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Die Wurster-Affaire.
Dieses Intermezzo vollzog sich in meiner Ferienzeit, in welcher
es zu meinen regelmäßigen Beschäftigungen gehört, keine Zeitung zu

lesen. I&lt; habe deShalb erst nac&lt; meiner Rückkehr Einsicht in einen
Theil dessen bekommen, was in den Zeitungen hierüber geäußert
wurde. Hiezu habe ich folgende Bemerkungen zu machen.
Die Engländer zeigen sich überall bei uns in einer Kleidung,
in welcher man sie sofort als Engländer erkennt, und ich bin überzeugt, wenn ein Engländer bloß aus diesem Grunde in irgend einem
Winkel Deutschlands insultirt würde, so würden die Engländer alle
wie ein Mann Genugthuung verlangen, und keine englische Zeitung
dürfte es wagen, so etwas spaßhaft zu finden. Bloß in unserer deut-

schen Presse macht sich ein vaterlandsloses Gesindel breit, das no&lt;

Capriolen dazu schneidet und Beifall klatscht, wenn man ihm den Buckel
verbläut.

Dr. Wurster ist in Paris nicht als Jägerianer insultirt worden,
sondern als Deutscher. In Frankreich wird meine Sache durchaus
nicht mit diesen Augen betrachtet, im Gegentheil, während bei uns
die Schneider in mir bloß den Konkurrenten und Geschäftsstörer sehen,

herrscht unter den französischen Schneidern in Folge meiner Anregung

eine Bewegung, die dahin gerichtet ist, die Herrnkleider sammt und

sonders mit Wolle zu füttern, ganz ohne Rücsiht darauf, ob der
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