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„Levern, 26 Sept. Gestern fand vom schönsten Wetter begünstigt die seit acht Tagen
angekündigte Antisemitenversammlung in unserem sonst von Parteistreitigkeiten wenig
berührten Orte statt. Von nah und fern zogen die Landleute in Scharen heran. Auch aus
Rahden, Lübbecke, Oldendorf und vom Gute Hollwinkel waren viele Herren, als Lehrer,
Kaufleute, Adelige und Förster gekommen. Nur die evangelische Geistlichkeit machte
eine rühmliche Ausnahme, denn wir sahen nur einen geistlichen Herrn, dem man die
Gutmütigkeit auf seinem freundlichen Gesichte schon von weitem ansehen konnte und
der wohl nur der Neugierde wegen hergekommen war. Unseres Erachtens hat die
evangelische Geistlichkeit sehr klug gehandelt sich nicht in corpore an der
antisemitischen Versammlung zu beteiligen, denn wenn die Toleranz und christliche
Liebe von der evangelischen Kirche weichen, was bleibt dann noch? Unser Herr Pastor
hatte beim Gottesdienste am Sonntag Morgen über den Text gepredigt. Es muß ja
Aergernis kommen ec. aber wehe dem, durch welchen Aergernis kommt u. s. w. und
dieser Predigt ist es wohl zuzuschreiben, dass verhältnismäßig wenig Einwohner aus
Levern sich an der Versammlung beteiligten. Vielen von denen, die dennoch gekommen,
war der Sinn der Predigt wohl zu wunderlich oder zu hoch, sie konnten ihn nicht
begreifen. Nachdem die Versammlung von einem Kolon aus Sundern eröffnet und ein
Choral abgesungen war, trat als Hauptredner Dr. König-Witten auf und erging sich in
seiner bekannten Weise in Hetz- und Schmähreden gegen die Juden, die schließlich in
dem Satz gipfelten: „Kauft nicht bei den Juden!“ – Als zweiter Hauptredner trat der mit
dem eisernen Kreuz geschmückte pensionierte Gendarm Sänger aus Rahden auf. In
schneidiger Rede zog er gegen die Juden los, und, mäßiger als sein Vorredner, forderte
er nur die Ausschließung der Juden vom Offizier- und Richterstande. Schade um den
letzteren Herrn, dass ihm im preußischen Heere nicht Gelegenheit gegeben ist, seine
Schneidigkeit als Offizier zu verwerten, denn uns als Nichtmilitairs imponierte er ganz
gewaltig. Vielleicht könnte er seine Schneidigkeit besser gegen Sozialdemokraten
verwenden als gegen wehrlose Juden, zumal gegen jene auch etwas mehr Ruhm zu
erwerben wäre. Ein einziger Zuhörer hatte den Mut als Gegenredner aufzutreten,
nämlich der Jude Boas, derselbe wurde aber bald vom großen Haufen mundtot gemacht,
indem von allen Seiten auf ihn eingeschrien wurde, mehrfach wurde ihm von
auswärtigen Bauern zugerufen „Jude, haul´t Mul“ und dergl. mehr. Dies ist natürlich die
bequemste Weise die Gegner nicht zu Worte kommen zu lassen und jeder anständige
Mensch hütet sich daher, gegen einen antisemitischen Redner das Wort zu ergreifen.“

Bei dem hier genannten „Juden Boas“ handelt es sich um Feibes (Ferdinand) Aron Boas

(27.11.1834/ Lübbecke – 08.08.1906 / Levern), der ein Cousin von Meyer Boas, dem Vater

von Franz Boas, war.
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