
Aus dem Kreise Lübbecke, 15. Okbr. (…) Es ist also mit vielen Umständen verknüpft, über
solch eine antisemitische Rede Genaues zu erfahren, damit man einzelne Punkte
herausheben und sie besprechen kann. Ich habe mich bemüht, solche einzelnen Punkte
sorgfältig zu erkunden und derart festzustellen, daß sie durch Zeugen bewiesen werden
können, damit die weitere Öffentlichkeit doch erfährt, was Dr. König den Bauern
aufbindet, und wenn Sie mir in Ihrem Blatte Raum gewähren, will ich sie in einzelne[!]
Artikel besprechen. Es sei zuerst ein heiteres Zwischenstück heraus gegriffen. König
behauptete, in Hamburg seien die jüdischen Ärzte vor der Cholera entflohen, was nach
eingegangenen Erkundungen natürlich unwahr ist. Er hat sich auch sorgfältig gehütet,
Namen solcher feigen jüdischen Ärzte zu nennen, die er ja hätte wissen müssen, wenn er
behauptete, sie seien aus Hamburg geflüchtet. Nun ist Dr. König ja selbst Arzt, Er mag
freilich seine guten Gründe haben, daß er vorzieht, im Lande herumzuwalzen, um
Hetzreden zu halten, was ja auch „verdienstlicher“ sein mag, als eine geringe ärztliche
Praxis. Aber ein anwesender Israelit, ein Herr Boas, nahm das Wort und meinte, da thäte
doch Dr. König gut, wenn er nach Hamburg ginge, um dort Cholerakranke zu behandeln,
anstatt hierher zu kommen und den Samen der Zwietracht auszustreuen. Das war für
den Dr. König natürlich ein unangenehmer Fall, da sich die Richtigkeit dieses
Vorschlages selbstverständlich nicht abweisen ließ. Aber Dr. König half sich. Er
behauptete kühn, daß er in Witten selber einen Cholerakranken zu behandeln gehabt
hätte, den er auch gerettet habe. Den Augenblick wußte Niemand ihn Lügen zu strafen.
Aber wir haben die Sache weiter verfolgt: es sind in Witten Erkundigungen eingezogen,
welche ergaben, daß kein Cholerafall in Witten vorgelegen hat. Die Sanitätskommission
und die Polizei in Witten wissen nichts von einem dortigen Cholerafall. (…) Aber wenn Dr.
König in Witten wirklich einen Cholerafall behandelt hätte, von dem sonst Niemand
etwas wüßte, so hätte er sich strafbar gemacht durch Unterlassung der Anzeige an die
Behörde. (…) Wie steht Dr. König nun da? Hat er sich in Witten strafbar gemacht, oder
hat er in Levern die Versammlung belogen? (…)

Bei dem hier genannten Herrn Boas handelt es sich um Feibes (Ferdinand) Aron Boas
(geb. 27.11.1834 in Lübbecke, gest. 08.08.1906 in Levern), der ein Cousin von Meier
Boas, dem Vater von Franz Boas, war.
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