist, theils eine Schroffheit des Verfahrens, die
ich bedaure, so halte ich doch in der Sache selbst das Vorgehen unserer

Schnlverwaltung für durchaus gerechtfertigt. Der Herr Magistrats—

Kommissar hat mit vollem Recht darauf hingewiesen; wie das, was
wir heute von Herrn Kunert zu hören bekonimen haben, den besten

Beitrag zur Charakteristik der sittlichen Qualitäten dieses Herrn bietet.
M. H.! Ich halte mich dabei gar nicht allein an den Juhalt seiner

einzelnen Ausführungen, aber ich möchte nach dem, was heute hier
wieder geschehen ist, doch hervorheben, daß das, was wiederholt von
Herrn Kunert hier in diesem Saal gesprochen ist, in den weitesten
Kreisen unserer Bürgerschaft und weit darüber hinaus schlechthin als
ein öffentlicher Standal empfunden wird. ESehr richtig! Bravo!)
Was Herrn Kunert in seinem Verhalten kennzeichnet, das ist die Art
und Weise, in welcher er diese Versammlung selbst mit Bechimpfungen
überhäuft und wenn er auf die Strafe, welche unsere Geschäftsordnung

dafür festsetzt, noch einen Hohn darauf setzt. (Sehr richtig!) Diese
oollständige Unfähigkeit, sich zu beherrschen, diese Maßlosigkeit, welche
selbst die Schranke der einfachen Ordnung nicht anerkennt, das ist
es, was Herrn Kunert kennzeichnet, und das ist der Mann, dem nach

unserer Ueberzeugung die Räume unserer Schulhäuser nicht gegeben
werden dürfen, um in der Sittenlehre, in der Selbstbeherrschung zu

unterrichten. (Lebhaftes Bravo!) M. H.! Lassen wir uns doch nicht
irre machen, wenn man uns heute den Vorwurf ins Gesicht schleudert,

wir wollten die Grundsätze der Toleranz abschaffen. Selbst Herr
Kollege Dr. Langerhans hat in seinen Ausführungen über die in

unserem Schulunterricht geübte Toleranz durchaus nicht eine treffende
Darstellung gegeben. Es giebt, glaube ich, kaum eine städtische
Schulverwaltung, welche in solchem Umfange, wie die Berliner Schul—
perwaltung, Andersdenkenden gegenüber Toleranz übt. Diejenigen

Eltern, welche nicht der Landeskirche oder der katholischen Kirche oder
der jüdischen Religion angehören, können ihre Kinder beim Nachweis
des Austritts aus der Landeskirche ohne Weiteres von dem Religions—

unterrichte zurückhalten, ohne daß es des Nachweises eines besonderen
anderen Religionsunterrichtes bedürfte. Die Toleranz, welche wir
üben, hat gerade unserer Schulverwaltung von orthodoxer Seite die

heftigsten Angriffe zugezogen. Wir wollen nicht dem Kinde eines
einzigen Mannes in dieser Hinsicht einen Zwang auferlegen, und von

diesem Standpunkt aus muß ich auch durchaus Verwahrung einlegen
gegen die Forderung, welche Herr Kollege Dr. Irmer hier aufgestellt hat.
Wenn es nach dem Herrn Kollegen Dr. Irmer ginge, so würde es ja

nothwendig sein, daß jedes Kind, welches unsere Gemeindeschule besucht,
Unterricht, wie er es nennt, in einer positiven Religion erhielte. Von

diesem Standpunkt aus würden wir dazu kommen müssen, alle Kinder,
welche unsere Gemeindeschulen besuchen, zur Theilnahme an dem

Religionsunterricht zu zwingen. Weit weise ich diese Anschauung zurück
und hoffe, daß in unserer Schulverwaltung allezeit die Toleranz serner
geübt wird, welche jetzt in so weitem Maße geübt wird“). Aber, m. H.,
was unsere Schulverwaltung gethan und was, wie ich hoffe, heute die

Billigung der großen Mehrheit der Versammlung finden wird, ist
etwas ganz Anderes. Es ist nichts Anderes als eine nothgedrungene

Abwehr. (Sehr richtig!) Wir wollen jedem Andersdenkenden voll—
ständig Freiheit lassen, nach seiner Meinung zu leben. Aber, m. H.,
wir weisen nur den Anspruch zurüch, daß andere Meinungen
in unseren Schulräumen gelehrt werden, ohne daß die Besitzerin
dieser Schulhäuser, nämlich die Stadt selbst, sich im geringsten
darum zu kümmern

hätte,

was denn

in

diesen Schulräumen

gelehrt wird. Wenn der Anspruch erhoben wird, daß die Stadt die
Verpflichtung hätte, allen Religionsgemeinschaften Räume in ihren
Schulhäusern zu öffnen, damit dort die Kinder derselben unterrichtet
werden können, und sich dann niemals darum zu kümmern hätte,
was denn in diesen Räumen vorgeht, so würde das meiner Ansicht

nach eine ganz unwürdige Stellung unserer Schulverwaltung sein.
Das hieße ihr keine andere Stellung anweisen als die eines Portiers
oder Schulwärters, der nur das Haus aufzumachen und sich nicht
weiter darum zu kümmern hat, was die Eingelassenen treiben. Nein,

meine Herren, ich halte an dem Grundsatz fest, daß allerdings unsere
Schulverwaltung sich insoweit darum zu kümmern hat, was vorgeht,
daß sie wenigstens die Anforderung stellt, daß die Lehren, welche dort
gelehrt werden, auf sittlicher Grundlage beruhen, und daß der Lehrer
selbst die nöthige sittliche Bürgschaft für die Einschärfung dieser
Lehren bietet.

Lassen Sie uns doch von der Person des Herrn

Kunert absehen, ich meine bei der Aufstellung dieses Grundsatzes.
Für mich handelt es sich um die Feststellung dieses Grundsatzes über—
haupt, und ich verhehle garnicht, daß es mir in der That erscheint,
als ob unsere Schulverwaltung in dieser Hinsicht sich bisher einer

gewissen Säumniß schuldig gemacht hat. Meine Herren! Ich würde
mich ebensogut dagegen wehren, wenn Räume in unseren Schul—
häusern etwa einem antisemitischen Hetzredner eingeräumt werden

sollten, damit er in denselben Räumen, in denen sonst die erhabene

Lehre gepredigt wird: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nachher

Haß und Unduldsamkeit lehre.

(Sehr gut!) Dieser Grundsatz ist

Von „Toleranz“ kann keine Rede sein, da die Stadt kein Zwangs—
recht hat.

nicht allein anzuwenden auf Herrn Kunert.

Er muß, glaube ich,

überhaupt in diesen Fragen für uns leitend sein, und ich würde es
in der That nicht bedauern, wenn unsere Schulverwaltung mit

größerer Schärfe, als es bisher geschehen ist, darauf Obacht' gäbe.
Am allerwenigsten aber kann ich mich mit dem einverstanden erklären,
was Herr Kollege Dr. Langerhans als leitenden Grundsatz hinstellt,
daß man die Aufsicht in dieser heiklen Sache, die doch soviel Un—
angenehmes habe, am besten dem Herrn Kultusminister überlassen
möge. (Heiterkeit. Nein, m. H, das Beispiel, welches ich anführte
von der Unduldsamkeit der Orthodoxie, mag Ihnen darthun, wie
nöthig es ist, daß wir vor allen Dingen selbst in diesen Fragen einen
festen Standpunkt einnehmen, denn es könnte doch wohl in Preußen
einmal einen Kultusminister geben, der zwar Herrn Kunert nicht als
Religionslehrer in unseren Schulen dulden möchte, aber einem Anderen,

der nach einer andern Richtung gleiche Aufreizungen treibt, wohl den
Unterricht dort gestatten würde. Nein, m. H., wir selbst müssen in
vollem Maße die sittliche Verantwortung übernehmen für das,
was in unseren Schulräumen getrieben wird. Wir müssen diese
Verantwortung übernehmen, weil nur dadurch, daß wir selbstsrändig
handehn, wir die Freiheit und Selostoerwaltung unserer Schulhäuser

wahrhaft bewahren können.
Deshalb möchte ich Ihnen uu Schluß auch vorschlagen, sich
nicht zu begrügen mit dem von bem Ausschuß gemachten Vorschlage,

sondern ich empfehle Ihnen den Antrag des Herrn Kollegen Kalisch,
der meiner Ansicht nach klarer und entschiedener den Standpunkt fest—
stellt, den ich hier vertreten habe, und den

der Mehrheit zur An—

nahme empfehle.
(Ein von verschiedener Seite gestellter Schlußantrag wird an—
ßenommen. Zum Wort gemeldet waren noch gegen den Antrag
des Petitionsausschusses: die Stadtv. Dr. Virchow, Dr. Althaus,

Maibauer, Dr. Neumann J, Singer, Dr. Friedemann, Kalisch,
Dr. Hermes; für den Antrag des Ausschusses Stadtv. Dr. Schwalbe.)
Berichterstatter Stadty. Siebmann (Schlußwort): M. H.! Ich
will Sie gar nicht lange aufhalten; nur möchte ich Herrn Kollegen
Broemel entgegnen, daß ich mich bemüht habe, getreu die Verhand—
lungen im Petitionsausschuß wiederzugeben und die Gründe darzuthun,
die den Petitionsausschuß zu seinem Beschluß geführt haben und ich
glaube auch, daß dies mir gelungen ist. Ich beruse mich dabei auf
die übrigen Mitglieder des Petitionsausschusses.
Was nun den Antrag des Petitionsausschusses anbetrifft, so kann
ich Ihnen denselben nur warm empfehlen. Ich 510 Sie, die ein—

fache Tagesordnung zu beschließen und den Antraç “alisch abzulehnen.
Vorsteher: Es liegt ein Antrag auf name:nAiche Abstimmmung
vor, und zwar von 10 Herren gestellt, also nach der Geschäfts—
ordnung mit der erforderlichen Unterstützung, und zwar über den

Antrag des Petitionsausschusses auf Uebergang der Tagesordnung.
Ferner liegt der Autrag des Herrn Kollegen Kalisch und des Herrn
Kollegen Tutzauer vor.

Ich würde Ihnen nun vorschlagen, zunächst

über den Antrag des Herrn Kalisch abzustimmen, und falls derselbe
abgelehnt wird, in namentlicher Abstimmung über den Autrag des
Ausschusses. Eventuell würden Sie auch über den Antrag des Herrn

Kollegen Tutzauer abzustimmen haben.

Stadtv. Dr. Irmer (zur Fragestellung): Ich verstehe das,
was der Herr Vorsteher gesagt hat bezüglich des Antrages Kalisch so,
daß wir abstimmen nur über denjenigen Theil des Antrages Kalisch,
durch welchen sich dieser von dem Antrag des Petitionsausschusses
unterscheidet, d. h. also über den Anfangssatz.
Vorsteher: Nein, ich wollte im Ganzen abstimmen lassen, um
eventuell die namentliche Abstimmung dadurch zu vermeiden.

Stadv. Dr. Irmer(zur Fragestellungs:

Ich glaube, dann

kommt das Resultat der Meinung der Mehrheit nicht recht zum Vor—
schein. Ich z. B. will für den Uebergang zur Tagesordnung stimmen,

aber nicht fuür den Zusatz des Herrn Kalisch; ich bin deshalb in der
üblen Lage, nicht zu wissen, wie ich mich bei der Abstimmung ver—

halten soll.
Stadtv. Dr. Neumann1(zur Fragestellung): Wenn der An—
trag Kalisch zur Abstimmung kommt, so würde ich die Theilung der

Abstimmung beantragen.
Stadtv. Namslau (zur Fragestellung): Die beiden Anträge:
der Ausschußantrag und der Antrag des Herrn Kollegen Kalisch
anterscheiden sich doch nur dadurch, daß der eine die einfache Tages—
ordnung, der andere die motivirte Tagesordnung beantragt. Nun
entspricht es einem alten Herkommen, und ist auch in allen Parla—

menten gute Sitte, daß der weitgehende Antrag, also der auf einfache
Tagesordnung, zuerst zur Abstimmung kommen muß. Für diesen An—
trag liegt der Antrag auf namentliche Abstimmung vor. Ich glaube,
so gut die Absicht des Herrn Vorredners auch war, wir werden ihr
nicht folgen können, sondern werden zuerst namentlich abstimmen
müssen über den Antrag des Petitionsausschusses.
Stadtv. Dr. Leo (zur Fragestellungs: M. H.! Wenn wir die
einfache Tagesordnung angenommen haben, so können wir doch nicht
noch eine motivirte Tagesordnung annehmen. (Geiterkeit.)
Stadtv. Broemel (zur Fragestellung): Ich glaube, bei dieser
Frage wird es doch wieder denjenigen, welche für den Antrag Kalisch
stimmen wollen, aber nicht für die einfache Tagesordnung, unmöglich.
ihre Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es ist wirklich nicht anders
möglich, als den Antrag Kalisch als ein Amendement zu dem Aus—
schußantrag zu behandeln, und da dieses Amendement sich nur da—

durch unterscheidet, erstens, daß vorn ein Zusatz gemacht ist, und
zweitens, daß es in dem zweiten Absatz heißt „auf Grund der ge—
gebenen Aufklärung“, so würde es am pralktischsten sein, die Ab—

stimmung so einzurichten, daß zunächst darüber abgestimmt wird, ob
für den Fall der Annahme des Ausschußantrages in denselben hinein—
gesetzt werden sollen, die einleitenden Worte des Antrages Kalisch
und die Worte: „auf Grund der hier gegebenen Erklärungen“. Ich

zlaube, auf diese Weise ist es möglich, daß jede Ansicht zum richtigen
Ausdruck komme

Stadty Dr Schwalbe (zur Fragestellung): Es verhält sich
doch nicht 553, so, wie Herr Kollege Broemel sagt. Der Antrag
Kalisch enthält in seinem ersten Theil die prinzipielle Frage, de Ver—

sammlung soll sich über eine prinzipielle Sache schlüssig machen, und
dieser Theil läuft parallel mit dem zweiten Theil. Deshalb möchte
ich doch bitten, daß wir so verfahren, wie Herr Kollege Namslau
gesagt hat, zuerst über das erste abstimmen, und wenn das an—
genommen wird, über das zweite.

Stadtv. Singer (zur Fragestellung): M. H.! Wenn der Herr
Vorsteher sich entschließen könnte, so, wie der Herr Kollege Broemel
es angeführt hat, abstimmen zu lassen, so entspräche das allerdings
dem parlamentarischen Gebrauch, und ich könnte jetzt hier auf das
Wort verzichten. Nach den letzten Ausführuugen und nach der
Stimmung in der Versammlung scheint es mir aber doch nothwendig,
in Bezug auf den Abstimmungsmodus ein Wort zu sagen. Ich meine,
wir haben allen Grund, darauf Werth zu legen, daß durch eine
namentliche Abstimmung in dieser Frage die Ansicht der Vrsammlung
nach allen Richtungen entschieden wird, und um das zu ermöglichen,

beantrage ich über den Antrag Kalisch namentliche Abstimmung und
zlaube, daß die Herren, die gleich mir der Meinung sind, daß
in dieser Frage klipp und klar die Stellung der Versammlung zum
Ausdruck kommen soll, daß es nicht möglich sein soll, einem oder dem

anderen Herren Kollegen zu gestatten, nach außen hin irgendwelchen
Zweifel über seine Gesammtabstimmung zu lassen, — hoffe ich, daß

die Herren, die den Antrag auf namentliche Abstimmung bei dem
Ausschußantrag unterstützt haben, auch meinen Antrag auf nament—
iche Abstimmung über den Antrag Kalisch unterstützen werden.
Vorsteher: MH.! Ich überzeuge mich doch, daß es am besten
ist, wenn wir über den Antrag Kalisch getrennt abitimmen, ihn also

in folgender Weise modifiziren:
Die Stadtverordneten-Versammlung beschließt:
1. Sie ist im Prinzip mit der Ueberlassung von Schul—
räumen für den Religionsunterricht an Kinder der frei—

religiösen Gemeinde einverstandeu.
2

Sie geht jedoch über die vorliegende Petition in An—

betracht der gegebenen Erklärungen zur Tagesordnung über.
Dann würden wir über Nr. 2 namentlich abstimmen können
und würden über Nr. 1 durch Händeaufheben, rese wenn es bean—

tragt wird, namentlich abstimmen. Ich bin aber d Meinung, daß
wir getrennt abstimmen müssen.
Stadtv. Dr. Friedemann (zur Fragestellung) Wenn das ge—
macht wird, dann müssen wir nur für den Fall, daß der erste Theil
des Kalisch'schen Antrages abgelehnt wird, darauf beharren, daß
über den zweiten Theil namentlich abgestimmt wird.
Vorsteher: Das soll ja auch geschehen. Ich meine nur, daß
Herr Kollege Broemel nicht Recht hat, wenn er den Autragqg Kalisch

als ein Amendement behandeln will; da hat Herr Kollege Schwalbe
vollständig Recht. wenn er das für etwas ganz Anderes hält.

Ich

würde Ihnen also vorschlagen, daß wir in dieser Weise abstimmen.
Stadtv. Namslau (zur Fragestellung): M. H.! Sobald der
Antrag auf einfache Tagesordnung vorliegt, wie es ja thatsächlich
der Fall ist, kann er nicht beseitigt werden durch derartige künstliche
Antrage, die hinterher eingebracht werden. Er hat immer die Priorität:
er muß deshalb auch hier zur Abstimmung kommen.

Vorsteher: Er soll ja auch zuerst kommen; ich würde sogar
dafür sein, daß wir über Nr. 2 zuerst in namentlicher Abstimmung
abstimmen.

Stadtv. Reichnow (zur Fragestellungs: M. H.! Das ist doch

etwas Anderes, der zweite Theil des Antrages Kalisch als der An—

trag des Petitionsausschusses auf einfache Tagesordnung.

Herr

Kollege Namslau sagt ganz richtig, es ist ein Antrag des Ausschusses
da, uber den abgestimmt werden muß. Der zweite Antrag, der ge—
stellt worden ist, ist ein erweiterter Antrag, und dem geht der Aus—
schußantrag vor. Aber wenn Sie den zweiten Antrag Kalisch zuerst

zur Abstimmung bringen, so hindern Sie doch diejenigen Kollegen.

die dem Ausschußantrag ihre Zustimmung geben wollen.
Vorsteher: Es ist nicht etwas Anderes, sondern der Antrag
Kalisch in seinem zweiten Theil sagt: die Versammlung geht zur
Tagesordnung über.
Stadtv. Reichnow: In Erwägung!
Vorsteher: Nein, in Anbetracht der gegebenen Erklärungen!
Stadtv. Singer (zur Fragestellungs: Wenn den Aeußerungen
des Herrn Kollegen Reichnow hier zugestimmt würde, so würde damit
jedes Recht der Versammlung aus der Hand gegeben werden. Wo
denn in aller Welt steht in der Geschäftsordnung, daß ein Ausschuß—
antrag die Priorität hat. In der Geschäftsordnung steht einfach, daß
vor der Abstimmung die Versammlung sich über die Art der Ab—

stimmung zu verständigen hat. Diesen Weg ist der Herr Vorsteher
gegangen, indem er seinerseits Vorschläge für die Abstimmung gemacht
hal, und wir haben das Recht, unsererseits zu bestimmen, daß die
Reihenfolge der Abstimmung in der uns richtig erscheinenden Weise
erfolgt. Es handelt sich also gar nicht darum, ob einem bestimmten

Antrag die Priorität zukommt, sondern die Versammlung hat in allen
Fällen das Recht zu bestimmen, in welcher Weise sie die Abstimmung
vorgenommen zu sehen wünscht.
Stadtv. Dr. Friedemann (zur Fragestellungz: Wenn so ab—
gestimmt wird, wie der Herr Vorsteher vorschlägt, daß erst über den
zweiten Theil des Kalisch'schen Antrages, also die Tagesordnung und
nachher über die Motivirung abgestimmt wird, dann bekommen wir ja
ein ganz falsches Bild, und diejenigen, die für die motivirte Tages—
ordnung sind, aber nicht für die einfache, wissen ja gar nicht, wie sie
abstimmen sollen; wir wissen ja gar nicht, ob nachher die Motivirung
angenommen wird. Ich meine, daß es das einzig Korrekte ist, daß erst
über die einfache Tagesordnung abgestimmt wird, und wenn der Herr

Vorsteher so verfahren will, daß er erst über den zweiten Theil des
Antrages Kalisch abstimmen ließe und nachher über die Motivirung, so
sparen wir nichts in der Zeit, wir können aher kene klare Stellung
nehmen.

Stadtv. Haß (zur Fragestellung:

Der Herr Vorredner hat

aus meiner Seele gesprochen; darum verzichte ich.

Stadtv. Oechelhäuser (zur Fragestellung): Wir dürfen über
den Antrag Kalisch meiner Ansicht nach gar nicht abstimmen; denn
wir sind nicht reif für dieses Urtheil, ob wir zulassen wollen, daß
der freireligiösen Gemeinde Schulräume für den Religionsunterricht
überlassen werden sollen. Das müssen wir uns erst des Näheren
überlegen.

Das Bild, welches uns von der freireligiösen Gemeinde

entrollt ist, ist jedenfalls ein solches, welches uns veranlassen könnte,
dagegen zu stimmen, während es doch möglich ist, daß wir schließlich
bei näherer Ueberlegung doch dafür stimmen können. Die Frage ist
nicht reif.
Vorsteher: Ich würde bitten, daß die Versammlung entscheidet.
Es ist also beantragt, zunächst über den Antrag des Ausschusses die
namentliche Abstimmung vorzunehmen, und dann für den Fall, daß
der Antrag des Ausschusses abgelehnt wird, über den Antrag Kalisch.
Auch für den Zusatzantrag ist seitens des Stadtv. Jacobs die nament—
liche Abstimmung beantragt und dieser Antrag mit 10 Unterschriften

unterstützt.

(Die Versammlung beschließt, die Abstimmung in der eben ge—
nannten Weise vorzunehmen.)
Also, m. H., wir werden zunächst in namentlicher Abstimmung
abstimmen über den Antrag des Ausschusses.
Vor der Abstimmung hat zu einer persönlichen Bemerkung das

Wort Herr Kollege Kunert.
Stadtv. Kunert: Ich habe dem Herrn Stadtschulrath Bertram
zu erwidern darauf, daß er meint, aus meinem Auftreten sei es schon

zu ersehen, daß ich die erforderliche sittliche Qualifikation nicht aufzu—
weisen habe. Ich habe darauf zu erwidern, daß es gerade meine
moralische Pflicht gewesen ist, das zu sagen, was ich gesagt habe.
Herrn Stadtv. Broemel gegenüber habe ich noch eine Bemerkung
zu machen. Er sieht sich gemüßigt, über meine sittliche Oualität abzu—
urtheilen. Ich kann ihm nach dieser Richtung hin irgend welches
Recht nicht einräumen.

Mag doch Herr Stadtv. Broemel sich um

seine eigene moralische Qualität kümmern; mich kann das nur ver—
anlassen, ihm zu sagen, er möge vor der eigenen Thür kehren.
M. H.! Wenn Herr Stadtv. Broemel mir zum Vorwurf macht,

daß ich von moralischen Grundsätzen nichts verstehe, so erwidere ich
ihm, daß ich vor allen Dingen nach dem Grundsatz zu handeln habe,
durch allen diesen Kampf, den wir jetzt führen, das eine Ideal zu
erreichen: Frieden und allgemeine Menschenbildung.

Vorsteher:

Uebrigens ..

Das ist nicht mehr persönlich.

Stadtv. Kunert:

Herr Stadtv. Broemel hat mir vorgeworfen,

daß ich keine moralischen Grundsätze habe:

ich glaube. ich muß da

doch einige solcher Grundsätze anführen, um zu beweisen, daß der
Herr Stadtverordnete irrt.
Vorsteher: Das darf ich nicht zugeben; es könnte sich daran
wieder eine Rede von einer Stunde knüpfen, wenn Sie Alles wider—

legen wollen, was Ihnen gesagt worden ist.
Stadtv. Kunert:

Es ist ferner von demselben Redner gesagt

worden, daß ich einen öffentlichen Skandal provozirt hätte. Es ist
doch nicht ein öffentlicher Skandal durch mich hervorgerufen worden,
sondern durch diejenigen, welche diese Petitionsangelegenheit in das

jetzige Stadium getrieben haben.
Vorsteher: Herr Kollege Kunert, ich rufe Sie zur Sache.

Stadtv. Kunert: Bei einer solchen Auffassung, wie sie mir
von Herrn Stadtv. Broemel entgegengebracht wird, bin ich genöthigt,
mich

zu

verwahren

..

.

.

..

Vorsteher: Das ist meiner Ansicht nach weit über den Rahmen
der persönlichen Bemerkung hinausgegangen. Ich rufe Sie zur Sache
und mache Sie darauf aufmerksam, daß ich die Versammlung fragen
werde, ob ich Ihnen das Wort entziehen darf.
Stadtv. Kunert: Ich will mich ganz kurz fassen: Es handelt
sich in Wirklichkeit hier weniger um einen Skandal als um ein kleines

reinigendes Gewitter. Es hat eine Klärung gegeben. Es hat sich
der moralische und historische Rückgang gewisser Vertreter der bürger—
lichen Parteien in erschreckender Weise bis zur Evidenz blosgestellt.

Vorsteher: Das ist nicht persönlich.

M. H.! Ich muß Sie fragen, ob ich dem Herrn Redner das
Wort entziehen soll. (Lebhafte Bejahung.)*) Also das Wort ist
Ihnen entzogen.
Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrag des Petitions—
ausschusses zustimmen wollen, also für die einfache Tagesordnung
sind, in der nunmehr beginnenden nameutlichen Abstimmung mit Ja
zu antworten.

(Der Namensaufruf erfolgt, und das Resultat der Abstimmung
wird festgestellt.)
Das Resultat der Abstimmung ist folgendes:
Mit Ja, d. h. für die Tagesordnung, haben gestimmt:
Dr. Althaus, Dr. Bailleu, Bauke, Baumgarten, Dr. Bergmann,

Bernard, Degmeier, Diersch, Esmann, Erdmann, Flesche, Franke,
Frentzel, Fafier, Gericke, Gerold, Gerth, Haß, Heilborn, Heller,
Hentz. Herrmann, Dr. Irmer, Krampf, Kyllmann, Lucae, Manegold,
Namslau, Neumaun II, Oechelhäuser, Reichnow, Reiß, Roeseler,
Salge, Scheiding, Schmeißer, Schmidt, Schreiber, Schultz, Dr.

Schwalbe, Seeger, Seibert, Siebmann, Spinola, Dr. Stryck,
Törmer, Wienstruck, Wunder.
Mit Nein, d. h. gegen die Tagesordnung, haben gestimmt:

Alt, Broemel, Bulle, Cassel, Dr. Friedemann, Fürst, Heilmann,

Hellriegel, Dr. Hermes, Jacobs, Kalisch, Kreitling, Kunert, Dr.
*Es pflegt sonst regelrecht abgestimmt zu werden.

D. V.

Langerhans, Leddihn, Dr. Leo, Loewel, Matterne, Meibauer,
Meyer J, I Mießner. Moses, M*ylberger Noß, Dr. Neumann J,

Offermann, Nitzmann, Richter Sehe

Teqhem

Selle Tobias, Tutzauer, Vor“w

—

Singer, Solon,

iß, Wohlgemuth.

Es sind also für den Aut,
8, gegen denselben
39 Stimmen abgegeben, der Antr*
»asschusses ist also ange—
nommen, und damit sind alle übrige Laträge erledigt.
So verlief das erste offentliche Ketzergericht, welches, wie wir
gehört haben, von dem einen der Redner (Stadtv. Langerhaus selbst
als solches bezeichnet wurde. Dazu die persönlichen Hetzreden gegen
eine einzelne Person, — dazu die aus Unverständniß resultirenden
Beschimpfungen und Verdächtigungen der freireligiösen Gemeinde, —

dazu die Kapuzinerreden von der sogenannten „positiven Rekigion“,
—dazu das Phrasengeklingel von dem „Respekt der Schulräume“,

von der „Würde der Häuser“ und den „Bollwerken der Sittlichkeit“,
— dazu endlich „Fortschrittler“ und Antisemiten in edler Harmonie
— um nur die Ketzer zu verbrennen,

die gemeinsamen Feunde aller

Derer, welche den „echten Ring“ im Dogmen- und Wunder-Glauben
erkennen, — heiße letzterer wie er wolle und sei er so vernunftwidrig

wie er wolle!

Und welche maßlose Heuchelei und Selbstüberhebung

oder naive Einfalt gehört dazu, jenen Glauben, jene „positive Religion“

als die „sittliche Grundlage“ zu betrachten, die keinem Menschen und

keinem Lehrer fehlen dürfe!!
„Nicht die Gottesfurcht“, sagt Büchner sehr treffend, „wirkt
mildernd oder veredelnd auf die Sitten, wofür das Mittelalter die

schlagendsten Beweise liefert, sondern die mit dem Fortschritt der Bil—

dung Hand in Hand gehende Veredlung der Weltanschauung überhaupt!
Man unterlasse es daher, ewig mit dem Bekennen
heuchlcrischer Glaubensworte zu prunken, welche nur dazu
da zu sein scheinen, um fortwährend durch die Thaten und
die Handlungensihrer Bekenner Lügen gestraft zu werden!“

6. Verschiedene Wirkungen.
Die Ende Oktober ausgesprochene dreitägige Kündigung war,
wie wir gesehen haben, schon vor der Stadtverordnetenversammlung
vom 3. Januar aufrecht erhalten und durchgeführt worden! Was
hatte die Schuldeputation mit ihrem weiten Herzen danach zu fragen,
was für die Gemeinde daraus wurde? Man hatte die Schulträume
nur vor „Entweihung“ zu schützen und damit seiner „Christen“pflicht

zunächst vollkommen genügt!
Die Nord und Süd-Schule mit ihren mehr als 200 Knaben

und Mädchen befanden sich nunmehr in Wohnnugsnoth. Es blieb
nichts anderes übrig, als für Geld und gute Worte (Geld für Rei—
nigungec.warauch an die Stadt gezahlt worden) von Gastwirthen
Räume für die betreffenden Stunden zu miethen.

Allzubald zeigte

das seine großen Schwierigkeiten. Polizeibeamte folgten den Schulen,
wo sie sich auch niederließen, und die betreffenden Inhaber der Räume
zogen nach und nach ihre Versprechungen zurück, meist unter dem
Vorwande, daß sie Schwierigleiten und direkte Schädigungen in ihrem
Gewerbe von der Polizei zu ertragen und noch zu gewärtigen hätten,

wenn sie die verhaßten Freireligiösen beherbergten! Auf diese Weise
mußte nach und nach die Nord-Schule zu drei, die Süd-Schule zu

vier verschiedenen Wirthen „umziehen“, bis es endlich gelang, fur
jede der beiden Schulen ein sicheres Heim zu finden.
Trotz der dankbar anerlannten Unterstützung von diesen Seiten

darf jedoch nicht verschwiegen werden, wie mannigfache Unzuträglich—

keiten für die Kinder, für den Lehrer und für den Unterricht selbft
der Aufenthalt in solchen Räumen mit sich bringt, theils durch die

oft schlechte, bierdunstgeschwängerte Luft, theils“ durch die vielfachen

Ablenkungen, denen sich die Kinder nur schwer entziehen koönnen.
Eine ernste Sammlung und Aufmerksamkeit ist um so schwerer zu er
reichen, wenn, wie es bei vorübergehend benutzten Räumen der Fall
war, der Weg zum Schulzimmer die Kinder durch Keller, Kegel—
bahnen u. s. w. führt. Abseits von diesen schreienden Mißständen

und Unzulänglichkeiten stehen die auf Kosten aller Steuerzahler
groß, luftig und bequem errichteten vielen Schulhäuser leer und un—
benutzt, — aber sie bleiben doch wenigstens „unentweiht“, und

das ist schon immer eine Intoleranz werth, oder auch zwei!
Alle diese bald genug bekannt gewordenen Zustände in Ver—

bindung mit jener unruhmlichen ersten Stadtverordneten-Sitzung des
Jahres 1889 konnten auch ihren Eindruck auf weite Kreise der

Berliner Bevölkerung nicht verfehlen. Dem gab zunächst die Presse
beredten, wenn auch natürlich nicht übereinstimmenden AÄusdruck, und
erscheint am bezeichnendsten wiederum eine Auslassung des „Reichs—
boten“, in welcher das ultra-konservative, orthodoxe Stöcker-Blatt

sich darüber in die Brust wirft, daß seine dermaligen Fingerzeige
den ersten Anstoß zu dieser staatsrettenden That gegeben häben. Das
glänzende wohlverdiente Lob, mit dem dadurch die liberale Stadt—
vertretung bis zum Stadtschulrath Bertram und dem Oberbürger—
meister v. Forckenbeck verunziert wurden, wollen wir in keiner Weise

abschwächen.

Das Vorgehen der Schul-Verwaltung und die Stadtverordneten—
Verhandlungen vom 3. Januar wurde aber auch, und zwar noch

monatelang, in zahlreichen öffentlichen und Vereinsversammlungen
zum Gegenstand der Besprechung gemacht Die erste große Voits—
versammlung fand unter starkem Andrang und besonders großem
Polizei-Aufgebot am 15. Januar in der Tonhalle statt, und ihr solgten

mehrere gleich begeisterte öffentliche Versammlungen, die fämmtlich

mit Mißtrauens-Erklärungen endeten! Selbst in einigen freisinnigen
Bezirks-Vereins-Versammlungen beschäftigte man sich lebhaft mit
dieser Angelegenheit, und so mancher Biedermann, der vorher (und
natürlich auch nachher) seinen Stadtverordneten unbesehen gewählt
hat, half dennoch wieder eine neue Gegenerklärung auf's Raäthhaus

schicken.

In anderen Vereinen wieder gelangte man zu anderen Be—

schlüssen, namentlich Sort, wo kirchliche Kreise, „liberale“ Kirchen—
väter, Synodalen u. s. w. zur Bezwingung der bösen Mächte ihr

ZSprüchlein herbeteten.

Was nützt aber in diesem wie in allen Fällen ein

noch so brausender Entrüstungssturm, wenn den kräftigen

Worten nicht auch kräftige Thaten folgen?
Recht bemerkenswerth ist es, welchen wunderlichen Standpunkt
in diesem Ideenstreit Prof. Virchow vertreten hat, was wir des—
halb nur hervorheben, weil man in manchen Kreisen gewöhnt ist,
ihm, da er ein bekannter und angesehener Gelehrter ist, auch in

allen anderen Fragen ein beachtenswerthes Urtheil zuzutrauen! Ein
durch Nichts gerechtfertigter Personenkultus und Autoritätsdusel! —
Statt dessen liegt an so vielen Beispielen klar zu Tage, wie es

Virchow oft verstanden hat, in wichtigen politischen und verwandten
Fragen, die Gelegenheit gaben, Einen so recht auf Herz und Nieren
zu prüfen, gleich vielen Anderen seiner Partei- und Gesinnungs—
freunde, sich entweder vor einer Entscheidung zu „drücken“ oder sich
direkt in reaktionärem Sinne zu entscheiden. Virchow's Abhängig—
keit als Staats-Professor mag nicht Entschuldigung aber Erklärung
dafür sein! — Wie trefflich er auch in der uns hier beschäftigenden

Sache zu deuten und zu drehen wußte, das wollte die freireligiöse
Gemeinde durch ein entsprechendes Flugblatt verbreiten und sin darin
vor Allem gegen allerlei Mißdeutungen schützen. Das Flugblatt
wurde jedoch von der Polizei verboten und erst auf schriftliche und
mündliche Beschwerde beim Minister des Innern, v. Herrfurth,

lu. A. hatte sich Reichstagsabgeordneter Singer dafür verwandt
wurde seine Verbreitung, die in vielen Tausenden von Exemplaren

erfolgte, gestattet.

Das Flugblatt hatte folgenden Wortlaut:
Mdotto

Welche Religion ich bekenne?

Keine

von allen, die Du mir nennst! Und
warum keine? Aus Religion.
(Schillerß

Zur Aufklärung.
Der Herr Stadtverordnete Virchow hat am 12. November d. J.
in einem hiesigen Bezirksverein den gegen die Stadtverordneten—
Versammlung vom 3. Januar d. J. erhobenen Vorwurf der
Unduldsamkeit gegen die freireligiöse Gemeinde mit der
ausdrücklichen Begründung zurückgewiesen, — „die freireligiöse

Gemeinde habe keine Religion, denn mehrere Mitglieder hätten
sich offen zur Glaubenslosigkeit bekannt; — Religion bestehe
aber aus einer Reihe von Glaubenssätzen und bedinge den
Glauben an etwas Uebernatürliches!“

Da es nicht ausgeschlossen ist, daß größere Kreise dieses
Urtheil jenes berühmten Gelehrten und Naturforschers Virchow
für zutreffend erachten, und der freireligiösen Gemeinde daraus

Schädigungen und Unzuträglichkeiten verschiedener Art erwachsen,

sieht sich der Vorstand dieser Gemeinde in deren eigenem Jnteresse

sowie im Interesse allgemeiner Aufklärung zu folgender Berichtigung

genöthigt:

Wie in diesem Falle seitens des Herrn Prof. Virchow ge—
schehen, wird vielfach der Irrthum begangen, daß man „Konfession“
als gleichbedeutend mit „Religion“ erachtet, und somit einer Person
oder einer Gemeinschafk, die sich von jeder „Konfession“ (Bekenntniß)

losgesagt hat, auch die „Religion“ abspricht.

Von diesem klein—

lichen Standpunkt ausgehend, glauben auch Viele, nur von einer

konfessionellen Religion und ebensolchem Religionsunterricht eine
wirklich gute Jugend- und Volkserziehung erwarten zu können,

welche Meinung schon deshalb irrig ist, weil sich der größte Theil

jenes konfessionellen Religionsunterrichts nur mit Wundererzählungen
und dergl. befaßt, und nur ein sehr kleiner Theil auf den Kern

der Aufgabe, „Erziehung zu größerer Sittlichkeit“ eingeht.
Das Umgekehrte ist bei den freireligiösen Gemeinden der Fall!
Diesen ist Religion nichts weiter als das Gewissensleben im
Menschen, — nichts weiter, als das Streben nach dem Wahren

und Guten!

Sie legen auf sog. Götterlehre, auf den von Herrn

Prof. Virchow für einen Hauptbestandtheil jeder Religion gehaltenen

„Glauben an übernatürliche Dinge“ gar keinen Werth, weil dieser
Glaube den Geist bindet, statt zu befreien, ihn verwirrt, statt auf—
zuklären, und weil er unvereinbar ist mit den Ergebnissen des
wirklichen Wissens, und unvereinbar auch mit der klaren Vernunft,

die schon im schlichtesten Menschen wach geworden ist! Auf dem
Wege religiöser Aufklärung werden gerade auch die Reichthümer

der praktischen Wissenschaft mehr im Volke verbreitet, denn die

freireligiösen Gemeinden sind eutgegen Herrn Prof. Virchow der
Meinung, daß nicht allein einzelnen sog. höheren Kreisen, sondern
dem ganzen Volke die Ergebnisse der Wissenschaften und ihre

praktischen Konsequenzen zu Theil werden müssen! Für vernünftiges
Denken und Wissen wollen die freireligiösen Gemeinden also mehr
und mehr eintreten, sehen aber ihre Hauptaufgabe darin, auf die

Hebung der allgemeinen Sittlichkeit hinzuwirken, welche erblickt
wird in strengster Erfüllung aller sich selbst, den Mitmenschen und

der Gesammtheit schuldigen Pflichten! Das sind selbstverständlich
auch die einzig leitenden Grundsätze für den von der freireligiösen
Gemeinde veranstalteten Jugendunterricht, und es ist wohl zweifel—
los, daß derselbe somit am ersten das Wohl und die Würde der

Menschheit und deshalb auch das Wohl jeder kleineren Gemeinschaft
Gemeinschaft (Staat, Gemeinde, Familie) anstrebt, denn
Befreiung von jeglichem Wahn und Aberglauben, Hebung
des allgemeinen sittlichen Bewußtseins und des Pflichtgefühls
im Besonderen,
sind die Ziele, — und

Freies vernünftiges Denken, die Geschichte und die Beispiele
aller Edelsten der Menschheit und endlich die Werke aller
großen Forscher und Denker —

das sind die Lehr- und Hilfsmittel!

In den Kreisen der freireligiösen Gemeinden wird Denjenigen

geistige Anregung gekoten, welche sie für sich und ihre Kinder auf
ethischem Gebiete außerhalb konfessionellcr Gemeinschaften Kirche
oder Judenthum) suchen wollen, ohne ded der Austritt aus den

letzteren unbedingt erforderlich ist.
Allen diesen Grundiätzen und Bestrebungen wird jeder Freund
allgemeiner Aufklärung und Freund der Menschheit seine Billigung
und Unterstützung nicht versagen können, und hoffen wir, diese von
recht vielen Seiten zu erfahren, ungeachtet aller Anfeindungen,
die theils aus Unkenntniß, theils aus bösem Willen gegen die frei—
religiöose Gemeinde gerichtet werden, — und wird sich hoffentlich
auch die Berliner Stadtvertretung bald wieder zu gleicher Ver—

günstigung der freireligiösen Gemeinde gegenüber bereit finden, wie
sie solche anderen Bildungsvereinen und Gesellschaften gemeinnütziger
Art gewährt!
Berlin, November 1889.

Der Vorstand der freireligiösen Gemeinde.
J. A.: Otto Friederici, 1. Vors.,
Kleinbeerenstr. 6

Durch die wiedergegebenen Redewendungen hat Virchow zugleich
die Sache des Offenbarungs- und Wunderglaubens vertreten, er als
Pathologe und Anthropologe —, wie er auch sonst oft genug bemüht

war, lieber landläufigen Bestrebungen und Anschauungen das Wort
zu reden, — bemüht, Kirchenbauten fördern zu helfen, trotzdem er

doch innerlich in den vier Wänden seines Verstandes und seiner Ge—
lehrsamkeit kirchlichem Treiben abhold sein muß! — Denn wir wollen

annehmen, daß Virchow, wenn auch nicht als Geheimrath, so
doch als Professor das Urtheil seines Kollegen Büchner („Der
Mensch“ anerkennt:

„Was speziell das Christenthnum oder den fälschlicherweise

Christenthum genannten Paulinismus angeht, so steht dasselbe
durch seinen dogmatischen Theil oder Inhalt in einem so grellen
und unversöhnlichen, ja geradezu lächerlichen Widerspruch mit allen
Erwerbungen und Grundsätzen der neueren Wissenschaft, daß das
künftige tragische Schicksal desselben nur noch eine Frage der Zeit
sein kann. Aber auch sein ethischer Inhalt oder seine Moral—
grundsätze zeichnen sich in nichts Wesentlichem vor denen anderer
Zeiten und Völker aus und waren bereits vor seinem Erscheinen

der damaligen Menschheit ebenso, und zum Theil besser, bekannt!“
Ebenso beachtenswerth bemerkt Büchner an einer späteren Stelle:
„Ueberhaupt können der biblische Adam und der ganze mit ihm zu—

sammenhängende jüdisch-christliche Schöpfungsbegriff heutzutage und
der jetzigen Wissenschaft gegenüber nur noch von denjenigen fest—

gehalten werden, welche, wie die Herren Theologen, durch wissen—
schaftliche Gründe überhaupt nicht überzeugt werden wollen und
daher auch nicht können!

— Tausende von Predigern fahren,

un—

bekümmert um die klaren Darlegungen der Wissenschaft, fort, jeden
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Sonntag ihre kindischen Märchen von Paradies, Sündeufall, Er—
schaffung der Welt in sechs Tagen u. s. w. u. s. w. dem Publikum
immer wieder von Neuem zu erzählen, und Millionen Zuhörer sagen

dazu jeden Sonntag von Neuem „Amen“. Und was thun während
dessen die Männer der Wissenschaft? Sie lächeln über jene
altjüdischen Legenden und Fabeln und gehen inmitten einer wie ver—
zaubert scheinenden Menge gleichgiltig einher, ohne den, wie es ihnen
scheinen muß, verzweifelten Versuch zu machen, die Schläfer aus ihren
Träumen zu erwecken!“

Auf die geschilderte Weise blieb die Angelegenheit der freireligiösen
Gemeinde fast das ganze Jahr hindurch auf der öffentlichen Tages—
ordnung und hat schließlich auch bei der Wahlbewegung zu den
Ergänzungswahlen der Stadtverordneten Versammlung, bei denen die
Zahl der sozialdemokratischen Stadtverordneten von 3 auf 10 stieg
eine Rolle gespielt! —

*

J

Staatsretter allerorten.

Während nach den wiedergegebenen Verhandlungen die städtische
Schuldeputation von der Mehrheit der Stadtverordneten mit einer

guten Zensur nach Hause geschickt worden war, dürstete das Provinzial—

Schul-Kollegium näch gleichen Lorbeeren!

Sicherlich auf Anregung

der Schuldeputation befaßte man sich nunmehr des Näheren mit
Kunert, dem seitherigen Lehrer der freireligiössen Gemeinde, und
zwar hatte sich, wie aus Nachstehendem hervorgeht, das Provinzial—
Schul-Kollegium der Uebereinstimmung mit dem Kultusminister Goßler

vergewissert!

Kunert erhielt nämlich folgendes Schreiben:

Berlin, den 16. Februar 1889.
Mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, Unter—
richts- und Medizinal-Angelegenheiten untersagen wir Ew. Wohl—
geboren hierdurch die fernere Ertheilung von Unterricht an Kinder
deren Eltern der freireligiösen Gemeinde augehören!

Im Falle der Nichtbefolgung dieser Verfügung wird unverzüg—
lich die zwangsweise Schließung dieses Unterrichts herbeigeführt
werden!

Königl. Provinzial-Schul-Kollegium.
(Unterschrift unleserlich.)

Dieser Ukas, der sich gar furchtbarlich liest, machte aber auf
den Empfänger durchaus nicht diesen Eindruck.

Kunert antwortete

nämlich Folgendes:
Dem Kgl. Provinzial-Schul-Kollegium,
hier.
Berlin, 1889, II. 19.
Auf die mir gestern zugegangene Verfügung vom 16. Februar
gestatte ich mir Folgendes zu erwidern: Nach Artikel 22 der
preußischen Verfassungsurkunde steht Jedem frei, Unterricht zu er—
theilen, wenn er seine ethische, wissenschaftliche und technische Be—
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fähigung der betreffenden Amtsbehörde nachgewiesen hat. Derartige
Befähigungsatteste sind mir bereits am 16. Dezember 1870 von
der Königl. Prüfungskommission und am 17. September 1872 von

dem Königl. Provinzial-Schul-Kollegium selbst ertheilt worden,
nachdem ich meine Qualifikation nachgewiesen hatte. Weitere Be—
fähigungs-Zeugnisse sind mir, wie dem Kollegium jedenfalls bekannt,
später bis zum Jahre meines freiwilligen Rücktritts vom öffent—
lichen Lehramt 1887 ausgestellt worden. Auf Grund welcher ge—
setzlichen Bestimmungen erachtet sich das Schul-Kollegium für be—
rechtigt, mir zu versagen, Unterricht zu ertheilen? Ich bitte um

Angabe der betreffenden Bestimmungen. Auch das Königl. Kollegium

dürfte selbst mit der mir zugegangenen Verfügung, in welcher der

Genehmigung des Herrn Ministers gedacht wird, nicht für befugt
erachtet werden können, das durch Artikel 22 der preußischen Ver—
fassungsurkunde auch mir gewährleistete Recht, Unterricht zu er—
theilen, durch Untersagen zu verkümmern. Die Verfügung vom
16. ds. untersagt mir allerdings nur, an Kinder, deren Eltern

der Berliner Freien Gemeinde angehören, Unterricht zu ertheilen:
aber auch in dieser Beschränkung der Unterrichtsversagung auf
eine bestimmte Klasse von Kindern dürfte diese Verfügung mit den

gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbar sein. Vollständig un—
verständlich aber ist es mir, wenn mir, der ich Mitglied der Freien
Gemeinde bin, Kinder von Eltern gerade dieser Gemeinde zu unter—

richten versagt wird. Da muß ich dringend um gefällige Aufklärung
bitten. Das Kollegium erklärt endlich, daß im Falle der Nicht—
befolgung der mit Genehmigung des Herrn Ministers erlassenen

Verfügung die „zwangsweise Schließung“ meines Unterrichts her—
beigeführt werden wird. Wie ohne Verletzung der Freiheit meiner
Person und meiner durch die strafrechtlichen Bestimmungen ge—
schützten Rechte durch Zwang ein von mir ertheilter Unterricht
geschlossen werden kann, ist mir ganz unerfindlich. Ich verfehle
nicht, das Kollegium darauf hinzuweisen, daß ich künftig den von
mir ertheilten Unterricht nur in Räumen ausüben werde, in denen

mir das Hausrecht zusteht. Endlich verfehle ich nicht, das Kollegium
zu ersuchen, mir die Beweggründe zu der ohne jede rechtliche Ver—
anlassung ergangenen Verfügung vom 16. d. M. mittheilen zu

wollen. Seit dem Jahre 1870 ertheile ich Unterricht, ohne je ein
Monitum der königlichen Regierung erhalten zu haben — was in

allec Welt liegt jetzt gegen mich vor? Weshalb soll ich, ohne daß
mich das Kollegium gehört hat, jetzt in dieser überraschend eil—

fertigen Weise, deren Schroffheit ohne Beispiel ist, gehindert werden,
die Grundsätze der Wahrheit und Sittlichkeit wie bisher zu leyren?
Das Kollegium schreibt: Mit Genehmigung des Herrn Ministers

ist die Unterrichtsversagung erfolgt

Die Wahrheit dieser Behaup—

tung anzuzweifeln, liegt mir fern.

Der Minister weiß ja aber

gar nicht,

was ich lehre— —und er hat dennoch

genehmigt?!

Der Herr Minister hat. um sich Kenntniß darüber zu verschaffen,
was ich lehre, sich um Aufklärung an den hiesigen Magistrat ge—
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wendet.

Und der Herr Minister genehmigt. daß mir versagt wird,

zu lehren was er nicht kennt? Der Magistrat hat erst am
16. d. M. bei der Gemeinde angefragt, was ich lehre, um den

Minister aufklären zu können. Und schön am 16. Februar—bevor
die Gemeinde diese Auskunft ertheilt hat — genehmigt er, mir zu
versagen, das zu unterrichten, was er absolut nicht kennti?—

Vielleicht genehmigte der Herr Minister, mir zu versagen zu unter—
richten, weil er nicht weiß, was ich unterrichte? Ich bin 'mit Ver—
guügen bereit, sobald er es wünscht, ihn hierüber aufzuklären.

Ebenso stehe ich nicht an, dem hohen königlichen Provinzial-Schul—

Kollegium ein gleiches Entgegenkommen Ausdrücklich zuzusichern.
Sehr möglich, daß man hierauf allerseits verzichtet unter Anwen—

dung des humanen Grundsatzes:

Thut nichts, — er muß unter

allen Umständen verbrannt werden!

—

Fritz Lunert
Das Provinzial-Schul-Kollegium zeigte hierauf, daß es zu rächen
und zu strafen wisse, und daß sein Arfenäl mit dem Wurfgeschoß

vom 16. Februar bei Weitem nicht erschöpft sei! So sah der Pfeil
aus, der sicher tödten sollte:
Berlin, den 1. März 1889.
Euer Wohlgeboren eröffnen wir auf die Vorstellung vom
19. Februar d. J. daß es bei unserer Ihnen die fernere Ertheilung
des Unterrichts untersagenden Verfügung vom 16. desselben Monats

lediglich sein Bewenden haben muß. Das in Rede stehende Verbot
ist von uns als der zuständigen staatlichen Schul-Aufsichtsbehörde
mit Genehmigung des vorgesetzten Herrn Minifters erlafsen, weil
Ihr Verhalten in der letztvergangenen Zeit und insbesondere Ihre
eigenen Aeußerungen in der Stadtverordneten-Versammlung vom
3. Januar d. J. außer Frage gestellt haben, daß Sie Grundiätze
oerbreiten, welche mit der Ehrfurcht gegen die Gottheit unvereinbar
sind, (A. L. R. T. II, Tit. 11, 88 13—-185, Anlage zu dem
Allerhöchsten Patent vom 30. März“ 1847, G. S. S.“123) und
daß Ihnen demnach die sittliche Befähigung fehlt, von welcher
unterschiedslos alle in Betracht kommenden Vorschriften, und ins—
besondere auch der Artikel 22 der Verjassungsurkunde vom
31. Januar 1850 die Erlaubniß oder die Befähigung zur Unter—

cichtsertheilung

abhängig

machen.

Wenn unser Verbot

vom

16. Februar d. J. sich nur auf die Ertheilung von Unterricht an
Kinder, deren Eltern der freireligiösen Gemeinde angehören, er—

ttreckt hat, so war die Veranlassung hierzu für uns in den that
sfächlichen Verhältnissen gegeben, indem nach den uns gewordenen
Mittheilungen in Wirklichkeit Unterricht von Ihnen nur an solche

Kinder ertheilt war. Mit Bezug auf die Ausführungen Ihrer
Vorstellnng vom 16. (soll wohl 19. heißen? D. V.) Februar dJ.
sehen wir uns nunmehr veranlaßt, Ihnen überhaupt die Ertheilung
bon Unterricht an Personen in jugendlichem Alter aus den voran—

geführten Gründen zu verbieten bei Vermeidung der bereit ins

unserer Verfügung vom 16. Februar d. J. angedrohten Zwangs—

maßregeln.

Die allgemeinen von uns veranlaßten Erhebungen über die
Natur des 3. Z. in den freireligiösen Gemeinden ertheilten Unter—

richtes haben mit dem Ihnen gegenüber erlassenen Verbot nichts
zu thun.

Qöni n2

rovinzicSchul-Kollegium.
Arwig 67)

Da sich also das Provinzial-Schreil Kollegium seine vermeintliche
Autorität nicht wollte ausreden lassen, mußte eine Beschwerde an den
Kultusminister folgen, deren Inhalt von 22 Bogenseiten wir Folgen—
des als das Hauptsächlichste entnehmen:

Auf Grund des Wortlautes und Sinnes einer langen Reihe ge—

setzlicher Bestimmungen sei das Vorgehen des Schul-Kollegiums in
der Sache der freigemeindlichen Schule als ein Verstoß gegen Recht
und Gesetz, insbesondere gegen die Verfassung zu betrachten. — Der

Unterricht an Kinder von Dissidenten sei nicht Gegenstand der Schul—

pflicht und dürfte darum überhaupt der Aufsicht der Schulbehörde
entzogen sein. Die Gründe des Schul-Kollegiums seien ungerecht—
fertigt und verstoßen wider die Gesetze des Staates, der Vernunft
und Moral. Bezuglich seines „Verhaltens in letztvergangener Zeit“
sagt Beschwerdeführer, er vertrete öffentlich die Grundsätze der Sozial—
demokratie, aber es könne doch in der Verbreitung von Grundsätzen,

die für Wahrheit, Recht, Bildung und Vergütung ehrlicher Arbeit
eintreten, nicht eine Verletzung der „Ehrfurcht gegen die Gottheit“
oder etwas „Unsittliches“ erblickt werden. Hierauf geht er auf seine
„Aeußerungen in der Stadtverordnetensitzung vom 3. Januar 1889,
jenem „Ketzergericht“ in extenso ein. Nirgendwo sei darin die „Ehr—
furcht gegen die Gottheit“ verletzt. Im Gegentheil, er lehre de

Kinder, daß ihr höchstes Bestreben der Vervollkommnung des
Menschen durch Bildung und dem Eintreten für das Gemein—

wohl'gelten müsse.

Er präge der Jugend ein, nach Frieden und

allgemeiner Menschenbildung zu streben. Sei dies mit der Ehrfurcht
gegen die Gottheit oder den ‚„Glaubensgott des Schul-Kollegiums“ unver—
einbar? Das Kollegium dürfe sich nicht als unfehlbaren Ketzerrichter

erachten, wenngleich gewisse städtische Behörden ihm den Weg hierzu
geebnet hätten.

Aber auch Ketzerrichter hätten vor Abgabe ihres

Ürtheils sich — entgegengesetzt dem Vorgehen von Magistrat und
Schulbehörden — doch wenigstens darum kümmern sollen, was der

Frevler lehre. Nehme man an, in China öäußert sich ein Schul—
Kollegium dahin: ich weiß zwar nicht, was Du lehrst, ich habe den
Herrn Minister gebeten, sich Aufschluß von dem Magistrat geben zu
lassen, der Magistrat hat erklären müssen, er wisse auch nicht, was
Du lehrst, er hat Dich aber verbannt.

Nun gut, eine Liebe ist der

andern werth: ich untersage Dir bei Vermeidung von Zwangsmitteln,
Unterricht zu ertheilen, wiewohl * 167 unseres chinesischen Straf—
gesetzbuches mit Strafe bedroht, wer durch Drohung Jemand hindert.
den Dienst einer gesetzlichen Koalition auszuüben. wiewohl Haus—

friedensbruch ein Delikt ist. Du ersuchst um die Angabe von Gründen
und erklärst Dich bereit, uns mitzutheilen, was Du lehrst; wir
wollen aber nicht wissen, was Du lehrst. Wir untersagen Dir

überhaupt jede Unterrichtsertheilung!

Es genügt, daß Du Friede

und Menschenliebe lehrst, daß Du an unsern Gott nicht glaubst,
ihn sogar nicht fürchtest. Das ist mit der Ehrfurcht gegen die Gott—
heit unvereinbar. Denn, was die Gottheit ist, haben wir zu be—
stimmen. Wer an unsern Gott nicht glaubt, kann ihn auch nicht
fürchten; wer ihn nicht fürchtet, fürchtet auch uns nicht — und wie
kann man, ohne Furcht zu erregen, regieren? Wie kann man Ge—
horsam von dem arbeitenden Volk erwarten, wenn Ihr nur nach

Frieden und Menschenliebe strebt, nicht Krieg und Furcht lehrt?
Duldsam sind wir und tolerant, aber nur wenn Furcht und Ehrfurcht
unserm Gott und uns gezollt wird.

So in China. — Wird ein

Deutscher, der das in Frage stehende Vorgehen des Schul-Kollegiums
gegen den Beschwerdeführer billigt, ohne Erröthen sagen können: Wir
Deutschen sind doch bessere Leute?
Nach einer sehr detaillirten Vertiefung in die rechtliche und

moralphilosophische Teite dieser Sache fährt Beschwerdeführer fort:
Das Kollegium zieht die ungehenerliche Konsequenz, daß dem, der
keine Furcht oder Ehrfurcht vor dem Gott habe, an den das Kollegium
glaubt — „die sittliche Befähigung“ zur Unterrichtsertheilung fehle.

Und diese Verfügung sei mit Genehmigung des Ministers erlassen?
Kommen denn wider das Gesetz laufende Vorschriften in Betracht?
Wie lauten diese Geheimvorschriften? Ist das Gewissensfreiheit?
Ist das auch eine Anschauung über Sittlichkeit?

„Nein, Herr Minister,“ schließt die Beschwerde, „Sittlichkeit deckt
sich nicht mit Intoleranz und Unduldsamkeit, mit Furcht vor irgend
welchen Götzen oder übernatürlichen Göttern, nicht mit der Unter—
drückung der Ueberzeugung. Streiten ließe sich darüber, ob Jemand —
der Name dürfte Ew. Exzellenz bekannt sein — deshalb besonders

sittlich befähigt ist, die studirende Jugend zu unterrichten, weil er
einen Kirchhof zu einer Handlung benutzt hat, für die der Kirchhof
nicht bestimmt ist, und die vom Strafrichter als eminent unsittlich
erachtet und mit Strafe belegt ist. Streiten ließe sich darüber, ob
Jemand eine besonders sittliche Befähigung besitzt, Religionsunterricht
zu ertheilen, weil er der Vereins- und in sozialen Fragen der Ge—
sinnungsgenosse eines oder mehrerer Meuchelmörder — nennen wir

sie Hödel oder Nobiling — war und bestrebt ist, für die Handlung

seiner Vereinsbrüder die Sozialdemokratie zu verdächtigen.

Streiten

sieße sich darüber, ob Jemand eine besonders sittliche Befähigung
esitzt, Kindern Religionsunterricht zu ertheilen, weil er eine falsche
Aussage eidlich vor Gericht gemacht hat und weil von ihm die Kgl.

Oberstaatsauwaltschaft behauptet, ihm müsse das volle Bewußtsein
der Tragweite seiner Handlungen abgesprochen werden. Streiten
ließe sich darüber, ob Jemandem eine besonders sittliche Befähigung
»eiwohne, Kindern Religionsunterricht zu ertheilen, weil er Briefe zu

dem Zwecke geschrieben, daß sein und des Adressaten Zeugniß sich
vor Gericht decken, und weil er dann gar noch den Adressaten, mit

der Bitte, ihn zu bestrafen, einer Behörde denunzirt. Streiten ließe
sich daruber, ob Jemand eine besonders sittliche Befähigung zur
Aufsicht über den Unterricht besitzt, der Anstifter zu Verbrechen,
Spitzel und Hochverräther züchtet, beschützt und sie für eminent sitt—
lich befähigt erachtet. Wenn die staatlichen Aufsichtsbehörden in all
diesen Fällen bei dem betreffenden Herrn eine eminent sittliche Be—
jähigung entdeckt haben, so könnte mir (Kunert) ja das Absprechen
einer sittlichen Befähigung von jener Seite nur Freude bereiten, wenn
es sich lediglich um die Frage handeln würde, welches Urtheil die in
Betracht kommenden Beamten von meiner persönlichen Sittlichkeit

daben: ich würde es für würdelos halten, die Achtung solcher Be—
amten etwa dadurch zu erringen, daß ich den Thaten Jener nacheifere,

die auf Kirchhof, vor Gericht und sonst, wie erwähnt gehandelt haben.
Hier kommt es aber nicht darauf an, ob ich über das Urtheil irgend

delcher Beamten Freude empfinden darf, sondern ob jenes Urtheil
ein mit Gesetz, Recht und Billigkeit zu vereinbarendes ist, und ob
es gerechtjertigt erscheint, mich in dem verfassungs- und gesetzmäßig

gewährleisteten Recht der Lehrfreiheit zu hindern.

Exzellenz, läßt

sich wirklich darüber unter vernünftigen Leuten noch streiten, daß es
eine gegen die Gesetze des Staates und der Sittlichteit verstoßende

Anmaßung ist, einen Mann, der in seiner ehrlichen Ueberzeugung
rreu für“ Wahrheit und Recht eintritt, ohne irgend welche
Prüfung seiner Lehrgrundsätze, ja unter der Anerkennung, daß man
die Grundsätze. nach denen er lehrt, gar nicht kennt, vorzuwerfen,
ihm fehle die sittliche Befähigung, zu unterrichten, nachdem er 17 Jahre

ang als öffentlicher Lehrer fungirt und die vollste Zufriedenheit
der'Eltern seiner Zöglinge und der vorgesetzten Behörden sich er—
worben? Läßt sich unter vernünftigen Leuten wirklich noch darüber
streiten, daß es eminent unsittlich ist, die Nichtübereinstimmung im
Glaubensbekenntniß mit irgend einem Beamten als Verletzung der

Ehrfurcht gegen die Gottheit zu bezeichnen? Die Kämpfer für Wahr—
Feit nud Recht werden in dem Kampf gegen die Lüge und die

Heuchelei siegen, mag ihren Feind unterstützen wer wolle. Die Gesetze
Faben uns als Bundesgenossen die Glaubensfreiheit, die Gewissens—
reiheit und die Lehrfreiheit gegeben. Die Lüge und die Heuchelei
unterdruckt nicht der, der die Lehrfreiheit beschränkt, sondern der für
Lehrfreiheit eintritt, die politische oder religiöse Ueberzeugung
eines Staatsbürgers darf kein Hinderniß bilden, daß er neben dem
sffentlichen Schulunterricht die Kinder unterrichte, deren Eltern
Fiesen Unkerricht wünschen. Und kann denn die Spitze der Unter—

richtsverwaltung anders, als dem Vers drr Andorff ichen Arbeiter—

marseillaise zustimmen?:

Der Feind, den wir am tiefften bassen,
Der uns umlagert schwarz und dicht:
Das ist der Unverstand der Massen,
Den nur des Geistes Schwert durchbricht.
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Helfen Ew. Exzellenz in dem Kampf gegen diesen Feind und
heben baldthunlichst die angefochtene Verfügung des Provinzial—
Schulkosseninne auf.“
Die sdon drei Wochen später eingetroffene Antwort des Mini—

sters sagt:

„Aus den Ausführungen Ew. Wohlgeboren in der Beschwerde
vom 14. März d. J. habe ich keine Veranlassung nehmen können,

dem, Kgl. Provinzial-Schulkollegium hierselbst die Aufhebung seiner
Verfügungen vom 16. Februar und 1. März d. J. worin Ihnen die
Ertheilung von Religionsunterricht an Kinder solcher Eltern, welche
der freireligiösen Gemeinde hierselbst angehören, und bezw. die Er—
theilung von Unterricht an Personen im jugendlichen Alter überhaupt

untersagt wird, aufzuheben. (Soll wohl „aufzugeben“ heißen? D.V.“
Goßler.
Wie bei den meisten amtlichen Schreiben muß man auch hier
mehr Schlüsse ziehen aus dem Nicht-Geschriebenen, als aus dem
Geschriebenen, Als besonders interessant entdeckt man dabei, daß der
Minister z. B. bei allen in der Beschwerde angeführten „chinesi—

schen“ Beispielen die Nutzanwendung auf deutsche Verhältnisse zu—
läßt, — daß die berüchtigten Thaten der Schwenninger, Stöcker,

Puttkamer und Konsorten in seinen Augen moralisch taktfest zu
sein scheinen,— welche Entdeckungen freilich werthvoller wären, weun
man nicht wüßte, wessen man sich alles von so „schwankenden Ge—
stalten“, wie Minister sind, zu versehen hat! —

Den staatsrettenden Gewalten des Provinzial-Schul-Kollegiums
und des Kultusministers gesellte sich als Dritter im Bunde der
Polizeipräsident zu, freilich mit mehr Muth als Glück, — weil sich
sein Eingreifen als ungesetzlich herausstellte,— — ein Gedanke,

den auszudenken für jeden loyalen Staatsbürger ein tüchtiges Stück
Arbeit ist!

8.

Nicht Sache der Ppolizei.

In unserem gar fein christlich und sittsam geordneten Staats—
wesen, wo männiglich des Abends sein Haupt getrost zur Ruhe betten
und des Tages ohne Angst und Kummer sein kann — da Niemand

mehr fürwitzig nach Dem und Jenem zu fragen braucht, indem den
Herren Staatsbürgern die Sorge um allerlei Nöthiges und Unnöthiges
abgenommen und der Polizei „aufgebürdet“ worden ist —in dieser

unserer Zeit muß es für die Polizei und ihre zahlreichen Freunde
ein harter Schlag sein, wenn ihrem „regen Uebereifer am un—

rechten Ort und mit unrechtmäßigen Mitteln“ durch Gerichts—
spruch ein Halt zugerufen wird — ein Halt zwar mit der verklause—

lirten und schwerfälligen Sprache, wie sie Gerichtserkenntnissen zu—
weilen eigen ist — aber doch in dem derben unzweideutigen Sinn:
„Kümmere dich nicht um Dinge, die dich nichts angehen!“ —

Schier an demselben Tage, dem 14. März, da Kunert's Be—
schwerdeschrift an den Minister abging, erließ der Polizei-Präsident,
und zwar auf Anregung des Provinzial-Schulkollegiums, an Kunert

die folgende Strafandrohung:
Journ.Nr. J. B. 890.

Berlin, den 1.. März 1889.

„Nachdem durch die Verfügungen des *ugl. Provinzial—
Schulkollegii hier vom 16. v. Mts. und vom 1. d. Mts. Ew. Wohl

geboren die fernere Ertheilung des Unterrichtes an Personen in
sugendlichem Alter bei Vermeidung von Zwangsmaßregeln unter—
sagt worden ist, wird Ihnen für den Fall, daß Sie diesem Verbote
zuwiderhandeln sollten, auf Grund des 85132 Nr. 2e des Gesetzes
uber die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 eine
Geldstrafe von 150 Mark, an deren Stelle im Unvermögeunsfalle
eine Haft von zwei Wochen tritt, hierdurch mit dem Bemerken an—
gedroht, daß auf Grund des 8 53 des obengedachten Gesetzes diese
Verfügung, auch wenn dieselbe mit der Beschwerde oder mit der

Klage“ im Verwaltungsstreitverfahren angefochten wird, zur Aus—
führung gebracht werden wird! Unabhängig von dieser Verfügung
sind die Polizeibeamten angewiesen worden, die Ertheilung des
Unterrichts durch Anwendung unmittelbaren Zwanges zu verhindern
Der Bolizei-Präsident.
v. Richthofen.

Trotz der bitterbösen Miene und der Verbote des Provinzial—

Schulkollegiums hatte Kunert selbstverständlich weiter unterrichtet
und war kes auch trotz der polizeilichen Strafandrohung so lange zu

thun Willens, bis die „Anwendung unmittelbaren Zwanges“ erfolgen
würde! — Die letztere ließ nicht kange auf sich warten! — Als sich

die zu unterrichtenden Kinder zur nächsten Stunde einfanden, erstaunten

sie nicht wenig, verschlossene Thüren zu finden! Nach der Vertreibung
aus den städtischen Räumen war für die Südschule der Saal eines
Restaurants in der Kommandantenstraße gewonnen und schon einige

Male benutzt worden, und wandte die Polizei den „unmittelbaren

Zwang“ in der eigenartigen Weise an, daß sie, natürlich mit Erfolg.
den Wirth jenes Lokals veranlaßte, letzteres nicht zu öffnen! Bald
erschienen auch, um sich von der Durchführung dieser Maßregel zu
überzeugen, ein Poltizeiwachtmeister und ein Schutzmann, von denen

Ersterer alle noch so höslich an ihn gerichteten Fragen gar nicht,
oder auf jene hinlänglich bekannte schroffe Weise beantwortete, mit
der niedere Beamte so oft ihr Ansehen zu erhöhen glauben! — Eine
wegen des ganzen Vorganges an das PolizeiPräsidium gerichtete

Beschwerde wurde abgewiesen. (Dasselbe Schicksal hatte eine Beschwerde
darüber, daß ein Schützmann die Kinder beim Verlassen des Unterrichts—

lokals angehalten hatte, sie ausgefragt hatte und sich sogar ihre
Bücher vorzeigen ließ.) — Diese Unterrichtsstunde ist aber nur ver—
zögert und nicht, wie beabsichtigt war, verhindert worden — denn
'aller Eile war der Wirth eines anderen nahen Restaurants zur
Hergabe eines Zimmers bewöogen —die Ninderschaar unanifällig
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dahin geleitet und die Religionsstunde dort nun doch von Kunert

abgehalten worden.
Anders gestaltete sich das Verhalten der Polizei 4 Tage später
in der Nordschule. Daselbst erschien ein Polizei-Lieutenaut in Be—
gleitung eines Schntzmannes, ließ ber nicht das Lokal schließen,
sondern hatte nur dafür zu sorgen, daß der Unterricht nicht von
Kunert ertheilt werde.

Vom Gesammtvorstand der Gemeinde war

schon vorher Vogtherr auf diese Wahrscheinlichkeit hin veranlaßt worden,
gegebenen Falles an Kunert's Stelle zu treten, was auch, und zwar

bis zum November desselben Jahres, geschah. Der Polizei-Lieut nant
begnügte sich damit, sich während des zweistündigen Unterrichts öfter
durch einen Blick in das Zimmer zu überzeugen, daß nicht etwa
durch ein Taschenspieler-Kunststückchen Kunert inzwischen an Vogtherr's
Stelle praktizirt worden sei — die gleiche Kontrolle wurde noch an

einigen folgenden Unterrichtstagen geübt — und damit hörte zunächst
das direkte Eingreifen der Pouzei auf.
Der polizeilichen Gewalt hatte Kunert zwar weichen müssen,

damit sollte aber jene Verfügung des Polizei-Präsidenten nicht als
zu Recht bestehend angesehen werden, sondern es wurde im Ver—

waltungsstreitverfahren gegen den Polizei-Präsidenten
Klage angestrengt. Dieselbe unterlag der trefflichen Führung des
Rechtsanwalts Arthur Stadthagen und ging dahin: „Die an—
gefochtene Verfügung des Polizei-Präsidenten vom 14, März 1889
und die Anweisung desselben an die Polizeibeamten, die Ertheilung
des Unterrichts durch Anwendung unmittelbaren Zwanges zu ver—
hindern, aufzuheben und die Kosten des Verfahrens der Staatskasse

aufzuerlegen.“
In der ersten am 25. Juni stattgehabten mündlichen Verhand—
lung wurde die Klage vom Bezirks-Ausschuß abgewiesen. Die

weitschweifigen Gründe für die Abweisung anzuführen, dürfte umso—
weniger von Interesse sein, als sie durch spateren Gerichtsbeschluß
als nichtig erklärt worden sind.

Die um Entscheidung angegangene

Berufungs-Instanz, das Oberverwaltungsgericht, ensschied nämlich
am 14. Dezember 1889 dahin, daß, entgegen dem Beschluß des

Bezirksausschusses, die Verfügung des Polizei-Präsidenten

vom 14. März 1889 außer Kraft zu setzen und die Kosten

beider Instanzen dem Beklagten zur Last zu legen seien.
Wie die Gründe besagen, beruht dieser Beschluß in der Hauptsache
auf dem Umstande, daß wie der Beklagte wiederholt ausdrücklich er—
klärt hatte, „die betreffende Anordnung von ihm in Ausübung der
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lichen Ordnung, mithin als eine selbstäudige polizeiliche Verfügung,

wenn auch auf Veranlassung des Provinzial-Schul-Kollegiums, so
doch aus eigener Entschließung und Machtvollkommenheit erlassen
worden sei.“ — „Die Verwaltung des Unterrichtswesens ist nicht

den Polizeibehörden, sondern besonderen Behörden, den Provinzial—
Schulkollegien und den Abtheilungen der Regierungen für Kirchen—
und Schulwesen. in höherer Instanz dem Unterrichts-Ministerium

ibertragen.“ — „Die Polizeibehörden sind berufsen, dabei nur in—

soweit selbstthätig mitzuwirken, als ihnen eine solche Mitwirkung
durch das Gesetz zugewiesen ist, wie z. B. bei der Festsetzung
und Einziehung von Schulversäumnißstrafen.“

„Eine Verletzung der

offentlich-rechtlichen Normen für solche Institutionen, die nicht in
erster Linie dem Schutze der Obhut der Polizei anvertraut sind, be—
rechtigt die letztere vielmehr zum Einschreiten erst dann, weun durch

die Form oder durch die Ausdehnung, in welcher diese Rechtsver—
letzuugen hervortreten (z. B. Tumult, Steuerverweigerung in ganzen

Bezirken) zugleich eine Störung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit,
GBefahren für das Gemeinwesen entstehen! Da letzteres hier nicht
vorliegt, der Privatunterricht aber der Fürsorge der Schulaufsichts—
und nicht der Polizeibehörde anvertraut ist, berechtigte die bloße
Zuwiderhandlung des Klägers gegen eine durch Straf—

Jesetz nicht geschützte Rechtsnorm den Beklagten nicht zum

selbständigen Einschreiten.“
So freudigdieser Rechtsspruch von allen Betheiligten begrüßt wurde,
konnte er doch leider zunächst keine praktischen Folgen mehr haben. Kunert
hatte sich wiederholt bereit erklärt, seine Thätigkeit als Lehrer aufzu—
geben, um der freireligiösen Gemeinde alle weiteren Kämpfe mit den
Behörden zu ersparen, aber die Gemeinde war mit ihrem Vorstande
der Meinung, daß Nachgiebigkeit hier nicht am Platze sei, und deshalb
hatte Kunert mit Freuden bis zur gewaltsamen Behinderung weiter
unterrichtet. Jetzt dagegen, nach diesem Siege, war er seit Monaten
als Redakteur der 7*le*schen Nachrichten“ in Breslau im Bereiche
anderer Thätigkeit!— ie Gemeinde wird sich seines Wirkens stets
gern und dankbar erinnern — die Gegner schmähten, es, weil und
krotzdem sie es nicht kannten — und sie machten keinen Versuch,
es kennen zu lernen, um Knnert und die Gemeinde weiter schmähen
zu können.
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Ein komischer Zwischenfall.

Nach den geharr'schten Worten des Stadtschulraths Bertram,
die er am 3. Januar 18889 im Namen der Teh'deputation sprach,
mußte jeder Unbefangene annehmen. daß die hildeputation. —
und nach der Verfügung des Provinzial-Schull.“ Ams an Kunert.

daß auch dieses über ,Ziel. Inhalt und Methode ex freireligiösen
Jugendunterrichts sich ganz im Klaren sei!—
wichtige und

weittragende Erklärungen pflegt sonst kein Prit

rielweniger eine

Behörde auf Grund bloßer Empfindungen un
—““thungen ab—
zugeben! Wenn, wir uns einen Richter oder besser einen Staats—
inwalt denken, der sich genöthigt sieht, anderthalb Mouate nach der
Verurtheilung des Angeschuldigten, bei diesem Auskunft zu erbitten,
ob

und

inwieweit

die

von

ihm,

dem

Staatsanwalt,

gegebene

Schilderung des Angeschuldigten, die zu dessen Verurtheilung führte.

)

zutreffend sei,— so haben wir in Nachfolgendem ein gleich komisches
Bild!

—

Am 14. Februar 1889 sandte die städtische Schuldeputation an
den Vorstand der freireligiössen Gemeinde folgendes Schreiben:

„Seitens der vorgesetzten Behörden sind wir beauftragt worden,

über den Religionsunterricht, welcher im Auftrage der freireligiösen
Gemeinde den Kindern ihrer Mitglieder ertheilt wird, nähere An—
gaben zu machen. Den Vorstand ersuchen wir daher, uns
zefälligst über das Ziel, den Inhalt und die Methode dieses
Unterrichts gefälligst bald mit näherer Nachricht zu versehen.

Städtische Schuldeputation.
Schreiner.“

Und die Antwort hierauf lautete:

„Obgleich uns Ihre Zuschrift befremdet, da der stellvertretende

Vorsitzende der städtischen Schuldeputation, Herr Stadtschulrath
Bertram, in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom
3. Januar d. J. genau zu wissen vorgab, welche Unsittlichkeiten
in unserm Religionsunterricht gelehrt würden, und da jä aus
diesem Grunde unserer Gemeinde von der städtischen Schul—

deputation aufgegeben wurde, binnen drei Tagen die städtischen
Schulräume, welche sie 15 Jahre benutzen durfte, zu verlassen, so
daß die Gemeinde sich für ihre Kinder mit Restaurationslokalen
sehr mangelhaft behelfen muß, so beantworten wir doch gern Ihr
Schreiben, indem wir uns der Hoffnung hingeben, daß diese Be—
antwortung und die Kenntnißnahme der beigefügten Schriften dazu
beitragen werden, über Wesen und Wirken der freireligibsen
Bemeinde eine grundliche und wahre Anschauung zu bekommen.
Wir erwarten, daß nach genügender Prüfung uns die Schulräume
wieder zur Verfügung gestellt werden. Das Ziel des freiteligiösen
Unterrichts ist, aus den Kindern tüchtige, sittliche Charaktere zu

machen.

Der Inhalt ist

aus folgenden Anlagen:

„Lieder“,

„Sprüche“, „Grundsätze“, „Preisausschreiben“, „Handbüchlein der
freien Religion“ von Lebrecht Uhlich, „Die freireligiöse Bewegung“
von A. T. Wislicenus, „Der Jugendführer zum edlen Menschen—
thum“ J und II von A. Reichenbach und E. Kattner, annähernd
ersichtlich. Ueber die Methode des Unterrichts geben wir an, daß
der Lehrer sowohl in der Unter- wie in der Oberklasse zunächst
ein geeignetes Lied singen läßt, darauf prägt er den Kindern einen
Sittenspruch ein, und hiernach giebt er mit Benutzung der oben
angeführten oder auch ähnlicher Schriften Unterweisungen. woran

sich Prüfungen anschließen.“

Der WVorstand der freireligiösen Gemeinde.
A. —2. Friederiei.
Vorsitender.
Und was nun? — Natürlich blieb Alles beim Alten!

19.

Z3möetes Behergericht.

Die Gemeinde war durchaus nicht Willens, sich mit dem ab—
chnenden Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 3. Jannar
zufrieden zu geben. Dieser chlß war betenn“ch mit 48 gegen
39 Stimmen, und zwar
iten Stunde (1210 Uhr Nachts;, als
sich trotz der Wichtigkeit
che schon viele Stadtverordnete ent—
fernt hatten, gefaßt worde
'ahezu ein Drittel aller Stadtverord—
nieten hatte an der Abstimmnung nicht Theil genommen, also war
wohl darauf die entscheidende Mehrheit von 9 Stimmen zurück—

zuführen! Ferner: Wenngleich dasselbe Gesuch, welches die frei—
religiöse Gemeinde gestellt hatte, auch einer verwandten Vereinigung,
der humanistischen Gemeinde, abgelehnt worden war, so wird doch
Jedecmann aus den fraglichen Verhandlungen den Eindruck gewonnen
haben, daß die Beweggründe, die die Gegner der freireligiösen Ge—

meinde vorschützten, fast sämmtlich auf die Person des damaligen
Lehrers hinausliefen. Dieser „Stein des Anstoßes“ war später nicht
mehr vorhanden, und diese beiden Umstände waren Antrieb zu den
ferneren Schritten, welche die Gemeinde in ihrer Sache that, — und
führte der erstere Grund dazu, am 26. Februar 1889 beim Magistrat
solgenden neuen Antrag zu stellen:
„Die freireligiösse Gemeinde zu Berlin hat Kenntniß genommen
von dem amtlichen stenographischen Bericht über den 14. Gegenstand
der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am 3. Ja—
nuar 1889. Aus diesem Bericht hat die Gemeinde die Ablehnungs—

gründe erfahren, welche der Magistrat dem Vorjstande, trotz des Ge—

suchs darum, nicht mittheilte. Der Mertreter des Magistrats, Herr
Stadtschulrath Bertram, hat in dieser derwärdigen Sitzung behauptet,
daß durch den zur Zeit ertheilten

“nterricht das Gegen—

theil von dem gelehrt wird, war

uim Schluß seiner

Rede sagt der Vertreter wörtlich

Orrecn, wir (das heißt
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zan aus dem Gewissen

heraus, daß wir Ihnen, dieser geehrten ersammlung, Rechenschaft
von unserm Thun schuldig sind, die Jugend unverdorben und wohl
erzogen der Nachwelt zu überliefern. Wir mußten uns sagen, diese
Bollwerke (d. h. die Schulräumen, die wir mit Mühe und großen
Kosten aufgerichtet haben, sind uns übertragen zur Bewachung, und
wir hätten an unserer Pflicht gefehlt, wenn wir nicht in dem Augen—
blick, wo es offenkundig war. daß deren Würde verletzt wäre, ein—

geschritten wären und gesagt hätten: Bis hierher und nicht weiter!““
Der Vertreter des Magistrats hat geglaubt, 5585 die Ehre der

Gemeinde untergrabenden Verdächtigungen: daß,

liche Lehren

in ihrem Religionsunterricht durch ihren Lehrer d

i lasse, aus—

sprechen zu dürfen, obgleich anderthalb Mouate spät
aut 14. Februar,
Erkundigungen über Ziel, Inhalt und Methode unseres Unterrichts
hei unserem Vorstande von der siädtischen Schuldeputation, deren

stellvertretender Vorsitzeuder Stadtschulrath Bertram ist, eingezogen

3

wurden!“)

Er glaubte, zu diesen Anschuldigungen berechtigt zu sein,

weil von dem zeitigen Religionslehrer in der Stadtverordneten—

versammlung „die verschiedenen Aeußerungen erfolgten, welche seinen
Standpunkt klar und greifbar hinstellten, so hinstellten, wie er auch
heute noch (d. h. am 3. Januar 1889) ausgesprochen worden ist“
als wenn aus diesen Aeußerungen der Inhalt des in unserem Auf—
trage ertheilten Religionsunterrichts hervorginge! Daß der Stadt—
verordnete Kunert ausdrücklich erklärt hat, er sage den Kindern:

„Wir fürchten weder Gott noch sonst irgend etwas auf der Welt“,
ist unseres Erachtens keine unsittliche Lehre. Unter „Gott“ ist hier
allein der von der jüdischen und christlichen Religion gelehrte wunder—
thätige und Gebete erhörende Gott zu verstehen; an den glaubt aber

die Gemeinde nicht, folglich kann sie ihn auch nicht fürchten. Was
aber den sozialpolitischen Standpunkt unseres Religionslehrers an—
betrifft,

so

mag

er vom Magistrat und den

Stadtverordneten

bekämpft werden oder nicht, die freireligiöse Gemeinde hat sich um den
fraglichen Standpunkt, sowie um Politik überhanpt nicht zu be—
kümmern und würde auch ihre Stellung gefährden, wollte sie es thun.
Selbstverständlich werden die Kinder nur in freireligiösen Anschauungen

unterwiesen, daß diese aber unsittlich sind, das hat der Herr Magistrats—
vertreter zwar behauptet, aber durch nichts bewiesen. Nach Ansicht
der Gemeinde ist auch nicht die Stadtbehörde befugt, Sittenrichter zu
sein; macht sie ja auch keinen Unterschied bei Ernennung von jtäd—

tischen unbesoldeten Beamten, welche religiöse Anschauung dieselben
haben. Freilich ktönnte man aus der Rede des Herrn Magistrats—
vertreters folgern, daß Männer, welche ihre Kinder vom Herrn Stadt—
verordneten Kunert im Relegionsunterricht unterweisen lassen, auch
nicht würdig sind, ein städtisches Amt zu bekleiden, und es wäre also

Aufgabe des Magistrats, schleunigst den verschiedenen freireligiösen
Männern ihre städtischen Ehrenämter abzunehmen. Doch die Stadt—
behörde hat, wie mit Recht der Herr Stadtverordneten-Vorsteher—
Stellvertreter Langerhans sagte: „sich nicht als eine Art von Ketzer—

gericht aufzuthun“ sondern sie hat ohne politische und religiöse Vor—
eingenommenheit Gerechtigkeit zu üben.
Indem daher die Gemeinde die vom Herrn Magistratsvertreter
ausgesprochenen Verdächtigungen ganz entschieden zurückweist, bean—

tragt sie:

Daß ihr vier Schulräume im Osten, Westen, Norden und Süden
der Stadt zum Religionsunterricht des Mittwochs und Sonn—
abends, von 212 bis 41,2 Uhr überlassen werden.
Daß ihr eine Summe von 3000 Mk. iöhrlich in vierteliährlichen

Theilzahlungen bewilligt werde.
Begründung zu 1: Die Zahl der Religionsschüler beträgt
bereits über 200 und würde nac der Mitgliederzahl noch größer
sein, wenn die Entfernungen nac, den Unterrichtsräumen für viele
Kinder nicht zu bedeutend wären.

Es würde durch Gewährung von

z5yY Hier war der in Kavitel N9euthaltene Bricfwechsel angeführt!

je einem Schulraum in jeder der vier angeführten Stadtgegenden

einstweilen wohl genügende Abhilfe geschaffen werden. Zur Zeit muß
sich die Gemeinde höchst mangelhaft mit Lokalen von Gastwirthen

behelfen. Werden diese Lokale zu Festlichteiten benutzt, so müssen die
Kinder, was wiederholt vorgekommen ist, durch Küche und Gänge
die Treppen hinunter bis in den Keller gebracht werden, wo dann
in einem Vorraum von Kegelbahnen c. der Unterricht ertheilt wird.

Versuche, geeignete Lokalitäten zu bekommen, sind bis jetzt fehl—
geschlagen. Der Vorstand des Berliner Handwerkervereins, (Sophien—
straße 165) hat z. B. auch ein Gesuch um Ueberlassung eines Schul—

zimmers abgeschlagen und ist zweifellos das Vorgehen der städtischen
Verwaltung die Ursache, da noöch im vergangenen Jahre die Gemeinde

zur Jugendweihe (Konfirmation) die Räume des Handwerkervereins
benutzen durfte. Der Herr Stadtverordnete Tutzauer hatte wohl nicht
so ganz unrecht, als er am 3. Januar d. J. in der Stadtverordneten—

Versammlung sagte: „Meine Herren! Ich glaube, wir haben alle
Ursache als Gemeindevertreter zu zeigen, daß wir Toleranz gegen
Jeden üben, auch gegen Andersdenkende. Ich meine nicht wie der
Berichterstatter, weil die Majorität der Versammlung der Ansicht ist.
schon deshalb könnten wir nicht die Schulräume dadurch „entweihen“
lassen, daß in ihnen Nachmittags etwas Anderes gelehrt wird als was
Vormittags von anderer Seite gelehrt wurde. Diese Gründe können
für uns durchaus nicht ausschlaggebend sein. Ich ersuche Sie, meine
Herren, den bon mir gestellten Antrag anzunehmen und die Petition
dem Magistrat zur Berücksichtigung zu überweisen. Sollte sich indeß
wirklich die Majorität der Stadtverordnetenversammlung der Ansicht
des Petitionsausschusses anschließen. dann, meine Herren, wundern
Sie fich nicht, wenn in den Herzen derjenigen Kinder, die Sie jetzt
exmittiren wollen, die Sie zwingen wollen, sich den Unterricht satt
in einem Schullokal in den Bierhäusern. in den Kneipen ertheilen
zu lassen — wenn in den Herzen dieser Kinder Haß und Miß—

vergnügen gegen die städtischen Behörden wachgerufen wird.

Auch

um' dies zu verhindern, bitte ich Sie, meinen Antrag anzunehmen.“
Als die siädtischen Behörden unsere Petition ablehnten, waren ihnen

auch schwerlich die hochherzigen Worte des Kaisers Fried rich in
Erinnerung: „Ich will, daß der seit Jahrhunderten in meinem Hause
heilig gehaltene Grundsatz religiöser Duldung auch ferner allen meinen
Unterthanen, welcher Religionsgemeinschaft und welchem Bekenntnisie
sie anch angehören, zum Schutze gereicht. — Ein Jeglicher unter
ihnen steht meinem Herzen gleich nahe — haben doch Alle gleich—

mäßig in den Tagen der Gefahr ihre volle Hingebung bewährt.“
Begründung zu 2: Zur Besoldung von wenigstens zivei
Religionslehrern und zur Beschaffung von geeignetem Lehrmaterial
und von Räumen, in denen die Gemeinde ihre Versammlungen ab—

halten kann, bedarf sie dieser Summe.

Die Behauptung eines Stadtverordneten nder Stadtverordneten—
Versammlung, daß die städtischen Behörden aus den auch von den
Freireligiösen aufgebrachten Steuern nur die Vereinigungen zu unter

tützen hätten, welche eine „positive“ Religion haben, ist ja in keiner
Weise gerechtfertigt: es würde auch den Stadtbehörden ganz unmög—
lich sein, zu entscheiden, was „positive Religion“ ist; die orthodoxen

Kirchenangehörigen sprechen siez.D den liberalen ab.
Von dem Gerechtigkeitssinn det Wohll. Magistrats erwartet die

freirelegiöse Gemeinde die Zustim.—
zu ihren Anträgen.“
Am 9. April wurde folgendes Schreiben abgeschickt:
„Den Wohll. Magistrat ersuche ich um gefällige Benachrichtigung,
ob die freireligiöse Gemeinde auf ihr Schreiben vom 26. Februar in
kurzer Zeit eine Antwort erhalten wird.
Der Religionsunterricht beginnt mit dem 1. Mai; die Gemeinde

müßte daher bald bemüht sein, nachdem bereits zum siebenten Male
gewechselt wurde, sich mit großen Opfern andere Lokale zu verschaffen,
wenn wider Erwarten eine Ablehnung der Anträge erfolgen sollte.

Da Herr Stadtv. Kunert den Unterricht nicht mehr ertheilt, so ist
ja auch der Grund fortgefallen, welcher die städtischen Behörden zur
Versagung der ferneren Benutzung der Schulräume bewogen hatte.“
Da der Magistrat nicht antwortete, schrieb der Vorsitzende am
9. August noch einmal:
„Auf die Anträge der freireligiösen Gemeinde vom 26. Februar d. J.

ist bis heute kein Bescheid eingegangen; ich wiederhole daher meine
Bitte, mich bald davon in Kenntniß zu setzen, ob einer oder beide
Anträge von dem Wohll. Magistrat genehmigt werden.“

Sicherlich durfte doch der allerschüchternste „Unterthan“ es wagen,
wie in letzterem Schreiben geschehen, sich nach dem Befinden eines
vor 54,2 Monaten gestellten Antrages zu erkundigen, aber der
stramme Ton der 8 Tage später erfolgenden Antwort läßt fast ver—

muthen, daß diese „fürwitzige“ Aufdringlichkeit übel vermerkt worden
ist. denn die Antwort lautete:

Berhin, den 17. August 1889.
Den Antrag vom 26. Februar d. J. lehnen wir ab! — Die

A

richt aller aus der Kirche ausgeschiedenen freien Vereinigungen
zu sorgen.

Magistrat

hiesiger Königlichen Haupt- und Residenzstadt.
v. Forckenbeck.

Ei, ei, hochlöblicherMagistrat, wo sind denn die früheren Schanzen
geblieben, daß man sich hinter eine neue verkriechen muß?
Wer in aller Welt hat denn von einer „Verpflichtung“ der

Stadtgemeinde gesprochen?

Ihre Sorge für den „Religionsunterricht“

würden wir auch

höflichst dankend ablehnen, — aus Selbsterhaltungstrieb — denn

diese zärtliche „Sorge“ würde den Geliebkosten erdrücken!

Aber was

die „Verpflichtungen“ anlangte, — hat denn die Stadt die „Ver—
oflichtung“, Kirchenbauplätze und Kirchenbaugelder herzugeben, — die

„Verpflichtung“, fremden Fürsten Triumphstraßen und Ehrenpforten

zu errichten, — die „Verpflichtung“ Monumental- Begas-) Brunnen

zu verschenken und die Schloßfreiheits-Wucher-Votterie zu unterstützen,
——und wie die Heldenthaten alle heißen??“ — Wer dafür ent—
schuldigende Gründe sucht, der nennt das „Ehrenpflichten“, — aller—

dings sind das Ehrenpflichten, vor denen die Wünsche einer nach

religiöser Aufflärung strebenden Minderheit weit zurücktreten müssen,
—noch dazu einer Minderheit, die das ihr Erwiesene nicht gegen

Gunst- und Ehrenbezeugungen irgend welcher Art austauschen kann!
Also Alles wieder nur leere Ausflüchte,

die verhüllen

sollen,

daß man nicht den Muth hat freilich ein trauriger Muthe zu ge—
stehen, man wolle oben nicht mißfallen und deshalb lieber Kirchen
bauen helfen, statt den Freireligiösen leere unbenntzte Schulzimmer
überlassen!

Auch für dieses abgelehnte Gesuch war die Stadtverordneten—
Versammlung diezweiteInstanz, welche die folgende, am 16. Januar 1890
eingereichte Petition wiederum ihrem Petitionsausschuß überweisen
mußte.
„An die Stadtverordneten-Versammlung
stellen wir folgende beiden Gesuche mit der Bitte, wenn nicht beide,

so doch eins derselben anzunehmen:
1. Der freireligiösen Gemeinde vier Schulräume, je einen im Osten,
Westen, Norden und Süden der Stade rnm Religions-Unter—
richt des Mittwochs und Sonnabende
mittags von 212
bis 412 Uhr zu überlafsen.
Eine Summe

von 3000 M'56

bewilligen.
Wir bemerken, daß wir diese beiden Gesuche bereits dem Magistrat
eingereicht haben, aber folgende ab'ztn d
wort erhielten:
.Bocun
n 17. August 1889.
Den Antrag vom 26. Februar d. 5. lehnen wir ab.

Die

Stadtgemeinde hat keine Verpflichtung, für den Religions-Unter—
richt aller aus den Kirchen ausgeschiedenen freien Vereinigungen
zu sorgen.
—

hies'

istrat
57

die

In Rücksicht an—
trag am 3. Jat

Najorität, mit welcher unser An—

adtverordneten-Versammlung
aAbel, welchen eine Anzabh!
okeatische Verein, der

abgelehnt wurde a.

von Zeitungen

»über das Verhalten
Gemeinde ausge—
ese Anträge beim

Berliner Arbeiterverein und
der städtischen Behörden hege

sprochen hatten, fühlten wir

Magistrat einzubringen.
Wir

haben

folgende Schreiben

an

ven

Siehe dieselben Seite 611f.“
Auf die angeführte Bearündung der bhbeiden Anträge können wir

uns im Wesentlichen beschränken. Wir wollen nur noch hervorheben,
daß die Stadtgemeinde wie der Magistrat erklärt, allerdings keine

Verpflichtung hat, für alle aus den Kirchen ausgeschiedenen freien
Vereinigungen zu sorgen, daß aber diese Verpflichtung auch nicht
der christlichen Kirche und der jüdischen Gemeinde gegenüber nach
unserem Dafürhalten vorliegt, und doch sind denselben wiederholt
ganz bedeutende Beihilfen gewährt worden.

Die Annahme des einen

Antrages (Hergabe von leerstehenden Schulräumen verursacht ja auch
der Stadtgemeinde gar keine Ausgabe, und die Gründe, welche die
städtischen Behörden vor Jahresfrist zur Ablehnung gerade dieses

Antrages bestimmten, sind einestheils nicht mehr vorhanden, andern—
theils sind sie als unzutreffende widerlegt worden. Herr Kunert, welcher
durch sein Auftreten in einigen Stadtverordneten-Versammlungen sich
den städtischen Behörden sehr mißfällig gemacht und dadurch deren
Verhalten gegen die freireligiöse Gemeinde bestimmt haben soll, legte
bereits im vergangenen Frühjahr sein Amt als Religionslehrer nieder,

auch haben sich die Beschuldigungen, welche über unsere Lehren aus—
gesprochen wurden, als ungerechtfertigte erwiesen.
Wir bitten demnach, mit Wohlwollen unsere Petition zu prüfen
und möglichst beiden Gesuchen zuzustimmen.
Berlin 8W., den 16. Januar 1890.
Kleinbeerenstr. 6

Hochachtungsvoll
Die freireligiöse Gemeinde.
J. A.: Der Vorstand.

Otto Friederici, Vorsitzender.
Der Petitions-Ausschuß kam wiederum, wenngleich mit geringerer
Majorität, zu dem Beschluß, Uebergang zur Tagesordnung zu em—

pfehlen, und fand im Pleuum die Berichterstattung und Verhandlung
darüber in der öffentlichen Sitzung vom 10. April 1890 statt!

Der

amtliche stenographische Bericht besagte Folgendes darüber:
gerichterstattung über die Petition des VJorstandes de
um UÜeberlasung von Schulräumen zum Keligionce

Bewilligung eines Geldbeitrages für dieselbt.

igiösen Gemeinde
*Gemeinde und

und 257.

Mit zur Berathung stehen die drei Anträge, die von den Herren

Kollegen Vogtherr und Genossen, Wunder und Genossen, Friedemann
und Genossen gestellt worden sind. Berichterstatter des Petitions—
ausschusses ist der Herr Kollege Siebmann:; ich gebe ihm das Wort.
Berichterstatter Stadt“do. Siebmann: M. H.! Ich habe Ihnen
Namens des Petitionsausschusses über eine Petition des Vorstandes
der hiesigen freireligiösen Gemeinde zu berichten. Der genannte Vor—
stand hat sich mit einer zwiefachen Bitte an die geehrte Versammlung
gewendet.

Erstens petitionirt er um Ueberlassung von 4 Schul—

räumen, je einem im Norden, Süden, Westen und Osten der Stadt
zur Ertheilung des Religionsunterrichts an die Kinder der Mitglieder
der freireligiösen Gemeinde, und zwar beansprucht er diese Schul—
räume Mittwochs und Sonnabends von 212 bis 412 Uhr. Zweitens
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bittet der genanute Vorstand um Gewährung einer jährlichen Unter—
tützung von 3000 M. Diese soll dazu dienen, um wenigstens zwei
Religionslehrer der Gemeinde zu besolden, um geeignete Lehrmittel
anzuschaffen und um ein Lokal zu miethen, in dem die Mitalieder

der freireligiösen Gemeinde sich versammeln können.
Dieselbe Petition hat auch dem Magistrat vorgelegen.
auf die Petition folgende Antwort ertheilt:

Er hat

Den Antrag vom 26. Januar dieses Jahres lehnen wir ab

Die Stadtgemeinde hat keine Verpflichtung, für den Religions—
unterricht aller aus den Kirchen ausgeschiedenen freien Ver—
einigunggene— sorgen. Der Magistrat u. s. w.
MHi. .
hatte schon einmal die Ehre, über eine ähnliche
Petition des Vorstandes der freireligiösen Gemeinde zu referiren.

Ddamals ging die geehrte Versammlung auf Vorschlag des Petitions—
ausschusses uber die Petition zur Tagesordnung über. Die jetzt vor—
liegende erneute und erweiterte Petion ist vom Petitionsausschuß der
ernstesten und genauesten Berathung und Prüfung unterzogen, und
der Petitionsausschuß ist zu der Ansicht gekommen, daß sich in dieser
Angelegenheit, seitdem die letzte Petition uns vorlag, nicht so viel

geändert habe, daß der Petitionsausschuß Ihnen einen anderen Beschluß
vorzuschlägen im Stande gewesen wäre,

als er es damals that.

M. H.! Es ist derselbe Vorstand der freireligiösen Gemeinde, derselbe
Vorstand, der trotz alledem, was der frühere Religionslehrer, der
Ihnen Allen wohlbekannte ehemalige Stadtv. Kunert, hier in diesem
Saale und anderweit in religiöser und politischer Beziehung zu viel—
jachem Aergerniß geäußert hat, — der an diesem Religionslehrer,

an dem Herru Kunert so lange festhielt, bis Herr Kunert für den
Fall, daß er noch weiter unterrichtete, von Polizei wegen mit einer
Strafe von 150 M. oder entsprechender Haft bedroht wurde und

infolgedessen seine Stellung allein aufgab. (Wie Kapitel 8 zeigte,
entsprach diese Angabe nicht der Wahrheit! D. V.) Der Vorstand
erklärt sich auch in der hier vorliegenden Petition völlig einverstanden
mit dem hier in diesem Saale von Herrn Kunert gefallenen geflügelten
Wort: „Wir fürchten weder Gott noch sonst etwas in der Welt“.
Der Vorjftand fügt alsdann mit anerkennenswerther Offenheit hinzu,
daß die Mitglieder der freireligiösen Gemeinde nicht wie die Christen
und Juden an einen Gott glauben.

M. H.! Bei diesen Thatsachen mußte sich der Petitionsausschuß

sagen, daß der Unterricht jetzt nicht in anderer Weise ertheilt werden
wuürde, als er früher ertheilt wurde, als Herr Kunert Religionslehrer
war; er mußte annehmen, daß der Unterricht nach wie vor im
Kunert'schen Geiste und Sinne gegeben würde. Wenn nun auch der

Petitionsausschuß der Meinung war, daß es jedem einzelnen Mit—
gliede der freireligiösen Gemeinde unbenommen sein müsse, seine Kinder
in den von ihm äls richtig anerkannten Grundjsätzen zu erziehen und

unterrichten zu lassen, so sagte sich doch der Petitionsausschuß anderer—
seits, daß die städtischen Behörden nur anerkannt gute Beitrebungen,
anerkanut gute Sachen fördern und unterstützen können: und da es ja

unzweifelhaft keine gute Sache ist, wenn die zarte Jugend schon zu
Gotteslengnern, zu Atheisten herangebildet wird, so war der Petitions—
ausschuß der Meinung, daß die städtischen Behörden in der An—

gelegenheit nicht fördernd einzugreifen hätten, weil sie sich sonst mit

verantwortlich machten.

Außerdem wurde noch erwähnt, daß hier in Berlin verschiedene

aus der Landeskirche ausgeschiedene religiöse Gemeinschaften existiren;
ich erinnere an die böhmisch mährische Brüdergemeinde, an die Baptisten,
die Mennoniten, die Irwingianer, — und es sind wohl noch ver—

schiedene andere. Alle diese haben unzweifelhaft dasselbe Bedürfniß,
das die Mitglieder der freireligiösen Gemeinde haben; nämlich sie
wollen ihre Kinder in ihren Grundsätzen und in ihren Lehren unter—
richtet wissen. Aber keine von diesen Gemeinschaften ist um Unter—
stützung bei den städtischen Behörden eingekommen; keine hat eine
erhalten. Somit ist der Petitionsausschuß zu dem Beschluß ge—
kommen, Ihnen zu empfehlen, auch dieses Mal wie vor5 Viertel—

jahren über diese Petition zur Tagesordnung überzugehen, und ich
kann Sie nur bitten, diesem Beschlusse beizustimmen.

Was die Anträge anbetrifft so habe ich kein Recht, mich darüber
zu äußern, ich habe im Namen des Petitionsausschusses gesprochen.
Doch will ich bemerken, daß mir persönlich der zweite Antrag noch

sympathisch ist:

Die geehrte Versammlung wolle beschließen, den Magistrat zu
ersuchen, der freien Gemeinde Schulräume zur Ertheilung des Re—
ligionsunterrichts für ihre Kinder zu bewilligen, wenn derselbe von
Lehrern ertheilt wird, welche das Befähigungs-Attest und den

Unterrichts-Erlaubnißschein beigebracht haben.

Aber das habe ich nur für mich selbst gesagt, nicht Namens des

Petitionsausschusses.

Die Berathung wird eröffnet.
Stadtv. Vogtherr: M. H.! Nachdem ein Jahr seit den Ver—
handlungen verflossen ist, welche zum letzten Male diese Versammlung
mit einem ähnlichen Material beschäftigten, und nachdem bei der da—

maligen Verhandlung dem Herrn Berichterstatter der nach meiner Auf—
fassung damals vollständig berechtigte Vorwurf gemacht worden ist,
daß die Berichterstattung nicht so umfassend gewesen wäre, wie sie es
sein mußte, hatte ich gehofft, nicht allein der Herr Berichterstatter,
sondern auch die Herren der Petitionskommission und die Herren,
welche überhaupt darüber abzustimmen haben, welcher Art die Ent—
scheidung über dieses Material sein solle, — alle diese würden in

diesem Jahre wenigstens Veranlassung nehmen, sich eingehend damit
zu befassen, worüber sie zu urtheilen berufen worden sind. M. H.!
Gerade der Herr Berichterstatter hat diese meine Hoffnung direkt zu
nichte gemacht resp. nicht erfüllt, denn er führt uns ganz genau die—
selbe Reihe von Gründen an, die voriges Jahr zu seinem Antrag
führten, ganz dieselben Gründe, deren Nichtigkeit und deren Unbe—

rechtigung schon damals nachgewiesen worden ist.
Aber doch ein neuer Grund ist inzwischen hinzugekommen, der
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allerdings nicht dazu angethan ist, die Berichterstattung mit ganz be—
sonderem Ruhme zu bedecken.

Denn, wenn der Herr Berichteritatter

sagt, das sei namenilich für den Petitionsausschuß und müßte folge—
richtig auch für die Versammlung maßgebend sein und zu einer Ab—
lehnung der Petition führen, daß noch derselbe Vorstand derselben
freireligiösen Gemeinde im Amte sei, der voriges Jahr amtirte, so
halte ich ein solches Urtheil für mindestens höchst wunderlich, denn
ich glaube, der Herr Berichterstatter selbst wird doch wohl nicht so
grausam sein wollen, daß er erst alle diejenigen und hauptsächlich den
Vorstand der freireligiösen Gemeinde „zerschmettern“ will, ehe er der
Gemeinde selbst irgend eine Wohlthat zu Gute kommen lassen will.
Das hat wohl auch mit der Sache selbst nichts zu thun, denn weder

die Gemeinde, noch der betreffende Vorstand ist dem Magistrat oder
der Schuldeputation über ihre inneren Angelegenheiten irgend wie
verantwortlich. Der Herr Berichterstatter erwähnte — nicht dirett
mit denselben Worten, die er voriges Jahr gebrauchte, aber doch in

umschriebener Form —, daß die freireligiöse Gemeinde in Folge
dessen ebenso gefährlich geblieben sei, als sie früher war, namentlich

in Bezug auf ihre Lehre. Ich hatte eigentlich beabsichtigt, hierauf
in dieser Versammlung nicht einzugehen, denn so schwerwiegende An—
schuldigungen und solche von Irrthümern strotzende Ausführungen,
wie die des Herrn Referenten gewesen sind, lassen sich nicht in dem
kurzen Zeitraum dieser Verhandlungen widerlegen, sondern sie be—
dürfen einer thatsächlichen Widerlegung an der Hand größeren Ma—
terials.

Aber der Herr Berichterstatter hat auch den Geist des früheren
Stadtv. Kunert wieder heraufbeschworen, und ich kann in Bezug
darauf nur hoffen, daß diese Verhandlungen von diesem Punkt be—
freit bleiben werden und zwar in beiderseitigem Interesse. Ich für
mein Theil habe keine Veranlassung, es irgendwie zu scheuen, falls
der Herr Berichterstatter oder sonst Jemand es wünscht, in die Dis—
kussion dieses Punktes einzutreten; aber ich halte es für mindestens
gewagt, das im Zusammenhang mit der Sache, die uns hier beichäf—
ligt, zu thun und, wie der Herr Berichterstatter es gethan hat, zu

sagen, daß nicht allein die religiösen, sondern auch noch dazu die
politischen Aeußerungen des Herrn Kunert zu Aergerniß Verankassung
gegeben haben. Ja, was hat das mit dieser Sache zu thun? Das
möchte ich den Herrn Berichterstatter fragen. Ich möchte wissen, ob

jemand es sich gefallen lassen würde in dieser Versammlung, eme
Schlußfolgerung ziehen zu lassen von seinem politischen Standpuukt
und Auftreten auf eine andere Sache, die mit der Politik ganz und

—BD

seine Gründe sind, bei den Haaren herbeiziehen.
Der Herr Berichterstatter erwähnte dann gleichzeitig die potizeilibe
Audrohung einer Strafe von 1503 Mk. gegen Herrn Kunert. Da
lann ich dem Herrn Berichterstatter und der Versammkung die tröt

liche Mittheiluug machen, daß der Herr Polizeipräsident durch Er—
tenntniß des Verwaltunqgsgerichts dazu verurtheilt worden ist. daß

diese Strafandrohung zu Unrecht bestände.

Hier also fällt auch

dieser „schwerwiegende“ weitere Grund des Herrn Berichterstatters fort.
Was die Lehre der freireligiösen Gemeinde selbst betrifft, d. h.
die Verantwortung, welche der Magistrat und die Versammlung da—
durch zu übernehmen meinen, daß sie der freireligiösen Gemeinde
Schulräume überlassen, — eine Verantwortung, die, wie der Herr

Berichterstatter sich ausdrückte, dafür besteht, daß nur anerkannte
gute Lehren darin geduldet werden dürfen, so meine ich, ist gleichfalls
dieses Urtheil sehr einseitig, denn viele andere, z. B. die etwa 5 bis

6000 Angehörigen der freireligiösen Gemeinde sind eben der Ansicht,
daß ihre Lehren und Anschauungen gute sind. Wenn der Herr Be—
richterstatter oder irgend welche andere Herren in der Versammlung
anderer Meinung sind, so steht Meinung gegen Meinung. Aber das
sind keine Gründe, die hier maßgebend sein können.
Was nun die Ausführungen in Bezug auf andere Religions—

gemeinschaften betrifft, welche gleich der freireligiösen Gemeinde eben—
falls aus der Kirche ausgeschieden sind und einen Anspruch hätten
auf die Wohlthaten der Stadt, so möchte ich erwidern, daß sie aller—
dings den gleichen Anspruch haben nach meiner Meinung. Ich glaube,
wenn eine andere Religionsgesellschaft käme, so würde ich mich ebenso
bereit finden, den Methodisten und Irvingianern z. B. eine Unter—
stützung zu Theil werden zu lassen, wie wir auch den Protestanten,

Katholiken und Juden und hoffentlich auch den Freireligiösen sie zu
Theil werden lassen.
Die Anträge nun, welche dahin zielen, den Antrag des Petitions—
ausschusses abzulehnen, d. h. die Petition dem Magistrat zur Be—

rücksichtigung zu überweisen, haben ihrem Wortlaut nach verzichtet
auf die Befürwortung des Theils der Petition, welcher die Bewilli—
gung einer Geldunterstützung wünscht.

Nun, m. H., es ist dafür

nicht etwa der Grund maßgebend gewesen, daß man — wenigstens
darf ich das von meinen Freunden und von mir sagen, daß man

eine Berechtigung auf eine solche Geldunterstützung der Gemeinde ab—
ipricht. Das hat uns ganz und gar nicht dazu bewogen, sondern

wir haben die Empfindung gehabt, daß für diesen Theil der Petition
keine Mehrheit zu finden sein wird, und daß der freireligiösen Ge—
meinde schon dadurch gedient sein wird, wenn ihr der andere Wunsch
der Petition erfüllt werden sollte.
Im Uebrigen ist dieser Wunsch in Bezug auf die Geldunter—

srützung durchaus kein unberechtigter, schon deshalb, weil sie auch den
meisten anderen Religionsgesellschaften zu Theil wird und außerdem
zu Theil wird einer ganzen Reihe von Bildungsvereinen, um deren

äußeres und inneres Wirken die Stadtgemeinde sich auch nicht kümmern
kann. Ich erinnere z. B. an die Gesellschast „Urania“, die Humboldt—
Akademie, den Handwerker-Verein u. dgl. mehr. Es ist durchaus

rühmenswerth und in meinen Augen selbswerständliche Pflicht, daß
eine wohlhabende Stadtgemeinde derartige allgemein nützliche und auf
Bildungszwecke abzielende Gesellschaften in jeder Weise unterstützt.
Die Stadtgemeinde Berlin selbst hat ja auch speziell zur freireligiösen

Gemeinde in früherer Zeit einen ganz anderen Standpunkt einge—
nommen, als der ist, den sie jetzt einzunehmen beliebt. Ich möchte
Sie erinnern an eine Zeit etwa 40 Jahre zurück; sie lebt noch im

Gedächtniß wenigstens der ältesten meiner freireligiösen Gesinnungs—

genossen, wo es innerhalb der geistig aufgeklärten Kreise der Bürger—
schaft und namentlich innerhalb derer, die damit einen äußeren Wohl
stand verbanden, als eine gewisse Ehrenpflicht galt, diese Bestrebungen
einer gesunden, religiösen Reform zu unterstützen, und ich erinnere
Sie nebenbei daran

daß die Stadtgemeinde selbst im Jahre 1849
der freireligiösen Gemeinde die Klosterkirche überwies, ja ihr sogar eine
baare Unterstützung von jährlich 1000 Thalern hat zukommen lassen.
M. H.! Die Bewilligung der Schulräume oder vielmehr die Ab
lehnung dieser Bewilligung ift im vorigen Jahre nicht allein von dem
Herrn Berichterstatter, sondern auch noch von anderen Seiten in
aner Weise begründet worden, die damals innerhalb der Kreise, die
davon betroffen wurden auf das Peinlichste und Schmerzlichste berührt
hat, in einer Weise, welche geradezu für jene Tausende, die sich zur
freireligiösen Gemeinde zählen, entfremdend gewirkt hat gegen die für
freisinnig geltenden Befstrebungen der Stadtgemeinde, und es ist das

eine durchaus berechtigte Empfindung gewesen. Wennbeispiesweise
der freireligiösen Gemeinde direkt der Vorwurf an den Kopf ge—
worfen wird, durch den Religionsunterricht, den die Gemeinde er—
theilen lasse, werden die Schulräume entweiht, — dann muß ich
sagen, fehlt mir überhaupt der Begriff, wie Räume durch einen Unter—
richt entweiht werden können.

Aber ich meine,

wenn man solche

Grunde anführt. so werden Sie selbst das Gefühl haben, daß die—
selben durchaus beleidigend und verletzend sind für die Hunderte und
Tausende von Eltern, welche ihre beste Ueberzeugung dadurch zum
Ausdruck bringen wollen, daß sie ihren Kindern nicht den oder jenen

anderen, sondern gerade den freireligiösen Jugendunterricht zu Theil
werden lassen. Sie betrachten es von ihrem Standpunkt aus gerade
als ihre höchste und erste Ehrenpflicht, ihren Kindern nicht eine andere,
sondern gerade diese Lehre zu Theil werden zu lassen. Wenn dann
den hunderten von Eltern von einer angesehenen Stelle der Vorwurf

gemacht wird, der Unterricht, den sie gewählt haben, entweihe vier
Wände, dann hört eben die Gemüthlichkeit auf.
Der Beschluß, der im vorigen Jahre gefaßt ist, hat auch, das
werden Sie felbst zugeben müssen, wesentlich unter dem Eindruck der
damaligen Stimmung gestanden, die sich gegen den Herrn Kunert
richtete, und m. H, ich weiß wohl, eine solche Beeinflussung ist durch—
qus menschlich; es steht Jeder leicht unter einem solchen Eindruck und
kann sich in manchen Augenblicken ihm nicht entziehen. Aber ich
meine, die Stadtverordneten-Versammlung und auch der Magistrat —
denn auch ihn trifft derselbe Vorwurf — wird und muß eine Ge—

legenheit wahrnehmen, die sich hier bietet, den damals nach meiner
Ueberzeugung übereilten Schritt rückgängig zu machen, dadurch, daß
fie das wieder anerkennen, was vorher für recht und billig gegotten
hat. ehe Jemand den Herrn Kunert kannte, sah und hoörte.

M. H.! Der Antrag Wunder nimmt mich Wunder. Heiterkeit.)
Sie werden zugeben, daß eine Wohlthat, wie es die ist, welche die

5 Herren mit ihren Antrag der freireligiösen Gemeinde erweisen
wollen, überhaupt keine Wohlthat ist. Was bezweckt der Antrag?
Ich habe nicht selbst die böse Idee gehabt, aber ein pessimistifch
denkender Freund äußerte mir: es ist dadurch ein kleines, bequemes

Hinterthürchen geschaffen worden für solche, welche nicht gern anneh—
men und nicht gern ablehnen möchten, und ich meine, das ist auch
die richtige Auffassung. Denn wer annehmen will, kann auch ohne

jene Wunder'sche Klausel annehmen; der muß die Wohlthat nicht in
Verbindung bringen mit einer Maßregel, die diese Wohlthat nicht nur
wieder aufhebt, sondern direkt einen Schlag ins Gesicht bedeutet.
Denn, m. H., ich glaube, Sie selbst würden, wenn Sie, was ich hoffe,
Achtung vor der freireligiösen Gemeinde und ihren Bestrebuugen haben.
diese Achtung verlieren müssen von dem Augenblicke an, wo Sie

sähen, daß diese Gemeinde ihr Selbstverwaltungs- und Selbstbestim—
mungsrecht aufgiebt. Und weswegen? Um ein paar Schulräume zu
bekommen. Ich würde vor einer solchen gewissenlosen Inkonsequenz
keine Spur von Achtung mehr haben, und ich hoffe deshalb, daß Sie
es der freireligiösen Gemeinde auch nicht übel deuten werden, wenn

sie sich demgegenüber einigermaßen kühl verhält. Ich glaube zu der
Erklärung berechtigt zu sein, daß unter einer Bedingung, wie sie der
Antrag Wunder und Genossen enthält, die freireligiöse Gemeinde
selbstverständlich lieber auf eine Geldunterstützung und dauf die Schut—

räume in der zehnten Potenz verzichtet, ehe sie sich hineinsprechen

läßt in ihr Selbstbescimmungsrecht und in das Wahlrecht fur ihre

Lehrer.

Der Antrag Wunder schafft hier einfach einen Ausnahme—

zustand, wie er nicht schöner oder nicht häßlicher sein kann, einen
Ausnahmezustand schon deshalb, weil bisher die freireligiöse Gemeinde
weder der Stadtverwaltung noch dem Magistrat, noch der Schuldepu—
tation, noch dem Provinzialschulkollegium irgend eine Rechenschaft
darüber schuldig war, wie ihre Lehrer beschaffen waren. Dieser Zu—
stand existirt jetzt schon und er soll aufgehoben und durch einen Zu
stand der Bevormundung ersetzt werden. wie ihn jener Antrag herbei
führen würde.

M. H.! Die Ausführungen, die ich dem Herrn Berichterstatter
und der Meinung des Petitionsausschusses gemacht habe, beziehen
sich auf die rein pratktische Frage und auf die ideelle Frage. In
Bezug auf die ideelle Frage behaupte ich und glaube es nachweisen zu
können, daß ein großer Theil der Herren, welche über die freireligiöse
Gemeinde und ihre Lehren den Stab gebrochen haben, sich noch nicht
die Gewißheit verschafft hat, die zu einem eingehenden Urtheil gehört.
Da ich der Ueberzeugung bin, daß in ihren Kreisen der Durft nach

Aufklärung und nach Gewißheit ein sehr großer sein wird, so stelle
ich der geehrten Versammlung hier ein Haufchen Schriften kotenlos
zur Verfügung, woraus Sie sich nach Ihrem Appetit wählen können,
um sich daraus Klarheit und Gewißheit zu verschaffen, um was
es sich dabei handelt: denn diese Gewißheit fehlt Ihnen in Wirklichleit.

Das, was die freireligiöse Gemeinde im Großen und Ganzen zum
Ausdruck bringt

—

es würde ein Unrecht sein,

wenn ich das ber

schweigen wollte selbst auf die Gefahr yin, dadurch die Bewilligung
oder Nichtbewilligung zu ändern — daß die freireligiöse Gemeinde in

Bezug auf den einen Punkt, den der Herr Berichterstatter anführte, sehr
wohl auch auf dem Standpunkt steht: das ist richtig, sie ist eine atheistische
Religionsgesellschaft, aber als eine Religionsgesellschaft selbst steht sie schon
laut Art. 12 der Verfassung außerhalb jeder Beschräukung und Be
engung durch irgend welche anderen Maßregeln. Es ist nichts Anderes.
was darin zum Ausdruck kommt. als der Kampf der alten mit der

neuen Weltanschauung, und Sie selbst, wie jeder gebildete Mann,
haben in Ihren eigenen Anschauungen, das glaube ich behaupten zu
können, ganz bestimmt gebrochen mit jener alten Weltanschauung.
Der Unterschied ist nur der, daß die freireligiöse Gemeinde der Meinung
ist, es ist nöthig, die nene Weltanschauung, welche begründet ist statt
auf Dogmen auf Vernunft, statt auf veralteten Anfichten auf den
Errungenschaften und den Lehren der Wissenschaft, hineinzutragen in
die Schule und sie nutzbar zu machen zur praktischen Anwendung in
der Lehre und im Leben. Es ist, wie gesagt, ein großer Theil der

Berliner Bürgerschaft, der mit großem Interesse den Verhandlungen
dieser Versammkung entgegengesehen hat, ein großer Theil der Bürger—
schaft, der außerhalb der freireligiösen Gemeinde steht, der aber, weil
er für Aufklärung und Fortbildung bestrebt ist, den Bestrebungen
jener Gemeinde wenigstens sympathisch gegenübersteht. Sie können
versichert sein, daß Sie sich in jenen dankbare Menschen schaffen
würden, wenn Sie an der freireligiösen Gemeinde das thun — nicht

mehr und nicht weniger — was Sie an allen anderen Religions—

gemeinschaften thun. Es ist kein Ausnahmezustand, sondern nur eine
vollständige Gleichberechtigung, die wir erbitten, mit allen anderen
Religionsgesellschaften, um die es sich dabei handeln kann. Es sind
2—3600 Kinder meist armer Eltern, welchen dieser Schulunterricht zu
Theit werden soll und jetzt unter Umständen zu Theil wird, die Sie

selber nicht für geeignet und würdig halten würden.

Wenn so viel

bon der Würde des Religions-Unterrichtes gesprochen wird und auch
bon den Wohlthaten, die gerade auf dem Gebiet der Schule durch die
Stadt der Bevölkerung Berlins erwiesen werden, so stehen als ein
dunkler Punkt die Verhältnisse da, die auch weiter so bestehen bleiben

würden, wenn die Stadtgemeinde sich nicht dazu bereit findet, die
große kostenlose Wohlthat der freien Gemeinde zu erweisen, denn es
ist auch nicht eine Spur von Kosten für die Stadtgemeinde hiermit
verknüpft. Sie thut damit nichts Anderes, als daß sie eben Gerechtig—
keit widerfahren läßt da, wo schon früher dasselbe für recht anerkannt
worden ist.

Lehnen Sie es ab, — schön!

so wird an der Thätig—

keit der freien Gemeinde auch nicht das geringste geändert werden,
ebensowenig wie das geringste geändert worden ist etwa im Hinblick
darauf, daß dann doch wohl die Stadtverwaltung zu einer Wohlthat
sich bereit findet. Es ist das nicht geschehen, aus Konsequenz. Vehnen
Sie die Petition ab, m. H., dann wird daran nichts geändert. Die

Gemeinde wird, wie sie 45 Jahre lang gekämpft und gerungen hat,
auch weiter kämpfen und das Bestreben, welches sie früher für recht

und wahr gehalten hat, auch weiter verfolgen.
Eines aber lassen Sie mich noch hinzufügen zur Erläuterung
dessen, was der Herr Berichterstatter gesagt hat, daß die freireligiöse
Gemeinde namentlich im Laufe der letzten zehn, zwanzig Jahre eine Gemein—
schaft geworden ist, die ganz besonders verwerflich und staats- und gesell—
schaftsgefährlich geworden sei. Das ist ein vollkommener Irrthum, das
ist ganz und gar nicht derFall.Im Grnunde ist die freireligiöse Gemeinde
noch heute dasselbe, was sie vor 30, 40 Jahren gewesen ist. Daß
ihre Lehre, ihre Lehrmittel und ein Theil ihrer Anschauungen sich
fortentwickelt, das liegt auf der Hand, und das haben Sie bei Ihren
eigenen Religionsgesellschaften auch. Sie haben auch innerhalb der
protestantischen Kirche Bestrebungen, welche auf eine Klärung und
Besserung der Lehre hinarbeiten. Sie haben ähnliche Bestrebungen
innerhalb des Katholizismus und des Judenthums.

Also, wenn

solche Bestrebungen auch in der freireligiösen Gemeinde vorherrschen,
so ist das etwas Natürliches und nichts Besonderes. In Bezug
darauf giebt es ein Urtheil, welches vor 40 Jahren gefällt worden

ist von der damaligen zweiten Kammer. Es ist ein vergilbtes Blatt,
was ich hier habe, was aber zufällig damals trotz der schweren
Reaktionszeit einmal ein richtiges Urtheil enthält über die Bestrebungen
der freireligiösen Gemeinde. Sie wurde nämlich bezeichnet als eine

solche, „welche jedes positive Glaubensbekenntniß verwirft und die
unbeschränkteste Denk- und Gewissensfreiheit proklamirt.“ Das ist eine
Aeußerung aus dem Jahre 1851, und dieses Urtheil gilt noch für
1890.

Sie haben in der freireligiösen Gemeinde nichts Anderes vor

sich, als eine Religionsgesellschaft, welche bestrebt ist, die religiösen

Bedürfnisse ihrer Angehörigen nach Maßgabe ihrer Weltanschauung
zu regeln und auf allen Gebieten des Lebens, die in ihr Bereich

fallen, Aufklärung und Fortbildung zu verbreiten.
M. H.! In der Stadtgemeinde selbst ist schon von anderer
Seite die Berechtigung direkt beansprucht worden, sich als Konsisto—
rium zu konstituiren, welches darüber Rechenschaft zu fordern und ein
Urtheil abzugeben hat, ob eine Lehre eine gute, wie der Herr Bericht—
erstatter sagt, oder eine schlechte Religionslehre sei. Darum hat sich
weder die Stadtverordneten-Versammlung, noch der Magistrat, noch
die Schuldeputation. noch das Provinzial-Schulkolleginm im gering—
sten zu kümmern, das ist Privatsache derer, die das betreiben.
Das habe ich für meine Pflicht gehalten, Ihnen offen und un—

verhohlen zu sagen.

Ich weiß, daß vielleicht dadurch Ihre Beschluß—

fassung im entgegengesetzten Sinne beeinflußt werden kann, aber
trotzdem habe ich es für meine Pflicht gehalten, Ihnen das zu sagen,
und jetzt ist es an Ihnen,

so zu

beschließen und zu urtheilen,

wie

Sie es für recht und billig halten. Bravo!)
Stadtv. Dr. Bailleu: M. H.: Ich möchte Sie meinerseits

bitten, den Antrag des Petitionsausschusses anzunehmen.

Auch ich

bin wie der Herr Berichterstatter der Ansicht. daß in der That seit

dem Janunar vorigen Jahres sich nichts ereignet hat,

was uns im

mindesten veranlafsen könnte, den damals gefaßten Beschluß heute
aufzuheben und einen Beschluß im entgegengesetzten Sinne zu fassen.
Ich glaube auch nicht, daß es dem Herrn Vorredner gelungen sein
wird, Diejenigen, die damals den Antrag des Petitionsausschusses
angenommen haben, heute zu einer anderen Ansicht zu bekehren. Ich
bin in der That vielmehr der Ansicht, seine Rede hat, wenn das

noch überhaupt nöthig gewesen wäre, den überzeugenden Nachweis
geliefert, daß, wenn auch eine Person verschwunden ist, in der Sache

selbst sich auch nicht das Mindeste verändert hat.
Wenn ich mich nun zu den Ausführungen des Herrn Vorred—
ners wende, so bin ich ja von ihm von vorn herein in eine gewisse

Verlegenheit gebracht, seine Ansichten zu bekämpfen.

Er hat es ja

für sich und für diejenigen, die seine Bestrebungen unterstützen, in
Anspruch genommen, daß sie zu den „geistig Aufgeklärten“ gehören.
Er hat ferner sich dahin geäußert, daß ja doch eigentlich ein jeder
gebildete Mann mit diesen alten Anschauungen von Religion gebrochen
habe. Sie werden zugeben, daß das einen Gegner in Verlegenheit
setzt, denn wer möchte nicht zu den Gebildeten, zu den geistig Auf—
geklärten gerechnet werden. Ich glaube, es ist das eine nicht passende
Taktik, für die eigene Anschauung die geistige Aufklärung und Bildung
in Anspruch zu nehmen; das wird eine Diskussion nur erschweren.
(Zuruf.) Der Herr Vorredner ruft mir zu: Das trifft zu! Ich

lasse das dahingestellt.
Der Herr Vorredner hat zunächst seine Verwunderung darüber
ausgesprochen, daß in dem Bericht des Petitionsausschusses bezw. in
der Rede des Herrn Berichterstatters auf den gegenwärtigen Vor—
stand und die Ansicht dieses Vorstandes hingewiesen sei, und er hat
mit großer Entschiedenheit erklärt, daß die Stadtverordneteu-Ver—
sammlung sich darum gar nicht zu kümmern habe, daß die Herren
für ihre Ansichten uns nicht verantwortlich seien. Der Herr Vor—
redner hat ja theoretisch gewiß Recht damit. Aber ich glaube, die
Stadt hat auch wieder ein Recht, in dem Augenblick, wo die Herren
kommen

und von uns etwas beanspruchen, uns diese Herren etwas

näher anzusehen.
Ganz ebenso verhölt es sich damit, wenn

2err Vorredner

seine Verwunderung daühn auggesprochen 6a3.5 an, wie er sich

ausgedrückt hat, den Geis 2e Herrn Kunert wieden

ufbeschworen

habe. Ja, ich kann den Srt Vorredner nur *1, die Petition,
die heute zur Diskussion ) anzisehen; da in.
n jeder Spatte

von Herrn Kunert geredet. E
etsy keinesmederr Bericht—
erstatter gewesen, der Herrn Ratn in die
e
teingezogen
hat, sondern die Petition der ircireligiösen. Gemenade jelbit, welche
uins veranlaßt, anch in dieser Diskussion c die WNariönlichkeit des
Herrn Kunert wieder zu erinnern.

Nun, m. H., bin ich, wie gesagt, ja der Ansicht das Fortgehen
des Herrn Kunert hat sachlich gar nichts geändert. Is habe ver—
gebens die Petition zweimal durchaelesen, um irgend ein Wort der
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Mißbilligung, irgend ein Wort des Tadels über das Auftreten des

Herrn Kunert zu finden, welches, wie sich damals unser früherer
Kollege Broemel ausdrückte, zu einem öffentlichen Skandal geworden
war.

Im Gegentheil, wo Herr Kunert erwähnt wird, wird er ver—

theidigend, rechtfertigend genannt.

Ich glaube also, wir haben das

Recht zu sagen: wenn auch die Person des Herrn Kunert jetzt aus
der Diskussion verschwindet, so bleiben die Ansichten der Herren noch
ganz dieselben. Herr Kunert hat nur den unleugbaren Vorzug be—
sessen, daß er nach seinem Temperament Dinge ausgesprochen hat, die
Andere klug und verschwiegen in ihrer Brust bewahren. Das ist der

ganze Unterschied zwischen Herrn Kunert und seinen Gesinnungsgenossen.
Der Herr Vorredner hat daunn endlich — und das ist der

wesentliche Kern der Frage, meines Erachtens — für die freireligiöse
Gemeinde dieselben Rechte beansprucht, welche Christen, Juden u. s. w.
in Bezug auf die Benutzung von Schulräumen genießen. Ja, m. H.,
ich weiß nicht, wie gläubige Juden darüber denken mögen, wenn die

Gemeinschaft der Israeliten auf dieselbe Stufe gestellt wird mit der

Glaubensanschauung der freireligiösen Gemeinde.

Ich glaube, eine

Gemeiunschaft von Christen muß es ablehnen; sie kann es nicht an—

erkennen, daß die freireligiöse Gemeinde berechtigt ist, sich auf den—
selben Standpunkt zu stellen, denn ich kann einer Gemeinschaft, die
sich freireligiös nennt, weil sie frei von Religion ist, nicht einen ähn—
lichen Charakter zubilligen wie den, welchen die methodistische Ge—
meinde oder jonst eine hat. Ich frage Sie, haben Sie irgend etwas
von positiven Anschauungen aus den Reden des Herrn Kunert, aus

den Reden des Herrn Vorredners gewonnen?

Das einzige, was

ich bisher daraus habe entnehmen können, sind negative Anschanungen
gewesen: wir glauben nicht an Gott, wir glauben nicht an eine Auf—
erstehung, wir glauben nicht an etwas Ueberirdisches überhaupt. Ja,
m. H., wie man dann noch sich eine Religionsgemeinschaft nennen

kann, das verstehe ich nicht. Widerspruch.) Religion heißt die Ver—
bindung mit dem llebersinnlichen, die Verbindung mit Gott. (Wider—
spruch.) Das ist eine ganz einfache Sache. Wer die Existenz des
Uebersinnlichen, die Existenz Gottes leugnet, der kann alle möglichen

Moralanschauungen haben,« der hat aber keine religiöse Anschauung.
Ich muß deshalb entschieden bestreiten, wenn hier von der freireligiösen
Gemeinde der Anspruch erhoben wird, mit irgend einer Religions—
gemeinschaft, seien es Christen, seien es Juden, auf gleicher Stufe
bhehandelt zu werden; das ist meines Erachtens nicht möglich. Des
wegen paßt auch der Begriff der Toleranz hier nicht herein, und es
ist unrecht, wenn auf das Wort eines edlen Fürsten Bezug genommen
wird, welches die freireligiöse Gemeinde anführt, um uns an die

Grundsätze der „religiösen Duldung gegen alle, welcher Religions—
gemeinschaft und welchem Bekenntniß sie auch
innern. Ich glaube, das kann die freireligiöse
nicht in Anspruch nehmen. Die Dunkelheit in
eben nur daher, daß die Herren sich freireligiös

angehören“, zu er
Gemeinde für sich
dieser Frage rührt
nennen: ich glaube,

es wäre besser, wenn sie sich einfach, wie das an anderen Orten ge—

schieht, freie Gemeinde nennen würden.

Dann würde ein Streit

darüber unmöglich sein. Alle diese Umstände bestimmen mich zu der
Ansicht, daß in der That nichts vorliegt, was uns veranlassen könnte,

den damaligen Beschluß umzustoßen.

Ich bin vielmehr der Ansicht,

daß das ofsenherzige Aussprechen der Anschauungen, wie wir es von
dem Herrn Vorredner gewöhnt sind, und von dem Herrn Kunert
gewöhnt waren, nur dazu dienen kann, uns in unserem damals ge—

faßten Beschlusse zu bestärken. Wollten wir einen entgegengesetzten
Beschluß fassen, so könnte doch immer die Gefahr eintreten, daß die
freireligiosse Gemeinde doch einen anderen Herrn Kunert in neuer,

aber nicht verbesserter Auflage als ihren sogenannten Religionslehrer
Ja, sogenannt, denn das ist kein Religionsunter—

anstellt. (Zuruf.)

richt. Lesen Sie nur die Petition durch, da ist nirgends von Reli—
zion die Rede, sondern nur von Moralunterricht.

M. H.! Ich bitte Sie alle, uns nicht in die Nothwendigkeit
zu bringen, uns abermals mit dieser Sache zu beschäftigen und
unseren heute zu fassenden Beschluß zu bereuen. Ich kann Sie nur
dringend bitten, den Beschluß, der vor einem Jahre gefaßt ist, heute

wiederum zu fassen. (Bravo!)
Stadtvy. Baumgarten: M. H.! Die unterschriebenen Herren,
zu denen ich auch gehore, welche den Antrag Wunder eingebracht haben,
haben das nicht gethan, um sich aus Feigheit oder aus Bequemlichkeit

zurückziehen zu können, sondern wir haben den Antrag eingebracht
zus dem Grunde und in der Absicht, um nicht weiter in diese Sache

einzugehen. Wir wollen eben nicht zu Gericht sitzen über Glaubens—
formeln und Glaubensartikel. Da wir aber nunmehr herausgefordert
sind, uns zu äußern, so nehme ich auch keinen Anstand, meine Ueber—

zeugung über diesen Punkt auszusprechen. M. H.! Alle Kulturvölker
der Welt haben eine religiöse Grundlage gehabt, und darauf ist ihr
Staatssystem und alles aufgebaut worden.

Wenn in einem Staat

dem Volke die religiöse Grundlage geraubt werden soll, so heißt das,
das Staatssystem zu Falle zu bringen, und ich glaube, die Aus—
lassungen, die von jener Seite gekommen sind, haben ja anerkannter—
maßen das Bestreben, die ganzen Staatseinrichtungen der Gegner
über den Haufen zu stürzen. Und ich will dazu nicht beitragen,
wenn gewissermaßen schon die Jugend Berlins dazu hergegeben wer—
den soll, als Brutstätte solcher Ideen in dienen. Hört! hört!.
M. H.! Dazu bin ich zu gewissenhaft und auch zu stolz, um
mich dazu brauchen zu lassen. Ich weiß wohl, wie die Sache läuft;
die Behörden verlangen Religionsunterricht in unseren Schulen, und
wenn Sie diesen Religioneurerricht Ihren Kindern nicht zukommen
lassen — dagegen habe it.

gar nichts, — aber weil Sie verpfilichtet

sind, Religionzunte Achr ohren Kindern ertheilen zu lafsen, Mufe:
Nein! nein!) -— ja woht!

zund immer wieder „nein“.

D. V.

—

soll die Stadtverordneten-Versammluug dazu mißbraucht werden,
gewissermaßen zu deklariren: daß das Religionsüunterricht sjei, was
Sie bieten, wir haben ja Vokale dazu hergegeben, geben auch Geld
dazu.

Me.. H. ich werde nie und nimmer diese schibere Werantwortlich—

keit übernehmen. Wir sind ein gebildetes Volk; aber unser deutsches
Volk war auch immer ein frommes Volk, das scheue ich mich nicht
hier auszusprechen, und dafür trete ich hier ein. (Bravo!)
Stadtv. Dr. Friedemann: M. H.! Es frent mich, daß der
Herr Vorredner die Bedeutung des Wunder'schen Antrages uns klar
gestellt hat. Bisher konnte es noch den Anschein haben, als wenn
nur ein formales Bedenken bei den Herren obwalte; Herr Kollege
Baumgarten war aber offen genug, sich im Prinzip auf den Stand—
punkt des Herrn Dr. Bailleu zu stellen, (sehr richtig!) und ich

meine, daß dies den Wunder'schen Antrag hinreichend kennzeichnet.
Ich hatte schon vorher die Ueberzeugung — nach dem, was ich aber

jetzt gehört habe, kann kein Zweifel obwalten, daß durch diesen Antrag
nur bezweckt wird, die Sache in milderer Form zu Falle zu bringen.
M. H.! Ich bedaure vor allen Dingen, daß wir uns fort—

während in die Sache der religiösen Standpunkte hineinmischen;
meiner Ansicht nach hat die Sache mit der Frage der Wahrheit des
religiösen Bekenntnisses gar nichts zu thun. Die Stadt gewährt

Räumlichkeiten zu allgemeinen Bildungszwecken; nicht blos zu religiöfen
Angelegenheiten; sie gewährt sie drittens für die Humboldt-Akademie,
für viele andere Institute.

Fragen Sie denn da, m. H. ob die

Sachen, die dort gelehrt werden, alle Ihrer Ansicht entsprechen!
Nein, Sie sagen: das sind allgemeine Bildungszwecke, und deshalb
halten wir uns für verpflichtet, auch derartige Bildungszwecke zu

unterstützen.

Nun wird freilich von dem Herren Referenten und vom Herren
Dr. Bailleu betont: es seien verderbliche Lehren, die man dort ver—

breite, und solche verderbliche Lehren dürfen wir nicht fördern!
Widerspruch.) Ja, wenigstens der Herr Referent hat das aus—
drücklich gesagt. M. H.! Wennes wirklich verderbliche Lehren wären,
so würde wohl keiner von uns sich dazu hergeben, sie zu uünterstützen.
Aber die Frage dreht sich gerade darum, ob es wirklich richtig sei,
weil diese Gemeinschaft nicht an einen persönlichen Gott glaubt, weil

sie sagt: unsere Religion ist reine Sittenlehre, und die Sittenlehre
genügt uns. — deshalb zu behaupten, daß ihre Lehre verderblich sei.
Ich verstehe es absolut nicht, wie man einer Gemeinde, die gerade

die Sittenlehre als ihr höchstes Prinzip aufstellt, etwas Unsittliches
unterlegen kann. Ich stehe nicht auf dem Standpunkte der freien
Gemeinde; sonst würde ich derselben angehören. Aber ich besitze
genug Objektivität, daß ich mir sage: mein subjektives Urtheil darf
hier nicht zu Gericht sitzen, sondern, wenn diese Herren sich bestreben,
sittliche Grundsätze zu verbreiten, so ist es mir gleichgiltig, welches
sonstige religiösse Dogma sie haben. —

Ja, was heißt das, wenn HerrDr.Bailleu sagt: eine Religion ohne
Gott giebt es nicht —? Die Frage ist zwar, wie gesagt, unerheblich;
denn wir geben auch nichtreligiösen Gemeinschaften Lokalitäten.
Aber ich wundere mich, daß Herr Dr. Bailleu die Geschichte und ins—
besondere die Religionsgeschichte so wenig kennt, daß er nicht weiß,
daß die größte Religionsgemeinschaft der Menschheit, nämlich der

Buddhismus, keinen persönlichen Gott hat. Dem gegenüber ist es
doch ein bischen eigent*ch, hier zu behaupten: eine Religion ohne
Gott sei nicht denkbar M. H.! Man kann ja über den sittlichen
Werth einer Religion verschieden denken; so giebt es z. B. Leute.

Herr Dr. Bailleu (Dr. Bailleu gehört der antisemitischen sog. Bürger—
partei an! D. V., die der Ansicht sind, daß Religionsgemeinschaften,
die die Verhetzung Andersgläubiger sich zur Aufgabe jtellen, keine
sittlichen Grundsätze verfolgen. (Lebhaftes Bravo und Beifallstlatschen.
Ich richte die dringende Bitte an die Versammlung: Stellen Sie sich
nicht auf den Staudpunkt, der leider an vielen anderen Stellen unseres

Vaterlandes geltend gemacht wird, daß dasjenige, was unserer Ansicht
nicht entspricht, darum verwerflich sei, und daß wir deshalb ihm ent—
gegenarbeiten müssen! Stellen Sie sich nicht auf den Standpunkt
der im Landtag leider neulich wieder seinen Ausdruck gefunden hat
sondern bekennen wir uns zu den alten, wirklich liberalen Grund—

sätzen, die von jeher die Stadtverwaltung als die ihrigen befolgt hat.

Lebhaftes Bravo.)

Stadtschulrath Dr. Bertram: M. H.! Es heißt die Ver—
handlung über die Frage hier mit einer gewissen Feierlichkeit um—
gehen, wie schon aus der großen Zahl der Unterschriften unter den

drei Anträgen hervorgeht. Dem gegenüber, glaube ich, muß ich als
der Kommissarius des Magistrats erklären, daß wir in diesen Fragen
uns leiten lassen erstens von dem Gesetz und zweitens von den

Prinzipien, die seit Jahren, soweit unser Gedächtniß reicht, in den

Gemeinde-Körperschaften lebendig gewesen sind, und diese Prinzipien
sind: Gottesfurcht, Königstreue und Toleranz. (Sehr gut!
Wir können auch hinzufügen, daß, wenn wir da noch Spiei
raum des Handelns häben, wir gern hören auf das Wehen des Geistes

Aber, m. H., in dieser Frage redet eben zunächst das Gesetz,

und wir können stolz darauf sein, daß unser bürgerliches Giesetz noch
heute das allgemeine Landrecht ist. Und in dem allgemeinen Land
recht heißt es in Theil II, Titel 11, * 13, daß Religionsgesellschaften,
welche die Ehrfurcht gegen die Gottheit angreifen, nicht geduldet
werden sollen im Staate. (Sehr gut!
Ich habe geglaubt, m. H., daß das Bekenneniß, welches vor
fünf Vierteljahren hier von dem damaligen Lehrer ver reien Gemeinde
ausgesprochen wurde: ich lehre den Kindern, üßert, dt nichts zu
fürchten: „Fürchte weder Gott noch sonst etwas!“
daß das das
indibiduelle Bekenntniß dieses Mannes gewesen sei. Es ist in dieser
Härte in den Schriften, die uns der Vorstand der freien Gemeinde
eingeschickt hat, um Kenntniß zu nehmen von dem, was sie lehren
lassen, nicht so enthalten, aber es ist heute in derselben Schärfe
wieder ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob der Herr, der diese Er—
klärung abgab, jetzt der Lehrer der ireien Gemeinde Berlin ist, oder

sein soll.

Widerspruch.)

Ich hatte gewissen Grund, aus anderen Eingaben, die nicht zur

Kenntniß der geehrten Versammlung gekommen sind, anzunehmen,
daß weniagstens eine Richtung innerhalb der freien Gemeinde herr'öcht.
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die gewillt ist, diesen Grundpfeiler der Duldung, den das Landrecht
hinstellt, aufrecht zu erhalten.
Nun fragt sich aber zweitens: wie soll denn ein solcher Unter—
richt hier geduldet werden in der Stadt, im Staate, und welche
Gründe kann die Stadtverwaltung haben, einen solchen Unterricht zu
fördern? Es geht aus allen den Schriften, die dem Unterricht zu

Hrunde liegen sollen, hervor, daß das wesentliche Streben dahin
gerichtet ist

Hes wird mit dürren Worten an einigen Stellen aus—

gesprochen —, Sittlichkeit zu lehren; Sittenunterricht sei es, der
gelehrt würde. Nun, m. H., wenn das der Fall ist, so ist das ein
Unterricht von der Art, wie er in den Schulen auch gelehrt
wird (aber auch mit abergläubisch-dogmatischem Beiwerke. D. V.),
und folglich fällt er unter den 8 143 des Regulativs über Privat
lehrer und Privatschulen vom Jahre 1839, und darin heißt es, daß

Personen, welche unterrichten wollen in solchen Gegenständen, die

auch Gegenstände des Schulunterrichts sind, vorher ihre Qualifikation
nachweisen sollen.

M. H.! Ein Unterricht in der Sittenlehre ist

ganz entschieden ein Unterricht, wie er in den Schulen vorkommt.
Nicht zwar in der Weise und in den Formen, wie ihn die freie Gemeinde

haben will, das versteht sich; aber ich möchte doch wissen, ob ein
einziges Mitglied der freien Gemeinde die Behauptung wagen könnte,
daß Sittenlehre nicht in den Schulen gelehrt wird.

Und wenn dem

nun so ist, so steht fest, daß Unterricht in diesem Gegenstand nur
ertheilt werden kann von Personen, die ihre Qualifikation dazu nach—

gewiesen haben.

Man kann dem nicht gegenüberstellen, daß es sich ja hier um

eine Religionsübung handle, und daß die Religionsübung frei sei.
M. H.! Ob die freien Gemeinden sich mit Recht noch religiöse Ge—
meinden nennen oder nicht, das kann sehr bezweifelt werden; jedenfalls
aber gehören zu dieser ihrer Thätigkeiten nicht Religionsübungen,
sondern sie lehren — und lehren nach ihren eigenen Aussprüchen —

Sittenlehre.
Ich habe hier eine Schrift, welche von einem Manne verfaßt ist,
der notorisch — ich weiß nicht bis vor wie viel Jahren; ich glaube,
bis vor 3 oder 4 Jahren — Lehrer und Sprecher der freien Ge—

meinde gewesen ist, von Herrn Schäfer, vom Jahre 1884 „Grundsätze
der freien religiösen Gemeinde Berliv.“ Da heißt es auf Seite 8:

Unsere Gemeinde ist eine religiöse.
Und dazu wird erklärt dann in den Erläuterungen:

Diesen Einwendungen gegenüber kaun wohl zugegeben
werden, was man den Offenbarungs-Religionen in die Zukunft
setzt und daß wir in der Weltwende oder Uebergangszeit vom

religiösen zum religionsfreien Zeitalter stehen.

Audererseits

darf aber auch geltend gemacht werden, daß gerade in einer
solchen Vermittelungszeit in Rücksicht auf die Schwächeren
es nützlich und zweckmäßig opportun) erscheint, einen die
entstehenden Gegensätze und das Verständniß unserer refor—
matorischen Bestrebungen leichter vermittelnden Namen und

Standprukt anzunehmen. Auch aus Gründen der Kampfes—
Klugheit der Taktik empfiehlt es sich noch, wie es immer

geschat, Resigion durch Religion zu überwinden und deren
durch ein lenzes Martyrium gewonnene Achtung und da—
durch festere Stellung Position zu nützen, ohne gerade um

Wortezu streiten.
Sie sehen also, m. H., wie dieser Vertreter der — damaligen
wenigstens — freireligiösen Gemeinde — wir haben ja jetzt außerdem

einen humanistischen Verein und, ich weiß nicht, eine ethische Gesell—
schaft —, wie der damals schon zweifelhaft darüber war, ob diese
Gemeinde eine religiöse genannt werden sollte und es eigentlich nur

in der Taktik liegend behandelte, daß sie diesen Namen noch annahm.
Jedenfalls also kann sich die freie Gemeinde nicht darauf berufen, daß
sie freie Religionsübungen habe und deshalh Unterricht an eine Schaar
von Kindern könne ertheilen lassen von einer von ihr freigewählten

Person.
Ja, m. H., ich habe auch nicht verstanden, wie der geehrte Herr
Stadtverordnete darin, daß der Lehrer seine Zualifikation nachweisen
soll, eine Beschränkung der Wahlfreiheit sah. Sehr richtig!) Sehen
wir denn, der Magistrat als Patron, sehen denn dic Kirchengemein—
schaften darin eine Beschränkung ihrer Wahlfreihett, daß sie ihre
Wahl nur richten dürfen auf solche Personen, die im geordneten

Wege ihre Qualifikation nachzuweisen haben?

Alio es kann der Unterricht nicht stattfinden, ohne daß dieser
Nachweis geführt ist; und wenn er geführt ist, ja dann brauchen wir
noch eine Erklärung über die Art des Unterrichts. M. H.! Die
freie Gemeinde hat, als auf Antaß der königlichen Behörde wir eine
Rückfrage darüber halten mußten, eine Reihe von Schriften eingereicht;
sie hat dann aber noch gesagt, daß sie einen Preis von 800) Mk. für

Denjenigen ausgesetzt habe, der ein geordnetes Lehrbuch für Schulen
der freireligiösen Gemeinde bis spätestens September 1886 einreicht.
Es ist mir nicht bekannt, ob ein solches Lehrbuch geschaffen worden
ist; aber ich muß sagen: aus den eingereichten Schriften geht schwer
hervor, was eigentlich an die Kinder gebracht wird: denn es iit nicht

in der Form dargelegt, wie es Kinder n 5n vermögen.

Wir können ja überhaupt sehr **i Gidankengang der
freien Gemeinde fassen: denn wenn wir i5

Allen, so tommen

wir immer darauf zurück: ja, ihr Prinzip

Hll nach seinem

ireien Denken zur Erkenntaißz gelangen. Aber,
Z. zu welcher
Erkenntniß er dann gekommen ist, und zu weltten Erkenntniß er daun
die Kinder heranbringen will, das ist eben dic Scrrigkeit.
Aus diesem Grunde, m. H., ist der Autzag RAr. II durchaus
nicht etwa anzusehen als ein solcher Schachzug, wie er hier dargestellt
ist; er giebt in der That das durch Gesetz, durch das Requlativ be

stimmte Verhältniß wieder. Ich halte den Antrag für überflüisig,
weil auch ohne ihn das geschehen würde, was der Antrag will; denn
trotz alledem, mn. H., muß ich sagen: ich denke von den freien Ge

meinden, soweit ich ihre Geschichte habe verfolgen konnen, namentlich

von den freien Gemeinden der früheren Zeit, besser, als hier der eine

der Herren Rertreter das dargeftellt hat. Sehr richtig!
Ich weiß ganz gut, m. H.—und ich muß es wissen als Mit—
glied des Magistrats —, daß eine ganze Zeit lang die Neigung vor—

gewaltet hat, die Bestrebungen weuigstens nicht zu hemmen, eher sie
zu stützen. Das hatte einen guten historischen Grund; und das zeigt
sich auch noch heute, zeigt sich in diesem Moment an der Theilnahme,
mit der diese geehrte Versammlung einer solchen Verhandlung bei—

wohnt.
Aber die Dinge haben sich in der That seit der Zeit, auf die
hier angespielt ist, wo es sich um die Klosterkirche handelte. außer—

ordentlich geändert. (Sehr richtig!

Die jetzige freie Gemeinde würde vermuthlich in die größte Ver

—

Zurufe: O nein!)
M. H.! Der Herr Wislicenus schreibt schon im Jahre 1870 über
einen Brand, der im Gesellschaftshause stattfand, wo die freie Ge—

meinde sonst ihren Gottesdienst hielt:
Alle gottesdienstlichen Einrichtungen, besonders Orgel und
Altarsschmuck, waren mit verbrannt,

und so trat an die

Stelle des Altars, von dem aus der Prediger zu sprechen

pflegte, die einfache Rednerbühne, und die Gemeinde hat
niemals wieder nach dem Verlorenen verkangt, immerhin
auch ein Beweis, daß sie immer mehr von allem kirchlichen

zum einfach- und reinmenschlichen durchgedrungen ist.
Das sind Wandlungen, meine Herren. Wir können jetzt auch
noch weiter sehen, wie der Vorstand im Oktober 1888 gesagt hat:
Oder will man behaupten, die mosaisch-christliche Welt—

anschauung könne und müsse dem Volke überhaupt wieder
nahe gebracht werden? — Eine solche Meinung
—also die, daß die mosaisch-christliche Weltanschauung dem Volke
überhaupt wieder nahe gebracht werden solle —

eine solche Meinung halten wir eben für einen gemein—
gefährlichen Irrthum, dem wir mit freimüthigem Wort und
der Macht des Beispiels offen und ehrlich entgegentreten
wollen.

M. H.!

Da ist also die Entwickelung in der freien Gemeinde

so gegangen, daß sie von der Epoche, wo sie mit einer gewissen

Berechtigung gegenüber einer versteinerten Kirche auftrat, daß sie von
da aus, wo sie eine Reform anzubahnen schien, gekommen ist zu dem
absoluten Gegensatz gegen die Religion. Und von diesem Gesichts—
punkt aus mußten wir und muß der Staat sehr wohl und genau
prüfen, ob das Lehrgebäude, das Lehrsystem, welches die Gemeinde
den Kindern überliefern will, mit den Staatsgrundsätzen und mit
den Idealen, die in der großen Menge des Volkes leben, vereinbar
sind. Wenn das Alles geschehen ist, dann, m. H., sind wir, trotzdem

wir die Kinder beklagen, die auf diese Weise so herausgerissen werden
aus der Gemeinschaft aller übrigen, aus den Vorstellungen, aus dem

Ideenkreise, aus dem Gemüthsleben des ganzen Volkes — dann sind

wir trotzdem geneigt, wenn diese Kauteln getroffen sind, unsere Räume
herzugeben, obgleich es nur wenig Kinder sind, um die es sich handelt
—denn wir haben jetzt vielleicht in allen unseren Schulen 3834 dissi—
dentische Kinder, in den Gemeindeschulen allein nur 462, und unter

dieser Zahl sind begriffen alle die Kinder, die weder evangelisch, noch
katholisch noch jüdisch sind oder sich dazu rechnen, also z. B. auch
die Gemeindeglieder der Artopé'schen Gemeinde c.

Also es kommt

auf die drei Gemeinden hiervon meinethalben nur ein großer Bruch—

theil, aber es sind überhaupt nicht so viel Kinder. Nichtsdestoweniger
würde ich wenigstens dazu rathen, wenn diese Kauteln getroffen sind,
daß dann diesen Kindern wenigstens dieser Unterricht in der Sitten—
lehre ertheilt werde, damit sie einen Trost wenigsten haben für die
ganze Verödung ihrer Seele, an der sie leiden, sehr gut! und
Widerspruch) weil sie nicht in der Religion des Volkes leben. Aus
diesem Grunde, m. H., würde ich glauben, daß der Antrag des

Petitionsausschusses vollständig richtig ist: der einfache Uebergang
zur Tagesordnung, und der Unterricht kann nicht stattfinden, ohne
die Bedingungen, die ich genannt habe, und wenn die Bedingungen
erfüllt sind, dann sehen wir — wenigstens, glaube ich, das kann
sagen — dann braucht der Magistrat ein Hinderniß nicht mehr
sehen, und weil er die Berechtigung, die im Jahre 1874 ertheilt
noch hat, nur vor 192 Jahren eingeschränkt hat, weil wirklich

ich
zu
ist,
die

Räume entweiht wurden, — da kann er wohl nach seinem Ermessen
den Unterricht unter diesen Kauteln dann wieder in den Räumen

ertheilen lassen.
Nun habe ich nur noch ein paar Bemerkungen zur Vertheidigung
zu machen. Wied—
machen hat der Magistrat nichts nach
seiner Meinung;

dä
der That so, daß Nachm
das Gegentheil von dem
als heilig, als im Vollen

M. H.! Es ist dann
Ausdruck, aber früher
wenn wir erst prüfen wolle
klärlen wir uns als Kezz

—menn rithtie gehandelt.

Es war in
Aumen von einem Manne

ac Vormittags den Kindern
de.

heute nicht mit demselben
wir uns darüber besinnen,
icht zalässig sei, so er—
o m. H.,

der verehrte Mann

(Stadtverordneten-Vorstn,

er Dr. Langerhans.

der diesen Ausdruck vor

» Sgebraucht hat,

D. V.h,

er mag es mir

nicht übel nehmen, er
iten in seinem Sinne ein ganz
strammer Ketzerrichter. (Ey. —
Wenn zu dem Herrn ein Stadtmissionar fommt und verlangt
einen Beitrag, etwa zum Stadtmissionshaus oder ür die Judenmission,
dann, m. H.e bin ich ziemlich gewiß, der Herr giebt ihm nicht: denn
er ist ein Ketzerrichter (lebhafter Widerspruch) genau in demselben
Sinne. An uns ist die Anforderung gestellt, für einen bestimmten
Zweck sollen wir etwas bewilligen, was zu bewilligen wir nicht ver—
pflichtet sind. und da sehen wir uns die Sache an und nach unserem

Urtheil sagen wir ja oder nein, und das ist genau derselbe Fall,

Widerspruch), absolut derselbe Fall

Ich kann mit dem Wunsche schließen, daß wir in der That
diese Frage durchaus sachlich behandeln. Wir fühlen uns frei von
jeder persönlichen Ab- oder Zuneigung in der Frage, und wir haben
das Interesse, für die Kinder der Stadt auf jede zulässige Weise zu
sorgen, aber nach den Gesetzen und Grundsätzen, von denen ich
anfangs als von unserer Richtschnur gesprochen habe. Ich kann nur
wünschen, daß auch der Verein, der an uns herantritt, mit derselben
Mäßigung und mit derselben Objektivität seine Sache vertrete, wie
wir sie zu beurtheilen haben.
Stadtv. Loewel: M. H.! Ich möchte nur ein paar Worte
sagen für den von mir mitunterzeichneten Antrag. Es ist an und

für sich etwas bedenklich, einen wohl erwogenen Beschluß, den die

Versammlung in namentlicher Abstimmung gefaßt hat, nach einem
Jahre wieder aufzuheben, ohne irgend etwas Neues für diesen Antrag
vorzubringen. Das ist mir etwas Bedenkliches, und deshalb haben
wir uns gesagt, wenn der Grund, der vielleicht für manchen maß—
gebend war im vorigen Jahre, die Personenfrage, weggefallen ist, so
kann doch möglicherweise übers Jahr, wie schon von anderer Seite
richtig bemerkt worden ist, ein ähnlicher Fall eintreten, es wird wieder
Jemand angestellt, der uns mißfällt.

Dann kann man unmöglich

von der Stadtverordneten-Versammlung verlangen, daß sie alle Jahre,
je nachdem die freie Gemeinde einen Lehrer anstellt, eine andere
Stellung zur Hergabe der Schulräume einnehme. Deshalb war die
Absicht, wenigstens meine Absicht, endlich einmal etwas Feststehendes
als Anhaltspunkt zu schaffen, und deshalb möchte ich diesen Antrag
befürworten.

Es hat z. B. der Stadtv. Kollege Broemel bei der

vorjährigen Verhandlung mit Recht gesagt, die Stadt habe nicht nur
die Schulen zu bauen, sondern sich auch darum zu bekümmern, was
in ihnen vorgeht. Nun wird wohl Jeder mit mir annehmen, daß
der damalige Kollege Broemel nicht damit verlangt hat, daß wir
horchen sollen, was da getrieben wird, sondern wir sollen Kautelen

fordern nach der Richtung hin, so daß wir beruhigt sind, daß nichts

Unrechtes dort geschieht. Aus diesem Grunde haben wir diese Kau—
telen darin zu finden geglaubt, daß wir sagen, der Unterrichtende
soll eine Lehrberechtigung nachweisen, dann haben wir gegen die Her—
gabe der Lokalität an freie Gemeinden durchaus nichts einzuwenden.

Ferner hat Herr Kollege Dr. Langerhans nach dem stenographi—
schen Bericht damals gesagt:
überlassen wir es der Staatsverwaltung, daß sie in Betreff
der Religionslehrer entscheiden kann.
M. H.! Das ist auch meine Meinung.

Weshalb soll die Stadt als

solche sich dazwischenstellen, sich für die Gemeinde speziell erwärmen?
Ich will nicht, daß man sie benachtheilige, aber ich sehe nicht ein,
warum wir für eine solche Gemeinde so warm ins Zeng gehen sollen,
denn daß von der Aufsichtsbehörde schon ein Einspruch vorliegt, ist
Ihnen aus den Mittheilungen des Herrn Schulraths ersichtlich.

Nun sagt Herr Kollege Vogtherr, dieser Antrag sei nur gestellt
von Denjenigen, die nicht Ja und nicht Nein sagen wollen. Ich
möchte dem Herrn Kollegen erwidern, daß dies mein Grund nicht
war, denn ich habe im vorigen Jahre gegen die Tagesordnung ge—

stimmt, und heute unterschreibe ich diesen Antrag, weil ich glaube.
nun endlich Ruhe damit zu schaffen. Es ist also keine Voreingenommen—
heit gegen die Angehörigen dieser Gemeinde, sondern ich, will die

Sache einmal endgiltig ordnen, damit wir nicht alle Jahre in dieselbe
Lage kommen. Unser Antrag fordert gerade, was Herr Kollege
Vogtherr für die freie Gemeinde fordert: die Gleichberechtigung und
nichts weiter will unser Antrag. Unsere Lehrer sind verpilichtet,
den Befähigungsnachweis beizubringen, und dieselbe Berechtigung soll
ihnen auch zugestanden werden. Weiter hat der Antrag überhaupt
keinen Zweck gehabt, und ich bitte Sie deshalb, aus Zweckmäßigleits—

gründen unserem Antrag Ihre Justimmungzu ertheilen.

(Auf Antrag der Stadte Talge, Scheiding, Meyer J wird
die Berathung' geschlossen. „um Wort gemeldet waren noch:
gegen den Antrag des Petitionsausschusses die Stadtv. Wunder,

Sladthagen, Richter, Meibauer, Vogtherr, Kalisch, Dr. Neu—
mann 1 für den Antrag Les Petitionsausschusses die Stadtv.

Dr. Bailleu, Frentzel.)
Berichterstatter Stadtv. Siebmann (Schlußwort;: M. H.! Ich
werde es jetzt kurz machen.

Es ist mir der Vorwurf vom Herrn

Kollegen Vogtherr gemacht, daß die Berichterstattung nicht umfassend
genug gewesen sei. Nun, m. H., ich glaube, ich habe alles gesagt.
Pas den Petitionsausschuß bewogen hat, zu seinem Vorschlag zu
kommen.

Ferner hat mir der Herr Kollege Vogtherr zum Vorwurf ge—
macht, daß ich den Vorstand und den früheren Sadtv. Kunert hier
in die Debatte hineingezogen hätte. M. H.! Ich habe das nur
insoweit gethan, als es eben nöthig war zur Klarstellung der Sache.

Im Uebrigen verweise ich auf den stenographischen Bericht.

Wenn nun aber ferner Herr Kollege Vogtherr darauf hin—

gewiesen hat, daß vor 30 und 40 Jahren die städtischen Behörden
ine andere Stellung eingenommen hätten gegen die freireligiöse Ge—

meinde, so hat er vollständig Recht.

Aber die freireligiöse Gemeinde

ist auch eine ganz andere gewesen, und das werde ich Ihnen aus
den Aktten beweisen. Da heißt es in einer Eingabe:
Hochgeehrte Herren! — — Was wir wollen, haben wir

ehrlich ausgesprochen. Wir wollen ein reines Christenthum,
frei von menschlichen Schlacken, aufgebaut auf dem positiven
göttlichen Glauben der Bibel, fest begründet im Evangelium.

An einer anderen Stelle sind die 10 Gebote verzeichnet. die

anders gefaßt sind. Da heißt das erste Gebot:
Du sollst glauben an den allmächtigen Gott Himmels
und der Erde und ihn immerfort lobpreisen und ehren.
Im 10. Gebot heißt es — ich will nur den Unterschied der
Auffassung darlegen zwischen damals und heute.— Wenn damals

die städtischen Behörden benevolent waren gegen die freireligiöse
Gemeinde, so waren eben auch andere Grundsätze, andere Ansichten
dort herrschend, und diese eben veranlaßten uns zu der Benevolenz.

Da heißt es also im 10. Gebot:

Trachte nach steter Vollkommenheit, wandele in der Zucht

des Herrn und laß dir alle Zeiten zur Warnung dienen,
was Menschen und Nationen befällt, wenn sie ihn vergessen

und seine ewigen Gesetze gering schätzen.

Das war die freie Gemeinde von damals.

Heutzutage hat sie

kein Bekenntniß, ihr ganzes Bekenntniß besteht einfach darin, daß sie

sagt: wir glauben nicht, was andere Leute glauben. Das ist kein
Bekenntniß. Und wenn Friedrich der Große gesagt hat, ein Jeder
möge nach seiner Façon selig werden, so hat er doch noch eine ver—

langt; hier fehlt jede Fagon (Große Heiterkeit.)

Ich kann Sie nur bitten, dem Beschluß desPetitionsausschusses
beizustimmen, der mit 9 gegen 3 Stimmen gefaßt' ist.

Stadtv. Vogtherr spersönliche Bemerkung): Der Herr Bericht

erstatter hat mir zum Vorwurf gemacht, daß ich ihm selbst eine
Berichterstattung, die nicht umfassend genug war, zum Vorwurf
machte.

Ich meine, daß er die Berichterstattung, die wir heute von

ihm gehört haben, leider allerdings in seinem Sinne erst umfassend
gemacht hat, nachdem mir die Möglichkeit geraubt war, darauf sach
lich zu erwidern.

Vorsteher: Darauf muß ich erksären, daß das eine Ausführung
war, eine Widerlegung dessen, was Sie gesagt haben, und ich habe
nicht gefunden, — ich, habe genau aufgepaßt — daß der Herr Bericht—

erstatter Nova vorgebracht hat. Souft würde ich ihn sofort unter—
brochen haben, weil ich der Meinung bin, das soll ein Bericht—
erstatter nicht thun.

Ich habe in dem, was er gesagt hat, nur eine

Widerlegung dessen gefunden, was Sie entgegnet haben.
Die Versammlung beschließt unter Ablehnung des Antrages des
Stadty. Vogtherr nach dem Antrage des Stadtv. Dr. Friedemann,
diese Petition, soweit sie die Hergabe von Schulräumen be—
trifft, dem Magistrat zur Berucksichtigung zu überweisen.
Dieser Beschluß ist in namentlicher Abstimrinng mit 49 gegen
48 Stimmen gefaßt worden.

Mit Ja, d. h. für denselben haben gestimmt:
die Stadtv. Alt, Dr. Althaus, Beelitz, Bergemann, Dr. Bergmann,
Bernhardt, Borstell, Cassel. Dr. Friedemann, Giese, Gnadt, Haeger,

Haesecke, Heilmann, Heindorf, Herbig, Herzfeldt, Hütt, Jacobi,

Kalisch, Klein, Dr. Langerhans, Dr. Leo Liebermann, Matterne.

Meibauer, Meyer J. Mielenz, Mühlberger, Dr. Neumann IJ, Offermann, Pitzmann, Plischte, Richter, Sachs J, Sachs II, Schem,
Seibert, Selle, Stadthagen, Tropfke, Tutzauer, Vogtherr, Vort—
mann, Wagner, Weber, Weiß. Witkowski und Wohlgemuth.
Mit Nein, d. h. gegen denselben haben gestimmt:
die Stadtv. Dr. Bailleun, Baufe, Baumgarten, Bulle, Degmeier,

Diersch, Esmann, Franke, Frentzel, Fürst, Gericke, Grabé Haß.
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Heilborn. Heller Herrmann, Dr. Horwitz, Jordan, Kleefeld, Kyll—
mann, Leddibrn

Mießner, Morch—
Reichnow, Reg
Siebmann, Sol—

Hrecht

Loewel, Lucae, Lüben, Michelet, Dr.

»—slan Naß, Neumann II, Nicolai, Prextzel,

——eler Salge, Scheiding, Schmeißer, Seeger,

Stryck, Talke, Vité, Wienstruck, Wunder

und Ziethen.

Zuvor war über den Antrag des Petitionsausschusses, über die

Petition zur Tagesordnung überzugehen, gleichfalls namentlich abge—

ftimmt worden, wobei derselbe mit 98 gegen 39 Stimmen abgelehnt wurde.

Hierbei haben gestimmt:

Mit Ja, d. h. für den Antrag:
die Stadtoö Dr. Bailleu, Bauke, Baumgarten, Bu'le, Degmeier,

Diersch, Esmann, Franke, Frentzel, Füsse Gauit Grabé, Haß,
Heilborn, Herrmann, Dr. Horwitz, Klees
77
Limprecht,
Jucae, Dr Mießner, Morche, Namélt—

Nicolai,

Pretzel, Reichnow, Reiß, Roeseler, Zo!

Schmeißer.

Seeger, Siebmann, Solf, Ir. Stryck, Q

Ziethen.

Mit Nein, d. h. gegen den Antrag:

die Siadiv. Alu, Hr. Althaus, Beelitz, Bergcmann, Dr. Bergmann,
Bernhardu Vorstell, Cassel, Dr. Friede
“tie Gnadt. Haeger,

Haesecke, Heilmann, Heindorf, Heller

Jacobi, Jordan, Kalisch, Klein, Dr. —tau
Liebermann, Loewel, Lüben, Matterne, Me

c

derzfeldt, Hütt,

eddihn, IDr. Leo,
MNeyer J, Michelet,

Mielenz. Mühlberger, Naß, Dr. Neumann i, Offermann, Pirmann,
Plischke, Richter, Sachs J. Sachs II, Schem Seibert, Selle—
Stadthagen, Talke, Tropfke, Tutzauer, Vogtherr, Vortmann, Wagner.
Weber, Weiß, Witkowski, Wohlgemuth und Wunder.
Die zu dieser Angelegenheit eingegangene Crtlärung des Ber—
liner Arbeitervereins hat durch die Beschlußfassus

ihre Erledigung gefunden.

öer Versammlung

Diese Abstimmung war ein bejcheiden. Sien war, aber
ein Sieg. und die ihr vorangegangene Debatte stach durch
größere Sachlichkeit von der vorjährigen vortheilhaft ab!' Aber
dar das für eine Sachlichkeit? Wiederum konnten die Gegner

doch
ihre
was
keine

selbst gesuchten und selbstgemachten Erfahrungen aufweisen. auf
die sie etwa ihr Urtheil über die freireligiöse Gemeinde und deren

Jugendunterricht gründeten. Wieder nur persönliche Meinungen und
Empfindungen. die jede auch die alleroberflächlichste Kenntniß der
Verhältnisse vermissen ließ! Statt dessen wurden die Herren dadurch
gruselich gemacht, daß sie einer der Redner auf das durch die Reli—

gionslosigkeit sichtlich geplante Zufallebringen des Staatssystems Bin

ies!Ich weiß wohl 'wie die Sache läuft“, sagte jener Redner —
nd seyon seine hächsien Worte zeigten, daß er es nicht wußte! Tas

Urtheil dieses Mannes gleicht in seiner durchdachten Gründlichkeit

fast auf's Haar dem jenes —V0
Borchart von der 29. Gemeindeschule. Dieser fragte vor nicht langer
Zeit den freireligiösen Kuaben Winter, was er denn eigentlich in
inem Relidionsunterricht lerne. Ter RKnabe antwortete: .Unier

oherster Gruudsatz iit — freie Selbstbestimmung gemäß der fort—

schreitenden Vernunft und Wissenschaft auf allen Gebhieten des Lebeus!“
— „Ach was“, entgegnete der Rektor, „Euner oberster Grundsatz ist:
Hast Du nichts, so nimm Dir was!“
kürlich wird man

da an den Ausspruch Berkley's erinnert Wenige Menschen
denken: Jeder aber will eine Meinung haben!“
Wie so bekannte hörten sich ferner auch dieses Mal die Jere—
miaden vom Moagistratstisch

über

die freireligibse Gemeinde an!

Ein früher demokratisches Blatt, die „Volks-Zeitung“, schrieb einst
vom Stadtschulrath Bertram: „Der Mann glaubt ja wirklich, was
er sagt“, — ja aber für Andere ist es unglaublich!

Unlogisch und

widersinnig ist es, wenn er, wie geschehen, dieselben freireligiösen
Kinder, die er geholfen hat, auf die Straße zu werfen, — besammern

und bewehklagen will, „daß sie herausgerissen werden aus der Ge—
meinschaft aller übrigen, aus den Vorstellungen, aus dem Ideenkreise
(soll heißen aus dem Autoritäts- und Wunder-Glauben), aus dem
Gemüthsleben des ganzen Volkes, — und daß sie des Trostes be—

dürfen „für die ganze Verödung ihrer Seele, an der sie
beiden!“ Der Beifall eines Theils der Versammlung hat dem
Redner die Kosten dieses Unsinns bequem eingebracht, und wir wollen
auch gern glauben, daß es in den Köpfen frommer, nach dem Herzen
des Herrn Bertram erzogener Kinder weniger „öde“ als vielmehr

sehr bunt und zum Theil sehr gemischt aussieht, von den Helden

thaten so mancher „sittlichen Größe“, deren biblische Schilderung

für gut genug befunden wird, die „Vorstellungen“ und „Ideenkreise“
sowie das „Gemüthsleben“ der nichtheidnischen Kinder sittlich heran—
zubilden! Des Näheren davon spaäter! Diese Art blinden Pastoren
und Theologen-Eifers giebt sich eben noch immer Mühe, sich und
der Welt einzureden, die Erhaltung ihres wackeligen und wurm—
stichigen Dogmen-Gebäudes sei der Zweck alles Seins, und viele der
guten Leute heften sich den Fluch der Lächerlichkeit ebenso unfehlbar an
ihre eigenen Fersen, wie es der „hochgelahrte“ Dr. Martin Luther
that, als er in einer seiner Tischreden gegen Kopernikus loszog
und sagte: „Der Narr will die ganze Kunst Astronomiä um'

kehren. Aber wie die heilige Schrift anzeigt, so hieß Josua

die Sonne still stehen und nicht das Erdreich!“
Wer wagt es, Luther zu widersprechen?

—P

ungb yeu Monaken.
,Mit der Göttlichkeit der Bibel hat der gesammte

kirchliche Protestantismus unretthar den Boden
verloren, auf welchem das Gebäude aufgeführt

ward!

Zu dem Beschluß

Heute bereits schwebt der ganze Bau

nur noch in der Vuft; seine dauernde Fort
erhaltung, ist zu einer Sache der Unmöglichkeit
geworden!“
Kolb: Kulturgesch.)
der Stadtverordneten-Versammlung vom

10. April 1890, welcher bekanntlich dein des Magistrats zuwiderlief

hatte letzterer nunmehr Stellungzunehmen!— Es vergingen jedoch
Wochen un“ Monate, es verging ein halbes Jahr, ohne daß
der Magistrat seiner Pflicht nachgekommen wäre! Wie wir gesehen
haben, war zwar die Gemeinde an solche Rüchsichtslosigkeiten von

dieser Seite her gewöhnt, iudessen wollte man doch gern Gewißheit
haben, und schrieb daher der Vorsitzende am 6. Oktober:
„Den Wohllöblichen Magistrat er“iche ich, möglichst bald die
Entscheidung über den von der hohen Ttadtverordneten-Versamm—
lung am 10. April d. J. zu Gunsten ber freireligiösen Gemeinde

gefaßten Beschluß treffen zu wollen.
Da die Zahl der Kinder, welche an dem RPerigionsunterricht
der Gemeinde theilnehmen, sehr zugenommen hat, so haben sich
auch die Uebelstände, welche beim Uterricht in Restaurations
Lokalen stets vorhanden sind, bedeutend vermehrt. In der Hoff—
nung, bald einen der freireligiösen Gemeinde günstigen Bescheid zu

erhalten, zeichne

ergebenst

Eine Beantwortung dieser höflichen Zeilen erfolgte nicht, des
halb schrieb der Vorsitzende nach zwei Monaten,
auf's Neue:

»me.

Dezember

„Auf meine Anfrage vom . Oktober d. J. wegen

Ueber—

lassung von leerstehenden Schulcaumen an die Religionsschüler der
freireligibsen Gemeinde bin ich bis heute ohne Antwort geblieben:
ich wiederhole daher meine Bitte, mich gefälligst bald zu benach—
richtigen! Wie ich aus den Zeitungen ersehe, hat vor Kurzem
eine vedeutend kleinere Religionsgesellschaft als die freireligiöse
Gemeinde, nämlich die altkatholische Gemeinde, leerstehende Räume
von der Stadtvertretung zur Benutzung erhalten, ich darf mich

daher wohl der Hoffnung hingeben, daß nun auch der Woyhllöbliche
Magistrat dem Stadtverordneter-Beschlusse vom 10. Avril d. J.

ieine Zustimmung geben wirs
DNrici,
igiösen Gemeinde.“
Etwa zu derselben Zeit war seiten“ des Stadtv. Vogtherr
Vorsitzender .

und der anderen sozialdemokratischen Stadtverordneten eine Anfrage
an den Magistrat gerichtet worden, „aus welchem Grunde dem Be—
schluß der Stadtverordneten-Versammlung vom 10. April noch nicht

Folge gegeben worden ist.“
Nunmehr erfolgte endlich am 19. Dezember ein Bescheid au den
Vorstand der freireügiösen Gemeinde und zwar folgenden Wortlauts:
Merlin, 16. Dezember 1890.
Dem Vorstand erwidern wir auf die Eingabe vom 6. Ott. d. J,

ergebenst, daß nach den geltenden Bestimmungen die Ertheilung des
bon

der freireligibsen Gemeinde

unternommenen Unterrichts nur

zulässig ist, wenn in Betreff des Lehrers die Qualifikation und in
Zetreff des Lehrinhaltes nachgewiesen ist, daß er den Gesetzen nicht
Dideripricht. Wenn der Schuldeputation dieie Nachweise gegeben

sind, wird sie die Konzession bei dem Königl. Provinzial-Schul—
Kollegium beantragen, und sobald diese ertheilt ist, sind wir bereit,
dem Vorstand der freireligiösen Gemeinde die erforderlichen Räume
unter den üblichen Bedingungen zu bewilligen.

Magistrat hiesiger Königl. Haupt- und Residenzstadt.
v. Forckenbeck.

Als Beantwortung der Vogtherr'schen Anfrage wurde vorstehen—
des Schreiben gleichzeitig der Stadtverordneten-Versammlung mit—
getheilt und die Vorlage zur Kenntnißnahme auf die Tagesordnung
der Sitzung vom 8. Januar 1891 gebracht, woran sich laut amt—

lichem stenographischen Bericht die folgende Verhandlung knüpfte:
Vorlage — zur Kenntnißnahme — betreffend die Ueber—

lassung von Schulräumen an die freireligiöse Gemeinde.

Stadtv. Vogtherr: M. H.! In der uns zugegangenen Vorlage
bemerkt der Magistrat, daß durch die Vorlage Zur Kenntnißnahme
die von mir und meinen Freunden gestellte Anfrage als erledigt zu

erachten sei.

Jene Anfrage lautete, wie sie wissen, den Magistrat

um Auskunft zu ersuchen, weshalb er dem Beschluß der Stadt—

verordneten-Versammlung vom 10. April noch nicht Folge gegeben
hat. Nun muß ich gestehen: durch das uns gleichzeitig mitgetheilte
Antwortschreiben an den Vorstand der freireligiöbsen Gemeinde, durch
die dadurch gleichzeitig erfolgte Erledigung des Beschlusses der Stadt—

verordneten-Versammlung ist formell wohl unsere Anfrage als erledigt

zu betrachten; aber wenn man hieran das Beispiel knüpfen wollte,
daß das, was lange währt, auch gut wird, so wird man hierbei eine

gegentheilige Erfahrung machen können. Denn, m. H., der Magistrat
hat zu dieser Vorlage einen Zeitraum von 9 Monaten gebraucht,
und zwar 9 Monate hat er dazu gebraucht, um einen Befschluß zu
fassen, der an sich obendrein ein außerordentliches Uebermaß von
Mangel an Sachkenntniß verräth, (Oho!) wie wir es gerade beim
Magistrat und gerade bei der Schuldeputation in einer solchen An—
gelegenheit nicht erwarten konnten. M. H.! Ich habe das nicht allein

behauptet, sondern ich werde auch so frei sein, dafür den Beweis zu
iefern.

Außerdem aber ist die Schuldeputation, soweit sie sich damit
beschäftigt hat, auch gleichzeitig mit einem Riesenmaaß von Inkon—
sequenz vorgegangen: denn ganz dieselben Gründe, die uns und dem

Vorstand der freireligibsen Gemeinde gegenüber jetzt für die Ablehnung
der Petition geltend gemacht werden, können nicht erst zu Tage ge—
treten sein in einer Zeit von einem oder zwei Jahren, sondern fie
mußten schon vorhanden gewesen sein zu dem Zeitpunkt, wo sich diese
Versammlung, wo sich auch der Magistrat zu allererst mit diesem
Gegenstand zu befassen hatte; denn die einschlägigen Verhältnisse,
namentlich die Rechtsverhältnisse haben sich in der Zeit nicht im
geringsten geändert. Sie bestehen noch so, wie sie vor zwei Jahren
bestanden haben. In Folge dessen können wir noch obendrein sagen,
daß der Magistrat bezüglich der Art und Weise, wie er den Beschluß
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der Stadtverordneten-Versammlung ausgeführt hat, sich solidarisch
erklärt hat mit dem Antrag der Herren Kollegen Wunder und Ge—
nossen, wie er bei der Berathung im April v. Is. vorgelegen hat,

desselben Antrages, der ja, wie Sie wissen, schon damals eine ihm
wurdige Kritik erfahren hat. Dieser Antrag nun und der Stand—
punkt, den der Magistrat damit gleichzeitig eingenommen hat, Zzeigt
uns, wie ich vorher schon sagte, daß die Schuldeputation, daß der
Magistrat in dieser Angelegenheit außerordentlich schlecht unterrichtet
worden ist!
M. H.! Der Herr Stadtschulrath Bertram, der, wie ich an—
nehmen darf, wie früher so auch jetzt diese Sache bearbeitet hat, hat

sich auch schon früher ebenso schlecht unterrichtet gezeigt. (Heiterkeit.
Er hat schon früher geurtheilt über die Verhältnisse der frei—
religiösen Gemeinde und der Fragen, die hierbei in Betracht kommen,

noch ehe er die Verhältnisse kannte. Denn er hat in der Sitzung
vom 3. Januar 1889 ein, wie Sie wissen, außerordentlich abfälliges

Urtheil gefällt, und hat es gefällt, trotzdem ein paar Maonate nach—
her, im Februar desselben Jahres, ganz offtziell von derselben
Stelle aus, seitens det Schuldeputation, an den Vorstand der frei—

religiösen Gemeinde eine Aufforderung erging, sich darüber auszulassen,
was denn eigent ich der Lehrstoff und der Lehrinhalt sei. Das heißt:
nach 112 Monaten hat die Schuldeputation darüber erst
Auskunft gefordert, worüber sie schon 112 Monate vorher

behauptete, außerordentlich gut unterrichtet zu sein.
Nun, m. H., seit jener Zeit ist wieder ein Zeitraum von zwei

Jahren verstrichen, während welcher Zeit sowohl die Schuldeputation
als jedes einzelne Mitglied derselben Gelegenheit gehabt hätte, sich
davon zu überzeugen.

Auch die betreffende Behörde, in deren Auf—

trag die Schuldeputation sich Gewißheit verschaffen sollte, hat sich
mit dem ihr gewordenen Bescheid durchweg zufrieden erklärt: sie hat
keinerlei weitere Nachfrage gehalten, sie hat also auch nicht der
Meinung sein können, daß, wie es in dem Antwortschreiben des
Magistrats heißt, die Qualifikation des Lehrers und in Betreif des
Lehrinhalts nachzuweisen sei, daß er den Gesetzen nicht widerspricht.

Da hat sich der Magistrat auf dasselbe unsichere Gebiet gewagt.
welches s. Zschon Herr Kollege Wunder bet ten hat. Alle diese
Nachweise, welche der Magistrat meint forderönnen, ist er gar
nicht berechtigt zu fordern, deshalb nicht, wen—
—V
rath Dr. Bertram mag das ja tief bedauern
weil nun einmal
leider eine Ministerialverfügung noch in Giltigkeit ist, welche erlasien
wurde seitens des Kultusministers Falt unterm 26. Jannar 1876.

und welche bestimmte, daß solche Kinder, für welche im allgemeinen
Lehrplan der betreffenden Anstalt Unterrichtsstunden nicht angesetzt
sind, ohne Weiteres, d. h. auch ohne Nachweis eines anderen Religions—
nterrichts vom Religionsunterricht zu dispensiren sind. Nun frage
ich, wie der Magistrat aus dieser noch jeßt in Giltigkeit befindlichen
Ministerialverfugung für sich das Recht in Anspruch nehmen will
zrnei uüserrsicht. der gesetzlich nicht einmal nöthig ist.

der also in das Belieben der betreffenden Kreise gestellt üt. derartige
Bedingungen zu stellen, die niemals erfüllt zu werden brauchen und

selbstverstandlich auch niemals erfüllt werden.“ Der Magistrat verlangt
hier also etwas, was er nicht verlangen darf, er kümmert sich hier
um etwas, wonach er gar nicht zu fragen hat.

Der Herr Stadtschulrath mag vielleicht einwenden: für Fächer,

für welche im laufenden Unterricht nicht gesorgt sei.— Er mag
vielleicht der Meinung sein, da in der freireligiösen Gemeinde nur

Sittenunterricht ertheilt wird, ein solcher oder ähnlicher ja in jeder
Gemeindeschule ertheilt werde, wie der Herr Stadtschulrath meint,—

so treffe diese Bestimmung des Falk'schen Reskriptes nicht zu. Wenn
sich der Unterricht darauf beschränkte, würde der Einwurf berechtigt
sein. Er ist aber deshalb unberechtigt, weil mit dem Sittenunterricht.
den die freireligibse Gemeinde ertheilt, namentlich die Berliner Ge—

meinde, verknüpft ist und verknüpft werden muß auch eine Erklärung
der Offenbarungsreligionen, daß also der Unterricht direkt auch als
ein Religionsunterricht zu bezeichnen ist. Namentlich ist das üoth—
wendig so lange, als in den Gemeindeschulen und auch in den übrigen
öffentlichen Schulen die Kinder, auch diejenigen, welche nach dem
Wunsch ihrer Eltern nicht so erzogen werden sollen, auf allen mög—
lichen anderen Gebieten außerhalb des Religionsunterrichts mit

religiösen Fragen, Rücksichten und Dingen belästigt werden, (große
Unruhe), belästigt werden, (wiederholte Unruhe), von denen sie nichts

wissen wollen und nichts wissen sollen. Und, m. H., dieser Uebelstand
wird sich so lange geltend machen und wird so lange eine Härte sein
für einen Theil der Kinder, so lange wir unser gesammtes Schul—

wesen nicht auf jenen gesegneten Zustand der französischen Schulen
bringen (Widerspruch), daß die Rebligion überhaupt aus
der Schule ausgemerzt wird, denn da gehört sie
nicht hin.
Welches sind denn nun die, wie ich Ihnen gezeigt habe, mit

Unrecht gestellten Forderungen der Schuldeputation?“ Sie bestehen

einmal in dem gesorderten Nachweis der Qualifikation des Lehrers.
Ja da, meine ich, hätte sich der Magistrat auch gerade in diesem
Punkte einmal eingehender mit der Geschichte der freireligiösen Ge—
meinden befassen sollen. Er hätte da gesehen, daß Manner deun
Religionsunterricht ertheilt haben, die, wie beispielsweise der frühere
Stadtrath Dr. jur. Jacobsohn, auf ein derartiges Ansinnen dem
Herrn Stadtschulrath Dr. Bertram eine andere Antwort ertheilt
hätten, als ich sie ihm in diesem Augenblick zu geben im Stande bin.
Wonach hätte sich denn dieser Befähigungsnaächweis zu richten? Er
würde einfach geführt werden müssen solchen Leuten gegenüber oder
Behörden gegenüber, die, wie der Herr Stadtschulrath Dr. Bertram
ja in der letzten Verhandlung selbst gesagt hat, überhaupt den Ge—
dankengang der freireligiösen Gemeinde nicht fafsen können. Das ist
die Aussage des Herrn Stadtschulraths selbft und ich unterschreibe
sie voll und ganz. Ich bin vollständig der Meinung, daß der Hert
Stadtschulrath Dr. Bertram und Alle, die seiner Gesinnung sind

den Gedankengang der freireligiösen Gemeinde nicht fassen können.
Aber etwas Rühmliches * Kdas für sie nicht. Große 'nruße.)
Nutg, m.
dieser Befähigungsnachweis wärde, wie ich schon
zrüher »vwe dYervorzuheben Gelegenheit hatte, einfach die Wahl—

reihe

xeré beschränken.

Nun weiß ich ja, daß auch hier,

wie c
mols geschehen ist, der Herr Stadtschulrath einwenden
würde. ja, ich weiß nicht, wie die Leute denn dazu kommen, die

Beschränkung der Wahlfreiheit zu befürchten; sie müssen sich doch
Leute dazu wählen, die dazu befähigt sind. Ja, m. H. das ist ganz
elbstverständlich der Fall, aber Sie wissen ebenso gut, wie der Herr
Stadtschulrath es weiß, daß die Wahlfreiheit sich dabei nicht bezieht
und nicht beziehen kann auf die faktische Befähigung, sondern daß
sie sich vor allem bezieht auf den Geist dessen, was und wie es

gelehrt wird.

(Rufe: aha!)

Jawohl, m. H., und da würden Sie es selbst ohne Weiteres

als schimpilich ansehen müssen, wenn sich irgend eine Gemeinschaft
um den Preis einer derartigen Beschränkung ein solches kleines
Almosen erkaufen wollte. Und derselbe Befähigungsnachweis würde
sich wahrscheinlich auch erstrecken müssen auf die Bibelfestigkeit der
Betreffenden. Daraus können Sie sehen, wie himmelweit wir von
einander verschieden sind. Denn, m. H., wir sind es gerade, und

wir bekennen es offen heraus, daß wir sowohl jeder Einzelne als
durch den Mund unserer Lehrer zu allen Zeiten den Eltern warnend
zurufen, daß sie ihren Kindern überhaupt keine Bibel in
die Hand geben sollen wegen der darin unthaltenen zahl—

reichen Unsittlichkeiten.
M. H.!

Was nun weiter den Lehrin“

5, bei dem wie

der Magistrat verlangt, nachgewiesen werden
nicht widerspricht, so meine ich, ist es verra

3Wwer den Gesetzen
daß eine Behörde

nach 45 Jahren auf einen derartigen, a
edanken verfällt.
Und selbst, nehmen wir blos die letzte Süa.
it, in der ja die
treireligiöse Gemeinde ganz besonders, wie Sis vielleicht meinen, an—
rüchig geworden ist, die letzten 10 Jahre selbst, — da wissen Sie

doch ganz genau, daß gerade in dieser Zeit die Vehrthätigkeit der
rreireligiösen Gemeinde ganz besonders der Aufsicht unserer wohl—
meinenden und löblichen Polizei unterstand, und da braucht nicht
erst der Magistrat zu kommen, um uns oder einer höheren Behörde
warnend zuzurufen: laßt euch einmal zeigen, ob denn das, was dort

gelehrt wird, auch nicht den Gesetzen widerspricht.

Da kann der

Magistrat ganz ruhig sein: wenn das auch unr ein einziges Mal
geschehen wäre, dann wäre die freireligiöse Gemeinde nicht einmal

sondern ein Dutzend Mal in die Luft geflogen. Tazu braucht weder
die Gemeinde noch die Gesellschaft einen solchen Warnungsruf; er ist

überflüssig und unsachgenäß. Es ist ja dem Magistrat und auch
dem Herrn Stadtschulrath aus den dawmaligen Verhandlungen bekannt,

daß gerade in Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer derartigen Aufsicht
eine lange Prozeßverhandlung geschwebt hat in Bezug auf den
früheren Lehrer der freireligiösen Gemeinde, den

Stadtv. Kunert.

mit dem Polizeipräsidium, und der Magistrat weiß, wie der Ausgang

dieses Prozesses gewesen ist, daß nämlich das Polizeipräsidium durch
das Oberverwaltungsgericht verurtheilt worden ist dazu, doß es jene

versuchte Aufsicht unrechtmäßig ausgeübt hat, also auch nicht berechtigt

gewesen ist, die damals erlassenen Strafmandate zu erlassen. Und
einer solchen Thatsache gegenüber will wiederum der Magistrat staats—
rettend auftreten und den Staat und die Gesellschaft vor einer der—

artigen Giftpflanze bewahren?
Also, m. H. alles das, was der Magistrat jetzt als Bedingung

stellt, ist in sich rechtlich und logisch hinfällig; es beruht auf ganz
falschen Voraussetzungen, es ist einfach, wie ich ganz rund heraus
sage, eine leere Ausflucht. Und, m. H., der Magistrat hat auch
gewußt, daß die Bedingungen, die er jetzt gestellt hat, — ich habe
das dem Herrn Stadtschulrath schon am 10. April in diesem Saale
gesagt — nun und nimmer, selbst nicht um einen höheren Preis
von der freireligiösen Gemeinde werden erfüllt werden. Da ist es

kein Kunststück, Versprechungen zu machen und daran großartige
Bedingungen zu knüpfen, wenn man weiß, daß diese Bedingungen
nicht erfüllt werden. Um den Preis hätte der Magistrat noch viel
mehr versprechen können.

Und um was hat es sich in der ganzen

Sache gehandelt? Ich hebe hervor, die Bedenken, die der Magistrat
jetzt geltend gemacht hat, sind neueren Datums. Vor zwei Jaähren.
als es sich darum handelte, den Stadtv. Kunert hier dafür verant—
wortlich zu machen, ist von keiner Seite, auch nicht vom Magistrat,
auch nur eine Andeutung gemacht worden, daß man derartige Be—
dingungen stellen könnte und stellen würde. Nicht mit einem Wort
hat der Magistrat damals betont, daß er, ganz abgesehen von der
Person des damaligen Lehrers, trotz alledem die oder jene Bedin—
gungen stellen würde. Also das sind Bedingungen, die jetzt glück—
licherweise sich in dem Papierkorb des Herrn Kollegen Wunder vor
gefunden haben und die dem Magistrat sehr willkommen waren. um
sich aus einer Klemme herauszureißen.

Die Petition selbst ist durch die Vorlage zur Kenntnißnahme
vorläufig natürlich begraben. Aber nur vorläufig, m. H, und der
Ruhm wird dem Herrn Schulrath Dr. Bertram und dem Magistrat

insgesammt nicht gelassen werden, daß sie durch ihre unlogischen und
unrichtigen Ausführungen im Stande gewesen wären, eine rechtmäßige
Anforderung, die ein Theil der Berliner Bevölkerung an die Stadt—
verwaltung stellen kann, ein für alle Mal todt zu machen. Und
wenn nichts Anderes, dann ist wenigstens aus den Verhaändlungen.

die jetzt seit nunmehr zwei Jahren über diesen Gegenstand siatt—
gefunden haben, das Eine hervorgegangen, daß jener Theil der
Bürgerschaft, der sich, wie Sie wissen, zum großen Theil aus den
Kreisen der arbeitenden Bevölkerung rekrutirt in den Fällen, wo es
sich um ganz klare und offene Gewissensfreiheit und Denkfreiheit und

geistige Freiheit überhaupt handelt, von einem solchen Magistrat,
von einer solchen Schuldeputation und einer solchen Behörde, wie
sie es gewesen ist, niemals etwas Günstiges zu erwarten hat.

Stadtschulrath Dr. Bertram: M. H.!
werde ich dem Herrn Vorredner nicht folgen.

meiner Person gesprocher“
verordneten-Marfanteennn
als einzelne Rersen
9

strats. (Sehr richtiz,

In einem Puntte
Er hat immer von

Der geehrten Mitgliedern der Stadt—
veirt bekannt sein, daß wir hier niemals
sondern immer als Vertreter des Magi—

Ich würde aber keinen Augenblick Bedenken

tragen, voll und ganz alle Verantwortung für die Schreiben und
die Schritte zu übernehmen, die seitens des Magistrats an die

Stadtverordneten-Versammlung ergangen sind.
Zunächst hat der Herr Vorredner bemängelt, die Dauer der Zeit,
die zwischen der letzten Verhandlung hier und der vom Magistrat
ergangenen Antwort vergangen ist.

Ja, m. H., man kann sich doch

nicht gegen Vorgänge verschließen, die durch alle Blätter öffentlich
bekannt werden.

Es ist doch — und Herr Vogtherr könnte mich ja

darüber genauer instruiren — eine ganze Reihe von Vorgängen

während des Laufes des Sommers in der freien Gemeinde gewesen,
die den Standpunkt der freien Gemeinde wesentlich hätten ändern
können. Es ist die Rede davon gewesen, es wollte sich die freie
Gemeinde „atheistischer Verein“ nennen. (3ruf.) Ich irre mich doch
nicht? (Zuruf des Stadtv. Vogtherr: Nein, nein!“ Es ist mir sehr
lieb, eine Bestätigung zu erfahren.

Glauben Sie denn nun, m. H.

daß wir überhaupt daran hätten denken können, einer Gesellschaft

die sich atheistisch nennt, Schullokale einzuräumen? VLebhafte Zu—
stimmung und Widerspruch.)
M. H.! Bis jetzt gilt das Allgemeine Landrecht, Theil?
Titel 11, 8 13, (Zuruf: Der e nicht mwehr“und der lautet:

Rufe: Jawohl!

Jede Kirchengesellschaft ** rnflichtet, ihren Mitgliedern
Ehrfurcht gegen die Gott;
Gehorsam gegen die Gesetze,
Treue gegen den Staat und sütlich gute Gefinnungen gegen

ihre Mitbürger einzuflößen.

Und 8 14 lautet:

Religionsgrundsätze, welche diesem zuwider sind

sollen inr

Staate nicht gelehrt und weder mündlich noch in Volks—

schriften ausgebreitet werden.
M. H.! Diese Paragraphen des VLandrechts sind in voller Kraft
und sind am allerwenigsten durch das Ministeriakreskript, welches der
Herr Stadtv. Vogtherr anführte, vom Jahre 1875 aufgehoben. Dieses
Reskript ist mir in der That bekannt gewesen und wir verfahren
danach richtig. Es ist seinem Inhalte nach von Herrn Wogtherr auch
nicht richtig angegeben worden, nämlich es sollen die Kinder der
Eltern, die nachweisen, daß sie aus der Landeskirche ausgeschieden
sind, auf Wunsch der Eltern von dem Religionsunterricht in der
Schule dispensirt werden. Es ist auch nicht erforderlich, auch nicht
einmal erwünscht, daß nach dem Nachweis eines derartigen Religions—
unterrichts gefragt werde, doch ist mir nicht erinnerlich, ob dieser letzte
Passus in dem Refkript nicht steht; jedenfalls wird so verfahren, daß
nicht danach gefragt wird. Was in aller Welt hat das aber zu thun

mit der Frage, ob Jeder Jedes im Staate lehren darf?

Das hat

nicht den mindesten Zusammenhang.
Nun, m. H. am Ende des betreffenden Zeitraums von 9 Monaten

ist es uns erschienen, als ob sich die Verhältnisse der freien Gemeinde
wieder mehr den früheren genähert hätten, und in Folge dessen war
es für den Magistrat Pflicht, gegen die Versammlung mit dem Be—
scheid an die Gemeinde herauszutreten. Daß der so abgefaßt werden
mußte, wie er abgefaßt ist, das werde ich Ihnen zeigen.

Zunächst darf die freireligibse Gemeinde sich nicht, wie sie hier
in einem Schriftstück und Flugblatt gethan hat, darauf berufen, daß
nach Artikel 12 der Verfassung den Religionsgesellschaften Freiheit
in Religionsübungen zugesichert sei, denn dieser Unterricht ist kein

Religionsunterricht.

(Stadtv. Vogtherr: Das sagen Sie!)

Das sage ich und das beweise ich. M. H.! Unter Religion ver—

steht man in der ganzen Welt, wo von Religion die Rede ist, wenn

man sie auch in der verschiedensten Weise definirt, doch jedenfalls eine
Beziehung des Menschen zu Gott. (Zuruf: Buddhismus!)
Die freie Gemeinde versteht aber darunter eine Beziehung des
Menschen zur Welt.
Weiter, m. H., ist in diesem Unterricht auch keine Religions—
übung deshalb, weil Religionsübungen Handlungen sind, in denen
das religiöse Gefühl zum äußeren Ausdruck kommt. Es kann also
dieser Unterricht nicht anders aufgefaßt werden, als wie er oft genug
von den Herren, die über die freie Gemeinde reden und hier Mit—

glieder der freien Gemeinde sind, gekennzeichnet worden ist, als ein
Unterricht in der Moral. Ein Unterricht in der Moral aber gehört
zu denen, die auch in der Schule gelehrt werden, und wenn ein

Unterrichtsfach in der Schule gelehrt wird, so muß ein Privat—
lehrer, der dasselbe lehren will, nach der Instruktion von 1839 dazu
seine Befähigung nachweisen, die Erlaubniß an gehöriger Stelle nach—

suchen.
Und zwar ganz unabhör

non

ob dem betreffenden Herrn

seitens der Stadtgemeinde S
Ziesen sind, unentgeltlich oder
nicht. Das hat also mit der Frage, s6 die Lokale überwiesen werden
sollen, gar nichts zu thun. Dieser Nachweis ist uns nicht geliefert
worden bis jetzt und deshalb mußte diese Bedingung in den Bescheid
aufgenommen werden. Die zweite Bedingung aufzunehmen, war
jedenfalls nicht überflüssig, wie Sie sich eben überzeugt haben. M. H.!
Wenn die freie Gemeinde zweifelhaft darüber ist, ob sie sich atheistische
Gesellschaft nennen soll oder nicht, wenn ein Vortrag in ihr gehalten
wird „das Leben ohne Gott“, dann verletzt sie eben den Landrechts—
paragraphen und dann kann kein Schulverwaltung und keine Stadt—

berwaltung es rechtfertigen, ihr noch zu solchen Schritten Beihülfe
zu gewähren. (Sehr richtig) Und, m. H., wenn wir geglaubt
haben im Recht zu sein mit einem solchen Bescheid, dann hat sich

heute durch den Vortrag des Herrn Vogtherr herausgestellt, daß wir
absolut im Rechte sind. (Sehr richtig“ M. H.! Wie würden Sie
das verantworten. daß in einem Klassenlokal, in welchem eine ganze

Anzahl von Exemplaren der heiligen Schrift steht, ein Unterricht er—
theilt wird an Schüler, womöglich derselben Schule, denen gesagt
wird, dieses Buch müßt ihr meiden? Das wollen Sie Ihren Schülern
sagen, sagen im Angesicht dieser Exemplare in einem Lokal, in welchem
wir lehren den Kindern, die mit den anderen dieselbe Schule besuchen,
daß das heilige Schriften sind. Sie wollen dem Glauben, der Sitte,
der Religion weitaus des größten Theils unserer Bürgerschaft ins

Gesicht schlagen und verlangen, daß wir Ihnen dazu behülflich sein
sollen? (Lebhafte Zustimmung.) Also, m. H., ich darf wohl hiermit
schließen. Es ist ganz richtig, was Herr Vogtherr gesagt hat: von
uns ist eine Aenderung in diesen Ansichten nie zu erwarten. (Bravo!)
Stadto. Vogtherr: M. H.! Ich kann mich zu den „eingehenden“
und „sachgemäßen“ Ausführungen des Herrn Schutraths auf ganz

kurze Gegenbemerkungen beschränken. Zunächst ist die Voraussetzung
erstaunlich, mit welcher der Magistrat schon im April vorigen Jahres
gewußt hat, daß sich in den nächsten 9 Monaten allerlei ereignen
wird, was der Magistrat in seinem Beschlusse zu bedenken hätte.
Wenn der Herr Stadtschulrath nun als ganz besonders schwer—

wiegenden und gewichtigen Grund anführt, daß innerhalb der frei—
religiösen Gemeinde der Vorschlag gemacht worden war, die Gemeinde
atheistische Gesellschaft zu nennen, so verstehe ich eigentlich nicht, wie
man daraus einen Vorwurf machen kann.

Der Herr Stadtschulrath

weiß ganz genau —ich selbst habe ihm auch das gesagt — daß die

freireligiösse Gemeinde in Berlin ihrer weitaus größten Mehrheit nach
durchaus atheistisch gesinnt ist. Also hätte es vom Magistrat als
ein Zeichen von Ehrlichkeit und Offenheit angesehen werden können,
wenn man dieser Gesinnung auch einen entsprechenden Ausdruck giebt.

Daß das nicht geschehen ist, hat reine Zweckmäßigkeitsgründe, die mit
der Gesinnung selbst ganz und gar nichts zu thun haben. Also dieser

Vorgang brauchte dem Magistrat auch nicht den geringsten Skrupel
zu machen.

Wenn der Herr Stadtschulrath sich oder vielmehr den Magistrat
dagegen verwahrte, in Schulräumen, wo Bibelsprüche und dergleichen
mehr angebracht sind, solche Lehren verbreiten zu lassen, die sich gegen

dieselben richten, ja, wie der Herr Schulrath mit Pathos hervorhob,
sogar gegen die Gesinnung der weitaus größten Mehrheit der Be—

bölkerung Berlins, so ist auch dieser Grund durchaus hinfällig. Denn,
m. H., ist denn das so etwas Absonderliches und zu viel verlangt
von einer Behörde,

von einer Stadtverwaltung, daß sie auch einer

Minorität Schutz und Anerkennung zu Theil werden lasse? Unruhe.)
Der Magistrat soll sich doch nicht hinstellen und noch polizei—
licher sein wollen, als es die Polizei selbst ist. Ich weiß nicht, wie
sich der Magistrat in die Gefahr begeben kann, hier mit großen
Worten und mit einer schriftlichen Antwort angeblich berechtigte
Forderungen hinzustellen, von denen er genau weiß, daß sie nicht
erfüllt werden. Ich meine, das Ansetzen der Schuldeputation wird
dadurch ganz und gar nicht erhöht. Wir haben es ja hierbei mit
rein subiektiven Anfichten zu thun und ich meine auch, die subjektive

Ansicht des Herrn Schulraths ist bei dem Beschluß leider allzusehr
in die Wagschale gefallen. Ich meine, mit solchen rein äjubjektiven
Ansichten sollte sich die Stadtverwaltung nicht abgeben. Sie sollte
sich in dieser wie in allen ähnlichen Fragen nur vor die eine Frage
stellen: haben wir die Möglichkeit, haben wir die Mittel, eine be—

rechtigte Forderung zu erfüllen? Haben wir die Möglichkeit, Anders—
denkeüuden eine Wohlthat zu Theil werden zu lassen? Wenn nicht,
dann müssen Sie eben von dem religiösen Parteistandpunkt ausgehen.
Wenn die Schuldeputation und der Magistrat wollen für ihren

Beschluß derartige Gründe maßgebend sein lassen, dann entscheiden

die Gründe nicht mehr, sondern dann entscheidet in solchen und ähn—
lichen Fragen ein unberechtigter, eigensinniger und freier Wille.
(Die Berathung wird geschlossen. Zum Wort waren noch
gemeldet die Stadtv. Stadthagen und Dr. Friedemann.)

Vorsteher: Damit ist dieser Gegenstand erledigt; ich konstatire,
die Versammlung Keuntniß genommen hat.
Das war vorläufig der letzte Akt dieser Tragikomödie! Vorläufig!

Die schiefe und lendenlahme Erklärung, hinter welche sich die
Weigerung des Magistrats verkriecht, mit ihren unlogischen und un—
geseßlichen famosen Bedingungen ist in der Debhatte hinreichend
gekeunzeichnet worden, — nur

die mündlichen Auslassungen des

Magistrats-Vertreters sind noch nicht genug gewürdigt worden. (Ihr
augenblickliches Verständniß, soweit das überhaupt möglich, wurde
durch große Unruhe sehr erschwert. — Was für Gründe und Schein—
gründe wuürden da herangezogen, um die schiefe Stellung des Ma—
gistrats zu verbergen. Ein mißdeutetes Ministerial-Reskript und ein

nicht mehr giltiger Landrechts-Paragraph!

Komisch war ferner die

Behauptung: „Uuter Religion verstehe man in der ganzen Welt, wo
von Religion die Rede ist, wenn man sie auch in der verschiedensten

Weise definirt, doch jedenfalls eine Beziehung des Menschen zu
Gott!“ Zwar wurde dem entgegen der Stadtschulrath schon durch
einen Zwischenruf auf den Buddhismus hingewiesen, aber dieser
mit seinen etwa 4200 Willionen Anhängern scheint nicht für voll zu
zgelten! —

Barthélemy-St. Hilaire sagt in „Buddha und seine Religion“:

— „Es findet sich auch nicht die geringste Spur des
Glaubens an Gott in dem ganzen Buddhismus“. — „Er

der Buddhismus) ignorirt Gott auf eine so voltständige
Weise, daß er ihn nicht einmal zu leuguen ver sucht!“ —
Komisch war ferner, wie als Abgrund aller Sünden der Wille—

sche Vortrag „das Leben ohne Gott“ mit Schrecken erwähnt,
und, gegenüber dem Vogtherr'schen Urtheil über die Bibel, die
letztere als „heilige Schrift“ gar gewaltig herausgestrichen wurde!
Demnach scheinen die vielen Stellen unsittlichen Inhalts Nichts
zu bedeuten, wie z. B.; — —

1. Buch Mosis, K. 12, 112519. 20, 2-18. Abraham treibt schändlichen
Handel mit der Ehre seiner Frau Sara.
K. 16, 1516. Sara verschafft ihrem Manne Abraham

uUs Beischläferin ihre Magd Hagar, von der ein Kind

Namens Ismael geboren wird.

d. 19, 1518.

Lot giebt seine beiden jungfräulichen

Töchter den Mäunern Sodoms jreiwillig preis.
a. 19, 30-288.

Vot's Töchter machen ihn betrunken,

reiben Blutschande mit ihm und gebären die Stamm—

»äter der Moabiter und Ammoniter.
d. S. 2126.

Beschreibung der Geburt von Isaaks

ind Rebekkas Zwillingssöhnen Esau und Jakob.

. 29. Jatob's Heirath mit den beiden Töchtern seines
Bruders VLaban, der Rahel und Lea.
. 30. Die Lea und Rahel geben ihre Mägde Silpa

uind Bitha dem Jatob als Beischläferinnen.
Z. 38. Onans naturwidrige Handlung. Juda's Blut—
schande mit seiner Schwiegertochter Thamar, Beschreibung
einer Zwillingsgeburt u. s. w.
K. 39. Joseph und Potiphar's Frau.
q. 19. 8. Buch, K. 15, 18. 20, 21. Gesetze gegen
Sodomiterei igeschlechtlichen Umgang mit Thierenu. s. w.)
Verunreinigungen gegen Blutschande u.
w.
v. 22. Beweife der Jungfiräulichkeit eirder Frau, Un—
ucht u. s. w.
q. 25, 11. 121
Frau.

.

Strafe

*

J

J. 28 und Ev. Me

Jeremias, K. 81u. 4. Psalm 106..
l. Könige, K. 14. 10. 2. Könige,.
u. s. w. u. s. w.

Diese Schilderungen, die den Kindern mit der Bibel zugänglich
werden, die ihre Phantasie mit unreinen Bildern erfüllen, und die sie
zum Theil mit lüsternem Eifer dolportiren, scheinen also in Herrn
Bertram's Augen von dem Charakter einer

zertrennlich zu sein!
„Ja, ja“, höre ich hier einwenden,

„heiligen Schrift“ un—

„das ist wohl eine böse

Mitgift, aber das kann man doch hübsch verschweigen.“ — Jawohl.
verschweigen, und in den alttestamentarischen Gestalten weiter

„papierne Götzen“ anbeten, die das Gemüth des Kindes mit unsitt—
licher Frühreife verderben! — Daß die freireligiöse Gemeinde jenen

ihren Standpunkt nicht verschweigt,

hat wohl auch den Stadt—

schulrath so in Harnisch gebracht! — Auch ihm war jenes Flugblatt

zu Händen gekommen, welches die Gemeinde fortdauernd zu vielen
Tausenden verbreitet, und welches crtet:
Durch A

das Eine „Menischenbildung!“ Tiesterweg).

„Kirche und Indenthuts

. .

—

gesammte Koniessions- und

Sektenwesen, mit ihrem orthodoxen Gote

Wunderglauben

stellen sich der Ausbreitung der auf Vernunst uns Wissenschaft be—

ruhenden modernen Weltanschauung feindlich in den Weg!
Da das gesammte Schulwesen koönfessionell ist, findet sich
der schädliche kirchliche Einfluß besonders in der Schule, und hier

vornehmlich in dem konfessionellen sogenannten Religions Unterricht.
dessen Emzelheiten der praktischen Vernunft und dem jetzigen Stande
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des allgemeinen Wissens, namentlich der Naturerkenntniß wider—
prechen. —

Wer das einsieht und den Konfessionen diese einseitige Ein—

wirkung auf die Jugend nicht zugestehen will,

Wer auch den sonstigen Einfluß von Kirche oder Judenthum,
u. A. auch die wirthschaftlichen Forderungen (Kirchensteuern, Kirchen—
bauten u. s. w.) nicht gutheißen, unterstützen und fördern will, —

und endlich
Wer“ vor Allem das Bewußtsein hat, daßerkein religiöses
Dogma mehr anerkennen kann, daß er somit heuchelt, wenn er trotz

entgegengesetzter Ansicht sich und die Seinen zu Kirche oder Juden—
thum zählen läßt, und daß er schließlich, wie auf, dem politischen
Gebiet, so auch auf dem Gebiete der Religion und allgemeinen mensch—
lichen Kultur eine widerstrebende feindliche Richtung niemals auch
nur durch seinen Namen unterstützen darf:
Der hat die NRilicht und das gesetzlich gewähr—
leistete Recht, für sich und die Seinen den Austritt
aus Kirche oder Judenthum zu erklären.“)
Folgerichtig dürfte ein so, Denkender auch

seine Kinder nicht erst taufen lassen!
Die dissidentischen (ausgeschiedenen) Eltern tragen sodann direkt
dazu bei, die öffentliche Schule zu einer konfessionslosenzumachen
indem sie von dem ihnen zustehenden Recht*s) Gebrauch machen und
ihre Kinder von der Beeinflussung der Konfessionen, d. h. in erster
Reihe von dem konfessionellen Religionsunterricht fern—
halten. — Fäür letzteren einen Ersatz nachzuweisen ist in Preußen

Niemand verpflichtet!

Weiterhin wird allen Eltern ganz besonders warm empfohlen:
Gebt den Kindern keine Bibel in die Hand!

Die Bibel enthält eine große Anzahl Stellen unsittlichen Inhalts
und ist deshalb für jeden Menschen, namentlich aber für die Jugend.

eine fittliche Gefahr!“)

Statt dessen gilt es, den Kindern

* Anmerkung: Wer rechtsgiltig aus der Landeskirche evangelische
katholische oder jüdische Religionsgemeinschaft! ausscheiden will, sende etwa
solgendes Schreiben an's Gericht:
Einem Köoniglichen Amts-(Land-) Gericht melde .. da

Unterzeichnete

.

hiermit den Austritt aus der Landeskirche an.
Name. — Stand. — Wohnung. —Religion.

Innerhalb 6 Wochen erfolgt dann die gerichtliche Anerkennung der Aus—
rrittserklärung, wodurch auch nach Beendigung, des laufenden und nächst—
folgenden Jahres die etwaigen Zahlungasverpflichtungen gegen die Kirche oder

üdische Geineinde aufhören.
**) Allg. Landrecht Th. II. Tit. 12 8 11 und Erlaß des Kultunministers
Falk vom 14. Juni 1877.
2**) Man lese hierüber: Dr. A. Dulk: „Was ist von der christlichen Kirche
zu hallen?“ Zürich. Verlag von Cäsar Schrridt. Preis 1 Mt. Ferner:
Guttzeit: „Unsinn und Unmoral im Alten Testament. Rudolitadt. Verlag
hon A. Bock. — Preis 75 Pf.

1

einen alles Wunderglaubens entkleideten Sitten-Unterricht zu
ertheilen, was elterliches Wort und Beispiel sehr wohl vermag und
auch von vielen freireligiösen Geme:?nden mit Erfolg betrieben wird!
Nur auf einer sittlich wohl erzogenen Jugend, die statt mit ver—
alteten

vernunftwidrigen Glaubenslehren — mit tüchtigem

Wissen

und einem freien Blick für die materiellen und geistigen Bedürfnisse
des praktischen Menschenlebens ausgerüstet ist, —
Nicht auf einer frömwelnden, sondern nur auf einer wissen—
den und aufgeklärten Generation kann eine bessere, freiere

Zukunft begründet werden.
Führt deshalb den Bestrebungen konfessioneller Gemeinschaften
nicht neue Kräfte zu — sei es auch

nur durch die wenn auch nur

gleichgültige Zugehörigkeit,— sondern

fördert und unterstützt die Bildungs- und
Aufklärungs-Bestresvungen aller Art,
damit wird jedem Einzelnen, sowie der ganzen menschlichen Gesellschaft

genützt.“

Die gegnerischen Aeußerungen und der letzte Beschluß des Ma—
gistrats waren also, wie wir gesehen haben, wiederum in der Haupt—
sache diktirt von rein persönlichen Meinungen und Ansichten, die in
mehr oder weniger korrumpirter Form dem ganzen Streit seinen
Charakter aufdrückten! — Kein unparteiisch-nüchternes Er—

wägen, kein kühnes Ueberwinden unzeitgemäßer Vor—
urtheile hatte Platz gegriffen, sondern Partei- und
Konfessions-Wuth, fanatischer Rechtgläubigkeits-Dünkel.
angetrieben oft von eitler Gefallsucht und erniedri—

zender Dienstfertigkeit hatten viele jener feindseligen
Worte

und

Handlungen

diktirt! — Die städtischen Be—

hörden haben sich aus dem Vertrauen, das sie zu Verwaltern des

städtischen Eigenthums machte, an dem jeder Bürger sein Antheilt
hat, — das Recht herausgeklügelt, nach persönlichem Gefalten solche

Wohlthaten zu vertheilen, deren Genuß nach beschränktent Unterthanen—
verstande allen Mitbürgern mit und ohne Konfession und ohne
Unterschied der Partei zustehen muß! — it allem Wohlthätigkeits—

sinn, dessen man sich mit mehr oder weniger Berechtigung so oft zu
rühmen versteht. und der nur eine Pflhicht aber keine Tugend ist.
—mit ihm und all seinem Nimbus

ist

es

von dem Augenblick an

wackelig bestellt, wo die Wohlthäter mehr nach dem politischen Stand—
punkt oder nach dem Katechismus als nach der Bedürftigkeit fragen.
Da wir uns aber für diese ganze blinde Verfolgungswuth auch
Grund und Erklärung suchen müssen, so kann uns nur das darüber
aufklären: Wie einst die Päpste die Tragweite früh erkannten, welche
die Lehre des Kopernikus gegenüber dem Zauberbanne pävstlicher
Dogmen und überwundener Weltanschauungen haben mußte, — 50

wittern außer den politischen auch die Glaubens—
Wissens- und Schul-Päpste unserer Zeit, daß in dem
außer durch politische Befreiung, auch durch religröse Auf
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klärung und durch Loslösung vom Konfessionalismus er—

wachenden Selbstbewußtsein des großen Volkes, allen ihren
offenen und geheimen Unterdrückungsplänen ein unver—

söhnlicher Feünd heranwächst!“

12. Gegenwärktiges und Künftiges.
Mehr als sonst ist ankäßlich des vorstehend geschilderten Kampfes
der Berliner freireligiöbsen Gemeinde ein Vorwurf daraus gemacht

worden, daß sie zum größten Theil ihrer Mitglieder aus Sozial—
demokraten bestande! — Die Wahrheit dieser Beobachtung kann

ohne alle Umstände zugegeben werden und es ist auch möglich, ja
sehr wahrscheinlich, daß sich der Streit mit den städtischen Behörden
anders gejtaltet hätte, wenn das anders wäre! — Dagegen ist doch

sehr die Frage, ja es ist direkt zu verneinen, ob der freireligiösen
GBemeinde oder irgend einer anderen Vereinigung daraus ein Vorwurf

oder auch ein weittragender Nachtheil erwächst, daß sich eine mehr
oder minder große Zahl Sozialdemokraten zu ihr zählen! Zunächst
ijt zu bemerken, daß es ein zwar schon gewohnter aber doch recht

spießbürgerlicher Brauch ist, fast alle möglichen wichtigen und harm—

losen Vereinigungen mit in erster Reihe darauf zu prüfen, ob und
in welchem Maaße wirkliche oder muthmaßliche Sozialdemokraten zu

ihnen gehören, und jene eifrigen Taxatoren begehen dabei noch den
Rechensehler, daß sie alle äußerlich dem Arbeiter- und Kleinbürger—
ftande Angehörigen als Sozialdemokraten ansehen! — Ja, wenn sie
es nur auch wären! — Aber selbst wenn man nur eine kleine Zahl

solcher Bösewichter entdeckt, stecken schon die Anderen eine höchst
komisch wirkende bedächtige Miene auf! — Ob man hierzu Veran—

lassung hat, davon später.
Was zunächst die Berliner freireligiöse Gemeinde anlangt, so sind
von ihren 3000 6000 Angehörigen ca. 1800 zahlende Mitglieder,

deh. solche, die bei vorliegender Frage in Betracht kommen. Natürlich
finden sich in Berlin noch mehrere Tausende Solcher, die zwar aus
den Konfessionen ausgeschieden sind, aber der Gemeinde nicht ange—
hören und daher auch nicht mit rechnen.

Nimmt man nun an, daß

von obigen 1800 Mitgliedern 1500 ansgesprochene Sozialdemokraten
sind, und bedenkt man ferner, daß bei der letzten Reichstagswahl am
19. Februar 1890 in Berlin 126000 sozialdemokratische Stimmen

abgegeben wurden, so muß Jedem einleuchten, eine wie verschwin—
dend kleine Zahl So ialdemokraten der Gemeinde zugehören. Aber
fragt denn jetzt Niemand danach, wo die übrigen 124500

untergebracht' sind? Machen denn nicht jene Angstmaier ihren
eigenen Synagogen- und Kirchen-Gesellschaften „Vorwürfe“ daraus,
daß sie so erschreckend viel Sozialdemokraten bergen? — Ja, Bauer,
das ist ganz etwas Anderes! —

Die Frage, ob und inwieweit Sozialdemokraten verpflichtet
sind, aus Kircke und Judenthum auszutreten, bedarf einer ein—

*

3

gehenderen Behandlung als in diesen Zeilen möglich ist.

Schreiber

dieses steht auf dem Standpunkt, daß von Parteiwegen eine Ver—

pflichtung zum Kirchenaustritt nicht ausgesprochen werden kann, daß
aber für jeden Menschen, also auch für jeden Sozialdemokraten die
moralische Pflicht besteht, wie in allen anderen so auch in reli—

ligiösen Fragen offen Farbe zu bekennen, — sich sowie seine
Augehörigen auch nicht mehr dem Namen nach zur Kirche oder

Judenthum zählen zu lassen, wenn man seiner Ueberzeugung
nach nicht mehr dazu gehört, —und endlich auch die Pilicht
besteht, seine Kinder dementsprechend zu erziehen! —

Die weitere Frage, inwieweit Sozialdemokraten Veranlassung
haben, die freireligiöse Bewegung zu unterstützen, ist kürzlich in einer
trefllichen Schrift von Dr. Bruno Wille: „Die Sozialdemokratie
und die freien Gemeinden“ (Abdruck einer Polemik in der Sächsischen
Arbeiterzeitung), besprochen worden, und mögen alle sich für diese

Frage Interessirenden jenes Schriftchen lesen.

Ehe wir nun dazu schreiten, zu erörtern, von welchem Einfluß

die Zugehörigkeit von Sozialdemokraten zur freireligiösen Bewegung
auf letztere ist und sein wird, mag erst ein kurzes Streiflicht auf den
früheren und jetzigen Stand dieser Bewegung selbst geworfen werden.
Ganz abgesehen davon, was den unmittelbareun Anlaß zur frei—
religiösen Bewegung gegeben hat, war dieselbe ein Vordringen eines
Theils der bürgerlichen Demokratie, die sich allerdings lange Zeit

hindurch mit sehr bescheidenen sachlichen Erfolgen begnügen mußte
und auch begnügte, da ihr das wirkliche Ziel der Eutwickelung damals

wohl kaum vor Augen stand! — Man war zufrieden, sich in kleineren

Gemeinden zusammenthun zu können, theils ohne konsistoriale Auf—
sicht, — und sich an diesen selbstgeschaffenen Sammelpunkten mit

Hilfe selbst gewählter Prediger oder Sprecher und selbst ausgestellter

Glaubensnormen erbauen zu können! Der Traumaneine kreiere,
im Innern zu reformirende „Kirche der Menschheit“ umfing
fast alle jener Männer, die, oft mit vielen Opfern an Gut und Leben
und alle mit eifrigem treuen Muth ihre Ziele verfolgten! Je nach
den Anschauungen der leitenden Kräfte früher oder später, ver
wandelte sich der Theismus in Pantheismus, und erst viel später
kamen ausgesprochene atheistische Anschauungen zu Tage! — Diese

Ungleichmäßigkeit in der Fortbewegung hat sich erhalten his auf den
heutigen Tag, — theils lokale, theils persönliche Umstände waren
schuld daran, — noch heutigen Tages sehen wir manche zum Bunde

freier religiöser Gemeinden Deutschlands gehörige Gemeinden in jenes
mystische Halbdunkel gehüllt, welches die zähe Anhänglichkeit an kirch—
liche Ideen und kirchliche Gebräuche verursacht! An diesem Halb—
dunkel vermag auch die in einzelnen Gegenden bemerkbare behördliche
Gunst nichts zu äundern: denn „Obrigkeiten“ haben kein sonderliches
Interesse, der Verbreitung von Aufklärung förderlich zu sein!
Kann denn auch durch Halbheiten eine solche Bewegung wie
die freireligiöse gefördert werden? Kann es Zweck haben, aus den
Kirchen auszutreten, um stawmmverwandte Ableger zu züchten,— um
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neue Kirchen zu bilden? Der Weg dieser Bewegung konnte und
kann nirgends anders hinführen, als zu einer ganz vollkommenen
Entfremdung und Loslösung von allem Kirchlichen, und da

ist die Beobachtung zu machen, daß in demselben Maße, in dem sich
die Bewegung da oder dort diesem Ziel nähert, sich auch die meisten
der bürgerlichen Kreise von ihr trennen, wo dagegen dieses Ziel
erreicht oder wenigstens nahe ist, da erstreckt sich die Theilnahme in
größerem Maße auf den sogenannten „vierten Stand“, auf die Ar—
heiterkreise! Dieser Gruppenwechsel, dieses Abtreten auf der einen
und Hinzukommen auf der anderen Seite zeigt uns aber, daß das
Kirchenthum (und Judenthum als Konfession) als Bestandtheile und
wichtige Stützen des bürgerlichen Klassenstaates auftreten und erkannt
werden und, daß es theils dieserhalb, theils aus sogenannten kon—
ventionellen Rücksichten, bügerlichen Kreisen immer schwerer fällt,
konsequent vorwärts zu schreiten und zu ihren Konfessionen eine
offene ablehnende Stellung einzunehmen. Haben doch die in den
borangegangenen Blättern geschilderten Vorgänge sogar das klägliche
Schauspiel gezeigt, daß zwei Männer, die Stadtverordneten Roesler
und Jordan, welche früher an der Spitze der Berliner
freireligiösen Bewegung thätig waren und von denen letzterer

jetzt ein kirchliches Ehrenamt angenommen hat, sich auch in jenem
Kampf? den Gegnern anschlossen! Das sind nicht nur Fälle
gewissem Interesse, sondern es sind zugleich Symptome von
Scheidung, die sich in der freireligiösen Bewegung langsam
lautlos vollzieht und wofür auch noch jene Fälle unumstößliche

von
der
und

Be—

weise bringen, in denen Austritte aus unseren Gemeinden und Ver—

einen mit dem ausdrücklich betonten Hinweis auf die Thätigkeit
dieses oder jenes Mannes, der im politischen Leben als Sozial—
demokrat bekannt ist, erfolgen!
Dagegen sprechen aber ganz und gar nicht die vielen sehr
wohl zu beachtenden rühmlichen Ausnahmen, deren Vertreter sehr
gut herausfühlen, daß sie sich auf einem in gewisser Beziehung neu—
tralen Boden befinden und dort sehr Segensreiches wirken können,
wenn nicht auf ausgesprochene politische Forderungen, sondern

wenigstens auf menschliche Forderungen gelauscht wird!

In einer ganz bestimmten politischen Richtung zu wirken, das

weiß ja jeder Mensch, das ist durch das Vereinsgesetz aus dem Bereich
der Thätigkeit freier Gemeinden als solcher ausgeschlossen, — sich
da zu die Gemeinden auszusuchen, haben die Sozialdemokraten auch
am allerwenigsten nöthig. Beschränkt und anmaßend ist es daher

zerade in deren politischem und Privatleben herumzuschnüffeln
und die freireligiösen Gemeinden warnend darauf hinzuweisen!
Wenn davon gesprochen wird, daß, hauptsächlich in der Berliner
Gemeinde, das Uebergewicht der Sozialdemokraten auf den Geist der
Lehrthätigkeit von Einfluß ist, so tann das offen zugegeben werden,
es muß äber zugleich betont werden, daß dieser geistige Einfluß ein
förderlicher ist!— Er hat mehr und mehr dahin gedrängt, daß der
Boden bloßer Bibelkritik verlassen und ein positiveres Gebiet betreten
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wird, daß die alte Lebensanschauung mit ihrer alten Moral als
etwas Zurückgebliebenes betrachtet und dafür die neue Lebens—

anschauung mit neuer, besserer Moral als Ziel vorgerückt ange
strebt und verbreitet wird! — Die Bibel- und Dogmen Kritik war

fast ausnahmslos die Anfangsthätigkeit der älteren freireligiosen und
ähnlichen Gemeinden, die zwar ganz naturgemäß sich dazu der neuen
Weltanschauung und der neueren Wissenschaft bedienen mußte, aber
das half — vielleicht mit wenigen Ausnahmen — nicht über die

alte Moral hinweg, sondern bewahrte und verbreitete gewissenhaft
die theoretisch (wissenschaftlich und praktisch überwundenen Lebens—
anschauungen, Lebensrechte und Pflichten, die unzertrennlich sind von
dem blinden Glauben an diese beste aller Welten,

hafte ihrer wirthschaftlichen

an das Untadel—

und daraus sich gestaltenden

geistigen und politischen Verhältnisse! — Besagter Glaube

ist aber in Trümmer gegangen, und ausdiesen Trümmern stieg die
Zeitepoche sozialer Arbeit hervr, von deren Nothwendigkeit sich auch die
Gegner des Sozialismus mehr und mehr überzeugen müssen! — Für

je de geistige Bewegung ist es nunmehr zur Lebensfrage geworden,
ob sie dieser Entwickelung Beachtung und Aufmerksamkeit schenkt, oder
sich von ihr hermetisch abschließt; für unsere Bewegung gilt dasselbe,
und die Berliner Gemeinde, der in ihrer Lehrthatigteit herrschende

Geist belehrt hinreichend auch darüber, daß jener Zeitrichtung Beach—

tung geschenkt werden kann und werden muß ohme Konflikt mit dem

Gesetz, ja selbst ohne Verletzung Solcher, die Mitglieder der Ge—
meinde oder fleißige Besucher der Vorträge sind, ohne dem Sozia—
lismus hold zu sein! — Und der Jugendunterricht? mag hier Mancher

zweifelnd einwenden.

Um hierüber Klarheit zu verschaffen, will ich

statt vieler Worte die von der Gemeinde für die Ausarbeitung eines

Lehrbuches aufgestellten Grundsätze hier folgen lassen:
„Bei der Abfassung des Buches ist zu berücksichtigen, daß
Kinder vom 8. bis zum 14. Lebensjahre in zwei Klassen wöchent—

lich je zwei Stunden unterrichtet werden sollen.s) Es würde das
Buch also in zwei Theile zerfallen. Behandelt soll folgender
Stoff werden:

J. Theil für die Unterstufe.

Einfache klassische Erzähaungen (die Nutzanwendungen haben

als Unterlagen für die Sittenlehren der Obetufe zu dienen,

Biographien hervorragender religionsgesc—

Persönlich

keiten alter und neuer Zeit auf Grun

modernen

materialistischen Geschichtsforschun

Biographien

haben als Unterlage für den Geschichtsstojf ue Oberstufe zu
dienen.

Ein gewisser Anschluß an das christliche Kirchenjahr vom
Standpunkte der Vernunit ist im Auge zu behalten.
Jetzt wird in drei Klassen wöchentlich drei Stunden unterrichtet
1Anm. d
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1) Eine Auswahl von klassischen Sprüchen in der Anzahl der
Anzahl der Monate (drei Jahre), von Liedern in der halben

Anzahl der Monate wird gewünscht.
Der Kursus der Unterstufe ist auf drei Jahre berechnet und
sollen für a 2 Jahre, für b und e ein Jahr verwendet werden.

II. Theil für die Oberstufe.
Religionsgeschichtliche Bilder ganzer reformatorischer Epochen
im strengen Zusammenhang mit der Kultur und be—

sonders der Produktionsweise des betreffenden Zeit—

abschnittes.
Beschichte und Wesen der Freireligiösen Gemeinden, die unter—
scheidenden Merkmale der Freireligiösen Gemeinden von anderen

religiösen Gemeinschaften.
Sittenlehre. (Anmerkung: Beispiele aus den Elementen
der Rechtskunde, beispielsweise bei Besprechung der Pflichten
und Rechte der Einzelnen gegenüber der Gesammtheit.
1 Sinnsprüche und Lieder wie in der Unterstufe.
Der Kursus der Oberstufe ist ebenfalls auf drei Jahre be—
rechnet und sollen auf à ein Jahr, auf be
Jahr und aufte
14,2 Jahre verwendet werden.“

Aus diesen Grundzügen, nach denen, da das Lehrbuch z. 3.
noch nicht ganz fertig gestellt ist, im Wesentlichen schon seit etwa
3 Jahren unterrichtet wird, ist leicht zu ersehen, daß auch ohne Ge—
fahr für die sittliche und geistige Entwickelung der Kinder die vorher
angedeuteten Welt und Lebensanschauungen sehr wohl beachtet werden
fönnen!

Anschließend hieran müssen wir auch der Freidenkervereins ge
denken! Sie bedürfen ähnlicher Anregungen wie die vorstehenden in

demselben Maaße!

Sie wirken ebenso für Bekämpfung religiöser

und wissenschaftlicher Vorurtheile und deren Folgen, und doch scheinen
nicht allein einzelne Anhänger sondern auch ganze Vereinigungen der
Konsequenz in demselben Maße zu ermangeln, als es in den Kreisen
freireligiöser Gemeinden leider zu bemerken ist! Das betrifft sowohl
den Austritt aus Kirche und Judenthum, als auch den Re—

ligionsunterricht der Kinder.

Ersteren Punkt betreffend kann

der Kirchenaustritt zwar von keiner politischen Partei, wohl aber in
begrenztem Maaße bon Freireligiösen und anderen Freidenkern ge—
fördert werden! Nicht daß es als Vorbedingung der Zugehörigkeit
gestellt werden dürfte, aber, wenn nicht wichtige Behinderung vor—

iegt, müßten die Zugehörigen mehr als bisher den Kirchenaustritt
als einen praktischen und konsequenten Ausdruck ihrer Ge—

sinnung vollziehen! Eine nach unserer Meinung nöthige richtige

Bestimmung hat in dieser Beziehung die Berliner freireligiöse Ge—
meinde in ihr Statut aufgenommen, wonach zwar Jeder Mitglied
werden kann,

aber Nichtdissidenten

nur dann nach

3 Monaten

timmberechtigt sind, wenn sie vorher ihren Austritt aus Kirche

oder Judenthum nachgewiesen haben!

(Auf die vor Annahme dieser

Bestimmung Eingetretenen findet dieselbe keine Anwendung.,
Was serner den Religionsunterricht der Kinder anlangt.
müßte auch in Freidenkerkreisen mehr darauf hingewirkt werden, daß
möglichst regelmäßige Unterweisung der Kinder in unseren Anschau—
ungen eingerichtet wird. Wo das nicht durchführbar ist, soll man
wenigstens die Befreiung der Kinder vom konfessionellen

Unterricht bewirken, welche bei nachgewiesenem Austritt aus Kirche
oder Judenthum auf Wunsch erfolgen muß! In den Kindern

schon, nicht erstinden Erwachsenen, muß der nothwendigen Auf—
klarung künftiger Generationen vorgearbeitet werden!
Aber noch Eins!

In den Freidenkervereinen einerseits und den

freireligiösen Gemeinden andererseits wirken zwei Gemeinschaften
nebeneinander, welche dieselben Gegner und daher in der

Hauptsache dieselben Ziele haben; warumar beiten sie nicht
miteinander??

Es trifft zu, daß es Manches giebt, was sie unter—

scheidet, um nicht zu sagen, was sie trennt, aber wo träfe man das

nicht an? Diese mangelnde Uebereinstimmung (natürlich kann hier
nur die auf verschiedenen Anschauungen beruhende sachliche gemeint
sein) findet sich nicht allein innerhalb des Freidenker-Bundes sowie
innerhalb des Bundes freireligiöser Gemeinden, sondern auch inner—
halb der einzelnen Vereine und der ein zelnen Gemeinden! Trotz
dieses nicht immer zu beklagenden Umstandes (weil er Fortentwicke—
lung, Leben und Bewegung bezeugt) wird weder eine einzelne kleinere
Vereinigung noch ein Bund sich auflösen wollen, keinesfalls wenig—
stens aus diesem Grund allein! Deshalb ist auch eine gemeinsame
Thätigkeit des einen Bundes mit dem anderen und ihrer Glieder mit

einander sehr wohl ausführbar! Als Grundbedingung muß jede
kleinliche Eifersüchtelei und partikularistische Engherzigkeit ferngehalten
und alles das in den Vordergrund geschoben und als gemeinsames

Feld bearbeitet werden, was uns eint, statt dessen, was uns
trennt! Denken wir uns als Anfangsthätigkeit z. B. eine gemein—

same Organisation öffentlicher populärer Vorträge, die den
Austausch der Redner und damit den Austausch der Gedanken er—

leichtert! In Verbindung damit wäre es nöthig, ichwache Gemeinden
und Vereine auf gemeinsame Kosten mit Vorträgen zu unterstützen,
die ihnen jetzt oft ganz versagt oder nur spärlich ermöglicht sind.

Diese letztere Einrichtung ist zwar theilweise schon getrofifen.
aber in so geringem Maaße, wie es bei der nicht genügend geübten
Opferwilligkeit eigentlich selbswerständlich iit. Auch für diese
Opferwilligkeit, wie für manches Andere, kann an das oft

verschmähte und doch so rühmliche und ehrenwerthe Bei—

spiel der Sozialdemokratie nicht häufig und dringend
genug erinnert werden!

Wenn die Verwirklichung der gemachten oder ähnlicher Vorschlage
in's Auge gefaßt wird, dürfte sie am besten auf einer gemein—
samen Bundesversammlung anzubahnen sein, welche etwas mehr
Ordnung und Einigung in die jetzige Zersplitterung und Zertahren—

heit unserer Verhältnisse bringt. Verbindet sich damit von selbst
eine gesunde Reinigung, dann dürfen wir nicht hinter uns sondern
müssen vor uns schauen, ein rechter Gärtner fragt den Kuckuck nach
den abfallenden dürren Aesten, die das Wachsthum eines gesunden

kühn aufstrebenden Baumes hindern.
Keine çeistige Bewegung, auch die unsere nicht, darf in träger
Schläfrigkeit auf „günstigere Zeiten“ wie auf einen Messias warten!
Muthig und kraftvoll gilt es, im eigenen Geschlecht den Samen der
Zukunft zu wecken, nicht fremder Gunst und Hilfe zu vertrauen;
dazu gilt es unverändert dem Fortschritt der Menschheit zu folgen,
allen ihren rechten und gerechten Forderungen ein williges Ohr zu
leihen und danach sich selbst und sein Wirken gewissenhaft zu prüfen,
um mit neuen Waffen zu siegen, statt mit den alten zu
verkümmern!
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